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1 Einleitung 

1.1 Die Datenbank Schule & Partner – schulische 

Kooperationspraxis auf einen Klick – ein 

aktueller Ausschnitt ganztagsschulischer 

Kooperationspraxis  

1.1.1 Zielsetzung und Methode 

Die Zusammenarbeit mit externen Partnern ist für die Institution Schule 
grundsätzlich kein neues Aktionsfeld, wenngleich sie im Kontext des Aus-
baus von Ganztagsschulen stark an Bedeutung gewinnt und gegenwärtig 
eines der wichtigsten Gestaltungsmittel der Ganztagsschule ist (Arnoldt u.a. 
2009; Arnoldt/Züchner 2008; Behr-Heintze/Lipski 2005). So zeichnet sich 
in allen Bundesländern – gestützt auf das Investitionsprogramm Zukunft 
Bildung und Betreuung des Bundes (IZBB: siehe Anhang) – ein Trend zum 
Auf- und Ausbau weiterer Ganztagsschulen ab, der wesentlich auf einer 
Kooperation von Schule mit außerschulischen Partnern basiert (BMBF 
2003).  

Diese Entwicklung zeichnet sich in der Datenbank Schule & Partner bei-
spielhaft ab. Zentrale Aufgabe der vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) sowie dem Europäischen Sozialfonds (ESF) geförder-
ten DJI-Datenbank ist es, die Erfahrungen der Kooperation von Ganztags-
schulen mit außerschulischen Akteuren in Form einschlägiger Praxisbeispie-
le zu identifizieren, zu beschreiben und zu dokumentieren.  

Die Datenbank wurde im DJI-Projekt Kooperation von Schule mit außerschuli-
schen Akteuren entwickelt und aufgebaut (Schnitzer/Pautz 2007). Auf der 
Grundlage bundesweiter Recherchen und Erhebungen an 330 Ganztags-
schulen der Primarstufe/Sekundarstufe I macht die Datenbank ein breites 
Spektrum an Praxisbeispielen für die Öffentlichkeit zugänglich.  

In systematisierter Form werden folgende Informationen zur Verfügung 
gestellt: 

 Inhaltlich-konzeptionelle Ausrichtung der Kooperationsprojekte 
 Beteiligte Partner 
 Zielgruppen der Kooperation 
 Finanzierungsmodelle 
 Erfahrungen bei der Umsetzung 
 Vor- und Nachteile der Öffnung von Schule 
 Gelingensbedingungen der Kooperation.  

Zur Identifizierung der Kooperationsbeispiele an Ganztagsschulen wurden 
im Vorfeld der  Erhebungen (schriftliche und mündliche Befragung der 
Schulleiter/innen) Anfragen bei Schulbehörden der Länder sowie bei Trä-
gern und Kommunen durchgeführt. Zusätzlich wurden Forschungsergeb-
nisse und Internetpräsentationen gesichtet – insbesondere die Bildungsser-
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ver der Länder. Im Fokus der Erhebungen stehen die Einschätzungen und 
Erfahrungen der Schulleitungen als den verantwortlichen Akteuren des 
schulischen Gestaltungsprozesses. 

Das erhobene Material umfasst den Zeitraum der Schuljahre 2004/2005 
bis Ende des Schuljahres 2008/2009.  

Für die Darstellung der Beiträge in der Datenbank wurden die Informa-
tionen aus beiden Erhebungen strukturiert zusammengefasst und von den 
Schulleitungen autorisiert. Diese Informationen können nach Bundesland, 
Schulart, Ganztagsform sowie mit Hilfe eines umfangreichen Schlagwortre-
gisters nach thematischen Gestaltungsfeldern abgerufen werden: 
www.dji.de/schule-und-partner  

 
1.1.2 Ausblick auf die dargestellten Ergebnisse 

Die Praxisbeispiele zeigen, dass immer mehr ganztägig ausgerichtete Schu-
len spezifische Angebotsprofile entwickeln, für deren Ausgestaltung sie sich 
bewusst auf die Unterstützung von außen beziehen (Arnoldt u.a. 2009; 
Wahler/Preiß/Schaub 2005). Gerade die Ganztagsschule bietet einen ge-
eigneten Rahmen, die Kompetenzen außerschulischer Partner für die Wei-
terentwicklung pädagogischer Konzepte im Sinne einer breiteren Anregung 
und Förderung der Schüler/innen zu nutzen (Arnoldt 2009; Kaufmann 
2009). 

Die dokumentierten Kooperationsbeispiele machen nicht nur die Vielfalt 
an möglichen Organisationsformen (offene und/oder gebundene Formen) 
und pädagogischen Konzepten deutlich, die heute die Schullandschaft prä-
gen. Sie veranschaulichen auch die Implementierung ganztagsschulischer 
Angebote, die auf einer intensiven Verzahnung der Institution Schule mit 
unterschiedlichen Institutionen, Einrichtungen und Personen als Repräsen-
tanten außerschulischer Lebenswelt basiert (Stolz 2009). 

 

Die Partner der Schule 

Schule kann für ihre Kooperation folgende Partner gewinnen: 

 Einrichtungen der Jugendhilfe mit ihrem eigenen Bildungs- und 
Erziehungsauftrag  

 Organisationen im Gemeinwesen wie Vereine, Bildungseinrichtun-
gen, Kirchen, Betriebe, Bibliotheken 

 Privatpersonen (Paten, Mentoren)  
 Eltern und Schüler/innen.  

Die Beteiligung von (Fach) Kräften anderer Wissens- und Erfahrungsberei-
che bietet die Möglichkeit für eine Ausweitung des schulischen Angebots, 
das im traditionellen Halbtagsmodell nicht zu leisten ist. Im Rahmen sol-
cher Kooperationsprojekte nutzen die Schulen nicht nur das spezifische 
Qualifikationsprofil, sondern auch die materiellen und räumlichen Ressour-
cen der beteiligten Partner. Die schulisch initiierte Erschließung neuer Ler-
norte und Lerninhalte ermöglicht den Schülerinnen und Schülern authenti-
sche, realitätsbezogene Lernerfahrungen, die im Simulationsraum Schule so 
nicht möglich sind. 
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Die besondere Rolle der Jugendhilfe  

Über die Perspektiven einer Annäherung der beiden historisch getrennten 
Systeme Schule und Jugendhilfe gibt es inzwischen einen breiten bildungspoli-
tischen Diskurs, der sich auch in der Weiterentwicklung ganztagsschulischer 
Konzepte niederschlägt (Rademacker 2009; Arnoldt/Züchner 2008; Hol-
tappels u.a. 2008; Stolz 2008; BMFSFJ 2006). Heute dagegen ist die Jugend-
hilfe in den Schulgesetzen der Länder als zentraler Partner allgemeinbilden-
der Schulen fest verankert (Deinet 2004; Teuber 2004).  

Gestützt auf das Material der Datenbank wird in Teil I Kooperation von 
Schule und Jugendhilfe über die Zusammenarbeit der Schulen mit Einrichtun-
gen der Jugendhilfe Folgendes aufgezeigt: 

 Handlungsfelder, in denen die sozialpädagogischen Fachkräfte 
(beispielsweise im Rahmen schulbezogener Jugendsozialarbeit) die 
Schulen unterstützen können;  

 Problemlagen, die aus Sicht der Schulleitungen eine Zusammenar-
beit mit anderen pädagogischen Professionen erforderlich machen;  

 Wirkungen der Kooperationsprojekte auf die Schule und insbe-
sondere auf die Schüler/innen;  

 Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit von 
Schulen mit Einrichtungen der Jugendhilfe.  

Stellenwert der Berufsorientierung an Schulen  

Neben der Zusammenarbeit mit sozialpädagogischen Fachkräften ist die Ein-
bindung von Experten aus betrieblichen und kulturellen Einrichtungen ein deutli-
ches Indiz für die Öffnung von Schule zur Lebenswelt von Kindern und 
Jugendlichen.. 

Angesichts des hohen Stellenwerts von Lern- und Bildungsprozessen für 
die berufliche und private Lebensplanung nimmt die frühzeitige Vorberei-
tung auf Arbeit und Beruf im Kontext der Schule eine Schlüsselstellung ein 
(Schlemmer 2008; Wahler u.a. 2008; Reißig/Gaupp 2007; Raab u.a. 1996). 
In Teil II Berufsorientierung in der Ganztagsschule wird aus dem dokumentierten 
Spektrum zur Berufsorientierung eine Reihe von Konzepten vorgestellt, die 
aufzeigen, welche Wege Schulen im Verbund mit ihren Partnern einschla-
gen, um die Schüler/innen unter Nutzung zusätzlicher personeller und ma-
teriell-räumlicher Ressourcen in ihrem Berufsfindungsprozess zu unterstüt-
zen. Dabei wird auch deutlich gemacht, inwieweit es aus Sicht der Schullei-
tungen gelungen ist, damit einen Beitrag zur Förderung der Ausbildungsfä-
higkeit sowie zur Verbesserung der Übergangschancen von Ganztagsschüle-
rinnen und Ganztagsschülern zu leisten. 

Die Bedeutung der Elternarbeit  

Für die Ganztagsschule gewinnt die Zusammenarbeit mit den Eltern immer 
mehr an Bedeutung. Neben den Schülerinnen und Schülern sind sie die 
wichtigsten Adressaten und Nutzer ganztagsschulischer Angebote. Elternar-
beit neu zu justieren, bedarf vor allem an Ganztagsschulen besonderer An-
strengungen: zum einen ist die Nachfrage der Eltern letztlich entscheidend 
für die Kontinuität ganztagsschulischer Angebote, zum anderen verlangt die 
konstruktive Einbindung der Eltern in den ganztagsschulischen Gestal-
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tungsprozess die Entwicklung von Konzepten und Handlungsansätzen, die 
nachhaltig in der pädagogischen Arbeit der Schule zu integrieren sind.  

Im Teil III Eltern als Partner der Ganztagsschule wird anhand des vorliegen-
den Materials Folgendes beispielhaft vorgestellt:  

 Anlass, Entwicklung und Erprobung innovativer Konzepte vonsei-
ten der Schulen 

 Unterstützungsbedarf von außen beispielsweise durch kommunale 
Einrichtungen 

 Ansprechbarkeit und Engagement (bildungsferner) Eltern für die 
schulischen Belange ihrer Kinder.  

Für den Nutzer der Datenbank Schule & Partner sind diese themenspezifi-
schen Auswertungen als vertiefende  Informationsquelle gedacht – die zu 
den Gelingensbedingungen von Kooperation bereits vorliegen 
(Preiß/Hohenberger 2008; Preiß 2007). In komprimierter Form bieten sie 
einen Überblick über die einschlägigen Konzepte und Erfahrungen der 
Schulleitungen, die – unter Verweis auf den bildungspolitischen Diskurs zu 
diesen ganztagsschulischen Gestaltungsfeldern –anderen Schulen Hinweise 
für die Implementierung ähnlicher Vorhaben bieten können. Zudem zeigt 
dieses Material, wo weiterer empirischer Forschungsbedarf besteht 
(Oelerich 2007).  

 
1.1.3 Zusammenfassung 

Schulkooperationen lassen sich nicht allein aus Engpässen an Ressourcen 
begründen. Die bildungspolitische Rechtfertigung dafür beruht vor allem 
auf den wachsenden gesellschaftlichen Anforderungen an öffentliche Bil-
dung, Erziehung und Betreuung, die heute keine Institution mehr alleine 
bewältigen kann, insbesondere wenn es darum geht, sozial gefährdete sowie 
bildungsferne Kinder und Jugendliche zu unterstützen bzw. zu fördern. 
Keine Institution schafft Bildung allein – das ist eine der zentralen Bot-
schaften des Zwölften Kinder- und Jugendberichts (BMFSFJ 2006).  

Um die Kompetenzen außerschulischer Partner für die Schule zu gewin-
nen und in ihrer Vielfalt zu einem pädagogischen Gesamtkonzept zu bün-
deln, bedarf es bei allen Beteiligten konzeptioneller Überlegungen und ge-
meinsamer Anstrengungen, die in aufeinander aufbauenden Arbeitsschritten 
umgesetzt werden müssen. Dabei sind unterschiedliche Faktoren zu be-
rücksichtigen, die erst in ihrer Gesamtheit zum Gelingen eines Kooperati-
onsvorhabens beitragen (Preiß/Hohenberger 2008). Dies gilt für die perso-
nelle, die organisatorisch-strukturelle und die inhaltlich-konzeptionelle 
Ebene sowie für die notwendigen Rahmenbedingungen (Thimm 2006; Hol-
tappels 2004; Appel/Rutz 2003). Zu dieser Fundierung der ganztagsschuli-
schen Kooperationspraxis liefern die Befunde der Datenbank Schule & Part-
ner wichtige Hinweise.  

Hinter den vielfältigen Praxisprojekten, die sich je nach Profil der Schule 
auf unterschiedliche Gestaltungsfelder beziehen, steht das Bemühen, zur 
Verbesserung der Lern- und Bildungschancen von Kindern und Jugendli-
chen beizutragen. Damit dies gelingen kann, bedarf es folgender Kernauf-
gaben:  
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 Umfangreiche Schritte der Planung und Abstimmung 
 Institutionell verankerte Strukturen der Organisation mit verläss-

lich geregelten Zuständigkeiten (Verträge/Absprachen) 
 Überprüfung der Kooperationspraxis anhand definierter Qualitäts-

kriterien 
 Zeitliche, personelle und finanzielle Ressourcen zur dauerhaften 

Unterstützung der Arbeit.  

Für die Erweiterung der inhaltlichen und organisatorischen Gestaltungs-
spielräume von Schule sowie für eine bessere Förderung der Schüler/innen 
ist die Öffnung für die Zusammenarbeit mit externen Partnern zentrale 
Voraussetzung. Zu dieser Vorgehensweise gibt es nach Einschätzung der 
Schulleitungen keine Alternative, selbst wenn sich der innerschulische Ar-
beits- und Organisationsaufwand dadurch erhöht (Preiß 2007; Höhmann 
u.a. 2006). 

Die Öffnung der Schule für die Zusammenarbeit mit externen Instituti-
onen/Personen stellt an alle Beteiligten erhöhte Anforderungen: 

 Sich Einlassen auf neue, berufsfremde Erfahrungen 
 Einschlagen konstruktiver neuer Wege 
 Durchlaufen gemeinsamer Lernprozesse.  

Das durch den Ganztag gegebene Mehr an Zeit sowie die Anforderung, in 
diesem spezifischen Aufgabenfeld aktiv zu werden, fordern insbesondere 
die Lehrkräfte heraus, deren Ausbildung sich nach wie vor an den traditio-
nellen pädagogisch-methodischen Aufgabenstellungen orientiert.   

Aus dem Material der Datenbank Schule & Partner sollen im Folgenden 
Projekte vorgestellt werden, die für die jeweilige Schule aber auch für ande-
re Schulen insofern Innovationscharakter haben, als sie den herkömmlichen 
Unterricht in seinen zeitlichen sowie räumlichen Strukturen erweitern und 
durch die Öffnung der Schule neue Inhalte sowie Themen und Personen 
für den Erwerb von Kompetenzen nutzen. 

 
Anmerkungen zu den Zitaten der Schulleitungen im Text:  

Aussagen von Schulleiterinnen und Schulleitern, die nicht innerhalb der 
Darstellung eines identifizierten Projektbeispieles (mit dem Symbol: ►) 
aufgeführt werden, sind im Text folgendermaßen gekennzeichnet: (Bundes-
land/Schulform/Ganztagsform).  

Die Liste der dafür verwendeten Abkürzungen befindet sich im Anhang:  
Abkürzungen und Nachweis für Schulen. 
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2 Kooperation von Schule und Jugendhilfe 

2.1 Einleitung 

Die Jugendhilfe ist zu einem wichtigen Kooperationspartner der Schule 
geworden. Die Datenbank Schule & Partner weist insgesamt 53 Einträge 
zur Kooperation von Schule und Jugendhilfe auf und der Jugendhilfebe-
reich ist darin durch folgende Begriffe gekennzeichnet:    

 Schuljugendarbeit 
Nach §11 SGB VIII Abs. 1 stellt Schuljugendarbeit jungen Men-
schen Angebote zur Verfügung, die ihre schulische und berufliche 
Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt sowie ihre soziale In-
tegration fördern.  

 Schulsozialarbeit  
Die Schulsozialarbeit definiert ihren Arbeitsauftrag über den §13 
SGB VIII: Um soziale Benachteiligung auszugleichen oder indivi-
duelle Beeinträchtigung zu überwinden, brauchen Schüler/innen in 
erhöhtem Maße Unterstützung sowie besondere Angebote der 
Förderung und Vermittlung (BMFSFJ 2006).  

Im Folgenden wird der Begriff schulbezogene Jugendsozialarbeit als Oberbegriff 
für die Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe verwendet, um da-
durch die Schnittstelle zwischen beiden Partnern sowie die gemeinsame 
Ausrichtung auf Bildung, Betreuung und Erziehung deutlich zu machen 
(BMFSFJ 2006; Prüß 2004). 

Welche (pädagogischen) Aufgaben hat nun dabei die Ganztagsschule? 
Die beiden Kooperationspartner haben zwar unterschiedliche Herange-
hensweisen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, dennoch können 
sie voneinander profitieren, um gemeinsam Kinder und Jugendliche für ihre 
Zukunft zu stärken (vgl. Teil I, Kapitel 4 Zusammenarbeit von Schule und Ju-
gendhilfe). 

Die bisherige Aufspaltung öffentlicher Bildung und Erziehung ist in an-
deren Ländern Europas nicht üblich. Durch das Reichsjugendwohlfahrtsge-
setz wurde 1922 in Deutschland diese Trennung vollzogen und die Schule 
hat sich dementsprechend auf die reine Unterrichtsgestaltung zurückgezo-
gen. Durch die Kooperation von Schule und Jugendhilfe wird jedoch zwi-
schen beiden Institutionen wieder eine Brücke geschlagen und ein gemein-
samer Erziehungsauftrag wahrgenommen (Rademacker 2004). 

 
 

2.2 Arbeitsfeld Ganztagsschule 

Alle Kinder und Jugendlichen haben nicht nur die Pflicht, sondern auch das 
Recht, die Schule zu besuchen. Nach dem Schulgesetz § 28 Absatz 2 dauert 
die Vollzeitschulpflicht neun Jahre, die Berufsschulpflicht in der Regel drei 
Schuljahre.   
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Die Schule erreicht grundsätzlich alle Kinder und Jugendlichen im schul-
pflichtigen Alter, und hat vorrangig folgende Aufgaben zu erfüllen:  

 Allgemeine (Schul-)Bildung von Kindern und Jugendlichen, um sie 
für ihr Leben zu qualifizieren;  

 Begleitung und Erziehung in bedeutsamen Lebensphasen; 
 Vermittlung von Lehrinhalten, die eine Vielfalt der Wissenschaf-

ten, der Technik und der Kultur repräsentieren; 
 Erwerb von sozialen Kompetenzen sowie von Kompetenzen, die 

auf die individuelle Persönlichkeitsentwicklung abzielen;  
 Gestaltung und inhaltliche Füllung eines Ganztages;  
 Herstellung eines Gleichgewichtes zwischen der Wissensvermitt-

lung und der Entwicklung von überfachlichen Kompetenzen;  
 Ausgleich von sozialen Defiziten (Balnis/Demmer/Rademacker 

2005). 

Durch das Konzept der Ganztagsschule werden die Anforderungen an die 
Schulleitungen und Lehrkräfte stets größer, denn diese Aufgaben kann 
Schule nur schwer allein bewältigen; demnach ist die Schule darauf ange-
wiesen, die Kompetenzen anderer Professionen zu nutzen und diese in die 
schulische Lebenswelt hereinzuholen (Eibeck/Schwarz 2008; Flad/Bolay 
2007). Die sozialpädagogische Verantwortung wird demnach zu einer ent-
scheidenden Schnittstelle zwischen Schule und Jugendhilfe (Müller 2007). 

Eine dafür geschaffene Grundlage ist das Investitionsprogramm Zukunft 
Bildung und Betreuung (IZBB, vgl. Anhang) des Bundes, das folgende pro-
grammatischen Punkte enthält:  

 Herstellung und Unterstützung einer modernen Struktur im Ganz-
tagsschulbereich 

 Anstoß für ein bedarfsorientiertes Angebot in allen Regionen 
 Öffnung der Schule 
 Förderung aller Potenziale der Schüler/innen auch in Bezug zur 

Qualifizierung für zukünftige Erwerbsarbeit. 

Das Investitionsprogramm (IZZB) hat vorrangig folgende Ziele:  

 Einrichtung zusätzlicher Ganztagsschulen  
 Qualitative Weiterentwicklung bestehender Ganztagsschulen 

(BMBF 2003). 

 
 

2.3 Kooperationspartner Jugendhilfe 

Jugendhilfe bzw. schulbezogene Jugendsozialarbeit macht (gemäß ihrem 
Auftrag über die §§ 11 und 13 SGB VIII) in erster Linie Angebote für alle 
Kinder und Jugendliche, insbesondere aber für junge Menschen, die sozial 
benachteiligt sind und individuelle Hilfen benötigen. 

Dieser Auftrag wird in der Schule durch folgende Aufgabenfelder umge-
setzt: 
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 Schulbezogene Jugendsozialarbeit ist Partner der Schule und arbei-
tet projektbezogen gemeinsam mit den Lehrkräften sowie individuell 
zusammen mit den Schülerinnen und Schülern. 

 Schulbezogene Jugendsozialarbeit ist ein Verbindungsglied zur Le-
benswelt außerhalb der Schule sowie zu anderen Hilfeeinrichtun-
gen (Flad/Bolay 2007). 

Die Kooperation von Schule und Jugendhilfe hat folgende Kernaufgaben:  

 Abklärung zwischen den Partnern Schule und Jugendhilfe: Welche 
Funktion soll die Kooperation haben und welche Ziele werden auf 
welche Weise gemeinsam angestrebt?  

 Aktive Beteiligung von beiden Institutionen bei der weiteren Ent-
wicklung von Schule 

 Ständiger Austausch zwischen den verschiedenen Professionen.  

Die Schule wird durch die Kooperation mit der schulbezogenen Jugendso-
zialarbeit auch zu einem Bestandteil der Stadtentwicklung, denn Schule so-
wie deren Umfeld sind Lernwelten von jungen Menschen. 

Die Vorteile der Jugendhilfe in der Praxis betont ein Schulleiter anhand 
seiner Erfahrungen wie folgt: 

Durch den Einsatz von Sozialpädagoginnen und Sozialpädago-
gen erfolgt eine Unterstützung der Bildungs- und Erziehungsar-
beit in der Schule. Es wird Hilfe beim Konfliktmanagement und 
zur Lebensbewältigung gegeben, da die Schule heute mit einer 
Vielfalt unterschiedlichster Probleme der Schüler/innen konfron-
tiert ist. Schüler/innen und Jugendliche sollen auf den Lebensall-
tag besser vorbereitet werden. Die Schulsozialarbeit bietet mit ih-
rem pädagogischen Ansatz bessere Möglichkeiten, die Schü-
ler/innen individuell zu erreichen, als dies Lehrkräften oftmals 
möglich ist. Die Schule will durch das Angebot der Schulsozial-
arbeit die Schüler/innen in jeder Situation erreichen. Probleme 
sollen zeitnah und direkt bearbeitet werden 
(HE/KGS/htg+Mb). 

Diese Aussage eines Schulleiters macht deutlich, dass eine Kooperation 
zwischen Schule und Jugendhilfe stärker gefordert ist, da Schule durch die 
Einführung des Ganztages mehr als Unterricht anbieten muss. Die Heraus-
forderungen einer sich verändernden Gesellschaft können durch eine enge-
re Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe nachhaltiger bearbeitet 
werden. Das heißt (nach Maykus 2004):  

 Suche nach Antworten auf bildungs- und sozialpolitische Fragen  
 Einrichtung von Räumen zur Entlastung und zum Üben sowie zur 

Bearbeitung von Abweichendem und Problematischem 
 Entwicklung von Impulsen für die Neugestaltung öffentlicher Er-

ziehungsinstitutionen  
 Eröffnung neuer Wege zur Schaffung einer Kultur des Aufwach-

sens.  
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2.3.1 Anlass und Ziele für die Kooperation 

Schule und Jugendhilfe besitzen aufgrund ihrer Geschichte sowie ihrer ver-
schiedenen Aufgaben eine unterschiedliche Auffassung von Bildung. Wenn 
die beiden Partner einen gemeinsamen Bildungsweg entwickeln, können 
Kinder und Jugendliche sich auf breiter Ebene Kompetenzen aneignen.  

Ein Schulleiter hält dazu Folgendes fest:  

Die Angebote sollen den tatsächlichen Interessenslagen der Kin-
der entsprechen und auch dazu beitragen, den jungen Menschen 
kreative Ansätze für deren Lebens- und Organisationsprobleme 
zu geben. Kritikfähigkeit soll geweckt und geschult werden, um 
den alltäglichen Versuchungen und Gefahren des Lebens sinnvoll 
begegnen zu können. Der ständige Bildungsprozess soll nicht un-
terbrochen werden. In den Ferien gibt es Ferienlager und Projekte 
zu verschiedenen Themen (SN/MS/of). 

 

Schule und schulbezogene Jugendsozialarbeit verfolgen gemeinsame 
Ziele 

Die Ziele einer Kooperation von Schule und Jugendhilfe lassen sich wie 
folgt festhalten:  

 Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in 
ihrem Sozialisationsprozess 

 Vermittlung des Erwerbs allgemeiner Qualifikationen und Kompe-
tenzen (wie Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, Refle-
xionsfähigkeit, Selbstständigkeit, Fähigkeit zur Mitbestimmung und 
zur Verantwortungsübernahme, Planungsfähigkeit) (Balnis u.a. 
2005) 

 Organisation einer umfassenden Bildung für alle jungen Menschen 
 Unterstützung bei Schulschwierigkeiten sowie bei herkunftsbeding-

ten Benachteiligungen 
 Verlässliche Betreuung der Kinder und ihrer Familien (Mack 2007). 

Der Ausbau einer Einrichtung zu einer Ganztagsschule verändert das Auf-
gabenprofil. Zu den unterrichtsbezogenen Aufgaben kommen vermehrt (sozi-
al)pädagogische Anforderungen auf die Schule zu. Der Alltag erweitert sich 
und die Kinder und Jugendlichen verbringen einen größeren Teil ihrer Frei-
zeit in der Schule. Dadurch hat die Schule die Chance, mehr über die Schü-
ler/innen zu erfahren – denn Schule selbst ist ein Teil der Lebenswelt von 
Heranwachsenden. An dieser Schnittstelle hat die Schule die Gelegenheit, 
sich für ein erweitertes Aufgabenprofil einen kompetenten Partner in die 
Schule zu holen (Mack 2007).  
 
Die Jugendhilfe bringt neue Themen und Inhalte in die Schule   

Für neue Themen an der Ganztagsschule wird Jugendhilfe ein wichtiger 
und kompetenter Partner, da sie aufgrund ihres Konzeptes der Lebenswelt-
orientierung Schüler/innen auf dem Weg des formellen sowie informellen 
Lernens begleiten kann. 
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Die Kooperation von Schule und Jugendhilfe bedeutet laut Aussagen 
von Schulleiterinnen und Schulleitern, den Schulalltag zu einem weiteren 
Lebensraum für die Schüler/innen zu machen. Durch die Öffnung der 
Schule kommt es in hohem Maße zu einer inhaltlich-thematischen sowie 
praxisbezogenen Erweiterung, ferner zu einer Anreicherung und Ausgestal-
tung des Schullebens sowie des Freizeitbereiches (Holtappels 1994). Um 
diesem Anspruch gerecht zu werden, muss Schule als Institution der reinen 
Wissensvermittlung ihr Selbstverständnis überdenken. Dazu die Aussage 
eines Schulleiters: 

Schulsozialarbeit ist näher an der Gesellschaft und kann daher 
diesen Veränderungen besser Rechnung tragen als der Schulbe-
trieb. Es gehört auch zu den Aufgaben einer Schule als Teil der 
Gesellschaft, Praxis zu vermitteln (SL/IGS/geb). 

 
Jugendhilfe sensibilisiert Schule für die Belange der Kinder 

Schulbezogene Jugendsozialarbeit kann für die Öffnung der Schule in das 
soziale Umfeld die Rolle eines Initiators übernehmen. Dadurch bekommt 
die Schule die Möglichkeit, eine andere und intensivere Lebens- und Lern-
kultur für die Kinder und Jugendlichen zu entwickeln (Maykus 2006). 

Bislang wurde schulbezogene Jugendsozialarbeit in der Regel immer 
dann eingefordert, wenn der Schule die Probleme von Kindern und Jugend-
lichen über den Kopf wuchsen. Dafür braucht Schule selbstverständlich die 
Unterstützung von außen, um beispielsweise soziale Benachteiligungen von 
Schülerinnen und Schülern auszugleichen. Der Primat der Wissensvermitt-
lung tritt dann in den Hintergrund zugunsten einer Beschäftigung und Be-
wältigung von Problemen der Schüler/innen sowie deren Lebenswelt – das 
heißt Betreuung und Erziehung müssen gleichermaßen in den Schulalltag mit 
einfließen (BMFSFJ 2006). Solche Situationen des schulischen Alltags sto-
ßen bei Schulleitungen und Lehrkräften jedoch an die Grenzen des Mach-
baren.  

Ein Schulleiter fasst dieses Problem treffend zusammen:  

Die vielfältigen sozialen Probleme der Schüler/innen, mit denen 
sich die Schule konfrontiert sah, haben die Unterstützung von 
außen durch qualifiziertes pädagogisches Personal erforderlich 
gemacht. Die Schule hat akzeptiert, dass sie in bestimmtem Be-
reichen zwangsläufig auf professionelle Grenzen stößt, die sie nur 
mit Hilfe anderer Partner überwinden kann (BY/HS/tg). 

Anhand dieser Aussage wird deutlich, dass die Qualifikation von Lehrkräf-
ten nicht darauf ausgerichtet ist, auf Probleme, die Kinder und Jugendliche 
mit der Schule haben (Stressbelastung) bzw. auf Probleme, die Schule mit 
Jugendlichen hat (aggressives Verhalten), angemessen reagieren zu können. 
Die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern ist in Deutschland einseitig 
fachdidaktisch ausgerichtet, ferner ist die deutsche Schule – im Unterschied 
etwa zu den skandinavischen Ländern – von einer professionalistischen Mono-
kultur  geprägt und lässt kaum ein Arbeiten in multiprofessionell zusam-
mengesetzten Teams zu  (BMFSFJ 2006). 
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Die Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe ist für die Schullei-
tungen aus folgenden Gründen von großer Bedeutung:  

Ziel der Schulsozialarbeit und Schuljugendarbeit ist es, soziale 
Benachteiligungen der Schüler/innen abzubauen, ihre schulischen 
und privaten Probleme zu kompensieren und Fremdgefährdung 
und Selbstzerstörung zu verhindern (TH/RegS/of). 

Das Hauptziel der Kooperation ist eine ganzheitliche sozialpä-
dagogische Arbeit am Kind, sowohl im Schulalltag als auch im 
Freizeitbereich. Schulbezogene Sozialarbeit heißt an dieser Schu-
le: ‚Bitte ent-Sorgen’ – Probleme, Sorgen, Ängste, Streit, Lern- 
und Konzentrationsschwächen abbauen (BE/GS/htg). 

Um diese Aufgaben erfüllen zu können, benötigt die Schule professionelle 
Partner – wie die Jugendhilfe, denn sie kann die Schule mit Konzepten und 
Kompetenzen für die bestehenden Probleme der Kinder und Jugendlichen 
sensibilisieren. Das Konzept der Ganztagsschule verlangt, Schule und Le-
benswelt so zu gestalten, dass diese Kooperation sich optimal auf die Bil-
dungsprozesse von Kindern und Jugendlichen auswirkt. 

