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1 Einleitung 

Der Begriff „Lokale Bildungslandschaften“ bezeichnet Ansätze und Konzepte 
kommunaler Jugend- und Bildungspolitik, mit denen versucht wird, Kindern 
und Jugendlichen im kommunalen Raum bessere Bedingungen und vielfältige 
Gelegenheiten für ihre Bildung zu bieten und insbesondere Kinder und 
Jugendliche in benachteiligten Lebenslagen und schwierigen 
Lebensverhältnissen besser und wirksamer zu fördern. Schule und Jugendhilfe 
sind die beiden zentralen öffentlichen Institutionen, die Kooperation beider ist 
eine unabdingbare Voraussetzung, um Idee und Programm, bisher mit dem 
Begriff „Lokale Bildungslandschaften“ nur ansatzweise umrissen, 
verwirklichen zu können. Ohne eine gestaltende und steuernde kommunale 
Politik und Verwaltung bleibt diese Kooperation allerdings in bilateralen 
Kooperationen, in stadtteilbezogenen oder in thematischen Arbeitskreisen 
verhaftet, ihr fehlen gemeinsame, von allen getragene Ziele und geeignete 
Strategien, sie erreichen zu können. Deshalb stellt kommunale Verwaltung und 
Politik den zentralen und unverzichtbaren Akteur in einem Programm „Lokale 
Bildungslandschaften“ dar. 

Das Thema  ist in mehrfacher Sicht aktuell und bezieht sich u. a. auf 
folgende fachliche und politische Entwicklungen und Diskussionen: 

1. In der aktuellen Bildungsdiskussion wird betont, dass Bildungsprozesse in 
einem Wechselspiel von vielfältigen Bildungsorten und -gelegenheiten 
verlaufen. Bildungsprozesse von Kindern und Jugendlichen können nur dann 
angemessen erfasst werden, eine bessere Förderung von Kindern und 
Jugendlichen kann nur dann erfolgen, wenn dieses Wechselspiel von Orten 
und Gelegenheiten in den Blick genommen wird. 

2. Das bildungspolitische Reformprojekt Ganztagsschule basiert zu großen 
Teilen auf der Kooperation von Jugendhilfe und Schule. Ganztagsschulen bzw. 
ganztägige Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche werden in den 
meisten Bundesländern in der Kooperation von Jugendhilfe und Schule 
gestaltet. Der Ausbau von Ganztagsschulen macht es erforderlich, kommunale 
Schulentwicklungsplanung und Jugendhilfeplanung stärker aufeinander zu 
beziehen. 
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3. In der Kinder- und Jugendhilfe wird mit dem Konzept der 
Sozialraumorientierung nach sozialräumlichen Bedingungen des Aufwachsens 
von Kindern und Jugendlichen gefragt; institutionelles und professionelles 
Handeln soll sich dabei an den konkreten lebensweltlichen Verhältnissen von 
Kindern und Jugendlichen orientieren. Das Konzept der 
Sozialraumorientierung intendiert dabei auch eine stärkere Kooperation und 
Vernetzung der Angebote und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und 
der Schule. 

4. Soll Stadtentwicklung auch dem Anspruch verpflichtet sein, Städte so zu 
gestalten, dass sie für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen 
förderliche Bedingungen bieten, soll Stadt als Bildungsraum für Kinder und 
Jugendliche wahrgenommen werden, so sind auch Kinder- und Jugendhilfe 
und Schule als Institutionen gefordert, sich an diesem Prozess der Gestaltung 
einer kinder- und jugendfreundlichen Stadt zu beteiligen und durch ihre Arbeit 
und ihre Angebote und Leistungen dazu beizutragen, förderliche Bedingungen 
für das Aufwachsen in der Stadt zu schaffen. Auch dabei stellt sich die Frage, 
wie Jugendhilfe und Schule sich stärker aufeinander beziehen und wie beide 
Planungsansätze und -perspektiven so aufeinander abgestimmt werden 
können, dass durch eine Verbesserung des Angebots von Jugendhilfe und 
Schule insgesamt eine integrierte Infrastruktur für Bildung, Freizeit und soziale 
Dienstleistung für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern aufgebaut werden kann. 

Mit diesen Diskussionen und Entwicklungen bekommt die Frage nach dem 
Zusammenwirken von Jugendhilfe und Schule eine neue Aktualität; sie stellt 
sich als Frage der Gestaltung von lokalen Bildungslandschaften im 
kommunalen Raum. 

In diesem Bericht des Projekts „Lokale Bildungslandschaften“ werden 
exemplarisch Ansätze und Möglichkeiten aufgezeigt, wie Kommunen das 
Zusammenspiel von Jugendhilfe und Schule im Sinne einer Bildungslandschaft 
gestalten und steuern können. 

 8 



2 Fragestellung und Anlage des Projekts 

Der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht fordert, das Zusammenspiel von 
Bildungsorten und Lernwelten besser aufeinander abzustimmen und in neuer 
Form zu koordinieren. Zentrale Institutionen sind dabei die Kinder- und 
Jugendhilfe und die Schule, für die Koordination wird die Kommune als 
zentraler Akteur benannt. Damit wird im Zwölften Kinder- und Jugendbericht 
die seit langem diskutierte Frage der Kooperation von Schule und Jugendhilfe 
in einer neuen Weise thematisiert. Der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht 
entwirft somit ein Programm einer kommunalen Jugend- und Bildungspolitik, 
das in diesem Projekt empirisch fundiert und konzeptionell weiter entwickelt 
werden soll. 

In dem als explorative Vorstudie angelegten Projekt, über das im Folgenden 
berichtet wird, wurden anhand ausgewählter Beispiele Entwicklungen in 
Richtung lokaler Bildungslandschaften aufgezeigt. Anhand dieser 
exemplarischen Darstellungen werden 

- mögliche Ansätze sichtbar gemacht, wie Kommunen in Kooperation 
von Jugendhilfe und Schule ihr Angebot in den Bereichen Bildung und 
Soziale Arbeit besser aufeinander abstimmen und aufeinander beziehen 
können und 

- Strategien zum Aufbau lokaler Bildungslandschaften aufgezeigt, die in 
einem Hauptprojekt vertiefend bearbeitet werden können. 

Folgende Fragestellungen waren für das Projekt leitend: 

1. Welche Strukturen und Verfahren sind in Kommunen erforderlich, 
um lokale Bildungslandschaften in Kooperation von Jugendhilfe und 
Schule aufbauen und gestalten zu können? 

2. Welche Formen der Steuerung auf kommunaler Ebene sind geeignet, 
um das Zusammenspiel von Jugendhilfe und Schule in Richtung einer 
lokalen Bildungslandschaft lenken zu können? 

3. Wie können jugendhilfespezifische Perspektiven in lokalen 
Bildungslandschaften verankert werden? 
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4. Welche weiterführenden Perspektiven der Kooperation von Schule 
und Jugendhilfe bieten lokale Bildungslandschaften in Bezug auf das 
Handeln der professionellen Akteure in der kommunalen Verwaltung, 
in der Jugendhilfe und in der Schule und auf eine Verbesserung des 
Angebots und der Leistungen von Jugendhilfe und Schule? 

5. Welche weiteren Handlungsschritte sind erforderlich in Bezug auf 
kommunale Politik und Verwaltung, um Entwicklungen zu lokalen 
Bildungslandschaften voranzubringen? 

 

Dazu sind im Projekt Recherchen durchgeführt worden, um aktuelle 
Entwicklungen und Projekte der Kooperation von Jugendhilfe und Schule auf 
kommunaler Ebene und der Gestaltung von kommunaler Bildungspolitik 
ausfindig zu machen. Parallel dazu sind aktuelle Entwicklungen in diesem 
Bereich anhand von Dokumenten und mittels  Expertengesprächen 
aufgearbeitet worden. 

