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Vorwort
Vorwort

In Ihren Händen halten Sie die „Bildungs-
ausgabe“ der Jugendhilfe-aktuell. Sie hat
ausnahmsweise zwei Schwerpunktthe-
men und ist daher deutlich umfangreicher,
als gewohnt. Dass diese Ausgabe zum
richtigen Zeitpunkt erscheint, verdeutlicht
die neu angefachte Bildungsdebatte:
Nach dem vorzeitigen Bekanntwerden
der PISA-II Ergebnisse gab es Ende
November 2004 zwar keinen erneuten
PISA-Schock, trotzdem wurde von vielen
Seiten heftige Kritik an den bisherigen Bil-
dungsreformen geübt. Ehrlich gesagt,
verstehe ich die Kritik nicht: Was erwartet
man denn nach knapp 3 Jahren? Finn-
land, das uns doch immer wieder vorge-
halten wird, hat fast 20 Jahre gebraucht
bis es an die Spitze kam und dies erst
nach einer radikalen Änderung des ge-
samten Schulsystems, was bei uns auf-
grund der unterschiedlichen Positionen,
zumindest kurzfristig, nicht möglich ist.

Dabei basiert der finnische Erfolg doch
eigentlich auf der ganz einfachen
Philosophie: „Kein Kind darf verlo-
rengehen!“. Bei einer Orientierung an
diesem Leitsatz – in dem ich deutliche
Analogien zu den Grundsätzen der
Jugendhilfe sehe - kann es doch eigent-
lich nicht so schwierig sein, den richtigen
Weg zu finden. 

Die Zusammenarbeit von Schule
und Jugendhilfe ist sowohl im Ju-
gendförderungsgesetz als auch im
Schulgesetz verpflichtend geregelt. Frag-
lich ist aus meiner Sicht aber, ob die
Pflichten für Schule und Jugendhilfe auch
zu gleichen Lasten verteilt werden? Hier
habe ich noch einige Zweifel, denn die
Verpflichtung der Jugendhilfe nach §7
Jugendfördergesetz geht doch – jeden-
falls lese ich es so – um einiges weiter als
die der Schule nach dem Schulgesetz.
Zwar finden sich in beiden Gesetzen
übereinstimmend die Pflichten zur Zu-
sammenarbeit wieder, darüber hinaus
wird allerdings für die Jugendhilfe die
Einrichtung der dazu erforderlichen Struk-
turen eingefordert. Ich halte es aus meiner
Sicht dringend erforderlich, dass ein ent-
sprechender Passus auch im Schulgesetz
(momentan in der Überarbeitung) aufge-
nommen wird, denn auch die Schulseite
muss Mitverantwortung für die Schaffung
notwendiger Kooperationsstrukturen

übernehmen. Die zwingend gebotene
gute und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit darf nicht durch den Eindruck einer
ungleichen Lastenverteilung gefährdet
werden. 

Zur offenen Ganztagsgrundschule
gibt es meiner Meinung nach derzeit
keine Alternative. Ihre Einführung war und
ist ein richtiger, guter und auch pädago-
gisch sinnvoller Schritt. Allerdings werden
wir noch viele Anstrengungen im finanziel-
len Bereich, in der Zusammenarbeit und
der Verbesserung der Inhalte unterneh-
men müssen, damit unser gemeinsames
Ziel Bildung, Erziehung und Betreuung
ganztägig zusammenzuführen auch tat-
sächlich erreicht wird. In diesem notwen-
digen gemeinsamen Bemühen sollten wir
uns auch nicht durch die derzeitige Dis-
kussion zu Pisa-II beirren lassen. In den
Beiträgen dieser Zeitschrift werden die
bisherigen Schritte auf dem Weg reflek-
tiert, aber auch Schwachpunkte benannt
und hilfreiche Materialien angeboten,
damit es zukünftige Starterkommunen in
den nächsten Jahren leichter haben. 

Auch beim zweiten Schwerpunktthema
„Bildung in der Tageseinrichtung“
dreht es sich um die Schnittstellen zwi-
schen Jugendhilfe und Schule. Bildungs-
vereinbarung, -dokumentation und Schul-
fähigkeitsprofil seien hier als einige Punkte
benannt, die in der täglichen Arbeit durch
die Erzieherinnen und Erzieher umgesetzt
werden müssen. Ansätze, wie dies ge-
schehen kann und wie die unterschiedli-
chen Sicht- und Arbeitsweisen von Ta-
geseinrichtungen und Schulen in Einklang
gebracht werden können, bieten die
Beiträge in diesem Heft.

Nach der Kommunalwahl haben sich in
den NRW-Kommunen die Jugendhilfe-
ausschüsse neu konstituiert. Der Arbeit
und Wirksamkeit dieses besonderen
Ausschusses wird sich die nächste Aus-
gabe der Jugendhilfe-aktuell widmen. Ich
wünsche Ihnen aber nun erstmal viel Ver-
gnügen bei der Lektüre dieser Ausgabe.

Hans Meyer
LWL-Jugenddezernent

1 Zum Bildungsbegriff siehe auch den Beitrag  von Ulrich Deinet in diesem Heft.
2 Eine ganze Reihe von Grundschulen weichen allerdings inzwischen deutlich von diesen starren Schemata ab.
3 Es gibt auch vereinzelt offene Ganztagsschulen, in denen Lehrer/innen die außerunterrichtlichen Angebote mitgestalten.
4 Der Begriff von Schule ist hierbei nicht eindeutig und eher als Absichtserklärung zu verstehen, beim Aufbau eines Verbundsystems zwischen

Schule (!) und außerschulischen Partnern die (auch räumliche) Nähe zur Regel- und Pflichtschule im schulrechtlichen Sinne herzustellen und diese
Pflichtschule damit über Öffnung zu verändern.

5 Erlass des Landes NRW vom 12.02.03 Offene Ganztagsschule im Primarbereich.
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1. Zielsetzungen
Eines der vorrangigen wenn nicht
sogar das vorrangige Ziel bei der
Einführung der offenen Ganztags-
schule in NRW war ohne Frage,
unter dem Dach von Schule für Kin-
der im Primarstufenalter ein Angebot
zu schaffen, welches diese bis in den
Nachmittag hinein versorgt, um
damit für deren Eltern die Vorausset-
zungen zur Vereinbarkeit von Familie
und Beruf zu verbessern. Diese Ab-
sicht der Landespolitik, die Betreu-
ungsplätze für Kinder im Grund-
schulalter rein zahlenmäßig deutlich
anzuheben, ist in Stellungnahmen
immer wieder zu finden, so z.B. in
den Koalitionsvereinbarungen der
rot-grünen Landesregierung zu Be-
ginn der Legislaturperiode.

Gleichsam automatisch ist mit dieser
Zielsetzung allerdings eine weitere
verbunden: Wer über die Zeit des
Unterrichts hinaus Kinder unter dem
Dach der Schule bis in die Nachmit-
tagsstunden hinein in Obhut wissen
will, der muss auch Vorstellungen
darüber entwickeln, was denn in die-
ser zusätzlichen Zeit passieren soll.
Anders gesagt: Mit der Frage der
quantitativen Ausweitung ist die der
qualitativen Ausgestaltung unlösbar
verbunden. 

Hier hat in der Folge der Ergebnisse
der internationalen Pisa-Studie über
den Vergleich von Schulleistungen
eine Debatte um ein erweitertes Ver-
ständnis von Bildung eingesetzt,
welche auch die Ausgestaltung ins-
besondere der außerunterrichtlichen
Angebote der offenen Ganztags-
schule mit Begriffen wie non-formale

und informelle Bildung in Verbindung
bringt.1 Der Jugendhilfe und hier vor
allem der Kinder- und Jugendarbeit
wird dabei als Akteur gerade in jenen
Bildungsprozessen jenseits der for-
malen Bildung die Rolle des „primus
inter pares“ als Partner der Schule
bei der Umsetzung der offenen
Ganztagsschule zugewiesen.  

Der erste Schultag ist für die Kinder
der Einstieg in den formalen, institu-
tionengebundenen Bildungsprozess.
Das System Schule impliziert, dass
wir von diesem Alter ab – also unge-
fähr ab dem sechsten Lebensjahr –
eine ausdifferenzierte und institutio-
nalisierte Art und Weise von Bildung
für sinnvoll ansehen. Natürlich lernen
Kinder auch vorher – man denke nur
an das Sprechenlernen – und natür-
lich lernen sie auch in anderen Insti-
tutionen wie z.B. im Kindergarten.
Erst in der Schule aber bekommt
das Lernen eine hervorgehobene
Bedeutung: dadurch, dass es in
Lehr-Lernprozessen mit Lehre fest
verbunden wird, dass es in Unter-
richtseinheiten von 45 Minuten orga-
nisiert wird, dass die Aneignung
kognitiven Wissens im Vordergrund
steht.2

Schule nicht verschult
Bei der offenen Ganztagschule tritt
neben diese Schule als Unterrichts-
institution eine weitere, andere
Schule: Schule nicht auf ausschließ-
lich kognitiven Wissenszuwachs ab-
zielend, Schule nicht von Lehrern
gemacht,3 Schule nicht in Unter-
richtsform, Schule ohne Noten;
überspitzt gesagt: Schule nicht ver-
schult. Es geht offensichtlich darum,

unter dem Dach der offenen Ganz-
tagsschule4 Prozesse der formalen
Bildung enger zu verknüpfen mit sol-
chen der non-formalen und informel-
len Bildung. Oder in den Worten des
Grundsatzerlasses: 

Soweit – noch einmal zur Erinnerung
– die Intentionen bei der Einrichtung
der offenen Ganztagsschule. Die
nachfolgenden Anmerkungen setzen
diese Intentionen in Beziehung zu
den Erfahrungen nach einem Jahr
Praxis mit der offenen Ganztags-
schule. Das Augenmerk liegt dabei
vor allem darauf, aufzuzeigen, wo
sich Veränderungsbedarf abzeichnet
und was man tun muss, um Verän-
derungen gezielt einzuleiten. Dieser

Wolfgang Thoring

Ein Jahr offene Ganztagsschule – Erfahrungen aus
der Fachberatung

„Die offene Ganztagsschule soll
durch die Zusammenarbeit von
Schule, Kinder- und Jugendhilfe und
weiteren außerschulischen Trägern
ein neues Verständnis von Schule
entwickeln. Sie sorgt für eine neue
Lernkultur zur besseren Förderung
der Schülerinnen und Schüler. Sie
fördert die Zusammenarbeit von
Lehrern mit anderen Professionen.
Sie ermöglicht mehr Zeit für Bildung
und Erziehung, individuelle För-
derung, Spiel- und Freizeitgestaltung
sowie eine bessere Rhythmisierung
des Schultages. Sie sorgt für ein
umfassendes Bildungs- und Erzie-
hungsangebot, das sich an dem
jeweiligen Bedarf der Kinder und der
Eltern orientiert. Sie umfasst insbe-
sondere Förder- und Betreuungsan-
gebote, besondere Förderangebote
für Kinder aus bildungsbenachteilig-
ten Familien und für Kinder mit
besonderen Begabungen sowie An-
gebote zur Stärkung der Familien-
erziehung.“5

Schwerpunkt 1
Offene Ganztagsschule
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eher kritische Blick übersieht dabei
nicht den generellen Erfolg und den
grundlegenden Fortschritt, den die
offene Ganztagsschule für viele
Eltern wie Kinder darstellt.

2. Aktuelle Herausforderungen

(Foto: Wolfgang Schmiedel)

So gut wie alle offenen Ganztags-
schulen haben die außerunterrichtli-
chen Angebote zeitlich an die Unter-
richtsschule angehängt und damit
keine Veränderung der Rhythmi-
sierung des Schultages vorgenom-
men. Dies ist einfach zu erklären,
denn die Schulen hatten bisher nicht
die Voraussetzungen dafür. Eine
bessere Rhythmisierung geht erst
dann, wenn zumindest drei Voraus-
setzungen gegeben sind: Anmel-
dungen zur Ganztagsschule in ei-
nem Umfang, der sich altershomo-
gen zu mindestens einer Klasse bün-
deln lässt, dann Unterricht und damit
Lehrereinsatz auch am Nachmittag,
schließlich außerunterrichtliche An-
gebote und damit Einsatz der ent-
sprechenden Fachkräfte auch am
Vormittag.

Additive Angebotsstrukturen
überwinden
Dass schon die erste Voraussetzung
bisher fast nirgendwo gegeben war,
hat sicherlich mit der Startphase zu
tun; das Fehlen der letzten hat wohl
auch finanzielle Gründe, da ein ganz-
tägiger Einsatz der außerunterrichtli-
chen Fachkräfte teurer kommen

dürfte als ein reines Nachmittags-
angebot. 
Fazit: An vielen Standorten läuft der
außerunterrichtliche Angebotsteil der
offenen Ganztagsschule weitgehend
ohne Auswirkungen auf den und oft
sogar fast unbemerkt vom Unter-
richtsteil ab – sieht man einmal von
der Schulleitung ab. Also: traditionel-
le Schule wie gehabt, und dann am
Nachmittag „Ganztag“. Ein wirklich
neues Verständnis von Schule, eine
neue Lernkultur läßt sich auf diese
Weise nur schwerlich erzielen. Wer
diese will, muss auch die bessere
Rhythmisierung wollen, und das be-
deutet, muss auch die Vorausset-
zungen für den bedarfsgerechten
fachlichen Einsatz aller im Ganztag
arbeitenden Professionen schaffen.

Die additiven Angebotsstrukturen
setzen auch der Kooperation der an
der offenen Ganztagsschule arbei-
tenden unterschiedlichen Professio-
nen enge Grenzen. Einige Träger ha-
ben – per Kooperationsvertrag–
zumindest eine kurze Zeitspanne für
die Übergabe der Kinder fest verein-
bart. So können sich die Fachkräfte
der am Ganztag beteiligten Profes-
sionen kurz verständigen und wenig-
stens verhindern, dass individuelle
Probleme einzelner Kinder aus dem
vormittäglichen Unterricht auf den
Nachmittag „durchschlagen“.  

Unterrichtsdominanz relati-
vieren
Die Aufteilung des Ganztags in un-
terrichtlichen Vormittag und außer-
unterrichtlichen Nachmittag ist ja
unter anderem eine Folge davon,
dass nur ein Teil der Schüler am
Ganztag teilnimmt. Das hat zur
Konsequenz, dass die traditionelle
Unterrichtsschule an den Hausauf-
gaben festhält und damit auch einen
erheblichen Teil des Nachmittagsan-
gebots prägt: An fast allen offenen
Ganztagsschulen besteht der erste

Block der außerunterrichtlichen An-
gebote aus Hausaufgabenbetreuung
bzw. Hausaufgabenhilfe. 
So wichtig die unterrichtsbezogene
Förderung durch Übung, Wieder-
holung und Vertiefung auch sein
mag: sie ist vorrangig eine Aufgabe
des Lehrpersonals. Für sozialpäd-
agogische Fachkräfte ist sie mehr
ein fachfremder Einsatz als Helfer
der Lehrkräfte und fördert nicht
gerade ein gleichberechtigtes und –
wertiges Miteinander, sondern stärkt
eher die häufig ohnehin schon vor-
handene Dominanz der Unterrichts-
schule.

Professionsübergreifende
Sichtweise nutzen
Überhaupt findet unter den gegebe-
nen Bedingungen der Fachaus-
tausch und das Kennenlernen der
wechselseitigen Professionen nur
eingeschränkt statt. Die schulische
Wahrnehmung der Jugendhilfe ist
immer noch durch die „Feuerwehr-
funktion“ geprägt, also die Arbeit an
Problemen und mit Problem“fällen“ –
eine Funktion, welche die Jugend-
hilfe ihrerseits als Teilleistung, näm-
lich als Erziehungshilfe bzw. schulbe-
zogene Jugendsozialarbeit oder
Schulsozialarbeit definiert. Der Bei-
trag der Kinder- und Jugendarbeit
bzw. der außerschulischen Jugend-
bildung zu einem erweiterten Bil-
dungsverständnis mit Schwerpunk-
ten bei der informellen und non-for-
malen Bildung – z.B. durch För-
derung von Potentialen zum Aufbau
sozialer und personaler Kompetenz
oder durch Bereitstellung und Er-
öffnung von Räumen zur Aneignung
von Wirklichkeit - hat dann besten-
falls noch nachrangige Bedeutung.

(Foto: Wolfgang Schmiedel)

Bessere Rhythmisierung, also
bessere Gestaltung des ge-
samten Schultages entspre-
chend dem Lern-, Spiel-, Be-
wegungs- und Ruherhythmus
der Kinder mit der Konsequenz,
den festen vormittäglichen
Unterrichtsblock aufzugeben

Ein neues Verständnis von
Schule durch Kooperation von
Schule, Kinder- und Jugend-
hilfe und weiteren außerschuli-
schen Trägern bzw. von Lehr-
kräften mit anderen Profes-
sionen sowie eine neue Lern-
kultur zur besseren Förderung
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Damit werden auch die Chancen
wenig genutzt, die darin bestehen,
dieselben Kinder mit dem Blick
unterschiedlicher Professionen zu
sehen und so die Festschreibung
von Stärken und Schwächen zu ver-
meiden bzw. diese mehr als
Entwicklungspotentiale zu begreifen.

Mit Jugendhilfe kooperieren
Neben der Handlungsebene ist bei
der Implementierung der offenen
Ganztagsschule in einer Kommune
die Kooperation auf der Ebene der
Entscheidungsträger wichtig und
auch im Erlass vorgesehen. Die
kommunalen Fachämter oder Fach-
bereiche von Jugendhilfe und Schu-
le, Jugendamt und Schulverwal-
tungsamt, tun sich besonders dort
mit der Zusammenarbeit schwer, wo
beide Ämter nicht innerhalb einer
Verwaltung und oft damit auch nicht
innerhalb eines Ortes organisiert
sind. 
Auch die Tatsache, dass anerkannte
Träger der freien Jugendhilfe da, wo
sie die Kooperationspartner der
Ganztagsschulen sind, ihre Finan-
zierung über das Schulverwaltungs-
amt bekommen, (dem ja auch die
Landesfördermittel bewilligt werden,)
führt in der Praxis dazu, dass das
Jugendamt als zuständiges Fachamt
bei Fragen der fachlichen Beratung,
aber auch der Rechenschaftpflicht
häufig eine marginale oder keine
Rolle spielt.

Eine gezielte individuelle Förderung
von Kindern mit besonderen Be-
gabungen oder mit Benachteili-
gungen kann nur realisiert werden,
wenn alle schulischen Fachkräfte sie
als gemeinsame Aufgabe begreifen
nach dem Motto „Alle Kinder schaf-
fen es - entsprechend ihren Voraus-
setzungen!“ 
Ohne Frage bieten die außerunter-
richtlichen Angebote gute Voraus-
setzungen dafür, Kinder anders als
unter dem Aspekt ihrer auf kognitive
Wissensaneignung bezogenen Lern-
leistung wahrzunehmen und so auch

für Kinder mit Lern- und Leistungs-
schwierigkeiten in diesem Bereich
neue Motivationen zu schaffen.
Überhaupt dürften die über den Un-
terricht hinausgehenden Angebote
für nicht wenige Kinder schon als
solches eine Chance auf zusätzliche
Lernanreize darstellen, welche ohne
die offene Ganztagsschule erst gar
nicht zustandekäme. Die Zweiteilung
des Ganztags in additiver Form ani-
miert aber auch dazu, Probleme zu
verschieben und Lösungen von der
jeweils „anderen Seite“ zu erwarten. 

Eine gezielte Förderung muss zum
einen bei den einzelnen Kindern (z.B.
mit bildungsbenachteiligtem Hinter-
grund, mit Hochbegabungen, mit
Migrationshintergrund etc.) anset-
zen. Sie gebietet sich aber auch, um
eine Verstärkung von schulbezoge-
nen Ungleichheiten bei der Ange-
botsqualität (als Resultat von Fakto-
ren im Schulumfeld) zu vermeiden
bzw. auszugleichen. 
Neben dieser Unterscheidung nach
mehr individueller und mehr struktu-
reller Förderung läßt sich Förderung
auch nach dem Zeitpunkt ihres
Einsatzes unterscheiden (mehr früh-
zeitig und präventiv, mehr intervenie-
rend bei vorhandenen Problemen). 

Klare Förderkriterien entwik-
keln
Für eine den vorhandenen Förder-
verfahren vorgelagerte frühzeitige
Förderung fehlen der offenen Ganz-
tagsschule momentan nicht nur die
Fachkraft-Kapazitäten, sondern
auch die Verständigung über För-
deranlässe und –methoden. Hier
braucht es zum einen klare Kriterien,
die gerade bei präventiven Ange-
boten nicht notwendigerweise ein-
zelfallbezogen, sondern auch schul-
bezogen denkbar sind (Schulen in
Stadtteilen mit besonderem Erneu-
erungsbedarf, Schulen in Stadtteilen
mit überproportional hoher Jugend-
arbeitslosigkeit etc.). Hilfreich wäre
hier sicherlich eine kompensatori-
sche Ausgestaltung der öffentlichen
Finanzierung, also nicht nur der
kommunale Ausgleich über die
Elternbeiträge.

Förderverfahren abstimmen
Auch die vorhandenen intervenieren-
den, in erster Linie individuellen

Förder- und Hilfemöglichkeiten wer-
den von Jugendhilfe und Schule
nach jeweils unterschiedlichen Ver-
fahren geregelt und genutzt (Hilfe-
plan-Verfahren – VOSF (Verfahren
zur Feststellung des sonderpädago-
gischen Förderbedarfs)). Eine Ver-
ständigung über besondere Förder-
notwendigkeiten und die Abstim-
mung über das jeweils notwendige
Förderverfahren wäre hier ein erster
Schritt. 

Integration von Förderange-
boten angehen
Ein weiterer großer Schritt wäre es,
die besondere individuelle Hilfe bzw.
Förderung in das Regelangebot der
offenen Ganztagsschule zu integrie-
ren. Damit würde auch das für indivi-
duelle Förder- und Hilfeangebote
ausgebildete Fachpersonal am Ort
des Regelangebots, also in der offe-
nen Ganztagsschule mitarbeiten und
die dort tätigen Fachkräfte entlasten.
Der dahinterstehende Grundsatz,
die Förderung zum Kind in seinem
Alltagsumfeld zu bewegen statt das
Kind zur Förderung, bedeutet aller-
dings z.B. für die kommunale Kin-
der- und Jugendhilfe eine Neuaus-
richtung der bisherigen Praxis indivi-
dueller Erziehungshilfen mit weitrei-
chenden Folgen für die Arbeits-
organisation der Fachkräfte, die Art
der Finanzierung etc. Vergleichbares
wird für die Neuausrichtung der bis-
herigen Praxis der Förderung in
Schulformen der Sonderschule gel-
ten. Die Umsetzung eines solchen
Grundsatzes setzt intensive mittel-
bis langfristige Planung voraus und
sollte mit der Gewähr für alle Be-
teiligten und Betroffenen verbunden
sein, dass die damit einhergehenden
fachlich notwendigen Umstruktu-
rierungen nicht zu finanziellen Kür-
zungen „missbraucht“ werden.

Es ist erstaunlich, in welchem Um-
fang und mit welcher Vielfalt sich die
offene Ganztagsschule vielerorts
schon im ersten Jahr entwickelt hat.

Individuelle Förderung und be-
sondere Förderangebote für
Kinder aus bildungsbenachtei-
ligten Familien und für Kinder
mit besonderen Begabungen

Umfassende Bildungs- und Er-
ziehungsangebote, orientiert
am jeweiligen Bedarf der
Kinder und Eltern, sowie Ange-
bote zur Stärkung der Familien-
erziehung
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Gerade im ländlichen Bereich, wo
die Auswahl an potentiellen Ko-
operationspartnern überschaubar
ist, haben die Akteure diesen Mangel
oft mit kreativem Gestaltungswillen
wettgemacht. Hierbei haben die
schulnahen Förder- und Eltern-
vereine, zum Teil aber auch einzelne
engagierte Mütter und Väter eine
erhebliche Rolle gespielt.

Die Eltern, aber auch die Kinder in
die Gestaltung der neuen außerun-
terrichtlichen Angebote mit einzube-
ziehen sollte an jeder offenen Ganz-
tagsschule ein wesentliches Quali-
tätsmerkmal sein. Bedarfsorien-
tierung der Angebote meint ja nicht
nur die planerische Aufgabe, den
quantitativen Bedarf zu ermitteln und
damit die Angebote auf eine solide
Finanzbasis zu stellen. Bedarfsorien-
tierung ist mehr. Wer die Ausrichtung
am Bedarf von Kindern und Eltern
Ernst nimmt, muss diese an den
Angeboten und Angebotsstrukturen
beteiligen und ihnen zumindest
Wahlmöglichkeiten eröffnen und
anbieten. 

Kinderinteressen berücksich-
tigen
Die Partizipation von Kindern sollte
sich dabei nicht auf Bauvorhaben
und Raumgestaltung beschränken.
Auch z.B. die Gestaltung der
Angebote und ihrer Wochenstruktur
ist eine Sache, bei der Kinder ihre
Interessen einbringen können und
sollten. Das setzt allerdings voraus:
Geschulte Fachkräfte, welche die
Interessen der Kinder erkennen und
Ernst nehmen, Beteiligungsformen
und -methoden kennen und zu
handhaben wissen und ihrerseits
Kinder in der Warnehmung ihrer

Interessen schulen und unterstützen
können und wollen. 

Kinderinteressen zu berücksichtigen
heißt auch, nicht jeden Winkel der
offenen Ganztagsschule mit päd-
agogischen Angeboten auszufüllen,
sondern Raum zur eigenen Ent-
faltung zu lassen, also dafür, dass
Kinder lesen, Musik hören, miteinan-
der reden, toben, spielen, sich aus-
ruhen etc. 

Elternerwartungen einbezie-
hen
Auch die Eltern müssen gerade in
die Entwicklung des außerunterricht-
lichen Teils der offenen Ganztags-
schule einbezogen werden, denn
von hier kann Schule sich am ehe-
sten öffnen. Die Schule und die in ihr
tätigen Professionen müssen des-
halb um die Akzeptanz der Eltern
werben, indem sie den Aufbau und
Ablauf des Ganztags erklären und
Zusammenhänge zum Unterricht
deutlich machen. Die Eltern ihrer-
seits müssen Schule als Teil der
sozialen Wirklichkeit ihrer Kinder
ansehen inklusive der Chancen des
umfassenden Ganztagsangebots
zur Bildung und Erziehung ihrer
Kinder, aber auch inklusive des
Spaßes, den Lernen und Schule für
Kinder machen soll. 

Immer mehr Eltern erwarten vom
Fachpersonal der offenen Ganztags-
schule auch eine Ergänzung ihrer
Erziehungsleistung. Die schulischen
Fachkräfte sollten dies aufgreifen
und ihre Erziehungsvorstellungen mit
denen der Eltern z.B. über Erzie-
hungsvereinbarungen abstimmen.

Zeit für Elternkontakte einpla-
nen
Weitergehende Angebote an Eltern
zur Stärkung der Familienerziehung
setzen neben den fachlichen Kom-
petenzen auch Angebotszeiten vor-
aus, die von den Eltern auch wahrge-
nommen werden können. Die Öff-
nungszeiten von offenen Ganztags-
schulen kommen für berufstätige El-
tern daher kaum in Frage. Das be-
deutet: Elternkontakte, Elternbera-
tung und Kooperation mit Eltern müs-

sen bei den Arbeitszeiten des Fach-
personals berücksichtigt werden.

Partizipation von Kindern und Eltern
bei der Gestaltung der offenen
Ganztagsschule wirkt in beide
Richtungen: Sie ist ein wichtiger
Schritt dahin, dass Kinder wie Eltern
diese Schule als „ihre“ Schule ver-
stehen, und sie ist dann, wenn dies
so ist, ein selbstverständlicher und
nicht mehr zu missender Teil des
Schullebens.

Die schon erwähnte Vielfalt bei der
Entwicklung der Angebotsstrukturen
ist auch begründet im von Ort zu Ort
variierenden Trägerspektrum. Die
Kooperation z.B. mit Kinder- und Ju-
gendzentren, Sportverbänden, Mu-
sikschulen, Jugendkunstschulen,
Eltern- und Fördervereinen usw. und
die Einbeziehung der Leistungen
dieser außerschulischen Träger in
die jeweiligen Schulprogramme und
Ganztagsangebote haben die Schu-
len fast automatisch ein ganzes
Stück weiter als bisher zum außer-
schulischen Umfeld hin geöffnet –
und nicht wenige Schulen haben
sichtlich Gefallen daran gefunden.

Bis auf weiteres werden die außerun-
terrichtlichen Angebote der offenen
Ganztagsschule allerdings nur von
einem Teil aller schulpflichtigen Kinder
dieser Schule in Anspruch ge-
nommen. Dieser optionale Charakter
impliziert das Risiko, dass der
Ganztagsschulbesuch für Kinder als
„Zerschneidung“ ihrer bisherigen so-
zialräumlichen Bezüge erlebt wird.
Gerade die Intention, die außerschuli-
schen Angebote in das Schulprofil mit
einzubeziehen und das Schulpro-
gramm als Programm der Ganz-
tagsschule zu gestalten, setzt einer
flexiblen und durchlässigen Angebots-
struktur doch recht enge Grenzen. 

Offenheit statt Ausgrenzung
fördern
Orientierung am Interesse der Kinder
heißt aber auch, deren gewachsene(Foto: Wolfgang Schmiedel)

6 zum Begriff der Sozialraumorientierung siehe auch den Beitrag von Ulrich Deinet in diesem Heft

Sozialraumorientierung6 / Öff-
nung und flexible Gestaltung
der Angebote 
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Freundschaften, Beziehungen etc.
nicht zu zerschneiden, was bedeu-
tet, die außerunterrichtlichen Ange-
bote einer offenen Ganztagsschule
so offen und flexibel wie möglich zu
gestalten und hier die Richtlinien-
vorgaben extensiv zu nutzen. Vor-
stellbar ist sowohl die punktuelle Ein-
beziehung von Nicht-Ganztags-Kin-
dern als „Gastkinder“ in den Ganz-
tag, was auch einen Kennenlern-
und Werbeeffekt haben dürfte – die
Kosten für die Eltern der Ganztags-
kinder lassen sich dabei mit der
Dauer und Verlässlichkeit der Ange-
bote über ein Jahr hinweg begrün-
den – vorstellbar sind auch Ange-
botsteile, die in Zusammenarbeit
z.B. mit einem Kinder- und Ju-
gendzentrum gestaltet werden und
die auch für Nicht-Ganztags-Kinder
offen sind.

Dieser eher kritische Rückblick auf
das erste Jahr übersieht nicht, dass
die offene Ganztagsschule insge-
samt ein Erfolgsmodell ist. In groß-
städtischen Einzugsbereichen war
ein Ganztagsangebot, wie die große
Nachfrage offenbart, überfällig, und
auch in ländlichen Gebieten hat sich
ein oft wider Erwarten großer Bedarf
nach Ganztagsplätzen gezeigt. 
Auch die inhaltliche Ausgestaltung
des außerunterrichtlichen Angebots-
teils ist mit viel Elan angegangen
worden. Hier ist meines Erachtens
allerdings eine Präzisierung der
Zielsetzung und damit auch der
Richtung der Weiterentwicklung not-
wendig – mit viel Raum für regionale
Unterschiede. Die „Nationale Quali-
tätsinitiative im System der Tages-
einrichtungen für Kinder“ NQI hat
hier mit den Teilprojekten „Qualität

für Schulkinder in Tageseinrich-
tungen (QUAST) und „Trägerqualität“
(TQ) Qualitätskriterien sowie Ver-
fahren und Instrumente zur
Evaluation vorgelegt, die auch zur
Qualitätsentwicklung und zur Fremd-
und Selbstevaluation der offenen
Ganztagschule in NRW nutzbar
gemacht werden könnten. So könn-
te der zukünftige Erfolg eines quanti-
tativen Auf- und Ausbaus Hand in
Hand gehen mit der Entwicklung
und Sicherung der Qualität der
Angebote.

Der Autor: 
Dr. Wolfgang Thoring ist
Fachberater für die
offene Ganztagsschule
beim LWL-Landesju-
gendamt

Ulrich Deinet

Die Bedeutung von Kooperation für den Erfolg der
Offenen Ganztagsgrundschule

Vorbemerkung
Die Offene Ganztagsgrundschule ist
auf Kooperationen angewiesen, ins-
besondere mit der Jugendhilfe (Ta-
gesstätten, Jugendeinrichtungen,
Vereine, Initiativen) und mit sport-,
musik- und kulturpädagogischen Ini-
tiativen, Vereinen, Institutionen. Die-
se Kooperation und Vernetzung von
Schule mit Partnern und Institutio-
nen des außerschulischen Bereichs
wird oft als Ausdruck der mangeln-
den finanziellen Ausstattung des
Konzeptes kritisiert. 

Dabei wird übersehen, dass in der
Kooperation auch große Chancen
liegen, weil sie mit der Öffnung von
Schule in den Sozialraum, der Ge-
staltung von Schule zum Lebensort
im Gemeinwesen verbunden ist.
Diese Chance der Öffnung würde
nicht genutzt, wenn die Schule allei-
ne im Stande wäre, den Ganztag zu
gestalten. Zudem wird in der
Diskussion zu wenig berücksichtigt,

dass die Schule für Schülerinnen
und Schüler ein wichtiger Lebensort
ist, dessen Bedeutung mit Ein-
führung der Offenen Ganztags-
grundschule noch vergrößert wird.

Die Qualität dieses Lebensortes wird
durch die Kooperation mit außer-
schulischen Partnern und die Öff-
nung von Schule in den Sozialraum
verbessert.

Der erste Teil beschreibt im folgen-
den Schule als wichtigen Lebensort
von Kindern und Jugendlichen, der
neben den formellen Bildungsange-
boten Möglichkeiten der nicht-for-
mellen und informellen Bildung bie-
tet. Schule ist Teil des Sozialraums
und Bestandteil der Lebenswelt der
Kinder und kann aus diesem Blick-
winkel heraus als Aneignungsraum,
als Raum informeller Bildung ver-
standen werden, den es zu gestalten
gilt. Zu dieser Gestaltung trägt die
Kooperation mit Partnern aus der

Jugendhilfe und weiteren Bereichen
mit ihren besonderen Möglichkeiten
der nicht-formellen und informellen
Bildung bei. 

Der zweite Teil beschreibt das
Konzept der Sozialraumorientierung
als Möglichkeit zur Kooperation zwi-
schen Schule, Jugendhilfe und weite-
ren Partnern. Über die Sozial-
raumorientierung in der Jugendhilfe
können auch Jugendhilfeplanung und
Schulentwicklungsplanung besser
integriert werden. Der sozialräumliche
Blick der Jugendhilfe führt zu Themen
in den Lebenswelten von Kindern und
Jugendlichen, die als Kooperations-
projekte zwischen Schule und Ju-
gendhilfe geeignet sind. 

Im dritten Teil geht es um Rahmen-
bedingungen, Anregungen, Struktu-
ren und Ziele für die Kooperation im
Rahmen der Offenen Ganztags-
grundschule; dazu werden Beispiele
und Bausteine vorgestellt. 
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1 Schule als Lebensort - die
Öffnung zu informellen
und nicht-formellen Bil-
dungsbereichen

1.1 Die Erweiterung des Bildungs-
begriffs

Kinder lernen nicht nur in Institu-
tionen wie der Schule, sondern auch
in ihren jeweiligen Lebenswelten, vor
allem auch im öffentlichen Raum. Die
Aneignung der jeweiligen Lebens-
welt ist ein Prozess der eigentätigen
Auseinandersetzung mit der gegen-
ständlichen und symbolischen Kul-
tur, der Gestaltung und Veränderung
von Räumen und Situationen und
damit ein wichtiger Bildungsprozess.
Dieser wird wesentlich beeinflusst,
gefördert, eingeschränkt durch die
sozialstrukturellen Bedingungen von
Dörfern, Wohnquartieren, Stadttei-
len, Regionen. Diese Bereiche sind
insbesondere die des informellen
Lernens. So entwickeln Kinder und
Jugendliche über die Erfahrungen in
wechselnden Gruppen oder im
Umgang mit fremden Menschen in
neuen Situationen soziale Kompe-
tenzen. Die Erweiterung ihres Hand-
lungsraumes steigert ihre Hand-
lungskompetenz und personale
Kompetenzen wie Risikoabschät-
zung, Neugier und Offenheit. 

Auf diesem Hintergrund sehe ich in
der Konzipierung der Offenen
Ganztagsgrundschule die Chance,
von einem breiten Bildungsbegriff
auszugehen, der neben der formel-
len Bildung auch die Bedeutung
nicht- formeller und informeller
Bildungsprozesse enthält. Diese
Elemente werden wie folgt differen-
ziert:

Eingebettet werden besonders die
Prozesse der informellen Bildung
auch in den öffentlichen Raum, in die
jeweiligen Strukturen von Stadttei-
len, in die sozialstrukturellen Bedin-
gungen des Umfeldes. 

1.2 Schule ist Teil des
Sozialraums und Bestandteil
der Lebenswelt der Kinder

Um die Bedeutung von Schulen als
Bestandteil der Lebenswelt von
Kindern besser verstehen zu kön-
nen, sind die sozialökologischen An-
sätze geeignet, die den Zusam-
menhang zwischen den Räumen, in
denen Kinder und Jugendliche
leben, und ihre Entwicklung themati-
sieren. Baacke (Baacke 1984) geht
von einem Zonenmodell aus, in dem
sich Kinder und Jugendliche in
immer größeren Bereichen ihre
Umwelt aneignen. Er beschreibt vier
ökologische Zonen, in denen sich
die Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen vollziehen. Neben dem
ökologischen Zentrum der Familie ist
der Nahraum, das Wohnumfeld von
besonderer Bedeutung für jüngere
Kinder, aber auch für Jugendliche,
die in ihrem Nahraum wesentliche
Unterstützungsstrukturen finden. Die
ökologischen Ausschnitte themati-
sieren Bereiche wie Schule und

funktionsspezifische Zusammen-
hänge in Institutionen, die sich Kin-
der und Jugendliche im Rahmen
ihrer Entwicklung aneignen müssen.
Die ökologische Peripherie be-
schreibt aus dem Alltag herausgeho-
bene Situationen und Räume, die
gerade deshalb, weil sie nicht alltäg-
lich sind, einen besonderen Einfluss
auf Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen haben (z.B. Freizeiten,
Fahrten).

So werden etwa mit dem Stichwort
der Verinselung Lebensräume von
Kindern und Jugendlichen beschrie-
ben, die nicht nur in einem einge-
grenzten Wohnquartier existieren,
sondern als Geflecht bzw. Netzwerk
einzelner nicht zusammenhängender
Orte, wobei Wohnung und Schule
als Lebensorte wesentliche Stellung
einnimmt. So führt etwa der Besuch
einer weiterführenden Schule in einer
anderen Stadt zu einer Erweiterung
der Lebenswelt eines Kinder oder
eines Jugendlichen, die mit dem
Inselmodell beschrieben werden
können. 

Viele Grundschulen liegen im
Wohnumfeld und sind für viele
Kinder fußläufig zu erreichen. Sie

“formelle Bildung:
Vorgang und Ergebnis in vor-
nehmlich auf kognitive Entwick-
lung und Qualifikationserwerb
gerichteten Arrangements (zu-
meist Unterricht) im zeitlich auf-
einander aufbauenden Schul?,
Ausbildungs? und Hochschul-
system mit weitgehend verpflich-
tendem Charakter und der Zutei-
lung von Leistungszertifikaten
und daran gebundenen Zugangs-
berechtigungen.

nicht? formelle Bildung:
Jede Form organisierten Lernens
und erreichter Bildung auf freiwilli-
ger Basis, ohne Zertifikate und
daran gebundene Zugangsbe-
rechtigungen.

informelle Bildung:
Ungeplante und nicht?intendierte
Lern? und Bildungsprozesse, die
sich im Alltag von Familie, Nach-
barschaft, Arbeit und Freizeit er-
geben, aber auch fehlen können.
Sie sind zugleich unverzichtbare
Voraussetzung und Grundton für
formelle und nicht-formelle Bil-
dungsprozesse.” 

(Quelle: Internationale Konferenz “Ganz-
tagsbildung in der Wissensgesellschaft-
Kooperation von Jugendhilfe und Schule
im internationalen Vergleich” vom 9.-
11.10.2003 in Bielefeld, Leitung: Prof. Dr.
Dr. h.c.Hans-Uwe Otto / Dr.Thomas
Coelen, Glossar)

Helga Zeiher (Zeiher 1983)
beschreibt die Raumaneignung in
einer Inselstruktur, in der Kinder
und Jugendliche ausgehend von
ihrer Wohninsel unterschiedliche
Bereiche ihrer Umwelt aneignen,
die in keinem direkten räumlichen
Zusammenhang stehen.
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sind für die Kinder wichtige Bereiche
ihres ökologischen Nahraums, sind
auch Spiel- und Streifraum, insbe-
sondere dann, wenn die Grund-
schulen nachmittags als Spielräume
geöffnet sind. Grundschulen gehö-
ren aber auch zu den ökologischen
Ausschnitten, ihr Besuch führt Kin-
der aus ihrem Nahraum heraus, sie
verlassen ihr enges Wohnumfeld und
erobern sich mit dem Besuch ihrer
Schule auch neue Räume.

Das Inselmodell von Helga Zeiher
zeigt sehr schön, wie die Lebens-
welten von Kindern auch als einzelne
um die Wohninsel herumgruppierte
Rauminseln zu beschreiben sind, in
der die Schule eine bedeutende
Stellung einnimmt. In der Schule
werden Beziehungen zu Gleichaltri-
gen geknüpft, entstehen Freund-
schaften und - im Modell der Verin-
selung von Kindheit - neue Raum-
inseln etwa in Form des Kinder-
zimmers einer Freundin/eines Freun-
des in einem benachbarten Stadtteil.
Diese neuen Raumerfahrungen ha-
ben für die Entwicklung von Kindern
und Jugendlichen eine wichtige Be-
deutung, weil sie auch neue soziale
Erfahrungen ermöglichen. 

Kinder und Jugendliche leben aber
auch in medialen Räumen, in Phan-
tasieräumen, die durch die kommer-
ziellen Medien heute wesentlich mit-
geprägt werden. Kinder lernen heute
viel früher sehr souverän mit diesen
Medien umzugehen, und wir müs-
sen von einer völlig anderen Sozia-
lisation ausgehen: Martina Löw (Löw
2001) beschreibt, dass Kinder und
Jugendliche heute keine homogene
Raumvorstellung, so wie frühere
Generationen, entwickeln können,
sondern auch auf Grund des
Einflusses der Medien ihre räumliche
Umwelt als inkonsistent erfahren. Die
Tatsache, dass Kinder und Jugend-
liche keinen homogenen Raum erle-
ben, führt Löw insbesondere auch
auf den Einfluss der modernen
Medien zurück: “Was jedoch die
Kinder und Jugendlichen betrifft, die
mit Cyber-space-Technologien auf-
wachsen, so ist meine Schluss-
folgerung, dass in virtuellen Räumen
systematisch wiederholt wird, was
bereits in der verinselten Raum-

aneignung vorgegeben wird: Die
Bezugnahme auf einen nicht einheit-
lichen Raum” (Löw 2001, S. 100).

Grundsätzlich sollte bei der Betrach-
tung von Schule im Sozialraum be-
achtet werden, dass die sozial-struk-
turellen Bedingungen von großer Be-
deutung sind. Auch für die Konzipie-
rung der Offenen Ganztagsgrund-
schule und das gesamte Schulleben
stellen die sozialstrukturellen Bedin-
gungen ihres jeweiligen Einzugsbe-
reiches, Stadtteils etc. eine wesentli-
che Rahmenbedingung dar. So ver-
fügen z.B. Schulen in sozial belaste-
ten Stadtteilen oft über wenige
Ressourcen in ihrem Umfeld, z. B.
über Elternvereine, Sport- und Kul-
turvereine, in der Unterstützung
durch Unternehmen (Sponsoring).

Wir können zusammenfassen, dass
die sozialräumliche Orientierung für
die Entwiclung von Kindern und Ju-
gendlichen von großer Bedeutung
ist. Während Erwachsene etwa ei-
nen Parkplatz nur in seiner Funktion
sehen wird dieser für Kinder und
Jugendliche zu einem informellen
Treff, zu einer Möglichkeit zum
Spielen etc. Auch die Schule ist ein
Sozialraum, wo Aneignungspro-
zesse möglich sind. Allerdings ist
hier die Vermittlung von Wissen über
Welt zumindest aus gesellschaftli-
cher Sicht die zentrale Funktion.
Aber auch dieses Wissen muss
selbstständig von den Kindern und
Jugendlichen angeeignet werden,
wobei nicht zuletzt die durch An-
eignungsprozesse in der Lebenswelt
erworbenen sozialen und personalen
Kompetenzen als grundlegende
Schlüsselkompetenz von Bedeutung
sind. 

1.3 Mit dem Aneignungskonzept
informelle Bildungsprozesse
verstehen

Um informelle Bildungsprozesse,
insbesondere in öffentlichen Räu-
men, aber auch in der Schule besser
verstehen zu können, ist das Kon-
zept der “Aneignung” geeignet. An-
eignung (in Anlehnung an das Ent-
wicklungskonzept der kritischen
Psychologie, Leontjew 1973, Holz-
kamp 1985) begreift die Entwicklung
des Menschen als tätige Ausein-

andersetzung mit seiner Umwelt. 
Die Aneignung ihrer jeweiligen Le-
benswelt als schöpferischer Prozess
der eigentätigen Auseinander-
setzung mit der gegenständlichen
und symbolischen Kultur der Ge-
staltung und Veränderung von Räu-
men und Situationen - sozusagen
die Bildung des Subjektes im Raum
- wird wesentlich beeinflusst, geför-
dert oder eingeschränkt durch die
sozial-strukturellen Bedingungen
von Dörfern, Wohnquartieren, Stadt-
teilen, Regionen. 

Zusammenfassend kann man den
Aneignungsbegriff wie folgt operatio-
nalisieren. 

Aneignung als:

● eigentätige Auseinandersetzung
mit der Umwelt

● (kreative) Gestaltung von Räu-
men mit Symbolen etc.

● Inszenierung, Verortung im öf-
fentlichen Raum (Nischen,
Ecken, Bühnen) und in Institu-
tionen

● Erweiterung des Handlungsrau-
mes (die neuen Möglichkeiten,
die in neuen Räumen liegen)

● Veränderung vorgegebener Situ-
ationen und Arrangements

● Erweiterung motorischer, gegen-
ständlicher, kreativer und media-
ler Kompetenz 

● Erprobung des erweiterten Ver-
haltensrepertoires und neuer
Fähigkeiten in neuen Situationen

Diese Dimensionen der Operation-
alisierung des Aneignungsbegriffes
beziehen sich insbesondere auf das
informelle Lernen. Durch gelungene
Aneignung wird das Individuum
handlungsfähig in handlungsoffenen
Situationen und erweitert damit
seine Kompetenzen. Aneignung als
aktive Erschließung der Lebenswelt
ist ein Prozess, der auch für den
Erwerb von Schlüsselqualifikationen
oder die Entwicklung personaler
Kompetenz sehr wichtig ist.

Zwischen dem tätigkeitstheoreti-
schen Aneignungskonzept und dem
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aktuellen Bildungsdiskurs ergibt sich
ein direkter Zusammenhang: Hand-
lungskompetenz, Risikoabschät-
zung, Neugier und Offenheit als
Dimension personaler Kompetenz
und als zentrale Schlüssel-
qualifikationen auch für schulisches
Lernen werden insbesondere in den
Bereichen informeller Bildung, in den
Orten und Räumen der Lebens-
welten von Kindern und Jugend-
lichen erworben. Die Chance, solche
Kompetenzen zu entwickeln, wer-
den wesentlich geprägt durch die
Strukturen der Lebenswelten und
durch die Fähigkeit des Individuums,
sich seine Lebenswelt anzueignen.
Die Ergebnisse der PISA-Studie
kann man dahingehend interpretie-
ren, dass Jugendlichen heute we-
sentliche Aneignungserfahrungen als
Grundlage für die Herausbildung
höherer geistiger Fähigkeiten und
der Entwicklung ihres Wissens feh-
len.

Die subjektive Aneignung der Welt
als Bildungsprozess hat nichts zu
tun mit einem eng geführten Bil-
dungsbegriff, bei dem es insbeson-
dere um kognitive Lernleistungen
geht. Ein aneignungsorientierter Bil-
dungsbegriff hilft aus einer sehr ein-
seitigen Diskussion, die vielfach nur
unter dem Aspekt geführt wurde und
wird, inwieweit z. B. außerschulische
Partner Zubringerleistung für schuli-
sche Bildungsprozesse gestalten
können. 

Schule ist selbst auch öffentlicher
und Aneignungsraum. Aneignung
erscheint als subjektive Seite der
informellen, nicht formellen Bildung,
die auch am Ort der Schule stattfin-
det. Insofern müssen beide Funk-
tionen, die Vermittlungs- und die
Aneignungsfunktion zusammen
gesehen werden. Die Vermittlung als
gesellschaftliche Funktionszu-
schreibung von Schule und anderen
Institutionen steht der Aneignungs-
funktion gegenüber, in der Schule
Teil der subjektiven Lebenswelten
und Sozialraum ist. Diese beiden
Prozesse sollten didaktisch ver-
knüpft werden und diese Verbindung
kann auch Eingang in die Gestaltung
der Offenen Ganztagsgrundschule in
Nordrhein-Westfalen finden.

2 Die Sozialraumorientierung
als (didaktische) Verknüp-
fung zwischen Schule, Ju-
gendhilfe und weiteren
Partnern

Die Sozialraumorientierung ist zu
einem der wichtigsten Paradigmen
der Jugendhilfe und der sozialen Ar-
beit insgesamt geworden: Darunter
versteht man die konzeptionelle
Ausrichtung von Angeboten und Ein-
richtungen an Bedarfen und Lebens-
lagen von Menschen in ihren jeweili-
gen Sozialräumen, d.h. Stadtteilen,
Wohnquartieren. Sozialraumorien-
tierung bedeutet aber auch, die sub-
jektiven Lebenswelten einzelner
Menschen bzw. Gruppen in den
Blick zu nehmen, die sich zum Teil
deutlich von den jeweiligen geogra-
phischen Sozialräumen unterschei-
den und darüber hinaus gehen. 

Sozialraumorientierung wird auch als
Prinzip einer Neuorganisation sozia-
ler Einrichtungen und Dienste ver-
standen: Diese werden dezentrali-
siert und regionalisiert, um Leis-
tungen näher an Bürgerinnen und
Bürger heranzubringen. Es entste-
hen z.B. in den Hilfen zur Erziehung
Sozialraumteams, um die in Groß-
städten, aber auch in Landkreisen
vorhandene zentralistische Struktur
zugunsten einer an den unterschied-
lichen Bedarfen in verschiedenen
Sozialräumen ausgerichteten zu ori-
entieren. Dazu dienen Maßnahmen
der Organisationsentwicklung, die
Dezentralisierung von Diensten bis
hin zur Erprobung so genannter
Sozialraumbudgets, in denen die
finanziellen Ressourcen an die Sozi-

alstrukturen bestimmter Sozialräume
gebunden sind. 

Auch im schulischen Bereich ist so
etwas wie eine Sozialraumorien-
tierung zu verzeichnen, auch wenn
der Begriff dort kaum angewandt
wird. Programme bzw. Stichworte
wie ”Kommunalisierung von Schule”,
”selbstständige Schule”, ”Öffnung
von Schule” bezeichnen ebenfalls
Prozesse, die die Einzelschule u.a.
stärker an ihr soziales Umfeld orien-
tieren. Dahinter steht auch die Ein-
sicht, dass sich soziale Strukturen,
Lebensräume von Kindern und
Jugendlichen, familiäre Strukturen
etc. auf die jeweilige Schule auswir-
ken und berücksichtigt werden müs-
sen. Auch die in Nordrhein-Westfalen
begonnene Schulprogramment-
wicklung zeigt die Tendenz, die Kon-
zeption der Einzelschule stärker als
bisher zu betonen, und dafür können
sozialräumliche Bedingungen und die
Kooperation zwischen Jugendhilfe
und Schule genutzt werden kann. 

Der Begriff der Sozialraumorien-
tierung wird allerdings unterschied-
lich gebraucht und verstanden.
Schon die zwischen Jugendhilfe und
Schule differierende Definition von
Sozialräumen als Planungsräumen
ist höchst problematisch auch für die
Zusammenarbeit von Einrichtungen
der Jugendhilfe und Schulen: Wenn
Schulbezirke völlig anders zuge-
schnitten sind als die Planungs-
räume der Jugendhilfe, wird eine
gemeinsame Orientierung er-
schwert.

„Aneignung“ als Bildungskonzept der
Sozialpädagogik
Beiträge zur Pädagogik des Kindes- und Jugendalters in Zeiten ent-
grenzter Lernorte
2004, 259 S. Br. EUR 29,90 – ISBN 3-8 100-4009-6

Mit Beiträgen von Karl-Heinz Braun, Ulrich Deinet, Wolfgang Schröer,
Oliver Frey, Albert Scherr, Christian Reutlinger, Maria Icking, Michael
May, Stephan Sting, Karl-August Chassé, Andreas Oehme, Sabine
Andresen, Elke Schön, Hille von Seggern und Michael Winkler.

Das Buch bietet eine theoretische Orientierung, aber auch praxisori-
entierte Fokussierung der Bildungsdiskussion. Es formuliert auf der
Grundlage des Begriffes der Aneignung als der subjektiven
Erschließung von Welt einen spezifischen Bildungsbegriff der
Sozialpädagogik. Das Ziel des Buches ist es, das Aneignungskon-
zept als Bildungsbegriff der Sozialpädagogik neu zu definieren und
damit eine eigenständige Position neben der Schule zu etablieren.
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2.1 Planungsebene: Jugendhil-
feplanung und Schulentwick-
lungsplanung

Eine sozialräumliche Orientierung
von Schule und Jugendhilfe muss
auch dazu führen, dass die entspre-
chenden Planungsinstrumente bes-
ser aufeinander abgestimmt werden.
Eine Integration von Schulentwick-
lungs- und Jugendhilfeplanung ist
anzustreben, ohne die eine der
anderen Planungsform unterzuord-
nen. Dafür muss sich insbesondere
die Schulentwicklungsplanung we-
sentlich von einer reinen quantitati-
ven Planung zusätzlicher Schulbau-
ten und Bedarfe hin entwickeln zu
einem Verständnis einer erweiterten
Schulträgerschaft, in der z. B. auch
Ganztagsangebote im schulischen
Bereich Teil der schulischen Planung
sind (so wie es z. B. schon in
Wuppertal der Fall ist). 

Es muss deshalb in einem ersten
Schritt darum gehen, in einer Kom-
mune, in einem Landkreis den Zu-
schnitt der sozialräumlichen Orien-
tierung der Jugendhilfe und der
Schulbezirke in eine bessere Überein-
stimmung zu bringen, so dass ge-
währleistet ist, dass beide Bereiche,
wenn sie von Sozialräumen spre-
chen, gleiche Lebensbereiche und
sozialgeographische Bezirke meinen.

Ein Beispiel aus der Stadt Hagen
zeigt, wie Jugendhilfeplanung
Grundlagen für die Konzipierung der
Offenen Ganztagsgrundschule be-
reitstellen kann: 

Für jeden Grundschulbezirk werden
diese Daten zusammengefasst und
sind als Planungsgrundlage sehr gut
zu verwenden, weil sie einen Über-
blick über ein breites Spektrum
unterschiedlicher Daten geben.

Auch Schulprogramme und Kon-
zepte von Einrichtungen der Ju-
gendhilfe könnten wichtige Grund-
lage für eine sozialräumlich orientier-
te Verbindung von Schulentwick-
lungs- und Jugendhilfeplanung sein.
Beide Konzepte beschreiben Profile
einzelner Einrichtungen von Schulen
in ihren jeweiligen Sozialräumen und
die sich dort stellenden Aufgaben
und Bedarfe. Für eine auch sozial-
räumlich ausgerichtete Verbindung
von Schulentwicklungs- und Ju-
gendhilfeplanung könnte dies die
fachliche Grundlage sein, um für
Sozialräume gemeinsame Bedarfe
sowohl im Bezug auf Schulent-
wicklung als auch auf die Ent-
wicklung der Jugendhilfe zu formu-
lieren. 

2.2 Der ”sozialräumliche Blick”
der Jugendarbeit führt zu ge-
meinsamen Themen aus den
Lebenswelten von Kindern
und Jugendlichen

Eine sozialräumlich orientierte
Kooperation zwischen Schule,
Jugendhilfe und weiteren Partnern
versteht sich als Bindeglied zwi-
schen dem Lebensort Schule und

den Lebenswelten von Kindern und
Jugendlichen. Sie ist deshalb nicht
nur fixiert auf die am Ort der Schule
und durch die Institution Schule ver-
ursachten Themen und Problemen
von Kindern und Jugendlichen. Der
Blick auf die Lebenswelten macht es
auch möglich, Themen und Auf-
gaben zu entwickeln, die nicht aus
einer institutionellen Sicht bestimmt
werden, sondern aus den An-
forderungen, Problemen und The-
men des Sozialraums, Stadtteils und
der Lebenswelten von Kindern und
Jugendlichen. 

Die Sozialraumorientierung in der
Kooperation von Jugendarbeit und
Schule ist mit der großen Chance
verbunden, Schule als Institution zu
öffnen, sie als Lebensort von Kin-
dern und Jugendlichen zu themati-
sieren und stärker auf die sehr diffe-
renzierten Lebenswelten von Kin-
dern und Jugendlichen zu beziehen.
Dies ist aber auch eine große
Herausforderung, die weit über ver-
breitete Definitionen von schulischer
sozialer Arbeit als ”Klimaanlage” von
Schule hinaus gehen. Eine solche
sozialräumliche Orientierung wird nur
dort Erfolg haben, wo sich die
Schule als Institution bereits geöffnet
hat und ein Verständnis für die
”Herstellung des Sozialen” und die
konkrete Kooperation mit außer-
schulischen Partnern gewonnen hat.
Dabei ist Schule auf die Koope-
rationspartner der Jugendhilfe ange-
wiesen, weil diese tendenziell sozial-
raumorientiert sind und die Le-
benswelten von Kindern und Ju-
gendlichen im Blick haben.

Für die Konzipierung der Offenen
Ganztagsgrundschule in Nordrhein-
Westfalen ist mit der sozialräumli-
chen Öffnung auch die Chance ver-
bunden, Kooperationspartner und
Ressourcen im Umfeld von Schulen
zu finden und zu gewinnen. Damit
kann eine Bündelung der Kräfte im
Umfeld von Schule gelingen, einmal
unter dem Aspekt der Nutzung von
Ressourcen und zum anderen unter
dem weitergehenden Aspekt der
Öffnung von Schule hin zu außer-
schulischen Partnern, zu den Sozial-
räumen und Lebenswelten ihrer
Schülerinnen und Schüler, deren

Die Jugendhilfeplanung der Stadt
Hagen hat eine Planungs-
grundlage geschaffen, die rele-
vante Daten für die Grund-
schulbezirke und damit für die
Planung der Offenen Ganztags-
grundschule zur Verfügung stellt.
Dabei wurden folgende Daten
genutzt:

● Sozialraumdaten: Amt für Sta-
tistik und Stadtforschung

● Schüler/innenzahlen: Amtliche
Schulstatistik

● Prognose der Lernanfänger:
Einwohnermeldedaten und
amtliche Schulstatistik

● Betreuung nach Landespro-
grammen: Anzahl der Betreu-
ungsverträge

● Räumliche Situation der
Grundschulen: Schulentwick-
lungsplanung und Schüler/in-
nenzahlen

● Betreuung in Kindertagesein-
richtungen: Daten des Fach-
bereiches Jugend und Sozia-
les

● Maßnahmen aus den Berei-
chen Jugendarbeit und Ju-
gendhilfe: Daten des Fach-
bereiches Jugend und Sozia-
les

● Ergebnisse einer Elternbe-
fragung: Amt für Statistik und
Stadtforschung
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Eltern und der Bewohner/innen und
Bewohner der Stadtteile, in denen
Schulen liegen. 

2.3 Erfahrungen aus Ganztags-
angeboten für die Öffnung von
Schule nutzen

Seit einigen Jahren fördert das Land
NRW Projekte zu Ganztagsange-
boten. Aus der fachlichen Begleitung
dieser Projekte ergaben sich die im
Folgenden zusammengefassten
Einschätzungen der Probleme bei
der Konzipierung von Ganztagsan-
geboten in Kooperation von Schule
und Jugendarbeit. Die Erfahrungen
mit den so entstandenen Ganztags-
und Betreuungsangeboten aus Ko-
operationsprojekten zwischen Ju-
gendarbeit und Schule zeigen, dass
diese geeignet sind, eine Brücke
zwischen Schule und den Lebens-
welten von Kindern und Jugend-
lichen zu bilden. Neben den schulin-
ternen und anderen Effekten scheint
dies eine besondere Qualität von
”guten” Ganztagsangeboten zu sein:

● Ganztagsangebote in der Koope-
ration von Schule und Jugend-
arbeit haben eine Katalysator-
funktion für die Öffnung von
Schule zum Umfeld und für die
Kooperation zwischen Schule
und Jugendhilfe, z.B. die Hilfen
zur Erziehung. 

● Sie transportieren die Koope-
ration zwischen Schule, Jugend-
arbeit und anderen Partnern über
die ”engen” Themen der Ganz-
tagsangebote hinaus. Oft stehen
sie am Beginn von wirklichen
Kooperationen, wenn nach einer
Zeit aus einer additiven eine inte-
grative Zusammenarbeit wird.

● Ganztagsangebote machen
Schule attraktiver, sie sind gut für
das Schulprofil, erhöhen den
”Wert” der Schule aus Sicht von
Eltern und Kindern und helfen
auch manchmal, den gefährde-
ten Schulstandort zu sichern.

● Sie machen den Ort Schule dann
interessanter, wenn nicht nur die
Versorgung und die Schulauf-
gabenbetreuung organisiert wird,
sondern wenn mit den Elemen-
ten der Jugendarbeit, durch die

Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen, durch attraktive Frei-
zeitangebote und die Gestaltung
des Ortes ”Aneignungsräume”
entstehen.

● Ganztagsangebote haben auch
deswegen eine soziale Bedeu-
tung, weil sie die für die Schüler
bedeutsame Funktion der Schule
als Gesellungsraum sichtbar ma-
chen. Sie erfüllen Erwartungen
der Schüler nach Freizeitange-
boten und Peergroup-Aktivitäten
an der Schule.

● Ganztagsangebote ermöglichen
auch solchen Kindern Anerken-
nung, die in der schulischen Lei-
stungskonkurrenz über weniger
Chancen verfügen. Ganztags-
angebote im Sinne von ”Aneig-
nungsräumen” (s.u.) können
Brücken bilden zwischen den for-
mellen Bildungsprozessen der
Schule und den nicht-formellen
Bildungsmöglichkeiten der Ju-
gendarbeit. Hier können Kom-
petenzen insbesondere im per-
sonalen und im sozialen Bereich
erworben werden, die als Schlüs-
selkompetenzen auch für das
schulische Lernen von Bedeu-
tung sind.

Für die Konzipierung der Offenen
Ganztagsgrundschule in NRW kön-
nen diese Aspekte von besonderem
Interesse sein, weil hier auf Er-
fahrungen im Bereich der Ganz-
tagsangebote zurückgegriffen wer-
den kann, die durchaus auch in das
Konzept der Offenen Ganztags-
grundschule integrierbar sind.

3 Ziele, Standards, Struk-
turen und Empfehlungen

Innerhalb der jetzt schon erkennba-
ren und bekannten Konzepte der
Gestaltung der Offenen Ganztags-
grundschule mit Partnern aus
Jugendhilfe und weiteren Bereichen
sind folgende Grundformen zu
erkennen: 

● Variante 1: Jugendhilfe (und Part-
ner) als Träger und Organisator
der Kernangebote: Mittagessen,
Schulaufgabenbetreuung, Förde-
rung, Freizeit- und Bildungsan-
gebote.

● Variante 2: Jugendhilfe, Musik,
Kultur, Sport und andere als Bil-
dungspartner mit Angeboten zu
spezifischen Themen

Nur in Ausnahmefällen wird etwa die
Sportjugend als Träger und
Organisator der Kernangebote zur
Verfügung stehen. Hier sind es mei-
stens die Träger der Jugendhilfe,
also Wohlfahrtsverbände, Jugend-
verbände oder das Jugendamt
selbst, die diese Aufgabe überneh-
men. Neben der Organisation und
Bereitstellung der Kernangebote
übernehmen diese Träger oft auch
die Organisation der Bildungsan-
gebote durch die Einbeziehung wei-
terer Träger, die zum Teil einzelne
Angebote am Nachmittag durchfüh-
ren. 

In der Variante 2 treten Jugendhilfe,
Musik, Kultur und Sport als
Bildungspartner mit Angeboten zu
spezifischen Themen auf, die zum
Teil nur an einem Nachmittag ange-
boten werden und damit die Träger
nicht überfordern. Dies ist insbeson-
dere dann der Fall, wenn Vereine,
Initiativen weitgehend ehrenamtlich
getragen werden und nur einen rela-
tiv kleinen Beitrag zur Gestaltung der
Offenen Ganztagsgrundschule lei-
sten können.

Für beide Varianten der Kooperation
stellen sich die Fragen nach Zielen,
Standards und Strukturen, die in fol-
gendem Kapitel behandelt und z.T.
mit Empfehlungen verbunden wer-
den.

3.1Offener Bildungsbegriff
und breites Spektrum un-
terschiedlicher Bildungs-
angebote

Ein weiterer Blick in die Erfahrungen
mit vorhandenen Ganztagsange-
boten zeigt, wie wichtig es ist, die
Kooperation zwischen Offener
Ganztagsgrundschule und Einrich-
tungen der Jugendhilfe und weiteren
Partnern auf die Grundlage eines
offenen, erweiterten Bildungsbe-
griffes zu stellen, um den Kindern so
ein ebenso breites Bildungsangebot
machen zu können. 
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Dieser hoffnungsvolle Ansatz im
Programm 13plus zur Erweiterung
der Bildungsangebote über die
Hausaufgabenbetreuung hinaus ist
in der Offenen Ganztagsgrundschule
nur zu erreichen auf der Grundlage
eines breiten Bildungsbegriffs (s. o.),
der Öffnung von Schule in den
Sozialraum und einer Kooperation,
die über klare Strukturen und
Zielsetzungen verfügt.

Um dies zu erreichen muss auch die
Kooperation breit angelegt sein.
Dafür sollte auch das breite Spek-
trum der Erfahrungen der Jugend-
hilfe aus ihren sehr verschiedenen
Bereichen einbezogen werden:

Die Vielfältigkeit der aufgezeigten
Aspekte macht deutlich, dass es
darum gehen muss, Partner mit sehr
unterschiedlichen Profilen in Koope-
ration zu bringen, so dass sich diese
Unterschiedlichkeit positiv auf die
Entstehung eines breiten Bildungs-
angebotes mit unterschiedlichen
Schwerpunkten bezieht. 

Dabei ergibt sich immer wieder die
Schwierigkeit, in dem zum Teil diffu-
sen und unübersichtlichen Feld der
Jugendhilfe die “richtigen” Partner
für die jeweiligen Themen zu finden.
Dabei können zahlreiche Probleme
auftreten, wenn etwa die Jugend-
arbeit mit Erwartungen konfrontiert
wird, die sie nicht erfüllen kann, etwa
familienunterstützende Maßnahmen
oder Einzelförderungen, d. h. Berei-

che, die in der Jugendhilfe eher im
Bereich der Hilfen zur Erziehung
angesiedelt sind. 

3.2 Leistungen und Ziele
beschreiben

Auch um eine Kooperation auf
Augenhöhe zu erreichen, sollten die
Bildungspartner ihre unterschiedli-
chen Profile dadurch zum Ausdruck
bringen können, dass sie Ziele for-
mulieren, die ihre jeweiligen
Bildungsansprüche transparent
machen. Im Beispiel des
Jugendamtes der Stadt Düsseldorf
werden in das Betreuungskonzept
der Offenen Ganztagsgrundschule
nicht nur pädagogische
Leistungsangebote eingebracht,
sondern dazu auch die pädagogi-
schen Ziele beschrieben. 

“Die von den Schulen genannten
Ziele liegen dagegen deutlich im
Bereich von sozial- und freizeit-
pädagogischen Maßnahmen zur
Betreuung, Verbesserung des
Sozialverhaltens, im Freizeitbe-
reich, in der interkulturellen Ver-
ständigung etc. Die Verbesserung
der Hausaufgaben wird nur von
Minderheiten als sehr wichtiges
Ziel genannt”. (Holtappels, 2004
S. 13).

● Erfahrungen mit individueller
Förderung von Kindern;

● Gestaltung von informellen
Freizeitangeboten;

● Gestaltung von Räumen als
Rahmenbedingung für jedes
Angebot;

● die Möglichkeiten des Rück-
zugs, der Erholung und Ent-
spannung;

● Aneignung motorischer, kreati-
ver, musischer, medialer Fähig-
keiten;

● erlebnispädagogische Ange-
bote;

● Interaktions- und Kommunika-
tionsansätze zur Stärkung des
sozialen Verhaltens;

● familienorientierte Beratung
und Unterstützungen bis zu
den Hilfen zur Erziehung;

✐●Partizipation und Beteiligung
von Kindern;

Jugendamt Düsseldorf, Abt. 51/3.2-II                                                                        3/2004

Betreuungskonzept - Schulkinder in der Offenen Ganztagsgrundschule
Kooperationspartner: Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung nd GGS.

Zeitrahmen

Flexibler Zeit-
rahmen
(je nach Flexi-
bilisierung des
Unterrichts)
11.00 Uhr
bis ca.
12.30 Uhr

12.30 Uhr
bis ca.
14.00 Uhr

ab ca.
14.00 Uhr
bis
16.00 Uhr

Pädagogisches Leistungsangebot

● Spielangebote im Gruppenraum, auf dem
Schulgelände, ggf. im Freizeitpark Heerdt

● Entspannungsangebote (Lesen, gemein-
same Gespräche )

● Beginn der Hausaufgabenbetreuung,
Sprachförderung für Kinder mit Migra-
tionshintergrund, unter Mitwirkung einer
Lehrkraft

● Beginn der Vorbereitung einer Mittags-
verpflegung unter Mitwirkung der Schul-
kinder

● Gestaltung des Mittagstisches (Organisa-
tion / Durchführung / Abrechnung) unter
Mitwirkung einer Lehrkraft u. der Schul-
kinder

● Überleitung in die Fortführung der Haus-
aufgabenbetreuung und Sprachförderung,
Mitwirkung einer Lehrkraft

● nach Bedarf Fortführung der Hausauf-
gabenbetreuung unter Mitwirkung einer
Lehrkraft 

● pädagogische Freizeit- und Bildungsan-
gebote, z.B. im Bereich Spiel, Sport,
Kreativität unter Berücksichtigung der
Interessen der Schulkinder, auch außer-
halb des Schulgeländes

● Koordination der Teilnahme an außerun-
terrichtl. Angeboten bzw. Begleitung zu
diesen

● Zusammenarbeit/Gespräche mit Lehrern,
Eltern und Mitwirkung in Lehrer-/ Schul-
konferenzen usw.

Pädagogische Ziele

● selbstbestimmtes, spielerisches
Lernen

● Möglichkeit zum Spannungsabbau 
● Förderung der Motorik 
● Förderung des Sozialverhaltens
● Hilfen und Unterstützung bei der

personalen und sozialen Entwick-
lung

● Hilfen bei der Alltagsstrukturierung
● schulische Hilfen und Unterstützung 

● Förderung der Mitwirkung / Beteili-
gung

● Förderung des Gemeinschafts-
gefühls durch gemeinsames Essen/
Übernahme von Aufgaben

● schulische Hilfen und Unterstützung
bei Hausaufgaben

● Anregungen zur Freizeitgestaltung
● Bildung / Stabilisierung von Interes-

sengruppen
● Hilfestellungen in Konfliktsituationen
● Förderung der persönlichen Fähig-

keiten und Fertigkeiten, Schaffung
von Erfolgserlebnissen

● Stärkung des Selbstvertrauens
● Überleitung zu anschließenden

Angeboten der Offenen Kinder- u.
Jugendarbeit

● Angebote in den Ferien in Kooperation mit der Kinder- und Jugendarbeit
(max. 6 Wochen Schließungszeit) in Absprache mit den Eltern

● Betreuungsangebot an einzelnen unterrichtsfreien Tagen in Absprache mit der
Schule

Unterrichtsfreie
Zeit
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Durch die Beschreibung pädagogi-
scher Ziele zu einzelnen Leistungs-
angeboten werden Zielsetzungen
konkret und soweit operationalisiert,
dass auch in bezug auf ”kleine” päd-
agogische Settings anzustrebende
Zustände beschrieben werden. So
wird etwa deutlich, dass das Mittag-
essen als pädagogische Situation
aufgefasst wird und entsprechende
Ziele formuliert werden. Auch das
globale Ziel der Partizipation und
Beteiligung von Kindern wird hier
operrationalisiert und in die Gestal-
tung des pädagogischen Alltags mit
eingebracht. 