In verschiedenen Bundesländern wurden demnach Projekte ins Leben 
gerufen, um die schulbezogene Jugendsozialarbeit im Rahmen des Ausbaus 
von Ganztagsschulen einzubeziehen.  

► In Niedersachsen wurde das PRINT-Projekt (Prävention und Integra-
tion) für Schulen entwickelt, mit dem Schwerpunkt, die Partizipation 
von benachteiligten Kindern und Jugendlichen in ihrer Lebenswelt 
zu fördern. 

► Im Saarland wurde das Projekt School´s In im Rahmen der Förderung 
der Freiwilligen Ganztagschule eingerichtet. Dieses lebensweltorien-
tierte Projekt ermöglicht ganzheitliche Hilfen für Mädchen und Jun-
gen, das bedeutet: die gemeinsame Suche nach Stärken und Ressour-
cen der Schüler/innen, der Familien, des Systems Schule, der Leh-
rer/innen sowie des Sozialraums (www.caritas-saarbruecken.de)   

Was unter dem Projekt School´s In grundsätzlich zu verstehen ist, erläutert 
eine Schulleiterin:  

School’s In ist ein Konzept lebensorientierter Jugendhilfe. Kinder 
und Jugendliche erhalten im Lebensraum Schule sozialpädagogi-
sche Hilfen. Damit wird gemäß dem Kinder- und Jugendhilfege-
setz zur Verwirklichung des Rechtes aller Jugendlichen auf För-
derung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeit beigetragen. Das Projekt unter-
stützt die Schaffung und Erhaltung positiver Entwicklungsbe-
dingungen für alle Schüler/innen (SL/IGS/of). 

 
Der Ganztag steigert das Verständnis für die Schüler/innen 

Durch den Ganztag erhält die Schule mehr Verantwortung für die Erzie-
hung der einzelnen Schüler/innen. Dabei kann Schule erkennen,  warum 
Eltern ihre Kinder in eine Ganztagsklasse schicken (möchten) – erwerbstä-
tigen Eltern beispielsweise geht es vor allem um die Betreuung ihrer Kinder, 
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wobei berücksichtigt werden muss, dass es dafür in der Schule zeitliche 
Grenzen gibt, denn der Betreuungsbeginn ist frühestens um 6.00 Uhr und 
das Betreuungsende spätestens um 18.00 Uhr angesetzt. Zudem sollen 
Schüler/innen nicht länger als zehn Stunden in der Schule verweilen (Balnis 
2008). Dazu äußert sich ein Schulleiter wie folgt: 

Durch die veränderten gesellschaftlichen Anforderungen wandelt 
sich die Zielsetzung stärker in Richtung pädagogische Ganztags-
betreuung. Den Eltern soll ermöglicht werden, ganztags einer be-
ruflichen Tätigkeit nachzugehen und die Kinder gut betreut zu 
wissen (HE/GS/htg+Mb). 

Neben dem Aspekt der Betreuung spielen für die Kooperation von Schule 
und Jugendhilfe auch andere Themen eine Rolle, beispielsweise die Gesund-
heit:  

► Für eine Grundschule in Nordrhein-Westfalen war der kommunale 
Gesundheitsbericht der Stadtverwaltung Anlass, mit dem nahegele-
genen Jugendzentrum zu kooperieren, um damit die Einrichtung zu 
einer offenen Ganztagsschule ausbauen zu können. Der Bericht 
machte deutlich, dass die Schüler/innen der Grundschule erhebliche 
gesundheitliche Defizite aufwiesen. Vor diesem Hintergrund wurde 
ein Handlungsbedarf deutlich, der trotz des großen Engagements 
der Lehrkräfte in der Halbtagsschule nicht abgedeckt werden konn-
te. Die Schulleitung nutzte daraufhin die Fördermittel des Landes, 
die für diesen Stadtteil zur Verfügung standen und knüpfte über das 
Stadtteilbüro Kontakte zum Jugendzentrum.  

Entsprechend den Recherchen des 13. Kinder- und Jugendberichtes der 
Bundesregierung (BMFSFJ 2009) hat die Kinder- und Jugendhilfe kein all-
gemeingültiges Verständnis einer Gesundheitsförderung. Gesundheit ist 
nicht explizit unter den Aufgaben der Jugendhilfe im §2 SGB VIII aufge-
führt. Allerdings wird das Thema Gesundheit in verschiedenen Paragrafen 
des SGB VIII erwähnt – so wird im § 11 SGB VIII Abs. 3 Nr. 1 von ge-
sundheitlicher Bildung als Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe gespro-
chen, da bei einer mangelnden medizinischen Betreuung das Kindeswohl 
gefährdet sei. Nach § 1 SGB VIII Abs. 3 Nr. 3 steht das Kindeswohl neben 
der Beratung und Unterstützung insbesondere bei sozialer Benachteiligung 
im Mittelpunkt der Jugendhilfe (BMFSFJ 2009). Aus diesem Grund ist es 
notwendig, dass das Thema Gesundheit im Kontext der jeweiligen indivi-
duellen Hilfe bzw. eines schulischen oder pädagogischen Angebots steht 
(Balnis u.a. 2005). 

 
2.3.2 Ansätze und Arbeitsweisen der schulbezogenen 

Jugendsozialarbeit 

Aus fachlicher Sicht ist die schulbezogene Jugendsozialarbeit ein Leistungs-
angebot im Rahmen der Schule, das anhand eines mehr oder weniger ausge-
reiften Konzeptes zwischen Schule und Jugendhilfe von sozialpädagogi-
schen Fachkräften erbracht wird. Weisungsbefugt für die Sozialpädagogin-
nen und Sozialpädagogen ist jedoch der jeweilige Träger und nicht die 
Schulleitung. Adressaten der Angebote sind in erster Linie die Schü-
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ler/innen, Lehrkräfte, Eltern sowie Personen bzw. Institutionen des schuli-
schen Umfeldes (Flad/Bolay 2007). 

 
Lebensweltorientierung als Fokus der Jugendhilfe 

Ein wesentlicher Ansatz der schulbezogenen Jugendsozialarbeit ist die Le-
bensweltorientierung. Das bedeutet: die schulbezogene Jugendsozialarbeit 
übernimmt keine ergänzende Bildungsfunktion für und in der Schule, son-
dern initiiert und gestaltet eigene formale Lernbereiche (z.B. Trainingskurse, 
Projekte) sowie informelle Lernmöglichkeiten (z.B. Gelegenheiten der Be-
gegnung, Gestaltung der Freizeit an der Schule), um dabei personale und 
kommunikative Kompetenzen zu fördern (BMFSFJ 2006). 

Die Herangehensweise kann in der Praxis vielfältig sein, wie es die fol-
genden Beispiele aus der Datenbank Schule & Partner verdeutlichen:  

► Eine schleswig-holsteinische Hauptschule sieht die schulbezogene 
Jugendsozialarbeit als ein Angebot der Unterstützung, Hilfe und 
Freizeitgestaltung für alle Schüler/innen sowie für deren Eltern und 
Lehrkräfte an. Dazu die Aussage des Schulleiters: 

Da Probleme bei den Schülerinnen und Schülern jederzeit auftre-
ten können und der Beratungsbedarf nicht nur zu festen Sprech-
zeiten gedeckt werden kann, wurde innerhalb einer langfristig an-
gelegten Planung ein eigenes schulsozialpädagogisches Büro (BIS 
– Beratungsstelle in der Schule) eingerichtet, um flexible An-
sprechzeiten gewährleisten zu können. Neben der generellen 
Ansprechbarkeit im Alltagsbetrieb gibt es spezielle Sprechstun-
den für Schüler/innen, Eltern und Lehrkräfte einmal in der 
Woche (SH/HS/of). 

► In einer Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule in Baden-
Württemberg wurden im Rahmen des Unterrichts in Kooperation 
mit einem Jugendhaus Angebote für ein Sozialtraining zur Konflikt-
lösung sowie Angebote zur Förderung der Gesundheit gemacht. 

► Eine Kooperative Gesamtschule in Sachsen-Anhalt organisierte über 
einen Verein Freizeiten und fuhr mit qualifizierten Betreuerin-
nen/Betreuern in den Schulferien zusammen mit Kindern und Ju-
gendlichen auf Entdeckungsreisen. Der Verein übernahm aber auch 
die Hilfestellung bei Lebens- und Erziehungsfragen im Schulalltag 
durch Bearbeitung verschiedener Themen im Unterricht (beispiels-
weise die Erprobung des Rollenverhaltens oder die Durchführung 
von erlebnispädagogischen Aktionen und Meditationskursen). 

► Eine Grundschule in Hessen wurde in ein kommunales Konzept mit 
einbezogen, mit dem Ziel, die soziale Situation im Stadtteil zu ver-
bessern. Dies bewirkte, dass Familien mit ihren Problemen frühzei-
tig unterstützt werden konnten.  

 

Die besonderen Unternehmungen der Jugendhilfe  

Schulbezogene Jugendsozialarbeit bietet aufgrund ihrer Aufgaben ein brei-
tes Spektrum im Arbeitsfeld Ganztagschule an, wobei sich die Tätigkeitsbe-
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reiche für die Soziale Arbeit (nach Balnis 2008) wie folgt unterteilen lassen: 

 Offene Freizeitangebote 
 Sozialpädagogische Gruppenarbeit 
 Projekte mit Schulklassen 
 Erlebnispädagogik 
 Individuelle Hilfen 
 Konfliktbewältigung und Gewaltprävention 
 Unterstützung zur Bewältigung von Schule 
 Individuelle Lernzeiten und Hausaufgaben 
 Berufsorientierung und Lebensplanung 
 Gestaltung von Mahlzeiten 
 Betreuung in Tagesrandzeiten 
 Ferienprogramme 
 Arbeit mit Eltern 
 Beteiligung an der Schulentwicklungsplanung 
 Vernetzung mit außerschulischen Partnern. 

Schulbezogene Jugendsozialarbeit stellt außerunterrichtliche offene Angebote 
für alle Kinder und Jugendlichen bereit, d.h.: Jugendbildung sowie Angebote 
für die Bereiche Freizeit, Sport und Kultur. Die in der Regel präventiven 
Angebote können dann jeweils mit einzelfall- und gruppenbezogenen Prob-
leminterventionen verknüpft werden (BMFSFJ 2006). Offene Angebote 
bilden für einen Schulleiter beispielsweise „den Grundstein für eine Ver-
trauensbasis, die sehr wichtig für die Einzelfallhilfe ist“ (SN/MS/geb). 

Mit den offenen Angeboten sollen aber auch Freiräume für die Schü-
ler/innen geschaffen werden, in denen sie sich von den unterrichtsbezoge-
nen Anforderungen erholen können. Zudem lernen Kinder und Jugendliche 
nicht nur in geplanten Lernbereichen – sie lernen auch voneinander im all-
täglichen Zusammenleben. Deshalb sollte (nach Balnis 2008) aus Sicht der 
beteiligten Partner in einer Ganztagsschule stets auf informelle Bildung und 
ungeplantes Lernen großer Wert gelegt werden. 

Ein weiterer Aufgabenbereich der schulbezogenen Jugendsozialarbeit ist 
die Betreuung. Diese reicht von der Betreuung vor Schulbeginn über die Mit-
tagsbetreuung mit Hausaufgaben bis zum Ferienprogramm. Der meistge-
nannte Wunsch an eine Ganztagsschule ist jedoch die Hausaufgabenbetreuung. 
In der gebundenen oder teilgebundenen Form der Ganztagsschule bestehen 
dabei verschiedene Möglichkeiten, Übungszeiten in den Tagesrhythmus zu 
integrieren. Der Unterricht kann beispielsweise individueller gestaltet wer-
den, indem Themen und Inhalte je nach Tagesform der Kinder und Jugend-
lichen angegangen werden. In einer Hauptschule wird dies mit Tandem-
Lehrerinnen und einem externen Kooperationspartner in den Schulalltag 
umgesetzt: 

Die Stundenplangestaltung obliegt den Tandem-Lehrerinnen, bis 
auf jene Stunden, die mit anderen Klassen gekoppelt sind. Durch 
den Ganztag ist der Unterrichtsablauf rhythmisiert und mit ver-
tiefenden inhaltlichen Elementen durch die Kooperation mit dem 
Personal der Kolping Akademie flexibler gestaltbar. Der Zeit-
faktor spielt dabei eine wesentliche Rolle: der 45-Minuten-Takt 
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ist aufgehoben und die Unterrichtsarbeit kann entsprechend den 
Regenerationsbedürfnissen der Schüler/innen unterbrochen oder 
auch über einen längeren Zeitraum gebündelt werden 
(BY/HS/of+tg). 

Diese Art von Unterrichtsgestaltung ist an einer offenen Ganztagsschule so 
nicht möglich, denn am Vormittag findet der normale Unterricht statt und 
am Nachmittag können einige Schüler/innen an der von Sozialpädagogin-
nen und Sozialpädagogen betreuten Hausaufgabenzeit teilnehmen (Balnis 
2008). 

 
Die Vernetzung von Schule im Sozialraum durch die Jugendhilfe 

Die schulbezogene Jugendsozialarbeit verfolgt sozialräumlich orientierte 
Arbeitsansätze, wenn es um die Vernetzung der Schule mit ihrem Umfeld 
geht. Die bestehenden Netzwerke des Trägers der Jugendsozialarbeit kön-
nen für die Arbeit in und mit der Schule genutzt werden. Der Schule bietet 
sich dadurch die Möglichkeit, auf ein kompetentes und fachliches Wissen 
der regionalen Jugendhilfe rückgreifen zu können (Flad/Bolay 2007; 
BMFSFJ 2006). 

Dies betrifft sowohl den Abbau von Leistungsdefiziten als auch 
die individuelle Förderung von Begabungen, Neigungen und Inte-
ressen, wobei unterrichtliche und außerunterrichtliche Angebote in 
altersgemäßer Form verknüpft werden. Dazu bezieht das CSB 
(Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V.) diverse Partner 
aus der Region in die Bildungsarbeit ein und schafft somit gute 
Voraussetzungen für die Ausbildung der Kompetenzen für das 
Studium, das Berufsleben und die eigenverantwortliche Gestal-
tung des Lebens. Durch die Kooperation der Schule mit dem 
CSB und dessen Partnern erhalten Schüler/innen vielfältige An-
gebote, sich vor und nach dem Unterricht sowie in Freistunden 
sinnvoll zu betätigen (SN/Gym/tg). 

Mit der weiteren Entwicklung von Ganztagsschulen werden Ansätze des 
Sozialraums sowie der Gemeinwesenarbeit in der Schule bedeutsam (Mack 
2007). Angebote der offenen Jugendarbeit oder der Jugendverbandsarbeit 
können dabei in das Ganztagsschulprogramm integriert werden.  

Schulbezogene Jugendsozialarbeit „ist in diesem Sinne strukturbildend, da 
sie ‚organisationsnahe’ Jugendhilfeleistungen der Ganztagschule anbietet 
und die Kooperationen ‚ko-managt’“(Flad/Bolay 2007, S. 76). 

 
Individuelle Betreuung der Schüler/innen und Arbeit mit den Eltern 

Die schulbezogene Jugendsozialarbeit sieht neben der Vernetzungsarbeit 
für die Schule ebenso die Probleme der einzelnen Schüler/innen und kann 
damit ihrem „gesellschaftlichen Auftrag, junge Menschen in ihrer individu-
ellen und sozialen Entwicklung zu fördern und dazu beizutragen, Benach-
teiligungen zu vermeiden oder abzubauen“ nachkommen (Balnis u.a. 2005, 
S. 12). Durch diesen Ansatz werden die Bedürfnisse der Schüler/innen im 
Lebensraum Schule berücksichtigt bzw. Problemsituationen gelöst. Dies 
bewirkt eine Veränderung des Unterrichts, von der alle Beteiligten profitie-
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ren können, denn „nur ein zufriedener Schüler bringt gute Leistungen“ 
(BY/HS/of+tg). 

Aus Sicht der Schule und der Jugendhilfe wird für den Ansatz der indivi-
duellen Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern auch die Mitarbeit der 
Eltern benötigt. Die schulbezogene Jugendsozialarbeit begleitet den Prozess 
des Vertrauensaufbaues zwischen den Lehrkräften sowie den Eltern und vermittelt 
zwischen den verschiedenen Parteien. Neben der Unterstützung für die 
Kinder und Jugendlichen bietet die schulbezogene Jugendsozialarbeit ihre 
Leistungen auch den Eltern der Schüler/innen an:  

„Sie geben Rückmeldung über die Entwicklung der Kinder, beraten El-
tern, stärken deren Erziehungskompetenz und beziehen sie mit ihren be-
sonderen Fähigkeiten und Ressourcen in die Gestaltung der Angebote ein“ 
(Balnis 2008, S. 77).  

Bevor diese Arbeit beginnen kann, muss Schule jedoch die Eltern  in die 
Schule hereinholen. Eine Möglichkeit dabei ist die Aufsuchende Elternarbeit:  

► In einer Integrierten Haupt- und Realschule in Berlin kontaktierten 
die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen die Eltern schriftlich, 
besuchten sie anschließend zu Hause und informierten über ihre 
Arbeit. Das Anliegen der schulbezogenen Jugendarbeit ist es, eine 
nachhaltige Elternarbeit in der Schule zu installieren, „indem sie die 
Schulmüdigkeit der Kinder und Schuldistanziertheit der Eltern in ei-
nem Zusammenhang sieht“ (BE/IHR/htg) und mit entsprechenden 
pädagogischen Angeboten darauf reagiert. Sie unterstützten die El-
tern bei Erziehungsfragen und boten bei Bedarf Hilfe an. Sie ver-
suchten zusammen mit den Eltern, dem Kind und der Schule indivi-
duelle Lösungen für den Schulerfolg zu erarbeiten.  

Ein Schulleiter beurteilt die Arbeitsweise der schulbezogenen Jugendsozial-
arbeit mit Blick auf die Elternarbeit wie folgt: 

Zentral für den Erfolg des nun seit etwa zwei Jahren laufenden 
Projektes sind die Erfahrungen des Kooperationspartners auf 
dem Gebiet der Kinder- und Jugendhilfe sowie die sehr guten 
Kenntnisse des Stadtteils der für die Schule zuständigen Mitar-
beiterin. Es gelingt ihr, die Kinder und Jugendlichen und deren 
Eltern anders anzusprechen, als Schule es kann. Dadurch ge-
winnt sie einen besseren Zugang zu den Familien und kann die 
Konflikte mit Eltern oder Lehrkräften besser lösen 
(HH/Gym/of). 

Die Lehrer/innen erhalten durch diese intensive Arbeit der Sozialpädago-
ginnen und Sozialpädagogen „wertvolle Hinweise für die individuelle Ein-
schätzung der Schüler/innen“ (BY/GS/htg+Mb) sowie einen weiteren 
Einblick in die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen bzw. von deren 
Familien. 

 
Die Angebote der Jugendhilfe als Lebensbewältigung 

In der Berufsorientierung durch die Schule wird auch auf die Kompetenzen der 
Sozialarbeiter/innen zurückgegriffen: 
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 Sie begleiten und unterstützen vor allem sozial benachteiligte Ju-
gendliche bei prekären Übergangsituationen von der Schule in den 
Beruf (Preiß 2009).  

 Sie helfen den Schülerinnen und Schülern, ihre Stärken zu finden, 
damit sie einen möglichen Berufswunsch klarer formulieren kön-
nen.  

Die schulbezogene Jugendsozialarbeit hat die Möglichkeit, im Gegensatz 
zur Arbeit der Lehrkräfte, kontinuierlich und intensiv mit den Jugendlichen 
sowie den jeweiligen Betrieben zu arbeiten (Balnis 2008):  

► In einer Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule in Baden-
Württemberg übernahmen Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen 
den Kontakt sowie die Koordination mit den Partnerbetrieben und 
galten als Ansprechpartner/innen für den Betrieb sowie für die 
Schule.  

► Eine gute Möglichkeit für die Begleitung von Schülerinnen und 
Schülern bietet das vom Schul- und Kulturreferat der Stadt Mün-
chen entwickelte Projekt JADE (Jugendliche an die Hand nehmen; vgl. 
Teil II Kapitel 3.3 Schule und Jugendhilfe). Dabei unterstützt die be-
rufsbezogene Schulsozialarbeit die Jugendlichen an den Münchner 
Hauptschulen bei ihrer Berufsorientierung und    

die noch nicht vermittelten Schulabgänger/innen werden noch 
über einen Zeitraum von circa drei Monaten nach Schulabschluss 
von der Sozialpädagogin betreut (..) mit dem Ziel, die Schü-
ler/innen weiterhin auf ihrem Weg in Ausbildung und Beruf zu 
begleiten (BY/HS/of). 

An der Schnittstelle Schule/Beruf wird aus Sicht der Jugendhilfe der Bil-
dungscharakter der schulbezogenen Jugendsozialarbeit deutlich, obgleich er 
vonseiten der Jugendhilfe nicht explizit formuliert wird (BMFSFJ 2006). 

Die Leistungen schulbezogener Jugendsozialarbeit sollten aus Sicht der 
Jugendhilfe als Fundament der Lebensbewältigung am Ort Schule gelten 
und nicht nachrangig gegenüber der Vermittlung von Wissen und Qualifika-
tion durch die Schule betrachtet werden. Dabei muss beachtet werden, dass 
die Angebote der Jugendhilfe „keine Reparaturfunktion“ haben, sondern 
ein „Element der Unterstützung“ für die Entwicklung der Heranwachsen-
den am Ort Schule sind (Prüß 2004, S. 110). Dies aber macht gerade die 
Vielfalt des Angebotsspektrums der schulbezogenen Jugendsozialarbeit aus 
und stellt sich somit als ein eigenständiger Bereich der Jugendhilfe dar. 

Die dargestellten Ansätze und Ziele der Kooperation mit der Jugendhilfe 
zeigen, welche Bedeutung die Jugendhilfe für die weitere Entwicklung der 
Ganztagsschule hat und welche Bedingungen an die Zusammenarbeit der 
Fachkräfte gestellt werden.  

Wie jedoch können die Fachkräfte der Schule sowie der Sozialpädagogik 
im erweiterten Lebensraum gut zusammenarbeiten? 
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2.4 Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe 

Ein gelingender Ausbau der Ganztagsschule verlangt die Zusammenarbeit 
von Schule und Jugendhilfe. Demnach ist die Ausweitung beider Konzepte 
parallel und miteinander zu verzahnen (Mack 2007; Maykus 2006). Schule 
und Jugendhilfe haben es bislang ausgeblendet, „dass Lebensprobleme 
Schulprobleme sind“ und „Lernprobleme zu gravierenden Lebensproble-
men werden bzw. werden können“ (Prüß 2004, S. 105).  

Mehrere Bundesländer haben mittlerweile in ihren Schulgesetzen die 
Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe festgeschrieben (Rademacker 
2009). Ebenso hat sich das Bildungskonzept von Schulen seit der intensive-
ren Kooperation mit der schulbezogenen Jugendsozialarbeit verändert. Der 
Zwölfte Kinder- und Jugendbericht hat einen Bildungsbegriff formuliert, 
der die informelle sowie die formale Bildung miteinander verknüpft. Durch 
dieses Bildungsverständnis wird das institutionelle und lebensweltorientierte 
Lernen gemeinsam von der Schule sowie von der Jugendhilfe getragen 
(BMFSFJ 2006). 

 
2.4.1 Kriterien für die Kooperation 

In der Lebens- und Lernwelt Ganztagschule sollen die außerschulischen pädago-
gischen Fachkräfte sowie die Lehrkräfte zusammenarbeiten, indem sie einen 
gemeinsamen sozialen Raum schaffen und sich vom rein institutionalisier-
ten Denken verabschieden, um den funktionalen Raum Schule inhaltlich 
neu füllen zu können (Prüß 2004). 

Für diese Arbeit in der Lebens- und Lernwelt Ganztagsschule braucht es meh-
rere aufeinander aufbauende Rahmenbedingungen. Dafür wurden (von 
Maykus 2006, S. 161) Zehn Motoren für die Entwicklung und Etablierung 
einer Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe entwickelt. Diese Rah-
menbedingungen spiegeln sich als Strukturprinzip teilweise in der Daten-
bank Schule & Partner wieder und werden im Folgenden anhand der Praxis-
beispiele erläutert. 

 
Entwicklung eigener kooperationsorientierter Leitbilder, Konzepte 
und Strategien 

Die Formulierung eigener Ziele von Schule und Jugendhilfe stehen bei der 
Mehrheit der Kooperationsbeispiele bereits im Vorfeld fest. Die Schulen 
holen sich den Kooperationspartner Jugendhilfe meist aus bestimmten 
Gründen in die Schule (vgl. Teil I,  Kapitel 3.1 Anlass und Ziele für die Koope-
ration). Sowohl Schule als auch Jugendhilfe sollten jeweils ein eigenes Kon-
zept haben, um die Bedürfnisse des anderen Partners mit einzubeziehen, 
d.h. „Schule sollte die (Weiter-)Entwicklung des Schulkonzepts mit sozial-
pädagogischer Akzentuierung forcieren“ und „der kooperierende Träger der 
Jugendhilfe wiederum sollte ein schulbezogenes Konzept entwickeln“ 
(Maykus 2006, S. 161).  

Ein Schulleiter akzentuiert dies folgendermaßen: 
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Erforderlich ist eine intensive, vertrauensvolle Zusammenarbeit 
von Schule und Jugendsozialarbeit, bei der beide Professionen sich 
auf ihren gemeinsamen Auftrag verständigen (BY/HS/of+tg). 

Die konkrete Zusammenarbeit der beiden Partner kann erst dann geregelt 
und gemeinsam weiterentwickelt werden, wenn der gemeinsame Auftrag 
von Schule und Jugendhilfe formuliert ist (Maykus 2006). 

 
Qualifizierung und Fortbildung 

Um einen gemeinsamen Auftrag zu formulieren, benötigen beide Professi-
onen gezielte Fortbildungen.  

► Eine Grundschule in Hessen bot ihren Lehrkräften Fortbildungen 
im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und der Freizeitpädago-
gik an, da sich die Rolle der Lehrer/innen durch die Zusammenar-
beit mit dem außerschulischen pädagogischen Personal verändert 
hatte. Durch Fortbildungen erhielten die beteiligten Fachkräfte neue 
Anregungen und bekamen die Möglichkeit, darüber mit ihren Kolle-
ginnen und Kollegen in einen Meinungsaustausch über Ziele und 
Vorgehensweisen der Kooperation zu treten. Dafür wären an der 
Schule jedoch neben dem kollegialen Austausch auch regelmäßig 
Supervisionen erforderlich, um den beruflichen Alltag fachlich zu 
begleiten.  

► An einer offenen Ganztagsgrundschule in Berlin wurde das Erlernen 
von Konfliktlösungsstrategien als ein notwendiges Thema einer ge-
meinsamen Fortbildung gesehen. Bei dieser ganztägigen Fortbildung 
erhielten die Lehrer/innen sowie die außerschulischen pädagogi-
schen Fachkräfte ein spezielles Handwerkszeug zum Thema Ge-
waltprävention. Das Fortbildungsinstitut für die pädagogische Praxis (FiPP 
e.V.) als Kooperationspartner und freier Träger der Kinder- und Ju-
gendhilfe hat seine Aufgaben dementsprechend in vier Bereiche auf-
geteilt: Kita und Familie – Jugendhilfe und Schule – Innovation und 
Stadt – Fortbildung und Beratung (http:www.fippev.de). Der Koo-
perationspartner bietet Fortbildungen (beispielsweise Trainingsein-
heiten zum Thema Gewaltprävention) eigenständig an und möchte 
damit seine eigenen Mitarbeiter/innen sowie die der Partner weiter-
bilden und für die gemeinsamen Aufgaben qualifizieren. 

 

Organisatorische Verankerung, strukturelle Absicherung und verein-
barte Verbindlichkeit des Zusammenwirkens 

Bei einem Großteil der Schulen, deren Kooperationspartner die Kinder- 
und Jugendhilfe ist, wird auf einen regen und fachlichen Austausch viel 
Wert gelegt. Der Austausch findet formell in den Gremien der Schule sowie 
bei informellen Gesprächen zwischen den Lehrkräften und dem Personal 
des Kooperationspartners in den Pausen statt. Darüber hinaus ist es wich-
tig, dass die außerschulischen pädagogischen Fachkräfte in die Steuerung 
und Planung der Kooperation mit einbezogen werden (Maykus 2006).  

► Das Projekt School´s In (vgl. Teil I, Kapitel 3.1 Anlass und Ziele für die 
Kooperation, S. 16) zeigt, wie die Zusammenarbeit und der regelmäßi-
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ge Austausch in der Schule sowie zu anderen Schulen geregelt wer-
den kann: 

Die Rückkopplung erfolgt unmittelbar in den Projekten, die von 
Teams aus Lehrkräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Kooperationspartners erarbeitet und durchgeführt werden so-
wie durch die Teilnahme in den Gremien. In speziellen Lehrer-
stunden, die dreimal in der Woche stattfinden, arbeiten die 
Lehrkräfte gemeinsam mit den externen Kräften. 

Da dieses Modellprojekt an mehreren Schulen durchgeführt wird, 
findet auch zwischen den Schulen ein übergreifender Austausch 
von Informationen und Erfahrungen statt. Diese Zusammentref-
fen werden etwa fünfmal im Jahr in unregelmäßigen Abständen 
durchgeführt (SL/ERS/of). 

 

Praxisbegleitung und Praxisevaluation 

Vor einer qualitativen externen Evaluation sollten die beiden Kooperati-
onspartner mit Blick auf ihr gemeinsames Konzept regelmäßige interne 
Überprüfungen der eigenen Zielvorgaben und Arbeitsweisen vornehmen, 
da dies „eine auf Dauer und Stabilität angelegte, entwicklungs- und lernof-
fene Kooperationsbeziehung“ fördert (Maykus 2006, S. 162). 

Die Überprüfung der Arbeit in der Schule mit dem Kooperationspartner 
wird häufig im Zusammenhang mit der Kommunikationsstruktur zwischen 
den Partnern genannt. Einige Schulen wurden bereits durch externe Fach-
kräfte evaluiert (Hochschulen, Schulreferat): 

Die Schule ist während ihres langjährigen Schulentwicklungspro-
zesses mehrfach extern evaluiert worden, sei es im Rahmen von 
Modus 21, durch den Lehrstuhl für Schulpädagogik der Univer-
sität Erlangen oder aktuell durch ein Evaluationsteam, einge-
setzt von der Regierung der Oberpfalz. Dabei werden auch die 
Kooperationsaktivitäten der Schule begutachtet und bewertet. 
Einzelne Projekte werden sowohl aktuell, als auch im Rückblick 
nach bestimmten Feedbackmethoden, z.B. anhand eines Kurzfra-
gebogens innerhalb der Schule reflektiert (BY/HS/tg). 

Modus 21 steht für das Projekt MODell Unternehmen Schule im 21. Jahrhundert 
und hat zum Ziel der Evaluation, dass Schulen selbstständiger werden, un-
ternehmerisches Denken entwickeln sowie mehr Verantwortung überneh-
men (www.km.bayern.de). 

Mit Hilfe einer prozessbegleitenden Praxisevaluation erfahren beide 
Kooperationspartner folgende Form der Unterstützung:  

 Die Schule bekommt die Möglichkeit, ihre Kooperationen fachlich 
und inhaltlich zu optimieren. Dies nutzt der Schule selbst, da sie 
durch die Ergebnisse einen Überblick erhält, was sie bislang initi-
iert hat, um ihren Schülerinnen und Schülern eine umfassendere 
Bildung zu bieten bzw. dafür zu sorgen, was sie noch alles benö-
tigt.  
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 Für den Kooperationspartner wiederum bietet sich die Chance, zu 
erkennen, welche Ziele er bisher mit seiner Arbeit erreicht hat und 
an welchen Stellen seine Arbeit noch zu wünschen übrig lässt. 