 
Anhand von im Projekt erarbeiteten Kriterien sind im Herbst 2005 drei 

Kommunen in eine erste engere Wahl einbezogen und in diesen Kommunen 
Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern aus den kommunalen 
Verwaltungen durchgeführt worden. 

 
Für die Auswahl von Modellregionen für das Vorprojekt „Lokale 

Bildungslandschaften“  waren folgende Kriterien leitend: 
 

1. Formen der Entwicklung 
Bei der Auswahl der Regionen sollen unterschiedliche Formen der 
Entwicklung von lokalen Bildungslandschaften berücksichtigt werden. 
Beispiele für mögliche Formen sind: kommunale Verwaltungsreformen mit 
Neustrukturierung von Fachbereichen und Ämtern, 
Kooperationsvereinbarungen zwischen Ämtern, netzwerkförmige Verfahren 
und Runde Tische. 
 
2. Entwicklungsstand 
Bei der Auswahl der Regionen sollen unterschiedliche Grade der Entwicklung 
von lokalen Bildungslandschaften berücksichtigt werden. Neben Beispielen, an 
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denen erste Schritte beobachtet und dokumentiert werden können, sind auch 
Beispiele für weiter entwickelte Bildungslandschaften aufzunehmen. Dabei 
wird versucht, auch Regionen mit aufzunehmen, in denen bereits seit längerem 
Erfahrungen bei der Gestaltung von lokalen Bildungslandschaften bestehen, 
z.B. mit Projekten der Bertelsmann-Stiftung. 
 
3. Kinder- und Jugendhilfe als Fokus 
Im Vorprojekt wird ein besonderer Schwerpunkt auf Entwicklungen in der 
Kinder- und Jugendhilfe gelegt. Deshalb sollten Regionen ausgewählt werden, 
in den der Kinder- und Jugendhilfe eine aktive Rolle zugeschrieben wird. Um 
unterschiedliche Entwicklungen vergleichen zu können, können auch 
Regionen ausgewählt werden, in der die Jugendhilfe an der Entwicklung 
beteiligt ist, maßgebliche Impulse jedoch von anderen Fachdiensten oder 
Handlungsbereichen ausgehen. 
 
4. Größe der Kommunen 
Bei der Auswahl der Regionen ist darauf zu achten, dass unterschiedlich große 
Kommunen berücksichtigt werden. 
 
5. Kommunale Verwaltungsstrukturen 
Der Aufbau lokaler Bildungslandschaften kann innerhalb einer einzelnen 
größeren Kommune oder im Verbund von mehreren Kommunen erfolgen. 
Dafür sind insbesondere auch die kommunalen Verwaltungsstrukturen und die 
Zuständigkeiten in der Jugendhilfe entscheidend. Für das Vorprojekt sollen vor 
allem Kommunen ausgewählt werden, die über ein eigenes Jugendamt 
verfügen. Wenn möglich, kann auch eine kreisangehörige Stadt mit 
zuständigem Jugendamt beim Landkreis aufgenommen werden. 

 
Der Begriff „Modellregionen“ wird dabei nicht wertend im Sinne von 

modellhaft gebraucht. Diese Regionen stellen insofern Modelle dar, als an 
ihnen Entwicklungslinien und Verfahren sichtbar gemacht werden sollen, die 
Szenarien möglicher Entwicklungen von lokalen Bildungslandschaften 
repräsentieren können. 

 
Aufgrund der Komplexität der Voraussetzungen und Strukturen sind in 

diesem Projekt nur Kommunen einbezogen worden, die über ein eigenes 
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Jugendamt verfügen, bei denen also die Kommune Schulträger und Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe ist. Es handelt sich dabei um die Städte Arnsberg, 
Dortmund und Halle. In diesem Bericht werden anhand von Berichten über 
bildungs- und jugendpolitische Aktivitäten und Strategien in den genannten 
Städten Möglichkeiten und Reichweiten einer lokalen Bildungslandschaft 
aufgezeigt. Das Projekt geht dabei von der Annahme aus, dass Entwicklungen 
von lokalen Bildungslandschaften auf mehreren Ebenen verlaufen können. 
Ansätze und Strategien reichen von der Kooperation kommunaler 
Schulverwaltungs- und Jugendämter und der Schul- und Jugendhilfeausschüsse 
bis hin zur Zusammenlegung von Ämtern, Dezernaten und politischen 
Gremien sowie zu Ansätzen einer integrierten Schulentwicklungs- und 
Jugendhilfeplanung. 

 
Das Projekt „lokale Bildungslandschaften“ stellt im weiteren Sinne einen 

Ansatz der Regionalisierung bildungs- und jugendpolitischer Aktivitäten und 
Strategien dar, mit dem Fokus auf das politische Handeln auf kommunaler 
Ebene. Das Projekt kann dabei auf Ansätze und Projekte der Regionalisierung 
bildungspolitischer Strategien zurückgreifen. Vergleichbare Programme, an die 
Arbeiten zum Aufbau lokaler Bildungslandschaften anknüpfen können, 
werden deshalb in diesem Bericht zusammengefasst und auf ihren Ertrag für 
das Vorhaben „lokale Bildungslandschaften“ geprüft. Es handelt sich dabei um 
Projekte und Programme der Bertelsmann-Stiftung zu einer regionalisierten 
Schulentwicklung und um das Programm „Lernende Regionen“ des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Beide Programme markieren 
wichtige Ansätze der Regionalisierung bildungspolitischer Strategien, sie weisen 
jedoch auch Desiderate auf in Bezug auf das Vorhaben, Kooperationen von 
Jugendhilfe und Schule im kommunalen Raum zu organisieren und zu 
gestalten. 

 
Ein Blick auf die Verantwortung von Kommunen für Schule in Schweden 

und auf ein Programm zur Verbindung zur Verbindung formaler, non-
formaler und informeller Bildungsorte und –gelegenheiten in Turin markiert 
den weiteren Horizont des Vorhabens „lokale Bildungslandschafen“.  Der 
Prozess der Kommunalisierung des Schulsystems in Schweden und das 
Programm „Città Educativa“ in Turin werden deshalb in einem eigenen 
Kapitel dargestellt. 
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Abschließend werden auf der Basis der Erfahrungen in vergleichbaren 

Programmen und Projekten und dar Auswertung der Ansätze und 
Entwicklungen in den drei Modellregionen Bedingungen und Strategien für 
den Aufbau lokaler Bildungslandschaften aufgezeigt. 
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3 Regionalisierung als bildungspolitische 
Strategie  

3.1 Von der Entwicklung der Einzelschule zur 
Entwicklung eines regionalen 
Bildungsangebots: 
Programme der Bertelsmann Stiftung zur 
Verbesserung der Qualität von Unterricht und 
Schule  

 
Die Bertelsmann Stiftung engagiert sich in ihren Projekten für Unterrichts- und 
Schulentwicklung. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen dabei die Stärkung der 
Selbständigkeit von Schulen, die Entwicklung systematischer 
Unterstützungssysteme und der Dialog aller beteiligten Akteure in der 
Schulgemeinde. 

Im Folgenden werden vier Projekte beschrieben, in denen die Entwicklung 
einer lokalen Bildungslandschaft angestrebt wird. Die Frage nach der 
Kooperation mit außerschulischen Partnern, insbesondere der Jugendhilfe, 
steht im Vordergrund der Vorstellung. 

