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Vorwort  

Die Bundesregierung ist gemäß § 84 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) 

verpflichtet, dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat in jeder Legis-

laturperiode einen Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und 

die Leistungen und Bestrebungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutsch-

land mit ihrer Stellungnahme dazu vorzulegen. Jeder dritte Bericht soll 

einen Überblick über die Gesamtsituation der Kinder- und Jugendhilfe in 

Deutschland vermitteln. Der 14. Kinder- und Jugendbericht stellt wiederum 

einen solchen Gesamtbericht dar – mit der programmatischen Überschrift: 

„Kinder- und Jugendhilfe in neuer Verantwortung“. Zusammen mit der 

Stellungnahme der Bundesregierung wird der Bericht am 31.01.2013 als 

Bundestagsdrucksache sowie am 21.02.2013 als Publikation des Bundesmi-

nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erscheinen. 

Die Sachverständigenkommission für den 14. Kinder- und Jugendbericht 

hat drei Anhörungen durchgeführt und zahlreiche Expertisen vergeben 

(siehe bereits Auflistung im Anhang des Berichts), deren Ergebnisse für die 

Berichtsarbeit nutzbar gemacht worden sind. Die Inhalte der Expertisen 

gaben wichtige Impulse für die Diskussionen der Kommission. Viele As-

pekte flossen auch in den Berichtstext ein und haben wesentlich zu dessen 

wissenschaftlicher Fundierung beigetragen. Im Bericht konnten allerdings 

nicht alle Erkenntnisse aus den Expertisen im Detail berücksichtigt werden. 

Da diese jedoch viele wichtige Befunde, Einblicke und Einsichten enthal-

ten, die mit Blick auf die Analyse der Lebenssituation von jungen Men-

schen, die Kinder- und Jugendhilfe sowie für die Entwicklung von Perspek-

tiven und Empfehlungen für eine aktive Gestaltung des Aufwachsens neu 

sein dürften, beschloss die Sachverständigenkommission, die Expertisen 

einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Dafür wurden die – 

ausschließlich von den Autorinnen und Autoren verantworteten – Texte 

von diesen im Herbst 2012 zum Teil leicht überarbeitet und aktualisiert. Die 

Expertisen für diesen Kinder- und Jugendbericht werden hiermit erstmals 

in elektronischer Form publiziert. Die Sachverständigenkommission dankt 

allen Autorinnen und Autoren der Expertisen für ihre wertvolle Unterstüt-

zung bei der Erstellung des 14. Kinder- und Jugendberichts.  

 

München, im Dezember 2012 

  

Prof. Dr. Dr. Reinhard J. Wabnitz  

Vorsitzender der Sachverständigenkommission für den  14. Kinder- und 

Jugendbericht 
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1 Einleitung 

Diese Expertise basiert auf dem „Ergänzungsreferat Bildung“, das der Au-

tor im Rahmen des Hearings der Sachverständigenkommission zum 14. 

Kinder- und Jugendbericht am 9. Juni 2011 auf dem Deutschen Jugendhil-

fetag in Stuttgart vorgetragen hat. Ziel und Fokus dieses Beitrags ist weni-

ger die Darstellung wissenschaftlich-empirischer Erkenntnisse zum Bil-

dungswesen, sondern vielmehr eine politisch-gesellschaftliche Einordnung 

der Entwicklungen im deutschen Bildungssystem und deren Konsequenzen 

für die Kinder- und Jugendhilfe.  

Aus dieser Perspektive heraus soll zunächst der aktuelle Wandel und Ver-

änderungsbedarf im deutschen Bildungssystem (I.) dargestellt und in den Kontext 

allgemeiner gesellschaftlicher Trends gesetzt werden. Auf dieser Grundlage 

kann anschließend der aus den entsprechenden Entwicklungen resultieren-

de Wandel und Veränderungsbedarf in der Kinder- und Jugendhilfe (II.) abgeleitet 

und auf ihre unterschiedlichen Aufgabenbereiche herunter gebrochen wer-

den. Der Beitrag endet mit einer zusammenfassenden Darstellung der ange-

sichts der zuvor aufgezeigten Aspekte zu erwartenden quantitativen, qual i-

tativen und organisatorischen Auswirkungen auf die Kinder- und Jugendhilfe 

(III.). 

 

 

2 Wandel und Veränderungsbedarf im 

deutschen Bildungssystem 

Das deutsche Bildungssystem ist mit einem hohen Reformbedarf konfron-

tiert. Große gesellschaftliche Veränderungen einerseits und eine sehr ange-

spannte öffentliche Haushaltslage andererseits stellen unser Bildungswesen 

in vielfacher Hinsicht vor beachtliche Herausforderungen.  