Gegenseitige Öffnung und partizipative Orientierung 

In den bestehenden Beispielen der Datenbank Schule & Partner zeigt sich, 
dass die Beteiligung der schulbezogenen Jugendsozialarbeit in den Gremien 
und Arbeitsgruppen der Schule relativ hoch ist. 80% der befragten Schullei-
tungen geben an, dass die Partner der schulbezogenen Jugendsozialarbeit in 
verschiedenen Konferenzen oder Steuerungsgruppen vertreten sind. In den 
überwiegenden Fällen hat das außerschulische pädagogische Personal zwar 
eine beratende Funktion, aber häufig ist der Partner nicht stimmberechtigt. 
Jedoch nimmt die schulbezogene Jugendsozialarbeit durch ihre Beratung 
einen erheblichen Einfluss darauf, „wie Themen in der Ganztagsschule aus-
gestaltet werden sollen. Dabei findet die inhaltliche Ausarbeitung in den 
Ausschüssen und der Beschluss in der Gesamtkonferenz statt“ (NI/HS/tg). 
Dieser Einfluss wirkt sich (laut Aussage der Schulleitungen) auf das soziale 
Klima in der Schule aus.  

► An einer bayerischen Hauptschule ist (wie an anderen Schulen) der 
Kooperationspartner noch stärker in die fachliche Arbeitsplanung 
und Steuerung der Schule integriert. Dazu die Aussage des Schullei-
ters:  

Die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen nehmen themen-
abhängig gleichberechtigt an Lehrerkonferenzen teil und sind in 
den Schulgremien vertreten. 

Die enge Beteiligung dieses wichtigen Partners ist 
„herschelspezifisch“ [Name der Schule – Hauptschule an der 
Herschelstraße], speziell wenn es um soziale Probleme geht. Die 
Schulleitung unterscheidet nicht in Sozialpädagogen oder Lehr-
kräfte. Kritik oder Anregungen werden von allen gleichermaßen 
akzeptiert (BY/HS/of+tg). 

 
Suche nach Anknüpfungspunkten in den Lebenswelten und deren 
Vernetzung 

Neben der gleichberechtigten und strukturellen Arbeit in den Gremien der 
Schule müssen sich die beteiligten Partner auch gemeinsam nach außen hin 
öffnen. So erhalten sie die Möglichkeit, den lebensweltlichen Bereich junger 
Menschen und ihrer Familien einzubeziehen; ferner gelingt es, Verbindun-
gen mit außerschulischen Lernorten herzustellen, wobei dadurch Ressour-
cen genutzt werden können, die eine Gestaltung des Schullebens bereichern 
(Maykus 2006). 

► Eine Grund- und Hauptschule in Niedersachsen nutzt das Netzwerk 
ihres Kooperationspartners, um ein möglichst breites Angebot für 
ihre Schüler/innen zu haben. Durch diese fallbezogene Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen wird erreicht, dass die Schule auch 
die Familien benachteiligter Kinder und Jugendlicher wahrnimmt 
sowie sich deren Schwierigkeiten und Probleme annimmt. Die Schü-
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ler/innen sollen durch die gemeinsame Arbeit des Netzwerkes dazu 
ermutigt werden, Angebote und Chancen aufzugreifen. Die Leiterin 
dieser Schule beschreibt die Arbeit der Sozialpädagogin vor Ort wie 
folgt: 

Als Koordinatorin für den offenen Ganztag sorgt die Sozialpä-
dagogin für eine gute Vernetzung mit kommunalen Einrichtun-
gen, Vereinen und Betrieben und damit für eine stärkere Le-
bensweltorientierung (SH/GHS/of). 

Herstellung von öffentlicher Aufmerksamkeit  

Für die eben genannte Schulleiterin ist schulbezogene Jugendsozialarbeit 
Motor für eine weitere Öffnung der Schule in die Gemeinde bzw. in das so-
ziale Umfeld. Durch diese Lebensweltorientierung der Schule wird der ge-
samte Sozialraum der Schule mit einbezogen: „Schulen mit Schulsozialar-
beiterinnen und Sozialarbeitern haben einen Innovationsvorsprung“ 
(SH/GHS/of). Dadurch ergeben sich für die Schule unmittelbar Anknüp-
fungspunkte in die Lebenswelt der Schüler/innen.  

Wenn Schule und Jugendhilfe gemeinsam sich pädagogische Ziele mit 
Blick auf Stadtteil oder Gemeinde setzen, können Ressourcen in der Region 
optimiert werden. Um dies effektiv zu gestalten benötigt dieser soziale 
Raum (nach Maykus 2006) folgende Voraussetzungen:  

 Institutionell verankerte und geregelte Koordinationsprozesse, die 
zur Optimierung von Organisationsabläufen führen. 

 Erkennbare, kontinuierliche Vernetzungsstrukturen, die das Zu-
sammenwirken der unterschiedlichen Akteure und Institutionen 
fördern. 

 
2.4.2 Positive Effekte der Kooperation 

In der Datenbank Schule & Partner gibt es die Rubrik Erfahrungen, in der 
auch die Positiven Effekte der Kooperation aufgezeigt werden. Im Folgenden 
kommen dazu die Schulleitungen mit ihren Einschätzungen zu Wort. Die 
Aufzählung der Effekte erfolgt entsprechend der Gliederung der Positiven 
Effekte der Kooperation in der Datenbank Schule & Partner. 

 
Verbesserung des Schulklimas  

Die Schulleiterin einer sächsischen Mittelschule formuliert den positiven 
Effekt der Kooperation mit der schulbezogenen Jugendsozialarbeit wie 
folgt: 

Das Beste an dieser Kooperation ist, dass die Schulsozialarbeit 
überhaupt etabliert ist. Dadurch hat sich das gesamte Schulkli-
ma sehr verbessert (SN/MS/tg). 

Im Mittelpunkt des Erfolges durch die etablierte schulbezogene Jugendso-
zialarbeit stehen auf der einen Seite die Bedürfnisse und die Partizipation 
der Schüler/innen, auf der anderen Seite die Entlastung der Lehrkräfte und 
der Schulleitung. Gleichzeitig bereichert der erweiterte Blickwinkel auf die 
einzelnen Schüler/innen die Arbeit.  
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Ein Schulleiter aus Rheinland-Pfalz macht deutlich, dass durch die ande-
re Herangehensweise des Sozialpädagogen die Lehrer/innen in seiner Schu-
le mehr über die Belange der Schüler/innen erfahren und somit besser auf 
die individuellen Bedürfnisse reagieren können. Für die Schüler/innen wie-
derum sei es wertvoll, dass sie eine Ansprechpartnerin/einen Ansprech-
partner in der Schule haben – also Personen, die vordergründig nicht Leis-
tungen interessieren würden, sondern die jeweiligen Anliegen der Jugendli-
chen. Diese Arbeit der schulbezogenen Jugendsozialarbeit sei eine große 
Unterstützung für die jeweiligen Schüler/innen sowie für deren Familien. 
Durch die ständige Präsenz der außerschulischen pädagogischen Fachkräfte 
könne die Schule zu einem großen Teil präventiv mit den Kindern und Ju-
gendlichen arbeiten und sie demnach auch gezielter fördern.  

Die Bedeutung der präsenten Arbeit der schulbezogenen Jugendsozialar-
beit vor Ort wird durch die Aussage eines hessischen Schulleiters ebenfalls 
verdeutlicht: 

Das Jugendamt kann immer erst aktiv werden, wenn es einen 
Auftrag, beispielsweise durch Eltern, Schule oder Polizei erhält. 
Dagegen kann die Schulsozialpädagogin frühzeitig aktiv werden 
und präventiv Maßnahmen ergreifen (HE/KGS/htg+Mb). 

Das Gelingen dieser Arbeit hängt jedoch davon ab, ob und inwieweit  die 
Schüler/innen das außerschulische Personal akzeptieren. Welche Auswir-
kung dies haben kann, zeigen die folgenden Aussagen von Schulleitern: 

Ein Indiz dafür, dass das Ganztagsangebot gut angenommen 
wird ist, dass sich auch nach Ende der offiziellen Öffnungszeiten 
noch Schüler/innen in der Schule aufhalten (BY/HS/of). 

Der Sozialpädagoge ist voll in den Schulbetrieb eingebunden und 
von allen Schüler/innen anerkannt. Dies zeigt sich auch daran, 
dass Schüler/innen, die nicht offiziell am Ganztagsangebot teil-
nehmen, nach der Schule noch dort verweilten, um an der Ganz-
tagsbetreuung zu partizipieren (RP/RS/of). 

Lehrkräfte und Schulleitungen erhalten durch die schulbezogene Jugendso-
zialarbeit einen neuen kompetenten Ansprechpartner, mit dem sie gemein-
sam an der Problembewältigung der einzelnen Kinder und Jugendlichen 
arbeiten können. Am häufigsten erwähnen die Schulleitungen, dass ihre 
Lehrkräfte neben dieser Entlastung eine veränderte bzw. erweiterte Sicht-
weise in Bezug auf ihre Schüler/innen sowie auf die damit zusammenhän-
gende Arbeitsweise entwickeln. Die Lehrer/innen bekommen durch den 
Kooperationspartner ferner fachliche und pädagogische Unterstützung. 
Dies führt nach Aussage einer sächsischen Schulleiterin zu einer höheren 
Qualität und Quantität der Bildung. Ebenso wird durch die Kooperation 
von Schule und Jugendhilfe ein stärkeres Bewusstsein für die Notwendig-
keit des sozialen Lernens in der Schule gebildet. 

Welche Auswirkungen dies auf die einzelnen Bereiche des Schullebens 
hat, wird nachfolgend dargestellt. 

 
Erweiterung der Angebote 

Die Aussagen der Schulleitungen zu diesem Thema sind relativ einheitlich: 
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Durch die schulbezogene Jugendsozialarbeit als Kooperationspartner 
komme es zu einer Erweiterung folgender Angebote an der Schule:  

 Durchführung sozialpädagogischer Aufgaben 
 Hausaufgabenbetreuung 
 Initiierung neuer Projekte am Nachmittag 
 Organisation von Maßnahmen der Jugendhilfe 
 Akquisition weiterer Kooperationspartner bzw. Lernbereiche für 

die Schule. 

Veränderung des Unterrichts 

Durch die Erweiterung des Spektrums an Angeboten ändert sich der Unter-
richt selbst. Projekte und Nachmittagsbetreuung ermöglichen es den Schü-
lerinnen und Schülern, bei Problemen Sozialpädagoginnen/Sozialpädago-
gen bzw. Erzieher/innen aufsuchen und sich vertrauensvoll an sie wenden 
zu können. Diese erweiterten Angebote in der Schule tragen zur Verände-
rung des Verhaltens der Kinder und Jugendlichen bei, ferner wird dadurch 
der Unterricht für Schülerschaft und Lehrkräfte entspannter. 

Bei einer Kooperation von Schule und Jugendhilfe fokussiert Schule ne-
ben der Wissensvermittlung auch den Erwerb von sozialen Qualifikationen, 
die sie mit Unterstützung der schulbezogenen Jugendsozialarbeit themati-
sieren kann. Die außerschulischen pädagogischen Fachkräfte übernehmen 
an einigen Schulen einen Teil der Gestaltung des Unterrichtes, indem sie 
mit der Klasse an Projekten arbeiten. Damit erhalten die Lehrkräfte für ihre 
eigene Unterrichtsgestaltung eine Vielfalt an Anregungen und Methoden: 

Es findet viel mehr Projektarbeit statt und es ist eine Zukunfts-
werkstatt entstanden, in der es vor allem um die berufliche Zu-
kunft der Schüler/innen geht (SN/MS/of). 

Außerdem ermöglicht die Erweiterung auf den Nachmittag eine 
Rhythmisierung des Schultages und bietet die Gelegenheit, die Phasen von 
Unterricht und Lernen sowie Freizeit und Entspannen nach Belieben zu 
gestalten und an die Bedürfnisse der Schüler/innen anzupassen. 

 
Veränderung von Aufgaben und Rollen der Beteiligten 

Welche Veränderungen in einer Schule stattfinden können, wird an der Ko-
operation in einem sächsischen Gymnasium deutlich: 

Das Selbstverständnis der beteiligten Gruppen hat sich verändert. 
Die Lehrkräfte begreifen sich wieder stärker als Lernende, die 
Schüler/innen werden selbstständiger und übernehmen selbst 
Lehraufgaben für andere Schüler/innen, und die Eltern über-
nehmen zunehmend mehr Verantwortung, vor allem im Schulver-
ein. Letzterer arbeitet eng mit dem Kooperationspartner bei der 
Gestaltung der Ganztagsangebote zusammen (SN/Gym/tg). 

Die Kooperation von Schule und Jugendhilfe bewirkt eine Veränderung des 
Rollenverständnisses der Lehrkräfte, was sich in folgenden positiven Effek-
ten zeigt (SN/MS/geb): 

 Reflexion des traditionellen Bildes einer Lehrerin/eines Lehrers 
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 Erweiterung von Methoden und Sichtweisen in der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen 

 Sensibilisierung der Lehrkräfte für den Umgang mit den Proble-
men der einzelnen Schüler/innen 

 Erweiterung der Aufgaben von Lehrerinnen/Lehrern um pädago-
gisch-erzieherische Aspekte und Inhalte  

 Veränderung des Verhältnisses zwischen den Lehrkräften sowie 
den Schülerinnen und Schülern (sie erleben sich gegenseitig in an-
deren bzw. veränderten Alltagssituationen). 

Dieser Effekt zeigt sich nach Aussage des Schulleiters einer sächsischen 
Mittelschule im schulischen Alltag: 

Erfolge im Unterricht benötigen ein vertrauensvolles und unkom-
pliziertes Schüler-Lehrer-Verhältnis. Dies bedingt, dass man 
sich kennt und die individuellen Kompetenzen und Ressourcen 
achtet. Gegenseitige Achtung und Toleranz werden beim Mitei-
nander geübt und praktiziert. Am Nachmittag arbeiten auch 
Lehrkräfte als AG-Leiter und Berater. Sie stimmen sich mit 
den Mitarbeiterinnen des Domizil e.V. und Gästen ab und ge-
hen auf die Bedürfnisse der Schüler/innen ein (SN/MS/of). 

Für alle Beteiligten ergibt sich ein persönlicher Nutzen: 

 Die Schüler/innen können in verschiedenen Bereichen ohne Leis-
tungsdruck ihre jeweils anderen, nicht entfalteten Fähigkeiten in 
einem geschützten Raum erleben und ausleben. Auf diese Weise 
erhalten sie Anerkennung, die sie für die Entwicklung ihres Selbst-
vertrauens benötigen. 

 Die Mitarbeiter/innen der Jugendhilfe erhalten einen Einblick in 
die Arbeit der Lehrkräfte und lernen zu verstehen, welche Proble-
me diese bei ihrer täglichen Arbeit haben. Durch die Wahrneh-
mung dieser Situationen können die außerschulischen pädagogi-
schen Fachkräfte den Lehrkräften gezielt ihre Unterstützung anbie-
ten. 

 Die Eltern werden durch die Arbeit mit der schulbezogenen Ju-
gendsozialarbeit wieder stärker in die schulische und erzieherische 
Entwicklung ihres Kindes mit eingebunden. Zudem äußern die El-
tern verstärkt ihr Interesse an der Arbeit des außerschulischen pä-
dagogischen Personals und fordern auch deren Unterstützung bei 
Problemen mit ihren Kindern ein. 

 
Veränderung der Konzeption 

Die Zusammenarbeit mit der schulbezogenen Jugendsozialarbeit ist in den 
Schulkonzepten festgeschrieben und die Schule kann dadurch ihr Konzept 
um folgende Bausteine erweitern: 

 Betreuung der Schüler/innen über den ganzen Tag 
 Stadteilorientierung bzw. Öffnung der Schule 
 Präventionsarbeit 
 Integration von benachteiligten Schülerinnen und Schülern 
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 Partizipation der Kinder und Jugendlichen an der Gestaltung der 
Schule. 

Grundsätzlich werden die Schulkonzepte offener gestaltet und die Bedürf-
nisse der Schüler/innen häufiger berücksichtigt. 

Bei einigen Schulen, die bereits vor der Umwandlung zur Ganztagsschule 
mit der schulbezogenen Jugendsozialarbeit kooperiert haben, bewirkte die 
Kooperation eine starke Veränderung der Schule. 

 
Öffnung der Schule 

Durch die schulbezogene Jugendsozialarbeit kann sich die Schule stärker 
mit anderen Einrichtungen und Institutionen im Stadtteil vernetzen. Der 
Kooperationspartner hat in den meisten Fällen bereits ein breites Netz an 
Partnern im Stadtteil sowie Kontakte zu anderen Schulen. Die Schule kann 
dadurch profitieren und weitere außerschulische Möglichkeiten der Betreu-
ung für ihre Schüler/innen bekommen:  

 Schule geht in die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen,  
 Schule nimmt bei Stadtteilfesten teil,  
 Schule beteiligt sich aktiv in Arbeitskreisen der Jugendhilfe, 
 Schule stellt Räume für Vereine und Initiativen zur Verfügung oder 

wird Veranstaltungsort und Treffpunkt für Kinder und Jugendli-
che. 

Auswirkung auf die Attraktivität und den Ruf der Schule 

Die Öffnung der Schule zum Stadtteil stärkt das Ansehen der Schule – vor 
allem bei den Eltern. Durch die regelmäßige Präsenz der Schule in der Öf-
fentlichkeit erhalten die Menschen im Stadtteil einen Einblick in die Arbeit 
der Schule und nehmen somit auch die positiven Ereignisse wahr, die in der 
Schule zahlreich vorhanden sind.  

Wie sich das Image einer sogenannten Schule der Asozialen (NW/GS/of) 
mit Unterstützung der schulbezogenen Jugendsozialarbeit verändern kann, 
zeigt das Beispiel einer Regelschule aus Thüringen: 

Im Umfeld der Schule gab es soziale Probleme (…), die sich ne-
gativ auf den Ruf der Schule ausgewirkt hatten. Durch die ver-
schiedenen Aktivitäten und durch die Transparenz schaffende 
Gestaltung des „Offenen Schulhofs“ konnte dem erfolgreich ge-
gengesteuert werden, wodurch sich der Ruf der Schule inzwischen 
deutlich verbessert hat (TH/RegS/of). 

Bei diesem Beispiel wird deutlich, dass die Schüler/innen ihre Schule als 
Lebensort erkennen und dies auch nach außen tragen. Damit sorgen vor 
allem die Kinder und Jugendlichen für eine attraktive Schule, die sie selbst 
mitgestalten können. 

 
Bessere individuelle Förderung 

Die Schüler/innen können durch die Arbeit der Jugendhilfe gezielter und 
umfangreicher gefördert werden. Ein bayerischer Schulleiter, der an seiner 
Schule eine Jugendhilfestation mit einem Sozialpädagogen eingerichtet hat, 
formuliert den positiven Effekt der Arbeit der Jugendhilfe wie folgt: 
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Die Schule kann mit der professionellen Unterstützung von au-
ßen, im Sinne einer klassischen Einzelfallhilfe, gezielt Schülerin-
nen und Schülern helfen, die sonst im System Schule nur wenig 
Beachtung finden oder sogar chancenlos untergehen würden. (…) 
Wenn es durch entsprechende Maßnahmen gelingt, die Schü-
ler/innen wieder zu stabilisieren und sich dann noch Lernerfolge 
einstellen bzw. auch ganz andere Talente zutage gefördert werden, 
bedeutet dies eine Entlastung für den einzelnen Jugendlichen, sei-
ne Familie, aber auch für die Klasse und die Schule insgesamt 
(BY/HS/tg). 

Die Schüler/innen erhalten die Möglichkeit, sich in freien und geschützten 
Räumen entfalten sowie ohne Leistungsdruck agieren zu können, ferner 
besteht für sie die Möglichkeit, sich jederzeit an die Mitarbeiter/innen des 
Kooperationspartners zu wenden, wenn sie Probleme haben und eine ent-
sprechende Unterstützung benötigen. Die außerschulischen pädagogischen 
Fachkräfte können den Schülerinnen und Schülern Angebote machen, die 
während des normalen halbtägigen Unterrichts in dieser Art und Weise 
nicht möglich bzw. einlösbar sind, da die schulbezogene Jugendsozialarbeit 
im Rahmen ihrer fachspezifischen Arbeit mehr Gelegenheiten hat, Proble-
me der Schüler/innen wahrnehmen und aufgreifen zu können. 

 
2.4.3 Entwicklungsbedarf der Kooperation – Zusammenfassung 

Um die Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe zu optimieren, sind 
nach den Aussagen der Schulleiterinnen und Schulleiter in der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen folgende Voraussetzungen erforderlich: 

 Stabile und ausreichende Finanzierung für die Arbeit der schulbe-
zogenen Jugendsozialarbeit 

 Situationsangepasste Ausstattung des Personals 
 Unbefristete Laufzeit und Planungssicherheit für die Kooperation 

mit der Jugendhilfe. 

Die Arbeit der schulbezogenen Jugendsozialarbeit hat in vielen Schulen 
kleine bis große Erfolge erzielt, damit aber diese Erfolge auch dauerhaft 
anhalten können, müssen die einzelnen Schulen über genügend materielle 
und personelle Ressourcen verfügen.  

Der Schulleiter mit der angegliederten Jugendhilfestation bringt diese 
Thematik auf den Punkt: 

Es gibt so viele Leute, die so hilfreich sein könnten, aber für die-
se essenziellen Dinge ist eben kein Geld da, leider. Es ist eigent-
lich schon betrüblich, was eine Schule sich alles einfallen lassen 
muss, damit sie die notwendige Hilfe auch erhält (BY/HS/tg). 

► In einer thüringischen Regelschule hat das außerschulische pädago-
gische Personal drei Monate unentgeltlich gearbeitet, da die Bewilli-
gung für eine Weiterfinanzierung nicht früher ausgesprochen wurde, 
eine Unterbrechung in diesem Ausmaß wäre jedoch zu lang und hät-
te keine Möglichkeit geboten, kontinuierlich und erfolgsorientiert 
mit den Schülerinnen und Schülern zusammenzuarbeiten. 
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Die Schulen bemängeln, dass ihnen für die bedarfsgerechte Gestal-
tung des schulischen Alltags sowohl finanzielle Mittel als auch das 
entsprechend ausreichende Personal fehle.  

► In einer bayerischen Grundschule wird das Ausmaß eines zu gerin-
gen Personalschlüssels allzu deutlich: 

Im Rahmen der Schulsozialarbeit sollten mehr Betreuungsmög-
lichkeiten und mehr Angebote geschaffen werden. Dazu müsste 
mehr Personal eingestellt werden. Die Fördermaßnahmen werden 
jedoch reduziert, obwohl die Zahl der Kinder steigt, die Förde-
rung nötig hätten. Dies führt dazu, dass sich Schulsozialarbeit 
auf die Fälle konzentrieren muss, die am dringendsten auf Hilfe 
angewiesen sind, wobei andere Gruppen zwangsläufig vernachläs-
sigt werden (BY/GS/htg+Mb). 

„Ziel wäre ein Verhältnis von 50% Lehrkräften und 50% anderen Fachkräf-
ten“ (SL/IGS/geb) – wie es die Schulleitung einer Integrierten Gesamt-
schule formuliert. Von diesem Ziel aber ist die Realität an den meisten 
Schulen weit entfernt. Die Mehrheit aller betreffenden Schulen in der Da-
tenbank Schule & Partner verfügt in der Regel nur über eine außerschulische 
pädagogische Fachkraft, die sich schwieriger Kinder und Jugendlicher an-
nimmt. 

Problematisch für eine kontinuierliche Arbeit ist ferner die zeitliche Be-
fristung von Projekten, denn diese enden in den meisten Fällen genau dann, 
wenn die Grundlagen für eine effektive Arbeitsweise gelegt worden sind. 
Der zeitliche Faktor spielt auch bei der Anwesenheit der schulbezogenen 
Jugendsozialarbeit eine Rolle. Die Angebote finden in der Regel am Nach-
mittag statt, dadurch aber ist die Zusammenarbeit sowie der Austausch zwi-
schen den Lehrkräften und dem Personal des Kooperationspartners schwie-
rig bzw. eingeschränkt. Es fehlt die Zeit für Teambesprechungen und ge-
meinsame Absprachen, was die Situation der einzelnen Schüler/innen be-
trifft. 

Die Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe sollte entsprechend 
den Erfahrungen der Schulleitungen zu einer dauerhaften und bedarfsge-
rechten Einrichtung in einer Ganztagsschule werden. 
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3 Berufsorientierung in der Ganztagsschule  

3.1 Beruf beginnt in der Schule –  

Berufsorientierung als Aufgabe der 

Ganztagsschule  

Im biografischen Verlauf von Kindheit und Jugend stellt die Schulzeit einen 
zentralen Lebensabschnitt dar. In dieser Zeit wird der Grundstock für die 
soziale und berufliche Integration der Heranwachsenden gelegt – und Schu-
le ist nach wie vor jener dominante Lernort, der auf das Leben in der Er-
wachsenenwelt mit Arbeit und Beruf vorbereitet.  

Die Bedeutung einer frühzeitig beginnenden, breit angelegten schuli-
schen Qualifizierung, verbunden mit einer Öffnung für andere Lernorte, 
Partner und Lernformen, gilt als wichtige Voraussetzung für die berufliche 
und soziale Integration der Jugendlichen. Diese Tatsache wurde bislang 
durch eine Reihe von Studien wiederholt belegt: 

 Studien des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 
(Schober/Gaworek 1996) 

 Studien des Bundesinstituts für Berufsforschung (BIBB 2002)  
 Studien des Deutschen Jugendinstituts (DJI) – so zum Übergang von 

Schule in Beruf (Gaupp u.a. 2008; Reißig/Gaupp 2007; Raab u.a. 
1996), zu Schulverweigerern (Gaupp/Braun 2006), zum Informel-
len Lernen (Wahler u.a. 2008). 

 
Schule bereitet auf Arbeit und Beruf vor 

Idealtypisch betrachtet hat die Schule neben ihrem allgemeinen Bildungs- 
und Erziehungsauftrag die Aufgabe, ihre Absolventinnen und Absolventen 
auf den Übergang in einen Beruf vorzubereiten und mit den entsprechen-
den Qualifikationen auszustatten (Klippert 1991). Um die Schüler/innen 
adäquat auf die Anforderungen der Arbeitswelt vorzubereiten, kommen auf 
die Schule nicht nur wichtige Informations- und Orientierungsaufgaben zu, 
die obligatorisch im Rahmen des Faches Arbeitslehre bzw. Ar-
beit/Wirtschaft/Technik zu leisten sind, sondern sie müssen auch Angebo-
te machen, die den Schülerinnen und Schülern so früh wie möglich authenti-
sche Arbeitserfahrungen ermöglichen.  

Die Vorbereitung auf Arbeit und Beruf wurde in den letzten Jahrzehnten 
durch verstärkte Praxiskontakte und Praktisches Lernen in den Schulen 
institutionalisiert. Lernerfahrungen mit der Arbeitswelt in Form von Be-
triebspraktika gehören heute zum Curriculum an Haupt- und Realschulen 
sowie partiell auch an Gymnasien. 

Inzwischen hat sich bei vielen Schulen aber auch bei den Betrieben die 
Erkenntnis durchgesetzt, dass die traditionellen Formen schulischer Berufs-
vorbereitung die Schüler/innen nicht ausreichend auf die Bewältigung des 
Übergangs von der Schule in den Beruf vorbereiten, zumal sie erst relativ 
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spät (meist in der vorletzten Klasse) ansetzen und der Zeitrahmen für Kon-
takte zur Arbeitswelt in Form von Betriebspraktika in der Regel zu kurz 
bemessen ist.  

Gerade in den Hauptschulen hat es in den vergangenen Jahren verstärkt 
Bemühungen gegeben, Berufsvorbereitung und Berufsorientierung zu in-
tensivieren, die u.a. durch das Bundesprogramm „Schule – Wirt-
schaft/Arbeitsleben“ (1999 bis 2004) aber auch durch länderspezifische Rege-
lungen (z.B. Hauptschulinitiative Bayern) Unterstützung fanden. So ist mittler-
weile in vielen Schulen die Handhabung des Berufswahlpasses als einem In-
strumentarium zur systematischen Unterstützung des schulischen Berufs-
orientierungsprozesses üblich (Bitzan 2006).  

 
Der Übergang von Schule in Beruf 

Gegenüber der traditionellen Halbtagsschule werden in ganztägig konzipier-
ten Schulen günstigere Voraussetzungen gesehen, diesen weit gespannten 
Anforderungen an die Institution Schule durch die konzeptionelle Verbin-
dung von Bildung, Betreuung und Erziehung sowie durch die Öffnung der Insti-
tution Schule für die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen Rechnung zu 
tragen (BMFSFJ 2006). Dabei geht es auch um die Frage, ob und inwieweit 
die Ganztagsschule spezifische Konzeptionen sowie Arrangements des Leh-
rens, des Lernens und der Kooperation zur Verfügung stellen kann, die 
Lernende bei der Bewältigung von Übergangsprozessen unterstützen kön-
nen (Schlemmer 2008; Schlemmer u.a. 2008). 

Der Nationale Bildungsbericht 2008 hat erneut bestätigt, dass die Prob-
leme des Übergangs an der Ersten Schwelle (vom Sekundarbereich I zur 
Beruflichen Ausbildung) vor allem ein Problem für Hauptschüler/innen 
darstellen. Zum einen dauern die Übergangsprozesse immer länger, zum 
anderen führen sie nicht für alle in einen Ausbildungsberuf (Autorengruppe 
Bildungsberichterstattung 2008; Gaupp u.a. 2008; Baumert u.a. 2006; Lex 
2003). Jugendliche aus Zuwandererfamilien stellen etwa die Hälfte der 
Hauptschüler/innen, und ihr Anteil steigt in westdeutschen Ballungszentren 
sogar bis zu  80% an (Gaupp u.a. 2008, S. 39). 

Die Ergebnisse des Übergangspanels am DJI zeigen auch, dass sich die 
Jugendlichen selbst stark mit ihrer beruflichen Zukunft auseinandersetzen. 
Obgleich die Eltern in dieser Phase der Berufsfindung wichtige Gesprächs-
partner sind, können viele Familien ihre Kinder bei der Bewältigung der 
schulischen Anforderungen sowie bei der Planung und Organisation ihres 
weiteren Bildungs- und Ausbildungsweges kaum unterstützen. Am gerings-
ten ist das Potenzial jener Familien, die mit dem deutschen Bildungs- und 
Ausbildungssystem nur wenig vertraut sind, was zur Folge hat, dass sie 
selbst Unterstützung benötigen, um ihren Kindern als Ratgeber und Beglei-
ter zur Seite stehen zu können. Obgleich Mädchen und junge Frauen im 
Bildungssystem erfolgreich sind, haben insbesondere junge Frauen mit Mig-
rationshintergrund die geringsten Übergangschancen (Haubrich/Preiß 1996; 
Berufsbildungsbericht 2008; Schnitthelm 2008). 

Mit dem Ausbau von Ganztagsschulen entstehen neben dem curricula-
ren Pflichtprogramm auch neue Perspektiven, die eine intensivere Verzah-
nung zwischen der Institution Schule und der betrieblichen Lebenswelt 
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ermöglichen (Gaupp/Reißig 2007). Durch den vergrößerten Zeitrahmen 
sowie durch erweiterte Handlungsmöglichkeiten werden neue Konzepte 
und Strukturen der Kooperation mit betrieblich und sozialpädagogisch qua-
lifiziertem außerschulischen Personal möglich, das seine fachspezifischen 
Kompetenzen für das Gelingen des Berufseinstiegs vor allem präventiv 
einbringen kann, solange die Jugendlichen im schulischen Rahmen noch 
erreichbar sind. Berufsvorbereitende Maßnahmen, die erst nach Beendigung 
der Schulzeit einsetzen, haben sich in der  Praxis oft als Warteschleifen oh-
ne Chance für einen erfolgreichen Berufseinstieg erwiesen (Raab u.a. 1996). 

