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Dr. Susann Burchardt
 

1 Schule im Kontext sozialräumlicher  
Kooperationen
Kommunale Steuerungsspielräume und  
Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich Schule 
und Bildung?

Die im Folgenden dokumentierten Beiträge sind im Rahmen eines Workshops 
zum Thema „Schule im Kontext sozialräumlicher Kooperationen“ erarbeitet 
worden, der im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Bundespro-
gramms „Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brenn-
punkten“ (E&C)� am 27./28. September 2005 in Eisenach veranstaltet wurde. 

Die Schule als zentrale gesellschaftliche Institution auf der lokalen Ebene 
ist in besonderem Maße von verschiedenen sozialen Problemlagen betrof-
fen. Diese kumulieren bzw. überlagern sich insbesondere in Schulen sozialer 
Brennpunkte. Sie üben ihren Erziehungs- und Bildungsauftrag daher unter 
einem erheblichen äußeren Problemdruck aus. 

Die Institution Schule ist jedoch nicht nur in besonderer Weise von den 
Problemen des Stadtteils betroffen, als zentrale Sozialisationsinstanz, als Bil-
dungseinrichtung und zunehmend auch als kultureller Lebensraum von Kin-
dern und Jugendlichen stellt sie gleichzeitig auch eine wichtige Ressource zur 
Überwindung ihrer strukturellen und individuellen Benachteiligungen dar. 

Vor dem Hintergrund der angedeuteten Problemlagen sind Schulen im 
Rahmen der durch E&C angeregten, durch Netzwerkarbeit vermittelten 
lokalen Kooperationen als Partner und Adressaten von Projekten bzw. Maß-
nahmen in Zusammenarbeit mit den Trägern der Jugendhilfe prädestiniert. 
Sie sind wichtiger Ansprechpartner der Jugendhilfe, und auch im Rahmen 
der Diskussion um Ganztagsschulkonzepte nimmt die Zusammenarbeit von 
Schulen mit außerschulischen Partnern eine exponierte Stellung ein.

� E&C ist das Komplementärprogramm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend zum Bund-Länder-Programm Soziale Stadt, welches 1999 vom Ministerium für Verkehr, 
Bau- und Wohnungswesen aufgelegt wurde, und zielt auf Ressourcenbündelung und Synergien 
durch die Ansiedlung der einzelnen Programmbausteine (z. B. Lokales Kapital für soziale Zwecke 
– LOS) in den Stadtteilen der Sozialen Stadt. 
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Innerhalb der wissenschaftlichen Begleitung des Programms E&C stellen 
die Kooperationsbeziehungen zwischen Schulen und außerschulischen Part-
nern in sozialen Brennpunkten einen Untersuchungsschwerpunkt dar, um 
kommunale Steuerungsmodi abzubilden. Hintergrund ist die Annahme, dass 
die Art und Weise der kommunalen Steuerung einen erheblichen Einfluss 
darauf hat, ob Schulkooperationen mit kommunalen Partnern mit dem Ziel 
der Verbesserung von Bildungschancen sozial benachteiligter Kinder und 
Jugendlicher dauerhaft erfolgreich gestaltet werden können. 

Auf dem Workshop wurde daher der Versuch unternommen, kommunale 
Handlungs- und Gestaltungsspielräume im Bereich Schule und Bildung zu 
verdeutlichen. 

Dabei stand ein Handlungsfeld im Mittelpunkt, welches eindeutig durch 
die jeweiligen Landesgesetzgebungen in Deutschland geregelt wird und wo-
durch kommunale Spielräume deutlichen Restriktionen ausgesetzt sind. Trotz 
dieser klaren Zuständigkeiten und Kompetenzen ist ein wachsendes Interesse 
an kommunalen Steuerungsmöglichkeiten im Bildungsbereich über die Zu-
ständigkeiten für Räume und technische Ausrüstungen von Schulen hinaus in 
der fachwissenschaftlichen Debatte und der Fachpraxis festzustellen.

Schulen als Kooperationspartner auf der kommunalen Ebene rücken 
zunehmend in das Blickfeld der Forschung und Beschäftigung mit diesem 
Thema. In erster Linie bietet der Rahmen der nach der Veröffentlichung der 
PISA-Ergebnisse einsetzenden Ganztagsschuldebatte eine Reihe von An-
knüpfungspunkten, die die Frage aufwerfen, wie Unterstützungsstrukturen 
für notwendige Kooperationsbemühungen von Schulen mit außerschulischen 
Partnern aussehen können. Die Frage, welche realistischen Steuerungsmög-
lichkeiten es für die kommunalen Akteure aus Gesellschaft, Politik und Ver-
waltung unter den gegebenen gesetzlichen Rahmenbedingungen eigentlich 
gibt, ist politisch heikel und berührt eine Reihe von politischen Grundsatz-
fragen – vielleicht ein Grund, warum kommunale Steuerungsmöglichkeiten 
im Bereich der Bildung nicht systematisch diskutiert werden.

Schulen werden hingegen in ihrer Rolle als institutioneller Stadtteil- und 
Lebensweltbestandteil untersucht (Mack/Raab/Rademacker 2003); Fragen 
der sozialen Bedingungen der Bildung sowie Bedingungen innerhalb von 
Bildungsprozessen für soziales Lernen setzen die Institution Schule eben-
falls in eine veränderte Perspektive (Schirp/Schlichte/Stolz 2004), und auch 
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im zwölften Kinder- und Jugendbericht werden die Kooperationsbezie-
hungen zwischen Jugendhilfe und Schule zentral behandelt (Sachverstän-
digenkommission Zwölfter Kinder- und Jugendbericht 2005). 

Die hier und da laut werdenden Forderungen nach mehr Schulautonomie 
oder auch nach einer Kommunalisierung von Schulen kennzeichnen weitere 
Stichpunkte der Debatte um eine veränderte Rolle und Wahrnehmung der 
Institution Schule, die auch beinhaltet, dass Schulen als Kooperationspartner 
auf der kommunalen Ebene gestärkt werden sollen.

Der Schwerpunkt der fachwissenschaftlichen Debatte auf erziehungswis-
senschaftliche und sozialpädagogische Fragestellungen sowie insgesamt 
auf den Bereich der Bildungsforschung sollte auf dem Workshop durch die 
politologische Perspektive ergänzt werden, indem die strukturellen und 
institutionellen Grenzen, aber auch Potenziale einer kooperativen Einbindung 
von Schulen und außerschulischen Partnern in kommunale Strategien disku-
tiert wurden. Damit sollte ein wesentlicher Beitrag zu der noch am Anfang 
befindlichen Debatte der Fragen und Probleme institutioneller Rahmenbedin-
gungen und struktureller Restriktionen und Potenziale geleistet werden.

Angestrebt war dabei ein Austausch von Erfahrungen, Wissen und Erwar-
tungen über und mit den Akteuren und Institutionen im Handlungsfeld 
kommunaler Bildung. Entsprechend breit gefächert war das Spektrum der 
Teilnehmenden aus der Fachpraxis, konkret den Bereichen Schule, Jugend-
hilfe, Kommunalpolitik, Kommunalverwaltung und Stadtentwicklung sowie 
der Fachwissenschaft. 

Dr. Stephan Maykus vom Institut für soziale Arbeit (ISA) Münster gab zu-
nächst eine allgemeine Diskussionsgrundlage zu den Grenzen, Potenzialen 
und Herausforderungen einer verbesserten Kooperation von Jugendhilfe und 
Schule. Diese wurden anschließend durch die international vergleichende 
Perspektive, die Dr. Thomas Coelen von der Universität Rostock einbrachte, 
um wesentliche Punkte ergänzt. Es wurde einmal mehr deutlich, wie die 
Perspektive des internationalen Systemvergleichs den Blick für die Situation 
im eigenen Lande schärft.

Dr. Henning Schridde aus Hannover verdeutlichte den Sachverhalt, dass 
es einer „kontextualisierten“ Schulpolitik in den Kommunen bedarf, damit 
Probleme des Schulumfeldes nicht Probleme der Schule werden, und ver-
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weist deutlich auf die institutionellen Rahmenbedingungen des Schulwe-
sens.

Die Darstellungen von Rainer Schweppe von der Schulverwaltung Her-
ford sowie vom Augsburger Bildungsreferenten Sieghard Schramm hinge-
gen veranschaulichten, unter welchen Bedingungen Schulen, freie Träger 
der Jugendhilfe sowie die Kommune institutionelle Grenzen überwinden 
und im Hinblick auf notwendige Kooperationen erfolgreich an einem Strang 
ziehen können.

Schließlich benannte Krimhild Strenger von der Stadtentwicklungsge-
sellschaft STEG Hamburg aus der Perspektive der Stadtplanung Probleme, 
Hindernisse und Möglichkeiten, wenn es darum geht, kommunale Schulent-
wicklung und Stadtentwicklungsprozesse zu integrieren. 

Die Diskussion der Workshopteilnehmer mündete in dem ebenfalls do-
kumentierten Positionspapier „Schulen als Ressource und Standortfaktor in 
sozialen Brennpunkten“.

Die Bezugnahme des Papiers auf Schulen in sozialen Brennpunkten erg-
ab sich einerseits aus dem Workshopkontext der Programmbegleitung E&C. 
Andererseits gibt es wesentliche inhaltliche Argumente für diese Fokussie-
rung:

Die Konzentration auf soziale Brennpunkte ist nahe liegend, weil die 
Prekarität der Problemlagen in solchen Quartieren die Notwendigkeit ei-
ner Einbindung von Schulen in kommunale Kooperationen im Besonderen 
begründet. Politischer und gesellschaftlicher Handlungsbedarf, aber auch 
die strukturellen Hindernisse für eine Erfolg versprechende Bearbeitung der 
Problemlagen werden in Bezug auf soziale Brennpunkte offensichtlich. 

Die vorliegende Dokumentation stellt nun die Ergebnisse des Workshops zur 
Diskussion. Die Projektgruppe E&C hofft, damit einen wesentlichen und 
fruchtbaren Beitrag zur Debatte über die Gestaltung der Kooperationsbezie-
hungen von Schule und außerschulischen kommunalen Partnern zu leisten. 



9

Dr. Stephan Maykus 

2 Kooperation von Jugendhilfe und Schule –  
Grenzen, Potenziale, Herausforderungen 
sozialräumlicher Netzwerke der Bildung 

Die Kooperation von Jugendhilfe und Schule steht mehr denn je auf der 
Tagesordnung: Die verstärkte Einführung von Ganztagsschulen und Ganz-
tagsangeboten, die Frage nach der Einbeziehung der Eltern in die Gestaltung 
von Schule, die Stärkung ihrer Erziehungs- und Bildungskompetenz wie auch 
der Umgang mit Phänomenen der Schulmüdigkeit und Schulverweigerung 
oder die Frage der Entwicklung von Bildungsräumen mittels sozialräum-
licher Vernetzung stehen mit dem Thema Kooperation eng in Verbindung 
– dem Zusammenwirken von Schule und Jugendhilfe wird dabei eine her-
vorgehobene Bedeutung beigemessen (vgl. Thimm 2004, S. 226 ff.). Je mehr 
das Thema Kooperation von Jugendhilfe und Schule zum Querschnittsthema 
wird, desto stärker entsteht ein doppeltes Bild: Kooperation wird einerseits 
pauschal als Innovationsinstrument angesehen, das bisherige Praxis verän-
dert und optimiert (z. B. indem die Arbeit mit Jugendlichen in der Schule 
bereichert, differenzierter, bedarfsgerechter wird, wenn mehrere Akteure ge-
meinsam Angebote realisieren). Andererseits schärft sich der Blick auf Koo-
peration, der auch die Problematiken, Schwierigkeiten und Grenzen nicht nur 
der Kooperationsentwicklung, sondern auch im Ergebnis beleuchtet. Dieses 
doppelte Bild sei anhand einiger Fachpositionen knapp vergegenwärtigt: 
�. Kooperation kann zum Kernstück der Schaffung eines Systems von Bil-

dung, Betreuung und Erziehung werden – resümiert der �2. Kinder- und 
Jugendbericht (vgl. BMFSFJ 2005, S. 483), nicht ohne Voraussetzungen 
hierfür zu nennen: Leistungsbereiche der Jugendhilfe intern verknüp-
fen, Vernetzung der unterschiedlichen Bildungsorte und die Schaffung 
entsprechender finanzieller und gesetzlicher Rahmenbedingungen. 

2. Kooperation allein reicht nicht auf dem Weg zur neuen Schule – sie 
muss eingebettet sein in Schulprogrammarbeit, lebensweltorientierte 
Schulentwicklung, Profilbildung und Selbständigkeit der Schulen, sozi-
alräumliche Vernetzung und Ressourcenbündelung (siehe die abschlie-
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ßende Kommentierung der Studie zu Schulkooperationen [Behr-Heint-
ze/Lipski 2005] von Stolz dort sowie Lipski 2005, S. 7) und verlangt 
auch entsprechende Entwicklungsprozesse der Jugendhilfe. 

3. Zusammenführung der Professionen kann in Isolation münden – wie 
eine Fallstudie von Bolay (vgl. �999) mittels einer Netzwerkanalyse 
aufzeigt: Nachdem an einer Schule Schulsozialarbeit eingeführt wurde, 
wurde sie annähernd zum ausschließlichen Knotenpunkt kooperativer 
Aktivitäten zuungunsten der Einbindung von Lehrkräften und entspre-
chender innerer Öffnungsprozesse. 

4. Kooperation wird nicht automatisch durch förderliche Rahmenbedin-
gungen begünstigt – sie muss aktiv entwickelt werden und basiert auch 
vor dem Hintergrund von Ganztagsschulentwicklungen weiterhin auf 
Verständigungsprozessen zwischen den Professionen, die nicht ein-
fach strukturell zusammengebunden werden können. Dies zeigen erste 
Studien zur Begleitung der Einführung von Ganztagsschulen, die trotz 
mehr Zeit und Raum für Zusammenarbeit einen zentralen Entwick-
lungsbedarf beschreiben: gemeinsame Konzeptentwicklung, Zielver-
einbarung, Klärung von Förderverständnissen und die Entwicklung von 
Fachlichkeitsprofilen (vgl. Beher u. a. 2005; Wahler/Preiß/Schaub 2005). 

Diese (sicher nicht vollständigen) unterschiedlichen Blickwinkel auf das The-
ma Kooperation legen nahe, Kooperation in ihrer angestrebten Funktion und 
Wirkung genau zu klären (was soll mit ihr in welcher Form erzielt werden?), 
Kooperation nicht zu verwechseln mit der Integration mehrerer Professionen in 
der Schule, die dann aber nicht zusammenarbeiten, sondern eine koordinierte 
Parallelität bilden (was nicht zwangsläufig negativ ist, jedoch möglichen weiter 
reichenden Zielen und Erwartungen zuwiderlaufen kann). Vielmehr muss 
Kooperation als ein gemeinsamer und strukturierter Entwicklungsprozess 
verstanden und organisiert werden. Dabei kommen unterschiedliche Ebenen in 
den Blick: die der kommunalen und Landespolitik (impulsartig auch der Bun-
despolitik wie gegenwärtig im Bereich der Ganztagsschulen) bezüglich der Ge-
staltung von Rahmenbedingungen, die Ebene der kommunalen Steuerung von 
Kooperation und der Entwicklung von Bildungsräumen, als auch die Ebene 
der Institutionen Schule und Jugendhilfe und damit auch die der Professionen, 
sprich Personen. Auf die letztere Ebene soll im Folgenden der Schwerpunkt 
gelegt werden, wobei immer wieder, und in einer abschließenden Einordnung, 
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der Blickwinkel auch auf die anderen Ebenen ausgeweitet wird. Das Ziel 
des Beitrages ist es, vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen 
der Gestaltung von Bildungsbedingungen für die Bedeutung einer gezielten 
Kooperationsentwicklung zu sensibilisieren, Bedingungen und Potenziale 
zu benennen. Dabei werden in einem ersten Schritt aktuelle Diskurse skiz-
ziert, die Kooperationsentwicklung auf den Plan rufen und rahmen. Darauf 
aufbauend werden Vorteile der Kooperation und zu beachtende Problem-
felder erläutert, die in einen Vorschlag für Gelingensfaktoren münden: die 
„zehn Motoren“ für die Entwicklung und Etablierung von Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Jugendhilfe. Der Beitrag schließt mit einem Appell: 
Bildungsförderung wirkt nur im Ganzen gut – Schule und Jugendhilfe sollten 
das Leitbild der gemeinsamen Gestaltung von sozialräumlichen Netzwer-
ken der Bildung mit Leben füllen und sich als Teil eines Gesamtsystems der 
Jugendförderung und -bildung verstehen. 

2.1 Ein exemplarischer Zugang aus der  
Perspektive von Kindern:  
Wechselwirkungen von Lebensbedingungen 
mit den Bildungschancen – integrierte  
Gestaltung von Lebens- und Bildungsräumen 
als Ziel

Kindern wird in der modernen Gesellschaft eine größere Selbständigkeit 
abverlangt, Autonomie und eigenständige Entwicklungsprozesse betonen 
das Verständnis von Kindheit (vgl. Herzberg 2003; Stickelmann 2003). Das 
muss zur Folge haben, dass auch Bedingungen für ihr Erlernen geschaf-
fen werden, dass u. a. pädagogische Orte geschaffen werden, die einerseits 
Unterstützung bei der schwieriger gewordenen Normalität und andererseits 
Hilfe in prekären Lebenslagen leisten – mit dem Ziel, Bildungsprozesse zu 
fördern, Bildungschancen zu sichern bzw. zu erschließen. Denn gelingende 
Bildungsprozesse und Bildungsabschlüsse erhöhen die Teilhabechancen an 
der Gesellschaft und die Realisierung von Lebensstilen und förderlichen 
Lebenslagen: Lebens- und Bildungsbedingungen sowie Bildungsprozesse 
stehen in einem direkten Wechselverhältnis. 
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Bereits der Elfte Kinder- und Jugendbericht betonte vor diesem Hinter-
grund ein umfassendes Bildungsverständnis, das neben formalen Bildungs-
inhalten auch die Förderung sozialer Kompetenzen, Sprach-und Kommuni-
kationskompetenzen sowie Lebenskompetenzen berücksichtigt (vgl. BMFSFJ 
2002; ausführlicher dazu der �2. Kinder und Jugendbericht von 2005). Bil-
dung kann vor diesem Hintergrund als ein aktiver Aneignungsprozess ver-
standen werden, als eine Auseinandersetzung von Individuum und Umwelt. 
Diese Aneignungsprozesse sind jedoch nicht nur Ausdruck von Bildungs- und 
Entwicklungsprozessen der Kinder, sondern sie setzen auch Bildung voraus. 
Das heißt, es müssen die Grundlagen für die Aneignung gegeben sein: Ohne 
ein Verständnis von Sprache, ohne das Verhalten der Menschen kann man 
sich Welt nicht aneignen (vgl. Ansen 2004). Bildung legt somit neben den 
emotionalen und sozialen Erfahrungen des Kindes einen wichtigen Grund-
baustein für die Persönlichkeitsentwicklung. Soziale Lernprozesse und der 
kognitive Erwerb von Wissen stehen in einem Wechselverhältnis, didaktisch 
vermitteltes Wissen wird in seiner Tragweite wesentlich von sozialem, aktiv-
handelndem und emotionalem Agieren unterstützt. Es muss also Räume für 
Kinder in ihren Lebenslagen geben, die diese umfassenden Bildungs- und 
Aneignungsprozesse zulassen, die den Aufbau und die Stärkung von Kompe-
tenzen der Lebensführung und Bewältigung fördern. Hierfür sind individu-
elle Merkmale des Kindes wie Intelligenz, Emotionalität, Aufgeschlossenheit 
genauso relevant wie soziale Faktoren (v. a. familiäre Lebensumstände, Schu-
le, Freizeitaktivitäten, Einflüsse der Gleichaltrigengruppe). 

Spielräume für Bildung genauso wie Bildungshemmnisse sind somit we-
sentlich auch sozial bedingt; Einschränkungen dieser Spielräume in belasteten 
Lebenslagen können kognitive, emotionale und motivationale Konsequenzen 
bei Kindern haben; soziale Kontakte können eingeschränkt sein, Kommu-
nikationsmöglichkeiten fehlen oder die Alltagsstrukturierung unzureichend 
erfolgen, mithin zu Ausgrenzung, Stigmatisierung, alltäglichen Benachtei-
ligungen führen, die sich sozial und im Kinderalltag ausdehnen (vgl. ebd.), 
Schulerfolge gefährden können. Gelingende Bildungsprozesse, Spielräume für 
Aneignungs-und Entwicklungsprozesse genauso wie Bildungshemmnisse und 
riskante Lebenslagen sind in ihrer Entstehung ein komplexer Wirkungszu-
sammenhang unterschiedlichster Einflussfaktoren (die individuell, sozialöko-
nomisch, sozialstrukturell, soziokulturell und infrastrukturell verortet werden 
können). 
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Abb. 1: Kooperation von Jugendhilfe und Schule als Baustein einer integrierten Lebens-

und Bildungsraumgestaltung 

Daher sind auch vielschichtige und komplexe Antworten auf die Frage der 
Bildungsförderung und Minderung von Benachteiligung notwendig. Pädago-
gische Angebote, Schule und Kinder- und Jugendhilfe haben keinen direkten 
Einfluss auf sozialstrukturelle Gegebenheiten, sie können jedoch einen 
wichtigen Beitrag zur Förderung von Bildungschancen und zur Vermeidung 
von Benachteiligung leisten, Desintegration entgegenwirken und Reintegra-
tion unterstützen (siehe Abb. �). Sozial-, familien- und arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen und (sozial-) pädagogische Interventionen müssen daher zu-
sammenlaufen, andernfalls bleiben die Angebote von Schule und Kinder-und 
Jugendhilfe unter ihren Möglichkeiten (vgl. Ansen 2004). Eine integrierte 
Lebens- und Bildungsraumgestaltung, die wirtschaftliche, ökologische, 
soziale und kulturelle Aspekte miteinander in Verbindung setzen will, ist 
z. B. vom Konzept der „Sozialen Stadt“ favorisiert worden. Bedeutsam bei 
der Zielsetzung von „Soziale Stadt“ ist dabei die Betonung des Kooperations-
gebotes und der Integriertheit der Entwicklungsperspektive, die unmittelbar 
übertragbar ist auf das Zusammenwirken von Schule und Jugendhilfe (und 
damit auf eine sozialräumlich orientierte Jugendhilfe im Sinne von „E&C“). 
Das Ziel der sozialräumlichen Gestaltung von Bildungsprozessen erfährt in 
diesem Zusammenhang seine wesentliche Begründungslinie: Die Gestaltung 
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und Förderung angemessener Lebenslagen und -bedingungen junger Men-
schen und ihrer Familien wie auch die Begleitung und Unterstützung ihrer 
konkreten lebensweltlichen Erfahrungen sollten also stets in einem engen 
Zusammenhang gesehen werden. Die verstärkte Einführung von Ganz-
tagsschulen und die Kooperation von Schule und Kinder- und Jugendhilfe 
bilden einen bedeutsamen Baustein einer solchen „integrierten Lebens- und 
Bildungsraumgestaltung“, ihre Chance liegt in dieser Gesamtperspektive in 
der Unterstützung sozialräumlicher Bildungsbedingungen von Kindern (sie 
ersetzen aber nicht die komplexen, vor allem auch sozialpolitischen, Maß-
nahmen der Förderung sozialer Lebenslagen). Welche Entwicklungsprozesse 
sind hierfür notwendig? 

2.2 Bildungspotenziale der Sozialraumorientierung 
nutzen – Entwicklungsprozesse von Schule 
und Jugendhilfe sind gefragt 

Zunächst ein Blick auf die Jugendhilfe: Sozialraumorientierung stellt ge-
genwärtig die zentrale fachliche Maxime der Jugendhilfe dar. Sie betont 
die Orientierung des professionellen Handelns sowie der Ausgestaltung, 
Organisation und Abstimmung von Angeboten an sozialstrukturell kenn-
zeichenbaren Räumen, an alltäglichen, lokalen Lebensbedingungen und 
-verhältnissen sowie am lebensweltlichen Agieren der Adressaten in ihnen. 
Diese Koordinaten des Sozialraumes – Raum, Milieu und Lebenswelt – stel-
len vermehrt einen wichtigen Bezugspunkt für sozialpädagogische Akti-
vitäten, eine auf Milieukenntnissen aufbauende Unterstützung sowie eine 
an den Lebensverhältnissen der jungen Menschen und Familien orientierte 
Infrastrukturentwicklung dar; es sollen auf dieser Grundlage bedarfsgerecht 
Hilfe- und Unterstützungsangebote der Jugendhilfe entwickelt werden (vgl. 
Jordan 2004). Der Raumbezug ist zwar keine neue konzeptionelle Grundlage 
der Sozialpädagogik, erhält aber unter aktuellen gesellschaftlichen Bedin-
gungen eine veränderte Rahmung und wird in seinen Konsequenzen weitrei-
chender verortet. So wird in der Sozialraumorientierung ein probates Mittel 
zur besseren Bewältigung aktueller gesellschaftlicher Anforderungen an die 
Jugendhilfe gesehen, die ihr eine strukturelle, organisatorische und quali-
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fikatorische Neuabstimmung abverlangen (so etwa ausgehend von Folgen 
des demografischen Wandels, sozialer Folgen der Globalisierung, Aufwach-
sen in einer modernen Wissensgesellschaft; Prölß 2004, S. 242 ff.). Daraus 
resultieren gleichsam fachliche Anforderungen wie Wettbewerb, Partizipa-
tion, Verfachlichung und eben Sozialraumorientierung (vgl. van Santen u. a. 
2003). Das Organisations- und Handlungsprinzip Sozialraum ist immer auch 
(gegenwärtig verstärkt) mit dem Thema Bildung verbunden: Schule ist Be-
standteil von Sozialräumen junger Menschen, ist Thema ihres lebensweltli-
chen Erlebens, ihres Alltages und ihrer individuellen Lebensbewältigung. 
Bildungsprozesse sind zu einem erheblichen Teil auch sozial und räumlich 
in ihrem Verlauf beeinflusst, fördern oder erschweren Bildungsbiografien. 
Die sozialräumliche Perspektive im Kontext Bildung meint daher 
• Bildung konzeptionell neu zu denken, schulische und außerschulische, 

sozialräumliche Lernorte in ein Verhältnis und Zusammenspiel zu brin-
gen (vgl. BMFSFJ 2005, S. 357 ff.), 

• neue und intensivierte Formen der Kooperation von Schule und Jugend-
hilfe zu entwickeln, die dieses Ziel unterstützen, 

• Sozialpädagogik als lebensweltliche Erweiterung von Schule und ihres 
Alltags (vgl. Bolay/Flad/Gutbrod 2003), 

• ressortübergreifende Gestaltung von Infrastrukturen der Bildungs- und 
Unterstützungsangebote in einem Stadtteil (vgl. Faltermaier 2002; Prölß 
2004; Mielenz/Prölß 2003) z. B. auf administrativer, kommunalpoli-
tischer, fachlicher und organisatorischer Ebene, mit dem Ziel der Res-
sourcenbalance und -optimierung, Nutzen- und Effizienzsteigerung, 

• die Erweiterung der (engen) Institutionenperspektive durch eine erwei-
terte räumliche Perspektive als zentralem und die pädagogischen Profes-
sionen verbindendem Bezugspunkt des Handelns: gemeinsam Lern- und 
Lebenswelten gestalten, jungen Menschen (Aneignungs-) Räume für 
ihre Entwicklung anbieten (vgl. Reutlinger 2004). 

Klärungsbedarf besteht zukünftig vor allem bezüglich der Fragen: Erweist 
sich die Maxime als praktikabel für die Gestaltung von regionalen (Bildungs-) 
Infrastrukturen, die kooperativ von den Bildungs- und Erziehungsinstituti-
onen vor Ort gestaltet werden? Ist das Leitbild der Sozialraumorientierung 
auf Schule und ihren Auftrag, ihre Methoden und ihre eigene „institutionelle 
Logik“ übertragbar, was sind Anknüpfungspunkte, wo sind Grenzen erkenn-
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bar? Wie lässt sich die institutionelle mit der sozialräumlichen Perspektive 
praktisch verbinden, welcher Nutzen entsteht (für wen) daraus? Was sind 
dafür notwendige Voraussetzungen vor Ort (strukturelle und organisatorische 
Rahmenbedingungen), damit der Raumbezug in den Mittelpunkt des schu-
lischen und schulübergreifenden Handelns der Akteure rückt? 

Von der Schule her gedacht: Schule ist im Sinne der Sozialraumorientie-
rung Bestandteil von Stadtentwicklung, gehört zur dortigen Lernwelt junger 
Menschen, kann Teil eines Stadtdialoges zur Bildung werden (vgl. Knauf 
2004). Voraussetzung hierfür ist eine lebensweltorientierte Schulentwick-
lung und Öffnung von Schule, was von ihr einerseits nur beschränkt geleistet 
werden kann (damit sie ihren Bildungsauftrag erfüllen kann), andererseits 
für sie aber unerlässlich ist, um ihre Aufgaben lösen zu können. Studien 
von Mack/Raab/Rademacker (2003) und Behr-Heintze/Lipski (2005) haben 
lebensweltliche Bezüge von Schule und ihre Kooperationserfahrungen ana-
lysiert. Letztere Studie belegt dabei, dass der größere Teil der Schulen mit 
außerschulischen Partnern zusammenarbeitet und dies auf der Grundlage 
eines entsprechenden Schulprogrammes tut. Die Intensität der Kooperation 
variiert nach ihrer organisatorischen Verankerung im Schulalltag und nach 
Schulformen, Ganztagsschulen zeigen dabei eine hohe Kooperationstätig-
keit. Dabei wird der Nutzen der Kooperation vor allem in der Erweiterung 
der inhaltlichen Angebote und der Verbesserung der Lernmöglichkeiten 
gesehen (vgl. ebd.). Um die Kooperationstätigkeit von Schule zu intensivie-
ren, ihre Öffnung in das Schulumfeld und hin zu außerschulischen Partnern 
sowie das Angebot erweiterter Lern- und Entwicklungsräume für Schüler 
zu verstetigen, werden in diesem Zusammenhang vor allem unterschiedliche 
Formen der Vernetzung und die Bildung von lokalen (Lern-) Netzwerken als 
bedeutsam erachtet. Auf dieser Grundlage kann die Entwicklung einer neu-
en „Lernkultur“, gegenwärtig vor allem mit ganztägigen Lernarrangements 
verbunden, erprobt werden und Jugendhilfe die Rolle eines Motors für ein 
integriertes Bildungskonzept übernehmen. Eine lebensweltorientierte Schule 
muss sich zu diesem Zweck in der kommunalen Schullandschaft mittels Pro-
filbildung, Qualitätsentwicklung und Evaluation entsprechend positionieren 
(vgl. Mack/Raab/Rademacker 2003, S. 229 f.). 