Mit Blick auf unsere Gesellschaftsordnung sticht die wachsende Hetero-

genität heraus, geprägt durch kaum umkehrbare Entwicklungen wie den 

demografischen Wandel (Schülerschwund) oder die gerade in Ballungsräu-

men festzustellende Steigerung des Anteils von Kindern mit Migrationshin-

tergrund; ähnlich wichtig und herausfordernd für eine adäquate Gestaltung 

unseres Bildungssystems sind aber auch Tendenzen wie eine wachsende 

Kinderarmut oder der immer stärker werdende Wille vieler Eltern, ihre 

Kinder unter allen Umständen aufs Gymnasium zu schicken. 

All diese gesellschaftlichen Veränderungsprozesse machen vor der Bi l-

dung in Deutschland und ihrer grundlegenden Organisation keinen Halt. 

Sie machen systemische Antworten und Reaktionen erforderlich oder ver-

stärken ohnehin schon bestehende Problemlagen – sei es quantitativ das ge-

ringe Angebot sowohl von Bildungs- und Betreuungskapazitäten vor allem 

für Kleinkinder als auch von Ganztagsschulen, sei es qualitativ die Versteti-

gung der Risikoschülerproblematik oder die mangelnde Anschlussfähigkeit 

zwischen Schul- und Berufsbildungssystem. 
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Wären diese Herausforderungen schon als solche nicht einfach zu lösen, 

kommt noch eine sehr angespannte öffentliche Haushaltslage hinzu. Schul-

dendienst, die grundgesetzlich vereinbarte Schuldenbremse und nicht zu-

letzt auch heute zu tragende Folgekosten unzureichender Bildung der Ver-

gangenheit schränken die Spielräume der handelnden Akteure zusätzlich 

ein. Vor diesem Hintergrund sollen aus der Vielzahl geforderter und wün-

schenswerter Reformen im deutschen Bildungssystem hier nur die nach 

Einschätzung des Autors vier drängendsten, d.h. systemisch relevantesten 

Veränderungsbedarfe benannt werden.  

 

Veränderungsbedarf I:  

Wachsende Heterogenität im Klassenzimmer erfordert eine neue  

Pädagogik 

Die Vielfalt in den Klassenzimmern hat in mehrfacher Hinsicht stark zuge-

nommen. Erstens kommen immer mehr Kinder in Deutschland aus Fami-

lien mit ausländischen Wurzeln; inzwischen hat jeder dritte Schulanfänger 

Migrationshintergrund, in Ballungsräumen sogar mehr als die Hälfte aller 

Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren. Zweitens trägt sowohl die durch 

Schülerschwund demografisch bedingte Zusammenlegung verschiedener 

Schul(form)en als auch der Trend zum Gymnasium als „Gesamtschule der 

Mittelschicht“ mit regionalen Gymnasialquoten von bis zu 80 Prozent eines 

Jahrgangs zu einer Auffächerung des Leistungsniveau innerhalb einzelner 

Schulklassen bei. Und nicht zuletzt sorgt auch die sukzessive Umsetzung 

der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

und die damit verbundene Inklusion von Förderschülern in das Regelschul-

system für eine noch größere Vielfalt in den Schulen. Auf diese wachsende 

Heterogenität in den Klassenzimmern muss mit einem entsprechenden 

Umbau des Unterrichts (und damit der Pädagogik) reagiert werden. Es ist 

daher notwendig, die Individuelle Förderung als ein an den Lernbedürfnis-

sen des einzelnen Schülers orientiertes didaktisches Konzept flächende-

ckend einzuführen und die Lehrkräfte in den Schulen dementsprechend 

(fort)zubilden. 

 

Veränderungsbedarf II:  

Erhöhter Betreuungsbedarf erfordert erheblichen Krippenplatz- und 

Ganztagsschulausbau 

Der institutionelle Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsbedarf für Kinder 

und Jugendliche hat stark zugenommen. Dies ist zum einen bedingt durch 

eine häufigere Berufstätigkeit (auch beider Elternteile), zum anderen aber 

auch durch eine teilweise zu beobachtende Überforderung der Erziehungs-

berechtigten und der damit einhergehenden Schwächung der „Elternkapaz i-

tät“ und des Lernorts Familie. Auch der auf etwa ein Viertel gestiegene An-

teil der in Armut aufwachsenden Kinder in Deutschland trägt zu diesen 

Bedarfen bei; besonders betroffen sind Kinder in Ostdeutschland, von Al-

leinerziehenden sowie aus Mehrkinder- und Migrantenfamilien (Bertels-

mann Stiftung 2011a). Der erhöhte Bildungs-, Erziehungs- und Betreu-

ungsbedarf erfordert einerseits einen erheblichen Ausbau, im Westen min-

destens die Verdopplung der vorhandenen Krippenplätze (für unter Drei-
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jährige). Andererseits ist es notwendig, so schnell wie möglich ein flächen-

deckendes Ganztagssystem in Kindertageseinrichtungen und Schulen vor-

zuhalten; um einen entsprechenden Rechtsanspruch gewähren zu können, 

müssten allein im Schulbereich die derzeitigen Ganztagskapazitäten nahezu 

vervierfacht werden. Unabhängig von diesem quantitativen Ausbau muss 

aber auch die Qualität der Angebote dringend verbessert werden, damit 

durch die zunehmende Inanspruchnahme institutioneller Bildung tatsäch-

lich positive Effekte für Kinder und Gesellschaft erzielt werden können. 