3.3 Standards für die Offene
Ganztagsgrundschule

Bei der Frage nach Voraussetzungen
und Standards für die Offene
Ganztagsgrundschule und ihre Ko-
operation mit Jugendhilfe und weite-
ren Partnern können wir ebenfalls
auf Erfahrungen aus Ganztags- und
Betreuungsangeboten zurückgreifen
(s.o.). Die folgende Aufzählung zeigt
kritische Aspekte in Verbindung mit
fehlenden Standards, die für die
Konzipierung der Offenen Ganz-
tagsgrundschule bedacht werden
sollten. 

● Die Standards werden nicht klar
formuliert bzw. sind hinsichtlich
Räume, Personal und pädagogi-
schem Programm oft unzurei-
chend.

● Die verbreitete Erfahrung mit oft
wechselnden Honorarkräften
wirkt sich negativ auf die Qualität
des Angebotes aus - Jugend-
arbeit erscheint Schule in dieser
Form als unprofessioneller und
unzuverlässiger Partner.

● Schule überlässt die Durch-
führung gerne der Jugendarbeit
und stellt für die Schulaufga-
benbetreuung noch hohe Anfor-
derungen.

● Nur Ganztagsangebote, die am
Ort Schule stattfinden, werden
von dieser auch wirklich wahrge-
nommen.

● Nur wenn Schule sich mit Res-
sourcen einbringt, kommt eine
wirkliche Zusammenarbeit zu-
stande und das Angebot verän-
dert sich qualitativ.

● Isolierte Angebote machen wenig
Sinn - Qualität erreicht man nur
durch die Anbindung an vorhan-
dene ausbaufähige Einrichtungen
und Projekte (z. B. Jugend-
einrichtungen, aber auch Tages-
einrichtungen).

● Nur durch Synergieeffekte sind
keine qualitativen Ganztagsan-
gebote machbar. Der Personal-
standard muss möglicherweise
nicht so hoch wie im Tages-
stättenbereich sein, wechselnde
Honorarkräfte schaffen aber
keine Qualität. Auch aus pädago-
gischen Gründen benötigen die
10- bis 14-Jährigen kontinuierli-
che Bezugspersonen, zumindest
eine, die durch wechselnde
Honorarkräfte ergänzt werden
kann.

Die Möglichkeiten zu einer qualitati-
ven Gestaltung der Offenen Ganz-
tagsgrundschule auch im Hinblick
auf die erwähnten Standards hän-
gen wesentlich von den kommuna-
len Ressourcen ab, die zur Ver-
fügung gestellt werden können. Viele
Beispiele aus NRW zeigen, dass es
nicht nur um die finanzielle Aus-
stattung, sondern auch um den poli-
tischen Willen der einzelnen Kom-
munen und Kreise geht, inwieweit
die qualitative Ausgestaltung der
Offenen Ganztagsgrundschule als
politisches Projekt betrieben wird
oder nicht. Herausragend erscheint
das Familienprojekt der Stadt Dort-
mund, das folgende Vorausset-
zungen für die Offene Ganztags-
grundschule benennt: 

Im Familienprojekt der Stadt Dort-
mund werden folgende Vorausset-
zungen genannt:

Die im Rahmen der Offenen Ganz-
tagsgrundschule eingesetzten päd-
agogischen bzw. sozialpädagogi-
schen Fachkräfte müssen nicht beim
Schulträger angestellt sein. Eher
wird durch eine Anstellung beim
außerschulischen Träger die Ei-
genständigkeit und das eigenständi-
ge Bildungsprofil der außerschuli-
schen Partner gestärkt. Klare Ko-
operationsverträge sichern dann die
Möglichkeit einer gut strukturierten
Kooperation auch bei Konfliktfällen,
ohne dass die Kooperationspartner
ihre Eigenständigkeit verlieren. 

Aus dem Bereich der Schulsozial-
arbeit gibt es zahlreiche Beispiele
dafür, wie Schulsozialarbeiterinnen
sehr erfolgreich an Schulen arbeiten,
obwohl sie im Bereich der Jugend-
hilfe angestellt sind. In den entspre-
chenden Kooperationsverträgen und
Reglements mit den Trägern werden
Verfahren gesichert, die eine klare
Struktur der Kooperation auch bei
unterschiedlichen Anstellungsträ-
gern gewährleisten. Eigenständigkeit
bedeutet für viele Träger von Ju-
gendhilfe, Sport, Musik und Kultur
auch eigenständige Dienst- und
Fachaufsicht. Es besteht keine zwin-
gende Notwendigkeit, diese im
Rahmen der Gestaltung der Offenen
Ganztagsgrundschule aufzulösen.

3.4 Strukturelle Verankerung
in den Gremien und im
Schulprogramm

Eine wichtige Bedingung für das
Gelingen der Kooperation zwischen
Schule und Partnern aus Jugendhilfe
und weiteren Bereichen scheint die
strukturelle Verankerung der Offenen
Ganztagsgrundschule in den Gre-
mien und Strukturen von Schule zu
sein. Ein Blick auf bisherige Ganz-
tagsangebote zeigt, dass dies dort
nur ansatzweise gelungen ist: 

”Im Schulkonzept schien bei zahlrei-
chen Schulen das Ganztagsange-

● “Verlässliche fachliche und
organisatorische Standards

● Einsatz von Fachkräften und
pädagogisch geeigneten Mit-
arbeitern / Mitarbeiterinnen
(Multiprofessionalität)

● Nutzung der Infrastruktur von
Jugendhilfe und Schule

● Zusammenführung bisheriger
Programme

● bedarfsorientierte Lösungen
vor Ort

● Beteiligung von Eltern und
Initiativen”
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bot nicht sehr zentral verankert zu
sein, denn nur bei etwa einem
Drittel der ganztägigen Formen gab
es in der Schule Kooperations-
beauftragte und nur in der Hälfte der
Fälle ein festes Gremium für das
Ganztagsangebot. Auf Gemeinde-
ebene und in der Jugendhilfe sieht
es jedoch nicht besser aus. Dies
deutet auch auf mangelnde konzep-
tionelle Fundierung und Abstim-
mung in den meisten Fällen. So
besteht auch nur in einem guten
Drittel der Fälle ein Kooperations-
vertrag zwischen Schule und außer-
schulischen Partnern” (Holtappels,
2004, S. 13).

Die Einbeziehung der Offenen
Ganztagsgrundschule und ihrer
Partner und Fachkräfte aus Ju-
gendhilfe in die Gremien und
Strukturen der Schule ist nicht nur
ein formaler Schritt, sondern eine
solche strukturierte Verankerung und
Kooperation erhöht den Stellenwert
der Zusammenarbeit mit außerschu-
lischen Partnern, deren Akzeptanz
und eine Kontinuität, die gemeinsa-
me Projekte nicht nur von den han-
delnden Personen direkt abhängig
macht.

Die Offene Ganztagsgrundschule
sollte deshalb auch Bestandteil von
Schulprogrammentwicklung sein,
die in den letzten Jahren im
Schulbereich in NRW intensiv betrie-
ben worden ist. Schulprogramm-
entwicklung ist vergleichbar mit
Konzeptentwicklung im Bereich der
Jugendhilfe und beschreibt das
eigenständige Profil der einzelnen
Schule mit ihren Kooperationspart-
nern. Die gemeinsame Konzeptent-
wicklung für die Offene Ganztags-
grundschule als Teil des Schul-
programms und als Teil sozialpäd-
agogischer Konzeptentwicklung ist
mehr als das Schreiben eines
gemeinsamen Papiers. Im Laufe
einer gemeinsamen Konzeptent-
wicklung müssen Ziele, Arbeits-
schritte, Erfolgsindikatoren usw. for-
muliert werden. So lässt sich die
Konzeptentwicklung als Medium für
einen Prozess der Zusammenarbeit
nutzen, der dann weit über die
Erstellung eines schriftlichen Kon-
zeptes hinauswirkt. 

Empfehlungen zur Schaffung
von Kooperationsstrukturen
Zum Abschluss folgen einige
Empfehlungen, wie eine strukturierte
Zusammenarbeit zwischen Offener
Ganztagsgrundschule und ihren
Partnern aussehen kann:

● Regelmäßige Besprechungen mit
der Schulleitung dienen der
Planung und Reflexion.

● Regelmäßige Besprechungen
aller anbietenden Träger und
Institutionen dienen der Ab-
sprache der gemeinsamen Pla-
nung, Reflexion, evtl. auch Kon-
zeptentwicklung.

● Regelmäßige Teilnahme der
Fachkräfte der Jugendhilfe an der
Lehrerkonferenz sowie Aufnahme
eines regelmäßigen Punktes
Offene Ganztagsgrundschule im
Rahmen der Lehrerkonferenz
(s.o.).

● Feste Ansprechpartner/in aus
dem Kollegium für die Offene
Ganztagsgrundschule (am bes-
ten mit einer dafür einzusetzen-
den Ressource von 2 Std. pro
Woche)

● Aufnahme der Offenen Ganz-
tagsgrundschule in das Schul-
programm.

Der Autor: 
Ulrich Deinet, Dr. rer.
soc., Dipl.-Pädagoge,
Vertretungsprofessur für
Didaktik/Methodik der
Sozialpädagogik an der
Fachhochschule Düs-
seldorf, davor 11 Jahre
Referent für Jugend-
arbeit beim Landesju-

gendamt Westfalen-Lippe in Münster, langjäh-
rige Praxis in der Offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit, Veröffentlichungen u.a. zu den
Themen: Kooperation von Jugendhilfe und
Schule, Sozialräumliche Jugendarbeit, Sozial-
raumorientierung, Konzept- und Qualitätsent-
wicklung. 
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Das Zusammenwirken von
Schule und Jugendhilfe
Die Zusammenarbeit von Schule
und Jugendhilfe ist ein seit Jahren
avisiertes gesellschaftspolitisches
Ziel. Aber auch aus Sicht der Ju-
gendhilfe war es in der Vergangen-
heit von erheblichem Interesse, die
Schule nicht lediglich als Ort der
Wissensvermittlung zu definieren,
sondern auch als wichtigen sekun-
dären Sozialisationsraum für Kinder
und Jugendliche neben dem Eltern-
haus. 

Tatsächlich gelang es, beide sehr
unterschiedlich organisierten Sys-
teme stärker miteinander zu verzah-
nen und Kooperationsformen zu ent-
wickeln, die von einem Zusammen-
wirken „auf gleicher Augenhöhe“
geprägt sind.

Die von der Landesregierung forcier-
te Offene Ganztagsschule sowohl im
Primarbereich als auch im Sekun-
darbereich hat eine neue, m.E. not-
wendige Qualität in den Prozess des
Zusammenwirkens von Schule und
Jugendhilfe gebracht. Allerdings
muss festgestellt werden, dass die-
ser Prozess augenblicklich in eine
Schieflage gerät: Denn die Einwir-
kungsmöglichkeiten der Jugendhilfe
auf die konkrete, praktische Aus-
gestaltung der Offenen Ganztags-
schule bleiben unbestimmt. Dies ist
aus Sicht der Jugendhilfe ein höchst
unbefriedigender Zustand. Es be-
steht m.E. die begründete Befürch-
tung, dass Jugendhilfe in der Pla-
nung und qualitativen Ausgestaltung
der Betreuungsangebote lediglich
eine Statistenrolle einnimmt, aber
letztlich in die finanzielle Haftung
über ergänzende Hilfen zur Erzie-
hung (HZE) genommen wird, wenn
die OGS in der Angebotsqualität an
ihre Grenzen gerät. 

Deshalb ist in diesem Prozeß des
Zusammenwirkens von Schule und
Jugendhilfe eine deutliche Positio-

nierung notwendig, damit zur Kenn-
tnis genommen wird, was „die glei-
che Augenhöhe“ eigentlich konkret
bedeutet.

PISA - Erkenntnisse und ihre
Folgerungen 
Wie spätestens seit der PISA-Studie
bekannt, ist eine umfassende Re-
form des Schulsystems notwendig.
In einem Strategieworkshop des
Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
zusammen mit der Arbeitsgemein-
schaft der Jugendhilfe (AGJ) am 18.
Mai 2004 wurde folgendes ausge-
führt:

Das Programm der Offenen Ganz-
tagsschule im Primarbereich wurde
zu Lasten der Betreuungsangebote
im Bereich der Jugendhilfe umge-
setzt. Festzustellen ist, das zwar die
Rahmenkonzeptionen für die Offe-
nen Ganztagsschule weitgehend mit
den Trägern der Jugendhilfe abge-
stimmt wurden. Ein verbindliches
System der Zusammenarbeit und
qualitativen Weiterentwicklung gibt
es bisher jedoch in der Regel nicht. 

So bleibt in der Praxis der jeweilige
Schulträger alleiniger Ausgestalter
und Auftraggeber der Angebote; die
Träger der Jugendhilfe treten als Auf-
tragnehmer  auf. Sie sind diejenigen,
welche die Betreuungsange-bote am
Nachmittag umsetzen. Die OGS hat
somit wenig an der bisherigen Schul-
wirklichkeit geändert: Wie gehabt
unterrichtet der überwiegende Teil
der Lehrerschaft am Vormittag, für
die Absicherung von Betreuungs-
lücken sind Andere - weniger gut bis
schlecht bezahlte und zum Teil wenig
Qualifizierte - zuständig.

In der inhaltlichen Entwicklung und
fachlichen Ausrichtung der Ange-
bote der OGS ist festzustellen, dass
die Betreuung der Kinder oft in Kur-
sen erfolgt - also eine Fortsetzung
des „Systems Schule“ im Nach-
mittagsbereich. Deutlich wird dies
auch in einer vom Ministerium für
Schule, Jugend und Kinder des Lan-
des NRW herausgegebenen Bro-
schüre „GanzTag in NRW“: Dort wird
als besonders gelungenes Beispiel
einer Offenen Ganztagsschule die
Grundschule Brake in Bielefeld vor-
gestellt. In diesem Beispiel wird die
Zweiteilung zwischen „Lehre“ und
„Betreuung“ offensichtlich, nämlich
vormittags Unterricht und nachmit-
tags die Betreuungsangebote. Die
„Betreuung“ kann eindeutig als diffe-
renziertes Kurssystem eingestuft
werden.

Demgegenüber hatte sich in den
Betreuungsangeboten der Jugend-
hilfe methodisch ein völlig anderer
Ansatz entwickelt. Ausgehend von
den gesellschaftlichen Entwicklun-
gen, die hier kurz mit dem Stichwort
„Zusammenbruch des Familiensys-
tems“ beschrieben werden sollen,
haben die Betreuungssysteme in
großem Maß eine familienergänzen-
de bis -ersetzende Funktion. Das
betrifft insbesondere geregelte Ta-
gesabläufe, Sicherstellung von Mahl-
zeiten, Einübung elementarer Um-

Dolf Mehring

Thesen zum Thema: „Offene Ganztagsschule (OGS) -
Jugendhilfe und Schule auf gleicher Augenhöhe?“

„Die Einrichtung von Ganztags-
schulen auf der Grundlage des
Investitionsprogramms Zukunft
Bildung und Betreuung (IZBB)
erfüllt nicht die Erwartung einer
Schulreform im umfassenden
Sinne, gleichwohl ist sie Zeichen
der Veränderungsnotwendigkeit
des Systems Schule und eine
Aufforderung an außerschulische
Akteure, an der Veränderung des
Bildungssystems teilzunehmen.
Die Kinder- und Jugendhilfe, die
als Bildungsträger einem eigen-
ständigen und ganzheitlichen
Förderziel und Auftrag zu Guns-
ten von Kindern, Jugendlichen
und ihren Familien auf der Grund-
lage des '§ 1 SGB VIII verpflichtet
ist, kann und will sich dieser
Anforderung nicht entziehen.“
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gangsformen, Ruhephasen und die
Bildung - kurz: der Jugendhilfe geht
es um die Entwicklung von eigenver-
antwortlichen und gemeinschaftsfä-
higen Persönlichkeiten. 

Die von der Landesregierung beab-
sichtigte Ausweitung der Ganztags-
betreuung in den Bereich der Sek. I
soll nun u.a. auf dem Weg der Zu-
sammenführung von Angeboten der
offenen Jugendarbeit und Schule
organisiert werden. Mit dem neuen
Jugendförderungsgesetz soll zeit-
gleich eine Mittelumschichtung zu-
gunsten der Ganztagsbetreuung in
der Sek. I erfolgen. 

„Werden hier weitere Angebote der
Jugendhilfe dem System Schule
untergeordnet?“ das ist nicht nur die
bange Frage von Mitarbeitern der
Jugendzentren, sondern von all
denen, die nicht verstehen können,
warum sich nach PISA alle Systeme
ändern, nur nicht das privilegierte,
dreigliedrige Halbtagsschulsystem
an sich. Hat PISA etwa die Horte,
Tageseinrichtungen oder Jugend-
zentren als reformbedürftig enttarnt?
Man könnte in Anbetracht der der-
zeitigen Reformbemühungen genau
diesen Eindruck gewinnen.

Der Ausgrenzung entgegen-
wirken
Eine wesentliche Botschaft von PISA
war es, dass unser selektives Schul-
system keine Erfolge bringt. Ziel der
intensiven Zusammenarbeit von
Schule und Jugendhilfe muss es
daher sein, genau diese Selektion zu
verhindern. Schule und Jugendhilfe
müssen gemeinsam versuchen, Kin-
der und Jugendliche zu unterstüt-
zen, so weit wie eben möglich. Das
deutsche, schulische Grundübel -
die Bestenauslese - ist komplett
gescheitert und steht einem skandi-
navischen Schulmodell gegenüber,
in dem der Schüler als Persönlichkeit
wahrgenommen wird, der einer
ganzheitlichen Förderung bedarf. 
Dies erfordert einen Typus Lehrer,
der sich der Erziehung von Kindern
und Jugendlichen widmet und sich
nicht lediglich als spezifizierter Wis-
sensvermittler versteht. Auf die OGS
bezogen bedeutet das, dass sich
Lehrer zusammen mit den ergänzen-

den Fachkräften im Feld der
Betreuung engagieren.  

Es ist nicht hinnehmbar, wenn nach
Angeboten der Jugendhilfe gerufen
wird, sobald Kinder in der OGS sich
als nicht „gruppenfähig“ erweisen
oder die den reibungslosen Ablauf
der OGS - Angebote stören! 
Es ist ebenso absurd, dass Horte als
ergänzende Betreuungseinrichtun-
gen aufrecht erhalten werden, in
denen dann die „Schwierigen“
zusammengefasst werden sollen.

Beim o.g. Kongress der AGJ mit
dem BMFSFJ wurden als Fragen for-
muliert:

und

Was heißt das nun konkret im Zu-
sammenwirken von Schule und Ju-
gendhilfe?
Jugendhilfe ist nicht „ausführendes
Organ“, sondern Partner auf „glei-
cher Augenhöhe“. Partnerschaft un-
terscheidet sich deutlich von freund-
licher oder feindlicher Übernahme,
sondern geht von einer Akzeptanz
der jeweiligen Andersartigkeit aus.
Aus Sicht der Jugendhilfe sollten
m.E. folgende 5 Grundregeln der
Partnerschaft beachtet werden:

1. Jugendhilfe wirkt der Ausgren-
zung von Kindern und Jugend-
lichen entgegen. Es ist ihr Ziel,
Kinder und  Jugendliche bei ihren
Schwierigkeiten zu unterstützen.
Im System Schule kann das nur in

Zusammenarbeit mit den beteilig-
ten Lehrkräften und den Eltern
gelingen.

2. Jugendhilfe bewegt sich auf die
Schule zu, erwartet aber gleich-
zeitig, dass auch die Schule sich
für Angebote der Jugendhilfe öff-
net.

3. Jugendhilfe unterstützt Schule da
wo es notwendig ist. Es findet
eine gemeinsame Absprache und
Zielvereinbarung statt (analog
Hilfeplanverfahren)

4. Die Jugendhilfe ist nicht Pro-
blemlöser, sondern bietet Hilfe bei
der Problemlösung an, die ge-
meinsam erarbeitet werden muss.

5. Jugendhilfe nimmt die Verant-
wortung wahr, um das Recht
eines jeden jungen Menschen auf
Förderung seiner Entwicklung und
auf Erziehung zu einer eigenver-
antwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit zu verwirk-
lichen. In Wahrnehmung dieser
Verantwortung erwartet Jugend-
hilfe aktive Unterstützung seitens
der Schule, z.B. durch die aktive
und verbindliche Mitarbeit im
Netzwerk von Sozialraumkonfe-
renzen und bei der praktischen
Gestaltung von Ganztagsangebo-
ten.

In der Konsequenz bedeutet die
„gleiche Augenhöhe“ die verbindli-
che Verabredung von Standards zur
fachlichen Zusammenarbeit. Das
schließt die gemeinsame Erarbei-
tung von Zielen und die Überprüfung
der Zielerreichung ein.
Wenn dies im Einzelfall nicht gelingt,
gibt es derzeit nur wenig Möglich-
keiten, die notwendige Systemkritik
zu äußern und eine Qualitätskon-
trolle durchzuführen. Letztlich ist
aber genau das vor Ort in den jewei-
ligen Maßnahmen der Offenen Ganz-
tagsschule notwendig, um eine Qua-
litätsdebatte im Sinne der Jugend-
hilfe zu führen. 

Einführung einer gesicherten
demokratischen Mitwirkung
als Grundlage einer Qualitäts-
kontrolle
Es entspricht der demokratischen
und sozialen Entwicklung in unserem
Land, dass Maßnahmen im Erzie-

„Wenn Kinder- und Jugendhilfe
sich auf schulische Strukturen
einlässt, vollzieht sie (zumindest
ab Sek. I) die soziale Spaltung
mit. Wie kann Kinder- und Ju-
gendhilfe sich unter den gegebe-
nen Bedingungen darauf einlas-
sen? (Die Überwindung der Drei-
gliedrigkeit ist jedoch langfristiges
Ziel.)“

„Wie kann Jugendhilfe sozial inte-
grierende Angebote an Schulen
nach vorn bringen, die ein Zu-
sammenleben in der Kommune
und Verständnis für Lebenslagen
anderer fördern?“
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hungssektor nicht lediglich verordnet
und bestimmt werden können. Die
Form der Elternmitwirkung ist so-
wohl in der Gesetzgebung der
Schule (Elternpflegschaften) als auch
im Bereich der Tageseinrichtungen
(Elternräte und Rat der Tagesein-
richtung) geregelt.
Beides trifft jedoch für die Ent-
wicklung der OGS nicht zu: Ein expli-
zites Mitwirkungsrecht von Eltern
gibt es nicht. In den Schulpfleg-
schaften ist eine Vertretung von
Eltern, deren Kinder die OGS besu-
chen, möglich, aber grundsätzlich
nicht gewährleistet.
Damit sind elementare demokrati-
sche Mitwirkungsrechte von Eltern -
aber auch der Vertreter/-innen der
Jugendhilfe - außer Kraft gesetzt.
Eine Qualitätsüberprüfung ist im
System der OGS bisher nicht vorge-
sehen und bleibt völlig beliebig.
Böse gesprochen: Der Willkür und
den persönlichen Vorlieben von ein-
zelnen Schulleitungen sind Tür und
Tor geöffnet.

Solange eine landesweite gesetzli-
che Regelung fehlt - die ich für drin-
gend erforderlich halte - müssen ört-
liche Kontrakte zwischen Schule und
Jugendhilfe und im politischen
Umfeld (Jugendhilfeausschuss /
Schulausschuss) geschlossen wer-
den, die das Mitwirkungsrecht am
jeweiligen Standort der OGS ver-
bindlich regeln. 

Analog zu §6 und §7 GTK sollten
„Elternräte“ und ein „Rat der OGS“
gebildet werden. Letzterer sollte fol-
gende Zusammensetzung haben:

Aufgaben des Rates sollten sein:

Der Rat der OGS sollte mindestens
dreimal jährlich tagen. 

Fazit
Schule und Jugendhilfe auf gleicher
Augenhöhe ist z. Zt. eine leere Wort-
hülse. Faktisch und formal ist sie
nicht vorhanden. Ziel der gemeinsa-
men Bemühungen von Schule und
Jugendhilfe muss es daher sein,
diese bisher leere Worthülse mit ver-
bindlichen Inhalten zu füllen. Wenn
dazu der Wille des Gesetzgebers auf
Landesebene nicht vorhanden sein
sollte, muss sich die Jugendhilfe
mindestens auf der örtlichen Ebene
für verbindliche Regelungen und
Kontrakte mit der Schule stark
machen.

Die Offene Ganztagsschule muss
sich wiederkehrend wie alle Betreu-
ungsangebote einer Qualitätskon-
trolle unterziehen lassen und gere-
gelte Strukturen einer Mitwirkung
von Eltern und Vertretern der Ju-
gendhilfe schaffen. Dies alles ist in
den bisher von der Jugendhilfe gelei-
steten Betreuungsangeboten kein
Neuland, sondern jahrzehntelang
erprobter Standard. Neben dem
Aspekt der Qualitätsentwicklung -
die gemeinsam von Schule und
Jugendhilfe geleistet werden muss -
ist das elementare demokratische
Mitwirkungsrecht von Eltern im Be-
reich der OGS einzuführen und zu
sichern. 

Der Autor: 
Dolf Mehring ist Leiter des Jugendamtes der
Stadt Bochum.

● Schulträger

● Vertreter der öffentlichen
Jugendhilfe (nach Möglichkeit
im Sozialraum / Stadtbezirk
zuständig)

● Maßnahmenträger der freien
Jugendhilfe

● Vertretung der pädagogischen
Fachkräfte

● Vertreter des Elternrates

● Beratung von Grundsätzen für

die Erziehungs- und
Bildungsarbeit

● Beratung über die erforderli-

che räumliche, sachliche und
personelle Ausstattung

● Beratung über die Kriterien für

die Aufnahme / Ablehnung
von Kindern in die OGS

Wie kann ich mich als Träger in eine offene
Ganztagsschule einbringen?

Träger der freien Jugendhilfe, aber
auch andere gemeinnützige Träger
von Einrichtungen und Maßnahmen,
die als Kooperationspartner mit einer
Schule (oder auch mehreren Schulen)
zusammenarbeiten wollen, aber auch
Träger, die „nur“ eine Teilleistung zum
außerunterrichtlichen Angebot einer
(zukünftigen) offenen Ganztagsschule
erbringen wollen, sollten die Kom-
mune als Schulträger über das kom-
munale Schulverwaltungsamt oder

das zuständige Jugendamt anspre-
chen. Für Träger der freien Jugend-
hilfe ist die frühzeitige und umfassen-
de Beteiligung an der Planung der
Leistungen der Jugendhilfe ja sogar
gesetzlich verankert – und zu diesen
Leistungen gehören auch Ganztags-
angebote im Rahmen der offenen
Ganztagschule, da die Jugendämter
damit ihrer Pflicht nachkommen,
Ganztagsplätze für Kinder im
Grundschulalter zu schaffen.(Foto: sxc.hu/lemon_drop)
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Träger als Kooperationspart-
ner
Viele Ganztagsschulen arbeiten mit
jeweils einem Träger als Kooperati-
onspartner zusammen, der dann
seinerseits Leistungen weiterer Trä-
ger (nach Absprache mit den Schu-
len und dem Schulträger, der ja für
die Gesamtkosten einsteht,) in das
Ganztagsangebot einbezieht (vg.
Abb. 1).

In dieser Weise als Kooperations-
partner einer Schule (oder mehrerer
Schulen) zu arbeiten bedeutet in der
Regel auch als Anstellungsträger für
neu einzustellende Fachkräfte zu
fungieren. Träger, die an einer Ko-
operationspartnerschaft interessiert
sind, sollten daher auf jeden Fall
über entsprechendes Wissen und
Erfahrung im Finanz- und Personal-
management, z.B. zur Eingruppie-
rung, Arbeitsplatzgestaltung, Ge-
haltsauszahlung, Abführung der So-
zialversicherungsbeiträge etc. verfü-
gen. Im Zweifelsfall, also gerade in
ländlichen Regionen, in denen nicht
immer entsprechend potente Träger
vor Ort zu finden sind, sollte ein
Träger der freien Jugendhilfe oder
ein anderer gemeinnütziger Träger
diese Leistungen der Gemeinde als
Schulträger überlassen. 

Da der Finanzrahmen für offene
Ganztagsschulen knapp kalkuliert

ist, sollten Träger, die als Koopera-
tionspartner der Schule ihre Mittelzu-
weisung für Personalkosten von der
Gemeinde vorab pauschal erhalten,
vertraglich sicherstellen, dass die
Erstattung evt. Fehlbeträge bei der
exakten „spitzen“ Abrechnung am
Ende der Leistungsperiode auf jeden
Fall durch die Gemeinde als
Schulträger garantiert ist. Das impli-
ziert natürlich vom Grundsatz her
auch Rückzahlung bei Unterschrei-
ten von Pauschalen.

Träger mit Ganztags-Angebot 
Träger, die ein Angebot als Teil-
leistung im Rahmen der offenen
Ganztagsschule machen wollen
(Bsp.: Schachklub), können sich
statt an die kommunalen Ämter auch
direkt an den außerschulischen
Kooperationspartner der Schule
wenden, falls er bereits feststeht.
Dieser kann gemeinsam mit der
Schule das Angebot bei der päd-
agogischen Konzeption und der
Aufstellung des Wochenplans be-
rücksichtigen. Er hat evt. auch vom
Schulträger die Mittel dafür zugewie-
sen bekommen, um ein entspre-
chendes Angebot z.B. durch Hono-
rar zu vergüten. Da bindende Ab-
sprachen hierzu die inhaltliche und
organisatorische Konzeption des
Ganztags betreffen, sollten sie „am
runden Tisch“ erfolgen, also unter

Zu konkreten Fragen der Um-
setzung stehen im Landesju-
gendamt die Fachberater zur Ver-
fügung:

Die Fachberater/innen unterstützen
die Jugendhilfe- und Schulträger der
kommunalen Familie, wenn es um
die Einführung offener
Ganztagsgrundschulen oder um
den Ganztag in der Sekundarstufe I
geht. Dabei geht es beispielsweise
um Zielsetzungen, Strukturen,
Finanzierung und Fördermodalitäten
oder qualitative Bedarfsplanung.

Zu Themen wie Profil der
Jugendhilfe in der Schule, Zu-
sammenarbeit von Jugendhilfe-
einrichtungen und Schulen, Er-
weiterung des Bildungsbegriffs oder
neue Lernkultur gibt das Be-
raterteam vor Ort Impulse an Praxis
und Verwaltung weiter.

Dabei arbeitet das LWL-Landes-
jugendamt eng mit dem Landes-
ministerium für Schule, Jugend und
Kinder, mit der Schulaufsicht und
mit dem Landesinstitut für Schule
zusammen.

Möglichkeiten der Trägerbeteiligung

Kontakt:
Offene Ganztagsschule im 
Primarbereich
Dr. Wolfgang Thoring und 
Irmgard Grieshop-Sander
Tel.: 0251 591-4588 / -5877
Fax: 0251 591-275
E-Mail: 
Wolfgang.Thoring@lwl.org
Irmgard.Grieshop-Sander@lwl.org

(Foto: LWL, Gleis)

Beteiligung aller, die die offene Ganz-
tagsschule gestalten, organisieren
und finanzieren (Schulträger, Schule,
außerschulischer Kooperations-
partner sowie weitere Träger von ein-
zelnen Angeboten).
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I Zielsetzungen 

Vorstellung über Angebote ...

... aus Sicht der Elternschaft
● Verlässlichkeit (Zeit, Personal)
● Freude wecken
● Hausaufgabenbetreuung (För-

derung, Unterstützung in Teilbe-
reichen)

● Raumgebung für emotionale und
soziale Entspannung

... aus pädagogischer Sicht
● Bezugspersonenorientierung
● hohe Motivation
● Fördern und Fordern (nach indivi-

duellen Schülermöglichkeiten)
● Einübung und Einhalten von

Regel verhalten (Sozialisations-
prozesse)

● Gesundheitsförderung durch
Psychohygiene, gesunde Ernäh-
rung und ganzheitliche, körperli-
che Unterstützung, auch durch
Sport und Tanz

● Prophylaxe bezüglich Unfallver-
halten

● Einbeziehung von möglichen
Nachbarschaftsressourcen

● Einbau von interkulturellen Mög-
lichkeiten

● Einbeziehen von Standortritualen
● Aufbau von rhythmisierenden
● familiären Strukturen

II Angebotsstruktur

Ein fester Koordinator / eine feste
Koordinatorin für
● Träger
● Schule
● Kooperationspartner
● Eltern/Kind – Bedürfnisse

Für Angebote gilt:
● kein Unterrichtscharakter
● überschaubarer Zeitrahmen pro

Einzelangebot
● Verbindlichkeit der Teilnahme
● Wahlmöglichkeiten für Kinder /

mindestens zwei Parallelange-

bote / Angebotsvielfalt abhängig
von der Anzahl der Kinder

● genügend Möglichkeiten zum
Freispiel

● Angebotspalette möglichst um-
fassend

● Angebote auf die jeweilige Schule
zugeschnitten (Schulprogramm)

● nach „Schnupperphase“: Einrich-
tung von festen Gruppen 

● anfänglich keine übergreifenden
Angebote, später z.B. Projekte;
aber wichtig: Zielabstimmung

● sozialpädagogische Fachkräfte
als Grundvoraussetzung

Öffnung / Vernetzung
● dezentrales schulbezogenes An-

gebot der Anbieter
● möglichst Einbindung von Ver-

einen, Kirchen, Bibliotheken etc.
● Vernetzung der Angebote im So-

zialraum, Öffnung hin zum Sozial-
raum

● Angebote bzw. Angebotsteile of-
fen für extern teilnehmende Kinder

● Integration (von Kindern mit Mi-
grationshintergrund, aus sozial-
oder/und bildungsbenachteilig-
ten Familien, mit Sprachbeein-
trächtigungen, mit Hochbega-
bungen, mit Behinderungen
usw.) unter Einbeziehung der
Jugendhilfe 
(siehe auch nächster Punkt:
Verknüpfung zwischen Bildung,
Betreuung und Förderung)

Verknüpfung zwischen Bildung,
Betreuung und Förderung
● niemals nur Betreuung
● Förderung auf vielfältigen Gebie-

ten: soziales Lernen, Umgangs-
formen, Umgang mit Gewalt,
Hausaufgaben, Integration von
Außenseitern

● ausgeglichenes Verhältnis von
Bildung, Förderung und Betreu-
ung - je nach Schulprofil (Schul-
programm)

● Integration (von Kindern mit Mi-
grationshintergrund, aus sozial-
oder/und bildungsbenachteilig-

Workshopergebnisse

Leitfaden einer idealtypischen offenen Ganztags-
grundschule

Am 1. und 2. Juli 2004 hat das
Landesjugendamt Westfalen-
Lippe mit Kooperationspartnern
in Sundern-Hachen eine Fort-
bildungsveranstaltung zum The-
ma „Kooperation in der Praxis der
offenen Ganztagsschule“ durch-
geführt. Ein Auftrag an die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer be-
stand darin, idealtypische Rah-
menbedingungen zur offenen
Ganztagsschule zu entwickeln
und als Leitfaden „offener Ganz-
tag“ zu präsentieren.

Die folgende Zusammenführung
der Workshop-Ergebnisse zum
Leitfaden „offener Ganztag“ ha-
ben die Teilnehmer/innen der
Workshops nicht mehr selbst vor-
genommen, sondern das für die
Veranstaltung verantwortliche
Team des LWL-Landesjugend-
amtes. Es hat dabei versucht, die
Workshop-Ergebnisse inhaltlich
so weit wie möglich unverändert
zu lassen, und sich im Wesent-
lichen darauf beschränkt, Dopp-
lungen heraus- und einige Um-
stellungen vorzunehmen. Von
daher ist der nachfolgende Leit-
faden kein abschließendes Er-
gebnis – unter anderem auch
deshalb, weil die vorgesehenen
Arbeitsgruppen zu den Themen
„Mädchen- und Jungenange-
bote“ sowie „Partizipation“ nicht
besetzt waren.
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ten Familien, mit Sprachbeein-
trächtigungen, mit Hochbega-
bungen, mit Behinderungen
usw.) unter Einbeziehung der
Jugendhilfe 
(siehe auch vorheriger Punkt: Öff-
nung / Vernetzung)

Voraussetzung für Bildung schaf-
fen
● Anregung und Anleitung: musi-

sche, motorische, sprachliche 
u.a. Grundkompetenzen erwer-
ben

● Vermittlung von sozialen Kompe-
tenzen 
(Leben in der festen Gruppe mit
Bezugspersonen, Regeln ...)

Rhythmisierung / Individualisie-
rung
● feste Zeiten, z.B. Angebotsbe-

ginn 15:00 Uhr; alles andere flexi-
bel

● Rhythmisierung des Tages unter
Berücksichtigung der 

● individuellen Befindlichkeiten

Zeitlicher Umfang / Dauer der
Angebote
● abhängig von Gruppenstärke
● pädagogisch wichtig: Verbind-

lichkeit, aber keine tägliche Ver-
pflichtung

● ausreichender zeitlicher Rahmen
für Freispiel

Verzahnung mit Unterricht:
● unterrichtsunterstützende / -er-

weiternde Angebote, 
● Alternativangebote zum Unter-

richt usw.
● Verzahnung von Projekten mit

Themen des Unterrichts
● Mitwirkung von Angebotspart-

nern in Schulgremien
● Austausch von Informationen mit

Lehrkräften

III Angebotspalette

Lebenspraktische Fertigkeiten
(übergreifende Basiskompetenzen)
● Gesundheitspflege und –förde-

rung
● Ernährung / Hygiene
● Sicherheitstraining (u.a. Verkehr)
● Lernen lernen (Arbeitsverhalten)
● Reparaturwerkstatt

Projekte / übergreifende Ange-
bote
● Erlebnispädagogik
● Zirkus
● bedarfsorientierte Themen
● Entspannung / Traumreisen

Sport / kompensatorische
Sportförderung (Bewegungsman-
gel, übergewichtige Kinder, Ag-
gressionsabbau)
● Sport und Spiel mit allen Sinnen

(Wahrnehmungsförderung)
● Ballspiele
● Selbstverteidigung (geschlechts-

spezifisch)
● Ringen + Raufen (koedukativ)
● Abenteuersport (auch als Projekt

möglich)
● Brettspiele
● Bewegungsbaustelle
● Spiel und Sport im Wasser
● außerunterrichtlicher Schulsport

(z.B. Talentsichtung und –förde-
rung, Rollen und Fahren, Akro-
batik etc.)

Musik
● Instrumentenbau und Verklang-

lichung
● Tanz, Spiel, Bewegung und Ge-

sang
● Musik aus aller Welt (Migration)
● Musical
● Erlernen von Instrumenten in

Großgruppen (z.B. Trommelgrup-
pe, Orff, Flöte, Orchesterarbeit)

● Chor und Gesang
● Rhythmik

Kunst
● Farbprojekt
● Malen und Gestalten
● Werken und Gestelten (z.B. Holz-

werkstatt)
● Museumspädagogische Projekte
● Druckwerkstatt
● Raumgestaltung

Medien
● Computerführerschein
● Internetführerschein
● Lernwerkstatt
● Leseförderung: zum Lesen ver-

locken
● Tonstudio

Natur und Umwelt
● Schulgarten
● Umgang mit Tieren
● der Natur auf der Spur
● Experimentieren und Forschen

(z.B. Gummibären herstellen)
● Umweltschutz / ökologische Pro-

jekte

IV Räume und Ausstattung 

Ist-Zustand
● Räume erfassen (Welche werden

genutzt?)
● Welche Räume stehen zur Ver-

fügung
● Mitbenutzung von vorhandenen

Räumen (Turnhallen, Musikraum,
Aula, Bücherei, Computerraum)

● Außenanlage mit nutzen (Sport-
platz, Schulweg usw.)

Soll-Zustand
● ein Gruppenraum (25 Kinder)
● ein Ruheraum → Rückzugsmög-

lichkeit
● Speiseraum → Esskulturen usw.

Spielrhythmus
● Schulhofgestaltung (Klettermög-

lichkeiten, Balance-Übungen usw.)
● Hausaufgabenraum → Ruhe, Ar-

beitsatmosphäre
● Ausstattung der Räume mit Ge-

räten und Materialien, abhängig
von
- Alter, Fähigkeiten und Fertig-

keiten
- Betreuungs-Personal – mit Kin-

dern besprechen

Außenbereich / Schulhof 
● separates begrüntes Außenge-

lände (nicht öffentlich)
● direkter Zugang zum Außenge-

lände
● Rückzugsmöglichkeiten (z.B. Ni-

schen)
● Sportmöglichkeiten
● Außenspielfläche

- erlebnisorientiert
- dauerhaft
- selbstgestaltet

Lesen Sie dazu auch den Beitrag
von Wilfried Buddensiek in die-
sem Heft.
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● Spielbaustelle, Klanggarten, Hüt-
tenbau

● Garage / Bauwagen / Geräte-
haus mit Spielmaterialien

● Kleingeräte, Fahrzeuge, Bewe-
gungslandschaften

● Sonnenschutz
● Wasseranschluss
● Feuerstelle

Innenräume
● Trennung vom Schulbetrieb
● Gruppenraum pro Gruppe
● Ruheraum
● Hausaufgabenraum
● Turnhalle
● Toberaum
● Werkraum
● Essensraum
● Musikraum
● eigene Küche
● Lagerraum
● Medienraum / PC
● Büro
● Personal / Besprechungen

Ausstattung
● „schulferne“ Gestaltung / eigener

Charakter
● wohnlich-familiär
● flexibel / mobiles Mobiliar
● Möglichkeiten, auf die Wünsche

des Kindes eingehen zu können
● Möglichkeit zur Unterteilung der

Räume in kleinere Bereiche
● Materialien zum Spielen und zur

Bewegungsanregung

V Personelle Anforderungen

Personelle Ausstattung
● 1 1/2 Fachkraft-Stellen pro Gruppe
● Fachpersonal als verlässliche An-

sprechpartner für Kinder, Lehrer,
Träger, Vereine, Musikschule usw.

● hauptamtliches pädagogisches
Fachpersonal als Grundvoraus-
setzung

● zusätzliche Fachkraft als verläss-
licher Partner für 1/2 oder 1 Jahr
zu bestimmten Themenschwer-
punkten wie z.B.
- Musik
- Sport
- Kunst
- offene Jugendarbeit

● Betreuungsschlüssel von 1 zu 12
● Dienst-, Urlaubs- und Ferien-

pläne

Absprachen, Organisation und
Austausch
● Teilnahme der außerunterrichtli-

chen Fachpersonals an Lehrer-
konferenzen

● Vernetzung im Sozialraum
● Vor- und Nachbereitungszeit
● regelmäßige (wöchentliche)

Teamgespräche (Erzieher/-innen,
Honorarkräfte, Küchenkraft usw.)

● Elterngespräche
● bei Bedarf Praktikantenanleitung

Weiterbildung – Fortbildung
● Arbeitskreise notwendig
● ständiger Erfahrungsaustausch

(monatlich / regionsgebunden)

Urlaubsregelungen / Regelungen
bei Vertretung, Krankheit usw.
● Organisation der Vertretungsre-

gelung durch Träger
● Einsatz von 2 Fachkräften wg.

Vertretungsregelung bei Krank-
heit usw.

● „Springer“ - Pool
● Urlaubsplanung nach Bedarf der

Betreuungswünsche der Eltern
- Sommerferien 3 Wochen
- 3 Wochen Schließzeit

VI Kooperationsverträge

Zwei Modelle
1. Gesamtverantwortung an freien

Träger
2. Einzelverträge für einzelne An-

bieter (Sport, Musik ...)

● Berücksichtigung landesweiter
Rahmenvereinbarungen

● Konkrete Ausgestaltung vor Ort:
Zeiten, Personal, Finanzierung,
Ferienregelung, Qualität

● Einzelverträge mit Eltern, bei Be-
darf Erziehungsverträge

● Einbindung der Kooperations-
partner im Schulsystem / 

● Konferenzen / gemeinsame Ar-
beitsgruppe

● Sicherstellen der Finanzierung
eines qualitativen Angebots

● Gleiche Augenhöhe beider / aller
Partner als Voraussetzung!

VII Vertragsstrukturen
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Kurzportrait der Wartburg-
Grundschule 
Die Wartburg-Grundschule ist eine
evangelische städtische Grund-
schule im Stadtteil Gievenbeck in
Münster.

Zur Zeit besuchen diese Schule ca.
370 Kinder (4 zügig) und ca. 35
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sor-
gen für einen reibungslosen Schul-
alltag. Die Eltern können bei der An-
meldung wählen zwischen der 
● ‚Ganztägigen Erziehung in der

Ganztagsschule’
● dem Zug mit ‚Gemeinsamen Un-

terricht‘ oder der 
● ‚Halbtagsschule‘.

Schulbau
Das Schulgebäude der Wartburg-
Grundschule wurde im Sommer
1996 bezogen. In die Planung des
Schulgebäudes wurde das damalige
Kollegium und vor allem die damali-
ge Schulleiterin Gertraud Greiling mit
einbezogen. Dank des schon beste-
henden Schulkonzeptes wurden we-
sentliche Wünsche des Kollegiums
von den Architekten und dem Träger
(Stadt Münster) berücksichtigt: 
● Die vierzügige Grundschule sollte

für jedes Kind überschaubar blei-
ben und Geborgenheit vermitteln
(vier Häuser mit jeweils 4 Klas-
sen), 

● für die Individualisierung und
Differenzierung und gemeinsa-
men Auswertungsphasen waren
Nebenräume sowie Begeg-
nungsflächen vor den Klassen
wichtig, 

● die Klassenräume sollten so groß
wie möglich sein (auf diverse
Funktionsräume wie Eltern-
sprechzimmer usw. wurde ver-
zichtet). 

● Die Tafel sollte nicht Mittelpunkt
des Klassenraumes sein, wichti-
ger war das Stellen von Grup-
pentischen, Regale für die Freiar-
beitsmaterialien waren wichtiger
als abschließbare Schränke. 

● Die Aula der Schule wurde als
Arena gebaut, die durch das Öff-
nen der Turnhallentür auch für
Feste einer großen Schulge-
meinde ausreichen sollte.

● Farben, Formen und lichtdurch-
flutete Klassen und Flure sollten
der Schule einen besonderen
Charme geben.

Nach fast sieben Jahren können wir
bestätigen, dass das Schulhaus mit
den Bedürfnissen unserer pädagogi-
schen Arbeit korreliert und im schuli-
schen Alltag eine sehr unterstützen-
de Wirkung hat. 

Definition ‚Innovative Lern-
kultur‘
Eine ‚Innovative Lernkultur‘ setzt für
uns die Akzeptanz der Verschieden-
heit aller Kinder voraus. Das Ziel ist,
jedes Kind entsprechend seiner
Lebens- und Entwicklungsvoraus-
setzungen optimal zu fördern und zu
fordern.
Für die Schule heißt das, immer wie-
der kritisch zu prüfen, ob unsere
gesteckten Ziele dem Zeitgeist ent-
sprechen, und ob wir unsere Ziele
mit den vorhandenen Strukturen er-
reichen können bzw. wie wir sie ver-
ändern müssten, um zielgerichtet
weiter arbeiten zu können.
Unsere Schwerpunkte, an denen wir
immer wieder arbeiten, heißen dem-
nach:

● Selbständigkeit erlernen: eigene
Ziele setzen und erreichen lernen,

● Durchhaltevermögen und An-
strengungsbereitschaft entwik-
keln,

● selbstbestimmt die Arbeit auf-
nehmen können, sich nicht ab-
lenken lassen, sich selbst moti-
vieren können usw.

● Sozialkompetenz erwerben: mit
Konflikten umgehen lernen,
Grenzen setzen und akzeptieren
können, sich sinnvoll einmischen
können, wenn andere in Not
geraten, sich gegenseitig verant-
wortungsbewusst unterstützen
können, Standpunkte beziehen
lernen usw.

● Partizipation: demokratische Mit-
bestimmungsmöglichkeiten ken-
nen und darin handeln lernen,
sich für die Bedürfnisse anderer
und der eigenen einsetzen kön-
nen, Frustrationstoleranz erwer-
ben usw.

● Methodenwissen aneignen für
lebenslanges Lernen: eigene
Lernstrategien entwickeln. Wie
kann ich mir ein Thema selbst
erschließen? Wie kann ich  mit
anderen gut zusammenarbeiten?
Wie lerne ich ein Gedicht aus-
wendig? Wie kann ich mir Ein-
maleins-Reihen schnell merken?
Wo könnten bei dieser Aufgabe
Rechenvorteile liegen? usw.

● Kritikfähigkeit/Selbstreflexion: ‚Bin
ich mit meiner Arbeit zufrieden?’
Wenn ja: warum? Wenn nein: wa-
rum? Der eigenen Arbeit bewusst
und kritisch begegnen können,
sich selbst einschätzen lernen
(Stärken und Schwächen) usw.

● Teamfähigkeit erwerben: in der
Arbeit mit anderen, Verantwor-
tung für Gemeinschaftsaufgaben
übernehmen usw.

Um die Ziele in der Schule umsetzen
zu können, bedarf es Strukturen, in
denen diese Ziele gelebt werden
können z.B.: 

Gisela Gravelaer u.a.

Der integrierte Ganztag an der Wartburg-
Grundschule

Die Wartburg-Grundschule ist
keine Offene Ganztagsschule,
sondern eine seit den 60er Jah-
ren bestehende integrierte Ganz-
tagsschule. Die Redaktion hat
diesen Beitrag ausgewählt, weil
er unter anderem Rahmenbe-
dingungen für den Schulbau und
wichtige pädagogische Eckpfeiler
enthält. Wir denken, dass dieser
Beitrag gute Anregungen und
Ideen für die örtlichen Entwick-
lung und Umsetzung der Offenen
Ganztagsgrundschulen beinhal-
tet.
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● im jahrgangsübergreifenden Un-
terricht, in dem Kinder lernen,
sich gegenseitig zu helfen, von-
einander zu lernen, Toleranz zu
üben gegenüber jüngeren, älte-
ren, usw.

● in Gremien wie z.B. Klassenräte
und Schülerparlamente, in denen
Partizipation gelebt werden kann,

● in offenen und geschlossenen
Unterrichtsformen, die eine Me-
thodenvielfalt erlauben, 

● in regelmäßige Reflexionsphasen
(Klassenrat, Reflexionsphasen zu
Lernphasen, zu Leistungen
usw.), in denen Kinder konstrukti-
ve Kritikfähigkeit sich selbst und
anderen gegenüber erwerben,

● usw.

Angebote der Schule: Ganz-
tag, Integration und Halbtags-
schule

Der integrierte Ganztag
Die Schülerschaft in Münster-Gie-
venbeck kam vor 30 Jahren haupt-
sächlich aus zwei sehr unterschiedli-
chen Sozialschichten. Ein Teil der
Kinder wuchs in wohlhabenden Aka-
demiker- Familien auf (Anbindung an
die nahe liegende Universitätsklinik),
ein anderer Teil entwickelte sich in
ärmlichen Obdachlosenfamilien. Die-
ser krasse Gegensatz stellte die
Halbtagsschule vor große Schwie-
rigkeiten, da die Zeiten in der Schule
zu kurz waren, um das Kind ganz-
heitlich wahrzunehmen und entspre-
chend fördern zu können. 
Mit der Einrichtung des integrierten
Ganztages konnten diese Probleme
bewältigt werden. Kinder der ver-
schiedenen Schichten lernten und
lebten von morgens um acht Uhr bis
nachmittags um viertel vor vier in
ihrem Klassenverbund in der Schule.
Neben dem/r Lehrer/in arbeitete in
der Klasse eine Sozialpädagogin
(später Erzieherin) mit halber Stelle.
Beide Professionen arbeiteten im
Team zusammen - in wenigen Stun-
den auch gemeinsam in der Klasse.
Der ‚erziehende Unterricht wurde
durch das Zusammenspiel beider
Professionen Lehrer/in und Er-
zieher/in und durch die Übernahme
einer gemeinsamen Verantwortung
für das Lehren und Erziehen opti-
miert.

Der Tagesrhythmus wurde so struk-
turiert, dass morgens wie nachmit-
tags Anstrengungs- (Unterrichts-
zeiten) und Entspannungsphasen
(Pausen) sich abwechselten.
Auch nach dreißig Jahren halten wir
dieses Konzept für eine sehr erfolg-
reiche Lösung, den unterschiedli-
chen Voraussetzungen der Kinder im
besonderen Maße gerecht zu wer-
den. Durch das Mehr an Zeit, das
ausgewählte Personal und die Mi-
schung der sozialen Familienstruk-
turen wird der ‚Erziehende Unter-
richt‘ im besonderen Maße ermög-
licht, die Trennung zwischen schuli-
schem und außerschulischen Ler-
nen vermindert. Nicht zu unterschät-
zen ist die positive Wirkung, die die
Kinder durch ihr gemeinsames Mit-
einander untereinander erzielen -
Kinder lernen voneinander. 

Immer mehr Eltern - auch nicht be-
rufstätige - wünschen sich für ihre
Kinder die ganztägige Erziehung.
Seit 2001/2002 entwickelt sich ein
zweiter Ganztagszug.

Die ganztägige Erziehung ist uns
wichtig, weil
● wir mehr Zeit für die Kinder ha-

ben,
● wir die Kinder ganzheitlich ken-

nen lernen können, 
● die Zusammenarbeit der ver-

schiedenen Professionen (erzie-
hender Unterricht) den Kindern
hilft, in ihren Lebenszusammen-
hängen besser klar zu kommen
(Erwerb einer hohen Sozialkom-
petenz), und die Kollegen besse-
re Austauschmöglichkeiten ha-
ben,

● eine intensive Elternarbeit ermög-
licht wird,

● wir durch die Rhythmisierung des
Tages optimale Möglichkeiten für
offene Unterrichtsformen und
fächerübergreifendes Lernen
schaffen können, 

● wir eine bessere Passung zwi-
schen Lerngegenstand und Lern-
voraussetzung erreichen können
(individueller Wochenarbeitsplan,
projektorientiertes Arbeiten), 

● Kinder deutlich bessere Un-
terstützungsmöglichkeiten bei
Sprachdefiziten (nicht nur für

ausländische Kinder) bekommen
(Sie ‚baden‘ den ganzen Tag in
der deutschen Sprache)

● usw.

Die Integration ‚Gemeinsamer
Unterricht in der Halbtagsschule‘
Seit 1996 leben und lernen nichtbe-
hinderte Kinder und behinderte Kin-
der zusammen. In jede Eingangs-
klasse werden sechs behinderte
Kinder aufgenommen. Außer mehr-
fach schwerstbehinderten Kindern
werden Kinder mit verschiedenen
Behinderungsarten aufgenommen.
Jede Klasse wird von einem Be-
treuungsteam begleitet: von der
Klassenlehrer/in, der Erzieherin (hal-
be Stelle) und von einer Sonder-
schulpädagogin. 
Das Erlernen von Toleranz und Soli-
darität zeichnet diese Klassen im be-
sonderen Maße aus. Schwerpunkt
der Arbeit im gemeinsamen Unter-
richt ist es, die Lernentwicklung der
Kinder durch offene Unterrichts-
formen optimal zu fördern: 
● durch eine gelenkte Form der

‚Freien Arbeit‘
● vielfältige innere und äußere

Differenzierungs- und Individuali-
sierungsmöglichkeiten

● klassenübergreifende Angebote
wie Arbeitsgemeinschaften

● Teamarbeit (Teamteaching)

Die Halbtagsschule
Die Halbtagsschule hat vom
Konzept der Ganztagsschule profi-
tiert. Auch die Halbtagsschule ver-
sucht den Kindern über offene Un-
terrichtsformen, Tagesrhythmisie-
rung sowie verlässliche Unterrichts-
zeiten mindestens von 8.00 bis
11.45 Uhr gerecht zu werden:
● durch den offenen Schulanfang
● durch Individualisierung und

Differenzierung: Wochenplan-
unterricht (für den Halbtag modi-
fiziert), projektorientiertes Lernen,
usw.

Öffnung von Schule nach
innen und außen
Mit der Öffnung von Schule wollen
wir erreichen, dass die Lebens-
wirklichkeit der Kinder aktiv in der
Schule aufgegriffen wird. Wir prakti-
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zieren die Öffnung von Schule durch
die Öffnung nach innen und außen:
● offene Unterrichtsformen: Wo-

chenarbeitsplan, Freie Arbeit,
projektorientiertes Lernen, Rhyth-
misierung des Schultages, ganz-
heitliches Lernen, offener Unter-
richtsbeginn, Methodenvielfalt

● Teamarbeit im Kollegium (von
Teamteaching (Integration) bis zur
gegenseitigen Hospitation)

● Intensive Elternarbeit: Eltern-
seminare als Fortbildungsmög-
lichkeit für Eltern, Sprachkurse
für ausländische Eltern, Eltern-
mitarbeit im Unterricht und Ein-
bezug besonderer Fähigkeiten
von Eltern in Theater-AG, Kunst-
werkstatt ...

● Schulbücherei ‚Leseoase’
● Lernwerkstatt für Lehrer/innen:

Anregung und Austausch für ei-
nen offenen, projektorientierten
und handlungsbezogenen Unter-
richt (schulintern und offen) für
Kollegen/innen anderer Schulen
sowie für die regionale Lehrerfort-
bildung

● Ausbildung von Lehramtsanwär-
ter/innen

● Fortbildung: schulinterne Kolle-
giumsfortbildungen, schulinterne
Fortbildung für neue Kollegen
und Kolleginnen (auch Lehramts-
anwärter), individuelle Fortbildung
z.B. Schulleiterfortbildung

● Öffnung der Schule für Gäste und
Hospitationsgruppen im laufen-
den Schuljahr

● Zusammenarbeit mit verschiede-
nen Institutionen: Kommunaler
Sozialdienst, Polizei, Stadtteilar-
beit, Kindergärten und –gruppen

● usw.

Unsere Arbeitsschwerpunkte im
Modellvorhaben FiLiS 

Einführung des jahrgangsüber-
greifenden Lernens in der
Schuleingangsphase
Mit der Teilnahme am Modelvor-
habens ‚FiLiS’ (Förderung innovati-
ver Lernkultur in der Schulein-
gangsphase) eröffnete sich die
Chance, die Einführung der jahr-
gangsübergreifenden Eingangs-
klasse zur Optimierung des Schul-

anfangs genauer in den Blick zu
nehmen. Damit haben wir uns zum
Ziel gesetzt, den Schulanfang für die
Kinder zu erleichtern.

Wichtige Argumente, die uns von
der jahrgangsübergreifenden Ein-
gangsstufe überzeugten, waren:
● die verbesserte Möglichkeit der

Integration aller Kinder von An-
fang an,

● die größere Chance für Kinder
voneinander zu lernen: Regeln
und Rituale, Lerninhalte (das ver-
ständliche Erklären eines Inhalts
stellt einen Lernzuwachs beson-
derer Qualität dar). Die Lehrerin
hat mehr Zeit für das einzelne
Kind.

● Kinder haben größere Chancen,
Spiel- und Lernfreunde zu finden:
z.B. schnell lernende Kinder aus
der ersten Klasse finden Part-
ner/innen in den älteren Kindern.

● die Veränderung der Sozialstruk-
tur im Klassenverbund. Jedes
Kind erfährt, mal zu den jüngeren
Kindern und mal zu den älteren
Kindern zu gehören (für Einzelkin-
der ein sehr wichtiger Lernpro-
zess). 

● die Chance einer individuellen
Verweildauer: langsam lernende
Kinder können drei Jahre in der
Eingangsstufe bleiben, schnell
lernende Kinder können schon
nach einem Jahr in das dritte
Schuljahr wechseln.

● die offensichtlichere Notwendig-
keit der inneren Differenzierung
im Unterricht. 

● die Förderung der Teamarbeit
zwischen den Kollegen der ein-
zelnen Klassen  sowohl auf der
horizontalen Ebene als auch auf
der vertikalen Ebene (z.B.  erfor-
dert der Übergang in die dritte
Klassen eine umsichtige Planung,
Absprache und intensive Zu-
sammenarbeit).

● die intensivere Kommunikation
zwischen allen an Schule Betei-
ligten durch den Wechsel der
Klassenlehrerin nach Klasse zwei.

Da das Konzept der Wartburg-
Grundschule viele Voraussetzungen
für die Einrichtung einer jahrgangs-
übergreifenden Eingangsstufe

bereits erfüllte, zielte die Planung
vorrangig auf eine organisatorische
Veränderung. 

Nach einer intensiven Planungszeit
richteten wir im Schuljahr 2001/2002
eine jahrgangsübergreifende Ein-
gangsstufe ein, in der Kinder aus der
ersten und zweiten Klasse gemein-
sam lernen.

Als Standards waren im Schulalltag
festverankert 

● die Teamarbeit, 

● die Individualisierung und Diffe-
renzierung durch die regelmäßige
Wochenplanarbeit bzw. struktu-
rierte Freiarbeit, 

● offene Unterrichtsformen wie z.B.
projektorientierter Unterricht und 

● eine anregende Lernumgebung
mit hochwertigen Lernmateria-
lien.

Noch während des Modellvorhabens
wurde die neu eingerichtete
Schuleingangsstufe durch Befra-
gung von Pädagogen, Eltern und
Kindern evaluiert. Erste Befragungen
von Kindern, die die Verweildauer
flexibel nutzen, stehen kurz bevor.

Verändertes Einschulungsverfah-
ren
Parallel zur Veränderung der Schul-
eingangsstufe wurde das Einschu-
lungsverfahren verändert. Neben
dem Einschulungsgespräch mit Kind
und Eltern fand ein Einschulungs-
parcours statt, mit dem die Stärken
und Schwächen eines jedes Kindes
sichtbar gemacht werden sollten. In
anschließenden Gesprächen mit den
Erzieherinnen im Kindergarten und
durch regelmäßige Gespräche mit
den Eltern wurden besondere Auf-
fälligkeiten wie Sprachdefizite, moto-
rische Schwierigkeiten u. a. sowie
auffallende Begabungen im Zahl-
und Schriftverständnis bis zur Ein-
schulung begleitet.

Auf dem Weg zum Lerntagebuch
Mit dem jahrgangsübergreifenden
Unterricht wurde in einigen Klassen
zur Lernentwicklungsfeststellung ein
Lerntagebuch angelegt. Das Lern-
tagebuch dient der Dokumentation
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der Lernentwicklung durch das
Sammeln von ausgewählten Schü-
lerarbeiten, durch wöchentliche Kor-
respondenz zwischen Pädagoge/in
und Schüler/in zum Arbeitsverhalten,
zum Leistungsverhalten, zur Reflek-
tion von Stärken und Schwächen
usw. Es ermöglicht dem Kind nach
und nach eigene Ideen zum Ge-
staltung des Wochenarbeitsplans
einzubringen.

Das Lerntagebuch wird vom ersten
Schultag an genutzt. In den ersten
Wochen bewertet das Kind seine
Arbeitswoche über vorgegebene
Symbole oder indem es der Päda-
gogin seine Einschätzungen diktiert.
Mit zunehmender Lese- und
Schreibkompetenz äußert sich das
Kind schriftlich zur Arbeitswoche
und begründet, warum etwas erfolg-
reich oder weniger erfolgreich ver-
laufen ist. Hier ist der erste Anknüp-
fungspunkt für ein Gespräch über
die Arbeit mit dem Kind. Zunächst

wird der Inhalt darüber sein, was hat
Spaß gemacht, was nicht. Womit
hat das Kind angefangen? Mit wel-
chem Buchstaben will das Kind wei-
terarbeiten und warum. War die
Arbeit leicht? Was war nicht so ein-
fach usw. Die Lehrerin könnte schon
erste Beobachtungen einfließen las-
sen: „Ich habe beobachtet, dass....
Gibt es dafür einen Grund?“

Im Laufe der Zeit wird der reflektie-
rende Charakter des Wochenge-
sprächs mehr und mehr in den Mit-
telpunkt treten. Das Kind kann Wün-
sche äußern zu Lerninhalten, The-
men, Arbeitsmaterialien des folgen-
den Wochenarbeitsplans und lernt so
aktiv an der Gestaltung des eigenen
Arbeitsprozesse teilzunehmen und
sich dafür verantwortlich zu fühlen.

Seit Beginn des Schuljahres
2002/2003 kooperierte die Schule
mit der Universität Münster im Rah-
men einer wissenschaftlichen Be-

gleitung zur Anschlussfähigkeit von
Kindern beim Übergang vom
Kindergarten in die Grundschule.
Weitere Forschungsbereiche bezie-
hen sich auf die Anschlussfähigkeit
der Kinder beim Übergang in die
Klasse 3 nach einem bzw. drei
Jahren flexible Verweildauer. Erste
Ergebnisse erwarten wir im Schuljahr
2004/2005.

Im Rahmen des Modellvorhabens
FiLiS wird die Wartburg-Grund-
schule die oben dargestellten Pro-
jekte weiter ausbauen und überar-
beiten. Ein nächster Schritt wird die
Fortführung des jahrgangsübergrei-
fenden Lernens in Klasse 3 und 4
sein oder die Umgestaltung in jahr-
gangsübergreifende Klassen 1 bis 4.

Ansprechpartnerin:
Gisela Gravelaer ist Schulleiterin der Städt. ev.
Wartburg-Grundschule, Toppheideweg 91,
Tel.: 0251-686990, Fax: 0251-6869940,
E-Mail: wabugs@muenster.org, Internet:
www.muenster.org/Wartburg-Grundschule

Peter Ausländer 

Kreativitätspädagogische Projekte und Fortbildungs-
möglichkeiten für Offene Ganztagsangebote

So hat es angefangen: Der Jugend-
hof Vlotho, die Bildungsstätte des
Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe, bot der Initiative für eine
Offene Ganztagsgrundschule in
Vlotho mit dem Runden Tisch, an
dem Fragen zur Ganztagsbetreuung
von Kindern aller Altergruppen dis-
kutiert werden, die organisatorische
Voraussetzung und die fachliche Be-
gleitung bei der Klärung der Bedarfs-
lage, der Ideenentwicklung, der Pla-
nung und der Entwicklung einer in-
haltlichen wie organisatorischen
Konzeption. Die ortsansässige AG
Musik - Szene - Spiel OWL e. V. ge-
hörte von Anfang an dazu und konn-
te bereits in die Planungsphase kon-
krete Angebote zu Fortbildungen
und kreativitätspädagogischen Pro-
jekten einbringen. Heute gibt es in
Vlotho zwei Ganztagsgrundschulen.

Am Runden Tisch, den Gerhart
Schöll vom Jugendhof und Dr.
Hildegard Schimroch von der Stätte
der Begegnung moderieren, geht es
inzwischen schwerpunktmäßig um
Ganztagskonzepte für die
Sekundarstufe 1. 

Tänze aus aller Welt und das
Problem der Akkulturation
Einmal in der Woche treffen sich 15
Kinder der OGGS Vlotho in der
Neigungsgruppe "Tänze aus aller
Welt". Dass sie gemeinsam tanzen
(und singen), entspricht in besonde-
rer Weise ihrem Bewegungsdrang,
gewöhnt sie zugleich aber auch an
Formen und Regeln schöpferischen
Zusammenspiels. Dass sie beiläufig
etwas erfahren über die Herkunft der
Tänze (und Lieder) und deren jewei-
lige kulturelle Einbindung, fördert ihre
Fähigkeit, sich mit Fremdem adä-
quat (und auch neu- und wissbegie-
rig) auseinanderzusetzen. Die Leite-
rin der Gruppe, eine Mitarbeiterin der
AG Musik - Szene - Spiel OWL, sieht
ihre Arbeit dementsprechend vor
allem als interkulturelle und akkultu-
rationspädagogische Aufgabe.(Foto: Peter Ausländer)
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Das Projekt läuft nunmehr im zwei-
ten Jahr und soll demnächst auch in
der zweiten Offenen Ganztaggrund-
schule in Vlotho angeboten werden. 

Projektwoche gibt Impulse
"Musikalische Weltreise" war der
Titel einer ebenfalls von einer Mit-
arbeiterin der AG Musik - Szene -
Spiel OWL geleiteten Neigungs-
gruppe während der letzten Pro-
jektwoche der OGGS Vlotho, bei der
über 30 Kinder aus allen Jahrgängen
täglich zusammenkamen, um Ins-
trumente zu bauen, Lieder zu sin-
gen, Tänze zu tanzen und Musik-
stücke kennen zu lernen - aus fernen
Ländern und fremden Kulturen. Na-
türlich studierte man die Weltkarte,
um zu wissen, wohin die Reise je-
weils ging und wo man sich befand.
Und selbstverständlich wurden die
Lieder in den jeweiligen Landes-
sprachen gesungen. Auch hier ein
interkultureller und akkulturations-
pädagogischer Ansatz und ein
Projekt, von dem viele Impulse und
Anregungen ausgingen für kreative
Beschäftigungen und Gruppen-
aktionen im außerunterrichtlichen
Bereich. 

"Wir machen unsere eigene
CD"
Die Herforder Rock-Akademie stellte
das technische Equipment, die AG
Musik - Szene - Spiel OWL über-
nahm die Leitung und vermittelte
eine versierte Sängerin (und ange-
hende Grundschullehrerin), so dass
die ganztags betreuten Grundschul-
kinder während einer Sommerferien-
woche mit wachsender Begeiste-
rung lernten, wie man ein Poplied (!)
singt, es tanzend zum Playback prä-
sentiert und es am Ende im Studio
für eine CD aufnimmt. Nun haben
die Kinder ihre erste CD 'eingespielt'
- und verlangen nach einer Fort-
setzung.

Vorläufer dieses Ferienangebotes
war ein ebenfalls von der AG Musik -
Szene - Spiel OWL initiiertes halb-
jährliches Projekt mit Grundschul-
kindern aus Heiligenhaus. Hier ging
es um "Das fremde Lied aus dem
Nachbarhaus", um die kulturellen
Mitbringsel der Kinder mit Migra-
tionshintergrund. Die Projektgruppe

machte Aufnahmen von Heimat-Lie-
dern der Mitschülerinnen und Mit-
schüler, deren Familiensprache
(noch) nicht Deutsch war, diese
Lieder wurden gemeinsam übersetzt
und erläutert und die Ergebnisse
abschließend ebenfalls auf einer CD
präsentiert. 

(Foto: Peter Ausländer)

Gestaltung und Ausstattung
der Räume und Anlagen
Für den Ganztagsaufenthalt muss
neu überlegt werden, was hinsicht-
lich der Gestaltung und Ausstattung
der Räume und Anlagen verände-
rungs-, ergänzungs- oder erweite-
rungsbedürftig ist. Es sollten Räume
und Anlagen im Freien vorhanden
sein, die von den Kindern -eigenin-
itiativ und selbst bestimmt - als
'Erfahrungsfelder der Sinneswahr-
nehmung' (im Sinne von Kükelhaus)
und als (zum Beispiel musikalische)
Erlebnisräume jederzeit genutzt wer-
den können. 
Kolleginnen und Kollegen der
Grundschule Uffeln haben deshalb
im Jugendhof Vlotho im Rahmen
eines Workshops von Peter Aus-
länder entwickelte Klangerzeuger
und Instrumente gebaut (bzw. bauen
gelernt), die nachher - mit Unter-
stützung von Eltern und Schul-
kindern - im Schulhof installiert wur-
den. Der Schulhof ist zu einem reiz-
vollen Klangerlebnisgarten umge-
staltet worden.

Instrumentenbau für Klanger-
lebnisräume
Im Rahmen eines von der Stadt
Vlotho initiierten Kulturfestes, das
sich besonders an Familien, Kinder
und Jugendliche richtete, waren der
Jugendhof und die AG Musik -
Szene - Spiel OWL mit einer Klang
SpielWerkstatt beteiligt, in der Leh-

rerinnen und Lehrer, Erzieherinnen
und Erzieher, Eltern und größere Kin-
der zwei Tage lang unter Anleitung
Instrumente und klingendes Spiel-
zeug bauen konnten. Bedingung
war, dass die fertig gestellten Instru-
mente nachher an eine ortsansässi-
ge Schule oder Kindertagesstätte
gegeben wurden. Auch die Leiterin
der OGGS Vlotho machte mit, stand
an der Bandsäge und an der Bohr-
maschine, konnte ein wunderschö-
nes Röhrenglocken-Windspiel mit-
nehmen, und kündigte an, dass man
die Idee im Kollegium jedenfalls auf-
greifen werde. Es wird also in der
Schule - mit den interessierten Leh-
rerinnen und Lehrern, Betreuungs-
kräften und Eltern - weitergehen.

