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Die zeitliche Perspektive in der Schule ist die 
Zukunft. Die Kinder und Jugendlichen lernen 
für später, sie lernen nicht für jetzt. Vielleicht 
lernen sie für die nächste Klassenarbeit aber, 
auch die liegt in der Zukunft. Es gibt dieses 
Bild vom sogenannten bildungsoptimistischen  
Lebenslauf, wo man heute lernt, damit man 
morgen etwas Gutes erreicht. Dies verliert ange- 
sichts einer strukturellen Jugendarbeitslosig- 
keit jedoch an Bedeutung und stellt Schulen vor 
große Herausforderungen was die Motivation  
der Jugendlichen angeht. 
Es gibt in der Schule eine klare Ergebnisorien-
tierung, das heißt die Kinder und Jugendlichen 
wissen immer, wo sie im Vergleich zu anderen 
stehen und es gibt ein Ergebnis – eine Note! In 
der Kinder-und Jugendarbeit dagegen besteht 
ein hoher Gegenwartsbezug, das heißt es wird, 
wenn sie es schaffen in der Kinder-und Jugend-
arbeit wird geguckt: „Was ist jetzt Thema und 
was können wir jetzt damit tun?“, „Wie geht es 
dir jetzt?“ und „Wie geht es euch jetzt?“, um 
darüber in Dialog zu treten. Das beinhaltet auch 
eine Gegenwarts- und Prozessorientierung. Wenn 
in der Schule auf dem Stundenplan Deutsch 
steht und es findet dann prozessorientiert etwas 
anderes statt, dann geht das nur in einem sehr 
begrenzten Umfang. In der Kinder-und Jugend-
arbeit aber ist dafür Raum. Das ist ein grund- 
legendes Arbeitsprinzip und sollte auch in 
Kooperationen mit Schule gelten. Die Prozess-
orientierung wirkt manchmal in den Augen 
anderer Professionen wie ein konzeptionsloses 
Durcheinander. Dies lässt sich aber – und das 
muss Jugendarbeit auf offensiv- konzeptionell 
erklären!
Die Perspektive des Raums in der Schule ist ein uni-
versalistischer Blick, es geht um das große Ganze 
bei gleichzeitig ortsgebundenem Unterricht. Die 
Kinder und Jugendlichen sitzen in der Schule im 
Klassenraum, manchmal macht man zwar auch 
einen Ausflug und es gibt eine Klassenfahrt, aber 
im Allgemeinen findet die Schule an einem Ort 
statt. In der Kinder- und Jugendarbeit gibt es einen  
lokalen Bezug, der sich an der Lebenswelt der 
Kinder orientiert. Das geht weit über die Schule 
hinaus, tangiert sie teilweise gar nicht, wenn es in 
Einrichtungen stattfindet, die nicht Schule sind.  
Es gibt mobile Aktivitäten, aufsuchende Jugend-
arbeit ist nur ein Beispiel. 

Wenn man nun resümiert, was diese verschie-
denen Strukturelemente für ein Kind bedeuten, ist  
der wichtigste Satz eigentlich schon ziemlich alt: 
„Aus Subjektsicht ist Bildung immer ein Ganzes.“ 
(Klafki, 1963). Den Kindern und Jugendlichen ist 
egal, welche Institution was für sie bereits hält,  
wichtig ist nur, dass sie es bekommen. Dabei geht 
es um eine klare Orientierung an Bedürfnissen, 
der Biografie und der Lebenswelt. Dies sind 
wieder diese Prinzipien, die auch mit Bildungs-
landschaften intendiert sind.
Mein Arbeitsauftrag für heute war in Bezug auf 
diese Prinzipien, was machbar, erwünscht und  
relevant ist. Erwünscht ist sicher vieles, mach- 
bar in Grenzen und für die Relevanz stellte sich  
für mich die Frage, ob Qualifizierung und Selbst- 
bildung unter einem Dach stattfinden können.  
Das halte ich für schwierig.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualifizierung & Selbstbildung  
unter einem Dach ?

...machbar, 
erwünscht, relevant

➜  Formelle & nicht-formelle Anteile  
 lassen sich nicht beliebig an der  
 Schule bündeln 
➜  Ergebnissorientierung versus Verstän- 
 digungsorientierung 
➜  Difusse Vermengung dieser Handlungs- 
 orientierungenin Ganztagsschulen 
➜  Existenzsicherungsansprüche an  
 Schule wirken in nicht-formelle  
 Settings hinein

 
Formelle und nicht-formelle Anteile lassen sich 
nicht beliebig an Schule bündeln, denn die Ergeb- 
nisorientierung steht in Teilen einer Verständi-
gungsorientierung entgegen. Beide sind teil- 
weise schwierig zu vereinbaren, weil in Schule  
und Jugendarbeit eine ganz andere Sprache  
gesprochen wird, die jeweils eine ganz andere  
Orientierung für die Kinder und Jugendlichen  
darstellt. Bei Kindern und Jugendlichen kann 
es dazu führen, dass es eine diffuse Vermeng- 
ung dieser Handlungsorientierungen gibt, vor 
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allem bei Ganztagsschulen. Das gibt es auch 
in anderen Settings, z.B. wenn Sie gemeinsam 
Projekte mit Lehrerinnen und Lehrern machen.  
Je nachdem wie eng der Kontakt ist, merken  
Sie, das die Ansprache teilweise unsicher wird: 
Die Kinder und Jugendlichen wissen nicht mehr, 
mit was Sie sich an wen richten können. Weiterhin 
gibt es den Punkt, dass die Existenzsicherungs-
ansprüche an Schulen in diese nichtformellen 
Settings hinein wirken. Auch Existenzsicherungs-
ansprüche von Kindern, die sie gegenüber der 
Schule haben spielen eine Rolle: Bei ihnen wächst 
der Druck gute Noten zu haben damit, sie später 
etwas werden können. Auch die Eltern erhöhen 
teilweise diesen Druck. Wenn z.B. die Kinder 
und Jugendlichen neuerdings in der Schule 
eine Chillecke haben wird das von Eltern auch 
beäugt und gesagt: „Was müssen die jetzt hier 
chillen, die sollen doch lernen!“ Es gibt kleine  
Strömungen, die die nicht formellen und infor-
melle Bildungssituation stören können.
  
Deswegen möchte ich gerne noch einmal auf die 
Prinzipien der Kinder und Jugendarbeit zurück 
kommen. Das sind Basisbedingungen für die 
Selbstbildung und Selbstbildungsprozesse, dies 
ist im Kern der Auftrag von Kinder- und Jugend-
arbeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basisbedingungen für Selbsthilfe

●  Freiwilligkeit: Personen, Inhalte, Orte,  
 Zeiten 
●  Partnerschaftlichkeit: nicht autoritärer  
 Kommunikationsstil 
●  Selbstorganisation von Einzelnen und  
 in Gruppen 
●  Mitbestimmung: Inhalte & Angebote 
●  Offenheit: Kinder & Erwachsenen,  
 Institution, Themen, Veränderungen 
●  Selbstverantwortung: Raum geben,   
 Selbstverantwortung unterstellen 
●  Lebensweltorientierung: geografischer  
 Raum   informelle Treffs, Konflikt- 
 zonen, ressortübergreifender Ansatz,  
 Aneignungsprozesse

Es ist also wichtig, dass die Kinder und Jugend-
lichen eine Chance haben Dinge zu bestimmen. 

Das heißt, es muss eine Freiwilligkeit geben in 
Bezug auf die Personen, die Orte, die Inhalte 
und die Zeiten. Wenn Sie nicht alle vier Punkte 
gewährleisten können, prüfen Sie kritisch, wo 
Sie etwas gewährleisten können. Das wäre ein 
Wunsch von mir, es immer wieder zu überprüfen 
und nicht aufzuhören mit der Begründung, es sei 
zu schwer. Schwer ist es, zweifelsohne, aber die 
Mühe lohnt.
Die Partnerschaftlichkeit beinhaltet einen nicht 
autoritären Kommunikationsstil. Das heißt, dass  
man an dieser Verständigungsorientierung fest - 
halten muss, was auch eine Bewertungsfreiheit  
beinhaltet. Dabei kommt das Thema Hausauf-
gaben ins Spiel, das wird schwierig. Sie kommen 
einem anderen System sehr nahe und für die 
Kinder und Jugendlichen ist es unglaublich 
wichtig, das sie Unterstützung bei den Hausauf-
gaben haben. Dazu später noch mehr. Es geht 
auch um die Selbstorganisation von einzelnen 
Kindern und Jugendlichen und in Gruppen, dies 
ist für die Selbstbildung unablässig. Die Kinder 
und Jugendlichen können nicht den ganzen Tag 
fremd verplant sein und sich dann noch Räume 
für Selbstorganisation schaffen, das funktioniert 
nicht. Wenn Kinder und Jugendliche bis 17 Uhr 
in einrichtungsorganisierten Bildungsangeboten 
sind, dann müssen sie in diesem Rahmen die 
Gelegenheit bekommen, Dinge selbst zu organi-
sieren. Darauf muss man achten. Das heißt auch, 
sich in Gruppen zu organisieren in dem zeitlichen 
Rahmen, der den Ganztag beinhaltet. In einem 
Kooperationsrahmen wäre es die Aufgabe der 
Kinder- und Jugendarbeit, darauf zu achten.
Mitbestimmung ist eine der Kerndisziplinen der 
Kinder- und Jugendarbeit bei Inhalten, bei Ange-
boten und bei Strukturen. Die Offenheit sollte 
gewährleistet sein gegenüber den Kindern, den  
Erwachsenen und auch den Institutionen. Es geht 
nicht nur um bilaterale Kooperation, sondern  
verschiedene Partner, die für Kinder und Jugend-
liche interessant sind, ins Boot zu holen oder ähn-
liche Angebote anbieten zu können, sofern die 
Jugendlichen es nicht selbst machen können. 
Bei Themen und Veränderungen offen zu sein, 
das ist natürlich schwierig, wenn es um Verän-
derungen im Bereich dieser Prinzipien geht. Da 
die Offenheit ist gut so weil, Dinge sich einfach 
verändern.
Die Selbstverantwortung braucht Raum und es  
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gibt die kontrafaktische Unterstellung von Mün- 
digkeit, wie Herr Deinet und Herr Sturzenhecker 
es so schön formuliert haben, dass die Selbstver-
antwortung auch geübt werden muss in einem 
pädagogisch gestützten Rahmen.  
Die Lebensweltorientierung habe ich schon 
häufig genannt, sie gehört aber in diese Grund-
voraussetzung für Selbstbildung. Es geht dabei 
um die Subjektivität der Adressaten und Adres-
satinnen. Sozialraumorientierung, das sei noch 
als letztes Stichwort genannt, ist auch die Aufgabe 
der Kinder- und Jugendarbeit da in Kooperation 
den Blick für zu haben. 
Dann stellt sich die Frage, kann man den Kreis 
quadratisch machen? Aus meiner Sicht haben wir  
einen Kreis und wir haben ein Quadrat. Koope-
ration von Jugendarbeit und Schule ist häufig 
etwas Drittes. Also wir kriegen den Kreis nicht eckig 
und das Quadrat nicht rund sondern es wird sicher 
etwas Drittes entstehen. Dann macht es auch 
Sinn zu überlegen, wo was Platz hat. Wenn Sie als  
Einrichtung entscheiden müssen, dann setzen Sie 
selbst die Schwerpunkte. So eine Veranstaltung 
wie heute lässt das ja auf den Träger schließen, so 
dass, ich denke, das es in dem Rahmen möglich 
ist.
 
Zu den Handlungsansätzen: Ich denke ein Groß- 
teil fällt Ihnen selber dazu ein, wenn Sie diese 
Prinzipien durchgehen. Aus den Ausarbei-
tungen der Einrichtungen habe ich einige Punkte 
genommen, die ohnehin Thema sind bei der 
Kooperation Jugendarbeit und Schule. Ich fange 
bei dem Thema Hausaufgaben an. Ich hatte Ihnen 
versprochen, dass ich noch einmal darauf zurück-
komme.