 
 

3.2 Arbeit und Beruf – Entwicklungsaufgabe der 

Heranwachsenden  

Die Befunde der Jugend- und Übergangsforschung bestätigen, dass im Be-
wusstsein der Heranwachsenden die gesellschaftliche Teilhabe und der so-
ziale Status aufs Engste damit verbunden ist, welchen Beitrag zur arbeitstei-
lig organisierten Erwerbsgesellschaft sie leisten können. Zudem sind sich 
die Jugendlichen ihrer individuellen Verantwortung für das Gelingen des 
Berufseinstiegs durchaus bewusst (Gaupp u.a. 2008; Jugendwerk der deut-
schen Shell 2002; Raab u.a. 1996).  

Der Verlauf der Berufsbiografie hat weitreichende Auswirkungen auf die 
individuelle und soziale Entwicklung. Arbeit ist eine tragende Säule der 
Identität sowie des Selbstwertgefühls. Zu den Entwicklungsthemen bzw. 
Entwicklungsaufgaben der Jugendlichen gehören mit zunehmendem Alter 
auch Fragen nach dem Berufs-Bild sowie Perspektiven der Ausbildung und 
des zukünftigen Berufes. Die Jugendlichen sind dabei mit folgenden Fragen 
beschäftigt: 

 Was möchte ich einmal werden?  
 Für welche Arbeit und Tätigkeit, bzw. für welchen Beruf habe ich 

ein starkes Interesse? 
 Wie komme ich an Informationen und an wen kann ich mich wen-

den? 
 Welche Voraussetzungen sind für den gewünschten Beruf notwen-

dig? 
 Fühle ich mich den Anforderungen gewachsen? 

Für die Antwort solcher (existenziellen) Fragen ist eine frühzeitige und rea-
litätsbezogene Orientierung notwendig. Diese Fragen muss Schule aufgrei-
fen und auf die individuelle Situation der Schüler/innen beziehen:  

 Vorstellungen der Schüler/innen über die Berufswelt bzw. Ar-
beitswelt 

 Bewusstwerden der eigenen Fähigkeiten und (noch fehlenden) 
Kompetenzen bzw. Qualifikationen 

 Erkennen des Stellenwerts eines qualifizierten Schulabschlusses 
vor dem Hintergrund des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes.  
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Das Aufgreifen solcher Fragen als ein Baustein der Berufsorientierung in 
der Schule wird aber immer begrenzt bleiben und auch nicht allein durch 
das Lehr- und Lernangebot ausreichend eingelöst. Die existenziellen Fragen 
können nur durch eine unmittelbare Begegnung und Integration in die Ar-
beits- bzw. Berufswelt beantwortet und gelöst werden. Ferner muss die 
Tragweite gesellschaftlicher Bedingungen thematisiert werden (Mangel an 
Lehrstellen und Ausbildungsplätzen; Arbeitslosigkeit; berufliche Perspekti-
ven für das eigene Leben).  

Die Anforderung, sich an der Schwelle ins Erwerbsleben erstmals be-
wusst mit den Bedingungen des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes ausei-
nanderzusetzen und die Gestaltung der beruflichen Zukunft aktiv in die 
eigenen Hände zu nehmen, verlangt von den Jugendlichen neuartige Lern-
prozesse sowie die Entwicklung geeigneter Handlungsstrategien (Preiß 
1997; Wahler/Witzel 1996; Heinz 1988). 

Jugendliche, die am Ende der Schulzeit bereits über klare Berufsvorstel-
lungen verfügen, sind noch immer eine Ausnahme. Selbst schulisch besser 
qualifizierten Jugendlichen (wie Realschüler/innen und Gymnasiast/innen 
aus sozial besser gestellten Herkunftsmilieus) fällt es schwer, sich auf klare 
Berufsziele festzulegen (Preiß 2003; Preiß 1997; Westhoff 1996).  

Für eine Berufswahl-Entscheidung benötigen die Heranwachsenden 
nicht nur Informationen und Wissen über mögliche Berufe sowie die dafür 
erforderlichen Qualifikationen und deren Arbeitsmarktchancen, sondern 
auch die Abklärung und realistische Einschätzung individueller Interessen 
und Fähigkeiten, bevor sie der Ernstsituation des Arbeitsmarktes ausgesetzt 
sind. Insofern kommt der Schule eine besondere Verantwortung zu, zumal 
Unterstützung durch die Familien in vielen Fällen gar nicht erfolgen kann.   

Neben den schulisch initiierten Kontakten versuchen Schülerinnen und 
Schüler gerade auch vor dem Hintergrund des Entwicklungsthemas Arbeit 
und Beruf jenseits von Schule eigene Erfahrungen mit der Arbeitswelt zu 
machen, und damit überwinden sie von sich aus die institutionelle Be-
schränkung von Schule (Wahler u.a. 2008; Lappe u.a. 2000; Lappe 2003; 
Jugendwerk der deutschen Shell 1997). Ein solches Interesse an der Ar-
beitswelt manifestiert sich bei ihnen durch ihre Entscheidung, neben der 
Schule Schülerjobs anzunehmen. Sie nehmen dabei selbst wahr, was Schule 
ihnen an authentischen Erfahrungen vorenthält, bzw. sie orientierten sich 
selbst innerhalb des Arbeits- und Berufslebens.     

Zunehmend mehr Schüler/innen genügt das Angebot der Schule nicht, 
um Einblicke in die Arbeitswelt zu bekommen; sie möchten ihre eigene 
Aktivitätsbereitschaft zur Geltung bringen und dies nicht nur in Form schu-
lisch definierter Leistungen; ferner möchten sie vermehrt Verantwortung 
übernehmen, aber auch Geld verdienen  (BMFSFJ 2006).  

Bei der Ausübung bezahlter Gelegenheitsarbeiten müssen sie von sich 
aus Kontakte zur Arbeitswelt herstellen, sich in den Betriebsalltag mit neu-
en Strukturen von Zeit, Hierarchie und Organisation eingewöhnen sowie 
sich der Verbindlichkeit des Arbeitshandelns stellen.  Mit der Übernahme 
von Schülerjobs machen die Jugendlichen (nach Wiehstutz 2002) wichtige 
Erfahrungen in der Arbeitswelt.  
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Die Ausübung von Schülerjobs bezieht sich auf ein breites Spektrum 
von Lerneffekten bzw. auf den Erwerb praktisch-technischer sowie sozialer 
und personaler Kompetenzen (Tully 2004a, 2004b; Wiehstutz 2002; 
Ingenhorst 2000): Sammeln von Erfahrungen in der Arbeitswelt; Erlernen 
von Teamarbeit sowie Erfahrungen im Umgang mit Geld; Verbessern der 
kommunikativen Fähigkeiten; Strukturieren der Zeit; Einschätzen der eige-
nen Fähigkeiten; Auseinandersetzung mit den Folgen des eigenen Handelns.  

Die Schüler/innen suchen den Kontakt zur Arbeitswelt, zumal Schule 
den Eintritt in die Arbeits- und Berufswelt hinauszögert. Bei den Schüler-
jobs wird das Nacheinander der schulischen und der beruflichen Sozialisation 
aufgelöst in ein gleichzeitiges Nebeneinander von Erfahrungswelten (BMFSFJ 
2006) – und somit weist das Phänomen der Schülerjobs auf die Notwendig-
keit hin, dass Schule den Anspruch einer Berufsorientierung auch mit au-
thentischen Erfahrungen sowie einer Öffnung zur Arbeitswelt füllen muss. 
Und welche Schulform wäre da nicht geeigneter als der Ganztag mit seinen 
erweiterten Zeiten und Räumen? 

Die Erfahrungen der Schüler/innen in außerschulischen Arbeitsweltkon-
texten können auch für die Schule von Nutzen sein, wenn sie in ihrer Be-
deutung für den Entwicklungsprozess der Jugendlichen wahrgenommen 
und anerkannt werden sowie Eingang in den schulischen Unterrichtspro-
zess finden und durch entsprechende Angebote (beispielsweise in Form 
von Arbeitsgemeinschaften und Projekten) vertieft werden – zumal im Be-
wusstsein der Jugendlichen Arbeit und Beruf zentrale Bereiche der Erwach-
senenwelt mit hoher gesellschaftlicher Relevanz sind.   

 
 

3.3 Projekte zur Begegnung mit der Arbeits- und 

Berufswelt   

Die Datenbank Schule & Partner hat eine Reihe an anschaulichen Beispielen 
von Kooperationsprojekten aufzuweisen, die über die übliche Form der 
Berufsorientierung durch Betriebspraktika oder die Kooperation mit der 
Berufsberatung hinausgehen.   

Ein Fünftel der dokumentierten Kooperationsprojekte in der Datenbank 
Schule & Partner beziehen sich auf Beispiele zur Berufsvorbereitung, d. h. 76 
Schulen an verschiedenen Standorten haben bei den Erhebungen sowie der 
Vorstellung von Projekten diesem Bereich den Vorrang gegeben. 

Das Spektrum der dokumentierten Praxisbeispiele ist weitgespannt und 
zeigt eine beachtliche Vielfalt innovativer Konzepte. Trotz ihrer Unter-
schiedlichkeit im Einzelnen liegt der gemeinsame Schwerpunkt dieser schu-
lischen Bemühungen auf der Vermittlung von praktischen Handlungskom-
petenzen sowie fachübergreifenden, zukunftsfähigen Schlüsselqualifikatio-
nen, mit dem Ziel, den Arbeits- und Lebensweltbezug in der Schule zu ver-
ankern sowie die Markt -und Anschlussfähigkeit der Jugendlichen zu erhö-
hen. 

Die Vielfalt der innovativen Projekte lässt sich in folgende Gruppen von 
Beispielen einteilen:  
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 Etablierung von Schülerfirmen an Schulen (Erzeugung marktfähi-
ger Produkte; Dienstleistungen für kommunale Einrichtungen oder 
für die Ganztagsschule, beispielsweise Schülercafes) 

 Lernpartnerschaften zwischen Schule und betrieblichen Einrich-
tungen 

 Unterstützung vonseiten professioneller Paten bzw. Mentoren 
(Einrichtung und Betrieb von Schülerfirmen; Hilfestellungen bei 
Buchhaltung, Einkauf, Vertrieb und Öffentlichkeitsarbeit; Bera-
tung als Coaches bei der Berufsfindung, der Ausbildungsplatzsuche 
sowie Bewerbungsverfahren)  

 Jugendhilfe als Kooperationspartner bei der Berufsorientierung 
 Bedeutung Kultureller Projekte bei der Berufsorientierung.  

Die Auswahl dieser Beispiele veranschaulicht Folgendes:  

 Durchführung von Kooperationen (mit Betrieben, Behörden, Ver-
bänden, Vereinen, Einrichtungen) und Eruierung von Möglichkei-
ten eines Aufbaus von Netzwerken mit anderen Schulen, Betrie-
ben, kommunalen Einrichtungen, Berufsbildungszentren und wis-
senschaftlichen Institutionen 

 Hilfestellung und Ergänzung des Unterrichts vonseiten außerschu-
lischer Kooperationspartner 

 Nutzung außerschulischer technischer sowie materieller Ressour-
cen (wie Werkstätten, Maschinen, Labore).  

Die schulischen Konzepte zur Berufsvorbereitung beziehen sich nicht mehr 
ausschließlich auf die letzten Jahrgangsstufen (8/9 bei der Hauptschule, 
11/12 am Gymnasium), sondern sie beziehen auch Schüler/innen der unte-
ren Jahrgangstufen mit ein, beispielsweise ab dem fünften Jahrgang. Ehe-
malige Schüler/innen, die bereits über betriebliche Erfahrungen als Auszu-
bildende in unterschiedlichen Berufsfeldern verfügen, kehren dann oftmals 
an die Schule als Mentoren zurück. 

Die sozialpädagogische Fachkompetenz der Jugendhilfe wird auch zur 
Unterstützung von Lehrkräften genutzt, wenn es etwa um die Entwicklung 
von Konzepten geht, die auf die Verbesserung der Lernvoraussetzungen 
einzelner Schüler/innen durch abgestimmte Fördermaßnahmen ausgerichtet 
sind, die für den Schulerfolg erforderlich sind, aber auch für die Beratung 
von Eltern, die in den Prozess schulischer Berufsorientierung und Über-
gangsvorbereitung integriert werden sollen. 

Bei den Projekten geht es nicht nur darum, ob und inwieweit sie Leucht-
türme für best-practise darstellen, sondern inwieweit sie für andere Schulen 
Anregungen und Hinweise bieten, um jeweils eigene Projekte in ihrem 
Ganztagskonzept umzusetzen.  

 
3.3.1 Schülerfirmen und Lernpartnerschaften 

► Schulschafe und Wollwerkstatt  

Die Pauline-von-Mallinckrodt-Schule in Paderborn ist eine Förderschule 
(ganztags, offen), in der besonderer Wert auf die Zusammenarbeit mit au-
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ßerschulischen Partnern gelegt wird, insbesondere mit Einrichtungen zur 
Berufsvorbereitung, die von innerschulischen Werkstatterfahrungen über 
Betriebserkundungen bis zu längeren Praktika reicht.   
Auf einer extra eingerichteten Schulwiese und in einem eigens gebauten 
Schafstall lebten seit ein paar Jahren fünf Skuddenschafe. Die Schü-
ler/innen gründeten die Schülerfirma Schulschafe und Wollwerkstatt. In die 
Pflege sowie Versorgung der Schafe wurden alle Schüler/innen einbezogen. 
Bei ihren Aktivitäten hatten sie den vollen Beistand vonseiten der Lehrkräf-
te und die Schülerfirma wurde vom Rotary Club Paderborn finanziell unter-
stützt.  
Dem Schulschaf-Projekt war eine Wollwerkstatt angeschlossen. Die Schafe 
wurden geschoren und die gewonnene sowie zugekaufte Wolle wurde von 
den Schülerinnen und Schülern weiter verarbeitet (waschen, kämmen, fär-
ben, spinnen, weben, filzen). Mit der bearbeiteten Wolle wurden Produkte 
hergestellt (Teppiche, Bälle, Filzstifte, Schals, Hüte, Sitzkissen, Taschen, 
Schmuck, Schlüsselanhänger), die sie stationär oder online verkauften.  
Im Umgang mit den Tieren erlebten die Schüler/innen eine vorurteilslose 
Zuwendung. Sie lernten Empathie, übernahmen Verantwortung für das 
Wohl eines anderen Lebewesens und lernten, Tiere zu beobachten sowie 
deren Verhalten zu deuten. Der körperliche Kontakt mit den Schafen wirkte 
auf ängstliche und hyperaktive Kinder beruhigend und entspannend. Die 
Erfolgserlebnisse im Umgang mit den Tieren steigerten das Selbstwertge-
fühl der Schüler/innen.   

Bei der Durchführung dieser Schülerfirma können die Schüler/innen sich 
laut Aussagen der Schulleitung ein vielfältiges Spektrum an Kompetenzen 
aneignen:  

 Ökonomische Kompetenzen: Buchführung über Ausgaben und Ein-
nahmen; Preisgestaltung; Materialbeschaffung und Materialhaltung; 
Erkenntnisse über den Produktionsprozess (Tierhaltung, Bearbei-
tung von Wolle, Herstellung und Verkauf von Produkten). 

 Personale Kompetenzen: Steigerung des Selbstwertgefühles durch  Er-
folgserlebnisse im Umgang mit Tieren sowie im Verkauf der selbst 
erstellten Produkte. 

 Verbesserung der Auge-Hand Koordination sowie der feinmotorischen 
Fähigkeiten. 

 Soziale Kompetenzen: Beim Umgang mit Tieren werden Empathie 
sowie die (stabile) Übernahme von Verantwortung entwickelt und 
gefördert. Die selbst erstellten Produkte müssen Käufer finden, de-
ren Interesse geweckt und begründet werden muss.  

Solche Kompetenzen sind Voraussetzungen für den Einstieg in das Arbeits- 
oder Berufsleben und können grundsätzlich als eine Richtschnur für die 
Zielsetzung der Gründung und Durchführung von Schülerfirmen angese-
hen werden (Bothe 2008; zum Thema Kompetenzen: BMFSFJ 2006).  

 
►Jugendliche powern ohne Gewalt  

Eine Hauptschule (ganztags, gebunden) liegt in einem Viertel der Stadt Aa-
chen, das durch hohe Arbeitslosigkeit gekennzeichnet ist. Etwa 80% der 
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Schülerinnen kommen aus Familien mit Migrationshintergrund, deren Ju-
gendliche aufgrund sprachlicher Defizite häufig älter sind als 16/17 Jahre, 
wenn sie die Schule verlassen. Ferner kann dieses Viertel auf eine Geschich-
te großer Gewaltproblematik zurückblicken, wofür die Schüler/innen der 
Hauptschule verantwortlich gemacht wurden.  
Die Hauptschule gründete zusammen mit dem Jugendamt sowie drei Ju-
gendzentren die Aktionsgemeinschaft Jugendliche powern ohne Gewalt. Zielset-
zung war es, die Ausdrucksformen von Gewalt durch eine sinnvolle Be-
schäftigung und Freizeitgestaltung zu ersetzen.  
Das Jugendamt sowie die Jugendzentren übernahmen als außerschulische 
Kooperationspartner die Trägerschaft für folgende Projekte der Schule 
(Schüler/innen zwischen 13 und 17 Jahren): 
► Die Schülerfirma Tu was GmbH („Gib mir berufliche Hilfe“) führte 

kleine Dienstleistungen im Stadtviertel durch (Pflege von Grünan-
lagen, Reparaturen, Umzugshilfen, Wohnungsreinigung). Diese 
Schülerfirma wurde durch den Verein WABe e.V. (Wohnung – Ar-
beit – Beratung) des Diakonischen Werkes unterstützt. 

► Das Projekt Schüler kochen für Schüler entstand aus der Anforderung, 
im Rahmen der Ganztagsschule den Schülerinnen und Schülern 
sowohl ein Frühstück als auch ein preiswertes Mittagessen anbie-
ten zu können. Im Hauswirtschaftsunterricht kochen die Schü-
ler/innen ein komplettes Mittagsessen und teilen es in der schulei-
genen Mensa aus. Ferner unterhalten sie einen Schulkiosk (Ver-
kauf von Snacks) sowie einen Cateringservice (für Feiern am Wo-
chenende stehen Büffets und Servicepersonal zur Verfügung).   

► Das Bunker Projekt wurde in einem der Schule nahegelegenen Bun-
ker durchgeführt und widmete sich der Zusammenarbeit mit ei-
nem Bildenden Künstler. Dabei wurde unter anderem ein Riesen-
wandbild erstellt, auf dem die Stadtgeschichte Aachens dargestellt 
ist.  

 
Die Projekte Tu was GmbH und Schüler kochen für Schüler dienen insbesondere 
zur Berufsorientierung bzw. Berufsvorbereitung. In den Projekten entde-
cken die Schüler/innen ihre Fähigkeiten und Interessen, ferner konnte nach 
Aussagen der Schulleitung bei einem Teil der Schüler/innen eine Zunahme 
der Sozialkompetenzen festgestellt werden sowie eine insgesamt erhöhte 
Zielorientierung in ihrem Handeln.  

 
► Schülerfirma Logistik 

Die Hauptschule Oberhaching/München (halbtags) wurde von der ortsan-
sässigen Volkshochschule (VHS) angefragt, ob Schüler/innen (der achten 
Jahrgangsklasse) die Verteilung ihrer Programme in der Gemeinde über-
nehmen könnten, da es immer wieder Schwierigkeiten mit externen Vertei-
lern geben würde.    
Da der Schwerpunkt von Hauptschulen in der effizienten Vorbereitung der 
Schüler/innen auf eine Berufslaufbahn in Industrie und Handwerk liegt, 
kam der Schule dieses Angebot entgegen.  
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Die Hauptschule Oberhaching gründete zusammen mit der VHS die Schüler-
firma Logistik. Dabei war der Hauptkunde die VHS, deren Programme von 
den Schülerinnen und Schülern der achten Klasse mit Handwagen an die 
Haushalte von Oberhaching verteilt wurden. Dabei mussten sich die Schü-
ler/innen um die reibungslose logistische Organisation der Straßenzüge 
kümmern.  
Die Fachlehrer/innen sowie Mitarbeiter/innen der VHS standen ihnen bei 
der Einweisung sowie bei der Lösung von auftretenden Problemen zur Sei-
te. Die finanziellen Gewinne flossen in die Klassenkasse.  
 

Durch eine solche Schülerfirma werden bei den Schülerinnen und Schülern 
folgende Lerneffekte bewirkt:  

 Einblick in betriebswirtschaftliche Abläufe 
 Verinnerlichung von Sekundärtugenden wie Pünktlichkeit, Verläss-

lichkeit und Disziplin 
 Vertrautwerden mit berufsorientierten Aufgaben sowie mit dem 

Umgang mit Geld 
 Auseinandersetzung mit Fragen der Organisation und Planung 
 Erfahrungen im Umgang mit Menschen und Schulung der Kom-

munikationsfähigkeiten. 

Durch diese Schülerfirma stieg innerhalb der Gemeinde das Ansehen der 
Hauptschule.  

Diese Beispiele zeigen, dass sich solche Projekte insbesondere mit regio-
nalen sowie kommunalen Partnern durchführen lassen: Vereine, Volks-
hochschulen, Büchereien sowie andere Einrichtungen haben immer einen 
Bedarf an Serviceleistungen, deren Ausführung sich im Rahmen einer Be-
rufsorientierung an Schulen platzieren lässt. Solche Kooperationen sind 
aber im besonderen Maße auf den Ganztag angewiesen.    

 
► StartUp-Werkstatt  

Die Schüler/innen einer Integrierten Gesamtschule (ab der neunten Klasse; 
ganztags, gebunden) in Minden wollten sich an einer StartUp-Werkstatt betei-
ligen. Die StartUp-Initiative wurde von verschiedenen Firmen ins Leben ge-
rufen (Stern, ZDF, McKinsey, Sparkassen). Ziel dieses Projektes war es, 
Existenzgründern kompetente Unterstützung in allen für den Start eines 
Unternehmens wichtigen Bereichen zu vermitteln.  
Beim Mindener Modell ging es um die Durchführung eines Planspiels:  
Die Schüler/innen erarbeiteten virtuell ihre eigene, rechtlich geschützte Idee 
für eine Unternehmensgründung und setzten sie realitätsnah um (Unter-
nehmensgründung, Kundenstamm, Vermarktungsstrategie, Zukunftssiche-
rung).  
Dieses Planspiel gewährte ihnen erste Einblicke in das Thema Ökonomie. 
Wie richtige Unternehmer mussten sich die jeweiligen Planfirmen den Her-
ausforderungen der Wirtschaft stellen (Erschließung neuer Märkte, Bewer-
bung von Produkt- und Dienstleistungen, Festlegung von Gesellschaftsform 
und Gesellschaftsorganisation, Erstellung einer Homepage, Finanzplanung, 
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Suche von strategischen Partnern, Wettbewerbsstrategien, Entwicklung ei-
nes Gesamtkonzeptes). 
Die Schüler/innen wurden dabei unterstützt von Experten der ortsansässi-
gen Sparkasse sowie von einer Lehrkraft als Coach und einem Unterneh-
mens-Paten.  
 

Durch ein solches Planspiel werden bei den Schülerinnen und Schülern 
folgende Lerneffekte bewirkt:  

 Veranschaulichung und Aneignung von Wirtschaftsbegriffen 
 Planung und (Durch-)Führung von Unternehmen  
 Engagement für eine Sache sowie Investition eigener Freizeit (die 

Mitarbeit forderte von den Beteiligten Mehrarbeit in den Pausen, 
nach Unterrichtsende sowie in der Freizeit) 

 Umgang mit auftretenden Schwierigkeiten sowie Entwicklung von 
Lösungsstrategien  

 Aushalten von Stresssituationen.  

Das Fazit der Schüler/innen klingt nach Erfolg:  

Durch das Projekt sind wir mutiger und selbstbewusster geworden 
und haben es gelernt, uns auch bei schwierigen Aufgaben durch-
zusetzen. 

Die Datenbank Schule & Partner enthält noch weitere Beispiele für Schüler-
firmen – so wurden unter anderem im  
► Projekt Junior-Job-Motor (Realschule Sellin, halbtags) zwei Schülerfirmen 

gegründet:  
– die Firma Fette Dulle (Angebot eines Schulfrühstücks mit selbstgebacke-

nen Brot),  
– die Firma Seeadlertouring (Abenteuertouren für Jugendliche, alternative 

Inselbesichtigungen, Kanufahrten, Übernachtungen im Heuhotel).  
 

Diese Konzepte von Schülerfirmen – hier aus den Bereichen Haupt-, Real-
schule und Förderschule – zeigen, dass Schülerfirmen Dienstleistungen er-
bringen, die sich an dem konkreten Bedarf aus dem regionalen Umfeld aus-
richten, aber auch für den schulischen Ganztagsbetrieb genutzt werden 
können. Sie dienen der Berufsorientierung durch die Einbindung in ar-
beitsweltliche Prozesse und damit verbundener Orientierung bzw. Qualifi-
zierung durch den Erwerb einer Vielfalt an Kompetenzen. Ähnliches lässt 
sich auch für spezielle Lernpartnerschaften an Gymnasien festmachen. Hier 
fungiert die Schule als Schnittstelle zu einschlägigen Institutionen, die den 
Schüler/innen, aber auch Lehrkräften realitätsnahe Erfahrungen in ver-
schiedenen Bereichen der Arbeitswelt ermöglichen. 

 
Gymnasien greifen auf solche Lernpartnerschaften zurück, um  

 ihre Schüler/innen in betrieblichen Assessment-Centern und diffe-
renzierten Berufswahltests mit den Anforderungsmerkmalen ver-
schiedener Berufsfelder zu konfrontieren 

 betriebliche Expert/innen für die Unterrichtsgestaltung und  
-durchführung z.B. zu den Themen Wirtschaftsgeschichte und  
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-ethik, gesellschaftlicher und technischer Wandel und für die Fort-
bildung der Lehrkräfte zu gewinnen 

 das Know-how für die Anleitung und Aktivitäten der Schü-
ler/innen in den betrieblichen Einrichtungen zu nutzen. 

Im Folgenden werden weitere Partnerschaftsmodelle vorgestellt. 
 

► Teilnahme an Unternehmerforen 

Am Ellenrieder-Gymnasium in Konstanz (ganztags, offen) haben die Schü-
ler/innen die Möglichkeit, zu Veranstaltungen des schweizerischen Unter-
nehmerforums Lilienberg sowie zum Konferenzzentrum Wolfsberg des UBS-Konzerns 
eingeladen zu werden.  
Die Unternehmerforen haben in der Regel keinen Kontakt zu Jugendlichen, 
so dass es den Veranstaltern interessant erschien, die Meinungen und Vor-
stellungen von Heranwachsenden zu erfahren und mit einzubeziehen. 
Selbstverständlich werden dabei auch Marketing-Interessen verfolgt, ferner 
nutzen die Unternehmen auch die Gelegenheit, Kontakt zu Schülerinnen 
und Schülern aufzunehmen, die ihnen als spätere Mitarbeiter/innen interes-
sant erscheinen.  
Für die Schüler/innen (Oberstufe) wiederum ergab sich durch die Teilnah-
me an diesen Unternehmerforen die Gelegenheit, in einem außergewöhnli-
chen Umfeld Erfahrungen und Kontakte zu bekommen, die ihnen bei ihrer 
Karriere nützlich sein können.  
Im Mittelpunkt dieser Unternehmerforen standen gesellschaftlich wichtige 
Aktionsfelder (wie Medien und Kommunikation; Gesundheit und Umwelt; 
Politik und Gesellschaft; Bildung und Sport, Wirtschaft und Industrie; Un-
ternehmenskultur und Unternehmensethik).   
Bei diesen Foren nahmen sowohl die Schüler/innen als auch die Lehrkräfte 
und die Schulleitung teil. Die Veranstaltungen fanden in einem stilvollen 
Rahmen statt, der die Einhaltung eines bestimmten dress-code sowie be-
stimmter Verhaltensregeln erforderte. 
 

Eine solche Lernpartnerschaft vermittelt den Schülerinnen und Schülern 
folgende Anregungen:  

 Etablierung einer Akademischen Teestunde an der Schule (zu der Per-
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens eingeladen sowie Themen zu 
Politik und Gesellschaft diskutiert werden) 

 Kennenlernen von Persönlichkeiten und Institutionen in der Regi-
on  

 Förderung von Vorstellungen über ein späteres Berufsleben.  

Der Erwerb berufsbezogener Kompetenzen erfolgt (im Gegensatz zur 
Durchführung von Schülerfirmen) eher indirekt und stellt insbesondere 
eine Erweiterung sowie Bereicherung der Themen und Inhalte des Unter-
richtes dar.  

 
 
 



 

46 

► Arbeitskreis Schule und Wirtschaft  

Das Gymnasium Sanitz (Mecklenburg-Vorpommern) (ganztags, teilgebun-
den) hatte das BilSE-Institut GmbH für Bildung und Forschung in Güstrow zum 
Kooperationspartner.  
Das Gymnasium suchte nach entsprechenden kostenlosen Angeboten für 
den teilgebundenen Ganztagsbetrieb. Über dieses Institut wurden seit Jah-
ren Arbeitskreise zum Thema Schule und Wirtschaft angeboten, die zur Vorbe-
reitung der Schüler/innen auf das Berufsleben und die Berufsbildung bzw. 
auf das Studium dienen. In diesem Rahmen kooperierte das Gymnasium mit 
regionalen Unternehmen, die von diesem Institut vermittelt und betreut 
wurden. Die Schüler/innen haben ab der achten Klasse die Möglichkeit, re-
gelmäßig an konkreten Projekten in den Unternehmen mitzuarbeiten (bei-
spielsweise in einem Industriebetrieb, der Reinigungsmittel auf pflanzlicher 
Basis herstellt). In diesen Unternehmen sollten die Schüler/innen „für das 
Leben lernen“ bzw. konkret die komplexen Abläufe in den jeweiligen Un-
ternehmen kennenlernen und in Arbeitsverläufe einbezogen werden.  
Das BilSE Institut unterstützte die Jugendlichen auch bei der Gründung und 
Durchführung von Schülerfirmen, in denen das unternehmerische Denken 
und Handeln gefördert wird.  

Solche Kooperationsbeziehungen ermöglichen den Schülerinnen und Schü-
lern:  

 Einblicke in die Bereiche der regionalen Wirtschaft 
 authentische Arbeitserfahrungen 
 Dokumentierung der Leistungen und Erfahrungen durch ein Zerti-

fikat.  

 
3.3.2 Mentoren und Paten als Begleiter für die Heranwachsenden 

Jugendliche brauchen für die gelingende Gestaltung ihrer Entwicklungsauf-
gaben Mentorinnen und Mentoren, die sie begleiten, unterstützen und die 
für die Heranwachsenden Beispiel bzw. Vorbild sind (BMFSFJ 2006; Fend 
2001). Mentoren können Lehrkräfte, Trainer oder Paten sein, die für Schü-
ler/innen individuelle Begleitung, Beratung und Unterstützung anbieten.   

Die folgenden Beispiele zeigen auf, inwieweit Paten und Mentoren als 
Kooperationspartner bei der Berufsorientierung für die Schüler/innen be-
hilflich sein können.   