Fortbildungsveranstaltungen
in Zusammenarbeit mit dem
Kreis Herford
Im März dieses Jahres fand im Ju-
gendhof Vlotho ein erstes Treffen von
fünfzehn Betreuungskräften an Offe-
nen Ganztagsgrundschulen statt, zu
dem das zuständige Schulamt des
Kreises Herford (Schulrätin Jutta
Schattmann) eingeladen hatte. Es
diente vor allem dem Erfahrungs-
austausch und der Bedarfsermitt-
lung. Im Rahmen dieser Veranstal-
tung zeigte Peter Ausländer anhand
einiger Übungsmodelle aus dem Be-
reich Rhythmik, wie in heiterem Zu-
sammenspiel Reaktionsvermögen
und Konzentrationskraft gefördert
und Fähigkeiten zur Spannungsre-
gulierung entwickelt werden können.
Er offerierte den Anwesenden außer-
dem die vielfältigen Möglichkeiten
des Jugendhofs, im Zusammen-
wirken mit der AG Musik - Szene -
Spiel OWL auf unterschiedliche
Bedarfslagen mit differenzierten
Fortbildungsangeboten flexibel rea-
gieren zu können, dies vor allem im
kreativitätspädagogischen Bereich. 

An einer zweiten Fortbildungsver-
anstaltung, die im September im
Jugendhof durchgeführt wurde, nah-
men außer den Betreuungskräften
auch Lehrerinnen und Lehrer teil.
Auch zu dieser Fortbildung gehörten
kleine Praxisversuche aus dem krea-
tivitäts- und kommunikationspäd-
agogischen Bereich ("Lauschzeug").
Der Nachfrage gemäß soll in diesem
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Jahr noch eine dritte Fortbildung
angeboten werden, diesmal mit dem
Schwerpunkt "Sensomotorische
Übungen / Reaktions- und Kommu-
nikationsübungen / Übungen zur
Spannungsregulierung".

(Foto: Peter Ausländer)

Schöpferisches Zusammen-
spiel: Kreativitätspädagogi-
sche Ideen und Konzepte für
die Offene Ganztagsschule
Ein Kursangebot des Jugendhofs im
Zusammenwirken mit der AG Musik
- Szene - Spiel OWL umfasst kom-
munikations- und kreativitätspäd-
agogisch ausgerichtete Fortbil-
dungsveranstaltungen für alle zur
Offenen Ganztagsschule gehören-
den Bezugsgruppen (Schüler/innen,
Eltern, Lehrer/innen, Betreuungs-
kräfte, Kooperationspartner, ehren-
amtliche und freie Mitarbeiter/innen).
Die inhaltlichen Schwerpunkte wer-
den von den Beteiligten nach jeweili-
ger Bedarfslage entschieden. Bei
den Kursteilen wird es sich in der
Regel um Tagesveranstaltungen
handeln, es sei denn, die Teilneh-
menden wünschen zu einem be-
stimmten Thema eine mehrtägige
Fortbildung. 

Mögliche Themenschwerpunkte: 

● Singen: Stimmpflege, Gehörbildung; Sprach- und Sprechförderung; Lied-
guterwerb (auch international); gegebenenfalls Präsentation (schulintern
und/oder öffentlich)

● Tanzen: Beweglichkeit und Raumorientierungsvermögen (Sensomotorik),
Gehörbildung (rhythmisch-melodisches und motorisches Gedächtnis); Zusam-
menspiel (Sozialverhalten); Tanzrepertoire (für Kinder geeignete Tänze - auch
international); gegebenenfalls Präsentation (schulintern und/oder öffentlich)

● Instrumentalspiel: Musikalische Basisübungen, erstes Zusammenspiel nach
Gehör (ohne Noten), Verwendung von Orff'schen Instrumenten und 'Lausch-
zeug' aus alltäglichem Sammelsurium; Improvisationen und musikalische
Erfindungen, Musikstücke, einfache Tonsätze, Klanggeschichten; gegebenen-
falls Präsentation (schulintern und/oder öffentlich)

● Instrumentenbau: An den physikalischen Grundphänomenen von Schallent-
stehung orientierte Experimente mit schwingenden Körpern (Idiophone), Saiten
(Chordophone), Membranen (Membranophone) oder Luftsäulen (Aerophone); 

● Entdecken von 'Lauschzeug' - Spiel mit klingenden Alltagsgegenständen:
Herstellung von Klangspielzeug, Bau einfachster Instrumente (Archetypen zu
den 'klassischen' Instrumenten); Werktechniken; Spieltechniken. 

● "Instrumenten-Spital": Reparaturen defekter Instrumente, wie sie sich in
Abstellräumen oft massenweise finden, Einführung in einfache handwerkliche
Techniken des Instrumentenbaus, so dass beschädigte Instrumente wieder
spielbar gemacht und in der Schule zum Einsatz gebracht werden können
(Orff'sche Stabspiele, Trommeln, Gitarren, Geigen, Celli usw.).

● Klangerlebnisräume und Klanggärten: Klangerzeuger (analog und/oder digi-
tal), die zum lauschenden Verweilen einladen, und andere, die zur spielerischen
Interaktion auffordern, werden entwickelt und hergestellt, Klangerlebnisräume
und Klanggärten konzipiert und eingerichtet 

● Musikalische Weltreisen (Musikkunde): Musik fremder Kulturen und/oder ver-
gangener Zeiten hören und verstehen, Besuch der Instrumentensammlung
"Musica Curiosa" mit der Möglichkeit, unterschiedlichste Instrumente aus aller
Welt selbst auszuprobieren 

● Darstellendes Spiel: Basisübungen zum Darstellenden Spiel, szenische
Experimente, Entwicklung und Einübung kleiner Bühnenstücke; Maskenspiel;
Figurentheater; gegebenenfalls Präsentation (schulintern und/oder öffentlich)

● Video: Umgang mit der Kamera; Erarbeiten und Aufzeichnen kleiner Spiel-
szenen; Schneiden am Schnittrekorder und am Computer; Filmdoku-
mentationen, Reportagen, Interviews (z. B. 'Unsere Schule' / 'Unser Klassen-
raum' / 'Unser Pausenhof' / 'Unsere Wanderung' / 'Was unser Hausmeister
macht' ...); gegebenenfalls Präsentation (schulintern und/oder öffentlich)

● Sprache: Erzählen, Geschichten erfinden, aufschreiben und vorlesen; eigene
Gedichte schreiben; Wortspiele - Hörspiele; Sprechakrobatik; Berücksichtigung
der Heimatsprachen der Schüler/innen mit Migrationshintergrund; gegebenen-
falls Präsentation (schulintern und/oder öffentlich)

● Bildnerisches Gestalten: Bildnerische Basisübungen, Zeichnen und Malen,
Batik, Monotypie - einfache Drucktechniken, Frottagen, Collagen; Bildge-
schichten und Bilderbücher; Fotografie und Trickfilm, Plastisches Gestalten;
Experimente mit farbigem Licht; gegebenenfalls Präsentation (schulintern
und/oder öffentlich)

● Werken: Werktechniken, Gestalten mit Papier, Pappe, Textilstoffen, Wachs,
Holz, Ton, Stein, Metall und geeigneten Kunststoffen; alte Handwerkstechniken;
kulturgeschichtliche Einbindung; gegebenenfalls Präsentation (schulintern
und/oder öffentlich)

Der Autor:
Peter Ausländer, Jugendhof Vlotho,
Oeynhausener Str.1, 32602 Vlotho, Tel.:
05733/9230, E-Mail: service@jugendhofvlot-
ho.de; Weitergehende Informationen gibt es
auch bei der AG Musik - Szene - Spiel OWL
e. V., Steinstraße 16, 32602 Vlotho, Tel.:
05733/2720, Fax 05733/18893, E-Mail: ag-
musik@web.de

Literatur
Ausländer, Peter: Vorschläge für die
Ausstattung von Klang-Erlebnis-
Gärten, Vlotho 2003
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Im Frühjahr 2003 wurden alle Grund-
schulen in Herdecke aufgefordert,
sich bzgl. der Einführung einer
OGGS zu äußern. Die Schulpfleg-
schaft und die Schulkonferenz unse-
rer Schule sahen damals einstimmig
keine Notwendigkeit zur Einrichtung,
da wegen des bevorzugten Wohn-
gebietes keine Nachfrage seitens
der Eltern angenommen wurde. Eine
anschließend von der Stadt Her-
decke durchgeführte Umfrage ergab
ein anderes Bild. An unserer Schule
waren 78 Elternpaare an der Ein-
führung des OGGS interessiert -
letztlich haben 35 Eltern angemel-
det. Die Schulkonferenz revidierte
ihren Beschluss und votierte nun ein-
stimmig für die Einführung. Es
begann schließlich zwei Monate vor
den Sommerferien die Planungs-
phase. Der Rat der Stadt Herdecke
fasste am 27.7.2003 den grundsätz-
lichen Beschluss, an allen Herdecker
Grundschulen die Ganztagsschule
einzuführen. 

Vorstellung der Schule:
Die Schule besuchen ca. 275 Kinder.
Ca. die Hälfte der Kinder erreichen
unsere Schule mit dem Schulbus.
Seit 1991 werden 25 Kinder im
Halbtag betreut. Die Schraberg-
schule ist räumlich wie auch säch-
lich gut ausgestattet - Turnhalle,
Schwimmhalle, Werkraum Musik-
raum, Aula und ein gut funktionieren-
der Schulhofbereich, große offene
Pausenhalle -.
Die nun folgenden Planungsbereiche
verliefen zeitlich nebeneinander.

Die baulichen Maßnahmen
Bei den Planungsüberlegungen leite-
ten uns folgende Punkte:
● Die Betreuungsgruppen sollten

möglichst einen für sich abge-
schlossenen Bereich haben. -
siehe Abb. 1

● Der Physiksaal sollte entkernt
und für die Ganztagsgruppe her-
gerichtet werden.

● Teamarbeit sollte ermöglicht wer-
den (z.B. durch eine Tür zwi-
schen den Gruppenräumen)

● Es sollte ein zusätzlicher Mehr-
zweckraum geschaffen werden,
auch zur Einnahme des Mittag-
essens.

● Die Pausenhalle sollte nach
Unterrichtsschluss für zusätzliche
Bewegungsmöglichkeiten dienen
(besonders bei schlechtem
Wetter).

Alle diese Punkte konnten mit den
vorhandenen Mitteln realisiert wer-
den und in den Sommerferien fertig
gestellt werden, so dass mit Beginn
des Schuljahres 2003/04 der
Betreuungs– und Unterrichtsbetrieb
ungestört beginnen konnte. In die-
sen 6 Wochen konnte diese große
Bauphase abgeschlossen werden,
die Räume waren fertig eingerichtet -
eine prima Leistung der Verwaltung
der Stadt Herdecke.

(Foto: Wolfgang Schmiedel)

Die Ausstattung
Die vorhandenen Räume haben Fol-
gen für die Ausstattung oder auch
für das pädagogische Konzept. Bei
vielen kleinen Räumen kann man je-
dem Raum ein besonderes pädago-
gisches Konzept in Ausstattung und
Gestaltung zuordnen. An der Schra-
bergschule haben wir große Räume,
so dass ein Raum viele Bedürfnisse
abdecken muss. Die folgenden Kri-
terien haben uns geleitet. Oberstes
Ziel ist es, den Kindern einen
Lebensraum zu bieten, der ein
Gefühl von Zuhause vermittelt. 

● Räume sollten nicht einen Schul-
charakter haben und damit eine
Art „Nachsitzen“ signalisieren

● Raumästhetik sollte in den Hori-
zont genommen werden (Innen-
architekt; ganzheitlicher Aspekt;
Raum, Farbe, Licht, Materialien)

● Die Möblierung der Räume müs-
sen den jeweiligen Funktionen
entsprechen

● Tische, Stühle sollten höhenver-
stellbar sein (Sitzergonomie
musste beachtet werden)

● Flexibilität von Stellwänden, Ti-
schen und anderer Möbel durch
Rollen

● Stellwände auf Rollen ermögli-
chen z. B. Kinder mit ADS-Syn-
drom für die Hausaufgabe abzu-
schirmen

● Lampen sollten Farbfilter haben
(z.B. im Winter gelbes Licht)

● Verschiedene Konzepte der
Essensausgabe erfordern pas-
sende Möbel (z.B. die Ausgabe in
Schüsseln erfordert fahrbare
Wagen)

● Auf Schallschutz sollte geachtet
werden

● Die Räume bieten ausreichend
Rückzugsmöglichkeiten

● Die Raumgestaltung wird als Pro-
zess betrachtet - aktuelle Bedürf-
nisse der Gruppe beachten

Diese Kriterien erheben nicht den
Anspruch auf Vollständigkeit, auch
konnten nicht alle an unserer Schule
auf Grund der kurzen Planungs-
phase verwirklicht werden. Die Kin-
der sollten möglichst früh bei der
Planung der Raumgestaltung und -
ausstattung einbezogen werden.

Wolfgang Schmiedel

Die offene Ganztagsschule an der Schrabergschule in
Herdecke 2003 - ein Praxisbericht -



Die offene Ganztagsschule an der Schrabergschule in Herdecke 2003 - ein Praxisbericht - Jugendhilfeaktuell

30 3/2004

Das pädagogische Konzept
Allgemeine Aussagen zur Ausge-
staltung können nicht gemacht wer-
den, da für jede Schule unterschied-
liche Bedingungen bestehen. Daher
möchte ich mich hier auf einige an
unserer Schule verwirklichten As-
pekte beschränken: 

Unsere Öffnungszeiten
Viele OGG-Schulen haben ein Pro-
blem in der Betreuung von 7.30 Uhr
bis 8.45 Uhr. Die zur Verfügung
gestellten Mittel reichen meist nicht

aus, um Personal auch für diese Zeit
anzustellen. Die Schule kann diese
Zeit nicht abdecken. An der Schra-
bergschule hat sich hier der Betrieb
von Halb– und Ganztag positiv aus-
gewirkt. Über entsprechende Stun-
denplangestaltung ist es gelungen,
dass morgens die sozialpädgogi-
sche Fachkraft des Halbtages die
Kinder des Ganztags mit betreut,
denn es sind nie mehr als 20 Kinder
morgens in der Gruppe. Nach der
Kernunterrichtszeit beginnt ab 11:45
Uhr die Ganztagsbetreuung (siehe
Abb. 2).

Unsere Angebote 
Wie aus der Tabelle zu ersehen ist,
haben wir uns bemüht, den Kindern
möglichst vielfältige Handlungsfelder
zu bieten. Im Schuljahr 2004/05
werden wir auf die Wünsche der Kin-
der eingehen und folgende Ange-
bote verändern: Es fallen die
Schreibwerkstatt und der Chor aus,
dafür wird sich eine Tischtennis- und
Theater- AG und mit der Musik-
schule ein Orff-Kreis bilden. Die Kin-
der können frei wählen, alle Ange-
bote sind klassenübergreifend konzi-
piert. 

Nur das Angebot des Jugend-
zentrums ist verpflichtend, da hier
gruppenpädagogische Prozesse
initiiert werden sollen. Den Kindern
ist diese Regelung aber nicht be-
wusst, da sowieso alle gerne teilneh-
men. Wir haben die Erfahrung ge-
macht, dass man Kindern auch den
Freiraum geben muss, einmal nichts
zu wählen und die Angebote, die
unsere Ausstattung bietet zu wäh-
len. Es muss auch möglich sein, sich
nur mal zurück zu ziehen und Musik
zu hören oder auch nur zu träumen.
In Abb. 3 habe ich die möglichen
Angebote grafisch dargestellt.

Abb. 3: Mögliche OGS-Angebote an der
Schrabergschule

Die Angebote im freien Spiel
Die Schrabergschule bietet ihren
Kindern weitgehende Entfaltungs-
möglichkeiten im freien Spiel. So
können sie frei wählen:
● 2 Bauteppiche (Jungen und

Mädchen)
● Ruhebereich
● Kleine Werkbank
● Computerecke
● Boxbereich
● Spielküche
● Tischtennisbereich
● Schulhofbereich
● Gesellschaftsspiele

Abb. 1: Ganztags- und Halbtags-Raumkonzept an der Schrabergschule

Abb.: 2: Belegung der OGS-Zeiten an der Schrabergschule

11:45 –
13:30 Uhr

13:30 –
14:00 Uhr

14:00 –
15:00 Uhr

15:00 –
16:00 Uhr

Freies Spiel, Planungsgespräche mit den Kindern,
Kreativangebote, Ruhephase usw.
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bewußt-
seins

Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
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(Foto: Wolfgang Schmiedel)

Weitere Angebote
Die Schrabergschule kann den Be-
treuungskindern durch das zusätzli-
che Raumkonzept weitere Betäti-
gungsbereiche bieten:
● Schulbibliothek mit ca. 500 Kin-

derbüchern
● Aula mit kompletter Medienaus-

stattung
● Computerraum
● Werkraum
● Musikraum
● Schwimmhalle (Hubboden) 
● Turnhalle
● Schulhofgelände mit vielfältigen

Spiel- und Bewegungsmöglich-
keiten (auch Bolzplatz)

Ziele & Organisation des
Essens
Beim Essen selbst verfolgen wir die-
se Ziele:
● Die Kinder können notwendige

Aufgaben für den geordneten
Ablauf übernehmen,

● die notwendigen Regeln der Höf-
lichkeit, der Rücksichtnahme und
des Anstandes erleben, reflektie-
ren und einüben, 

● kleinere Bereiche der Herstellung
von Mahlzeiten gemeinsam über-
nehmen und

● Gemeinsamkeit beim Essen erle-
ben.

Die Schrabergschule hat sich nach
Überprüfung vieler Angebote für die
Anlieferung durch die AWO in
Sprockhövel entschieden. Dabei ha-
ben uns folgende Argumente über-
zeugt:
● Das Essen wird erst 2 bis 3 Stun-

den vorher frisch hergestellt und
warm angeliefert.

● Bis morgens um 9.00 Uhr kann
ab- oder aber auch umbestellt
werden.

● Die Kinder können für jeweils eine
Woche im voraus aus täglich drei
verschiedenen Essen wählen.

● Es handelt sich nicht um ein sog.
„Altenzentrumsessen“, sondern
um ein langfristig mit Schülern aus-
gewähltes Kind gerechtes Essen.

● Die Essensausgabe gestaltet
sich einfach; eine zusätzliche Kü-
chenhilfe ist nicht nötig

● Die Abrechnung ist für die Schule
einfach.

● Die Kinder essen es gern; es
schmeckt offensichtlich allen.

Fazit
Nach nun einjähriger Betreuung im
parallelen Ganztag- und Halbtagbe-
trieb kann insgesamt nur über positi-
ve Erfahrungen berichtet werden.
Die Schule mit Ganztagbetreuung
öffnet sich in fünf Bereichen.
● Offenheit für außerschulische

Partner auf Ortsebene (Vereine,
Schulträger, Schulaufsicht, Wohl-
fahrtsverbände, Stadtsportver-
band, Musikschule)

● Offenheit für unterschiedliche
Professionen (Erzieherinnen,
Übungsleiter, Fachkräfte aus ver-
einen und Lehrer)

● Offenheit für unterschiedliche
Förderintensitäten (Hausaufga-
ben, Sprachförderung, Sportan-
gebote, Musik, altersgemischte
Gruppen, soziale Förderung)

● Offenheit für Kinder (freiwillige An-
gebote, Verlässlichkeit von Re-
geln und Angeboten und im sozi-
alen Miteinander)

● Offenheit für Eltern (Betreuung
ihrer Kinder in nur einer Organi-
sation, Elternberatung unter
einem Dach, Mitbestimmung bei
Angeboten und Organisation –
Elternbeirat)

Die Schule profitiert nicht nur im
pädagogischen Bereich, sondern in
Zeiten von knappen Etatmitteln kann
sich die Schule auch baulich weiter
entwickeln. 

Tipps & Hinweise für
Planungen
In diesem Jahr konnten wir viele
Erfahrungen und Erkenntnisse sam-
meln. Die nachstehende Liste kann
für noch anstehende Planungen von
Ganztagsschulen eine Hilfe sein:

Sollten mehr Kinder für die Ganz-
tagsbetreuung angemeldet sein als
Plätze vorhanden, empfiehlt der
Jugendhilfeausschuss der Stadt
Herdecke die folgende Vorgehens-
weise:

Welche Probleme können auftre-
ten? Was muss beachtet werden?
● Findet die ASchO im Ganztag

Anwendung?
● Wie ist die Dienst- und Fach-

aufsicht geregelt?
● Wie ist die Betreuung vor 8.45

Uhr geregelt?
● Reicht eine Stundenermäßigung

von 1 Std. für die Schulleitung?
● Es fehlt ein Mindest-Raum-

programm!
● Es fehlt ein Mindest-Ausstat-

tungsprogramm!
● Bedarfsabfrage und tatsächliches

Anmeldeverhalten differieren oft!
● Eine qualifizierte Betreuerin ist

jederzeit ansprechbar!
● Wie ist die tägliche Übergabe

(Problemfälle) geregelt?
● Bleibt Raum für freies Spiel und

Entspannung?
● Das Schulmitwirkungsgesetz

birgt noch viele Fragen!
● Wer ist verantwortlich für die Or-

ganisation der außerschulischen
Angebote?

● Wie ist die Betreuung in der
Ferienzeit geregelt?

● Gibt es genügend Vorberei-
tungszeit?

● Kapitalisierung der Lehrerstun-
den!

● Entscheidung über Trägerschaft
(Stadt oder Schulkonferenz)

● Nichtstädtische Träger sollten Be-
stellungen selbst regeln können!

● Betreuungszeit bis 15.00 oder
16.00 Uhr?

● Turnhallenzeiten (Interessenaus-
gleich Ganztag – Stadtsportver-
band)

● Problematik: Hausmeister, Reini-
gungszeiten, Schlüsselgewalt

● Kriterien zur Auswahl der Schüler
/ Wer entscheidet?

● Nebenräume/Lager und Betreu-
erbereich müssen mitgeplant
werden.
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„Empfehlungen des Jugendhil-
feausschusses der Stadt Her-
decke für die Regelung der Auf-
nahme von schulpflichtigen Kin-
dern in die Offene Ganztags-
schule im Primarbereich (Stand:
August 2003)

1. Die Kinder werden ohne Rück-
sicht auf Konfessionen oder
Staatsangehörigkeit in einer für
den Schulbezirk zuständigen
Offenen Ganztagsschule aufge-
nommen.

2. Sollten mehr Plätze als An-
meldungen vorhanden sein, kön-
nen diese auch im Rahmen von
Gastschulanträgen aus anderen
Schulbezirken berücksichtigt
werden.

3. Die Reihenfolge der Aufnahme
erfolgt grundsätzlich nach dem
Alter. Jüngere Kinder haben
Vorrang vor älteren Kindern.

4. Es werden zunächst vorrangig
Anmeldungen von Kindern be-
rücksichtigt, die bereits einen
Platz in der Offenen Ganz-
tagsschule im vorhergehenden
Schuljahr hatten, um die Betreu-
ungskontinuität zu gewährleisten.

5. Sollten mehr Anmeldungen als
Plätze in der Offenen Ganztags-

schule vorhanden sein, wird nach
folgenden Kriterien verfahren:

5.1 Berufstätigkeit allein leben-
der Mütter oder Väter, die
während der Arbeitszeit das
Kind nicht anderweitig ver-
sorgen können.
Ein Nachweis über die
Berufstätigkeit ist zu erbrin-
gen.

5.2 Berufstätigkeit beider El-
ternteile.
Ein Nachweis über die Be-
rufstätigkeit ist zu erbringen.

5.3 Kinder aus bildungsbenach-
teiligten Familien (z. B. kin-
derreiche Familien, Wohn-
raumnot, schwere Behin-
derung der betreuenden
Person) und Kinder mit be-
sonderen Förderbedarfen.
Hierzu sollte eine Stellung-
nahme des Jugendamtes
oder des Schulleiters vorlie-
gen.

5.4 Kinder, deren Geschwister
die Einrichtung bereits besu-
chen.

5.5 Kinder, bei denen die
Erziehungsberatungsstelle
oder das Jugendamt die
Aufnahme in die Offene

Ganztagsschule aus päd-
agogischen Gründen für
unbedingt erforderlich hält.

6. Sollten nach diesen Kriterien
immer noch mehr Anmeldungen
vorhanden sein als Plätze zur
Verfügung stehen, entscheidet
der Tag der Anmeldung oder in
besonders schwierigen Fällen die
Schulkonferenz.

7. Bei der Anmeldung werden alle
Informationen der Eltern (s. Kri-
terien) schriftlich vermerkt, um
nach den Kriterien entscheiden
zu können.

8. Die Eltern sollten Veränderungen,
welche die Dringlichkeit der Auf-
nahme beeinflussen könnten, der
Schule mitteilen. Vor der Auf-
nahme müssen die entsprechen-
den Nachweise erbracht wer-
den.“

Der Autor: 
Wolfgang Schmiedel
leitet die Schraberg-
schule in Herdecke.

Beanka Ganser

Praxisbericht: Möbel beschaffen unter Zeitdruck -
Jugendamt Lünen nutzte JVA-Werkstätten

Wer kennt das nicht: der För-
derbescheid wird heiß ersehnt, lässt
auf sich warten, trudelt dann ein und
das Grübeln beginnt beim Blick auf
den Zeitplan. Wie sollen in kurzer
Zeit Offene Ganztagsschulen ans
„Netz“ gehen, die unseren An-
sprüchen genügen? Umbauten, An-
bauten, Neubauten müssen konzi-
piert und realisiert werden. Was trägt
zum Wohlfühlen für die Kinder bei?
Brandschutzgutachten sind zu be-
rücksichtigen, das Gesundheitsamt
ist einzubeziehen etc. Täglich wer-

den neue inhaltliche und organisato-
rische Fragen aufgeworfen; die Zahl
der zu beteiligenden Institutionen
wächst, die Urlaubszeit naht. Alle
arbeiten mit Hochdruck an qualitativ
guten Lösungen zum Wohle der Kin-
der. Auf flexibles Handeln der Betei-
ligten sind wir händeringend ange-
wiesen. 

Bei der Frage, wie nun Mobiliar u.ä.
angeschafft werden soll geraten wir
ins Stocken: die Vergaberichtlinien
mit nicht zu beeinflussenden Zeit-

abläufen (Ausschreibungen etc.)
gefährden unseren termingerechten
Projektstart. Wir stoßen auf Aus-
nahmen im Vergaberecht (VHB-VOL
§ 3 Nr. 4 Buchst. o i.V.m § 7 Nr. 6),
die uns freihändige Vergaben u.a. an
die Werkstätten der Behindertenhilfe
und der Justiz ermöglichen. 

Der Produktkatalog der anstaltseige-
nen Werkstätten des Justizvollzugs
in NRW gibt einen Einblick in das
unvermutet breite Leistungsspek-
trum. Eine Besichtigung der Schrei-
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nerei in der JVA Werl sowie in von
dort eingerichteten Referenzob-
jekten lässt keinen Zweifel an der
Qualität der Produkte. Die Ent-
scheidung, Mobiliar (Standardmaße
und Sonderanfertigungen) sowie die
Einbauküchen für unsere Offenen
Ganztagsschulen in den Vollzugsan-
stalten Werl und Remscheid sowie
Bürostühle in Bielefeld-Brackwede
produzieren zu lassen hieß für uns:
preisgünstige und an die vorhande-
nen Räume angepasste Möblierung,
termingerechte Lieferung, keine
Werksferien, qualitativ hochwertige
und strapazierfähige Produkte sowie
die Möglichkeit, an allen 5 Stand-
orten für Offene Ganztagsschulen
mit insgesamt 250 Kindern pünktlich

zum Schulanfang starten zu können!
Manch ein (Vor-)Urteil konnte neben-
bei noch mit ausgeräumt werden.
Für uns ist die Justiz zu einem ge-
schätzten Partner in der Zusam-
menarbeit geworden, den wir gerne
weiterempfehlen.

In grundsätzlichen Fragen zu den
Produkten und Dienstleistungen der
Eigenbetriebe der Justizvollzugsan-
stalten des Landes NRW stehen

Herr Dirk Schulte (Tel.: 0202/94620-
132) und Herr Rüdiger Nehrke
(Durchwahl 131) im Landesjustizvoll-
zugsamt NRW gern zur Verfügung.
Die Koordination und Auftragswei-
tergabe an einzelne Justizvollzugs-
anstalten erfolgt zentral über Frau
Annegret Sodenkamp (Durchwahl --
135) oder Herrn Michael Schulter
(Durchwahl – 134) oder Herrn
Hermann Budde (Durchwahl – 131)
oder direkt an E-Mail: JVA-
Shop@ljvamt.nrw.de

Die Autorin: 
Beanka Ganser, Abteilungsleiterin
„Tagesbetreuung für Kinder“ im Fachbereich
Kinder - Jugend - Familie der Stadt Lünen,
Tel: 02306 104-1323, Fax: 02306 104-1420,
Beanka.Ganser.23@luenen.de

Eine andere Möglichkeit, um gün-
stig Möbel zu beschaffen, wäre
die Nutzung der vorhandenen Ju-
gendwerkstätten der Jugendso-
zialarbeit.

Jutta Schmidt, Birgit Cordt, Siegfried Ebel

Der Planungsprozess der offenen Ganztagsschule
in Witten
Der Einstieg in den Ausbau offener
Ganztagsschulen sollte in Witten
eigentlich - so war zunächst die
Marschrichtung der Verwaltung ab-
gesprochen - im Rahmen eines Mo-
dellversuchs erfolgen. 

Die erste Überlegung, an drei Witte-
ner Schulen mit guten Rahmen-
bedingungen im Schuljahr 2003/
2004 die OGS einzuführen, reduzier-
te sich wegen mangelndem Interesse
seitens der angesprochenen Schulen
zunächst auf eine Grundschule.
Relativ kurzfristig wurde dann im Mai
2003 eine zweite Grundschule auf
Initiative einer Schulleiterin mit
Zustimmung der örtlichen politischen
Entscheidungsgremien in das Ver-
fahren für das Schuljahr 2003/2004
aufgenommen. 

Als Folge der Entscheidung, bereits
im Schuljahr 2003/2004 mit zwei
Grundschulen an den Start zu ge-
hen, ergab sich die Notwendigkeit
unter hohem zeitlichem Druck 

● die Ausgestaltung der pädagogi-
schen Konzeptionen und der Fi-
nanzierung, 

● die Festlegung des benötigten
Raumprogramms, 

● die formale und planerische Ab-
wicklung im Genehmigungs- und
Zuwendungsverfahren, 

● die Gestaltung der vertraglichen
Regelwerke (Staffelung der El-
ternbeiträge, Betreuungsverträge
sowie den Kooperationsvertrag
mit dem beteiligten Träger) voran-
zutreiben.

Federführung für den Ausbau
der offenen Ganztagsschule 
Bereits Anfang 2003, zum Zeitpunkt
der ersten Überlegungen zur Um-
gestaltung von Grundschulen in offe-
ne Ganztagsschulen, war eine orga-
nisatorische Zusammenlegung des
Schulverwaltungsamtes und des
Jugendamtes zu einem neuen „Amt
für Jugendhilfe und Schule“ und eine
schrittweise Zusammenführung der
Schulentwicklungs- und Jugend-
hilfeplanung beabsichtigt. Dement-
sprechend war es nahe liegend,
dass eine verwaltungsinterne Ar-
beitsgruppe bestehend aus Mitar-
beitern beider Ämter sowie der
Jugendhilfe- und Schulentwick-
lungsplanung gebildet wurde.

Grundlagenermittlung
Durch das Pilotprojekt der beiden
Grundschulen, die bereits im Sep-
tember 2003 starteten wurde deut-
lich, dass die Umwandlung weiterer
Grundschulen in Witten einen Rah-
men benötigt, der allen Beteiligten
Planungssicherheit verschafft.
Nach Vorstellung der Jugendhilfe-
und Schulentwicklungsplanung war
eine Standortplanung für OGS in
Witten erforderlich und sollte Krite-
rien wie Bevölkerungsentwicklung,
Infrastruktur, sozialräumliche Bedin-
gungen und den Anspruch auf eine
qualitative Schulentwicklungspla-
nung berücksichtigen. 

Somit wurden im ersten Planungs-
schritt Strukturdaten zusammenge-
stellt: 
● Soll/Ist-Raumbestand an Schu-

len, zusätzliche Einrichtungen an
Schulen wie Lehrküchen, Sport-
hallen und Lehrschwimmbecken, 

● die Schülerzahlentwicklung bis
2009/2010, 

● die Anzahl der Betreuungs-
gruppen zur Sicherstellung eines
25%igen Betreuungsangebots
an allen 19 Grundschulen wur-
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den in einer Übersichtstabelle
erfasst.

● Kooperationspartner im Umfeld
(Jugendhilfeeinrichtungen, Ju-
gendverbände, Sportvereine)

Begehung der Schulen
Der Raumbestand an den Grund-
schulen und deren Umfeld sowie die
technischen Voraussetzungen für
den Ausbau zu einer OGS wurde
durch gemeinsame Ortsbesichti-
gungen einer Arbeitsgruppe beste-
hend aus Schulentwicklungs- und
Jugendhilfeplanung, Schulverwal-
tungsamt und Amt für Gebäudema-
nagement in dem Zeitraum Som-
merferien 2003 bis Herbstferien
2003 erfasst. 
Während der Begehung der in Be-
tracht kommenden Gebäude wurde
deutlich, dass allein die Umsetzung
der augenscheinlich erforderlichen
baulich und technisch notwendigen
Eingriffe in den jeweiligen Schul-
gebäuden erhebliche personelle
Ressourcen des Amtes für Gebäu-
demanagement erfordern und bin-
den wird und somit die mit der Ein-
richtung von offenen Ganztags-
schulen verbundenen Arbeiten nur
sukzessiv wahrgenommen werden
können. 

Birgit Cordt, Siegfried Ebel und Jutta Schmidt
planen die abgestuften Schritte für die
Umsetzung der Offenen Ganztagsschule

Bedarfsermittlung
Im Rahmen der schulischen Be-
treuungsangebote „Schule 8 bis 1“
und „13Plus“, die an allen Wittener
Schulen bestehen, wurden regelmä-
ßig angebotsbezogen Elternbefra-
gungen durchgeführt. 
Die Bedarfsermittlung und das An-
meldeverfahren zur Feststellung des
Bedarfs an Betreuungsplätzen im
Rahmen der offenen Ganztags-
schule sollen daher auch künftig vor

Ort, d.h. auf der Ebene der Grund-
schulbezirke durchgeführt werden.
Ein einheitlicher Erhebungsbogen
wurde für die Befragung entwickelt
und zur Verfügung gestellt. Mit der
Durchführung der Lernanfängerge-
spräche an den Grundschulen in der
41. Kalenderwoche wurde den El-
tern der im Schuljahr 2004/2005
schulpflichtigen Kinder eine Informa-
tion zu den Betreuungsmöglich-
keiten und der zwischenzeitlich ent-
wickelte Fragebogen zur Bedarfser-
mittlung durch die jeweiligen Schu-
lleiter ausgehändigt. Aus dem Rück-
lauf zeichnete sich ab, dass an
nahezu allen 19 Grundschulen in
Witten ein Bedarf für ca. zwei Grup-
pen besteht. Aufgrund dieser Be-
darfslage wurde die fachliche Über-
legung – stadtteilorientiert Ange-
botsschulen mit Ganztagsbetreuung
zu schaffen, nicht weiter verfolgt. 

Beteiligungsverfahren
Für den Fachplanungsprozess -
Schaffung eines 25%igen Betreu-
ungsangebotes im Rahmen der offe-
nen Ganztagsschule – ergab sich
bereits aus dieser Sachlage die
Notwendigkeit Beteiligungsstruk-
turen/-gremien zu schaffen, um eine
kontinuierliche Planungsbeteiligung
und Abstimmung der Maßnahmen-
planungen mit den Schulen und den
freien Jugendhilfeträger zu sichern. 

Anknüpfend an bestehende Arbeits-
gemeinschaften von Jugendhilfe und
Schule wurde zunächst (September
2003) eine Steuerungsgruppe instal-
liert, die insbesondere bei folgenden
Planungsaufgaben informiert und
eingebunden wird:
● Ermittlung der Förder- und Be-

treuungsbedarfe
● Festlegung der Standorte auf

Basis des örtlichen Bedarfs
● Einbeziehung der vorhandenen

Ganztagsbetreuungsangebote
der Jugendhilfe (Horte, Schüler-
treffs)

● Sicherstellung des dem örtlichen
Bedarf entsprechenden Perso-
nals und der erforderlichen
Räumlichkeiten

An der Steuerungsgruppe nehmen
Fachkräfte aus folgenden Bereichen
teil:

● GrundschulleiterInnen
● AG Kindertagesbetreuung
● Träger schulischer Betreuungs-

angebote (AWO, ev. Jugend-
referat, Stadt)

● Schulamt
● Amt für Gebäudemanagement
● Schulentwicklungsplanung
● Jugendhilfeplanung
● Stadtsportverband
● Musikschule (nach Bedarf)
● Jugendring (nach Bedarf)
● Kinder- und Jugendbeauftragter
● Fachschule für Sozialpädagogik

Als Ergebnis der ersten Zusam-
menkunft der Steuerungsgruppe
wurden auf Grund des großen fach-
lichen Interesses drei Arbeits-
gruppen zum Ausbau der OGS
gebildet: 

AG Standortplanung: In dieser
Arbeitsgruppe, an der Vertreter der
freien Jugendhilfe und der Schulen
teilnahmen, wurden die für die
Einführung einer Rangfolge bei der
Einrichtung von OGS zusammenge-
tragenen Kriterien nach Vollständig-
keit hinterfragt und hinsichtlich ihrer
quantitativen und qualitativen Ge-
wichtung in der Gesamtauswertung
diskutiert. Um den hier formulierten
Erwartungen gerecht zu werden,
wurde die Auswertung der Kriterien
mit Hilfe einer Nutzwertanalyse vor-
genommen. Die sozialräumlichen
Bedingungsfaktoren – besonderer
Förderbedarf im Grundschulbezirk –
wurden abgeleitet von dem Anteil
ausländischer Kinder an der alters-
gleichen Gesamtbevölkerung und
der Anzahl der Grundschulkinder mit
Lernmittelkostenbefreiung, die in
den Grundschulen abgefragt wurde. 
Die zusammengetragenen sozial-
räumlichen Auswertungsergebnisse
wurden mit Hilfe des geografischen
Informationssystems (GIS) aufberei-
tet und der Fachöffentlichkeit und
dem Schul- und Jugendhilfeaus-
schuss vorgestellt. 

AG Trägerschaft: Anbieter von
schulischen Betreuungsleistungen
im Rahmen der „Schule von 8 bis 1“
und „13 Plus“ und gleichzeitig
Bewerber für die Übernahme von
Angeboten der OGS sind die AWO,
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das evangelische Jugendreferat und
die Stadt. Das DRK möchte Träger
von Angeboten der offenen Ganz-
tagsschule werden und ist in vorbe-
reitenden Arbeitskreisen und in der
Steuerungsgruppe eingebunden.

Eine städtische Trägerschaft für die
Betreuung OGS kommt insbesonde-
re an Schulstandorten in Betracht, in
deren unmittelbarer Nähe eine städ-
tische Kindertageseinrichtung oder
ein städtischer Kindertreff vorhanden
ist. In diesen Fällen können Syner-
gieeffekte durch die Verzahnung von
Angeboten, Personal- und Raum-
ressourcen erzielt werden. 
An Grundschulen, in deren unmittel-
barer Nachbarschaft die Stadt im
Rahmen der offenen Kinder- und
Jugendarbeit Kindertreffs anbietet,
besteht bereits ab 15.00 Uhr die
Möglichkeit, die Betreuungsange-
bote der offenen Ganztagsschule mit
den Angeboten des jeweiligen
Kindertreffs zu verknüpfen und ent-
sprechend der Öffnungszeit des Kin-
dertreffs eine Betreuung bis um
17.30 Uhr zu ermöglichen. Insbe-
sondere ergibt sich auch die Mög-
lichkeit der Überleitung des städti-
schen Personals aus den Kinderta-
geseinrichtungen (Hortgruppen). 
Synergieeffekte ergeben sich auch
auf der fachlichen Ebene: Die Ein-
bindung von Einrichtungen der offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit in die
Betreuung der OGS ist fachlich
erstrebenswert, da den Kindern
damit strukturell Zugangsmöglich-
keiten zu außerschulischen freizeit-
pädagogischen Bildungseinrichtun-
gen geboten werden. Insbesondere
werden den Kindern zusätzliche
erlebnispädagogische Anregungen
und Erfahrungsräume zur Verfügung
gestellt.
Über die Trägerschaft der Ganz-
tagsangebote an Schulen der Stufe
1, über die letztendlich vom Schul-
träger entschieden wird, wurde in
der „AG Träger“ Einvernehmen er-
zielt. 
An 3 von 6 Schulen der Ausbaustufe
1 wurde eine städtische Trägerschaft
beschlossen.

AG Qualität/Angebotsgestaltung:
Bei der Angebotsentwicklung sind
die finanziellen Rahmenbedingungen

Kosten- und Finanzierungsplan
Unter Berücksichtigung der festgelegten personellen Mindeststandards für die An-
gebote der Offenen Ganztagsschulen in Witten ergibt sich die nachfolgende
Modellrechnung.
Die träger- und schulübergreifende Arbeitsgruppe „Qualitätskriterien Offene Ganz-
tagsschule“ hält die dargestellte Personalausstattung für zwingend notwendig, um
annähernd den inhaltlichen Zielen der Angebote der offenen Ganztagsschule ge-
recht werden zu können. Erste Praxisberichte bestätigen, dass es sich um eine
enge Personalbemessung handelt. 

Modellrechnung für eine Schule mit zwei Gruppen OGS, je Gruppe 25 Kinder

Ausgaben

Personalkosten Euro

42,5 Wochenstunden verteilt auf 2 ErzieherinnenBAT Vc (29 Jahre,
verheiratet, 1 Kind) 43.045

27,5 Wochenstunden, verteilt auf 2 Ergänzungskräfte
BAT VII (29 Jahre, verheiratet, 1 Kind) 25.014

Personalergänzung
98 Stunden (Elternsprechtage, bewegliche Ferientage,
insgesamt 7 Tage/Jahr kalkuliert) 1.294

Krankheitsvertretung 1.320

Zusatzangebote (Kooperation Sportvereine, Musikschule, Bücherei etc.)
Kosten für 40 Unterrichtswochen je 90 Minuten 1.040

Sachkosten
Spiel- und Beschäftigungsmaterial 1.500

Verwaltungsgemeinkosten(10 %) 7.171

Mittagsverpflegung (10 % der Essensteilnehmer) Kosten für die

Mittagsverpflegung aus einkommensschwachen Familien 3.000

Gesamtkosten päd. Angebot 83.384

Unterhaltungskosten

12,5 % der Gesamtkosten für Strom, Gas, Wasser und Schmutzwasser
bei einer Nutzungsverlängerung von 3 Stunden pro Tag und Schule 4.687

Reinigungs- und Hausmeisterkosten 6.359
a. Ferienbetrieb

(48 Tage zusätzliche Reinigung, 15 Tage Hausmeistervertretung) 
b. Alltagsbetrieb Zusätzliche Kosten entstehen nicht, wenn die

Reinigungszeiten mit den Arbeitszeiten des Hausmeisters
abgestimmt werden, und die Einsatzzeiten der Reinigungskräfte
die 20.00 Uhr-Grenze nicht überschreiten

Gesamtkosten für den Unterhaltungsaufwand 11.046

Einnahmen

Land (50 Kinder x 820 EURO) 41.000

Eltern (50 Kinder x 12 Monate x 50 EURO) 30.000

Gesamteinnahmen 71.000

Städtischer Zuschussbedarf für das päd. Angebot 12.384

Zuschussbedarf einschließlich zusätzlicher Unterhaltungskosten 23.430

Der Zuschussbedarf kann sich um 4.200 EUR erhöhen, wenn eine Gruppenstärke/-
belegung mit 20 Kindern erfolgt. Eine Gruppenbildung mit weniger als 20 Kindern
soll grundsätzlich ausgeschlossen sein.
Bei der Vergabe der Dienstleistungen für die Durchführung der außerunterrichtli-
chen Angebote der OGS auf Basis der o.g. Modellrechnung wurde eine
Spitzabrechnung der Personalkosten vereinbart. Dies bedeutet, dass auf Basis der
festgelegten personellen Mindestausstattung die konkret entstandenen
Personalkosten Grundlage des Abrechnungsverfahrens sind. 



Der Planungsprozess der offenen Ganztagsschule in Witten Jugendhilfeaktuell

36 3/2004

und die Standardvorgaben des Er-
lasses und der Förderrichtlinie für die
Durchführung der außerunterrichtli-
chen Angebote der OGS zu berück-
sichtigen. Entsprechend dieser Wei-
sungen wurde folgender Standard
für die Angebote der OGS in Witten,
- zunächst konkret bezogen auf die
zwei Grundschulen, die bereits mit
Beginn des Schuljahres 2003/2004
zu offenen Ganztagsschulen umge-
wandelt wurden - entwickelt: Bei der
Festlegung des personellen Min-
deststandards wurde von einer teil-
zeitbeschäftigten Erzieherin und
einer Hilfskraft je Gruppe, die täglich,
zeitlich versetzt ab 11.40 Uhr bis
16.00 Uhr eingesetzt werden, aus-
gegangen. Es handelt sich um die
Mindestpersonalausstattung, um die
Betreuungszeit von 11.40 Uhr bis
16.00 Uhr abdecken zu können.
Weitere außerschulische Anbieter
können für Zusatzangebote einbezo-
gen werden.
Die Regelgruppenstärke umfasst 25
Kinder. Darüber hinaus darf eine wei-
tere Gruppe eingerichtet werden,
wenn mindestens 20 Kinder teilneh-
men. Aus wirtschaftlichen Überle-
gungen und wegen der besseren
Kooperationsmöglichkeiten sollen
bei Umgestaltung einer Grundschule
in OGS mindestens zwei Gruppen
eingerichtet werden. Über die Trä-
gerschaft entscheidet der Schul-
träger unter Würdigung der Leis-
tungs- und Finanzierungsangebote. 

Für die außerunterrichtlichen Ange-
bote der offenen Ganztagsschulen in
Witten wurde die nachfolgende Staf-
felung der Elternbeiträge anlehnend
an die gesetzlichen Regelungen für
Kindertageseinrichtungen zu Grunde
gelegt:

Durchführungsbeschluss des
Rates 
- Stufenplan
Aus der Abwägung der vielfältigen
entscheidungsrelevanten Kriterien
(Bedarf, Nutzwertanalyse und bau-
technische Rahmenbedingungen)
wurden das Rahmenkonzept und
die Prioritätensetzung für die stufen-
weise Umwandlung der Wittener
Grundschulen in offene Ganztags-
schulen entwickelt. 
Der Rat hat die Rahmenkonzeption
für die Errichtung offener Ganztags-
schulen im Januar 2004 beschlos-
sen und die Verwaltung beauftragt,
auf dieser Basis, vorbehaltlich der
Fortsetzung der bestehenden Lan-
desförderung für die jeweils zu er-
richtenden Gruppen, ein bedarfsge-
rechtes Betreuungsangebot für Kin-
der an Wittener Grundschulen zu
schaffen.

Die in der Stufe 1 der Ausbaupla-
nung erfassten weiteren 6 Grund-
schulen (+ 2 Pilotschulen) haben
zum Schuljahr 04/05 den offenen
Ganztagsbetrieb aufgenommen. Der
Rat hat die Verwaltung beauftragt,
Elternvertreter in die Beteiligungs-
gremien (Steuerungsgruppe, AGs)
einzubinden und fortlaufend über die
Erfahrungen im Aufbauprozess OGS
zu berichten.

Und wie geht`s weiter?
Der begonnene kommunale Dialog
in den Beteiligungsgremien soll sich
zu einem Wirksamkeitsdialog Offene
Ganztagsschule weiterentwickeln.
Die fachlichen Themen, die uns
aktuell beschäftigen sind: 
● Elterninformation an Schulen
● Koordination und Abwicklung

des Baumaßnahmenplans 
● Finanzcontrolling – Entwicklung

der quantitativen Nachfrage und
Abruf der Investitionsmittel

● Berichtswesen/Qualitätsentwick-
lung

● Mitarbeiterschulung und –fortbil-
dung

● Kinderbeteiligung

Die AG Qualität befasst sich zurzeit
mit Qualitätsleitfragen zur offenen
Ganztagsschule. Diesbezüglich se-
hen wir die besondere Anforderung,

ein Qualitätsverfahren zu entwickeln
dessen Aufwand in der Praxis leist-
bar ist. 

Zukunftsperspektive
Die Frage der Qualität steht in en-
gem Zusammenhang zum einen mit
der Frage nach einer gelingenden
Kooperation zwischen Jugendhilfe
und Schule; und zweitens mit der
Frage nach den Ressourcen bzw.
effektiven Ressourceneinsatz. 

Das Thema Kooperation Jugendhilfe
und Schule hat durch die Aufbau-
arbeit Offene Ganztagsschule noch
stärker an Bedeutung gewonnen.
Indem an 19 Grundschulen - flä-
chendeckend für das Stadtgebiet –
neue Lern- und Lebensbedingungen
für Kinder entstehen, hat der
Prozess Auswirkungen auf die
gesamte Jugendhilfe und muss mit
der entsprechenden fachlichen
Aufmerksamkeit begleitet und unter-
stützt werden.

Sowohl aus Qualitätszielen der
Schule und der Jugendhilfe ist eine
gelungene Kooperation dazu unab-
dingbar erforderlich. Mit der Bil-
dungsvereinbarung NRW für die
Tageseinrichtungen und dem Gesetz
zur Stärkung von Bildung und
Erziehung sind weitere Grundlagen
für eine enge Zusammenarbeit der
ausserunterrichtlichen und unter-
richtlichen Lernfelder geschaffen, die
einen Verständigungsprozess über
Inhalte und Methoden einer umfas-
senden interdisziplinären Bildungs-
arbeit in Gang setzen. 

Zwischen fachlichen Wunschvor-
stellungen und realisierbaren Min-
deststandards muss ein verantwort-
barer Weg vereinbart werden. 

Die Autoren:
Jutta Schmidt, Birgit Cordt, Siegfried Ebel
sind Mitglieder der ämterübergreifenden ver-
waltungsinternen Arbeitsgruppe der Stadt
Witten

Nehmen Geschwisterkinder an der
OGS teil, so ist nur ein Beitrag zu
zahlen.

Einkommen Eltern-
(Staffelung nach GTK) beiträge

OGS

Bis 12.271 € 0 €
über 12.271 € bis 24.542 € 25 €
über 24.542 € bis 36.813 € 50 €
über 36.813 € bis 49.084 € 80 €
über 49.084 € 100 €
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Der Prozess der Planung und
Implementation der offenen
Ganztagsgrundschule in Her-
ford
Bei der Planung der offenen Ganz-
tagsgrundschule in Herford haben
sich in ganz spezifischer Weise Bo-
ttom-up- und Top-down-Elemente
miteinander verschränkt: Ausgangs-
punkt war im Herbst 2002 das Inter-
esse von einigen Schulleiterinnen
und Schulleitern mit ihrer Schule an
der neuen, erst durch bruchstück-
hafte Veröffentlichungen bekannt ge-
wordenen Perspektive für eine ver-
änderte Schulkultur zu partizipieren.
Vorausgegangen waren vom Schul-
träger sehr frühzeitig angestoßene
Diskussionen. Als Berater für den
Planungsprozess konnte der Ver-
fasser gewonnen werden. Dieser
legte einen differenzierten Projekt-
plan für die Entwicklung, Imple-
mentation und Qualitätssicherung
offener Ganztagsschulen vor.

Der Projektplan ließ sich jedoch, was
sehr schnell klar wurde, nicht ver-
wirklichen, weil nicht eine klar defi-
nierte Organisation für die Planung
und Umsetzung des Konzepts ver-
antwortlich war, sondern mehrere
Organisationen mit unterschiedli-
chen Kompetenzen beteiligt waren
und netzwerkartig zusammenarbei-
ten mussten, um erfolgreich zu sein:

● die anfangs in unterschiedlichem
Maße interessierten Einzelschu-
len, auf die bei der Planung, Im-
plementation und beim langfristi-
gen Betrieb die Hauptlast an Ver-
antwortung und Arbeit ruhen
würde,

● der Schulträger, der politische,
finanzielle und administrative Risi-
ken und Belastungen eingehen
musste, allerdings auch ein erwe-
itertes Dienstleitungsspektrum für
die Stadt gewinnen konnte,

● die Schulaufsicht, die beratend
und Ressourcen sichernd an

Tassilo Knauf

Eine Stadt setzt auf die Offene Ganztagsgrundschule -
In Herford wird eine neue Lernkultur erprobt

Mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und Schule & Co wurde zum Jah-
resende 2002 vor diesem Hintergrund folgende Planungsstruktur vereinbart:

Januar 2003 Vorstellung der Grundzüge, Chancen und Aktionsperspektiven der offe-
nen Ganztagsgrundschule auf einer Grundschulleiterkonferenz

Februar 2003 Workshop mit Vertretern aller betroffenen Organisationen und Gruppen
zur Verständigung über Qualitätsmerkmale offener Ganztagsgrund-
schulen in Herford; Anschließend auf der Basis ausführlicher Protokolle
der einzelnen Arbeitsgruppen Erstellung eines Leitbildes und Handlungs-
konzeptes für die offene Ganztagsgrundschule in Herford durch den
externen Berater

März 2003 Beschlussfassung des Schul- und Jugendhilfeausschusses über die
Umgestaltung von Grundschulen in offene Ganztagsgrundschulen

April 2003 Beschlussfassung und Erarbeitung von offenen Ganztagskonzepten
durch die Kollegien und Schulkonferenzen der Einzelschulen

Mai 2003 Einreichen entsprechender Anträge bei der Bezirksregierung

Juni/Juli 2003 Genehmigung der Anträge

Juli/August 2003 Vorbereitung des Ganztagsbetriebs in den Einzelschulen mit Unter-
stützung des Schulträgers

September 2003 Start des Ganztagsschulbetriebs

Oktober 2003 Kontaktaufnahme des Schulträgers zur Uni Paderborn –Herrn Dr.
Buddensiek- in Fragen der Lernraumgestaltung von OGS

Dezember 2003 Erste Einschätzung des Ganztagsschulstarts durch Schulträger, externen
Berater und Schule & Co sowie Überlegungen zur weiteren Begleitung
der Entwicklung

Dezember 2003 Erster Workshop „Lernraumgestaltung“ mit den fünf Grundschulen und
Herrn Dr. Buddensiek

Januar 2004 Besuch aller fünf Ganztagsgrundschulen und Befragung aller Schul-
leitungen über die Ganztagsschulentwicklung durch den Verfasser in Be-
gleitung eines Schulträgervertreters

Februar 2004 Bericht des externen Beraters auf einer Grundschulleiterkonferenz über
seine Einschätzung der Ganztagsschulentwicklung sowie Diskussion
zentraler Aspekte durch die Schulleiter mit Ganztagserfahrung und dieje-
nigen, die einen Ganztagsschulantrag intendieren

März 2004 Vorlage einer schriftlichen Entwicklungseinschätzung durch den externen
Berater

März 2004 Workshop mit Herrn Dr. Buddensiek über besondere Fragestellungen des
Grundschulstandortes Landsberger Straße

März-Mai 2004 Beschlussfassung, Konzeptentwicklung und Antragsformulierung durch
die Schulkonferenzen und Kollegien der Grundschulen, die zum nächsten
Schuljahr den Ganztagsbetrieb aufnehmen wollen

Mai 2004 Studienfahrt nach Lund /Schweden zum Besuch von Ganztagsschulen

Mai-Juli 2004 Projektarbeit „Lernraumgestaltung“

September 2004 Start des Ganztagsbetriebs an voraussichtlich weiteren sechs Grund-
schulen, so dass alle elf Grundschulen der Stadt über ein offenes Ganz-
tagesangebot verfügen

Dezember 2004 Entscheidung über ein schultägerbezogenes Evaluationsvorhaben in
Verbindung mit Schule & Co.
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dem Gesamtprozess zwangsläu-
fig beteiligt war,

● „Schule & Co“ als Gemein-
schaftsprojekt des Schulministe-
riums und der Bertelsmann-Stif-
tung, das sich für die Entwicklung
des Kreises Herford zu einer
Bildungsregion mit hohem Inno-
vations- und Qualitätsstandard
engagierte und dafür bundesweit
und international Beachtung fin-
det,

● die Kinder- und Jugendhilfe-
träger, die bislang den wesentli-
chen Anteil an der Schulkinder-
betreuung hatten, dafür auch
Ressourcen zur Verfügung stell-
ten, deren Abbau nun mit der
offenen Ganztagsgrundschule
drohte.

● Der externe Berater von der
Universität Duisburg-Essen, der

- Überzeugungsarbeit gegen-
über den Schulen, der Schul-
öffentlichkeit und den Kinder-
und Jugendhilfeträgern leisten
musste,

- plausible Vorschläge für den
Planungsprozess vorlegen
musste, 

- auch bei der Implementation
zur Schwachstellenerkennung
und -bearbeitung präsent sein
sollte.

Qualitätsmerkmale offener
Ganztagsgrundschulen und
ihre Umsetzung im ersten
Halbjahr des Ganztagsbe-
triebs an Herforder Grund-
schulen
Auf der Basis der Arbeitsgrup-
penergebnisse des im Februar 2003
mit Vertretern aller involvierten Orga-
nisationen, Institutionen und Grup-
pen durchgeführter Workshops wur-
de vom externen Berater ein Leitbild
und Handlungskonzept formuliert,
das in die Beschlussfassung des
Schulträgers zur Umgestaltung von
Grundschulen in offene Ganztags-
grundschulen Eingang gefunden
hat. Die Präambel dieses Textes
hatte folgenden Wortlaut: 

In den sieben Seiten umfassenden
Gesamttext werden folgende
Qualitätskriterien für offene
Ganztagsgrundschulen angespro-
chen:
● Elternpartizipation
● Offene Ganztagsgrundschule

(OGS) als Nachbarschaftsschule
● Anknüpfen an gewachsene An-

gebotspalette
● Kooperation mit verschiedenen

Partnern
● Einsatz Professioneller und (eh-

renamtlich) Engagierter
● Gleichberechtigung, Kooperation

und Zuständigkeitsklarheit der
Akteure

● Kontinuierliche Qualitätsprüfung
● Balance zwischen Verantwortung

der Einzelschule und zentraler
Koordination

● Weiterentwicklung der Schulpro-
gramme

● OGS als bewegte, ästhetische
und kulturelle Schule

● Orientierung an Bildungsan-
sprüchen:
- Sprachkompetenz
- individuelle Förderung
- Persönlichkeitsentwicklung
- soziale Kompetenzen
- lebenspraktische Kompeten-

zen
- Schlüsselqualifikationen
- Zeitrhythmisierung

- Flexibles Verhältnis von Wahl-
freiheit und Verbindlichkeit

- Beratung von Eltern und Kin-
dern.

Bei der Visitation im Januar und Fe-
bruar 2004 war nur ein Teil der Quali-
tätsmerkmale Gegenstand von Be-
obachtung und Befragung der
Schulleitung, da wegen der noch be-
grenzten Ganztagsschulerfahrungen
zu einigen Aspekten keine verlässli-
chen Informationen erwartet werden
konnten. Die Befragung hatte den
Charakter eines Leitfadeninterviews,
das sich an folgenden Themen ori-
entierte:

Die im Durchschnitt zwei- bis zweiein-
halbstündigen Schulleiterinterviews
erbrachten folgende Ergebnisse:

Partizipationsdimension: 
Die Eltern konnten bei der Planung
der offenen Ganztagsschule wegen
der Zeitknappheit nur eine geringe
Rolle spielen. Seit dem Anlaufen des
Ganztagsbetriebs nehmen sich die
meisten Eltern vorrangig als Ab-
nehmer eines willkommenen und
gewollten Dienstleitungsangebots
wahr, Mittelschichteltern bringen
sich andererseits zunehmend mit
ihren Interessen und Wünschen vor
allem in Hinblick auf unterrichtser-
gänzende (Förder-) Angebote ein.

„Leitbild: Die Stadt Herford über-
nimmt Verantwortung für ihre Kin-
der. Sie sichert ihnen eine qualita-
tive Vielfalt von Lern-, Handlungs-
, Welt- und Ich-Erfahrung, um sie
für das Leben jetzt und in der
Zukunft stark zu machen.Die
Offene Ganztagsgrundschule un-
terstützt den schulischen Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag,
sie vermittelt Kindern in einer sich
verändernden Lebenswelt ent-
wicklungsnotwendige Erfahrun-
gen, sie unterstützt und entlastet
die Familien und nicht zuletzt er-
leichtert sie den Frauen die Teil-
habe am berufliche, sozialen und
kulturellen Leben. Die Offene
Ganztagsschule erfüllt damit so-
wohl pädagogische als auch
gesellschaftliche Funktionen“.

1. Partizipation der verschiede-
nen Akteure und „Kunden“ bei
der Planung und Imple-
mentation der OGS

2. Standortbezug

3. Vielfalt des Angebots und sei-
ne Orientierung an verschie-
denen pädagogischen Zieldi-
mensionen

4. Umsetzung des Prinzips der
Multiprofessionalität

5. Verstärkung von Koopera-
tions- und Vernetzungsstruk-
turen

6. AnsprechpartnerIn und Koor-
dinatorIn

7. Zeitrhythmisierung

8. Schule als Lebens- und Er-
fahrungsort
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Die Elternkooperation hat auch aus
Sicht des Schulträgers eine beson-
dere Bedeutung. Hier werden neue
Kooperationsformen zwischen Eltern
und Schulen erprobt (z. B.
Rückmeldungen über Entwicklung
der Kinder etc.).

Kinder nehmen direkt oder indirekt
(durch unterschiedliche Wahlent-
scheidungen, Kritik, geäußerte Zu-
stimmung und Artikulation von Wün-
schen) zu den Ganztagsangeboten
Stellung. Sie lernen Wahlentschei-
dungen zu treffen. An allen Schulen ist
das große Interesse vieler Kinder an
selbst verantworteten und selbst
organisierten Freizeitaktivitäten auffal-
lend, das sich vor allem im Ausagieren
von Bewegungsdrang oder aber in
einem rekreativen Entlastungs- und
Entspannungsbedürfnis äußert.
Die Lehrkräfte bringen sich unter-
schiedlich in das Ganztagsangebot
ein. Einige beteiligen sich unmittelbar
(überwiegend im Rahmen ihres
Stundendeputats) oder verfolgen mit
großer Aufmerksamkeit die Verän-
derung ihrer Schule. Die Mehrzahl
ging zunächst davon aus, dass der
Ganztagsbetrieb ihrer Lehrtätigkeit
nicht tangiert. Alle Schulleiter berich-
teten nun aber, dass sich bei nahezu
allen Lehrkräften zögerlich eine inter-
essierte Neugier den Ganztags-
betrieb gegenüber entwickelt. 

Standortorientierung: 
Mehr als bisher nehmen sich die
Schulen als Einrichtungen wahr, die
auf Standortbedingungen Bezug
nehmen und reagieren müssen. Dies
geschieht im Wesentlichen auf zwei
Ebenen:
Zum einen machen sich die sozio-
kulturellen und sozial-ökonomischen
Bedingungen und Lebensverhält-
nisse (Tendenzen in den Familienkon-
stellationen, Migrantenanteil, Be-
schäftigungsverhältnisse, Bildungs-
stand, Wohnsituation) unmittelbar in
Reaktionen auf das Ganztagsange-
bot bemerkbar, z.B. in den Wün-
schen der Eltern in Bezug auf Inhalts-
profile der einzelnen Angeboten oder
in den Förderbedarfen, auf die im
Ganztag eingegangen werden muss.
Zum anderen liefern die (z. T. ländli-
chen) Stadtteile, in denen die Schu-
len liegen, zum größten Teil die Res-

sourcen, Kooperationspartner und
Akteure, die sich mit einzelnen An-
geboten in den Ganztagsbetrieb ein-
bringen: z.B. Sportvereine, Einrich-
tungen der Kulturvermittlung in der
Nachbarschaft, Naturbereiche, die
aufgesucht werden können, Künstler,
Angehörige therapeutischer Berufe,
engagierte Laien, Studierende, die im
Stadtteil wohnen oder arbeiten.

Angebotsvielfalt: 
Alle fünf Herforder Ganztagsgrund-
schulen haben nach kurzer Pla-
nungszeit ein differenziertes Ganz-
tagsangebot für die angemeldeten
Kinder entwickeln und umsetzen
können. Die vier Inhaltsbereiche, die
im Förderplan des Landes vom
12.02.2003 empfohlen werden, fin-
den an allen Schulen ihre Umset-
zung:
● Förderangebote: u. a. Hausauf-

gabenbetreuung, Wahrneh-
mungs-, Sprach- und Leseför-
derung sowie Englisch- und PC-
Kurse

● Themenbezogene Arbeitsge-
meinschaften und Projekte: u. a.
Natur- und Gartenprojekte

● Musisch-ästhetische Erziehung
sowie Bewegung und Sport:
zahlreiche Angebote zu Musik,
Theater, Bewegung, Tanz, spezi-
fischen Sportarten, aber auch
Entspannung

● Projekte der Kinder- und
Jugendhilfe: hierzu zählen die
betreuten Freizeitangebote an
allen Schulen

Multiprofessionalität: 
Die schmale Personalmittelbasis er-
zwang an allen Schulen den Einsatz
unterschiedlich ausgebildeten Per-
sonals mit divergierenden Verdienst-
erwartungen. Die Schulleitungen
versuchten mit unterschiedlichen
Mitteln die Finanzierungsengpässe
zu kompensieren: Nutzen verschie-
dener Fördermöglichkeiten der Ar-
beitsverwaltung, Einwerben der Ar-
beitsverwaltung, Einwerben von
Sponsorenmitteln, Einbringen von
Überstunden in die Ganztagsan-
gebote, konsequente Honorar-
deckelung oder personenbezogen
gestaffelte Honorarverträge. Trotz
der Mittelknappheit bemühten sich

die Schulleitungen einzelnen Per-
sonen akzeptable Verträge anzubie-
ten, um sie als Träger spezifischer
(nicht nur pädagogischer) Qualifi-
kationen und Verantwortlichkeiten an
die Schule zu binden. Daneben wur-
den semi- und nichtprofessionellen
Personen (z.B. Lehramtspraktikan-
tinnen, engagierte Mütter ohne ein-
schlägige Ausbildung) auf Honorar-
basis in das Personalangebot einbe-
zogen, während der Rückgriff auf
unbezahlte ehrenamtliche Tätigkeit
kaum eine Rolle spielt.

Kooperation und Vernetzung: 
Organisationen und Institutionen
haben gerade in der Startphase des
Ganztagsbetriebs an den beteiligten
Schulen eine wichtige Rolle gespielt,
z.B. schulische Fördervereine,
Sportvereine, die Volkshochschule
und die Musikschule, Kinder- und
Jugendhilfeträger, daneben noch
Kirchengemeinden, die Kollegschule
und die Universität im benachbarten
Bielefeld.
Diese Kooperationspartner konnten
mit ihrem Know-how, etwa bei der
Gestaltung von Dienst- und Hono-
rarverträgen, der Buchführung oder
Organisation von Mahlzeiten,  gera-
de in der schwierigen Anlaufphase
den Schulleitungen eine willkomme-
ne Unterstützung bieten. So über-
nahmen zwei Fördervereine, die VHS
und ein lokaler Jugendhilfeträger bei
einzelnen Schulen die Rolle des
Hauptkooperationspartners.
Andere Organisationen waren aus-
schließlich bei der Personalrekru-
tierung von  Bedeutung. Doch war
insgesamt die Bindung an Koopera-
tionspartner von Schule zu Schule
sehr unterschiedlich, da einzelne
Schulleitungen vor allem auf die Ge-
winnung von Einzelpersonen als
Akteure im Ganztag setzten.

Die Rolle einer Koordinato-
rin/eines Koordinators und einer
Ansprechpartnerin / eines An-
sprechpartners: 
Diese in der Überarbeitung des För-
derlasses des Landes vom
02.02.2004 empfohlene Position
innerhalb des Personaltableaus für
den Ganztagbetrieb ist auf dem
Herforder Workshop im Februar
2003 noch nicht explizit gefordert
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worden. Sie fehlt entsprechend im
schriftlichen Handlungskonzept vom
Frühjahr 2003. An einer der fünf
Herforder  Ganztagsgrundschulen ist
allerdings frühzeitig diese Rolle defi-
niert und von einer  Ingenieurin(!)
besetzt worden. 
An den übrigen Schulen überneh-
men dagegen die Schulleiterinnen
und Schulleiter diese Position als für
sie zwangsläufige Konsequenz ihrer
schulischen Leitungsfunktion. Sie
nehmen damit z. T. erhebliche
Mehrarbeit in Kauf, haben allerdings
teilweise spezielle organisatorische
Aufgaben, wie die Buchführung, an
den Hauptkooperationspartner ab-
gegeben. Selbst die mit BAT-ähnli-
chen Verträgen ausgestatteten sozi-
alpädagogischen Fachkräfte an
mehreren Schulen sind kaum aus
ihrer Funktion als gruppenbezogene
Betreuungskräfte herausgehoben
worden. Dabei wünschen sich die
Schulleiterinnen und Schulleiter aus-
nahmslos eine Entlastung durch
mehr Unterrichtsstundenermäßi-
gung oder bei kleinen Grundschulen
über Konrektorstellen. 

Zeitrhythmisierung:
Diese Kategorie gilt vielfach als das
qualitative Kernstück einer Ganz-
tagsschulschulpädagogik (vgl. z. B.
die Konzeption der Stadt Essen für
die offenen Ganztagsgrundschule
„Der Essener Weg“). Gemeint ist
damit die Flexibilisierung und Neu-
strukturierung schulischer Lernzeiten
zugunsten einer differenzierten, die
Zeitdimension reflektierenden
Lernkultur, die auf das individuelle
Bedürfnis nach einem Wechsel von
Anspannung und Entspannung so-
wie nach Bewegung im Schulalltag
eingeht (vgl. Holtappels 2003, S. 9 f.
sowie allgemein zum Konzept der
Bewegten Schule Knauf/Politzky
2000). Eine systemische Gesamt-
sicht kann die Zeitrhythmisierung
allerdings vorrangig als ein wichtiges
Teilmoment einer insgesamt verän-
derten Lernkultur begreifen, wozu
ebenso die Vielfalt und der An-
gebotstruktur und die Multiprofes-
sionalität der beteiligten Akteure
gehören. 
In Herford lassen sich erst Ansätze
für die Integration außerunterrichtli-
cher Aktionsformen, z.B. Bewe-

gungs- und Entspannungsphasen in
den Unterrichtsvormittag feststellen.
Betreuungsphasen vor dem Unter-
richt und die Einführung eines glei-
tenden Unterrichtsbeginns sind da-
gegen teilweise schon realisiert wor-
den. Probleme bereitet auch die zeit-
liche Strukturierung der im Durch-
schnitt vier-, z. T. aber auch bis zu
fünfstündigen Zeitspanne vom Un-
terrichtsende bis zum Abschluss des
Ganztagsangebots. Eine Reihe von
Fragen beschäftigt die Schulleitun-
gen, z.B.: 
● Soll die Zeit zwischen Unterricht

und Mittagessen inhaltlich gefüllt
werden (z.B. Hausaufgabenbe-
treuung) oder bewusst als
unstrukturierte Regenerations-
phase verstanden werden? 

● Sollte nach dem Essen eine
wenig strukturierte Phase der
Entspannung bzw. des  Aus-
agierens vorgesehen oder lieber
zuerst auf das Hausaufgaben
Machen Wert gelegt werden? 

● Wie lange sollte die Hausauf-
gabenbetreuung sein und wel-
cher Anspruch auf Vollständigkeit
und Korrektheit der gemachten
Hausaufgaben sollte erhoben
werden?

● Sollte jeden Tag allen Kindern ein
spezifisches Aktionsangebot ge-
macht werden?