3.1.1 „Schule & Co.“ in NRW 

Im Zeitraum zwischen 1997 bis 2002 führte die Bertelsmann Stiftung 
zusammen mit dem Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung des 
Landes NRW in den Modellregionen Kreis Herford und Stadt Leverkusen das 
Projekt „Stärkung von Schulen im kommunalen und regionalen Umfeld“ kurz 
„Schule & Co“ durch. Zwischen 52 Schulen (1997) und 90 Schulen (Juni 2002) 
nahmen an dem Projekt teil. In Herford waren 2001 67 % und in Leverkusen 
49 % aller Schulen beteiligt, davon allgemein bildende Schulen aller Typen und 
acht Berufskollegs in den beiden Modellregionen. 

Im Zentrum der Entwicklungsarbeit stehen die einzelnen Schulen. 
Gleichzeitig soll für die Städte und Regionen die Möglichkeit zur 
Mitverantwortung gestärkt werden. Neben dem Ziel einer qualitätsorientierten 
Selbststeuerung der Schulen war die Entwicklung einer regionalen 
Bildungslandschaft das Ziel des Projektes. In der ersten Hälfte des Projektes 
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stand die Organisationsentwicklung im Vordergrund. In der  zweiten Hälfte 
sollte das Ziel der Realisierung einer regionalen Bildungslandschaft im 
Mittelpunkt stehen (Bastian/Rolff 2001). 

3.1.1.1 Qualitätsorientierte Selbststeuerung 

Umfragen an den teilnehmenden Schulen ergaben, dass sich die Schulen 
Unterstützung in den Bereichen der pädagogischen Arbeit, der internen 
Kooperation und Führung, der Kooperation im Umfeld und im 
Ressourceneinsatz erhofften. 

Der Kern der Schulentwicklung muss die Unterrichtsentwicklung im Sinne 
einer Verbesserung der Lehr- und Lernkultur sowie die Entwicklung einer 
pädagogischen Teamkultur sein. Lehrerinnen und Lehrer werden mit einem 
zeitgemäßen Methodenrepertoir ausgestattet um ihnen die Entwicklung einer 
neuen Lernkultur zu ermöglichen. Dazu gehören ein intensives 
Kommunikations- und Methodentraining und die Unterstützung einer 
Teamentwicklung. Zur Selbststeuerung gehört auch die Selbstevaluation, um 
das Erreichen der angestrebten Ziele kontrollieren und steuern zu können.  

3.1.1.2 Entwicklung einer regionalen Bildungslandschaft 

Die Vernetzung und systematische Kooperation aller Bildungseinrichtungen 
soll zu einer Verbesserung der Lern- und Lebenschancen aller Kinder und 
Jugendlichen einer Region führen. Im Projekt „Schule und Co.“ vollzieht sich 
diese Entwicklung in mehreren Schritten. Der Ausgangspunkt ist die 
Qualitätsentwicklung und Selbststeuerung der einzelnen Schulen einer Region. 
Durch die Förderung der Kooperation und des Austausches mit anderen 
Schulen soll  eine regionale Schullandschaft aufgebaut werden. Durch die 
Kooperation zwischen Schulen und außerschulischen Partnern wie 
Einrichtungen der Jugendhilfe, soziale Dienste, außerschulische Projekte, 
Schulsozialarbeit und schulpsychologischer Dienst, auch Wirtschaftsbetriebe 
und die Volkshochschule soll sich eine regionale Bildungslandschaft 
entwickeln.  

3.1.1.3 Regionale Bildungsbüros, regionale Steuergruppen 

Um diesen Prozess zu begleiten haben die Modellregionen regionale 
Bildungsbüros und regionale Steuergruppen eingerichtet. Die Steuergruppen 
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betreiben Schulentwicklungsmanagement im Sinne von Projektmanagement. 
Zunächst werden die Mitglieder der Steuergruppen ausgebildet. Mit ihrem 
Wissen wenden sie sich an die Schulen und vermitteln ihr Wissen dem 
Kollegium. Dabei geht es um die Verwendung von Moderations- und 
Präsentationstechniken, die Förderung von Teamentwicklung und die Planung, 
Koordination, Organisation und Strukturierung des 
Schulentwicklungsprozesses. Die Bildungsbüros sollen die Kommunikation 
innerhalb und über das Projekt gewährleisten und organisieren. 

Der Kreis Herford hat mit diesem Projekt ein Regionales Bildungsbüro 
eingerichtet. Alle schulischen Projektanfragen und –anträge gehen an das 
Bildungsbüro und werden in Zusammenarbeit mit der Schulaufsicht bearbeitet 
und entschieden. Neben dem Einsatz der TrainerInnen für 
Unterrichtsentwicklung, der Qualifizierung der schulischen Steuergruppen, 
dem Einsatz der EvaluationsberaterInnen und anderen Aufgaben im Bezug auf 
das Qualitätsmanagement der Schulen ist das Regionale Bildungsbüro auch für 
die außerschulische Jugendbildungs- und Jugendkulturarbeit, die Koordination 
der Kooperation zwischen Schulen und Wirtschaftsbetrieben und die 
Betreuung der kommunalen Bildungsforen zuständig. „Es ist weder Ersatz 
noch Konkurrenz zur zuständigen Schulaufsicht. Es koordiniert vielmehr die 
unterschiedlichen Akteure (Schulaufsicht, Schulträger, Jugendhilfe, 
Unternehmen…) mit dem Ziel, eine optimale Entwicklung der Kinder und 
Jugendlichen in der Region sicher zu stellen.“ (Bertelsmann-Stiftung 2006a). 
Die „Koordination der Zusammenarbeit Jugendhilfe und Schule“ ist als 
Aufgabe des Regionalen Bildungsbüros verankert. In der praktischen 
Umsetzung zeigt sich, dass es sich im Wesentlichen um den Bereich der 
Jugendarbeit bzw. Jugendsozialarbeit in Form von Angeboten wie dem 
Schulsozialdienst und der Einrichtung von Jugend- und Kulturzentren handelt. 
(Regionales Bildungsbüro Herford). 

Die Stadt Leverkusen hat ebenfalls eine „regionale Steuergruppe“, die 
neben dem Engagement für die Unterrichtsentwicklung u. a. die Aufgabe hat, 
die Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe zu koordinieren 
(Bertelsmann-Stiftung 2006b). Im März 2000 fand eine stadtteilbezogene 
Fortbildungsveranstaltung in Leverkusen statt, die sich explizit mit der 
Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe in den Leverkusener Stadtteilen 
Manfort und Rheindorf  beschäftigt hat. In Manfort treffen sich im Rahmen 
einer „Stadtteilkonferenz“ Vertreterinnen und Vertreter von Schule und 
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Jugendhilfe regelmäßig, tauschen Informationen über ihre Arbeitsbereiche aus 
und berichten über gemeinsame Projekte. In Rheindorf gibt es einen 
Arbeitskreis „Schule-Jugendhilfe“, in dem alle Schulen des Stadtteils, 
Jugendeinrichtungen und Beratungsstellen vertreten sind. Auch hier findet ein 
gemeinsamer Erfahrungsaustausch statt.  