Klärungsbedarf besteht zukünftig vor allem bezüglich der Fragen: Wie 
kann das für Schule in funktioneller und organisatorischer Sicht ambivalente 
wie zukünftig unverzichtbare Konzept der Lebensweltorientierung in Schul-
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entwicklungsprozessen konstruktiv ausgefüllt werden? Wie kann die Rolle 
der Jugendhilfe dabei aussehen, intensiviert und von Schule genutzt werden? 
Welche schulentwicklungspolitischen Anforderungen müssen für eine derar-
tige Neuabstimmung schulischer Praxis erfüllt sein? 

In der gegenwärtigen Entwicklung des Zusammenwirkens von Schule 
und Jugendhilfe, auch im Bereich der Ganztagsschulen, kann eine Wand-
lung durch Annäherung an Neues angeregt werden: durch schrittweise An-
näherungen an eine neue Lernkultur und ihre sozialräumliche Öffnung wie 
auch Verankerung. Kooperation und die Begegnung von Schulen mit der 
Jugendhilfe und außerschulischen Partnern können ein Gewinn für diesen 
Prozess sein. 

2.3 Kooperation hat Vorteile: Anknüpfungspunkte 
für Kooperation erkennen und nutzen 

Schule gemeinsam als Lern- und Erfahrungsraum gestalten: 
In der (Ganztags-) Schule kann gemeinsam mit der Jugendhilfe ein vielfäl-
tiges Lern- und Erfahrungsangebot außerhalb des Unterrichts angeboten 
werden, das jedoch in Wechselwirkung mit ihm organisiert und konzipiert 
werden kann. Schüler können vor allem durch Formen der Jugendarbeit (vgl. 
Sturzenhecker 2003) ihre Interessen ausloten und selbständig verfolgen, in 
Projekten, AG Kompetenzen erwerben, z. B. in Umwelt, Kultur, Technik, 
Ökologie und erlebnisorientierten Angeboten, Selbstvertrauen durch Selbst-
bildungsprozesse gewinnen. Hierfür können gemeinsam mit Jugendhilfe 
Raum, Zeit und Begleitung als verlässliche Orte geboten werden. 

Schülern eine positive Atmosphäre und Identifikationsmöglichkeit bieten: 
Ein vielfältig und abwechslungsreich gestalteter Schulalltag kann auch die 
Beziehung der Schule zu den Schülern verbessern, ihre Identifikation mit 
einem Lern- und Lebensort erhöhen, den sie selbst mitgestalten und in dem 
sie sowohl in Lernprozessen gefördert und gefordert werden, als auch die 
Erfahrung machen, dass ihre Bedürfnisse, Ideen und auch Belastungen da-
bei nicht übersehen werden, ihren Ort finden und erhört werden. 
Schulisches Lernen durch vielfältige Lernformen und Lerninhalte berei-
chern: 
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Lernen im Unterricht kann durch die Zusammenarbeit mit außerschulischen 
Partnern bereichert werden, spezielle Lernthemen wie Gesundheitserzie-
hung, Drogen- und Gewaltprävention, Mediation und Konfliktschlichtung 
können von der Jugendhilfe eingebracht werden, außerhalb des Unterrichts 
weiterverfolgt werden und in strukturierte Angebote gemeinsamer Aktivität 
münden: Bildung durch Diskutieren, Streiten, Sachverhalte erforschen, eige-
ne Lösungen entwickeln, Ideen umsetzen, Organisieren von Aktionen. 
Schülern Hilfe- und Unterstützungsmöglichkeiten durch erreichbare Kon-
taktpersonen bieten: 
In der (Ganztags-) Schule sollen gleichermaßen Begabungen gefördert und 
Bildungsbenachteiligungen gemindert werden. Hierfür bedarf es nicht nur 
differenzierter Lernformen, sondern auch konkreter Unterstützung, Hilfe 
und vertrauensvoller Ansprechpersonen für Schüler, gerade für diejenigen, 
die in ihren individuellen und sozialen Ressourcen der Förderung von Bil-
dung eingeschränkt sind und nicht zu einer „Risiko- und Problemgruppe“ in 
der Schule werden sollen (vgl. Seithe 2002). Um solche integrierten päda-
gogischen und zielgruppenorientierten Ansätze zu realisieren, ist die Ju-
gendhilfe als Expertin für soziales Lernen, Jugendkultur, soziale Probleme, 
Integration und Hilfe zur Lebensbewältigung ein unverzichtbarer Partner 
für die Schule (vgl. Otto 2002). 
Erhöhten bildungsbiografischen Anforderungen und Belastungen junger 
Menschen gemeinsam und als Bestandteil eines Unterstützungsnetzwerkes 
besser begegnen: 
Belastungen und Probleme, die sich im Schulalltag äußern, können auf 
unterschiedlichste und komplexe Ursachen zurückzuführen sein: auf die ge-
steigerten Leistungserwartungen in der und an die Schule, auf gesellschaft-
lich induzierte Bewältigungsanforderungen in modernen Lebenssituationen 
genauso wie auf Probleme im sozialen Milieu oder auf eingeschränkte indi-
viduelle Ressourcen der Lebensgestaltung. Sie sind jedoch kaum mehr allein 
auf eine bestimmte und umschreibbare Zielgruppe, eine „Problemgruppe“ 
beziehbar, sondern in biografische Prozesse eingebunden, sind individuelle 
und soziale Bewältigungskonstellationen (vgl. Mack �999; Sting 2002) und 
können potentiell alle jungen Menschen betreffen. Daher sollte auf komplexe 
Probleme auch ein Netzwerk an Hilfe-und Unterstützungsmöglichkeiten 
reagieren; weder Schule noch Jugendhilfe noch Familie allein können darauf 
angemessen reagieren. 
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Das Ziel der ganzheitlichen Bildung gemeinsam Praxis werden lassen: 
So kann auch die Vermittlung von Kompetenzen und den oft geforderten 
Schlüsselqualifikationen gemeinsam viel nachhaltiger gefördert werden: 
Ganzheitliche Bildung, die kognitive Lernprozesse mit sozialen verbindet, 
die Autonomie, Selbstbewusstsein, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähig-
keiten und Toleranz als zentrale Bildungsinhalte vereint, ist auf Vermittler 
unterschiedlicher Profession angewiesen, die diese Entwicklungsprozesse 
in differenzierten Lern- und Erfahrungsarrangements unterstützen. Jugend-
hilfe kann dies mit schulbezogenen Angeboten der Jugendarbeit auf der 
Grundlage von Freiwilligkeit, Offenheit, Partizipation und in ihrer lebens-
weltlichen Ausrichtung wesentlich vorantreiben. 
Voneinander lernen als Basis für eine kooperationsoffene Schulentwicklung: 
Schule und Jugendhilfe können in der Zusammenarbeit gegenseitig Wissen, 
Know-how der Praxis, Ressourcen und Ideen austauschen, sich gegensei-
tig anregen und auch entlasten, gemeinsames und eigenes Handeln darin 
weiterentwickeln. Ein solches Voneinanderlernen fördert eine Schulentwick-
lung, die sich dynamisch an Bedarfen orientiert, Schule und die in ihr Täti-
gen in ihrer Entwicklungsoffenheit und ihren Potentialen bestärken will und 
an einer lebendigen Gestaltung des Schulalltags interessiert ist, die mehr 
umfasst als die bloße Weiterentwicklung von Unterricht. 
Die verschiedenen Orte der Bildung miteinander verknüpfen und füreinan-
der nutzbar machen: 
Bildung findet nicht nur in der Schule statt. Der Blick auf die Bildungsbio-
grafien und -bedingungen junger Menschen macht die Relevanz anderer Bil-
dungsorte deutlich, an denen ungeplant, zufällig, spontan gelernt wird: etwa 
in der Familie, in der Kindertagesbetreuung, im Kontakt zu Gleichaltrigen, 
in der Freizeit und Jugendarbeit etwa oder in der Auseinandersetzung mit 
den Medien (vgl. Rauschenbach 2003, S. 55 ff.). Daher müssen bei der 
Gestaltung von Bildungsbedingungen (Lernorganisation) und der Vermitt-
lung von Kompetenzen (Lerninhalte und -methoden) die schulischen mit 
den außerschulischen Ressourcen verbunden sein. Jugendhilfe kann vor die-
sem Hintergrund vor allem eine Sensibilisierungs- und Innovationsfunktion 
einnehmen, sie kann eine Brücke herstellen zwischen der Schule und den 
lebensweltlichen Lernorten junger Menschen, ihre Vernetzung fördern und 
eine sozialräumliche Verankerung der (Ganztags-) Schule fördern. 
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2.4 Gelingende Kooperation gibt es nicht per se: 
Ambivalenzen und Schwierigkeiten erkennen 
– Potenziale aktiv gestalten

Problemfeld Innovationsoffenheit: 
Eine neue Lernkultur in der Schule sollte sich nicht auf einen in besonderer 
Weise organisierten schulischen Ablauf beschränken, sondern vor allem eine 
veränderte pädagogische Qualität meinen. Hierfür ist es wichtig, dass eine 
nachhaltige Reform des schulischen Alltags in konzeptioneller Verknüp-
fung seiner pädagogischen Elemente realisiert und nicht nur eine formal 
veränderte Struktur dem Bestehenden „aufgesetzt“ wird, etwa in einem rein 
additiven Kooperations- und Betreuungsmodell ausgedrückt, das die Integra-
tion von Erziehung, Bildung und Betreuung nur schwer ermöglicht, mithin 
die Kooperation der beteiligten Professionen einschränkt, ihre Begegnung 
gegebenenfalls verhindert und unverbunden nebeneinander organisiert. Hier 
würde kaum eine neue Qualität der kooperativen Gestaltung von Lern- und 
Lebenswelten entstehen können, sondern bekannte Kooperationsbeziehungen 
und -erschwernisse unter neuem Gewand fortgesetzt. 
Problemfeld Kooperationsziele: 
Lehrer und Sozialpädagogen haben in ihrem Alltag unterschiedliche Blick-
winkel, Erfahrungen, Handlungsroutinen und Wissensstandards, die sich 
unterscheiden (können) und nicht immer unmittelbar passfähig sind. In der 
Kooperation kann es daher Erwartungsdiskrepanzen geben, Vorstellungen 
von Kooperation und dem Ziel, dem Ergebnis der Kooperation können ausei-
nander laufen. Dies ist auch auf unklare eigene Ziele in der Zusammenarbeit 
zurückzuführen, die eingangs geklärt und vergegenwärtigt werden sollten. 
Es können „heimliche Erwartungen und Kooperationsbilder“ latent die Be-
ziehung beeinflussen und in gegenseitige Enttäuschungen, gar Motivations-
probleme münden. 
Problemfeld Kooperationswissen und -erfahrung: 
Unklare Ziele der Kooperation können in ihren Auswirkungen verstärkt wer-
den, wenn es ein unklares Bild vom Kooperationspartner gibt bzw. ein Wis-
sensdefizit über die Aufträge, Handlungsmöglichkeiten und -grenzen sowie 
institutionelle Einbindungen des Gegenüber. Hier ist also nicht nur die Frage 
nach den eigenen Kooperationsanteilen wichtig, sondern auch die Frage: 
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„Was kann der Kooperationspartner leisten?“ Kann diese Frage nicht – auch 
nicht im gemeinsamen Austausch, aufgrund fehlender Kommunikations-
möglichkeiten – beantwortet werden, können Vorurteile, falsche oder diffuse 
Bilder von den Kooperationsmöglichkeiten die Zusammenarbeit dominieren. 
Problemfeld Kooperationsbeziehung und -haltung: 
Die Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe sollte auf einer partner-
schaftlichen Grundhaltung basieren und in einem gleichrangigen und gleich-
wertigen Verhältnis der Tätigen stattfinden. Das heißt, dass Sozialpädagogen 
als Nicht-Mitglieder der Schulhierarchie trotzdem in den für die Zusammen-
arbeit relevanten Informationsfluss aufgenommen werden (z. B. in Gremien, 
Besprechungen) und dass beide ihren Kooperationsanteil gleichrangig 
vertreten können (z. B. in einem gemeinsamen Projektrat). Schule sollte 
sich durch die Kooperation mit der Jugendhilfe nicht aus der Verantwortung 
nehmen. Jugendhilfe läuft dann Gefahr, für die Umsetzung der schulischen 
Ziele instrumentalisiert zu werden, ohne dass dabei ihre sozialpädagogischen 
Fachstandards und Grundmaximen zum Tragen kommen. 
Problemfeld fachliche Standards: 
Voraussetzung für eine gelingende Kooperation ist, dass nicht nur die Schule, 
sondern auch der Kooperationspartner, hier die Jugendhilfe, seine fachlichen 
Grundorientierungen in der Zusammenarbeit umsetzen kann, wie z. B. 
Partizipation, Freiwilligkeit der Teilnahme an Angeboten, Bereitstellung von 
Erfahrungsräumen im sozialpädagogischen Handeln. Der betreffende Träger 
der Jugendhilfe sollte ebenso in seiner fachlichen Autonomie nicht einge-
schränkt werden, Konzeptinhalte, Ausrichtungen, Aufgaben zu bestimmen 
und auszugestalten. Diese grundlegenden Standards müssen auch im Koo-
perationsbereich gewährleistet und in Kooperationsvereinbarungen geregelt 
sein, trotz der schulischen Gesamtverantwortung für die Ganztagsversor-
gung, die keineswegs ein Unterordnungsverhältnis fachlicher Orientierungen 
ihrer Partner in der Zusammenarbeit begründet. 
Problemfeld Organisation der Kooperation: 
Verbindliche Strukturen, Absprachen, Vereinbarungen, Organisationsformen 
sind unerlässlich, um die vorstehenden Problemfelder in ihren Auswirkungen 
zu verhindern bzw. einzudämmen. Fehlen solche organisatorischen Bedin-
gungen, kann Kooperation kaum eine Basis, Verlässlichkeit und Ordnung 
(mit Regeln, klaren Abläufen, Sicherung von Kommunikation und der Evalu-
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ation von Zusammenarbeit) erhalten. Kooperation bleibt dann in ihren Ab-
läufen und Wirkungen zufällig und kaum systematisch entwickelbar. 
Problemfeld Ressourcen: 
Mit der verstärkten Einführung der Ganztagsschule werden auch die Ange-
bote und Anfragen an die Jugendhilfe zunehmen, an der Ganztagsversorgung 
mitzuwirken, was nur dann problematisch wird, wenn knappe personelle und 
sächliche Ressourcen der Jugendhilfe einzig auf das (neue) Kooperationsfeld 
hin eingesetzt werden und dafür andere Bereiche gegebenenfalls vernach-
lässigt werden müssen, gleichsam eine Konzentration der Möglichkeiten auf 
den Schulbezug erzwungen wäre. Es müssen also nicht nur der Jugendhilfe 
angemessene Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, sondern auch in 
der Schule den veränderten Konzepten veränderte räumliche, personelle und 
sächliche Möglichkeiten entsprechen. Schwierig wäre zudem, wenn es einen 
einseitigen Ressourcenfluss und keinen -austausch gäbe, was sich immer auch 
auf die Kooperationsbeziehung und -organisation niederschlägt. 

Die Problemfelder sind demnach kaum voneinander zu trennen, treten 
eher in einem sich gegenseitig bedingenden „Problembündel“ auf, das auf 
die Komplexität der Kooperationsbeziehung und ihrer notwendigen Vo-
raussetzungen aufmerksam macht. Wie lassen sich die Problemfelder der 
Kooperation möglichst verhindern oder eindämmen? Wie lässt sich eine 
gelingende Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe als ein Baustein 
der vielfältigen Kooperationspraxis und -optionen entwickeln, fördern? Wie 
lassen sich Entwicklungsstrategien kennzeichnen, die hierbei eine instituti-
onelle (schulbezogene) und eine übergreifende (sozialräumliche) Perspektive 
der Jugendhilfe verbinden? 
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2.5 Kooperation als gemeinsame Herausforde-
rung von Schule und Jugendhilfe – „Zehn 
Motoren“ für die Entwicklung und Etablierung 
von Zusammenarbeit 

2.5.1 Entwicklung je eigener kooperationsorientierter Leitbilder  
und Konzepte als Voraussetzung für Zusammenarbeit:  
das eigene Selbstverständnis als Voraussetzung für Zusammen- 
arbeit 

Zunächst ist die Entwicklung kooperationsorientierter Konzepte und Strate-
gien von Schule sowie Jugendhilfe je separat, innerinstitutionell von großer 
Bedeutung: Was sind die Kooperationsziele? Was soll und kann in die Koope-
ration eingebracht werden? Solche Fragen sollten am Anfang der Kooperati-
onsentwicklung stehen. Seitens der Schule ist auf dieser Grundlage die (Wei-
ter-) Entwicklung des Schulkonzeptes mit sozialpädagogischer Akzentuierung 
und Sensibilität bzw. flexibler Lern- und Unterrichtsformen auch unter Betei-
ligung von Schulsozialarbeitern bzw. kooperierenden Trägern der Jugendhilfe 
zu forcieren. Schulöffnung, eine lebensweltorientierte und kooperationsori-
entierte Schulentwicklung sollten eine komplementäre Entwicklungsstrategie 
und gemeinsam mit der ganztagsbezogenen Ausrichtung Kernelement der 
Gestaltung von Schule sein und sie in ein unmittelbares Ergänzungsverhältnis 
bringen (siehe Holtappels 2003). Schließlich ist dies die Voraussetzung für 
die Profilbildung eines integrierten Konzeptes der (Ganztags-) Schule sowie 
die Erstellung verbindlicher Ziel- und Kooperationsvereinbarungen, gemein-
samer Leitbilder und eines strategischen wie fachlich orientierenden Gesam-
tentwurfes der Kooperation und der Gestaltung eines Raumes schulischer 
sowie sozialer Bildung. Die Entwicklung eines schulbezogenen Kern- bzw. 
Rahmenkonzeptes durch den kooperierenden Träger der Jugendhilfe sowie 
die Vergewisserung und Präzisierung des spezifischen Anteils von Sozialpä-
dagogik an der Gestaltung von Bildungsbiografien als praxiswirksame Rah-
menkonzeption stellen dabei das unerlässliche Pendant dar. Erst auf dieser 
Grundlage kann eine Klärung und gemeinsame Entwicklung von Schnittstel-
len stattfinden, geleitet von den Fragen: Was sind interinstitutionelle Anknüp-
fungspunkte für Kooperation? Warum soll eine Kooperation stattfinden? In 
welchen Bereichen und in welcher Form soll kooperiert werden? 
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2.5.2	 Qualifizierung	und	Fortbildung:	 
Förderung kooperationsorientierter Kompetenzen 

Der Qualifikation und Entwicklung einer gegenseitigen Kooperationskom-
petenz auf der Basis eines gemeinsamen Diskurses von Jugendhilfe und 
Schule ist eine besonders hohe Bedeutung zuzuschreiben. Hierfür sind 
Berührungspunkte der schul- und sozialpädagogischen Ausbildung syste-
matisch zu vertiefen und kooperationsbezogene Qualifizierungsstandards 
curricular zu verankern. Ein Aufeinanderzugehen und Voneinanderwissen 
der Institutionen sowie ihrer Vertreter kann so erleichtert werden und eine 
professionelle, gelingende Zusammenarbeit befördern. Die an der Gestaltung 
von Schule beteiligten Berufsgruppen können darüber in einen Diskurs über 
gemeinsame und verbindende pädagogische Ziele treten, Intentionen und 
Handlungsweisen der Schul- und Sozialpädagogik gegenseitig verdeutlichen, 
öffnen und annähern. Zudem können kontinuierliche (gemeinsame) Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten die kurzfristige Erneuerung, Vertiefung oder 
Erweiterung berufsspezifischer Fähigkeiten ermöglichen. Die Kooperations-
bedingungen können zusätzlich optimiert werden, wenn die Ermöglichung 
eines kollegialen Austausches zu Fragen der Angebotsweiterentwicklung, 
Selbstevaluation und der Qualitätsentwicklung gegeben ist. Eine solche grup-
pen-, team- oder themenbezogene Reflexion kann auch Züge der Selbsteva-
luation annehmen und eine dynamische Angebotsweiterentwicklung unter-
stützen. Regelmäßige Supervision als berufliche Praxisbegleitung der Tätigen 
kann als fachliche Beratung einen wichtigen Beitrag zur Auseinandersetzung 
mit der beruflichen Rolle und Identität, mit den unterschiedlichen Zielen und 
Bedingungen der Kooperationspraxis, mit der Sinnhaftigkeit des eigenen 
Tuns und damit zur Optimierung der Kooperationspraxis leisten. 

2.5.3 Organisatorische Verankerung, strukturelle Absicherung  
und vereinbarte Verbindlichkeit des Zusammenwirkens:  
Grundlagen für Kommunikation und partnerschaftliche Zusammen-
arbeit schaffen 

Die Verständigung über Ziele nach einen vereinbartem Vorgehen, verbind-
liche Zielvorgaben und Aufgabenbeschreibungen als Ergebnis des Verstän-
digungsprozesses sind wichtige Qualitätsstandards in der Kooperation von 
Jugendhilfe und Schule. Eine regelmäßige Überprüfung der Zielerreichung 
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bezüglich der gemeinsamen Konzeption stellt die Basis für Kontinuität der 
Zusammenarbeit dar, fördert eine auf Dauer und Stabilität angelegte, ent-
wicklungs- und lernoffene Kooperationsbeziehung. Diese sollte durch sym-
metrische Wechselbeziehung der Akteure gekennzeichnet sein, gefördert 
durch eine Verbindlichkeit der Kooperationsabsprachen und durch klare Zu-
ständigkeiten in der Kooperation. Transparenz und Informationsaustausch, 
die Koordination und Steuerung der Kooperation sind ebenso wichtige 
organisatorische Stützpfeiler, verkörpert etwa durch die Einbeziehung der 
Sozialpädagogen in Gremien, gemeinsame Arbeitsplanungen und Bespre-
chungen sowie die Gründung eines Projekt-/Kooperationsrates als zentraler 
Informations- und Evaluationsknotenpunkt. Somit würde eine kooperations-
orientierte Kommunikations- und Organisationsstruktur der Durchlässigkeit 
und Offenheit entstehen. 

2.5.4 Gegenseitige Öffnung und partizipative Orientierung:  
Engagement und Mitwirkung an der Gestaltung von Lernorten  
fördern 

Neben der Entwicklung konkreter Kooperationsbedingungen und -bereiche 
im schulischen oder schulnahen Kontext ist es ferner und auch hierfür 
wichtig, dass sich die institutionellen und organisatorischen Strukturen der 
beteiligten Einrichtungen öffnen, eine Durchlässigkeit und gegenseitige 
Entwicklungsfähigkeit zulassen, voneinander lernen und jeweils eine koope-
rationsorientierte Angebotsausrichtung forcieren – die dann in die konkrete 
Zusammenarbeit eingeht, sich dynamisch verändert und je neu verortet. Auf 
diesem Wege können zwischen dem Kooperationsbereich und den Koopera-
tionsinstitutionen (Schule und Jugendhilfe) eine Wechselwirkung entstehen 
und Veränderungsimpulse zum Tragen kommen. Dies ist Basis für die zweite 
Bedeutung von Öffnung, die eine partizipative Praxis befördert: Öffnung 
bedeutet auch die Öffnung in den außerinstitutionellen und lebensweltlichen 
Bereich junger Menschen und ihrer Familien, um Verbindungen mit außer-
schulischen Lernorten herzustellen, Ressourcen zu nutzen, sie die Gestaltung 
des Schullebens bereichern zu lassen. Das Fördern von Kontakten, die Zu-
sammenarbeit etwa mit den Eltern, Bürgern, gemeinsame Initiativen mit Kin-
dern und Jugendlichen des Umfeldes fördern nicht nur Engagement, sondern 
verbessern auch das soziale Klima, fördern die Attraktivität der Schule und 
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ihres Umfeldes, schaffen ein positives Image und Identifikation mit dem ge-
meinsam gestalteten Lernort – was auch eine Brücke zur sozialräumlichen 
Konzipierung und Umsetzung der Jugendhilfestruktur ist, sie gleichsam 
anregt und in Ausschnitten vorlebt. 

2.5.5  Anknüpfungspunkte in den Lebenswelten suchen und die Ver-
netzung mit ihnen anstreben:  
Förderung einer sozialräumlichen Ressourcenbalance 

Kooperation bedeutet nicht nur die Gestaltung eines Kooperationsbereiches 
in der Schule oder in ihrem Umfeld, sondern vermehrt die notwendige Orien-
tierung an den sozialräumlichen Bedingungen des Aufwachsens und an der 
notwendigen Bestimmung des Anteiles von Jugendhilfe und Schule an ihrer 
Gestaltung. Diese Perspektive wird zukünftig die grundlegende Begründungs-
basis für Kooperation sein. Allerdings besteht bei der programmatischen Favori-
sierung einer solchen konzeptionellen Bandbreite die Gefahr, die bestehenden 
basalen Kooperationsbedingungen und -problematiken dabei zu vernachlässi-
gen. Deshalb ist es wichtig, sowohl Kooperationsbereiche als auch eigenstän-
dige institutionelle Entwicklungsprozesse zu qualifizieren und Verstetigungs-
effekte zeigen zu lassen, als auch die effektive Gestaltung von Lebensräumen 
aus Sicht der Schule und der Jugendhilfe anzuregen. Eine institutionalisierte 
(in der Schule stattfindende) Kooperation wird konkrete und mittelbare Effekte 
zeigen, die automatisch auf Beziehungen zum sozialräumlichen Umfeld ver-
weisen, interinstitutionelle Wechselwirkungen erkennen lassen. Dabei suchen 
und konkretisieren Jugendhilfe und Schule durch die oben genannten Wege 
der Zielklärung und Konzeptentwicklung ihre sozialräumlichen Anknüpfungs-
punkte. Unterstützt wird diese Klärung sozialräumlicher Verankerung (vgl. 
Bolay/Flad/Gutbrod 2003) durch die Schaffung von träger- und anbieterbezo-
genen Verbindlichkeiten zur Umsetzung des gemeinsamen pädagogischen Ziels 
mittels regionaler Abstimmungsprozesse, Stadtteil- oder Gemeinde-Gremien 
zur fachlichen Strategieentwicklung und Evaluation. Somit würden auch eine 
Ressourcenabstimmung und -gewichtung zwischen den Anbietern, optimierte 
Schnittstellen und dadurch entstehender Nutzen für die je eigene Arbeit rea-
lisiert. Verankerte und geregelte Koordinationsprozesse (die zur Optimierung 
von Verfahrens-und Organisationsabläufen führen) ebenso wie die Vernetzung 
als erkennbare und kontinuierliche Struktur (die das Zusammenwirken der un-
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terschiedlichen sozialräumlich agierenden Personen und Institutionen fördert, 
die dadurch gebildet, gepflegt und unterstützt wird) sind wichtige Grundlagen 
einer sozialräumlich orientierten und verankerten Kooperationspraxis. 

2.5.6  Öffentliche Aufmerksamkeit schaffen:  
Regionale „Entwicklungs-Dialoge Bildung“ als Plattform des  
kreativen Austausches 

Um Kooperation nicht nur im Sinne einer institutionellen, schulbezogenen, 
sondern auch einer sozialräumlichen Gestaltungsperspektive zu etablieren, 
sollten auf mehreren Ebenen Möglichkeiten des Erfahrungsaustausches und 
der gemeinsamen (Weiter-) Entwicklung der Zusammenarbeit gegeben sein: 
etwa zwischen den unmittelbaren Kooperationspersonen, aber auch innerhalb 
des Lehrergremiums, der Schule, dem Träger der Jugendhilfe, einer regio-
nalen AG zur Weiterentwicklung der Unterstützungs- und Förderangebote für 
junge Menschen, mit Kultur-, Freizeit- und Bildungseinrichtungen oder im 
Rahmen eines Aktionstages für Jugendliche in einer Region. Es wäre sicher 
hilfreich, wenn die beteiligten Personengruppen hierfür „Entwicklungs-Dialo-
ge Bildung“ einführen, in regelmäßigen Abständen vereinbart Erfahrungen in 
der Zusammenarbeit austauschen, sich über gemeinsame Ziele verständigen, 
Ideen entwickeln, Schritte planen, Prioritäten festlegen, voneinander lernen 
und gemeinsam Geplantes versuchen in die Praxis umzusetzen. Solche „Ent-
wicklungs-Dialoge Bildung“ können themen-, zielgruppen- und raumbezogen 
unterschiedlich zusammengesetzt sein, erfahren jedoch mit den institutio-
nalisierten Gremien und Arbeitsformen der Jugendhilfe und der Schule eine 
Verknüpfung, liefern für diese Anregungen und sichern einerseits die partizi-
pative Orientierung in der Gestaltung und Planung einer sozialen Infrastruk-
tur, andererseits Grundlagen für eine lebensweltorientierte Schulentwicklung. 

2.5.7 Kooperation als Gegenstand von fachlicher Planung  
und Steuerung:  
Schnittstellen von kommunaler Jugendhilfeplanung und Schul- 
entwicklungsplanung als Bildungsberichterstattung etablieren 

Um den Stellenwert und den Bedarf der Angebote von Schule und Jugend-
hilfe im Kontext der strukturellen Entwicklungsdynamik von v. a. Jugend-
hilfeangeboten in der Region beurteilen zu können, ist die Einbeziehung 
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dieses Handlungsfeldes in die regionale Jugendhilfe- und Schulentwick-
lungsplanung unerlässlich. Dieser Bereich der Kooperationsentwicklung 
ist bislang noch am wenigsten berücksichtigt bzw. in konkrete praktische 
Veränderungsschritte gemündet. Beide Planungsbereiche stehen, sicher 
auch aufgrund ihrer unterschiedlichen methodischen und konzeptionellen 
Ausrichtung, weitgehend ohne Berührung nebeneinander. Dabei erweisen 
sich die aktuellen Fragen der Ganztagsbetreuung und ihre Wirkung im 
Jugendhilfesystem als relevant für abgestimmte Planungsprozesse; ebenso 
wie Schulsozialarbeit oder die Kooperation von Kindertageseinrichtungen 
mit der Grundschule (Schuleingangsphase) bereits Praxisbezüge von Planung 
darstellen, die unmittelbar hierfür bedeutsame Schnittstellen aufweisen. Für 
eine Entwicklung der Kooperation auf der Planungs- und Steuerungsebene 
scheinen zunächst eine differenzierte Situationsanalyse (Was sind beste-
hende Planungskonzepte? Was sind die jeweiligen Planungskriterien? Wel-
che Schnittstellen sind ableitbar?) sowie die Bestimmung von notwendigen 
Rahmenbedingungen (Ressourcen, Entwicklungsspielräume) wichtig, um die 
Umsetzungspraxis einer abgestimmten Planungskultur zu begründen. Ziel 
sollte nach einer schrittweisen Schnittstellenbildung beider Planungsbereiche 
ein neues, gemeinsames und drittes Produkt sein: eine kommunale Bildungs-
berichterstattung, die drei Datensäulen umfasst und in eine interpretato-
rische, sozial- und bildungsplanerische Zusammenschau bringt: Bildungs-
und Schuldaten, Sozialstrukturdaten und Jugendhilfeinfrastrukturdaten. 

