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Kooperationvon Jugendverbandund Schule im Rahmenkommuna- Neue Herausforderungenund alte Verler Bildungslandschaften
legenheiten
(Skriptdes Vortragsvom 12. Sept.2009 bei der Landeskonferenz
SJD - Die Falken- LandesverbandNRW in Gelsenkirchen)

Der zusätzliche
UntertitelmeinesVortragskönnteals Frageformuliertauch lauten:,,Neues
Spiel,neueChance?"- und zwardeshalb,weiles zumjetzigenZeitpunktkeineswegsausgeschlossen
ist,dass sich,nebenallenChancen,welchedie neuenBildungslandschaften
bieten,auchetlichealte und bislangungelösteProblemeund Schwächenfür die Kinder-und
Jugendarbeit
verbergen- und womöglichverschärfen.
Aus diesemGrundbin ich mit dem
weithinunhinterfragten
Gestaltungsoptimismus
(,,Bildungslandschaften
sind gut!")ehervorsichtig,soferndie damitverbundenen
Ambivalenzen
und Täuschungenaus dem Blickgeraten. Hierist alsogrößteAufmerksamkeit
gebotenin der Annahme,dass nun die neuenBildungslandschaften
etwa heilenkönnten,was vorherschonnichtoptimalgelaufenist.

1. Strukturelle
und strategische
AspekteaktuellerBildungspolitik
Als mit der Veröffentlichung
der PISA-Studie
im Jahre2OO1die neuereBildungsdynamik
in
Deutschland
einsetzte,war dies auchAnlassder Hoffnung,uffi nichtzu sagen,der Euphorie,
für die Kinder-und Jugendarbeit.
Endlich,so glaubteman,würdenun der auch in diesem
Feldseit langemverschlafene,
eigenständige
sozialpädagogische
Bildungsauftrag
öffenlich
anerkannt.Dabeiist Sozialpädagogik
eigentlicheineTautologieinsofernjede Pädagogik- die sozialenDimensionen
auchdie Schulpädagogik
ihrerAdressaten
unumgänglich
zu
berücksichtigen
hat.So istT'ede
Pädagogik- ob sie nun will oder nicht- eine SozialPädagogik.
Das wussteschonder sozialpädagogische
KlassikerPaul Natorp,als er von den
des Sozialenund den sozialenBedingungen
,,Bildungsbedingungen
der Bildung"sprach.
Allerdings:
Wenn man blindfür diesenZusammenhang
ist,gelangtman zwangsläufig
zu den
1

sattsambekanntenPISA-Ergebnissen.
Mathematikschwäche
und Leseproblem
e trotzjahrelangenSchulbesuchs.
Das ist die entscheidende
Pointe,welchedaraufvenrveist,
dasses
offenbarEinflussfaktoren
gebenmuss,die vielwirksamersind als Schuauf Schulleistungen
le selbst.Und weil das so ist,so meinteman,würdedie Bedeutungnonformalen
und informalenLernens- endlich- zu einerangemessenen
Wertschätzung
führen.Endlichwürde
nun die Kinder-und Jugendarbeit
vom immernochweitverbreiteten
lmageeinerRandgruppen-oderDevianzpädagogik
überdas Thema,,Bildung"
in das Zentrumgesellschaftlicher
Debattenrücken.Nun,so träumteman,würdeman als gleichwertiger
Mitspielerim Ensemble andererfraglosanerkannterBildungsinstanzen
mitmischenkönnen.Endlich,so dachte
man,würdesich im Zuge einerallgemeinen
gesellschaftlichen
Aufwertungdes Bildungsthemas diesesteigendeAnerkennungauch in der nötigenRessourcenausstattung
niederschla- Eruvartungen
gen. Diese- zugegebenermaßen
hochfliegenden
habensich kaumerfüllt.
Stattdessen
müssenwir das ElendeinerBildungspolitik
zu Kenntnisnehmen,die zunächst
und übenruiegend
Schulpolitik
ist - und sich hernachvornehmlichin den Kindertagesstätten
verortet.Kinder-und Jugendarbeit?
Einstweilen
Fehlanzeige.
Aktuellhabenwir zu vergegenwärtigen,
dassder Grabenzwischenallseitsschillernder
Sozial- und Bildungsrhetorik
und ernüchternder
Sozial-und Bildungspolitik
weiterhinbesteht.Seit
2001sindeine Füllevon Positionspapieren,
Statementsund Berichtenverfasstworden,von
- nocheinmalkurzaufliste(vgl.Schaubild)
denenich lhneneinige- nur zur Erinnerung
Geredetwordenist also reichlich.Alle dieseStudienund Statementsmahnenauf lhreWeise
eineVeränderung
des Bildungswesens,
im Zweifelsfall.
des Schulsystems
an. Und es wird
zweifellosauchviel getan.
Wenn man sich allerdingsdie Phrasendrescherei
des vorigenJahresgrandiosin den Sand
gesetztenBildungsgipfels
und das damitverbundeneSchwafelnvon der ,,Bildungsrepublik"
Deutschland
anhört,wenn man sich den lrrsinnder nahezumonatlichen
Strategiewechset
um Förderalismusreform,
Schuldenbremse,
Zuständigkeitsgerangel
zwischenBunduns
Ländern',Schulkinderspeisung
und Ganztagsschuldebatte
ansieht,dann ist es auch nicht
mehrweitzur aktuellgravierendsten
Unverschämtheit,
wie sie sich im aktuellenKonjunkturprogrammder Bundesregierung
findet:Investitionen
für Bildung,d. h. in Schulgebäude
und
(immerhin!) sindnun auf einmalmöglich.Vorher- in den Jahrendes sogeJugendhäuser
- war dafüroffenbarkeinGeldvorhanden.Nun aber,da die Wirtnannten,,Aufschwungs"
schaftgestärktwerden,und der Restder Bevölkerung
mit sinnlosenMilliardengaben
bei
Launegehaltenwerdenmuss,nun kommtauch Bildungvor. Das sind die wahrenPrioritäten,
aberdochnichtBildung.(Wobeiich lhnendie differenzierten,
ehertheoretisch' (in
welchemes nichteinmalfertiggebrachtwird,einesogarvon der EU geförderteFrischobst-Verteilung
an
deutschenSchuleneinigermaßen
zeitnahumsetzen)