Es herrscht ein breiter Konsens darüber, dass eine engere Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Jugendhilfe notwendig ist. Die Veranstaltung schaffte 
eine Annäherung der beiden Bereiche. Als Hindernisse der täglichen Arbeit 
zeigten sich Systemunterschiede im Alltag auf allen Ebenen. Unterschiedliche 
Arbeitszeiten, unterschiedliche Bildungsaufträge, die zu jeweils anderen 
pädagogischen Selbstverständnissen führen und mangelnde Kenntnis über das 
Arbeitsfeld des jeweils anderen erwiesen sich als Hürden in der täglichen 
Zusammenarbeit. „Die Jugendhilfe will kein Reparaturbetrieb für die Schule 
sein, wohingegen die Schule erst nach Unterstützung durch die Jugendhilfe 
ruft, wenn durch auffällig werdende Schüler der Unterricht erheblich 
beeinträchtigt wird.“ (Bertelsmann-Stiftung 2000, S. 5). Weiter betonten beide 
Bereiche, dass Kooperation bei knappen  personellen und finanziellen 
Ressourcen als zusätzliche zeitliche Belastung empfunden wird. Deutlich 
wurde auch, dass sich die engagierten MitarbeiterInnen oft alleine gelassen 
fühlen und keine Wertschätzung „von oben“ für ihr zusätzliches Engagement 
erhalten.  

Als Empfehlungen und Konsequenzen aus der Veranstaltung wurde die 
Fortführung solcher Fortbildungsveranstaltungen für beide Akteure 
beschlossen. Es sollten gemeinsame Themen zwischen Schule und Jugendhilfe 
formuliert werden um gemeinsame Ansätze zu erarbeiten. Die formale 
Trennung beider Bereiche bleibt aber bestehen. Es wird eine bessere 
Kooperation angestrebt (ebd.). Die Schnittstellen zwischen Jugendhilfe und 
Schule werden in Leverkusen auch dadurch gefördert, dass Mitarbeiterinnen 
der Jugendhilfe und LehrerInnen an gemeinsamen Fortbildungen teilnehmen 
um ein Netz an Unterstützungs- und Förderangeboten für Kinder und 
Jugendliche zu entwickeln. 

3.1.1.4 Abschlussevaluation des Projektes 

Anhand von Berichten der 52 Schulen, die von Anfang an dabei waren und 
zwei Berichten der Schulaufsicht aus den zwei Modellregionen wurde eine 
Abschlussevaluation erstellt. Zusätzlich wurden SchülerInnen und 
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SchulleiterInnen befragt. Es wird deutlich, dass „Schule & Co“ wesentlich zur 
Unterrichtsverbesserung in den Modellregionen beigetragen hat. Die 
Verbindung von Unterrichtsentwicklung und Schulmanagement mit 
Unterstützung einer regionalen Schullandschaft erweist sich als erfolgreiches 
Konzept. Die Unterrichtsentwicklung hat zu einer größeren Vielfalt der 
Lernformen geführt. Als wichtigste Bausteine für die Entwicklung einer 
regionalen Bildungslandschaft werden „ein regionales Qualifizierungssystem, 
ein Bildungsbüro und ein Entwicklungsfond“  (Bastian/Rolff 2002a, S. 30f) 
genannt. Es gibt zwar viele Ansätze zur Entwicklung regionaler 
Bildungslandschaften, sie sind jedoch noch wenig strukturiert. Die 
Bedeutsamkeit der Regionalisierung wird von den Schulen erst allmählich 
erkannt. Die bisherigen Hauptentwicklungen der Regionalisierung liegen auf 
den Bereichen des Übergangs von der Schule in den Beruf. Hier spielt das 
Projekt KURS, in dem der Kontakt zu regionalen Unternehmen hergestellt 
und gepflegt wird und das Assessment, in dem die Schüler  im Bezug auf ihre 
Berufswahl beraten werden und sich selbst einschätzen lernen, eine große 
Rolle. 

Mitglieder der beiden regionalen Steuerungsgruppen betonen, „dass ein 
Verständnis der Schulen für die Gesamtidee ‚Regionale Bildungslandschaften’ 
noch gar nicht zu erwarten oder gar einzufordern sei, da die Schulen zunächst 
mit ihren eigenen Veränderungen beschäftigt seien“ (Bastian/Rolff 2002b, S. 
52). Es hat sich insgesamt gezeigt, dass die Idee einer „regional gestalteten 
Bildungslandschaft“ sehr überzeugend, aber im Moment auch noch sehr vage 
ist. Das Projekt strebt den Weg an, über eine regionale Schullandschaft zu einer 
regionalen Bildungslandschaft zu gelangen. In beiden Modellregionen wird 
betont, welchen Wert die administrative und organisatorische Unterstützung 
der regionalen Steuerungsgruppen hat. Ohne sie „hätten die beschriebenen 
Leistungen nicht erbracht werden können“  (ebd., S. 54). 

Insgesamt wird deutlich, dass das Ziel der Entwicklung einer regionalen 
Bildungslandschaft  erstrebenswert ist. Die größte Aufmerksamkeit wurde im 
Projekt „Schule & Co“ aber auf die Verbesserung der pädagogischen Arbeit im 
Sinne von Unterrichtsentwicklung gerichtet. Die Schulen haben unter großen 
Anstrengungen vielfältige Aktivitäten in diesem Bereich initiiert. In wieweit sie 
das Ziel der Entwicklung einer regionalen Schul- und Bildungslandschaft 
erreicht haben geht aus den Berichten der Schulen nicht eindeutig hervor. Es 
gibt zwar vielfältige Kontakte zu anderen Institutionen, das Bewusstsein, dass 
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diese Kontakte zum Aufbau einer regionalen Bildungslandschaft beitragen 
können, ist jedoch bei den Schulen noch kaum ausgeprägt. Die Jugendhilfe ist 
soweit ersichtlich hauptsächlich in den Bereichen Jugend- und 
Jugendsozialarbeit an diesem Projekt beteiligt.   

3.1.2 „Selbstständige Schule“ in NRW 

Das Projekt „Selbstständige Schule“ startete mit dem Schuljahr 2002/2003 und 
ist auf sechs Jahre angelegt. Das Vorläuferprojekt „Schule & Co.“ wurde 
zwischen 1997 und 2002 mit sehr positiver Resonanz durchgeführt.  

An dem Projekt „Selbstständige Schule“ sind 278 Schulen in 19 Regionen in 
Nordrhein-Westfahlen beteiligt, davon 227 allgemein bildende Schulen und 51 
Berufskollegs. Das Projekt wird vom Ministerium für Schule und 
Weiterbildung und der Bertelsmannstiftung getragen.  

Selbständig bedeutet in diesem Zusammenhang, Verantwortung für 
Qualität zu übernehmen. Die Verbesserung der schulischen Arbeit soll durch 
eine  qualitätsorientierte Selbststeuerung an Schulen und durch die 
Entwicklung einer regionalen Bildungslandschaft erreicht werden. Die Schulen 
und die Schulträger erproben, wie viel Freiheit sie zur Qualitätsentwicklung 
brauchen, wie viel Eigenverantwortung sie übernehmen können und welche 
Probleme es dabei zu lösen gilt. 

Im Rahmen der qualitätsorientierten Selbststeuerung spielt eine 
teamorientierte und systematische Unterrichtsentwicklung eine tragende Rolle. 
Die Schule soll durch ihr schulinternes Management dazu in die Lage versetzt 
werden ihren eigenen Entwicklungsprozess professionell gestalten zu können. 
Neben der Stärkung der Leitungsfunktion des Schulleiters und der Bildung von 
schulischen Steuergruppen werden den Schulen größere Spielräume in der 
Personalentwicklung und im Ressourcemanagement gewährt. Im Gegenzug 
stehen die Schulen in der Verpflichtung zur Dokumentation. Dazu wird ein 
System der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung aufgebaut, das eine 
angemessene Rechenschaftslegung nach innen und nach außen ermöglicht.  