 
Hausaufgaben erscheinen oft wie ein Wander-
pokal: Entweder sie landen bei den Eltern oder 
bei der Kinder- und Jugendarbeit. Mein Plädoyer 
wäre, das in Kooperation mit Schulen zu klären. 
Wenn ganztägig Schule und Bildung gemacht 
werden soll, dann muss man schauen, wo für 
dieses Modell der Hausaufgaben Platz ist. Gibt 
es dafür überhaupt noch Platz? Wenn Kinder 
um 17 Uhr nach Hause kommen, können sie im 
Anschluss keine Hausaufgaben machen. In Gym-
nasien, die nicht ganztägig arbeiten, sondern 
einfach länger Unterricht haben, ist das für Kinder 
und Jugendliche eine hohe Belastung. Vielleicht 
muss man irgendwann einmal von den Hausauf-
gaben wegkommen und das als Schulaufgabe 
titulieren. Es gibt so einen schönen Comic: Man 
sieht einen Schüler, der sitzt in der Klasse und 
die Lehrerin schreibt an die Tafel: Heute Haus-
aufgaben, Seite soundso und soundso. Man sieht 
eine Denkblase von dem Schüler: „Oh Gott, das 
schafft meine Mutter nie.“ Ich finde das eigentlich 
ganz treffend.
Im Grunde ist es natürlich wichtig, dass es für  
Kinder die kein familiären Background haben  
Einrichtungen und Personen gibt, die sie unter-
stützen. Aber in Kooperationen mit Schulen  
muss die Sensibilität für dieses Thema erhöht  
werden. Das heißt, wenn Sie mit Schule koope- 
rieren oder mit anderen Einrichtungen ist es an  
der Kinder- und Jugendarbeit, vorzuleben, was  
Offenheit und partizipative Schularbeit sein  
könnte. Partizipation ist eine der Kernkompe- 
tenzen der Kinder- und Jugendarbeit und auch  
Schulentwicklung kann man partizipativ gestal-
ten. Es gibt ein paar ganz schöne Beispiele, wo  

Klare Zuständigkeit bei der Steuerung des  
Kooperationsprozesses; kein Selbstläufer

Zeitstruktur am Nachmittag: 

wohlmeinend programmiert;  Schule
Kommunikation der Prinzipien nach allen Seiten: Eltern, Lehrer/innen, Kinder!

Anknüpfen !

Hausaufgaben  Wanderpokal

Kooperation  Dienstleistung
Pädago/innen freie Zeit

Kontinuierliche Bedarfsermittlung als Grundlage  

der Angebotsgestaltung = Bildungsprozesse

Prinzipien in Kooperationen umsetzen:  

Offenheit, partizipative Schulentwicklung
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das funktioniert und wo man gemeinsam tat-
sächlich etwas Drittes gestaltet. Hier gehört 
dieses Thema Hausaufgaben auch dazu.
Eine kontinuierliche Bedarfsermittlung, als Grund- 
lage der Angebotsgestaltung ist ein konsequenter 
Versuch, die Prinzipien der Kinder- und Jugend-
arbeit weitestgehend umzusetzen. Das heißt, Sie  
machen eine Bedarfsanalyse, orientieren sich 
an der Lebenswelt und Sie beteiligen Kinder und  
Jugendlichen. Es wäre wichtig, dass andere 
Bereiche der Schule auch mit einbezogen werden. 
Dies hat auch einen bildenden Charakter für den 
Umgang der Kindern und Jugendlichen mit den  
Angeboten, die sie bekommen oder die sie selbst 
gestalten.
Klare Zuständigkeit bei der Steuerung des Koope-
rationsprozesses: Es heißt, irgendwann einmal 
macht man Kooperation, es wurden tolle Rahmen-
verträge geschlossen und dann passiert irgend-
etwas. Eine qualitätsvolle, gehaltvolle, langfristige 
Kooperation, die bestimmte Bildungsinhalte  
verfolgt und Prinzipien berücksichtigt, funktio-
niert als Selbstläufer nicht. Da muss es jemanden  
geben, der den Hut auf hat und der regelmäßig 
das Thema Kooperation auf den Tisch bringt. Das 
funktioniert nicht von alleine und das kann man 
nicht en passant mal mit erledigen. Es gehört in 
eine Arbeitsplatzbeschreibung. Es muss einfach 
jemand machen, dann hat man klare Ansprech-
partner.
Kooperation, ja: aber ist Kooperation gleich  
Dienstleistung oder nicht? Das muss man ent- 
scheiden  als Einrichtung und als Einrichtungs- 
träger. Wie weit geht man in die inhaltliche  
und strukturelle Verzahnung? Wie viele Partner  
holt man mit ins Boot?
In diesem Ganztagsthema kommt es selten vor, 
dass über pädagogenfreie Zeit gesprochen wird. 
Es ist ja schön, dass es uns gibt, aber die Kinder 
und Jugendlichen brauchen auch mal Zeit ohne 
uns. Das muss man berücksichtigen, wenn man 
an einem ganztägigen Konzept arbeitet. Die 
Kinder und Jugendlichen sollten unbedingt 
Rückzugsräume haben, die nicht von Pädagogen 
organisiert sind!
Es gibt die Zeitstruktur am Nachmittag. Es ist mir 
aufgefallen, das vielmehr dieser Begriff „wohl- 
meinend programmiert“ ist: Es scheint bei Ange-
boten, die an Schulen stattfinden, am Nachmittag 
auch einen gewissen Zeitdruck zu geben, wo man 

in diese vormittägliche Falle des Rhythmus fällt.  
Es steht nicht so viel Zeit zur Verfügung, denn es 
gibt ein Programm, das abgearbeitet werden will. 
Dies unter anderem, weil es natürlich Angebote 
gibt, die erwünscht sind und die Kinder und 
Jugendlichen das auch wollen. Aber auch da 
würde ich Sie auffordern kritisch hinzublicken. 
Das Angebot sollte sich, was die Zeitstruktur 
angeht tatsächlich von der Schule unterscheiden. 
Dem Gestresstfühlfaktor der Kinder und Jugend-
lichen, von Ästchen zu Ästchen zu hüpfen, sollten 
wir entgegen wirken.
Schlussendlich muss die Kommunikation der Prin-
zipien der Kinder- und Jugendarbeit noch offen-
siver erfolgen. Das heißt nicht, dass es Ausschluss-
kriterien sind für die Kooperation mit Schule,  
sondern es geht darum, eine eigene Qualität 
von Einrichtungen, von Kooperationszielen und  
Angeboten zu sichern. Es muss Eltern gegenüber 
kommuniziert werden, dass eine Freiwilligkeit der 
Teilnahme auch ein Gewinn ist und dass sie ihren 
Kindern durchaus etwas zutrauen können. Das  
bedeutet auch, dass diese engmaschige Betreu- 
ung und Beaufsichtigung von Schulen, die  
vormittags stattfinden am Nachmittag nicht  
unbedingt eine Fortsetzung braucht. Es kann  
durchaus ein Zutrauen geben, aber es muss  
kommuniziert werden. Die Eltern werden nicht  
von heute auf morgen sagen: „Ja, das ist gut, 
sondern das muss vermittelt werden. Das 
Gleiche gilt Lehrerinnen und Lehrern gegen- 
über, man sollte immer mal diese Prinzipien 
ansprechen, sie in Konferenzen einbringen und 
die Vorteile und Nachteile diskutieren. Hilfreich 
finde ich immer die Klammer der Perspektive 
des Kindes, das Bildung aus Subjektsicht immer 
ein Ganzes ist und egal wer es macht, die Kinder  
brauchen das Erlebnis der Selbstbildung UND sie 
brauchen Qualifizierung. Und letztlich müssen 
auch die Kinder wissen, nach welchen Prinzipien 
hier gearbeitet wird, wer was kann und wer was 
nicht kann und wo die Grenzen sind. Aus meiner 
Sicht kann man das den Kindern am deutlichsten 
vermitteln, wenn man auch dezentrale Angebote 
vorhält, mit einer klaren räumlichen Trennung.
Für Ihre weitere Arbeit im Workshop, in Koope-
ration mit Akteurinnen und Akteuren, wünsche 
ich Ihnen viel Erfolg und sage danke für Ihre Auf-
merksamkeit.
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Im Rahmen von sieben Workshops konnten sich 
alle Teilnehmenden mit einem Themengebiet  
detaillierter auseinandersetzen. Es fanden drei 
Workshop-Phasen im Wechsel zu den Plenums- 
vorträgen statt. Dabei wurde in jedem Workshop 
methodisch ähnlich vorgegangen:

	 ➜	 In der ersten Phase ging es darum, eine  
  Fragestellung zu formulieren bzw. das   
  Problem zu benennen. 
	 ➜	 In der zweiten Phase wurden Lösungs- 
  wege gesucht.

	 ➜	 Zuletzt schloss sich eine Phase an, in der  
  Perspektiven und Visionen gesammelt  
  wurden. Daraus ergaben sich auch  
  Forderungen an Politik und Verwaltung.

Daran anschließend wurden diese Ergebnisse im 
Plenum vorgestellt. Die Verschriftlichung enthält 
zum Teil eine Darstellung des Verlaufes der Work-
shops als auch eine reine Aufzählung der gesam-
melten Stichpunkte. 
 
 

Ergebnisse der Workshops

Workshop I Quo vadis: Wo soll es hingehen?
 
Thema: Wie können Jugendeinrichtungen und Schulen in 10 bis 20 Jahren aussehen 
und wie werden sie kooperieren? Was sind Herausforderungen und wie können sie 
gemeistert werden?
Workshopleitung: Alexander Mavroudis, Fachberater Landesjugendamt, Landschafts-
verband Rheinland, Köln.

1.Phase: Fragestellung und Problemaufriss   
Was ist bei diesem Workshop die „Quadratur 
des Kreises“?
 
Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt der Planung 
und Gestaltung pädagogischer Praxis stellen: Eine 
„Quadratur des Kreises“ angesichts der Eigen-
dynamik der Systeme Schule und Jugendhilfe  
und den dort etablierten Handlungs-„Kulturen“ 
– oder aber eine Selbstverständlichkeit (sozial) 
pädagogischer Arbeit?

2.Phase: Lösungswege   
Wo erkennt der Workshop Veränderungsmög-
lichkeiten und was können wir selber tun bzw. 
welche Handlungsstrategien gibt es? 
 
Ganztag:
	 •	 Empfehlung	der	Bildungskommission 
   NRW:  Schrittweiser Ausbau des gebun- 
  denen Ganztags für alle Kinder und 
   Jugendlichen, eine ganztägige Präsenz  
  am Lernort Schule wird damit ver- 
  pflichtend 

	 •	 Ressourcenfrage:	Rolle	der	Jugendarbeit	 
  bei der Kooperation im gebundenen  
  Ganztag – was kann/soll/will/muss  
  Jugendarbeit leisten?
	 •	 Kooperation	im	Ganztag:	Entwicklung	von	 
  einer Option (Schule entscheidet, ob sie  
  Partner sucht) hin zu einer Strukturqualität  
  (Kooperation als verpflichtender  
  konzeptioneller Baustein)
	 •	 Trägermodell	als	Ziel	anstreben:	 
  ein außerschulischer Jugendhilfepartner 
   übernimmt die Verantwortung für den   
  außerunterrichtlichen Bereich 
	 •	 Zwischen	Macht	und	Markt:	Welcher	Träger	 
  „verkauft“ sich wie? Wie positionieren sich  
  Träger der Jugendarbeit, was bieten sie   
  an, wo sind Grenzen (z.B. reine Aufsicht in  
  der Mittagspause)?
	 •	 Wie	Jugendvereine	stärken:	Zwischen	 
  Chance und Bedrohung – Vereine  
  brauchen Unterstützung, um neben dem   
  Ganztag (weniger Freizeit von Kindern 
   und Jugendlichen), aber auch in der   
  Kooperation nicht „unterzugehen“ 
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Jugendarbeit
	 •	 Jugendarbeit	=	Freizeitarbeit!	Durch	den	 
  Ganztag ergeben sich neue Angebots- 
  zeiten in den Jugendeinrichtungen.
	 •	 Jugendarbeit	außerhalb	von	Schule	ist	 
  weiterhin wichtig – Ganztag ist keine  
  Alternative, sondern ein „neues“/ggf.  
  zusätzliches Praxisfeld für Träger/Teams 
	 •	 Jugendliche	brauchen	andere	Lernorte		 	
  neben/außerhalb von Schule – Interesse  
  an Selbstgestaltung und Aneignung   
  berücksichtigen und hierfür eintreten
	 •	 Jugendarbeit	erreicht	auch	Jugendliche,	 
  die nicht (mehr) in der Schule erreicht  
  werden 
	 •	 Qualität	der	Jugendeinrichtungen	als	 
  Lernorte im Stadtteil – dies muss    
  deutlich(er) gemacht werden
 
Verwaltung 
	 •	 Welche	Rolle	kommt	dem	Jugendamt	zu?
	 •	 Jugendförderung	des	Jugendamtes	muss	 
  sich zur Frage der Kooperation mit Schule  
  und dem Stellenwert der OKJA positio- 
  nieren (Bezüge: Kommunaler Kinder- und  
  Jugendförderplan, Jugendhilfeausschuss)
	 •	 Gute	Kooperation	braucht	kommunale	 
  Steuerung! Aber: Wer steuert (insbeson- 
  dere beim Ganztag) in Köln – kommt die  
  Perspektive der Jugendarbeit angemessen  
  zum Tragen? Überwiegt das politische  
  Interesse, Schulen als Lernorte zu stärken?  
  Wer berät die Jugendeinrichtungen?
	 •	 Wer sorgt für Qualität (z.B. bezogen auf den  
  Stellenwert von Angeboten der Jugend- 
  arbeit in den Ganztagsprogrammen)? 