konzeptionellen
Hinweiseauf das,was mit ,,Bildung"
jeweilsassoziiertwird,aus Zeitgründen
ersparenmuss.)
Die Kinder-und Jugendarbeit
täte meinerAuffassungnachgut daran,sich auch in Bildungsfragennichtvon dieserebensoplakativen
wie absurdenThemenkonjunktur
blendenzu lassen' Wie bei allenZauberkunststücken
(auchunsererpolitischen
lllusionisten)
kommtes
nichtdarauf,was man sieht,sonderndarauf,was verborgenwird.
Die von FrauMerkelverkündete,,Bildungsrepublik"
siehtin Wirklichkeit
so aus: NachAngabendes Statistische
Bundesamtes,ist der Anteilfür Bildungsausgaben
am Bruttoinlandsprodukt
weitergesunken:Nur
noch4,SProzentdes BIP wurden2006für Bildungausgegeben.Ein
Jahr zuvorwarenes
noch6,3 Prozent.1995hattederAnteilder Bildungsausgaben
noch bei 6,9 prozentgelegen,
im Jahr2000sank er auf 6,7 Prozentund 2}os auf 6,3 Prozent Das

ist nur einerder zahllo-

sen Belege,wie Versprechenund tatsächliches
politisches
Handelnauseinander
fallen.lm
jüngstenBildungsbericht
2OO8
wurdevorgerechnet:
Wärenauch im Jahr 2005wie 1gg5
6,90/o
des BIP für Bildungaufgewendet
worden,hättendem Bildungsbereich
rund 13 Milliarden Euromehrzur Verfügunggestanden.Stattaberdie Investitionen
in

diesesogenannten

,,Humanressourcen"
zu erhöhen,hat man die unternehmenssteuern
im gleichenZeitraum
um ein Mehrfaches
gesenkt,alteinim letztenJahr um weit über 5 Milliarden.
Mit dem Hinweis,das seienja nun allesDatenvornehmlich
aus dem BereichSchule,haben
Sie sicherlichrecht.Denn hier kommtdie Kinder-und Jugendarbeit
nichtvor,

als eigenstän-

digerBildungsakteur
nichtund als Kooperationspartner
erst rechtnicht.lch will hierauch
keineunsinnigeFrontgegendie Schuleeröffnen.Natürlichist Schulebedeutsam,
sie ist eine
Erfahrungsmacht
im Lebeneinesjeden Kindesund Jugendlichen.
Sie ist wesenflichmit dafür verantwortlich,
dass es den Status,,Kindheit"
oder,,Jugend"
überhauptgibt.Aber Bildung
auf Schulezu reduzieren,
das wäre in der Tat ein denkwürdiger
lrrtum.
Deshalbwerfenwir nun einenBlickauf die Entwicklung
der Kinder-und Jugendarbeit
und
zwarzunächstanhanddes verfÜgbaren
Datenmaterials.
lhre Zustandhat im Sommer200g
eineeher bedenkliche,
ja leichtbeängstigende
Aufmerksamkeit
erfahren,denn die aktuellen
Ergebnisse
der Forschungsstelle
Kinder-und Jugendhilfestatistik2
warennichtvon pappe.
(vgf.Schaubilder)
DieseZahlenenrueisen
eine neue,bislangunbekannte,Dimension:bundesweitund bezogenauf das Jahr 2006wird nämlichein drastischerRückgang
des Stellenvolumensfür die Kinder-und Jugendarbeit
seit 1998dokumentiert,
der sich in Westdeutschlandbei (durchschnittfich!)
Minus360/o
und in Ostdeutschland
bei (durchschnitlichl)
Minus
51%beläuft'In der Ursachenenruägung
für dieseSituationwird ein Motivjedenfallsausgeschlossen:
der demographische
Wandel,alsoder anteiligeRückgangjungerMenschenan
der Bevöfkerung.
Denndie Zahl der jungenMenschenim Altervon 12 bis 21 Jahrenist im
t KOMDAT
(200g):Jugendhilfe
im überbtick.Heft 1 + 2. Dortmund