Die Frage nach Zeitstrukturierung
und -rhythmisierung beschäftigt die
Schulleitungen mehr als andere
Aspekte des Ganztagsbetriebs. Sie
haben hierzu auch während des
ersten Halbjahres im Ganztags-
betrieb z. T. experimentelle Erfah-
rungen gemacht. Auf der Grund-
schulleitungskonferenz im Februar
2004 wurden in der Diskussion eini-
ge Punkte zusammengetragen und
verbindlich gemacht:
● Die Hausaufgabenzeiten sind zu

begrenzen; sie dienen nicht dazu,
allen Kindern die komplette
Hausaufgabenerledigung zu ga-
rantieren; vielmehr verlangt das
Informations- und Kooperations-
dreieck LehrerIn – Kind – Eltern,
dass Eltern gelegentlich auch
erfahren, dass ihr Kind Schwie-
rigkeiten mit der Hausaufgaben-
erledigung hat.

● Die thematisch wenig strukturier-
te, betreute Entspannungszeit
sollte nicht zugunsten spezifi-
scher Förder- oder Aktionsan-
gebote geschmälert werden.

● Es kann akzeptiert werden, dass
ein Kind an einem Tag kein the-
matisch spezifiziertes Angebot
annimmt.

● Bewährt hat sich die
Grobstruktur, am frühen Nach-
mittag ein inhaltsbezogenes Ak-
tionsband vorzusehen, während
danach bis zur Abholung eine
produktive Entspannungsphase
stattfindet.

Bilanzierung der Schulleitungen: 
Bei den Interviews mit den Schul-
leitungen wurden einige immer wie-
der vorkommende Einschätzungen
deutlich, die mit ihren wichtigsten
Varianten hier zusammengefasst
werden:

● Alle Leiterinnen und Leiter der
fünf Grundschulen, die im Som-
mer 2003 in Herford mit dem
Ganztagsbetrieb begannen,
identifizieren sich mit ihrer
Entscheidung für die vorgenom-
mene Neuakzentuierung der
Schulform Grundschule. Sie sind
zwar mit dem vorher nicht kalku-
lierbaren Umfang der Mehrarbeit
nicht zufrieden, akzeptieren dies
aber als eine normale Konse-
quenz aus der Entscheidung für
eine schulische Innovation.

● Sie beurteilen den Start in den
Ganztagsbetrieb insgesamt als
gelungen und frei von größeren
Pannen. So ist dann auch ein
gewisser Stolz auf ihre Organi-
sationsleistung mehr oder weni-
ger erkennbar.

● Sie sehen ihre überwiegend posi-
tive Einschätzung des Ganztags-
betriebs durch die vorherrschen-
de Zufriedenheit von Kindern, El-
tern und zunehmend auch der
Kolleginnen und Kollegen bestä-
tigt.

● Besonders erleichtert sehen sich
die Schulleiter durch die relative
Leichtigkeit, mit der geeignete
Personen als Anbieter und Ak-
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teure im Ganztagsbetrieb zu ge-
winnen waren.

● Zufrieden sind sie auch mit der
konstruktiven Zusammenarbeit
mit den verschiedenen externen
Kooperationspartnern, die bei
der Übernahme organisatori-
scher Aufgaben und bei der Per-
sonalrekrutierung vielfach eine
wichtige Rolle spielen. 

● Die Schulleiter hoffen, dass sich
mittelfristig eine Entspannung der
Personalmittelknappheit ergibt.
Einen kleineren Beitrag könnte
schon die Erhöhung der jeweils
für den Ganztag angemeldeten
Kinder leisten; denn dadurch wird
es leichter, Gruppen zu teilen und
Parallelgruppen anzubieten.

● Aber schon jetzt ist es durch den
effizienten Mitteleinsatz gelungen,
den Personalschlüssel für die
Ganztagsangebote auf deutlich
unter 20 Kinder pro Betreuungs-
kraft zu drücken.

● Die Schulleiter sehen aber auch
die Notwendigkeit, eingeworbe-
ne Personalmittel zukünftig nicht
ausschließlich für Angebote und
Betreuung zu verwenden, son-
dern auch eine Ansprechperson
im Ganztagsbetrieb präsent zu
haben, die auch Koordinations-
aufgaben übernimmt; denn nur
so kann Transparenz in einem
größer werdenden Ganztagsbe-
trieb gesichert und eine Mehr-
arbeitsentlastung bei den Schul-
leitungen erreicht werden.

● Auch bei der Struktur der Ganz-
tagsangebote sehen die Schul-
leiter einen tendenziellen Um-
schichtungsbedarf, da Kinder im
Grundschulalter ein bislang doch
etwas unterschätztes Bedürfnis
nach rekreativen Zeitphasen
ohne festliegendes Programm
haben. Die Schulleiter sehen in
der offenen Ganztagsschule die
Chance, noch mehr als bisher
aus der Schule eine Lebensstätte
zu machen, in der Kinder sich
wohl fühlen und mit der sie sich
identifizieren können. Eine solche
Schule muss Balancen schaffen
zwischen den Qualifizierungsan-
sprüchen der Gesellschaft und

dem Recht der Kinder auf ihr
Kindsein.

● Insgesamt sehen die Schullei-
terInnen, dass ihre Schulen
lebendiger geworden sind. Sie
begrüßen diese Entwicklung und
können sich auch damit arrangie-
ren, dass Lebendigkeit nicht
Perfektion zu jeder Zeit garantie-
ren kann. Mit dieser Einstellung
fällt es leichter, aus Erfahrungen
und auch aus Fehlern zu lernen.

Der Autor: 
Prof. Dr. Tassilo Knauff,
Professor für Erzieh-
ungswissenschaft mit
dem Schwerpunkt Ele-
mentarerziehung und
Grundschulpädagogik
an der Universität Duis-
burg -Essen.
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Wir wollen in Herford bis zum Som-
mer 2007 sämtliche Grundschulen
zu ganztägig genutzten Lern- und
Lebensräumen umgestalten, in de-
nen Kinder mit unterschiedlichen
Lernvoraussetzungen und verschie-
dener Herkunft unter multiprofessio-
neller Anleitung ihren Entdeckungs-
drang ausleben und ihre Wissbe-
gierde befriedigen können. Durch
zunehmend selbstgesteuertes Ler-
nen und Spielen sollen die Kinder zu
selbstbewussten kooperationswilli-
gen und verantwortungsbereiten
Persönlichkeiten heranreifen, die den
Anforderungen unserer Gesellschaft
gewachsen sind. 

Daraus lassen sich fünf raumbezo-
gene Ziele ableiten:
● In der Schule findet jedes einzel-

ne Kind einen Lern-, Lebens-,
Bewegungs- und Entfaltungs-
raum vor, der seine Persönlich-
keitsentwicklung fördert. Das pä-
dagogische Personal und die
weiteren Arbeitskräfte finden Ar-
beitsplätze vor, die ihre verant-
wortungsvolle Arbeit erleichtern. 

● Arbeitsplätze, Lernräume, Bewe-
gungsräume und Spielflächen
sind in funktionaler Hinsicht so
gestaltet sowie von den Nutzern
selbst so gestaltbar, dass sie die
soziale Begegnung und Ver-
ständigung in Klein- und Groß-
gruppen unterstützten und die
Gesundheit der Kinder und des
Schulpersonals fördern. 

● Die Räume sind so angeordnet
und ausgestattet, dass sich de-

zentrale Reviere und Zonen bil-
den lassen, die von Lehrerteams
bzw. Schülergruppen in Eigen-
verantwortung ausgestaltet und
gepflegt werden können. 

● Die ästhetische Gestaltung der
Räume berücksichtigt die Be-
dürfnisse der Kinder und des
Schulpersonals, lässt eine klare
Gestaltungslinie erkennen, för-
dert das Gefühl und das Urteils-
vermögen für Formen und Far-
ben und schafft eine Wohlfühl-
atmosphäre. 

● Die Umgestaltung von Schul-
räumen bietet vielfältige Möglich-
keiten der Partizipation und der
curricularen Anknüpfung in einem
lebensweltbezogenen Unterricht.
Die Teilhabe der Lernenden, Leh-
renden und Erziehenden am Um-
gestaltungsprozess erhöht nicht
nur die Akzeptanz für die Umge-
staltungsmaßnahme, sondern
stärkt zugleich die soziale Verant-
wortung.

Um diese Ziele zu erreichen, sollen
für offene Ganztagsschulen mit kom-
pletten integrierten Ganztagszügen
folgende raumbezogene Qualitäts-
kriterien angestrebt werden, soweit
dies aufgrund der baulichen Gege-
benheiten realisierbar ist:
● Jeder Ganztagszug bildet eine ei-

gene soziale und räumliche Ein-
heit, die zur übrigen Schule einer-
seits abgegrenzt, andererseits
aber auch offen ist. Das räumli-
che wie auch das soziale Ver-
hältnis von Offenheit und Ge-
schlossenheit wird durch die je-
weiligen pädagogischen Zwecke
bestimmt und lässt sich je nach
Bedarf flexibel gestalten (z. B.
Glaselemente). 

● Jede soziale Einheit verfügt über
vier Lernräume mit einer Größe
von jeweils mindestens 2,5
m2/Kind sowie über einen oder

mehrere flexibel nutzbare Neben-
räume.

● Die Lernräume und Nebenräume
für die Klassen 1 und 2 sind so
zueinander angeordnet und mit-
einander verbunden, dass sie fle-
xible Nutzungsmöglichkeiten für
die integrierte Eingangsphase
bieten. 

● Die Lernräume sind so zuge-
schnitten, ausgestattet und möb-
liert, dass sie den Qualitäts-
maßstäben für eine gesundheits-
und kommunikationsfördernde
Lernraumgestaltung entspre-
chen. 

● Den einzelnen Lernräumen oder
der sozialen Einheit sind eigene
Toilettenräume zugeordnet. 

● Der hinreichend ausgestattete
Personalarbeitsraum für das
Team des Ganztagszuges befin-
det sich entweder im Bereich der
sozialen Einheit oder aber ist von
dort auf kurzem Weg erreichbar. 

● Der Schulhof lässt sich für die
Ganztagsschüler auf möglichst
kurzem Weg erreichen. Eben-
erdige Lernräume verfügen nach
Möglichkeit über einen direkten
Ausgang auf den Schulhof bzw.
auf eine klasseneigene Terrasse
(mit Schulgarten). 

● Zur gezielten Förderung der Ess-
kultur sowie zur besseren Diag-
nose und Therapie von Verhal-
tensauffälligkeiten wird das Mit-
tagessen in den Lernräumen
oder in kleinräumig unterglieder-
ten Speiseräumen eingenom-
men. Bei einer Mittagsverpfle-
gung im Klassenzimmer wird
sichergestellt, dass die einge-
sparte Fläche für die Mensa zur
Erweiterung des Lern- und Le-
bensraums im jeweiligen Ganz-
tagszug dient (0,66 m2 / Kind). 

● Der sozialen Einheit eines
Ganztagszuges sollen in der
Schule folgende weitere Räume

Wilfried Buddensiek

Qualitätskriterien für die Raumgestaltung und -aus-
stattung Offener Ganztagsschulen im Primarbereich
in Herford

Für den Ausbau und die Aus-
stattung der Grundschulen der
Stadt Herford zu Offenen Ganz-
tagsschulen wurde in Zusam-
menarbeit mit Wilfried Budden-
siek die folgende Zielbeschrei-
bung und darauf aufbauenden
Qualitätskriterien entwickelt.
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für eine temporäre Nutzung zur
Verfügung stehen:
- ein Forum mit Bühne, eine Aula

oder vergleichbare Räume
- ein Selbstlernzentrum mit Bibli-

othek und Mediothek
- ein Ort zum Musizieren
- ein Werkraum
- eine Sporthalle
- ein spezieller Toberaum, soweit

aufgrund der sonstigen Raum-
ausstattung bzw. aufgrund der
Schülerpopulation erforderlich

- spezielle Ruhe- und Entspan-
nungsräume, soweit keine hin-
reichenden Ruhezonen in den
übrigen Räumen vorhanden
sind, bzw. die spezielle Schü-
lerpopulation dies erfordert.

Diese Räume sollten möglichst in
der Nähe der Ganztagseinheit lie-
gen. 

● In der Schule befindet sich ein
Raum, in dem sich das gesamte
Schulpersonal versammeln und
mit professioneller medialer Un-
terstützung konferieren kann. 

● Für die Ausgabe von Essen und
die Lagerung und Reinigung von
Mittagsgeschirr gibt es eine pro-

fessionell ausgestattete Küche.
(Hinreichende Flächen zum Ab-
stellen von Essenswagen stehen
im Küchenbereich sowie in den
sozialen Einheiten zur Verfügung.)

● Für ein ergänzendes klassen-
übergreifendes Ganztagsange-
bot sowie für spezielle Kursan-
gebote im integrierten Ganztag
stehen (außerhalb der Klassen-
räume) gesonderte Räume in hin-
reichender Zahl und Ausstattung
zur Verfügung. 

● Der Schulhof ist in Bewegungs-
und Entspannungszonen geglie-
dert. Er bietet Begegnungsräume
und Rückzugsnischen mit sonni-
gen wie auch mit schattigen Plät-
zen. Die Spiel- und Sportmög-
lichkeiten fordern und fördern die
Motorik und den Gemeinschafts-
sinn der Kinder. Die Begrünung
hält dem Bewegungsdrang der
Kinder stand. 

● Der Eingang der Schule wirkt ein-
ladend auf Kinder, Lehrer, Eltern
und Gäste. Der Weg zur Schul-
leitung und zum Eltersprech-
zimmer ist klar gekennzeichnet.
Eine Aufenthaltszone lädt Kinder,

Eltern und Gäste zum Verweilen
ein.

● Breite Flure bekommen – unter
Beachtung des Brandschutzes –
offiziell eine doppelte Funktion als
Fluchtwege (mit Mindestbreite)
und als (fest installierte) Ruhe-,
Kommunikations- und Arbeits-
zonen. 

Alle elf Herforder Grundschulen be-
finden sich derzeit im baulichen Um-
gestaltungsprozess. Dieser orientiert
sich an den o.g. Qualitätskriterien.
Wissenschaftlicher Berater der Stadt
Herford zur Erstellung der Qualitäts-
kriterien für die Raumgestaltung und
–ausstattung Offener Ganztags-
schulen im Primarbereich war Dr.
Wilfried Buddensiek, Universität
Paderborn.

Ansprechpartner der Stadt Herford
Rainer Schweppe
Leiter des Schulverwaltungsamtes
Tel.: 05221 / 189-342
E-Mail: rainer.schweppe@herford.de

Der Autor:
Dr. Wilfried Buddensiek, Universität Pader-
born, Wiss. Berater der Stadt Herford zur
OGS
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„Hier spielt die Zukunft – Bildung im
Kindergarten“ war der Titel einer
Fachtagung des LWL-Landesjugend-
amtes in Zusammenarbeit mit dem
Jugendhof Vlotho. Sie richtete sich
an Erzieher/innen, Fachberater/innen
und Lehrende an Fachschulen für
Sozialpädagogik sowie Grund-
schulen. Bereits bei der Suche nach
einem Titel der Veranstaltung schli-
chen sich immer wieder ironisierende
Untertöne ein wie „Phytagoras im
Sandkasten“, oder „Ausgekuschelt“?
Wir entschieden uns schließlich für
die klar zukunftsorientierte Variante
und betitelten das Projekt mit „Hier
spielt die Zukunft – Bildung im
Kindergarten“. Aber immerhin, ein
Hauch von Doppelbödigkeit ist auch
hier noch zu spüren. 

Bereits in früher Kindheit werden
Weichen für die weitere Entwicklung
gestellt – die emotionale, die soziale
und die kognitive. Kinder verbringen
im Alter zwischen 3 und 6 Jahren
mehrere tausend Stunden im Kin-
dergarten – Zeit, die viele Ent-
wicklungs- und Lern-impulse mög-
lich macht. Darin sind sich Eltern,
Lehrer/innen, Erzieher/innen und
Forscher/innen einig.

Die Beiträge dieses Themenschwer-
punktes sind zum Großteil Vorträge
und Tagungsergebnisse der Fach-
tagung:

● Sowohl die Bildungsvereinba-
rung als auch das Schulfähig-

keitsprofil geben Hinweise dar-
auf, wie Begleitung und
Förderung kindlicher Entwick-
lungsprozesse in Tagesein-
richtung und Schule sicherge-
stellt werden können. Einen
Überblick darüber verschafft der
Beitrag „Fundament stärken
und erfolgreich starten!“ von
Bernt-Michael Breuksch. 

● Um die individuellen Bildungs-
potentiale auszuschöpfen kann
ein Blick über den Tellerrand in
die Neurobiologie nicht schädlich
sein. Sie gibt Aufschluss über
Aufbau, Funktion und Leistungs-
fähigkeit unseres Gehirns, insbe-
sondere im frühkindlichen Sta-
dium. In seinem Beitrag „Grund-
lagen kindlicher (Selbst-) Bil-
dungsprozesse aus medizi-
nisch/psychologischer Sicht“,
zeigt Dr. med. Hans von Lüpke
auch die Grenzen der Biologie
auf. Diese zeigen sich spätestens
dann, wenn es um die Bedeu-
tung von Wahrnehmungs- und
damit Lern- und Aneignungs-
prozessen geht. Welchen Stellen-
wert müssen hier den sozialen
Beziehungen für die Ausbildung
von Lernbereitschaft- und Lern-
fähigkeit beigemessen werden?
Und welche Rolle spielen alterna-
tive Denk- und Handlungsmuster,
mit denen Erzieherinnen die
Kinder konfrontiert, die sie zu
weiteren Anstrengungen heraus-
fordern? 

● Die Dokumentation von Bil-
dungsprozessen ist eine zentrale
Aufgabe der Erzieher/in, die bis-
her in der Praxis je nach Ein-
richtung unterschiedlich gehand-
habt wurde. Mit der Formulierung
dieser Aufgabe in der Bildungs-
vereinbarung ist hier Klärungs-
bedarf und eine Überprüfung der
bisherigen Arbeit gefragt. Wer
Anteil haben will an kindlichen
Bildungsprozessen, muss versu-
chen, Kinder in ihren Intentionen,
Gedanken und Handlungen zu
verstehen: Es geht darum zu
erkennen, warum sie bestimmten
Dingen Bedeutung zumessen
und andere ignorieren. Die Beur-
teilungsmaßstäbe der Kinder ge-
ben der pädagogischen Arbeit
Orientierung; diese müssen er-
kannt und akzeptiert werden. Der
Erziehende muss sich mit seinen
Gedanken und Intentionen ge-
wissermaßen an den passenden
Stellen einklinken, um dem Kind
Angebote zu machen, die wohl
dosiert als Herausforderung er-
lebt werden und die sich entwick-
lungsfördernd auswirken. Wie
dieses möglich sein kann, be-
schreiben Rainer Strätz in seinem
Beitrag „Bildungsarbeit auf
neuen Grundlagen“ und Gerd E.
Schäfer in seinem Artikel
„Beobachten und Dokumen-
tieren“.

● Es ist keine neue Erkenntnis,
dass insbesondere die Spiel-

Schwerpunkt 2
Bildung im Kindergarten

Gerhard Matenaar, Susanne Schubert

„Hier spielt die Zukunft…“
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fähigkeit des Kindes Vorausset-
zung und Grundlage für selbst-
bestimmte Lern- und Aneig-
nungsprozesse ist. Die Äuße-
rung: „Die spielen ja nur“, ist eine
unzulässige und unsinnige
Disqualifizierung, die ins Mark
frühkindlicher Entwicklungs-
leistungen zielt. Auf die Be-
deutung des kindlichen Spiels
geht Holger Dehnert in seinem
Beitrag „Das Spiel als Ausdruck
und Form kindlicher Selbstbil-
dungsprozesse“ ein. 

● Sich bilden heißt auch „in Be-
wegung bleiben“. Thomas Stei-
mann macht dies in seinem Text
„Bewegte Kinder, gebildete
Kinder – die Psychomotorik als
ganzheitliche Förderpraxis“
deutlich.

● Kinder schulfähig machen, sie
mit 5 Jahren auf Schulfähigkeit
hin testen, die Zusammenarbeit
im Sinne kontinuierlicher, gelin-
gender Bildungsprozesse entwik-
keln und gestalten – Tagesein-
richtung und Schule im Dauer-
stress? Der Kindergarten
wünscht sich eine konzeptionelle
Öffnung von Schule. Auf der an-
deren Seite sind Schulen daran
interessiert, über Schwächen ein-
zuschulender Kinder zu erfahren.
Diese unterschiedlichen Interes-
senlagen führen nicht selten zu
gegenseitigen Abgrenzungsten-
denzen. Gertraud Greiling vom
Grundschulverband und Bern-
hard Eibeck von der GEW stellen
in Ihren Beiträgen die unter-
schiedlichen Perspektiven dar.
Das Ziel ist: besseres Kennen-
lernen und damit Verständnis für
die Ausgangssituation des ande-
ren.

● Auch die Tageseinrichtung ist auf
Partner angewiesen, wenn es um
die Fortführung ihrer am Kind ori-
entierten Sozialisierungs- und
Bildungsleistungen geht. Partner,
die ihr auf gleicher Augenhöhe
begegnen und bereit sind, me-
thodisch und inhaltlich an dem
für die Kinder Vertrauten anzuset-
zen mit weiterführenden, dann

schulischen Lern- und Arbeits-
formen. Es gibt gegenseitige Er-
wartungen an die Zusammen-
arbeit und es gibt wichtige,
gemeinsame Erfahrungen von
Grundschule und Tageseinrich-
tung, die Hoffnung machen und
Modelle liefern können, um
Brüche im kindlichen Entwick-
lungsprozess zu vermeiden. Ein
Beispiel, wo diese Zusammen-
arbeit gut funktioniert, schildern
Franka Stefanski u.a. in ihrem
Beitrag: „Kooperation zwischen
Kindergarten und Grundschule
am Beispiel ‚Abenteuerland’“.

● Dass Zusammenarbeit so
schwierig ist, liegt weder am
Unvermögen noch am Des-
interesse der Beteiligten, sondern
eher an den Kooperationsbe-
dingungen und den bisherigen in-
haltlichen und fachlichen Aus-
richtungen von Jugendhilfe und
Schule. Beide Systeme haben
ein völlig unterschiedliches pro-
fessionelles Selbstverständnis.
Daher ist es sinnvoll, dass sich
die für den kindlichen Entwick-
lungsprozess Verantwortlichen
nicht erst als Erzieher/in und
Lehrer/in begegnen. Was liegt
näher als ein früh- und rechtzeiti-
ger gemeinsamer Ausbildungs-
und Qualifizierungsprozess, in
dem sich ein Verständnis entwik-
keln kann für die gemeinsamen,
aber auch unterschiedlichen An-
forderungen, in den beiden Be-
rufsfeldern? Eine Ausbildungs-
form, für die es bereits gute
Erfahrungen gibt und die konse-
quenterweise langfristig in ein
gemeinsames Grundstudium
münden könnte. Welche Vorteile
die Zusammenarbeit der Ausbil-
dungsstandorte für Erzieher/in-
nen und Lehramtsanwärter/innen
bietet, zeigt der Beitrag von Dr.
Rudolf Nottebaum „Das Aache-
ner Modell: Kooperation zwi-
schen ‚pädagogischen Nach-
barn’“.

● Zielorientiert und konsequent den
Entwicklungsweg des Kindes zu
begleiten wird von den Profes-
sionellen verlangt. Dies sollen

eigentlich auch Eltern leisten,
was ihnen allerdings zunehmend
schwer fällt. Die Ursachen sind
vielfältig, beispielsweise wird die
Wertevielfalt nicht als Be-
reicherung erlebt, sondern verun-
sichert Eltern in der Beziehung zu
ihren Kindern. Die Tagesein-
richtungen begleiten die Kinder
nur für eine begrenzte Zeit. Gera-
de in dieser Phase ist es aber
möglich ein gutes Fundament für
die Zusammenarbeit mit dem
Elternhaus zu legen und zugleich
die Erziehungsfähigkeit der Eltern
zu stärken. Wie das in Tages-
einrichtungen möglich ist zeigt
der Beitrag der Stadt Gütersloh
„Elternschule in Tageseinrich-
tungen für Kinder“.

● Die Arbeit in den Einrichtungen ist
immer auch von den Rahmenbe-
dingungen abhängig. Wie stark
Kinder gefordert und gefördert
werden können, hängt von der
Qualität der Arbeit ab: Auswir-
kungen darauf haben beispiels-
weise die Gruppengröße, der
Betreuungsschlüssel und die
konzeptionelle Arbeit vor Ort. Der
Beitrag „Bildung in Tagesein-
richtungen - Wie günstig darf
es sein?“ von Kathrin Bock-
Famulla macht deutlich, dass der
Kindergarten eine Einrichtung ist,
die zwar Geld kostet, aber auch
Geld erwirtschaftet. Muss und
kann Bildung profitabel sein? Wie
verhält es sich mit Investitionen in
die frühkindliche Bildung? Sind
sie gewinnträchtig oder ist der
Erlös eher gering einzuschätzen?
Welchen Effekt hat es, wenn
Elementar- und Primarbereich
qualifiziert ausgebaut werden
und so Frauen (die Kinderwunsch
und berufliche Karriere oft noch
als sich ausschließende Faktoren
erleben) als qualifizierte Arbeits-
kräfte dem Markt zur Verfügung
stehen?

● Wie wäre es, wenn man – rein
hypothetisch - einmal die Ausga-
ben für den qualifizierten Ausbau
von Elementar- und Primar-
bereich den volkswirtschaftlichen
Erträgen gegenüberstellte die
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sich daraus ergäben, dass zu-
nehmend Frauen als qualifizierte
Arbeitskräfte dem Arbeitsmarkt
zur Verfügung ständen und auch
der Kindeswunsch wieder zu eine
realistischen, demografisch wirk-
samen Größe in unserer Ge-
sellschaft würde? Eines ist klar:
Die Tageseinrichtung ist eine
Zukunftsinvestition, wenn qualita-
tiv gut gearbeitet wird. 

Ansprechpartner/in:
Gerhard Matenaar,
LWL-Landesjugendamt,
Tel. 0251 591 5612,
gerhard.matenaar@lwl.
org

Susanne Schubert,
Jugendhof Vlotho –
Bildungsstätte des LWL,
Tel.: 05733 923-622,
susanne.schubert@lwl.
org

Mit dieser Fachtagung wollen wir zur weiteren Quali-
fizierung der Bildungsarbeit in Tageseinrichtungen bei-
tragen und an Initiativen auf Bundes- und Landesebene
anknüpfen. So wird die Bundesregierung im Frühjahr
2005 den 12. Kinder- und Jugendbericht mit dem
Schwerpunktthema „Bildung und Erziehung außerhalb
von Schule" vorlegen. Im Mittelpunkt des Berichtes
steht u.a. die  Förderung des Elementarbereiches. Für
NRW hat das SPI den Auftrag, die Umsetzung der
Bildungsvereinbarung exemplarisch auszuwerten und
zu dokumentieren. In Ergänzung zu diesen Informa-
tionen und Berichten wird die Tagung Zielsetzungen,
Bedingungen und Erfahrungen aus der Bildungsarbeit
mit und in der Praxis zur Diskussion stellen. 

Geplant sind Beiträge zu Ergebnissen aus Modell- und
Forschungsprojekten zur frühkindlichen Bildung, Er-
fahrungen aus der Beratungs- und Fortbildungsarbeit
sowie Praxisbeispiele aus Kindertagesstätten. Themen

werden voraussichtlich unter anderem die Beobach-
tungsverfahren, die Bildungsdokumentation und der
Übergang vom Kindergarten in die Grundschule sein.

Die Veranstaltung richtet sich an Erzieher/innen,
Fachschullehrer/innen, Grundschullehrer/innen, Fach-
berater/innen, Trägervertreter/innen und findet im
Jugendhof Vlotho, Oeynhausener Str. 1, 32602 Vlotho,
Tel.: 05733 923-0 statt. Anmeldung erfolgt über den
Jugendhof Vlotho, Oeynhausenerstr. 1, 32602 Vlotho,
Tel.: 05733 923-0. Die Kosten betragen: 35,00 EUR
Teilnehmerentgelt, ca. 47,00 EUR für Verpflegung
zuzüglich ca.  20,00 EUR bei Übernachtung und 15,00
EUR Einzelzimmerzuschlag

Ansprechpartnerinnen zu inhaltlichen Fragen: Susanne
Schubert, Jugendhof Vlotho, Tel.: 05733 923-622 und
Gerhard Matenaar, LWL-Landesjugendamt, Tel.: 0251
591-5612

Tagungshinweis: „Bildung in früher Kindheit“ 
18. - 19.05.2005 im Jugenhof Vlotho

Bernt-Michael Breuksch

Fundament stärken und erfolgreich starten!

Das MSJK hat vor etwa einem Jahr
mit den Spitzenverbänden der
öffentlichen und freien Wohlfahrts-

pflege und die Kirchen eine Bil-
dungsvereinbarung für den Elemen-
tarbereich abgeschlossen sowie ein
Schulfähigkeitsprofil erarbeitet. Wol-
len wir jetzt Pythagoras im Sand-
kasten, wie der WDR gefragt hat? Es
geht heute darum, den Reform-
prozess „Fundament stärken und
erfolgreich starten“ zu skizzieren. 

Die frühe Bildung muss sich als ein
kohärenter Bildungsprozess verste-
hen, der den Elementarbereich und
die Schuleingangsphase umfasst:

● Am 18. Juli 2003 wurde die
Bildungsvereinbarung unter-
zeichnet. 

● Die Bildungsvereinbarung ist Teil
eines breiter angelegten Reform-
prozesses. Dieser Reformpro-
zess erfasst das Kindergarten-
alter. Es geht aber auch um die
Schülerinnen und Schüler in der
Schuleingangsphase. Alle Re-
formprojekte stellen die individu-
elle Förderung von Kindern in den
Mittelpunkt.

Bei der Eröffnung der Fachtagung
des LWL „Hier spielt die Zukunft –
Bildung im Kindergarten“ am
7./8. Juni 2004 in Vlotho fasste
Bernt-Michael Breuksch die zen-
tralen Vorhaben des Ministeriums
für Schule, Jugend und Kinder
NRW (MSJK) im Bereich der
Tageseinrichtungen zusammen:
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● Neben der Familie tragen Schule
wie auch Kindertageseinrichtung
Verantwortung dafür, dass der
Übergang vom Kindergarten in
die Grundschule vom Kind als ein
Übergang ohne Bruch empfun-
den wird.

● Das Schulrechtsänderungsge-
setz 2003 hat für diesen Re-
formprozess weitere vier Eck-
punkte gesetzt: Informationsver-
anstaltung für die Eltern Vier-
jähriger; vorgezogene Anmel-
dung zur Grundschule; in Ver-
bindung damit auch Prüfung der
Sprachkenntnisse des Kindes.
Das Schulpflichtgesetz sieht nun-
mehr die Möglichkeit vor, dass
das Kind dann, wenn es nicht
über ausreichende Sprachkennt-
nisse verfügt, verpflichtet werden
kann, an einer vorschulischen
Sprachfördermaßnahme teilzu-
nehmen. 

● Ziel ist es, die Fördermöglich-
keiten, die vor dem Eintritt in die
Schule bestehen, intensiv zu nut-
zen. 

● In der neuen Schuleingangs-
phase werden ab Schuljahr
2005/6 die Schülerinnen und
Schüler die ersten zwei Schul-
jahre in einem, in zwei oder in drei
Lernjahren durchlaufen. Einher
geht damit die Integration der
Schulkindergärten in diese neue
Schuleingangsphase.

● Derzeit wird der Erlass „Zusam-
menarbeit von Tageseinrich-

tungen und Grundschule“ von
1988 überarbeitet.

Schulfähigkeitsprofil und Bildungs-
vereinbarung beschreiben aus der
Sicht der Schule einerseits und der
Kindertageseinrichtungen anderer-
seits die Anforderungen an die Bil-
dungsarbeit. 
● Adressat der Bildungsvereinba-

rung sind die Erzieherinnen und
Erzieher in den Kindertagesein-
richtungen! Das Schulfähigkeits-
profil richtet sich an die Lehrer-
innen und Lehrer! Gleichwohl hat
es Auswirkungen auf die Arbeit in
den Kindergärten. Es gibt den
Eltern eine Orientierung im Hin-
blick auf die schulischen An-
forderungen.

● Gemeinsamkeiten: keine Check-
Listen, sondern Empfehlungen.
Beide sollen Anregungen geben
für die pädagogische Arbeit,
auch in den Kindertageseinrich-
tungen. 

● Das Schulfähigkeitsprofil ist vor
allem Hilfestellung für die Förde-
rung in der neuen Schulein-
gangsphase. 

Weitere Qualifizierung der Erzie-
herin/des Erziehers ist erforderlich.
● Durch die Bildungsvereinbarung

ergeben sich eine Reihe von
Neuerungen für das pädagogi-
sche Personal: 
- Bildungsarbeit systematischer

anlegen; Träger- und/oder ein-

richtungsspezifische Bildungs-
pläne erstellen. 

- Bildungsdokumentation für je-
des einzelne Kind, wenn die El-
tern dazu vorher ihre Einwilli-
gung gegeben haben.

- Verfahren entwickeln, wie die
pädagogische Arbeit qualitativ
weiterentwickelt und wie dieses
intern überprüft werden kann. 

● Neue Anforderungen bedingen
neue Ausbildungsinhalte. Der
Lehrplan für die Fachschule ist
daher überarbeitet und vorläufig
in Kraft gesetzt. Speziell für die
Sprachförderung ist ein berufs-
begleitender Aufbaubildungs-
gang entwickelt worden. Weitere
zu einzelnen Themen der Bil-
dungsvereinbarung sind in Vor-
bereitung.

● Projekt „Professionalisierung
frühkindlicher Bildungsprozesse“
des SPI/Prof. G. Schäfer zur Im-
plementation, Überprüfung und
Weiterentwicklung der Bildungs-
vereinbarung.

Der Autor: 
Bernt-Michael
Breuksch,
Gruppenleiter im
Ministerium für Schule,
Jugend und Kinder,
Leiter des Referates
Tageseinrichtungen für
Kinder

Hans von Lüpke

Grundlagen kindlicher (Selbst-)Bildungsprozesse aus
medizinisch/psychologischer Sicht - Anmerkungen

Verstärkter Druck auf die Vorschul-
erziehung gibt den Grundlagen von
Lernprozessen unter neurobiologi-
schen und entwicklungspsychologi-
schen Aspekten eine neue Ak-
tualität. Nicht selten werden veralte-

te Konzepte implizit und unreflektiert
weiter verwendet. Diese sind teilwei-
se von genetisch-biologischen Ge-
sichtspunkten geprägt - so die Be-
gabungstheorie mit ihren Konse-
quenzen für Ausleseprozesse -, teil-

weise eher durch ausschließlich um-
welt-orientierte pädagogische Ge-
sichtspunkte mit der Vorstellung von
Kindern als "formbarer Masse", die
erst durch Pädagogenhände gestal-
tet werden muss. Biologie und
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Pädagogik geraten dabei in unüber-
brückbare Gegensätze.

Neuere wissenschaftliche Erkennt-
nisse zeigen jedoch, dass biologi-
sche und entwicklungspsychologi-
sche und damit letztlich auch päd-
agogische Aspekte heute eher
dabei sind, sich einander anzunä-
hern.

Umwelterfahrungen beeinflussen
Gehirnaufbau und Gehirnfunktion

Wichtige Korrekturen haben sich zu-
nächst auf dem Gebiet der Genetik
ergeben. An Stelle der alten Vor-
stellung, dass in den Genen das wei-
tere Schicksal eines Menschen -
auch im Hinblick auf seine Lern-
fähigkeit - bereits vorprogrammiert
sei, geht man heute davon aus, dass
auch die genetische Information, um
wirksam zu werden, einer Aktuali-
sierung durch Umwelteinflüsse be-
darf (Bauer 2002). Im Widerspruch
zu traditionellen Vorstellungen wer-
den genetische Einflüsse auch nach
der Geburt noch wirksam, während
Umwelteinflüsse bereits pränatal die
Entwicklung beeinflussen und Erfah-
rungen hinterlassen (von Lüpke
2003). 

Auch das Gehirn selbst ist nach den
neueren Vorstellungen der Hirnfor-
schung nicht wie ein Computer be-
reits fertig vernetzt, sondern wird
ebenfalls durch Umwelteinflüsse aus
einer unendlichen Vielfalt von Mög-
lichkeiten bis in die funktionellen und
morphologischen Strukturen hinein
ständig neu gestaltet. Dieser Pro-
zess setzt sich lebenslang fort, ist
jedoch in der frühen Kindheit beson-
ders intensiv (Spitzer 1996, 2002;
Deneke 1999; Roth 1999, 2001;
Hüther 2001). 

Dass es dabei nicht um die
Besonderheit einer Hirnregion von
Kaninchen geht, sondern um ein
grundlegend neues Konzept von
Hirnfunktion, zeigt die übereinstim-
mende Vorstellung zahlreicher Hirn-
forscher (Roth 1999, 2001; Hüther
2001, Thelen & Smith 1998) die auf
der Grundlage einer Vielzahl von
Untersuchungen zu der Einschät-
zung gekommen sind, dass die
Arbeitsweise des Gehirns nicht hier-
archisch über Zentren organisiert ist,

sondern alle dort ablaufenden
Prozesse durch eine nahezu unend-
liche Vielfalt von Verbindungsmög-
lichkeiten mehr oder weniger das
ganze Gehirn betreffen. 

Wahrnehmung als Konstrukt
Auf der funktionellen Ebene entste-
hen Wahrnehmungen durch die kon-
tinuierliche Abgleichung von bereits
Vorhandenem (Gedächtnis) und neu
Aufgenommenem. Roth (1999) geht
davon aus, dass die aktuelle Wahr-
nehmung zu weniger als 0,1 % aus
neuen Informationen entsteht und
damit zum überwiegenden Teil durch
Bezugnahme auf bereits bestehende
Erfahrungen. Daraus kann niemals
ein "richtiges" Abbild der Umwelt
entstehen, wie es traditionellen Kon-
zepten von Hirnfunktion entspricht.
Statt dessen wird Wahrnehmung
selbst zum kreativen Prozess, zu
"Hypothesen über die Umwelt", wie
Roth (1999, 86) es formuliert.
Physikalisch nicht messbare Phäno-
mene werden wahrgenommen, wie
Farben und räumliches Sehen -
"Objekte in unserer Umwelt sind
nicht farbig; unsere Umwelt ist nicht
perspektivisch aufgebaut, d.h. ent-
fernte Objekte sind nicht klein" (Roth
1999, 253) - ; die Wahrnehmung von
Bewegung wird korrigiert - etwa die
aus den Augenbewegungen resultie-
rende Bewegung der wahrgenom-
menen Umwelt - ; physikalisch von
den Wellenlängen her unterschiedli-
che Farben erscheinen einheitlich,
beispielsweise als das Blau des
Himmels. Ohne Korrektur der Au-
genbewegung würden wir die Um-
welt wie durch eine Handkamera
sehen, bei Wahrnehmung der unter-
schiedlichen Wellenlängen hätten wir
keine Farbkonstanz. Es geht also um
Kohärenz in der Wahrnehmung. Auf
der funktionellen Ebene ist auch bei
den Versuchstieren von Freeman
anzunehmen, dass die veränderten
Muster im EEG mit anderen Wahr-
nehmungen einhergehen.

Auf neue Umwelteinflüsse reagiert
also immer das ganze Gehirn.
Hirnfunktion wird dabei nicht als blo-
ßes Reagieren im Sinne von
Abbilden der Umwelt vorgestellt,
sondern als Neukonstruktion, die
stark von Erfahrungen und Bedürf-

Um die neueren Vorstellungen
von Aufbau und Funktion des
Gehirns zu verdeutlichen, eignen
sich die Experimente des Hirn-
forschers Freeman (1995). Im
Gegensatz zu den meisten Hirn-
forschern ging es ihm nicht da-
rum, in immer kleinere (zelluläre,
molekulare) Funktionszusammen-
hänge vorzudringen. Er leitete mit
einer EEG-Technik Erregungs-
muster über ganzen Hirnarealen
ab und wollte auf diese Weise
größere Funktionszusammen-
hänge verstehen. Dazu machte er
Kaninchen zunächst mit einer
Auswahl an Gerüchen vertraut.
Es zeigte sich in der bei Verar-
beitung von Gerüchen aktivierten
Hirnregion - der Regio olfactoria -
zu jedem Geruch ein charakteri-
stisches Muster. Eine neu hinzu-
kommende Geruchsqualität führ-
te jedoch nicht - wie man zu-
nächst erwarten könnte - lediglich
zur Entwicklung eines zusätzli-
chen Musters, sondern veränder-
te auch die bereits bestehenden.
Darüber hinaus zeigte sich, dass
die neuen Muster nicht allein
durch die chemischen Eigen-
schaften der Gerüche bestimmt
waren, sondern auch von der
jeweilige Verfassung des Tieres
abhingen. Bei Hunger oder
erhöhtem Erregungszustand ver-
änderten sich die räumlichen
Muster, obwohl die Gerüche
gleich blieben. Die veränderten
Repräsentanzen von vorher be-
reits bekannten Gerüchen stellten
dabei Modifikationen des frühe-
ren Musters dar, es gab also eine
"Erinnerung". 

(Foto: sxc.hn: daddy tool)
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nissen des Einzelnen geprägt wird.
Für die Problematik von „Wahr-
nehmungsstörungen“ hat dies weit-
reichende Konsequenzen. Bei Lern-
prozessen ist die Integration der
Wahrnehmung aus den verschiede-
nen Sinneskanälen von besonderer
Bedeutung.

Bedeutung von Beziehungen für
Lernprozesse
Entscheidend für Lernprozesse ist
die Vorstellung, dass all diese
Strukturierungsprozesse sich daran
orientieren, welche Bedeutung ihnen
für den einzelnen Menschen zukom-
men. Informationen, die keine oder
verwirrende Bedeutung haben, wer-
den gar nicht erst aufgenommen.
Die Frage nach der Bedeutung ist
jedoch von der Hirnforschung allein
nicht mehr zu beantworten - sie führt
zur Entwicklungspsychologie. Diese
geht heute davon aus, dass es
Beziehungserfahrungen sind, die
über Bedeutungen entscheiden.
Damit bestätigt sich die uralte päd-
agogische Erfahrung, dass Lernen
maßgeblich durch die Qualität der
Beziehung bestimmt wird. Von gro-
ßer Bedeutung ist dabei die
Tatsache, dass auch der Lernende
schon in den frühesten Lebens-
phasen sich in einer zeitlichen Kon-
tinuität als Handelnder erlebt. Jedem
Lernen, das zum Aufbau von Iden-
tität wirksam werden soll, geht eine
Phase des "kreativen Probierens"
voraus. Diese hat Schutz und
Geborgenheit zur Voraussetzung.
Anspannung und Angst verhindern
derartige Lernprozesse. 

Für Beziehungserfahrungen, die
Lernprozesse begünstigen, ist eine
Widerspiegelung der emotionalen
Mitteilungen des Kindes durch den
Erwachsenen von besonderer Be-
deutung. Diese Widerspiegelung ist
jedoch nur dann hilfreich, wenn sie
das Verhalten des Kindes nicht imi-
tiert, sondern in dem Sinne modifi-
ziert, dass dem Kind alternative
Varianten zum eigenen Verhalten
geboten werden. Gerade diese
Differenz zum Verhalten des Kindes

ist entwicklungsfördernd. Sie schafft
die Voraussetzungen für die Regu-
lation eigener Gefühle (Affektre-
gulation: Fonagy et al.) und ermög-
licht so jenes „kreative Probieren“ als
Grundlage von Lernprozessen. Da-
bei geht es noch nicht um „richtig“
oder „falsch“, sondern um das Spiel
mit unterschiedlichen Möglichkeiten.
„Fehler“ sind keine Schande, son-
dern können über gemeinsames
Lachen zu neuen Hypothesen füh-
ren. 

Strategien, die durch "gezieltes
Üben" Lernerfahrungen vermitteln
wollen, ohne deren Bedeutung für
das Kind im Kontext von Bezieh-
ungserfahrungen zu berücksichti-
gen, gehen mit dem Risiko einher,
dass das Kind diese Erfahrungen
nicht zum Aufbau der eigenen Per-
sönlichkeit nutzen kann. 

Konsequenzen
Wo liegen die Grenzen der Aussage-
kraft von Ergebnissen der Hirn-
forschung? Neuere bildgebenden
Verfahren ermöglichen zwar interes-
sante Einblicke in Hirnprozesse bei
Lernvorgängen, sie "erklären" jedoch
nichts. Hirnforschungsbefunde kön-
nen höchstens dazu anregen, eige-
ne Erfahrungen neu zu beleuchten
und modifizierte Modelle zu entwik-
keln. Pädagogische Strategien las-
sen sich nur mit pädagogischen
Mitteln überprüfen. Hirnforschungs-
befunden den Stellenwert einer
übergeordneten Erklärung zu geben,
würde bedeuten, durch die Hintertür
erneut einen Biologismus einzufüh-
ren. Die neueren Forschungsergeb-
nisse stützen und ermutigen eine
pädagogische Arbeit, die Bezie-
hungserfahrungen einen bevorzug-
ten Stellenwert für Lernprozesse
gibt.

Der Autor:
Dr. med. Hans von
Lüpke, Kinderarzt und
Psychotherapeut mit
Praxis in Frankfurt am
Main, bietet auch Fort-
bildungen und Bera-
tungen für sozialpäd-
agogische Fachkräfte
an.
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In letzter Zeit haben sich die rechtli-
chen Grundlagen für die Bildungs-
arbeit in Tageseinrichtungen für
Kinder massiv verändert. Die PISA-
Studie hatte dazu geführt, dass die
Bedeutung der frühkindlichen Bil-
dung auch der breiten Öffentlichkeit
bewusst geworden ist. Entspre-
chend stark ist jetzt der Erwartungs-
druck.
Die rechtlichen Veränderungen in
NRW wurden durch die Tatsache
erleichtert und beschleunigt, dass in
einem neu geschaffenen Ministerium
für Schule, Jugend und Kinder die
Zuständigkeiten für die Schulen und
die Tageseinrichtungen unter einem
Dach zusammengeführt wurden. Bei
den neu erlassenen bzw. vereinbar-
ten Regelungen zur Bildungsarbeit
muss sich jetzt herausstellen, wie sie
in der Praxis konkret umgesetzt wer-
den, wie sie in der konzeptionellen
Ausrichtung und der praktischen
Anwendung zusammenpassen und
was sie in der Praxis tatsächlich ver-
ändern werden. 

Die Inhalte der Bildungsvereinba-
rung
Tageseinrichtungen für Kinder sind
längst Bildungseinrichtungen, auch
wenn es der breiten Öffentlichkeit
bisher vielleicht noch nicht bewusst
war. In der Vereinbarung wird daher
zunächst festgehalten, dass auf
einem Bildungsangebot aufgebaut
werden kann, „das in vielen Tages-
einrichtungen erfolgreiche alltägliche
Praxis und ein Hauptbestandteil der
Arbeit ist.“ Es geht also um die
Verdeutlichung, um eine Stärkung
und die Weiterentwicklung dieses
Bildungsangebots.

Die Bildungsziele sind in der Verein-
barung weit gefasst. Unter Anderem
werden die Persönlichkeitsentwick-
lung und die Förderung von Selbst-
bewusstsein und Identität genannt.
Die Vereinbarung orientiert sich hier
zunächst am „Forum Bildung“, weist

darüber hinaus auf das Gebot der
Chancengleichheit und die Not-
wendigkeit des Ausgleichs individu-
eller und sozialer Benachteiligungen
hin. Als weiteres zentrales Ziel wird
formuliert, dass jedes Kind seine
individuellen Entwicklungspotentiale
ausschöpfen können soll. All dies
bedeutet, dass Bildungsarbeit nicht
nach festen Standardprogrammen
(geschlossenen „Curricula“) ablaufen
kann, sondern vom einzelnen Kind,
seinen individuellen Voraussetzun-
gen, seinem persönlichen Lebens-
umfeld und seiner einzigartigen Bio-
graphie ausgehen muss. Folglich
wurde in NRW auch kein „Bildungs-
plan“ vereinbart, der jeder Einrich-
tung und jeder Fachkraft vorschreibt,
was sie wann wie zu tun hat; son-
dern die Einrichtungen sollen ein trä-
ger- und einrichtungsspezifisches
Bildungskonzept erarbeiten und
umsetzen, bei dessen Entwicklung
sie sich an der Vereinbarung und der
ihr beigefügten „Handreichung“ ori-
entieren.

Mehrfach wird auf die Kontinuität
des Bildungsprozesses hingewie-
sen. Das bedeutet, dass die
Bildungsarbeit gleichermaßen die

gesamte Zeit in der Tageseinrichtung
umfasst. Die Betonung des letzten
Jahres vor der Einschulung bezieht
sich auf die Gestaltung des Über-
gangs und nicht auf die Bedeutung
der Bildungsarbeit.

Kinder betreiben aktiv ihre eigene
Entwicklung
Bei der Beschreibung der Bildungs-
bereiche nimmt die Vereinbarung
Bezug auf ein Konzept frühkindlicher
Bildung, das von Prof. Dr. Gerd E.
Schäfer (Universität zu Köln) auf der
Grundlage langjähriger Forschungs-
arbeiten entwickelt wurde und das er
im Auftrag des früheren Ministeriums
für Frauen, Jugend, Familie und
Gesundheit mit einer „Arbeitsgruppe
Bildungsvereinbarung“ (A. von der
Beek, R. Fuchs, G.E. Schäfer und R.
Strätz) für die Bildungsarbeit in Ta-
geseinrichtungen für Kinder konkre-
tisiert hat.1 Damit macht sich die Ver-
einbarung ein Konzept zu eigen, das
stark auf die „Selbstbildungs-
potentiale“ jedes Kindes setzt:
Kinder betreiben aktiv ihre eigene
Entwicklung - das ist eine inzwi-
schen auch neurobiologisch gut fun-
dierte Tatsache. Gerade in den
ersten Lebensjahren lernen Kinder
viel bereitwilliger, aktiver, schneller
und umfassender als wir Erwach-
senen. Sobald wir uns das eingeste-
hen, müssen wir uns fragen: Mit wel-
chem Recht wollen wir Kindern vor-
schreiben, was sie wann lernen sol-
len? Und ist es nicht unverfroren zu
behaupten, dass Kinder erst „lernen

Rainer Strätz

Bildungsarbeit auf neuen Grundlagen

Bildungspläne für Kindertageseinrichtungen der Länder 
Länderspezifische Dokumente zur Bildungsarbeit in Kindertagesstätten
hat die Fachgruppe Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe der Gewerkschaft
„ver.di“ auf einer Internet-Seite zusammengetragen. Auf der Internet-Seite
sind Empfehlungen, Rahmenpläne und Hilfestellungen zur Bildungsarbeit
mit Vorschulkindern als PDF-Dateien herunterladbar. Entsprechende
Dokumente gibt es dort für die Bundesländer Bayern, Berlin, Brandenburg,
Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz,
Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und NRW (Bildungs-
vereinbarung).

Internet: www.verdi.de/0x0ac80f2b_0x01223832#

„Bildung zielt gleichzeitig auf
1. die Entwicklung der gesamten

Persönlichkeit,
2. die Teilhabe an der Gesellschaft,
3. die Vorbereitung auf künftige

Lebensabschnitte.“

(Forum Bildung)

1 Gerd E. Schäfer (Hrsg.): Bildung beginnt mit der Geburt - Förderung von Bildungsprozessen in den ersten sechs Lebensjahren. Weinheim, Beltz, 2003
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sollen, wie man lernt“? „Lernme-
thodische Kompetenz“ ist in man-
chen anderen Bildungspapieren2 die
einschlägige Überschrift.

In verschiedenen anderen Bundes-
ländern werden ebenfalls Papiere zur
frühkindlichen Bildung entwickelt
und erprobt3. Neben Gemeinsam-
keiten finden sich auch bedeutsame
Unterschiede, die ausdiskutiert wer-
den müssen. Sie beziehen sich nicht
nur auf Details, sondern betreffen die
grundsätzliche Frage, welche Rolle
wir bei der Gestaltung von Bildungs-
prozessen dem Kind und welche
Rolle wir dem Erwachsenen zu-
schreiben. Dieselbe Frage steht übri-
gens auch an, wenn Gemeinsam-
keiten und Unterschiede von Ele-
mentar- und Schulpädagogik zu dis-
kutieren sind. Ein gemeinsamer
Bezugspunkt dabei könnte das in
der schulpädagogischen Literatur
weit verbreitete „didaktische Drei-
eck“ sein. Es betont erstens die
Bedeutung der Beziehung zwischen
Kind und Erziehendem. Außerdem
geht es um „die“ Sache - wobei die
Erziehende sich immer wieder klar-
machen muss, dass „die“ Sache für
die Kinder eine andere Bedeutung
hat (haben kann) als für sie selbst.
Ute Andresen erläutert dies am
Beispiel der Katze4:

Ute Andresen ist sicher, dass ein
Unterricht nur gelingen kann, wenn
die Lehrerin die Sichtweise der Kin-
der nicht nur akzeptiert, sondern von
ihr ausgeht und erst dann versucht,
auch ihre eigene Sichtweise zum
Thema zu machen.
Auf dieser allgemeinen Ebene ist das
Modell wohl unstrittig. Interessant
und kontrovers wird es jedoch bei
den beiden entscheidenden Fragen:
Welches Gewicht soll die Sicht des
Kindes gegenüber der Sicht der
Erwachsenen haben? Und: Wer be-
stimmt, um welche Sache es gerade
gehen soll?
Die Betonung der aktiven Rolle des
Kindes bei Selbst-Bildungsprozes-
sen macht die Erzieherin nicht über-
flüssig - im Gegenteil. Deshalb ist
eine wichtige anstehende Aufgabe,
zusätzlich zu den Selbstbildungs-
potenzialen des Kindes die Aufga-
ben der Erzieherin und die „Grund-
orientierungen“, auf denen ihre Ar-
beit basiert, differenziert und an-
schaulich zu beschreiben.

Als Bildungsbereiche werden Be-
wegung, Spielen und Gestalten,
Medien, Sprache(n) sowie Natur und

kulturelle Umwelt(en) aufgeführt.
Diese Aufzählung ist nicht abschlie-
ßend, beispielsweise fehlt Musik.
Auch trägerspezifische Bildungs-
bereiche wie religiöse Bildung sollen
zusätzlich in die einrichtungsspezifi-
schen Bildungskonzepte einfließen.
In diesen umfassenden Bildungs-
konzepten werden auch die Ansätze
der Sprachförderung aufgehen, die
viele Einrichtungen im Zusammen-
hang mit den „Richtlinien zur
Sprachförderung“ entwickelt haben,
so dass der Bereich der Sprach-
förderung konzeptionell - nicht finan-
ziell - seine Sonderrolle verlieren
wird.

Bildung dokumentieren
Die Vereinbarung fordert von jeder
Erzieherin nicht nur eine fortlaufende
„beobachtende Wahrnehmung“ je-
des Kindes, sondern auch „Bil-
dungsdokumentationen“ als „Nie-
derschrift des Bildungsprozesses
des einzelnen Kindes“. Auch dieser
Punkt wird noch zu manchen Dis-
kussionen führen: Wie können sol-
che Dokumentationen konkret aus-
sehen, was ist sinnvoll, was ist
machbar? An verschiedenen Orten
werden neuerdings standardisierte
Bögen diskutiert, die keine Beob-
achtungsaufzeichnungen, sondern
Einschätzskalen darstellen, mit de-
ren Hilfe die Erzieherin den Ent-
wicklungsstand eines Kindes zu-
sammenfassend beurteilen können

2 Besonders deutlich im bayerischen “Bildungs- und Erziehungsplan”.
3 Beispiele in alphabetischer Reihenfolge:

Bayerisches Staatsministerium für  Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen, Staatsinstitut für Frühpädagogik München: Der Bayerische
Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder bis zur Einschulung in Tageseinrichtungen - 1. Entwurf  - http://www.stmas.bayern.de/familien/kinder-
betreuung/
Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport (Hg.): Das Berliner Bildungsprogramm für die Bildung, erziehung und Betreuung von
Kindern in Tageseinrichtungen bis zu ihrem Schuleintritt. Entwurf Juni 2003 erarbeitet von: INA gemeinnützige Gesellschaft für innovative
Pädagogik, Psychologie und Ökonomie an der Freien Universität Berlin (http://www.senbjs.berlin.de)
Brandenburg: Entwurf “Bildungsstandards für Kindertagesstätten” - Fassung August 2003 (http://www. mbjs.brandenburg.de)
Rheinland-Pfalz: Ministerium für Bildung, Frauen  udn Jugend (Hg.): Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-
Pfalz. Diskussionsentwurf Juli 2003. (http://www.mbfj.rlp.de/jugend/)
Sonstiges: GEW-Diskussionssvorschlag: Rahmenplan frühkindliche Bildung, Hinweis und Bezugsadresse in KiTa aktuell NW 6/2003, S. 126

4 Ute Andresen: Ausflüge in die Wirklichkeit. Grundschulkinder lernen im Dreifachen Dialog. Weinheim, 2000

„Bildung ist immer langfristig an-
gelegt. Sie braucht Zeit. Man
muss sich diese Zeit auch neh-
men und geben. Für Bildung am
Beginn des Lebens gilt das ganz
besonders.“

(Ex-Bundespräsident Johannes
Rau in seiner „Bildungsrede“ am
10. Januar 2002)

Für eine Lehrerin ist „Katze“ viel-
leicht ein kleines vierbeiniges
Säugetier mit bestimmten anato-
mischen Eigenschaften und einer
bestimmten Ernährungsweise.
Das ist dann gleichzeitig das, was
sie den Kindern nahe bringen
möchte. Für ein Kind ist „Katze“
aber vielleicht das, was es sich
sehnlichst wünscht, aber nicht
bekommt. Für ein anderes Kind
vielleicht das, was es gerade am
vorhergehenden Tag überfahren
auf der Straße hat liegen sehen.

Das didaktische Dreieck
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soll. Auch solche Beurteilungsbögen
können die Erzieherin nicht von der
Pflicht entbinden, durch Dokumente
zu belegen, auf welcher Grundlage
die Einschätzung beruht. Bildungs-
dokumentationen brauchen sich
nicht auf schriftliche Aufzeichnungen
zu beschränken; mindestens eben-
so aufschlussreich - und wahr-
scheinlich anschaulicher - können
zum Beispiel kommentierte Bilder
oder Videoaufzeichnungen sein.
Viele Erzieherinnen verwenden seit
jeher viel Mühe darauf, Bilder, die
das Kind gemalt hat, ihre Auf-
zeichnungen zum Kind oder Anek-
doten in „Mappen“ zu sammeln.
Wenn solche Materialien kommen-
tiert werden, wenn also festgehalten
wird, was dem Kind dabei wichtig
war, wie es vorgegangen ist und wie
es sein Werk selbst beschrieben und
kommentiert hat, dann können sie
wichtige Bestandteile von Bildungs-
dokumentationen werden.
Beobachtungen und ihre Auswer-
tungen können sich nicht darauf
beschränken, zu erfassen und fest-
zuhalten, was die Kinder tun und
was wir davon halten. Eine der wich-
tigsten Fragen ist stattdessen, wel-
che Bedeutungen ein Kind mit dem
verbindet, was es sagt, tut oder tun
will. Wer sich eine solche Sichtweise
nicht angewöhnt hat, steht sich
ständig selbst im Weg: 

Im Abschnitt über die Gestaltung
des Übergangs in die Grundschu-
le wird zunächst nochmals auf die
„Kontinuität längst begonnener
Bildungsprozesse“ und die gemein-
same Verantwortung von Tagesein-
richtungen und Grundschulen für
eine „beständige Bildungsentwick-
lung“ und den Übergang in der
Grundschule hingewiesen. Als Maß-
nahmen, die einer gleichberechtigten
Zusammenarbeit von Lehrkräften
und sozialpädagogischen Fachkräf-
ten dienlich sind, werden „regelmäßi-
ge gegenseitige Besuche und Hos-
pitationen“, „gemeinsame Weiterbil-
dungen“ und „gemeinsame Einschu-
lungskonferenzen“ genannt. Das
geht weit über die im Schulrechts-
änderungsgesetz festgeschriebene
gemeinsame Informationsveranstal-
tung für die Eltern von Vierjährigen
hinaus.
Was die Zusammenarbeit mit den
Eltern betrifft, wird ausdrücklich
„Erziehungspartnerschaft“ als Ziel
formuliert. Und es ist von der not-
wendigen Stärkung und Stützung
der elterlichen Erziehungskompe-
tenz die Rede. Das ist ebenso ein-
deutig wie ehrgeizig und es wird viel
Zeit und Mühe kosten zu erkunden,
wie dieser Anspruch durch die
Fachkräfte in den Einrichtungen so
gut wie möglich eingelöst werden
kann. 

Zusammenführung war überfällig!
Unter dem Stichwort „Evaluation“
werden die beiden Themen „Bil-
dung“ und „Qualitätsmanagement“
zusammengeführt - ein längst über-
fälliger Schritt. Viele Qualitätsmana-
gementverfahren - insbesondere sol-
che betriebswirtschaftlicher Herkunft
- tendieren dazu, nicht die pädagogi-
schen Kernaufgaben von Bildung,
Erziehung und Betreuung ins Zen-
trum zu rücken, sondern andere
Prozesse oder strukturelle Gegeben-
heiten. Die Träger werden also in Zu-
kunft die Bildungsarbeit in ihren Ein-
richtungen intern evaluieren und
dazu Instrumente entwickeln oder
adaptieren müssen. Und die Verein-
barung fordert ein Rückmeldever-
fahren, eine Evaluation der Bildungs-
vereinbarung selbst mit dem Hin-
weis, dass die Evaluationen in den
Einrichtungen auch zu einer Ver-
änderung bzw. Weiterentwicklung
der vereinbarten Grundsätze der
Bildungsarbeit führen können.

Ein Fazit: Die Bildungsvereinbarung
enthält viele wichtige und begrü-
ßenswerte Neuerungen, deren prak-
tische Umsetzung aber noch intensiv
erprobt werden muss. Vielleicht
kann das Projekt „Professionali-
sierung frühkindlicher Bildung“ (s.
dazu Heft 9/2003 von KiTa aktuell
NW) Beiträge dazu leisten.

5 Dieses Zitat ist der Titel eines Beitrags über das Pen Green Centre in dem Video: Deutsches Jugendinstitut (Hg.): Das Rad erfinden. Kinder  auf
dem Weg in die Wissensgesellschaft. DJI München 1999

"An der Ampel steht eine junge
Mutter und erklärt ihrem Söhnchen,
dass es nicht mit dem Fahrrad
lebensfroh durch Pfützen fahren soll-
te; da würden die Hosen vollge-
spritzt. Auf dem Schulhof scheucht
der Hausmeister gemütlich hoch sit-
zende Kinder vom Kartenspiel auf;
das sei ein Tisch zum Tischtennis-
spielen, nicht zum Draufsitzen. Vor
dem Schulhaus pflückt eine Lehrerin
kletternde Kinder vom Gitter; das
Gitter sei zu ihrer Sicherheit dort auf-
gerichtet und kein Turngerät. Dann
schickt man die Kinder in Kurse zur
Kreativitätsförderung oder in die
Spieltherapie, um die Verstörung
ihres Weltbezugs zu heilen." (Andre-
sen, S. 327)

Eine Möglichkeit zeigt das Beispiel
„Pen Green Centre“ in Corby (Eng-
land): Wenn Fachkräfte es schaffen,
Eltern durch Gespräche (auf der Grund-
lage von Beobachtungen, Video-
aufnahmen oder Bildern) auf die Bil-
dungsprozesse und Entwicklungs-
schritte ihres Kindes aufmerksam zu
machen, dann können sie auch bei
Eltern aus sogenannten „bildungsfer-
nen Schichten“ (das ist die wichtigste
Zielgruppe in Corby), eine der be-
deutsamsten Grundlagen für Er-
ziehungskompetenz schaffen, die eine
Mutter dort so ausgedrückt hat: „Hier
habe ich gelernt, meine Kinder nicht zu
unterschätzen - und mich selbst.“5 Das
ist das notwendige Gegenteil von defi-
zitorientierter Wahrnehmung von
Kindern, die auch bei Eltern ziemlich
verbreitet zu sein scheint.

Der Autor: 
Rainer Strätz, Stellver-
tretender Leiter des
Sozialpädagogischen
Instituts Köln (SPI),
unter anderem
Mitarbeiter im Projektes
„Professionalisierung
der frühkindlichen
Bildung in NRW“. 

Erstabdruck des Beitrages in KiTa
aktuell NW 10/03, S. 200-202
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„Ist Bildung in der Tagesbetreuung eine Aufgabe der
Kinder- und Jugendhilfe oder der Schule?“ Dies ist die
zentrale Frage, wenn im Rahmen der Bildungsdebatte
und der Föderalismusreform über das Thema „Bildung
in der Tagesbetreuung“ diskutiert wird. Erneut ange-
regt wurde die Diskussion durch das Gesetz zum qua-
litätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der
Tagesbetreuung und zur Weiterentwicklung der Kin-
der- und Jugendhilfe (Tagesbetreuungsausbaugesetz-
TAG)“. Hier werden die §§ 22 – 24 a SGB VIII unter
der Überschrift „Förderung von Kindern in Tages-
einrichtungen und in Tagespflege“ neu gefasst. Der
Auftrag zur Förderung wird in den neuen Vorschriften
näher als bisher konkretisiert, um dem Bildungsauftrag
die notwendige Aufmerksamkeit zu widmen. Läßt sich
dies mit der Gesetzgebungskompetenz der Länder für
den schulischen Bereich vereinbaren? 

Mit diesen Gesetzgebungskompetenzen „zwischen“
Jugendhilfe und Schule hat sich die Ständige
Fachkonferenz 1 „Grund- und Strukturfragen des

Jugendrechts“ des Deutschen Instituts für Jugendhilfe
und Familienrecht in mehreren Arbeitssitzungen be-
fasst. Unter der Leitung von Dr. Dr. h.c. Reinhard
Wiesner haben sich renommierte Fachvertreter aus
Wissenschaft, Praxis und Verwaltung der Jugendhilfe
zu diesen Fragen ausgetauscht und abschließend eine
Stellungnahme erarbeitet. Diese kommt zu dem Er-
gebnis, dass Jugendhilfe und Schule voneinander
unabhängige Aufträge bezüglich Erziehung und
Bildung erfüllen und zeigt auf, wie sich die gesetzge-
berischen Kompetenzen voneinander abgrenzen las-
sen. In jedem Fall sollte im Interesse der betroffenen
Kinder eine Kooperation von Schule und Jugendhilfe
gesucht werden, um als Verantwortungsgemeinschaft
bei der staatlichen Bildung und Erziehung miteinander
und nicht gegeneinander zu wirken.
Die ausführliche Stellungnahme finden Sie auf der
Homepage des Deutschen Instituts für Jugendhilfe
und Familienrecht 

www.dijuf.de/german/Fachkonferenzen.html. 

Bildung in der Tagesbetreuung - Gesetzgebungskompetenzen „zwischen“ Jugendhilfe und Schule

Gerd E. Schäfer

Beobachten und Dokumentieren

Professionelle Instrumente,
Lern- und Forschungspro-
zesse des Kindes herauszu-
fordern und mitzugestalten
Es ist klar, dass Beobachtung und
Dokumentation einen für sie günsti-
gen zeitlichen und organisatorischen
Rahmen brauchen. Ohne dass hier
im Detail auf Rahmenbedingungen
eingegangen werden kann, soll aber
darauf hingewiesen werden, dass
beides nicht einfach Anforderungen
sind, welche die Erzieherinnen zu-
sätzlich zu ihrem Arbeitspensum be-
wältigen müssen. Vielmehr sollten
Beobachtung und Dokumentation
unterstützen, dass Kinder ihren for-
schenden Lernprozess zunehmend
eigenständiger voranbringen kön-
nen. Sie sind also ein professionelles
Mittel, das Tun der Erzieherin von
einer Orientierung an Angeboten zu
einer Orientierung an den Themen
der Kinder umzugestalten, von einer

Person, die sich vorwiegend als
gebende und lehrende sieht, zu
einem Menschen, der die Lern- und
Forschungsprozesse des Kindes
herausfordert und mitgestaltet. Zu
den dazu gehörigen institutionellen
Rahmenbedingungen gehören auch
didaktische Rahmenbedingungen,
welche die Eigeninitiativen der Kin-
der stärken und dadurch Zeit freige-
ben, in der die Erzieherin sich auf-
merksam darauf einstellen kann, zu
entdecken, was Kinder tun und den-
ken.

Vorbemerkung
Die nahezu gleichzeitige Veröffent-
lichung von Bildungsvereinbarung
und Schulfähigkeitsprofil hat zur
Folge, dass die Praxis zum jetzigen
Zeitpunkt Handlungshilfen erwartet,
die helfen, den Anspruch der beiden
Papiere zu erfüllen. Hinzu kommt,
dass die Erwartungen, die aus dem

Schulfähigkeitsprofil abgeleitet wer-
den, kaum mit den Erwartungen,
welche aus der Bildungsvereinba-
rung entspringen, in Einklang ge-
bracht werden können. Insbeson-
dere sind die Vorstellungen von Be-
obachtung, Einschätzung und Doku-
mentation, die von beiden Papieren
ausgehen, unterschiedlich, wenn
nicht gegensätzlich. Durch die unge-
klärten Widersprüche verunsichert,
greifen viele PraktikerInnen nun zu
Einschätzskalen, Tests, Beobach-
tungsbögen und dergleichen Verfah-
ren, um den Ansprüchen der Bil-
dungsvereinbarung gerecht zu wer-
den. Vor diesem Hintergrund ist es
notwenig geworden, zu erläutern,
was mit Beobachten und Dokumen-
tieren in der Bildungsvereinbarung
im Sinne der Autoren von „Bildung
beginnt mit der Geburt“, der wissen-
schaftlichen Vorarbeit für die Bil-
dungsvereinbarung, gemeint ist. 
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Wozu Beobachten? 
Der Stellenwert von Beobachten und
Dokumentieren in der Bildungsver-
einbarung
„Die Grundlage für eine zielgerichte-
te Beobachtung ist die beobachten-
de Wahrnehmung des Kindes, ge-
richtet auf seine Möglichkeiten und
die individuelle Vielfalt seiner Hand-
lungen, Vorstellungen, Ideen, Werke,
Problemlösungen u.ä.“, so lautet ein
Auszug aus der Vereinbarung über
die Grundsätze der Bildungsarbeit
der Tageseinrichtung für Kinder. Die-
ser Bestandteil der Vereinbarung
und die Verunsicherung darüber,
welche Form der beobachtenden
Wahrnehmung zur „zielgerichteten
Bildungsarbeit“ führen könnte, trägt
zur Zeit zur explosionsartigen Ent-
wicklung von Beobachtungsbögen
in der Trägerlandschaft bei. Darüber
hinaus verlangt die Vereinbarung,
„dass Beobachtung und Auswer-
tung von der pädagogischen Fach-
kraft notiert und als Niederschrift des
Bildungsprozesses des einzelnen
Kindes dokumentiert werden ...“.

Die Qualität von Beobachtungsver-
fahren wird sich daran messen las-
sen müssen, ob sie geeignet sind,
die Komplexität von Bildungspro-
zessen bzw. wie sich die Bildungs-
vereinbarung ausdrückt: „die indivi-
duelle Vielfalt ... [der] Handlungen,
Vorstellungen, Ideen und Problem-
lösungen“ von Kindern festzuhalten.
Die Versuchung ist groß, angesichts
des Handlungsdrucks seitens der
Träger, der Schule und der Politik auf
Beobachtungsbögen oder Ein-
schätzskalen zurückzugreifen, die
sich nur auf Ausschnitte kindlicher
Entwicklungslinien konzentrieren, die
jedoch die eigentliche Bildungs-
leistung des Kindes nicht beschrei-
ben können.

Was heißt Beobachten?
Erkennen beginnt mit der Frage:
Was nehme ich wahr?
Um zu erfassen, was Kinder zur
Unterstützung ihrer Bildungspro-
zesse brauchen, müssen Pädago-
gen/innen die Kinder kennen lernen.
Dies geschieht dadurch, dass sie
diese in ihrem Alltag aufmerksam
wahrnehmen und sich auf das ein-
lassen, was sie tun und möglicher-
weise denken. Diesem Ziel dient
Beobachten im hier verstandenen
Sinn.

Zwei Formen der Beobachtung 
Dabei müssen zwei Formen von
Beobachtung unterschieden wer-
den, eine mit gerichteter und eine
mit ungerichteter Aufmerksamkeit.