 
3. 

Phase: Perspektiven & Visionen
Welche Empfehlungen zur Weiterentwicklung 
macht der Workshop? 
Welche Forderungen an Politik und Verwaltung 
hat der Workshop? 

Zielsetzung: Unterricht und kooperative Praxis 
und Offene Kinder- und Jugendarbeit als eigen- 
ständige Praxisbereiche bzw. Bildungssettings 
in der Bildungslandschaft erhalten und ver-
bessern.
 
Mögliche Handlungsansätze: 
	 •	 Noch	mehr	Lobbyarbeit
	 •	 Vorhandene	Gremien	für	die	Weiterent- 
  wicklung guter kooperativer Praxis nutzen:  
  JHA, Sozialraum-/Stadtteilkonferenzen,   
  AGs nach § 78 SGB VIII usw.
	 •	 Kooperation	ja,	auch	am	Standort	Schule,	 
  aber: nicht statt, sondern als zusätzliches  
  Praxisfeld für OKJA
	 •	 Qualitäten	der	Bildungsorte	der	OKJA	–	 
  aber auch darüber hinaus – im Sozialraum  
  sichtbar machen
	 •	 OKJA	als	Bildungsorte	weiterentwickeln
	 •	 Unterstützung	der	Eltern	suchen
	 •	 Der	Schulzentrierung	in	der	Bildungs- 
  politik entgegen wirken: Bildungsland- 
  schaft ist mehr als „nur“ Schule –  Positio- 
  nierung der Jugendhilfepolitik nötig
	 •	 (Kommunale)	Ressourcen	für	die	OKJA	 
  dürfen nicht an die Kooperation mit   
  Schule gebunden werden
	 •	 Ganzheitlicher	Bildungsbegriff	für	Köln	 
  entwickeln
	 •	 Zeiten	für	Kooperation	bei	Schule	und		 	
  OKJA einplanen
	 •	 Jugendamt	in	Steuerungsverantwortung	 
  nehmen
	 •	 Jugendhilfeausschuss:	Träger	müssen	 
  Einfluss nehmen (z.B. Liga)
	 •	 Jugendpflege:	OKJA	konzeptionell	weiter- 
  entwickeln
	 •	 Landespolitik:	Fokus	auf	die	OKJA	stärken
	 •	 Schule	als	möglichen	Unterstützer		 	
  gewinnen Lobby für OKJA)
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Workshop II Bildung macht Spaß und ist mehr als Wissen!
 
Thema:  Der Bildungsbegriff der Offenen Kinder- und Jugendarbeit ergänzt und erweitert  
den schulischen Bildungsbegriff um non-formale und informelle Bildung. Dies zu  
verdeutlichen ist für die Fachkräfte in der Kooperation mit Schule besonders wichtig. 
Wie kann dies gelingen nach Innen und Außen?
Workshopleitung: Brigitte Schorn, Arbeitsstelle Kulturelle Bildung in Schule und 
Jugendarbeit NRW, Remscheid.

1. Fragestellung und Problemaufriss: Was ist bei 
diesem Workshop die Quadratur des Kreises?

Die Quadratur des Kreises liegt in den sehr unter-
schiedlichen Zielen und Aufträgen von Schule auf 
der einen und der Jugendarbeit auf der anderen 
Seite.

Die Prinzipien der Jugendarbeit
Freiwilligkeit
Partizipation
Interessenorientierung; Lebensweltbezug
Selbstwirksamkeit
Stärkenorientierung und Fehlerfreundlichkeit
Vielfalt (er)leben
Selbst gesteuertes Lernen in Gruppen
Ganzheitlichkeit: Kopf, Herz, Hand

Handlungsmaxime:
Offenheit der Zielgruppe (alle Kinder u. Jugend-
lichen)
Keine Beteiligungsvoraussetzungen
Unterstellung von Mündigkeitspotenzial
Offenheit der Inhalte und Arbeitsweisen
Notwendigkeit von Aushandlung
Notwendigkeit von Beziehungsaufnahme, 
-gestaltung
Geringe institutionelle pädagogische Macht

Der Auftrag der Schule
Qualifikation
Selektion
Integration
Kulturüberlieferung (Vermittlung kultureller 
Zusammengehörigkeit und Weiterentwicklung 
derselben)
 
 
 

Übergeordnete Aufgaben von Schule:
Vermittlung von Fähigkeit zur 
Informationsbeschaffung und -verarbeitung
Freude am lebenslangen Lernen
Anerkennung und Einhaltung der Grundrechte 
Umgang mit Konflikten
Toleranz
Gleichberechtigung
Selbstverantwortung
Sozialkompetenz

2. Lösungswege – Wo erkennt der Workshop 
Veränderungsmöglichkeiten und was können 
wir selber tun bzw. welche Handlungsstrategien 
gibt es? 

Die Arbeitsgruppe diskutierte diese Frage auf 
unterschiedlichen Ebenen. Die folgenden Punkte 
stellen einige der genannten Aspekte dar.

Gegenseitiges Kennenlernen und Anerkennen 
der jeweiligen Professionalität
Gemeinsame Planung der Ganztagsbildung 
(nicht nur des Nachmittags)
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Zeiten für Kooperationsplanung und – 
auswertung einplanen
Verknüpfung von Unterrichtsinhalten und  
Projekten/Angeboten der Jugendarbeit
Nutzung der Räumlichkeiten der Jugendzentren
Gemeinsame Verständigung über einzelne 
Kinder/Jugendliche
Ansprechpartner für Konfliktfälle benennen
Auch in Schule muss es möglich sein, dass 
Kinder und Jugendliche Verantwortung über-
nehmen können. Die Jugendarbeit bietet den 
notwendigen Freiraum und Begleitung.
 
3. Perspektiven und Visionen
Welche Empfehlungen zur Weiterentwicklung 
hat der Workshop?
Welche Forderungen an Politik und Verwaltung 
hat der Workshop?
 
Allgemein
Im Mittelpunkt stehen die Kinder und Jugend-
lichen, alle Entwicklungen im Ganztag müssen 
von ihnen aus gedacht werden. 
Schule und Jugendarbeit müssen zwei gleichbe-
rechtigte Partner im Konzept der Ganztagsbildung 
sein. Dies sollte sich auch in der Stellenanzahl pro 

Kind ausdrücken. Ziel muss es sein, durch die 
Kooperation von Schule und Jugendarbeit ge- 
meinsam etwas Neues zu entwickeln.
Kinder und Jugendliche brauchen auch „Päda-
gogen-freie“ Zeiten

Forderungen an die Schule/Schulverwaltung
Die Lehrpläne der Schule müssen entschlackt 
werden, um Freiräume zu schaffen für ein 
„anderes Lernen“
Individualisierung, individuelle Förderung wirk- 
lich ernst nehmen. 
Bereitstellung von Zeitressourcen für Koope-
ration, Abstimmung, Planung, Auswertung
Bereitstellung finanzieller Mittel

Forderungen an die Jugendarbeit/Jugendpolitik
Jugendzentren müssen als wichtige Ressource 
und Bildungsort für Kinder und Jugendliche 
erkannt und eine entsprechende Lobbyarbeit 
muss verstärkt werden. 
Die Prinzipien der Jugendarbeit sind unver-
zichtbar, sie sind wichtige Voraussetzungen für 
Bildung (im Sinne von Selbstbildung)
Jugendzentren müssen ihre Profile schärfen.
 

Workshop III Meine, Deine, unsere Kinder!
 
Thema:  Jede Bildungseinrichtung hat andere Konzepte und Ziele, dabei werden oft die 
Unterschiede betont. Wie vertragen sich Curriculum und Partizipation? Wie kooperiert 
man zwischen 45-Minutentakt und Lebensweltorientierung?
Workshopleitung: Rainer Deimel, Bildungsreferent des ABA Fachverbandes Offene Arbeit  
mit Kinder und Jugendlichen e.V., Dortmund. 

1. Fragestellung und Problemaufriss: Was ist bei 
diesem Workshop die Quadratur des Kreises? 

	 •	 Individualiltät	(jedes	Kind	für	sich
  betrachten)
	 •	 Bei	Stärken	ansetzen	
	 •	 Blickwinkel:	Chancen
	 •	 Partizipation=gesellschaftspolitischer	
  Anspruch 
	 •	 Kein	„verpflichtender“	Ganztag
	 •	 Zusammenarbeit: Lehrer, Eltern (Personen- 
  unabhängigkeit)
	 •	 Wertschätzung/	unterschiedliche	Koope- 
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Workshop IV Partizipation als Arbeitsprinzip in Jugendhilfe & Schule 
 
Thema:  Wie können wir Methoden der Jugendarbeit in die Schule bzw. in die Einrich-
tungen in Schulen bringen?
Workshopleitung: Paul Rodermund, Anatol Gunkel, SV-Bildungswerk, Köln

  rationsdimensionen
	 •	 Information/	Kommunikation:	Lehrer	sind	 
  auf dem Weg/ Eltern nicht
	 •	 Bildungsdefinition	unterschiedlich
	 •	 Horte	geschlossen:	Jetzt	seht	mal	zu!
	 •	 Schule	Quadrat,	Offene	Arbeit	Kreis.	Ideal:	 
  der Kreis verändert das Quadrat, es wird  
  weicher, flexibler und offener
 
2. Lösungswege – Wo erkennt der Workshop 
Veränderungsmöglichkeiten und was können 
wir selber tun bzw. welche Handlungsstrategien 
gibt es? 
 
	 •	 Freie	Entfaltung	–	freies	Spielen
   (www.draußenkinder.info)
	 •	 Stärker	Eltern	einbeziehen	und	Elternan- 
  gebote entwickeln
	 •	 Gemeinsame	Angebote
	 •	 Inklusion	definieren	und	konzipieren
	 •	 Stärkeren	Austausch	und	Kennenlernen,	 
  voneinander lernen, Akzeptanz fördern
	 •	 Gleichberechtigung	ausbauen
	 •	 Neue	gemeinsame	Regeln	entwickeln
	 •	 Mehr	voneinander	lernen
	 •	 Eigenes	Profil	erhalten
	 •	 Bewertungsfreie	Räume	pflegen

 
	 •	 Gesellschaftliche	Veränderungen	wahr- 
  nehmen- Situationen verbessern
	 •	 Vermischung Offene Arbeit und Schulangebote
 
3. Perspektiven und Visionen
Welche Empfehlungen zur Weiterentwicklung 
hat der Workshop?
Welche Forderungen an Politik und Verwaltung 
hat der Workshop?