fraglichenZeitraumin westdeutschland
nochgestiegen(+B%)und in ostdeutschland
keineswegsum die Hä1fte,
sondernlediglichum knappein Drittelzurückgegangen
(-2go/o).
Fazlt' Trotzaller Bildungsrhetorik
verläuftim Westendie Stellenentwicklu
ng entgegengesetzt
zur Bevölkerungsentwicklung.
Die Überschriftdes Beitragslautet:,,Vergessen
in der Bildungsdebatte"3.Und
das ist nichtgeradeeine aussichtreiche
Positionfür das,was nun in den
neuenBildungslandschaften
ansteht.Auch in NRW ist das Personalvolumen
im besagten
Zeitraumum 9,5%zurückgegangena;
die ,,Leverkusener
Erklärung"
vom März2gggspricht
gar von einerPersonalkürzung
von 41,6 o/oim Zeitrauml ggg - 2006.
Wennman das neu gelernteModewort,,systemrelevant"
einmalauf die Kinder-und Jugendarbeitanwendenwollten,dann bestehen- wenn man sichdieseDatenlageansiehtzumindestZweifel,ob die Kinder-und Jugendarbeit
diesesKriteriumerfüllt;und ,,systemrelevant"ist. Und zwarnichtnur in den ersten10 TagennacheinemAmoklauf,an denenauf
einmalallerortendie großeBesorgnisüberdie Jugendausbricht.Die dann im Ergebnismeist
zu wenigmehrführtals zu neuenVerbotenund Reglementierungen.
Die bildungspolitischen
Rahmendaten
sind alsoderzeitnichtbesonderserfreulich.(Dabei
habeich die zusätzlichen
Absurditäten
der Bildungspolitik
in NRW - Stichworte:
Offene
Ganztagsschule,
Lehrermangel,
Festhaltenan der Hauptschule,
Blockadebei der Gründung
von Gesamtschulen- nochgar nichtenruähnt.)
Und die Datenlageder Kinder-und Jugendarbeitist es auch nicht.Leiderist auch die großpolitische
Wetterlageallesandereals rosig.
Die große Politikhat auf dem Höhepunktder Finanz-und Wirtschaftskrise
irrtümlichgegfaubt,sie könnesich mit 50 MilliardenRuhekaufen,um das Volk bei Launezu halten.Aber
spätestensnachden Wahlenstehtder bislanggeltendeKonsensunsererGesellschaft
auf
dem Prüfstand:
die Verteilungvon Wachstum.Es gibt nämlichnichtsmehrzu verteilen.
Gleichwohl
geht der Tanz um das goldeneDerivate-Kalb
munterweiter;wir befindenuns in
einerLageder,,Kollapsverzögerung
in gierdynamischen"
Systemen(PeterSloterdijk).Für
kuze Zeitwarman geneigtzu glauben,nachder Krisesei das Endedes Marktradikalismus
gekommen.Inzwischenaber ist klar,dasses munterweitergeht.Die aktuellenSchuldenberechnungen
des Arbeitskreises
pendetnsich bei ca.2 BillionenEuroim
Steuerschätzung
Jahr 2013ein. DieseSchuldenwird man zurückzahlen,
die absehbargigantischen
Steuerausfällewerdenkompensiert
werdenmüssen.Und ob dabeidie Kinder-und Jugendarbeit
nurmehrals lästigeEffizienzbremse
für den Standortfaktor
Deutschland
angesehenwird,das
ist die Frage.Wer hier beim Sparenund Küzen an ersterStellesteht,dürfenSie mal raten.
t
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fch weisezudemdaraufhin , dass die bisherigenDatenaus einer Zeitstammen,
die uns als
sog' ,,Aufschwung"
weis gemachtwurde.Ein aktuellerKommentaraus der Frankfurter
AllgemeinenZeitung(die kaum im Ruf steht,die aktuelleWirtschaftspolitik
übermäßigin Frage
zu stellen)vom 9. sept. 2009 siehtdie Lagewie folgt:
die denkenkÖnnen,
,,Alle,
wissen,dassalles,wasjetztausgeteilt
wird,wiedereingesammelt
werdenmuss- undzum großenTeilvon Leuten,die nichtsodervergleichsweise
fastnichts
bekommen
haben.Die Politik,die ihr Geschwätz
von gesternvergaß,hat sichnichtnur nicht
auseigenem
Antriebzum Narrengemacht,
sondernsiewirdes ein weiteresMaltun müssen.
DieSanierung
wirdvon vornzu beginnen
haben,auf einemhöherenSchuldenstand
dennje
undmitstrukturellen
Defiziten,
dieallesBisherige
in denSchatten
stellen.
Diejenigen,
dieweiter
nachvorneblicken,
malensichschonheutedie Herkulestaten
aus,diesie nachder Krisewerdenvollbringen
müssen,nichtzuletzt
auf besonderen
Wunschderwiedersicherim SattelsitzendenWirtschaftsklasse:
Steuernerhöhen,
wo Steuersenkungen
versprochen
wurden;Sozialbeiträgeheraufsetzen,
die man gerademühsamgesenkthatte;Frühverrentungen
abschaffen,
nachdem
mansiesoebenwiedereingeführt
hat undso weiter.,,5
Zu beobachtenist schließlich
zeitgteicheinetiefgreifende
Venruahrlosung
dessen,was

früher
einmalJugendpolitik
war.uHier habenwir es hierzu tun mit einerPolitikder Unerkennbarkeit
im Rahmeneineswettenruendischen
Versteckspieles.
Auf den zentralenGestaltungsfeldern
hat eineaktiveJugendpolitik
jeglicheprogrammatische
mittlenrveile
Konturverlorenzugunsten einesprinzipienlosen
Durchlavierens.
Fragtman nachso etwaswie jugendpolitischer
AusformungdiesesFeldes,dann müssteman eigentlicheineVerlustanzeige
aufgeben.
Wenn man aber auchfragt,warumdenn die Politiknahezuauf allenEbenendie Kinderund
Jugendarbeit
trotzallerRhetorikso vernachlässigt,
gibt es eine plausibleAntwort.Weil sie es
kann. Hierwird künftiganzusetzensein; ich kommenoch darauf zurück.
lch habelhnendiese- zugegebenermaßen
- Datennichtgelienichtsonderlicherfreulichen
fert,um Sie zu deprimieren(denndamitkannman sich natürlichnichtzufriedengeben),
sondern,um Sie realistisch
einzustimmen,
auf das,was da auf die Kinder-und Jugendarbeit
an Anforderungen
zukommt,mit und ohne Bildungslandschaften:
Es dürfteüberJahreallerheftigsteVerteilungskämpfe geben.
Zwischenfazit.
Bildungslandschaften
bestehen- bislang- wesenflichaus der Kooperation
zweierchronischunterfinanzierter
Systeme;ein Zustandden man mit dem ,,Bomber
& paganini"-Syndrom
illustrieren
könnte:der Blindeschiebtden Lahmen.(vgl.Schaubild)Zudemist
5Streeck,
W. (2009):UndwennjetztnocheineKrisekäme?ln: FAZvom9. Sept.2009
uVgl.
immerhin
aktuell:
Bundesjugendkuratorium
(2009):
ZurNeupositionierung
vonJugendpolitik;
Notwendigkeit
undStolpersteine.
Berlin

bislangkeineswegsausgemacht,dass die neuenGanztagsschulen
die in sie gesetzten
Hoffnungen
nachAusgleichsozialerBenachteiligungen
überhauptnachweislich
zu erfüllenin
der Lagesind;mancheneuerenForschungsergebnisseT
gebeneherAnlasszur Vorsichtund
Skepsis.Gern möchteman an all die positivenEnruartungen
glauben,die sich mit Ganztagsschulenund Bildungslandschaften
verbinden,abersolangedieseHoffnungennichtauch
durchempirischen
Datengestütztwerden,regiertallenfallsdas,,prinzipHoffnung,,.Gleichwohlwird,ohnedass man dieseErgebnisse(etwaauchaus der StEG-Evaluations)
auchnur
abwartet,geschweigedenn hinreichend
auswertet,
sogleichder nächsteSchrittin Richtung
,,Bildungslandschaften"
unternommen.