2.5.8  Praxisbegleitung und -evaluation:  
Impulse für Weiterentwicklung und Optimierung der konkreten  
Praxis vor Ort 

Maßnahmen der Qualifizierung, der arbeitsfeldbezogenen Fort- und Wei-
terbildung, sind eine wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung von 
Praxis, für die Analyse und Modifizierung eigener Konzepte sowie die 
Reflexion von fachlichen Zielen. Diese im Arbeitsalltag nicht immer leicht 
zu berücksichtigenden Aspekte können mit Hilfe von Praxisforschung 
und -evaluation im begleitenden Kontakt zwischen Wissenschaftlern und 
Praktikern wesentlich angeregt und zielorientiert realisiert werden. Praxis-
forschung als Kontext- und Prozessforschung hat vorrangig die Praxis der 
Akteure in einem für sie wichtigen Ausschnitt (Kontext) zum Inhalt. Die 
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Bedeutung von Praxisforschung liegt in der Aufklärungs- und Orientierungs-
funktion für die Tätigen mittels der Analyse komplexer sozialer Hand-
lungsbedingungen. Das Prozesshafte soll vor allem in kontaktreichen 
Aushandlungsprozessen zustande kommen, so dass dem kommunikativen 
Forschungsprozess in Verbindung mit Beratung im Forschungsdesign 
eine zentrale Bedeutung bekommt. Die Einseitigkeit des Wissenstrans-
fers in die Praxis wird aufgegeben, Kooperation zum wichtigen Element, 
das einen wechselseitigen Lernprozess provoziert. Vor allem die Arbeits-
feld- und Institutionenanalyse erscheint hier besonders bedeutsam. Sie hat 
zum Ziel, das Kooperationsfeld von Schule und Jugendhilfe sowie Hand-
lungszusammenhänge in ihm abzubilden. Stehen Entwicklungsprozesse, 
Folgen von Interventionen und Widerstände/Probleme des Handlungsfeldes 
im Mittelpunkt, so kann Praxisforschung immer auch Züge der (Selbst-) 
Evaluation bekommen und Basisdaten für Qualitätssicherung liefern. 

2.5.9 Kommunalpolitische Aushandlungs- und Entscheidungs- 
strukturen	qualifizieren:	 
Kooperation von Jugendhilfe und Schule als Querschnittthema der 
kommunalen Kinder- und Jugendhilfepolitik 

Die Kooperation von Schule und Jugendhilfe, die kooperative Gestaltung von 
Lern- und Lebenswelten ist per se ein Querschnittsthema der kommunalen 
Kinder-und Jugendhilfepolitik, die eine den Förderungs-und Unterstützungs-
bedingungen junger Menschen gerecht werdende soziale Infrastruktur gestal-
ten will. Hierzu ist es wichtig, dass von den Beteiligten Entwicklungsbedarfe 
an die Politik gemeldet werden, diese informiert wird und kommunalpoli-
tische Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse dadurch qualifiziert wer-
den: etwa im Jugendhilfeausschuss bezüglich der Ressourcenverteilung bei 
der Planung von Kooperationsprojekten, der Entwicklung neu abgestimmter 
Angebotsformen oder der personellen Absicherung von Aktivitäten der 
Jugendbildung. Herstellung von Öffentlichkeit, Information, Erfahrungsbe-
richte, Aufzeigen von (Fehl-) Entwicklungen und Konsequenzen bestehender 
(oder Wirkungen optimierter) Strukturen sowie Kooperationsverhältnisse 
sind dabei ebenso wichtig wie die Betonung der gemeinsamen Verantwor-
tung und der Orientierung am jugendpolitischen Ziel, allen jungen Menschen 
Bildungschancen zu eröffnen und dadurch soziale Integration zu fördern.
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2.5.10 Kooperation als Gegenstand einer landesweiten  
Innovationsstruktur:  
Entwicklung fachlicher Standards und ihre Sicherung durch  
politische Unterstützung 

Die Ebene der Länder, die zuständigen Ministerien wie auch seitens der 
Jugendhilfe das Landesjugendamt haben eine wichtige Anregungs- und 
Förderungsfunktion für die Praxisentwicklung. Hierfür sollten diese fach-
liche Standards mit der Funktion von Orientierung und zur Sicherung von 
Rahmenbedingungen und Qualitätsstandards formulieren, die dann in der 
jeweiligen Praxis vor Ort bedarfsgerecht ausgestaltet werden und kommunal 
ausdifferenziert werden müssen. Das Thema Kooperation von Jugendhilfe 
und Schule in seiner intensivierten, durch die Einführung der Ganztagsschule 
und der bundesweiten Bildungsdebatte auch übergreifenden Reichweite sollte 
daher als Querschnittsthema in Landesjugendberichten und -plänen sowie in 
Landesbildungsberichterstattungen in seiner grundlegenden Bedeutung für 
die Gestaltung von Lebensbedingungen junger Menschen hinreichend präsent 
sein, ferner in Richtlinien, fachlichen Empfehlungen und Förder-/Modellpro-
grammen einen (An-) Schubcharakter für die Praxis erfahren. 

Um die regional unterschiedlichen Entwicklungen in ihrer Vielfalt und in 
ihrem Anregungscharakter für Praxisentwicklung nutzen zu können, haben 
zentrale Stellen, wie etwa Landeskooperationsstellen oder Service-Stellen 
Jugendhilfe und Schule, eine zusätzliche wichtige Bedeutung in der Syste-
matisierung, Begleitung und Auswertung von Entwicklungen. Sie können 
die Entwicklung und Qualifizierung des Kooperationsfeldes maßgeblich 
fördern durch u. a. Praxisberatung und -evaluation, Fortbildung sowie die 
Erstellung von Arbeitshilfen, Instrumenten und Dokumentationen. Effekte 
einer solchen Praxisförderung sind: 
• Entwicklung, Intensivierung und Etablierung von Kooperationspraxis 

(Förderung von Kooperationsstrukturen und -kultur), 
• Klärung und Vermittlung von fachlichen Standards, Qualitätskriterien 

und -profilen (Professionalisierung von Kooperationspraxis), 
• Förderung einer abgestimmten Jugendhilfe- und Schulentwicklungs-

planung (Entwicklung kooperationsorientierter Planungsstrukturen und 
Steuerungsaktivitäten) sowie 
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• Beratung, Planungshilfen und Evaluation von Programmen der Länder 
(Unterstützung landespolitischer Optimierungsstrategien). 

Diese „Motoren“ verdeutlichen eine umfassende Entwicklungsrichtung der 
Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule, betonen strategische und pla-
nungsbezogene, konzeptionelle, praxisgestaltende sowie professionelle As-
pekte, die sich auf unterschiedlichen Ebenen äußern und mit verschiedenen 
Zielsetzungen einhergehen. Die „Motoren“ entfalten ihre Laufleistung und 
-richtung vor Ort in den je gegebenen regionalen Bezügen: in einer Schule, in 
einer Region, einem Stadtteil, in einer sozialräumlichen Infrastruktur. Somit 
ist vor Ort, regional und in den Schulen zu prüfen: Inwiefern sind Angebote, 
Räume vorhanden, die eine integrierte Perspektive ganztägiger Lernarrange-
ments erfüllen und kooperativ ausgestaltet werden? Angebote, die an den Bil-
dungsinteressen und -notwendigkeiten von jungen Menschen orientiert sind? 
Wer bietet sie in welcher Form und in welchem Umfang an? Wie weit reichen 
sie in den Alltag junger Menschen hinein? Wie können sie genutzt werden? 
Fragen, die die Entwicklung und Organisation von Schulentwicklung und der 
Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfe auf den Plan rufen, mithin die 
Frage nach je spezifischen, bedarfsorientierten Entwicklungserfordernissen, 
nach notwendigen Voraussetzungen und gegebenen Rahmenbedingungen 
sowie nach einem fachlichen Fundament des Weges hin zur kooperativen 
Gestaltung von Ganztagspraxis und sozialräumlicher Bildungsbedingungen. 

Abschließend sollen daher im Sinne einer Zusammenfassung konzeptio-
nelle Stützpfeiler und Maximen einer solchen Praxis- und Kooperationsent-
wicklung skizziert werden, die eine doppelte Bedeutung haben: 
• Sie sind einerseits Basis der Entwicklung und Gestaltung von (Ganztags-) 

Schule, verkörpern ihr mögliches konzeptionelles Fundament, 
• sie sind andererseits aber auch Stützpfeiler der umfassenderen Gestal-

tungsperspektive von Lebens- und Sozialräumen, damit von Bildungs-
bedingungen junger Menschen in einer sozialräumlichen Perspektive. 

Ein Beispiel: Kooperation meint im Kontext Schule etwa die Zusammenar-
beit unterschiedlicher pädagogischer Tätiger, zwischen Trägern und Anbie-
tern, die gemeinsame Gestaltung des Schulalltages (erste Bedeutung). Ko-
operation ist aber auch wichtig z. B. bei der Abstimmung von Ämtern oder 
Politikbereichen, wenn Pläne und Entscheidungen über die Gestaltung von 
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Stadtteilen anstehen, z. B. die Mitwirkung bei städtebaulichen Fragen, fi-
nanziellen Verteilungen oder Umstrukturierungen von Infrastruktur (zweite 
Bedeutung). So ist dieser Stützpfeiler „Kooperation“ als Maxime also auch 
eine Verbindungslinie zwischen einzelnen Praxisfeldern (hier der Schule 
und der Kooperation) und der übergreifenden Ebenen der Gestaltung von 
Stadtteilen. Im Einzelnen sind fünf Stützpfeiler und Maximen zu benennen 
(siehe Abb. 2). 

Kooperation: Hier ist die Zusammenarbeit verschiedenster beteiligter 
Fachkräfte zentrales Ziel, die Entwicklung von Schule als multiprofessio-
nellem Ort; dadurch können zwischen den Kooperationspartnern Perspekti-
venwechsel, Anregungen, gegenseitiges und voneinander Lernen/Wissens-
austausch, Entlastung, Nutzen für die Arbeit und natürlich das gemeinsame 
Gestalten vielfältiger Angebote des Schulalltages befördert werden. 

Koordination: Koordination als konzeptionell gestützte und gezielte 
Abstimmung, Schnittstellenprüfung, Ressourcen- und Nutzenoptimierung, 
Vorbereitung interner und externer Netzwerke konkretisiert die Umsetzung 
von Kooperationszielen und bringt sie in ein bewusstes Beziehungsgeflecht 
der beteiligten Tätigen. Sie ist Voraussetzung und Ergebnis einer verläss-
lichen Zusammenarbeit, die durch 

Organisation: eine gemeinsam und eindeutig festgelegte Struktur erhält, 
indem Aufgaben geklärt und verteilt, Regeln der Zusammenarbeit definiert, 
Abläufe transparent und Orte der Kommunikation sowie der Überprüfung 
der Zusammenarbeit für alle Beteiligten geschaffen werden. 

Aktivierung: meint nicht nur das Gewinnen und Motivieren der Koopera-
tionspartner, das gemeinsame, engagierte Verfolgen eines Zieles, das Öffnen 
der Beteiligten für eine neue und veränderte Perspektive der eigenen Arbeit, 
sondern auch die Förderung der Mitwirkung von den aktiven Gestaltern der 
Schule: vor allem den Kindern, aber auch den Eltern; daneben der interne 
und regionale Austausch, die Entwicklung von Ideen, das Entdecken neuer 
Wege, die gemeinsam gestaltet werden können; der Versuch also, möglichst 
viele einzubeziehen und ihren Anteil an der Gestaltung von Kooperation 
und ihrer sozialräumlichen Verankerung zu aktivieren und zu nutzen. Diese 
Perspektive mündet in die fachliche Maxime der 

Partizipation: die zusätzlich die Orientierung an den Lebenswelten, Wün-
schen und Interessen der Beteiligten hervorhebt, Anreize für gemeinsame 
Aktivitäten und Identifikationsmöglichkeiten dadurch verstärkt. 
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Abb. 2: Stützpfeiler und Maximen der Kooperationsentwicklung: Anforderungen und 

Voraussetzungen zur Zielerreichung

2.6 Fazit: Bildungsförderung wirkt nur im Ganzen 
gut 

Die schrittweise Umsetzung dieser Entwicklungserfordernisse in die Praxis, 
gleichsam das Wirksamwerden der „Motoren“, könnte eine „gestalterische 
Grundhaltung und -richtung“ bei der Frage nach der Kooperationsentwick-
lung fördern helfen: 
�. Die Aus-Balancierung von Gestaltungszielen, -schritten und Versuchen 

der Implementierung von Neuerungen in einer sachgerechten gestalte-
rischen Abfolge: Die Denkrichtung sollte von den Lebenslagen junger 
Menschen und ihrer Familien ausgehen und dann auch die vielschich-
tigen Einflussfaktoren und Veränderungsebenen in den Blick nehmen 
– es geht letztlich nicht um Schule oder um Jugendhilfe, sondern um die 
Frage, wie diese, auch ihr Zusammenwirken weiterentwickelt werden 
können, damit Bedingungen des Aufwachsens verbessert werden kön-
nen. So gedacht, würde man dann auch tiefgreifende und umfassende 
Veränderungsprozesse als notwendig erachten und realisieren statt eines 
rein partiellen Ansetzens mittels unverbundener Einzelmaßnahmen. 
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Damit hängt 
2.  das Bewahren von Mehrperspektivität in der Weiter-Entwicklung 

pädagogischer Institutionen/Angebote zusammen statt eines instituti-
onenzentrierten Blickwinkels. So würden nicht nur Schule, nicht nur 
Jugendhilfe zum Thema werden, sondern das genannte Ziel der Lebens-
lagengestaltung. Deshalb sollte der Ausbau von Ganztagsschulen auch 
von vornherein in den größeren Rahmen der pluralen Bildungsorte 
und -ressourcen eingebunden und ihr Konzept und ihre Praxis ent-
sprechend verortet werden. Andernfalls würden unveränderte Umset-
zungs- (Kooperations-) Probleme nur in einer veränderten Institutio-
nalisierungsform (einer verlängerten täglichen Schulzeit) reproduziert, 
ohne Bildungsinnovationen zu fördern. Ferner wäre bedenklich, wenn 
Einseitigkeiten entstünden, ein Modell der Ganztagsorganisation und 
Angebotserbringung als das einzig effektive angesehen wird und das 
automatische Eintreffen pädagogischer Qualität mit seiner Einführung 
verbunden wird; es müssen viele geprüft und sicher auch umgesetzt und 
angeboten werden. 

Das gemeinsame Ziel der Gestaltung von Bildungs- und Lebensbedingungen 
in einer Region kann damit eine fachliche und praktische Aufwertung 
erhalten – die natürlich nicht allein durch Kooperation zustande kommt, 
sondern eingebunden ist in vielfältige Entwicklungserfordernisse von 
Jugendhilfe und Schule im Allgemeinen, des Weiteren nur im Ganzen, in 
einer weiterentwickelten Struktur der Jugendbildung und Jugendförderung 
durch Beteiligung aller im kommunalen Bildungs- und Sozialwesen Tätigen, 
Einrichtungen und Angebote Wirkung zeigen wird (vgl. Schrapper 2002; 
Übertragung auf die Kooperation von Jugendhilfe und Schule siehe Maykus 
2004). In der Abbildung 3 ist diese Perspektive abschließend grafisch skiz-
ziert, die auch den Kreis zur Abb. � schließt: Kooperation von Jugendhilfe 
und Schule in diesem umfassenden Sinne ist Baustein einer integrierten 
Lebens- und Bildungsraumgestaltung. 
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Abb. 3: Bildungsräume und sozialräumliche Netzwerke der Bildung: Vision eines ge-

meinsamen Leitbildes von Schule und Jugendhilfe 
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Dr. Thomas Coelen

3 Kooperation von Jugendhilfe und Schule 
im Rahmen von Ganztagsschulkonzepten  
im internationalen Vergleich

Meine Aufgabe ist hier, einen Überblick zu geben über die Verhältnisse zwi-
schen schulischer und außerschulischer Pädagogik in anderen europäischen 
Ländern. 

Ich trage dazu etwas vor auf der Basis einer Expertise, die ich Anfang des 
Jahres für das DJI bzw. die Sachverständigenkommission zum �2. Jugendbe-
richt erstellt habe. 

Doch zuvor möchte ich einige Dinge nennen, die mich neben dem interna-
tionalen Vergleich mit dem Thema beschäftigt haben – damit Sie einordnen 
können, wem Sie eine halbe Stunde zuhören:

Die Anfrage von Frau Burchardt bezog sich auf ein Modellprojekt mit 
Namen PROREGIO, das ich von �997–99 im Auftrag der Stadt Hamburg 
organisiert habe. Es ging damals – in den meisten Fällen erstmals – um eine 
Annäherung zwischen Schule und Jugendarbeit. Von Ganztag war noch 
keine Rede.

Nicht zuletzt aus diesem Projekt heraus ist dann 200� meine Dissertation 
mit dem Titel „Kommunale Jugendbildung“ entstanden, die sich im Rah-
men der Theorie der Kommunalpädagogik von Helmut Richter bewegt. Der 
kommunale bzw. sozialräumliche Blickwinkel dieses Workshops ist mir also 
mehr als vertraut.

Sodann habe ich mit meinen Kollegen vom Kommunalpädagogischen 
Institut einige Expertisen für die Stiftung SPI geschrieben, nämlich zur 
Vernetzung in den E&C-Gebieten in Schleswig-Holstein, Hamburg und 
Bremen.

Schließlich habe ich im vergangenen Jahr das Jugendamt der Stadt Her-
ford, die morgen Vormittag Thema sein wird, mit Hilfe von Workshops mit 
Jugendarbeitern und Lehrern unterstützt. Und obendrein wohne ich auch 
noch in Hamburg in demjenigen Stadtteil, der morgen von Frau Strenger 
vorgestellt wird.
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Angesichts all dieser Verstrickungen werden Sie verstehen, warum ich 
mich nicht bremsen konnte, einige Vorschläge für das geplante Greenpaper 
zur Kommunalpolitik zu machen. Doch dazu ganz zum Schluss meines 
Vortrags – erst mal geht es jetzt ins Ausland:

Ganztagsschulen können eine Verlängerung des Unterrichts in traditionellen 
Formen sein, sie können aber auch sozial-, jugend- und freizeitpädagogische 
Elemente in den Schultag einbauen und so insgesamt den Tagesablauf in neu-
er Weise strukturieren. Ein Vergleich von Ganztagsschulen und ganztägigen 
Bildungs- oder Betreuungseinrichtungen in anderen europäischen Ländern 
ermöglicht, ein breiteres Spektrum von Konzeptionen und ihrer Realisierung 
kennen zu lernen sowie mögliche Effekte einzuschätzen. Darüber hinaus geht 
es u. a. auch um Wirkungen auf die Struktur, die Angebote und die Nutzung 
außerschulischer Bildungs- und Freizeitangebote sowie um Formen und 
Strukturen der Unterstützung für Kinder und Jugendliche mit besonderen 
Förderungsbedürfnissen.

In der Expertise sind Struktur und Organisation von – mehr oder weniger –  
‚ganztägigen‘ Bildungs- und Betreuungsarrangements in ausgewählten 
europäischen Ländern anhand von Kriterien vergleichbar dargestellt. Der 
Vergleich bezieht sich auf Frankreich, Finnland und die Niederlande (in aus-
gewählten Aspekten auch auf Italien). Diese drei (bzw. vier) Länder wurden 
ausgewählt, weil sie in der aktuellen Debatte aus unterschiedlichen Gründen 
am häufigsten erwähnt werden: 
• Frankreich, weil es eine klassische Ganztagsschule hat – allerdings mit 

einem schulfreien Mittwoch (-nachmittag);
• Finnland, weil es PISA 2000 ‚gewonnen‘ hat – allerdings gar keine 

Ganztagsschule hat;
• die Niederlande, weil sie gute Lernleistungen produzieren und ganztä-

gige Einrichtungen durch Kooperationen bewerkstelligen – allerdings 
keine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen;

• Italien, weil es die ‚reinste‘ Form von Ganztagsschulen hat – allerdings 
nur für ein Fünftel der Schüler und regional sehr ungleich verteilt.

Ein zweiter Grund für die Auswahl liegt darin, dass sich die ersten drei 
genannten Systeme in besonderer Weise eignen, um drei Typen von ‚ganz-
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tägigen‘ Bildungssystemen zu unterscheiden: klassische Ganztagsschulsy-
steme, Ansätze zu Ganztagsbetreuungssystemen und Elemente von Ganz-
tagsbildungssystemen.�

Der vorliegende Vergleich ist keine Komparatistik von Schulsystemen 
(siehe dazu Döbert 2002), sondern von Ganztagsorganisationen, insofern 
notwendig eine institutionenübergreifende Zusammenstellung. Die Exper-
tise bietet somit eine Grundlage, um die Entwicklung von deutschen ganz-
tägigen Schul-, Betreuungs- und Bildungsarrangements im internationalen 
Vergleich einschätzen zu können. Dabei ist eine jugendhilfespezifische Sicht 
maßgeblich. Diese Perspektive wird anhand der folgenden Fragen konkreti-
siert:
• Welche sozialpädagogischen Arbeitsformen und Ansätze gibt es in den 

Ganztagsschulen?
• Inwiefern werden außerschulische Bildungs- und Freizeitangebote ge-

nutzt?
• Welche Formen der Kooperation zwischen Schulen und außer- 

schulischen Akteuren gibt es?
• Welche Formen der Unterstützung und Förderung für Kinder und Ju-

gendliche mit individuellen Schwierigkeiten und in benachteiligten 
Lebenslagen bieten Schulen und außerschulische Einrichtungen an?

• Wie sieht der sonstige Bezug der Schule zum Gemeinwesen aus?

Dem Vergleich sind folgende Ebenen und Kriterien zugrunde gelegt:
• Struktur der ganztägigen Schulsysteme (Schulstufen und -formen, Aus-

bau des Ganztagsangebotes)
• Organisation von Ganztagsschulen (Öffnungszeiten, Tagesablauf, Unter-

richt und außerunterrichtliche Angebote, Förder- und Freizeitangebote)
• Personal (Struktur, Qualifikationen)
• Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen (Partner, Formen, An-

lässe)
• Außerschulische Angebote für Jugendliche 

– Strukturen (Trägerschaft, Einrichtungen, Finanzierung) 
– Nutzung der Angebote (Nutzungsgrad, erreichte Gruppen) 
– Themen und Aufgaben

� Siehe dazu die Beiträge in Otto/Coelen (2005).
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Anhand der oben genannten Fragen und Kriterien ist die Expertise geglie-
dert: 

Im ersten Teil sind zentrale Merkmale der Bildungssysteme unter Zu-
hilfenahme länderspezifischer Quellen kompiliert.2 Am Ende eines jeden 
Abschnitts dieser Zusammenschau – in denen jeweils Genese und Zukunfts-
aussichten der Merkmale weitgehend ausgeklammert sind – wird auf Infor-
mations- und ggf. Forschungslücken hingewiesen.

Im zweiten Teil werden die oben genannten jugendhilfespezifischen Fra-
gen an die Ganztagssysteme beantwortet.

Im Schlussteil finden sich an erster Stelle ‚Länderporträts‘ zu den (ganz-
tägigen) Bildungssystemen.

3.1 Frankreichs Ganztagsschulsystem

3.1.1 Struktur

Frankreich verfügt, als einziges der vier hier untersuchten Länder, über ein 
flächendeckendes, gebundenes Ganztagsschulsystem, allerdings mit einem 
schulfreien Mittwoch (Nachmittag), der Probleme für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf verursacht. In Vorschule und Sekundarbereich I handelt 
es sich um eine Gesamtschule für alle 4- bis �6-Jährigen: die école mater-
nelle und das collège. Im Sekundarbereich II werden dann unterschiedliche 
Bildungsgänge angeboten.

Die Schulpflicht beginnt mit sechs Jahren (aber fast alle Drei- bis Fünf-
jährigen gehen bereits freiwillig zur école maternelle), sie endet mit �6. 
Rechtsansprüche auf Betreuung erstrecken sich auf die schulisch organi-
sierten Zeiten. Die Angebote im (nach-) mittäglichen foyer éducatif sind 
fakultativ wählbar. Systembedingter Bedarf an zusätzlichen Bildungs- und 

2 Die Auswahl musste auf deutsch- und englischsprachige Quellen beschränkt bleiben. Die 
Darstellung des französischen Systems basiert auf Angaben von Schmidt 1994, Deroide 1997, 
Hörner 2002, Alix 2003, Allemann-Ghionda 2003, Testu 2003, Hörner 2004, die Darstellung des 
finnischen Systems auf Angaben von Kokko u. a. 1997, Kansanen 2002, Matthies 2002, Renz 
2003, Pulkkinen/Pirrtimaa 2004, die Darstellung des niederländischen Systems auf Angaben von 
Schmidt 1994, Brinkmann 1996, van der Laan 1997, Nieslony 1997, van de Ven 2002 und du Bois-
Reymond 2004, die Angaben zu Italien auf Angaben von Schmidt 1994, Filtzinger/Salvatori 1997, 
Brinkmann 2002 und Baur 2004. Die Länderdarstellungen sind gerahmt durch Daten von Döbrich/
Huck 1994 und EURYDICE 1997a, durch Ergebnisse der ersten PISA-Studie (Deutsches PISA-
Konsortium 2001) und der Arbeitsgruppe „Internationale Vergleichsstudie“ 2003 (im Folgenden als 
„AgiV 2003“ zitiert) sowie den Literaturbericht von Radisch/Klieme 2003. Zur besseren Lesbarkeit 
des detailreichen Textes wird weitgehend auf Einzelbelege verzichtet.
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Betreuungsangeboten entsteht vor allem mittwochs (nachmittags) und in den 
langen Sommerferien. 

Die französischen Schüler haben in PISA 2000 eine leicht überdurch-
schnittliche Lesekompetenz sowie mathematische und naturwissenschaft-
liche Grundbildung gezeigt; die Korrelation zwischen dem sozio-ökono-
mischen Status der Eltern und der Lesekompetenz der �5-jährigen Schüler 
war mittelstark ausgeprägt. Die Schule gewährleistet einen zeitlichen 
Rahmen, auf den sich die Familien verlassen können: Berufstätigkeit von 
Müttern wird als normal angesehen und führt zu einer der höchsten Frau-
enerwerbsquoten und gleichzeitig zur dritthöchsten Geburtenrate unter 
den EU-Ländern. Zusammen betrachtet hat die Struktur der französischen 
Ganztagsschule also starke gesellschaftspolitische und durchschnittliche 
kognitive Effekte.

3.1.2 Organisation

Die insgesamt vorgesehene Anzahl an Unterrichtsstunden für die Alters-
spanne von 7 bis �4 Jahren liegt mit ca. 7.300 Stunden im oberen Drittel, 
die Zeitanteile für außerunterrichtliche Angebote, Betreuungen und Pausen 
sind in Frankreich am höchsten (25 %). Die Sekundarschulen sind mittwochs 
nachmittags, die Grundschulen den ganzen Mittwoch geschlossen. Die Schü-
ler haben mindestens 28 Wochenstunden à 55 Minuten bei �80 Unterrichtsta-
gen im Jahr. Die Kinder und Jugendlichen haben neun oder zehn halbe Tage 
Unterricht; die Mehrheit der Schüler nimmt am kostengünstigen Mittagessen 
in der beaufsichtigten zweistündigen Mittagspause von �2 bis �4 Uhr teil; für 
den Mittwoch (Nachmittag) gibt es wahlweise religiöse, schulische und kom-
munale Angebote oder private Lösungen; Unterrichtsbeginn ist gewöhnlich 
um 8.00 oder 8.30 Uhr, der Unterrichtsschluss zwischen �6 und �7 Uhr. Die 
schulisch verbrachten Jahresstunden liegen bei ca. 950. Für weitere schulbe-
zogene Aktivitäten müssen die Franzosen vergleichsweise viel Zeit aufwen-
den.

Neben dem formellem Unterricht gibt es eine Reihe weiterer formeller 
Bildungsangebote wie z. B. Förderunterricht und Hausaufgabenaufsicht, eine 
nicht-formelle Betreuung für jüngere Kinder vor und nach dem Unterricht 
und Freizeitangebote in der Mittagspause sowie durch Lehrer angebotene 
Sportgruppen nach Unterrichtsschluss. Hinzu kommen die Schulbibliotheken 
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sowie weitere Möglichkeiten zur informellen Bildung, beispielsweise beim 
gemeinsamen Mittagessen.

3.1.3 Personal

Die Pädagogen der Vorschule und der Grundschule werden in denselben 
universitären Institutionen ausgebildet, die Lehrer erhalten allerdings nach 
ihrem Fachstudium nur eine einjährige schulpädagogische Ausbildung. 
Förderunterricht und Hausaufgabenaufsicht werden aktuell vermehrt durch 
pädagogisches Hilfspersonal oder Honorarkräfte gewährleistet. Insgesamt 
besteht mehr als ein Viertel der Schulangestellten aus Aufsichtspersonal, 
Erziehungshelfern und -assistenten, Hilfs- und Honorarkräften, technischem 
und Verwaltungspersonal, Kantinenkräften, Krankenbetreuern, Berufs-
beratern, Sozialarbeitern und Bibliothekaren sowie dem Koordinator des 
außerunterrichtlichen Bereichs. Die französischen Sozialpädagogen werden 
überwiegend drei Jahre lang an öffentlichen und staatlich finanzierten Fach-
hochschulen ausgebildet, ihr Staatsdiplom lässt sich an einigen Universitäten 
bis zum Erwerb des Höheren Diploms in Erziehungswissenschaft erwei-
tern. Die berufsfeldbezogene Ausbildung der Erzieher dauert zwei oder 
zweieinhalb Jahre, die der Freizeitpädagogen drei Jahre. Die didaktisch-
methodische Forschung für den Vor-, Grund- und Sekundarschulbereich ist 
an Universitätsinstituten angesiedelt. Die Disziplinen zur Forschung und 
Ausbildung der nicht-lehrenden Professionen (sofern ausgebildet) sind an 
Fachhochschulen verortet.