 
► Agenda 21 – Soziale, ökologische und ökonomische  

Gerechtigkeit am Beispiel einer Schülerfirma  

In einem sozialen Brennpunkt der Stadt Bremen sind in einem Schulzent-
rum eine Hauptschule, eine Realschule sowie ein Gymnasium mit teilgebun-
denem Ganztagsbetrieb untergebracht. Ausgehend von einem öffentlichen 
Aufruf (Agenda 21), Schulen in sozialen Brennpunkten nicht alleine zu las-
sen und sie zu unterstützen, hat die Schule sich mit verschiedenen Koopera-
tionspartnern zusammengetan.    
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Ein wichtiger Baustein für die Berufsorientierung (zehnte Jahrgangsstufe) 
war das Projekt Schülerfirma mit sechs Abteilungen (Buchhaltung, Catering, 
Garten, Public Relation, Snack & Paper Point, Sozialteam).  
Jeder dieser Abteilungen wurde ein Pate aus Firmen und Institutionen zu-
geordnet (Restaurant Campus, Johanniter, Hansaberatung, Ahlrich-Siemens, Bosch 
Thermotechnik). Diese Paten standen als Experten den Schülerinnen und 
Schülern mit Rat und Tat zur Seite und machten sie mit dem wirtschaftli-
chen und fachlichen Know-how vertraut.  
Die Schüler/innen der neunten Klasse mussten sich für die Stellen in der 
Schülerfirma schriftlich bewerben – und dies in Kooperation mit den Lehr-
kräften der Fächer Deutsch und Wirtschaft/Arbeit/Technik. Bereits in die-
ser Phase traten die Paten als private Coachs auf, um mit den Schülerinnen 
und Schülern die Bewerbungen zu besprechen.  
 

Die Kooperationspartner (Betriebe, Unternehmen, Verwaltung) haben das 
Interesse und die Bereitschaft, Schulen in sozialen Brennpunkten zu unter-
stützen. Nach Aussage des Schulleiters  

„können wir es uns nicht erlauben, eine verlorene Generation 
hinzunehmen und die Schule allein kann die gesellschaftlichen 
Probleme nicht lösen“.   

Die Lehrkräfte wiederum nehmen die Kontaktchancen gerne auf und wahr, 
denn sie profitieren selbst von dieser Zusammenarbeit, indem sie ihre 
Kenntnisse und Erfahrungen erweitern.  

 
► Bau eines Fachwerkhauses – Kooperation mit dem  

Handwerk 

In unmittelbarer Nähe der Bugenhagenschule in Schleswig (Hauptschule, 
ganztags offen) errichteten die Schüler/innen (auf freiwilliger Basis) unter 
Anleitung und Patenschaft von Handwerkern (Maurer, Zimmerleute, Tisch-
ler, Dachdecker, Tiefbauer) ein Fachwerkhaus.   
Die Kooperation der Schule mit Handwerksbetrieben bezog auch das 
kommunale Bauamt mit ein.  
Nach Vermittlung der erforderlichen Grundkenntnisse (Lehrwerkstätten) 
wurde mit dem Bau des Hauses begonnen. Lediglich Einsätze von notwen-
digen Maschinen und Geräten wurden von Baufirmen getätigt. Bei der 
Durchführung dieses Projektes bestand für die Schüler/innen allgemeiner 
Versicherungsschutz.  
Die Bauarbeiten insgesamt wurden zum großen Teil vonseiten der Schü-
ler/innen unter Anleitung von zwei Gesellen vollzogen. Das Fachwerkhaus 
wird fortan für Lernangebote außerhalb des Klassenzimmers benutzt (bei-
spielsweise Unterweisung in archäologische Funde, die in der Nähe der 
Schule geborgen wurden sowie historische Arbeit über die Region). 
 

Das Fachwerkhaus-Projekt wurde von Lehrkräften der Schule initiiert, um 
die Vermittlungschancen der Schüler/innen bei der Ausbildungsplatzsuche 
in direktem Kontakt zu Handwerksbetrieben und Handwerksmeistern zu 
verbessern. Die Handwerker begleiteten die Schüler/innen bei ihrem Vor-
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haben und vermittelten ihnen eine Vielzahl an handwerklichen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten. Zudem nutzen die Handwerksfirmen die Gelegenheit, um 
die Schüler/innen bei der Arbeit näher kennenzulernen und ihnen auch 
Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Es zeigt sich immer wieder, 
dass Schüler/innen nach Ende der Schulzeit in der Hauptschule Schwierig-
keiten haben, einen Ausbildungsplatz zu finden. Die Zusammenarbeit mit 
externen Partnern kann jedoch die Chancen für Schulabgänger verbessern.   

 
► EbertPaten  

Die Friedrich-Ebert-Schule in Augsburg-Göggingen (Hauptschule, ganztags, 
offen sowie teilgebunden) führte das Mentorenprojekt EbertPaten durch. Die 
ehrenamtlich tätigen Paten (Ruheständler und Pensionisten aus den Berei-
chen Wirtschaft, Pädagogik, Psychologie) betreuten und begleiteten Schü-
ler/innen ab der siebten Jahrgangsstufe bis zum Einstieg in das Berufsleben 
sowie auch im ersten Jahr der Ausbildung.  
Die 15 Mentorinnen und Mentoren unterstützten dabei mit ihrem Fachwis-
sen und lebenspraktischen Erfahrungen das Anliegen der Schule, den Schü-
lerinnen und Schülern sowohl einen Abschluss als auch Anschlussperspek-
tiven zu ermöglichen, wobei die Frauen und Männer mit je einer Schülerin 
bzw. je einem Schüler zusammenarbeiteten.  
Die Unterstützung der EbertPaten bezog sich auf Fragen der Berufswahl, 
Nachhilfe, Schuldynamik, Elternarbeit sowie auf Probleme des Alltags. Die 
Schüler/innen hatten jeweils einen persönlichen Ansprechpartner für Prak-
tikumssuche, Bewerbung, Vorstellungsgespräch, Begleitung ins BIZ und die 
Auswahl von Wahlpflichtfächern.  
Die Treffen mit den Paten fanden nach Unterrichtsschluss sowie auch au-
ßerhalb der Schule in Betrieben statt.  
Mit diesem Patenprogramm sollten auch die Eltern entlastet und unterstützt 
werden, da sie oftmals wenig Zeit und Energie haben, sich ihren Kindern 
entsprechend zu widmen. Die Paten stellten sich zuhause bei den Eltern 
vor. Nach einer Phase gegenseitigen Kennenlernens von Pate/in und Schü-
ler/in wurde eine schriftliche Vereinbarung zwischen allen Beteiligten (Pa-
ten – Schüler/innen – Erziehungsberechtigte) geschlossen. In der Vereinba-
rung unterschrieben die Eltern, dass bei den schulischen Belangen (z.B. Be-
darf an Nachhilfe) sich die Paten mit den Lehrkräften austauschen. Die Pa-
ten nahmen dazu entweder die Sprechstunden der Lehrkräfte wahr oder 
nutzten das zusätzliche Angebot an Telefonterminen.  
 

Durch eine längerfristig angelegte individuelle Begleitung vonseiten der 
EbertPaten können sich folgende Effekte für die Hauptschüler/innen erge-
ben:  

 Nutzung des Netzwerkes an Verbindungen der Paten/Patinnen als 
ehemalige Berufstätige für die Vermittlung in eine Ausbildung 

 Entdeckung und Reflexion der eigenen Fähigkeiten und Chancen 
durch den Kontakt mit kompetenten Ansprechpartnern 

 Entwicklung von Handlungsstrategien sowie von realistischen Ent-
scheidungen.  
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Die Zusammenarbeit mit den Betrieben allein reicht bei der Berufsorientie-
rung nicht aus, denn es müssen auch immer die Eltern miteinbezogen wer-
den, zumal sie für die Heranwachsenden ebenfalls den Stellenwert eines 
begleitenden Mentors bzw. einer Mentorin haben (Fend 2001).  

Den Eltern fehlen (laut Aussagen der Schulleitungen) jedoch oftmals 
grundlegende Informationen über die verschiedenen Berufsfelder, was zur 
Folge hat, dass sie zu Vorurteilen neigen, eingeschränkte Bildungsaspiratio-
nen haben und ihre Kinder nicht adäquat in ihrem Berufswahlprozess un-
terstützen können (BIBB 2008). Aus diesem Grund ist es Voraussetzung, 
dass die Schulen bei der Kooperation mit Firmen und Betrieben eine inten-
sivere Elternarbeit betreiben. 

 
► Eltern und Lehrer gemeinsam in der Berufsvorbereitung 

Die Adalbert-Stifter-Hauptschule in Esslingen (Baden-Württemberg; ganz-
tags, teilgebunden) wollte die Berufschancen der Jugendlichen nach Ab-
schluss der Hauptschule verbessern. Dabei sollten die Eltern verstärkt ein-
bezogen werden, um die Inklusionschancen der Heranwachsenden nachhal-
tig zu fördern.  
Während des Berufswahlprozesses benötigen Schüler/innen in besonderem 
Maße die Unterstützung ihrer Eltern. Um den Müttern und Vätern dieses 
bewusst zu machen und sie darauf angemessen vorzubereiten, wurden sie ab 
der siebten Klasse in die Maßnahmen zur Berufsorientierung eingebunden.  
Die Mitarbeit der Eltern war freiwillig und sie sollten selbst Kompetenzen 
für eine aktive Mitgestaltung des Übergangsprozesses der Jugendlichen er-
werben. Dies geschah durch Elternbriefe, regelmäßige Elternabende sowie 
Informationsveranstaltungen über die Aufgaben und Ziele der Berufsorien-
tierung, ferner durch Erschließung von Handlungsmöglichkeiten, Benen-
nung und Anerkennung von persönlichen Stärken sowie durch Kontakte zu 
Unterstützungssystemen.  
Die Schule hatte eine ausführliche Elternbroschüre entwickelt, die konkrete 
Elternaufträge enthält. Ein Aufgaben-Beispiel aus der siebten Jahrgangsstu-
fe:  

„In meiner Familie, bei Verwandten und Freunden werden un-
terschiedliche berufliche Tätigkeiten ausgeübt. Ich werde dafür 
sorgen, dass meine Verwandten und Freunde meinem Kind von 
ihrer Berufsarbeit berichten. Ich werde fragen, ob in den Betrieben 
Lehrlinge ausgebildet werden. Ich werde fragen, ob mein Kind in 
einem Betrieb ein ‚Schnupperpraktikum‘ machen kann“.  

Laut Aussage des Schulleiters hatte diese Zusammenarbeit von Eltern und 
Lehrkräften Folgendes bewirkt:  

 Stärkung des Selbstwertgefühls der Eltern sowie der Bedeutung ih-
rer Mitarbeit 

 Austausch und Reflexion über ihre eigenen beruflichen Erfahrun-
gen  

 Einblicke in die verschiedenen Berufsmöglichkeiten ihrer Kinder 
 Abbau bestehender Vorurteile der Eltern gegenüber bestimmten 

Berufen. 
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Da an dieser Schule ein sehr hoher Anteil der Schüler/innen einen Mig-
rationshintergrund hat, soll mit dieser Maßnahme auch die Integration 
von Migranteneltern gefördert werden.  
 
► AIM-Ausbildung in Migrantenfirmen  

Die Fridtjof-Jansen-Schule in Kiel (Hauptschule, ganztags, gebunden) ist 
auf kommunaler Ebene durch die so genannte Stadtteilkonferenz mit zahlrei-
chen Kooperationspartnern vernetzt. Ein Kooperationspartner ist die Türki-
sche Gemeinde Schleswig-Holstein e.V., die ein besonderes Interesse hat, die Be-
rufsaussichten der Schüler/innen mit Migrationshintergrund zu verbessern 
und ihnen damit bessere Zukunftsperspektiven zu erschließen. Der Verein 
wandte sich an die Schulleitung und bot der Schule eine Kooperation an. 
Die Türkische Gemeinde übernahm die Vermittlung von Ausbildungsverträgen 
mit türkischen Unternehmen in allen Wirtschaftsbranchen, ferner half sie 
bei der Durchführung von Elternabenden oder übernahm Übersetzungs- 
bzw. Dolmetscheraufgaben.  
Die Berufsorientierung der Schüler/innen erfolgte in Arbeitsgruppen: Suche 
und Analyse nach Stellenanzeigen in Tageszeitungen, Erkundung der Zu-
gangsvoraussetzungen, Besichtigungen von Betrieben und Firmen. Ferner 
wurden Anregungen entwickelt, um die interkulturellen Kompetenzen der 
Schüler/innen zu optimieren  
Individuelle Beratung erhielten die Schüler/innen durch eine türkischstäm-
mige Mitarbeiterin, die bei persönlichen Schwierigkeiten (z.B. Sprach-
schwierigkeiten) unterstützend tätig war.  
 

Die türkischen Gemeindevertreter fungierten als neutrale Dritte im Ver-
hältnis von Schule, Eltern und Kindern mit Migrationshintergrund, das 
heißt sie hatten die Rollen von Mentoren bzw. Paten. Der Einbezug von 
Betriebsinhabern mit Migrationshintergrund in das Berufsbildungsgesche-
hen dient ebenfalls den Integrationsbemühungen. Die Wertschätzung der 
türkischen Gemeindevertreter durch die Schulleitung und Lehrerschaft hat 
das Selbstbewusstsein der Kinder und Eltern mit Migrationshintergrund 
gehoben.   

 
3.3.3 Schule und Jugendhilfe 

Bei Projekten einer Kooperation von Schule und Schulsozialar-
beit/Jugendsozialarbeit kann die Jugendhilfe ebenfalls als eine Art Mentor 
oder Pate angesehen werden (s. hierzu Teil I, Kapitel 3.2).  

 
► JADE – Jugendliche an die Hand nehmen  

(Schulsozialarbeit) 

In der Hauptschule an der Zielstattstraße (München) (halbtags) wurde mit 
Initiative und Unterstützung des Stadtjugendamts München der Bereich 
Schulsozialarbeit mit dem Schwerpunkt Berufsorientierung etabliert. Träger 
dieser Kooperation ist der Internationale Bund (IB).  
Anlässe zur Gründung von JADE (die Jugendlichen an die Hand nehmen) 
waren zum einen die schlechten Abgangs-Quoten für den qualifizierenden 
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Hauptabschluss, zum anderen die negativen Erfahrungen der Schüler/innen 
bei der Lehrstellensuche.  
Ziel war es, die Schüler/innen intensiver auf die Übergangssituation vorzu-
bereiten sowie diese selbst nach Verlassen der Schule noch weiterhin auf ih-
rem Weg in Ausbildung und Beruf zu begleiten, denn „keiner soll verloren 
gehen“ (Aussage des Schulleiters).  
Dabei war eine Sozialpädagogin vom Internationalen Bund  Mentorin für 
die Jugendlichen. Sie besuchte die Schüler/innen an ihrem Praktikumsplatz, 
um sich einen Einblick in deren Arbeitssituation zu verschaffen und vermit-
telte ihre Erfahrungen an die Lehrkräfte.  
Die Berufsvorbereitung wurde mit einem sogenannten Berufswahlpass beglei-
tet, in dem alle relevanten Unternehmungen und Maßnahmen der Schü-
ler/innen systematisch dokumentiert wurden, um den beruflichen Entschei-
dungsprozess zu unterstützen und zu fördern.  

Die Schüler/innen werden von der Sozialpädagogin in allen Bereichen der 
Berufsorientierung sowie in ihrem Einmündungsprozess in das Berufsleben 
begleitet und unterstützt. Damit verbunden ist eine enge Zusammenarbeit 
mit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit sowie mit Betrieben. Wichtig 
bei JADE ist ferner, den Kontakt zu den ehemaligen Schülerinnen und 
Schülern aufrecht zu erhalten und sie zu motivieren, sich ernsthaft um ihren 
Berufseinstieg zu bemühen.   

Die Schule kann zwar keine Lehrstellen und Arbeitsplätze „herzaubern“, 
doch das Projekt JADE zeigt, dass die Schüler/innen besser im Übergangs-
prozess unterstützt werden können.  

 
► Job-Mentoren  

Die Albert-Schweitzer-Schule (Hauptschule, halbtags) liegt in einem sozia-
len Brennpunkt von München, in dem vorwiegend sozial belastete Familien 
leben. Drei Viertel der Schüler/innen sind nicht deutscher Herkunft. In die-
sem Brennpunkt sind jedoch die Probleme nicht durch Migration bedingt, 
sondern durch die sozialen Lebensverhältnisse, in denen die Heranwach-
senden aufwachsen: Die Hälfte der Familien sind Empfänger von Hartz IV 
oder ähnlichen Transferleistungen.  
Zudem wachsen die meisten Kinder und Jugendlichen ohne intakte Fami-
lien auf und müssen sich auf finanziell und räumlich äußerst beengte Ver-
hältnisse einstellen. So fehlt oft ein passender Platz, um die Hausaufgaben 
in Ruhe erledigen zu können. Ferner finden nur 10% eines Abschlussjahr-
ganges einen Ausbildungsplatz. Um diese problematische Ausgangssituation 
für die Schüler/innen verändern zu können, reichen die schulischen Res-
sourcen nicht aus. Diese Lücke hat die Schule durch den Einbezug des 
Stadtjugendamtes füllen können, indem von der Behörde Job-Mentoren ver-
mittelt wurden – Personen, die über breit gefächerte Qualifikationen sowie 
über vielfältige und langjährige Berufserfahrungen verfügen. Diese Mento-
ren stellten ihre Arbeits- und Lebenserfahrungen ehrenamtlich zur Verfü-
gung: Gespräche parallel zum Unterricht, Bewerbungstrainings, Bewer-
bungsschreiben, Beurteilung der Bewerbungsmappen aus Sicht des potenzi-
ellen Ausbildungsbetriebes, Akquirierung von Lehrstellen, realistische An-
passung/Matching sowie Vorbereitung auf ein mögliches Stellenangebot. 
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Zentraler Aspekt dieser Job-Mentoren war es, den Schülerinnen und Schü-
lern die Realität des Berufs- und Arbeitsleben näherzubringen. Nach Aussa-
ge der Schulleitung wäre es das „Idealziel, für jeden Jugendlichen einen 
Ausbildungsplatz zu finden“. 
  

Ein misslingender Berufseinstieg kann soziale sowie therapeutische Folge-
kosten haben. Job-Mentoren können bei den Heranwachsenden einen ef-
fektiven Beitrag leisten zur  

 Unterstützung bei der Berufsorientierung 
 Abfederung bzw. Umwandlung der Ausdrucksformen von Gewalt, 

Randale oder Vandalismus in eine auf die jeweilige Persönlichkeit 
bezogene Stellensuche  

 Stärkung der Persönlichkeit durch Respekt, Aufmerksamkeit und 
Zuwendung. 

 
3.3.4 Kulturelle Projekte 

Eine Berufsorientierung der Schule muss ein vielfältiges Spektrum unter-
schiedlicher Berufe der Arbeitswelt berücksichtigen, um die Schülerinnen 
und Schüler mit unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern vertraut zu machen und 
somit Interessen zu wecken, die sie bislang nicht kennen konnten. Hierbei 
sind auch Berufe des Sozialen und Kulturellen einzubeziehen (beispielswei-
se die Arbeit in Altenheimen oder mit behinderten Menschen; das Kennen-
lernen von künstlerisch-handwerklichen Berufen). 

  
► Schulgarten  

Die Volksschule Königsbrunn-Süd in Bayern (Hauptschule; ganztags, teil-
gebunden) nimmt Teil an dem lokalen Verbund Bildungslandschaft Königsbrunn 
(bestehend aus Grund- und Hauptschulen, Gymnasium, Realschule, zwei 
Förderzentren und sonstigen Bildungseinrichtungen). Gemäß dem Grund-
satz „Schule neu denken“ (Hentig) etablierte die Schule das Projekt Schulgar-
ten, das sich auf folgende kreative und musische Bereiche bezieht:  

► Gestaltung und Pflege eines Gartens  

Dabei kam den Schülerinnen und Schülern die Idee, im Garten einen Pizza-
Ofen zu bauen sowie einen Teich anzulegen. Alle Arbeitsvollzüge zu diesen 
Vorhaben wurden von ihnen unter fachlicher Anleitung von Handwerkern 
selbst vorgenommen. Die dabei gewonnenen Erfahrungen und Kompeten-
zen fanden ihre Rückbindung in den Unterricht (Arbeitslehre, Wirtschaft, 
Technik; Deutsch; Mathematik). Beim Pizza- und Brotverkauf befassten sie 
sich auch mit den praktischen Anwendungsbereichen Produktion, Verkauf, 
Organisation und Planung, was wiederum im Fachunterricht Hauswirtschaft 
thematisiert wurde.  

► Begegnung mit einem Bildhauer und Gestaltung künstlerischer Pro-
dukte  

Bei der Kooperation mit der Kunstschule Bachern (kommerzielles Unter-
nehmen, das unterschiedliche Kunstgegenstände herstellt) lernen die Schü-
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ler/innen die Denk- und Arbeitsweise eines Bildhauers kennen. Dabei wer-
den sie in der Arbeit mit verschiedenen Materialien (Ton, Gips, Zement, 
Holz) unterwiesen, stellen kleine Skulpturen her und erfahren, wie ein 
Kunstwerk entsteht und dass Kunst zu einem großen Teil auch Handwerk 
ist. Die künstlerischen Arbeiten und Produkte der Schüler/innen wurden 
dann der Öffentlichkeit präsentiert. Das positive Echo brachte ihnen Aner-
kennung und sie empfanden Stolz auf das selbst Geschaffene. Ferner hob 
dieses Projekt  die Reputation der Hauptschule in der Kommune.    

► Theaterprojekt 

In Zusammenarbeit mit einer Tanzpädagogin, einem Regisseur und einem 
amerikanischen Profitänzer erarbeiteten sich die Schüler/innen (der 5. bis 8. 
Klasse) ein Theaterstück. Bei diesem Projekt lernten sie vor allem die Re-
geln von Teamarbeit und sie machten gemeinsam die Erfahrung, sich aufei-
nander verlassen zu müssen, damit sie das Stück erfolgreich aufführen 
konnten. Die wichtigste Erfahrung dabei war nach Aussage des Schulleiters, 
dass die Schüler/innen gegen die eigene Unlust ankämpfen und ein Vorha-
ben gemeinsam zu Ende bringen:   

Das ist für unsere Kinder auch ein großes Thema, das sich ein-
fach weg zappen, da habe ich jetzt keine Lust drauf, also mach 
ich was anderes. Das gehört aber dazu und das ziehen wir durch. 
Das ist für viele eine harte Schule, aber es funktioniert. 

 

Diese (Teil-)Projekte bewirkten für die Schülerinnen und Schüler Folgen-
des:  

 Anregung der Fantasie sowie der eigenen kreativen Gestaltung  
 Anschaulichkeit künstlerischer Betätigung  
 Auseinandersetzung mit dem praktischen Nutzen und dem Sinn 

künstlerisch-handwerklicher Arbeit  
 Einblicke in das Arbeitsleben bzw. in die Arbeitsweisen eines 

künstlerisch-handwerklichen Berufs.  

Der Schulleiter der Volksschule Königsbrunn-Süd gab bei diesem Projekt 
zu bedenken, dass für den Großteil der Hauptschüler/innen es später kaum 
noch Gelegenheiten gebe, Erfahrungen mit Kunst und Kunsthandwerk 
machen zu können. In ihrem sozialen Umfeld sowie in ihren Familien fehle 
es erfahrungsgemäß weitgehend, sich mit Kunst bzw. künstlerischem Schaf-
fen zu beschäftigen: „Da bricht Kultur weg, wenn wir das in der Schule 
nicht leisten. Sie werden vom Elternhaus nicht hingeführt.“  

 
► Filmprojekt 

Die Integrierte Gesamtschule Bertolt Brecht in Schwerin (Mecklenburg-
Vorpommern; ganztags, teilgebunden) füllt den Ganztagsnachmittag u.a.. 
mit dem Filmprojekt Polifilm – Die unabhängige Filmschule aus.  
Der Regisseur einer ortsansässigen Filmschule war auf die Gesamtschule 
mit diesem Kooperationsangebot zugegangen und führte dieses Projekt in 
der Schule unentgeltlich durch.   
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In diesem Projekt lernten die Teilnehmenden (7. und 8. Klassen; freiwillig 
Interessierte) alles, was zum Filmemachen dazugehört. In rotierenden Pro-
duktionsgruppen wurden die Schüler/innen mit den unterschiedlichen Spar-
ten der Filmproduktion vertraut gemacht: Idee, Antragswesen, Finanzie-
rung, Kalkulation, Produktion, Buchhaltung, Drehbuch, Casting, Dreh, Re-
gie, Kamera, Ton, Musik, Schnitt, Vertrieb. Dadurch erhielten die Schü-
ler/innen Einblick in die Vielzahl von Berufsfeldern einer Filmproduktion 
und erkannten dabei ihre eigenen Vorlieben, Begabungen und Stärken. Am 
Ende war dann ein fertiger Film entstanden, der nur durch eine disziplinier-
te Teamarbeit zu leisten war: Planung, Organisation, Kooperation, Kreativi-
tät, Flexibilität, Eigeninitiative. Die Materialkosten für die Technik wurden 
von den Eltern übernommen.    
 

Bei diesem Projekt wird die Bedeutung der finanziellen Mittel ersichtlich: 
Der Kooperationspartner arbeitet unentgeltlich und die Eltern bestreiten 
die Materialkosten. Den Schulen stehen für Kooperationen mit schulexter-
nen Partnern oft keine ausreichenden finanziellen Mittel zur Verfügung. 
Die Chancen der Kooperation hängen aber von einem angemessenen Bud-
get ab, um qualifizierte Partner zu bezahlen.  

Die Beispiele Schulgarten und Filmprojekt veranschaulichen, dass es für 
Schüler/innen bei der Berufsorientierung sinnvoll ist, wenn sie mit vielfälti-
gen Facetten der Arbeits- und Berufswelt vertraut gemacht werden (hand-
werklich, organisatorisch, planerisch, künstlerisch, gestalterisch). Dadurch 
ist es ihnen möglich, sich ihrer Interessen und Fähigkeiten bewusst zu wer-
den. 

 
 

3.4 Bilanz – Berufsorientierung im Ganztag 

3.4.1 Positive Effekte der Kooperation  

Die Kooperation mit externen Partnern zeigt eine Vielfalt an positiven Ef-
fekten. Der Kontakt sowie die Zusammenarbeit mit Personen und Institu-
tionen des öffentlichen Lebens bzw. der Arbeits- und Berufswelt erweitern 
die Grenzen der Schulwelt und lässt neue Themen, Inhalte sowie Erfahrun-
gen und Erkenntnisse in die Schule herein.  

 
Veränderung des Unterrichts  

Die mit den außerschulischen Kooperationspartnern gemachten Erfahrun-
gen der Schüler/innen fließen in den Unterricht und werden dort nachbe-
reitet (insbesondere in den Fächern Arbeitslehre, Wirtschafts- und Haus-
wirtschaftslehre, Deutsch, Mathematik, Informatik).   

Das bedeutet: 

 Erweiterung des Spektrums an Themen im Unterricht 
 Projektarbeit als integraler Bestandteil des Regelunterrichtes 
 Reflexion der realitätsnahen Erfahrungen mit der Arbeits- und Be-

rufswelt 
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 Auflockerung und Belebung des Schulalltages durch die Besichti-
gung von Betrieben und Firmen.  

Die Arbeit in den Kooperationsprojekten folgt der Gestaltung eines ganzheitli-
chen Unterrichts mit den Säulen Wissensaneignung, Begegnung, Berührung, 
Anschaulichkeit, Auseinandersetzung, Welterfahrung (und ergänzt somit die 
tradierte Lehrbuch-Erfahrung). 

Die Lehrkräfte wiederum erhalten durch die Projekte mit den Koopera-
tionspartnern Anregung und Hilfestellung, beispielsweise: 

 Erweiterung sowie Ergänzung des Regelunterrichtes 
 Veränderung der Form des Unterrichtes: vom zweidimensionalen 

Lehrkraft-Schüler-Verhältnis zum mehrdimensionalen Verhältnis 
mit den Kooperationspartnern 

 Ergänzung bzw. Korrektur durch die Praxis mit Experten und Pa-
ten sowie Erweiterung des Wissens 

 Stärkung der Motivation bei der Schülerschaft 
 Sensibilisierung für die Probleme des Übergangs der Schü-

ler/innen. 

Die üblichen Vorlagen und Unterrichtsmaterialien, die Schule beispielsweise 
vom Arbeitsamt für das Einüben von Bewerbungsschreiben erhält, werden 
von den Expertinnen/Experten (Paten, Mentoren) kritisch begutachtet und 
aufgrund der unmittelbar gemachten Erfahrungen in der Arbeits- und Be-
rufswelt modifiziert bzw. individualisiert. Durch die Projekte werden die 
Schüler/innen selbst zu Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern und schulen sich im 
Prinzip der Kooperation.  

 
Individuelle Förderung und persönlicher Gewinn für die  
Schülerinnen und Schüler 

Insbesondere durch die Begleitung und Betreuung von Paten und Mentoren 
werden die Schüler/innen individueller angesprochen und angenommen, 
ferner werden sie in ihren Interessen mehr bestärkt sowie in ihren Bestre-
bungen verstärkt. Daraus ergeben sich dann Effekte des persönlichen Ge-
winns für die Heranwachsenden, die sich nach Aussagen der Schulleitungen 
vor allem in Folgendem zeigen: 

 Erweiterung ihrer (außerschulischen und auch außerfamiliären) Er-
fahrungen 

 Erwerb einer Vielzahl berufsbezogener Kompetenzen (beispiels-
weise: Kochen, Tierhaltung, Handwerk, Hausbau, Produkterstel-
lung, Gartenbau, Erstellung eines Films, Aufführung eines Thea-
terstücks, Organisationsplanung)  

 Erwerb von erforderlichen Schlüsselqualifikationen für das zu-
künftige Arbeits- und Berufsleben (wie Teamfähigkeit, Eigeninitia-
tive, Kreativität, Durchhaltevermögen) 

 Aneignung berufsnotwendiger Sekundärtugenden (wie Pünktlich-
keit, Verlässlichkeit, Freude an der Arbeit) 

 Überprüfung der eigenen Vorstellungen über die Arbeitswelt und 
der eigenen (beruflichen) Neigungen und Interessen 
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 Realistische Einsicht in die eigenen Möglichkeiten und Chancen  
 Erkennen und Kennenlernen der eigenen Stärken bzw. Schwächen 
 Individuelle Aufmerksamkeit und Förderung ihrer Persönlichkeit.  

Bei der Bewältigung der gestellten Arbeitsaufgaben kann jede Schülerin und 
jeder Schüler erleben und an sich erproben, wie eigene Fähigkeiten, Fertig-
keiten und Kompetenzen entwickelt und praktisch umgesetzt werden, für 
die es in der Schule üblicherweise keinen Erfahrungsraum gibt. 

Die gewonnenen Erfahrungen und Einsichten sowie die Herstellung von 
Produkten und Ergebnissen haben dann zusätzliche Effekte: 

 Vermittlung der Sinnstiftung sowie Nützlichkeit von Arbeit  
 Relativierung von schulischen Misserfolgen 
 Ermutigung zu neuem Engagement bei demotivierten Schü-

ler/innen 
 Bestätigung und Anerkennung der eigenen Person 
 Steigerung von Ansehen und Respekt durch die geleistete Arbeit 
 Stolz auf erbrachte Leistungen und Produkte  
 Psychische Stärkung durch das Bestehen im Arbeitsleben sowie 

durch die Übernahme von Verantwortung 
 Stärkung des Selbstwertgefühls und somit der Selbstsicherheit und 

des Selbstbewusstseins. 

Die Schüler/innen erhalten über die Projekte mit den außerschulischen 
Kooperationspartnern einen vielfältigen authentischen Einblick in die Ar-
beitswelt sowie in die Strukturen und Funktionsweise von Betrieben; ferner 
lernen sie unterschiedliche Berufsbilder kennen und sammeln erste Erfah-
rungen im Umgang mit praktischen betrieblichen Arbeitsaufgaben.  

Je nach Themenbereich und Aufgabenstellung bietet sich den Schü-
ler/innen auch die Chance, durch konkrete Praxiserfahrungen „vor Ort“ 
neue (Berufs-) Perspektiven für sich zu entdecken.  