ll. Bildungslandschaften:Neue Herausforderungenund alte Verlegenheiten
Vor dieserAusgangslage
wendeich mich nun dem ThemaBildungslandschaften
zu. Weil die
Zeit begrenztist, kann ich die bisherigeUmsetzungdes Bildungsauftrages
in der Kinder-und
Jugendarbeit
zwarbenennen,aber nichtausführen.Es ist hier,so muss man konstatieren,
bislangganzoffenbarnichtgelungen,diesensozialpädagogischen
Bildungsauftrag
hinreichendin den Politikfeldern
und auch in den Finanzentscheidungen
zu verankern.Und ob
dies nun durchdie Bildungslandschaften
andersund besserwürde,stehteinstweilen
dahin.
Wenn man sich in einemerstenSchrittdurchdie vorliegenden
Papiere,Materialien
und Dokumentearbeitet,so wird deutlich,dass der Begrifferstmals1995in NRW auftauchte,
seitdem durchdie Schriftengeistertund im 12. Kinder-und Jugendberichterneutaufgegriffen
- oderdas,was man dafürhält- vielerortsgerade
wurde'Aktuellsind Bildungslandschaften
mal im Entstehenbegriffen.Und so findensich überallPlanungenund Absichten,in denen
hochtourige
Halluzinationen
des Wünschenswerten
dominieren:man müsste,man sollte,es
gilt das und das zu tun, usw.n(vgl.SchaubildDefinitionen
Bildungslandschaften)
Unterhalb
dieserDefinitionen
erfolgtnun dem Anscheinvor allemnacheine allesumfassendeKreuzund Quer-Vernetzung,
wobeidie empirischeDatenlageeher dünn ist. lch will hier nichtnoch
einmaldie vorliegenden
strukturellen,
institutionellen
und konzeptionellen
Vorschläge,ldeen
und Programmformeln
herunterbeten,die sich allesamtdaranorientieren,
was nun geschehen müsste,sollteund könnte;u.a.
o

Optimierung
der Verbindungvon Landes-und Kommunalebene;

.

Übenruindung
der Ressortgrenzen
von Sozial-und Kultusverwaltung,

' v gl.

F end,H. / B e rg e r,F .l Gro b ,U . (2 0 0 9 )(H rs g.):Lebensverl äufe,
Lebensbew äl ti gung,
Lebensgl ück.
E rgebnisse der LiFE-Studie.
Wiesbaden,S. b5ff
t
http://www.
dji.de/cgi-bin/projekte/output.
php?projek
t=332
s
vgl' exemplarisch:
Hebborn,K. (2008):Entwicklungsperspektive
"KommunaleBildungslandschaft,,.
In: Schulv er walt ung/
A usg a b eN R W ,N r. 1 9 , S .2 7 4 -2 7 6

institutionelle
Zusammenfassunga uf kommunalerEbene,
o

integrierte
sozial-,Bildungs-und Jugendhilfeplanung,

a

verlässliche
finanzielleRahmenbedingungen
etc.

lch kannlhnenstattdessen
einigehalbwegsaktuelleSchaubilder
anbieten,die sich bemühen
,,Bildungslandschaften"
anschautich
darzustellen
(vgl.Schaubitder
Bildungslandschaften).
Weildiese,,Bildungslandschaften"
geradeim Entstehenbegriffensind,bietetsichdie Chance für die Kinder-und Jugendarbeit,
sichfrühzeitigeinzumischen
und dafürzu sorgen,dass
alte Unzulänglichkeiten
nichtreproduziert
werden.Gelingtdies nicht,dann erahneich mindestenszwei Entwicklungen:
Zum einen:Die Kinder-und Jugendarbeit
nimmtdezeit unterhöchstvielfältigen
Rahmenbedingungenin Kooperationen
mit Schuleteil,die mehroderwenigeralle unterfinanziert
sind,
oder Einsparungen
von Ressourcenan andererStetlenachsichziehen.Von einerangemessenen,gar gleichberechtigten
Mitwirkung
am und im SystemSchule(Stichwort,,Augenhöhe")kanneinstweilenkeineRedesein.Die Bildungslandschaften
sind natürlicheng mit
der Ganztagsschulentwicklung
verknüpftund reproduzieren
hiersowohldie Mängeldes tradiertenSchulsystems
wie auch die bisherigenUnzulänglichkeiten
der (in NRW:Offenen)
Ganztagsschule.
Die Kinder-und Jugendarbeit
(in all ihrerlokalenund regionalenDifferenziertheit)hat bislangKooperationen
mit (Ganztags-)Schulen
in vielfältigster
Weiseauf- und
angenommenund dabeinebenden Strukturproblemen
im eigenenFelddie Besonderheiten,
vor allemaberdie Mängelder (zudemlandespolitisch
heterogengesteuerten)
Ganztagsschulentwickfung
zu spürenbekommen,u. a.:
- chronischeUnterfinanzierung
-

pranungssicherheit
ungenügendeVerbindlichkeitund

-

mangelndeFlexibilität
und Kooperationsbereitschaft
der Schulpädagoglnnen,

-

unzulängliche
Verknüpfungvon Kommunal-und Landesebene

-

bescheidene
Rhythmisierung

-

fehlendeVerzahnungvon sozial-und schulpädagogischen
Themen,

-

die Indienstnahme
für fachfremdeTätigkeiten
wie z. B. Mittagessen
oder Hausaufgabenbetreuung.