3.1.4 Kooperation

Die meisten Schulen befinden sich in nationalstaatlicher Trägerschaft, aber 
�4 % der Primarschüler und 20 % der Sekundarschüler gehen auf Schulen in 
kirchlicher Trägerschaft. Betreuungen vor dem morgendlichen Schulbeginn 
sind ebenfalls staatlich oder zivilgesellschaftlich getragen. Mittagessen und 
-betreuungen sind Bestandteile des schulischen Arrangements. Die Sport-
gruppen, die am unterrichtsfreien Mittwoch (Nachmittag) eine entschei-
dende Rolle spielen, sind durch den Verband der Sportlehrer organisiert. Das 
foyer socioéducatif, in dem die Freizeitangebote mittags und spätnachmit-
tags koordiniert werden, ist zivilgesellschaftlich getragen, ebenso wie Ju-
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gendarbeit und Unterricht durch Religionsgemeinschaften. Neuerdings gibt 
es ein verstärktes Bemühen um Kooperationen mit kommunalen Angeboten 
und Vereinen oder Wohlfahrtseinrichtungen, wofür Mittel und Verträge be-
reitstehen. Anlässe zu Kooperationen sind vor allem Unterrichts- und Auf-
sichtslücken sowie die begonnene Dezentralisierung der Schulorganisation. 
Die außerunterrichtlichen Förderungen haben vor allem unterrichtsergän-
zenden Charakter für schwächere Schüler, die AG unterrichtsunterstützende 
Funktionen; die mittwöchlichen Schulsportgruppen haben schulersetzende, 
die Kooperationen schulergänzende Funktionen; die Religionsgruppen und 
auch die Ferienkolonien sind eigenständig.

3.1.5 Außerschulisches

Die außerunterrichtlichen Angebote, die zur Gewährleistung des Ganztags-
systems vonnöten sind, in Teilen nationalstaatlich (Mittagessen und -betreu-
ungen, Hausaufgabenhilfen und Förderunterricht), kommunal (morgendliche 
Betreuungen, offene Einrichtungen), zivilgesellschaftlich (Nachmittagsclubs 
und Sportgruppen an Schulen; Angebote von Vereinen/Verbänden und Reli-
gionsgemeinschaften) oder privat (‚Mittwochslücke‘) getragen.

Die Finanzierung des formellen (Vor-) Schulwesens ist fast vollständig 
nationalstaatlich, bei gleichzeitiger Finanzierung seiner nicht-formellen Lü-
cken (Betreuung vor und nach dem Unterricht, mittags und spätnachmittags, 
mittwochs, in den Ferien) durch Kirchen oder Vereine/Verbände sowie De-
partements, Kommunen oder gewerbliche Anbieter. Die Eltern finanzieren 
hauptsächlich das subventionierte Mittagessen, die Betreuung vor und nach 
dem Unterricht sowie die Freizeitangebote mittwochs und in den Ferien.

3.2 Finnlands ‚Drei-Viertel-Schulen‘

3.2.1 Struktur

Finnland hat, bis auf ein Modellprojekt an vier finnischen Grundschulen, 
kein Ganztagsschulsystem, sondern lediglich Vormittagsunterricht mit 
anschließendem Mittagessen. Die Schulbildung wird in einer einheitlichen 
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Pflichtschule für alle 7- bis 12-Jährigen (Grundschule) und 13- bis 16-Jäh-
rigen (Grundbildung) vermittelt. 

Die Schulpflicht beginnt mit sieben, ein Drittel der finnischen Fünfjäh-
rigen und drei Viertel der Sechsjährigen gehen aber bereits in die fakultative 
Vorschule. Das Recht eines jeden Kindes auf Tagesbetreuung (zwei Drittel der 
Vorschulkinder verbringen dort mehr als 40 Stunden pro Woche) bezieht sich 
nur auf Kleinkinder und endet mit dem Eintritt in die Schule. Ein Teil der Un-
terrichtszeit ist optionalen Angeboten vorbehalten, und der Besuch der Horte 
und Jugendzentren ist freiwillig. Systembedingter Bedarf entsteht vor allem 
nachmittags zwischen �5 Uhr und dem Ende des Arbeitstages der Eltern. 

Die finnischen Schüler haben in Bezug auf die Lesekompetenz die besten 
Werte in PISA 2000 erzielt und in mathematischer bzw. naturwissenschaft-
licher Grundbildung ebenfalls vordere Plätze. Die Korrelation zwischen 
dem sozio-ökonomischen Status der Eltern und der Lesekompetenz der 
�5-jährigen Schüler ist in Finnland sehr schwach ausgeprägt. Es besteht eine 
hohe Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die zu einer der höchsten Frau-
enerwerbsquoten europaweit geführt hat. Die Geburtenrate liegt ebenfalls 
relativ hoch. Zusammen betrachtet zeitigt die finnische „Drei-Viertel-Schule“ 
mitsamt den nur lose damit verbundenen nachmittäglichen Betreuungsmög-
lichkeiten sowohl sehr gute kognitive als auch gesellschaftspolitische Effekte.

3.2.2 Organisation

Die finnischen Schüler haben in der Altersspanne von 7 bis 14 Jahren mit ca. 
5.500 Stunden am wenigsten Stunden und verbringen auch insgesamt die ge-
ringste Zeit in der Schule (ca. 850 pro Jahr). Sie haben ca. 30 Wochenstunden 
à 45 Minuten bei �90 Unterrichtstagen im Jahr. Der Unterricht beginnt ty-
pischerweise zwischen 8 und 9 Uhr; durch das anschließende obligatorische 
Mittagessen verlängert sich der Schultag auf �4 Uhr, bei gewählter vor- und 
nachschulischer Betreuungsmöglichkeit im Hort o. Ä. auf 8 bis �6 Uhr. Für 
weitere schulbezogene Aktivitäten müssen die finnischen Schüler vergleichs-
weise wenig Zeit aufwenden. 

Neben dem größtenteils projektartigen Unterricht bestehen zahlreiche 
formelle Förderangebote. Daneben gibt es mittlerweile nur wenige, direkt 
auf die Schule bezogene nicht-formelle Bildungsorte (Nachmittagsgruppen, 
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Horte etc.), aber einen traditionellen Bereich informeller Bildung beim ge-
meinsamen Mittagessen von Lehrern und Schülern.

3.2.3 Personal

An fast allen Schulen arbeiten zahlreiche Lehrerassistenten, Sozialarbeiter, 
Speziallehrer, Krankenschwestern sowie weiteres Personal. Die Tätigkeit 
als Grundschulklassenlehrer oder Sekundarstufenfachlehrer erfordert einen 
universitären MA-Abschluss, die Mitarbeit in den Horten einen universitären 
BA-Abschluss, der einen starken Fokus auf Einzelfallhilfe legt; hingegen wird 
die Arbeit in Jugendzentren vielfach durch eine Anzahl semi-professioneller 
und ehrenamtlicher Kräfte gewährleistet. Die Ausbildung für soziale Berufe 
ist auf allen drei Formalniveaus möglich. Das zwischengelagerte Institutsni-
veau für Sozialwesen wird aktuell durch Fachhochschulen abgelöst. 

Die auf das Kindergarten-, Vorschul- und Schulwesen bezogene Forschung 
ist an Universitäten angesiedelt.

3.2.4 Kooperation

Die Schulen sind kommunal getragen, nur 4 % der Schüler gehen auf so ge-
nannte ‚Privatschulen‘. Die von Lehrern geleiteten nachmittäglichen AG sind 
seit den 1990er-Jahren stark rückläufig, ebenso die Nachmittagsbetreuungen in 
kommunalen Kindertagesstätten und Horten mit Hausaufgabehilfen und Frei-
zeitgestaltung. Im Modellprojekt MUKAVA entwickeln sich die vier beteiligten 
Schulen zu Knotenpunkten von schulischen und außerschulischen Aktivitäten 
unterschiedlicher Kooperationspartner, die allesamt auf dem Schulgelände 
stattfinden und vom Schulleiter koordiniert und verantwortet werden, um eine 
Ganztagsbetreuung zu gewährleisten. Anlass ist die nachmittägliche Betreu-
ungslücke durch die Hortschließungen seitens der Kommunen. 

Die zahlreichen Förderangebote für schwächere Schüler haben unterrichts-
unterstützende Funktion; die im Rückgang begriffenen Nachmittagsangebote 
der Kommunen und der freien Träger haben z. T. schulergänzende (Horte) 
und z. T. eigenständige Funktionen (Jugendzentren und -verbände). Die 
Nachmittagsbetreuung im Modellprojekt hat vor allem beaufsichtigende und 
insofern schulersetzende Funktion, als sie die nachmittägliche Betreuungslü-
cke des finnischen Grundschulsystems schließen soll.
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3.2.5 Außerschulisches

Die außerunterrichtlichen Angebote sind in Teilen kommunal (Mittagessen, 
Schulbeförderung; Kindertagesstätten/Horte, Jugendzentren) oder zivilgesell-
schaftlich (Jugendverbände) getragen und finanziert. Elternbeiträge sind für 
vorschulische Kinderbetreuung und für gewerbliche Freizeitangebote fällig. 
Private Nachmittagslösungen, die aufgrund des Abbaus der Horte nötig ge-
worden sind, lassen die Kinder und Jugendlichen auf sich allein gestellt oder 
gehen mit Einkommenseinbußen einher.

3.3 ‚Verlengde Schooldag‘ mit niederländischen 
Schulen

3.3.1 Struktur

In den Niederlanden hat die Zahl der durchgängig ganztägigen Bildungs- und 
Betreuungseinrichtungen – zumeist in Kooperation zwischen schulischen und 
außerschulischen Anbietern – erst in den letzten Jahren auf ca. zwei Drittel 
aller Grundschulen (basisscholen) für ca. 30 % der Schüler zugenommen, 
allerdings mit Schwierigkeiten für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Alle Schüler erhalten in den ersten Jahren des Sekundarbereichs I eine 
allgemeine Schulbildung auf der Grundlage schulformübergreifender Curri-
cula im Rahmen der basisvorming. Die Schulpflicht beginnt mit sechs Jahren, 
aber fast alle Vier- bis Fünfjährigen gehen bereits in die basisschool. Die 
Sekundarstufe II weist Elemente von didaktischer Freiwilligkeit auf. Auch die 
Gestaltung der Mittagszeit unterliegt in den Niederlanden der Freiwilligkeit, 
wenngleich hier kaum von einer freien Gestaltbarkeit gesprochen werden 
kann, hier entsteht systembedingter Bedarf an Betreuung. 

Die Niederlande waren bei einigen Lernleistungsstudien ausgesprochen 
erfolgreich; die Korrelation zwischen dem sozio-ökonomischen Status der 
Eltern und der Lesekompetenz der �5-jährigen Schüler ist in den Niederlan-
den durchschnittlich ausgeprägt. Die Erwerbstätigkeit von Frauen ist immer 
noch wenig verbreitet (Teilzeitjobs sind üblich), die Geburtenrate liegt relativ 
hoch, deshalb wird der Ausbau von Betreuungsangeboten vorangetrieben, die 
häufig von Eltern, Staat und Betrieben mischfinanziert werden. Zusammen 



48

betrachtet verbindet das niederländische Bildungssystem gute kognitive Funk-
tionen mit mittelstark ausgeprägten gesellschaftspolitischen Funktionen.

3.3.2 Organisation

Die Niederländer haben im Vergleich der vier Länder am meisten Unterrichts-
zeit (ca. �.000 Jahresstunden, �0.500 Stunden zwischen dem 7. und dem �4. 
Lebensjahr) und verbringen auch die meiste Zeit in der Schule: Die Zeitanteile 
für außerunterrichtliche Angebote, Betreuungen und Pausen liegen zwischen 
den Extremwerten von Frankreich und Italien. Mittwochs nachmittags sind 
die Schulen geschlossen. Die Schüler haben mindestens 32 Wochenstunden 
à 50 Minuten bei 200 Unterrichtstagen pro Jahr. Der Schultag aus Unterricht 
und anderen Aktivitäten, die über Vor- und Nachmittage verteilt sind, endet an 
drei oder vier Wochentagen zwischen �5 und �6 Uhr. Die Schulen müssen auf 
Elternwunsch den mittäglichen Aufenthalt in der Schule gewährleisten. Für 
weitere schulbezogene Aktivitäten müssen die Niederländer vergleichsweise 
mittel viel Zeit aufbringen. 

Beim formellem Unterricht haben die Einzelschulen große Gestaltungs-
spielräume, auch der fakultative Unterricht in den Muttersprachen sowie 
weitere außercurriculare Aktivitäten tragen zur Schulprofilbildung bei; hinzu-
kommen die Orte nicht-formeller Bildung in den Vorschulen und Horten.

3.3.3 Personal

Erzieher und Grundschullehrer werden ebenso wie Sozialpädagogen vier Jahre 
auf Fachhochschulniveau ausgebildet, die Sekundarschullehrer absolvieren 
nach ihrem vierjährigen lernstofforientierten Universitätsstudium ein einjähri-
ges Praxisstudium an universitätsnahen Fachbereichen. Sozialarbeiter werden 
vier Jahre an fachhochschulischen Akademien ausgebildet, die traditionell 
streng von den forschenden Universitäten getrennt sind. Danach ist ein MA-
Studium oder ein universitäres Studium der Sozialwissenschaften möglich. Zu 
den nachmittäglichen Schulaktivitäten tragen neben diesen Professionen noch 
weitere Experten und ehrenamtliche Kräfte bei: An der Koordination der 450 
brede (buurt) scholen, von denen die meisten in benachteiligten Stadtgebieten 
liegen, wirken neben Schul- und Sozialpädagogen auch Schulärzte, Bibliothe-
kare, Hausmeister und Verwaltungspersonal, Vertreter kommerzieller Freizeit-
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einrichtungen, Elternvertreter, Ausländerbeauftragte, Nachbarschaftspolizisten 
sowie andere Gemeindevertreter mit. 

Die Forschung für die Bereiche Erziehung, Sozialpädagogik und Grund-
schulpädagogik ist auf Fachhochschulniveau angesiedelt, diejenige für Sekun-
darschulpädagogik hingegen an universitätsnahen Fachbereichen oder päda-
gogischen Hochschulen.

3.3.4 Kooperation

Die Schulen sind überwiegend zivilgesellschaftlich getragen (65 % in Träger-
schaft durch Kirchen, Stiftungen, Vereine etc.). Betreuungen vor dem mor-
gendlichen Schulbeginn und auch Nachhilfekurse werden entweder ebenfalls 
zivilgesellschaftlich oder privat-gewerblich, z. B. durch mittelständische Un-
ternehmen, angeboten. Mittagessen und -betreuungen werden oft durch Eltern 
privat bzw. ehrenamtlich gewährleistet. Die mittägliche Betreuungslücke ist 
auch Hauptanlass für die Zusammenarbeit mit außerschulischen Akteuren. Die 
brede scholen können sich ausschließlich durch Kooperationen zwischen schu-
lischen und außerschulischen Trägern konstituieren und erhalten daraufhin 
ihre Finanzierung durch die Kommunen. Die außerschulischen Partner haben 
eine weitgehend eigenständige Funktion im verlengde schooldag. Daneben gibt 
es unterrichts- bzw. schulunterstützende Maßnahmen der Schulen selbst oder 
der ebenfalls trägerrechtlich eigenständigen Schulsozialarbeit.

3.3.5 Außerschulisches

Weit über die Hälfte der Babys und 80 % der Kleinkinder sind in Tagespflege 
bzw. Kindertagesstätten, im Schulalter nutzt allerdings nur noch eine Minder-
heit den Hort. Mehr als 60 % der niederländischen Teenager sind Vereinsmit-
glieder (52 % in Sportvereinen, �� % in Jugendverbänden) etwa genauso viele 
gehen zu Musik- oder Theaterclubs. Die durchschnittliche Tageszeit vor dem 
Fernseher ist in den letzten Jahren auf 90 Minuten gesunken, während die 
Computernutzung auf 25 Minuten gestiegen ist. Die Lesezeit liegt bei nur 6 Ta-
gesminuten; Internetnutzer lesen häufiger und sehen weniger fern. Nur eine 
Minderheit ist (vor-)politisch aktiv. Der Anteil der als ‚benachteiligt‘ geltenden 
Kinder liegt bei einem Viertel, 7 % aller 9- bis �2-Jährigen sind Legastheniker, 
5 % aller 2- bis �2-Jährigen gelten als hyperaktiv. 
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Die Schulen sind überwiegend zivilgesellschaftlich getragen und finanzau-
tonom, sie verhandeln mit den Kommunen über die nationalstaatlichen Mit-
tel. Morgendliche und nachmittägliche Betreuungen sind zivilgesellschaftlich 
oder gewerblich getragen und mit hohen Kosten für die Eltern verbunden. 
Das Mittagessen und die -betreuungen werden häufig ehrenamtlich durch 
Eltern gewährleistet. Daneben stehen private Lösungen für die Nachmittage 
und gewerbliche Nachhilfekurse. 

Seit den �980er-Jahren haben beispielsweise die offenen Jugendbera-
tungsstellen ihre Aufgaben von der Einzelfallhilfe zur sozialen Aktivierung 
verlagert. Prävention und Intervention sind gemäß einem gemeinwesenbezo-
genen und alltagsorientierten Ansatz verändert worden.

3.4 ‚Tempo prolungato‘ in italienischen Schulen

3.4.1 Struktur

Italien weist die ‚reinste‘ Form von Ganztagsschulen im fünfjährigen 
Grundschulbereich auf, allerdings nur für ein Fünftel der Schüler und 
regional äußerst ungleich verteilt. Beim zwei- oder dreijährigen Sekundar-
bereich I handelt es sich um eine Gesamtschule, die scuola media, in der alle 
Schüler nach demselben Curriculum unterrichtet werden; die �4-Jährigen 
werden danach auf verschiedene Ausbildungsgänge aufgeteilt. 

Die Schulpflicht beginnt mit sechs Jahren. In den Ganztagsschulen gilt die 
Anmeldung zur Nachmittagsbetreuung jeweils für ein Jahr als obligatorisch. 

Die italienischen Schüler haben in Bezug auf ihre Lesekompetenz ähn-
liche Werte wie die deutschen und in mathematischer bzw. naturwissen-
schaftlicher Grundbildung deutlich schlechtere Plätze belegt. Die Korrelation 
zwischen dem sozio-ökonomischen Status der Eltern und der Lesekompetenz 
der �5-jährigen Schüler ist dort aber schwach ausgeprägt.

3.4.2 Organisation

Die Italiener haben im Vergleich der vier Länder sehr viel Unterrichts-
zeit (ca. �.000 Jahresstunden, 8.000 Stunden zwischen dem 7. und dem 
�4. Lebensjahr) und mit nur 300 Stunden die bei weitem geringste außer-
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unterrichtliche Zeit in der Schule (Anteil 2 %). Nur hier wurde die 6-Tage- 
Woche beibehalten. Die Schüler des ‚verlängerten Schultags’ (tempo pro-
lungato) haben mindestens 40 Wochenstunden à 60 Minuten bei 200 Un-
terrichtstagen pro Jahr, Nachmittagsunterricht ist zumeist an zwei oder drei 
Wochentagen. In der eineinhalbstündigen Mittagspause werden ein kommu-
nal bezuschusstes Mittagessen und eine Betreuung angeboten; Schulschluss 
ist um �6 Uhr. Für weitere schulbezogene Aktivitäten müssen die Italiener 
vergleichsweise durchschnittlich viel Zeit aufbringen. 

Zwischen dem formellen Unterricht und Förderangeboten und den nicht-
formellen Aktivitäten aus dem künstlerischen Bereich gibt es, außerhalb der 
Mittagspause, wenige Zeiten informeller Bildung. 

3.4.3 Personal

An den Ganztagsschulen werden auch die Mittagszeit, der Nachmittag und 
die Gruppen- und Projektarbeiten sowie der Förder- und Stützunterricht 
durch universitär ausgebildete Lehrer gestaltet. Ebenso ist der Kindergarten 
dem Schulbereich zugeordnet, die berufsfeldbezogen ausgebildeten Fach-
kräfte heißen deshalb ebenfalls Lehrer. Vor allem großstädtische Schulen 
kooperieren mit sozialpädagogisch ausgebildeten Mitarbeitern von Jugend-
freizeiteinrichtungen oder kulturellen Vereinen. Sozialpädagogen absol-
vierten bisher meist ein vierjähriges erziehungswissenschaftliches Univer-
sitätsstudium. Aktuell werden alle (vor-) schulpädagogischen Disziplinen 
zweiphasig universitär eingestuft. Die Disziplinen der außerschulischen 
Pädagogik sind außerdem noch in Form von Kurzzeitstudiengängen an 
speziellen Fachhochschulen und Universitäten möglich wie auch als Vollstu-
dium der Erziehungswissenschaft an Universitäten. Hinzu kommen diverse 
Ausbildungsgänge für jene, die vor allem in der Theater- und Kulturarbeit 
und der Erlebnispädagogik tätig sind, der Status dieser Fachdisziplin ist 
völlig uneinheitlich.

3.4.4 Kooperation

Die Schulen sind nun weitgehend autonome Körperschaften öffentlichen 
Rechts. Dadurch und aufgrund der zunehmenden gewerblichen Nachhilfe-
kurse steigen die finanziellen Beteiligungen der Eltern. Betreuung vor dem 
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morgendlichen Schulbeginn ist kommunal getragen, wie auch das Mittages-
sen und die -betreuung an den wenigen italienischen Ganztagsschulen. 

Die tempo prolungato hat schulergänzende Funktionen, indem hier Ele-
mente der Einzelförderung und der ästhetischen Erziehung im Vordergrund 
stehen. 

3.4.5 Außerschulisches

Die auf der kommunalen Ebene angesiedelte Jugendpolitik ist in den Städten 
vollkommen unterschiedlich organisiert. Trend in der Jugendarbeit seit den 
�980er-Jahren sind vorübergehende Treffpunkte, die die Abwendung vieler 
Jugendlicher aus den dauerhaft organisierten Gruppen – bei trotzdem auffal-
lend hohen Organisationsgraden – aufgreifen will. 

Die außerunterrichtlichen Angebote an den wenigen Ganztagsschulen 
sind nationalstaatlich getragen und finanziert, die Kommunen bezuschussen 
das Mittagessen, und die Regionen bezahlen den Transport; die morgend-
liche Betreuung ist ebenfalls kommunal getragen und mit einem Elternbei-
trag verbunden. Die offenen Treffpunkte sind kommunal, die Jugendvereine 
und -verbände tragen sich durch Mitgliederbeiträge.

3.5	 Bewertung und Ausblick

Die vier in der Expertise dargestellten (ganztägigen) Bildungssysteme sollen 
abschließend noch einmal in anderer Akzentuierung zusammengefasst werden:

Auf der Organisationsebene haben wir es mit überwiegend kommunalen 
Trägerschaften und nationalstaatlichen Finanzierungen zu tun, bei gleichzei-
tig signifikanten – in den letzten Jahren durch Dezentralisierungsbestrebun-
gen von oben offensichtlich steigenden – Anteilen sowohl zivilgesellschaft-
lich-öffentlicher als auch privatgewerblicher Träger und Geldgeber.

Hinsichtlich der Bildungsformen überwiegt die formelle Schulausbildung, 
bei gleichzeitig signifikanten – ebenfalls in den letzten Jahren offensichtlich 
steigenden – Anteilen nicht-formeller Bildung, der zumeist schulunterstüt-
zende und -ergänzende Funktionen zugeschrieben werden, und kleineren 
Anteilen eigenständiger Sozialisationsfunktionen.
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Das Personal der Ganztagseinrichtungen setzt sich neben den Lehrern 
aus einer relativ großen – ebenfalls in den letzten Jahren offensichtlich 
steigenden – Anzahl nicht-unterrichtender Pädagogen, weiterer Professionen 
und angelernten Kräften zusammen, deren z. T. deutlich niedriger gestufte 
formale Ausbildungsgänge und die damit einhergehende Bezahlung ein stei-
les Gefälle in den Professionalisierungsgraden der Bereiche formeller und 
nicht-formeller Bildung mit sich bringen.
Aus Sicht der Adressaten fällt auf: 
• dass die Kinder und Jugendlichen aus den vier Ländern deutlich un-

terschiedliche Zeitumfänge in bzw. mit der Schule verbringen und die 
Lücken der ‚Ganztagssysteme‘ (mittags, nachmittags, in den Ferien) auf 
äußerst vielfältige Weise gefüllt werden; 

• dass – bei durchgängiger Schulpflicht – Rechtsansprüche auf darüber 
hinausgehende Bildungs- und Betreuungsleistungen wenig verbreitet 
sind, jedoch ihre frei gewählte und fakultative Nutzung eine große Rolle 
spielt, zumal in den Fällen, in denen der Bedarf daran durch die Lücken 
der ‚Ganztagssysteme‘ selbst verursacht wird;

• dass die allermeisten nicht-unterrichtlichen Angebote mit direkten oder 
indirekten finanziellen Beiträgen der Adressaten verbunden sind;

• dass die ganztägige Organisation von Erziehung und Bildung hinsichtlich 
der Lernleistungen keinen Kausalzusammenhang erkennen lässt, wohl 
aber hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wenngleich 
dies selbst in den am weitesten ausgebauten Ganztagssystemen aufgrund 
von Angebotslücken schwierig bleibt.

In Bezug auf die beteiligten Fachdisziplinen 3 ist zu sagen:
• dass ihr Formalstatus in den meisten Ländern höchstens eine Stufe von-

einander entfernt ist: Lehrpersonen werden überwiegend an Universi-
täten, Sozialpädagogen und ähnliche Professionen zumeist an Fachhoch-
schulen ausgebildet (zzgl. der zahlreichen an- und ungelernten Kräfte, 
die die Ganztägigkeit überhaupt erst ermöglichen);

• dass die verwendeten Leitbegriffe weit verstreut aus dem großen Spek-
trum zwischen Sozialpolitik, -pädagogik, -medizin und -psychologie 
entnommen sind;

3 Siehe dazu ausführlicher Coelen (2005: 211 ff.)
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• dass es kaum akademische Vernetzungen zwischen den (Teil-) Diszipli-
nen gibt.

Die wesentliche Erkenntnis, die sich aus dem vorliegenden Vergleich ziehen 
lässt, besteht darin, dass – wie in Deutschland, so auch in anderen europä-
ischen Ländern – ganztägige Bildungssysteme nur durch die Zusammenar-
beit von schulischen und außerschulischen Organisationen, Professionen und 
Disziplinen möglich sind. Anders gewendet: Es gibt kein Ganztagssystem, 
welches ausschließlich aus Schulen oder dessen Personal ausschließlich aus 
Lehrern besteht oder dessen relevante Disziplinen und Theorien lediglich 
schulpädagogisch sind; andere Organisationen (zumeist kommunal oder 
vereinsrechtlich gefasste), anderes Personal (zumeist aus dem Bereich der 
personenbezogenen sozialen Dienstleistungen) und andere wissenschaftliche 
Disziplinen (zumeist sozialarbeiterische, medizinische und psychologische) 
sind in jedem der Fälle konstitutiv.

Letztgenannte Entwicklung ist m. E. insofern als ambivalent zu bezeich-
nen, weil dies in den meisten Fällen Ausdruck einer Inkorporierung außer-
schulischer Institutionen in das jeweilige Schulsystem ist (vor allem in der 
französischen Ganztagsschule, aber auch im finnischen Modellprojekt 
zur Ganztagsbetreuung) und nur zu einem geringeren Teil Ausdruck einer 
Integration von schulischer und außerschulischer Bildung (wie z. B. in den 
Ansätzen zu einer Ganztagsbildung4 in den Niederlanden).5 Diese beiden 
Grundmuster zur Verknüpfung von Organisationsformen und Bildungsmo-
dalitäten (Inkorporation und Integration) wären auch in der inländischen 
Bildungssystementwicklung weiterzuverfolgen (parallel zum z. Zt. vorherr-
schenden Grundmuster der Addition).6

4 Siehe dazu Coelen (2002) und Otto/Coelen (2004).
5 Zu dieser Differenz siehe BMBF (2004: 33). Häufig werden die Kategorien ‚inkorporativ‘ und 

‚integrativ‘ verwischt (vgl. z. B. Holtappels 1994: 243 ff.), was insofern unpräzise ist, weil in den 
inkorporativen Konzepten nicht-formelle Bildungssettings unter Verlust ihrer institutionellen Eigen-
ständigkeit (z. B. in Vereinen/Verbänden, Jugendeinrichtungen etc.) in die schulische Organisation 
eingegliedert sind.

6 Eine Alternative zu dieser Typenbildung unterbreitet Schmidt (1994: 50), indem sie zwischen 
einem „schulbezogenen“ und einem „familienbezogenen“ Grundmuster ganztägiger Bildungs-
systeme unterscheidet. Nach ersterem stützten sich die Ganztagsschulen, personell betrachtet, 
einzig auf Lehrer, richteten sich mit allen Angeboten an alle Schüler und seien komplett kostenlos 
(Beispiel: Italien). Das zweite Grundmuster zeichne sich durch den Einbezug anderer Professio-
nen sowie durch freiwillige und mit Kosten verbundene Teilnahme an den Ganztagsformen aus 
(Beispiele: Frankreich und Niederlande; ebd.: 101).
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Dr. Henning Schridde

4 Schule im Kontext aktivierender Politik

Das Bildungswesen gewinnt im Zuge des Sozialstaatsumbaus eine wachsende 
Bedeutung zur Sicherung der meritokratischen Legitimationsbasis der Sozi-
alordnung. Die international vergleichenden Schulleistungsstudien haben die 
Selbstgewissheit über die Qualität und die Chancengerechtigkeit des bundes-
deutschen Schulwesens gerade deshalb zutiefst erschüttert und Reformbewe-
gungen in Gang gesetzt, weil die Umverteilung von Chancen eine notwendige 
Voraussetzung für Leistungsgerechtigkeit und damit auch für die Legitimati-
on des Sozialstaatsumbaus ist. 