 

Veränderungsbedarf III:  

Bildungsschere erfordert stärkeren Fokus auf die verstetigte Gruppe 

der Risikoschüler 

Auch wenn das Leistungsniveau deutscher Schülerinnen und Schüler beim 

internationalen Vergleichstest PISA in den vergangenen zehn Jahren gestie-

gen ist, hat sich die Problemlage der Risikoschüler verstetigt: Nach wie vor 

kann jeder fünfte Jugendliche in Deutschland im Alter von 15 Jahren allen-

falls auf Grundschulniveau lesen, schreiben oder rechnen (OECD 2010). 

Vor allem in städtischen sozialen Brennpunkten lassen sich darüber hinaus 

klare Segregationstendenzen und entsprechende Abwärtsspiralen beobach-

ten, die zu einer Ballung der Problemlagen an bestimmten Schulen führen. 

Um diese Situation abzumildern, bedarf es dringend eines stärkeren Fokus 

auf die verstetigte Gruppe der Risikoschüler. Hierzu sollten Brennpunkt-

schulen einerseits als „soziale Orte“ für die ganze Familie gestaltet werden, 

z.B. indem sie Anlaufstellen für die Belange von Migranten und sozial 

Schwachen und im Sinne eines Campus auch Angebote der Kinder- und 

Jugendhilfe (KJH) wie Kitas und Freizeitangebote beherbergen. Um Brenn-

punktschulen andererseits auch für Bildungsbürger attraktiv zu machen und 

soziale Segregation so zu überwinden, ist es darüber hinaus notwendig, sie 

akademisch besser als üblich auszustatten und ihnen dadurch eine besonde-

re Profilierung zu ermöglichen (sogenannte Magnetschulen). 

 

Veränderungsbedarf IV:  

Perspektivlosigkeit und Fachkräftemangel erfordern  

Ausbildungsgarantie 

Der vierte drängende Veränderungsbedarf betrifft den viel zu oft von Per-

spektivlosigkeit geprägten Übergang von der Schule in den Beruf bzw. die 

Berufsausbildung. Im Jahr 2010 diente das für die Schwelle zwischen Schule 

und Beruf eingerichtete Übergangssystem immer noch für 325.000 Jugend-

liche als institutionalisierte mehrjährige Warteschleife, weil sie keine Lehr-

stelle bekamen (Statistisches Bundesamt 2011). Da auch der „Maßnahmen-

dschungel“ des Übergangssystems häufig seinen eigentlichen Zweck nicht 

erfüllt, beginnen in Deutschland jedes Jahr etwa 150.000 Jugendliche ihr 

Erwerbsleben ohne Ausbildungsabschluss und – unabhängig von ihrem 

Schulabschluss – einem erheblichen Arbeitslosigkeitsrisiko (bei jungen 

Männern fast 25 Prozent, Funcke/Oberschachtsiek/Giesecke 2010). Um 

diese Perspektivlosigkeit vieler Jugendlicher zu überwinden und gleichzeitig 

dem immer stärkeren Fachkräftemangel zu begegnen, bedarf es einer radi-

kalen Reform des Übergangssystems: Statt häufig ins Leere laufender Qual i-
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fizierungsmaßnahmen sollte allen Jugendlichen mit Schulabschluss ein Aus-

bildungsplatz garantiert und bei Bedarf staatlicherseits vorgehalten werden.  

 

 

3 Wandel und Veränderungsbedarf in der 

Kinder- und Jugendhilfe 

Was bedeuten diese gesellschaftlichen Entwicklungen und zu erwartenden 

Veränderungen im Bildungssystem nun für die KJH? Da die Antwort auf 

diese Frage unterschiedlicher und im Einzelnen differenzierter Natur sein 

dürfte, lohnt es sich, die verschiedenen Arbeitsfelder der KJH gesondert zu 

betrachten.  