Die Kinder-und Jugendarbeit
hat sich bislangzu (noch)wenigvon dem Statuseinesunverbindlichen
,,Gastesim Hausder Schule"emanzipiert.
Sie ist (noch)zu sehr unverbindlicher
Dienstleister
anstelleeinesunabdingbaren
Kooperationspartners
und kann insofernihre potenziale,z. B. als ,,Motorsozialräumf
icherVernetzung"
(U. Deinet)allenfallsgebremstentfalten.Auch in NRW werdenGanztagsschulen,
soweitich sehe,vornehmlich
dortgenehmigt,
wo sozialeProblemfelder
ausgemachtwerden:an Förderschulen
oder an Hauptschulen.
Hiezulandewehrtdie Landespolitik
sichzwar nochtapfergegendie unvermeidliche
Au1ö-

sungder Hauptschulen
und taborierteinstweilen
an Regionalschulen
herum.Aber eins ist
klar:das Gymnasium- der Inbegriffder schulischen
Selektion- bleibtvon allenBewegungen des Schulsystems
völligunangetastet.
Die Ganztagsschule
ist also von vornhereinmit
dem lmageder Problem-oder Brennpunktschule
belastet,was in klaremWiderspruch
zur
Kinder-und Jugendarbeit
steht,nämlichein Angebotfür alteKinderund Jugendlichen
zu
sein' Dementsprechend
sind die Mehrzahlder Kooperations-Aktivitäten
der Kinder-und Jugendarbeit wie UlrichDeinetin seinenUntersuchungen
nachgewiesen
hat - ausgewiesen
problemlastigbzw. präventionslastig.
Streitschlichtung,
sozialeTrainingskurse,
sozialesund
interkulturelles
Lernen,Arbeitmit schulmüdenJugendlichen,
Kompetenztrainings,
Hausaufgabenbetreuung,
Förderangebote,
Berufsvorbereitung,
eine Entwicklung,
die die Kinder-und
Jugendarbeit
erneutin die Eckeder Devianzpädagogik
drängtund ihremAuftragklar zuwtderläuft'Auf der einenSeitebetreibtdie Kinder-und Jugendarbeit
Kompensationspädagogik
für strukturelle
Mängel,die die Schuleerzeugt.Auf der anderenSeitewerdenihreAktivitäten
in etlichenPapierenimmerwiederunterden BegriffenFreizeit,Erholungund
Betreuungerwähnt nichtaber,odersehr vielwenigerunterdem der Bildung,der sozialpädagogischen
Bildungwohlgemerkt.
Wenn es nichtgelingt,dieseEntwicklungen
zu stoppenund in fachlich
akzeptableRichtungenumzulenken,
so meineThese,ist eineAushöhlungund Verkehrung
bislanggeltenderMaximenzu enruarten:
Aus dem ursprünglich
mit dem KürzellzB1versehenen,,lnvestitionsprogramm
ZukunftBildungund Betreuung"
wird unversehens
das ,,lnvestitionsprogramm
ZukunftBillig-Betreuung,,.
Zum anderen:Auch im Hinblickauf die Institution
Schulesindim RahmendieserneuerBildungslandschaften
neueWeichenstellunge
n anzufragen;
mindestensdergestalt,
ob diese
neueBildungslandschaft
wirklicheine neue,eine,,dezentrierte
Landschaft"
(H.J.Stolz,DJI)
wird,oderob die alte Schulzentrierung
abermalsden Takt (unddie Strukturen)
vorgibt.In
diesemFallwäredie Bildungslandschaft
wenigmehrals eineneueAnsammlung
nunmehr
verschiedener
Träger,die allesamtum Schuleherumtanzen,welcheden Takt vorgibtund
zugleichneue Funktionenaus dieserBildungslandschaft
absaugt.lm Modelleinersolchermaßenschulzentrierten
Bildungslandschaft
wäredannwiederumeine Umkehrungbisheriger
Bildungsverständnisse
denkbar.Das Motto,,Bildung
ist mehrals Schule"verkehrtsich in den
Satz,,Schule
ist mehrals Bildung".Schulewäre dann- dem Anspruchnach- zwarmehrals
Bildung,z' B. Jugendzentrum,
Gemeinwesenzentrum,
Förderzentrum,
Freizeitort
und Lebenswelt(unddies wäre,bemessenan herkömmlichen
Funktionengewissein Fortschritt.)
Allerdings:
die institutionelle
und administrative
schulischeDominanzbliebedabeiungebrochen.Schufewäre dannwir die Spinneim Bildungsnetz,
die sichvoll saugtmit Ressourcen
aus der Bildungslandschaft,
welchesicherschöpftin bloßenZulieferfunktionen.