Mittlerweile gleicht das Schulwesen in Deutschland einer Großbaustelle, 
bei der an vielen Stellen „herumgewerkelt“ wird. Bestimmend für den heim-
lichen, in sich widersprüchlichen und konfliktbehafteten Lehrplan dieses 
Umbauprozesses sind dabei auf der einen Seite die internen Reformdiskurse 
der schulpolitischen „policy community“ sowie auf der anderen Seite die 
allgemeine Public-Management-Debatte über die Reichweite und Steuerung 
öffentlicher Leistungen. In diese Situation hinein mischt sich nun auch die 
jugendhilfe- und stadtentwicklungspolitische Debatte mit einem erweiterten 
Bildungsbegriff, der über die Schulen hinausweist und Forderungen nach 
einer Einbettung der Schulen in den Sozialraum nahe legt (vgl. Bundesju-
gendkuratorium 2005). Im laufenden Reformprozess sehen sich die Schulen 
daher „einer Kaskade von Forderungen ausgesetzt, die umzusetzen einen 
zusätzlichen Zeit- und Kraftaufwand erfordert, der die Handlungsspielräu-
me des Tagesgeschäfts weit überschreitet“ (Zedler 2000, 29).

Angesichts der Reformlast und zahlreicher Widersprüche gegenwärtiger 
Schulreformen scheint es – wie uns das Beispiel der Verwaltungsreformen 
lehrt – wahrscheinlich, dass sich an der „passiven Grundhaltung“ in den 
Schulen wenig ändert und es zu keiner grundlegenden Verhaltens- und Ori-
entierungsveränderung auf der Ebene der Arbeitsorganisation in den Schulen 
kommt (vgl. Brüggemeier/Röber 200�). Es genügt daher nicht, an die Einsicht 
der Schulen und Lehrer zu appellieren und einen erweiterten Bildungsbegriff 
zu proklamieren, den sich die Schulleitungen und Kollegien nur zu eigen 
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machen müssten. Ebenso wenig nützt der Hinweis auf gesetzlich normierte 
oder moralisch begründete Kooperationsgebote, denn schon bislang ist die 
Schule in einen Kranz von fallbezogenen Kooperationen eingebunden, wie 
nicht zuletzt das DJI-Projekt „Schule und soziale Netzwerke“ zeigte (Behr-
Heintze/Lipski 2004). Wenn sich das gegenwärtige Patchwork von schulor-
ganisatorischen Gestaltungsmaßnahmen zu einem kohärenten Reformmodell 
verbinden soll, in dem Kooperation im Sozialraum als Qualitätsmerkmal 
einer guten Schule gilt, dann muss diese vom Eigeninteresse der Schulen und 
der in ihnen tätigen Mitarbeiter, d. h. vor allem von den Lehrern getragen 
werden.1 In der Sprache des Public Managements werden hierfür die beiden 
Anglizismen „commitment“ und „ownership“ verwendet. „Commitment“ und 
„ownership“ bedeuten, dass die Schulen und ihre Mitarbeiter (aber auch ande-
re „stakeholder“) engagiert an der Schulentwicklung mitwirken und diese zu 
ihrer eigenen Sache machen. Das „commitment“ wird maßgeblich durch die 
Mikrorationalitäten des Schulalltags und dessen institutionelle Rahmenbedin-
gungen geprägt.

Notwendig erscheint also eine „Selbstaktivierung“ der Schulen, die durch 
eine aktivierende Politik gefördert und institutionell abgesichert wird. Ein 
wesentliches Qualitätsmerkmal einer guten Schule ist dabei die aktive Gestal-
tung der Beziehungen zu ihrer Umwelt und damit zu den vor- und nachgela-
gerten Bildungsprozessen an den unterschiedlichen Bildungsorten. Hierfür 
muss auf Seiten der Schule, aber natürlich auch auf Seiten der potenziellen 
Partner eine Kooperations- bzw. Netzwerkfähigkeit aufgebaut werden. Dies 
bedeutet, dass die Umweltbeziehungen der Schule und deren interne Struk-
turen und Prozesse systematisch aufeinander bezogen werden müssen. Im 
Rahmen der Debatte um die Modernisierung des öffentlichen Sektors wird 
dieser Gesichtspunkt mittlerweile unter dem Begriff Public Governance 
verhandelt (Reichard 2002, Klenk 2005). Diese Perspektive liegt auch dem 
Konzept des Aktivierenden Staates zugrunde (Lamping/Schridde 2004).

Im Folgenden werde ich zunächst auf die Grundphilosophie aktivierender 
Politik eingehen. In einem zweiten Schritt stelle ich dar, wie sich soziale 
Benachteiligung auf die Performanz von Schulen auswirkt, und daraus einige 

� So konstatiert Teuber in einem Gutachten zu den gesetzlichen Grundlagen der Kooperation von 
Schulen mit anderen Einrichtungen und Personen, dass diese zwar „teilweise umfangreich gesetz-
lich geregelt“ sind, es „jedoch der personellen und auch persönlichen Situation vor Ort überlassen 
[bleibt], ob und welche Kooperationsbeziehungen im konkreten Bereich mit welcher konkreten 
Einrichtung oder mit welchem konkreten Verein eingegangen werden sollen“ (Teuber 2004, 85). 
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schulpolitischen Strategien ableiten. Von besonderem Interesse – und dies 
wird Gegenstand des dritten Abschnitts sein – sind dabei die institutionellen 
Voraussetzungen für schulische Kooperationen im Sozialraum. Hierzu gehö-
ren neben der viel diskutierten Schulautonomie nicht zuletzt die binnenorga-
nisatorischen Strukturen und Prozesse, welche über die Kooperationsfähigkeit 
einer Schule entscheiden. Zum Abschluss fasse ich die Ergebnisse zusammen 
und erlaube mir einige Schlussfolgerungen.

4.1 Grundlinien einer aktivierenden Politik

Das aktuelle Dilemma des Staates besteht darin, bei stagnierendem oder 
sinkendem Steueraufkommen politisch erwünschte oder als notwendig erach-
tete öffentliche Aufgaben zu erbringen. Lange Zeit hat sich der Staat damit 
begnügt, scheibchenweise öffentliche Leistungen abzubauen. Dies hat im 
Schulbereich zu einer „schleichenden Privatisierung“ der allgemeinen Bildung 
geführt (vgl. Bandemer u. a. �995). Wer kennt nicht English for Kids, Com-
puterkids, Musikschulen, Theater- und Ökologie-Kurse, computergestützte 
Lernprogramme, o. Ä.? Darüber hinaus boomt die Nachhilfeindustrie. Mit 
einem Umsatz von ca. 2 Mrd. € hat sie das Volumen von McDonalds Deutsch-
land erreicht. Längst ist neben der allgemeinbildenden Schule ein unübersicht-
licher nicht-öffentlicher Bildungssektor herangewachsen. Dieser nicht-öffent-
liche Bildungssektor hat jedoch erhebliche Wirkungen auf die Verteilung von 
(Lebens-) Chancen. So erhält nur jeder sechste Schüler aus dem untersten, aber 
mehr als doppelt so viele Schüler im obersten Einkommensquartil Nachhilfe 
(Schneider 2004, �7). Eine ähnliche Verteilung zeigte sich in den westdeut-
schen Bundesländern auch bei der Betrachtung des Bildungsniveaus der Eltern 
und des angestrebten Schulabschlusses. Schon jetzt zeigt sich, dass die Schu-
len unter höchst unterschiedlichen Bedingungen einer ungleichen schulischen 
Mittelausstattung in die „Freiheit“ entlassen werden (Schmidt u. a. 2003). Auf 
diese Weise tragen die Leistungsprobleme, die schleichende Privatisierung des 
Schulwesens und verdeckte Ungleichheiten zu einer Verschärfung der sozial 
und schulisch bedingten Bildungsungleichheit bei.

Soll sich künftige Politik über den scheibchenweisen Abbau staatlicher 
Leistungen hinaus nicht nur auf die Verwaltung des permanenten Geldman-
gels beschränken und die Lasten mangelnder Qualität auf die gesellschaftlich 
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Schwächsten verteilen, dann bedarf es einer neuen Steuerungsphilosophie, 
die die Qualität und Produktivität öffentlicher Dienstleistungen in den Vorder-
grund stellt und neue Formen einer gemeinsamen, arbeitsteiligen Aufgabener-
ledigung von öffentlichem und privatem Sektor sucht. 

Stilbildend für eine aktivierende Politik sind dementsprechend vier Leit-
prinzipien: eine neue Verantwortungsteilung und -stufung, Leistungsakti-
vierung, dialogische Orientierung und Ko-Produktion. Sie zielen auf eine 
nachhaltige Verbesserung im institutionellen Arrangement der öffentlichen 
Leistungserbringung ab (vgl. Abb. �). 

Abb. 1: Leitprinzipien aktivierender Politik

4.1.1  Neue Verantwortungsteilung und -stufung

Ausgehend vom Gedanken der Leistungstiefenpolitik2 rückt der Aktivierende 
Staat die Intensitätsgrade staatlicher Verantwortung neu in den Mittelpunkt 
und gleicht diese fortwährend mit den Beiträgen gesellschaftlicher Akteure 
ab (vgl. Schuppert �998, 422). Diese neue Stufung von Verantwortung zwi-
schen Staat und Gesellschaft lässt sich anhand der Verantwortungskategorien 
Gewährleistungs-, Finanzierungs- und Vollzugsverantwortung unterscheiden. 

2 Der Begriff der Leistungstiefe im öffentlichen Sektor wird analog zur „Fertigungstiefe“ von Industrie-
unternehmen diskutiert, in welchem Umfang und in welcher Qualität öffentliche Leistungen selbst 
erstellt oder von außerhalb bezogen werden sollten.

dialogische 
Orientierung

Ko-Produktion

Leistungs- 
aktivierung

neue 
Verantwortungs- 

teilung
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Die Übernahme einer Gewährleistungsverantwortung bedeutet jedoch nicht, 
dass zwangsläufig auch die Finanzierungs- und Vollzugsverantwortung beim 
Staat liegen müssen. Hier bedarf es ergänzender politischer Ziele und Krite-
rien, wie z. B. der Vermeidung von Chancenungerechtigkeiten.

Zusätzlich zu diesen drei Verantwortungsdimensionen obliegt dem Staat 
eine kollaborative Führungsverantwortung (Schridde 2005). Diese Führungs-
verantwortung umfasst eine Orientierungs- (Diskussion und Definition von 
Problemen), eine Organisations- (Mobilisierung aller wichtigen Handlungs-
träger eines Politikfeldes und Zusammenführung zur gemeinsamen Problem-
lösung) und eine Vermittlungsfunktion (Konsens- und Akzeptanzbeschaffung 
für gemeinsame Handlungswege).

Im Hintergrund steht mit den Worten von Hoffmann-Riem die Frage, 
„wieweit Mechanismen gesellschaftlicher Selbstregulierung besser genutzt 
werden können und welche Strukturen der Staat gegebenenfalls bereitstel-
len muss, um durch hoheitliche Regulierung gesellschaftlicher Selbstregu-
lierung die Gemeinwohlverantwortung und die Interessengerechtigkeit in 
selbstregulativen Kontexten zu ermöglichen oder gar zu sichern“ (�996, 26� 
zit. nach Schuppert �998, 52). 

4.1.2  Leistungsaktivierung

Die Qualitäts- und Produktivitätsorientierung im Konzept des aktivierenden 
Staates versucht durch eine Strategie der Leistungsaktivierung, die verschie-
denen Reformansätze und -instrumente in einen kohärenten Zusammenhang 
zu rücken, d. h. die internen Steuerungsinstrumente zu optimieren und den 
Steuerungsaufwand zu reduzieren. Dem nicht zu leugnenden Kostendruck auf 
öffentliche Leistungen wird dabei nicht so sehr durch Leistungskürzungen als 
durch eine konsequente Optimierung der Leistungserstellungsprozesse begeg-
net (Bandemer/Hilbert 2005). 

Von zentraler Bedeutung für die Leistungsaktivierung ist die Betrach-
tung der gesamten öffentlichen Leistungskette, ihrer kritischen Prozessab-
schnitte und -regeln. Die Grundannahme des „Denkens in Leistungsketten“ 
ist die Vorstellung, dass sich der gesamte Produktionsprozess öffentlicher 
Leistungen in einzelne miteinander verknüpfte Teilprozesse zerlegen lässt, die 
über ein gestuftes System von Zielvereinbarungen zwischen den (teil-) auto-
nomen Funktionsbereichen miteinander gekoppelt sind (Blanke 200�). Die 
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Frage nach einer aufgabenbezogenen Kooperation stellt sich dabei auf allen 
Ebenen des öffentlichen Leistungsprozesses (Schridde 2005). Kerngedanke 
der Aktivierung ist es dabei, (Kosten- und) Leistungsverantwortung nicht nur 
zwischen Politik und Schulverwaltung/-aufsicht, sondern auch innerhalb des 
administrativen Systems bis hin zu den Leistungserbringern, in unserem Fall 
den Schulen sowie ihren Partnern, und gegenüber den Eltern und Schülern 
transparent zu gestalten. Eine derart klare Zuordnung der Verantwortlich-
keiten bildet eine wesentliche Voraussetzung für die Ausrichtung der einzel-
nen Prozessstufen an den übergeordneten politischen Zielsetzungen.

Am Konzept der Leistungskette orientierte Produktionsprozesse erfordern 
schließlich neue, dezentralisierte Organisationsmodelle. So muss die Verant-
wortung für die Strukturierung und Optimierung von Leistungsprozessen dort 
angesiedelt werden, wo diese konkret beobachtbar und zum anderen veränder-
bar sind, d. h. auf der Ebene der einzelnen Schule (Stichwort: dezentrale Fach- 
und Ressourcenverantwortung). Während die Schule bisher vorrangig über 
regulative Programme der Personal- und Mittelzuteilung, also über standar-
disierte Inputgrößen gesteuert und geführt wurde, zeichnet sich international 
eine steuerungs- und organisationstheoretische Umorientierung ab. So konsta-
tiert der Schulforscher Döbert: „Im Schulbereich ergänzen zunehmend Me-
chanismen, die die Förderung und Kontrolle von Prozessen und Ergebnissen 
von Bildung auf der Ebene der einzelnen Einrichtung zur Grundlage haben, 
die traditionelle Rolle staatlicher Input-Steuerung (über formelle Bedingungen 
wie Gesetze, sonstige rechtliche Regelungen, Vorgaben usw.). Die Erweiterung 
der Verantwortung der Einzelschule etwa ist dafür ein konkreter Ausdruck. 
Gleichzeitig damit werden Fragen in neuer Weise aufgeworfen, etwa unter dem 
Gesichtspunkt der Verteilungsgerechtigkeit das Verhältnis von Standardsiche-
rung und Gewährleistung gleicher Bildungschancen.“ (Döbert 2003, 30�)

4.1.3  Dialogische Orientierung

Aus dem der Gruppenpsychologie entlehnten Prinzip der Leistungsakti-
vierung folgt schließlich auch die dialogische Orientierung aktivierender 
Politik. Wenn es um die Frage der Wirkung und Qualität des Schulwesens 
geht, müssen die wesentlichen Akteure, die an der Gestaltung des Schul-
wesens beteiligt sind, auf den einzelnen Stufen des Leistungsprozesses in 
den Prozess der Qualitätssteuerung einbezogen werden. Die Kenntnis und 



66

die Integration unterschiedlicher subjektiver Meinungen, Vorschläge u. a. 
machen komplexere und innovative Lösungen möglich. Dialoge sind damit 
eine Antwort auf die begrenzte Rationalität und Informationsasymmetrien 
der Akteure sowie auf kognitive, institutionelle und strategische Unsicher-
heiten. Sie dienen der Abstimmung und Absicherung gemeinsam getragener 
Zielsetzungen, dem Informationsaustausch und dem systematischen „Vonei-
nander Lernen“ im Rahmen von Qualitätsvergleichen.

4.1.4  Ko-Produktion

Häufig werden die Begriffe Ko-Produktion und Kooperation synonym ver-
wendet. Im Kontext aktivierender Politik werden diese Begriffe unterschied-
lich verwendet. Der Begriff der Ko-Produktion, aus der Dienstleistungstheorie 
entlehnt, wird ausschließlich für die Schnittstelle zwischen dem Leistungser-
bringer und dem Adressaten bzw. Kunden der öffentlichen Leistung bezogen. 
Da bei personenbezogenen Dienstleistungen Produktion und Konsumtion der 
Leistung zusammenfallen und die Qualität der Leistung in hohen Maße von 
der Interaktion zwischen „Leistungsanbieter“ und Adressat abhängt, wird der 
„Adressat“, in unserem Fall der Schüler, zum „Ko-Produzenten“, ohne dessen 
Beteiligung vielleicht ein Leistungsangebot, nicht aber eine Leistung zustande 
kommt. Externe Faktoren wie z. B. belastende Lebensumstände von sozial 
benachteiligten Schülern und ihre sichtbaren Folgen (Verhaltensstörungen, 
Beziehungsstörungen, Fehlernährungen, sprachliche und motorische Defizi-
te, niedrige Bildungsaspirationen, psychosoziale Belastungen etc.) schlagen 
unmittelbar auf die Qualität des Schulwesens durch, da sie die Fähigkeit und 
die Bereitschaft der Schüler zur Mitwirkung am Schul- und Unterrichtsge-
schehen einschränken und die Probleme nur an die nächste Bildungsinstitution 
weiterreichen (Spiewak 2000, 38). Wenn die Qualität des Schulwesens derart 
von externen Faktoren abhängig ist, dann können rein schulische Strategien 
der Bekämpfung von Bildungsungleichheiten nicht hinreichend sein. Vielmehr 
bedarf es einer organisationsübergreifenden Kooperation, die es der Schule er-
laubt, sich auf das verstreute Wissen und die verstreuten Handlungsressourcen 
im Stadtteil und darüber hinaus zu beziehen und Leistungen in der Umwelt 
zu mobilisieren, die ihr sonst verschlossen blieben (Schridde 2005, �54 f.). 
Dieser Gedanke schlägt sich in den aktuellen Schuldebatten in der inhaltlich-
fachlichen, zeitlichen und räumlichen Öffnung der Schulen, einer verstärkten 
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Lebenswelt- bzw. Sozialraumorientierung und dem vielgestaltigen Wandel der 
Schulen zu Familien-, Erziehungs-, Lebens- und Stadtteilschulen nieder (vgl. 
Meyer/Schuleri-Hartje 2003, Mack u. a. 2003, 229 f.). Die Forderung nach 
einer aktiven Gestaltung der Umweltbeziehungen von Schulen in benachteili-
gten Stadtteilen korrespondiert mit der Forderung nach einer höheren Autono-
mie der Einzelschule (Difu 2003, �28).

4.2 Auswirkungen sozialer Benachteiligung auf  
die Performanz von Schulen

Die Auswirkungen von Armut und sozialer Ungleichheit auf die Bildungschan-
cen werden seit vielen Jahrzehnten thematisiert, wenngleich die strukturell 
ungleiche Verteilung von Bildungschancen zwischenzeitlich durch wissen-
schaftliche Modeerscheinungen aus dem Blick geraten war und der Fokus 
von Bildungsungleichheiten sich zunehmend von der strukturellen Ebene des 
Schulwesens in Richtung der Qualität der Einzelschule verschoben hat (vgl. 
Böttcher 2002, Becker/Lauterbach 2004). Andreas Lange u. a. (2002) haben 
in einer Synopse zu den differenzierenden Faktoren für eine erfolgreiche bzw. 
weniger erfolgreiche Bildungsbiografie ein Bündel von fünf Faktoren identi-
fiziert, die miteinander interagieren und letztlich das Problemsyndrom Bil-
dungsbenachteiligung konstituieren (Abbildung 2).

Isolierte sozial- und bildungspolitische Interventionen, die sich entlang 
der Zuständigkeitslinien etablierter Institutionen erstrecken, stoßen bei 
solchen Problemkonstellationen daher an Grenzen. So stellte der Politikwis-
senschaftler Fritz W. Scharpf schon in den �970er-Jahren fest: „Unsere po-
litisch-administrative Organisation tendiert dazu, Teilprobleme isoliert, und 
in dem Zuschnitt zu behandeln, der der jeweiligen Zuständigkeitsgliederung 
entspricht. Dieser Zuschnitt entspricht aber immer seltener dem tatsächlichen 
Problemzusammenhang, und die Maßnahmen, die auf diese Weise in der poli-
tisch-administrativen Organisation beschlossen werden, sind immer weniger 
in der Lage, ein gegebenes Problem angemessen zu bearbeiten. Wichtige Pro-
blemaspekte bleiben unberücksichtigt, häufig wird ein und dasselbe Problem 
von mehreren Stellen mit unterschiedlicher Problemsicht, unterschiedlichen 
Zielen und widersprüchlichen Handlungsprogrammen bearbeitet.“ (Scharpf 
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�973, 30). Leidtragende dieses unkoordinierten Nebeneinanders von Zustän-
digkeiten und Prozessen der Aufgabenerledigung sind die Adressaten, v. a. 
solche mit Problemsyndromen.

Fördernde	bzw.	erleichternde	
Faktoren

erschwerende	Faktoren

Personenebene

• Personale Ressourcen wie kognitive 

Kompetenz, emotionale Stabilität

• Selbstakzeptanz, Selbstwert

• Defizite, mangelnde kognitive 

Kompetenzen, emotionale Instabilität

Familienebene

• stabile, verlässliche Beziehungen zu 

Eltern

• kulturelles Kapital

• hohe Bildungsaspirationen

• elterliches Humanvermögen

• elterliche Teilhabe am 

Schulgeschehen

• fehlende stabile und verlässliche 

Beziehungen

• geringes kulturelles Kapital

• niedrige Bildungsaspirationen

• geringes elterliches Humankapital

• fehlende Eltern-Schule-Verbindung

Soziale Netzwerke, Nachbarschaft

• stützende Peer-Group-Beziehungen

• vertrauensvolle Beziehungen zu 

anderen Erwachsenen wie Trainern, 

Erziehern, Geistlichen etc.

• Mangel an Peer-Group-Beziehungen 

(Isolation), Stigmatisierung und Ausgrenzung

• keine Möglichkeit des Aufbaus 

vertrauensvoller Beziehungen zu anderen 

Erwachsenen

Institutionelle Ebene

• schulische Strukturen, die es 

ermöglichen, Armutsdefizite 

zu kompensieren (spezifische 

Angebote, Arbeitsgemeinschaften, 

Nachhilfeunterricht, 

Hausaufgabenhilfe etc.)

• Defizite in der differentiellen Behandlung

Konsequenzen

• Bewältigung der Übergänge

• Ausbildung von bildungsaffinen 

Arbeitshaltungen und Lernfreude 

über den Lebenslauf hinweg

• Übergangsschwierigkeiten, niedrige 

Formalbildung, Einmündung in beruflich 

vielversprechende Felder wenig 

wahrscheinlich bzw. in risikoreiche 

Arbeitsmarktsegmente

• Ausbildung von bildungsfeindlichen 

Einstellungen, wenig Lernfreude, 

Orientierung am schnellen Gelderwerb

Abb. 2: Faktoren für eine erfolgreiche bzw. weniger erfolgreiche Bildungsbiografie
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Will man verstehen, welchen Beitrag Schule zur Bewältigung von Bildungs-
benachteiligung leisten kann, erscheint es zweckmäßig, erst einmal nachzu-
vollziehen, wie sich soziale Benachteiligung auf die Performanz von Schulen 
auswirkt. Dieses Forschungsfeld wurde zwar wiederkehrend, aber nicht 
kontinuierlich beforscht. So wies der Deutsche Städtetag in seinen Hinweisen 
zur Arbeit in sozialen Brennpunkten darauf hin, dass die benachteiligenden 
Lebensbedingungen in sozialen Brennpunkten die Entwicklungschancen von 
Kindern und Jugendlichen erschweren. Im Sozialisationsfeld Schule zeige 
sich dies in den Bereichen:
• Situation in der Schule selbst (keine spezielle pädagogische Ausbildung 

der Lehrer, keine ausreichenden Förderprogramme, wenig Bereitschaft 
und Möglichkeiten, auf die Probleme der Eltern einzugehen, fehlende 
Flexibilität der Schule etc.),

• Auswirkungen des Elternhauses auf die schulische Situation der Kinder 
und Jugendlichen (mangelnde schulische und berufliche Qualifikation, 
keine Hilfsmöglichkeiten bei Hausaufgaben, unreflektierte Übernahme 
von Begabungstheorien, geringe Bereitschaft und Fähigkeit der Eltern 
zur Zusammenarbeit mit der Schule, beengte Wohnverhältnisse, keine 
Geld für Schulsachen etc.),

• Sondereinrichtungen zur Unterstützung und Begleitung der schulischen 
Sozialisation (nur geringe gezielte schulbegleitende Förderung, meist 
schlecht ausgestattet und ungenügend ausgebildetes Personal) (DST 
�979, 25 f.).

Rösner und Tillmann konnten in ihrer Untersuchung über „Schule in Tra-
bantensiedlungen“ aufzeigen, wie sich die sozialen, familiären und sozi-
alräumlichen Probleme auf die Kinder und die Schulen auswirken (�982). 
Insbesondere die weitgehende Reglementierung der Lebens- und Spielumwelt, 
die alltäglichen Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum ließen den Kin-
dern nur die Wahl zwischen Anpassung oder Zerstörung. Sie zeigen weiter, 
dass die von den Kindern in ihrem Alltag angeeigneten Verhaltensweisen 
im schulischen Kontext einen destruktiven Charakter annehmen, der sich in 
Disziplinschwierigkeiten und Lernverweigerungen niederschlägt und letzt-
lich das Schulklima insgesamt belastet (Rösner/Tillmann �982, 20�). Obwohl 
viele Kommunen und Schulen (u. a. in Zusammenarbeit mit außerschulischen 
Trägern) in den vergangenen Jahren mehr oder weniger weitreichende Förder-
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maßnahmen und sozialpädagogische Angebote eingerichtet, ihr Leistungs-
spektrum ausdifferenziert und die Unterrichtsgestaltung an die unterschied-
lichen Lernvoraussetzungen angepasst haben, bleibt jedoch insgesamt der 
Eindruck, dass sich in der Fläche bislang zu wenig getan hat. Mitunter scheint 
es, als ob die schulischen Neuerungen der Dynamik sozialer Ausgrenzungs-
prozesse nicht folgen können.

Die unzureichende Kenntnis über die Auswirkungen sozialer Benachtei-
ligung auf die Performanz von Schulen in Deutschland dürfte u. a. auf die 
mangelnde Datenlage und damit zusammenhängend das mangelnde Interesse 
am tatsächlichen Leistungsgeschehen an den Schulen zurückzuführen sein. 
Damit gerieten jedoch die sozial (-räumlich) ungleichen Bildungschancen aus 
dem Blick (vgl. jedoch Schulz 2000, Schlichting 2003, Hullen 2005, Terpoor-
ten 2005). Darüber hinaus zeigt sich, wie Ruth Lupton (2004) in ihrer Studie 
über Schulen in benachteiligten Stadtteilen anhand von Daten der britischen 
Schulinspektion (OFSTED) nachweist, dass die Auswirkungen sozialräum-
licher Benachteiligung auf die Performanz von Schulen äußerst vielschichtig 
sind und sich gegen einfache Skandalisierungen sperren (vgl. Abbildung 3).

Abb. 3: Beziehungen zwischen den OFSTED Inspektionsergebnissen und dem Anspruch 

auf freie Schulmahlzeiten3 (FSM)/SouQuelle: Lupton 2004, 3

3 Der Anteil freier Schulmahlzeiten gilt als ein üblicher Indikator für die Armutsbetroffenheit der 
Schüler.
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Der sozioökonomische Kontext allein vermag eine unzureichende Qualität 
des schulischen Leistungsgeschehens nicht zu erklären. Dies bedeutet, dass 
die Qualitätsprobleme innerhalb der Schule selbst liegen müssen. In England 
hat dies zunächst dazu geführt, dass die Bedeutung der Kontextfaktoren 
ausgeblendet wurde, da man befürchtete, dass der Verweis auf die sozioöko-
nomischen Rahmenbedingungen als Entschuldigung für Qualitätsprobleme 
herangezogen würde. Vielmehr sollten sich solche Schulen an bewährten 
Praktiken erfolgreicher Schulen ausrichten. Insofern gab es wenig Anstren-
gungen, bildungspolitische Programme auf die speziellen Bedingungen von 
Schulen in benachteiligten Stadtteilen hin abzustimmen. Die wachsende Kri-
tik in den �990er-Jahren machte jedoch deutlich, dass sich die sozialräum-
liche Konzentration von sozialer Benachteiligung sowohl auf das Schul- und 
Unterrichtsgeschehen als auch auf die Schulergebnisse der Schüler auswirkt 
(Clark u. a. �999, Gewirtz 2003).

Die sozialräumlichen Belastungen schlagen sich als schulinterne Belastun-
gen nieder, denen nur unter erhöhten Anstrengungen entgegengewirkt werden 
kann. Entsprechend konnten gute Schulpraktiken aus Schulen mit einem 
privilegierteren Kontext auch nicht weiter hilfreich sein, weil die dafür erfor-
derlichen Voraussetzungen in benachteiligten Stadtteilen fehlen. Während an 
Schulen, in denen die sozialen und familiären Voraussetzungen im Hinblick 
auf den Schulbesuch und angemessenes Sozialverhalten als selbstverständlich 
gelten, ergänzende schulische Maßnahmen an alltägliche informelle Bil-
dungsprozesse in Familien und Freundeskreisen anschließen und somit den 
Bildungsvorsprung vergrößern, dienen zusätzliche schulische Maßnahmen in 
benachteiligten Stadtteilen dazu, die Vermittlung grundlegender Bildungsin-
halte aufrechtzuerhalten (Lupton 2004, 22). 

Auch Schulen in benachteiligten Stadtteilen können gute Schulen sein. Al-
lerdings verlangt dies neben entsprechenden Ressourcen ein höheres Maß an 
Engagement und Anstrengungen, um hohe Bildungserwartungen aufrechtzu-
erhalten und ein positives Lernklima zu schaffen, sowie einen höheren Grad 
an Autonomie, um die Schul- und Unterrichtskonzepte an die spezifische 
Klientel in benachteiligten Stadtteilen auszurichten. Insgesamt zeigt sich, 
dass letztlich die Wechselwirkungen zwischen dem sozialräumlichen und 
dem institutionellen Kontext der Schulen und den Mikrorationalitäten des 
Schulalltags über die Schulqualität entscheiden (vgl. Abbildung 4).
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Abb. 4: Beziehungen zwischen JRS4-Werten und dem Anspruch auf freie Schulmahlzeiten 

(FSM); Quelle: Lupton 2004, 27

Die Schulleitung an Schulen in benachteiligten Stadtteilen sieht sich mit 
besonderen Herausforderungen konfrontiert. So bedarf es spezifischer Hand-
lungsstrategien und einer differenzierten und flexiblen Unterrichtsgestaltung, 
was wiederum Rückwirkungen auf die Unterrichtsvorbereitung (z. B. Erstel-
lung eigener Unterrichtsunterlagen) und das Zeitbudget der Lehrer hat. Die 
zusätzlichen Anforderungen können in den Regel mit kleinteiligen, zeitlich 
befristeten Sonderprogrammen nur unzureichend bewältigt werden. Zudem 
erfordern sie ein Übermaß an Managementkapazitäten der Schulleitung, die 
an sich schon knapp bemessen sind. Neben zusätzlicher personeller Unterstüt-
zung scheint es erforderlich, die hohe Zahl von Schülern mit Migrationshin-
tergrund und unzureichenden Sprachkenntnissen zu unterstützen.