 

 

3.1 Kindertageseinrichtungen 

Zunächst fällt der Blick auf das größte Arbeitsfeld der KJH, die Kinderta-

geseinrichtungen. Trotz langfristig sinkender Kinderzahlen wird dieser Be-

reich der KJH auch in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Im Wesent-

lichen bestimmen vier Einflussfaktoren den weiteren quantitativen und qua-

litativen Ausbau der Kindertagesbetreuung: 

 

1. Steigende Nachfrage und starker Ausbaubedarf von Krippenplätze für 

Kinder unter drei Jahren insbesondere im Westen Deutschlands, ggf. 

sogar bis zu dem in Teilen diskutierten Rechtsanspruch auf einen Ganz-

tagsplatz 

2. Notwendige Verbesserung der Personalschlüssel insbesondere im Os-

ten Deutschlands, da neben dem Betreuungsauftrag zunehmend der 

Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen in den Vordergrund 

rückt 

3. Höhere Professionalisierung durch stärkere (Teil-)Akademisierung des 

Erzieherinnenberufs 

4. Öffnung der Kindertageseinrichtungen für neue Professionen durch 

weitere Ausdifferenzierung und Integration der KJH-Angebote in Rich-

tung Familienzentren 

 

1. Steigende Nachfrage und starker Ausbaubedarf  

 „U3“-Krippenplätze 

Der ab 2013 bestehende Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz 

für alle Kinder ab dem zweiten Lebensjahr führt in den kommenden Jahren 

zu einem starken quantitativen Ausbau von Kindertageseinrichtungen und  

-tagespflege in den westlichen Bundesländern. Doch auch in den östlichen 

Bundesländern werden die Angebote für Kinder unter drei Jahren in Teilen 

noch ausgebaut werden. Die Nachfrage der Eltern wächst insgesamt auf-
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grund neuer gesetzlicher Rahmenbedingungen wie der Zahlung eines auf 

ein Jahr begrenzten Elterngeldes sowie bereits skizzierter gesamtgesell-

schaftlicher Veränderungen wie der Zunahme von Doppelverdiener-

Haushalten und berufstätigen Alleinerziehenden. Insofern ist davon auszu-

gehen, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren 

auch nach 2013 weiter wachsen wird. Zwar kann heute nicht im Detail pro-

gnostiziert werden kann, wie hoch dieser Bedarf langfristig tatsächlich aus-

fallen wird. Plausibel erscheint aber die Annahme, dass der Bedarf im Osten 

sich zunächst bis auf einen Versorgungsgrad von 55 Prozent der Kinder 

weiter leicht erhöht und im Westen auf ein Niveau steigt, das dem aktuellen 

Stand der östlichen Bundesländer zwischen 42 und 46 Prozent entspricht 

(Rauschenbach/Schilling 2011). Würde außerdem ein Rechtsanspruch auf 

einen Ganztagsplatz eingeführt, entstünden zusätzlich noch weitere Perso-

nalbedarfe. 

 

2. Qualitätsverbesserungen (Personalschlüssel) durch mehr  

 Bildung statt Betreuung 

Inzwischen ist gesellschaftlich anerkannt und gewünscht, dass Kindertages-

einrichtungen neben der Betreuung auch einen Bildungsauftrag wahrneh-

men. Bislang entsprechen aber insbesondere die Personalschlüssel noch 

nicht den Anforderungen, die aus dieser Entwicklung erwachsen. Der 

Trend der zurückliegenden Jahre lässt hier jedoch eine kontinuierliche Ver-

besserung erkennen und belegt, dass neben dem quantitativen inzwischen 

auch ein qualitativer Ausbau begonnen hat. Verglichen mit dem Ausbau 

von Betreuungsplätzen verläuft dieser Prozess jedoch viel langsamer. Per-

spektivisch wird daher vor allem die Frage nach ausreichendem und ausrei-

chend qualifiziertem pädagogischem Personal die gesamte Weiterentwick-

lung der frühkindlichen Bildungssysteme und damit der KJH bestimmen. 

Allein in den ostdeutschen Bundesländern ist von einer notwendigen Ver-

besserung der Personalschlüssel in Krippen um nahezu 100 Prozent auszu-

gehen: Anerkannte Experten-Empfehlungen zum Personalschlüssel für die 

Betreuung von Kindern unter drei Jahren liegen bei 1:3, der aktuelle Status 

quo im Osten beträgt 1:6,1 (Bertelsmann Stiftung 2011b). 

 

3. (Teil-)Akademisierung des Erzieherinnenberufes 

Bislang fehlen zuverlässige Studien, die aufzeigen, in welchem Umfang die 

Professionalisierung im Bereich der Kindertageseinrichtungen durch einen 

Zuwachs an pädagogischen Fachkräften mit Hochschulabschluss vorange-

trieben werden sollte. Aktuell verfügen im Bundesdurchschnitt nur 3,8 Pro-

zent aller pädagogischen Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen über eine 

solche Formalqualifikation, so dass derzeit nur jede fünfte Einrichtung 

mindestens eine Hochschulausgebildete beschäftigt (Bertelsmann Stiftung 

2011b). Im Vergleich hierzu verfügen durchschnittlich rund 14 Prozent aller 

Beschäftigten in der KJH über ein abgeschlossenes Hochschulstudium, in 

der Jugendsozialarbeit sogar jeder zweite (Fendrich/Lange/Pothmann 

2011). Es ist zu erwarten, dass es trotz des anerkannt hohen Niveaus der 

Fachschulausbildung in Deutschland zu einer weiteren Akademisierung des 

Personals in Kindertageseinrichtungen kommen wird. Zwar garantiert eine 
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höhere Formalqualifikation als solche noch keine bessere pädagogische 