Empfehlungen
	 •	 Flexibilität	(in	der	Schule)	ermöglichen
	 •	 OKJA	muss	eigenen	Bereich/Profil	erhalten
	 •	 Prinzip	Freiwilligkeit	stärker	fokussieren
	 •	 Kinder	brauchen	Freiräume	 
  (ohne Aufsicht)
	 •	 Pädagogische	Verantwortlichkeit	klären	 
  (Prozess)
	 •	 Erfolgreiche	Elemente	der	OKJA	trans- 
  ferieren!
Forderungen
	 •	 Pädagogische	Eigenverantwortlichkeit		 	
  fördern
	 •	 Entscheidungsfreiheit	
	 •	 Keine	Präsenzpflicht-	darüber	waren	sich	 
  die Teilnehmenden allerdings nicht einig!

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde, in der auch 
schon Erwartungen an den Workshop formuliert 
wurden, sammelten die Teilnehmer (TN) positiv/
negativ Erfahrungen von Partizipation auf Mode-
rationskarten. Diese wurden dann den anderen 
TN kurz vorgestellt.
Die Beispiele wurden thematisch in „Zusammen-
arbeit mit Kindern & Jugendlichen“ und „Fak-
toren guter Partizipation“ eingeteilt. Auf dieser 
Basis wurden die TN in drei Kleingruppen geteilt, 
wovon sich zwei mit den „Faktoren guter Partizi-
pation“ und eine mit  der „Zusammenarbeit mit 
Kindern und Jugendlichen“ beschäftigten.
 

Innerhalb der Gruppen wurde nach folgendem 
Prinzip gearbeitet: 
	 •	 gemeinsame	Ziele	formulieren,	
	 •	 Probleme	benennen,	die	beim	erreichen	 
  dieser Ziele auftauchen könnten;
	 •	 Unterstützer	suchen,	die	ebenfalls	ein	 
  Interesse an der Durchsetzung der zuvor  
  formulierten Ziele haben könnten; 
	 •	 abschließend	wurde	unter	Berücksich- 
  tigung des zuvor Erarbeiteten nach Wegen  
  gesucht, die Ziele zu erreichen und
	 •	 daraus	ergaben	sich	Forderungen	an		 	
  Politik und Verwaltung.
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Die Ergebnisse der Gruppe „Zusammenarbeit 
mit Kindern und Jugendlichen“
	 •	 Größere	Präsenz	der	Sozialarbeiter	in	 
  Schulen; Anlaufstellen für Partizipation  
  schaffen &  stärken
	 •	 Institutionen	der	SchülerInnen	nutzen
	 •	 Zusammenarbeit	mit	SV
	 •	 Schulkonferenz,	Schülerrat,	SV-Stunde,		 	
  Vollversammlungen
	 •	 Forderung:	Vorhandene	Rechte	der		 	
  Jugendlichen bezüglich Mitbestimmung   
  müssen umgesetzt werden!
	 •	 Bedürfnisse	der	Jugendlichen	erfragen	&	 
  berücksichtigen
 
Die Ergebnisse der Gruppe „Faktoren guter  
Partizipation“
	 •	 Wir	sorgen	für	die	Rahmenbedingungen		 	
  und Jugendliche bestimmen stärker den   
  Inhalt von Angeboten
	 •	 Forderung:	Stimmrecht	für	Jugendliche!	 
  Es muss auch etwas zu entscheiden  
  geben, sonst „Alibi-Partizipation“

	 •	 Forderung:	Zeit,	Geld,	Personal	bereit- 
  stellen. Feste Zeitstrukturen (45 min Takt) 
   & strikte Trennung von Frontalunterricht   
  am Vormittag & AG-Arbeit/ Mitbestimmung  
  am Nachmittag aufbrechen! (Landespolitik  
  muss den Rahmen setzen, Schulleitungen  
  müssen das entsprechend umsetzen)
	 •	 Transparenz	und	klare	Ansprechpartner	 
  – durch Schul-Homepage, schwarzes   
  Brett, oder ähnliches sollte klar benannt  
  und leicht ersichtlich sein, wer SV, SV- 
  Lehrer, Schulsozialarbeiter etc. an der   
  Schule sind und was wessen Aufgaben- 
  bereich ist.
	 •	 Lebensweltorientierung,	alle	Beteiligten		 	
  mit einbeziehen
	 •	 Bessere	Kommunikation	zwischen	Jugend- 
  hilfe und Schule. Hierzu gehört auch, die  
  Interessen der Jugendhilfe transparent &  
  klar darzulegen
	 •	 Gegenseitige	Wertschätzung
 
 

Input zum Begriff „Augenhöhe“ 
Sinngehalt und Bedeutung in Kooperationsbe-
ziehungen von OKJA und Schule

„Augenhöhe“ entsteht, wenn sich die Blicke der  
Verhandlungspartner in der Horizontalen begeg- 
nen. Sobald eine Verhandlungspartei auf die 
andere herauf- bzw. zu ihr herabschaut, ist „Augen- 
höhe“ nicht gegeben und die Verhandlungs-
positionen sind asymmetrisch. Um einen eben-
bürtigen Status herzustellen, können selbst-
verständlich Hilfsmittel eingesetzt werden, was 
allerdings ein beiderseitiges Interesse an gleicher 
„Augenhöhe“ voraussetzt. Hier schließt sich die 
Frage an, wer im Kontext von Kooperationsbezie-
hungen zwischen OKJA und Schule einen Bedarf 
an „Augenhöhe“ geltend macht und wer dieses 
Anliegen in die Verhandlungen einbringt. Mit 

Workshop V Entmystiphizierung von Augenhöhe 
 
Thema:   Was heißt das überhaupt? Wo will man hin? Welche Erfahrungen in der 
Praxis gibt es, wie kann man grundsätzlich zusammenarbeiten?
Workshopleitung: Marlis Herkenrath, Stadt- und Kulturzentrum „Motte e.V.“, Hamburg
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anderen Worten: Wem nützt die „Augenhöhe“- 
Metaphorik?

Es ist nicht auszuschließen, dass der Begriff 
„Augenhöhe“ seinen Weg aus der Werkstatt eines 
Spin-Doctors in die Debatte gefunden hat, um 
den neuen Auftrag der OKJA appetitlich zu prä-
sentieren und einem bislang eher stiefmütterlich 
behandelten Arbeitsbereich samt Mitarbeiter-
schaft den Floh ins Ohr zu setzen, die Kooperation 
mit Schule käme einem gesellschaftlichen Auf-
stieg gleich. Immerhin suggeriert „Augenhöhe“ 
es sei möglich, sich zu den Höhen einer weitaus 
besser bezahlten Berufsgruppe aufzuschwingen 
und am Image einer anerkannten Regelinsti-
tution teilzuhaben. Doch weit gefehlt! Die OKJA 
ist besser beraten, die Augen einfach offen zu 
halten und den Blick auf den ureigenen Auftrag 
zu richten.

Worum geht es also wirklich, wenn Schule und 
OKJA zwecks Kooperation zusammen kommen? 
Bleiben wir bei der „Augenhöhe“- Metaphorik, 
sind folgende Voraussetzungen festzuhalten:
 
Die Akteure müssen bereit sein, den Blick nach 
außen zu richten

Für die OKJA bedeutet dies, dass sie ihren gesell-
schafts- und bildungspolitischen Auftrag sowie 
ihren Anspruch an Lebensweltorientierung 
ernst nehmen muss. Ferner sollte sie Offenheit 
für aufsuchende Arbeit mitbringen sowie die 
Bereitschaft, u.a. auch Angebote in Schulen 
vorzuhalten. Entsprechend benötigt Schule den 
Willen zur Öffnung in die Gemeinde bzw. in den 
Stadtteil. In dem Maße, in dem sie das Umfeld des 
Schulstandortes als Lern- und Bezugsort begreift, 
steigt auch ihre Bereitschaft, Lösungen außerhalb 
der Schule zu suchen und Kooperationen ein-
zugehen. Die Zusammenarbeit mit Einzelper-
sonen aus der Jugendhilfe ist langfristig nicht 
geeignet, Schule zu verändern. Hierzu bedarf es 
institutioneller Vernetzung und des Austausches 
auf Trägerebene. In diesem Sinne muss Schule 
dazu bereit sein, den Blick auf die Arbeitsweisen 
und Strukturen anderer Einrichtungen vor Ort zu 
richten und sich hiermit auseinanderzusetzen.

 

Die Akteure müssen wissen, warum sie sich 
überhaupt anschauen sollen.

Die Einrichtungen der OKJA müssen die Bedeu- 
tung von Schule als wichtigen Bezugsrahmen 
für Kinder und Jugendliche akzeptieren und das  
gesellschaftliche Veränderungspotential von  
Schule sowie dessen Bedeutung für die eigene 
Arbeit erkennen. Aufgabe der Schule ist es im 
Gegenzug, die Arbeit der OKJA und deren Bil-
dungspotential anzuerkennen und die Bedeutung 
informeller Lernprozesse zu erfassen. Denn eine 
gemeinsame Zielorientierung setzt die eindring-
liche Auseinandersetzung mit unterschied-
lichen Ansätzen, Konzepten und Arbeitsweisen 
voraus. Nur so lassen sich Ressourcen erkennen 
und bündeln, gemeinsame Ziele erkennen und  
Synergieeffekte herausarbeiten.

Die Akteure müssen in der Lage sein, den Blicken 
der jeweils Anderen standzuhalten und sie zu 
erwidern

Von den Trägern der OKJA kann erwartet werden, 
dass sie über einrichtungsspezifische Bildungs-
verständnisse verfügen und Transparenz darüber 
herrscht, wie Bildungsprozesse in der offenen 
Arbeit initiiert, begleitet und erfasst werden. 
Selbstsicherheit und Profilbewusstsein sowie 
das Anliegen, eigene Ressourcen als Basis für 
Autonomie und Mitbestimmung im Interesse der 
Kinder und Jugendlichen einzubringen, kann 
die Position von OKJA stärken. Umgekehrt sollte 
Schule Profiltransparenz und Reformfähigkeit 
zeigen, um als Partner für Einrichtungen der 
OKJA auch inhaltlich und konzeptionell inte- 
ressant zu sein. Begreift sich Schule als wichtiger 
Teil des Gemeinwesens, der mitgestaltet, werden 
ihr pädagogischer Auftrag und ihre vielfältigen  
Mitgestaltungsmöglichkeiten in der OKJA stärker 
wahrgenommen.
Soll die Kooperation von OKJA und Schule erfolg-
reich sein, bedarf es also nicht nur der hohen 
Akzeptanz und Auseinandersetzungsbereitschaft  
beider Seiten sondern auch des Auftrags und der 
Bereitschaft zu Veränderungen. Solange diese 
Voraussetzungen nicht gegeben sind, ist es 
ohnehin müßig über „Augenhöhe“ im Sinne von 
ebenbürtiger Kooperation zu sprechen.
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1. Phase: Fragestellung und Problemaufriss- 
Was ist bei diesem Workshop die Quadratur des 
Kreises?

Ein kurzer Erfahrungsaustausch machte deutlich, 
dass fast alle Teilnehmenden des Workshops in 
Kooperationsverhältnissen arbeiten und somit 
über vielfältige praktische Erfahrungen verfügen. 
Die Erlebnisse in der Kooperation zwischen Schule 
und Einrichtungen der OKJA sind vielschichtig. 
Neben guten Erfahrungen, wurden gravierende 
Probleme in der Zusammenarbeit geschildert.
Die Teilnehmenden machten vor Allem Unter-
schiede in den originären Aufgaben und Verant-
wortungsbereichen für diese Schwierigkeiten 
verantwortlich. Während Schule den gesetzlichen 
Anspruch auf eine formelle, curricular gestufte 
Schulausbildung mit Abschlussmöglichkeiten 
umsetzen soll, hat OKJA den Auftrag, vornehmlich 
informelle Bildung vorzuhalten – also individu-
elles, niedrigschwelliges, freiwilliges Lernen in 
offenen Strukturen. Hieraus ergeben sich für 
beide Institutionen unterschiedliche, bisweilen 
äußerst schwer mit einander zu vereinbarende 
Bedarfe und Interessen, die sich auch spürbar auf 
die Methodik, die Strukturen und das Selbstver-
ständnis sowie auf die Umgangsformen nieder-
schlagen.
 