Als schwierig erweist sich auch die mangelnde Flexibilität der Schulver-
sorgung für eine Minderheit von Schülern, die mit den traditionellen Lehran-
geboten der Schulen nicht zurecht kommt, Verhaltensprobleme aufweist, die 
Schule schwänzen oder andere Schwierigkeiten mit der Schule haben. Auf-
grund der Schulpflicht müssen die Schulen jedoch die Schüler zum Besuch 
der Schule, zur Teilnahme am Unterricht „zwingen“ und sich am einheit-

4 sog. Judgement Recording Scores, die als Kennziffern für die Qualität öffentlicher Leistungen 
verwendet werden.
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lichen Lehrplan orientieren. Hier wäre nach den Vorstellungen der Lehrer 
zu überlegen, ob nicht alternative Angebote sinnvoller wären, wie z. B. die 
zeitlich befristete Herausnahme der Schüler aus der Schule und kleinere 
Lerngruppen oder individuelle Unterrichtseinheiten in weniger formellen 
Settings. Die institutionellen und curricularen Vorgaben erweisen sich, dies 
dürfte auch für Deutschland zutreffen, als zu eng, um auf die Bedürfnisse 
von benachteiligten Schülern intensiver einzugehen.

Der sozioökonomische Kontext hat erhebliche Auswirkungen auf die schu-
lischen Leistungsprozesse und erfordert auf Seiten der Schule kompensato-
rische Maßnahmen5, um den Schulbesuch und ein angemessenes Verhalten 
durchzusetzen, um zusätzliche Lehrangebote für Schüler mit besonderen 
Schuldefiziten und ergänzende soziale Unterstützungsleistungen bereitzu-
stellen. All diese Maßnahmen sind erforderlich, um die Kernaktivität der 
Schulen, den Unterricht und das Lernen zu ermöglichen. Schulen in benach-
teiligten Stadtteilen haben es daher wesentlich schwerer, gute Lernbedin-
gungen und eine hohe Qualität von Schulleistungen zu erreichen. Ferner zeigt 
sich, dass benachteiligte Stadtteile im Hinblick auf Bildungsaspirationen und 
-unterstützung äußerst unterschiedlich sind und dies wiederum erhebliche 
Auswirkungen auf die Performanz von Schulen hat. 

Wenn die Qualität der Schulen in benachteiligten Stadtteilen an die Qua-
lität aller Schulen herangeführt werden soll, dann bedarf es einer kontextua-
lisierten Schulpolitik, d. h. die besonderen Herausforderungen von Schulen in 
benachteiligten Stadtteilen müssen anerkannt und auch finanziell und personell 
unterstützt werden. Betriebswirtschaftlich strenger formuliert: Schulen in be-
nachteiligten Stadtteilen erbringen gesonderte Leistungen, die innerhalb tradi-
tioneller Finanzierungsstrukturen und Personalzumessungssysteme bislang nur 
unzureichend abgebildet werden. Wenn also nicht zusätzliche Ressourcen für 
das Schulsystem zur Verfügung gestellt werden, dann beinhaltet dieses zwei-
felsohne eine Umverteilung von Ressourcen zugunsten der Schulen in benach-
teiligten Stadtteilen. Die Stellschrauben dafür sind zahlreich und reichen von 
der ganzjährigen Öffnung der Schulen, der freien Zuweisung von finanziellen 
Mitteln für Unterstützungs- und Ergänzungspersonal, über die unterschied-
liche Berechnung von Anrechnungs- und Verfügungszeiten der Lehrer bis hin 

5 Solche kompensatorischen Maßnahmen lassen sich ausgehend von dem Denken in Leistungsket-
ten als sog. „Sekundärprozesse“ bezeichnen, die die sog. „Primärprozesse“, also das Unterrichts-
geschehen unterstützen.
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zur Zuweisung sozialpädagogischen Personals und besonderer Schulangebote 
(vgl. Mack u. a. 2003, 230). So werden z. B. in Niedersachsen Ganztagsschu-
len vorrangig an Hauptschulen errichtet. In ähnlicher Weise könnten zunächst 
Ganztagsschulen in benachteiligten Stadtteilen ausgebaut oder in ihrer Schul- 
und Unterrichtsentwicklung durch Fachberater und Organisationsentwickler in 
besonderer Weise unterstützt werden. Langfristig wäre es überlegenswert, soziale 
Dienste mit Schulen zu Extended Schools zusammenzulegen oder spezielle 
raumbezogene Schulprogramme für benachteiligte Stadtteile ähnlich z. B. dem 
englischen Programm Excellence in Cities aufzulegen, durch die das Schul- und 
Lehrangebot in benachteiligten Stadtteilen diversifiziert und erweitert werden 
kann oder durch Excellence Cluster das Lernen aus Vergleichen im Rahmen von 
Schulpartnerschaften ermöglicht wird. Solche Organisationsmodelle erfordern 
jedoch ein hohes Maß an finanzieller, personeller, pädagogischer und organisa-
torisch-administrativer Autonomie. Schulen sind in Deutschland jedoch keine 
„rechtsfähigen Personen“, sondern „nicht-rechtsfähige Anstalten“ und können 
daher z.B. kein eigenes Budget verwalten und nicht einmal ein Konto auf eige-
nen Namen führen oder selbständig Verträge abschließen (etwa mit Honorarkräf-
ten oder institutionellen Kooperationspartnern); dazu bedarf es des Umweges 
über den (kommunalen) Schulträger, die „innere“ Schulaufsichtsbehörde oder 
über eigens zu gründende Fördervereine. Auch das jeweilige Schulprogramm 
muss von der Schulaufsicht erst genehmigt werden, bevor es in Kraft treten kann 
(vgl. BMFSFJ 2005, 474).

Schulen in benachteiligten Stadtteilen stellen zumindest von den fachlichen 
Anforderungen her die Speerspitze der Modernisierung des Schulwesens dar. 
Dieses sollte sich in der Karriereförderung und in der Vergütung niederschla-
gen. Darüber hinaus müssten das Tätigkeitsspektrum an Schulen und der Per-
sonalkörper ausdifferenziert werden, um die Lehrer einerseits von fachfremden 
Aufgaben zu entlasten oder aber sie entsprechend, soweit fachlich geboten, zu 
qualifizieren.

Die Realität jedoch ist eine andere. Das deutsche Schulwesen steht im 
Hinblick auf diese Gestaltungsmaßnahmen erst am Anfang. Viele Elemente 
befinden sich noch im Konzeptstadium, so dass man, wenn man die Qualität 
von Schulen in benachteiligten Stadtteilen entwickeln will, mit dem gewach-
senen, im Umbruch befindlichen System arbeiten muss. Steuerungstheoretisch 
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formuliert bedeutet dies, dass jedweder Versuch einer politischen Steuerung 
des Schulwesens die gegenwärtigen Eigenarten des Schulwesens selbst und 
die Interessen der beteiligten Akteure als Rahmenbedingungen eigener Steue-
rungsbemühungen reflektieren muss.

4.3 Schule als bürokratisch-professionelle  
Organisation

An die Schulen werden derzeit hohe Anforderungen gestellt, sie sollen 
sich öffnen, sich an der Lebenswelt ihrer Schüler orientieren, Profilbildung 
betreiben, die Qualität der Schulleistungen heben, Schulprogramme entwi-
ckeln, individuelle Bildungspläne aufstellen, Gewaltprävention betreiben, 
sich zugleich zu einer eigenverantwortlichen Schule umbauen etc. etc. Und 
all diese Anforderungen sollen sie bislang weitgehend im Korsett des bis-
herigen Schulsystems leisten. Die Zahl der Lehrerstellen wird eingefroren, 
wenn nicht gar abgebaut, die Arbeitszeit erhöht und die Sonderzuwendungen 
gestrichen. Unter diesen Bedingungen hat es jede Schulreform schwer. Es 
kann daher nicht verwundern, dass der Ruf nach einer Öffnung der Schule 
vor diesem Hintergrund nur als eine weitere Drohung und Arbeitsbelastung 
erscheint. Wer jedoch Schulen steuern und verändern will, muss eine Vor-
stellung vom besonderen Charakter und Problemen der Organisation Schule 
haben. Häufig wird die Schule nur unzutreffend als bürokratische Organi-
sation wahrgenommen. Dies jedoch ist falsch. Schulen zeichnen sich viel-
mehr wie auch andere Bereiche des sozialen Dienstleistungsstaates durch 
ihre Doppelnatur als bürokratisch-professionelle Organisation aus (Clarke 
2003). Sowohl die Bürokratie als auch professionelle Domänen neigen zur 
Abschottung ihrer Einflussbereiche und zur Orientierung an internen Refe-
renzkriterien. Die Folgen sind eine Fragmentierung des öffentlichen Lei-
stungssystems und Kommunikationsbarrieren. Sowohl in der bürokratischen 
wie in der professionellen Organisation (Expertenorganisation) ist die Macht 
asymmetrisch zu Ungunsten des Bürgers und innerhalb des Schulwesens zu 
Ungunsten der Schulverwaltung verteilt. Aufgrund der Technologie-Vagheit 
des pädagogischen Prozesses vermag Schulverwaltung das Handeln der 
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Lehrer nur unzureichend zu kontrollieren.6 Da das Schulwesen unter der Auf-
sicht des Staates steht, bemühte sich die Schulverwaltung in der Vergangen-
heit, die Inputgrößen, d. h. die Lehrerausbildung, die Lehrpläne, das Perso-
nal, Verfahren etc. zu standardisieren und zu kontrollieren. Auf diese Weise 
wurden die Lehrer in ein immer dichter werdendes Netz von Regelungen 
einbezogen. An diesem Prozess haben die Lehrer erheblich mitgewirkt, in-
dem sie fortwährend neue Aufgaben zur Domänesicherung an sich zogen, die 
schließlich institutionalisiert und politisch abgesichert wurden. So kam es im 
Zuge der funktionalen Ausdifferenzierung der Gesellschaft zur Aufgabener-
weiterung der Schule durch Organisations- und Regelungserweiterung, an der 
die Schule mittlerweile zu ersticken droht. Es kommt zu dem merkwürdigen 
Befund, dass die Schule einerseits über-, andererseits unterspezialisiert ist. 
Betriebswirtschaftlich gesprochen haben wir es mit massiven Fehlallokati-
onen im Schulwesen zu tun, die in einigen Bereichen zur Über- in anderen 
Bereichen zur Unterversorgung beigetragen haben. Die Managementreformen 
des öffentlichen Sektors waren der Versuch, die Eigendynamik und Verselb-
ständigung professioneller Domänen zu beschränken.

Kehren wir aber zurück zu der Schule als Expertenorganisation (vgl. 
Grossmann �997, Mintzberg �998). Expertenorganisationen treten immer 
dort auf, wo die Arbeit in besonderer Weise vom Sachverstand, der Ex-
pertise und der Motivation der Mitarbeiter abhängt. Der Experte besitzt 
ein relativ hohes Maß an individueller Autonomie, die als Voraussetzung 
zur Ausübung seiner Tätigkeit gesehen wird und im öffentlichen Sektor 
auch dienstrechtlich verankert ist („pädagogische Freiheit“). Die zentralen 
Leistungen der Organisation werden von einzelnen Experten meist direkt 
am Kunden erbracht und benötigen nur wenig Technologieeinsatz. Die kom-
plexen Leistungen realisieren sich meist über die Beziehung zum „Kunden“, 

6 Aus institutionenökonomischer Sicht resultiert aus der Struktur des deutschen Schulwesens ein 
ganzer Komplex von sog. Agenturproblemen: sog. hidden characteristics, die mit der Gefahr einer 
falschen Auswahl von Agenten (adverse selection), in unserem Fall von Lehrern, angesichts der 
aktuellen Lehrerknappheit einhergehen; Informationsasymmetrien in Gestalt von hidden informati-
on und v. a. hidden action, bei denen der Principal, d. h. das Kultusministerium/Schulaufsicht, die 
Handlungen des Agenten nicht ohne weiteres beobachten kann. Daraus folgt wiederum das sog. 
moralische Risiko (moral hazard), in dem der Agent Handlungsalternativen wählt, die ihm einen 
persönlichen Nutzen verschaffen (fringe benefits), Ressourcen des Principals für private Zwecke 
entfremdet (consumption on the job) oder sich vor den Anforderungen drückt (shirking). Schließ-
lich gibt es noch das Problem des sog. hold up, bei dem der Principal den Agenten auch dann 
nicht wechseln kann, wenn dieser nicht in seinem Sinn handelt (z.B. aufgrund der professionellen 
Expertise und institutionell abgesicherter Domänen). Die Lösung des Agenturproblems besteht 
allgemein in der Stärkung von Wettbewerbselementen, der Vorgabe von ethischen, professionel-
len oder institutionellen Normen sowie Anreizsystemen.
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wobei das Ergebnis und die Erfolgskriterien eher unbestimmt und Qualitäts-
kontrollen nicht leicht standardisierbar sind. Die Tätigkeiten der Mitarbeiter 
sind von außen nur schwer steuer- und kontrollierbar und daher abhängig 
von der Eigenmotivation und Selbstkontrolle. 

Die Organisationsstruktur der Schule ist gekennzeichnet durch eine 
flache Hierarchie, einen Schulleiter, der eher als primus inter pares agiert 
und einem wenig strukturierten Kollegium gegenübersteht. Wesentliche 
Entscheidungen (Personal, Lehrplan, Sachmittel, Instandhaltung etc.) 
werden extern von den Schulträgern entschieden, während sich das unmit-
telbare Leistungsgeschehen in den Klassenräumen vollzieht. Die einzelnen 
Lehrer mit ihren Klassen stehen lose verbunden nebeneinander. Etwas 
spöttisch formuliert es Franz Lehner. Was sich an den Schulen abspiele, sei 
frühindustrielle Produktion. Die Kinder werden an das Fließband gehängt 
und vom Deutschlehrer zum Englischlehrer und von dort zum Mathematik-
lehrer transportiert und erhalten von diesem jeweils eine Unterrichtseinheit 
verpasst (Lehner 200�). Kooperation und Zusammenarbeit sind in diesem 
System nicht erforderlich. Alle haben gleichartige Aufgaben, und jede Lehr-
kraft ist in der Organisation der Unterrichtsarbeit autonom (Krainz-Dürr 
2000, �28). 

Der Experte identifiziert sich weniger mit der Organisation, in der er 
arbeitet, als mit seiner Profession, der er angehört. Nichtlehrendem oder 
nichtschulischem Personal treten Lehrer mit Misstrauen entgegen. Zugleich 
besteht an der Schule ein latenter Widerwille, sich mit organisatorischen 
Fragen zu beschäftigen. So wird die Arbeit an Schulprogrammen nicht als 
Bestandteil der eigenen Arbeit, sondern als ermüdende zusätzliche Arbeit 
erlebt (vgl. Mier 2003). Unter diesen Voraussetzungen sieht sich schulinterne 
und -externe Kooperation, die ja notwendig mit Organisationsfragen einher-
geht, mit einer erheblichen Skepsis konfrontiert. Die mangelnde Identifika-
tion mit der Organisation und deren Zielen führt dazu, dass es wenig Inte-
resse und Engagement für die Gesamtorganisation gibt und die Abstimmung 
der wechselseitigen Erwartungen von Schule und Lehrer unvollständig 
bleibt. (Blutner 2004, �48). Jeder Mitarbeiter versucht sich um das Funk-
tionieren seiner Arbeit und seiner unmittelbaren Umgebung zu kümmern, 
jedoch nicht um die Organisation. Allein seine Professionszugehörigkeit, 
seine individuelle Autonomie und sein Stundenplan geben dem Lehrer eine 
verbindliche Orientierung, legen ihn zugleich aber auch auf das Rollenhan-
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deln eines Einzelkämpfers fest. Die daraus resultierende fehlende kollegiale 
Beratung, Supervision oder Vernetzung mit anderen pädagogischen Systemen 
hemmt die Reflexion von Erziehungs- und Kommunikationsproblemen im 
Kooperationsspektrum von Schule und außerschulischen Partnern.

Expertenorganisationen werden traditionell durch die Verwaltung zusam-
mengehalten. Schulleitung, Schulsekretärin, Hausmeister und in den letzten 
Jahren auch die Schulsozialarbeiterin repräsentieren die Gesamtorganisation 
Schule und die mit ihr einhergehenden potenziellen Beschränkungen für 
die Autonomie der einzelnen Lehrkraft. Gegenüber einem zahlenmäßig weit 
überlegenen Kollegium mit rechtlich abgesicherten Autonomiespielräumen ist 
dieser strukturelle Konflikt in der Regel nicht zugunsten der Gesamtorgani-
sation Schule zu lösen. Schulen weisen daher ein typisches Management- und 
Führungsdefizit auf. Das verbreitete Desinteresse an organisatorischen Fragen 
führt in der Schule zu einer Ahnungslosigkeit über die Aufgaben und Mög-
lichkeiten der Organisation. Organisation wird mit lästigem Kleinkram gleich-
gesetzt, so dass anspruchsvollere Organisationsaufgaben nicht in den Blick 
kommen (Krainz-Dürr 2000, �29). 

Die Organisationsform einer Expertenorganisation ist gut geeignet, beste-
hende Programme in stabilen Umwelten zu implementieren und zu perfekti-
onieren. In dieser Hinsicht gleicht sie der Bürokratie. Sie verfügt jedoch über 
keine Lösungsstrukturen, um solchen Problemsyndromen aus sozialer und 
schulischer Benachteiligung adäquat begegnen zu können, wie sie an Schulen 
in benachteiligten Stadtteilen überproportional auftreten. Die Expertenorga-
nisation erweist sich als unterkomplex und ist daher nicht in der Lage, sich an 
neue Problemkonstellationen und sich verändernde Organisationsumwelten 
anzupassen. Größere Innovationen, wie z. B. individuelle Lehrpläne (persona-
lised learning), die Rhythmisierung des Unterrichts, unterrichtsübergreifende 
Lehrprojekte, Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen etc., erfordern 
jedoch eine erhöhte institutionelle Autonomie nach innen und nach außen. 
Sollen Schulen autonomer werden, dann ist dies nicht nur eine Frage einer 
Autonomisierung gegenüber der Kultusbürokratie, sondern auch gegenüber der 
eigenen Lehrerschaft. Die Personalautonomie oder zumindest schulscharfe Ein-
stellungen sind ein wesentlicher Baustein, damit die Präferenzen von Lehrern 
und das professionelle Selbstverständnis von Lehrern an die Ziele der Organi-
sation Schule herangeführt werden. Entscheidend ist es dabei, den Widerspruch 
zwischen Profession und Organisation produktiv aufzugreifen (z. B. durch 
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Supervision, Fortbildung, Hospitationen) und die schulinternen Leistungspro-
zesse zu optimieren, um die Leistungsfähigkeit der Gesamtorganisation Schule 
zu verbessern. Schulen benötigen daher eine leistungsstarke Führung7 (vgl. 
Dubs 2003), deren Aufgabe die Weiterentwicklung der Organisation ist, die auf 
den Säulen Organisations-, Personal- und Unterrichtsentwicklung ruht. Erst 
wenn der zweite wesentliche Baustein, die Schule, als Organisation autonom 
wird und in der Lage ist, durch unterschiedliche Verknüpfungsmuster ihrer 
Elemente die unterschiedlichen Anforderungen der Umwelt zu verarbeiten, 
dann wird die Schule auch die Möglichkeit haben, über fallbezogene Koope-
rationen hinaus aktiv ihre Umweltbeziehungen und das Wechselspiel zwischen 
schulinternen und -externen Beziehungsnetzen zu gestalten. Dazu gehört z. B. 
die erwähnte Stärkung des Schulmanagements, die Entwicklung des Schulpro-
gramms als internes Entwicklungs- und Steuerungsinstrument der Einzelschule, 
die Gestaltung des Schulklimas oder das Beziehungsmanagement zu externen 
Kooperationspartnern. Gerade in diesem Bereich bedarf es erheblicher Un-
terstützung einer prozessorientierten Beratung (vgl. Hammerschmidt 2003). 
Der dritte wesentliche Baustein, die Unterrichtsentwicklung, komplettiert den 
systemischen Zusammenhang der Schulentwicklung. Entscheidend für die 
Unterrichts- und damit auch für die übrigen Parameter der Schulentwicklung 
ist der jeweilige Bildungsbegriff. Solche Policy-Diskurse, d. h. die öffentliche 
Auseinandersetzung um ein legitimes Verständnis von Bildung, haben in Zeiten 
des Umbruchs eine erhebliche Steuerungswirkung. Allgemein zeichnet sich ein 
Wandel von einem naturalistischen hin zu einem universalistischen Bildungsbe-
griff ab (Lenhardt 2002). In jüngerer Zeit wird ferner unterschieden zwischen 
einem engen, instrumentellen und einem erweiterten, auf soziale und personale 
Kompetenzen der Lebensbewältigung hin bezogenen Bildungsverständnis. 
Zu den Elementen der Unterrichtsentwicklung gehören somit die Gestaltung 
des Lernarrangements und der Lernkultur, Formen selbstgesteuerten Lernens, 
fächerübergreifende projektorientierte Unterrichtsformen, Öffnung des Unter-
richts und Kooperation mit externen Partnern. Schul- und Qualitätsentwicklung 
bilden demnach zwei Seiten einer Medaille (Maritzen 2003).

Dieser Gesamtzusammenhang der Schulentwicklung wird aber erst dann 
aktiviert, wenn die Schulen über mehr Selbstständigkeit im personellen, 

7 Die Stärkung der Schulleitung impliziert eine „Entmachtung“ der Gesamtkonferenz und eine 
Machtverschiebung zu Lasten der Lehrer. 



80

finanziellen, organisatorischen und pädagogischen Bereich verfügen8 und über 
Wettbewerbssurrogate „unter Strom gesetzt“ werden (vgl. dagegen Weiß 2000). 
Ein Element ist die Aufhebung der Schulbezirke9 und damit die Wahlfreiheit 
für die Schüler und ihre Eltern insbesondere im Sekundarschulbereich. Ein an-
deres Element ist der Qualitätswettbewerb, der durch einheitliche Leistungstest, 
Schulinspektionen, Profilbildung und neue Formen einer qualitätsorientierten 
Rechenschaftslegung gegenüber der Schulaufsicht verstärkt wird (vgl. Klemm 
2004) und damit erst jene institutionelle Reflexivität der Schule ermöglicht, 
die Voraussetzung dafür ist, dass sich Schule entwickeln und gegenüber ihrer 
Umwelt öffnen kann. 

Erst auf dieser Ebene wird es schließlich möglich, den umfassenden Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag in gemeinsamer Verantwortung von Schule, 
Eltern, Jugendhilfe, Gemeinden, Betrieben und vielen weiteren Institutionen 
umzusetzen. Eine wichtige Initiierungs-, Planungs-, Moderations- und Koor-
dinationsfunktion kommt dabei der kommunalen Ebene zu. Dies erfordert auf 
Seiten der Kommunen einen Perspektivenwechsel von der Sachaufwands- hin 
zur erweiterten Schulträgerschaft (Hebborn 2003, 424).

4.4 Kooperationsfähigkeit

Kooperation und Vernetzung sind Modewörter, wobei häufig unklar ist, mit 
welchem Ziel man kooperiert. Auf der Ebene der Ministerien sind schon viele 
Rahmenvereinbarungen und Richtlinien zur Zusammenarbeit von Schule und 
Jugendhilfe oder zur Zusammenarbeit mit der Berufsberatung der Arbeits-
agenturen verfasst worden. Auf der Ebene der Arbeitsorganisation hingegen 

8 Zur Diskussion unterschiedlicher Organisationsformen von autonomen Schulen vgl. Lund 2004. 
Ferner wird deutlich, dass eine größere Schulautonomie notwendig zu einer Neujustierung der 
Beziehungen zwischen Schule, Schulaufsicht und kommunaler Schulträgerschaft führt (vgl. 
Hebborn 2003, Rolf/Schmidt 2002). Die neue Schulaufsicht konzentriert sich bei allen Unterschie-
den hinsichtlich der organisatorischen und instrumentellen Ausgestaltung auf die Festlegung und 
Überprüfung von Zielvereinbarungen sowie auf die Qualitätsentwicklung. Der Charakter der Schul-
aufsicht wandelt sich damit von einer hierarchisch übergeordneten, kontrollierenden hin zu einer 
unterstützenden und ermöglichenden Einrichtung, deren Aufgabe nur im Kontext des allgemeinen 
Systemwandels Schulwesen verständlich ist.

9 Zu Recht weist Maren Hullen (2005) aber darauf hin, dass eine größere Schulwahlfreiheit korre-
spondierend ein „lokales Bildungs- und Integrationsmanagement erfordert. Dazu gehören: die Ver-
besserung der Selbstbeobachtung der Schulen durch ein Monitoring-System, die Verknüpfung von 
Sozial- und Schulstatistiken, eine problembezogene Schulentwicklungsplanung, deren Verzah-
nung mit der Jugendhilfeplanung sowie integrationsbezogene Zielvereinbarungen mit einzelnen 
autonomen Schulen.
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zeigen sich hartnäckige Kooperationsprobleme. Dies ist ein deutliches Indiz 
dafür, dass die institutionellen Voraussetzungen für eine arbeitsteilige Auf-
gabenerfüllung vielfach noch nicht gegeben sind, die Akteure sich (normativ) 
mit dieser Ausgabe nicht identifizieren und sich nicht für zuständig halten 
und/oder dass den Handelnden unnötige Belastungen und Kosten entstehen 
(vgl. Mayntz �993, 5�).

Kooperationen können bi- oder multilateral, kurz- oder langfristig, eher 
formell oder informell, eher eng oder lose gekoppelt ausgelegt sein. Die Art 
der Kooperation bemisst sich maßgeblich nach den Kooperationszielen und 
der daran auszurichtenden Arbeitsteilung. Betrachtet man die schulpädago-
gischen und sozialisationstheoretischen Entwicklungsrichtungen, so zeichnet 
sich ab, dass die Bildung als ein aktiver Prozess der Auseinandersetzung 
und Aneignung der sozialen, kulturellen und natürlichen Umwelt verstanden 
wird, der über einen instrumentell und kognitiv verengten Bildungsbegriff 
hinausweist (BMFSFJ 2005, �03). Selbst die Schulpädagogik begreift mit 
Konzepten des selbstgesteuerten und problemorientierten Lernens den Schüler 
als einen aktiv mitwirkenden Mitspieler im Bildungsprozess. Kooperationen 
zwischen verschiedenen Organisationen erlauben es, Problem-, Nutzen- und 
Ressourceninterdependenzen wahrzunehmen und einer gemeinsamen Steue-
rung zugänglich zu machen. Damit verbunden ist eine wechselseitige, gezielte 
Partnersuche und die gemeinsame Festlegung von Kooperationsbereichen und 
entsprechenden kollektiven Steuerungsstrukturen. Das spezifisch Neue an der 
derzeitigen Diskussion sei damit, wie der zwölfte Kinder- und Jugendbericht 
vermerkt, nicht die Thematisierung von Kooperation und Aufgabenteilung an 
sich, sondern die grundsätzliche Frage nach der systembezogenen Koopera-
tion zwischen Schule und außerschulischen Handlungsbereichen (BMFSFJ 
2005, 473).

Kooperation bezeichnet die planmäßige, bewusste Gestaltung der interde-
pendenten Entscheidungen und Handlungen autonomer Akteure. Soll dabei 
über den bloßen Informationsaustausch, eine gemeinsame Interssenver- 
tretung oder die Abstimmung von Handlungsstrategien hinaus, was we-
sentlich schwieriger ist, eine organisationsübergreifende Arbeitsteilung und 
-integration herbeigeführt werden, was aufgrund der kompetenzrechtlichen 
Abgrenzung im Kooperationsspektrum von Schule und Jugendhilfe notwen-
digerweise auch kostenwirksame Entscheidungen nach sich zieht (Jestaedt 
2005), dann müssen zwischen Schule und ihren Partnern basale Steuerungs-
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funktionen institutionalisiert werden. Dazu zählen auf der Ebene der Netz-
werksteuerung: 
• die Auswahl geeigneter Netzwerkorganisationen und -akteure (Selektion),
• die Verteilung von Aufgaben und der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen 

Ressourcen auf die Organisationen und Akteure im Netzwerk, mithin also 
die Klärung von Rollen und Verantwortlichkeiten (Allokation),

• die Vereinbarung von Regeln der Zusammenarbeit, der Einrichtung 
gemeinsamer Gremien der Steuerung, der Überwachung und der Konflik-
taustragung, die die Handlungen in Zeit und Raum und mit Dritten koor-
dinieren (Regulation), sowie

• die Bewertung der Leistungen der zum Netzwerk gehörenden Organisa-
tionen und der von ihnen entwickelten interorganisationalen Beziehungen 
(Evaluation) (Sydow/Windeler �997, �50).

Voraussetzung für die Integration und Verbesserung organisationsübergrei-
fender Leistungsprozesse ist auf der Steuerungsebene Organisation die „Ko-
operationsfähigkeit“ der Leistungen und aller damit zusammenhängenden 
organisationalen Aspekte (Schridde 2005). Diese lassen sich wie folgt in einem 
Pentagramm der Kooperationsfähigkeit abbilden:

Abb. 5: Pentagramm der Kooperationsfähigkeit

Zentrale Dimensionen der „Netzwerk- bzw. Kooperationsfähigkeit“ sind: 
(vgl. Schridde 2005): 
• Leistung: Netzwerkfähige Dienstleistungen lassen sich schnell und 

kostengünstig partnerspezifisch verändern oder in weitere Leistungen 
integrieren.