Arbeit. Gleichwohl ist aber davon auszugehen, dass mindestens eine päda-

gogische Fachkraft mit Hochschulabschluss in jeder Kindertageseinrichtung 

beschäftigt sein sollte, um die Weiterentwicklung pädagogischer Konzepte 

und Angebote wissenschaftsbasiert begleiten zu können. 

 

4.  Öffnung für neue Professionen durch weitere  

 Ausdifferenzierung der KJH-Angebote 

Zunehmend stehen Kindertageseinrichtungen vor der Herausforderung, 

Eltern und Familien in ihrem Einzugsgebiet auch bei Erziehungsfragen 

oder in schwierigen Lebenssituationen zu begleiten. Hierzu sind präventive 

Angebotsformen erforderlich, die integrativ und sozialraumübergreifend 

organisiert sind. So wird sich ein Aufgabenspektrum für die Kindertagesein-

richtungen entwickeln, das dort auch Berufsgruppen und Fachbereiche jen-

seits der Frühpädagogik erfordert. Die zunehmenden Präventions- und 

Kompensationsaufgaben, die Kindertageseinrichtungen übernehmen, wer-

den insofern zu einer größeren Mischung der Professionen führen müssen. 

Bislang gibt es zwar auch hierzu kaum wissenschaftliche Grundlagen, von 

denen konkrete Empfehlungen für einen wirksamen Mix der Professionen 

abgeleitet werden können. In Fachkreisen besteht aber Einigkeit darüber, 

dass die Qualität einer Kindertageseinrichtung oder eines Familienzentrums 

nicht durch die einzelne Erzieherin oder Fachkraft bestimmt wird, sondern 

entscheidend vom Zusammenwirken aller Fachkräfte im Team abhängt.  

Zusammenfassend ist also davon auszugehen, dass der Bereich der früh-

kindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung für die KJH weiter an Bedeu-

tung gewinnt und dieses Feld trotz sinkender Kinderzahlen ein expandie-

rendes Aufgabengebiet darstellt.  

 

 

3.2 Schulbereich 

Vor allem durch den derzeitigen Ausbau der offenen Ganztagsschulen wird 

die Jugend(sozial)arbeit der KJH im Schulbereich kurzfristig zweifellos an 

Bedeutung gewinnen. Mittel- bis langfristig dürfte hier allerdings angesichts 

vermehrt entstehender gebundener schuleigener Angebote wieder ein Be-

deutungsrückgang (der institutionellen Verantwortung, wenn auch nicht der 

Aufgaben) der KJH zu verzeichnen sein. 

 

1. Kurzfristiger Bedeutungsgewinn der KJH durch Ausbau  

 offener Ganztagsschulen 

 „…24 Schüler, darunter acht Wiederholer, darunter acht mit vier oder mehr Lei s-

tungsausfällen, darunter zehn Schwänzer, darunter zwei ohne Leistungsausfälle, da-

runter sieben mit Erfahrung in psychologischer Beratung, darunter zwei aus schweren 

Trinkerfamilien, darunter zwölf aus neu zusammengesetzten Familien oder mit allein-

erziehendem Elternteil, darunter viele, die an der Grundschule gelernt haben, ein Versa-

ger zu sein, darunter 24, die Anerkennung und Aufmerksamkeit um jeden Preis su-

chen.“ (Thimm, S. 1) 
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Diese Beschreibung ihrer Klasse durch eine Lehrerin an einer Ganztags-

schule zeigt exemplarisch, dass die eingangs beschriebenen gesellschaftl i-

chen Veränderungen wie der demografische Wandel, zunehmende Hetero-

genität oder die wachsende Kinderarmut nirgendwo so sichtbar und gegen-

wärtig sind wie in der Schule. Dies gilt in besonderem Maße für die Grund-

schulen, wo abgesehen von Förderschülern alle Kinder in Deutschland ge-

meinsam lernen. Sie haben einen unterschiedlichen Wissensstand, verschie-

dene kulturelle, ethnische und religiöse Hintergründe, differente sozio-

ökonomische Ausgangsbedingungen und unterschiedliche Bildungsab-

schlüsse und -biografien in ihren Elternhäusern. All diese Kinder vereint 

jedoch unabhängig von ihrem ganz individuellen Stärken- und Schwächen-

profil in aller Regel der Wille und Wunsch zu lernen. 
Die Schulen stehen somit vor der Herausforderung, mit dieser Unter-