Um den Belangen der Schule und denen der 
sozialpädagogischen Einrichtung gerecht zu 
werden, bedarf es umfassender Kooperations-
verhandlungen auf gleichberechtigter Ebene, in 
denen ein Klima von gegenseitigem Respekt und 
Wertschätzung herrscht. Derartige Rahmenbe-
dingen seien nach Aussagen der Teilnehmenden 

allerdings äußerst selten gegeben. Stattdessen 
wurden mangelnde Flexibilität und Unverbind-
lichkeit seitens der Schulen beklagt, während die 
Einrichtungen der OKJA zusehends zu Erfüllungs-
gehilfen für schulische Belange mutierten und 
dadurch zunehmend mit anderen außerschu-
lischen Bildungsanbietern in den Wettbewerb 
gerieten.
Ein Mangel an Gleichwertigkeit zeige sich laut der 
Teilnehmenden vor allen Dingen in der Ungleich-
verteilung von materiellen und personellen Res-
sourcen zugunsten der Schule aber auch in der 
unterschiedlichen Bewertung und Bezahlung 
der Berufsgruppen. Da es sich bei Schulen um 
Regelangebote handelt, würde ihnen zudem stets 
Vorrang eingeräumt. Unter diesen Vorzeichen 
sei Ebenbürtigkeit in den Kooperationsverhand-
lungen schwer herzustellen.

Ohne gleichberechtigte Verhandlungsposition 
liefe die OKJA allerdings Gefahr, ihr spezifisches 
Profil und somit ihren bislang eigenständigen 
Auftrag im Bereich der informellen Bildung zu 
verlieren. Es bestünde das Risiko einer Verein-
nahmung durch Schule sowie eines Verlustes 
des eigenen sozialpädagogischen Berufsver-
ständnisses. Aus bisherigen Anleitungs- und 
Begleitpersonen, die ihren Auftrag darin sehen, 
Eigenverantwortlichkeit zu stärken und Bildung 
ohne Lehr-plan und ohne Druck anzubieten, 
würden allzu leicht minder bezahlte Lehrkräfte 
– ohne dass dies zur Aufwertung der sozialpäda-
gogischen Berufsgruppe und ihrer Arbeit führte.
Die Teilnehmenden des Workshops waren sich 
darin einig, dass die Einrichtungen der OKJA   
Anerkennung und weitgehende Mitgestaltungs-
rechte erlangen können. Unter den derzeitigen 
Vorbedingungen „Augenhöhe“ zwischen Schule 
und OKJA herstellen zu wollen, käme allerdings 
der Quadratur des Kreises gleich und wäre somit, 
zumindest für die in der OKJA Arbeitenden, eine 
Art Selbstbetrug.

Als Faktoren, die kennzeichnend für die derzeitige 
Situation sind, wurden folgende Punkte benannt:

Methodik:
	 •		 Unterschiede	im	System
	 •		verschiedene Lehransätze  
  (formell /informell) 



43

	 •		 konträre	Ausrichtung:	OKJA	=		Bedarfs- 
  orientierung / Schule = Lehrplanorien- 
  tierung
	 •		 unterschiedliche	Ansprache	 
  („Du“ versus „Sie“)

Struktur:
	 •		 unzureichende	Klärung	rechtlicher	Fragen
	 •		 feste	Strukturen	und	fester	Lehrplan	in	der	 
  Schule
	 •		 unterschiedliche	Arbeitszeiten
	 •		 fehlende	finanzielle	und	personelle	 
  Ressourcen
	 •		Machtverhältnis	(Schule	hat	Kinder,	Eltern,		
  Geld, Politik, Jugendliche)

Selbstverständnis:
	 •		 abweichendes	Selbstbild	der	Lehrer	von		 	
  dem der OGS-Mitarbeiter
	 •		Willkür	im	System	(Kooperationen	sind	 
  sympathie- und personenabhängig)
	 •		 Abhängigkeit	von	den	spezifischen	 
  Interessen des Direktorats bzw. der   
  Leitung
	 •		 Arbeitsstrukturen,	Flexibilität
	 •		 Ressentiments	gegen	OKJA	(erlebt	am	 
  Gymnasium)
	 •		 Falsche	Vorstellung	vom	jeweiligen		 	
  Arbeitsbereich
	 •		Mangelnde	Offenheit
	 •		 OKJA	verliert	im	Kampf	um	Anerkennung		 	
  das Profil („Wir können alles!“)
	 •		 Schule	„saugt“
 
Wettbewerb:
	 •	 hohe	Konkurrenz	innerhalb	der	Träger- 
  landschaft in der OKJA
	 •	 hohe	Konkurrenz	durch	kommerzielle	 
  Institutionen (Nachhilfe, Musikschulen  
  etc.)

2. Phase: Lösungswege
Wo erkennt der Workshop Veränderungsmög- 
lichkeiten, was können wir selber tun und 
welche Handlungsstrategien gibt es? 
 
Veränderungsbedarf wurde unter anderem in der 
Aus- und Weiterbildung aber auch im kontinuier-
lichen Fachaustausch der Akteure gesehen. Die 
Kenntnis und der Austausch über bestehende 

Unterschiede im System sowie über verschie-
denartige methodische und didaktische Heran-
gehensweisen wurde als wichtiger Schritt für das 
Erlangen gegenseitiger Akzeptanz bewertet.

Neben der Klärung rechtlicher und organisatori-
scher Fragen wurde eine klare Herausarbeitung 
der spezifischen Anforderungsprofile von Schule 
und OKJA als notwendig erachtet. Denn sollen 
beide Institutionen die an sie gestellten Anforde-
rungen optimal umsetzen, sind nach Auffassung 
der am Workshop Teilnehmenden die Erarbeitung 
von Unterscheidungsmerkmalen und Abgren-
zungsmöglichkeiten sowie eine Aufgabenver-
teilung, die dem jeweiligen Auftrag Rechnung 
trägt, unumgänglich.

Ferner ist OKJA aufgefordert sich in die Bildungs-
diskussion offensiv und selbstbewusst einzu-
bringen und die spezifischen Bildungschancen, 
die ihr gerade aufgrund ihrer Unabhängigkeit 
von Lehrplänen und dem schulischen Regelwerk 
gegeben sind, deutlich zu machen. Zudem 
muss sie den Stellenwert informeller Lernerfah-
rungen im Rahmen von Bildungsprozessen sowie 
deren hohen Nutzen für den Berufswahlprozess 
unterstreichen. Um die Verhandlungsposition 
zu stärken, werden Bündnisse mit anderen Ein-
richtungen, auch außerhalb der OKJA, sowie mit 
Eltern empfohlen. 
Der Workshop sieht darüber hinaus einen drin-
genden Bedarf in der Erarbeitung eines verbind-
lichen, professionellen Selbstverständnisses der  
OKJA mit Innen- und Außenwirkung. Klare, über-
sichtliche Konzepte der Einrichtungen wären 
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dazu geeignet, die jeweiligen sozialpädagogi-
schen Handlungsansätze genau zu beschreiben, 
zu begründen und als maßgebend festzulegen. 
Auf diese Weise entstünde Transparenz bezüglich 
der Arbeitsweise des Teams sowie in Bezug auf 
die Prioritäten, Aufgabenverteilungen und Par-
tizipationschancen innerhalb der jeweiligen 
Einrichtung. Durch die eindeutige Formulierung 
von Rahmenbedingungen für Kooperationen mit 
Schulen würden gleichzeitig Voraussetzungen, 
Einschränkungen und Zumutbarkeitsgrenzen 
deutlich. Die pädagogischen Ansätze der OKJA 
einschließlich der Postulate Niedrigschwelligkeit, 
Freiwilligkeit und Parteilichkeit sollten verteidigt 
werden. Kooperation dürfe nicht zum Selbstzweck 
werden.

Die Teilnehmenden des Workshops halten es 
ebenfalls für wichtig, die Öffnungszeiten der Ein-
richtungen an die Ganztagsschulentwicklung 
anzupassen und Angebotszeiten in den Abend-
stunden, an Wochenendtagen sowie in den 
Ferien zu nutzen, um sich pädagogische Gestal-
tungsräume außerhalb des Schulalltags zu 
erhalten. 

Im Verlauf der Diskussion wurde versucht, auf 
die verschiedenen Sicht- und Herangehenswei-
sen von Jugendzentren und Einrichtungen an 
Schulen einzugehen. Aufgrund von Zeitmangel 
konnten die Unterschiede allerdings nur frag-
mentarisch herausgearbeitet werden. Die Pers-
pektive der Schulen fehlt gänzlich, da die einzige 
Schulvertreterin nach der ersten Phase in die 
Schule zurück musste.

Als stichwortartige Ergebnisse wurden folgende 
Aspekte festgehalten:

Methodik:
	 •	 Anpassung	der	Lehrerausbildung	an	die	 
  neuen Anforderungen
	 •	 Praktika	in	sozialen	Einrichtungen	zum		 	
  Bestandteil des Lehramts- 
  studiums machen
	 •	 Fortbildungen,	auch	gegenseitige	und		 	
  gemeinsame
	 •	 Feste,	kontinuierliche	Gesprächszeiten
	 •	 Hospitationen	(gegenseitige)

Struktur:
	 •	 Bezeichnung	der	sozialpädagogischen	 
  Institution deutlich von Schule abgrenzen
      (gilt insbes. für Einrichtungen der OGS), da  
  Profilverlust für Soziale Arbeit, wenn diese 
   unter dem Begriff „Schule“ vorgehalten  
  werden.
	 •	 Profil	zeigen	und	selbstbewusst	vertreten			
  (auch in der Schule)
	 •	 Verbündete	suchen	/	zusammen	halten
	 •	 Eltern	einbeziehen
 
Selbstverständnis:
	 •	 sondieren:	Wozu	sind	wir	bereit?	 
  Was ist unsere Aufgabe?
	 •	 Spielräume außerhalb von Angebotszeiten  
  der Ganztagsangebote nutzen
	 •	 Unterschiedliche	Prinzipien	und	Aufgaben		
  von Schule und Jugendhilfe im Team   
  klären
 
Wettbewerb zwischen Trägern und anderen  
Bildungsanbietern:
	 •	 kann durch Veränderungen in der Methodik  
  und in den Strukturen minimiert werden
	 •	 kann	durch	Klärung	des	eigenen	Selbst- 
  verständnis und spezifisches Profil (Einzig- 
  artigkeit des Angebots) verringert werden

3. Phase: Perspektiven & Visionen
Welche Empfehlungen zur Weiterentwicklung 
hat der Workshop? 
Welche Forderungen an Politik und Verwaltung 
hat der Workshop?

Leider war nicht mehr genügend Zeit, über die 
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in der 2. Phase erarbeiteten Lösungsvorschläge 
hinaus, weitergehende Empfehlungen und For-
derungen zu entwickeln. Daher können an dieser 
Stelle lediglich die Schwerpunkte der Diskussion 
wiedergegeben werden.

Ein hoher Stellenwert wurde nach wie vor der 
eigenen Lobbyarbeit beigemessen. Insofern 
geht  die Hauptempfehlung der Teilnehmenden 
an die Einrichtungen der OKJA selbst. Anstatt in 
den Schulen zu verschwinden und „aufgesogen“ 
zu werden müsse die OKJA mehr Profil zeigen und 
auf sich aufmerksam machen. Im Interesse der 
Kinder und Jugendlichen müsse dafür gesorgt 
werden, dass Freiräume und Orte zum selbstbe-
stimmten Ausprobieren erhalten bleiben. 
 