 
Das Ziel der Entwicklung einer regionalen Bildungslandschaft dient der 

Idee, alle Akteure einer Region in die Bildungs- und Erziehungsarbeit zu 
integrieren. Es sollen sich über die Entwicklung von regionalen 
Schullandschaften, in denen die Schulen untereinander kooperieren, 
übergeordnete regionale Bildungslandschaften entwickeln, die über die 
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Kooperation der Modellschulen hinaus auch andere Bildungsträger integrieren. 
Die Organisation und Kooperation der notwendigen Maßnahmen läuft über 
regionale Steuergruppen. Sie bestehen aus jeweils zwei Vertretern der 
beteiligten Region, der Schulaufsicht (obere und untere) und der beteiligten 
Schulen.  

Das Ziel der Zusammenarbeit ist eine zunehmende Verschränkung der 
Aktivitäten, Ressourcen und Verantwortlichkeiten der beteiligten Institutionen. 
Neben der Unterstützung der Schulen bei der Unterrichtsentwicklung und 
Hilfestellungen hin zu mehr Selbständigkeit kümmern sich die regionalen 
Steuergruppen darum, durch „gezielte Kooperation der Schullandschaft mit 
weiteren für die Erziehung, Bildung und Ausbildung von Kindern und 
Jugendlichen mitverantwortlichen Institutionen“ (Projektleitung 
„Selbstständige Schule“ 2004, S. 119), eine regionale Bildungslandschaft zu 
schaffen. Es bleibt bei der Wahrung der Verantwortungsbereiche, die drei 
beteiligten Gruppen Schulträger, Schulaufsicht und Schulen werden aber dazu 
angehalten konsensorientiert zusammenzuarbeiten. Die schrittweise Auflösung 
der starren Grenzen zwischen äußeren und inneren Schulangelegenheiten soll 
in Zukunft zu einer konsequenten Verabschiedung vom bisherigen 
Zuständigkeitsdenken führen. Die regionale Steuergruppe steuert die 
Entwicklung in der Schullandschaft und der regionalen Bildungslandschaft 
durch Kooperation, Koordination und Kommunikation. Die 
Kooperationsanforderungen an die Mitglieder der Steuergruppen sind dabei 
vielfältig. Neben der Kooperation mit der Projektleitung, den Vertretern der 
Schulträger, dem Kreis der Schulaufsichtspersonen, mit Wirtschaftsinitiativen, 
Betrieben, dem Arbeitsamt und verschiedenen Fortbildungseinrichtungen 
kooperieren die Steuergruppen auch mit „den Jugendämtern und anderen 
Ämtern“ (KGSt 2003, S. 74). Die Steuergruppen kümmern sich in dieser 
Hinsicht also darum, „dass durch gezielte Kooperation der Schullandschaft mit 
weiteren für die Erziehung, Bildung und Ausbildung von Kindern und 
Jugendlichen mitverantwortlichen Institutionen eine regionale 
Bildungslandschaft entsteht.“ (ebd., S. 71)  

Die Leitziele der einzelnen Regionen sind individuell festgehalten. Im Bezug 
auf die Kooperation mit außerschulischen Partnern verweisen die meisten 
Modellregionen direkt auf das Ziel, die Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe, 
dem Jugendamt oder der Jugendarbeit vorantreiben zu wollen. Der Kreis 
Herford sticht hier insofern heraus, dass im Leitbild für die Region explizit 
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eine „regionale Schulentwicklungsplanung unter Einbeziehung der 
Jugendhilfeplanung und der Schulprogramme“  (Bertelsmann-Stiftung 2005, S. 
4) erstellt wird.   

In anderen Regionen ist die Kooperation mit der Jugendhilfe nicht direkt 
ausgedrückt. Die Kooperationspartner werden allgemeiner als „andere 
kommunale oder regionale Beratungs- und Dienstleistungsstellen“ und 
allgemein „Kooperationspartner“ benannt. Im manchen Regionen wird auf die 
Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe nicht explizit hingewiesen (Bertelsmann-
Stiftung 2006c). 

 
Die Prioritäten der einzelnen Regionen sind sehr unterschiedlich. Die 

Aktivitäten des Projektes stützen sich in der Hauptsache auf die Verbesserung 
des Unterrichts und die Qualität der schulischen Arbeit.  

Zur Halbzeit des Projektes wurde im Dezember 2005 eine Anlage zum 
Kooperationsvertrag zwischen dem Ministerium für Schule und Weiterbildung 
des Landes NRW und der Bertelsmannstiftung verfasst. Darin stimmen beide 
darüber ein, dass „nach wie vor alle Arbeitsfelder im Projekt mittelbar oder 
unmittelbar der Verbesserung der Qualität schulischer Arbeit und vor allem 
der Weiterentwicklung des Unterrichts dienen“ sollen. Der Erfolg des 
Projektes zeigt sich zur Halbzeit bereits darin, dass mit Inkrafttreten der 
Novelle zum Schulgesetz, „wonach alle Schulen des Landes 
eigenverantwortliche Schulen werden sollen“ ein Projektziel bereits erreicht 
wurde. Auch das im Projekt erprobte Konzept „Lehren und Lernen für die 
Zukunft“ hat sich bewährt und soll in einen Qualitätsrahmen, den das Land im 
Moment erstellt, integriert werden. Dabei geht es um die qualitative 
Verbesserung des Unterrichts und der Unterrichtsentwicklung. In der ersten 
Halbzeit des Projektes und auch im Vorläuferprojekt „Schule & Co.“ lag der 
Schwerpunkt insgesamt auf der qualitätsorientierten Selbststeuerung.  

Im Bezug auf die Entwicklung einer regionalen Bildungslandschaft sind die 
erreichten Ziele schwer greifbar. Für die zweite Hälfte der Projektzeit wurden 
„neue Formen der regionalen Steuerung“ angeregt. Die regionalen 
Steuergruppen haben in der ersten Projektphase in unterschiedlicher Weise 
eine neue Kooperationskultur erprobt. „Sie stellen jedoch unter den Aspekten 
Nachhaltigkeit und Übertragbarkeit kein probates Element regionaler 
Steuerung dar“. Es wurde festgehalten, mit Blick auf die Schulen der Region 
und unter Einbeziehung entsprechender Fortbildungsressourcen und              
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–strukturen in einzelnen Modellregionen zwischen Land und Kommune neue 
Steuerungseinheiten zu vereinbaren und mit neu definierten Kompetenzen zu 
versehen. Das Ziel dabei ist die Entwicklung wirksamer Beratungs- und 
Unterstützungsstrukturen.  

3.1.3 „Lebendige Schule in einer Lebendigen Stadt“ in NRW 

Die Bertelsmannstiftung initiierte 1998 das Projekt „Lebendige Schule in einer 
Lebendigen Stadt“. Die Zielsetzung bestand darin, Transparenz über 
Handlungsnotwendigkeiten herzustellen, gemeinsame Ziele zu definieren und 
den Aufbau tragfähiger Kommunikations- und Kooperationsstrukturen zu 
schaffen. Beteiligt waren hier nicht die Schulen, sondern die Städte Arnsberg, 
Castrop-Rauxel, Herford, Herten, Minden und Unna. Mit verschiedenen 
Akteuren vor Ort sind in einem bürgerschaftlich gestalteten Prozess Ziele für 
die Schul- und Bildungslandschaft erarbeitet und anschließend politisch 
verabschiedet worden. Auf der Grundlage der erarbeiteten Ziele wurde ein 
kennzahlgestütztes Berichtswesen aufgebaut. Damit kann geprüft werden, ob 
die gesteckten Ziele erreicht wurden. Das Berichtswesen wird von den 
Projektstädten publiziert und in kommunalen Bildungsforen öffentlich 
diskutiert. Der Vergleich zwischen den Städten bringt die Möglichkeit mit- und 
voneinander zu lernen.  