schiedlichkeit produktiv umzugehen und alle Kinder trotz ihrer unter-

schiedlichen Begabungen und Ausgangslagen zu einem klar definierten 

Mindeststandard zu führen. Schlüssel hierfür ist das pädagogische Konzept 

der Individuellen Förderung im Unterricht. Das bedeutet, dass jedes Kind 

bzw. jeder Jugendliche seinem Lern- und Entwicklungsstand entsprechend 

so unterstützt wird, dass er seine Kompetenzen so gut wie möglich erwei-

tern kann. Dazu werden sein Hintergrund, seine Bedürfnisse und Möglich-

keiten berücksichtigt. Individuelle Förderung ermöglicht unterschiedliche 

Lernwege und -geschwindigkeiten. Das Ziel ist die Entfaltung aller Bega-

bungen, entsprechend einem ganzheitlichen Bildungsverständnis. Für die 

Schulen heißt das, dass sie neben der Vermittlung von Fachwissen auch 

weitere Kompetenzen, Fähigkeiten und Interessen der Schüler fördern. So 

können sie auch Raum für non-formales und informelles Lernen bieten und 

somit neben einem Lernort mehr und mehr  zu einem Ort sozialen Lebens 

werden.  

Diese Entwicklung spiegelt sich im Trend hin zu Ganztagsschulen und 

der vermehrten schulischen Kooperation mit Einrichtungen der KJH wider. 

Besonders die offene Ganztagsschule, bei der am Vormittag Unterricht 

stattfindet und am Nachmittag freie Träger bzw. Sportvereine oder Kirchen 

Angebote unterbreiten, hat zu unterschiedlichsten Kooperationen von 

Schule und KJH beigetragen. Durch diese Zusammenarbeit gelingt es, das 

Lernen im Unterricht durch die Zusammenarbeit mit außerschulischen 

Partnern zu bereichern, darüber hinaus mit Hilfe der KJH ein vielfältiges 

Lern- und Erfahrungsangebot außerhalb des eigentlichen Unterrichts anzu-

bieten sowie im Ergebnis durch diesen abwechslungsreicher gestalteten 

Schulalltag eine höhere Identifikation der Schüler mit ihrer Schule zu erzie-

len. Als wichtige Gelingensbedingungen solcher Kooperationen zwischen 

Schule und KJH im Rahmen der Offenen Ganztagsschule haben sich die 

gemeinsame Wahrnehmung der Verantwortung für die Kinder- und Jugend-

lichen, eine gemeinsame Verständigung auf die Ziele und die Begegnung der 

unterschiedlichen Partner auf gleicher Augenhöhe herausgestellt.  

 

2. Übernahme qualitativ neuer Aufgaben durch die KJH 

In besonderem Maße profitieren benachteiligte Schülerinnen und Schüler 

von der Kooperation zwischen Schule und KJH im Ganztag. So zeigen die 
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Ergebnisse der Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG) 2005 

– 2010 (Konsortium der Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen 

2010), dass sich der Besuch einer Ganztagsschule positiv auf die Entwick-

lungen des Sozialverhaltens, der Motivation sowie der schulischen Leistun-

gen auswirken. Auch wenn sich kein direkter Effekt auf die Schulleistungen 

von Jugendlichen aus niedrigen sozialen Schichten oder mit Migrationshin-

tergrund erkennen lässt, wird das Risiko, in der Sekundarstufe I eine Klasse 

wiederholen zu müssen, durch den Besuch einer vollgebundenen Ganztags-

schule deutlich reduziert.  

Die unterschiedlichen Belastungen und Probleme der Kinder und Ju-

gendlichen erfordern ein entsprechendes Netzwerk an Hilfe- und Unter-

stützungsmöglichkeiten; weder Schule, Jugendhilfe oder Familie können 

hier im Alleingang angemessen reagieren. Das Kinder- und Jugendhilfege-

setz (KJHG bzw. SGB VIII) garantiert wesentliche Leistungen, die Eltern 

in ihren Erziehungsaufgaben und Kinder in einem gesunden Aufwachsen 

unterstützen sollen. Um die Kinder und Jugendlichen und ihre Familien mit 

den Angeboten (Hilfen zur Erziehung, Förderung der Erziehung in der 

Familie) zu erreichen, wird es immer wichtiger, die Unterstützung an Orten 

zu verankern, die für die Familien gut erreichbar sind. Hier bietet die Ganz-

tagsschule einen sehr guten Ausgangspunkt, um in der Zusammenarbeit 

von Schule und KJH entsprechend passende Angebote an einer Schule 

konkret zu entwickeln und umzusetzen. Insofern wird die KJH auch qual i-

tativ neue Aufgaben übernehmen, die über ihr klassisches „Leistungsspek-

trum“ hinausgehen. Dabei ist an systemisch integrierte Angebote für alle 

Kinder und Jugendlichen in Ganztagsschulen allgemein, insbesondere aber 

speziell an die zunehmende Präsenz an Brennpunktschulen im Sinne des 

Ausbaus präventiver Jugend(sozial)arbeit vor Ort zu denken. 