Zudem sei es erforderlich, die Bedeutung von 
OKJA im Bereich der Ganztagsbildung und des 
in NRW anstehenden Schulreformprozesses her-
vorzuheben. So wird die Ganztagsbildung von 
Kindern und Jugendlichen derzeit vornehmlich 
im Kontext der Schulentwicklung diskutiert, 
was vor allem der Tatsache geschuldet ist, dass 
es handhabbarer erscheint, Reformen in einem 
Regelsystem mit einem Landesweit geregelten 
Curriculum zu verankern als in einem auf Kom-
munalebene gesteuerten Sektor, der sich durch 
freiwillig zu nutzende Angebotsstrukturen sowie 
durch Träger- und Konzeptevielfalt auszeichnet. 
Darüber hinaus sind formelle Bildungsprozesse 
leichter zu steuern, zu erfassen und auszuwerten 
als informelle, so dass Schule zum dominierenden 
Bildungsanbieter avanciert. Die Angebote der 
OKJA werden vielfach in diesem Kontext bewertet. 
Entweder sie stehen im Dienste des schulischen 
Regelangebotes oder sie verkommen zu einer 
Art „Spielwiese“, die möglichst kostenreduziert 
vorgehalten werden soll. Jedes Kind weiß: Schul-
reformen sind für „einen Appel und ein Ei“ nicht  
zu haben und irgendwoher muss das Geld ja 
kommen. Es besteht die Befürchtung, dass dies 
zu Lasten außerschulischer Angebote in der OKJA 
gehen könnte.

 

 

Hinzu kommt die Sorge, dass vorgesehen ist, 
die ganztägige Bildung und Betreuung vor-
rangig auf Landesebene zu initiieren. Würden 
Kooperationsmodelle allerdings primär an ihrer 
landesweiten Übertragbarkeit gemessen, ginge 
dies zu Lasten der Vielfalt und langfristig wäre 
damit zu rechnen, dass die Angebotsentwicklung 
im Bereich der OKJA auf kommunaler Ebene an 
Bedeutung abnimmt und kleinere lokale an spe- 
zifischen Bedarfen ausgerichtete Einrichtungen 
Entwicklungs- sowie Mitgestaltungsspielräume 
verlieren. Um dies zu verhindern ist auch die 
Lobbyarbeit der Bezirksjugendämter gefragt.
Eine inbrünstig geführte „Augenhöhe“ - Debatte 
nützt nichts, wenn strukturell keine Gleichbe-
rechtigung besteht. Soll der pädagogische Ansatz 
der OKJA mitsamt seinem spezifischen Bildungs-
auftrag erhalten bleiben, muss sich dies auch 
in den Beteiligungsstrukturen niederschlagen. 
Anderenfalls ist es schwierig für die Einrichtungen 
der OKJA sich produktiv und nutzbringend in die 
Kooperation mit Schulen einzubringen.
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Workshop VI  Bildung braucht Eltern!
 
Thema:   Wie sind unsere Vorstellungen von gelingender Elternarbeit? 
Geht Bildung gegen Eltern, ohne Eltern? Wie motiviert und bindet man Eltern mit ein? 
Überbrückt man kulturelle Diversitäten?
Workshopleitung: Marion Klötsch, Sozialpädagogin und Supervisorin, Kerpen.

Bedingungen der Bildungs- und Betreuungsein-
richtungen:
 
1. Phase: Fragestellung und Problemaufriss –                                        
„Was ist bei diesem Workshop die Quadratur des 
Kreises?“
oder: „Das Schwierigste an der Arbeit mit den 
Eltern ist...“
 

 

in der Zusammenarbeit mit den Eltern:
	 •	 gemeinsam	an	einem	Strang	zu	ziehen.
	 •	 verschiedene	Sichtweisen	bei	Problemen	 
  mit dem Kind. Z.B. bei Konsequenzen bei  
  Fehlverhalten fehlt die Vertrauensbasis
	 •	 hohe	Anspruchshaltung	und	wenig	 
  persönliches Engagement der Eltern.
	 •	 wenig	oder	gar	kein	Interesse/Engage- 
  ment/Motivation/Bereitschaft der Eltern
	 •	 „Unerreichbarkeit“

	 •	 dass	Elterngespräche	in	der	Schule	nur	 
  bei Problemen stattfinden. (Sonstige  
  Gespräche wegen Zeitmangel uner- 
  wünscht.)
	 •	 positiv:	Gute	Resonanz	bei	„schönen“	 
  Themen/Nachmittagen.  
	 •	 Kontakt	herzustellen	und	zu	halten.
	 •	 sprachliche	Barrieren.
	 •	 hohe	Problembelastung	der	Eltern.
	 •	 Schwierigkeit	Bündnisse	mit	Eltern	zu	 
  schließen.
	 •	 Verständnis	aufbringen,	auch	für	die	 
  erschwerten Arbeitsbedingungen der  
  Mitarbeiter im Offenen Ganztag.
 
auf Seiten des pädagogischen Personals:
	 •	 positives Image der Einrichtung herzu- 
  stellen.
	 •	 eigene	Unsicherheiten
	 •	 Umgang	mit	Eltern,	die	aufgrund	kultu- 
  reller Hintergründe unzufrieden sind mit  
  der Arbeit.
	 •	 Wie	komme	ich	ins	Gespräch	mit	Eltern?	 
  Umsetzen der gewünschten Kooperation.
	 •	 das	Erleben	der	Ambivalenz	der	einzelnen	 
  Erwartungshaltungen der einzelnen  
  „Instanzen“ Schule/JE und Eltern/Kinder? 

aus organisatorischer Sicht:
	 •	 Zeitmangel
	 •	 die	begrenzte	Stundenzahl	(nur	1x	in	der	 
  Woche Bürozeit).
 
2. Phase: Lösungswege –                                                                               
Wo erkennt der Workshop Veränderungsmög-
lichkeiten und was können wir selber tun bzw. 
welche Handlungsstrategien gibt es?

Mit Fokus auf folgende Punkte:
Erwartungen – Bündnisse – Anlässe – Ziele – Zeit 
– Vertrauen – Kontakt
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Sichtweisen Stolpersteine

Eltern sind wichtige Partner, wenn es um die 
Bildung von Kindern und Jugendlichen geht.

Eltern blockieren die Entwicklung der 
Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen.

Was brauchen Kinder und Jugendliche von 
ihren Eltern? 

Was brauchen Pädagogen von Eltern, 
um Bildungsverläufe kontinuierlich zu 
gestalten?
 ltern sind wichtige Partner, wenn es um die 
Bildung von Kindern und Jugendlichen geht.

Motivation zur Zusammenarbeit steht in Zusam-
menhang mit Verpflichtung und Freiwilligkeit.

Kulturelle und sprachliche Unterschiede stellen 
sich als Hürden in der Zusammenarbeit dar.

Die personelle Ausstattung begrenzt die 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit.

Die Förderung des Einzelnen ist je nach Höhe 
der Gruppenstärke nicht realisierbar.

Räumlichkeiten, Öffnungszeiten, Berufstätig-
keit, Erreichbarkeit... überall stoßen engagierte 
Pädagogen an Grenzen.

gab es folgende Anregungen:
	 •	 Überprüfung	eigener	und	anderer	 
  Erwartungen
  - Position beziehen (Elterninfo)
  - Infoveranstaltungen (Vertrauen)
	 •	 niedrigschwellige	Angebote
  - z.B. basteln, Stichwort „Unverbind- 
   lichkeit des Angebotes“
  - Aufführungen
	 •	 Verbundenheit	mit	der	Einrichtung	 
  herstellen
	 •	 zeitlich	„dosierte“	Angebote
	 •	 persönlicher	Kontakt!

3. Phase: Perspektiven & Visionen –                                                   
Welche Empfehlungen zur Weiterentwicklung 
macht der Workshop? Welche Forderungen an 
Politik und Verwaltung hat der Workshop?

Als wesentliche Faktoren für das Gelingen von 
Zusammenarbeit mit Eltern wurden herausgear-
beitet:
 

	 •	 Gute	Arbeit	braucht	Kontakt und Zeit
	 •	 Personalschlüssel	20/3,	bei	erhöhtem	 
  Förderbedarf 20/4
	 •	 Mehr	Zusammenarbeit/Kooperation	 
  zwischen Schule und Betreuungsein-  
  richtung z.B. Lehrer einbeziehen in die  
  Hausaufgabenbetreuung
	 •	 Entzerrung	des	individuellen	Vorgehens	in	 
  den Einrichtungen zum Thema: „Umgang  
  mit Nicht-Zahlenden Familien“
	 •	 durch	dauerhafte	finanzielle	Auffang- 
  strukturen für Notfälle
	 •	 durch	Positionierung	des	Trägers:	 
  Wie stehen wir zu diesem Thema?
	 •	 Wichtig:	Balanceakt	zwischen	Ausnutzen	 
  und echter Bedürftigkeit sowie Vorgaben  
  und Handlungsspielraum der Pädagogen  
  bedenken!
	 •	 Ausstattung	der	Einrichtungen	im	Hinblick	 
  auf geeignete Räume und strukturelle  
  Rahmenbedingungen, wie z.B. Zeit
	 •	 mehr	Honorarkräfte
	 •	 Lohnerhöhung,	auch	für	Honorarkräfte
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Workshop VII  Tarifpolitische Aspekte der Beschäftigung von  
Mitarbeiter/innen der Jugendhilfe an Schulen
 
Thema:   Für die gesamten Mitarbeiter/innen, die an Schulen tätig sind, fehlt es an 
adäquaten Stellenbeschreibungen und einer tariflichen Eingruppierung. Wie kann dies 
überwunden werden? Was bedeutet das für die Zusammenarbeit der Professionen?
Workshopleitung:  Jürgen Reichert, Ver.di NRW Landesbereich, Düsseldorf

1.Phase: Fragestellung und Problemaufriss- 
Was ist bei diesem Workshop die „Quadratur  
des Kreises“

	 •	 Es	gibt	keinen	Tarifvertrag	für	uns.	 
  Wo passen wir rein?
	 •	 OGS-	Gehälter:	Wo	sind	sie	im	Tarifvertrag		
  verortet?
	 •	 Fehlende	Interessenvertretung
	 •	 Tarif	enthält	keine	Leitungsein- 
  gruppierung für OGS
	 •	 Hohe	Anforderungen	und	hohe	Aufmerk- 
  samkeit und gleichzeitig keine Stellen- 
  beschreibungen 
	 •	 Unterschiedliche	Fachlichkeit	im	 
  identischen Handlungsfeld (OGS versus  
  Jugendzentrum)
 

2.Phase: Lösungswege-
Wo erkennt der Workshop Veränderungsmög-
lichkeiten und was können wir selber tun bzw. 
welche Handlungsstrategien gibt es? 

	 •	 Arbeitsverträge	Teilzeit	ändern
	 •	 Ver.di	Infoveranstaltung
	 •	 Aktuelle	Stellenbeschreibungen	in	OGS
	 •	 Koordinationsstellen	bewusst	beschreiben	 
  und tariflich bewerten
	 •	 Bewertungskriterien	für	OGS	entwickeln		 	
  um sie zu tarifizieren (z.B. Vertretung in  
  Gremien, Schulgremien)
	 •	 TV	der	Lehrer	anschauen
	 •	 Erlass	der	OGS	bezüglich	der	fachlichen	 
  Qualität dringend ändern
	 •	 Anzahl	der	MA	pro	Kinderzahl	als	Kriterium	 
  der Eingruppierung?

3. Phase: Perspektiven & Visionen
Welche Empfehlungen zur Weiterentwicklung 
macht der Workshop ? 
Welche Forderungen an Politik und Verwaltung 
hat der Workshop?

	 •	 Entfristung	der	Kooperationsverträge	führt	 
  zur Entfristung der Arbeitsverträge
	 •	 Tarifliche	Eingruppierung	in	ein	neues	 
  Arbeitsfeld- Wir machen uns schlau!!!
	 •	 Arbeitsplatzbeschreibung	für	Soz.Päd.	und	 
  Erzieher/innen im Arbeitsfeld Schule
	 •	 Angleichung	der	Gehälter	im	Sinne	der	 
  Rahmenbedingungen 
  (Vor- und Nachbereitungszeit) 
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Im Folgenden sollen die verschiedenen Ange- 
bote an und mit den Schulen im Einzelnen vor- 
gestellt werden. Pro Kooperationsform werden  
die Rahmenbedingungen durch eine über- 
sichtliche Tabelle dargestellt.

Daran anschließend hat jede Einrichtung ihre  
Besonderheiten formuliert.