Beobachtung mit gerichteter Auf-
merksamkeit
Die gerichtete Beobachtung zielt auf
Verhaltensweisen und Verhaltensbe-
reiche, die bereits bekannt sind. Ihr
entsprechen die meisten Frage-
bögen oder Einschätzskalen. Mit
ihrer Durchführung soll die Qualität
dieser Verhaltensweisen einge-
schätzt und beurteilt werden. Sie
richtet sich daher auf etwas, was
man von Kindern weiß, oder besser,
zu wissen glaubt. Im besten Fall ist
dieses ein wissenschaftlich konstru-
iertes “Modellkind” und das Instru-
mentarium überprüft, inwieweit die-
ses oder jenes konkrete Kind hin-
sichtlich eines bestimmten Ver-
haltens dem “Modellkind” entspricht. 

Beobachtung mit ungerichteter
Aufmerksamkeit
Zum Erfassen kindlicher Bildungs-
prozesse hingegen wird ein unge-
richtetes Beobachten benötigt. Der
Beobachter will nichts Bestimmtes
wissen, sondern er ist bereit wahrzu-
nehmen, was Kinder indirekt oder
direkt über sich, ihre Erlebnisse und
Gedanken mitteilen. Ungerichtetes
Beobachten versucht all das zu
erfassen, was die Aufmerksamkeit
des Wahrnehmenden erregt. Es ist
offen für Überraschungen. Überra-
schungen in den Wahrnehmungen
sind ein wichtiges Ziel dieser Form
der Beobachtung. Man ist über-
rascht, wenn ein Verhalten von den
Erwartungen abweicht. Diese Form
der Beobachtung sucht nicht nach
Übereinstimmungen des individuel-
len Kindes mit einem wissenschaftli-
chen oder privaten “Modellkind”,
sondern nach Besonderheiten indivi-
dueller Kinder. Insofern ist diese
Form der Beobachtung auch kein
Ergebnis der Anwendung von vorge-
fertigten Instrumentarien, Einschätz-
skalen oder Tests, sondern ein
Gewahrwerden mit den sinnlichen
und emotionalen Möglichkeiten der
Wahrnehmung, die der jeweiligen
Erzieher/in zur Verfügung stehen.
Deshalb wird von einem wahrneh-
menden Beobachten gesprochen.
Aus einem wahrnehmenden kann
ein entdeckendes Beobachten wer-
den, wenn es mit Nachdenken ver-
bunden wird. 

Ein wahrnehmendes, entdeckendes
Beobachten kann gezielt eingesetzt
werden. Dafür nimmt man sich Zeit,
um sich in einem kleinen Zeitab-
schnitt – das können fünf, zehn oder
zwanzig Minuten sein – aus dem all-
gemeinen Gruppengeschehen zu-
rückzunehmen und aufmerksam ein-
zelne oder mehrere Kinder bei ihrer
Tätigkeit auf sich wirken zu lassen. 

Es ereignet sich aber auch spontan,
wenn irgend etwas im alltäglichen
Ablauf die Aufmerksamkeit der Er-
zieherin auf sich zieht und sie auf das
neugierig wird, was sich gerade ab-
spielt.

In den meisten Fällen wissen wir
nicht, wie Kinder denken, was sie

Die Überlegungen zu Beobachten
und Dokumentieren erfolgen zu
einem Zeitpunkt, zu dem das
Landesprojekt, das die Materia-
lien zur Umsetzung der Bil-
dungsvereinbarung erarbeiten
sollte, gerade erst angelaufen ist.
D.h., es werden Ergebnisse er-
wartet, noch bevor sie durch das
Projekt gesichert werden konn-
ten. Diesem Widerspruch soll
dadurch begegnet werden, dass
dieser Artikel als „Arbeitspapier“
zu betrachten ist, das in all seinen
Punkten erst noch erprobt und
präzisiert werden muss. Er ist
Ausgangspunkt, nicht Endpunkt
einer Diskussion. Insofern müs-
sen seine Aussagen aus der Sicht
des Projekts als vorläufig be-
trachtet werden. Gleichwohl ent-
halten sie eine Zusammenstellung
von Gedanken der Diskussionen
in diesem Projekt aus der Sicht
des wissenschaftlichen Projekt-
leiters. Der Artikel will daher aus-
drücklich dazu einladen, Überle-
gungen und und Erfahrungen zu-
rückzumelden, die sich aus ihm
ergeben.
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sich vorstellen, welche Bilder und
Theorien sie verwenden, um sich
ihre Wirklichkeit verständlich zu ma-
chen. Um daher etwas von ihren in-
dividuellen Bildungsprozessen zu er-
fassen, um zu entdecken, was die
Ausgangspunkte und Verarbeitungs-
wege der Kinder sind, benötigen wir
offene Formen der Wahrnehmung
und Beobachtung. 

Beobachten, damit man mehr sieht
– damit man sieht, was man noch
nicht kennt. Man kann diese Art der
Beobachtung unterstützen, indem
man durch Beobachtungshilfen ei-
nerseits auf mögliche Wahrneh-
mungsbereiche aufmerksam macht,
die aus der Beobachtung nicht aus-
geschlossen werden sollten. Ande-
rerseits sollen diese Hinweise ganz
ausdrücklich allzu feste Vorstellun-
gen von gerichteter Beobachtung
“sprengen” helfen. In diesem Sinne
sind die folgenden Vorschläge zu
verstehen.

Wie Beobachten?

(Foto: Kita Abenteuerland.jpg)

Die Aufmerksamkeit liegt zunächst
einmal auf den unterschiedlichen
Sinnesbereichen, mit deren Hilfe
wahrgenommen wird. Dabei sollte
kein Sinnesbereich von vorneherein
aus der Wahrnehmung ausge-
schlossen werden. Jeder dieser
Wahrnehmungsbereiche trägt unter-
schiedliche Information über das
wahrgenommene Geschehen bei.

Die Informationen sind am umfang-
reichsten und vollständigsten, wenn
alle Wahrnehmungsbereiche darauf-
hin befragt werden können, welche
Informationen sie über das Gesamt-
geschehen ausgewählt und beige-
tragen haben. Wenn dabei auch die
emotionale Wahrnehmung berück-
sichtigt wird, dann bedeutet dies
zunächst einmal nur, sich darüber
klar zu werden, welche Gefühle mit
im Spiel waren. Gefühle enthalten
wichtige Informationen über die
Beziehungen, die das beobachtete
Geschehen prägen. Dabei sind diese
Beziehungen und ihre Gefühlsqua-
lität erst einmal bewusst zu bemer-
ken, bevor daraus wertende Urteile
gezogen werden. 

Orientierungsfragen könnten lau-
ten:
● Was sehe ich?
● Was höre ich?
● Was empfinde ich über meine

Körperwahrnehmungen?
● Was fühle ich (Emotionen)?

Wer oder was wird beobachtet?
Beobachtet wird in Alltagssitua-
tionen, wie sie sich in einer mehr
oder weniger pädagogisch vorweg
strukturierten Umgebung abspielen.
Dabei richtet sich die Aufmerk-
samkeit auf:
● einzelne Kinder
● Kindergruppen
● die eigene Beteiligung der Erzie-

herin oder anderer Erwachsener;
● die Rahmenbedingungen, in die

das beobachtete Geschehen ein-
gebettet ist.

Was bringt wahrnehmendes,
entdeckendes Beobachten
der Erzieher/in?

Wahrnehmendes Beobachten
sensibilisiert die Erzieher/in für die
Prozesse der eigenen Wahrneh-
mung und ihrer emotionalen Ein-
ordnung.
Wahrnehmendes, entdeckendes
Beobachten bedeutet, in das Ge-
schehen mit einzutauchen und
empathisch mit dabei zu sein.
„Empathisch mit dabei sein“ ver-
langt, sich selbst mit wahrzuneh-
men. Wahrnehmen geschieht über

alle Sinnesbereiche (Fernsinne,
Körpersinne, Gefühle) gleichzeitig.
Man nimmt wahr, was man als
bedeutungsvoll erlebt.

Dabei sind es die Gefühle, welche
die Aufmerksamkeitsrichtung der
Beobachterin und des Beobachters
lenken. Diese Gefühle hängen eng
mit den Lebenserfahrungen der ei-
genen Biografie zusammen. Die Be-
obachter/in sollte sich daher immer
wieder ins Bewusstsein rufen, inwie-
fern ihre Aufmerksamkeitsrichtung
etwas mit ihren eigenen Lebens-
erfahrungen zu tun hat. Deshalb hilft
es der pädagogischen Arbeit, wenn
man sich klar werden kann, wo eige-
ne Stärken und Schwächen liegen. 

Wahrnehmendes, entdeckendes
Beobachten sensibilisiert die Er-
zieher/in für die Erzieher/innen-
Kind-Interaktion.
Wahrnehmendes, entdeckendes
Beobachten nimmt nicht isolierte
Dinge oder Ereignisse wahr, sondern
Zusammenhänge und Beziehungen.
Dieses können verschiedene For-
men von Beziehungen sein:
● Beziehungen der Kinder unterein-

ander; 
● Beziehungen der Kinder zu ihren

Tätigkeiten und den damit ver-
bundenen Materialien oder Ge-
genständen; 

● Beziehungen von Kindern zu Er-
wachsenen und umgekehrt von
Erwachsenen zu Kindern;

● Beziehungen der Beobachterin
zu Kindern, Gegenständen, Pro-
zessen, die beobachtet werden,
wie auch zu anderen Erwach-
senen, die sich an den Szenen
beteiligen.

Klar sein sollte, dass auch Beob-
achten eine Form der Beziehung ist,
die zu den Kindern aufgenommen
wird. Deshalb kann man Beob-
achten nicht in eine Technik verwan-
deln und die möglichen Fragen und
Probleme nur als methodisch-tech-
nische Probleme ansehen. Beob-
achtendes Wahrnehmen bedeutet
also nicht, eine distanzierte Haltung
zum Kind aufzubauen. Zwar verlangt
die Durchführung geplanter Beob-
achtungen, dass die Erzieher/in nicht

Die folgenden Fragen und
Stichworte sind als vorläufig und
keineswegs erschöpfend anzuse-
hen. Sie dienen als Anhaltspunkte
dafür, worauf sich ein offenes
Beobachten richten kann.
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von anderen Aufgaben absorbiert
oder abgelenkt wird. Doch ist damit
nicht gemeint, dass sie sich demon-
strativ als außenstehend und uner-
reichbar darstellt. Die Frage, ob sie
durch eine teilnehmende Haltung die
Situation nicht zu sehr beeinflusst,
muss mit der Gegenfrage beantwor-
tet werden, ob sich durch bewusste
Distanzierung die Situation nicht
ebenso und zudem in pädagogisch
unerwünschter Weise verändern
würde.

Beobachtungen reflektieren –
oder: Vom wahrnehmendem
zum entdeckenden Beobach-
ten
Damit aus einem wahrnehmenden
ein entdeckendes Beobachten wird,
muss man seinen Wahrnehmungen
Aufmerksamkeit schenken. Auf sie
aufmerksam werden heißt nicht
gleich, sie zu beurteilen. Zu einer Be-
wertung gelangt man oftmals erst,
wenn man die eigenen Wahrneh-
mungen anderen mitgeteilt und von
diesen eine Resonanz erfahren hat.
Für sich selbst über die eigenen
Beobachtungen nachdenken, mit
den anderen im Team oder mit einer
außenstehenden, fachlichen Bera-
tung, das sind einige Wege, wie aus
Wahrnehmungen Entdeckungen
werden können. Man kann die fol-
genden Fragen als eine Art Weg-
weiser für die Reflexion einer Beob-
achtung betrachten. Wegweiser wei-
sen den Weg in unterschiedliche
Richtungen, die man aber nicht
gleichzeitig gehen kann. 

Anregungen zum wahrnehmen-
den, entdeckenden Beobachten
des Kindes / der Kinder

Welche Sinneserfahrungen werden
angesprochen?
● Was nehmen die Kinder mit

ihrem Körper wahr?
● Was sehen sie?
● Was hören sie?
● Welche Gefühle drücken sie aus?

Welche Wege innerer Verarbeitung
können wahrgenommen werden?
● Welche Vorstellungen, Interessen

oder Themen beschäftigen die
Kinder?

● Welche Vorstellungen, Bilder ent-
wickeln die Kinder zu ihren The-
men?

● Wie stark lassen sie sich auf ihre
Tätigkeit ein und bleiben bei der
Sache?

● Welche Handlungsformen und
welches Können setzen die Kin-
der ein?

● Werden neue Ideen entwickelt,
besprochen, ausprobiert?

● Welche Theorien äußern die Kin-
der zu ihren Themen?

● Welche Fantasien werden weiter-
gesponnen?

● Wie gehen sie mit Unsicherheiten
und Schwierigkeiten um?

● Welchen Sinn geben die Kinder
ihrem Tun?

● Was wird gesprochen/ in Worte
gefasst?

● Gibt es Ansätze für ein Denken in
Quantitäten oder mathemati-
schen Vorformen?

Welche Formen sozialer Beziehun-
gen können wahrgenommen wer-
den? 
● Wie verständigen sich die Kinder

untereinander, mit oder ohne
Worte?

● Wie verständigen sich die Kinder
mit Erwachsenen?

● Worüber wird gesprochen? 
● Werden Wahrnehmungen, Emp-

findungen, Gefühle ausgespro-
chen?

● Gehen die Kinder einfühlsam mit-
einander um?

● Tauschen Kinder ihre Ideen aus?

Lernen in komplexen Situationen
und Sinnzusammenhängen
● Ergibt sich die Lern- oder Bil-

dungssituation aus dem Alltags-
zusammenhang?

● Ist der beobachtete Prozess aus
einer für das Kind nachvollzieh-
baren und sinnvollen Situation
hervorgegangen?

● Ist ein Zusammenhang mit voran-
gegangen Erfahrungssituationen
erkennbar? 

● Gibt es in der beobachteten
Situation mehrere Handlungs-
möglichkeiten und Handlungs-
alternativen, die auch von den Er-
wachsenen akzeptiert werden
können?

Forschendes Lernen
● Welchen Herausforderungen

stellt/en sich das/die Kind/er?
● Probieren die Kinder etwas aus,

was sie noch nicht kennen/kön-
nen?

● Was fragen die Kinder?
● Welche Überlegungen (Theorien)

stecken hinter ihren Fragen? 

Was wurde über Material/Raum-
bedingungen erfahren?
Bildungsprozesse spielen sich nicht
im luftleeren Raum ab. Sie sind auf
Anregungen von außen angewiesen.
Es macht wenig Sinn, nach selb-
ständigen Bildungsprozessen der
Kinder zu forschen, wenn das Um-
feld, in dem sie sich befinden, keine
Anregungen und Herausforderungen
enthält, wenn der Neugier und dem
kindlichen Können keine adäquate
Nahrung geboten wird. Deshalb
muss jede Beobachtung die situati-
ven Umstände, die personellen und
räumlichen Bedingungen, sowie die
Ressourcen an Material, das die
Kinder benutzen können, mit be-
rücksichtigen. Sie sind also ein
wesentlicher Teil der Reflexion.

Fragen könnten sein:
● Standen dem Kind Personen zur

Verfügung, mit welchen es seine
Tätigkeit teilen konnte?

● Welche Materialien wurden ge-
nutzt?

● Wie haben sich die räumlichen
Gegebenheiten auf die Kinder
ausgewirkt?

● Wie haben die Kinder die struktu-
rellen Gegebenheiten genutzt?

Ergeben sich Folgerungen aus der
Beobachtung?
Schließlich wird man sich fragen
müssen, was man aus den Beob-
achtungen schließen kann. Man
könnte z.B. fragen:
● Eröffnen sie Anregungen für die

weitere Arbeit mit den Kindern?
● Deuten sie Hindernisse oder

Irrwege an?

Die folgenden Fragen sind vorläu-
fige Versuche, das zu konkretisie-
ren, was zu den jeweiligen Selbst-
bildungspotenzialen beobachtet
werden kann.
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● Welche materiellen oder struktu-
rellen Ressourcen werden benö-
tigt? 

● Wie kann die Erzieherin durch ei-
gene Beteiligung den Prozess
voranbringen?

Dokumentieren

Dokumentation / Bildungsbe-
richte
Die Ergebnisse dieser wahrnehmen-
den und entdeckenden Beobach-
tung sollen in einer Art Bildungs-
bericht für die einzelnen Kinder nie-
dergelegt werden. Er dient dazu,
über die Zeit des Besuchs einer Kin-
dertageseinrichtung vor der Schule,
all das zu sammeln, zu dokumentie-
ren, zu berichten und zu beschrei-
ben, was für den Bildungsweg des
Kindes bemerkenswert ist und wel-
che Anregungen sich daraus für wei-
tere Bildungsprozesse ergeben. 

Was wird dokumentiert?
z.B.:
● Die Ergebnisse der wahrnehmen-

den und entdeckenden Beob-
achtung sind das wichtigste
Material für ihre Dokumentatio-
nen. Die Erzieherinnen notieren
dazu alles, was sie an ihren
Beobachtungen und Überlegun-
gen bemerkenswert finden. Je
vertrauter Erzieher/innen mit dem
regelmäßigen, wahrnehmenden
und entdeckenden Beobachten
werden, desto reichhaltiger wird
das Material für Dokumentatio-
nen werden.

● Erzeugnisse, Einfälle, Ideen von
Kindern, nach Möglichkeit mit
einem erläuternden Kommentar,
der sie auch Außenstehenden
verständlich macht;

● Ereignisse, die bemerkenswert,
aber unverstanden sind;

● Individuell unterschiedliche Wei-
sen, bestimmte Fragen anzuge-
hen oder Probleme zu lösen.

Wie wird dokumentiert?
In vielen Kitas gibt es bereits Ansätze
für Dokumentationen, die hier aufge-
griffen werden. Ein wichtiger Grund-
satz dürfte sein: Dokumentiert wird
nicht – wenigstens nicht in erster
Linie - um Ergebnisse zur Schau zu
stellen, sondern um Bildungs-

prozesse, Bildungswege und -um-
wege festzuhalten. Dokumentatio-
nen sollen diese für die Erzie-
her/innen wie für Außenstehende
nachvollziehbar, vielleicht durchsich-
tig und verständlich machen. Dazu
dienen u.a. durchaus bereits be-
währte Dokumentationsverfahren,
wenn man sie nach den neuen Zie-
len anwendet. Z.B.:
● Aufschreiben und über das er-

zählen, was man wahrgenom-
men und erlebt hat;

● Fotos und/oder Videos, die nach
Möglichkeit so kommentiert wer-
den sollten, damit an der Situa-
tion unbeteiligte begreifen kön-
nen, was sich da abspielt;

● Sammlungen, in denen die Er-
gebnisse vieler Kinder zu einem
Thema zusammengestellt wer-
den und der jeweils individuelle
Betrag sich dadurch nachvollzie-
hen lässst.

● Szenische Aufführungen, Thea-
terstücke zu einem Thema, die
auch im Bild festgehalten wer-
den. 

Wozu brauchen wir Dokumenta-
tionen?
● Dokumentationen sind ein exter-

nes Gedächtnis für die Kinder
● Dokumentationen sind das pro-

fessionelle Werkzeug der Erzie-
herin um ihre Arbeit zu überden-
ken und um daraus neue Vor-
schläge zu entwickeln – allein
oder im Team.

● Dokumentationen sind das
Schaufenster, in dem die Arbeits-
ergebnisse der Kinder anderen
Kindern und den Erwachse-
nen/Eltern gezeigt werden.

● Dokumentationen sind die Basis
der Informationen, die für den
Übergang in die Schule benötigt
werden. Als solche enthalten sie
– mit Zustimmung der Eltern -
einen für die Schule bedeutsa-
men Auszug aus dem Bildungs-
weg des Kindes in der Kinder-
tageseinrichtung.

Fazit
Beobachtung und Dokumentation,
so wie sie hier verstanden werden,
dienen als Werkzeuge zu einer
systematischen Erforschung der

individuellen und sozialen Ressour-
cen oder Potenziale, die den Kindern
für Aufgabenstellungen zur Ver-
fügung stehen. Sie ermöglichen Vor-
schläge, die auf diese Ressourcen
situativ, individuell oder gruppenori-
entiert eingehen und daraus Per-
spektiven für die pädagogische Wei-
terarbeit entwickeln. Sie halten, wie
ein Gedächtnis, die Ergebnisse die-
ser Bildungsprozesse fest und ma-
chen sie dem Nach-Denken zugäng-
lich. In ihrer offenen Form sind sind
sie sensibel für Unerwartetes, rea-
gieren auf Differenz und bereiten
gleichwertige Kooperation vor. Sub-
jektive Wahrnehmungen gehen in sie
genauso ein wie objektivierbare.
Subjektivität kann man nicht weglas-
sen, sondern muss mit ihr umgehen.
Das bedeutet, Subjektivität gehört
zur Beobachtung, aber möglichst in
vollem Bewusstsein.

Der Autor: 
Prof. Dr. Gerd E. Schäfer ist Inhaber des
Lehrstuhls für Pädagogik der frühen Kindheit,
Familie und Jugend an der Universität zu
Köln. Unter anderem leitet er das Projekt
„Professionalisierung der frühkindlichen
Bildung in NRW“.
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Die Bildungsvereinbarung in NRW
geht von einem kindorientierten Bil-
dungsverständnis aus, das den Ei-
genanteil der Kinder am Bildungs-
prozess stärken will. Grundlage
dafür ist die Annahme, dass Kinder
von Anfang an geborene Lerner
sind, die ihre Umwelt aktiv und kom-
petent erforschen und erschließen.
Dieses Bildungsverständnis bezieht
sich demzufolge auf das, was die
Kinder können und nicht auf das,
was die Kinder lernen sollen. Bildung
beschreibt dann die Prozesse, die an
den Erfahrungen der Kinder anset-
zen: Kinder nehmen aktiv wahr, ord-
nen ihre Erfahrungen und entwickeln
dabei ein neues Verständnis von der
Welt. 

Im Bildungsprozess geht es dem-
nach gerade nicht darum, etwas zu
lernen, was andere vermitteln. Viel-
mehr umfasst Bildung die Prozesse,
in denen Kinder ihren Wahrneh-
mungen einen eigenen Sinn und
eigene Bedeutung verleihen. Päda-
gogisches Handeln versucht, die
Einzigartigkeit jedes Kindes zu be-
rücksichtigen und dem Kind emotio-
nal bedeutsame und sinnstiftende
Erfahrungen zu ermöglichen. 
Ausgangspunkt für das pädagogi-
sche Handeln ist demzufolge das,
was das Kind tut und sagt. An zen-
traler Stelle steht dabei das kindliche
Spiel – das Spielen ist in den ersten
Lebensjahren die wichtigste Hand-
lungsform. Demzufolge muss eine
Bildungstheorie, die von der Ei-
genaktivität des Kindes ausgeht, an
den Prozessen ansetzen, die im

Spiel des Kindes ablaufen. Als Kon-
sequenz ergibt sich daraus für das
pädagogische Handeln, zunächst
ein Verständnis für Bildungsprozesse
im kindlichen Spiel zu entwickeln.
Dabei geht es gerade nicht darum,
das Spiel als Mittel zur Vermittlung
von Bildungsinhalten zu nutzen.
Vielmehr erwächst die Aufgabe, das
kindliche Spiel selbst als Bildungs-
prozess zu verstehen und den Bei-
trag des Spiels für die Selbst-
bildungsprozesse des Kindes zu
erfassen. Indem Spielen als elemen-
tare Form verstanden wird, mit der
sich das Kind seine Welt erschließen
kann, wird die Frage nach den
Voraussetzungen und Bedingungen
wichtig, die die bildenden Momente
des Spiels ausmachen. 

Funktionsorientierte und struk-
turdynamische Zugänge zum
Spiel 
Der Spiel-Begriff lässt sich als Sam-
melbegriff für eine Vielzahl an Tätig-
keiten beschreiben. Forschungen
zum Thema Spiel lassen sich grund-
sätzlich dahingehend unterscheiden,
ob sie eher funktionsorientiert oder
eher strukturdynamisch angelegt
sind. Beide sollen im Folgenden kurz
vorgestellt werden. 
Untersuchungen zum Kinderspiel
beziehen sich häufig auf die Funk-
tionen, die durch das kindliche Spie-
len aktiviert werden. Als zentrale Fra-
gestellung wird dabei erforscht, was
das Spiel und das Spielen für die
einzelnen Bereiche der kindlichen
Entwicklung leistet. Dabei lässt sich
zeigen, dass die gesamte Band-
breite kindlicher Fähigkeiten im Spie-
len auftaucht und gefördert werden
kann. Eine besondere Rolle in den
psychologischen Untersuchungen
kommt dem Beitrag des Spielens für
die sensomotorische, kognitive,
emotionale, soziale und moralische
Entwicklung zu. Die Idee, die diesen
Untersuchungen zugrunde liegt,
bezieht sich demnach auf das Spiel
als Entwicklungsfunktion. In diesem

Zusammenhang kann bspw. die
Übung der Körpergeschicklichkeit
im Objektspiel, die Entwicklung kog-
nitiver Fähigkeiten im Symbolspiel
oder die Entfaltung von Beziehungen
im Sozialspiel aufgezeigt werden.
Häufig bleibt bei dieser Vorge-
hensweise aber die Frage unreflek-
tiert, ob die Aufgabe des Spielens
darin besteht, entsprechende Kom-
petenzen zu erwerben. Zur Bear-
beitung dieser Frage ist es notwen-
dig, zu klären, was das kindliche
Spielen eigentlich ist und warum
Kinder spielen. Genau diese Fragen
sind Gegenstand von strukturdyna-
misch orientierten Untersuchungen.
Schwerpunkte dieses Zugangs zum
Spiel sind die Merkmale und die
Bedeutung des Kinderspiels. Die
Idee derartiger Studien bezieht sich
auf die Analyse einer ‚Grammatik
des Spielens’, auf den grundlegen-
den Sinn des Spielens für das Kind.
Entscheidend sind dabei in erster
Linie nicht die Funktionen und Fähig-
keiten, die das Kind im Rahmen sei-
ner Spiele schult, sondern die be-
sondere Art der Welterfahrung, die
im Spielen möglich ist. Als wesentli-
che Leistung des Spiels kann seine
verbindende Kraft beschrieben wer-
den. Dies lässt sich erkennen, wenn
die spezifischen Merkmale des
Spiels berücksichtigt werden. Dabei
kann dann auch der Zusammen-
hang von Spiel und (Selbst-)Bildung
deutlich werden. 

Merkmale und Bedeutung des
Kinderspiels 
Das besondere Kennzeichen des
Spiels liegt in seiner Zweckfreiheit.
Gegenüber anderen Tätigkeits-
formen (wie bspw. dem Lernen oder
der Arbeit) gilt für das Spiel, dass es
von äußeren Zwecken frei ist und
kein bestimmtes Ziel hat. Die Zu-
wendung zur Umwelt geschieht im
Spiel freiwillig und selbstgesteuert.
Wesentlich für das Spiel ist, das sich
darin das Kind und die Wirklichkeit
auf eine besondere Art und Weise

Holger Dehnert

Das Spiel als Ausdruck und Form kindlicher
Selbstbildungsprozesse

Das Konzept der Selbstbildung,
das diesen Annahmen zugrunde
liegt, geht auf die vielfältigen
Arbeiten von Gerd E. Schäfer zu-
rück. Auch in den Arbeiten des
Institutes für angewandte Sozia-
lisationsforschung Berlin (infans)
finden sich ähnliche Vorstel-
lungen.
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begegnen können. Dies ist vor allem
dadurch gekennzeichnet, dass das
Spiel einen Zwischenbereich zwi-
schen dem Kind und der Welt dar-
stellt. Im Spiel verbinden die Kinder
die Realität mit ihrer Fantasie.
Dadurch können die Erfahrungen
der äußeren Welt mit den inneren
Erfahrungen verbunden werden. Das
Besondere dabei ist es, dass dies im
Rahmen eines Als-ob passiert. Hier
können die Kinder vieles ausprobie-
ren, ohne dass dies entsprechend
‚reale’ Konsequenzen nach sich
zieht. Im Spiel erfahren die Kinder die
Welt als einen Ort, den sie selbst
gestalten und nach eigenen Vor-
stellungen verarbeiten können. Sie
entwickeln neue Zusammenhänge
und Möglichkeiten: Spielen ist
zugleich produktiv schöpferisch und
forschend. Dabei verbinden Kinder
immer einen Sinn mit dem, was sie
spielen. Sie lernen dabei nicht nur
etwas über die Welt, sondern ent-
wickeln ein eigenes Verständnis von
der Welt. Sie setzen sich nach eige-
nen Maßstäben und eigenen Vor-
stellungen in ein Verhältnis zur Wirk-
lichkeit. Im Spiel kann das Kind also
subjektiven Sinn entwickeln. Es kann
seinen Erfahrungen eine eigentätige
Bedeutung verleihen. Es gebraucht
dabei seine Potenziale in zusam-
menhängenden Prozessen. Spielen
ermöglicht dem Kind vielsinnlich-
integrierte Erfahrungen in komplexen
Zusammenhängen. Gerade dies
zeichnet Spielprozesse gegenüber
funktionsorientierten Übungen aus,
in denen einzelne Kompetenzen
gefördert werden 

Spiel und Selbstbildung 
Spielen ermöglicht also eine
bestimmte Art der Welterfahrung.
Gerade diese besondere Art des
Tätigseins entspricht dem Verständ-
nis von Bildung als Selbstbildung.
Demzufolge ist es diese Perspektive
– und nicht das Einüben bestimmter
Funktionen oder Kompetenzen –,
die das Spielen zum wichtigsten
Lernfeld in der frühen Kindheit
macht. Spielen gehört deswegen
auch zu den zentralen Bildungs-
bereichen, in denen Kinder ihre
Selbstbildungspotenziale nutzen und
weiterentwickeln. Die Aufgabe der
Erwachsenen in Kindertagesein-

richtungen orientiert sich daran, in
welcher Weise diese Potenziale auf-
gegriffen und gefördert werden.
Kindliches Spiel benötigt einen Spiel-
raum, der durch Erwachsene abge-
sichert und unterstützt werden
muss. Es benötigt Wahlfreiheit – Kin-
der müssen ihre Spielpartner/-innen,
ihre Spielthemen, ihre Spielorte, ihre
Spielmaterialien und die Spieldauer
selbst bestimmen und entwickeln
können. Um dies zu gewährleisten
und das kindliche Spiel zu unterstüt-
zen, ist das wahrnehmende und ent-
deckende Beobachten der Kinder
der entscheidende Bezugspunkt für
das pädagogische Denken und
Handeln. Das Dokumentieren und
Reflektieren der Beobachtungen er-
möglicht Schlussfolgerungen für die
Gestaltung der pädagogischen
Praxis. 

Spiel und pädagogische
Praxis 
Orientierungspunkte für die Gestal-
tung der Einrichtung und das Deuten
der Beobachtungen können die
Selbstbildungspotenziale sein, die in
der Bildungsvereinbarung benannt
werden; aus ihnen lassen sich kon-
krete Hinweise für das pädagogi-
sche Handeln und Bezugspunkte für
die kritische Reflexion gewinnen: 
● Differenzierung der Wahrneh-

mungserfahrungen im Spiel:
Dies umfasst die Anforderung,
(Raum-)Möglichkeiten zu schaf-
fen, in denen Kinder im Spiel alle
Körpersinne einsetzen können.
Dafür müssen auch Materialien
zur Verfügung stehen, die alle
Körpersinne herausfordern. In
der Einrichtung kann geprüft wer-
den, ob Spiele möglich sind, die
alle Fernsinne der Kinder anregen
und herausfordern und inwiefern
die Akustik und Beleuchtung von
Räumen spielunterstützend und
sinnesanregend gestaltet ist.
Grundsätzlich notwendig ist es
dazu, die Selbsttätigkeit und Un-
abhängigkeitsbestrebungen der
Kinder im Spiel anzuerkennen. 

● Innere Verarbeitung des
Wahrgenommenen im Spiel:
Dieser Aspekt macht auch darauf
aufmerksam, die kindlichen
(Spiel-)konstruktionen zu halten

und auszuhalten. Im pädagogi-
schen Handeln geht es dann
darum, z.B. in Form der vorberei-
teten Umgebung die Rahmen-
bedingungen dafür zu schaffen,
dass Kinder durch naturwissen-
schaftlich / mathematisches Den-
ken ihre Erfahrungen eigenstän-
dig verarbeiten können oder das
lustvolle und kreative Spiel mit
der Sprache zuzulassen und her-
auszufordern. 

● Entwicklung der (sozialen und
sachlichen) Beziehungen im
Spiel: Die pädagogische Praxis
ist hierbei gefordert, im Spiel Er-
fahrungen mit Differenz (ge-
schlechtlich, kulturell, sozial …)
zu ermöglichen. Dazu ist es ins-
besondere notwendig, Wahl-
möglichkeiten in der Spielwahl
(wann, wo, mit wem, wie lange,
was) zuzulassen und durch struk-
turelle Rahmenbedingungen
(Zeit, Raum) abzusichern. Aus-
reichende Kontakte zu anderen
Spielpartner/innen machen es
möglich, den Umgang mit dem
Anders-Sein als Bestandteil des
Alltags zu erleben. Im gemeinsa-
men Spiel entwickeln sich Pro-
zesse des Verständigens, Aus-
handelns und Kooperierens. 

● Umgang mit Komplexität und
Lernen in Sinnzusammenhän-
gen im Spiel: Gerade im Spiel
sind hochkomplexe Erfahrungen
möglich, die alle Sinne anspre-
chen und verschiedene Heraus-
forderungen beinhalten. Im Spiel
können die Kinder die Kom-
plexität von Situationen erleben
und werden ermutigt, für den
Umgang damit eigene Strategien
zu entwickeln. Dies gelingt dann,
wenn die Spielerfahrungen in den
Alltag integriert werden. Dadurch
werden sie für die Kinder als sinn-
und bedeutungsvoll erlebt und
können mit den bisherigen Erfah-
rungen verbunden werden. 

● Forschendes Lernen im Spiel:
Aus dem Spiel lassen sich
Projekte mit den Kindern entwik-
keln, in denen die Erwachsenen
in der Einrichtung gemeinsam mit
Kindern Fragen bearbeiten und
Lösungen suchen. Dies kann
eher dann gelingen, wenn in der
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Einrichtung Mittel und Gelegen-
heiten für eigene Forschungen
zur Verfügungen stehen und
wenn das szenische Umsetzen
der Spielphantasien der Kinder
unterstützt wird. 

Vor diesem Hintergrund stellt das
Spielen einen zentralen Bildungs-
bereich in der Bildungsvereinbarung
dar. In der Handreichung dazu finden
sich etliche Anregungen und Im-
pulse, wie das Spielen des Kindes
zur Entwicklung und Differenzierung
der kindlichen Potenziale beitragen
kann. 

Der Autor:
Holger Dehnert ist
Fachberater beim Deut-
schen Paritätischen
Wohlfahrtsverband, für
den Bereich Tagesein-
richtungen für Kinder
und Mitarbeiter im
Institut für frühkindliche
Bildung (IffB), Köln.

(Foto: LWL)
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BKJ-Sammelband betont Bedeutung von Spiel und Kunst in
Kindertagesstätten

Kinder entwickeln ihre eigene Persönlichkeit am besten, indem sie selbst
etwas gestalten und ihre Fähigkeiten erproben. Das aktive, ganzheitliche
Erleben von Musik, Spiel, Tanz, Medien und Literatur ist ein wichtiges
Element in diesem Prozess. „Kinder brauchen Spiel und Kunst“ betont
die Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung – BKJ. Unter diesem
Titel hat der Dachverband der kulturellen Kinder- und Jugendbildung in
Deutschland einen Sammelband mit 20 Aufsätzen zur Bedeutung ästhe-
tischen Lernens in Kindertagesstätten herausgegeben. Eingegangen
wird auf Konzepte und auf Praxisbeispiele. Betont wird der Bildungs-
auftrag der Kindertagesstätten, der durch Inhalte und Methoden der kul-
turellen Bildung wirksam unterstützt werden kann.

Den Band „Kinder brauchen Spiel und Kunst – Bildungschancen von
Anfang an. Ästhetisches Lernen in Kindertagesstätten“ können Sie
gegen eine Schutzgebühr von 5,- EUR bestellen.

Bundesvereinigung kulturelle Jugendbildung (BKJ), Küppelstein 34,
42857 Remscheid, Tel.: 02191 7943-90, Fax: 02191 7943-89, E-Mail:
info@bkj.de,  Internet:  www.bkj.de 

In tiefe Konzentration versunkenes Kind beim Malen mit Wasserfarben. Die Technik: zuerst
auf die Hand und von dort aufs Papier. (Quelle: www.pixelquelle.de)
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Vorschulische Bildung, ganz im
Sinne der Bildungsvereinbarungen
NRW, bedeutet, dass Kinder han-
delnd Erfahrungen machen und
Erkenntnisse durch aktives Begrei-
fen und Erfassen sammeln müssen.
Bildung und erfolgreiches Lernen
heißt Lernen mit Kopf, Herz und Ver-
stand, ein Lernen mit allen Sinnen.

Für viele TeilnehmerInnen der Ver-
anstaltung war die Forderung nach
einem „Lernen mit allen Sinnen“
nicht neu und der Einsatz von Spiel-
und Bewegungsaufgaben vertrautes
Handeln. Dabei wurde jedoch auch
deutlich, dass hierunter vornehmlich
akustische, optische und taktile
Wahrnehmungsbereiche berück-
sichtigt wurden, weniger der Gleich-
gewichts- und der Bewegungssinn,
die Voraussetzung für die Koor-
dination des Körpers in Raum und
Zeit. So wurde an dieser Stelle die
Bedeutung des Zusammenwirkens
aller Sinne noch einmal herausge-
stellt. In der „greifbaren“ und han-
delnden Auseinandersetzung mit
(Lern)Gegenständen werden über
die sinnliche Wahrnehmung und
deren geistige und gefühlsmäßige
Verarbeitung wirklichkeitsnahe Le-
benszusammenhänge selbst ent-
deckt.

Bildungsprozesse wollen an-
gestoßen werden
Im Gespräch wurde deutlich, dass
diese Bildungsprozesse sich nicht
von alleine einstellen, sondern sie
erfordern eine Bereitstellung von
Spiel- und Lernsituationen, in denen
jedes Kind seine eigene Lern-

strategie entwickeln, anwenden und
überprüfen kann. Traditionelle Infor-
mationswege – Informationen und
Erklärungen durch ErzieherInnen,
vorstrukturierte und lernzielorientier-
te Angebote – machen ein individu-
elles Lernen nur eingeschränkt mög-
lich.
Übereinkunft bestand darin, dass ein
Lernen mit allen Sinnen bedeutsame
Begleitaspekte für den kindlichen
Bildungsprozess beinhalten. Sie
wecken bzw. steigern die Lernfreude
des Kindes, sie machen das Üben
abwechslungsreicher und interes-
santer, sie führen zu einer Verrin-
gerung der motorischen Unruhe und
zu einem besseren Lernverhalten.
Darüber hinaus, und auch dies
wurde in Beiträgen deutlich, tragen
diese Lernformen zur Motivation und
Entlastung der ErzieherInnen bei.

Psychomotorik ist ganzheitli-
che Entwicklungsförderung
Zu dieser Art der Bildungsarbeit
kann die Psychomotorik einen we-
sentlichen Beitrag leisten. Psycho-
motorik im ursprünglichen Sinne
bringt die enge Verknüpfung von
körperlicher, seelischer und sozialer
Entwicklung des Kindes zum Aus-
druck. Psychomotorik (Motopäda-
gogik) im landläufigen Verständnis ist
der Begriff für ein ganzheitliches
Konzept der Entwicklungsförderung
über das Medium der Bewegung,
dem zentralen Motor frühkindlicher
Bildung.

Die psychomotorische Förderpraxis
bietet den Kindern in spielerischen
und lustbetonten Bewegungssitua-
tionen Impulse zur Entwicklung und
Reifung ihrer Gesamtpersönlichkeit,
u.a. in den Bereichen Wahrneh-
mung, Bewegung, Sprache, Emotio-
nalität, Kognition und Sozialverhal-
ten. Dazu werden, je nach den indi-
viduellen Bedürfnissen und Wün-
schen der Kinder, anregende Geräte,
psychomotorische Materialien und
Alltagsgegenstände eingesetzt.

Diese werden gemeinsam mit den
Kindern so gestaltet, dass sie zu
neuen Bewegungen, Sichtweisen,
Ausdrucksformen und sozialen Ver-
haltensweisen anregen. In diesem
Prozess werden die Kinder beob-
achtet, ihre Ideen gefördert und die
Situationen so begleitet, dass viel-
fältige neue Erfahrungen möglich
werden. Dies erfordert eine Be-
gleitung, die die Prinzipien der Psy-
chomotorik – Freiwilligkeit, Hand-
lungs-, Gruppen-, Entwicklungs-
und Funktionsorientierung – be-
rücksichtigt und sich deutlich vom
traditionellen Bewegungs- und
Sportverständnis unterscheidet.
Daher ist die Rolle der ErzieherIn im
psychomotorischen Förderprozess
gekoppelt mit einer besonders ho-
hen Beziehungsbereitschaft und
Beziehungsfähigkeit.

Wie kommt das Pferd aufs
Trampolin?
Auf Wunsch der TeilnehmerInnen
wurde ein Beispiel aus einer psycho-
motorischen Förderpraxis vorge-
stellt. Eine Gruppe von 5 entwick-
lungsauffälligen Jungen im Alter von
5 und 6 Jahren hatte im Bewe-
gungsraum ein großes Problem: Wie
kommt das Pferd (Oberteil eines
Langkastens) auf das Großtram-
polin, um dort einen Ausritt zu ma-
chen? Tragen, Heben, Stemmen
erwiesen sich als überfordernd, um
den Höhenunterschied zu überwin-
den, gemeinsame Überlegungen
und Versuche zum Bau eines
Aufzuges verliefen ergebnislos. Erst
der Bau einer Schrägen mit einer
Langbank, die Zuhilfenahme von
Rollbrettern und die Arbeitsteilung
zwischen unten Schiebenden und
oben mit einem Seil Ziehenden führ-
ten zum Ziel. Welch zeitraubendes,
aber spannendes und befriedigen-
des Ergebnis, gespickt mit vielen
Erfahrungen zu physikalischen Ge-
setzmäßigkeiten und der Entwick-
lung von gemeinsamen Arbeits-
strategien.

Thomas Steimann

Bewegte Kinder, gebildete Kinder – die Psychomotorik
als ganzheitliche Förderpraxis

In diesem Beitrag gibt Thomas
Steimann die Ergebnisse und
Diskussionen innerhalb seines
Workshops während der Fach-
tagung des LWL „Hier spielt die
Zukunft – Bildung im Kinder-
garten“ am 7./8. Juni 2004 wie-
der.
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Entwicklungsprozesse drin-
nen und draußen begleiten
Um Lern- und Entwicklungspro-
zesse initiieren und begleiten zu kön-
nen, wurde, auf Wunsch der Teil-
nehmerInnen, die Bedeutung von
materialen Rahmenbedingungen
thematisiert und folgende Möglich-
keiten zur Gestaltung von Außen-
und Innenbereichen erörtert. 

● Im Außenbereich sind folgende
Angebote überaus förderlich:
Abenteuer- und Kombinations-
spielgeräte mit integrierten Rut-
schen, Treppen, Seilen, Brücken
und Stegen, Kletterwänden und
Kletterstangen, Ein- und Mehr-
personenschaukeln, Balancier-
geräte (Wippen, Bretter und
Balken) sowie Schaukelbrücken,
horizontal und vertikal gespannte
Seile und Taue, Geräte mit Rollen
und Rädern (Rollbretter, Roller,
Bobby-Car, etc), Steine, Stan-
gen, Rundhölzer, Holzbretter,
Kanthölzer etc. 

● Für den Innenbereich empfehlen
sich folgende Möglichkeiten: Ein-
bauten mit verschiedenen Ebe-
nen, die über Treppen, Strick-
leitern und Seile zu erreichen
sind; multifunktional einsetzbare
Materialien wie Kletterwände,
Kurz- und Langbänke, Tische
und (Sicherheits)Matten, Schau-
keln; Kleingeräte für die Schulung

der von Koordinations- und
Gleichgewichtsfähigkeit wir bei-
spielsweise Pedalos, Rollbretter,
Minitrampoline, Kippelbretter und
Therapiekreisel; ein ausreichen-
der Ballbestand, möglichst unter-
schiedlich in Material, Größe und
Beschaffenheit; Materialien wie
Kegel, Backsteine, Ringe,
Schaumstoffteile, Tücher, Fah-
nen, Tore, Seile, Holzer, Kreide,
Heulschläuche und vieles andere
zum Konstruieren und Experi-
mentieren.

Ein besonderes Bedürfnis bei den
TeilnehmerInnen bestand in der Be-
reitstellung von Möglichkeiten der
Entwicklungsbeurteilung, denn die
Motodiagnostik – bewegungsmes-
sende und vor allem bewegungs-
und verhaltensbeobachtende Ver-
fahren – bietet ein gutes und verläss-
liches Instrumentarium zur Erfassung
und Dokumentation des kindlichen
Entwicklungsstandes. Dies gilt
besonders dann, wenn die kindliche
Entwicklung, wie vielfach berichtet,
auffällig verläuft.

Psychomotorik gegen ver-
schiedenste Entwicklungsbe-
einträchtigungen
Denn die Psychomotorik entfaltet
gerade bei Kindern mit unterschied-
lichsten Entwicklungsbeeinträchti-
gungen ihre besondere Wirksamkeit,

wie in vielen Studien belegt. Dazu
gehören Entwicklungsprobleme, mit
unterschiedlichster Genese, im
Wahrnehmungs-, Bewegungs- und
Verhaltensbereich, die im Rahmen
ärztlicher Diagnostik u.a. als Teil-
leistungsschwächen, Koordinations-
störungen, ADH mit oder ohne
Hyperaktivität, Haltungsschwächen,
psychosomatische Befindlichkeits-
störungen bezeichnet werden. Regi-
onale wie bundesweite Unter-
suchungen besagen, dass zwischen
15 – 25 % eines jeden Einschu-
lungsjahres Entwicklungsauffällig-
keiten zeigen und einer mehrdimen-
sionalen Förderung bedürfen. Diese
Zahlen konnten die ZuhörerInnen
auch aus den Erfahrungen ihrer
Praxis nachvollziehen.

Angebot des Westf.
Berufskolleg Hamm
Da sowohl an Instrumenten der
Entwicklungsdiagnostik als auch an
weiteren Möglichkeiten der Ent-
wicklungsförderung Interesse Be-
stand, wurde zum Schluss – für die
eigene berufliche Entwicklung und
für die Profilbildung einer Kita – auf
die Fort- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten des Westf. Berufskollegs –
Fachschulen Hamm hingewiesen.
Das Westf. Berufskolleg in Hamm
bietet Zertifizierungskurse zur Psy-
chomotorik (Motopädagogik) an
sowie die berufliche Weiterbildung
zur staatlich anerkannten Moto-
päde/in.

Der Autor: 
Thomas Steimann ist Bildungsgangleiter,
Westfälisches Berufskolleg – Fachschule für
Motopädie, Hamm.

(Foto: Kita Abenteuerland)
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Man misst der Einschulung hohe
Aufmerksamkeit bei, weil man die
Befürchtung hat, dass der Übergang
vom Kindergarten zur Schule nicht
gut gelingt, wenn er nicht pädago-
gisch organisiert wird. Seit Jahr-
zehnten wird darüber geforscht,
nachgedacht und experimentiert,
wie man ihn behutsam, gleitend,
kindgemäß gestalten kann. Die
Methoden sind Hospitationen, Be-
suche, Gespräche und in den ersten
Wochen der Schule – so etwa bis
Weihnachten – eine spielerische
Einführung. In vorschulischen Übun-
gen versucht der Kindergarten, sei-
nen Kindern zumindest für die erste
Zeit schon einen gewissen Vor-
sprung zu verschaffen. Und das
klappt auch. Man weiß, dass Kinder,
die einen guten Kindergarten besu-
chen, einen Vorsprung von bis zu
einem Jahr haben können. Wer gut
gerüstet ist, kann davon eine Weile
zehren.

„Ich bin der Lehrer, ihr seid
die Schüler...“
Der Übergang des Kindes vom
Kindergarten in die Schule ist der
Übergang des Kindes. Nicht der
Kindergarten geht in die Schule und
nicht die Schule muss den Kin-
dergarten aufnehmen, es geht um
das Kind. Wir wissen seit Jahr-
hunderten, dass Bildung, Lernen,
Persönlichkeitsentwicklung nirgend-
wo anders geschieht als im
Menschen. Kinder bereiten sich auf
den Übergang vor. Schon Monate
vor dem denkwürdigen Tag spielen
sie Schule. Sie greifen den Habitus
der Schule, wie sie ihn aus Kin-
derbüchern und Erzählungen, an-
gereichert mit ihrer eigenen Phan-
tasie, kennen, auf und machen dar-
aus Szenen, die sie mit Eifer immer
wieder spielen. „Ich wäre der Lehrer
und Ihr seid die Schüler.“ Dann folgt
das ganze Repertoire schulischen
Handelns wie man es sich nicht akti-
ver ausdenken könnte. Mit Aufgaben
erteilen, In-die-Ecke Stellen, Raus-

schicken, Hausaufgaben geben,
Loben und Tadeln. Die Schülerrolle
ist meist ehrerbietig ergeben, selten
aufsässig, manchmal gibt einer auch
den Klassenkasper. Kinder haben
eine Vermutung davon, was auf sie
zukommt, spielen das – auch wenn
es von der Wirklichkeit meilenweit
entfernt ist – mit großem Ernst und
Eifer. Es ist für sie aber nicht bedroh-
lich, nicht ängstigend, ein Spiel
eben. Sie würden das Spiel nicht
immer wieder spielen, wenn ihnen
die Situation „Schule“ dauerhaft
Angst macht. So masochistisch sind
Kinder nicht. Sie sind erwartungsvoll,
haben Vorfreude, eine innere Er-
regung lädt den Energiespeicher
immer wieder auf. 

Sie wissen, dass etwas auf sie zu-
kommt, was sie auf eine höhere
Ebene hebt. Vom Kindergartenkind
zum Schulkind, das ist ein Ent-
wicklungssprung mit enormem Sta-
tusgewinn. Man ist plötzlich wer,
muss etwas ernsthaftes leisten so
wie der Papa und die Mama auf der
Arbeit. Man gehört zu den Großen
und das ist toll, auch wenn gesagt
wird, dass es anstrengend ist. Was
der „Ernst des Lebens“ ist, von dem
sie die Erwachsenen reden hören,
können sie nicht recht einordnen, es
muss aber etwas sehr großes und
aufregendes sein. Angst löst das bei
den allermeisten Kindern nicht aus,
eher ein mulmiges Gefühl oder
Lampenfieber, ein Kribbeln im
Bauch. Kinder sehen, wie sie in ihrer
Entwicklung einen Schritt machen,
der Bedeutung hat, aber sie vertrau-
en auf die Kontinuität der Ent-
wicklung. So wie sie den ersten Tag
im Kindergarten geschafft haben
oder das erste Mal vor allen ein Lied
singen oder wie eine Krankheit vor-
über gegangen ist. Sie vertrauen
darauf, dass ihnen geholfen wird und
ihnen niemand etwas böses will.
Sie vertrauen auf die Kontinuität der
Beziehungen, die ihnen wichtig sind
und von denen sie wissen, dass sie

von ihnen getragen werden. Da sind
allen voran die Eltern: Auch wenn sie
nicht immer beide problemlos da
sind, Mama und Papa waren bis jetzt
und sind auch beim Gang zur Schule
die verlässlichen Partner. 

„Mein Kind muss es schaf-
fen!“
Doch die Erwachsenen haben ihre
eigenen Vorstellungen, Phantasien,
ja Ängste vor dem Schuleintritt ihres
Kindes. Sie fürchten eine Entfrem-
dung, nur noch die zweite Geige zu
spielen („Aber die Lehrerin hat
gesagt, ... was weißt Du schon!“).
Sie wissen, dass die Schulzeiten
nicht mit ihren Arbeitszeiten zusam-
men passen, müssen den Tages-
ablauf neu organisieren und befürch-
ten den Super GAU, der eintritt,
wenn einer – der Lehrer, das Kind,
sie selber - krank wird und das
ganze Zeit- und Versorgungsmana-
gement zusammenbricht. Sie hoffen
inständig, das ihr Kind den besten
Lehrer erwischt und das ihr Kind „es
schafft“. Eine repräsentative Studie
des Instituts für Schulentwicklungs-
forschung der Universität Dortmund,
die seit Jahrzehnten alle zwei Jahre
mit den gleichen Fragestellungen
durchgeführt wird, kommt zu dem
Ergebnis, dass 26 Prozent der
Grundschuleltern im Westen Angst
haben, dass ihr Kind keinen Aus-
bildungsplatz bekommt. Im Osten
sind es 49 Prozent. Schaut man auf
die Werte für das Gymnasium so
haben 14 Prozent der Eltern im
Westen Ausbildungsplatzsorgen, im
Osten 28 Prozent. Eltern wissen das
genau: nur wer die Grundschule
übersteht, die Eignung fürs Gym-
nasium schafft, kann seiner Zukunft
gelassen entgegen sehen. Grund-
schuljahre sind Schicksalsjahre.
Eltern haben Angst, dass ihr Kind
nicht genügend gefördert wird,
unter- oder überfordert wird, nicht
mitkommt, den Anschluss verliert.
Viele engagieren schon in den ersten
Grundschuljahren teure Nachhilfe

Bernhard Eibeck

Bildung im Übergang – vom Standpunkt der
Tageseinrichtung
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oder machen ihre Kinder mit phar-
mazeutischer Unterstützung fit.
Wäre das Lernen in der Grundschule
olympische Disziplin, gäbe es zu
Tausenden Dopingsünder. 
Ebenso wenig wie Verniedlichung ist
Kindern mit Dramatisierung gehol-
fen. Der Übergang vom Kinder-
garten in die Grundschule ist kein
Balanceakt über dem Abgrund, er ist
ein Entwicklungsschritt, den Kinder
gerne gehen wollen und den sie
auch gut gehen können, wenn sie
Erwachsene haben, die ihnen auf
dem Weg ihrer Bildung beistehen.

Kindergarten – nach mytholo-
gischem Vorbild?
Die zu Recht gesehenen Probleme
beim Übergang sind nicht pädagogi-
scher Natur, sondern Ergebnis politi-
scher Entscheidungen. Es ist politi-
sche Entscheidung, Kinder in ein
Zeit- und Unterrichtskonzept zu
zwängen, ihre Leistungen zu zensie-
ren und sie sitzen zu lassen, statt sie
zu fördern, die Schule als Halbtags-
schule zu halten. Es ist politische
Entscheidung, den Kindergarten als
Spiel- und Bastelstube auszustatten,
als Notnagel für die Betreuung, Er-
zieherinnen nicht wissenschaftlich
auszubilden und ihnen gute Arbeits-

bedingungen für ihre verantwor-
tungsvolle Aufgabe vorzuenthalten.

Schule, so scheint es, funktioniert
nach einem alten, schon in der grie-
chischen Mythologie zu findendem
Modell: Prokrustes, ein Unhold, der
ein Gasthaus betrieb, legte seine
groß gewachsenen Gästen in ein viel
zu kleines Bett, während kleine
Leute in ein übergroßes gebettet
wurden. Weil dass aber alles nicht
passte, hieb er dem Langen die
Beine ab und der Kurze kam auf die
Streckbank. Die Kinder werden der
Schule angepasst, sie müssen be-
weisen, dass sie schulfähig sind. Hat
schon mal jemand nach der Kin-
derfähigkeit der Schule gefragt?
Wäre es nicht angemessen, in regel-
mäßigen Abständen Schulen darauf
zu testen, ob sie ihren Auftrag, allen
Kindern die beste Bildung anzubie-
ten, auch erfüllen?
Statt dessen versucht man, mit päd-
agogischen Maßnahmen den ärg-
sten Stress abzumildern und muss
damit letztlich scheitern. Machen wir
uns nichts vor: alle Eingangsstufen,
gleitenden Übergänge, flexiblen
Schulanfangsphasen sind Hilfs-
krücken, mit denen man sich vor der
eigentlichen Aufgabe herumdrückt,

der grundlegenden Neuorientierung
institutionellen Lernens, das nicht die
Systeme Kindergarten und Schule
mit ihren vielfältig verflochtenen
Interessen von Trägerschaften, Zu-
ständigkeiten und Regeln zum Aus-
gangspunkt hat, sondern sich nur
einem verpflichtet weiß: dem Kind. 

Einige Politikerinnen haben erkannt,
wie dringend es ist, über einen
Institutionen unabhängigen, zumin-
dest aber –übergreifenden Bildungs-
begriff für alle 0-12jährigen Kinder
nachzudenken. Man kann nur hof-
fen, dass diese Anfänge des Um-
denkens nicht den aktuellen, partei-
übergreifenden Sparmaßnahmen
zum Opfer fallen. Was haben unsere
Kinder davon, wenn der Staat
irgendwann einmal schuldenfrei ist,
in der Zeit bis dahin die Bildung, der
einzige Rohstoff den wir haben, ver-
rottet?

Der Autor: 
Bernhard Eibeck,
Referent für Jugendhilfe
beim Hauptvorstand
der Gewerkschaft für
Erziehung und
Wissenschaft (GEW),
Frankfurt.

Gertrud Greiling

Bildung im Übergang – vom Standpunkt der
Grundschule

Das Verhältnis von Kinder-
garten und Grundschule

Nicht die Kinder müssen schulfä-
hig, sondern die Schule kindfähig
sein. 
Die Grundschule hat die Aufgabe,
jedes Kind mit seinen Bedürfnissen,
Stärken und Handicaps dort abzu-
holen, wo es sich in seiner Entwick-
lung befindet. Sie kann nicht erwar-
ten, dass ein „fertiges Schulkind“ am
1. Schultag vor der Tafel sitzt, das
sich konzentrieren kann, das sich in
eine Gemeinschaft einfügt, über alle

feinmotorischen Fertigkeiten verfügt,
die in der Schule gebraucht werden,
sich sprachlich verständigen kann
und Arbeitsanweisungen folgt. Den
Normschüler, die Normschülerin gibt
es nicht, jedes Kind ist anders (und
darf es auch sein). Es werden Ent-
wicklungsunterschiede beim Schul-
eintritt von zwei bis drei Jahren fest-
gestellt. Individuell muss Grund-
schule jedes Kind fördern und her-
ausfordern und soziales Miteinander
erlebbar machen und begleiten.
Entwicklung von Schulfähigkeit ist
auch Aufgabe der Grundschule, sie

ist das Ergebnis vom Zusam-
menspiel von Familie, Kindergarten
und Schule. 

Kindergarten und Grundschule
haben einen eigenständigen Bil-
dungsauftrag.
Der Kindergarten ist nicht Zulieferer
für die Grundschule, so wenig wie
die Grundschule sich als Zulieferer
für die weiterführende Schule ver-
steht. Dass Grundschule eine Bil-
dungseinrichtung ist, ist unbestritten.
Sie ist auf Richtlinien und Lehrpläne
der jeweiligen Länder verpflichtet.
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Der Bildungsauftrag des Kinder-
gartens ist von den unterschiedli-
chen Trägern der Einrichtung und
den einzelnen Kindergärten bisher
sehr verschieden beschrieben wor-
den. Nach den Ergebnissen der
Pisa-Studie wird der Bedeutung der
kindlichen Bildung endlich mehr
Aufmerksamkeit geschenkt. Ein
erster Schritt, Konsens herzustellen,
wurde durch das Ministerium für
Schule, Jugend und Kinder des
Landes NRW durch die „Bildungs-
vereinbarung NRW“ getan. 

Die Entwicklung im Elemen-
tar- und Primarbereich fand
bisher getrennt statt.
Bezeichnend ist, dass sich mit Ent-
wicklung von Schule und Kinder-
gärten bisher unterschiedliche Er-
ziehungswissenschaftler beschäftig-
ten. Gehört z.B.Wassilios E.
Fthenakis zur Pflichtlektüre für den
Elementarbereich, so ist er im
Grundschulbereich kaum bekannt,
auch umgekehrt ließen sich Namen
nennen. „Eigenständiger Bildungs-
auftrag“ kann nicht heißen, dass ver-
zichtet wird auf den Blick auf die
Kontinuität der kindlichen Entwick-
lung. Abholen kann man nur von
einem Ort, den man kennt, anknüp-
fen lässt sich nur an Voraus-
setzungen, mit denen man vertraut
ist. Entwicklung darf nicht gesehen
werden ohne die Beschreibung von
Zielen (z.B. ganz konkret: Wie lernen
Kinder lesen und schreiben?). 

Kontinuität der Bildungspro-
zesse 

Kindergarten und Grundschule
sollten sich besser kennen lernen. 
Es ist erschreckend, wie wenig die
PädagogInnen von der jeweils ande-
ren Einrichtung wissen. „Lernen eher
nach Gelegenheiten“ wird missver-
standen als „Die Kinder spielen nur“,
mit „Stillsitzen und Zuhören“ wird
häufig Schule beschrieben. Gegen-
seitige Hospitationen sollten zum
Pflichtprogramm erhoben werden.

Beide Einrichtungen können von
einander lernen.
Die altergemischte Gruppe mit den
Chancen des Voneinander- und Mit-
einanderlernens kennzeichnet seit

langem die Arbeit des Kinder-
gartens. Die Grundschule ist dabei,
diese Möglichkeit für ihre Eingangs-
stufe zu entdecken. Die besondere
Aufmerksamkeit für Gruppenpro-
zesse kann ein weiteres Beispiel für
Lernen vom Kindergarten sein. Hat
sich in der Grundschule die Notwen-
digkeit der Beobachtung der indivi-
duellen Entwicklungsprozesse eta-
bliert (Lernentwicklungsberichte) so
fasst diese jetzt langsam in den
Kindergärten Fuß. 

Wünschenswert wäre, dass diese
Berichte an die Lehrerinnen weiter-
gegeben werden. Je mehr ich von
einem Kind weiß, um so leichter
kann ich es fördern und herausfor-
dern.

Gelungene Übergänge führen in
der Regel zu Wachstumsschüben. 
Durch den Übergang zur Grund-
schule verändert sich viel für die
Kinder. Die Schulpflicht schreibt den
pünktlichen und regelmäßigen Be-
such vor, Räume bieten weniger
Rückzugsmöglichkeiten, die Be-
zugsperson Lehrerin unterscheidet
sich von der Erzieherin. Erfolg und
Misserfolg werden durch die sach-
bezogenen Kriterien im Vergleich mit
anderen deutlicher sichtbar. Die neu
zusammengesetzte Gruppe setzt
hohe Anforderungen an die soziale
Kompetenz und den Behauptungs-
willen des Kindes. Gelingt es, jedes
Kind mit seinen Stärken anzuspre-
chen, ihm Mut zu machen zu seinem
“Das kann ich schon“ und „Das will
ich noch lernen“ zu finden, ist zu
beobachten, dass es einen richtigen
Wachstumsschub erlebt. 

Perspektiven der Vernetzung

ErzieherInnen und LehrerInnen
arbeiten regelmäßig zusammen. 
Nur selten (am ehesten in ländlichen
Bereichen) ist es möglich, dass alle
Kinder eines Kindergartens die glei-
che Schule besuchen. Grundschu-
len übernehmen Kinder aus vielen
Kindergärten und –gruppen. Das
macht eine Kooperation beschwer-
lich. Trotzdem muss eine Koopera-
tionsstruktur geschaffen werden
(Kooperationsbeauftragte der Ein-
richtungen?). Schnuppertage in der

Schule, Schulkinder informieren als
Experten aus der Schule, die
Lehrerin besucht den Kindergarten,
die Erzieherin begleitet die Schul-
kinder in den ersten Wochen. Das
sind erste Ansätze. Durch eine bes-
sere Personalausstattung und eine
veränderte Arbeitszeitbeschreibung
(bei Lehrern) kann die Vernetzung
erleichtert werden. Hier gibt es noch
viel zu tun.

Die Ausbildungen werden in Teil-
bereichen verzahnt.
Der veränderte Qualitätsanspruch an
die Kindergärten macht eine verän-
derte Ausbildung und Aufwertung
des Erzieherinnenberufs notwendig.
Die Verzahnung der Ausbildung in
Teilbereichen ist sinnvoll. Hier wird
sich erweisen, wie weit die Ent-
scheidungsträger in der Politik es
Ernst meinen, wenn sie die Wichtig-
keit der Bildung in der Kindheit
immer wieder betonen.

Zusammenfassung
Es gibt so wenig die Grundschule
wie es den Kindergarten gibt. Die
Grundschulen, die die Verschieden-
heit der Kinder akzeptieren und
daran arbeiten, die Stärken der Kin-
der zu stärken und die Schwächen
zu schwächen wünschen sich neu-
gierige, selbstbewusste Kinder.

Die Autorin: 
Gertrud Greiling, Schulleiterin a.D., Mitglied
und Mitarbeit im Grundschulverband,
Beratung und Fortbildung für die Entwicklung
der Zusammenarbeit von Tageseinrichtung
und Grundschule, Münster
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Für alle Kinder stellt die Einschulung
einen bedeutungsvollen Einschnitt in
ihrem Leben dar. Viele neue struktu-
relle und soziale Anforderungen
kommen in der Schule auf sie zu.
Damit die Kinder aus Niedernwöhren
im Landkreis Schaumburg/Nieder-
sachsen diesen Übergang als har-
monisch und möglichst nahtlos erle-
ben, praktiziert das Team des inte-
grativen Kindergartens „Abenteuer-
land“ eine enge Zusammenarbeit mit
der verlässlichen, integrativ arbeiten-
den Grundschule, ganz in der Nähe.
Dieser Kooperation kommt, gerade
nach dem Wegfall der Vorklassen im
Land Niedersachsen und auch nach
den Ergebnissen der Pisa-Studie,
eine besondere Bedeutung zu.

Alle am Entwicklungsprozess der
Kinder beteiligten Lehrpersonen, ha-
ben seit Eröffnung des Kinder-
gartens im Jahr 2002 ein gemeinsa-
mes Interesse daran, die starke
Trennung beider Institutionen zu
überwinden. Sie wirken als Partner
der Kinder und machen sich dafür
stark, dass die im Elementarbereich
einsetzenden ganzheitlichen Lern-
prozesse in der Grundschule konti-
nuierlich fortgeführt werden. Die
Fortsetzung des Integrationspro-
zesses in der Gemeinde Niedern-
wöhren ist nicht nur auf Grund der
regionalen Integrationskonzepte für
sie selbstverständlich, sondern zu
einer Philosophie in beiden Häusern
geworden.
Die Kooperation von Kindergarten
und Grundschule basiert auf glei-
chen Schwerpunkten. So fördern die
pädagogischen Teams die Gesamt-
persönlichkeit jedes Kindes, den
Aufbau von sozialen Beziehungen in
der Gruppe und eine größtmögliche
Selbständigkeit und Selbsttätigkeit
der Kinder.

Kooperationsvereinbarung
Bereits im September 2003 wurde
eine gemeinsame Kooperationsver-
einbarung verabschiedet, die die

Formen der Zusammenarbeit ver-
bindlich festlegt und jährlich fortge-
schrieben wird. Grundlage sind die
pädagogischen Übereinstimmungen
im Rahmen der integrativen Kon-
zepte und der ganzheitliche Ansatz
beider Institutionen. Neben den übli-
chen Formen der Zusammenarbeit
zwischen den Pädagog/innen, wer-
den besonders die regelmäßig statt-
findenden gemeinsamen Angeboten
von Kindergartenkindern und
Grundschülern darin berücksichtigt. 

Formen der Kooperation zwi-
schen den Lehrpersonen in
Niedernwöhren:

Kooperation auf Leitungsebene:
● wöchentlicher informeller und

fachlicher Austausch
● Sicherstellung einer angemesse-

nen Repräsentation beider Insti-
tutionen in der Öffentlichkeit so-
wie Kontaktpflege zu anderen
öffentlichen Institutionen und zu
den Medien

● Präsentation des Kooperations-
modells auf Fachtagungen und
Fortbildungsveranstaltungen

Kooperation der pädagogischen
Mitarbeitenden (u.a.):
● gegenseitige Teilnahme an

Dienstbesprechungen und Leh-
rerkonferenzen

● gegenseitige Vorstellung der
pädagogischen Konzeption des

Kindergartens und des Schul-
programms 

● regelmäßiger Austausch über
pädagogische Grundlagen, Er-
ziehungsstile, Aufgaben, Arbeits-
weisen und Organisationsformen
beider Institutionen

● Verständigung über elementare
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten, die eine Grundlage für
die Arbeit in der Grundschule
darstellen

● Abstimmung der Lehr- und Lern-
methoden vor dem Hintergrund
des ganzheitlichen Ansatzes und
der Integration

● gegenseitiger Austausch von
Fachliteratur und methodisch-
didaktischem Material

● Abstimmung über die Aus-
stattung mit Spiel- und Lernma-
terial 

● gemeinsame Durchführung der
Sprachstandserhebung und re-
gelmäßiger Austausch über die
eingeleiteten Unterstützungs-
maßnahmen

● wechselseitige Hospitationen
● mit dem Einverständnis der

Eltern ausführlicher Austausch
über den individuellen Entwick-
lungsstand des Kindes

● Empfehlungen zur Zusammen-
setzung der Klassen durch die
Pädagoginnen des Kindergar-
tens

● gemeinsame Teilnahme an Fort-
bildungsveranstaltungen 

● Planung und Durchführung ge-
meinsamer Veranstaltungen und
Projekte

Kooperative Elternarbeit:
● Planung und Durchführung ge-

meinsamer Elternabende
● gemeinsame Beratungsgesprä-

che für Eltern von Kindergarten-
kindern in Hinsicht auf deren
Schulfähigkeit 

● gemeinsame Gespräche für
Eltern von Integrationskindern mit
dem Ziel über die Fortsetzung

Franka Stefanski, Simone Föller, Heiko Biermann, Ulrich Kreutzaler

Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule
am Beispiel „Abenteuerland“

Vertragsübergabe (Foto: Kita Abenteuerland)
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der Integration in der Part-
nerschule, andere geeignete
Schulformen bzw. die Möglich-
keit eines Rückstellungsantrages
für entwicklungsverzögerte Kin-
der zu informieren und zu beraten

● Sicherstellung der Transparenz
unseres Kooperationsmodells
gegenüber den Eltern 

Konkrete Beispiele: gemein-
same Angebote für Kinder-
gartenkinder und Schüler
Die pädagogischen Mitarbeitenden
beider Häuser legen großen Wert
darauf, dass sich verschiedene Kin-
dergruppen regelmäßig und unge-
zwungen begegnen können. So
laden sie sich gegenseitige zu be-
sonderen Angeboten wie Autoren-
lesungen, Musicals, Theaterauf-
führungen, Festen, Präsentationen
und Kinderflohmärkten ein. Die
Spielplätze beider Häuser können
jederzeit gegenseitig genutzt wer-
den.

Folgende Angebote sind feste Be-
standteile der Kooperation (in der
nachfolgenden Darstellung werden
die ersten drei vorgestellt):
● Gemeinsamer Sportunterricht, 
● Teilnahme am offenen Unterricht
● Lesekumpel – Patenschaften

Gemeinsamer Sportunterricht
Jeden Mittwoch sind die älteren der
insgesamt 61 Kindergartenkinder
schon ganz aufgeregt. Denn dann
geht es nach dem Frühstück zum
gemeinsamen Sportunterricht in die
Turnhalle der Schule. Hier treffen sie

ihre ehemaligen Freunde, die jetzt
schon in der 1. Klasse lernen.

Nach dem Umziehen, kann es end-
lich losgehen. Alle Kindergarten-
kinder bauen gemeinsam mit ihren
drei Erzieherinnen, einer Heilpä-
dagogin und der Motopädin sechs
verschiedene Stationen zu einer gro-
ßen Bewegungslandschaft auf.
Hierfür nutzen sie die vorhandenen
Großgeräte der Turnhalle und Ele-
mente der „Loquito- Bewegungs-
baustelle“. Ab 10.00 Uhr kommen
dann, von den Kleinen schon sehn-
süchtig erwartet, die etwa 22
Schüler und Schülerinnen der 1.
Klasse mit ihrer Lehrerin dazu. Die
Kinder freuen sich darauf, sich wie-
der zu sehen und gemeinsam etwas
miteinander zu erleben. Die Lehrerin
begrüßt alle Kinder mit einem bewe-
gungsintensiven Spiel. Es dient der
Erwärmung und soll gleichzeitig die
Bewegungsfreude steigern und
einen spielerischen, ungezwunge-
nen Kontakt der Kinder ermöglichen.
Jetzt ordnen sich alle Kinder anhand
von Piktogrammkarten, die mit
Ziffern oder Buchstaben versehen
sind, den sechs Stationen zu. Jede
Kleingruppe mit maximal 8 Kindern
wird individuell von einer Lehrperson
begleitet. Alle Lehrpersonen arbeiten
Hand in Hand und vermitteln den
Kindern differenzierte, ganzheitliche
Bewegungserfahrungen. Diese stei-
gern nicht nur ihre motorischen
Fähigkeiten, sondern erhöhen ganz
automatisch ihre sozialen Kompe-
tenzen, denn Kindergartenkinder
und Schüler lernen voneinander,
unterstützen sich gegenseitig und
akzeptieren sich mit ihren individuel-
len Stärken und kleinen Schwächen.
In der freien Bewegungs- und Ex-
perimentierphase im Anschluss nut-
zen die Lehrpersonen die Mög-
lichkeit, sich einzelnen Kindern oder
Kleingruppen intensiv zuzuwenden,
den Integrationsprozess zu unter-
stützen, sie intensiv zu beobachten
und sich über deren individuellen
Entwicklungsstand auszutauschen.
„Gemeinsamer Sportunterricht
macht Spaß und bereitet alle
Kindergartenkinder optimal auf den
Übergang in die Schule vor“: dar-
über sind sich Kinder, Eltern und
Pädagog/innen einig.