 

3. Mittelfristig tendenzieller Bedeutungsverlust der KJH durch 

 gebundene Ganztagsschulen 

Trotz dieser qualitativ neuen KJH-Aufgaben dürfte die quantitative Bedeu-

tung vor allem klassischer, institutionell eigenständiger KJH-Aktivitäten 

durch das verstärkte Aufkommen gebundener Ganztagsschulen mittelfristig 

spürbar abnehmen. Denn wenn sich dort Unterricht, Lern- und Vertie-

fungsphasen sowie schuleigen organisierte Förder- und Entspannungskurse 

über den ganzen Tag hinweg periodisch abwechseln, bleibt für die eigen-

ständige Rolle der KJH immer weniger Raum und Zeit. Kinder und Jugend-

lichen, die den ganzen Tag in der Schule sind und hier bereits entsprechen-

de Angebote wahrnehmen können, werden nur noch wenige andere Frei-

zeitaktivitäten unternehmen können. So belegt etwa die aktuelle Studie „Ju-

gend in der Zivilgesellschaft“ der Bertelsmann Stiftung, dass diejenigen, die 

ganztägig Unterricht haben, zu 31 Prozent engagiert sind, während sich von 

den Schülern mit halbtägigem Unterricht immerhin 39 Prozent zivilgesel l-

schaftlich engagieren (Picot 2011).  

Dennoch bietet natürlich auch die rhythmisierte gebundene Ganztags-

schule vielfältige Möglichkeiten, um klassische Angebote der KJH und 

Formen des ehrenamtlichen Engagements zu integrieren. Dabei ist aller-

dings zu erwarten, dass bisher parallel vorgehaltene Angebote und Struktu-
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ren der KJH und formaler Bildungseinrichtungen künftig stärker von orga-

nisatorisch wie konzeptionell durch die Schulen selbst gestalteten und ver-

antworteten Ganztagskonzepten abgelöst werden. Dies wird (und sollte) 

nicht unbedingt zu einer „Sozialpädagogisierung“ des Lehrerberufs führen; 

vielmehr ist zu erwarten, dass Sozialpädagogen und andere Professionen 

verstärkt zu regulären Mitgliedern eines Schulkollegiums werden. Die Per-

sonal- und Ressourcenverantwortung für die Ganztagsgestaltung kann dann 

langfristig bei der jeweiligen Schulleitung angesiedelt werden. 

Unabhängig von solchen organisatorischen Veränderungen kann das Ziel 

eines qualitativ hochwertigen Ganztages nur erreicht werden, wenn die An-

gebote der KJH in ihrer Substanz in den Schulalltag integriert werden. 

Hierzu ist ein gemeinsam erdachter, strukturierter und gestalteter Entwick-

lungsprozess notwendig, der sicherstellt, dass die bewährten Angebote der 

freien Träger gewinnbringend auf den Unterricht und vor allem die indivi-

duelle Förderung des Kindes bzw. Jugendlichen einzahlen können. Schule 

und KJH müssen gemeinsam an einem Strang ziehen – nur so kann die 

Unterstützung von Kindern und ihren Familien in einer immer komplexer 

werdenden Welt erfolgreich gemeistert werden. 

 

 

3.3 Übergangssystem 

Schließlich ist davon auszugehen, dass die KJH im Zuge der dringend er-

forderlichen Reform des Übergangssystems auch in diesem Bereich an Be-

deutung gewinnen wird. Schon heute ist gesetzlich vorgesehen, dass „jun-

ge[n] Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur 

Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf 

Unterstützung angewiesen sind, […] im Rahmen der Jugendhilfe sozialpä-

dagogische Hilfen angeboten werden [sollen], die ihre schulische und beruf-

liche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integra-

tion fördern“ (§ 13 Abs. 1 SGB VIII). Dennoch ist laut amtlicher Kinder- 

und Jugendhilfestatistik bislang kaum mehr als 1 Prozent aller in der KJH 

beschäftigten Personen (Vollzeitäquivalente) in entsprechender Jugendso-

zialarbeit tätig (Fendrich/Lange/Pothmann 2011). Der somit sehr über-

schaubare Anteil der KJH-Aktivitäten am Übergangssystem lässt sich auf 

zwei wesentliche Gründe zurückführen: 

 