Als übergeordnete Ziele aller sechs Kommunen kristallisierten sich mit dem 
Fokus auf die Sicherung von Bildung und Erziehung die vier Bereiche: 

 

- Entwicklung der Persönlichkeit, 

- Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit,  

- Verbesserung der beruflichen Kompetenz und   

- Erweiterung von Lern- und Medienkompetenz heraus. 
 
Kinder und Jugendliche sollen die Möglichkeit erhalten, ihr schulisches 

Lernen durch außerschulische Erfahrungen und Kompetenzen zu erweitern.  
Die Kommunen fingen damit an eine relevante und nachprüfbare 

Abbildung der Ist-Zustände zu schaffen. Das Erkennen der Handlungsfelder 
soll  zum Initiieren von Veränderungsprozessen führen. Die Entwicklungen 
werden im interkommunalen und zeitlichen Vergleich gemessen und 
Veränderungsmöglichkeiten werden aufgezeigt, um stadtübergreifende 
Lernprozesse zu unterstützen. 
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Jede Stadt erhob zunächst Strukturdaten, wie die Einwohnerdichte, die 
Arbeitslosenquote, das Durchschnittseinkommen, die Quote der 
Sozialhilfebezieher, die Jugendgerichtshilfefälle, Lehrer-Schüler-Relationen 
usw.  

 
Zu den vier Richtindikatoren wurden entsprechende Daten erhoben: 
 
- Sicherung von Bildung und Erziehung: Art der Schulabschlüsse, 

Wiederholer, Betreuungsangebote an den Schulen, Schulsozialarbeit 
usw. 

- Ausbau von Kooperation und Vernetzung zwischen Schulen und 
außerschulischen Partnern: Fördervereinsmitglieder, Kooperationen 
zwischen Schulen, Kooperationen mit Einrichtungen der Jugendhilfe, 
Mitwirkung an Angeboten der Jugendhilfe, Zusammenarbeit mit 
kulturellen Einrichtungen usw. 

- Verbesserung des Zusammenwirkens zwischen Schule und 
Kommunalverwaltung: kommunal organisierte Fortbildungen, 
außerschulische Nutzung der Schulräume, Beteiligungen der Schule an 
kommunalen Planungsprojekten usw. 

- Wirtschaftlicher Einsatz der Finanzressourcen: Ausgaben des laufenden 
pädagogischen Betriebes nach Kosten bzw. Schüler, Ausgaben im 
Jugendhilfebereich usw. (Bertelsmann-Stiftung 1999, S. 20 f) 

 
Jede Stadt stellt sich anhand dieser Messzahlen zunächst vor. Es wird 

deutlich, dass die angestrebten Ziele noch weit entfernt liegen. Durch das 
systematische Berichtswesen haben die Städte die Möglichkeit, gezielte 
Maßnahmen zu treffen. Der Bildungsreport dient als Kompass auf dem Weg 
zur Verbesserung der kommunalen Schul- und Bildungslandschaft.  

Jede Stadt erarbeitete auf dieser Basis neue Strukturen, um den individuellen 
Gegebenheiten der Kommune gerecht zu werden. Da alle Initiativen über die 
einzelnen Städte hinaus kommuniziert werden, können die Städte sich 
gegenseitig inspirieren und voneinander lernen. 

Im Bezug auf die Kooperation mit externen Partnern spielt in allen Städten 
die Jugendhilfe eine wichtige Rolle. So wurde es als besonders erfolgreich 
bewertetet, wenn entsprechende Arbeitsstrukturen in der Verwaltung verankert 
wurden. Einige Städte haben einen Fachbereich „Schule und Jugendhilfe“ 

 23



geschaffen, damit sich die Verwaltung an der Lebenslage der Kinder und 
Jugendlichen orientieren kann. Außerdem wurde ein politischer Fachausschuss 
„Schule und Jugend“ gebildet, bei dem der Schul- und Jugendhilfeausschuss 
zusammengelegt wurde. Damit ist dafür gesorgt, dass die Struktur der 
Verwaltung sich auch in der Politik widerspiegelt (Bertelsmann-Stiftung 1999, 
S. 9). Ferner wurden Steuergruppen gebildet, mit Mitgliedern aus der 
Verwaltung, Politik, den Schulen und der Schulaufsicht. Kommunale 
Bildungsbüros erhielten die Aufgabe, die ambitionierten Projekte zu 
koordinieren und als Ansprechpartner für alle Beteiligten  zur Verfügung zu 
stehen.  

Insbesondere die Städte Arnsberg und Herten entwickelten nachhaltige 
Arbeitsstrukturen die zu einem großen Projekterfolg in diesen Städten geführt 
haben. (Bertelsmann-Stiftung 2006d, S. 9) 

Die konkreten Maßnahmen in den einzelnen Städten sehen sehr 
unterschiedlich aus. Von der Einrichtung flexibler Schulbudgets, der 
Umsetzung von Gebäudesanierungen, Einrichtung eines „Selbstlernzentrums“, 
der Einbeziehung der Eltern ins Schulgeschehen, der Ausstattung der Schulen 
mit neuen Medien bis zur Umstrukturierung der Verwaltung ist die Liste der 
konkreten Maßnahmen lang und vielschichtig. Die Städte haben ihren 
Situationen angemessen zugeschnittene Projekte initiiert und so die Bildung 
einer kommunalen Bildungslandschaft forciert.  

3.1.4  „Eigenverantwortliche Schule“ – Basis einer neuen Steuerung 
des Schulwesens in Niedersachsen 

In Niedersachsen gibt es vergleichbare Ansätze die Qualität der Schulen zu 
verbessern. Auf der Basis einer neuen Steuerung des Schulwesens setzt 
Niedersachsen auf die Eigenverantwortung von Schulen. Die 
Gestaltungsspielräume werden erweitert und die Verantwortlichkeitsstrukturen 
werden klar formuliert. Die Schulen wollen die Verantwortung für die 
individuelle Lernentwicklung und die individuelle Förderung der SchülerInnen 
wahrnehmen. Das selbstständige Lernen und das eigenverantwortliche 
Handeln soll gestärkt werden. Die Qualität der Abschlüsse soll gesteigert 
werden, während Quoten der Wiederholer und Abbrecher sinken sollen. 
Insgesamt wird eine verbesserte Qualität der Arbeit der LehrerInnen 
angestrebt und es soll eine höhere Zufriedenheit aller Beteiligten erreicht 
werden.  
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Die Schulen sollen sich als „Lernende Organisationen“ begreifen. Die 
Verbesserung der schulischen Qualität der selbstständigen Schulen wird durch 
die standardisierte Selbstevaluation der Bertelsmannstiftung (SEIS-Instrument) 
unterstützt. Die Evaluation ermöglicht den Schulen ihre Entwicklung zu 
verfolgen und sie erlaubt Vergleiche mit anderen Schulen.  

Bildungsregionen sind im Bezug auf die Zukunft der Regionen wichtig. Die 
Bildung der jungen Menschen einer Region wird als notwendige Voraussetzung 
für eine positive Entwicklung der Region in der Zukunft gesehen. 

Niedersachsen und die Bertelsmann Stiftung erproben bis zum Jahr 2008 in 
den zwei Bildungsregionen Braunschweig und Emsland, ob es in einer 
Verantwortungsgemeinschaft zwischen Land und kommunalen Schulträgern 
gelingt, die Schulentwicklung in allen beteiligten Schulen zu fördern und 
gemeinsame Unterstützungssysteme zu entwickeln und zu betreuen. 