Gestaltung 
der Leistung

Gestaltung  
der Prozesse

Gestaltung der 
Informationssysteme

Gestaltung der  
Kultur und Mitarbeiter

Gestaltung der 
Organisationsstruktur

aus: Schridde 2002, 39
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• Prozess: Netzwerkfähige Prozesse können schnell und kostengünstig 
eine angemessene Koordination mit korrespondierenden Prozessen 
aufbauen und betreiben. Dies erfordert eine konsequente Gestaltung der 
organisationsübergreifenden Planungs- und Durchführungsprozesse, 
Prozessstandards und adäquate Formen der Prozessintegration.

• Informationssystem: Netzwerkfähige Informationssysteme lassen sich 
zeit- und kosteneffizient mit anderen Informationssystemen koppeln und 
unterstützen die Kommunikation auf der Informationssystemebene.

• Organisationsstruktur: Organisationen sind netzwerkfähig, wenn sie 
ihre Struktur schnell und kostengünstig neuen Anforderungen anpassen 
können (flexible Organisationsstrukturen). Die schnelle Entwicklung 
von internen, stabilen und dynamischen Netzwerken soll durch Modula-
risierung möglich werden.

• Mitarbeiter und Organisationskultur: Netzwerkfähige Mitarbeiter sind 
der Schlüssel jeder betrieblichen Vernetzung. Sie sind „kundenorien-
tiert“. Netzwerkfähige Organisationskulturen fördern die Zusammen-
arbeit. Sie zeichnen sich etwa durch eine relative Offenheit gegenüber 
Veränderungen aus und setzen Vertrauen als Koordinationsmechanis-
mus ein. „Mitarbeiter oder Führungskräfte sind netzwerkfähig, wenn 
sie in der Lage sind, Lösungen zu entwerfen und effizient umzusetzen, 
die mit den Prinzipien der internen und externen Kooperation verein-
bar sind“ (Fleisch 2000, �3). Entscheidungs- und Verantwortungsfä-
higkeit für vollständige Prozesse sowie Team-, Kommunikations- und 
Innovationsfähigkeit sind wichtige personale Voraussetzungen für die 
Netzwerkfähigkeit von Organisationen. Ihr müssen auch Systeme der 
Leistungsbeurteilung und -honorierung, der Personalentwicklung sowie 
vertrauensbildende Maßnahmen folgen.

Die organisationsübergreifende Integration von Leistungsprozessen ist 
so schwierig, weil sie, wie das Beispiel Schule zeigt, tief in die internen 
Strukturen, Prozesse und Kulturen der beteiligten Organisationen und 
Verwaltungen eingreift und dadurch neue Abhängigkeiten, Unsicherheiten 
und Widerstände hervorruft. Kooperative Prozesse können aber nur dann 
erfolgreich und unter Kostengesichtspunkten effizient sein, wenn sie den 
Präferenzen der beteiligten Akteure folgen. Dieses setzt voraus, dass die 
beteiligten Organisationen über einen gewissen Grad der Handlungsauto-
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nomie verfügen und ihre Interessen und ihr Handeln dementsprechend an 
übergeordneten Zielsetzungen ausrichten. Gerade an dieser Stelle gibt es 
einen hohen Bedarf an kollaborativer Führungsverantwortung und aktiver 
Netzwerkmoderation, die von den Kommunen im Rahmen einer „erwei-
terten Schulträgerschaft“ ausgefüllt werden können. 

4.5 Schulen in benachteiligten Stadtteilen – Re-
formimpulse für eine bessere Bildungspolitik?

Gemessen an den Problemen von Kindern und Jugendlichen in benachteilig-
ten Stadtteilen greifen rein schulische Strategien zu kurz. An dieser Stelle sei 
nur an die Regierungsschrift „Arbeiterkinder im Bildungswesen“ des Bundes-
bildungsministeriums von �98� erinnert. Dort heißt es: Bildungspolitik kann 
soziale Ungleichheiten nicht beseitigen. Hinzu kommen muss eine Politik, 
die z. B. durch Verbesserung der Arbeits- und Wohnverhältnisse und durch 
gezielte Hilfen für die Familien die Erziehungskraft der Familien stärkt und 
ihre Möglichkeiten zur Verwirklichung der Bildungsziele für ihre Kinder 
verbessert (BMBW �98�, 80). Heute sind solche Aufgaben nicht allein auf der 
Makroebene der großen institutionellen Leistungssysteme, sondern vor allem 
auf der Ebene der Arbeitsorganisationen umzusetzen. Der zwölfte Kinder- 
und Jugendbericht legt hierbei Wert auf die Entwicklung einer systembezo-
genen Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe. In wachsendem Maße 
schält sich dabei ein erweitertes Bildungsverständnis heraus, durch das die 
verstreuten Verantwortlichkeiten für unterschiedliche Bildungsprozesse 
von Kindern und Jugendlichen leistungsbezogen zusammengeführt werden 
(Leistungsaktivierung). Im vorliegenden Beitrag wurde dieser Aspekt aus 
Sicht der zentralen Institution Schule dargestellt. Selbst bei einer engen Ausle-
gung des Bildungsbegriffs zeigt sich, wie sehr Schule auf Kooperation ange-
wiesen ist, wenn sie tatsächlich Rechenschaft über ihr Leistungsgeschehen 
ablegen muss. Dies gilt umso mehr, je weiter das Bildungsverständnis gefasst 
wird.�0 

�0 Zugleich steigen damit die Konsens- und Koordinierungskosten. Huxham rät daher, Kooperationen 
nur dann einzugehen, wenn es erforderlich ist (Huxham 2003, 421). Schridde (2005) plädiert dafür, 
Kooperation nur auf die unbedingt erforderlichen Koordinationsbereiche zu beschränken. 
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Gerade Schulen in benachteiligten Stadtteilen benötigen Unterstützung, 
denn die Probleme des Stadtteils können letztlich zum Problemfall Schule wer-
den. Diese Gefahr droht umso mehr, je autonomer die Schulen werden. Umso 
nachteiliger werden sich hohe Schülerfluktuation, störende und auffällige 
Verhaltensweisen, schlechte Reputation und gleichermaßen mangelnde At-
traktivität für Lehrer wie für ambitionierte Eltern und die Schwierigkeiten, die 
Schülerleistungen in gleichem Maße anzuheben wie im Landesdurchschnitt, 
bemerkbar machen. Wenn die Bildungspolitik auf die besonderen Aufgaben 
von Schulen in benachteiligten Stadtteilen nicht mit einer „kontextualisierten“ 
Schulpolitik reagiert, dann droht die Gefahr, dass solche Schulen in eine Ab-
wärtsspirale geraten, in der der Niedergang des Stadtteils und der Schule sich 
wechselseitig verstärken (Power/Mumford �999).

Die Qualität von Schule ist beileibe keine Frage der internen Schulorgani-
sation. Sie ist in gleichem Maße abhängig von den institutionellen Rahmenbe-
dingungen des Schulwesens wie vom sozioökonomischen Kontext der Schule. 
Erst wenn die Schulen autonom gegenüber der Kultusbürokratie einerseits 
sowie autonom gegenüber der Lehrerschaft werden, dann werden sie in der 
Lage sein, ihre schulinternen Strukturen und Prozesse systematisch mit exter-
nen Umweltbeziehungen zu verknüpfen. Erst dann werden Schulprogramme, 
neue Führungs- und Leitungsstrukturen, die Mitwirkung von Schülern, 
Eltern und anderen außerschulischen Stakeholdern ihr Wirkungspotenzial 
entfalten können.

Allerdings muss nach dem derzeitigen Forschungsstand vor überschie-
ßenden Hoffnungen gewarnt werden. Viel wäre schon gewonnen, wenn 
Schulen nicht zusätzlich benachteiligend wirken, sondern Kindern und 
Jugendlichen tendenziell die gleiche Aneignung von Kompetenzen wie in den 
übrigen Landesteilen ermöglichen, wenn es also keinen Unterschied macht, 
wo man lebt (Crowther u. a. 2003).

Wie eine Untersuchung der Joseph Rowntree Foundation zeigt, verfolgen 
Schulen unterschiedliche Strategien im Umgang mit und in ihrem Verhältnis 
zu ihren benachteiligten Stadtteilen. Crowther u. a. unterscheiden zwischen 
einem „community resourcing-model“, einem „individual transformation 
model“ und einem „contextual transformation model“. Die Begriffe sind 
weitgehend selbsterklärend. Der spannende Schlussfolgerung, die die Autoren 
daraus ziehen, ist, dass diese Modelle nicht als sich gegenseitig ausschlie-
ßend verstanden werden sollten, wenngleich es zweifelsohne zwischen diesen 
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Modellen auch Zielkonflikte und Spannungen gibt, sondern – und dies ist der 
interessante Punkt – diese Modelle beschreiben eine implizite Hierarchie von 
Schulbeiträgen zur sozialen Stadterneuerung (vgl. Abbildung 6). 

Abb. 6: Eine implizite Hierarchie von Leistungsbeiträgen der Schule für den Stadtteil

Schulen sollten dementsprechend entlang dieser Hierarchie ihre Leistungsbei-
träge für den Stadtteil austarieren. Dies entspricht auch der Zielsetzung des 
Kooperationsgebotes, wie es z. B. im § 25 niedersächsisches Schulgesetz nor-
miert ist. Dort heißt es: „Schulen arbeiten mit den Trägern der öffentlichen 
und freien Jugendhilfe sowie anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, 
deren Tätigkeit sich wesentlich auf die Lebenssituation junger Menschen 
auswirkt, im Rahmen ihrer Aufgaben zusammen.“ 

Entscheidender Gesichtspunkt ist dabei, wie nahe jeder Leistungsbeitrag 
im Verhältnis zum „Kerngeschäft“ der Schule steht. Die Frage ist dann 
nicht, ob Schulen Beiträge für den Stadtteil leisten können, sondern wie sie 
die Vielzahl potenzieller Leistungsbeiträge für den Stadtteil und umgekehrt 
in einer kohärenten und nachhaltigen Weise managen können. Im Kern geht 
es dann wieder um die Frage, was wir grundsätzlich von allen Schulen, ob 
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Anhebung der Schülerleistungen und Schulabschlüsse  
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in benachteiligten Stadtteilen oder andernorts, erwarten und was Schulpoli-
tik zu gewährleisten hat, wie angemessene Beziehungen zwischen Schulen, 
Familien und dem Stadtteil aussehen sollen, welche Gestalt die Beziehungen 
zwischen Schule, dem Arbeitsmarkt und Vereinen und Initiativen annehmen 
sollen und letztlich wie die Beziehungen zwischen Schulen, Schulaufsicht 
und Schulverwaltung und anderen öffentlichen Diensten gestaltet werden 
sollen, um eine lebendige, lebensweltorientierte Schule zu ermöglichen (vgl. 
auch Raham 2003). Zusammenfassend geht es dann um die Frage, welches 
Verständnis von Bildung wir haben und welche Rolle wir den Schulen damit 
zuweisen. In der öffentlichen Debatte stehen sich enges, instrumentelles 
Verständnis von Bildung und ein erweitertes Verständnis von Bildung, nach 
dem Bildung als ein „umfassender Prozess der Entwicklung und Entfaltung 
derjenigen Fähigkeiten und Fertigkeiten [verstanden wird], die Menschen in 
die Lage versetzen, zu lernen, Leistungspotenziale zu entwickeln, kompe-
tent zu handeln, Probleme zu lösen und Beziehungen zu gestalten“. Wenn 
sich Schulpolitik an diesem Bildungsverständnis auszurichten gedenkt, dann 
agieren Schulen in einem Kooperationsverbund von unterschiedlichsten 
Lernorten, die sie mitzugestalten haben. Die aktive Gestaltung der Um-
weltbeziehungen wird dann zu einem expliziten Qualitätsmerkmal guter 
Schulen. Das Nadelöhr kooperativer Schulpolitik ist jedoch die Frage nach 
der Ausgestaltung und Regulierung der Schulautonomie mit all ihren inter-
nen und externen Konnexinstituten. Dies betrifft u. a. die Neujustierung des 
Verhältnisses von Schulaufsicht und Schulen sowie die Überwindung der 
Spaltung von „inneren“ und „äußeren“ Schulangelegenheiten (Deinet 2004). 
Solange diese Fragen nicht hinreichend beantwortet sind und Kooperations-
fähigkeit durch strukturelle Rahmenbedingungen der Schulpolitik ermögli-
cht wird, bleiben das Niveau und die Qualität der Kooperationsbeziehungen 
auf lokaler Ebene unter den allgemeinen Erwartungen. 
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5 Das Kommunalmodell Herford 
 Politik, Verwaltung, Schulen und Jugendhilfe 

an einem Strang
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Sieghard Schramm

6 Drei-Auen-Schule Augsburg

6.1 Warum eine neue Schule in einem „alten“ 
Stadtteil?

• Abwertende Entwicklung des Stadtteils Oberhausen-Nord stoppen: 
 Die Stadt Augsburg nutzte die im Jahr �9�0 eingemeindeten Flächen zur 

Ausdehnung der beengt gewordenen Industriestadt (Bau von Wohnquar-
tieren in Blockbauweise – „Weidenau, Buchenau, Lindenau“ – , Stationie-
rung von Einrichtungen, die in anderen Stadtteilen keinen Platz hatten): 
– Kläranlage, 
– Sondermülldeponie, 
– Landfahrerplatz, 
– Konzentration von Übergangswohnheimen (Asylbewerbern und  
 Spätaussiedler), 
– Autobahnzubringer (überdurchschnittliche Verkehrsbelastung), 
– hohe Konzentration von Mietwohnungen (mit überdurchschnittlicher  
 Konzentration von Sozialhilfeempfängern), 
– Mangel an Identifikation der Stadtteilbewohner. 

• Mangelndes Schulangebot für Oberhausen-Nord: 
 Der „Stadtteil“ ist seit der Eingemeindung �9�0 auf rd. �� 000 Einwoh-

ner angewachsen – ohne Schule! mit der Folge: 
 Weite Schulwege zu den Grundschulen:
 Löweneck-Grundschule liegt nahe der Wertachbrücke – ca. 3 km von 

Oberhausen-Nord entfernt (für die Kinder östlich der Donauwörther 
Straße), Grundschule Werner-Egk im alten „Dorfkern“ Oberhausens 
– ca. 2 km von Oberhausen-Nord entfernt (für die Kinder westlich der 
Donauwörter Straße).



102

• Notwendige Ergänzung der Infrastruktur von Oberhausen-Nord:
 Die Stadt hat – im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ – in den 

letzten Jahren wichtige strukturelle Verbesserungen zur Stadterneue-
rung Oberhausen-Nord in Gang gebracht: 

 – Verkehrsberuhigung in Wohnquartieren, Rückbau,  
– Straßenbahn verlängert,  
– gleichzeitiger Rückbau der Achse Donauwörther Straße, d. h. die  
 trennende Wirkung dieser Straße wurde reduziert.  
– Wohnraumsanierung und Wohnumfeldverbesserung durch die  
 städtische Wohnungsbaugesellschaft investierte große Summen, 
– Schaffung eines „Dorfplatzes“ im Zentrum des Quartiers  
 („3-Auen-Platz“), 
– Eröffnung eines Stadtteilbüros mit Stadtteilmanagement, 
– Koordination von bürgerschaftlichem Engagement, 
– LOS-Projekte installiert, 
– Runde Tische mit Vereinen und Initiativen, nur noch die Schule fehlt!

6.2 Wie verlief der Entscheidungsprozess für  
das Projekt?

•	 Neugewichtung kommunalpolitischer Ziele 
 Die neue Stadtregierung (ab Mai 2002) mit Oberbürgermeister Dr. Paul 

Wengert an der Spitze erklärte Bildung und Schulen zur  
obersten Priorität des kommunalpolitischen Programms und löste in der 
Folge eine bildungspolitische Debatte in Augsburg aus. Parallel dazu 
wurde diese Entwicklung durch den „PISA-Schock“ gefördert. Schon im 
Wahlkampf stand der evidente Nachholbedarf im Schulwesen im Vorder-
grund: 

 Schlechter Bauzustand der Gebäude, Sicherung der Schulsozialarbeit, 
Überlastung und Raumnot an verschiedenen Schulen usw.

 In der Beratung des Projekts im Stadtrat waren daher neben den ge-
nannten stadtentwicklungspolitischen Gesichtspunkten gezielt bildungs-
politische Gesichtspunkte im Vordergrund:
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– Der „Rohstoff Bildung“ muss für unsere Kinder auch in Oberhausen-
Nord „nahe liegend“ sein – wir brauchen optimale Fördermöglichkeiten 
für unsere Grundschüler. 

– Die Grundschüler in Oberhausen-Norden dürfen bei den Bildungschan-
cen gegenüber anderen Stadtteilen nicht im Nachteil sein, weil sie keine 
eigene Grundschule haben. (Dies dokumentierte sich dort im Übrigen 
durch die auffallend niedrigen Übertrittsquoten in weiterführende Schu-
len.) In direkter Nachbarschaft zum neuen „3-Auen-Platz“ erhält die 
Bildung für Oberhausen-Nord somit eine „neue Adresse“.

– Die bestehenden Schulen in Oberhausen-Mitte (Kapellen-Hauptschule, 
Löweneck-Volksschule mit Förderzentrum Martinschule) sind seit vielen 
Jahren von Raumnot gekennzeichnet. Das Schulraumangebot hielt schon 
seit Jahren dem Anstieg der Schülerzahlen nicht mehr stand und konnte 
teilweise nur mit Not- und Behelfslösungen (Auslagerungen, Anmie-
tungen, Schulcontainer) gesichert werden.

– Die Schulraumnot unserer Oberhauser Schulen bewirkte seit Jahren, 
dass die Schulen in ihrer inneren Entwicklung (z. B. Profilbildung, 
ganztägige Angebote, Projektarbeit usw.) eingeschränkt waren.

– Die Anmeldung von Schulraumbedarf wurde von der Vorgänger-Stadt-
regierung versäumt, die Notwendigkeit sogar bestritten. In diesen Kon-
text fügt sich ein weiteres Versäumnis ein:

 Selbst als sich die Stadt in den 90er Jahren erfolgreich um die Aufnah-
me des Stadtteils Oberhausen-Nord in das Bundesprogramm „Soziale 
Stadt“ bewarb, wurde versäumt, an die Bildung zu denken und für das 
Programm die fehlende Schule anzumelden: 

 Kann es eine soziale Stadt ohne Bildung geben?

•	 Politische Priorisierung
 Gleich zu Beginn dieser Ratsperiode (Mai 2002) gehörte es deshalb zu 

den obersten Prioritäten des Schulreferats, diesen Mangel zu beseitigen 
und eine Lösung zu suchen, die für die Schulversorgung ganz Oberhau-
sens standhalten kann.

 Der städtischen WBG (Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Augsburg 
– mit rund �0.000 Wohnungen), der in Oberhausen-Nord fast 90 % der 
Wohnungen gehören, ist es zu verdanken, dass sie es ermöglichte, das 
Versäumnis zu heilen und den „weißen Fleck“ auf der „Bildungskarte“ 
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unserer Stadt zu tilgen: Ein ehemals von nicht mehr sanierungsfähigen 
Altwohnungen bebautes Karree wurde freigeräumt und einer öffent-
lichen Nutzung angeboten. 

 Im Aufsichtsrat der städtischen Tochtergesellschaft (dem der Schul- und 
Bildungsreferent angehört) wurde die Idee geformt, das Grundstück für 
die fehlende Schule zu nutzen. In einem Antrag der SPD-Stadtratsfrak-
tion wurde dieser Gedanke offiziell in den Geschäftsgang des Stadtrats 
eingebracht, der in der Forderung mündete, im Sanierungsstadtteil 
Oberhausen-Nord eine neue Schule zu gründen. Am 6. Mai 2003 folgte 
der einstimmig (!) gefasste offizielle Planungs- und Projektbeschluss im 
Bildungsausschuss und kurz danach im Stadtratsplenum.

•	 Statt auf Erweiterungen der bestehenden (entfernten) Schulen setzen wir 
auf eine wohnortnahe Beschulung in Oberhausen-Nord: für rund 300 
Grundschüler eine neue Schule. 

 Dabei heben wir die Trennung der Schüler in verschiedene Schulen, je 
nachdem, ob sie westlich oder östlich der Donauwörter Straße wohnen, 
auf: Lassen Sie es mich so sagen: Mit der 3-Auen-Schule schaffen wir 
die „Ost-West-Vereinigung“ aller Grundschüler in Oberhausen-Nord in 
einer gemeinsamen Grundschule – ganz im Sinne einer sozialraum-ori-
entierten Schulversorgung. Denn Schule ist für unsere Kinder gemein-
samer Lebensraum und Heimat im Stadtteil.

•	 Aktivierende Politik
 Für diese neue Schule musste zunächst ein neuer Einzugsbereich, ein 

sog. Grundschulsprengel, festgelegt werden. Dieser Schritt erwies sich 
als sehr strapaziös, denn die Festlegung der Einzugsgebiete der staatli-
chen Volksschulen ist Angelegenheit der staatlichen Schulaufsicht. Die-
se hielt in ihren ersten Stellungnahmen zunächst wenig davon, eine neue 
Schule und einen neuen Schulsprengel in einem vorhandenen Sprengel-
system zu gründen. Die Reaktion war eine Mischung aus Skepsis und 
Gleichgültigkeit gegenüber dem neuen Vorschlag, insbesondere zeigten 
sich innerschulische Kräfte misstrauisch gegenüber:

 – Öffnung der Schule für andere Kultur-, Bildungs- und Begegnungsan- 
 gebote,

 – Koordinierungsaufwand mit unterschiedlichen Nutzern der neuen  
 Schule.
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 Die „aktivierende Politik“ musste handeln: Erst nach langwierigen 
intensiven Verhandlungen mit der dafür zuständigen Bezirksregierung 
Schwaben und dem Staatlichen Schulamt in der Stadt Augsburg gelang 
es, einvernehmlich die Lösung zu finden. Der Neubau der „3-Auen-
Schule“ wurde akzeptiert und die Einzugsbereiche der Schulen neu und 
vor allem wohnortnäher geordnet. 

•	 Nicht nur ein neues Gebäude
 Diese künftige Schule wird nicht nur einfach eine Schule sein, sozusa-

gen als bauliche „Summe“ notwendiger Unterrichtsräume. Diese Schule 
ist viel mehr ein Zentrum für Bildung und soziale Kultur. Denn diese 
Schule wird vorbereitet sein, all dies flexibel zu leisten:

 – Bildung und Erziehung als Kernaufgabe, 
 – Betreuung und Verpflegung der Kinder in Ganztagsangeboten oder  

 Hortgruppen (Hinweis: Die bayerische Staatsregierung lässt echte,  

 rhythmisierte Ganztagsschulen bzw. -Klassen nicht flächendeckend und  

 nur in Sekundarschulen zu!),
 – Begegnung und Beratung für Jugendliche, 
 – Kurse der Volkshochschule, Sing- und Musikschule, Kunstschule,
 – Kultur- und Freizeitangebote in Sporthalle, Bibliothek,
 – Treffpunkt für Initiativen in Mehrzwecksaal, Aula, Quartierswerk- 

 statt, Internet-Café oder in den Außenanlagen, 
 – „Agentur“ für Stadtteilaktivitäten (Stadtteilbüro) und -management.

Die Gestaltung dieser „Bausteine“ erfolgte in enger Zusammenarbeit mit 
dem Jugend- und Sozialreferenten der Stadt (Leiter: Dr. Konrad Hummel) 
und seinen zugeordneten Dienststellen, wie z. B. mit dem Allgemeinen 
Sozialdienst (ASD) und dem Amt für Kinder, Jugend und Familie (AKJF). 
Eine Vernetzung erfolgt ebenfalls mit den im Stadtteil engagierten „Runden 
Tischen“ und Initiativen, wie z. B. der „Initiative Beratung und Begegnung“ 
(IBB), einem schon in den 80er Jahren gegründeten Stadtteil-Verein. Im 
Einklang mit dem Engagement dieser Kräfte wird diese Schule auch zum 
aktiven und kreativen Stadtteilmittelpunkt, der auch die Bewohner einlädt, 
Gestaltung und Verantwortung bürgerschaftlich zu übernehmen.
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•	 Flexible Schulplanung für dieses Jahrhundert
 Schulen müssen den Wandel der Gesellschaft berücksichtigen. Deshalb 

sieht die Planung für dieses Schulgebäude vor, dass es sich jederzeit 
veränderten Bedingungen anpassen kann: Wenn sich die Schülerzahlen 
und die Bildungsangebote verändern, wenn Betreuungs- und Freizeitan-
gebote wachsen, wenn Begegnung und soziale Kultur neue Strukturen 
entwickeln.

•	 Wie konnte diese Investition trotz kommunaler Finanzkrise geschultert 
werden?

 Der schulische Teil des Gebäudeplans war bereits schulaufsichtlich 
genehmigt und damit die Zugänge zu den staatlichen FAG-Fördermit-
teln und dem Förderprogramm für Ganztagsschulen des Bundes (IZBB) 
geöffnet. 

 Hauptproblem für die Stadt war jedoch der verbleibende kommunale 
Finanzanteil in einer Größenordnung von über 5 Mio. €.

 Inmitten der größten kommunalen Finanzkrise, die auch Augsburg 
erfasst hatte, standen Kürzungen und Einsparungen in vielen Bereichen 
zur Diskussion – nicht jedoch Mehrausgaben. Verschiedene Finanzie-
rungswege wurden geprüft, auch so genannte PPP- oder „Mietkauf“-
Modelle, bei denen ein Dritter den Schulbau finanziert und realisiert 
und die Stadt die Vorleistung durch jährliche Leasingraten in einer 
Laufzeit von über 20 Jahren bezahlt. 

 Aber: Sechsstellige Leasingraten konnten wir unserem ohnehin überbe-
lasteten Verwaltungshaushalt nicht zumuten.

 In diesem Dilemma kam uns auch in diesem Fall unsere Tochter WBG 
im rechten Augenblick entgegen: 

 Die Lösung – vereinfacht dargestellt: 
 Die WBG zahlt der Stadt vorzeitig abgezinste Wohnungsbaudarlehen 

zurück, die als Investitionsmittel für den Eigenmittelbedarf für diesen 
Schulbau zur Verfügung gestellt werden. Im �. Nachtrag zum laufenden 
Haushaltsplan 2004 wurde diese Finanzierung abgesichert, um die Pla-
nungs- und Antragsschritte zu ermöglichen. Noch im gleichen Herbst 
war die Planung des Projekts abgeschlossen, und bei der Regierung von 
Schwaben wurden die Förderanträge nach staatlichen Mitteln (FAG) und 
Bundesmitteln (IZBB) gestellt. Im Haushalt 2005 wurde die Gesamtfi-
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nanzierung veranschlagt. Damit waren alle noch offenen Finanzierungs-
wege dem Grunde nach geklärt. 

 Mit der Projektdurchführung wurde die Augsburger Gesellschaft für 
Stadtplanung und -erneuerung (AGS) – eine Tochtergesellschaft der 
WBG beauftragt. 

 Im Frühjahr 2005 erfolgte die staatliche Genehmigung zum sog. „vor-
zeitigen Baubeginn“. Das ermöglichte den Spatenstich für die „3-Auen-
Schule“ im Juli dieses Jahres.

 Bauzeit: ca. �3 Monate, d. h. wir streben die Eröffnung der Schule zum 
Schuljahr 2006/07 an. Zur gleichen Zeit treten dann die Änderungen der 
Schülerzuweisungen auch für die anderen Oberhauser Schulen in Kraft.

 Während dieser Phase erfolgen auch die Vorbereitungen für die Organi-
sationsstruktur der Schule:

 – Klärung der Trägerschaft von Hort, ganztägiger Betreuung,  
 Catering, Stadtteilwerkstatt, Gebäudemanagement, Internet-Café,  
 Stadtteilbüro,

 – Vorrang für Organisationen aus dem Stadtteil-Netzwerk,
 – Erarbeitung eines Koordinationsmodells: schulische –  

 nebenschulische Einrichtungen,
 – Mitwirkung schulischer Beauftragter bei Gestaltung und Ausstat-

tung.
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Krimhild Strenger

7 Schulen im Mittelpunkt aus Sicht der 
Quartiersentwicklung

Auftrag des Quartiersmanagements ist es, Schulen und Stadtteile gemeinsam 
zu entwickeln: pädagogische und stadtplanerische Ansätze zu verbinden, die 
Lebensbedingungen von Familien zu verbessern und stabile und wirtschaft-
lich besser abgesicherte Familien im Quartier zu halten.

Gerade in benachteiligten Quartieren ist dieser Schwerpunkt sinnvoll: 
Räume und Ausstattungen werden optimal genutzt und Informationen besser 
ausgetauscht. Im Idealfall entwickelt sich die Schule zum Treffpunkt für Be-
wohner im Stadtteil. Dabei lauten die zentralen Fragen: Wie können Schulen 
die Lebensbedingungen in ihrem Stadtteil mitgestalten? Wie können Stadtpla-
ner, Verwaltungen und Quartiersmanager sie dabei unterstützen?

Die gesellschaftlichen Entwicklungen der vergangenen Jahre fordern nach-
drücklich neue Strategien und Strukturen im Bereich der schulischen (und 
außerschulischen) Bildung.

So verändern die zunehmende Zahl der Einelternfamilien oder auch die 
Berufstätigkeit beider Eltern die Ansprüche an die schulische Betreuung und 
Erziehung. Die Betreuungszeiten müssen den Bedürfnissen der neuen Famili-
enmodelle angepasst werden. Gleichzeitig zeigt sich spätestens seit den Ergeb-
nissen der „PISA-Studie“, dass Schule viel mehr sein muss als ein zeitlich, 
organisatorisch und perspektivisch auf sich selbst bezogener Lernort.

Aufgrund langjähriger Erfahrungen und Beobachtungen sowie eines kontinu-
ierlichen Dialogs mit Schulen, Trägern der Jugendhilfe, aber auch mit Eltern, 
Kindern und Jugendlichen sind folgende Situationen keine Ausnahme:

Kinder kleiden sich nicht der Witterung entsprechend; der Zustand der 
Schulmaterialien lässt sich häufig als völlig mangelhaft bezeichnen; Kinder 
haben Hunger oder sind übergewichtig; Pausen sind von schwierigsten Situa-
tionen bestimmt; Kinder und Jugendliche verlassen nach dem Unterricht nicht 
die Schule, sie halten sich weiterhin im schulischen Umfeld auf dem Schul-
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hof oder vor dem Schultor auf; (einzelne) Schüler versäumen den Unterricht 
– manchmal auch über Wochen und Monate; Hausaufgaben und Leistung 
treten völlig in den Hintergrund. Die Lehrer sind oft froh, wenn die Schüler 
überhaupt anwesend und erreichbar sind. Oder sie akzeptieren ohnmächtig 
deren Abwesenheit vom Unterricht, da es scheinbar keinen anderen Weg gibt.