Vorstellung der JugZ –  
Kooperationen an & mit Schulen 
Jenny Kühne und Einrichtungsleitungen

JugZ und Grundschule – Offene Ganztagsgrundschule (OGS)  
Was: außerunterrichtliche Bildung, Erziehung und individuelle Förderung

Für wen: 65 bis 150 Grundschulkinder

Wo: in zusätzlichen Räumen in der Schule

Inhalt:

•	 gemeinsames	Mittagessen
•	 Freispiel	
•	 Lernzeit
•	 und	Kursangebote,	zum	Teil	im	angrenzenden	Jugendzentrum

Wer:

•	 vier	bis	elf	festangestellte	Mitarbeiter/innen,	zum	Teil	im	
      Stadtteil verwurzelt, davon eine Leitung
•	 zum	Teil	eine	FSJ'ler/in
•	 mehrere	Honorarkräfte	und	Ehrenamtliche
•	 Fachkräfte	im	Jugendzentrum	als	Kooperationspartner

Unsere Einrichtungen 
 
OGS Kettelerstr. in Meschenich in Kooperation mit Jugendzentrum Meschenich
	 ➜ Unsere OGS ist im Sozialraum/Stadtteil mit anderen Institutionen sowie den Vereinen  
  eng verzahnt.
 ➜ Wir haben viele spendenfinanzierte Projekte in den Bereichen Kultur, Sport und Musik,   
  die den Schultag bereichern.
 ➜	 Das Kinder-und Jugendzentrum Meschenich bietet unseren OGS-Kindern einen  
  erweiterten Lebens- und Freizeitraum. 
 ➜	 Bewegung ist ein pädagogischer Schwerpunkt unserer Einrichtung:  
  Ein Sportpädagoge, der sowohl in der OGS als auch im Jugendzentrum tätig ist,    
  koordiniert und führt vielfältige Sport- und Bewegungsangebote für alle Kinder  
  und Jugendlichen im Stadtteil durch. 
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OGS Im Kamp und OGS Sandkaul in Widdersdorf in Kooperation mit  
Jugendzentrum Alte Schule 
	 ➜ Beide Offenen Ganztagsgrundschulen zeichnen sich insbesondere durch ihre enge  
  Zusammenarbeit aus: Die Gesamtleitung liegt in einer Hand. Die Teams beider Schulen  
  treffen sich neben den – wöchentlich stattfindenden Arbeitsbesprechungen – einmal  
  monatlich zur gemeinsamen Planung der Ferienprogramme und zum gemeinsamen  
  inhaltlichen und kollegialen Austausch. Hierdurch stehen die Kollegen/innen im regel- 
  mäßigen Kontakt und verstehen sich ganz selbstverständlich als Großteam. 
	 ➜ Außerdem ist die enge Kooperation mit dem Kinder- und Jugendhaus Alte Schule zu   
  erwähnen: Die Kollegen/innen führen vor Ort einen Teil der wählbaren Arbeitsgemein- 
  schaften der OGS durch. Dies erleichtert den Kindern der dritten und vierten Klassen  
  frühzeitig den Zugang zum Kinder- und Jugendhaus.
	 ➜ In der pädagogischen Arbeit ist uns das Freispiel der Kinder sehr wichtig, da im gesamten  
  Schultag kaum Zeit bleibt für Individualität. Weiterhin ist unser AG-Angebot sehr sport- 
  orientiert, um auch hier den nötigen Ausgleich für den durchstrukturierten Tag zu bieten.

OGS Regenbogen in Flittard in Kooperation mit Jugendzentrum Pauline
	 ➜ Wir arbeiten mit den Kindern in offenen Gruppen. Den Kindern stehen drei Räume zur  
  freien Verfügung. Die Räume sind wie folgt gestaltet: Es gibt einen musisch-kreativen  
  Raum, in dem sich ein Rollenspiel sowie eine Mal- und Bauecke befinden. In einem weiteren  
  Raum können die Kinder sich in der Leseecke entspannen, und es besteht eine Rückzugs- 
  möglichkeit auf einer großen Hochebene. Den dritten Raum können sich die Kinder nach  
  dem Mittagessen frei gestalten, zum Beispiel für Kreisspiele.
	 ➜ Gesunde Ernährung spielt bei uns eine große Rolle. Wir kochen viel frisch und achten  
  dabei besonders auf regionale Produkte.
	 ➜ Eine gute Verzahnung zwischen Vormittag und Nachmittag wird durch regelmäßigen  
  Informationsaustausch zwischen unseren Mitarbeiter/innen und dem Lehrerkollegium  
  gewährleistet.
	 ➜ Enger Kooperationspartner ist das Jugendzentrum Pauline, welches wir zweimal pro  
  Woche als bedürfnisorientiertes Angebot mit den Dritt- und Viertklässlern besuchen.  
  Die Kinder melden sich dafür vorab jede Woche neu an. 
 
OGS Feldrainmäuse in Flittard in Kooperation mit Jugendzentrum Pauline
	 ➜ Unser Team besteht im sechsten Jahr nahezu unverändert. 
  In unserer Einrichtung besteht eine gute Verzahnung zwischen Schulvormittag und  
  -nachmittag, indem das Leitbild der Schule und des Ganztages gemeinsam entwickelt  
  wurde und sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag gelebt wird.
	 ➜ Eine weitere Besonderheit unserer Einrichtung ist unser Natur und Umweltpro gramm:  
  Wir pflegen Obstbäume und -sträucher in unseren Innenhöfen und verarbeiten deren  
  Früchte. Außerdem besitzt die OGS  seit Frühjahr 2011 eigene Bienenvölker. Die Kinder   
  gewinnen dadurch einen ganz besonderen Einblick in die Natur, der Blick und die   
  Wertschätzung für unsere Umwelt werden dadurch geschärft.
	 ➜ Seit Entstehung unserer Einrichtung arbeiten wir eng mit dem benachbarten  
  Jugendzentrum Pauline zusammen. Unsere „großen“ Kinder haben dort die Möglichkeit,  
  sich altersgemäß zu bewegen und zu spielen. Wenn sie die Schule nach der vierten  
  Klasse verlassen, haben sie die Mitarbeiter der Pauline schon als verlässliche Ansprech- 
  partner kennengelernt.
	 ➜ Regelmäßig führen wir Ferienprogramme für Grundschüler/innen gemeinsam mit dem  
  Team der Pauline durch.
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JugZ und weiterführende Schule – Mittagspause Plus (MP) 
 

Mittagspause Plus

Was:
Mittagspausengestaltung an 
Langtagen

Hausaufgabenbetreuung und AGs 
mit Betreuungsvertrag

Für wen:
alle Kinder und Jugendlichen der 
Sek I mit Nachmittagsunterricht, 
30 bis 250 Schüler/innen

mindestens 22 Kinder und Jugend-
liche mit Vertrag an mindestens 
drei Tagen

Wo: Schulhof, Mensa, Räume der Schule
bestehende Räume in der Schule 
bzw. im Jugendzentrum

Inhalt:

•	 Aufsicht	beim	Mittagstisch
•	 Hofaufsicht
•	 offenes	Bewegungs-	und
      Spielangebot
•	 Spieleraum	und	Ausleihe
•	 Entspannungsraum
•	 Kreativangebot
•	 Freizeitraum	(Kicker,	Billard,	
      Air Hockey)

•	 gemeinsames	Mittagessen
•	 Hausaufgabenbetreuung,
     Einzelförderung, 
     Klausurvorbereitung und
•	 AGs	zum	Teil	im	
     angrenzendem 
     Jugendzentrum

Wer:

•	 ein	bis	zwei	festangestellte	Mitarbeiterinnen,	davon	ein/e	
     Brückenmitarbeiter/in (arbeitet in der Einrichtung an der Schule
     als auch im Jugendzentrum) als Gesamtkoordinator/in
•			Honorarkräfte	und	Schülerbetreuer/innen

Unsere Einrichtungen 
 
Mittagspause Plus an der Förderschule Rosenzweigweg in Kooperation mit Jugendzentrum Eichi	
	 ➜  Einige Mitarbeiter sind an zwei Tagen in der Woche in der Schule, um dort in der langen  
    Mittagspause den Kindern verstärkt Bewegungs- und Spielgelegenheiten zu bieten. 

	 ➜  Die Hausaufgabenbetreuungsgruppe ist jedes Jahr gewachsen und umfasst mittlerweile  
    30 Kinder, die dafür ins Jugendzentrum Eichi kommen. Dort werden neben der individuellen  
    Förderung viele Freizeitangebote durchgeführt. 
	 ➜  Eine weitere Besonderheit ist es, dass es dadurch personell keine Trennung zwischen  
    Jugendzentrum und Mittagspause Plus gibt.
 
Mittagspause Plus am Kaiserin-Theophanu-Gymnasium in Kooperation mit Abenteuerhallen Kalk
	 ➜ Die lange Mittagspause findet in einer schönen Mensa und einem dazugehörenden  
  Spielecafé statt. Das Essen wird von der Christliche Sozialhilfe Köln e.V. frisch zubereitet.  
  Auch auf dem Schulhof finden verschiedene Sport- und Bewegungsangebote statt. 
	 ➜ Darüber hinaus begleiten wir mittlerweile ca. 90 Kinder durch eine Hausaufgaben- 
  betreuung und individuelle Förderung, wobei uns viele Schülerhelfer/innen unterstützen.  
  Diese werden von der JugZ zu Jugendgruppenleiter/innen qualifiziert. 
	 ➜ Auch viele Trendsport-AGs finden statt. Dazu arbeiten wir eng mit der AbenteuerhalleKalk,  
  die sich in unmittelbarer Nähe befindet, zusammen.  
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Mittagspause Plus im Rhein-Gymnasium in Kooperation mit dem Kölner Jugendpark
	 ➜ Die Jugendzentren Köln gGmbH ist seit Februar 2009 Kooperationspartner für  
  die Mittagspause Plus am Rhein-Gymnasium und des Caterers Christliche Sozialhilfe   
  Köln e.V. für den Mittagstisch vor Ort.
	 ➜ Bei der vielseitigen Gestaltung der Mittagspause und den außerschulischen Angeboten  
  im Bereich von Spiel, Sport, Bewegung, Musik und Kunst werden die individuellen  
  Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen an der Schule berücksichtigt. 
	 ➜ Die Mitarbeiter/innen beziehen Schüler/innen aktiv in die Planung und Durchführung   
  ein und stehen ihnen nach Bedarf als persönliche Ansprechpartner/innen zur Verfügung.
 

JugZ und weiterführende Schule – Gebundener Ganztag (geb. GT)
 

Was:

•	 Kapitalisierung	eines	Lehrerstellenanteils
•	 Angebot	orientiert	sich	nach	dem	Ganztagskonzept	der	Schule	 		
     und den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen
•	 Ganztag	an	mindestens	drei	Tagen	in	der	Woche

Für wen: •	 alle	Kinder	eines	gebundenen	Jahrgangs

Wo:
•	 in	den	Ganztags-Klassenräumen	der	Schule	und	im	
     Jugendzentrum

Inhalt:

differenziert je nach Schule, z.B.
•	 betreute	Mittagspause	mit	offenen	und	festen	Angeboten
•	 AGs	am	Nachmittag
•	 Hausaufgabenbetreuung	und	–förderung
•	 Schülerfirma
•	 Durchführung	von	EVA	(„Eigenverantwortliches	Arbeiten“)

Wer:

•			ein	bis	zwei	festangestellte	Mitarbeiter/innen,	davon	ein/e
    Brückenmitarbeiter/in (arbeitet in der Einrichtung an der Schule   
    als auch im Jugendzentrum) als Gesamtkoordinator/in
•		 Honorarkräfte	und	Schülerbetreuer/innen

Unsere Einrichtungen 
 
Gebundener Ganztag an Hauptschule Gereonswall in Kooperation mit Jugendzentrum Klingelpütz
	 ➜ Durch den Ausbau der langjährig bestehenden Kooperation zur Gemeinschaftshauptschule  
  Gereonswall wird seit dem Schuljahr 2010/11 an den langen Schultagen neben einem  
  Mittagessen eine besondere Förderung in der Unterrichtseinheit "Eigenverantwortliches  
   Arbeiten" (EVA) und eine AG "Schülerfirma" angeboten.
	 ➜ Die meisten der Angebote finden im Jugendzentrum statt, so dass die Jugendlichen unsere  
  Einrichtung und die Mitarbeiter/innen kennenlernen und auch andere Angebote des  
  Jugendzentrums besuchen können. 
	 ➜ Durch die baldige Schließung der Schule Ende dieses Schuljahres war die Kooperation  
  von Anfang an zeitlich begrenzt. Nun möchten wir in diesem Jahr verstärkt die Jugendlichen  
  beim Abschiednehmen unterstützen und so für sie den Übergang in eine neue Schule  
  erleichtern.
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Gebundener Ganztag am Rhein-Gymnasium in Kooperation mit dem Kölner Jugendpark
	 ➜ Das Rhein-Gymnasium hat im Schuljahr 2009/2010 mit dem gebundenen Ganztag in der  
  Jahrgangsstufe 5 begonnen und ist im Jahr 2010 in das Projekt „Ganz In“ aufgenommen  
  worden.
	 ➜ Als Kooperationspartner übernehmen die Mitarbeiter/innen der JugZ neben der  
  Mittagspausengestaltung die freiwillige Hausaufgabenbetreuung, die individuelle  
  Förderung einzelner Schüler/innen in den Übungsstunden und die Anleitung und  
  Betreuung von einer Hörspiel- und Kunst-AG. 
	 ➜ Außerdem sind Projekte zur Förderung der sozialen Kompetenz und Teamfähigkeit von   
  Schüler-/innen gemeinsam mit Lehrern geplant.
 