So wäre immerwiederzu klären,wo SchuleTeilder Lösung,aber auch:wo sie Teil des
Problemsist. Deutlichwird dies zum Beispielauch in der Schulentwicklungsplanung,
welche
die Schulbezirksgrenzen
zum Teil schonfür Grundschulen
auflöstund damitder Statuspanik
von Mittelschichtseltern
entgegenkommt.Denndieseerzeugendurchihr Schulwahlverhalten genaudie sozialeEntmischung,
welchefür Bildungslandschaften
kontraproduktiv
ist.Das
Ergebnis:Die SchuleproduziertProbleme,etwa Schulmisserfolg,
sozialeSegregation,
Schulabbruch
und Demotivierung.
Danntrittdie Kinder-und Jugendhilfeauf den Planund
darf um Schuleherumeinen Kranzvon Kompensationseinrichtungen
bilden,darunterdie
Kinder-und Jugendarbeit,
welcherdie Misserfolge
des Systemswiederauffängt,so dass
sich im Endeffektwechselseitig
parasitäre
Verhaltensweisen
ausbilden,die sich aneinander
stabilisieren.
Wenn die Kinder-und Jugendarbeit
hier nichtgegensteuert,
vollziehtsichwenig
mehrals eine Reproduktion
alterStrukturenuntereinemneuenEtikett,nur dass dieseseben
jetzt,,Bildungslandschaft"
heißt.
Es bestehennochweitere,eher konzeptionelle
Stolpersteine,
die bei der Etablierung
von
Bildungslandschaften
bestehenund die ich noch kurzanreißenmöchte:
1. Bildungslandschaften
sind lokal/kommunal/regionalangelegt
Wenndie (verbandliche)
Kinder-und Jugendarbeit
in den entstehenden
Bildungslandschaften eine maßgebliche
Rollespielenwill,müsstesie diesefrühzeitigmit aufbauenhelfenund
sicheinmischenin die relevantenkommunalenPolitikfelder.
Diesbedeutet:Jugendverbandsarbeitmuss wirksamekommunalePräsenzzeigen(können).Dabeiwäre zu vergegenwärtigen,
dass die kommunaleEbeneso vielfältigund heterogenist wie es Städteund
gibt.Da es aber kaumeinenJugendverband
Landkreise
gibt,der in allenKommunenund
gleichermaßen
Landkreisen
aktivmitwirkenkann,kämeden Jugendringen
hiereinegesteigerteBedeutungzu. Ob dieseJugendringein der Lagesind,in den unterschiedlichen
Kommunenund Landkreisen
eine maßgebliche
Rollezu spiele,hättesich zu enryeisen.
Hierwäre
gegebenenfalls
Aufbau-und Qualifikationsarbeit
vor Ort erforderlich.
2. Der absehbareKomplexitätszuwachs
ist zu antizipieren
Die Kooperationsanforderungen
für die Kinder-und Jugendarbeit
werdensicherhöhen,denn
nun musssie nichtnur mit einerInstanz,der Schulekooperieren,
sondernsichzugleichabstimmenmit etlichenanderenMitspielern
(vondenenSie meistnoch nichtwissen,ob und in
welcherHinsichtdies Kooperationspartner
oder Konkurrenten
sind).Hinzuweisen
ist hierauf
das fnstrumentder Netzwerkanalyse,
über diez. B zu erschließen
wären:
-

Ansprücheund Zieleund definierbare
Interessen
aktuellerund potenzieller,,Mitspieler"

Uberprüfung
der Kernkompetenzen
andererAkteureim Hinblickdarauf,ob sie sich
komplementär
oder kompatibelzu den eigenenZielenverhalten,
Definition
von Schnittstellen
und Gatekeepern
Wo gibtes strukturelle
Löcher?
potenziale?
Wo gibtes aktivierbare
wo bestehtdie chance für horizontare
Verbündungen
Analysevon Erfolgsfaktoren
für Netzwerkkooperationen
USW.

3. Formelleund informelleBildungslandschaften
Die bisherigenÜberlegungen
zu Bildungslandschaften
sind institutionell
verengf.Es kommen
nur die anerkannten
und bekanntenInstitutionen
vor:Kita,Schulen,Bibliotheken,
Jugendkunstschulen
etc. Es ist abertypischesKriteriumgeradeder informellen
Bildungbzw.informellenLernens,dass diesesohne Pädagoglnnen
stattfindet.
Es ist absehbar,dass sich hier
eine neueKonstellation
öffentlicher,
freierund privaterTrägeraufstellt,die sich anschickt,
den Alltag,die Zeitstrukturen
und die Lebenswelten
von Kindernund Jugendlichen
(beidenen sichJugend-und Schülerstatus
venruischen)
neu zu definieren- und möglichenryeise
auchzu überherrschen.
Und so könntees ab einembestimmtenPunktauchdaraufankommen,eine Bildungslandschaft
nichtvölligzu zupädagogisieren,
sondernauch noch,,unpädagogische"Freiräumezu erhalten. Zugleichkäme es daraufan, die eigenenInformationen
und Erkenntnisse
überdie jugendlichen
Adressatenpermanentzu qualifizieren
und als