Ältere Schüler jobben nachmittags, abends oder an Wochenenden, teils aus 
Notwendigkeit, teils, um sich Konsumgüter (z. B. Handys und Markenartikel) 
leisten zu können. Die Schule als Lernort mit konkreten Lernfeldern tritt gele-
gentlich hinter die alltäglichen sozialen und existentiellen Notwendigkeiten 
zurück.

Solche oder ähnliche Situationen sind hinlänglich bekannt und beschrieben. 
Sie gelten für alle Schulformen bundesweit. Jedoch fehlt es an Konzepten und 
natürlich auch an finanziellen Mitteln, den scheinbaren Kreislauf von Benach-
teiligung, auffälligem Verhalten und Ausgrenzung zu durchbrechen. Es sind 
die vielen kleinen Auffälligkeiten, die sich summieren und für Kinder und 
Jugendliche manche Situation als ausweglos erscheinen lassen.

Kinder und schulpflichtige Jugendliche benötigen verlässliche Ansprech-
partner und altersgerechte Angebote in einem vielfältigen Erfahrungsraum. 
Hier hat heute die Schule aus Sicht der STEG (Stadterneuerungs- und Stadt-
entwicklungsgesellschaft Hamburg) über die rein fachlichen Lernangebote 
hinaus einen Bildungsauftrag, der auch Gemeinschaftssinn, Kommunikation 
und soziales Lernen umfasst!

Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen sind die Schulen allein jedoch 
nicht imstande, diesem Auftrag und den Notwendigkeiten, die sich aus verän-
derten Familienstrukturen ergeben, gerecht zu werden.

Schule braucht professionelle Partner, insbesondere aus dem Stadtteil. Zur 
Organisation der schulinternen Veränderungsprozesse und aus der Notwen-
digkeit, den umliegenden Stadtteil mit all seinen Akteuren, Vereinen und 
Initiativen sowie deren Ressourcen intensiv einzubinden, ist ein auf Zeit ange-
legtes professionelles Projekt- und Prozessmanagement erforderlich, das nicht 
in Abhängigkeit zu den vorhandenen administrativen und lokalen Strukturen 
steht.

Durch eine professionell geförderte Vernetzung können Synergieeffekte 
erzielt werden, wenn es darum geht, z. B. die unterschiedlichen Arbeitsaufträ-
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ge von Schule und Jugendhilfe und deren unterschiedliche Herangehenswei-
sen an dieselbe Klientel zu bündeln und zu strukturieren. Das Ziel dabei ist, 
den jeweils spezifischen lokalen Anforderungen gerecht zu werden.

7.1 Stadtteilschulen

Die Anzahl der sich dem Stadtteil öffnenden Schulen reicht bei weitem noch 
nicht aus. Noch immer handelt es sich um besondere Schulen oder Modellpro-
jekte. Die Öffnung aller Schulen nach außen und innen muss selbstverständ-
lich werden. Dies ist umso wichtiger, je schwieriger die sozialen Bedingungen 
sind: Die PISA-Studien zeigen, dass nirgendwo der Zusammenhang zwischen 
sozialer Lage der Familien und den schulischen Leistungen so eng ist wie in 
Deutschland. Zwar sollten die Ergebnisse nicht nur auf die sozialen Bedin-
gungen reduziert werden, da natürlich auch die politischen Vorgaben, wie z. 
B. die Erhöhung der Klassenfrequenzen oder die Reduzierung der Förderstun-
den, eine große Rolle spielen, jedoch muss man sich die sozialen Unterschiede 
der Herkunftsfamilien vor Augen führen.

Die Pisa-Ergebnisse zeigen in allen Bundesländern, dass die Unterschiede 
beim Lesen zwischen Kindern der Ober- und der Unterschicht eklatant sind. 
In �3 Bundesländern erreichen die Kinder der Oberschicht 500 bis 550 Punkte 
von 600 möglichen Punkten, die Kinder der Arbeiterschicht liegen jedoch in 
den �3 Ländern unter 500 Punkten, in �0 Ländern unter 450 Punkten. Die 
durchschnittliche Arbeitslosenquote und der durchschnittliche Anteil der Mi-
granten sind in den Ländern, die insgesamt schlechter abgeschnitten haben, 
höher als in den Ländern mit gutem Ergebnis (Quelle: OECD-Studie).

Im Sinne einer gesamtgesellschaftlichen Bildungsverantwortung Deutsch-
lands müssen attraktive Bildungsorte geschaffen werden, die für die Kinder 
und Jugendlichen offen zugänglich sind. Die Auseinandersetzung mit dem 
Lebensumfeld ihrer Schülerinnen und Schüler und damit einhergehend die 
Klärung ihres Selbstverständnisses kann den Schulen dabei nicht abgenom-
men werden. Es gibt auch in Deutschland interessante Konzepte und gute 
Beispiele, jedoch muss jede Schule eigene Vorstellungen entwickeln, die sich 
am Stadtteil orientieren.
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7.2 Ergebnisse von Bestandsaufnahmen in sozial 
benachteiligten Quartieren

Wenn Quartiersmanager in den Stadtteilen Bestandsaufnahmen zur Situati-
on des Quartiers vornehmen, erhalten sie häufig ein Bild vielfältiger sozialer 
Benachteiligung. Es fehlen Freiräume für Kinder- und Jugendliche, in denen 
diese sich ohne pädagogische Aufsicht entfalten können; die Ernährung der 
Kinder- und Jugendlichen ist mangelhaft; es gibt kein ausgewogenes, kul-
turelles Programm, auch und vor allem nicht an den Abenden und an Wo-
chenenden; es fehlt an einer attraktiven gewerblichen Infrastruktur; es gibt 
durchschnittlich einen hohen Migrantenanteil, durchschnittlich eine hohe 
Arbeitslosenquote, ein niedriges Bildungsniveau; sozial stärkere Familien ver-
lassen das Quartier oder nutzen zumindest nicht das Angebot der im Stadtteil 
ansässigen Schule.

Zusätzlich zeigt sich ein Bild des „Nebeneinander-her-Lebens“. Die Indi-
vidualisierung unserer Gesellschaft spiegelt sich nicht nur bei den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern, sondern auch in den Behörden, in den sozialen 
Einrichtungen und in der Politik wider. Jede Institution arbeitet für sich, man 
weiß wenig übereinander und kämpft alleine um das Überleben. Deutlich 
wird in den Bestandsaufnahmen außerdem, dass gerade die sozialen Institu-
tionen mit denselben Problemen zu tun haben und zum Teil auch die gleichen 
Familien, Kinder und Jugendlichen betreuen.

Viele Schulen stellen fest, dass das Kollegium bis auf wenige Ausnahmen 
mit dem Lebensumfeld seiner Schülerinnen und Schüler nicht vertraut ist. 
In der Regel kennen die Lehrerinnen und Lehrer vom Stadtteil, in dem ihre 
Schule sich befindet, nur ihren Weg zur Arbeit. Wenn die STEG Stadtteilak-
tionen initiiert, sind Lehrerinnen und Lehrer häufig erstaunt, was der Stadt-
teil alles bietet und was vor allem die Schülerinnen und Schüler darüber zu 
erzählen haben.

7.3 Erste Schritte nach der Bestandsaufnahme

Die STEG filtert nach einer Bestandsaufnahme die Themen heraus, die drin-
gend einer Bearbeitung bedürften. Dazu müssen alle beteiligten Akteure an 
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einen Tisch, denn ohne Vernetzung und Kooperation kann kein Prozess in 
Gang gehalten werden. Die Schulen, die Jugendhilfeeinrichtungen, Gewerbe-
treibende, Vertreter aus Behörde und Politik, niemand darf außen vor gelassen 
werden. Natürlich können nicht alle Themen konstruktiv in großen Stadtteil-
konferenzen bearbeitet werden. Wenn an der Veränderung der Lebenslagen 
von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien gearbeitet werden soll, ist es 
daher sinnvoll, die Schulen, die Jugendhilfeeinrichtungen und die zuständige 
Verwaltung an einen Tisch zu bringen. Im Hamburger Schanzenviertel ist so 
durch einen �999 ins Leben gerufenen „Arbeitskreis Soziales“ ein Netzwerk 
entstanden, in dem es inzwischen diverse Kooperationen gibt. Seit 200� heißt 
der Arbeitskreis denn auch Kooperationsverbund Schanzenviertel (KOOP).

Aus Sicht der STEG und der Beteiligten ist hier ein tragfähiges Netz ent-
standen. Ein großes Handlungsfeld sind die Schulen des Quartiers, die sich 
geöffnet haben und aktive Kooperationspartner geworden sind.

Den KOOP mit dem Handlungsfeld Schule möchte ich Ihnen jetzt vor-
stellen.
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8 Positionspapier

 „Schule als Ressource in sozialen Brenn- 
punkten“

Die in diesem Papier aufgezeigten Handlungsansätze für politische Ent-
scheidungsträger/innen der Kommunen, Vertreter/innen von Städten und 
Gemeinden und Akteure der lokalen Zivilgesellschaft wurden durch die 
Projektgruppe E&C � des Deutschen Jugendinstituts in Zusammenarbeit mit 
Vertretern/innen von Schulen und Trägern der Jugendhilfe, Vertretern/innen 
der Kommunalpolitik und -verwaltung, der Stadtentwicklung sowie der Fach-
wissenschaft auf der Grundlage der Arbeits- und Diskussionsergebnisse des 
Workshops „Schule im Kontext sozialräumlicher Kooperationen. Eisenach, 
27./28. September 2005“, in einem intensiven Diskussionsprozess entwickelt. 

Das Papier soll als Diskussionsbeitrag Eingang in die derzeit stattfindende 
Debatte um eine verstärkte Kooperation von Schulen mit außerschulischen 
Partnern im Sinne der Verbesserung von Bildungschancen für Kinder und 
Jugendliche in sozialen Brennpunkten finden und legt den Schwerpunkt vor 
allen Dingen auf kommunale Gestaltungsmöglichkeiten in diesem Bereich.

In sozialen Brennpunkten bzw. benachteiligten Stadtteilen führen Schulen ih-
ren Erziehungs- und Bildungsauftrag unter einem erheblichen äußeren und in-
neren Problemdruck aus. Die Überlagerung einer Vielzahl von Problemlagen 
in sozialen Brennpunkten, wie schlechte Wohnqualität, wachsende Abhän-
gigkeiten von staatlichen Sozialtransfers, Drogenkonsum und Kriminalität, 
Integrationsdefizite sowie überforderte Sozialbeziehungen, beeinflusst massiv 
die soziale Wirklichkeit in den dortigen Schulen. Auch durch steigende Mo-
bilitätserfordernisse, beispielsweise durch weite Schulwege oder ein Wohn- 
und Schulumfeld, welches sich räumlich wenig oder gar nicht überschneidet, 
herrschen für viele Kinder und Jugendliche in sozialen Brennpunkten orien-
tierungs- und beziehungsarme Bedingungen des Aufwachsens.

Neben den eigentlichen Bildungsbedarfen treten erhöhte Integrations-, 
Interventions- und Entwicklungserfordernisse auf, deren Erfolg Unterricht oft 

1 E&C „Entwicklung und Chancen Jugendlicher in sozialen Brennpunkten“ ist eine Programm-
plattform beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und wird durch die 
Projektgruppe E&C am Deutschen Jugendinstitut wissenschaftlich begleitet.
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erst ermöglicht. Die Schule sieht sich seit längerem mit neuen Anforderungen 
bzw. Erwartungen konfrontiert, die zuvor eine geringere Rolle spielten. Dazu 
zählen die Förderung sozialer Kompetenzen, ein höherer Umfang an Konflik-
tregulation, Vermittlung zwischen bzw. Einbeziehung von unterschiedlichen 
kulturellen Hintergründen sowie das Anknüpfen an milieuspezifische Res-
sourcen und Hintergründe.

Zugleich stellt Schule als eine der zentralen Sozialisationsinstanzen und als 
verbindliche Bildungseinrichtung sowie als kultureller Lebensraum von 
Kindern und Jugendlichen eine wichtige Ressource zur Überwindung von 
individuellen und kollektiven Benachteiligungen dar. Daraus erwächst die 
Notwendigkeit, die Potenziale und Ressourcen, die Schulen bieten können, 
gerade in sozialen Brennpunkten zu erkennen, zu entwickeln, nachhaltig zu 
fördern und zu stärken.

Wenn wir im Folgenden allgemein von „Schulen in sozialen Brennpunk-
ten“ reden, dann meinen wir die Institution Schule, welche, relativ unabhän-
gig von der konkreten Schulform, Potenziale und Ressourcen bieten kann, 
individuellen Benachteiligungen entgegenzuwirken und Bildungschancen zu 
eröffnen. 

Wir wissen, dass die Schulen, je nach Schulform und den jeweiligen Bedin-
gungen vor Ort, sehr unterschiedlich von den oben skizzierten Herausforde-
rungen tangiert sein können. Hinzu kommt, dass entsprechend den jeweiligen 
landesrechtlichen Vorgaben die Gestaltungsspielräume für die Schulen unter-
schiedlich ausgeprägt sind. Und schließlich gibt es eine Reihe von Rahmenbe-
dingungen, wie z. B. die ausgeprägte Selektivität des deutschen Schulsystems 
und die geringe Durchlässigkeit zwischen den Schulformen, die durch kom-
munale Bemühungen nicht oder nur wenig beeinflusst werden können.

Trotz dieser sicherlich nur begrenzt förderlichen Voraussetzungen und der 
großen Vielfalt an lokalen Konstellationen gehen wir davon aus, dass es einen 
gravierenden Unterschied ausmacht, ob die Schulen und ihre Partner im 
lokalen Umfeld die vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten nutzen oder eher 
brachliegen lassen. In diesem Sinne ist es aus unserer Sicht z. B. ein wichtiger 
Unterschied, ob eine Schule sich um anregende Freizeitmöglichkeiten und 
außerunterrichtliche Erfahrungsräume durch erweiterte Bildungsangebote im 
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Rahmen von AG oder sozialpädagogischen Angeboten oder eine den kind-
lichen bzw. jugendlichen Bedürfnissen entsprechende Raum- und Schulhof-
gestaltung bemüht oder nicht. Es ist nicht egal, ob diese außerunterrichtlichen 
Angebote uninspiriert in den Nachmittag verlegt werden oder ob sich Schulen 
in Kooperation mit außerschulischen Akteuren um integrierte Konzepte, 
beispielsweise im Rahmen der Gestaltung von Ganztagsangeboten, bemühen, 
die eine neue Art des Lernens ermöglichen, auch wenn sich an den Landes-
vorgaben für Stundentafeln oder konkreten Lerninhalten nichts ändern lässt. 
Und es macht schließlich einen Unterschied, ob derartige Bildungsorte in den 
sozialen Brennpunkten anzutreffen sind oder ob man sie vorrangig in den 
etwas bildungsaffineren Wohngegenden einrichtet. 

Ziel dieses Positionspapiers ist es vor diesem Hintergrund, diese kommu-
nalen Handlungsspielräume und Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen einer 
ressourcenorientierten Schul- und Bildungsentwicklung – soweit möglich auf 
dieser allgemeinen Ebene – auszuloten sowie die dringende Notwendigkeit 
der Erhaltung und fördernden Entwicklung von Schulen in sozialen Brenn-
punkten zu verdeutlichen. 

Im Ergebnis der Diskussionen des Workshops gehen wir davon aus, dass 
Schulen Bildungsdefiziten von Kindern und Jugendlichen in sozialen Brenn-
punkten entgegenwirken können, wenn sie als Sozialisations- und Lebens-
raum für benachteiligte Kinder und Jugendliche am Wohnort kooperativ 
verbunden mit anderen Lern- und Bildungsorten zur Verfügung stehen. Dies 
kann dann auch entscheidend zur Verbesserung der Situation in sozialen 
Brennpunkten beitragen.

Dabei ist uns bewusst, dass es nicht nur um Probleme in sozialen Brennpunk-
ten gehen kann. Alle Strategien für eine Veränderung der Bildungssituation 
in sozialen Brennpunkten sind nur sinnvoll, wenn sie über die Stadteilgren-
zen hinaus Wirkung beabsichtigen und erzielen sowie Schule und andere 
Bildungs- und Lernorte integrativ entwickelt werden. Ziel ist dabei auf lange 
Sicht die Schaffung anregender Lern- und Lebensumgebungen für Kinder 
und Jugendliche im Sinne partizipativ gestalteter Bildungslandschaften im 
Stadtteil bzw. in der Kommune. 



121

Die Schulentwicklung in den Kommunen wird jedoch stark von Faktoren 
beeinflusst, die weder Schulen noch Kommunen maßgeblich beeinflussen 
können. Das sind zum einen landesgesetzliche Regelungen, zum anderen 
Problemlagen, die gesamtgesellschaftlich verursacht sind, aber auf der lokalen 
Ebene und eben in den Schulen ihren konkreten Ausdruck finden. Gerade 
deshalb sind im Sinne der Nutzung kommunaler Handlungsspielräume und 
Ressourcen organisations- und bereichsübergreifende Kooperationen von 
Schule und kommunalen Akteuren notwendig, um den wachsenden Pro-
blemdruck an Schulen in sozialen Brennpunkten nicht nur zu verringern, 
sondern vor allen Dingen auch das Potenzial von Schulen für eine Minderung 
von sozialen Problemlagen zu stärken, vielerorts überhaupt erst zu entwi-
ckeln. 

Ungeachtet vieler Beispiele gelungener Kooperation von Schulen mit außer-
schulischen Partnern zur Verbesserung der Lern- und Bildungssituation von 
Kindern und Jugendlichen, kommt es nur in seltenen Fällen zu nachhaltigen 
und in der Fläche wirksamen Kooperationsstrukturen, die dies befördern. Oft 
ist gerade an Schulen in sozialen Brennpunkten zu beobachten, dass Koope-
rationsbemühungen die Akteure im Alltag schlichtweg überfordern, Koope-
ration in jedem Fall zusätzliche Aufgaben für Lehrer/innen und Schulleitung 
bedeutet, die in den meisten Fällen nicht erbracht werden können, weil das 
vorrangige Ziel und die Notwendigkeit darin besteht, den normalen Schulbe-
trieb aufrechtzuerhalten. Es kommt so lediglich zu punktuellen Kooperati-
onen, eng begrenzt auf konkrete Problemfälle, die es zu bearbeiten gilt. 

Eine Stärkung der Institution Schule im oben begründeten Sinne als Ressour-
ce im Stadtteil gelingt auf diesem Wege nicht. Es bedarf vielmehr tragfähiger 
Modelle der Kooperation von Schule mit außerschulischen Partnern, die 
öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe, kommunale Betriebe und private 
Unternehmen, Vereine, Initiativen und Netzwerke sowie andere soziale Ein-
richtungen mit einbeziehen. 

Um diese Wege der Kooperation zu beschreiten, müssen institutionelle 
Strukturen auf der kommunalen Ebene geschaffen werden, die Kooperationen 
von Schulen mit außerschulischen Partnern ermöglichen und nicht behindern, 
Strukturen, die zwar von Personen getragen werden, aber nicht vom Engage-
ment Einzelner existenziell abhängig sind. Nur so kann einer Überforderung 
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einzelner, engagierter Akteure entgegengewirkt werden. Wie kann aber die 
Schule als Institution Objekt kommunaler Steuerung sein? 

Tatsache ist, dass kommunale Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten im 
Schulbereich stark von den schulgesetzlichen Regelungen der jeweiligen Bun-
desländer geprägt sind, diese gleichsam einen sehr festen Rahmen abstecken, 
innerhalb dessen kommunale Akteure und Schulen gemeinsam aktiv werden 
können. Das KJHG regelt im § 8� die Zusammenarbeit von Jugendhilfeträ-
gern und Schulen.

Soll Schule in kommunale Steuerungsprozesse unter Einbeziehung aller rele-
vanten politisch-administrativen und gesellschaftlichen Akteure so eingebun-
den werden, dass die schulischen Ressourcen im Umgang mit individuellen 
Benachteiligungen zum Tragen kommen können, können Veränderungen bei 
der Gestaltung kommunaler Verfahren und Entscheidungsprozesse notwen-
dige Impulse geben. Hierbei gilt es, die Spielräume, die die landesgesetzlichen 
Regelungen für kommunale Akteure und Schulen in ihren Kooperationsbe-
mühungen bieten, konkret auszunutzen sowie eigene Veränderungspotenziale 
zu erschließen, die in einer entsprechenden Umstrukturierung von Steue-
rungs- und Entscheidungsprozessen auf der kommunalen Ebene liegen kön-
nen.
 
Aktuell werden Kooperationsbemühungen jeder Art behindert von geteilten 
Zuständigkeiten zwischen Land und Kommunen sowie durch isolierte sozial- 
und bildungspolitische Interventionen entlang der klassischen institutionali-
sierten Verfahren und Zuständigkeiten. Hinzu kommt die starke Versäulung 
der kommunalen Verwaltung, das heißt die streng ressortorientierte und 
wenig übergreifende Bearbeitung kommunaler Problemlagen. Dies führt zu 
einem oftmals unkoordinierten Nebeneinander von Maßnahmen und Prozes-
sen aus jeweils unterschiedlichen professionellen Blickwinkeln, die sich zum 
Nachteil der Adressat/innen, in unserem Falle der benachteiligten Kinder 
und Jugendlichen in den sozialen Brennpunkten, auswirken und die Schule 
als Ressource in der Kommune bzw. den sozialen Brennpunkten nur selten 
wahrnehmen.

Dieses ist eine Darstellung des Bildes, wie es sich dem Betrachter in 
der Fläche bietet. Warum gibt es trotz dieser im Allgemeinen vorfindbaren 
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Situation die berühmten „Leuchtturmprojekte“ oder Ausnahme-Kommunen, 
in denen es offenbar gelingt, Schulen in kooperative Verfahren der Entschei-
dungsfindung und kommunalen Steuerung einzubinden? Warum gelingt es 
dort, schulische und außerschulische Bildungsangebote zu integrieren sowie 
zielgruppengerechte und problemadäquate Kooperationen zu fördern und zu 
erhalten? Warum ist es möglich, in einer Kommune über Bundes- oder Lan-
desförderungen hinaus finanzielle Mittel für eine integrierte Schulentwick-
lung in sozialen Brennpunkten bereitzustellen bei ansonsten finanziell ähn-
licher Ausstattung wie in anderen Kommunen, in denen solche Projekte aber 
nicht möglich scheinen? Was sind die entscheidenden Punkte und Aspekte 
im Vergleich zu anderen Kommunen? Die oftmals fast resignierte Erklärung, 
dass dies in erster Linie konkret abhängig vom Engagement einzelner Per-
sonen ist, stellt einerseits eine Kapitulation kommunaler Akteure angesichts 
der Schwere der Problemlagen in sozialen Brennpunkten dar, andererseits 
aber auch eine Perspektive, die die kommunalen Ressourcen und Gestaltungs-
spielräume in Hinblick auf kommunale Schul- und Bildungspolitik zu wenig 
in den Blick nimmt. 

Die vielfältige Darstellung von Beispielen für gelungene oder weniger 

gelungene Kooperationsprojekte zwischen Schulen in sozialen Brennpunkten 

und außerschulischen Akteuren und die breite Diskussion dieser Beispiele auf 

Fachforen� verdeutlicht die Notwendigkeit und die Sinnhaftigkeit folgender 

Maßnahmen und Veränderungen, die auch über das konkrete Engagement 

Einzelner hinaus Wirkung entfalten können: 

�. Entwicklung mittel- und langfristiger Zielkonzeptionen und kommunaler 
Leitbilder

•	 Den Grundstein für einen Prozess der Veränderung im Bereich kommu-
naler Bildungs- und Jugendpolitik muss die Erarbeitung einer Konzepti-
on bilden, das die Etablierung eines integrierten Systems von Bildung, 
Erziehung, Unterstützung und Betreuung für Kinder und Jugendliche 
zum Gegenstand hat. 

•	 Das schließt die Initiative zu einer Leitbilddiskussion über die Kooperati-
on von Schule und außerschulischen Partnern mit dem Ziel der Verbesse-
rung der Lern- und Bildungsbedingungen für Kinder und Jugendliche in 

2 Vgl. z. B. die dokumentierten Ergebnisse der E&C-Konferenzen zu diesem Thema: www.eundc.de.
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der Kommune ein. Beides kann lediglich mit der kooperativen Einbezie-
hung aller relevanten Interessengruppen, insbesondere auch der Kinder 
und Jugendlichen, erfolgreich sein.

•	 Die Formulierung eines kommunalen Leitbildes für den Bereich Schu-
le und Bildung muss dazu führen, dass im finanziellen Bereich ent-
sprechende Prioritäten gesetzt werden, finanziellen Forderungen mehr 
Nachdruck verliehen wird und finanzielle Mittel konzentrierter und 
zielgerichteter eingesetzt werden. Die Notwendigkeit dieser Prozesse ist 
offensichtlich und bedarf keiner weiteren Argumente.

2. Wahrnehmung interinstitutioneller Vernetzungs- und Koordinationsaufga-
ben durch die kommunalen Entscheidungsträger

•	 Große Bedeutung kommt der Schaffung von inhaltlich übergreifenden 
Arbeitsstrukturen zu, wie z. B. inter-institutionell zusammengesetzten 
Lenkungsgruppen auf Dezernats- und/oder Amtsleitungsebene unter Be-
teiligung aller relevanten Ämter. Nur so ist ein fortwährender Austausch 
verschiedener Perspektiven und Ideen und letztlich Annäherung oder 
Einvernehmen der vorhandenen unterschiedlichen Interessenlagen der 
beteiligten Akteure möglich. 

•	 Die Institutionalisierung gemeinsamer Arbeitsstrukturen von Schul- und 
Jugendämtern ist richtungweisend für die Gestaltung einer koordinierten 
kommunalen Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanung. Die Zweig-
liedrigkeit des Jugendamtes stellt in diesem Zusammenhang ein Struk-
turelement der kommunalen Jugendhilfe dar, das bei entsprechender Or-
ganisation und Ausgestaltung der Arbeit, zum Beispiel durch die gezielte 
und kontinuierliche Beteiligung von Akteuren aus dem Schulbereich an 
der Arbeit des Jugendhilfeausschusses, eine hervorragende Plattform dar-
stellt, die angestrebten Kooperationsbemühungen in der beschriebenen 
Form zu stützen und dauerhaft zu institutionalisieren. Weiterhin denkbar 
ist auch die Bildung gemeinsamer Unterausschüsse. 

•	 Es ist die offensive Nutzung der Möglichkeiten des KJHG (§ 78) unter 
Einbeziehung aller relevanten zivilgesellschaftlichen Akteure in Kommu-
ne und Stadtteil geboten.

•	 Es sind intermediäre Instanzen zur Sicherstellung effektiver Kommuni-
kationsstrukturen zwischen den an der Kooperation beteiligten Instituti-
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onen einzurichten. Dies können kommunale Servicestellen und Bildungs-
büros sein, auf der Ebene der Verwaltung kommunale Clearingstellen.

•	 Es muss zu einer Verknüpfung von Schulen und Schulbildung mit au-
ßerschulischen Bildungs- und Lernorten durch Schaffung verschiedener 
Formen kommunaler als auch stadtteilorientierter Bildungseinrich-
tungen kommen. Dies können in Stadtteilen, in denen Schulschließungen 
drohen, Bildungszentren sein, in anderen Stadtteilen dezentrale Bil-
dungsstrukturen. Wichtig ist die integrative Verknüpfung von Bildung-
sangeboten. Nur so kann es über die kooperative Gestaltung der Schul- 
und Bildungsentwicklung in sozialen Brennpunkten hinaus zu einer 
integrierten Entwicklung in der Kommune kommen. 

•	 Die Schaffung multiprofessionell besetzter Sozialraumteams unter Ein-
beziehung eines entsprechend strukturierten ASD und von Vertretern aus 
dem Schulbereich ermöglicht zu den angestrebten dauerhaften Koope-
rationsstrukturen eine schnelle, fallbezogene Koordination und Koope-
ration in den benachteiligten Stadtgebieten und über die Grenzen dieser 
Stadtteile hinaus. 

•	 Schuleinzugsgrenzen von Grundschulen müssen strategisch zur Förde-
rung sozialer Heterogenität an Schulen ausgestaltet werden. Dies gilt 
wiederum insbesondere in sozialen Brennpunkten, wo der Konzentration 
individueller sozialer Problemlagen an Schulen auch durch solche Maß-
nahmen entgegengewirkt werden kann.

•	 Vor allen Dingen in den Stadtstaaten ist es anzustreben, bezirkliche Auf-
gaben im Bereich Schule und Bildung zusammenzulegen, um ein koordi-
niertes und bezirksgrenzenübergreifendes Vorgehen zu gewährleisten.

Die beschriebenen geforderten Veränderungen zu planen, umzusetzen oder 
gegenüber anderen politischen Entscheidungsebenen einzufordern, setzt Ei-
nigkeit in der Kommune über den hohen Stellenwert von Bildung in unserer 
Gesellschaft voraus sowie das Bewusstsein der großen Verantwortung, die 
Kommunen für die Gestaltung von Schul- und Bildungsentwicklung für 
Kinder und Jugendliche haben. Kommunen können durch ihre Entschei-
dungen wesentlich dazu beitragen, Bildungschancen für Kinder und Jugend-
liche nachhaltig zu beeinflussen. Dies gilt insbesondere in benachteiligten 
Stadtteilen.
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Schulen und Jugendhilfeträger sowie andere kommunalgesellschaftliche 
Akteure dürfen bei dem Bemühen um ein aktives Miteinander mit dem Ziel 
der Verbesserung von Lern- und Bildungschancen gerade benachteiligter 
Kinder und Jugendlicher durch die kommunalen Entscheidungsträger nicht 
allein gelassen werden. Es gilt hier im Sinne der vorgeschlagenen Maßnah-
men Veränderungsprozesse in Gang zu bringen, die dazu führen, dass das 
Miteinander von Schulen und außerschulischen Partnern nicht die anstren-
gende Ausnahme ist, sondern die normale Verfahrensweise bei der Regelung 
kommunaler Angelegenheiten in diesem Bereich. 

Von einer solchen bildungs- und jugendpolitischen Selbstaktivierung der 
Kommunen in Deutschland kann eine neue stadtteilbezogene Kooperations-
kultur ausgehen, die nicht nur positive Auswirkungen auf die Bedingungen 
des Aufwachsens in benachteiligten Stadtgebieten hat, sondern darüber hin-
aus für die gesamte kommunale Entwicklung. 

Halle an der Saale, April 2006 
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