Teilnahme am offenen Unterricht
Ab Februar werden einige Jungen
und Mädchen immer ungeduldiger.
Denn sie wissen ganz genau, dass
es jetzt endlich an der Zeit ist, den
Unterricht der Grundschule
Niedernwöhren hautnah zu erleben.
Durch die wiederholte Teilnahme am
Unterricht der offenen Türen erleben
die Niedernwöhrener Kindergarten-
kinder Schule ganz anders. Nach
einem gemeinsamen Frühstück ma-
chen sie sich ganz aufgeregt auf den
Weg. Während der großen Pause
treffen sie ihre großen Freunde aus
allen Klassen. Sie nutzen ausgelas-
sen die Gelegenheit, auf dem natur-
nah angelegten Schulhof zu spielen
und Freundschaften zu schließen
und zu pflegen. Um 10.00 Uhr ist die
Pause leider schon vorbei. Dann
gehen die Kids gemeinsam in die
Klassen, um ausgerüstet mit Feder-
mappe und Zeichenblock, alles das
zu zeigen, was sie im „Aben-
teuerland“ gelernt haben. Voller Stolz
beteiligen sie sich aktiv am Unter-
richtsgeschehen, denn der Ablauf ist
ihnen bekannt. Sie fühlen sich
zunehmend sicherer, denn das
Schulgebäude, der Schulhof und die
Lehrpersonen werden mit der Zeit
immer vertrauter. Einem harmoni-
schen Schulanfang steht nichts
mehr im Wege.

„Lesekumpel – Patenschaften“
Ein im Februar 2004 neu gestartetes
Projekt zwischen der verlässlichen
Grundschule Niedernwöhren und
dem integrativen Kindergarten
„Abenteuerland“, ist die „Lesekum-
pel-Patenschaft“. Am Freitag mor-
gen fragen die Kinder der „6er-
Bande“ schon ungeduldig: „Wann
kommen endlich unsere Lese-
kumpel?“ Gemeint sind damit, die
Schüler der Klasse 3b, die ihnen im
zweiten Halbjahr jede Woche span-
nende Geschichten vorlesen. An der
Tür werden die großen Vorbilder
stürmisch begrüßt, bevor sich alle im
Bewegungsraum des Kindergartens
zum Morgenkreis versammeln. Das
Lied „1,2,3 und 4 in die Schule kom-
men wir...“ singen auch die Schüler
gern mit. Jetzt stellt sich die Frage,
wer wem vorliest. Die kleinen
Grüppchen sind schnell gebildet.
Hierbei spielen bestehende Freund-(Foto: Kita Abenteuerland)
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schaften und Sympathien, das Ge-
schlecht der Kinder, der Buchtitel
oder die Vorlesequalität eine ent-
scheidende Rolle. Schüler und
Kindergartenkinder tragen nun ihren
Namen in eine Patenliste ein. Es
besteht zwar jederzeit die Möglich-
keit, die Paten zu wechseln, unsere
Erfahrungen zeigen jedoch, das die
Kinder davon nur in der Kennen-
lernphase Gebrauch machen. Be-
reits nach wenigen Wochen haben
sich feste Patenschaften und
Freundschaften gebildet. 

Vorlesezeit: Wenn sich die Lese-
partner in die Kuschelecken verkrü-
meln, wird es plötzlich ungewöhnlich
still im Haus. Ca. 20 Minuten lang
sind nur die Lese Dialoge zu hören.
Ganz gebannt lauschen die Kleinen
ihrem Vorleser und haben nur noch
ein Ziel: „ Wenn ich groß bin, will ich
auch so gut lesen können, wie mein
Bücherkumpel.“

Auswahl neuer Bücher: Nach der
Vorlesezeit dürfen die Schüler ge-
meinsam mit ihrem „Bücherkumpel“
aus der Kindergartenbibliothek be-
liebte Bilderbücher, oder Sach-
bücher zu aktuellen Projektthemen
auswählen. Sie tragen sich mit ihrem
Namen und dem Buchtitel in die
Ausleihliste ein. Danach dürfen sie
die Bücher für eine Woche mit nach
Hause nehmen, um sich mit den
Inhalten vertraut zu machen. Häufig
jedoch bringen die Kindergarten-
kinder ihr Lieblingsbuch von zu
Hause mit und bitten ihren „Bücher-
Kumpel“, diese in der nächsten
Woche vorzulesen.

Redezeit: Jetzt treffen sich alle
Kinder wieder im Bewegungsraum
oder Klassenraum. Es findet eine
kurze Gesprächsrunde statt, in der
sich die Kinder über das Gelesene
und Gehörte austauschen. Die
Schüler stellen nacheinander den
Titel und den Autor des Buches vor,
nennen den Namen ihres „Bücher-
Kumpels“ und stellen ihm einige
Fragen zum Inhalt der Geschichte.
Hierbei halten sie sich an die verein-
barten Gesprächsregeln, die in
Kindergarten und Schule gleicher-
maßen gelten. Nach vorheriger Ab-
sprache besuchen die Kindergar-
tenkinder ihre „Lesekumpel“ auch in

der Schule. Dort erhalten sie die
Möglichkeit im Klassenraum, auf
dem Schulflur und in der Schulbib-
liothek vorgelesen zu bekommen.

Die Lesepatenschaft stellt somit für
sie eine weitere Möglichkeit dar,
„Schulluft“ zu schnuppern und sich
mit dem Schulalltag vertraut zu
machen. Am Ende des Schuljahres
bewegen sie sich in der Schule be-
reits recht selbstsicher und kennen
sich aus. Im Laufe der Zeit entwik-
keln sich zwischen den „6er-Ban-
den“Kindern und ihren „Lesekum-
peln“ richtige Freundschaften. Be-
suchen die Kindergartenkinder dann
die erste Klasse, sind die Drittklässler
in der Vierten. Die „Großen“ gehen
aufgrund ihrer positiven Erfahrungen
auf die Kleinen zu und haben gelernt,
Verantwortung für sie zu überneh-
men. Aber auch die „Klei-nen“ haben
ihre Berührungsängste verloren.
Durch die regelmäßigen Besuche der
Schule, den Kontakt zum Lehr-
personal und den älteren Schülern
haben sie die ersten Hemmschwellen
bereits abgebaut. Die Kinder aus
dem „Abenteuerland“ haben Schule
in angenehmer Atmosphäre kennen
gelernt und freuen sich darauf, end-
lich eingeschult zu werden.

Grundschulerlass, Orientie-
rungsplan und Konsultations-
kita
Auf eine Bestätigung für die
Richtigkeit des Kooperationsmodells
mussten die Kollegien aus Nie-

dernwöhren nicht lange warten. Die
Ministerkonferenz des Landes Nie-
dersachsen verabschiedete am 3.
Februar 2004 einen aktuellen Rund-
erlass zur Arbeit in den Grund-
schulen, welcher diese verpflichtet,
mit den Kindergärten zusammen zu
arbeiten, um die Kontinuität der Bil-
dungs- und Erziehungsarbeit sicher
zu stellen. Im April 2004 wurde als
Diskussionsentwurf der Orientie-
rungsplan für Bildung und Erziehung
im Elementarbereich niedersächsi-
scher Tageseinrichtungen für Kinder
veröffentlicht. Auch hier fanden die
Kollegien beider Institutionen viele
Formen der Kooperation, die sie
bereits praktizieren. 

Eine besondere Wertschätzung für
das Kooperationsmodell erfuhr das
Team des integrativen Kindergarten
„Abenteuerland“ durch das Landes-
jugendamt Niedersachsen. Am 1.
Mai 2004 wurde es nach einem lan-
gen Auswahlverfahren zur Konsulta-
tionskindertagesstätte des Landes
Niedersachsen ernannt.
Sie erhielten den Auftrag, interessier-
tes Fachpersonal zum Schwerpunkt
„Kooperation zwischen Kindergarten
und Grundschule“ zu beraten und
Hospitationen sowie Fortbildungen
zu diesem Thema anzubieten.

Die Autorin: 
Franka Stefanski leitet den integrativen
Kindergarten „Abenteuerland“ der Lebenshilfe
Niederwöhren, Konsultationskita des Landes
Niedersachsen, Tel.: 05721 995454. Ihre
Mitautor/innen sind: Simone Föller, Heiko
Biermann, Ulrich Kreutzaler

(Foto: Kita Abenteuerland)
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Seit mehr als 10 Jahren findet in
Aachen modellhaft, weil in ganz
Nordrhein-Westfalen einzigartig, zwi-
schen dem Staatlichen Studiense-
minar für das Lehramt für die Grund-
schule und der Bischöflichen Clara-
Fey-Schule, einer Fachschule für
Sozialpädagogik, eine erfolgreiche
und zeitlich befristete, zielgerichtete,
gleichwertige und konkurrenzarme
Zusammenarbeit im Bereich der
Ausbildung der angehenden Primar-
stufenlehrer/innen bzw. der ange-
henden Erzieher/innen statt.

Reform von unten
Diese Zusammenarbeit ist eine
Reform „von unten“, die von enga-
gierten Praktikern beider Ausbil-
dungseinrichtungen mit viel Idealis-
mus durchgeführt wird, denn „von
oben“ kommt außer nicht immer
praxisnahen Forderungen und Richt-
linien nichts für die erwünschte
Kooperation Förderliches – mit der
Folge, dass Kontakte zwischen
Erzieher/innen und Grundschul-
lehrer/innen nur vereinzelt (und dann
auch in der Regel nur personenge-
bunden) vorhanden sind.

Dass die Kooperation nicht so funk-
tioniert, wie es sich die Theoretiker
erhoffen, hat verschiedene Ursa-
chen, die hier nicht alle erörtert wer-
den können. Mit Sicherheit liegt es
u.a. an dem unterschiedlichen
Niveau der Ausbildung, an der unter-
schiedlichen Arbeitszeitverteilung, an
der Unkenntnis der Ausbildung und
der Berufsanforderungen der jeweils
anderen Gruppe oder ganz einfach
auch an schwer ausrottbaren Vor-
urteilen.

Frühzeitig ansetzen
Deshalb muss man früher anfangen,
diese Kooperation vorzubereiten,
bevor sich nämlich gegenseitige Vor-
urteile gebildet und festgesetzt ha-
ben und der Alltagsstress eine denk-
bare Zusammenarbeit erschwert,
nämlich in der zweiten Phase der

Ausbildung, dem Berufspraktikum
der angehenden Erzieher bzw. der
Seminarausbildung der angehenden
Primarstufenlehrer. Nach dem
Abschluss der fachtheoretischen
Fachschul- bzw. Hochschulausbil-
dung stehen Elementar- bzw. Schul-
pädagog/innen vor dem Beginn ihrer
fachpraktischen Ausbildung. Sie
haben mehrere Dinge gemeinsam:

● sie haben noch keine Be-
rufserfahrung

● sie unterscheiden sich altersmä-
ßig nicht übermäßig

● sie sind der jeweils anderen
Gruppe gegenüber relativ aufge-
schlossen.

Außerdem steht im Focus des beruf-
lichen Interesses bei beiden Pä-
dagog/innen das Kind, dem sie sich
aber von unterschiedlichen Aspek-
ten her nähern.

Die einen befassen sich als Genera-
listen, denen es aufgrund ihrer
hohen erziehungswissenschaftlichen
Kompetenz u.a. auf Vermittlung
nicht-formalisierter Bildung und Er-
ziehung ankommt, mit dem Kind,
und die anderen tun dies als
Spezialisten mit einer hohen fach-
wissenschaftlichen Kompetenz, da
sie unter Schulaspekten eine ehrer
formalisierte Bildung vermitteln müs-
sen. Außerdem

● haben beide einen Erziehungs-
und Bildungsauftrag

● bilden sie den Elementarbereich
bzw. die Grundstufe des Bil-
dungswesens

● wollen sie soziales Verhalten,
Lernfreude und Persönlichkeits-
entwicklung fördern

● zielen sie darauf ab, die Selbst-
ständigkeit und Eigenverant-
wortlichkeit des Kindes durch
Anleitung zum Mitdenken, Mit-
planen und Mitgestalten zu för-
dern

Gleichzeitig und gleichwertig
Wichtig ist bei dieser Zusam-
menarbeit, dass die am „Aachener
Modell“ beteiligten Elementar- bzw.
Primarstufenpädagog/innen gleich-
zeitig – und damit auch gleichwertig
– Lehrende und Lernende sind. Nur
haben die einen sich bewusst für
eine Arbeit mit Kindern ohne Lehr-
plan- und Stundendiktat entschie-
den, und die anderen für die Arbeit
mit Kindern unter Berücksichtigung
der Lehrplananforderungen und des
Stundendiktates. Auf jeden Fall sind
Beschäftigungen und Unterrichts-
stunden didaktisch und methodisch,
egal in welcher Institution auch gear-
beitet wird, zu begründen. Vor bzw.
während der Hospitation stellen
Elementarerzieher bzw. Primarstu-
fenlehrer in Theorie und Praxis dem
jeweils anderen Gruppenteil ihre
pädagogische Institution vor. Auf
diese Weise lernen sie vorurteilsfrei
und praxisnah Konzepte, Ziele,
Inhalte, Methoden und Arbeit der
jeweiligen Institution kennen und
erleben, unter welchen Bedingungen
Erzieh/innen bzw. Lehrer/innen
arbeiten. In der Reflexion des bei der
Hospitation in Kleingruppen Erlebten
erfahren sie etwas über die pädago-
gischen Vorüberlegungen, nachdem
sie deren praktische Umsetzung in
Kindergarten bzw. Schule miterleben
konnten. Wenn Erzieher/innen und
Lehrer/innen auf diese Weise koope-
rieren, kann sich die Zusammen-
arbeit mit der Schule zu einem
Qualitätskriterium der Einrichtung
(und damit zu deren Zukunftssi-
cherung) entwickeln. Außerdem
könnte sich so eine Verzahnung bei-
der Bildungseinrichtungen bis hin zu
einer institutionsübergreifenden
Verantwortung bei gleichzeitiger
Systematisierung und einer entwick-
lungspsychologisch begründeten,
aufeinander aufbauenden Folge von
Bildungsangeboten entwickeln. Dies
dürfte z. B. mit eine der Grundideen
des Schulfähigkeitsprofils bzw. der
Bildungsvereinbarung sein. 

Rudolf Nottebaum

Das Aachener Modell: Kooperation zwischen
„pädagogischen Nachbarn“
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Pädagogische Nachbarn statt
Konkurrenten
Erzieher/innen und Primarstufen-
lehrer/innen sind keine pädagogi-
schen Konkurrent/innen in Bezug
auf das Kind, obwohl sie ein jeweils
eigenes Arbeitsfeld haben, sie sind
vielmehr pädagogische Nachbarn
und sollen es auch bleiben, wobei
ihnen jedoch die Bildungspolitik die
Zusammenarbeit erleichtern sollte,
zumal der 10. und 11. Kinder- und
Jugendhilfebericht dies ausdrücklich
fordern. Nachfolgend werden mögli-
che Perspektiven aufgezeigt.

● Ein erster Ansatz wäre schon ein-
mal eine Angleichung der Er-
zieherausbildung an das europäi-
sche Hochschulniveau. Berlin,
ein Bundesland das mindestens
so verschuldet ist wie NRW,
macht es uns mit dem grund-

ständigen Studium für Erzieher
an der Alice-Salomon-Fach-
hochschule vor.

● Warum sollten nicht der zukünfti-
ge Klassenlehrer in der flexiblen
Schuleingangsphase für 12 Mo-
nate in der Vorschulgruppe mit
arbeiten und die Leiterin der Vor-
schulgruppe im Anschluss daran
2 Jahre in der Schule den Lehrer
unterstützen können? Auf diese
Weise wäre für das Kind der
Aspekt der Sicherheit und Kon-
tinuität gewährleistet. 

● Warum sollen beide nicht bei-
spielsweise auch die Gelegenheit
bekommen, ein gemeinsames
Grundstudium an einer Fach-
hochschule zu absolvieren, wo-
bei das Hauptstudium dann
anschließend differenziert an der
Fachhochschule bzw. Universität
fortgesetzt würde?

Vielleicht hätten Erzieher/innen dann
auch mehr Mut, weil sie nämlich als
(Fach)-Hochschulabsolvent/innen
auf gleicher Höhe mit den Lehrer/
innen stehen, offensiv u.a. an die
Schule heranzutreten und die Zu-
sammenarbeit einzufordern oder
selbstbewusst gegenüber den Bil-
dungspolitikern aufzutreten und
deutlich zu machen, dass inzwi-
schen die Grenzen ihrer Belastbar-
keit erreicht sind und sie nicht als
„Allround-Experten fürs Soziale“
ohne Gegenleistung der Politik deren
Versäumnisse auszugleichen bereit
sind. 

Der Autor: 
Dr. Rudolf Nottebaum ist Leiter der Clara-Fey-
Schule, dem Berufskolleg des Bistums
Aachen.

Andrea Monkenbusch u.a.

„Elternschule in Tageseinrichtungen für Kinder“ –
Auszug aus dem Jahresbericht der Stadt Gütersloh

Der Anlass
Der folgende Bericht beschreibt die
Aktivitäten der Projektgruppe „El-
ternschule“, die sich 2002 im Rah-
men des Bündnisses für Erziehung
zur Umsetzung der Maßnahme
„Qualifizierung von Eltern an Kinder-
tagesstätten im Sinne von „Eltern-
schulen“, als Folge aus dem Bericht
zur lokalen Erziehungskrise in Gü-
tersloh (s. www.BFE.Guetersloh.de)
gegründet hat. Darin heißt es auf
Seite 31: „Ein erster Baustein in einer
Strategie für Erziehung soll ein flä-
chendeckendes Angebot von „El-

ternschulen“ an allen Kindertages-
stätten in der Stadt Gütersloh sein.
Dabei wird hier unter dem Begriff der
Elternschulen ein regelmäßiges und
standardisiertes Kursprogramm für
Eltern verstanden, das in praktischer
und anschaulicher Weise Ratschläge
und Informationen zur Entwicklung
und Erziehung von Kindern im Altern
von zwei bis sechs Jahren und dar-
über hinaus bereit hält.“ Die Projekt-
gruppe hatte den Auftrag, die Hand-
lungsempfehlungen und Ziele zu
konkretisieren, sowie erforderliche
Ressourcen zu benennen.

Die Projektgruppe „Eltern-
schule“

Bildung im Kindergarten muss
sich nicht auf Kinder begrenzen.
In der Stadt Gütersloh wird die
Stärkung der Erziehungsfähigkeit
der Eltern an die Tagesein-
richtungen gekoppelt.

Die Projektgruppe Elternschule
arbeitet seit November 2002
zusammen und trifft sich seitdem

regelmäßig in 2 monatigen Ab-
ständen. 

Projektverantwortliche: Andrea
Monkenbusch, Stadt Gütersloh,
Fachbereich Jugend, Abteilung
Tagesbetreuung für Kinder und
Ingrid Kersting, Leiterin des Kath.
Kindergartens St. Marien

Kooperationspartner u.a.:
Michael Jacobi, Stadtstiftung
Gütersloh; Stephan Polle, Katho-
lische Familienbildungsstätte Gü-
tersloh; Bettina Flohr, Deutscher
Kinderschutzbund e.V., Güters-
loh; Sabine Kliem, Kinderschutz-
zentrum Gütersloh e.V.; Margot
Wellhöner, Leiterin der städtische
Kindertagesstätte Auerhahnstr.;
Anja Boree, Elternvertreterin
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In der Projektgruppe waren von
Beginn an Vertreterinnen aus den
Tageseinrichtungen für Kinder der
kath. Kirche, von freien Trägern und
aus städtischen Tageseinrichtungen
einbezogen. Daneben arbeiteten die
genannten Vertreterinnen und Ver-
treter der Katholischen Familien-
bildungsstätte Gütersloh, der Kin-
derschutzzentrums Gütersloh e.V.
und des Deutschen Kinderschutz-
bundes Gütersloh e.V. mit. Die freien
Träger verfügten bereits über Er-
fahrung im Angebot von Eltern-
schulen in Gütersloh. 
Die trägerübergreifende Zusammen-
setzung der Projektgruppe garan-
tierte, dass das bereits vorhanden
Know-how zu Angeboten von El-
ternschulen in Gütersloh genutzt
werden konnte. Der regelmäßigen
und konstruktiven Zusammenarbeit
der Projektgruppe ist es zu verdan-
ken, dass das Projekt „Elternschule“
innerhalb eines halben Jahres konzi-
piert wurde und bereits die ersten
Kurse im 1. Halbjahr 2003 in Güters-
loh begonnen haben.

Die Ziele 
Mit dem Angebot der Elternschulen
soll die Erziehungsfähigkeit der El-
tern gestärkt und unterstützt wer-
den. Die Auswertung der Ergebnisse
aus der Befragung von 144 Kin-
dergärten, Schulen und Beratungs-
stellen im Bericht zur lokalen Erzie-
hungskrise zeigte insgesamt, dass
das System Familie überfordert ist
und es Eltern vielfach an erzieheri-
scher Kompetenz fehlt. Eltern sind
durch ein verändertes Eltern – Kind
Verständnis unsicher im Umgang mit
ihrem Kind. Sich selbst und das
eigene Verhalten zu überdenken, um
die komplexe Aufgabe der Erziehung
zu meistern kann durch das präven-
tive Angebot der Elternschule gelin-
gen.

Ein Bedarf an Unterstützung in Er-
ziehungsfragen machte eine Um-
frage Ende 2002 in den Tages-
einrichtungen deutlich. Daraus ging
hervor, dass Eltern zu über 90 %
„angebotene Gespräche mit Termin-
vereinbarung“ wahrnehmen und dar-
über hinaus 
zu 85 % die „Zusammenarbeit mit
der Kindertagesstätte bei auftreten-
den Problemen“ suchen. Auch wenn
diese Zahlen lediglich eine Stich-
probe darstellten, konnte daraus
sehr deutlich der Wunsch nach Be-
ratung und Hilfe abgeleitete werden. 

Für die Eltern sind die Leiterinnen
und Leiter der Tageseinrichtungen
vertraute Personen und bilden häufig
die erste Anlaufstelle bei Problemen
mit den Kindern. Sie verfügen über
aktuelle Kenntnisse in der Entwick-
lungspsychologie von Kindern, ha-

ben ein breites Wissen über Hilfe-
angebote in der Stadt Gütersloh und
sind vernetzt mit Erziehungs-
beratungsstellen und Grundschulen.
Sie haben aufgrund ihrer langjähri-
gen Berufserfahrung vielfältige
Kenntnisse in der Erwachsenen-
arbeit. Dieses zusammengenommen
führte in der Projektgruppe zu der
Entscheidung, den Leiterinnen und
Leitern der Tageseinrichtungen das
Angebot zu machen, sich zu Kurs-
leiterinnen und Kursleitern ausbilden
zu lassen und die entsprechenden
Rahmenbedingungen dafür bereit zu
stellen.
Durch das niederschwellige Angebot
sollen frühzeitig und möglichst viele
Eltern erreicht werden und insge-
samt durch die Anbindung an die
Tageseinrichtung ein gesellschaftli-
cher Konsens über eine breite
selbstverständliche Akzeptanz des
Angebots hergestellt werden.

Auswahl der Konzeptange-
bote für Elternkurse
Die Konzepte von „Elternschulen“
betonen ausdrücklich den präventi-
ven Charakter. Der Elternkurs ist
keine Therapiegruppe. Sie leisten
keine intensive individuelle Erzie-
hungsberatung, sondern sollen die
Kompetenz der Eltern im Erzie-
hungsverhalten steigern, ihr Selbst-
vertrauen als verantwortliche Erzie-
her stärken und im Umgang mit dem
Verhalten ihrer Kindern Sicherheit
gewinnen und dadurch den Erzie-
hungsalltag entspannen. 

Die Projektgruppe hat sich mit drei
Elternkurs Programmen inhaltlich
und fachlich auseinandergesetzt. Die
Fragen: „Erreichen wir mit den
Programmen die gesetzten Ziele und
wie können die Kursleiterinnen und
Kursleiter qualifiziert werden“, waren
neben dem Aspekt der Kosten
handlungsleitend.

Die Entscheidung fiel auf das Kurs-
konzept „Starke Eltern – Starke
Kinder®“. Das Konzept ist ein bun-
desweit einheitliches Angebot des
Deutschen Kinderschutzbundes,
entwickelt von Paula Honkanen-
Schoberth, und wird auch in Koope-
ration mit anderen Einrichtungen
angeboten. 

Zielformulierungen:
● Das Angebot soll möglichst

alle Eltern erreichen, ähnlich
wie die Teilnahme an Geburts-
vorbereitungskursen, die von
ca. 80% der Frauen und 60%
der Männer wahrgenommen
werden

● Es soll ein evaluiertes Konzept
zugrunde liegen

● Die Eltern müssen Spaß an
der Teilnahme haben und ei-
nen Nutzen daraus ziehen 

● Die Kurszeiten müssen mit El-
tern abgestimmt werden kön-
nen

● Die Kurse sollen flexibel in der
Dauer sein

● keine langen Wege für die
Eltern

● Das Angebot der Kinder-
betreuung soll bei Bedarf ein-
gerichtet werden

● Das Personal / Leitungen der
Tageseinrichtungen soll aus-
gebildet werden können

● Mittelfristig sollen „Eltern-
schulen“ für MigrantInnen in
der Muttersprache angeboten
werden

● Die bestehende Angebote sol-
len an bildungsungewohnte
Eltern angepasst werden kön-
nen.
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Grundlage für die Durchführung der
Elternkurse ist das Kurshandbuch,
das nur im Rahmen einer Schulung
erworben werden kann. Grundorien-
tierungen in der Umsetzung der El-
ternkurse sind die Stärken der Eltern
zu fördern, den Lebenssituationen
von Familien Rechnung zu tragen
und die Achtung der Kinderrechte. In
fünf aufeinander aufbauenden
Stufen wird den Eltern das Modell
der anleitenden Erziehung vermittelt,
in dem sie lernen, ihre Rolle als
Erziehende wahrzunehmen und ihre
Kinder zu leiten und zu begleiten.
Dieser Prozess ist geprägt von
Respekt, Achtung und Anerkennung
gegenüber den Eltern.

Umsetzung und Auswertung
der Pilotphase
In einer Pilotphase im Laufe des
Jahres 2003 wurde u.a. die Prak-
tikabilität des Angebotes „Starke
Eltern – Starke Kinder®“ und die
eines Alternativkonzeptes getestet.
Es war notwendig, den Arbeits –und
Zeitaufwand für die Leiterinnen und
Leiter festzustellen, die Inhalte der
Elternkurse auf ihre Wirklichkeits-

nähe hin zu überprüfen und festzu-
stellen, ob das Angebot in Tages-
einrichtungen von Eltern angenom-
men wird.

Von den fünf Elternkursen, die in der
Pilotphase geplant waren, haben vor
den Sommerferien vier Kurse statt-
gefunden. Der Kurs des Kinder-
schutzzentrums Gütersloh in der
städtischen Tageseinrichtung Franz-
Grochtmann-Str. konnte im 2.
Halbjahr 2003 durchgeführt werden. 

Erfahrungen:
● Eltern entscheiden sich bewusst

dafür, den Kurs in der Tagesein-
richtung zu machen, weil sie die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
kennen. Der persönliche Bezug
ist ihnen wichtig

● Die Abendkurse sind stärker
nachgefragt. Es besteht der
Wunsch, den geplanten näch-
sten Kurs in der kath. Tages-
einrichtung St. Marien evtl. am
Vormittag anzubieten

● Seitens der Eltern besteht ein
hoher Bedarf an Austausch, auch
über die Theorie. Sie schätzen es
sehr, Arbeitsmaterialien an die
Hand zu bekommen und sind
sehr gewissenhaft in der An-
wendung und Umsetzung der
„Hausaufgaben“

● 10 Kursabende sind zu wenig.
Der Inhalt des Handbuchs ist so
umfassend, dass 12 Sitzungen
durchgeführt werden sollten. Die
Eltern haben in allen Kursen die
Erweiterung um eine Sitzung
gefordert, nachdem sie erfahren
hatten, dass noch ein Motto
unbearbeitet war

● In der kath. Tageseinrichtung St.
Marien hat sich die Co-Leitung
bewährt. Je größer die Gruppe,
umso besser für die Teilnehmer,
wenn 2 Kursleitungen anwesend
sind, die sich die Arbeit teilen. Sie
können intensiver auf die Wün-
sche und Bedürfnisse der Grup-
pe eingehen 

● Für die Leiterinnen der Tages-
einrichtung ist die erstmalige
Durchführung der Kurse mit ei-
nem hohen Arbeitsaufwand ver-
bunden. Die Vor- und Nach-
bereitung nimmt ca. 2 – 3

Stunden in Anspruch, die Durch-
führung am Abend selber dauert
2 - 2,5 Stunden. Diese Zeiten
werden sich eventuell minimie-
ren, wenn ein gewisser Fundus
an Wissen und Erfahrung in der
Kursleitung vorhanden ist

● Zukünftig ist eine breitere Infor-
mations- und Öffentlichkeitsar-
beit notwendig. Wichtig wird
sein, dass die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den Tagesein-
richtungen intensiver über die
Inhalte der Elternkurse informiert
werden müssen, um die Fragen
der Eltern beantworten zu kön-
nen. Ausschlaggebend sind der
persönliche Kontakt und eine
persönliche Ansprache

● Nur durch eine gleichbleibende
hohe Qualität der Kurse wird das
Ziel erreicht werden können,
dass Elternschulen zukünftig ge-
nauso selbstverständlich besucht
werden, wie ein Geburtsvorbe-
reitungskurs.

Inhalte: Definition und Reflexion
von Erziehungszielen, -werten
und –vorstellungen; Bedürfnisse
und Rechte von Kindern und
Eltern; Kommunikation in der
Familie; Umgang mit Problemen
und Konflikten

Gruppenstärke: 10 – 12
Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Umfang: bis zu 12 Abende je 2
Stunden (20 – 24 Stunden)

Kursleitung: 1 Trainer + wün-
schenswert Co. Trainer

Voraussetzung: Erfahrung in der
pädagogischen Arbeit, 3 Tage
Basisschulung in „Starke Eltern –
Starke Kinder®“ beim Kinder-
schutzbund e.V., anschließend
evtl. regelmäßige Treffen in einem
Arbeitskreis

Kosten: Ausbildung kostet 275,-
Euro incl. Übernachtung und
Verpflegung + 65,- Euro für das
Kurshandbuch, gesamt 340,-
Euro.

Auswirkungen auf die Arbeit
der Tageseinrichtungen:
● In der Öffentlichkeit wird die

Qualität der Tageseinrichtung
aufgewertet

● Die teilnehmenden Eltern er-
kennen die Fachlichkeit der
Kursleiterin an. Diese gute
Bewertung wird auch auf die
gesamte Arbeit der Einrich-
tung übertragen

● Die Eltern werden offener und
holen sich nach Beendigung
des Kurs in schwierigen Situa-
tionen nochmals Hilfe bei der
Kursleiterin 

● In Elterngesprächen verstehen
die Eltern eher die Zusam-
menhänge 

● Kolleginnen erleben die päd-
agogischen Fortschritte, die
die Eltern nach den Kursen im
Umgang mit ihren Kindern
machen, als hilfreich für die
Arbeit mit den Kindern in der
Gruppe 

● Die Leiterin erwirbt durch die
Ausbildung zur Kursleiterin
und die Durchführung zusätz-
liche Qualifikationen
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Ausbildung der Kursleiter-
innen und Kursleiter
Insgesamt haben in Gütersloh 27
Leiterinnen und Leiter (14 städt.
Leitungen, 8 kath. Leitungen, 1 ev.
Leiter, 3 Leitungen freier Träger und
1 türkische Fachkraft) die Schulung
zu Kursleiterinnen und Kursleitern in
„Starke Eltern – Starke Kinder®“
abgeschlossen. 

Mit dem ausgebildeten Personen-
kreis ist gewährleistet, dass das Ziel
einer flächendeckenden Umsetzung
des Angebotes in Tageseinrich-
tungen in Gütersloh zukünftig er-
reicht wird. Eine Einschränkung er-
folgt, weil aus den Reihen der evan-
gelischen Tageseinrichtungen von
10 Leiterinnen und Leitern 1 Leiter
die Ausbildung abgeschlossen hat.
Trotzdem sind aus allen 12
Sozialräumen in Gütersloh Leitungen
vertreten, wodurch die flächendek-
kende Umsetzung gesichert ist.

Elternschule im 2. Halbjahr
2003
Die Anfragen von Eltern nach weite-
ren Kursen im Anschluss an die
Pilotphase haben die Erwartungen
der Projektgruppe bei weitem über-
troffen. Es war angedacht, erst im
Frühjahr 2004 weitere Elternkurse

anzubieten. Die Nachfrage in den
Tageseinrichtungen und der Wunsch
der ausgebildeten Kursleitungen
sofort mit einem Kurs zu beginnen,
führte dazu, weitere 6 Kurse im
Herbst 2003 anzubieten. Neu hinzu
gekommen sind die Kurse in den
städtischen Tageseinrichtungen Vo-
gelsbergstr. und Englische Str.. Alle
Kurse waren voll belegt und es kam
bereits zu Anfragen von Eltern aus
Bielefeld und dem Kreis Gütersloh.

Institutionalisierung der „El-
ternschule“
Die „Elternschule“ ist aus dem
Bündnis für Erziehung entstanden
und kooperiert eng mit der Katho-
lischen Familienbildungsstätte, dem
Kinderschutzbund e.V., dem Kin-
derschutzzentrum e.V. und den kon-
fessionellen und freien Trägern der
Tageseinrichtungen. Diese ausge-
sprochen konstruktive Zusammen-
arbeit hat sich bestens bewährt und
soll zukünftig in Form einer „Interes-
sengemeinschaft Elternschule Gü-
tersloh“ fortgeführt werden. In der
Darstellung nach außen müssen die
Kooperationspartner gleichbedeu-
tend eingebunden sein. 
Das Projekt „Elternschule“ wurde an
die Bernard-Kaesler-Stíftung Güters-
loh angebunden. Darüber besteht

die Möglichkeit, für interessierte
Bürger und Institutionen das Projekt
durch Spenden zu unterstützen,
über die entsprechende
Spendenbescheinigungen erstellt
werden können.

Weitere Aufgaben für das
Projekt:
● Qualitätssicherung
● Vernetzung
● Weiterentwicklung des Elternkurs

Konzeptes
● Aufbaukurs für Eltern von

Jugendlichen
● Kursangebot für Eltern mit

Migrationshintergrund
● Öffentlichkeitsarbeit

Die Autorin: 
Andrea Monkenbusch, Fachberaterin der
Stadt Gütersloh für den Bereich
Tageseinrichtungen für Kinder, Verantwortlich
für das Projekt Elternschule

Der vollständige Text des
Jahresberichtes ist unter folgen-
der Adresse zu beziehen:
Stadt Gütersloh, Fachbereich
Jugend, Abteilung Tagesbetreu-
ung für Kinder, Schledebrückstr.
5, 3332 Gütersloh

Kathrin Bock-Famulla

Bildung in Tageseinrichtungen - Wie günstig darf es
sein?

Der Volkswirtschaftliche Ertrag
von Kindertagesstätten

Was bringen Kitas der Ge-
sellschaft?
Der sozial- und bildungspolitische
Stellenwert von Kindertageseinrich-
tungen (Kitas) gewinnt wachsende
Akzeptanz bei den verschiedenen
gesellschaftlichen Akteuren. Auch die
ökonomische Bedeutung, die Kitas
erfüllen, konnte in jüngster Zeit mit
Hilfe von volkswirtschaftlichen Kos-
ten-Ertrags-Analysen belegt werden. 

Warum diese Frage?
Kitas sind öffentliche Einrichtungen
und werden zu einem erheblichen
Teil aus öffentlichen Mitteln finanziert.
Im Zuge der gesamtgesellschaftli-
chen Entwicklungen stehen alle
öffentlichen Leistungsbereiche in der
Aufgabenkritik, i.d.R. mit der Ab-
sicht, Ausgaben zu reduzieren. Not-
wendig werden somit überzeugende
Argumente, warum in Kinderta-
geseinrichtungen investiert werden
sollte, um Ressourcen zu sichern.
Die gesetzliche Verankerung des

Bildungs-, Erziehungs- und Betreu-
ungsauftrags von Kindertagesein-
richtungen erweckt den Eindruck,
dass gesamtgesellschaftlich ein
Grundkonsens über die Aufgaben
und Funktionen von Kindertagesein-
richtungen und die von ihnen be-
wirkten Effekte besteht. 

Grundsätzlich wird somit angenom-
men, dass Kindertageseinrichtungen
nicht nur für das einzelne Kind, son-
dern darüber hinaus für die Gesell-
schaft Wirkungen haben, d.h. öko-
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nomisch gesprochen externe
Effekte. Mit diesem gesellschaftli-
chen Nutzen für die Gesellschaft
kann auch begründet werden, dass
Kindertageseinrichtungen öffentli-
cher Finanzierung bedürfen. 

Welche volkswirtschaftlichen
Erträge von Kitas können
festgestellt werden?
Eine an der Universität Bielefeld im
Auftrag der Max-Traeger-Stiftung
durchgeführte Untersuchung der
volkswirtschaftlichen Effekte von
Kitas im Jahr 1999 zeigt, dass Aus-
gaben für diese Einrichtungen aus
volkswirtschaftlicher Perspektive In-
vestitionen darstellen. Für West-
Deutschland wurde ermittelt, dass
sich der volkswirtschaftliche Ertrag
der in Kitas investierten Betriebs-
kosten auf bis zu 4 Euro für einen
investierten Euro beläuft. 

Eine durchschnittliche Investition von
5.200 Euro für einen Kinder-tages-
stättenplatz pro Jahr führt zu einem
durchschnittlichen Ertrag von
20.000 Euro (Bock-Famulla 2002).

Mit diesem Nachweis des volkswirt-
schaftlichen Ertrags von Kinder-
tagesstätten in West-Deutschland
können Kosten-Ertrags-Relationen,
die das Sozialdepartement der Stadt
Zürich im Jahr 2000 zur Messung
des volkswirtschaftlichen Ertrags
von Kindertagesstätten, ermittelt
hatte, bestätigt werden. 

Die Bielefelder Untersuchung:
Für die Untersuchung wurden auf
der Investitionsseite die Betriebs-
kosten von Kindertageseinrichtun-
gen berechnet und den durch sie
entstandenen volkswirtschaftlichen
Erträgen gegenübergestellt. Die
volkswirtschaftlichen Erträge errech-
nen sich aus der Berufstätigkeit der
Mütter, der Beschäftigung des
Personals in den Kindertages-
einrichtungen und der Vermeidung
von Arbeitslosigkeit von Alleiner-
ziehenden und den somit gesparten
Ausgaben für Hilfen zum Lebens-
unterhalt.

Für die Untersuchung des Ertrags
von Kindertageseinrichtungen wird
angenommen, dass insbesondere

den Müttern durch die Einrichtungen
ermöglicht wird, erwerbstätig zu
sein. 

Die in den Einrichtungen durchge-
führten Elternbefragungen bestäti-
gen, dass das Erwerbsverhalten von
Männern unabhängig von der
Familiensituation ist, während sich
die Erwerbstätigkeit der Mütter in
Abhängigkeit von der Zahl und dem
Alter der Kinder deutlich verändert.
Deshalb wird für die Untersuchung
angenommen, dass die Erwerbs-
tätigkeit der Mütter erheblich vom
verfügbaren Betreuungsangebot
abhängig ist. 

In der Studie wird untersucht, wel-
che Wirkungen es hätte, wenn die
Kindertageseinrichtungen geschlos-
sen würden. Diese Auswirkungen für
alle Betroffenen entsprechen dem
Ertrag, den die Einrichtungen heute
bewirken.

Datenmaterial: Das Gutachten
basiert auf der Auswertung einer
repräsentativen Teilstichprobe des
Sozioökonomischen Panels (SOEP)
für Westdeutschland für das Jahr

1999 und Elternbefragungen in zwei
Fallstudien in jeweils 10 Einrich-
tungen in Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen. (Das Sozioökono-
mische Panel (SOEP) ist eine reprä-
sentative Wiederholungsbefragung
privater Haushalte, die seit 1984 in
Westdeutschland und seit 1990 in
Ostdeutschland jährlich durchge-
führt wird.)

Ausgewählte Ergebnisse der
Kosten-Ertrags-Analyse von
Kitas in Westdeutschland:
● Auf der Basis der repräsentativen

Teilstichprobe des SOEP zeigt
sich, dass durch eine durch-
schnittliche Investition von 5.200
Euro für einen Kitaplatz pro Jahr
ein durchschnittlicher Ertrag von
20.000 Euro bewirkt wird. Der
volkswirtschaftliche Ertrag für
jeden investierten Euro beläuft
sich somit auf 3,8 Euro.

● Bezogen auf die Gruppe der
alleinerziehenden Mütter ergibt
sich ein noch höherer Ertrag und
zwar werden für jeden investier-
ten Euro fast sechs Euro Ertrag
erzielt.

Exemplarische Kosten-Ertrags-Analyse für eine typische
Kindertagesstätte auf der Grundlage der repräsentativen
Teilstichprobe des SOEP:

Modelleinrichtung:
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Risiken volkswirtschaftlicher
Ertragsrechnungen im Span-
nungsfeld zwischen Ansprü-
chen der Qualitätssicherung
und effizientem Ressourcen-
einsatz
In der aktuellen Finanzdebatte sind
Argumentationen zum volkswirt-
schaftlichen Ertrag von Investitionen
in Kindertageseinrichtungen aufge-
nommen worden und zwar vor allem
um den Einsatz von Finanzmitteln zu
legitimieren. Auf dem Hintergrund
insbesondere der westdeutschen
Systemmängel im Hinblick auf die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
ist dies eine gesellschaftspolitische
Notwendigkeit. 

Gleichzeitig haben die bildungspoliti-
schen Debatten den entscheiden-
den Stellenwert der frühkindlichen
Bildungsphase für den Verlauf der
gesamten Bildungs- und Lebens-
biographie verdeutlicht. Auch die
Qualitätsdebatte hat den Bedarf der
Weiterentwicklung des Systems auf-
gezeigt. Beide Trends – sowohl die
Bildungs- und Qualitätsdebatte –
haben allerdings die nachhaltige
Bereitstellung verbesserter und ver-
bindlicher Rahmenbedingungen
durchsetzen können. Zu befürchten
ist vielmehr, dass Politik in einseitiger
und reduzierter Weise auf den
gesamtgesellschaftlich entstehen-
den Druck für eine Veränderung der
Kinderbetreuung vor allem in West-
deutschland dahin agiert, dass die
quantitativen Kapazitäten ausgebaut
werden. Vorliegende Studien zum
volkswirtschaftlichen Ertrag von Kin-
dertageseinrichtungen haben mögli-
cherweise politische Entschei-
dungen sukzessive dahingehend
verändern können, dass Ressour-
cenallokationen für Leistungen zur
Unterstützung der Erwerbstätigkeit
von Eltern forciert wurden. Die Ent-
wicklungen in Hamburg sind ein Bei-
spiel dafür, dass Betreuung zur Un-
terstützung von Erwerbstätigkeit
politisch durchsetzungsfähig ist. Hier
sogar mit der Erwartung, dass bei
der überwiegenden Betreuung von
Kindern erwerbstätiger Eltern die
Einnahmen durch Elternbeiträge
steigen und somit die Einnahmen
des Systems erhöht werden könn-
ten. 

Gleichzeitig geben die Entwick-
lungen in Hamburg und auch in
Nordrhein-Westfalen Hinweise dar-
auf, dass der Ausbau der quantitati-
ven Kapazitäten entweder durch
eine Umschichtung der im System
vorhandenen Ressourcen erfolgt
oder aber die zusätzlichen Inves-
titionen so minimal sind, dass durch
einen Ausbau der quantitativen Ka-
pazitäten die Qualität der Betreu-
ungsangebote schlechter wird, da
zum Beispiel die Personalkapa-
zitäten nicht äquivalent erhöht wer-
den.

Im bildungsökonomischen Gesamt-
blick zeigt sich somit, dass sich in
Abhängigkeit von den Ressourcen-
allokationen innerhalb des Systems
auch unterschiedliche Einzel-Er-
tragswirkungen zeigen und zwar je
nach Verteilung der Ressourcen. 

Wenn zum Beispiel primär in den
Ausbau der Betreuungskapazitäten
investiert wird, dann sind wachsen-
de volkswirtschaftliche Erträge im
Bereich der Sozialversicherungs-bei-
träge und der Erhöhung der Kauf-
kraft zu erwarten. Damit sind stei-
gende Erträge für die Kinder nur mit-
telbar zu erwarten, beispielsweise
wenn sich die soziale Situation der
Familie durch ein entsprechendes
Erwerbseinkommen verbessert und
damit auch die Lebensbedingungen
für die Kinder. 

Gleichzeitig sind aber auch die
Auswirkungen auf die Entwicklung
der Kinder durch qualitativ schlechte
Betreuungsangebote wahrzuneh-
men, wenn nicht entsprechende
Mittel für den Ausbau der Qualität
bereitgestellt werden. Die Erkenn-
tnis, dass Qualitätsunterschiede von
Kindertageseinrichtungen mit Ent-
wicklungsunterschieden von Kindern
von bis zu einem Jahr einhergehen
(Tietze 1998), müssen als Impuls für
weiterreichende Untersuchungen
der Auswirkungen schlechter Quali-
tät auf die Entwicklung und Bildung
von Kindern verstanden werden. 

Denn aus ökonomischer Perspektive
kann argumentiert werden, dass
Interventions- oder Kompensations-
maßnahmen für schlechte oder

unzureichende frühkindliche Ent-
wicklungs- und Bildungsbedingun-
gen zukünftig zu hohen sozialen
Kosten führen können und somit
auch die kurzfristig entstandenen
Erträge aufgrund gestiegener Eltern-
erwerbstätigkeit verringern könnten.
Aus diesen Überlegungen könnte
geschlussfolgert werden, dass Sys-
teme, die primär in den Ausbau der
Betreuung investieren und gleichzei-
tig schlechte pädagogische Qualität
aufweisen, mittelfristig sinkende Er-
träge zu erwarten haben. Die Emp-
fehlung an die Politik muss deshalb
lauten, dass ein Ausbau von Kita-
Plätzen immer auch begleitet sein
muss von Erfüllung entsprechender
Bildungs- und Qualitätsstandards.

Diese Argumentation zeigt, dass für
die deutsche Situation dringend
Längsschnittstudien durchgeführt
werden müssen, die den Verlauf der
Bildungs- und Lebensbiographien
von Kindern in Abhängigkeit der
Qualität ihrer frühkindlichen Bil-
dungserfahrungen untersuchen.
Gleichzeitig müssen die Kosten-ein-
flußgrößen von Bildungs- und Quali-
tätskonzepten identifiziert und fach-
lich begründet werden.

Die Autorin: 
Kathrin Bock-Famulla, Dipl. Pädagogin bei
der Bertelsmann-Stiftung, Gütersloh.
Projektmanagerin des Projektes „Kind & Ko.“
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Aus dem LWL-Landesju-
gendhilfeausschuss

Am 13. Oktober 2004 tagte der
LWL-Landesjugendhilfeausschuss
(LJHA) zum 25. mal im Landeshaus
in Münster.

Zunächst beriet der Ausschuss über
die ‚Bedarfsplanung zur Ver-
sorgung behinderter Kinder in
Tageseinrichtungen’. Im Som-
mer diesen Jahres waren Schreiben
von heilpädagogischen Einrichtun-
gen und besorgten Elternvertre-
tungen an den LWL gerichtet wor-
den. Befürchtet wurde, dass ihr
Wunsch- und Wahlrecht bei der
Versorgung ihrer behinderten Kinder
keine Rolle mehr spiele und dass die
heilpädagogischen Einrichtungen
insgesamt aufgelöst werden sollten.
Die nochmalige Klarstellung über
das Verfahren – es solle weder das
gesetzliche (durch unverhältnismäßi-
ge Mehrkosten begrenzte) Wunsch-
und Wahlrecht der Eltern einge-
schränkt werden noch die heilpäd-

agogischen Einrichtungen aufgelöst
werden –, ließ bei Trägern und Eltern
eine Beruhigung eintreten und
schaffte Akzeptanz für das Verfahren
der Bedarfsplanung.

Über den Start des Aufbaubil-
dungsganges "Offene Ganz-
tagsschule" des Westfäli-
schen Berufskollegs - Fach-
schulen Hamm berichtete Heinz-
Joachim Büker, Leiter des West-
fälischen Berufskollegs – Fach-
schulen Hamm. Am 13. September
2004 begannen 44 Frauen und 4
Männer im Alter von 23 bis 52 Jah-
ren in zwei Gruppen à 24 Personen
ihre Aufbauausbildung. Innerhalb
von 600 Unterrichtsstunden, verteilt
auf 1,5 Jahren sollen die Absol-
ventinnen und Absolventen befähigt
werden, in einer Offenen Ganztags-

schule eine zentrale Rolle in Bezug
auf Organisation, pädagogisches
Handeln sowie Kooperation mit
Schule und weiteren Trägern zu
übernehmen. Dieser Aufbaubil-
dungsgang, der als Modellversuch
vom Ministerium für Schule, Ju-
gendliche und Kinder NW (MSJK)
genehmigt wurde, findet bundeswei-
te Aufmerksamkeit.

Zur ‚Hartz-Gesetzgebung und
ihrer Auswirkungen auf die
Kinder- und Jugendhilfe’ stellte
Klaus-Heinrich Dreyer, Referatsleiter
im LWL-Landesjugendamt für Ju-
gendförderung und Tagesbetreuung
von Kindern, zunächst die Grund-
lagen der Hartz-Gesetzgebung vor.
Die sich daraus ergebenden Anfor-
derungen an die Jugendhilfe vor Ort
formulierte er wie folgt:

Insgesamt unterstrich der Aus-
schuss, dass die Jugendhilfe gefor-
dert ist, sich vor Ort in die sich ent-
wickelnden Strukturen sowie in die
Gestaltung und die Umsetzung der
Hartz-Regelungen aktiv einzubrin-
gen. Eine vom LWL-Landesju-
gendamt gegründete Arbeitsgruppe
wird die Jugendämter unterstützen,
die anstehenden Jugendkonferen-
zen begleiten und griffige Empfeh-
lungen für die Jugendhilfe erarbei-
ten.

Aktuelles
Aktuelles

Seite

● Aus dem LWL-Landesjugendhilfeausschuss 76
● Jugendamtsleitungen 78
● Jugendhilfeausschüsse 79
● Jugendhilfe allgemein 79
● Hilfen zur Erziehung 82
● Wirtschaftliche Jugendhilfe 84
● Vormundschaften 84
● Adoption 85
● Stationäre Einrichtungen 85
● Hilfen für Familien 87
● Tagesbetreuung für Kinder 90
● Jugendarbeit 92
● Jugendschutz 96
● Jugendhilfe interkulturell 97
● Partizipation 98
● Kooperation Jugendhilfe und Schule 100
● Ausbildung Sozialwesen 104
● Fortbildungskalender 106

Hartz-Gesetzgebung, Jugend-
förderungsgesetz, Nach-
mittagsbetreuung Sek. I, FÖJ,
Arbeitshilfen, Suchtpräven-
tion: LJHA tagte mit vollem
Programm

Startschuss für den ersten Durchgang des
Aufbaubildungsganges ‚Offene Ganztags-
grundschule’ am 13.09.2004 in Hamm



Aus dem LWL-LandesjugendhilfeausschussJugendhilfeaktuell

773/2004

Unter dem Tageordnungspunkt
‚Das Kinder- und Jugendför-
derungsgesetz NRW’ konnte die
positive Nachricht verkündet wer-
den, dass der Landtag NRW auf sei-
ner Sitzung am 06. 10. 2004 das 3.
Ausführungsgesetz KJHG NRW ver-
abschiedet hat. Ein Wermutstropfen
blieb: die angekündigte Kürzung der
Landesjugendplanzuschüsse von 79
Mio. EUR auf 75 Mio. EUR im  Jahr
2005 wurde nicht zurückgenommen
(s. auch gesonderten Bericht unter
der Rubrik ‚Jugendarbeit’).

Über den Ausbau der Nachmi-
ttagsbetreuung im Bereich der Se-
kundarstufe I wurde in der Vorlage
‚Position II.2 Landesjugend-
plan - Zusammenarbeit von
Jugendarbeit und Schule -
"Nachmittagsbetreuung für
10- bis 14-Jährige“’ berichtet.
Im Rahmen der Umstrukturierung
des Landesjugendplanes (LJPl.)
wurde die Position II.2 neu gebildet
und mit Finanzmitteln aus der
Position II.1 LJPl. (‚Offene Kinder-
und Jugendarbeit’) ausgestattet.
Vorrangig über die Jugendzentren,
d.h. die Träger der Offenen Kinder-
und Jugendarbeit soll der geplante
Ausbau der Nachmittagsbetreuung

für die 10- bis 14-Jährigen erfolgen.
Auf der Frühjahrssitzung des LJHA
wird ein Bericht über die Umsetzung
des Programms erfolgen (s. auch
gesonderten Bericht unter der Ru-
brik ‚Jugendarbeit’).

Mündlich informiert Matthias Lehm-
kuhl, Referatsleiter ‚Erzieherische
Hilfen’, den Ausschuss über den
‚HzE-Bericht 2002: Entwick-
lung und Stand der Hilfen zur
Erziehung in Nordrhein-West-
falen’. Der Bericht wird im Auftrag
der beiden Landesjugendämter für
NRW von der Dortmunder Arbeits-
gruppe Jugendhilfestatistik erstellt
(siehe Jugendhilfe-aktuell Nr.
2/2004, S. 42 und im Internet:
www.lja-wl.de → Unsere Themen
von A-Z → HzE-Berichte). Ein Er-
gebnis ist, dass die demografische
Entwicklung bei den Heimunter-
bringungen nicht automatisch zu
einer Entlastung führen werde, da
die hierfür relevante Altersgruppe
kurz bis mittelfristig nicht abnimmt.

Den informativen Charakter der
‚Arbeitshilfe: Umgang mit
Lese-Rechtschreib-Störung
(LRS)’ unterstrich Maria Seifert, die
Vorsitzende des Ausschusses. Sie
biete eine positive Grundlage für die
Kooperation von Jugendhilfe und
Schule in diesem Arbeitsfeld. Die
Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) ist
ein regelmäßiger Anlass für den Kon-
takt zwischen Schule und Jugend-
hilfe. Dabei ist es für die Beteiligten
oft unklar, wer wann zuständig ist,
welche Instrumente zur Diagnostik
verwendet werden und wie die Er-
gebnisse zu interpretieren sind. Die
Arbeitshilfe gibt einen Überblick über
die diagnostischen Schritte und den
Methoden zur Erfassung der Lese-
Rechtschreib-Störung. Abgrenzung,
Zuständigkeiten bei der seelischen
Behinderung sowie ein „Drehbuch“,
nach dem die beteiligten Institutio-
nen handeln können, werden eben-
falls deutlich gemacht (s. auch ge-
sonderten Bericht unter der Rubrik
‚Kooperation von Jugendhilfe und
Schule’).

Die vom LWL-Landesjugendamt ge-
meinsam mit den Bezirksregierun-
gen Arnsberg, Detmold und Münster

erarbeitete ‚Arbeitshilfe: Zusam-
menarbeit Kindertagesein-
richtungen und Grundschulen’
wurde vom LJHA als ein gutes
Instrument für die örtliche Praxis ent-
gegen genommen. Die Broschüre
befasst sich mit den Möglichkeiten
der Zusammenarbeit zwischen
Kindertageseinrichtung und Grund-
schule im Verlauf der Kindergar-
tenzeit: die Informationsveranstal-
tungen für Eltern von Vierjährigen,
der Zeitraum bis zur Anmeldung, die
Anmeldung zur Grundschule, der
Zeitraum zwischen Anmeldung zur
Grundschule und der tatsächlichen
Einschulung sowie die Einschulung
und die neue Schuleingangsphase
(s. auch gesonderten Bericht unter
der Rubrik ‚Kooperation Jugendhilfe
und Schule).

Wolfgang Rometsch, Leiter der
Koordinationsstelle Sucht (KS) im
LWL-Landesjugendamt ergänzte die
Vorlage ‚Suchtprävention für
Jugendliche in Westfalen-
Lippe und die Aktivitäten des
LWL’: Der Tabak- und Alkoholkon-
sum insgesamt sei rückläufig und bei
der Nutzung illegaler Drogen sei eine
Stagnation festzustellen. Allerdings
sei auch eine altersmäßige Verlage-
rung des Konsums hin zu den 13-
bis 16-Jährigen auszumachen: Ju-
gendliche beginnen immer früher mit
dem Alkohol-, Tabak- und Drogen-
konsum (s. Ausgabe 2/2004 von
Jugendhilfe-aktuell mit dem Schwer-

Anforderungen an die Ju-
gendhilfe im Kontext der
Hartz-Gesetzgebung

● Strukturelle Einbindung der Ju-
gendämter in den Gremien der
Arbeitsgemeinschaften vor Ort

● Job-Center: keine Ausgrenzung
der Empfänger von Jugendhilfe-
Leistungen und Einbeziehung von
ergänzenden pädagogisch be-
gleitenden Hilfen

● Profil der Jugendsozialarbeit ein-
bringen und Erhalt qualifizierter
Leistungsangebote der Jugend-
sozialarbeit 

● Mögliche Doppelzuständigkeiten
zwischen ASD im Jugendamt und
Fallmanagern in Job-Center klä-
ren

● Jugendhilfeplanung im Bereich
der Kindertagesbetreuung und
Jugendförderung (s. auch geson-
derten Bericht zum 3. AG/KJHG
NRW unter der Rubrik ‚Jugend-
arbeit’)

Immer früher konsumieren Jugendliche Ta-
bak, Alkohol und illegale Drogen. (Foto: Gleis)
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punktthema ‚Immer früher, häufiger,
heftiger? – Der riskante Kick aus der
Flasche). Gerade die Schnittstelle
zwischen Drogen- und Jugendhilfe
sei hier ein zentraler Ansatzpunkt.
Der Arbeitsschwerpunkt der KS für
2005 liege demzufolge bei der Früh-
intervention, d.h., mit den Jugend-
lichen zu arbeiten, die schon konsu-
mieren, aber noch nicht abhängig
sind. Hierzu wird u.a. mit der Stadt
Münster von Oktober 2004 bis März
2007 ein Projekt ‚SeM – Sekundäre
Suchtprävention für spätausgesie-
delte junge Menschen in Münster’
durchgeführt (s. auch gesonderten
Bericht unter der Rubrik ‚Jugend-
schutz’). 

Mit der Vorlage ‚Umsetzung und
Perspektiven des Freiwilligen
Ökologischen Jahres (FÖJ) in
Westfalen-Lippe’ wurde ein
Rückblick über die bisherige Ent-
wicklung und Umsetzung des FÖJ
sowie die Zukunftsaussichten gege-
ben. Das FÖJ wird seit dem
01.09.1995 in Nordrhein-Westfalen
durchgeführt; die Zentralstellen sind
in NRW bei den Landesjugend-
ämtern angesiedelt. Für das Bil-
dungsjahr 2004/2005 ist ein Stel-
lenkontingent von 75 Plätzen plus 10
Plätze für Kriegsdienstverweigerer in
anerkannten Biologischen Stationen
und -zentren, kommunalen Umwelt-
und Grünflächenämtern und sonsti-
gen Einrichtungen im Bereich des
Natur- und Umweltschutzes einge-
richtet. Zum ersten Mal gibt es
außerdem einen FÖJ-Platz im
Ausland (Polen).
Die besondere pädagogische Kon-
zeption des nordrhein-westfälischen
FÖJ berücksichtigt vorrangig Ju-
gendliche und junge Erwachsene mit

Abschluss der Sekundarstufe I oder
ohne Schulabschluss (mindestens
50%). In seiner Ausrichtung bietet
das FÖJ Gelegenheit, auch Ju-
gendlichen mit eher niedrigen Bil-
dungsabschlüssen das Ökologiethe-
ma zu vermitteln und ihnen gleichzei-
tig den Übergang von der Schule in
den Beruf zu erleichtern.
Aufgrund der anhaltend hohen Be-
werberzahlen und vor dem Hinter-
grund der bundesweiten Aufwertung
der Freiwilligendienste konnten in
Westfalen-Lippe 10 weitere Plätze
geschaffen werden. Darüber hinaus
ist mit einem weiteren Ausbau und
einer stärkeren Flexibilisierung der
Freiwilligendienste zu rechnen. Das
10jährige Bestehen des FÖJ in NRW
wird im nächsten Jahr mit einer gro-
ßen Fach- und Jubiläumsveran-
staltung gewürdigt.

Sämtliche Vorlagen des Landesju-
gendhilfeausschusses können Sie
aus dem Internet herunterladen:
www.lja-wl.de → Der Landesjugend-
hilfeausschuss → Ausschusssitzun-
gen und Vorlagen → 25. Sitzung

Andreas Gleis, LWL-Landesju-
gendamt und Westf. Schulen, 48133
Münster, Tel.: 0251 591-3457, E-
Mail: andreas.gleis@lwl.org 

Jugendamtsleitungen

Am 1. Oktober 2004 erfolgte im
Kreis Coesfeld eine Jobrotation der
besonderen Art: Christel Hessel-
mann, übernahm nach 13 Jahren
Leitung des Jugendamtes und ins-
gesamt 22 Jahren Tätigkeit im Kreis-
jugendamt Coesfeld das Ruder in
der Abteilung ‚Hilfen in besonderen
Lebenslagen’ sowie Referenten-
tätigkeiten im Bereich Soziales. Im
Gegenzug übernahm Johanna Dül-
ker die Verantwortlichkeit für das
Kreisjugendamt.
Das LWL-Landesjugendamt dankt
Frau Hesselmann für ihre aktive Mit-
arbeit im Arbeitskreis der Jugend-
amtsleiter/innen und wünscht ihr

alles Gute für ihren neuen Wir-
kungsbereich. 

Jugendhilfe-aktuell stellt in seiner
nächsten Ausgabe Johanna Dülker
als neue Jugendamtsleiterin vor.

Johanna Dülker, Kreis Coesfeld,
Schützenwall 18, 48651 Coesfeld,
Tel.: 02541 18-5200, Fax: 02541
18-5599, E-Mail: johanna.duelker-
@kreis-coesfeld.de

Das Landgericht Fulda hat am
06.05.2004 (Az.: 2 Qs 34/04) festge-
stellt, dass eine Beschlagnahme von
Jugendamtsakten nur aufgrund ei-
ner richterlichen Anordnung nach §
73 SGB X geschehen kann. Die rich-
terliche Anordnung muss gerade
darauf gerichtet sein, die Sozialdaten
zu übermitteln. Damit steht die Über-
mittlungsbefugnis des § 73 SGB X
im Zeichen des staatlichen Strafver-
folgungsinteresses. Mithin kann im
Rahmen des § 73 SGB X nur das
Gericht entscheiden, ob und in wel-
chem Umfang die Übermittlung von
Sozialdaten zulässig ist.

Ohne eine solche Anordnung darf
das Jugendamt die von ihm erhobe-
nen Sozialdaten nicht übermitteln,
mithin besteht nach § 35 SGB I in
Verbindung mit § 160 Abs. 4 StPO
ein Beschlagnahme- und Durchsu-
chungsverbot.

Die in der Zeitschrift ‚Das Ju-
gendamt’ Heft 9/2004 (S. 438) ver-
öffentlichte Entscheidung bestätigt
frühere Entscheidungen anderer
Gerichte (z.B. OLG Celle, Beschluss
vom 30.07.1997, 2 Ws 157/97; LG
Saarbrücken, Beschluss vom
11.04.2002 1 Qs 12/02). Insofern
kann von einer ständigen Rechts-
prechung ausgegangen werden (s.
auch Nachweise im Urteil des
Landgerichts Fulda). 

Alfred Oehlmann-Austermann, LWL-
Landesjugendamt und Westf.
Schulen, 48133 Münster, Tel.: 0251
591-3644, E-Mail:alfred.oehlmann
@lwl.org

86 junge Menschen in Westfalen-Lippe enga-
gieren sich im Bildungsjahr 2004/2005 inten-
siv für die Umwelt.

Kreis Coesfeld: Wechsel in
der Jugendamtsleitung

Rechtsprechung:
- Beschlagnahmung von

Jugendamtsakten
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Jugendhilfeausschüsse

Nach den Kommunalwahlen werden
im Herbst 2004 die Jugendhilfeaus-
schüsse in den Kommunen neu ge-
bildet. Häufig kommt es dabei zu
Besetzungen der Ausschüsse, die in
dieser Form und unter dieser Aufga-
benstellung noch nicht zusammen-
gearbeitet haben.

Zum Einstieg in die gemeinsame Ar-
beit bietet das LWL-Landesjugend-
amt und der Jugendhof Vlotho Fort-
bildungen an: 
● individuell zugeschnittene Inhou-

se-Seminare für Jugendhilfeaus-
schüsse bei Ihnen vor Ort

● eine zentrale Fachtagung für Mit-
glieder der Jugendhilfeausschüs-
se im Kolping-Tagungshotel in
Münster am 22.02.2004 

● das Seminar „Kompetent ent-
scheiden“ im Jugendhof Vlotho
am 27. - 28.01.2005 und am
10.-11.03.2005

Die nächste Ausgabe der Jugend-
hilfe-aktuell widmet sich schwer-
punktmäßig der Arbeit und Wirk-
samkeit des Jugendhilfeausschus-
ses. Einen Flyer mit detaillierten
Informationen zu den Angeboten für
Jugendhilfeausschüsse finden Sie in
unserem Internetangebot auf der
Seite www.lwl.org/jha 

Andreas Gleis, LWL-Landesju-
gendamt und Westf. Schulen, 48133
Münster, Tel.: 0251 591-3457, E-
Mail: andreas.gleis@lwl.org

Jugendhilfe allgemein

Auf Initiative von Kinder- und Ju-
gendministerin Ute Schäfer haben
die Kirchen, die kommunalen Spit-
zenverbände, der Landesjugendring,

der Deutsche Kinderschutzbund
und andere im Bereich der Kinder-
und Jugendhilfe tätige Träger und
Organisationen eine Zusammen-
arbeit im Pakt für Kinder vereinbart.
Ziel des Paktes, an dem sich auch
das Landesjugendamt Westfalen-
Lippe beteiligt, ist es, das Land, die
Städte und die Gemeinden kinder-
freundlicher zu gestalten, die Öffent-
lichkeit auf die Bedürfnisse von
Kinder aufmerksam zu machen und
Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder
zu stärken.

Durch eine Reihe von Veranstaltun-
gen soll stärker auf die Situation von
Kindern und Jugendlichen hingewie-
sen werden und neue Formen der
Beteiligung entwickelt werden. Im
Oktober 2004 fand bereits ein lan-
desweites Treffen der Kinder- und
Jugendgremien in NRW statt, an
dem mehr als 140 Kinder und Ju-
gendliche teilgenommen haben. Im
November wurden die Lebenslagen
von Kindern auf einem Fachkon-
gress thematisiert. Im Jahr 2005
wird ein Wettbewerb "Kinderfreund-
liches NRW" stattfinden. Regionale
Konferenzen werden einzelne kin-
derpolitische Fragestellungen wie
etwa Kinderarmut, Kindergesundheit
oder Kinder und Medien vertiefen.

Weitere Informationen finden Sie in
der Pressemitteilung des NRW-
Ministeriums für Schule, Jugend und
Kinder finden Sie im Internet unter
www.bildungsportal.nrw.de →
Presse → Pressemitteilung vom
17.09.2004 
www.bildungsportal.nrw.de    

Der Bundestag hat am 28.10.2004
das Tagesbetreuungsausbaugesetz
(TAG) endgültig beschlossen. Inhalt
des Gesetzes, das am Tag nach der
Verkündung in Kraft treten wird, ist
nunmehr lediglich der Teil des ur-
sprünglichen Gesetzentwurfes, der
die bessere Förderung von Kindern
in Tageseinrichtungen, insbesondere
der unter 3-jährigen Kinder betrifft. 

Die Bundesregierung hat den Teil,
der die Weiterentwicklung des Kin-
der- und Jugendhilferechts betrifft,
abgekoppelt. Das Tagesbetreuungs-
ausbaugesetz ist in der vom Bun-
destag beschlossenen Fassung da-
mit nicht mehr zustimmungspflichtig;
der Bundesrat kann zwar Einspruch
erheben; diesen Einspruch kann der
Bundestag jedoch mit der soge-
nannten „Kanzlermehrheit“ über-
stimmen.

Zuvor hatte der Bundesrat den ur-
sprünglichen Gesetzentwurf der
Bundesregierung in seiner Sitzung
am 24.09.2004 abgelehnt. Zugleich
wurde – auch auf Antrag von NRW
und Rheinland-Pfalz – die Bundes-
regierung aufgefordert, die Finan-
zierung des Tagesbetreuungsaus-
baugesetzes auf eine solide Basis zu
stellen. 

Folgende Änderungen sind mit dem
Beschluss verbundenen:

Abgekoppelt ist - wie schon darge-
stellt - der Teil des ursprünglichen
Gesetzentwurfes der Bundesre-
gierung, der die Weiterentwicklung
der Kinder- und Jugendhilfe zum Ziel
hat.
In diesem Zusammenhang ist darauf
hinzuweisen, dass der Bundesrat in
seiner Sitzung am 24.09.2004 meh-
rere Gesetzentwürfe beschlossen
hat, die zum Teil über den Gesetz-
entwurf der Bundesregierung hin-
ausgehen: 

a) Entwurf eines kommunalen
Entlastungsgesetzes auf Antrag
von Bayern (BR-Drs. 712/04),

Reichhaltige Angebote für
die neuen Jugendhilfe-
ausschüsse

Pakt für Kinder in NRW ge-
schlossen

Städte und Gemeinden kinderfreundlicher zu
gestalten ist ein Ziel des Paktes für Kinder
(Foto: www.photocase.de)

Abgekoppelt: Tagesbetreu-
ungsausbaugesetz in ge-
kürzter Fassung verab-
schiedet



Jugendhilfe allgemein Jugendhilfeaktuell

80 3/2004

b) Entwurf eines Zuständigkeits-
lockerungsgesetzes auf Antrag
von Hessen (BR-Drs.428/04),

c) Entwurf eines Gesetzes zur Än-
derung des SGB VIII (BR-Drs.
504/04) sowie 

d) Entwurf eines Gesetzes zum
Bürokratie-Abbau auf Antrag von
Baden-Württemberg (BR-Drs.
709/04).

Inhalt dieser Gesetzentwürfe sind
insbesondere folgende Änderungen:

● Stärkung der Nachrangigkeit der
Jugendhilfe

● Wegfall des § 35 a SGB VIII
● Begrenzung des § 41 SGB VIII

auf fortgesetzte Maßnahmen
● Öffnung der Organisationsrege-

lungen im SGB VIII für Landes-
recht (Jugendämter, Landesju-
gendämter, Adoptionsvermitt-
lungsstellen)

● Wegfall der KJHG-Statistik
● stärkere Sicherung des Integra-

tionsauftrags durch islamische
Träger

● Wegfall der Verpflichtung zur Auf-
stellung von Hygieneplänen für
Tageseinrichtungen

Es ist davon auszugehen, dass der
Inhalt der Gesetzentwürfe, die zum
großen Teil vom Bundesrat be-
schlossen wurden, nunmehr zusam-
men mit dem von der Bun-
desregierung abgetrennten Teil des
TAG-Entwurfs beraten werden, der
die Weiterentwicklung der Kinder-
und Jugendhilfe betrifft.