Hintergrundwissen
in die eigenenBildungsansätze
zu integrieren.
Dann nämlichkönntedie Kinder- und Jugendarbeit
einenwirklichaktivenPartin der Politikberatung
spielen:indemsie
sichals unersetzlicher
Anbieterkommunalpolitisch
venruertbaren
Wissenqualifiziert.
4. Objektiveund subjektiveBildungslandschaften
In Weiterführung
von Pkt. 3 stehtdie Aufgabean, die institutionellen
Bildungslandschaften
mit den subjektiven
Bildungslandschaften
von Jugendlichen
zu kontrastieren,
wie dies Benedikt Sturzenhecker
skizzierthat (vgl.Schaubild)Damitaber ist aus meinerSichtzugleichein
Kritikpunkt
an der Überdehnung
einesBildungsbegriffes
verbunden,der sich nichtmehrvon
Lernenunterscheidet.
Lernenkann man alles,auchklauenund Menschenumbringen.
Aber
ist davonefementarzu unterscheiden.
,,Bifdung"
5. Bildungslandschaften
und sozialraumorientierung
Bifdungslandschaften
weisenkonzeptionell
großeÜberschneidunge
n zumsoziaträumlichen
Denkenauf. Damitaber laufensie Gefahr,auchdie bisherigenSchwächender
Sozialraumorientierung
zu reproduzieren.
Wird dies nichtgesehen,dann schütztnichtsdavor,dassdie
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bestehenden
Ungleichheiten
in den Sozialräumen
verfestigtwerden.Ein gutbürgerliches
Stadtviertel
hat eben andereBildungsressourcen
als eine Satellitenstadt
mit überwiegender
Hartz-lV-Bevölkerung.
Da könnenSie vernetzen,so viel sie wollen;sie vernetzenimmernur
Defiziteund Probleme.Die Bildungsressourcen,
die in einzelnenSozialräumen
mobilisiert
werdensollen,sind ungleichverteilt,und daranändernauch Bildungstandschaften
herzlich
wenig.Hiernun wird es in der Tat politisch,
sehr politisch.Dennes geht darum,die Segregations-Architektur
des DeutschenBildungssystems
aus den Angelnzu hebenund dieszu verbindenmit der FragesozialerGerechtigkeit.
Und das muss dazuführen,dass auchein
aus dem Sozialraummitbedacht
,,Ausbruch"
wird,mindestensabereine konsistente
Anbindungan die gesamteStadt-oder Regionalpolitik
nichtaus dem Blickgerät
6. Bildungund Lebensbewältigung
Als nächsterund (vorerst)letzterPunktwäre zu nennendie Aufmerksamkeitauf die Verbindungvon Bildungund Lebensbewältigung.
Auch Jugendverbände
müssensich dem Thema
der sozialenUngerechtigkeit
stellen(undgeradefür die SJD- Falkenist diestragendesElement).Es käme- heutedringenderdennje - daraufan, den Jugendverband
als soziale
Ressourcen
zu qualifizieren.
Nichtzuletztdeshalb,weildie Problemeder Lebensbewältigung
bis weit in die Mittelschichten
hineinreichen.DennJugendliche
werdenmit vielenihrerThemen alleingelassen.Und man hilftsich oft mit dem Venrveis,
dass die vielesja doch und ohnehinin Eigenregiehinkriegen.(Stichworte:
Peer-Orientierung,
Selbst-Sozialisation)
Dabei
es wäre in der Tat die Frage,wie ein Jugendverband
Jugendlichen
so etwaswie Haltgeben
kann' Entwicklungsziel
wäre hiereine in den Alltageingelagerte
Unterstützungskultur,
die
aber nichtnur betroffenrumlabert.Sonderndie konkretund real hilft,mit Tipps und Ratschlägen;durchein niedrigschwelligesBeratungsprofi,
das offenist für die Themenund Nöte von Jugendlichen:
alltäglich,
flexibel,unkompliziert,
aberwirksam;mit Zugangzuanderen
Kontaktenund Netzwerken.Die Fragewäre,was Hauptamtlich
e dazuwissen und können
müssten.Und die Fragewäre,wie Ehrenamtliche
damitumgehen.Dennes ist anzunehmen,
- einerseitssehr naheZugängezu den Judassgeradesie - aufgrundder Gteichaltrigkeit
gendlichenerhalten,aber auf der anderenSeiteals Beraterüberfordert
sind,wenn es über
das Verabreichen
von lebensweltlichen
Alltagstipps
hinausgeht.Die Herausforderung
liegt
also in der Prüfung,ob und wie eine alltagsnahe
und niedrigschwellige
Beratungskultur
etabliertwerdenkönnte.
Vor dem Hintergrund
des bisherGesagtenkönntenAntizipation,
Einmischung
und Mitwirkunggeschehendurchdie Orientierung
an den nachfolgenden
Aspekten,die sicheigenlich
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für jede beteiligteInstitution
stetlen,aberauch und in besonderemMaßefür die verbandliche
Kinder-und Jugendarbeitto
(vgl.Schaubilder)

lll. FaziUAusblick
lch kommezum Schlussund damttzuFazitundAusblick.Diegenanntenpunkte(undandere mehr)sind beileibekeineGarantiedafür,dassdie (verbandliche)
Kinder-und Jugendarbeitkünftigals anerkannterund unersetzlicher
Mitspielerin den neuenBildungslandschaften
mitmischt,
und dass sich dies auch in Strukturenund Ressourcen
widerspiegelt.
Die Frage
ist aber,wie sich die Jugendverbandsarbeit
im derzeitigen
Gangder Entwicklung
Stimme
und Gehörverschaffenkann.
1. Dieskönntezum einengeschehen,indemsie konsequentund geduldigihreeigenen
Bildungskompetenzen
qualifizierfund sich dort,wo es Sinn macht einmischtund in
einerbislangweitgehendeindimensionalen
Bildungspolitik
die Gewichte- mit guten
Gründen,Datenund Fakten- zu verschieben
sucht.
2. Um in der kommunalen
Bildungsplanung
mitspielen
zu können,ist zu vergegenwärtigen, dass diese Planungdaten-und faktenbasiert
erfolgt.Jugendverbände
müssen
hierihreeigenenDatenund Fakten(2. B. Anzahlder Personen,die mittelfristig
verlässlichmitwirken,Anzahlund Themender Bildungsanregungen,
Zeiten,Kosten,Kooperationsbezüge)
kommunal-bezogen
aufbereiten
und zeitnahzur Verfügungstellen
können,bzw.frühzeitigerkunden,welcheDatenfür die kommunalePlanungbenötigt
werden.
3' WeitereDatenund Faktenmüsstendurchdie Evaluationder besonderenBildungsleistungenvon Jugendverbandsarbeit
zur Vertügunggestelltwerden.Es reichtnicht
aus,dass sich hinterheralle irgendwiebesserfühlen;es reichtnichtaus,die großen
Studienzu zitieren.Es reichtauch nichtaus,die eigenengutenAbsichtenzu proklamieren.Die spezifischen
Effekteder verbandlichen
Jugendarbeit
im Gefügeder neuen Bildungslandschaften
müssen- bei allenMängelnder aktuellenWirkungsforschung- nochviel schärferund überzeugender
herausgearbeitetwerden,so dass
dieseauch in Schuleund Bildungspolitik
auf Akzeptanzund Resonanzstoßen.
Dafür
musssie mit ihrerPraxis,aberauch ihrenErträgeund Wirkungenüberzeugen.
Auch
wenn hier noch reichlichGrundlagenarbeit
und-forschungzu leistenist,wäre es
nichtsinnvoll,zu wartenbis hiergesicherteDatenund Konzeptevorliegen.Die Ju'o