Durch die realistischen Einblicke in diese Welten ist die Vermittlung ei-
ner vertiefenden Berufsorientierung sowie die Ermöglichung von Primärer-
fahrungen gewährleistet – und dies nicht simuliert, sondern unmittelbar auf 
die Wirklichkeit bezogen.   

Schulmüde oder auch persönlich stark belastete Kinder und Jugendliche, 
denen es oft an familiärerer Unterstützung fehlt, können über solche Koo-
perationsprojekte kompetente Ansprechpartner/innen finden. Auch über 
den Schulabschluss hinaus, kann insbesondere mit Hilfe der Jugendsozial-
arbeit wirksame Betreuung organisiert und Verbindung zu Betrieben und 
zur Jugendberufshilfe hergestellt werden, um gefährdete Jungendliche vor 
Resignation und Ausbildungslosigkeit zu bewahren. Durch diese frühzeitige 
Zusammenarbeit mit der Schule gelingt es nach Auskunft der Schulleitun-
gen immer wieder, selbst für Hauptschüler/innen Ausbildungsperspektiven 
zu erschließen.     

 
Veränderung der Aufgaben und Rollen  

Die Stärkung des Selbst bewirkt, dass die Schüler/innen auf ihre Schule 
stolz sind. Schule bekommt für sie eine neue (sinnstiftende) Bedeutungszu-
weisung: Schule ist die Brücke zur Arbeits- und Berufswelt und nicht mehr nur 
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eine Insel simulierter Wissensvermittlung. 
Bei ihrer Arbeit in Schülerfirmen, Arbeitskreisen oder Foren schlüpfen 

die Schüler/innen in neue (bzw. zukünftige) Rollen, wie Schäfer/innen, Tex-
tilarbeiter/innen, Köche/Köchinnen, Bildende Künstler/innen, Filmema-
cher/innen, Service-Personal, Organisations- und Planungspersonal bei 
Unternehmen, Ausübende von handwerklichen Tätigkeiten. Hier wird der 
Ernstcharakter von Wissen und Erfahrung vorweggenommen und die Schü-
ler/innen werden auf die spätere Tätigkeit in der Arbeitswelt eingestimmt.  

Die Veränderung der Aufgaben und Rollen betrifft aber nicht nur die 
Schüler/innen, sondern auch die Lehrkräfte:  

Der Umgang mit externen Partnern insbesondere Experten, Paten und 
Mentoren stellt eine neue Anforderung an die Persönlichkeit und das per-
sönliche Engagement der Lehrkräfte dar. Die Lehrer/innen erhalten durch 
die Kooperationspartner aber auch eine Art Entlastung und profitieren 
selbst von dieser neuen handlungsorientierten Form und Ergänzung des 
Unterrichtes sowie von der Erweiterung der Wissensbereiche. 

Die Erfahrungen in Projekten wie die Schülerfirmen sind auch für die Leh-
rerschaft insofern von Bedeutung, als sie dabei „ihre Schüler/innen oft von 
einer anderen Seite neu kennenlernen“.  

Die Lehrkräfte übernehmen bei den Projekten die Rolle eines Coachs: Sie 
tauschen sich mit anderen Personen über die Schüler/innen und deren Be-
dürfnisse aus und verstehen sich weniger als Fachkräfte, die nur Wissen 
vermitteln. Dabei erfahren sie ihre Schüler/innen viel mehr unter dem Blick 
eines Individuums mit unterschiedlichen Fähigkeiten sowie Problemen, was 
zu einem tieferen Verständnis der Schülerpersönlichkeit beiträgt.      

Durch die Zusammenarbeit von Schule und Kooperationspartnern 
wachsen das gegenseitige Verständnis sowie die Möglichkeit, voneinander 
zu lernen, was den Anspruch des Lebenslangen Lernens einlöst. Durch regel-
mäßige Besprechungen und Auswertungen von Schule und Kooperations-
partnern wird der Kontakt vertieft sowie die Qualität der Zusammenarbeit 
gesichert.  

Bei Jugendlichen sozialbelasteter Familien können sich ebenfalls Einstellung 
und Verhalten positiv verändern: Die Heranwachsenden erfahren eine neue 
Vorstellung von der Arbeits- und Berufswelt; dadurch können sie der An-
triebsarmut sowie der passiven und resignierten Haltung (Arbeitslosigkeit, 
Hartz IV) entgegenwirken, die mitunter in ihren Familien bzw. bei ihren 
Eltern vorherrschen. Ferner bemerken sie, dass es auch auf das Beherr-
schen der deutschen Sprache ankommt sowie auf das Aneignen von Sekun-
därtugenden. Dies ist für sie mitunter eine Gegenerfahrung zu ihren Fami-
lien und Gleichaltrigen-Gruppen.   

 
3.4.2 Anregungen und Hinweise zur Gestaltung der Berufsorientierung 

im Ganztag 

Eine fundierte Berufsorientierung basiert auf der Öffnung von Schule 

Der erste Schritt ist, dass die Schule von sich aus den Wunsch hat, sich zu 
öffnen, und auch auf Partner zugeht. Eine Schule, die sich öffnet, kann sich 
in der Gesellschaft vernetzen und erfährt dabei Unterstützung und Förde-
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rung. 
„Durch die Öffnung der äußeren Räume werden die inneren Räume des 

Menschen geöffnet“ – diese Aussage einer Schulleiterin aus Berlin trifft den 
Kern, und gilt für die Lehrkräfte sowie für die Schüler/innen gleicherma-
ßen. Insbesondere die Hauptschule kann nach Aussagen von Schulleitungen 
eigentlich nur im Ganztageskonzept effektiv arbeiten.   

Der Ganztag zeigt einen der wesentlichen Vorteile der Öffnung von 
Schule auf, indem er Zeiten und Räume für die Kooperation mit externen 
Partnern zur Verfügung stellt, wobei die Schüler/innen in diesem geschaf-
fenen Zeit-Raum sich „hautnah“ über Berufs- und Beschäftigungsmöglich-
keiten in Wirtschaft (Betriebe, Firmen) und Gesellschaft (Institutionen, 
Behörden, Vereine, Verbände, Initiativen) informieren können. Dies hilft 
ihnen bei ihrer Entscheidung, welchen Beruf sie erlernen möchten und in 
welchen Bereichen der Arbeitswelt dies für sie persönlich möglich ist. Dazu 
eine Schulleiterin:   

Durch das Ganztageskonzept erfahren die Schüler/innen mehr 
Struktur und die Eltern werden entlastet, gerade unter dem As-
pekt der Hausaufgaben, der Hilfestellung, die ja zuhause oftmals 
nicht passiert oder nicht passieren kann. Wir haben die Kinder 
und Jugendlichen einfach über einen längeren Zeitraum bei uns 
und könnten sie auf einen Weg bringen, der für sie vernünftig 
wäre, was viele Eltern heute eben leider nicht mehr leisten können 
oder manche auch nicht leisten wollen. Von daher sollte man die-
sen Schritt zum Ganztag machen, dann wären wir auf dem rich-
tigen Weg. Ob das gelingt und ob man das letztlich wirklich will, 
weiß ich nicht. Das kostet natürlich Geld (NW/GS/geb).   

 

Wenn Schule sich öffnet, bekommt sie Hilfestellung von außen 

Betriebe, kommunale Institutionen (Jugendamt, Volkshochschule, Büche-
reien) oder Einzelpersonen wenden sich oftmals an Schulen und machen 
Vorschläge für eine Kooperation. Betriebe erkennen zunehmend ihre sozia-
le Verantwortung für das Gelingen des Berufseinstiegs von Jugendlichen 
und unterbreiten den Schulen Angebote der Zusammenarbeit. 

Durch die Öffnung und Kooperation mit externen Partnern gelangen 
neue Ideen, Kenntnisse und Kompetenzen in die Schule, die bislang nicht 
vorhanden waren. Außerschulische Kompetenz und Fachwissen werden in 
die Schule geholt sowie außerschulische Erfahrungen in den Schulalltag 
integriert. Dadurch wird die Berufs- und Arbeitswelt in der Schule abgebil-
det, und die Schule erweitert ihr Selbstverständnis als geschützter Lernort 
und Wissensvermittler um den Aspekt der Lebensausbildung von Schülerin-
nen und Schülern.    

Schule selbst muss aber auch nach externen Partnern Ausschau halten: 

Die suchen wir uns auf dem freien Markt, mehr oder weniger zu-
fällig. Man hört was, man kriegt eine Information und dann 
klappt es oder es klappt nicht. Denkbar wäre es, einen Pool an 
Partnern mit verschiedenen Schwerpunkten zu bilden, auf den je-
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de Schule zurückgreifen kann, um das Ganze zielgerichteter und 
etwas weniger mühevoll zu organisieren (BY/HS/tg). 

 

Berufsorientierende Projekte können Gewaltimpulse binden   

Insbesondere Hauptschulen haben mitunter Probleme mit einer Vielfalt an 
Ausdrucksformen von Gewalt. Die Durchführung von Projekten konnte in 
einzelnen Schulen laut Aussagen der Schulleitungen gewalttätige Auseinan-
dersetzungen insbesondere in Brennpunktschulen mindern bzw. durch die 
Projektarbeit binden.  

Allgemein herrscht bei der Durchführung von berufsorientierenden Pro-
jekten eine sich gegenseitig unterstützende Atmosphäre vor. Durch die Zu-
sammenarbeit mit den Kooperationspartnern ergibt sich eine Art sozialer 
Kontrolle des Verhaltens, das in die Schule einwirkt. Ausdrucksformen von 
Gewalt werden umgeleitet in sinnvolle sowie sinnstiftende Aktivitäten, die 
auch das Selbstbild der Jugendlichen verändern und auch positiv in den 
Freizeitbereich hinein wirken können.    

 
Die Kooperation mit außerschulischen Partnern erhöht das Ansehen 
der Schule 

Schulleitungen sowie Lehrerschaft und Schülerschaft erfahren durch die 
Projekte in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit sowie Anerkennung. Mit 
dieser Außenwirksamkeit kann eine Schule wieder stärker ins öffentliche 
Bewusstsein treten, sich im öffentlichen Leben als ganztägiger Lern- und 
Lebensort profilieren sowie Reputation gewinnen. Durch die Projekte mit 
den Kooperationspartnern wird insgesamt der positive Bekanntheitsgrad im 
kommunalen oder regionalen Bereich erhöht. So berichtet die lokale Presse 
oftmals über die Aktivitäten der Kooperation bzw. über die Projekte (Schü-
lerfirmen, Arbeitskreise, Foren), was eine positive Aufmerksamkeit für die 
Schule auslöst.  

Insbesondere das Image der (Brennpunkt-)Schulen kann sich bessern. Der 
Kreis bzw. das Netz der Kooperationspartner kann allein durch die Zu-
sammenarbeit bewirken, dass die jeweilige Schule in der Öffentlichkeit 
sichtbarer und besser wahrgenommen wird.  

 
Die Öffnung der Schule hängt von personellen Ressourcen ab  

Im Unterrichtsalltag bzw. im herkömmlichen Regelunterricht bleiben für 
die Kooperation/Koordination mit externen Partnern oftmals zu wenig 
Zeit und Raum. Dies bezieht sich vor allem auch auf die Halbtagsschule 
und zeigt, dass der Ganztag für eine solch notwendige Erweiterung eine 
effektive Voraussetzung ist.  

Durch die Kooperation mit externen Partnern wird das Zeitbudget der 
Lehrkräfte sowie der Schüler/innen jedoch stark belastet. Dies muss jeweils 
ausgelotet und angesprochen werden. Im Ganztag lassen sich aber die Pro-
jekte jeweils gut platzieren.   

Der durch die Kooperation mit externen Partnern gestiegene Arbeits-
aufwand ist bei der Planung jedoch zu berücksichtigen. Hierbei wäre nach 
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Aussage eines Schulleiters vonseiten der Behörden bzw. Ministerien eine 
(größere) personelle und finanzielle Entlastung erwünscht.  

Die Schulleitung hat für die anfallenden Arbeiten keine zusätz-
liche Anrechnungsstunde. Zermürbend sind manche Diskussio-
nen mit dem Schulamt, beispielsweise wenn es um Krankheitsver-
tretungen geht. Da ist immer noch ziemlich wenig Verständnis 
da, was so ein Ganztagsbetrieb bedeutet und auch was wir für 
eine Verantwortung da haben, und was für eine Verpflichtung 
wir da den Eltern gegenüber eingehen…  

Man muss sich auf hohe zusätzliche Belastungen einstellen, weil 
viel zu regeln ist, was in der normalen Halbtagsschule nicht an-
fällt. Neben den Verwaltungsaufgaben müssen die Partner in das 
System Schule eingeführt werden, sie müssen gecoacht werden und 
in das Thema eingeführt werden, das ist ja kein Selbstläufer 
(BY/HS/tg). 

Von den Lehrkräften werden ferner immer mehr sozialerzieherische Quali-
fikationen gefordert, für die sie nicht ausgebildet sind. Gerade in den (z.B. 
in Bayern üblichen) Ganztagsklassen befinden sich nach Aussagen der 
Schulleitungen zunehmend auch Schüler/innen,  

die Schule als Heimat sehen und den Lehrer quasi als Elterner-
satz. Die sozialen Probleme, die dahinter stehen, sind enorm und 
müssen aufgefangen werden. 

 

Die Kooperation mit externen Partnern braucht finanzielle Unterstüt-
zung  

Soll die Kooperation mit außerschulischen Partnern gelingen, so ist für den 
Erfolg eine angemessene Finanzierung entscheidend. Schule und ihre sie 
verwaltenden Behörden müssen sich fragen, was ihnen eine solche profes-
sionelle Arbeit mit externen Partnern wert ist.  

Es ist ein permanenter Kampf um das Geld. Mit der Bezahlung 
befinden wir uns im Grenzbereich. Wir können nicht selbst über 
die Gelder verfügen. Unter solchen Bedingungen erfahrene Fach-
kräfte an die Schule zu binden, die anderenorts viel mehr verdie-
nen können, ist kaum möglich. Wir werden als Schulleitung fast 
veranlasst, im Billiglohnsektor zu fischen“ (BY/HS/tg). 

Finanzielle Engpässe wirken sich negativ auf das Angebotsprofil aus. Ein 
entscheidender Schritt wäre, wenn die Schule gemäß ihren inhaltlichen Pri-
oritäten selbst sowie eigenverantwortlich über die Verwendung der Gelder 
entscheiden könnte. Eine Autonomie der Schule würde die vorhandene 
Überbürokratisierung eindämmen, und die Schulleitungen müssten nicht 
immer erst Genehmigungen einholen und ihre Zeit für Nachfragen und 
Auseinandersetzungen mit den Schulbehörden binden. 

 
Die Kooperation mit externen Partnern braucht Räume 

Für den Freizeitbereich im Ganztag und den damit verbundenen Koopera-
tionen mit außerschulischen Partnern brauchen Schüler/innen im Lebens-
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raum Schule Räume, in denen sie sich frei aufhalten, sich ausruhen, austoben 
und selbst beschäftigen können.  

Zudem müssen die räumlichen Bedingungen für die vielfältigen Projekt-
arbeiten geschaffen werden. So würden Schulen beispielsweise für jeweils 
zwei Klassen einen Gruppenraum oder sogenannte Leseoasen benötigen, 
ferner spezielle Arbeitsräume. Das Projekt Schulgarten beispielsweise wäre 
fast am Mangel von Räumen gescheitert:  

Wo baue ich Skulpturen aus Beton oder Holz? Es muss ge-
schnitzt, gefeilt, gebohrt, gehämmert werden. Wo kann das alles 
stattfinden? Dafür braucht man Werkstatträume. Das war nach 
dem Rahmenplan überhaupt nicht vorgesehen, obwohl wir eine 
moderne Schule sind. Alles muss dann zusätzlich finanziert wer-
den (BY/HS/tg). 

 

Die Kooperation mit externen Partnern braucht ein gemeinsames 
Planungskonzept  

Die Schule selbst hat vorab zu klären, ob und inwiefern sie einer Koopera-
tion bedarf bzw. welche Angebote sie benötigt. Ist der Bedarf formuliert, 
müssen die Schulleitungen und das Kollegium hinter den Aktivitäten ste-
hen. Die Partnersuche verläuft insbesondere dann positiv, wenn sich die 
Partner auf der persönlichen Ebene bereits kennen. Durch die Zusammen-
arbeit wachsen personelle Strukturen („Man kennt sich, man unterstützt 
sich!“).  

Nach der Auswahl der in Frage kommenden außerschulischen Partner ist 
es zu empfehlen, gemeinsam klare Zielsetzungen und Rahmenbedingungen 
zu formulieren sowie im Vorfeld die gegenseitigen Erwartungen auszutau-
schen und einen kontinuierlichen Dialog zu pflegen, wobei dies voraussetzt, 
dass die Kooperationspartner die gleichen Zielvorstellungen haben und 
diese auch konsequent verfolgen.  

In der Kooperation wird es auch andere Meinungen und Vorstellungen 
geben. Im Dialog sind diese zu würdigen, und die Bereitschaft zu Kom-
promissen ist vorauszusetzen. Gefragt ist demnach eine Offenheit bei allen 
Beteiligten. 

Die Kooperation verlangt klare Strukturen sowie eine bestimmte Person, 
die verantwortlich mit der Kooperation beauftragt ist.  

 
3.4.3 Zusammenfassung 

Das in der Datenbank zu diesem Themenkomplex dokumentierte Material 
zeigt, dass die Ganztagsschule in diesem wichtigen Bereich schulischer 
(Vor)-Qualifizierung besondere Akzente setzen und damit Angebote bereit-
stellen kann, die das schulische Pflichtprogramm durch Besuche der Be-
rufsberatung oder durch Teilnahme an Betriebspraktika sinnvoll ergänzen. 
Durch die Öffnung der Schule für die Zusammenarbeit mit einschlägigen 
Repräsentanten der Arbeitswelt, können traditionelle schulische Lernfor-
men durch praxisorientiertes und soziales Lernen in vielfältiger Weise un-
terstützt werden. 
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Die Weiterentwicklung von auf den Ganztag ausgerichteten Konzepten 
zur Berufsorientierung steht an und könnte durch Ergebnisse vertiefender 
empirischer (interdisziplinärer) Forschungen konzeptionelle Anregung er-
fahren (Schlemmer u.a. 2008). Jugendforschung, Berufs- und Arbeitsmarkt-
forschung sowie Biografieforschung könnten sich beispielsweise folgender 
Fragen annehmen:  

 Inwieweit gelingt es, durch Berufsorientierung im Ganztag ein 
breites Kompetenzspektrum zu vermitteln sowie unterschiedliche 
Zielgruppen der Schülerschaft (nach Alter, Jahrgangsstufen, Ge-
schlecht, kulturell-ethnischem Hintergrund) zu erreichen? 

 Inwieweit ermöglichen die erweiterten Gelegenheitsstrukturen im 
Ganztag eine stärkere Akzentuierung der Persönlichkeitsbildung, 
die für einen gelingenden Einstieg in Ausbildung und Beruf erfor-
derlich sind?  

 Welche Bedingungen müssen dafür in der Schule geschaffen wer-
den, beispielsweise die Qualifikation der Lehrkräfte, die Verknüp-
fung der externen Angebote/Konzepte mit dem Unterricht, der 
Einbezug von Eltern? 

 Welche Voraussetzungen müssen die beteiligten Partner hinsicht-
lich der spezifischen Angebotsstruktur sowie der personellen und 
materiellen Ressourcen erfüllen? 

 Welchen Ertrag haben die kooperativen Angebotsformen für die 
Schüler/innen insbesondere im Hinblick auf ihre Einmündung in 
Arbeit und Beruf? 
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4 Eltern als Partner der Ganztagsschule 

4.1 Ohne Eltern geht es nicht – Öffnung der Schule 

für die Eltern 

Eltern sind die wichtigsten Kooperationspartner der Schule. Die Gestaltung 
von Elternarbeit wird damit zu einem Arbeitsfeld, das für viele Schulen 
hohe Anforderungen stellt. Elternarbeit gehört zwar generell zu den Aufga-
ben jeder Schule und ihr Stellenwert wird von allen Beteiligten bestätigt, 
dennoch bedarf es immerwährender Anstrengungen, die Elternarbeit jeweils 
neu auszurichten. Insbesondere Ganztagsschulen müssen sich der stetigen 
Aufgabe stellen, für Elternarbeit Konzepte und Handlungsansätze zu ent-
wickeln und diese nachhaltig in die pädagogische Arbeit der Schule zu in-
tegrieren. 

Die Umsetzung von Konzepten einer Kooperation zwischen Schule und 
anderen Personen bzw. Institutionen wird aktuell immer mehr zum Gegen-
stand sogenannter Bildungs- und Erziehungspartnerschaften, die sich nicht auf 
den schulischen Bereich beschränken (Richter u.a. 2008; BMFSFJ 2006; 
Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen 2005). Gefordert ist demnach, 
ein kommunikatives, arbeitsteiliges Verhältnisses aller beteiligten Akteure 
herzustellen (Wiere 2007; Steinert 2006). 

Mit der Erweiterung an Bildungs- und Betreuungsangeboten ist die Ten-
denz zu beobachten, dass Leistungen, die bislang vorwiegend den Familien, 
insbesondere den Müttern, zugeschrieben wurden, aus der Familie auf die 
Schule übertragen werden (Züchner 2007; Kolbe 2006). Trotz dieser Dele-
gation von Aufgaben der Bildung, Betreuung und Erziehung an die Schule 
bleiben Eltern die entscheidenden Bezugspersonen für ihre Kinder, zumal 
sie für deren Aufwachsen von zentraler Bedeutung sind sowie die Bildungs-
biografien und Zukunftsperspektiven entscheidend beeinflussen. Durch die 
Verlagerung von Aufgaben der Bildung und Erziehung in die Schule, 
wächst zugleich der Bedarf an verstärkter Kooperation und Koordination 
von Schule und Eltern (Balnis 2008). 

In der Ganztagsschule bekommen die Angebote für eine intensive El-
ternarbeit einen größeren Stellenwert als in der Halbtagsschule, insbesonde-
re was die Möglichkeiten einer geregelten Mitwirkung betrifft. Schon des-
halb sollte es gelingen, die Eltern mit der Schule als einer zentralen Bil-
dungsinstitution mehr vertraut zu machen und ihnen nicht nur Einblicke zu 
gewähren, sondern sie auch als Akteure für eine gemeinsame Erziehungs- 
und Bildungspartnerschaft zu gewinnen sowie sie direkt einzubeziehen 
(Bleile 2009).  

Ganztagsschule bietet die Chance, den Alltag von Familie und Schule 
enger zu verknüpfen. Eine solche Kooperation ist gleichsam als ein päda-
gogisches Instrument anzusehen, mit dem bessere Bedingungen für die 
Förderung der Kinder geschaffen werden – denn die Ganztagsschule hat 
nicht nur eine Bildungsfunktion, sondern auch eine Erziehungsfunktion.  
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4.2 Elternarbeit in der Ganztagsschule 

Ansätze zur Gestaltung der Elternarbeit  

Personen und Institutionen, die Kinder auf dem Weg ihres Heranwachsens 
begleiten, müssen sich gegenseitig über ihren Bildungs- und Erziehungsauf-
trag verständigen und sich gemeinsam darüber austauschen, welche Aufga-
be von jedem zu erfüllen ist bzw. erfüllt werden kann (Höhmann u.a. 2006). 
Erziehung ist ein sensibles Feld: zum einen berührt Erziehung das elemen-
tare Recht des Erziehungsauftrages (Zuständigkeiten), zum anderen ist sie 
immer eingebunden in individuell unterschiedliche sowie milieuspezifische 
Ressourcen. Demnach bedarf es einer stetigen Verständigung, wie dieser 
Auftrag mit seinen Möglichkeiten der weitreichenden Interpretation von 
den Beteiligten zu erfüllen ist. Vonseiten der Schule heißt dies, insbesonde-
re die Eltern als Bildungsverantwortliche ernst zu nehmen, sie als solche zu 
behandeln und im schulischen Kontext Bedingungen herzustellen, die es 
ermöglichen, die Erfahrungen und Kompetenzen der Eltern, für die Schule 
nutzbar zu machen (Steinert 2006).  

Zur Gestaltung dieses komplexen Arbeitsfeldes findet Schule unter-
schiedliche Bedingungen vor: Schulart, Zusammensetzung der Schüler-
schaft, sozialräumliche Umgebung, Herkunft und Bildung der Familien 
(Höhmann u.a. 2009; Wiere 2007). Dementsprechend sind auch die Bezie-
hungen zur Elternschaft sowie die Ansätze für die Zusammenarbeit mit 
Eltern von Schule zu Schule verschieden. Dabei lassen sich folgende For-
men des  Verhaltens von Eltern feststellen: 

 Kritische Haltung der Eltern 
 Rückzugsverhalten 
 Anteilnahme und interessierte Reaktionen 
 Partizipationsbereitschaft  
 Aktive Unterstützung und Teilnahme (Appel/Rutz 2003; Holtap-

pels 1997).  

Obwohl die Mitarbeit der Eltern in den Schulgesetzen der Länder verankert 
und geregelt ist, kommen sie vielerorts nicht über den Status von Gästen 
bzw. einer formalen Mitwirkung hinaus. Eltern werden vor allem dann ger-
ne gesehen, wenn sie der Schule mit praktischen Dienstleitungen unter die 
Arme greifen. Ferner zeigt die Praxis, dass die Beziehung Schule – Eltern-
schaft oft von Vorurteilen sowie von Defiziten der Kommunikation ge-
kennzeichnet ist (Flad/Bolay 2007).  

Schule ist zunächst für Eltern ein Ort, mit dessen Strukturen sie nicht 
unbedingt vertraut sind. Viele Eltern, vor allem jene mit Migrationshinterg-
rund, finden nur schwer Zugang zu dieser Bildungsinstitution; es fehlt ih-
nen an Einblicken in die hierarchische Struktur und in das Beziehungsgefü-
ge, ferner in die inneren Abläufe und Aushandlungsprozesse. Kontakte zu 
den Eltern kommen oftmals nur dadurch zustande, wenn das Leistungs- 
oder Sozialverhalten der Kinder ein Thema wird.  

Oft sind sich die Eltern nicht sicher, inwiefern eine intensive Mitarbeit 
vonseiten der Schule überhaupt erwünscht ist. Es ist Aufgabe der Schule, 
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sich für die Eltern zu öffnen und nicht in einer Art Furcht vor Einmi-
schung in schulische Belange vonseiten der Eltern zu verharren. Für eine 
Zusammenarbeit mit Eltern sind die Lehrkräfte jedoch nicht ausgebildet. 
Deshalb ist es für Schulen umso wichtiger, innovative Formen der Eltern-
arbeit zu entwickeln und zu erproben, die insbesondere darauf abzielen, 
„Schule den Eltern als Ort mit Gebrauchswert nahe zu bringen und Anlässe 
für Eltern, in die Schule zu kommen, zu normalisieren, d.h. zu entdramati-
sieren“ (Flad/Bolay 2007, S. 65). 

 
Grundlagen für eine Erziehungspartnerschaft zwischen Schule und 
Elternhaus 

Aufgrund der gesellschaftlichen Heterogenität, die sich auch in der Institu-
tion Schule niederschlägt, ist es besonders für Ganztagsschulen wichtig, den 
unterschiedlichen Bedürfnissen und Möglichkeiten von Eltern durch eine 
Vielfalt unterschiedlicher Angebote nachzukommen (Höhmann u.a. 2009; 
von der Groeben 2008, 2003). Dabei ist die Situation von Eltern nichtdeut-
scher Herkunft besonders zu berücksichtigen, indem Sprachbarrieren und 
kulturelle Unterschiede in der Arbeit thematisiert werden. Der Verweis auf 
die formalen, gesetzlich geregelten Mitbestimmungsrechte, die aus Sicht 
mancher Schule von den Eltern nicht entsprechend wahrgenommen wer-
den, reicht nicht aus. Schule muss sich Einsicht in die besonderen Bedin-
gungen verschaffen und sich fragen, weshalb Eltern oder Teile der Eltern-
schaft sich dieser Institution gegenüber distanziert verhalten, und warum 
Schule nicht konstruktiv mit der „Heterogenität von elterlichen Bedürfnis-
sen und Erwartungen sowie ihren Ängsten und Befürchtungen“ umgeht 
(Richter u.a. 2008, S. 54). 

Wird über die Schule ein organisierter Austausch hergestellt und be-
kommen Eltern eine Vorstellung davon, in welcher Form und mit welcher 
Zielsetzung ihre Mitarbeit im Schulalltag erwünscht und realisierbar ist, 
dann ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit leichter möglich (Höhmann 
u.a. 2005, 2006).  

In der Fachliteratur finden sich vielfältige Hinweise zur Gestaltung der 
Elternarbeit, die in systematisierter Form Maßnahmen und Handlungsfelder 
aufzeigen, wobei sich einige Felder insbesondere für Ganztagsschulen an-
bieten – beispielsweise folgende Unternehmungen: 

 Leitung von Arbeitsgemeinschaften und Neigungsgruppen 
 Unterstützung der Lehrkräfte im Unterricht 
 Mithilfe im schulischen Freizeitbereich  
 Beteiligung bei der Mittagsbetreuung (Mensa, Cafeteria), in der 

Bibliothek, bei der Nachhilfe 
 Gemeinsame Arbeitskreise mit Lehrkräften 
 Organisation von Elterninitiativen (Treffs, Stammtische) (QUIGS 

2009; Höhmann u.a. 2006; Koehler 2005; Appel/Rutz 2003). 

Letztlich hängt es von den Konzepten und Ideen der jeweiligen Schule ab, 
in welchem Umfang mit der Unterstützung von Eltern zu rechnen ist – wo-
bei die Eltern vonseiten der Schule zu unterstützen sind, damit sie ihrer 
Verantwortung für die Bildung und Erziehung  ihrer Kinder entsprechend 
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nachkommen können.  
Schule ist Teil einer heterogenen Lebenswelt, und demnach muss sie sich 

flexibel auf die Kinder und deren Eltern sowie auf die Kollegin-
nen/Kollegen des Lehrkörpers einstellen und den Zugang zu ihnen organi-
sieren. Dazu braucht es Konzepte, Verfahren und Regeln, die auf die be-
sondere Situation der jeweiligen Schule zugeschnitten sind, um für alle an 
dieser Partnerschaft Beteiligten klare Ausgangsbedingungen zu schaffen.  

Im Ergebnis sollten solche Bemühungen eine Erziehungspartnerschaft zwi-
schen Schule und Elternhaus entstehen lassen. Das beinhaltet vor allem den 
vertrauensvollen Austausch über das Schulleben sowie über die familiären 
Verhältnisse, die für die Arbeit mit Kindern relevant sein können: „Einen 
inneren Zusammenhang zwischen ihnen als ´cooperate identity´ herzustel-
len und für ein lebendiges Miteinander zu sorgen, ist eine gemeinsam zu 
lösende Aufgabe“ (Koehler 2005, S. 65).  

Formen der aktiven Kooperation mit den Eltern sollten deshalb insbe-
sondere zum Profil einer Ganztagsschule gehören.  

 
 

4.3 Praxisbeispiele für die aktive Mitarbeit von 

Eltern  

Im Folgenden werden anhand von Praxisbeispielen der Datenbank Schule & 
Partner unterschiedliche Ansätze der Elternarbeit dargestellt. In der Daten-
bank finden sich dazu 22 Einträge, die die Arbeit mit Eltern unterschiedlich 
akzentuieren. Die Beispiele wurden vorwiegend in Schulen des Primarbe-
reichs realisiert und lassen sich wie folgt einteilen:  

 Aktive Beteiligung der Eltern im Rahmen des Ganztags, d.h. Eltern 
als aktive Kooperationspartner bei der Gestaltung des schulischen 
Alltags (unterrichtsbegleitend; im Nachmittags- und Freizeitbe-
reich) 

 Angebote der Schule für Eltern mit Migrationhintergrund 
 Angebote der Unterstützung von Eltern im Sozialraum, d.h. von-

seiten der Schule mithilfe von außerschulischen Kooperationspart-
nern (Kommunale Träger, Vereine, Einrichtungen der Jugendhilfe) 

 Kompetenzfördernde Maßnahmen und Bildungsangebote für El-
tern (insbesondere Unterstützungsangebote für Eltern bei Erzie-
hungsfragen oder familiären Problemen).  