In der Bildungsregion Braunschweig sind u. a. die Städte Braunschweig, 
Salzgitter, Wolfsburg, Goslar sowie die Landkreise Helmstedt und Peine 
zusammengeschlossen. Insgesamt haben sich 23 Schulen in dieser Region 
zusammengeschlossen. Der Bildungsregion Emsland gehören u. a. die Städte 
Meppen, Papenburg und Haren an. Hier sind 44 Schulen 
zusammengeschlossen. Die Regionen streben ein Netzwerk von Schulen an, 
um gemeinsame Kooperations- und Arbeitsfelder zu entwickeln. Durch die 
Offenlegung der Entwicklungen können die Schulen voneinander lernen und 
sich gegenseitig bereichern. Die Netzwerke begreifen sich als 
Lerngemeinschaften und die Netzwerkpartner verständigen sich z. B. über 
Fortbildungen und Coachingprogramme. 

Die Regionen arbeiten an der Entwicklung einer regionalen Schullandschaft. 
Im Bezug auf die Kooperation mit außerschulischen Partnern legen beide 
Regionen ihren Schwerpunkt auf die Wirtschaft. Gemeinsam mit führenden 
Unternehmen wird ein regionales Wachstumskonzept entwickelt, sie haben das 
wirtschaftliche Wachstum zum Ziel und wollen Gründungsaktivitäten in der 
Region verstärken. Im Emsland wurde eine Ausbildungsbörse eingerichtet, hier 
können sich SchülerInnen über verschiedene Berufe informieren und 
Ausbildungsplätze suchen. 

 Die Jugendhilfe spielt in diesem Projekt noch keine Rolle. Es ist aber eine 
Entwicklung zu regionalen Schullandschaften und der hohe Stellenwert der 
Bildungsregionen zu erkennen. Anders als in den Projekten zum Aufbau von 
regionalen Bildungslandschaften in NRW sind in Niedersachsen auch weitaus 
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größere Regionen gebildet worden, die mehrere Jugendamtsbereiche umfassen. 
Damit ist auch strukturell ein Einbezug der Jugendhilfe in diesen Netzwerken 
kaum möglich.  

 
 

3.2 Region als Ressource für Weiterbildung und 
Lebenslanges Lernen: Das Programm 
„Lernende Regionen“ des 
Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung 

Das Programm „Lernende Regionen – Förderung von Netzwerken“ bildet den 
Kern des Aktionsprogramms „Lebensbegleitendes Lernen für alle“ des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Mit ihm fördert das 
BMBF den Auf- und Ausbau bildungsbereichs- und trägerübergreifender 
Netzwerke auf regionaler Ebene, in denen seit 2001 innovative, auf Dauer 
angelegte Maßnahmen im Bereich lebensbegleitendes Lernen entwickelt 
werden. 

3.2.1 Programmschwerpunkte 

Die Programmschwerpunkte des Programms „Lernende Regionen“ liegen auf 
der Entwicklung von nachhaltigen Strukturen und Organisationskonzepten für 
regionale Netzwerke mit dem inhaltlichen Fokus auf lebenslanges Lernen. 
Dabei ist von besonderer Wichtigkeit, dass die Netzwerke an regionale 
Besonderheiten angepasst werden. Dadurch soll das Konzept einer neuen 
Lernkultur realisiert werden, die innovative Lehr- und Lernformen in der 
Region bedarfsorientiert anwendet, neue Lernorte entstehen lässt und im 
steten Kontakt zu Nachfragenden ihr Angebot anpasst. Ein weiterer Fokus der 
Entwicklung einer Netzwerksstruktur liegt auf der Durchlässigkeit zwischen 
Bildungsbereichen. Einrichtungen verschiedener Bereiche sollen 
zusammenarbeiten, um Übergänge zwischen Lern- und Bildungsphasen, 
Ausbildung und Beruf zu erleichtern. Somit wird auch die Kooperation mit 
mittleren und kleineren Unternehmen gefördert. Das Programm der 
„Lernende Regionen“ sieht auch eine umfassende Beratung in Aus- und 
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Weiterbildung als einen ihrer Schwerpunkte (Contzen B., Gnahs D., Tönnissen 
F. 2004). 

Insgesamt scheint die Region die geeignete Handlungsebene zur 
Realisierung aller Vorhaben zu sein. Diese soll im Folgenden näher definiert 
werden. 

Begriffliche und inhaltliche Erläuterungen 3.2.2 

Der Begriff Region wird im Programm „Lernende Region“ räumlich und 
funktional definiert, wobei er in seiner Funktion pragmatisch und offen 
gehalten wird im Sinne einer relativ autonomen Handlungsfähigkeit vor Ort.  

Wie bereits angedeutet, dient hierbei die regionale Ebene als 
Handlungsebene. Um eine neue Lernkultur zu gestalten, bedarf es eines 
geeigneten Aktionsrahmens. Dieser wird in der Region gesehen; so dient auch 
die dadurch entstehende, gemeinsame Verantwortung der beteiligten Akteure 
als bestmögliche Politik zur effizienten Umsetzung ihrer Planungsvorhaben. 

Die regionalen Akteure setzten sich aus privaten und öffentlichen 
Institutionen zusammen, wie z.B.: Kammern, Sozialpartner, 
Bildungseinrichtungen, Schulen, Jugendämter, Betriebe, Kommunen sowie 
Arbeitsämter etc.  

Die gemeinsame Verantwortung bedingt die erwünschte Zusammenarbeit 
in Form von Vernetzung und Kooperation, die hier als Netzwerke definiert 
sind. D.h. es entstehen langfristige Beziehungen zwischen den verschiedenen, 
bildungsbereichsübergreifenden Bildungsträgern, die wiederum mit allen 
relevanten Akteuren des Weiterbildungssektors in Kontakt stehen. Somit bildet 
sich eine Einheit aus unterschiedlichen Institutionen mit einem gemeinsamen 
Ziel, die zusammen an vorhandene Erfahrungen und Kooperationsstrukturen 
anknüpfen.  

Der regionale Ansatz erleichtert es den Netzwerken, auf die eigene 
regionale Ausgangslage einzugehen und somit bedarfsorientiert zu handeln. 
Außerdem bietet die regionale Zusammenarbeit die Chance, dass sich beteiligte 
Akteure gegenseitig ergänzen, aber sich auch als eine einheitliche Größe nach 
außen hin präsentieren können. 

Dies bietet Möglichkeiten und Chancen, die als Grundlage für die 
Bereitschaft zu institutionellen Veränderungen und für die Entwicklung einer 
neuen Lernkultur dienlich sind (ebd.). 
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Die folgende Grafik zeigt eine mögliche Struktur von Netzwerken: 
 

 
Graphik: Beispiel für die Organisationsstruktur eines Netzwerks für Lebenslanges Lernen 

(Contzen, Gnahs, Tönnissen 2004, S. 8 )  

3.2.3 Bildungspolitische Intention und Eingliederung in die aktuelle 
Diskussion 

Aus der Perspektive der Bildungspolitik ist der Ansatz regionaler Netzwerke 
keine Innovation, wenn es darum geht, strukturelle Defizite ausgleichen zu 
wollen.  

Bereits in den siebziger Jahren machte sich der Deutsche Bildungsrat stark 
für Innovationen im Weiterbildungsbereich. Nach seinen Empfehlungen 
sollten ebenso systematisch kooperative Netzwerke aus strategischer Intention 
aufgebaut werden. Auch zielte man auf ein regionales Basisangebot ab.  