Die nachfotgenden
AspektesindentnommeneinemPlanspiel
,,Fastwie im richtigenLeben,,;
ln:

http://www.
sw.fh-jena.de/people/werner.
Iindner/texte
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gendverbandsarbeit
ist aufgefordert,ihre spezifischesSonderleistungskönnen
noch
präziseranhandvon Wirkungendarzustellen
- und zugleichdas paradoxonzu sehen,dass dies alleinauch keineGarantieist. Denn Evaluationen
schützenvor gar
nichtsangesichtsmancherPolitik,die auf der einenSeiteDatenund Fakten
zur Legitimationanfordert,dieseaber nichtim geringstenwürdigt,wenn gerademal
Wahlkampfist und ,,Stimmung,,
gemachtwird.
DiesedreiAspektesolltensichwiederumbemessenan einemfachlichenDrei-Säulen-Modell
aus Empirie,guterPraxisund Re-Politisierung/
Öffentlichkeitsarbeit
(vgl.Schaubild).
Diese
dreiSäulenstützensichwechselseitig
ab. Keinekannfür sich alleinestehen.Gute praxis
ohne Empirie,ohne Datenund Faktenist unprofessionell.
Faktenund Datenohne praxis
machenkeinenSinn.Und schließlich.
Was nütztdie bestePraxis,was nützenlhnendie besten Argumente,wenn sie die Politikund die Offentlichkeit
nichterreichten? Zweifellosmuss
die Kinder-und Jugendarbeit
die Regelnder Mediengesellschaft
kennenund die Instrumente
der öffentlichen
Auseinandersetzung
handhabenkönnen;abergute Offenlichkeitsarbeit
ohgute
ne
Praxisverkommtschnelrzu schaumschlägerei.
DieArbeitan und in Bildungslandschaften
funktioniert
zudemnichtohne eine hinreichende,
wohfdosierteRe-Politisierung,
aber keine naive,sonderneine reflexive.lch habe von der
Venrvahrlosung
der Jugendpolitik
gesprochenund von der vorherrschenden
politikder Anästhesie,die Schleiertänze
der Unerkennbarkeit
aufführtund das Nachdenkenüberpolitische
Alternativen
buchstäblich
betäubt.Re-Politisierung
zieltdie Rückbeziehung
dessen,was in
der Kinder-und Jugendarbeit
geschiehtauf politischeEntscheidungen
an und eröffneteine
neueOffensiveum jugendpolitische
Entscheidungen
und ihreAlternativen.
Dennwas hier
geschieht,istja nichtResultatgottgegebene
Fügungen,sondernpolitischerEntscheidungen
- die immerauch andershättenausfallenkönnen.
Schließlich
eröffnendie neuenBildungslandschaften
die Chance,ein historisches
Versäumnis zu korrigieren,welchesseit ca. 100Jahrenzu einer Spattungvon Jugendhitfeund Schute
geführtund diese verfestigthat. Seit den Tagender WeimarerRepublikwar die pofitik
für die
nachwachsende
Generationsegmentiert,
nämlicheinerseitsin das schulischeBildungswesen und andererseits
in die im Kernauf Jugendhilfe
ausgerichtete
Jugendpolitik.
Seitdamals
regeltdie Verfassung,
dass Bildungund SchuleAngelegenheit
der Länderseien;und dass
alleswas mit Wohlfahrtund Fürsorgezu tun habe,also,,Mutterschafts-,
Säuglings-,
Kinderund Jugendfürsorge"
in die Reichzuständigkeit
fiele.So wurdees im Reichsjugendwohlfahrtsgesetzvon 1922 und der etwa zeitgleichenReichsschulkonferenz
fixiert.Das spätere
Grundgesetz
der Bundesrepublik
hat dieseSpaltungübernommenund seitdemeineAusgestaltungzweiervoneinandergetrennterPolitikbereiche,
nämtichSchulpolitik
auf der einen,
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und Jugendpolitik
in der Formvon Jugendhilfepolitik,
als eineArt kompensatorisches
,,Chancen-Ersatzssystem"
auf der anderenSeitevorangetrieben.ttDas,was wir heuteunter,,Bildungslandschaften"
diskutieren,
birgtalleChancen,aus diesemhistorischtradiertenSchema
auszubrechen
und diesebeidenvoneinander
isoliertenPolitikbereiche
auf der kommunaten
Ebene- endlich- wiederzusammen zu führen.Das machtbildungskonzeptionell
Sinn,aber
auchfiskalisch.Dennder fehlendeErfolgdes bisherigenSchulsystems
schlägtletzlichauf
die Kommunendurch.Sie nämlichhabenfür die ,,Versager"
des Systemsmit Kinder-und
Jugendhilfe
und Sozialhilfe
einzustehen.
Einesolche,geradezuhistorische
Chancesolltesichdie Kinder-und Jugendarbeit
nichtentgehenlassen.Sie hat deshalballenGrund,ihreZieleneu zu reflektieren
und ihre Ressourcen neu zu bündelnim Sinneeineraktualisierten
politikfür Kinder
gerechtigkeitsorientierten
und Jugendliche.
- ich hattesie eingangsgenanntDie strukturellen
Rahmenbedingungen
dafürsind nichtsonderlichgünstig,aberebenauch nichtaussichtslos
desillusionierend
und
undenkbar.lch hoffe,ich habe lhneneinenEindruckvermittett,
der zwarnichteuphorisch
war, aberdurchausauch die Chancenskizzierthat,die in den neuenBildungslandschaften
liegen.
TäuschenSie sich nicht;die Arbeitdaranwird nochschwergenug.

tt

- Politik.Plädoyerfür eine zukunftsorientierte
ugl.Hornstein,W. (2009):Jugend- Gesellschaft
Konstruktion
von Jugendund einegenerationenbewusste
Politik,In: SozialePassagen;1. Jg. S
49-71
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