 

JugZ und weiterführende Schule – Erweiterter gebundener 
Ganztag (erw. geb. GT) 
 

Was:

•	 Kapitalisierung	eines	bestimmten	Lehrerstellenanteils
•	 Angebot	orientiert	sich	nach	dem	Ganztagskonzept	der	Schule	 	
     und den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen
•	 Ganztag	an	vier	Tagen	in	der	Woche

Für wen: •	 alle	Kinder	eines	gebundenen	Jahrgangs

Wo: •	 in	zusätzlichen	Räumen	in	der	Schule	und	im	Jugendzentrum

Inhalt:

Rhythmisierung von schulischem und außerschulischem Angebot über 
den ganzen Tag
•	 Schwerpunkt	Berufsorientierung:	Schülerfirma,	
    Handwerkerinnenhaus
•	 Schwerpunkt	Kunst	und	Medien:	Computer-AG,	Offenes	Atelier
•	 Schwerpunkt	Sport:	Fitness-AG,	Psychomotorik,	Abenteuerturnen

Wer:
•			ein	Brückenmitarbeiter	(arbeitet	in	der	Einrichtung	an	der	Schule			
    als auch im Jugendzentrum) als Gesamtkoordinator
•			Kooperationspartner	und	Honorarkräfte

Unsere Einrichtung 
 
JugZ an Förderschule Thymianweg in Kooperation mit Jugend- und Gemeinschaftszentrum  
Salamander
	 ➜ Durch die bestehende enge Verzahnung und gute Zusammenarbeit der Schule mit dem  
  Jugend- und Gemeinschaftszentrum Salamander im Stadtteil wurde von Seiten der  
  Schulleitung die JugZ als Partner für die Trägerschaft ins Auge gefasst und konnte diese im  
  Schuljahr 2010/11 übernehmen. 
	 ➜ Dabei wurde und wird eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe praktiziert.
	 ➜ Sowohl die Schule als auch das Jugend- und Gemeinschaftszentrum Salamander haben  
  ein erweitertes Bildungsverständnis im Sinne einer ganzheitlichen Bildung.  
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JugZ und weiterführende Schule – frei finanzierte  
Nachmittagsbetreuung
 

Was:
pädagogische Nachmittagsbetreuung und Bildung an einer 
Gesamtschule an zwei Tagen, an denen die Schule keinen Ganztag 
anbietet (mit Betreuungsvertrag)

Für wen: •	 20	Kinder	und	Jugendliche	der	Klassen	5	und	6

Wo: •	 Ganztagsräume	der	Schule,	Mensa	und	Schulhof

Inhalt:

•	 	gemeinsames	Mittagessen	
•	 	kurze	Spieleinheit	
•	 	Hausaufgabenbetreuung	und	-förderung	
•	 	Offenes	Bewegungs-	und	Spieleangebot	je	nach	Wunsch

Wer:

•				ein	bis	zwei	Brückenmitarbeiter/innen	(arbeiten	in	der	Einrich-
     tung an der Schule als auch im Jugendzentrum)
•	 Honorarkräfte	und
•	 je	eine	FSJ'ler/in	der	Schule

Unsere Einrichtung 
 
JugZ an Gesamtschule Rodenkirchen in Kooperation mit Jugendzentrum Weiß
	 ➜ Diese Einrichtung ist die jüngste der JugZ: Sie besteht seit September 2011.
	 ➜ Sie kam durch den Elternwunsch nach einem verlässlichen, pädagogisch hochwertigen  
  Betreuungsangebot für ihre Kinder zustande: Die Elternvertreter kamen  mit Vorab- 
  anmeldungen von interessierten Familien auf die JugZ zu.
	 ➜ In der Schule gibt es gemeinsamen Unterricht von behinderten und nichtbehinderten  
  Kindern, was auch in der Betreuung aufgegriffen wird. 
	 ➜ Dadurch gibt es einen hohen Personalschlüssel, und auch die Raumanzahl und -aus  
  stattung sind außerordentlich gut.

JugZ und weiterführende Schule – Projekte an Schulen
 

Was: themenspezifische Projekte mit Gruppen von Kindern und Jugendlichen

Für wen: Kinder und Jugendliche von Klasse 1 bis 13

Wo: Räume der Schule oder im Jugendzentrum

Inhalt:

als Kurs, Projekttag oder Projektwoche zu folgenden Themen: 
•	 	Mediennutzung
•	 Trendsportarten
•	 Berufsorientierung
•	 Kultur
•	 Sexualpädagogik
•	 Kunst
•	 Musik
•	 Natur	und	Umwelt
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Wer:
•	 Fachkräfte	aus	den	Jugendzentren,	variiert	je	nach	Teilnehmerzahl
•	 Spezialisierung	der	einzelnen	Mitarbeiter/innen	und	Einrichtungen

Wo kann man 
mehr erfahren?

Im Schulreader der JugZ „Außerunterrichtliche Angebote der JugZ 
für das Schuljahr 2011/12, Ausgabe 3“ sind alle Angebote ausführlich 
beschrieben.

Einige Beispiele

Kinder- und Jugendzentrum Gremberg
	 ➜ An verschiedenen Naturerlebnistagen gehen wir mit Grundschulkindern raus in die freie  
  Natur. Wir bieten Thementage pro Element an: Feuer, Wasser, Erde und Luft.
	 ➜ Unser Projekt „Click it“ wird im Rahmen einer Woche durchgeführt und ermöglicht die  
  Auseinandersetzung von Jugendlichen mit dem Thema Mediennutzung. 
 
Jugendzentrum Northside
	 ➜ Im Rahmen des Projektes „Chorweiler Jugend mit Kamera und Mikrofon auf den Spuren der  
  NS-Geschichte in Chorweiler Nord“ wurden mit den Jugendlichen der Chorweiler Schulen  
  eine Broschüre, ein Videofilm und eine Ausstellung erstellt.
	 ➜ Im Projekt „Migrationserfahrung und Vielfalt als Ressource“ mit der Heinrich-Böll-Gesamt- 
  schule setzten sich Jugendliche in regelmäßigen Arbeitsgemeinschaften der Jahrgangsstufe  
  7 mit Fremdheit und Heimat auseinander.  
  Sie dokumentierten Fotos, Filme, Interviews und berichteten und veröffentlichten die  
  Ergebnisse auf einer selbst gestalteten Website: www.chorweilerstory.de 

Jugendeinrichtung Raderberg
	 ➜ Ein sexualpädagogisches Aufklärungsprojekt in den Räumen der Jugendeinrichtung, das  
  so einen entspannten Umgang mit dem Thema unterstütz, wird innerhalb von zwei mal   
  vier Stunden von einer Pädagogin und einem Pädagogen durchgeführt.
 
Abenteuerhallen Kalk
	 ➜ Hier werden Trendsportarten für Schulklassen angeboten: Klettern, BMX, Skaten,   
  Inlineskaten und Luftakrobatik.
	 ➜ Im Rahmen des erlebnispädagogischen Programmes sind die Inhalte je nach Wunsch und  
  Bedarf kombinierbar.
 
Bauspielplatz Friedenspark
	 ➜ In Form von regelmäßigen AGs oder einer einmaligen Projektwoche kann hier von Kindern  
  in Begleitung alles gebaut werden, wovon man sonst nur zu träumen wagt. 
	 ➜ Der Platz und die pädagogische Begleitung können auch für Klassenfeste, Wandertage oder  
  Kennenlerntage genutzt werden.
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www.sparkasse-koelnbonn.de

Wie wäre es mit einer Reise zum Mittelpunkt der Erde? Oder einer Fahrradtour in Lichtgeschwindigkeit? Wir laden alle großen und kleinen Menschen ein, im 
Odysseum auf eine spannende Forschungsreise zu gehen. Zu entdecken gibt es auf 5.500 Quadratmetern die vier Themenwelten Leben, Erde, Cyberspace  
und Mensch. Außerdem ist viel Platz zum Spielen und Toben – drinnen wie draußen. Das Odysseum ist eine Initiative der Sparkasse KölnBonn und Teil unseres 
vielfältigen Engagements für die Bildung vor Ort. Denn Wissen schafft Chancen.  Sparkasse. Gut für Köln und Bonn.

S	 Sparkasse
	 KölnBonn

Unser	Odysseum.
Spannend	für	Groß	und	Klein.
Gut	für	Köln	und	Bonn.

Ermäßigte	
Eintrittskar

ten	für	Kun
den	der	

Sparkasse	K
ölnBonn.	In

formatione
n	unter:

www.odysseum.de/eintrittspreise.html



www.sparkasse-koelnbonn.de

Wie wäre es mit einer Reise zum Mittelpunkt der Erde? Oder einer Fahrradtour in Lichtgeschwindigkeit? Wir laden alle großen und kleinen Menschen ein, im 
Odysseum auf eine spannende Forschungsreise zu gehen. Zu entdecken gibt es auf 5.500 Quadratmetern die vier Themenwelten Leben, Erde, Cyberspace  
und Mensch. Außerdem ist viel Platz zum Spielen und Toben – drinnen wie draußen. Das Odysseum ist eine Initiative der Sparkasse KölnBonn und Teil unseres 
vielfältigen Engagements für die Bildung vor Ort. Denn Wissen schafft Chancen.  Sparkasse. Gut für Köln und Bonn.

S	 Sparkasse
	 KölnBonn

Unser	Odysseum.
Spannend	für	Groß	und	Klein.
Gut	für	Köln	und	Bonn.

Ermäßigte	
Eintrittskar

ten	für	Kun
den	der	

Sparkasse	K
ölnBonn.	In

formatione
n	unter:

www.odysseum.de/eintrittspreise.html



GEW – die Bildungsgewerkschaft

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ist die Bildungs-
gewerkschaft im DGB.
Wir vertreten die Interessen von mehr als 280.000 Mitgliedern, 
die in pädagogischen und wissenschaftlichen Berufen arbeiten: 
an Schulen, in Kindertagesstätten, an Hochschulen und Einrich-
tungen der Weiterbildung. 

Eine der größten Fachgruppen bilden die sozialpädagogischen 
Berufe, vor allem Erzieherinnen in Tageseinrichtungen für Kinder, 
Sozialarbeiter und -pädagogen in Schulen und Einrichtungen 
der Jugendhilfe. Die thematischen Schwerpunkte liegen im 
pädagogischen Bereich, wie z.B. der Gestaltung frühkindlicher
Pädagogik und der sozialpädagogischen Arbeit an Ganztags-
schulen. Vor allem engagiert sich die GEW für gute Arbeits-
bindungen, sichere Arbeitsplätze und eine den Anforderungen 
angemessene Bezahlung. 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Stadtverband Köln
DGB Haus, Hans-Böckler-Platz 1, 50672 Köln 
Telefon: 0221 / 516267; 
E-Mail: kontakt@gew-koeln.de
Homepage: www.gew-koeln.de
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