 
4.3.1 Aktive Beteiligung der Eltern im Rahmen des Ganztags 

► Die Helfereltern  

Die Kemptener Volksschule (mit Ganztagsklassen) wird schon seit Langem 
als Türkenschule bezeichnet (Migrationshintergrund 70%). Um die Chancen 
der Kinder zu verbessern, haben Schulleitung und Kollegium nach Mög-
lichkeiten gesucht, dem Förderbedarf der Schüler/innen besser gerecht zu 
werden. So entstand das pädagogische Konzept der Helfereltern, das auf der 
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aktiven Mitarbeit von Eltern am Unterricht beruht und die Kinder mit be-
sonderem Förderbedarf während der gesamten Grundschulzeit begleitet. 
Schulleitung und Lehrkräfte mussten erst durch die Praxis überzeugt wer-
den, ihre Schule für die Mitarbeit von Eltern zu öffnen. Trotz anfänglicher 
Widerstände nutzen jedoch mittlerweile nahezu alle Lehrkräfte diese enge, 
am Unterricht ausgerichtete Zusammenarbeit mit den Eltern. Viermal pro 
Woche kommen für eine Unterrichtsstunde Hausfrauen, Geschäftsfrauen, 
Stadträtinnen sowie ein Arzt in die Schule.  
Bei diesem Projekt wird für jedes Kind von der Klassenleitung ein individu-
eller Wochenplan erstellt, der detaillierte Aufgaben enthält. Dieser Plan wird 
mit den Helfereltern besprochen, regelmäßig überprüft sowie an die Entwick-
lung der Schüler/innen angepasst. Die Helfereltern wissen, was mit dem ein-
zelnen Kind täglich zu erarbeiten ist (z.B. Arbeitsblatt, Lesetext). Die 
schriftlich dokumentierten Rückmeldungen der Helfereltern über die Fort-
schritte oder auch Schwierigkeiten fließen in den folgenden Wochenplan 
ein. 
Neben den kontinuierlichen Absprachen mit den Lehrkräften finden mehr-
mals jährlich ausführliche Gespräche zwischen den Helfereltern und den 
Lehrkräften über die Situation der Kinder und deren Entwicklungsbedarf 
statt. Die Schule erhofft sich durch die individuelle Förderung vonseiten der 
Helfereltern eine Steigerung der Leistungen bei den Schülerinnen/Schülern in 
der  Sprach- bzw. Lesefähigkeit sowie in der Mathematik, ferner soll es das 
Ziel sein, dass diese Art des Lernens auch eine Anregungsfunktion für die 
Familien zuhause hat – und dass sie 

einfach mal sehen, wie man mit Kindern arbeitet, die das dann 
auch zuhause weiter praktizieren, die da praktisch angelernt 
werden zur Hilfe, das ist eine tolle Sache. 

Entsprechend den Erfahrungen der Schulleiterin sind es nur relativ wenige 
(und meist die gleichen) Eltern, die sich engagieren, dennoch hat die Arbeit 
der Helfereltern anregende Wirkung auf andere Teile der Elternschaft. Die 
Aufgaben der Helfereltern als Multiplikatoren für die Schulelternschaft beste-
hen in Folgendem: 

 Weitergabe ihrer Erfahrungen 
 Vermittlung von Wissen über die Institution Schule 
 Aufklärungsarbeit über Faktoren des Schulerfolges 
 Motivation zur Mitarbeit.  

Das Expertenwissen der Eltern kann von der Schule auch für andere Ange-
botsformen genutzt werden, beispielsweise für die Studierzeit der Ganz-
tagsklassen am Mittag – vorausgesetzt es werden dafür ausreichend viele 
Mütter und Väter gewonnen, denn mit einem Betreuungsschlüssel von 1:25 
lässt sich nach Aussage der Schulleiterin keine gezielte Lernhilfe erreichen.  

Für diese Arbeit mit Eltern braucht man engagierte Lehrer, die 
auch offene Formen von Unterricht wollen. Wenn die Lehrkräfte 
hinter dieser Konzeption stehen und bereit sind, diese Zusatzar-
beit zu leisten, erleichtern sie sich dadurch im Endeffekt ihre 
Arbeit. 
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► Lesemütter, Computerväter, Geistesblitze 

An der Goethe-Kepler-Grundschule in Würzburg (mit Mittagsbetreuung 
und Hort) ist die Kooperation mit Eltern seit über 15 Jahren bewährte 
Tradition. Dabei geht das Engagement weit über das übliche Pflichtpro-
gramm (Elternabende, Sprechtage, Elternstammtisch) hinaus. Schon bei 
der Einschulung wird darauf hingewiesen, dass die aktive Mitarbeit der 
Eltern erwartet wird, was die Schule als gemeinwohlorientierte Arbeit ansieht.  
Aus Sicht des Schulleiters „überfordert ein Lernen im Gleichschritt die 
langsameren Kinder und verhindert die Lernfortschritte der begabteren 
Kinder“. Um eine individuelle Lernbetreuung zu ermöglichen, ist die 
Mithilfe der Eltern unabdingbar: Als wichtige Stütze der Lehrkräfte bei 
der individuellen Förderung arbeiten Eltern dieser Schule vormittags in 
Kleingruppen mit Kindern, die Schwierigkeiten mit dem Lesen oder mit 
dem Rechtschreiben haben, aber auch mit Kindern, die besonders wiss-
begierig und begabt sind. So übernehmen Lesemütter ein individuelles Le-
setraining, nachmittags wirken engagierte Eltern bei der Vermittlung von 
musisch-sportlichen Kompetenzen oder im Medienbereich (Computervä-
ter) mit, ferner führen sie das Geistesblitz-Programm durch, das Kurse für 
besonders lernbegeisterte Kinder anbietet.  
Die Kleingruppenarbeit erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Klas-
senlehrkraft. Alle Grundschulkinder von der ersten bis zur vierten Klas-
se profitieren von der Arbeit der Eltern. Darüber hinaus wirken die El-
tern auch an Projekttagen, Diskussionsgruppen, Lehrer-Eltern-
Arbeitskreisen mit. Seine Erfahrungen fasst der Schulleiter wie folgt zu-
sammen: 

Die Kooperation mit den Eltern funktioniert in hohem Maße 
und auf hohem Niveau. Je mehr Eltern auf den verschiedensten 
Ebenen der Zusammenarbeit einbezogen sind, desto mehr bildet 
sich auch ein Gemeinschaftsgefühl zwischen Schule, Kindern und 
Elternschaft aus. Durch den Wechsel in der Elternschaft erhält 
die Schule auch immer wieder neue Impulse aus außerschulischen 
Bereichen.  

 
Als hilfreich haben sich die Lehrer-Eltern-Arbeitskreise erwiesen, da dort 
u.a. die langfristigen Planungen erfolgen für ein vielfältiges Angebot mit 
Kooperationspartnern in den Bereichen Musik, Sprache und Lesen, Medi-
enerziehung, Sport, Logisches Denken, Lernwerkstatt, Kreatives Gestalten, 
Soziales Lernen und Umwelt.  

Ist die Bereitschaft von Eltern zur Mitarbeit und Kooperation vorhan-
den, muss die Schule 

 Anregungen der Eltern aufnehmen,  
 Eltern in die Planung mit einbeziehen, 
 Beziehungsarbeit leisten und das Klima in der Schule pflegen,  
 Eltern stetig motivieren. 

Notwendig dabei sind das permanente Gespräch sowie der Austausch von 
Wünschen und Ideen.  
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► Sprachangebot in der Betreuungszeit 

Die kleine Grundschule in einem ländlichen Raum (Wiesenthau im Land-
kreis Forchheim) veränderte in Abstimmung mit dem Schulrat und einer 
Arbeitsgruppe von Eltern im Schuljahr 2005/06 den Zeitrahmen der Schule. 
Seitdem beginnt der Unterricht um 8.45 Uhr, die Unterrichts- bzw. die Be-
treuungszeit endet um 14.30 Uhr. Für Kinder, die nicht bis zum Unter-
richtsbeginn zu Hause betreut werden können, bietet die Schule zusätzlich 
ab 7.30 Uhr eine Betreuung an. 
Um die Betreuungszeiten abzudecken, benötigte die Schule externe Partner. 
Vier Mütter organisierten selbstständig das ganze Betreuungsangebot inklu-
sive Mittagessen. Ferner machte eine Mutter, die aufgrund eines langjähri-
gen Kanada-Aufenthalts über einschlägige Sprachkenntnisse (Englisch) ver-
fügt, der Schule das Angebot, während der Betreuungszeit für die Klassen-
stufen eins und zwei einen Englischkurs durchzuführen. Dadurch werden 
die Kinder frühzeitig auf den spielerischen Umgang mit Fremdsprachen so-
wie auf den Englischunterricht in den 3. und 4. Klassen vorbereitet. Dieses 
für die Eltern kostenpflichtige Angebot, nehmen derzeit zwölf Kinder pro 
Schuljahr wahr. Die Schüler/innen der dritten Klasse, die einen Kurs be-
sucht haben, fallen durch ihre lockere Aussprache auf und sprechen Eng-
lisch ohne Hemmungen.  
 

Aus Sicht der Schulleiterin bedeutet die konstruktive Mitarbeit der Eltern 
an dieser Tagesschule eine wesentliche Unterstützung ihrer Arbeit. Zudem 
ist es  

eine Bereicherung, dass andere und neue Perspektiven in die 
Schule getragen werden, die gewinnbringend für die Kinder sind. 
Die Eltern und Kooperationspartner bringen zum Teil prakti-
sche Berufserfahrungen mit in die Schule, über die die meisten 
Lehrkräfte in staatlichen Schulen nicht verfügen.  

Damit die Zusammenarbeit besser gelingen kann, wäre aus Sicht der Schul-
leiterin Folgendes sinnvoll:  

 Pädagogische Grundausbildung für die Kooperationspartner der 
Schule nach dem Beispiel der Montessori-Schulen 

 Fortbildungen für die Lehrkräfte und die externen Mitarbei-
ter/innen zu grundlegenden pädagogischen Themen 

 Fortbildung für die Schulleitungen zur Team- und Personalführung 
(um besser mit Erwachsenen zu arbeiten und Probleme im Team 
lösen zu können) 

 Supervisionen zur professionellen Unterstützung des Schulteams 
bei Konflikten. 

Für solche Vorhaben werden allerdings finanzielle Mittel benötigt, die der-
zeit im Schulbudget noch nicht vorgesehen sind. 
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4.3.2 Besondere Angebote der Schule für Eltern mit 

Migrationshintergrund  

Die soziale Herkunft der Schüler/innen ist je nach Schulform und Einzugs-
gebiet unterschiedlich. Dementsprechend finden Schulen unterschiedliche 
Voraussetzungen für ihre pädagogische Arbeit vor, die sich zwischen Gym-
nasien, Haupt- und Realschulen „nicht nur in der sozialen Herkunft, der 
sozioökonomischen Situation der Elternhäuser, der Leistungsbereitschaft 
der Schüler/innen, sondern auch in den entsprechenden Erwartungshaltun-
gen der Lehrerschaft niederschlagen“ (Wiere 2007, S. 84).  

Viele Eltern sind aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage, ihrer 
Verantwortung für die Kinder allein gerecht zu werden. In solchen Fällen 
benötigen Eltern Unterstützung vonseiten jener Institutionen, die ihre Kin-
der betreuen und wirksame Hilfe anbieten können. Kindertagesbetreuung 
und Schule stoßen durch ihren täglichen Umgang mit Kindern oft schon 
frühzeitig auf Probleme in den Elternhäusern. In den Einrichtungen arbei-
tet Fachpersonal, das über Kenntnisse verfügt, Hilfsangebote für Eltern 
entweder selbst zu unterbreiten oder durch die Kooperation mit einschlägi-
gen Partnern – insbesondere der Jugendhilfe – zu organisieren, indem sie 
als Schnittstelle zu kommunalen Einrichtungen fungieren (Hartmann/Pröhl 
2003;  Mack u.a. 2003; Bruhns/Mack 2001).  

„Das Gelingen solcher Unterstützungssysteme, deren Entschei-
dungen und Maßnahmen sich an der damit möglichen Förderung 
der Kinder messen lassen muss, bedarf aber auch der Expertise 
der schulischen Fachkräfte“ (Steinert 2008, S, 57).  

Im Folgenden sollen Kooperationskonzepte mit bzw. für Eltern vorgestellt 
werden, die für die schwierige Aufgabe einer interkulturellen Zusammenar-
beit in Schule, aber auch darüber hinaus im Stadtteil wichtige Hinweise ge-
ben können. 

 
► Die Stadtteilmütter 

Bei den Stadtteilmüttern handelt es sich um ein unterrichtsbegleitendes und 
familienunterstützendes Konzept, das ursprünglich als Rucksackprojekt in 
den Niederlanden entwickelt wurde und seit Jahren in verschiedenen bun-
desdeutschen Städten Anwendung findet (Becker 2006). Die Projektarbeit 
basiert auf einer engen Kooperation der Schulen mit Trägern (AWO, Dia-
konie, Deutscher Kinderschutzbund). Das Projekt Stadtteilmütter wurde jah-
relang erfolgreich in Kindertagesstätten erprobt und dann konzeptionell auf 
Schulen ausgeweitet (Cakmak 2006; Kühn 2006). 
In einer Grundschule mit Ganztagsklassen in Augsburg (sozialer Brenn-
punkt) sind seit dem Schuljahr 2006/2007 die Stadtteilmütter als Kooperati-
onspartner aktiv. Über die Hälfte der Schulkinder hat einen Migrationshin-
tergrund und entstammt Elternhäusern, denen es an Anregungen und Res-
sourcen zur Förderung ihrer Kinder fehlt. Ziel war es, den Schülerinnen 
und Schülern behilflich zu sein, ihre Muttersprache durch eine gezielte 
Sprachförderung in unterrichts- und familienbegleitender Form zu erlernen, 
um sich dadurch die Zweitsprache Deutsch leichter anzueignen. Durch 
Kontakte zu den Eltern sollten Kenntnisse über Strukturen und Besonder-
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heiten des deutschen Bildungssystems vermittelt werden (Unterrichtsstoff 
der Grundschule, Lernziele, Lernzielkontrollen).  
Zielgruppe an dieser Grundschule sind die Klassen der ersten und zweiten 
Jahrgangsstufe sowie deren Eltern.  
Die Schule möchte den Kindern eine kulturelle Heimat bieten und ihnen 
Möglichkeiten eröffnen, ihre eigene Kultur selbstbewusst zu leben.  
Bei den Stadtteilmüttern setzen sich insbesondere Mütter mit Migrationshin-
tergrund in bürgerschaftlichem Engagement für die schulischen Belange der 
Kinder ein. Im Zentrum steht die bilinguale Sprachförderung (Mutterspra-
che und Deutsche Sprache). In dieser Grundschule arbeiten derzeit zwei 
türkische Mütter als Stadtteilmütter mit bilingualen Sprachkenntnissen. Über 
eine Stadtteilmutter sollen jeweils fünf bis zwölf weitere Mütter der Schule 
in die Arbeit mit einbezogen werden. 
Der Deutsche Kinderschutzbund (Träger und Koordinator des Projektes) 
gewährleistet die Professionalität der Arbeit (Konzeptentwicklung, fachliche 
Anleitung der Mütter, Schulungen, Besprechungen, Planungssitzungen, Be-
reitstellung von Lernmaterialien).  
Die Stadtteilmütter  erhalten eine Aufwandsentschädigung (circa 20 € pro 
Woche). Sie sprechen sich mit den Lehrkräften über die anstehenden Unter-
richtsthemen ab. In ihren jeweiligen Gruppen arbeiten sie eigenständig mit 
weiteren interessierten Müttern einmal wöchentlich für 1½ Stunden in der 
Schule. Durch die Akzeptanz der Muttersprache (Familiensprache) und de-
ren bewusste Einbindung in den schulischen Lernprozess soll den Kindern 
kulturelle Identität ermöglicht werden. Der bilinguale Spracherwerb dient 
auch der sozialkulturellen Integration, wobei die eigene Kultur und Sprache 
bewusst als Ressource eingesetzt wird.  
 

Die Öffnung der Schule durch die intensive Zusammenarbeit mit den Stadt-
teilmüttern bzw. mit den Eltern der Kinder hat nach Einschätzung der Schule 
positive Effekte für alle Beteiligten:  

 Einblick der Eltern in den schulischen Lernprozess  
 Beitrag der Eltern zum Lernerfolg ihrer Kinder  
 Förderung der Kommunikation zwischen Schule und Familien 

durch die entstandene Nähe zu Eltern und Kindern  
 Stärkung des Selbstbewusstseins der Kinder durch die Arbeit der 

türkischen Mütter („Die gegenseitige Offenheit führt zu einem 
menschlichen und sachlichen Umgang miteinander“) 

 Freude der Kinder über ihre erworbenen Kompetenzen und Wis-
sensbestände 

 Abbau von Hemmschwellen gegenüber der Institution Schule.  

Die Lehrkräfte erfahren Unterstützung in ihrer Unterrichtsarbeit, indem sie 
das kulturelle Potenzial ihrer Schüler/innen und deren Eltern aufgreifen.  

Die Schüler/innen empfinden sich durch ihre Herkunft nicht ausge-
grenzt, sondern werden mit ihrer Kultur und Sprache ernst genommen und 
akzeptiert. Die Schule ist somit nicht nur traditioneller Lernort, sondern 
versteht sich als Lebensraum, der kulturelle Identität ermöglichen soll. Die 
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Schule aber muss bereit sein, ihre Räume zu öffnen, und die Lehrer/innen 
müssen bereit sein, sich in ihre Unterrichtsarbeit schauen zu lassen: 

Dieses „meins und das darf niemand sehen“, das ist die einzige 
Bedingung für den Lehrer, dass er bereit ist, da aufzumachen.   

 
► Schule und Eltern – Hand in Hand  

In der Tami-Oelfken-Schule (sechsjährige Ganztagsgrundschule; sozialer 
Brennpunkt in Bremen-Nord) sind drei Viertel der Schüler/innen türkischer 
und kurdischer Abstammung. Die deutschen Eltern versuchen aus dem 
Stadtteil wegzuziehen oder ihre Kinder auf eine andere Schule zu schicken.  
Die Schule hat die Erfahrung gemacht, dass Eltern mit Migrationshinterg-
rund oftmals nicht nur Vorbehalte gegenüber der Schule, sondern auch ge-
genüber den anderen dort vertretenen ethnischen Gruppen haben. Die 
Schule wird dadurch leicht zu einem Schauplatz internationaler politischer 
Konflikte. Neben den sprachlichen Verständigungsproblemen erschwert der 
eigene Ethnozentrismus ein gutes Verhältnis zwischen Eltern und Lehrkräf-
ten. 
Nachdem viele Versuche, die Eltern stärker einzubeziehen, fehlschlugen, 
setzte die Schule auf neue Formen der Elternarbeit. Dabei wurde die Schule 
von der Akademie für Arbeit und Politik der Universität Bremen beraten und 
das Projekt Schule und Eltern – Hand in Hand durchgeführt (Haack-Wegener 
2006).  
An der Schule ist eine mehrsprachige Psychologin (Deutsch, Türkisch, Kur-
disch) mit Migrationshintergrund beschäftigt, die Rat suchende Eltern berät 
oder sie zu Hause aufsucht. Dabei geht es um alltägliche Erziehungsfragen 
(pünktliches Erscheinen der Kinder im Unterricht, genügend Schlaf – Din-
ge, die für viele Eltern in diesem Stadtteil nicht mehr selbstverständlich 
sind; ferner Aufklärung über Bildungsvoraussetzungen). 
Das Angebot von Schule und Eltern – Hand in Hand enthält eine Vielfalt an 
Aktivitäten:  
Für die Eltern findet täglich eine Morgenrunde statt, bei der sie sich mit dem 
schulischen Alltag vertraut machen können.  
Bei regelmäßigen Elterncafés werden Experten zu vielfältigen Themen einge-
laden.  
Die Gruppe Bewegung und Tanz für Mütter ermöglicht Frauen aus den ver-
schiedenen Kulturen eine nicht nur sprachlich orientierte Begegnung.  
Das Eltern-Kino regt zu Diskussionen über Familie, Kindheit und Erzie-
hungsfragen an und schärft den Blick für die eigene und fremde Kultur.  
Langfristig verspricht sich die Schule von der engeren Zusammenarbeit mit 
den Eltern eine Verbesserung der schulischen Leistungen der Schü-
ler/innen.  
Neben ganztägiger Betreuung der Kinder wird die Elternarbeit als wesentli-
che Maßnahme auf dem Weg der Entkoppelung von Herkunft und Bil-
dungschancen angesehen. Die Projektarbeit soll an der unmittelbaren Le-
bensrealität der Eltern ansetzen, ihrer Migrationserfahrung Rechnung tra-
gen, ihre Handlungskompetenz stärken und zur Identifikation mit der Schu-
le beitragen. 
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Durch diese Arbeit, so das Resümee der Schulleiterin, hat die Schule ein 
größeres Verständnis für kulturelles Anderssein entwickelt und ist dafür 
offener geworden. Mit Hilfe der Psychologin konnte die Schule neue Kon-
takte zum kulturellen Umfeld (z.B. zur örtlichen Moschee) knüpfen.  

Die Eltern gehen offener auf die Schule zu und bringen ihr mehr Ver-
trauen entgegen; sie unterstützen ihre Kinder mehr und engagieren sich 
stärker in der Schule.  

Die Schule ist für die Eltern zu einem lebendigen Treffpunkt geworden 
(gemeinsames Kochen und Essen).  

Zwischen den Eltern sind freundschaftliche Kontakte entstanden; sie or-
ganisieren sich mehr miteinander. Die Eltern formulieren eigene Bildungs-
interessen und diskutieren Sachverhalte mit der Schule, die sie vorher nicht 
angesprochen hätten.  

An einer Schule mit einem hohem Anteil von Migranten sollte die Fach-
kraft möglichst denselben kulturellen Hintergrund haben wie die größte 
ethnische Gruppe der Schule (also keine deutsche Psychologin), ferner wäre 
dafür eine Vollzeitstelle erforderlich.  

Bei mehreren Stellen/Anteilen sollte darauf geachtet werden, diese ge-
schlechtsspezifisch zu besetzen, um auch die Väter zu erreichen und den 
unterschiedlichen Sprachhintergrund zu berücksichtigen.  

 
4.3.3 Unterstützungsangebote für Eltern im Sozialraum 

► Quartiersmanagement – Integration und Förderung von 
Migrantenkindern 

Die Lemgoschule (Grundschule, offener Ganztagsbetrieb) in Berlin nimmt 
seit mehreren Jahre an dem Projekt Quartiersmanagement teil. Soziale Verän-
derungen im Stadtteil (wie dramatischer Anstieg des Anteils von 
Migrantenkindern, 85%, an der Schule und sich häufende Gewalttätigkeiten) 
haben Handlungsbedarf erzeugt. Im Mittelpunkt steht die Öffnung der 
Schule für die Belange und Interessen der verschiedenen Bevölkerungs-
gruppen.  
Im Projekt Quartiersmanagement (Programm Soziale Stadt) geht es um die 
Bündelung von Integrationsmaßnahmen insbesondere in sozialen Brenn-
punkten. Dabei arbeiten Schule, freie Träger (wie das Nachbarschaftshaus Ur-
banstraße e.V.), Jugendamt sowie die Migrationsbeauftragte zusammen. In-
halte der Kooperation sind die Koordinierung, Abstimmung, gemeinsame 
Entwicklung von Konzepten und deren Umsetzung durch die Partner (So-
ziale Stadt 2007; Bruhns/Mack 2001).  
Obgleich die Bewohner/innen oft die deutsche Staatsangehörigkeit besit-
zen, beherrschen sie kaum die deutsche Sprache und finden häufig keinen 
Zugang zur deutschen Gesellschaft und deren Institutionen (wie Meldeamt, 
Sozialamt). Alle Schüler/innen der Schule, besonders aber jene mit schuli-
schen Schwierigkeiten sowie sozial auffällige Kinder und deren Eltern, sol-
len durch das Quartiersmanagement erreicht werden. Die Familien leben meist 
zurückgezogen in ihrem Stadtteil, der fast nur noch aus türkischer und ara-
bischer Bevölkerung besteht und die nur landessprachlich miteinander 
kommuniziert. Nur wenige Bewohner dieser Siedlung kommen zu den El-
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ternabenden. Aufgrund mangelhafter Deutschkenntnisse haben die Schü-
ler/innen erhebliche Schwierigkeiten, dem Unterricht folgen zu können.  
Das Quartiersmanagement stellt entsprechende Angebote zur Verfügung wie 
Sprachkurse, Hausaufgabenbetreuung, Schuldnerberatung, Mieterberatung.   
Neben der Hausaufgabenbetreuung, die sowohl im Nachbarschaftshaus als 
auch in der Schule stattfindet, ist die Vermittlung der deutschen Sprache 
vorrangig. Durch spezielle Kurse – auch für die Eltern – wird versucht, die 
durch die Sprachbarriere entstandene Isolation der Mitbürger/innen zu 
überwinden. Angeboten werden Deutschunterricht für Erwachsene sowie Frauen- 
und Familienberatung in Türkisch und Arabisch. 
In Wendo-Kursen werden Mädchen an Selbstverteidigungssportarten herange-
führt. Gemeinsam mit dem Kooperationspartner werden Konfliktlotsen aus-
gebildet, die im Schulalltag jederzeit schlichtend eingreifen können. Die 
Schüler/innen sollen lernen, ihre Konflikte kommunikativ und nicht gewalt-
tätig zu lösen. 
Nachmittagsangebote wie Sport und Neigungs-AG’s sollen den Schüler/innen eine 
sinnvolle Beschäftigung außerhalb des Schulalltags ermöglichen. Alle diese 
Bemühungen sind letztlich darauf ausgerichtet, die Leistungen der Schü-
ler/innen zu verbessern, um Voraussetzungen für einen gelingenden Be-
rufseinstieg zu schaffen. 
 

Aus Sicht der Schulleitung wäre die Beteiligung der Oberschulen an dem 
Projekt Quartiersmanagement sinnvoll, da ein Teil der Schülerschaft an sie 
weitergegeben wird. Die Oberschulen wären somit stärker in die Stadtteil-
arbeit integriert und bei Problemfällen von Anfang an beteiligt. Durch einen 
vernetzten Informationsaustausch könnten auch Konflikte zwischen den 
Schulen besser aufgefangen werden. Damit wäre eine kontinuierliche und 
abgestimmte Förderung von bestimmten Schüler/innen möglich sowie die 
Chance für einen lückenlosen Übergang. 

 
4.3.4 Kompetenzfördernde Maßnahmen und Bildungsangebote für 

Eltern 

► Mütterkurse und Elternklassen  

An einer Ganztagsgrundschule in Wedding/Berlin (ganztags gebunden) gab 
es Probleme mit Schülerinnen und Schülern aus sozial schwachem Milieu 
sowie mit Migrationshintergrund (Anteil über 80%). Die Eltern verfügten 
kaum über Kenntnisse der deutschen Sprache und sind schon deshalb kaum 
in der Lage, ihre Kinder im Bildungs- und Lernprozess zu unterstützen. Die 
Schule sah sich nicht mehr in der Lage, diese Schwierigkeiten allein zu lö-
sen. Auslöser für die Kooperation mit dem außerschulischen Partner City-
Volkshochschule Mitte (VHS) war die Erfahrung, dass der Kontakt zu den El-
tern ausländischer Kinder schwer herzustellen ist. Um diese in die Bildungs-
arbeit ihrer Kinder einzubeziehen, wurden für die Eltern Mütterkurse einge-
richtet (Sprachkurse für Eltern mit Migrationshintergrund während der 
normalen Unterrichtszeit in den Räumen der Schule) sowie Elternklassen 
(Fachunterricht, in dem die Eltern parallel zum Unterricht ihrer Kinder den 
Schulstoff vermittelt bekommen und zugleich die deutsche Sprache üben). 
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Diese Form der Elternarbeit als einem gemeinsamen Lernen unter einem Dach 
besteht seit zehn Jahren.  
Die Eltern sollen durch das Angebot in die Lage versetzt werden, besser 
bzw. anders mit ihren Kindern und im Alltag zu kommunizieren, wovon 
sich die Schule auch eine positive Rückwirkung auf die Arbeit in der Schule 
und auf die Schüler/innen erhofft.  
 

Die Kooperation der Schule mit der City-Volkshochschule Mitte zeigt eine 
große Resonanz bei den Eltern sowie folgende Effekte:  

 Zunahme der Kommunikation mit und zwischen den Eltern 
 Verringerung der Distanz der Eltern zur Institution Schule  
 Erleichterung des gegenseitigen Kennenlernens der Eltern sowie 

der Angebote, Inhalte und Abläufe des Schulalltags 
 Einbindung der Eltern mit Migrationshintergrund in den Bil-

dungsprozess ihrer Kinder 
 Zunahme der Unterstützung der Kinder vonseiten ihrer Eltern bei 

den Hausaufgaben  
 Förderung des Vertrauens der Eltern in die Schule und deren An-

gebote.  

Die Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner setzt voraus, dass beide 
ein gemeinsames Ziel verfolgen, das klar formuliert und mit dem Kollegium 
abgestimmt sein sollte, um die nötige Unterstützung im eigenen Haus zu 
sichern. Die Durchführung der Kurse muss für alle Beteiligten transparent 
sein (Zielgruppe, Inhalte, Zeiten). Eine kontinuierliche Begleitung des 
Kursgeschehens ist notwendig, um auf sich verändernde Bedürfnisse ange-
messen reagieren sowie Krisen und Stagnation rechtzeitig begegnen zu 
können. 

 
► Kompetenzfördernde Maßnahmen für Eltern/Elterntraining  

Die Grundschule an der Pulvermühle in Berlin (offener Ganztag) befindet 
sich in einem Stadtteil mit vorwiegend sozial belasteten Familien (50% der 
Kinder haben einen Migrationhintergrund) und muss die Erfahrung ma-
chen, dass ein großer Teil der Eltern dazu neigt, sich zurückzuziehen und 
„ihre Erziehungsverantwortung an die Schule zu delegieren“. Aus diesem 
Grund haben sich die Schulleitung und die Lehrkräfte im Rahmen einer AG 
Schule und soziales Umfeld mit verschiedenen Konzepten des Elterntrainings be-
schäftigt und dazu Referenten angehört sowie einen Verein als Kooperati-
onspartner gesucht. 
Das Aufgabenspektrum des Vereins ist an den unterschiedlichen Kulturen 
und Lebenssituationen der Bürger/innen des Stadtteils ausgerichtet so auch 
an der Unterstützung von Schulen in Form einer Schulstation. 
Die gemeinsame Arbeit konzentriert sich auf Elterntrainings-Kurse in der 
Grundschule und basiert auf dem Modell Starke Eltern – starke Kinder des 
Deutschen Kinderschutzbundes, der auch das Personal dafür ausbildet. Bei 
den Dozentinnen handelt es sich um Sozialpädagoginnen, die für diesen 
Träger im Bereich soziale Arbeit tätig sind. Das Kursangebot erstreckt sich 
über zehn Wochen à zwei Stunden und ist für die teilnehmenden Eltern 
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kostenlos. Die Kosten werden zu gleichen Teilen vom Jugendamt und dem 
Schulamt getragen. Damit  über den Kurs hinaus Kontakte zwischen den 
Eltern möglich werden, findet  im Anschluss daran monatlich in der Schule 
ein Elterntreff mit den Dozentinnen statt. Eine Rückkopplung an die Lehr-
kräfte ist absichtlich nicht vorgesehen, denn die Eltern wünschen einen ge-
schützten Raum.  
Die Schulleitung steht im regen Austausch mit den beiden Dozentinnen. 
Eine Evaluation des Angebotes erfolgt über eine Fragebogenaktion bei den 
teilnehmenden Eltern.  
 