In den nunmehr im TAG verbliebe-
nen Regelungen sind folgende
Änderungen beschlossen worden:

● § 22 Abs. 3, der die Grundsätze
des Förderauftrages von Tages-
einrichtungen und Tagespflege
beschreibt, ist am Ende lediglich
redaktionell etwas umgestaltet
worden (Berücksichtigung der
ethnischen Herkunft des Kindes). 

● In § 22 a (Förderung in Tages-
einrichtungen) ist in Abs. 2 die
Zusammenarbeit der Tagesein-
richtungen mit anderen kinder-
und familienbezogenen Institutio-
nen im Gemeinwesen (insbeson-
dere der Familienbildung und -

beratung) sowie mit den Schulen
gestrichen worden. 

● In § 24 (Inanspruchnahme von
Tageseinrichtungen und Kinder-
tagespflege) ist nunmehr auch
eine Schul- bzw. Hochschul-
ausbildung eine bedarfsbegrün-
dete Tatsache. 

● Darüber hinaus ist in § 24 der
bisherige Abs. 4 gestrichen wor-
den, in dem nach dem Entwurf
die Verpflichtung der Jugend-
ämter oder anderer von ihnen
beauftragter Stellen geregelt wer-
den sollte, Eltern über das Platz-
angebot im örtlichen Einzugs-
bereich über die pädagogischen
Konzeptionen der Einrichtungen
zu informieren. 

● In § 24 a (Übergangsregelungen)
ist in Abs. 3 die Verpflichtung der
Bundesregierung aufgenommen
worden, jährlich über den Aus-
baustand zu berichten. 

Klaus-Heinrich Dreyer, LWL-Lan-
desjugendamt und Westf. Schulen,
48133 Münster, Tel.: 0251 591-
5926, Fax: 0251 591-6511, E-Mail:
klaus-heinrich.dreyer@lwl.org 

Ihre Position zu den Verhandlungen
der Föderalismuskommission über
die Bund-Länder-Zuständigkeiten im
Bereich des Sozialgesetzbuches VIII
haben sieben Fachverbände der
Kinder- und Jugendhilfe im Oktober
2004 bei einer gemeinsamen Ver-
anstaltung in Berlin diskutiert. In ei-
nem gemeinsam verabschiedeten
Positionspapier bekräftigen die Ver-
bände, dass das Aufwachsen der
Kinder weiterhin in bundeseinheitli-
cher Verantwortung geregelt werden
solle. Entwicklungschancen von Kin-
dern dürften nicht von der regionalen
Finanzkraft ihrer Heimat-Bundes-
länder abhängig gemacht werden.

Unterzeichnet haben: Bundesver-
einigung kulturelle Jugendbildung
e.V. (BKJ), Evangelischer Erzie-
hungsverband e.V. (EREV), Inter-

nationaler Verband für erzieherische
Hilfen (IGfH), Deutscher Bundes-
jugendring e.V. (DBJR), Bundes-
verband katholischer Einrichtungen
und Dienste e.V. (BVkE), Bun-
deskonferenz für Erziehungsbera-
tung e.V. (bke) und Arbeitsge-
meinschaft für erzieherische Hilfen
e.V. (AFET).

Das Positionspapier der Verbände
können Sie aus dem Internet herun-
terladen: www.erev.de  → kurz und
knapp → 20.10. – Einheit der Kinder-
und Jugendhilfe

Ein umfangreiches Internet-Angebot
zu vielen Facetten der Kinder- und
Jugendhilfe hat der Internationale
Jugendaustausch- und Besucher-
dienst der Bundesrepublik Deutsch-
land (IJAB) entwickelt. Unter
„www.kinder-jugendhilfe.info“ gibt es
Erläuterungen zu Rahmenbedin-
gungen, gesetzlichen Grundlagen,
Strukturen und Prinzipien der Kinder-
und Jugendhilfe. Außerdem wird die
Kinder- und Jugendhilfepolitik des
Bundes und der Länder beleuchtet
und es gibt einen Überblick über die
Handlungsfelder der zahlreichen in
der Kinder- und Jugendhilfe aktiven
Initiativen, Institutionen und Ver-
bände. Die etwa 400 bundesweit
aktiven Organisationen der  Kinder-
und Jugendhilfepolitik sind über eine
Datenbank recherchierbar. Die mei-
sten Informationen liegen in deut-
scher und englischer Sprache vor.

Das Angebot richtet sich auch an
Fachleute, die Informationen für Vor-
träge und Präsentationen benötigen.
So wird eine kommentierte Präsen-
tationsserie zur Kinder- und Jugend-
hilfepolitik angeboten. Unterstützt
wird das Angebot durch das Bun-
desministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend.

Internationaler Jugendaustausch-
und Begegnungsdienst der Bundes-
republik Deutschland e.V.,
Heussallee 30, 53113 Bonn,
Internet: www.kinder-jugendhilfe.info

Kinder- und Jugendhilfever-
bände positionieren sich in
der Föderalismusdiskus-
sion

IJAB: Informationssamm-
lung zur Kinder- und Ju-
gendhilfe im Internet
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Das Münsteraner Institut für soziale
Arbeit (ISA) feiert dieses Jahr
Jubiläum. Seit 25 Jahren ist es aktiv
in Praxisforschung, Forschung und
Beratung, der Durchführung von
Kongressen und der Herausgabe
von Publikationen. Das Jubiläum
wird besonders gewürdigt im ISA-
Jahrbuch 2004. Darin wird in vielen
Beiträgen Rückschau auf die Ent-
wicklung des gemeinnützigen Ver-
eins gehalten. Auch Gast-Autoren
kommen zu Wort, so etwa C. Wolf-
gang Müller mit seinem Beitrag „Ju-
gendhilfe im Aufbruch“.
Das ISA ist 1979 als Initiative „von
unten“ entstanden. Ziel war die
Entwicklung und Umsetzung neuer
Perspektiven für die soziale Arbeit.
Im Laufe der Jahre entwickelten sich
aus dem Verein heraus die „ISA
Planung und Entwicklung GmbH“,
der Votum-Verlag und das ISA
Brandenburg.
Die Aktivitäten des ISA richten sich
vor allem auf vernachlässigte Kinder
und junge Menschen sowie auf
Hilfen zur Erziehung. Derzeit unter-
stützt es die flächendeckende För-
derung von sozialen Frühwarn-
systemen im Auftrag des Landes
Nordrhein-Westfalen. Erforscht wer-
den auch Hilfe für junge Volljährige in
belasteten Lebenssituationen. Als
neue Arbeitsfelder sind die Zusam-
menarbeit von Jugendhilfe und
Schule und die Familienpolitik hinzu-
gekommen.
Das Jahrbuch ist im Eigenverlag des
ISA erschienen. Sie können es dort
kostenfrei anfordern. 
Institut für soziale Arbeit, Studtstraße
20, 48149 Münster, Tel. 0251
92536-0, Fax: 0251 92536-80, E-
Mail: isa@muenster.de, Internet:
www.isa-muenster.de

Mit Ablauf des Oktobers 2004 wech-
selt Jörg Stickdorn in die Frei-
zeitphase seiner Altersteilzeit.

Geboren am 23. August 1943
wuchs Herr Stickdorn in Bad Salz-
uflen im Kreis Lippe auf. Bereits
während seines Psychologie-Stu-
diums in den Jahren 1965 bis 1969
in Kiel war er als Erzieher im örtlichen
Kinderheim tätig. Seine berufliche
Laufbahn begann anschließend mit
der Tätigkeit als Heimpsychologe in
zwei staatlichen Erziehungsheimen
in Schleswig-Holstein in den Jahren
1970 bis 1973. Parallel war er als
psychologischer Sachverständiger in
Verfahren nach dem Jugendge-
richtsgesetz (JGG) tätig.

Die Aussicht, an Strukturverbes-
serungen im stationären Jugend-
hilfebereich mitwirken zu können,
führte ihn im Mai 1973 zurück nach
Westfalen. Die Themen „Umbau der
Erziehungshilfe“ und „Unterstützung
der Jugendämter im Aufbau der
Jugendhilfeplanung“ ziehen sich wie
rote Fäden durch seine 31-jährige
Tätigkeit beim Landesjugendamt
Westfalen-Lippe. Die Bereiche
Heimaufsicht bzw. -beratung, öffent-
liche Erziehung, Heimplatzbedarfs-
planung und damit verbundene not-
wendige Kooperation mit Vertreter-
innen und Vertretern der Spitzen-
verbände der freien Wohlfahrtspflege
sowie der kommunalen Spitzen-
verbände prägten lange Jahre seine
Tätigkeit. In der Folgezeit leistete
Jörg Stickdorn wesentliche Unter-
stützung für den Aufbau der örtli-
chen Jugendhilfeplanung. Seine
Jahresberichte und interkommunal
vergleichend angelegten Analysen
im Feld der Erziehungshilfe fanden
ihre Fortsetzung in den empirischen
Forschungsberichten und -analysen
zu den Ursachen von Hilfen zur
Erziehung und Notwendigkeiten und
Chancen zur Verbesserung kommu-
naler Infrastrukturen in diesem Be-
reich. Zu erwähnen ist hier insbeson-
dere auch seine zehnjährige Projekt-
reihe zur Sozialraumanalyse. Parallel
nahm Jörg Stickdorn zwischenzeit-
lich zwei Lehraufträge am Institut für
Erziehungswissenschaften der Uni-
versität Münster und an der Staat-
lichen Fachhochschule für Sozial-
wesen in Münster wahr.

Das LWL-Landesjugendamt dankt
Jörg Stickdorn für sein langjähriges

Engagement für die Jugendhilfe-
planung und wünscht dem Tennis-
und Schachspieler sowie bekennen-
dem Südamerika-Fan für die näch-
sten Jahre noch viele spannende
Spiele und Reisen – und vielleicht
doch noch die eine oder andere
Fachveröffentlichung im Verlauf sei-
ner „Vorruhestandsphase“.

Die Internationalen Jugendge-
meinschaftsdienste (IJGD) suchen
Kooperationspartner für die Durch-
führung von Workcamps im Jahr

Herzlichen Glückwunsch:
25 Jahre ISA – Jahrbuch
zum Jubiläum

LWL-Landesjugendamt: Re-
ferent für Jugendhilfepla-
nung J. Stickdorn in Vorru-
hestand verabschiedet

Kooperationspartner für
Jugendworkcamps gesucht

Jörg Stickdorn (Foto: LJA)
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2005. Jedes Jahr organisiert der
Verein etwa 120 dieser Camps in
Städten und Gemeinden in Deutsch-
land. Kooperiert wird dabei mit
Kommunalverwaltungen, Jugend-
ämtern, Forst- oder Umweltschutz-
behörden, Bildungsstätten oder
Bürgerinitiativen. Zwischen 12 und
20 Jugendliche nehmen an diesen
drei Wochen dauernden Workcamps
teil. Ohne Entgelt legen sie dabei
beispielsweise Biotope an, pflegen
Wanderwege oder renovieren
Jugendhäuser. Die Gruppen sind in
einfachen Unterkünften unterge-
bracht und verpflegen sich selbst.

Interessierte Kommunen, die ein
Workcamp durchführen möchten,
finden Informationen im Internet oder
können angefordert werden:
Internationale Jugendgemein-
schaftsdienste e.V. (IJGD), Pro-
jektreferat, Kasernenstraße 48,
53111 Bonn, Tel. 0228 22800-18,
Fax: 0228 22800-10, E-Mail: projek-
treferat.bonn@ijgd.de, Internet:
www.ijgd.de 

Der Kölner Verein „Kindernöte e.V.“
hat den Preis für die Rechte des Kin-
des gewonnen, den der West-
deutsche Rundfunk (WDR) alle zwei
Jahre vergibt. Mit 3.000,- EUR wür-
digt der WDR ein Projekt aus Nord-
rhein-Westfalen, das sich vorbildlich
für die Umsetzung der UN-Kinder-
rechtskonvention engagiert hat. Den
Preis gewonnen hat der Verein „Kin-
dernöte e.V.“, der Roma-Kinder auf
die Schule vorbereitet und dadurch
ihre Benachteiligungen verringert
und ihr Recht auf den Schulbesuch
unterstreicht. Die Jury, die zu glei-
chen Teilen aus erwachsenen Fach-
leuten und neun- bis zwölfjährigen
Kindern bestand, hob hervor, dass
Flüchtlingskinder in NRW nicht der
Schulpflicht unterliegen und damit
die UN-Kinderrechtskonvention ver-
letzt wird.

Der zweite, mit 1.500,- EUR dotierte
Preis wurde dem Verein „Domino“
aus Odenthal zuerkannt, der ein

innovatives Konzept entwickelt hat,
um Kinder bei der Bewältigung ihrer
Trauer über den Verlust eines Fa-
milienangehörigen oder Freundes zu
unterstützen. Der drittplatzierte Ver-
ein „Vergessene Kinder“ aus Heili-
genhaus erhielt 1000 EUR für ein
Hilfsprojekt für Kinder in Rumänien.
Die Aktivitäten reichten von der
Straßenkind-Betreuung über die Un-
terbringung von ehemaligen Heim-
kindern in Pflegefamilien bis zu einer
Armenküche.

Eine Broschüre mit Dokumentatio-
nen der 100 interessantesten Pro-
jekte, die am Kinderrechte-Preis teil-
nahmen, können sie kostenfrei über
die WDR-Hotline, Tel. 0800 5678-
555 anfordern oder als 2,5 MB
große pdf-Datei auf den Internet-
Seiten des WDR herunterladen:
www.wdr.de/radio/kinderrechte-
preis2004/kinderrechte_5.pdf

Bergit Fessenfeld, Redaktion „WDR5
LebensArt-Kind“, Appellhofplatz 1,
50667 Köln,  Tel. 0221 220-2957,
Internet: www.wdr.de/radio/kinder-
rechte-preis2004/ 

Hilfen zur Erziehung

Die hartnäckige grundlose
Ablehnung jeglicher Kontakte des
Kindes mit dem Vater kann den
Entzug der Personensorge rechtfer-
tigen. Die Mutter hatte im konkreten
Fall auch einen gerichtlich angeord-
neten begleiteten Umgang verwei-

gert, der nach längerer Verfahrens-
dauer angeordnet worden war
(Amtsgericht Frankfurt, Beschluss
vom 18.02.2003, 402 F 2373/01 SO
in FamRZ 2004, Heft 19, Seite 1995)

Alfred Oehlmann-Austermann, LWL-
Landesjugendamt und Westf.
Schulen, 48133 Münster, Tel.: 0251
591-3644, E-Mail:alfred.oehlmann
@lwl.org

Auch eine nur schubweise auftreten-
de psychische Erkrankung des sor-
geberechtigten Elternteils kann die
(Teil-)Entziehung der Personensorge
rechtfertigen.

Eine unkritische Unterstützung des
sorgeberechtigten Elternteils bei sei-
nem „Kampf um das Kind“ ist wenig
hilfreich, weil es dem Elternteil eine
kritische Hinterfragung seiner eige-
nen Überzeugungen erschwert
(Beschluss des OLG München vom
11.03.2004, 26 UF 1439/03, FamRZ
2004, Heft 19, Seite 1597). Aller-
dings hatte die Mutter hier zum Bei-
spiel eine vom Psychiater vorge-
schlagene Therapie verweigert. 

Alfred Oehlmann-Austermann, LWL-
Landesjugendamt und Westf. Schu-
len, 48133 Münster, Tel.: 0251 591-
3644, E-Mail:alfred.oehlmann@lwl.
org

In einigen familiengerichtlichen Ver-
fahren stellen die beteiligten Parteien
fest, dass das Verfahren sich über
Gebühr hinzieht. Dies verstößt ge-
gen den sogenannten Beschleuni-
gungsgrundsatz und kann zu ver-
schiedenen prozessualen Möglich-
keiten führen. Ein Rechtsanwalt be-
schrieb es so: Was da manchmal in
der Praxis vorkommt, kann einen
fassungslos machen. In einem vom
Bundesverfassungsgericht entschie-

WDR-Kinderrechtepreis 2004
an Initiative, die Roma-Kinder
auf die Schule vorbereitet

Bild eines Plakates des WDR-Kinder-
rechtepreises

Rechtsprechung:
- Hartnäckige Umgangs-

verweigerung – Sorge-
rechtsentzug

Rechtsprechung:
- Verzögerte Familienge-

richtsverfahren

Rechtsprechung:
- Schubweise psychische

Erkrankung – (Teil)Sorge-
rechtsentzug
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denen Fall hatte z.B. das Verfahren
auf Bewilligung von Prozesskosten-
hilfe fünfeinhalb Jahre gedauert. Das
Bundesverfassungsgericht hat die in
solchen Verfahren immer wieder vor-
gebrachte Entschuldigung der Über-
lastung zurückgewiesen: „Dagegen
kann sich der Staat nicht auf solche
Umstände berufen, die in seinem
Verantwortungsbereich liegen. Er
muss alle notwendigen Maßnahmen
treffen, damit Gerichtsverfahren
zügig beendet werden können.“
Bundesverfassungsgerichtsentschei
dung vom 04.10.2004, Az.: 1 BvR
901 aus 03 (in der Zeitschrift der
Rechtspfleger 2004, S. 227). 

Welche Möglichkeiten haben die
Beteiligten dagegen vorzugehen?
Zunächst ist das Gericht, wenn kein
erkennbarer Grund mehr gegen die
Fortsetzung des Verfahrens spricht
unter Hinweis auf den Beschleuni-
gungsgrundsatz zu rügen. Weiterhin
besteht die heute allgemein als
zulässig anerkannte Möglichkeit der
Untätigkeitsbeschwerde oder ggf.
der sofortigen Beschwerde nach §
127 Abs. 2 der Zivilprozessordnung.
Die Voraussetzung des § 567 Abs. 1
Nr. 1 ZPO werden damit begründet,
die Verzögerung der
Bewilligungsentscheidung sei gleich
einer konkludenten Ablehnung des
Antrages. Voraussetzung dafür ist,
dass die Entscheidung über einen
unzumutbaren Zeitpunkt hinaus ver-
zögert wird und dies sich als Ver-
weigerung des Rechtsschutzes dar-
stellt, die einer Ablehnung gleich-
kommt. Droht einer Partei durch die
Verzögerung ein konkreter Rechts-
verlust, dann sind die Anforderungen
für ein schnelles Tätigwerden des
Gerichts wesentlich größer, bei-
spielsweise wenn sich ein weiterer
Zeitablauf auf die Übertragung
der elterlichen Sorge auswirken
kann. Das entspricht der materiell-
rechtlichen Regelungen in § 839
Abs. 2 Satz 2 BGB, wonach eine
pflichtwillige Verzögerung Schadens-
ansprüche nach wegen Amtshaf-
tung nach sich ziehen kann.

Letztlich besteht noch die Mög-
lichkeit einer Befangenheitsableh-
nung des untätig bleibenden Rich-
ters nach § 42 Abs. 2 der

Zivilprozessordnung. Ein Richter, der
trotz Rüge einer Partei untätig bleibt,
benachteiligt zumindest eine Partei.
Diese hat daher hinreichenden
Anlass an der Unvoreingenom-
menheit des Richters und dessen
Unparteilichkeit zu zweifeln. Vgl.
ausführlich zu der Thematik den
Aufsatz: Verzögerte Prozesskos-
tenhilfe von E. Schneider in der
Zeitschrift Monatschrift des Deut-
schen Rechtes Heft 19/2004, S.
1097.

Alfred Oehlmann-Austermann, LWL-
Landesjugendamt und Westf.
Schulen, 48133 Münster, Tel.: 0251
591-3644, E-Mail:alfred.oehlmann
@lwl.org

Das Deutsche Jugendinstitut (DJI)
erstellt derzeit in einem vom Bun-
desministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend geförderten
Projekt ein Handbuch „Kindes-
wohlgefährdung nach § 1666 BGB
und Allgemeiner Sozialer Dienst
(ASD)“. Ziel des Handbuches ist es,
das zur Verfügung stehende Wissen
und die vorhandenen Erfahrungen
zum Thema in Form von Kurzartikeln
in einem Buch zusammenzuführen.
Vorbild ist das amerikanische „Hand-
book for child protection practice“.
Ein erster Entwurf des Handbuches
wurde jetzt im Internet veröffentlicht.
Die endgültige Veröffentlichung soll
Anfang 2005 erfolgen. Neben dem
Handbuch wird in dem Projekt auch

eine Datenbank zur Falldokumen-
tation bei Kindeswohlgefährdungen
aufgebaut.

Ziel des Projektes ist es, die Un-
sicherheit bei den Fachkräften des
ASD zu verringern, wenn sie eingrei-
fen müssen, weil zu befürchten
steht, dass ein Erziehungsberech-
tigter durch sein Verhalten sein Kind
schwer schädigen könnte. Auch die
Zusammenarbeit mit Familienge-
richten und die Auswahl der ange-
brachten Hilfemaßnahmen sind mit
Unsicherheiten behaftet. Ein Hand-
buch wie das geplante stellt eine
wichtige Hilfe für solche Fälle dar. 

Das Inhaltsverzeichnis und Teile der
Entwurfsfassung des Handbuches
finden Sie unter der Adresse
h t tp : / / cg i . d j i . de /5_asd /ASD-
Handbuch/index.htm . Sie können
das Handbuch auch kostenfrei auf
CD-ROM anfordern. Weitere Infor-
mationen können Sie Nachfragen
oder finden Sie im Internet.

Herbert Blüml, Deutsches Jugend-
institut e.V., Nockherstraße 2-4,
81541 München, Tel.: 089 62306-
261, Fax: 089 62306-162, E-Mail:
blueml@dji.de., Internet: www.dji.de
/asd 

EVAS ist das Ergebnis einer Ar-
beitsgruppe des Arbeitskreises der
Jugendheime der Arbeitsgemein-
schaft katholischer Einrichtungen
der Heim- und Heilpädagogik (AGH)
der Erzdiözesen München und
Freising und dem Institut für Kinder-
und Jugendhilfe (Mainz), einem Pra-
xisforschungsinstitut des Verbandes
katholischer Einrichtungen der
Heim- und Heilpädagogik. 

EVAS ist ein (Selbst-)evaluationsver-
fahren, dass auf der Struktur-, Pro-
zess- und Ergebnisqualität einer Ein-
richtung basiert. Die beteiligten Ein-
richtungen dokumentieren selbst die
Qualität der von ihr erbrachten Leis-
tungen und benutzen hierfür als

DJI-Handbuch zur Kindes-
wohlgefährdung soll Un-
sicherheiten bei ASD Fach-
kräften verringern

Buchbesprechung: 
„Evaluationsstudie erziehe-
rischer Hilfen (EVAS) - Eine
Einführung“
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Erhebungsinstrumente Aufnahme-
bogen, Verlaufsbogen und Ab-
schlussbogen. Die Auswertung er-
folgt im Institut für Kinder- und
Jugendhilfe (Mainz). Die Datenbe-
richte geben Auskunft über Effekte
im Einzelfall, der Gruppe, der Insti-
tution, der Hilfeart in der BRD und
nicht zuletzt auch über die Kinder-
und Jugendhilfe in der BRD. Die
Autoren berichten, dass inzwischen
bundesweit mehr als 150 Ein-
richtungen beteiligt sind und etwa
11.000 Fallverläufe bewertet wur-
den. 

Das im Lambertus-Verlag erschiene-
ne Buch gibt eine Überblick über
dieses Verfahren, beschreibt seine
Kompatibilität mit anderen Qualitäts-
management-verfahren wie EFQM,
ISO 9000 ff und dem Konzept des
Kronenberger Kreises, stellt die Eva-
luationsinstrumente vor und erläutert
die Möglichkeiten des Transfers in
die Einrichtungspraxis. Darüber hin-
aus werden einige jugendhilferele-
vante Ergebnisse präsentiert. Bei-
spielsweise konnte nachgewiesen
werden, dass der Abbau von Defizi-
ten vor allem in Einrichtungen ge-
lingt, deren Methodenspektrum ei-
nen hohen Spezialisierungsgrad für
die verschiedenen individuellen Pro-
blemlagen der Kinder und Jugend-
lichen aufweist.

Das von Michael Macsenaere und
Eckhart Knab im Jahr 2004 heraus-

gegebene 80-Seiten starke Buch
können Sie für 8,- EUR unter der
ISBN 3-7841-1530-6 beim
Lambertus-Verlag oder im
Buchhandel bestellen.
Buchbesprechung: Beate Rotering,
LWL-Landesjugendamt und Westf.
Schulen, Tel.: 0251 591-4566 

Wirtschaftliche Jugendhilfe

In einem Aufsatz in der Zeitschrift
‚Das Jugendamt’, Heft 9/2004, Seite
397 beschäftigt sich B. Knittel, Rich-
ter am Bayrischen Obersten Landes-
gericht mit der Thematik Arbeits-
losengeld II und Unterhaltspflicht
gegenüber minderjährigen Kindern.
Er kommt unter anderem zu dem
Ergebnis, dass – sofern und soweit
der notwendige Eigenbedarf des
Schuldners durch unterhaltssichern-
de Leistungen nach §§ 20 – 23 SGB
II gedeckt ist – der befristete Zu-
schlag gem. § 24 SGB II (Ausgleich
zur bisherigen Arbeitslosenhilfe) als
Einkommen insbesondere zur
Deckung des Kinderunterhalts her-
angezogen werden kann. 

Dieser Aufsatz ist im Hinblick auf das
neue Arbeitslosengeld II für Mitar-
beiter/innen der wirtschaftlichen Ju-
gendhilfe, Beistände etc. lesenswert.

Alfred Oehlmann-Austermann, LWL-
Landesjugendamt und Westf.
Schulen, 48133 Münster, Tel.: 0251
591-3644, E-Mail:alfred.oehlmann
@lwl.org

Vormundschaften

Welche Stärken und Schwächen hat
eine Einzelvormundschaft für Kinder
und Jugendliche? Das Münsteraner
Institut für soziale Arbeit (ISA) führt

seit dem 1. April 2004 ein Praxis-
entwicklungsprojekt zu dieser Frage
durch. Unterstützt wird das bis zum
31. März 2006 laufende Vorhaben
durch die Aktion Mensch. Ziel des
Projektes ist es, die Übernahme von
Einzelvormundschaften zu fördern
und Empfehlungen zu erarbeiten,
wie die Werbung von Einzelvormün-
dern intensiviert und professionell
begleitet werden kann.

Das Projekt basiert auf der Tatsache,
dass Amtsvormundschaften für Min-
derjährige – in der Regel übernom-
men durch die Jugendämter –  in der
Rechtswirklichkeit dominieren, ob-
wohl die einschlägigen Gesetze Ein-
zelvormundschaften den Vorzug ge-
ben. Das ISA möchte durch empiri-
sche Forschungen klären, wie die
erheblichen regionalen Disparitäten -
hinsichtlich der Gewährung bzw.
Inanspruchnahme der Hilfe – zu ver-
stehen sind. Darüber hinaus soll den
Fragen nachgegangen werden, wie
junge Volljährige selbst diese Hilfs-
angebote erleben und welche Wir-
kungen sich mit den aktuellen Ange-
boten erzielen lassen.

Dazu werden in einer Analysephase
zunächst leitfadengestützte Befra-
gungen von Richterinnen und Rich-
tern und Rechtspflegern sowie von
Einzelvormündern vorgenommen.
Die Projektverantwortlichen erhoffen
sich Erkenntnisse zu den von den
Behörden angewendeten Vergabe-
kriterien für Vormundschaften. Au-
ßerdem wird die Motivation hinter-
fragt, warum Einzelpersonen Vor-
mundschaften übernehmen. 

Die Projektleitung liegt bei Prof. Dr.
Johannes Münder von der
Technischen Universität Berlin und
Dr. Erwin Jordan vom ISA.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin ist
Dipl.-Pädagogin Sigrid Bathke.

Weitere Informationen zu dem
Projekt finden Sie auf der ISA-In-
ternetseite unter der Adresse
http://www.isa-muenster.de/pro-
jekt9EV.htm. Erste Ergebnisse der
Untersuchung werden auf einer
Fachtagung des ISA in Kooperation
mit dem Deutschen Institut für
Jugendhilfe und Familienrecht am

Rechtsprechung:
- Arbeitslosengeld II und

Unterhaltspflicht

ISA-Projekt untersucht
Stärken und Schwächen der
Einzelvormundschaft
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18. und 19. April 2005 im Jugendhof
Vlotho präsentiert. 

Sigrid Bathke, Institut für soziale
Arbeit Münster, Studtstr. 20, 48149
Münster, Tel. 0251 92536-0, Fax:
0251 92536-80,
E-Mail: isa.bathke@muenster.de
Internet: www.isa-muenster.de

Adoption

Die anerkannte Auslandsvermitt-
lungsstelle des Sozialdienstes katho-
lischer Frauen (SKF) – Zentrale e.V.
vermittelt seit 1992 bolivianische
Kinder an deutsche Adoptionsbe-
werber. Im Rahmen der postadopti-
ven Begleitung ist von den deut-
schen Adoptionsdiensten in Koope-
ration mit der Auslandsvermitt-
lungsstelle der Bundeszentrale des
SKF über einen Zeitraum von 7 Jah-
ren eine bestimmte Anzahl von Be-
richten zu erstellen und an die boli-
vianischen Behörden zu übermitteln. 

Die Anforderungen insbesondere an
die inhaltliche Gestaltung der Be-
richte haben sich im Laufe der Jahre
durch Gesetzesänderungen in Boli-
vien mehrfach geändert. Die Kri-
terien für eine differenzierte Bericht-
erstattung sollen durch ein interdiszi-
plinäres Team, bestehend aus einem
Arzt, einem Psychologen und einem
Sozialarbeiter, festgelegt werden.
Deshalb wurde im Zeitraum von
1998 bis 2003 ein Projekt durchge-
führt mit dem Ziel, die Qualität der
Berichterstattung zu verbessern. Im
Laufe des Projektes wurde ein
Gesprächsleitfaden entwickelt und
eingeführt zur Erstellung der Ent-
wicklungsberichte und um die
Verläufe der Adoptionen bis zum
abschließenden Entwicklungsbericht
zu bewerten. Der SKF hat jetzt die
Ergebnisse des Projekts veröffent-
licht. 

Die 63 Seiten umfassende Bro-
schüre können Sie zum Preis von
10,- EUR beim Sozialdienst katholi-
scher Frauen – Zentrale e.V., Agnes-
Neuhaus-Str. 5, 44135 Dortmund,
Tel.: 0231 55 70 26-0, E-Mail:
info@skf-zentrale.de bestellen.

Ruth Schürbüscher, LWL-Lan-
desjugendamt und Westf. Schulen,
48133 Münster, Tel.: 0251 591-
6585, Fax: 0251 591-6898, E-Mail:
ruth.schuerbuescher@lwl.org

Stationäre Einrichtungen

Fehlverhalten und Machtmissbrauch
von Fachkräften gegenüber Kindern
und Jugendlichen in Einrichtungen
der Erziehungshilfe sind Tabu-
themen. Die Veröffentlichung der
Arbeitsgemeinschaft für Erziehungs-
hilfe (AFET) hat das Ziel, die fachliche
Beratung und Bearbeitung dieses
Themas weiter zu tragen. Bereits auf
einer Kooperationstagung der Fach-
verbände im Januar 2004, deren
Tagungsvorträge u.a. in diesem
Band veröffentlicht werden, wurde
hiermit begonnen. Durch die Ent-

tabuisierung sollen insbesondere lei-
tende Fachkräfte aus Einrichtungen
und Diensten der Erziehungshilfe
Handlungssicherheit erhalten.

Die AFET-Veröffentlichung Nr.
63/2004 können Sie für 18,50 EUR
(AFET-Mitglieder unter Angabe der
Mitgliedsnummer: 15,- EUR) zuzügl.
Porto bestellen.

Arbeitsgemeinschaft für Erziehungs-
hilfe (AFET) e.V. – Bundesverband –,
Osterstraße 27, 30159 Hannover,
Fax: 0511 353991-50,
E-Mail: rheinlaender@afet-ev.de,
Internet: www.afet-ev.de 

Wenn Kinder oder Jugendliche den
Schritt in stationäre Einrichtungen
geschafft haben, weil sie physische,
psychische oder sexuelle Gewalter-
fahrungen erlitten haben, ist es eine
zusätzliche Traumatisierung, wenn
sie das Verhalten von Beschäftigten
der Hilfseinrichtung wiederum als
verletzend erfahren. Der Diakonie-
verbund Schweicheln hat nun eine
Broschüre vorgelegt, die sich mit
„grenzwahrendem Umgang mit
Mädchen und Jungen“ beschäftigt.
Thematisiert werden in den „Hand-
lungsempfehlungen für die Praxis“

Abschlussbericht der Pilot-
studie zur Optimierung des
Berichtswesens im Bereich
der internationalen Adop-
tion von Kindern aus Boli-
vien

Qualitative Weiterentwicklung der Bericht-
erstattung bei Adoptionen aus Bolivien (Foto:
www.photocase.de)

Veröffentlichung: „Gewalt
gegen Kinder und Ju-
gendliche in Institutionen.
Umgang mit Fehlverhalten
von Fachkräften in Ein-
richtungen der Erziehungs-
hilfe“

Diakonieverbund Schwei-
cheln: Handlungsorientie-
rungen zu den Grenzen im
Umgang mit Mädchen und
Jungen
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Grenzverletzungen am Beispiel
sexueller Übergriffe. 

Die Broschüre ist als Baustein für die
innerbetriebliche Qualitätsentwick-
lung angelegt und geht sowohl auf
den Umgang mit Kindern und Ju-
gendlichen ein als auch auf den Um-
gang der Beschäftigten untereinan-
der. Praxisnahe Beispiele sollen die
Angestellten sensibilisieren, massi-
ves Fehlverhalten zu erkennen und
dem entgegenzuwirken. Das Thema
wird in seinen pädagogischen und
rechtlichen Aspekten diskutiert.

Die Broschüre können Sie gegen
eine Gebühr von 7,- EUR zuzüglich
Porto bestellen.

Renate Meyer-Schröder, Diakonie-
verbund Schweicheln e.V., Herforder
Straße 219, 32120 Hiddenhausen,
Tel.: 05221 960-101, E-Mail: meyer-
schroeder@diakonieverbund.de.
Foto: ok. Diakonie Schweicheln.jpg

Mit der Zusammenarbeit von Ein-
richtungen der Erziehungshilfe, Ju-
gendämtern und den Eltern, die
Hilfen zur Erziehung in Anspruch
nehmen, beschäftigt sich die Ve-
röffentlichung „Herkunftsfamilien in
der Kinder- und Jugendhilfe – Per-
spektiven für eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit“ des Soziapäda-
gogischen Instituts im SOS-Kin-
derdorf. Die Broschüre dokumentiert
eine Fachtagung, die im Februar
2003 in Frankfurt am Main durchge-
führt wurde.
In verschiedenen Beiträgen wird die
Frage behandelt, wie es mit den
Familien, deren Kinder stationär in
einer Erziehungshilfe-Einrichtung un-
tergebracht werden, eine partner-
schaftliche, vertrauensvolle und

effektive Zusammenarbeit geben
kann. Vielfach wird die Erzie-
hungshilfe bislang so gestaltet, dass
den so genannten „Herkunftseltern“
kaum noch Erziehungsverantwor-
tung verbleibt. Vertreter der Ein-
richtungen oder der Jugendhilfe
erkennen die Eltern oftmals nicht als
Partner mit eigenen Handlungs-
kompetenzen an. Als Ansätze zur
Verbesserung der Situation werden
unter anderem eine offene Infor-
mationspolitik gegenüber den Eltern
und die Einrichtung einer unabhängi-
gen Beschwerdestelle für die Eltern
vorgeschlagen.
Die Dokumentation können Sie ge-
gen eine Schutzgebühr von 3,50
EUR bestellen.
Sozialpädagogischen Institut im
SOS-Kinderdorf, Renatastraße 77,
80639 München, Tel.: 089 12606-
432, Fax: 089 12606-417,
E-Mail: info.spi@sos-kinderdorf.de.,
Internet: www.sos-kinderdorf.de/
statisch/spi/index_spi.html

Dokumentation untersucht
die Einbindung der Eltern in
die stationäre Erziehungs-
hilfe

Eröffnung von Heimen und sonstigen Wohnformen der Jugendhilfe sowie anderen
Einrichtungen (§ 45 SGB VIII) im Bereich Westfalen-Lippe

Einrichtung

Träger

Jugendamtsbereich

Angebot

Betriebserlaubnis

Kontakt

Betreutes Wohnen für
Jugendliche und jg.
Erwachsene
Königsberger Str. 9
48599 Gronau

Diak. Werk des
Kirchenkreises Steinfurt,
Coesfeld, Borken
Geschäftsstelle Gronau
Gildehauser Str. 67
48599 Gronau

Stadt Gronau

2 Plätze

01.06.2004

LWL-Landesjugendamt und
Westf. Schulen 
Wolfgang Schröder,
Tel.: 0251-591 3608

Erziehungsstelle
Thorsten Brylak
Fischerstr. 10
45899 Gelsenkirchen

Kirchengemeinde St. Peter
Kinderheim St. Josefshaus
Münzenbergerplatz 8
45219 Essen

Stadt Essen

2 Plätze

01.09.2003

LWL-Landesjugendamt und
Westf. Schulen, 
Michael Streitz,
Tel.: 0251-591 5885

Andante
Adlerstr. 73
44137 Dortmund

Andante
Adlerstr. 73
44137 Dortmund

Stadt Dortmund

4 Plätze

01.07.2004

LWL-Landesjugendamt und
Westf. Schulen,
Elisabeth Wischnath,
Tel.: 0251-591 4557
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Hilfen für Familien

Familiengutscheine, ein Familientele-
fon und ein Vermittlungsbüro zur
besseren Vereinbarkeit von Familie
und Beruf sind die ersten drei Maß-
nahmen, die der Kreis Warendorf
nach der Verabschiedung des Fami-
lienberichtes und Familienpro-
gramms ergriffen hat. Der 180-seiti-
ge Bericht und das Programm sind
das Ergebnis einer Analyse der
Situation von Familien, Kindern und
Jugendlichen im Kreisgebiet. Dazu
wurden 14 öffentliche Familienforen
sowie Planungsgruppen mit mehr
als 100 haupt- und ehrenamtlichen
Fachleuten durchgeführt. Unterstüt-
zung lieferte das Institut für Ent-
wicklungsplanung und Strukturfor-
schung aus Hannover. 
● Der Familiengutschein hat einen

Wert von 50 Euro. Er wird
gemeinsam mit einem Elternbrief

Einrichtung

Träger

Jugendamtsbereich

Angebot

Betriebserlaubnis

Kontakt

St.-Suibert-Haus
Wohngem. f. Menschen
mit Behinderungen
Brauckstr. 84 – 86
45968 Gladbeck

Caritasverband Gladbeck e.
V.
Kirchstr. 7
45964 Gladbeck

Stadt Gladbeck

4 Plätze

01.08.2004

LWL-Landesjugendamt und
Westf. Schulen, 
Michael Streitz,
Tel.: 0251-591 5885

Jugendprojekt Frömern
Brückenstr. 2
58730 Fröndenberg-
Frömern

Gesellschaft für Jugendhilfe
mbH
Brockhauser Weg 12 a
58840 Plettenberg

Kreis Unna

6 Plätze

01.09.2004

LWL-Landesjugendamt und
Westf. Schulen, 
Michael Streitz,
Tel.: 0251-591 5885

Junges Wohnen e. V.
Vorstand
Feuersbacher Str. 2
57234 Wilnsdorf

Junges Wohnen e. V. 
- gemeinnützig –
Kalteicher Str. 5 – 9
57234 Wilnsdorf
(Rudersdorf)

Kreis Siegen-Wittgenstein

11 Plätze

01.10.2004

LWL-Landesjugendamt und
Westf. Schulen, 
Michael Streitz,
Tel.: 0251-591 5885

Einrichtung

Träger

Jugendamtsbereich

Angebot

Betriebserlaubnis

Kontakt

Kinder- und Jugendheim
Nacken
Milöckerweg 6
58313 Herdecke

Gemeinnütziger Verein für
Sozialeinrichtungen
Herdecke e. V.
Goethestr. 20 b
58313 Herdecke

Stadt Herdecke

20 Plätze

Die Einrichtung wurde mit
Wirkung vom 31.08.2004
geschlossen

LWL-Landesjugendamt u.
Westf. Schulen,
Wolfgang Schröder,
Tel.: 0251-591 3608

Schließung von Heimen und sonstigen
Wohnformen der Jugendhilfe sowie ande-
ren Einrichtungen (§ 45 SGB VIII) im
Bereich Westfalen-Lippe Konsequenzen aus dem

Familienbericht: Maßnah-
menpaket für junge Eltern
im Kreis Warendorf
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an Eltern verschickt, die gerade
ihr erstes Kind bekommen ha-
ben. Der Gutschein kann in den
Familienbildungsstätten im Kreis
Warendorf eingelöst werden.
Ausgestellt wird er vom Kreis und
einer der 13 kreisangehörigen
Kommunen.

● Das Familientelefon wurde am 12.
Oktober 2003 mit einem großen
Familientag im Warendorfer
Kreishaus in Betrieb genommen.
Während der Öffnungszeiten des
Kreishauses ist diese Hotline
besetzt. Anrufer sollen hier schnell
die gewünschte Information rund
um die Themen Familie und
Familienbildung erhalten.

● Ziel des Vermittlungsbüros ist es,
Familien bei der Suche nach
einem Kindergartenplatz oder
einer Tagesbetreuung zu helfen.
Das Büro richtet sich vor allem an
Mütter, die wieder in den Beruf
einsteigen wollen. Möglichkeiten
der Kinderbetreuung werden auf-
gezeigt und Kontakte vermittelt.

Das Familienprogramm des Kreises
wurde auch auf den Wettbewerb
„Unser Betrieb soll schöner werden“
ausgeweitet. Familienfreundlichkeit
ist nun als Bewertungskriterium hin-
zugekommen. Des Weiteren plant
der Kreis eine Gemeinschaftsinitiative
mit der Gesellschaft für Wirt-
schaftsförderung im Kreis Warendorf
zu familienfreundlichen Arbeitszeiten.
Das Dokument „Familienbericht und
Familienprogramm für den Kreis
Warendorf“ finden Sie zum Herunter-
laden im Internet unter der Adresse
http://www.kreis-warendorf.de/file-
admin/51/51Familienbericht.pdf.

Gerd Terbrack, Kreis Warendorf, Amt
für Kinder, Jugendliche und Familie,
Waldenburger Str. 2, 48231 Waren-
dorf, Tel. 02581 53-2235
Fax: 02581 53-245, E-Mail:
Gerd-Terbrack@kreis-warendorf.de, 
Internet: www.kreis-warendorf.de

Das vom Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) geförderte Modellprojekt
„Orientierung der Kinderbetreuung
an der Nachfrage“, ist Teil der
Initiative der Bundesregierung, die
Kindertagesbetreuung bedarfsge-
recht und qualitätsorientiert auszu-
bauen. 
Teilnehmer an dem Modellprojekt
sind die Städte Ennepetal und Bün-
de (beide Westfalen-Lippe), Rends-
burg (Schleswig-Holstein) und
Hannover (Niedersachsen).
Ein wesentliches Ziel dieses Modell-
projektes ist die Bündelung und
Vernetzung des Betreuungsange-
botes für Kinder auf kommunaler
Ebene und die damit einhergehende
Einrichtung einer sog. „Anlaufstelle
für Eltern“, die Beratung und Infor-
mation suchen. Der Kurzname „Kin-
derbetreuungsbörse“ fasst dieses
Angebot zusammen.

Die Anlaufstelle, die Anfang 2004 im
Jugendamt der Stadt Bünde einge-
richtet wurde, bietet einen komplet-
ten Überblick über die vorhandenen
Angebote an Betreuungsmöglich-
keiten für Kinder in der Stadt.
Eine Broschüre zu den Kinder-
betreuungsangeboten in der Stadt
Bünde wird voraussichtlich im
November 2004 erscheinen.

Weitere Aufgaben der Kinderbetreu-
ungsbörse sind:
● die Ermittlung des tatsächlichen

Kinderbetreuungsbedarfs und
somit die Schaffung von Pla-
nungsgrundlagen – dazu werden
die Ergebnisse einer Elternbe-
fragung zur Zeit wissenschaftlich
ausgewertet

● Entwicklung von Modellen zur
bedarfsorientierten und flexiblen
Kinderbetreuung in Kooperation

mit Trägern, privaten Anbietern
und heimischen Betrieben

Dokumentiert und wissenschaftlich
begleitet wird das Projekt vom
Sozialpädagogischen Institut NRW
(SPI), An den Dominikanern 2,
50668 Köln, Tel.: 05221- 16052-32,
E-Mail: grundmann@spi.nrw.de,
Mehr Informationen im Internet
unter: http://www.spi.nrw.de

Weitere Informationen können Sie
anfragen.

Ulrike Rohde, Jugendamt der Stadt
Bünde, Ortstr. 5a, 32257 Bünde,
Tel.: 05223 161-455,
E-Mail: u.rohde@buende.de

Die etwa 170 nordrhein-westfäli-
schen Familienbildungseinrichtun-
gen sind seit dem 1. Oktober 2004
unter der gemeinsamen Internet-
Adresse „www.familienbildung-in-
nrw.de“ zu erreichen. Getragen wird
das Portal durch die Landesarbeits-
gemeinschaften der Familienbil-
dungseinrichtungen mit finanzieller
Förderung durch das Ministerium für
Gesundheit, Soziales, Frauen und
Familie des Landes Nordrhein-West-
falen. Es richtet sich an Fach-
öffentlichkeit und Politik. Darauf ent-
halten sind Materialien, Fachvor-
träge, Veranstaltungshinweise und
weitere Informationen zum Thema
Familie und Familienbildung.

Das Portal enthält die Rubriken
„Aktuelles“, „Einrichtungssuche“,
„Gesetze und Verordnungen“, „Do-
kumente“, „Links“ und „Kontakt“.
Bei der Einrichtungssuche können
nach verschiedenen Kriterien Kurz-
profile von Einrichtungen abgerufen
werden. Als Dokumente sind
Arbeitshilfen und Fachartikel zum
Herunterladen vorhanden. 

Das Familienbildungs-Portal ist ein
Ergebnis des Projektes „Innovation
in der Familienbildung – Projekt zur
Qualitätsentwicklung als Beitrag der
Familienbildungsstätten in Nord-
rhein-Westfalen zum einrichtungs-

Landrat Dr. Wolfgang Kirsch (links) und
Kreisdirektor Dr. Heinz Börger präsentieren
die neuen Familiengutscheine

Einrichtung einer Kinder-
betreuungsbörse in Bünde

Familienbildungseinrich-
tungen unter einem ge-
meinsamen Internet-Dach
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übergreifenden Wirksamkeitsdialog“.
Damit sollen die verschiedenen Ein-
richtungen und ihr jeweils vorhande-
nes Wissen untereinander vernetzt,
an die Möglichkeiten der Infor-
mationstechnologie herangeführt
und die Potenziale der Familien-
bildung stärker herausgestellt wer-
den.

Die Internet-Seite der Landesar-
beitsgemeinschaften der Familien-
bildungseinrichtungen erreichen Sie
unter der Adresse  www.familienbil-
dung-in-nrw.de.
Gudrun Siebel, AWO-Familien-
bildungswerk, Liststr. 2, 40470
Düsseldorf, Tel.: 0211 60025-113,
Fax: 0211 60025-077, E-Mail:
Gudrun.Siebel@awo-
duesseldorf.de, Internet:
www.familienbildung-in-nrw.de.

Mit Ablauf des Oktobers 2004 ver-
lässt Mechthild Biermann nach über
34-jähriger Zugehörigkeit das
Landesjugendamt Westfalen-Lippe
und wechselt in die Freizeitphase
ihrer Altersteilzeit.

Geboren wurde Frau Biermann am
27. August 1942 in Lippstadt. Ihre
Berufstätigkeit begann 1962/63
beim Sozialdienst Kath. Frauen in
Lippstadt. Anschließend besuchte
sie die Westfälische Wohlfahrts-
schule in Dortmund, das heutige
Anna-Zillken-Berufskolleg. In ihrer
dreijährigen Ausbildung erwarb sie
dort 1966 ihre Qualifikation zur
Sozialarbeiterin. Bis 1970 war sie
anschließend als „Kreisfürsorgerin“
beim damals federführenden Ge-
sundheitsamt des Kreises Wieden-
brück tätig.

Am 1. Juni 1970 trat Frau Biermann
in die Dienste des Landesjugend-

amtes Westfalen-Lippe ein und war
in den Bereichen Freiwillige Er-
ziehungshilfe (FEH) und Fürsorge-
erziehung (FE) tätig. Ab dem 1. Fe-
bruar 1973 wurde ihr Tätigkeits-
bereich um das Feld Heimein-
weisungen ergänzt. Neben den fun-
dierten Fachkenntnissen im Bereich
der Sozialpädagogischen Hilfen für
Familien erwarb sie in der Folgezeit
immer mehr Kompetenzen im
Anwendungsbereich von Förder-
richtlinien des Landes, die ihre weite-
re berufliche Laufbahn prägen soll-
ten. Im Zuge des Paradigmen-
wechsels mit Inkrafttreten des
Kinder- und Jugendhilfegesetzes
und dem Auslaufen der Einzelfall-
zuständigkeit des Landesjugend-
amtes als überörtlicher Träger über-
nahm sie fortan das Sachgebiet
Familienbildung und Beratungs-
stellen, in dem neben der Bearbei-
tung von pädagogischen und kon-
zeptionellen Fragen auch die finan-
zielle Förderung mit Landesmitteln
abgewickelt wurde.

In den letzten vier Jahren ihrer
Tätigkeit war sie außerdem in die
Qualitätsentwicklungsgruppe des
Projektes „Innovation in der
Familienbildung“ eingebunden. 

Mit ihrer Fachkompetenz und zuvor-
kommenden Art erwarb sich Frau
Biermann hohe Anerkennung so-
wohl bei den freien als auch den
öffentlichen Trägern, denen sie in
den langen Jahren ihrer Beschäfti-
gung immer mit Rat und Tat zur
Seite gestanden. Das LWL-Landes-
jugendamt dankt Mechthild Bier-
mann für ihr zuverlässiges Engage-
ment für die Erziehungsberatung
und die Familienbildung und
wünscht ihr für ihren weiteren Le-
bensweg alles Gute.

Im LWL-Landesjugendamt hat
Martin Lengemann zu seinem bishe-
rigen Aufgabenbereich zusätzlich die
Sachgebietsleitung für das Aufga-
benfeld ‚Familienbildung und Bera-

LWL-Landesjugendamt:
Sachgebietsleiterin Mecht-
hild Biermann in Vorruhe-
stand verabschiedet

Neue Sachgebietsleitung
für den Bereich Familien-
bildung und Beratungs-
stellen

Mechthild Biermann (Foto: LJA)
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tungsstellen’ übernommen. Er hat
nun die Leitung für das Sachgebiet
‚Förderung der Erziehung in der
Familie, Hilfen zur Erziehung, Inob-
hutnahme und Westfälische Pflege-
familien, Familienbildung und Bera-
tungsstellen inne.

Martin Lengemann, LWL-Landes-
jugendamt und Westf. Schulen,
48133 Münster Tel.: 0251 591-
5786, Fax: 0251 591-275, E-Mail:
martin.lengemann@lwl.org 

Adressen von mehr als 10.000 Ein-
richtungen und Angeboten der Be-
hindertenhilfe und -selbsthilfe aus
ganz Deutschland sind über die
neue Internet-Plattform www.famili-
enratgeber.de abrufbar. Die Aktion
Mensch hat das Online-Angebot ge-
meinsam mit über 100 regionalen
Partnern auf die Beine gestellt. An-
gesprochen werden sollen Men-
schen mit Behinderungen sowie An-
gehörige, Berater, Kommunen und
Verbände.

Neben der Adress-Datenbank gibt
es ein redaktionellen Angebot mit
praxisorientierten Artikeln rund um
das Thema „Behinderung“. 

Internet: www.familienratgeber.de

Tagesbetreuung für Kinder

Unter dem Titel „Gut – besser – das
Beste für unsere Kinder“ fand vom
14. - 15.09.2004 ein Workshop zum
Thema „Qualitätsentwicklung in Ta-
geseinrichtungen“ in Holzwickede/
Kreis Unna statt. Veranstalter waren
der Kreis Unna und das LWL-Lan-
desjugendamt.
Die über 40 Erzieher/innen, Einrich-
tungsleiter/innen, Fachberater/innen
und Träger informierten sich an den
beiden Tagen über den Kriterien-
katalog der Nationalen Qualitäts-
initiative (NQI). Vorgestellt wurde das
„Qualitätsprofil“ pädagogischer Ar-
beit in Tageseinrichtungen für Kinder
durch Katja Grenner und Andrea
Tietjen, Referentinnen der pädquis
gGmbh, Kooperationsinstitut der
Freien Universität Berlin.

Fragen der Qualitätsentwicklung
sind für die Tageseinrichtungen nicht
neu; aber bleiben aktuell. So fordert
beispielsweise die Bildungsverein-
barung NRW aus 2003 eine Über-
prüfung der Qualität der Bildungs-
arbeit anhand von zu entwickelnden
Kriterien. Mit vielen Einrichtungen
wurden im Rahmen der Nationalen
Qualitätsinitiative (NQI) Kriterien ent-
wickelt, die „beste pädagogische
Praxis“ beschreiben.

Die Implementierung der im Krite-
rienkatalog formulierten Ergebnisse
standen an diesen beiden Tagen im
Vordergrund: Wie kann die einzelne
Tageseinrichtung die dort beschrie-
benen Kriterien nutzen, um ihr eige-
nes „Qualitätsprofil“ zu entwickeln?
Welche Managementaufgaben sind
zu bewältigen und wen muss man
beteiligen? Auf welche Weise kann
man innerhalb eines bestehenden
Qualitätsmanagementsystems Un-
terstützung für die Entwicklung ins-
besondere der pädagogischen Qua-
lität erhalten? Welche Rolle spielt der
Träger dabei?

Diese und weitere differenzierte Fra-
gen zur Qualitätsentwicklung in Ta-
geseinrichtungen wurden im Rah-
men des Workshops behandelt.
Einige Teilnehmer/innen haben sich
inzwischen entschlossen einem
„QuiK-Arbeitskreis“ beizutreten, um
im Rahmen einer weiteren Qualifi-
zierung Arbeitstechniken und Me-
thoden für die Steuerung interner
Qualitätsentwicklung und -sicherung
und das Rollenverständnis als Quali-
tätsentwickler/in zu erlernen. 

Weitere Informationen zu Inhalten
und Ergebnissen des Workshops
können Sie anfragen.

Friedrich-Wilhelm Rebbe, Jugend-
amt des Kreises Unna, Hansastr. 4,
59425 Unna, Tel.: 02303 27-1151,
E-Mail: F-W.Rebbe@kreis-unna.de 

Aktion Mensch stellt
Adress-Datenbank für Men-
schen mit Behinderung ins
Internet

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema Ta-
gesbetreuung von Kindern
auch die beiden folgenden Artikel
in dieser Ausgabe:

● Abgekoppelt: ‚Tagesbetreu-
ungsausbaugesetz in gekürz-
ter Fassung verabschiedet’
auf Seite 79

● Handreichung ‚Zusammen-
arbeit von Kindertagesein-
richtung und Grundschule’ auf
Seite 100

● ‚Merkblatt gibt Hinweise zum
Datenschutz beim Übergang
von der Kindertagesstätte zur
Grundschule’ auf Seite 100

Kreis Unna: Workshop ‚Qua-
litätsentwicklung in Tages-
einrichtungen’

Kreis-Jugenddezernentin Gabriele Warminski-
Leitheuser (rechts) und die Tagungsleiter/in
Marianne Bartsch-Tegtbauer vom LWL-
Landesjugendamt (2.v.l.) sowie Friedrich-
Wilhelm Rebbe, Fachbereich Familie und
Jugend des Kreises Unna (2.v.r.) begrüßen die
Referentinnen von päquis gGmbH Berlin,
Katja Grenner (M.) und Andrea Tietjen (l.),
(Foto: Kreis Unna)

Martin Lengemann (Foto: LJA)
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Zum Thema Qualitätsentwicklung
beraten Sie die Fachberaterinnen
des LWL-Landesjugendamtes.

Marianne Bartsch-Tegtbauer, LWL-
Landesjugendamt und Westf.
Schulen, 48133 Münster,
Tel.: 0251 591-4565, E-Mail:
marianne.bartsch-tegtbauer@lwl.org 

Das Konzept „OPUS“ (Offenes Parti-
zipationsnetz und Schulgesundheit)
zur Gesundheitsförderung in Kinder-
tageseinrichtungen wurde vom
NRW-Landesministerium für Schule,
Jugend und Kinder entwickelt. Es
wurde von 1997 bis 2000 in Schulen
erprobt und wissenschaftlich unter-
sucht. Daraus hat sich das Landes-
programm „Netzwerk Bildung und
Gesundheit“ entwickelt, an dem
neben der Landesregierung die
Gemeindeunfallversicherungsverbän
de, die Landesunfallkasse und der
Landesverband der Betriebskran-
kenkassen beteiligt sind.

Das – nun schriftlich vorliegende -
OPUS-Konzept für Kindertagesein-
richtungen entstand vor dem Hin-
tergrund der in den Blickwinkel gera-
tenen Bedeutsamkeit der frühkindli-
chen Entwicklungs- und Bildungs-
prozesse. Inhaltlich geht es dabei
um die Nutzung von gesundheitsför-
derlichen Prozessen in Einrich-
tungen, dem Entwickeln von ge-
sundheitlichen Ressourcen und dem
Anstreben einer nachhaltigen Wirk-
samkeit. Die Ziele und Qualitäts-

kriterien des OPUS-Netzwerkes we-
rden ebenso wie die Teilnahme-
bedingungen und Förderinstrumente
benannt.

Sie können das 34-seitige OPUS-
Konzept auf der Internet-Seite des
LWL-Landesjugendamtes herunter-
laden. Die Adresse lautet: www.lja-
wl.de → Das Landesjugendamt →
Tagesbetreuung von Kindern →
Rundschreiben Nr. 24.2004 

Christa Döcker-Stuckstätte, Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe,
Landesjugendamt und Westfälische
Schulen, Tel. 0251 591-5962,
E-Mail: christa.doecker-stuckstaet-
te@lwl.org

Die Kindergarten-Zeit ist für Kinder
eine nachhaltiges Erlebnis. Kinder
können aber auch nachhaltige Kin-
dergärten besuchen, die den Zielen
der „Lokalen Agenda 21“ folgen:
„den Bedürfnissen heutiger Genera-
tionen entsprechen, ohne die Chan-
cen zukünftiger Generationen zu
gefährden“. Die Gelsenkirchener
Agenda-21-Gruppe hat kürzlich eine
Checkliste für Agenda-21-gerechte
Kindergärten und Kindertages-
stätten herausgegeben. Vier Gelsen-
kirchener Kindertagesstätten befin-
den sich derzeit in einem Modell-
projekt, in dem die Agenda-Fähigkeit
der Einrichtungen im Sinne wirt-
schaftlicher, sozialer und ökologi-
scher Nachhaltigkeit erprobt wird.
Punkte, mit denen man auf der
Checkliste „punkten“ kann, sind zum
Beispiel, ob nur einseitig beschriebe-
nes Kopier- oder Druckerpapier als
Mal- und Schmierpapier weiterge-
nutzt wird, ob Umweltpapier verwen-
det wird oder ob Batteriegeräte mit
Akkus betrieben werden.

Die Agenda-Checkliste für Kinder-
tagesstätten können Sie online unter
der Adresse http://agenda21.gel-
senkirchen.de → Projekte →
Kindergarten-Check herunterladen.

Arbeitskreis für Kinder und Jugend-
liche der aGEnda 21, aGEnda 21

Büro, von Oven-Straße 17, 45879
Gelsenkirchen, Tel. 0209 14791-30,
Fax: 0209 14791-31, 
E-Mail: agenda21@gelsen.net

Internet: agenda21.gelsenkirchen.de

Immer wieder unklar: Wer finanziert
Kindern, die außerhalb des Wohn-
ortes leben, in dem sie zum Kin-
dergarten angemeldet werden, den
Tageseinrichtungsplatz? 

Die Internationale Vereinigung der
Waldorfkindergärten hat gemeinsam
mit dem Paritätischen Wohlfahrts-
verband und der Arbeitsgemein-
schaft der Studentenwerke in NRW
ein Rechtsgutachten über diese
Problematik in Auftrag gegeben. Das
jetzt vorliegende Gutachten stellt dar,
welche Zuständigkeiten sich auf der
Grundlage des Bundesrechts erge-
ben und wie die Rechtslage in NRW
zu bewerten ist.

Im Gutachten wird u.a. festgestellt:

● Der örtliche Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe (Jugendamt) ist
für die Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen zuständig,
die in seinem Einzugsbereich
wohnen. Diese Zuständigkeit
endet nicht an der Grenze seines
„Territoriums“.

● Nach den Ausführungsregelun-
gen in Nordrhein-Westfalen si-
chert das Betriebsstättenprinzip
einen Finanzierungsanspruch des
Trägers gegenüber dem Jugend-
amt für alle Kinder, die in der
Einrichtung gefördert werden.

OPUS-Konzept zur Gesund-
heitsförderung in Kinder-
tageseinrichtungen steht
zum Download zur Verfü-
gung.

Gehört zum OPUS-Konzept: Kinder werden
zu vielfältigen Bewegungserfahrungen ermu-
tigt. (Foto: www.photocase.de)

Agenda 21: Gelsenkirchen
hat Checkliste für nachhal-
tige Kindergärten erarbeitet

Gutachten: Auswärtige Kin-
der in einer Tagesein-
richtung – wer ist für die
Finanzierung zuständig?
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Das Gutachten können Sie für 4,-
EUR plus Versandkostenanteil von
2,- EUR bestellen.

Gerhard Stranz, Internationale
Vereinigung der Waldorfkindergarten
e.V. - Region NRW, Mergelteich-
straße 45, 44225 Dortmund,
Tel.: 0231 9761570,
E-Mail: inter.waldorf.nrw@t-online.de

Jugendarbeit

Nach mehreren Anläufen hat jetzt
auch Nordhein-Westfalen ein Kinder-
und Jugendfördergesetz: Am 6.
Oktober hat der Landtag NRW den
Gesetzentwurf der Koalitionsfrak-
tionen beschlossen; die Entwürfe
der CDU-Fraktion und der FDP-
Fraktion wurden zugleich abgelehnt.
Im Ergebnis hat damit die Volks-
initiative eines ihrer zentralen Ziele
erreicht: die gesetzliche Absicherung
des Landesjugendplans. Leider ist
es nicht gelungen, dass die Frak-
tionen sich auf einen gemeinsamen
Entwurf verständigen. Damit ist der
Landtag nicht der Empfehlung vieler
Expertinnen und Experten gefolgt,
wie dies auch in der Landtags-An-
hörung am 13. Juli formuliert wurde. 

Die zentralen Inhalte des Gesetzes
sind:
● Der Landesjugendplan (künftig:

Kinder- und Jugendförderplan)
bleibt Richtlinienförderung. Eine
höhere Planungssicherheit für
Kommunen und Träger wird
dadurch erreicht, dass der Kin-
der- und Jugendförderplan je-
weils für eine Legislaturperiode
des Landtags, also für 5 Jahre zu
erstellen ist. Für die kommende
Legislaturperiode wird der Lan-
desjugendplan wieder das
Volumen von 2003 haben, also
96 Mio. EUR. Die Zuwendungen
des Landes an die Jugendämter
ist daran geknüpft, dass diese
einen angemessenen Eigenanteil
erbringen, die Landesmittel nicht
zur Haushaltskonsolidierung ver-

wenden und die Maßnahmen
Bestandteil der örtlichen Jugend-
hilfeplanung sind. 

● Auch die Jugendämter stellen
jeweils für die Wahlperiode des
Rates bzw. des Kreistages einen
kommunalen Kinder- und Ju-
gendförderplan auf, der die För-
derung der freien Träger und
Initiativen einschließt.

● Sowohl auf Landesebene als
auch auf Ebene der kommunalen
Jugendämter ist ein verbindliches
Verfahren der Förderung vorge-
sehen: Wirksamkeitsdialoge so-
wie kommunale Jugendhilfe-
planung jeweils unter Beteiligung
der Träger sowie von Kindern
und Jugendlichen.

● Partizipation von Kindern und Ju-
gendlichen ist ein im 3. Aus-
führungsgesetz stark ausgestal-
tetes Handlungsprinzip: Kinder
und Jugendliche sollen entspre-
chend ihrem Entwicklungsstand
in den sie betreffenden Angele-
genheiten rechtzeitig, in geeigne-
ter Form und möglichst umfas-
send unterrichtet sowie auf ihre
Rechte hingewiesen werden; zur
Förderung der Wahrnehmung
ihrer Rechte sollen geeignete
Ansprechpartner zur Verfügung
stehen. Darüber hinaus sollen
Kinder und Jugendliche in ange-
messener Weise zum Beispiel bei
der Wohnumfeld- und Verkehrs-
planung beteiligt werden. Ein Mit-
spracherecht soll ihnen durch die
Jugendämter sowie auch durch
die Träger bei der Gestaltung der
Angebote der Kinder- und Ju-
gendarbeit eingeräumt werden.

● Mit den Schulen sollen die kom-
munalen Jugendämter sowie die
freien Träger bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben eng zusammenwirken,
insbesondere bei den schulbezo-
genen Angeboten. Dabei sind die
kommunalen Jugendämter aufge-
fordert, die dazu erforderlichen
Strukturen zu gestalten. Im Rah-
men einer integrierten Jugendhilfe-
und Schulentwicklungsplanung
sollen abgestimmte Konzepte
über Schwerpunkte und Bereiche
des Zusammenwirkens und die
dazu erforderlichen Umsetzungs-
schritte entwickelt werden.

Gegenüber dem ursprünglichen
Koalitionsentwurf haben sich einige
zum Teil wesentliche Änderungen
ergeben:
● Die Aufgaben der Jugendsozial-

arbeit wurden präzisiert. Dies
dürfte auch vor dem Hintergrund
der Entwicklungen im Zusam-
menhang mit Hartz IV von Be-
deutung sein.

● Die ursprünglich sehr weitrei-
chend ausgestaltete Partizipation
von Kindern und Jugendlichen
wurde im Ergebnis etwas zurück-
genommen. Damit sollte erreicht
werden, dass das Mitsprache-
recht sich ausschließlich auf die
Gestaltung der Angebote der
Kinder- und Jugendhilfe be-
schränkt.

● In 2005 bleibt es zwar bei der
Kürzung auf 75 Mio. Euro. Der
gegenüber dem ursprünglichen
Entwurf neu eingefügte § 21
ermächtigt die Landesregierung
aber, im Jahr 2005 innerhalb des
Landesjugendplanes umzu-
schichten, damit die kinder- und
jugendpolitische Infrastruktur auf
Landesebene möglichst erhalten
bleibt und zugleich die  im Gesetz
normierten jugendpolitischen
Schwerpunkte umgesetzt wer-
den können.

Hinzuweisen ist auf die Veran-
staltung des LWL–Landesjugend-
amtes zum 3. Ausführungsgesetz
am 18.01.2005 in Münster (diese
Veranstaltung war für den
14.12.2004 angekündigt), in der u.a.
auch die Umsetzungsmöglichkeiten
auf örtlicher Ebene konkretisiert wer-
den sollen. 
Das Jugendförderungsgesetz finden
Sie im Internet unter: http://

3. AG-KJHG/NRW verab-
schiedet

Das Jugendförderungsgesetz verspricht eine
höhere Planungssicherheit für die Einrich-
tungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit.
(Foto: www.pixelquelle.de)
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sgv.im.nrw.de → Kostenloser Ser-
vice: Gesetz- und Verordnungsblatt
NRW → Ausgabe Nr. 37 vom
20.10.2004 

Oder im Internetangebot des
Landesjugendamtes: www.lja-wl.de
→ Jugendförderung → Jugendför-
derungsgesetz 3. AG KJHG NRW

Klaus-Heinrich Dreyer, LWL-Lan-
desjugendamt und Westf. Schulen,
48133 Münster,
Tel.: 0251 591-5926,
Fax: 0251 591-6511, E-Mail:
klaus-heinrich.dreyer@lwl.org 

Aufbauend auf dem Ausbau der
Offenen Ganztagsgrundschule, be-
absichtigt die Landesregierung die
sog. „Betreuungskette“ durch An-
gebote der Nachmittagsbetreuung
für 10- bis 14- Jährige (Sekun-
darstufenbereich I) fortzusetzen und
damit die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf zu stärken.
Im Zuge des Doppelhaushaltes
2004/05 wurde deshalb die Position
II.2 des Landesjugendplanes „Zu-
sammenarbeit von Jugendhilfe und
Schule – Nachmittagsbetreuung für
10- bis 14-Jährige“ neu gebildet. Sie
hat – im Vergleich zu der vorherigen
Position – neben einer erheblichen
Mittelaufstockung auch neue /
erweiterte Fördervoraussetzungen
erfahren. Die gestaffelte Einführung
der Fördergrundlagen soll es u.a.
Jugendzentren trotz aller Kürze für
die Antragstellung ermöglichen,
noch kurzfristig in die Nachmittags-
betreuung einzusteigen.

Förderkriterien Pos. II.2 für 2005:
● Die Angebote der Nachmittags-

betreuung sollen grundsätzlich
von 13.00 - 17.00 Uhr regelmä-
ßig angeboten werden.

● Die Angebote sollen schwer-
punktmäßig für die Altersgruppe
der 10- bis 14-Jährige erfolgen.

● Die Angebote sollen in Schulen
oder außerschulischen Einrich-

tungen vorgehalten werden. Au-
ßerschulische Einrichtungen sol-
len nur dann berücksichtigt wer-
den, wenn sie schulortnah sind.

● Die Angebote sollen von konzep-
tioneller Vielfalt geprägt sein und
insbesondere Formen der Ju-
gendarbeit, des Sports und der
Kultur einschließen.

Ab 2006 sind zusätzlich die folgen-
den Förderkriterien zu erfüllen:
● Eine örtliche Bedarfsplanung (im

Rahmen der Jugendhilfeplanung)
ist unter Berücksichtigung der
bestehenden Angebote anzu-
streben.

● Vorrangig sollen Maßnahmen ge-
fördert werden, die eine An-
schlussmöglichkeit für Kinder aus
einer offenen Ganztagsgrund-
schule darstellen.

● Für die Gestaltung der Angebote
sollen Verabredungen zwischen
den Trägern der Jugendhilfe und
den Schulen über die inhaltliche
Ausrichtung getroffen werden.

Der Antragsschluss für Projekte der
Nachmittagsbetreuung war der 15.
Oktober 2004. In der nächsten
Ausgabe von Jugendhilfe-aktuell
werden Sie über die Umsetzung des
Programmes informiert.

Das LWL-Landesjugendamt berät
und unterstützt Jugendhilfe- und
Schulträger, die in gemeinsamen
Planungs- und Steuerungsgruppen
Konzepte der Nachmittagsbetreu-
ung in der Sekundarstufe I entwik-
keln wollen. 

Weitere Informationen zur Position
II.2 finden Sie im Internet: www.lja-
wl.de → Der Jugendhilfeausschuss

→ Ausschusssitzungen und Vorla-
gen → 25. Sitzung oder: www.lja-
wl.de → Unsere Themen von A-Z →
Zusammenarbeit von Jugendhilfe
und Schule (Pos. II.2)

Veronika Spogis, LWL-Landes-
jugendamt und Westf. Schulen,
48133 Münster,
Tel.: 0251 591-3654,
Fax: 0251 591-275,
E-Mail: veronika.spogis@lwl.org, 

Nach 47 Dienstjahren hat Dietmar
Ernst am 1. Oktober 2004 seinen
wohlverdienten Ruhestand angetre-
ten. Von Januar 1957 bis Dezember
1968 war er als Zeitsoldat an ver-
schiedenen Standorten in Nieder-
sachsen und in Nordrhein-Westfalen
tätig. Am 01.01.1969 trat er seinen
Dienst beim Landschaftsverband
Westfalen-Lippe als Landesinspek-
toranwärter an.

In 32 Jahren im LWL-Landesjugend-
amt war der am 20.09.1939 im
damals ostpreußischen Insterburg
geborene Dietmar Ernst für viele ver-
schiedene Förderpositionen des
Landesjugendplans zuständig; nach
der Organisationsreform 1992 war er
als Sachgebietsleiter für die gesamte
finanzielle Förderung aus dem
Landesjugendplan, des Kinder- und
Jugendplans des Bundes sowie der
deutsch-polnischen und deutsch-
französischen Jugendwerke mit ei-
nem Gesamtvolumen von rund 40
Mio. EUR verantwortlich. An der Re-
form des Landesjugendplans 1999
hat er maßgeblich mitgewirkt. 