 Leistungen der Jugendsozialarbeit gelten gegenüber den Leistungen an-

derer Akteure im Übergangssystem als nachrangig (§ 13 Abs. 2 SGB 

VIII). Das bedeutet: KJH-Leistungen können nur dann erbracht werden, 

wenn andere – primär Zuständige – diese nicht erbringen. Während also 

die Jugendsozialarbeit ihre Aktivitäten stets mit den Akteuren aus den 

Rechtskreisen des SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) und 

des SGB III (Arbeitsförderung) abstimmen muss, besteht diese Ver-

pflichtung umgekehrt nicht. 
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 Jugendliche haben zwar formal einen Rechtsanspruch auf Leistungen der 

Jugendsozialarbeit, dieser ist jedoch individuell nicht einklagbar. Dazu 

kommt, dass für alle einschlägigen in § 13 SGB VIII genannten Leistun-

gen nicht festgelegt ist, in welcher Höhe die Kommunen diese Pflicht-

leistungen erbringen müssen. 

Die Nachrangigkeit und die Spielräume bezüglich der zur Verfügung ge-

stellten Leistungen sorgen für große Unterschiede im Engagement von 

Kommunen und Landkreisen in diesem Feld. Die Spannbreite reicht von 

Gemeinden, die für Leistungen der Jugendsozialarbeit nicht einmal einen 

eigenen Haushaltstitel führen, bis hin zu Kommunen, die den Mangel an 

betrieblichen Ausbildungsplätzen dadurch ausgleichen, dass sie aus ihrem 

Jugendhilfeetat in erheblichem Umfang die außerbetriebliche Ausbildung 

für anspruchsberechtigte Jungendliche finanzieren. Dies zeigt: Wenn es – 

wie oben als Veränderungsbedarf skizziert – tatsächlich zu einer staatlichen 

Ausbildungsgarantie kommt, kann und sollte die KJH einen wichtigen Bei-

trag dazu leisten, bisher unterstützungsbedürftigen Jugendlichen beim 

Übergang von der Schule ins Berufsleben zu helfen und ihnen neue Le-

bensperspektiven jenseits der Sozialsysteme aufzuzeigen. 

 

 

4 Zusammenfassung: Auswirkungen auf die 

Kinder- und Jugendhilfe 

Ziel dieses Beitrags war es, die aktuellen Entwicklungen im deutschen Bil-

dungssystem aus politisch-gesellschaftlich Perspektive heraus einzuordnen 

und daraus zu erwartende Konsequenzen für die KJH zu skizzieren. Zu-

sammenfassend lassen sich aus den dargestellten Überlegungen hinsichtlich 

möglicher Auswirkungen auf die KJH drei Kernthesen destillieren: 

 

1. Quantitativ wird es in der KJH zu Bedarfsverschiebungen zwischen den 

Bildungssektoren kommen: Im Schulbereich steigt der KJH-

Betreuungsbedarf durch den aktuellen Ausbau offener Ganztagsange-

bote zwar kurzfristig stark an, mittel- bis langfristig ist hier allerdings 

zunehmend mit gebundenen schuleigenen Ganztagsangeboten und so-

mit einem relativen Bedeutungsrückgang der KJH zu rechnen. Im Be-

reich der Kindertageseinrichtungen wird der KJH-Bedarf im Zuge des 

(vor allem im Westen) quantitativen und (vor allem im Osten) qualitat i-

ven Ausbaus hingegen weiterhin steigen; und auch im Übergangssystem 

dürfte die KJH künftig eine größere Rolle spielen als dies bislang der 

Fall ist. 

2. Qualitativ wird die KJH neue Aufgaben sowohl in der Mitte der Gesell-

schaft als auch in den sozialen Brennpunkten übernehmen: Das bishe-

rige Aufgabenportfolio dürfte einerseits ergänzt werden durch syste-

misch integrierte KJH-Angebote für alle Kinder und Jugendlichen in 

Kindertageseinrichtungen und Ganztagsschulen; andererseits sind ein 

stärkerer Einbezug der KJH bei der Gestaltung von Brennpunktschulen 
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als Orte des sozialen Lebens sowie der substanzielle Aufbau präventiver 

Jugendsozialarbeit beim Übergang von der Schule ins Berufsleben zu 

erwarten. 

3. Organisatorisch werden institutionelle Verantwortlichkeiten der KJH 

verlagert werden: Bestehen heute vielfach noch parallele Angebote und 

Strukturen von KJH und Bildungseinrichtungen, so ist zukünftig zu-

nächst mit einer gemeinsamen institutionellen Verantwortung von 

Schule und KJH etwa für die Gestaltung des Ganztags zu rechnen. Da-

bei könnten Sozialpädagogen und andere verwandte Professionen im-

mer häufiger als reguläre Mitglieder den Schulkollegien angehören; 

langfristig dürfte somit die Personal- und Ressourcenverantwortung für 

die Ganztagsgestaltung vollständig auf die jeweilige Schulleitung über-

gehen. 
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