Kompetenzfördernde Maßnahmen und Elterntraining sind ein wichtiger 
Ansatzpunkt zur Verbesserung des Lernerfolges und des Sozialverhaltens 
der Schüler/innen. Dafür werden folgende Lernziele festgehalten: 

 Bewusstmachen der Rolle als Verantwortliche für die Erziehung 
 Stärkung der Erziehungsarbeit 
 Sensibilisierung für das Gestalten einer häuslichen Lernumgebung 
 Unterstützung bei familiären Problemsituationen  
 Verbesserung der Eltern-Kind-Beziehung 
 Verständigung über Bedürfnisse und Interessen aufgrund unter-

schiedlicher familiärer und kultureller Kontexte mit eigenen Nor-
men und  Wertvorstellungen.  

Die Bereitschaft der Eltern, diese Kurse wahrzunehmen, wird von Jahr zu 
Jahr größer. Teilweise haben die Treffen in der Schule zu nachbarschaftli-
chen Kontakten zwischen den Eltern geführt. 

Die Schulleiterin fasst ihre Erfahrungen wie folgt zusammen. 

Elternarbeit ist eine schwierige aber notwendige Daueraufgabe, 
die sich nicht auf Klassenfeste beschränken darf. Vielmehr muss 
sie darauf gerichtet sein, den Eltern zu vermitteln, dass es ihre 
genuine Aufgabe ist, ihre Kinder zu erziehen und dass die 
Grundschule nur dazu beitragen kann. Zielgruppe des Projektes 
ist die gesamte Elternschaft an der Schule, die sich insgesamt sehr 
heterogen und multikulturell zusammensetzt und damit auch 
deutliche Unterschiede bzw. Defizite in der Werteerziehung auf-
weist.  

Die Schulleitung hält es für sinnvoll, das Kursangebot auch auf die ergän-
zende Betreuung im Hort auszudehnen.   

 
► Netzwerk Lernen  

An der Integrierten Gesamtschule (offener Ganztag) im saarländischen 
Riegelsberg wurde mit außerschulischen Partnern (wie Betriebe oder Ein-
richtungen der Kommune) das Netzwerk Lernen geknüpft. Bei dieser Koope-
ration sind auch Eltern mit einbezogen, die sich dem Lernen der Schü-
ler/innen verpflichtet fühlen und sich darum bemühen, durch die Gestal-
tung eines günstigen Lernumfeldes die Lernprozesse von Schülerinnen und 
Schülern umfassend zu fördern.  
Unter dem Motto Leadership for learning wird dabei das Lernen mit all seinen 
Facetten in den Mittelpunkt der Kooperation gestellt.  
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Leadership for learning umfasst das Lernen der Schüler/innen, der Leh-
rer/innen, der Eltern sowie das Systemlernen. Ziel dieses Konzeptes ist, 
dass die Lehrkräfte mehr Verantwortung dafür übernehmen, den Schülerin-
nen und Schülern ein optimales Lernarrangement anzubieten. Auch die El-
tern sollen in der Erziehung und schulischen Begleitung ihrer Kinder ge-
stärkt werden. So besuchen sie mehrmals im Jahr die Elternschule in Form 
von Fortbildungsveranstaltungen zu verschiedenen Themen wie Erzie-
hungsarbeit, Schulentwicklung, Lernen, Familienleben.  
Zum Systemlernen gehört, dass sich die Schule als Organisation weiterent-
wickelt und auch strukturell verändert. Eine dieser Änderungen ist die Öff-
nung der Schule nach außen. Daraus resultieren bereits die Kooperationen 
mit einem Firmennetzwerk und einem Beraternetzwerk.  
Das Qualitätsverständnis von guter Schule wird hierbei durch Fragebögen 
konkretisiert, die sich an alle richten, die am Schulalltag teilhaben: Schü-
ler/innen, Lehrer/innen, Eltern, Ausbilder/innen und sonstige Mitarbei-
ter/innen. Auf diese Weise erfolgt aus mehreren Perspektiven eine ganzheit-
liche und differenzierte Momentaufnahme der Schulsituation, die wichtige 
Hinweise für die pädagogische Weiterentwicklung der Schule liefert. 
Eine der Konsequenzen der Evaluation ist neben der Öffnung der Schule 
auch die Einführung des regelmäßigen Projektes Lernen lernen. Die Schule 
möchte den Wechsel vom konventionellen Lernen zum selbstverantwortli-
chen Lernen vollziehen, d.h. die Schüler/innen lernen neben neuen Lern-
methoden auch die Arbeit im Team sowie den Austausch ihrer Ideen. Kon-
kret geht es um das Einüben von Lerntechniken und die Förderung selbst-
organisierter Lernprozesse. Die Schüler/innen sollen dadurch auch Fähig-
keiten entwickeln, die sie bestmöglich auf das spätere (Berufs-)Leben vorbe-
reiten. 
 

Durch dieses gemeinsame Projekt hat nach Aussage der Schulleitung ein 
Prozess zur Bewusstseinsveränderung bei allen am Lernprozess Beteiligten 
eingesetzt. Ein Newsletter zur Verbesserung des Informationsflusses zwi-
schen Eltern, Lehrkräften, Schülern und der Gemeinde wurde eingerichtet. 
Der Schulleiter fasst den Effekt dieses Projektes wie folgt zusammen: 

Besonders wichtig ist der Wille, sich weiterzuentwickeln. Man 
muss die Schüler/innen und Lehrer/innen motivieren können 
und als Schulleitung ein Vorbild sein. Das betrifft sowohl den 
Willen zu lernen, als auch die Bereitschaft, sich in einem Team 
zu organisieren.  

Durch die Kooperation wird die Arbeit erleichtert, weil man effi-
zienter arbeiten kann. Allerdings muss dafür genügend Zeit ein-
geplant werden, denn eine Partnerschaft bedeutet immer auch ei-
nen zeitlichen Mehraufwand. Es sollte ein Beirat mit außerschu-
lischen Personen gewählt werden, wodurch der Zugang nach au-
ßen noch mal verstärkt werden kann.  
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4.4 Die Zusammenarbeit von Schule und Eltern 

4.4.1 Bilanz der Beispiele 

Zentrales Motiv, neue Wege in der Partnerschaft mit den Eltern zu gehen, 
ist die Erfahrung, dass sich die bisherige Praxis, Eltern für die Mitarbeit in 
der Schule zu motivieren, als unbefriedigend erwiesen hat, zumindest unter 
dem Aspekt der Überwindung des distanzierten Verhältnisses zwischen 
Schule und Elternschaft. 

Die Öffnung der Schule für eine Zusammenarbeit mit externen Partnern 
im Rahmen der Ganztagsschule gewährt neue Perspektiven für den Schul-
alltag. Anregung sowie Unterstützung vonseiten der Kooperationspartner 
Eltern bereichert die Schule, erweitert die Erfahrungen sowie den Erwerb 
neuer Kompetenzen der Kinder und der Lehrkräfte. Die Eltern wiederum 
können ihre Widerstände und ihr Befremden gegenüber Schule abbauen. So 
kommt die Einbindung der Eltern als Kooperationspartner in die Schule 
allen Beteiligten zugute. Mit ihrem unterschiedlichen persönlichen, sozialen 
und beruflichen Erfahrungshorizont sind die Eltern eine wichtige Ressour-
ce für die Gestaltung des Ganztages.  

Die aufgeführten Beispiele und vorgestellten Konzepte zeigen, dass 
Ganztagsschulen in unterschiedlicher Weise Eltern die Möglichkeit bieten 
können, bei der Bildung und Erziehung von Kindern zu kooperieren.  

 
Elternarbeit ist zugleich Förderung der Kinder 

Das gemeinsame Ziel der an Ganztagsschule Beteiligten ist die Förderung 
der Kinder im Lebensraum Schule. An Prozessen der Bildung der Heran-
wachsenden sind Lehrkräfte sowie Eltern gleichermaßen beteiligt. Ohne 
Eltern geht es nicht – somit zeigt sich Elternarbeit insbesondere in folgen-
den Kernpunkten:  

 Konstruktive Einbindung der Eltern in die Schule zur Gestaltung 
der Schnittstelle Elternhaus und Schule  

 Ernstnehmen der Eltern vonseiten der Schule bezüglich ihrer  Rol-
le als Erziehungsverantwortliche sowie ihrer Schwierigkeiten und 
Fragen  

 Schaffung von Voraussetzungen für eine umfassende Unterstüt-
zung und Beratung der Eltern in ihren erzieherischen Bemühungen 

 Kontinuierliche Gestaltung von Erziehungspartnerschaften zwi-
schen der Schule und den Familien.  

Diese Unternehmungen dienen letztendlich dazu, die Prozesse der Bildung 
von Kindern zu fördern. 
 
Formen der Beteiligung von Eltern im Lebensraum Schule  

Je nach schulischer Konzeption lassen sich anhand der Beispiele aus der 
Datenbank Schule & Partner folgende grundlegenden Beteiligungsformen 
von Eltern festhalten:  
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 Unterrichtsbezogene Konzepte zur Unterstützung des curricularen 
Programms bzw. zur individuellen Förderung der Schüler/innen  

 Inanspruchnahme der Mitarbeit von Eltern für außerunterrichtli-
che Aktivitäten (Mittagsbetreuung, Nachmittagsangebote)  

 Beratung der Eltern in ihren Erziehungsbemühungen sowie für ihr 
Alltagsleben (vor allem für Familien mit Migrationhintergrund). 

Neue Konzepte für aktive Beteiligungsformen von Eltern, die über die übli-
chen formalisierten Mitbestimmungsregelungen im Rahmen der dafür vor-
gesehenen Gremien hinausgehen, werden angeregt bzw. aufgenommen, 
wenn die Schule dafür einen Bedarf sieht. 

Ausgangspunkt für die Mitarbeit von Eltern waren meist Probleme, die 
sich durch die jeweilige strukturelle Zusammensetzung der Schülerschaft 
ergaben. Dabei spielen ein hoher Anteil von Kindern mit Migrationshin-
tergrund, alleinerziehende Eltern oder von Arbeitslosigkeit betroffene Fa-
milien eine ausschlaggebende Rolle, ob und inwieweit sich neue Formen der 
Schulgestaltung durch Elternarbeit beim Aufbau eines ganztagsschulischen 
Angebots an Bildung und Betreuung umsetzen lassen. 

Wenn die Zusammenarbeit mit den Eltern institutionalisiert und durch 
entsprechende strukturell-organisatorische Voraussetzungen  gesichert ist, 
kann dies ein Beitrag zur Verbesserung der schulischen Qualität sein und 
Schule über den Bildungsauftrag für Kinder und Jugendliche hinaus auch zu 
einem Ort für Eltern werden, den sie für sich nutzen und mitgestalten, wie 
einzelne Beispiele aus der Datenbank dies anschaulich zeigen (Eikel/de 
Haan 2007; Woschniok 2006).  

 
Elternarbeit ehrenamtlich? 

Den Schulen kommt die Mitwirkung von Elternarbeit aber auch aus Kos-
tengründen entgegen, da Elternarbeit in der Regel ehrenamtlich geleistet 
wird. So effektiv die Beteiligung der Eltern im Einzelnen auch sein mag, die 
Grenzen einer auf ehrenamtlicher Tätigkeit basierenden ganztagsschuli-
schen Konzeption werden jedoch wie folgt deutlich: Zum einen besteht in 
den einzelnen Ländern eine unterschiedliche rechtliche Handhabung der 
Mitwirkung von Eltern in der Schule, zum anderen liegt das größere Prob-
lem in der systembedingten Fluktuation von Eltern, die eine Nachhaltigkeit 
etablierter Angebotsformen oft gefährden. In diesem „Abgängereffekt“ 
besteht ein „hauptsächliches Hemmnis bei der Elternarbeit“ (Appel/Rutz 
2003, S.191). Das ehrenamtliche Engagement ist außerdem abhängig von 
der Schichtzugehörigkeit und steigt mit dem sozioökonomischen Status 
(Beher u.a. 2007; Beher/Prein 2007, S. 167). 

Umso wichtiger sind erprobte und strukturell verankerte Arbeitsformen 
(z.B. die Verankerung der Elternarbeit im Schulprogramm bzw. die Beteili-
gung der Eltern an dessen Formulierung), um  die Aktivitäten der Koopera-
tion konzeptionell sowie finanziell abzusichern, wie dies mit anderen Part-
nern auch gehandhabt wird. 

 
Schule als Teil des sozialen Umfeldes   

Je nach sozialräumlichem Umfeld finden die Schulen unterschiedliche Be-
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dingungen zur Gestaltung des Ganztags mit außerschulischen Partnern vor: 
Eltern stehen potenziell immer zur Verfügung, Kooperationen jedoch mit 
einschlägigen Einrichtungen verschiedener Träger oder mit Bildungseinrich-
tungen vor Ort sind nicht immer vorhanden, was insbesondere für Schulen 
in ländlichen Gebieten gilt. Ferner haben die Schulen in sozialen Brenn-
punkten entsprechend den aufgeführten Projekten deutlich größere Schwie-
rigkeiten, an die Elternschaft heranzukommen, geschweige denn mit ihr zu 
kooperieren.  

Bilaterale Kooperationsbeziehungen, die sich auf die jeweilige Einzel-
schule als Aktionsraum beziehen, lassen sich oft nur im Verbund mit erfah-
renen Trägern und regionalen Einrichtungen der Jugendhilfe sowie durch 
die Verankerung der Schulen im Stadtteil (Beteiligung an der Stadtteilkonfe-
renz, im Quartiersmanagement oder in Netzwerken mit Betrieben) umset-
zen (Bertelsmann Stiftung 2007).  

Die aufgeführten Beispiele von Projekten aus der Datenbank Schule & 
Partner zeigen, dass es für Ganztagsschulen immer wichtiger wird, sich fach-
liche Unterstützung zu organisieren z.B. durch die Zusammenarbeit mit 
einschlägigen Trägern (wie AWO, Diakonie, Deutscher Kinderschutzbund, 
regionale Vereine), die für solche Problemlagen Konzepte entwickelt haben 
und qualifiziertes Personal zur Verfügung stellen – denn „die Probleme im 
Klassenzimmer (wachsen) mit den gesellschaftlichen Spannungen und sozi-
alen Verwerfungen“ (von der Groeben 2003, S. 6 ).  

Die Öffnung von Schule als Lebensort für Familien im Stadtteil kann der 
institutionellen Abschottung von Schule produktiv entgegenwirken und wie 
die Beispiele zeigen, einen wichtigen Beitrag zur interkulturellen Verständi-
gung und sozialen Integration leisten (Hartmann/Pröhl 2003).  

 
4.4.2 Hinweise und Anregungen zur Gestaltung der Zusammenarbeit 

mit Eltern 

Die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern – und dies gilt gleicherma-
ßen für die Eltern – setzt Folgendes grundlegend voraus:  

 Verständigung auf gemeinsame Zielsetzungen: Diese sollten nicht 
nur klar formuliert, sondern auch mit dem Kollegium abgestimmt 
sein, um die nötige Unterstützung „im eigenen Haus“ zu sichern 
(Frowein 2005). 

 Transparenz der Konzeption für alle Beteiligten (Zielgruppe, In-
halte, Zeiten) 

 Abstimmung zwischen Lehrkräften und Eltern 

Dies ist insbesondere dann notwendig, wenn die Eltern nicht nur einen 
gelegentlichen Beitrag im Sinne einer allgemeinen Dienstleistung (z.B. Feste 
organisieren) einbringen, sondern auch in das ganztagsschulische Kernge-
schäft einbezogen sind, indem sie beispielsweise den Unterricht begleiten 
oder in den Nachmittagsangeboten inhaltlich tätig werden. 

 
Die Mitarbeit von Eltern braucht Kontinuität 

Wenn sich die Schule für die schulische Mitarbeit von Eltern (z.B. bei der 
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Gestaltung von Arbeitsgemeinschaften oder Projekten) öffnet, muss gleich-
zeitig die pädagogische Unterstützung durch die Schulleitung und die Lehr-
kräfte gewährleistet sein, was jedoch mehr Aufwand an Organisation und 
Betreuung bedeutet (Bleile 2009). Deshalb bedarf die Organisation der El-
ternarbeit vonseiten der Schule der Kontinuität, aufbauend auf klaren Ziel-
vorgaben, die es strukturell im Schulprofil zu verankern gilt.  

Eine Folge der Öffnung von Schule  ist – wie es die aufgeführten Bei-
spiele deutlich zeigen –, die Beziehungsdynamik innerhalb der Schule auf 
den verschiedenen Ebenen anzuerkennen und sie durch einen Reflexions-
prozess zu bearbeiten. Eine kontinuierliche Begleitung des Prozesses ist 
notwendig, um auf sich verändernde Bedürfnisse angemessen reagieren zu 
können. Dies setzt auf Seiten der Schule voraus, eine Sensibilität für die 
Problemlagen von Familien zu entwickeln, um Barrieren gegenüber der 
Institution Schule nachvollziehbar zu machen (von der Groeben 2008, 
2003). Hierzu gehören grundlegende Informationen und Wissen über deren 
Ursachen und Wirkungen, mit denen die Schulen tagtäglich konfrontiert 
sind.  

 
Die Mitarbeit von Eltern braucht das offene Gespräch 

Partizipationsbereitschaft und schulisches Engagement von Eltern können 
dann entstehen, wenn der Dialog zwischen der Institution Schule und der 
Elternschaft gelingt (Appel/Rutz 2003). Die Öffnung der Schule für die 
konstruktive Mitarbeit von Eltern bedarf einer gesprächsoffenen Schulkul-
tur, die Ausdruck gegenseitiger Akzeptanz ist (Schreiber u.a. 2008; Schopp 
2005). Im Mittelpunkt sollten die Schüler/innen mit ihren Entwicklungs-
perspektiven stehen.  

Ziel aller partnerschaftlichen Bemühungen zwischen Schule, Eltern und 
Dritten (wie der Jugendhilfe) ist es, „jedes Kind optimal zu fördern und 
herauszufordern zu einer selbstbewussten, neugierigen Persönlichkeit, die 
motiviert ist, die vor ihr liegende Zukunft zu gestalten!“ (Steinert 2006, S. 
72). 

 
Die Mitarbeit von Eltern braucht ein Dach für das gemeinsame Ler-
nen 

Um die Schule zu einem von Eltern akzeptierten Ort und Lebensraum zu 
entwickeln, sind innerhalb der Schule infrastrukturelle Bedingungen zu 
schaffen, beispielsweise: die Einrichtung von Elterncafes, regelmäßige Ge-
sprächsrunden, Lehrer-Eltern-Arbeitskreise, Schüler-Lehrer-Eltern-Chor. 
Solche Aktivitäten ermöglichen in vielfältiger Form soziale Kontakte und 
informelle Begegnungen. Dies setzt jedoch entsprechende konzeptionelle 
und organisatorische Überlegungen und Vorarbeiten voraus (Bernasko 
2008; Autorenteam Bochum 2006). 

Die Beispiele zeigen auch, dass sich die Ganztagsschule zu einem Ler-
nort für Kinder und Eltern entwickeln lässt, der durch vielfältige Bildungs-
angebote das gemeinsame Lernen unter einem Dach möglich macht (z.B. 
Sprachkurse, Elternklassen, Mütterkurse, Vortragsreihen).  

Angesichts der Sprachbarrieren vieler Eltern mit Migrationshintergrund 
und deren Unkenntnis über die schulischen Anforderungen und Leistungs-
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kriterien sind neue Kommunikationsformen notwendig. Anstelle der übli-
chen Beurteilungsgespräche (im 5-Minuten-Takt Information über den 
Leistungsstand nach Noten) haben sich intensive Beratungsgespräche und 
Zielvereinbarungen (Aufgaben in kleinen Schritten) bewährt, an denen die 
Kinder beteiligt sind. Voraussetzung dafür ist, dass sich die Schule vorab 
über den Unterstützungsbedarf für jedes einzelne Kind verständigt und mit 
allen Eltern solche Gespräche (auch wiederholt) geführt werden.  

 
Die Mitarbeit von Eltern bedarf der Vernetzung 

Bedingung für die Vernetzung von Schulen mit anderen Einrichtungen in 
ihrem sozialen Umfeld ist ein vorhandenes Wissen über die Familien, um 
die Kinder aus diesen Familien besser verstehen zu können und um ge-
meinsam nach Möglichkeiten professioneller Unterstützung zu suchen – 
beispielsweise im Rahmen von Schulsozialarbeit (Böhnisch/Lenz 1997; vgl. 
Teil I Kooperation von Schule und Jugendhilfe).  

Ein konzeptionelles Beispiel dafür sind die Stadtteil-Schulen, die als 
wichtige Säule in einem regionalen Netzwerk fungieren und 
niederschwellige Anlaufstellen für Eltern in der Schule bieten (Wahler u.a. 
2005; Mack u.a. 2003).  

Institutionalisierte Kontakte zu außerschulischen Einrichtungen/Fach-
kräften versetzen die Schulen erst in die Lage, Eltern/Familien zu errei-
chen, um mit ihnen kooperieren zu können. Ohne solche Verbundaktivitä-
ten sind die Möglichkeiten der Einzelschule, wenn überhaupt, nur begrenzt 
möglich (vgl. hierzu das Projekt Stadtteilmütter oder Quartiersmanagement). 

 
Eltern sind keine Zaungäste der Schule 

In den beschriebenen Beispielen der Datenbank Schule & Partner verlieren 
die Eltern ihren Status als Zaungäste, denn ihr Stellenwert ändert sich wie 
folgt:  

 Eltern werden aktive Mitgestalter der Schule. 
 Eltern schlüpfen in die Rolle von Lehrerinnen und Lehrern. 
 Eltern bauen im institutionellen Rahmen Schule intensive Kontak-

te zu ihren und anderen Kindern auf. 
 Eltern werden zu wichtigen Multiplikatoren, die Schule nun auch 

von innen her kennen.  
 Engagierte Eltern haben eine Vorbildfunktion nicht nur für ihre 

eigenen Kinder, sondern auch für andere Eltern.  

Durch ihre konstruktive Mitarbeit z.B. in verschiedenen Aufgabenfeldern 
der Ganztagsschule, erleben sie sowohl ihre eigenen als auch andere Kinder 
in authentischen Lernsituationen institutionell organisierter Bildungsprozes-
se. Dabei unterstützen und ergänzen sie die Arbeit von Lehrkräften, die 
dadurch Freiraum für andere Aktivitäten gewinnen. Und schlussendlich 
wird durch ihre Beziehung zur Schule auch die Außenwirkung einer Schule 
entscheidend geprägt. 

Durch die frühzeitige Vernetzung von Schule mit den Einrichtungen des 
Elementarbereiches (Kinderkrippen, Kindergärten) kann ein wechselseitiges 
Beziehungsverhältnis hergestellt werden, das Barrieren, Vorbehalte und 
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Ängste der Eltern gegenüber der Institution Schule abbaut. Damit können 
die Erfahrungen der Eltern mit außerfamilialen Einrichtungen der Betreu-
ung und Bildung genutzt werden, um einen Vorlauf für Partnerschaften von 
Erziehung und Bildung am späteren Lernort Schule zu schaffen. 

 
4.4.3 Zusammenfassung 

In der bisherigen Ganztagsforschung ist das Thema Kooperation mit Eltern 
kaum systematisch erforscht (Richter u.a. 2008), obgleich der Zugang zu 
den Eltern ein zentrales Element im Öffnungsprozess der Schule zur Le-
benswelt von Kindern und Jugendlichen ist:  

„Systematische und tiefer gehende Erkenntnisse im Hinblick auf das Be-
ziehungsgeflecht zwischen Ganztagsschule und Familie erscheinen umso 
dringlicher, da vorliegende Untersuchungen (…) darauf aufmerksam ma-
chen, dass Eltern in Schulen oftmals Kommunikations- und Informations-
defizite beklagen und die Beteiligungsmöglichkeiten als unzureichend emp-
finden“ (Richter u.a. 2008, S. 54; Kolbe 2006; Wild 2003; Melzer 1997). 

Dabei kommt es darauf an, die unterschiedlichen Sichtweisen und Er-
wartungshaltungen, die am Ort Schule zu (latenten) Konflikten führen, aus 
ihrer Entstehung heraus zu erklären sowie konzeptionell miteinander zu 
verbinden: Eltern sehen sich nicht von der Schule akzeptiert, gar entmün-
digt, reagieren mit Distanz, Unsicherheiten und Ängsten. Aus Sicht der 
Schule müssten Eltern aber die Schule in ihrem Bildungsauftrag unterstüt-
zen, stattdessen geben sie ihre Erziehungsverantwortung ab und beteiligen 
sich nicht oder zu wenig an den Lernprozessen ihrer Kinder. Wie komplex 
der Bildungs- und Erziehungsauftrag von Schule angesichts sich wandeln-
der gesellschaftlicher Anforderungen ist, hat der Zwölfte Kinder- und Ju-
gendbericht (BMFSFJ 2006) herausgearbeitet und Antworten darauf gege-
ben: Bildung und Erziehung ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, die alle 
daran beteiligten Institutionen nur gemeinsam lösen können.  

„Dem Ziel (sowohl aus schulischer wie aus außerschulischer 
Sicht), die Gestaltung der Lebenswelt von Kindern und Jugendli-
chen partnerschaftlich, gesellschaftsorientiert und weltoffen wahr-
zunehmen, kann über den Kooperationsweg in einigen überzeu-
genden Schritten näher gekommen werden“ (Appel/Rutz 2003, 
S. 200). 

Eltern sind das wichtigste Bindeglied zwischen der Institution Schule und 
den Familien. In der Zusammenarbeit mit Eltern liegt ein Potenzial, das 
sich insbesondere die Ganztagsschule zu eigen machen sollte, denn Eltern 
können dem Ganztagsprofil eine neue Kontur geben sowie die Möglichkei-
ten an Erziehung und Bildung für alle erweitern.   

Ganztagsschulen zeigen somit den Weg für Erziehungs- und Bildungs-
partnerschaften auf. 
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5 Anhang 

Abkürzungen und Nachweis für Schulen: 

Bundesland/Schulform/Ganztagsform – Beispiel: (NW/GS/of) 
 

Bundesländer 

Baden-Württemberg      BW 
Freistaat Bayern      BY 
Berlin         BE 
Brandenburg       BB 
Freie Hansestadt Bremen     HB 
Freie und Hansestadt Hamburg    HH 
Hessen        HE 
Mecklenburg-Vorpommern     MV 
Niedersachsen       NI 
Nordrhein-Westfalen      NW 
Rheinland-Pfalz      RP 
Saarland       SL 
Freistaat Sachsen      SN 
Sachsen-Anhalt      ST 
Schleswig-Holstein      SH 
Freistaat Thüringen      TH 

 
Schulformen 

Grundschule       GS 
Förderschule       FS 
Hauptschule       HS 
Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule (BW)  GHWRS 
Realschule       RS 
Erweiterte Realschule (SL)     ERS 
Mittelschule (SN)      MS 
Oberschule (BB; RP)      OS 
Regelschule (TH)      RegS 
Regionale Schule (MV; RP)     RegioS 
Sekundarschule (HB; ST)     SekS 
Integrierte Haupt- und Realschule    IHR 
Gesamtschule       Ges 
Integrierte Gesamtschule     IGS 
Kooperative Gesamtschule     KGS 
Gymnasium       Gym 
Grund- und Hauptschule     GHS 
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Definition von Ganztagsschulen 

Ganztagsschulen sind nach der Definition der Kultusministerkonferenz 
Schulen, die im Primar- oder Sekundarbereich I an mindestens drei Tagen in 
der Woche ein ganztägiges Angebot von mindestens sieben Zeitstunden bereit-
stellen. Ferner muss den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern an den 
Tagen des Ganztagsunterrichts ein Mittagessen angeboten werden, und die 
nachmittäglichen Angebote sollen in einem konzeptionellen Zusammenhang mit 
dem vormittäglichen Unterricht stehen. Ferner sollen diese Angebote „un-
ter der Aufsicht und Verantwortung der Schulleitung organisiert und in 
enger Kooperation mit der Schulleitung durchgeführt werden“ (Konsortium 
Bildungsberichterstattung 2006). 

 
Bei der Organisationsform des Ganztagsbetriebs wird üblicherweise zwi-
schen gebundenen und offenen Angebotsformen unterschieden:  

Bei der gebundenen Ganztagsschule ist die Teilnahme an drei Tagen für 
sieben Stunden verpflichtend.  

Schulen, an denen dies für alle Schülerinnen und Schüler gilt, werden als 
voll gebunden bezeichnet. Als teilweise gebunden werden Schulen definiert, in 
denen (nur) einzelne Klassen oder Jahrgangsstufen obligatorisch am Ganz-
tagsangebot teilnehmen.  

An offenen Ganztagsschulen können die Schülerinnen und Schüler bzw. 
deren Erziehungsberechtigte individuell über die Teilnahme entscheiden.  

In der Praxis kommt es bei Schulen insbesondere im Übergang vom 
Halbtags- zum Ganztagsbetrieb häufig zu Mischformen, beispielsweise 
wenn für die oberen Jahrgangstufen offene, für die unteren (Klassen 5 und 
6) gebundene Formen nebeneinander existieren (Höhmann 2004, S. 261). 

In der Datenbank Schule & Partner wurden diese unterschiedlichen Orga-
nisationsformen in der Suchmaske Zeitliche Struktur neben dem Bundesland 
und der Schulart erfasst. 

 
Im Text werden folgende Abkürzungen verwandt: 

Offen        of 
Teilgebunden       tg 
Offen und teilgebunden     of+tg 
Gebunden       geb 
Halbtags       htg 
Halbtags mit Mittagsbetreuung    htg+Mb 
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Das Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und 

Betreuung“ (IZBB) des Bundes 

Mit diesem Programm wurden die Bundesländer von der Bundesregierung 
beim Auf- und Ausbau von Ganztagsschulen unterstützt. Am 12. Mai 2003 
wurde vom Bund und von den Ländern die Verwaltungsvereinbarung zum 
IZBB unterzeichnet: Der Bund stellt dabei den Ländern insgesamt 4 Mrd. € 
zur Verfügung.  

Ziel des Investitionsprogramms ist die Schaffung eines bedarfsgerechten 
Angebotes an Ganztagsschulen in ganz Deutschland. Dies kann entspre-
chend der Vereinbarung Folgendes bedeuten:  

 Aufbau neuer Ganztagsschulen 
 Umwandlung von bestehenden Schulen in Ganztagsschulen 
 Schaffung zusätzlicher Plätze an bestehenden Ganztagsschulen  
 Qualitative Weiterentwicklung von Ganztagsangeboten. 

Außerdem werden Schulen einschließlich angegliederter Horte sowie Koo-
perationsmodelle zwischen Schule und Trägern der Jugendhilfe auf der 
Grundlage eines gemeinsamen pädagogischen Konzepts gefördert, wenn die 
Weiterentwicklung zu einem integrierten Ganztagsangebot angestrebt ist.  

Die zur Verfügung gestellten Bundesmittel konnten bis Ende 2009 in 
Anspruch genommen werden; sie wurden zweckgebunden für Maßnahmen 
des Ausbaus und Umbaus sowie der Renovierung und Ausstattung bereitge-
stellt.  

Die Entscheidung, welche Schulen und Schulformen gefördert werden 
sowie die Verantwortung über die inhaltliche Ausgestaltung und die Perso-
nalausstattung der Ganztagsschulen obliegen den Ländern (BMBF 2003 
a,b). 
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