Besonders engagiert hat sich
Dietmar Ernst für die Förderung der
Berlin-Fahrten, die internationale
Jugendarbeit und den Jugend-
schutz. Hervorzuheben ist seine
langjährige Mitwirkung im Arbeits-
kreis „Jugendhilfe und Polizei“ und
im Gutachterausschuss für den
deutsch-israelischen Jugendaus-
tausch.

Position II.2 Landesjugend-
plan: Zusammenarbeit von
Jugendarbeit und Schule –
Nachmittagsbetreuung für
10- bis 14-Jährige

Jugendzentren bieten verstärkt Nachmittags-
betreuung für die 10- bis 14-Jährigen an
(Foto: www.photocase.de)

LWL-Landesjugendamt: 
Sachgebietsleiter Dietmar
Ernst nach 47 Jahren im
öffentlichen Dienst verab-
schiedet
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Das LWL-Landesjugendamt dankt
Landesamtsrat a.D. Dietmar Ernst
für seine tatkräftige Arbeit, für die
gute und durch seinem Humor ge-
prägte Zusammenarbeit und
wünscht ihm noch viele gesunde
Jahre zusammen mit seiner Familie.   

Im LWL-Landesjugendamt nimmt
seit Oktober 2004 bis auf weiteres
Mario Kaiser die Sachgebietsleitung
für die finanzielle Förderung im
Bereich Jugendförderung wahr.

Mario Kaiser, LWL-Landesjugend-
amt und Westf. Schulen, 48133
Münster, Tel. 0251 591-5733,
Fax: 0251 591-6822,
E-Mail: mario.kaiser@lwl.org

300 000 Jugendliche engagieren
sich in Nordrhein-Westfalen ehren-
amtlich in Jugendverbänden. Als
Gruppenleiter/innen, Freizeitbetreu-
er/innen oder Sportvereins-Aktive
erreichen sie durch ihr Wirken zirka
1,3 Millionen Kinder und Jugend-
liche. Unter anderem organisierten
die ehrenamtlichen Jugendbetreuer
3 500 Ferienfahrten in den Som-
merferien 2002, an denen 110 000
Kinder und Jugendliche von sechs
bis 21 Jahren teilnahmen. In der
Bildungsarbeit wurden 8 000 Se-
minare durchgeführt, die insgesamt
185 000 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer erreichten.

Diese Zahlen enthält der „1. Bericht
Wirksamkeitsdialog“, den der Lan-
desjugendring NRW erstellt hat.
Neben Beiträgen zum Wirksam-
keitsdialog selbst enthält er auch In-
formationen zu dessen Hinter-
gründen und zur Arbeit des Landes-
jugendringes.

Der Bericht ist das Ergebnis eines
Evaluationsprozesses, den der Lan-
desjugendring mit seinen Mitglieds-
verbänden im Jahr 2003 durchge-
führt hat. Dazu sind die Jugend-
verbände nach den Richtlinien zum
Landesjugendplan verpflichtet, um
die Verwendung der durch das Land
bereitgestellten Fördermittel zu über-
prüfen und die Arbeit der Jugend-
verbände qualitativ weiterzuentwik-
keln. Aus den Mitteln des Landes-
jugendplanes erhalten die Jugend-
verbände in NRW jährlich 15,9
Millionen Euro Fördergelder.

Den „1. Bericht Wirksamkeitsdialog“
können Sie kostenlos bestellen oder
von der Seite des Landesjugend-
ringes herunterladen: www.ljr-nrw.de
→ Publikationen → Dokumente und
Veröffentlichungen. 

Landesjugendring NRW e.V.,
Martinstraße 2a, 41472 Neuss, Tel.:
02131 4695-0, Fax: 02131 4695-
19, E-Mail: info@ljr-nrw.de.

Im Zusammenhang mit der seit dem
Jahr 2000 bundesweit herausgege-
benen Jugendleiterinnen- und Ju-
gendleiter-Card (Juleica) hat die
Stadt Hattingen eine breit angelegte
Initiative gestartet, um das Anliegen
der Juleica in der Öffentlichkeit be-
kannt zu machen und einen mög-
lichst weiten Kreis von Sponsoren zu
gewinnen. Mittlerweile konnten 23
Hattinger Betriebe als Sponsoren
gewonnen werden, die den Juleica-
Besitzer/innen – ehrenamtlich in der
Kinder- und Jugendarbeit tätige
Jugendliche ab 16 Jahre – Rabatte
und Vergünstigungen gewähren. Die
breite Palette der Sponsoren reicht
vom Restaurant über Fahrschulen,
Tanzschulen, Frisör bis hin zum
Hersteller von Bürostühlen. 

In der Folge der Veröffentlichung der
Sponsorenliste kam es verstärkt zu
Anfragen von Bürgerinnen und Bür-
gern bezüglich des Erhalts einer
Juleica. Insofern kann als Fazit der
Hattinger Initiative festgestellt wer-
den, dass die Juleica und die an
ihren Besitz geknüpften Vergünsti-
gungen einen deutlichen Impuls für

LWL-Landesjugendamt: 
Mario Kaiser übernimmt
kommissarische Sachge-
bietsleitung

Landesjugendring legt er-
sten Bericht zum Wirksam-
keitsdialog vor

Sponsoren-Werbung für
Juleica in Hattingen

Dietmar Ernst (Foto: LJA)

Mario Kaiser (Foto: LJA)
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das örtliche ehrenamtliche Enga-
gement gegeben haben.

Weitere Informationen können Sie
anfragen oder finden Sie im Internet
unter www.hattingen.de → Suchen
→ ‚Juleica’

Hubert Strohmaier, Amt für Jugend,
Sport und Freizeit der Stadt
Hattingen, Bahnhofstr. 48, 45504
Hattingen, Tel.: 02324 204-2593,
Fax: 02324 204-2598, E-Mail:
h.strohmaier@hattingen.de 

Die AGOT-NRW hat die Voraus-
setzungen dafür geschaffen, dass
sowohl kommunale Träger der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit
als auch solche, die keinem der
AGOT-NRW zugehörenden Landes-
/Dachverband angehören, ab sofort
passives Mitglied in der AGOT-NRW
werden und ihre Einrichtungen an
dem GEMA-Gesamtvertrag partizi-
pieren können. 

Das Verfahren läuft folgendermaßen
ab: Die Träger der Einrichtungen
beantragen bei der AGOT-NRW die
passive Mitgliedschaft unter Nen-
nung der Einrichtungen, die am Ver-
trag teilnehmen möchten. Die AGOT-
NRW meldet diese Einrichtungen
über die Bundesarbeitsgemeinschaft
Offene Kinder- und Jugendarbeit -
BAG-OKJE - (als Vertragspartner der
GEMA) weiter. Die Einrichtungen
beziehen sich bei zukünftigen Mel-
dungen an die GEMA auf den Ge-
samtvertrag. Der Jahres-Mitglieds-
beitrag pro Einrichtung beträgt 25
EUR – zu zahlen an die AGOT-NRW.

Weitere Informationen zum Gesamt-
vertrag finden Sie hier: 
- Arbeitsgemeinschaft “Haus der

Offenen Tür” NRW (AGOT-NRW):
www.agot-nrw.de

Für Rückfragen zur Nutzung der
bestehenden Regelungen sowie zur
Klärung von Anfragen bezüglich
einer passiven Mitgliedschaft (z.B.
Mitgliedschaftsantrag) wenden Sie
sich an:

Arbeitsgemeinschaft “Haus der
Offenen Tür” NRW (AGOT-NRW),
Postfach 10 22 53,
40013 Düsseldorf, Rochusstr. 44,
40479 Düsseldorf,
Tel.: 0211 3610-290,
Fax: 0211 3610-280,
E-Mail: info@agot-nrw.de

Neben Zeugnissen gibt es an
Schulen vielfältige Bescheinigungen,
beispielsweise über den absolvierten
Erste-Hilfe-Kurs. Anders sah das
bislang bei Kursen, Werkstätten und
Projekten der kulturellen Bildung
aus, obwohl kulturelle Fähigkeiten
als so genannte „soft skills“ auch im
beruflichen Bereich wichtige Quali-
fikationen darstellen. Dies zu ändern
hat sich die Bundesvereinigung Kul-
turelle Jugendbildung (BKJ) vorge-
nommen und den „Bildungspass“
unter der aktiven Beteiligung von
Jugendlichen entwickelt. In diesem
auch „Kompetenznachweis Kultur“
genannten Dokument werden Ju-
gendlichen die Schlüsselkompeten-
zen bescheinigt, die sie sich durch
ihre aktive und kontinuierliche Teil-
nahme an Kursen, Werkstätten und
Projekten in der kulturellen Bildungs-
arbeit angeeignet haben.

Was es mit dem Bildungspass auf
sich hat, fasst der von der BKJ her-
ausgegebene Band „Der Kompe-
tenznachweis Kultur. Ein Nachweis
von Schlüsselkompetenzen durch
kulturelle Bildung“ zusammen. Dabei
handelt es sich um die Dokumen-
tation der Fachtagung „Lernen sicht-
bar machen“ vom 4. und 5. März
2004 in Hannover. Vertreterinnen

und Vertreter aus Kultur, Bildung,
Wissenschaft, Politik und Wirtschaft
unterziehen in ihren Beiträgen den
Kompetenznachweis Kultur einer kri-
tischen Analyse und stellen Bezüge
zur nationalen und internationalen
Diskussion um die Anerkennung von
nicht-formeller Bildung her. Ein Be-
richt aus der praktischen Erprobung
in verschiedenen Einrichtungen zeigt
Chancen und Grenzen des Kom-
petenznachweises Kultur auf.

Die Dokumentation „Der Kompe-
tenznachweis Kultur“ können Sie
gegen eine Schutzgebühr von 5,-
EUR per Fax bei der BKJ-Ge-
schäftsstelle, Fax: 02191 7943-89,
oder per E-Mail: blischke-
meyer@bkj.de bestellen.

Brigitte Schorn, Bundesvereinigung
Kulturelle Jugendbildung, Küppel-
stein 34, 42857 Remscheid,
Tel.: 02191 7943-94,
Fax: 02191 7943-98,
E-Mail: schorn@bkj.de
Internet:
www.kompetenznachweiskultur.de

Mit dem neuen Infobus „JimBO-
NRW“ will die Bochumer Beratungs-
stelle zum Thema Homosexualität
„Rosa Strippe“ schwulen oder lesbi-
schen Jugendlichen unterstützen.
Eine hauptamtliche pädagogische
Fachkraft wird mit dem Bus Ju-
gendeinrichtungen und Schulen in
NRW anfahren und für den Abbau
von Vorurteilen gegen und die Auf-
klärung über gleichgeschlechtliche
Lebensweisen werben. Homosexu-
ellen Jugendlichen sollen durch den
Bus Hilfe bei ihren größten Proble-
men erfahren. Diese liegen laut einer

Günstiger GEMA-Vertrag:
jetzt auch für kommunale
Einrichtungen

Endgültige Regelungen für günstige GEMA-
Mitgliedschaft (Foto: www.photocase.de)

Kompetenznachweis Kul-
tur: Zeugnisse für kulturelle
Bildung

JimBO: Infobus für schwule
und lesbische Jugendliche
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Studie aus dem Jahr 1999 vor allem
im Bereich von Einsamkeits- und
Isolationsgefühlen. Zum Projekt „Jim
BO-NRW“ gehören auch Ausstellun-
gen und Jugendkulturveranstal-
tungen. Gefördert wird das Projekt
für die nächsten drei Jahre durch die
„Aktion Mensch“.

Weitere Informationen können Sie
anfordern und finden Sie im Internet.

Markus Chmielorz, „Rosa Strippe“,
Beratung zum Thema Homosexua-
lität, Alleestraße 54, 44793 Bochum,
Tel.: 0234 6404621,
Fax: 0234 5165767,
E-Mail: orga@rosastrippe.de, 
Internet: www.rosastrippe.de 

Jugendschutz

Die Koordinationsstelle Sucht im
LWL-Landesjugendamt und die
Stadt Münster gehen neue Wege,
um gefährdete jugendliche Spätaus-
siedler vor dem Abdriften in Alkohol-
und Drogenabhängigkeit zu bewah-
ren. Herkömmliche Jugend- und
Sozialarbeit erreichen diese Jugend-
lichen kaum. Um Brücken für eine
erfolgreiche Präventionsarbeit zu
schlagen, werden deshalb Eltern
und Gleichaltrige aus Cliquen betrof-
fener Russlanddeutscher sowie
Schlüsselpersonen aus Jugendein-
richtungen geschult.

Das insbesondere durch das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge
geförderte Projekt findet in der Zeit
von Oktober 2004 bis März 2006 in
den Münsteraner Stadtteilen Berg
Fidel und Gievenbeck statt. Kon-
krete Zielsetzungen sind: 

● vertiefte Informationen zum Kon-
sumverhalten sowie zu (mögli-
chen) Zugangswegen zu der Ziel-
gruppe zu erhalten 

● neue Methoden zur Verbesse-
rung der Erreichbarkeit von Per-

sonen der Zielgruppe zu entwik-
keln

● neue Zugangswege zu Familien-
angehörigen, insbesondere El-
tern, zu erproben

● Personen der Zielgruppe zu einer
(möglichst) frühen Inanspruch-
nahme (indizierter) suchtbezoge-
ner Hilfen zu motivieren und 

● der Entwicklung von Suchtver-
halten vorzubeugen und gesun-
des Verhalten zu fördern

Der gesamte Prozess des bundes-
weit einmaligen Projektes wird von
der Gesellschaft für Forschung und
Beratung im Gesundheits- und
Sozialbereich mbH (FOGS), Köln,
wissenschaftlich begleitet und doku-
mentiert. Am Ende soll eine über-
tragbare Handlungsanweisung ste-
hen, die von interessierten Kom-
munen auf ihre Verhältnisse für die
Suchtprävention übernommen wer-
den kann.

Weitere Informationen können Sie
anfragen.

Ludmilla Dickmann, LWL-Lan-
desjugendamt und Westf. Schulen –
Koordinationsstelle Sucht – ,
48133 Münster,
Tel.: 0251 591-5384,
Fax: 0251 591-5484,  
E-Mail: ludmilla.dickmann@lwl.org,
Internet: www.lwl.org/ks 

Eltern, die von Alkohol oder Drogen
abhängig sind, haben ein Problem –
ihre Kinder aber auch! Jungen und
Mädchen, die sich über ihre Eltern
Sorgen machen, wissen häufig nicht,
mit wem sie darüber sprechen kön-
nen. Das Internet-Angebot ‚www.
kidkit.de’ versucht, in dieser Situa-
tion Hilfe anzubieten. Neben einem
grundsätzlichen Informationsange-
bot besteht die direkte Möglichkeit,
per E-Mail mit einem Berater Kontakt
aufzunehmen. 15 Freiwillige betreu-
en die Seite und sorgen dafür, dass

alle Mails innerhalb eines Tages
beantwortet werden. Fragen, bei
denen rechtlicher Rat eingeholt wer-
den muss, werden innerhalb von
zwei Tagen beantwortet. ‚www.kid-
kit.de’ wurde vor zwei Jahren von
Prof. Michael Klein und der Aktion
‚wir helfen’ eines Kölner Zeitungs-
verlages ins Leben gerufen.

Neben dem Internetangebot existiert
auch eine Notrufnummer für Kinder
und Jugendliche,
Tel.: 0800 2802801
www.kidkit.de. 

„Quit the Shit“ heißt ein neues
Pilotprojekt der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung. Auf der
Seite www.drugcom.de wird unter
diesem Titel ein Internet-basiertes
Cannabis-Ausstiegsprogramm für
Jugendliche und junge Erwachsene
angeboten. Mittels eines interaktiven
Tagebuches sollen junge Menschen,
die ihren Haschisch-Konsum verrin-
gern oder beenden möchten, sich
über einen Zeitraum von 50 Tagen
via Internet an die Drugcom-Be-
raterinnen und -Berater wenden.
Einmal pro Woche erhalten die Teil-
nehmer dann Hinweise und Anre-
gungen durch das Beratungs-Team.
Die Teilnahme an „Quit the Shit“
geschieht anonym.

Das Informations- und Beratungs-
portal der BZgA erreichen Sie im
Internet unter:
www.drugcom.de und
www.bzga.de 

LWL-Modellprojekt „SeM“:
Sekundäre Suchtprävention
für spätausgesiedelte junge
Menschen in Münster

Kidkit: Hilfe im Internet und
am Telefon für Kinder Al-
kohol oder Drogen abhängi-
ger Eltern

Quit the Shit - Internet-
Tagebuch begleitet Ha-
schisch-Ausstieg
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Die Organisation „Zartbitter Köln“ hat
seit Herbst 2003 einen Arbeits-
schwerpunkt zur Prävention von
sexuellem Missbrauch von Mädchen
und Jungen in den Chaträumen des
Internets. Im Rahmen dieses Projek-
tes haben Ursula Enders, Yücel
Kossatz, Simone Schulte und Bernd
Eberhardt nun einen ersten Erfah-
rungsbericht vorgelegt, der die Er-
gebnisse von Recherchen in Inter-
net-Chats zusammenfasst. Weiter
sind Informationsveranstaltungen
und Workshops für Kinder und Ju-
gendliche, ein Ratgeber für Eltern
und Chat-Tipps für Mädchen und
Jungen geplant. Fachtagungen wer-
den bereits durchgeführt.

Die Zartbitter-Mitarbeiter/innen ha-
ben sich während ihrer Recherchen
in Chats als minderjährige Kinder
ausgegeben. Ursula Enders gab bei-
spielsweise vor, ein elfjähriges Mäd-
chen zu sein. Dabei machte sie die
Erfahrung, dass die Kinder sehr
schnell Kontaktangebote älterer Er-
wachsener bekamen. Diese Kontak-
te können sich zu telefonischen
sexuellen Belästigungen ausweiten.
Auch wird versucht, die Kinder zur
Aufnahme kinderpornographischer
Fotos oder Filme zu überreden. Bis-
weilen werden den Kindern Ange-
bote für „reale“ Treffen gemacht, bei
denen die Gefahr besteht, dass es
zu sexuellem Missbrauch kommt.
Ziel dieser Maßnahme von Zartbitter

war es, kindgerechte Strategien der
Gegenabwehr gegen sexuelle An-
mache in Chaträumen zu erproben.

Die 21-seitige Stoffsammlung finden
Sie auf der Internetseite von ‚Zart-
bitter Köln’.

Ursula Enders, Zartbitter e.V., Kon-
takt- und Informationsstelle gegen
sexuellen Missbrauch an Mädchen
und Jungen, Sachsenring 2-4,
50677 Köln, Tel. 0221 312055,
Internet: www.zartbitter.de

Unter dem neuen Namen „PraxiPro-
IKK“ steht die Datenbank für „Pra-
xisprojekte zur Prävention von Ge-
walt gegen Kinder“ seit September
2004 auf den Internet-Seiten des
Informationszentrums Kindesmiss-
handlung/Kindesvernachlässigung
beim Deutschen Jugendinstitut
(IKK). Die Datenbank bietet Fach-
leuten der Jugendhilfe, Schulen,
Kindertagesstätten und außerschuli-
schen Kinderbetreuung, aber auch
Medizinern, Vertretern öffentlicher
Einrichtungen und Wissenschaftlern
die Möglichkeit, nach Projekten zur
Gewaltprävention zu suchen oder
eigene Projekte in die Datenbank
einzugeben.

Die Datenbank ist erreichbar über die
Internet-Adresse: http://cgi.dji.de/ cgi
-bin/projekte/output.php?projekt
=53&Jump1=RECHTS&Jump2=4.

Anke Laukemper, Deutsches Ju-
gendinstitut e.V., Nockherstraße 2,
81541 München,
Tel.: 089 62306-109,
E-Mail: laukemper@dji.de,
Internet: www.dji.de 

Jugendhilfe interkulturell

In Gelsenkirchen wurde in den
Herbstferien das erste nordrhein-
westfälische Sprachcamp unter dem

Titel „Der Igel ist los“ durchgeführt.
60 Grundschulkinder der dritten
Klasse aus Zuwandererfamilien
konnten durch eine durchdachte
Kombination von Theaterarbeit,
Spiel und gezieltem Sprachenlernen
ihre Deutschkenntnisse verbessern.
Gerade in den Ferien besteht die
Gefahr, dass sie in ihren Sprach-
kenntnissen Rückschritte machen,
weil sie sich dann hauptsächlich in
ihren Familien aufhalten, in denen
möglicherweise nicht deutsch ge-
sprochen wird. Mit dem Sprach-
camp wurde ein neuer, kreativer
Weg der Sprachförderung beschrit-
ten.

Das Sprachcamp ist Teil eines Mo-
dellprojektes des nordrhein-westfäli-
schen Ministeriums für Schule, Ju-
gend und Kinder (MSJK) das in drei
Kommunen des nördlichen Ruhr-
gebiets durchgeführt wird. In Gel-
senkirchen sind daran das städti-
sche Jugendamt, das Consol-Thea-
ter, das Landesinstitut für Schule
und die Regionale Arbeitsstelle zur
Förderung von Kindern und Jugend-
lichen aus Zuwandererfamilien (RAA)
Gelsenkirchen beteiligt. Prof. Dr.
Marianne Krüger-Potratz und ihre
Studierenden der Universität Mün-

Zartbitter Köln: Projekt
gegen sexuellen Miss-
brauch von Kindern in In-
ternet-Chats

Kinder in den Chaträumen des Internets kön-
nen schnell zu ahnungslosen Opfern werden
(Foto: www.photocase.de)

Datenbank für Projekte zur
Prävention von Gewalt ge-
gen Kinder

Erstes Sprachcamp für Mi-
granten-Kinder in Gelsen-
kirchen
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ster leisten die Begleitforschung. Mit
dem Pilotprojekt in den Herbstferien
sollte ausgelotet werden, ob diese
neue Form der Sprachförderung
erfolgreich ist.

Das Sprachcamp fand in der 2.
Herbstferienwoche montags bis frei-
tags statt. Begleitet von einem Team
aus Sozialpädagogen/innen, Er-
zieher/innen, Theaterpädagogen
/innen und Lehrer/innen suchten die
Kinder in 15-köpfigen Gruppen ver-
schiedene Lernorte auf. Dazu gehör-
ten beispielsweise ein Kindertheater,
der Zoo und der Wald. Zum Ab-
schluss wurde eine gemeinsame
Theaterproduktion erarbeitet, die
dann vor Eltern, Verwandten, Leh-
rern und Gästen im Kindertheater
aufgeführt wurde.

Weitere Informationen können Sie
anfragen.

Iris Schappert, Stadt Gelsenkirchen,
Fachbereich Kinder, Jugend und
Familie, Schemannstr. 47,
45884 Gelsenkirchen,
Tel. 0209 120-4313,
Fax: 0209 120-4319, E-Mail:
419schappert@gelsen-net.de

Integration wird häufig als Schlag-
wort verwendet. Der Verein „Mit-
einander – Netzwerk für Demokratie
und Weltoffenheit in Sachsen-
Anhalt“ betont die weite Bedeutung
des Begriffs. Integration bedeute
nicht allein die Anpassung des ver-
meintlich „Anderen“ an die kulturel-
len Bedingungen der „Mehrheit“.
Vielmehr gehe es auch um die
Anerkenntnis der Verschiedenheit
der Menschen. Das betreffe nicht
nur das Verhältnis zwischen hier
geborenen Deutschen und Migran-
ten, sondern auch den Umgang mit
Homosexuellen, sozial Schwachen
oder Menschen mit Behinderungen.

Der Verein „Miteinander“ hat jetzt
eine praxisorientierte Handreichung
unter dem Titel ‚Integration – Übun-
gen gegen Ausgrenzung und
Diskriminierung’ herausgegeben. Die

67-seitige Broschüre richtet sich an
Fachkräfte der schulischen und
außerschulischen Jugendarbeit und
ist in Sachsen-Anhalt als Ergebnis
des von der Europäischen Union
geförderten Projektes „Xenos“ ent-
standen. 

Vorgestellt werden in dem Band
zwölf verschiedene Übungen, in de-
nen sich eine Jugendgruppe mit
ihrem Bild von einer Minderheiten-
gruppe auseinandersetzt. Die jeweils
zwei- bis vierseitigen Beiträge ent-
halten eine Ablaufbeschreibung der
Übung, didaktische Hinweise für die
Gruppenleiter, eine Zusammenfas-
sung sowie gegebenenfalls Hinweise
auf Materialien und Internet-Links.
Alle Übungen wurden in Seminaren
mit Jugendgruppen und Erwach-
senen erprobt.

Die Handreichung können Sie
kostenfrei bestellen oder auf der
Internetseite des Vereins als 2,5
Megabyte große pdf-Datei herunter-
geladen. Die Download-Adresse lau-
tet: http://www.servicestelle-mitein-
ander.de/integration.pdf.

Verein „Miteinander – Netzwerk für
Demokratie und Weltoffenheit in
Sachsen-Anhalt“, Erich-Weinert-Str.
30, 39104 Magdeburg,
Tel.: 0391 6207-755,
Fax: 0391 6207-740, E-Mail:
info.xenos@miteinander-ev.de,
Internet:
www.servicestelle-miteinander.de

Partizipation

Bielefelder Kinder, die sich fragen,
was eigentlich im Rathaus ihrer
Stadt so passiert, finden auf der
neuen Seite www.KinderRathaus.de
Antworten. Das von der Stadt Biele-
feld initiierte Projekt informiert Kinder
und Jugendliche verständlich über
die Aufgaben des Oberbürger-
meisters, die Verwaltung der städti-
schen Finanzen, die Müllentsorgung,
die Aufgaben der Politessen, die Tä-
tigkeit der Standesbeamten und vie-
les mehr. Insgesamt werden durch
die Comic-Figur „Ratz“ 30 städti-
sche Dienststellen kindgerecht vor-
gestellt. Dazu gibt es Texte, Bilder
und Filme. Natürlich können Kinder
auch direkt Fragen per E-Mail stel-

Handreichung: ‚Integration
– Übungen gegen Ausgren-
zung und Diskriminierung’

Bielefelder Kinder finden
ihr Rathaus im Internet
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len. Die Kinderrathaus-Seite ist zwar
ein Bielefelder Projekt, aber so ange-
legt, das auch Kinder aus anderen
Städten sie mit Gewinn „ansurfen“
können.

Weitere Informationen finden Sie im
Internet oder können Sie anfragen.

Stadt Bielefeld, Dienstleistungszen-
trum Jugend, Soziales, Wohnen,
Karl Klein, Niederwall 23,
33597 Bielefeld, Tel. 0521 512-573,
E-Mail:
Redaktion@kinderrathaus.de,
Internet: www.KinderRathaus.de 

Wie sehen Kinder ihre Stadt?
Antworten darauf gibt der Bottroper
Kinderstadtplan, der unter der
Internet-Adresse „www.stadt-bott-
rop.de/kinderstadtplan“ einsehbar
ist. In dem besonderen Stadtplan
werden Orte gezeigt, die von Kin-
dern interessant oder wichtig gefun-
den werden. Kinder selbst haben die
Orte fotografiert oder gemalt und
beschrieben. Derzeit sind etwa 130
Beiträge im Kinderstadtplan enthal-
ten. Das Angebot richtet sich an 7-
bis 14-Jährige und wurde vom
Bottroper Kinderrat Ende des Jahres
2003 beschlossen und federführend
begleitet. Die Inhalte entstanden
unter anderem bei einem einwöchi-
gen Workshop und bei mehreren
Schreibwerkstätten von vier Bot-
troper Schulen in Kooperation mit
der Landesarbeitsgemeinschaft Ju-
gend und Literatur.

Weitere Informationen finden Sie auf
der Internetseite oder können Sie
anfordern.

Elisabeth Kößmeier, Kinderbeauf-
tragte der Stadt Bottrop, Jugend-
amt, Prosperstraße 71-1,
46236 Bottrop,
Tel.: 02041 70-2643,
E-Mail: Kinderstadtplan@Bottrop.de
Internet: www.
stadt-bottrop.de/kinderstadtplan

Das Medium Internet wird immer
stärker von Kindern und Jugendli-
chen genutzt. Der Fachbereich ‚Ju-
gend und Soziales’ der Stadt Lipp-
stadt hat aus diesem Grund eine
eigene Homepage ‚Flippstadt – Die
Kinder- und Jugendseiten der Stadt
Lippstadt’ online gestellt. Neben vie-
len jugendbezogenen Informationen
bietet die Seite die Möglichkeit, sich
mit Fragen und Anregungen direkt
mit dem Bürgermeister oder der
Verwaltung in Verbindung zu setzen.
Die Redaktion garantiert den frage-
stellenden Kindern und Jugendli-
chen spätestens innerhalb einer Wo-
che eine umfassende Antwort. 
Die Homepage ist Teil eines Ge-
samtprojektes, mit dem Kinder und
Jugendliche stärker an Handlungs-
und Entscheidungsprozessen vor
Ort beteiligt werden sollen. Die Sei-
ten sind eine Mischung aus Unter-
haltung und Information und bieten
sowohl Terminübersicht, Freizeit-
und Ausflugstipps, Buch- und

Computerspielempfehlungen einer-
seits und Fragen zu Jugendschutz,
Taschengeld etc., Vorstellung der
Lippstädter Beratungsstellen sowie
alle Angebote der Jugendtreffs und
Spielplätze andererseits.

www.stadt-lippstadt.de/flippstadt/
flippstadt.htm 

Das Berliner Stadtspiel „FEZitty –
Hauptstadt der Kinder“ hat den mit 2
000,- EUR dotierten ersten Platz
beim Innovationspreis 2004 des
Münsteraner Instituts für Soziale
Arbeit (ISA) belegt. Den zweiten
Preis errang das Projekt „Weststadt
– gruselig und bunt“ aus Gießen, der
dritte Preis ging an die Jugendhilfe-
einrichtung Schloss Dollborn. Für die
Plätze zwei und drei gab es eine
Prämie von 1 500,- EUR. Der ISA-
Innovationspreis stand unter dem
Motto „Partizipation in der Kinder-
und Jugendhilfe“. Die Jury vergab in
ihrer entscheidenden Sitzung am 17.
September zusätzlich zwei Ehren-
preise. Diese wurden dem Kinder-
garten Kirberg für das Projekt „Ent-
stehung eines Kinderparlamentes“
und dem Haus St. Josef in Esch-
weiler für seine Partizipationsmaß-
nahmen zugesprochen.

Das Siegerprojekt „FEZitty“ richtet
sich an 7- bis 14-Jährige. Alle zwei
Jahre wird in den Sommermonaten
eine Spielstadt für die Kinder und
Jugendlichen errichtet. Dieses Jahr
existierte „FEZitty“ vom 24. Juni bis

Bottrop aus der Kinderper-
spektive - Kinderstadtplan
im Internet

Flippstadt – Die Kinder- und
Jugendinternetseiten der
Stadt Lippstadt

ISA-Innovationspreis an
Berliner „FEZitty“
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zum 8. August im Kinder- und
Jugendfreizeitzentrum Wulheide. Die
jungen Stadtbewohner leiten die
Geschicke ihres Gemeinwesens
selbstständig. Erwachsene sind nur
Gäste in der Spielstadt und dürfen
nur auf Anforderung helfen. Teil von
„FEZitty“ ist das Berliner Stadtforum.
Hier diskutieren die Kinder und
Jugendlichen jeden Tag ein Problem
der Stadt Berlin und erarbeiten
Verbesserungsvorschläge. Ziel des
gesamten Projektes ist es, die jun-
gen Teilnehmer sozial, emotional und
politisch zu stärken. 

Einen Eindruck von „FEZitty“ vermit-
telt die Internet-Seite der Spielstadt
www.fezitty.de. Informationen zu den
weiteren Preisträgern finden Sie auf
der Internetseite des ISA.

ISA Münster, Studtstr. 20,
48149 Münster, Tel. 0251 92536-0,
Fax: 0251 92536-80,
E-Mail: isa@muenster.de
Internet: www.isa-muenster.de

Kooperation Jugendhilfe
und Schule

Auf die durch die „PISA“-Ergebnisse
ausgelöste Diskussionen über Bil-
dungsstandards hat es im letzten
Jahr gesetzliche Regelungen gege-
ben, die auf die Bereiche Kinder-
tageseinrichtungen und Grund-

schulen einwirken; Mit dem
Schulrechtsänderungsgesetz 2003,
der Bildungsvereinbarung NRW und
dem Schulfähigkeitsprofil sind Rah-
menbedingungen geschaffen wor-
den, um frühkindliche Bildungs-
prozesse in Kindertageseinrichtun-
gen und Grundschulen zu unterstüt-
zen. Diese Neuerungen werden
durch die Tageseinrichtungen der
Kommunen, der freien Träger und
durch die Grundschulen, die Schul-
ämter sowie durch die Schulver-
waltungs- und Jugendämter umge-
setzt.

Zur Unterstützung des Umsetzungs-
prozesses hat das Landesjugend-
amt gemeinsam mit den drei Be-
zirksregierungen Arnsberg, Detmold,
Münster eine Arbeitshilfe entwickelt
und der Fachöffentlichkeit im Som-
mer 2004 zur Verfügung gestellt. Der
LWL-Landesjugendhilfeausschuss
nahm auf seiner Sitzung am
13.10.2004 die Broschüre zur
Kenntnis. Darin geht es konkret um
die Handlungsfelder, für die Jugend-
hilfe und Schule gemeinsam verant-
wortlich sind. Dies sind:
● Die Informationsveranstaltung für

Eltern, deren Kinder  das 4.
Lebensjahr vollendet haben 

● Die vorgezogene Anmeldung zur
Grundschule 

● Die tatsächliche Einschulung
sowie 

● Zeiträume vor / zwischen / nach
diesen Terminen. 

Die Arbeitshilfe soll Praktiker/innen
der Jugendhilfe und der Schule Hin-
weise und Anregungen geben, wie
die neuen Regelungen umgesetzt
werden können.

Die Broschüre finden Sie auf der
Internetseite des LWL-Landesju-
gendamtes: www.lwl.org/kita.de →
Kooperation von Kindertagesein-
richtungen und Grundschulen.

Die Broschüre in Papierform ist
kostenpflichtig und kann bei Alicja
Schmidt, Tel.: 0251 591-5611, E-
Mail: alicja.schmidt@lwl.org bestellt
werden. Die Preise sind gestaffelt: 5
Broschüren kosten 10,- EUR, 15
Broschüren kosten 20 EUR und ab
30 Broschüren kostet jede
Broschüre 1,- EUR.

Christa Döcker-Stuckstätte, LWL-
Landesjugendamt, 48133 Münster,
Tel.: 0251 591-5962,
E-Mail:
christa.doecker-stuckstaedte@lwl.org

Wenn Kinder aus der Kinder-
tageseinrichtungen in die Grund-
schule wechseln, ist die Kommu-
nikation zwischen beiden Institutio-
nen wichtig, um die Kinder auch in
der neuen Umgebung gezielt fördern
zu können. Unsicherheit herrscht
allerdings oft darüber, ob Kinder-
tageseinrichtungen aus Daten-
schutzsicht überhaupt Informationen
über die Kinder an die Grundschulen
weitergeben dürfen.

Das NRW-Ministerium für Schule,
Jugend und Kultur (MSJK) hat des-
halb das „Merkblatt zum Daten-
schutz im Übergang zur Grund-
schule“ herausgegeben, das sich
diesem sensiblen Thema widmet.
Das Merkblatt informiert über die
datenschutzrechtlichen Grundlagen.
Beigefügt ist auch ein Muster für eine
Erklärung der Erziehungsberechtig-
ten zum Informationsaustausch zwi-

Hinweis:
Bitte lesen Sie zum Thema
Kooperation Jugendhilfe
und Schule auch die folgenden
Artikel in dieser Ausgabe:

● Position II.2 Landesjugend-
plan: Zusammenarbeit von
Jugendarbeit und Schule –
„Nachmittagsbetreuung für
10- bis 14-Jährige“ Seite 93

● Erstes Sprachcamp für Mi-
granten-Kinder in Gelsenkir-
chen auf Seite 97

Arbeitshilfe ‚Zusammenar-
beit von Kindertagesein-
richtung und Grundschule’

Merkblatt gibt Hinweise
zum Datenschutz beim
Übergang von der Kin-
dertageseinrichtung zur
Grundschule
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schen Tageseinrichtungen und
Grundschulen.

Das „Merkblatt zum Datenschutz im
Übergang zur Grundschule“ können
Sie auf den Internet-Seiten des
Landesjugendamtes herunterladen.
Sie finden es unter www.lja-wl.de ->
Kooperation von Jugendhilfe und
Schule -> Kooperation von Kinder-
tageseinrichtungen und Grund-
schulen. 

Christa Döcker-Stuckstätte, LWL-
Landesjugendamt und Westf.
Schulen, 48133 Münster,
Tel.: 0251 591-5962,
Fax: 0251 591-275,
E-Mail: christa.doecker-stuckstaet-
te@lwl.org, Internet: www.lja-wl.de 

Nach wie vor bedeutet die Zu-
ordnung von Kindern mit Lese-
Rechschreib-Störung (LRS, auch als
Legasthenie bekannt) zum Per-
sonenkreis der ‚seelisch behinderten
Kinder’ eine der Hauptschwierig-
keiten für die Fachkräfte in den Ju-
gendämtern im Rahmen der Um-
setzung des § 35a SGB VIII. LRS
wird in und in Verbindung mit Schule
entdeckt und verursacht zunehmend
Probleme für alle Beteiligten: Kinder,
deren Eltern, Lehrerinnen/Lehrer,
Beratungsstellen, Jugendämter,
Krankenkassen. Es ist oft unklar,
wann wer zuständig ist, welche
Diagnostikinstrumente verwendet
werden und wie die Ergebnisse zu
interpretieren sind.

Das Landesjugendamt Westfalen-
Lippe hat sich des Themas ange-
nommen und in einer Arbeitsgruppe
mit Mitarbeiter/innen von Erzie-
hungsberatungsstellen und Jugend-
ämtern einen Leitfaden erstellt, um
für die Jugendämter die Orientierung
zu erleichtern.

Der Leitfaden gibt einen Überblick
über die diagnostischen Schritte und
Methoden zur Erfassung der Lese-
Rechtschreib-Störung, Abgrenzung,
Zuordnung von und Zuständigkeit

bei der seelischen Behinderung, so-
wie ein „Drehbuch“, wonach die
beteiligten Institutionen handeln kön-
nen. In der Anlage befinden sich
relevante Erlasse und als Muster ver-
schiedene Materialien, Formblätter,
die die Orientierung erleichtern. In
einem kleinen Glossar sind die am
wenigsten bekannten Begriffe er-
klärt.

Allen Jugendämtern und Spitzen-
verbänden der Freien Wohlfahrts-
pflege wurde ein Exemplar der
Arbeitshilfe in gedruckter Form zuge-
schickt. Zum Herunterladen finden
Sie die Broschüre auf der Internet-
seite des LWL-Landesjugendamtes:
www.lja-wl.de → Unsere Themen
von A-Z → Jugendpsychiatrie

Der Schulseite wird angeboten auf
Schulrätekonferenzen oder in Gre-
mien, die sich mit dem Thema LRS
befassen, diese Arbeitshilfe vorzu-
stellen.

Dr. Paul Erdelyi, LWL-Landes-
jugendamt und Westf. Schulen,
48133 Münster,
Tel.: 0251 591-3611,
Fax: 0251 591- 3245,
E-Mail: paul.erdelyi@lwl.org 

Einen Leitfaden für Schule und Ju-
gendhilfe für Einrichtung und Betrieb
offener Ganztagsschulen hat das
nordrhein-westfälische Ministerium
für Schule, Jugend und Kinder
(MSJK) unter dem Titel „GanzTag in
NRW“ herausgegeben. Die Infor-
mationsschrift erläutert die Rahmen-
bedingungen für die offene Ganz-
tagsschule im Grundschulbereich
und gibt interessierten Institutionen
Planungshilfen an die Hand. Breiten
Raum nehmen fünf Praxisbeispiele
ein. Ein großer Serviceteil nennt
Kooperationspartner auf Landes-
ebene und enthält Profile und
Adressen von Ansprechpartnern für
Beratung, Begleitung und Fort-
bildung vor Ort. Des Weiteren wer-
den die rechtlichen Grundlagen aus-
geführt, und es wird auf die benötig-
ten Antragsformulare verwiesen, für

die die Download-Adressen genannt
werden.

Der Leitfaden „GanzTag in NRW“
kann auf der Internetseite www.bil-
dungsportal.nrw.de/BP/Service/bro-
schueren/GanzTag_in_NRW/ bestellt
werden. Auf dieser Seite ist auch
das Herunterladen des Leitfadens in
Form einer zwei Megabyte großen
pdf-Datei möglich.

www.bildungsportal.nrw.de 

Die auf dem Ganztagsschulkongress
des Bundesbildungsministeriums-
Projektes „Ideen für mehr Ganztägig
lernen“ gehaltenen Reden und Do-
kumentationen der Foren sind jetzt
im Internet verfügbar. Der Kongress
war am 17. und 18. September
2004 in Berlin ausgerichtet worden.
Diskutiert wurden von den 1 100
Teilnehmern dort unter anderem
neue Unterrichtsformen in der Ganz-
tagsschule, die gemeinsame Ver-
antwortung von Schülern und Eltern,
die Kooperation mit außerschuli-
schen Partnern und die Qualifi-
zierung des pädagogischen Perso-
nals.

Zusätzlich gibt es auf der Internet-
Seite auch eine große Sammlung
von „Best Practice“-Beispielen ganz-
tägigen Lernens aus den Bun-
desländern. Auch diese können her-
untergeladen werden. 

Die Seite mit den Dokumenten fin-
den Sie unter der Adresse:

www.ganztaegig-lernen.de 

Arbeitshilfe: Umgang mit
Lese-Rechtschreib-Störung
(LRS) – Leitfaden für Ju-
gendämter

MSJK-Leitfaden „GanzTag
in NRW“ informiert über die
offene Ganztagsschule

Dokumente des Berliner
Ganztagsschulkongresses
im Internet



Kooperation Jugendhilfe und Schule Jugendhilfeaktuell

102 3/2004

„Kultur macht Schule“ heißt ein
neues Netzwerk, das Schulen mit
den Trägern und Einrichtungen kul-
tureller Bildungsangebote vernetzen
möchte. Träger des im Juni 2004
beim 12. Deutschen Jugendhilfetag
in Osnabrück gestarteten Netzwer-
kes ist die Bundesvereinigung Kul-
turelle Jugendbildung (BKJ). Ge-
fördert wird das Projekt durch die
Stiftung Deutsche Jugendmarke und
die Aktion Mensch.

Das Netzwerk hat sich zum Ziel
gesetzt, Kooperationen zwischen
Schulen und kulturellen Bildungs-
einrichtungen zu fördern. Dazu wer-
den Arbeitshilfen entwickelt und
Best Practices gesammelt. Einmal
pro Jahr wird ein Förderpreis für gute
Kooperationsprojekte vergeben. Der
Bedarf für ein solches Netzwerk hat
sich durch die Umgestaltung der
Schullandschaft ergeben. Viele
Schulen sind nun Ganztagsschulen
und benötigen für ihre erweiterten
pädagogischen Angebote kompe-
tente Partner.

Das Netzwerk informiert über seine
Aktivitäten in einem alle drei Monate
erscheinenden Newsletter. Neben
Fachbeiträgen enthält er Tipps,
Termine und Berichte aus der
Praxis. 

Den Newsletter – verschickt im pdf-
Format per E-Mail – können Sie
abonnieren, indem Sie eine E-Mail
an info@kultur-macht-schule.de sen-
den. Weitere Informationen finden
Sie auf der Internetseite oder können
Sie anfordern.

Vera Timmerberg und Ina Bielen-
berg, Bundesvereinigung Kulturelle
Jugendbildung (BKJ),
Projekt „Kultur macht Schule“,
Küppelstein 34,
42857 Remscheid,
Tel.: 02191 794-393,
Fax: 02191 794-389,
E-Mail: info@kultur-macht-schule.de
Internet:
www.kultur-macht-schule.de 

Eine Handreichung zur Schul-
sozialarbeit an Hauptschulen hat die
Bezirksregierung Köln veröffentlicht.
Die Veröffentlichung richtet sich zwar
laut Titel vor allem an Schulleitungen
und Kollegien, ist aber auch interes-
sant für die Schulsozialarbeiter/innen
auf den 250 Stellen, die im Schuljahr
2003/2004 durch die Förderung des
NRW-Ministeriums für Schule, Ju-
gend und Kinder neu eingerichtet
worden sind. Die Arbeitsgruppe, die
die Handreichung verfasst hat, ver-
folgt das Ziel, die Schulsozialarbeit in
Hauptschulen inhaltlich zu bestim-
men und das Verhältnis der durch
das Land finanzierten Schulsozial-
arbeiter/innen zur Lehrerschaft und
auch zu den kommunalen Schul-
sozialarbeiterinnen und -arbeitern
näher zu bestimmen.

Erläutert werden die Rahmenbe-
dingungen der Schulsozialarbeit und
zentrale sozialpädagogische Auf-
gabenfelder. Im Bereich „Hinweise
für die Praxis“ wird auf die Planung
der Aufgaben eingegangen, und es
wird beispielhaft ein Wochenarbeits-
plan entwickelt. Im Anhang finden
sich verschiedene Verordnungstexte
sowie Literatur- und Informations-
hinweise.

Die Broschüre „Sozialpädagogische
Fachkräfte an Hauptschulen –
Handreichung für Schulleitungen
und Kollegien im Regierungsbezirk
Köln“ können Sie kostenfrei bestellen

Barbara Pick, Bezirksregierung Köln,
Zeughausstraße 2-10, 50667 Köln,
Tel.: 0221 147-3485,
Fax: 0221 147-2883,
E-Mail: barbara.pick@brk.nrw.de

Das Sächsische Landesjugendamt
hat die Broschüre „Schulsozialarbeit
im Freistaat Sachsen“ herausgeben.
Darin werden im ersten Teil definito-
rische und gesetzliche Grundlagen,

Methoden und Anwendungen sowie
Perspektiven der Schulsozialarbeit
diskutiert. Im zweiten Teil werden in
einer Übersicht die existierenden
Angebote der Schulsozialarbeit dar-
gestellt. Die Broschüre versteht sich
als „Fachempfehlung“ für die öffentli-
che und freie Jugendhilfe, um den
Bereich der Schulsozialarbeit für die
sächsischen Verhältnisse zu erhel-
len. Das Landesjugendamt verfolgt
das Ziel, Schulsozialarbeit in Sach-
sen weiter in allen Schulformen aus-
zubauen. Die Angebote sollen auf
die regionalen Besonderheiten ab-
gestimmt sein. Durch eine kontinu-
ierliche Qualitätsentwicklung sollen
darüber hinaus vergleichbare Stan-
dards geschaffen werden.

Die Broschüre können Sie im
Internet unter der Adresse
www.slfs.sachsen.de/lja/fachbera-
tung/pdf/lja_br_schusa_04.pdf her-
unterladen.

Die Jugendministerkonferenz vom
13./14.05.2004 sowie nachfolgend
die Kultusministerkonferenz vom
03./04.06.2004 haben einen Be-
schluss zur ‚Zusammenarbeit von
Schule und Jugendhilfe zur Stärkung
und Weiterentwicklung des Gesamt-

„Kultur macht Schule“ will
kulturelle Jugendbildung
und Schulen vernetzen

Handreichung zur Schul-
sozialarbeit an Haupt-
schulen

Broschüre: Schulsozialar-
beit im Freistaat Sachsen

Kultusministerkonferenz be-
schließt zur Zusammenar-
beit von Schule und Ju-
gendhilfe
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zusammenhangs von Bildung,
Erziehung und Betreuung’ gefasst.
Er bezieht sich auf die Empfehlungen
einer paritätisch zusammengesetz-
ten Arbeitsgruppe aus Vertreter
/innen des Schulausschusses und
der Arbeitsgemeinschaft der Ober-
sten Landesjugendbehörden. Diese
wurde beauftragt, auf der Basis des
Berichtes ‚Jugendhilfe und Schule’
(2002) und der ‚Ergänzenden Hin-
weise’ Empfehlungen vorzulegen.
Die Empfehlungen enthalten Konkre-
tisierungen in den folgenden wesent-
lichen Bereichen: 

1. Übergang vom Kindergarten zur
Grundschule 

2. Entwicklung und Ausbau der
ganztägigen Förderung und Be-
treuung an Schulen und

3. Unterstützung der Kinder und
Jugendlichen mit Lernproblemen
und sozialen Benachteiligungen. 

Zu jedem dieser Bereiche werden
die Möglichkeiten zur Verbesserung
der Zusammenarbeit von Jugend-
hilfe und Schule zur Stärkung und
Weiterentwicklung des Gesamtzu-
sammenhangs von Bildung, Erzie-
hung und Betreuung unter den As-
pekten 

● Organisation 
● Fachkräfte 
● Finanzierung und 
● Recht 

dargestellt. 

Den 12-seitigen Beschluss der
Jugend- und Kultusministerkonfe-
renz finden Sie im Internet zum
Herunterladen unter: www.kultusmi-
nisterkonferenz.de/aktuell/Zusamme
narbeit%20von%20Schule%20und
%20Jugendhilfe_BS_JMK_KMK.pdf

Beiträge zum Verhältnis von Schule
und Jugendhilfe enthält die Ausgabe
3/2004 der Schriftenreihe des
Evangelischen Erziehungsverbandes
(EREV) mit dem Titel „Schule und
Jugendhilfe. Hintergründe und Kon-

zepte eines Schnittstellenmanage-
ments“. Die Beiträge gliedern sich in
die Rubriken „Hintergründe“, „Pra-
xismodelle“ und „Konzepte“. So
werden beispielsweise Konzepte für
eine offene Ganztagsschule in
Nordrhein-Westfalen vorgestellt, die
das Diakonische Werk Ennepe-
Ruhr/Hagen entwickelt hat. Weitere
Beiträge behandeln Schulsozial-
arbeit, die Kooperation von Hilfen zur
Erziehung und Schule sowie die
Kooperation von Jugendhilfe und
Schule.

Ausgabe 3/2004 der EREV-Schrif-
tenreihe können Sie für 7,50 EUR (für
Mitglieder des Verbandes) bzw. 10,-
EUR (für Nicht-Mitglieder) zuzüglich
Porto anfordern.

Evangelischer Erziehungsverband
e.V. (EREV), Bundesverband evan-
gelischer Einrichtungen und Dienste,
Flüggestraße 21, 30161 Hannover,
Tel.: 0511 390881-0,
Fax: 0511 390881-16,
E-Mail: a.bremeyer@erev.de,
Internet: www.erev.de 

Jugendhilfe und Schule stehen vor
der Herausforderung, Erziehung und
Bildung verstärkt als gemeinsame
Aufgabe zu begreifen und in engem
Zusammenspiel allen Kindern und
Jugendlichen optimale Bildungs-
bedingungen und Teilhabechancen
zu bieten. Ein umfassendes Bil-
dungsverständnis, das mehr ist als
die bloße Aneignung von Wissens-
inhalten, muss die Bewältigung von
Anforderungen des Alltags und der
Zukunft einschließen und auf eine
gelingende Lebensführung vorberei-
ten. Dieser – vermehrt sozialpädago-
gische – Anspruch an Bildung und
Erziehung erfordert die Einbeziehung
und wechselseitige Ergänzung aller
Bildungsorte und -institutionen. Aus
ihm folgt eine „produktive bildungs-
politische Wende“, die das unkoordi-
nierte Nebeneinander überwindet

und innovative Wege der Zusam-
menarbeit beschreitet. 

Was sind Bereiche der Kooperation?
Wie kann Kooperation entwickelt
werden? Was ermöglicht eine gelin-
gende Kooperation? Was sind not-
wendige Rahmenbedingungen und
Entwicklungserfordernisse, die Ko-
operation etablieren helfen? Ant-
worten auf diese Fragen gibt das ca.
1200 Seiten starke Handbuch in ca.
60 Beiträgen: 

● Das erste Kapitel liefert sowohl
eine historisch fundierte Analyse
des Verhältnisses von Jugend-
hilfe und Schule als auch theore-
tische Positionen und Konzepte
zur Kooperation.

● Im zweiten Kapitel werden einer-
seits grundlegende Fachmaxime
wie Lebensweltorientierung, So-
zialraumorientierung, Vernetzung
und Raumaneigung in Bezug auf
die Kooperation behandelt, an-
dererseits Fragen der Hand-
lungskompetenz und der -bedin-
gungen sowie professionelle
Anforderungen thematisiert. 

● Im dritten Kapitel werden die
konkreten Adressaten- und Pro-
blemfelder der Kooperation wie
z.B. der Kooperation von Ju-
gendarbeit und Schule, Schul-
sozialarbeit und Erziehungshilfe,
Zusammenarbeit von Schule und
Allgemeiner Sozialer Dienst sowie
Kooperation im Rahmen von Ge-
waltprävention, Schulverweige-
rung oder Berufsvorbereitung
vorgestellt.

● Im vierten Kapitel werden rechtli-
che und planungsbezogene
Grundlagen der Kooperation von
Jugendhilfe und Schule behan-
delt.

● Der Stand der Kooperation von
Jugendhilfe und Schule in
Deutschland wird anhand von
Beiträgen für jedes einzelne
Bundesland im fünften Kapitel
verdeutlicht.

● Im sechsten Kapitel steht die
Praxis-, Konzept- und Qualitäts-
entwicklung in der Kooperation
von Jugendhilfe und Schule im

EREV-Schriftenreihe zur
Kooperation von Schule
und Jugendhilfe

Handbuch Kooperation von
Jugendhilfe und Schule –
Ein Leitfaden für Praxis-
reflexionen, theoretische
Verortungen und For-
schungsfragen
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Mittelpunkt mit Beiträgen zu
Qualitätsstandards, Selbsteva-
luation und Fortbildung.

● Das siebte Kapitel beschäftigt
sich mit Forschungsfragen der
Kooperation von Jugendhilfe und
Schule z.B. mit dem Phänomen
der Schulverweigerung und die
Frage nach einer gelingenden
Kooperation.

● Schließlich bieten die letzten bei-
den Kapitel Bilanz und Per-
spektiven der Kooperation sowie
eine Auflistung der fachpoliti-
schen Stellungnahmen und Emp-
fehlungen zur Kooperation von
Jugendhilfe und Schule

Das Handbuch Jugendhilfe und
Schule richtet sich als Kompendium
an Mitarbeiter/innen auf allen Ebe-
nen des Bildungs- und Sozialwesens
sowie an Studierende und Lehrende
in schul-, sozialpädagogischen und
erziehungswissenschaftlichen Aus-
bildungsgängen. 

Bei dem Blick auf die Arbeitsfelder
der Kooperation stehen Jugendar-
beit, Jugendsozialarbeit und Schul-
sozialarbeit im Vordergrund. Die
Kooperation zwischen den Hilfen zur
Erziehung und Schulen sowie die
Zusammenarbeit zwischen Kinder-
tageseinrichtungen und Grundschu-
len werden leider nur marginal be-
handelt. Die Umsetzung der Offenen
Ganztagsschule in NRW konnte –
aufgrund des Zeitpunktes der
Beitragserstellung – nur in ihrem
Anfangsstadium vorgestellt werden.
Abgesehen davon gibt das Hand-
buch einen sehr guten und umfas-
senden Blick über die aktuellen
(Fach-)Diskussionen und Entwick-
lungen der Kooperation in Deutsch-
land und bietet somit ein bodenstän-
diges und vielschichtiges Know-how
für alle an den Schnittstellen der
Kooperation tätigen Personen – so-
wohl in Jugendhilfe als auch in
Schule.

Das von Birger Hartnuß und Stephan
Maykus im Jahr 2004 herausgege-
bene, 1227 Seiten starke Buch kön-
nen Sie unter der ISBN 3-89983-
123-3 für 44,- EUR (Mitglieder des

Deutschen Vereins: 32,50 EUR)
beim Deutschen Verein oder im
Buchhandel bestellen.

Buchbesprechung: Veronika Spogis,
LWL-Landesjugendamt,
Tel.: 0251 591-3654,
E-Mail: veronika.spogis@lwl.org 

Ausbildung Sozialwesen

Seit den Jahren 2000/2001 haben
viele Fachhochschulen die bisher
getrennten Studiengänge Sozial-
arbeit und Sozialpädagogik zusam-
mengeführt und ein achtsemestriges
Studium mit einem integrierten Pra-
xissemester konzipiert. Die beiden
Münsteraner Fachhochschulen be-
antragten beim Ministerium für
Wissenschaft und Forschung (MWF)
einen Modellversuch, der es ihnen
ermöglichte, durch die flexible An-
ordnung der Strukturelemente des
Berufspraktikums die staatliche An-
erkennung zugleich mit der Diplom-
urkunde zu erteilen. Doch bevor sich
diese Konstruktion so richtig etablie-
ren konnte, muss man es schon wie-
der als „Auslaufmodell“ betrachten. 

Die Landesregierung erwartet von
den nordrhein-westfälischen Fach-
hochschulen, dass sie letztmalig
zum Wintersemester 2007/08 Stu-
dierende in die Diplomstudiengänge
aufnehmen; spätestens im Sommer-
semester 2006 müssen sie mit ei-
nem sechssemestrigen Bachelor-
Studiengang Soziale Arbeit an den
Start gehen. Für etwa 25 % der Ab-
solventinnen und Absolventen wird
dann aufbauend auf das Bachelor-
Studium ein viersemestriger Master-
Studiengang angeboten. Unklar ist
noch, ob überhaupt jeder Fachbe-
reich Sozialwesen die Erlaubnis er-
hält, einen Master-Studiengang zu
konzipieren.  

Für das soeben erst – wie wir finden
– mit Erfolg eingeführte Praxis-

semester ist in einem sechsseme-
strigen Studiengang kein Platz mehr,
will man das Studium nicht auf
Fachschulniveau absenken. Außer-
dem entsteht die Frage, welchen
Stellenwert das bisherige Berufs-
praktikum und die staatliche Aner-
kennung haben sollen. 

Die derzeitige Situation stellt sich so
dar, dass das Land NRW im Zu-
sammenhang einer allgemeinen Er-
lassbereinigung auch die gesetzli-
chen Grundlagen für die Durch-
führung des Berufspraktikums und
die Erteilung der staatlichen Aner-
kennung außer Kraft gesetzt hat. Die
Fachhochschulen haben Erlasse er-
halten, die sie ermächtigen und be-
auftragen, für alle auslaufenden sie-
ben- und achtsemestrigen Diplom-
Studiengänge die Urkunde über die
staatliche Anerkennung direkt mit
dem Diplom zu vergeben.

Die Fachbereiche gehen sehr unter-
schiedlich mit dieser Vorgabe um.
So eröffnet z.B. die katholische
Fachhochschule NRW ihren Absol-
ventinnen und Absolventen nur noch
ein halbes Jahr die Möglichkeit, ein
Berufspraktikum zu absolvieren,
danach wird nur noch die Urkunde
ausgestellt. In Dortmund kann man
das Berufspraktikum noch auf frei-
williger Basis und mit minimaler
Betreuung absolvieren, Köln und
Mönchengladbach erteilen ab sofort
nur noch die Urkunde (das Berufs-
praktikum entfällt komplett), an den
staatlichen Fachhochschulen Müns-
ter und Düsseldorf, der Uni Siegen
und der evangelischen Fachhoch-
schule Bochum gilt mit Variationen
die bisherige Regelung für die
Durchführung des Berufsprakti-
kums. 

Für die Zukunft der staatlichen
Anerkennung gibt es eine von der
Dekanekonferenz NRW unterstütz-
te Initiative, die Chancen einer von
den Fachhochschulen abgekoppel-
ten Variante des Berufspraktikums
und der staatlichen Anerkennung
zu erörtern. Eine Überlegung be-
steht darin, den Berufsverband
(DBSH) mit der Organisation zu
beauftragen und auf diese Weise
für die Profession der Sozialen

Die Fachbereiche Sozial-
wesen an den Fach-
hochschulen des Landes
NRW stehen vor großen
Herausforderungen
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Arbeit auch einen gewissen Berufs-
schutz zu etablieren. Ein entspre-
chendes Gespräch, zu dem die
Landesdekanekonferenz und der
DBSH einladen, fand am
16.11.2004 in Essen statt – ein Er-
gebnis lag bei Redaktionsschluss
noch nicht vor. 

Es sind also jetzt gemeinsame Über-
legungen und auch Initiativen von
Hochschule und Praxis gefordert,
um diese Situation konstruktiv zu
bearbeiten. 

Weitere Informationen können Sie
anfragen. Jugendhilfe-aktuell wird
über die weiteren Entwicklungen
informieren.

Hiltrud von Spiegel, Fachhochschule
Münster, Fachbereich Sozialwesen,
Hüfferstr. 27, 48106 Münster,
Tel.: 0251 83-65701,
Fax: 0251 83-65702, E-Mail:
hiltrud.von.spiegel@t-online.de 

Im April 2003 veranstaltete der
Fachbereichstag Soziale Arbeit der
Hochschule Niederrhein gemein-
sam mit der Hans-Böckler-Stiftung
in Kassel eine Fachtagung zum
Thema "Modulentwicklung in den
Studiengängen der Sozialen Ar-
beit", um unter Beteiligung einer
breiten Fachöffentlichkeit die anste-
henden Reformen im Hochschul-
bereich für diese Fachdisziplin vor-
zubereiten. 

Die in Kassel gehaltenen Referate
liegen nun in überarbeiteter Form vor
und geben einen Überblick über die
theoretischen und praktischen An-
sätze, das Lehrangebot in den Fach-
bereichen des Sozialwesens in mo-
dularisierter Form zu gestalten. 

Bei ihren Reformüberlegungen hat-
ten die Referentinnen und Referen-
ten von denen durch die Europä-
ische Hochschulpolitik vorgegebe-
nen Rahmenbedingungen auszuge-
hen, so z. B. die Einführung der
zweistufigen Abschlüsse Bachelor
und Master. Abgeschlossen werden
die Überlegungen zur Modularisie-
rung mit einer Empfehlung des Vor-
standes des Fachbereichstages So-
ziale Arbeit zu Basismodulen der
künftigen Studiengestaltung, um bei
aller gewünschten örtlichen Profilie-
rung und Gestaltungsfreiheit den
Kern der Fachdisziplin "Soziale Ar-
beit" deutlich werden zu lassen. 

Inhaltsverzeichnis und Leseproben
finden Sie auf der Homepage der
Hochschule Niederrhein, Fachbe-
reich Sozialwesen (FB 06), unter
http://www.hs-niederrhein.de/fb06/
band36-inhalt.shtml

Das von Wilhelm Klüsche im Jahr
2004 herausgegeben Buch, ist für
19,90 EUR unter der ISBN
3933493-14-5 als Band 36 der
Schriftenreihe des Fachbereichs
erhältlich.

Praxis muss sich jetzt informieren und aktiv
einbringen. (Foto: www.pixelquelle.de)

Neuerscheinung: Modulari-
sierung in Studiengängen
der Sozialen Arbeit

Link:
- Evangelische Fachhoch-
schule Rheinland-West-
falen-Lippe in Bochum:
Hochschullandschaft im
Umbruch: www.efh-bochum.de
→ aktuell → EFH-Aktuell Online
→ S.1
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Fortbildungskalender Januar bis Juni 2005

17.01.2005 
Düsseldorf

18.01.2005 
Dortmund

26.01. – 27.01.2005 
Münster

27.01.2005 
Bielefeld

09.02. – 12.02.2005 
Frankfurt am Main

11.02.2005 
Hamm

17.02. – 18.02.2005 
Ludwigsfelde-Struveshof

18.02. – 20.02.2005
(insgesamt 18 Fortbil-
dungstage bis
November 2005)
Weil der Stadt

21.02. – 22.02.2005 
Vlotho

22.02.2005 
Münster

28.02.2005 
Vlotho

28.02.2005 
Frankfurt/Main

01.03.2005 
Münster

01.03. – 02.03.2005 
Oelde

01.03. – 02.03.2005 
Eisenach

Workshop: „Kultur ist (k)ein Honigschlecken – Kulturelle Bildung in
der Ganztagsgrundschule“

Fachtagung: „Jugendförderungsgesetz“

Zukunftswerkstatt: „Jugendsozialarbeit zwischen Schule und
Arbeitsmarktpolitik – zur Profilierung der Beratungsstellen und
Jugendwerkstätten“

Workshop: „Toben macht schlau – Bewegung, Spiel und Sport im
Ganztag“

Berufsbegleitender Akademiekurs: „Coaching in der sozialen Arbeit“

Bilanz- und Perspektivkongress: „Ein Jahr offene
Ganztagsgrundschule in NRW“

ExpertInnengespräch: „Familien in der Jugendhilfe –
Sozialpädagogische Diagnosen familiärer Notlagen“

Berufsbegleitende Fortbildung: „Erlebnispädagogik – Ein pädago-
gischer Prozess“

Fachtagung: „Was ist Jugendarbeit?“

Fachtagung: „Der Jugendhilfeausschuss – mitwirkungsrechte und
Entscheidungsspielräume“

Supervisionsfachtagung: „Kleine Gesten – große Wirkung“

ExpertInnengespräch: „Drogen in der Jugendhilfe – Rechtliche
Aspekte und Fragestellungen aus der Praxis“

Fachtagung: „Schulsozialarbeit“

Fachtagung für kommunale Jugendhilfeplaner/innen und
Planungskräfte der Kindertagesbetreuung in Westfalen-Lippe

Forum: „Eingliederungshilfen nach § 35 a“

Ministerium für Schule, Jugend und Kinder
NRW
Tel.: 02921 683329
E-Mail: gisela.folke@mail.lfs.nrw.de
www.ganztag.nrw.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0215 591-4559
www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0215 591-4559
www.lja-wl.de

Ministerium für Schule, Jugend und Kinder
NRW
Tel.: 02921 683329
E-Mail: gisela.folke@mail.lfs.nrw.de
www.ganztag.nrw.de

Deutscher Verein für öffentliche und
private Fürsorge, Berlin
Tel.: 030 62980-207/8

Institut für soziale Arbeit e. V.
Tel.: 0251 92536-0
www.isa-muenster.de

IgfH – Internationale Gesellschaft für
erzieherische Hilfen
Tel.: 069 633986-0/13
E-Mail: tagungen@igfh.de

Landesakademie für Jugendbildung,
Weil der Stadt
Tel.: 07033 52690
www.jugendbildung.org

Jugendhof Vlotho
Tel.: 05733 923-0
www.jugendhofvlotho.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0215 591-4559
www.lja-wl.de

Jugendhof Vlotho
Tel.: 05733 923-0
www.jugendhofvlotho.de

IgfH – Internationale Gesellschaft für erzie-
herische Hilfen
Tel.: 069 633986-0/13
E-Mail: tagungen@igfh.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0215 591-4559
www.lja-wl.de

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0215 591-4559
www.lja-wl.de

Ev. Erziehungsverband e. V.
www.erev.de, 
E-Mail: e.fromme@erev.de

Termin/Ort Thema Veranstalter



FortbildungskalenderJugendhilfeaktuell

1073/2004

09.03.2005 
Coesfeld

16.03. – 17.03.2005 
Köln

11.04. – 13.04.2005 
LWV-Tagungszentrum
Gültstein

13.04.2005 
Köln

18.04. – 19.04.2005 
Vlotho

27.04. – 28.04.2005 
Vlotho

30.04. – 01.05.2005 
Kassel

10.05. – 12.05.2005 
Oberhausen

23.05. – 28.05.2005 
Helsinki/Finnland

30.05. – 31.05.2005 
Vlotho

30.05. – 01.06.2005
LWV-Tagungszentrum
Gültstein

09.06.2005
Münster

Fachtagung: „euro youth“

„Neuorientierung der Jugendhilfe“ – Arbeitstagung für Leiter/innen
und leitende Mitarbeiter/innen der Jugendämter in Nordrhein-
Westfalen

Tagung: „Kooperation und Organisation von Jugendhilfe und Schule“

3. Nordrhein-westfälischer Kooperationstag Sucht und Drogen

Fachtagung: „Weiter auf dem Weg der Vormundschaft – Die
Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche zwischen
Professionalisierung und bürgerschaftlichem Engagement“

Tagung: „Tiere als therapeutische und pädagogische Helfer“

4. Bundestreffen der BARGEA Bundesarbeitsgemeinschaft Adoptierte

Bundesfachtagung: „Erziehungshilfen und ihre Schnittstellenpartner –
gemeinsam in die Zukunft!“

Studienreise: „Erzieherische Hilfen in Finnland“

Tagung: „Beratung im Internet“

Tagung: „Die Novellierung des SGB VIII (Tagesbetreuungsausbau-
gesetz) und die Auswirkungen auf die Praxis“

Tagung: „Wirksames Fundraising in kleineren Organisationen als
Bestandteil von Öffentlichkeitsarbeit“

LWL-Landesjugendamt
Koordinationsstelle Sucht
Tel.: 0251 591-5383
www.lwl.org/ks

LWL-Landesjugendamt
Tel.: 0215 591-4559
www.lja-wl.de

Deutscher Verein für öffentliche und priva-
te Fürsorge
Tel.: 030 62980-605
www.deutscher-verein.de

LWL-Landesjugendamt
Koordinationsstelle Sucht
Tel.: 0251 591-5494
www.lwl.org/ks

Institut für soziale Arbeit e. V.
Tel.: 0251 925360
E-Mail: isa.bathke@muenster.de

Jugendhof Vlotho
Tel.: 05733 923-0
www.jugendhofvlotho.de

BARGEA Bundesarbeitsgemeinschaft
Adoptierte
Tel.: 04532 268509
www.bundesarbeitsgemeinschaft-
adoptierte.de

Ev. Erziehungsverband e. V.
Tel.: 0511 390881-0
www.erev.de

IgfH – Internationale Gesellschaft für
erzieherische Hilfen
Tel.: 069 633986-0/13
E-Mail: tagungen@igfh.de

Jugendhof Vlotho
Tel.: 05733 923-0
www.jugendhofvlotho.de

Deutscher Verein für öffentliche und
private Fürsorge
Tel.: 030 62980-605
www.deutscher-verein.de

Fachhochschule Münster – FB
Sozialwesen – Weiterbildung
www.fh-muenster.de/fb10/
weiterbildung.htm 
E-Mail: weiterbildung@fh-muenster.de

Termin/Ort Thema Veranstalter
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Jugendhilfe–aktuell
Nr. 3/2004
(Dezember 2004)

Jugendhilfe-aktuell ist die Fachzeit-
schrift des LWL-Landesjugendam-
tes. Sie ist ein Zusammenschluss
der „Mitteilungen des Landesju-
gendamtes“ (herausgegeben von
1969 bis 2003) und des „Jugend-
hilfe-Info“ (herausgegeben von 1994
bis 2003). Jugendhilfe-aktuell möch-
te zum einen mit dem Schwer-
punktthema ein aktuelles Thema der
Jugendhilfe von verschiedenen Seit-
en beleuchten und zum anderen im
Informationsteil aktuelle und vielseiti-
ge Informationen rund um die öffent-
liche und freie Jugendhilfe in den
Kommunen in Westfalen-Lippe und
bundesweit bieten. Fortbildungs-
träger bitten wir um Verständnis,
wenn wir auf umfangreiche Fortbil-
dungshinweise grundsätzlich ver-
zichten und Veranstaltungstipps le-
diglich tabellarisch aufgreifen. Na-
mentlich gekennzeichnete Beiträge
geben nicht unbedingt die Meinung
des Herausgebers wieder. 

Die Redaktion von Jugendhilfe-aktu-
ell bittet auf diesem Weg alle Träger
der öffentlichen und freien Jugend-
hilfe, Fachschulen, (Fach-)Hoch-
schulen pp., aktuelle Mitteilungen
und Berichte zur Veröffentlichung zu

übersenden. Senden Sie uns Ihre
Beiträge bitte per E-Mail an:
Jugendhilfe-Aktuell@lwl.org

Jugendhilfe-aktuell kann auch im
Internet eingesehen, als pdf-Datei
heruntergeladen oder ausgedruckt
und als Newsletter abonniert werden
(Sie erhalten dann jedes Mal einen
Hinweis per Mail, wenn eine neue
Ausgabe der Fachzeitschrift im
Internet steht). Melden Sie sich an
unter: http://www.lja-wl.de Jugend-
hilfe-aktuell ist kostenlos. Bitte
haben Sie Verständnis dafür, dass
der Verteiler von Jugendhilfe-aktuell
nur begrenzt ist.

Jugendhilfe-aktuell erscheint drei-
bis viermal jährlich. Die nächste Aus-
gabe von Jugendhilfe-aktuell er-
scheint im April 2005. Der Redakti-
onsschluss ist am 15. Februar
2005.
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