In den neunziger Jahren wurde die Idee aufrechterhalten, regionale 
Kooperationen zu stärken, besonders unter dem Aspekt der ökonomischen 
Attraktivität. Somit lag der Schwerpunkt der Vernetzung mehr auf einer 
Kooperation zwischen Weiterbildungsträgern und kleinen und mittleren 
Unternehmen; der Charakter der Netzwerke mehr im Bereich der 

 28 



Qualifizierung. Das Programm „Lernende Regionen“ knüpft an frühere 
Konzeptvorstellungen an, indem es auch Qualifizierungsmaßnahmen vorsieht 
und auf Bedarfsanalysen der Region reagiert.  

Das Konzept stellt aufgrund einer größeren Zahl beteiligter Akteure, einer 
längere Laufzeit und durch einen ganzheitlichen, 
bildungsbereichsübergreifenden Ansatz eine Erweiterung der früheren 
Konzepte dar. (Ambos I., Conein St., Nuissl E. 2002) 

3.2.4 Umsetzung von 2001 bis 2004 

Für das Programm „Lernende Regionen“ ist eine Gesamtlaufzeit von 2001 bis 
2007 vorgesehen, in der insgesamt 118 Mio. Euro zur Verfügung stehen, 
davon 51 Mio. aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF).   

Seit Mitte 2001 wurden bundesweit 54 Lernende Regionen zunächst für 
eine einjährige Planungsphase gefördert. Mitte 2002 sind davon 40 Projekte in 
die anschließende Durchführungsphase gelangt, 13 Projekte erhielten eine 
Verlängerung der Planungsphase um rund ein halbes Jahr. Im Frühjahr 2002 
wurden 29 weitere „Lernende Regionen“ in die Förderung aufgenommen. Seit 
September 2003 befinden sich 72 Regionen in der an die Planungsphase 
anschließende, vierjährige Durchführungsphase. Während dieser Zeit ist eine 
zurückgehende Förderung vorgesehen, d.h. die Projekte müssen Eigenmittel 
einbringen. Die Eigenmittelbeteiligung der Netzwerke beträgt 20% in der 
ersten Hälfte und 40% in der zweiten Hälfte der Durchführungsphase von den 
Gesamtaufwendungen. Dadurch soll die Nachhaltigkeit der geförderten 
Netzwerke und ihrer Maßnahmen auch nach Auslaufen der Förderung erreicht 
werden, die sich nach dem Ende der Förderung durch das BMBF vollständig 
selbst tragen sollen.  Die degressive Förderung der Netzwerke bedingt, dass 
sich diese bereits während der Planungsphase der Projektförderung mit einer 
langfristigen und dauerhaften Eigenfinanzierung befassen müssen. Um die 
Regionen in ihrem schrittweisen Umstellungsprozess zu unterstützen, fand im 
Frühjahr und Herbst 2004 ein Trainingsprogramm in Betriebswirtschaft, 
Existenzgründung, Marketing und Verwertung von Innovationen für die 
Netzwerke zur Vorbereitung statt, so das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF 2005). 

Das Programm „Lernende Regionen“ wird für die Bürger und Bürgerinnen 
zunehmend sichtbar und findet großen Zuspruch. Weiterhin ist eine 
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den relevanten Akteuren durch 
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die feste Etablierung der „Lernenden Regionen“ zu vermerken. Insbesondere 
zielgruppenspezifische Angebote für bildungsferne Gruppen, sowie Angebote 
zur Stärkung der Beschäftigungsfähigkeit werden erfolgreich umgesetzt (ebd.). 

Das Forschungskonsortium, das mit der Aufgabe der wissenschaftlichen 
Begleitung dieses Programms „Lernende Regionen“ betraut ist, untersucht den 
Verlauf der Durchführungsphase und qualitative Ergebnisse der Regionen 
stetig. Aktuelle Ergebnisse dazu sind allerdings zu jetzigem Zeitpunkt noch 
nicht veröffentlicht. 

Im Folgenden wird am Beispiel des Modellprojekts „Billenetz“ im Bezirk 
Hamburg- Mitte skizziert, wie das Konzept in der Praxis zum Tragen kommt. 

3.2.5 Projektbeispiel „Billenetz“ 

Seit Herbst 2002 entwickelt sich „Billenetz“ zu einem Netzwerk aus über 
fünfzig Institutionen aus Billstedt, Horn, Hamm und Rothenburgsort, woran 
sich Schulen, Betriebe, Initiativen, Beschäftigungsgesellschaften, soziale und 
kulturelle Einrichtungen beteiligen. Ihr gemeinsames Ziel ist es, dass die 
Stadtteile zu „Lernenden Regionen“ werden.  

Im Rahmen dessen bietet „Billenetz“ Lernangebote und Lernstrukturen, 
jeweils angepasst an Interesse, Bedürfnisse und Lebensumständen der 
Menschen, die durch ein effizientes Netzwerk verschiedener Einrichtungen 
gewährleistet werden. Im Prozess des lebenslangen Lernens ist die Nähe der 
Netzwerkpartner zum Alltag der Menschen besonders wichtig. Die am 
Programm beteiligten Institutionen sind seit Jahren in diesem Sozialraum tätig, 
sie kennen die sozialen Problemlagen, pflegen direkten Kontakt zu den 
Menschen, wodurch Grenzen und Chancen ihrer Arbeit sichtbar werden. Der 
Austausch zwischen verschiedenen Bereichen der Bildungsarbeit, zwischen 
Schulen, Ausbildung und Betrieben, zwischen Jugend- und Seniorenarbeit und 
Stadtteilkultur bietet neue Perspektiven der Kooperation und somit neue 
Optionen der Errichtung einer neuen Lernkultur. 

In diesem Projekt liegt der Schwerpunkt v. a. auf der Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Unternehmen, um den Übergang von Schule in den 
Beruf zu erleichtern. Weiterhin legt das Konzept viel Wert auf die Entwicklung 
und Vernetzung von familienfreundlichen Angeboten, Gesundheitsförderung, 
wie auch integrative Angebote für MigrantInnen. Gleichzeitig wird der Aufbau 
von Lern- und Beratungszentren in den Stadtteilen gefördert. 
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Ende Mai des Jahres 2006 endet die „Durchführungsphase“ des Projektes 
„Billenetz“ bzw. die Finanzierung des Projektes durch das BMBF. Danach soll 
„Billenetz“ durch die im Programm aufgenommene Planung der 
Nachhaltigkeit sich selbst finanzieren können (Billenetz 2006a). Das Projekt 
soll mit einer Mischfinanzierung aus Mitteln der Netzwerkpartner, Sponsoren 
und weiterer Akquise und aus Mitteln der Verwaltung erhalten werden (Jiske-
Meyer 2005). 

 
“Billenetz“ fördert selbstständige Fortbildungen in der Region durch die so 

genannte Wissensbörse, d.h. das Netzwerk knüpft Kontakte und vermittelt 
Lernorte für interessierte Personen. Weiterhin laufen Projekte, wie der 
Arbeitskreis Schule und Wirtschaft, um eine neue Form der Zusammenarbeit 
von Schulen und Unternehmen zu schaffen. Der Lehrstellenatlas im 
Hamburger Osten, der SchülerInnen anhand einer Broschüre unterschiedliche 
Möglichkeiten in den Beruf und konkrete Kontaktstellen aufzeigt, dient als 
Orientierungshilfe. Aber auch im Bereich der Sprachförderung wird das 
Projekt tätig, d.h. es besteht ein Angebot an Sprachkursen für MigrantInnen, 
explizit an deren Bedürfnisse angepasst. Mit dem Modellkonzept der 
„Ganztagsschule im Sozialraum“ unterstützt das „Billenetz“ die 
Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe, Schule und weiteren 
Sozialeinrichtungen. An der integrierten Haupt- und Realschule Hermannstal 
werden dafür Konzeptbausteine entwickelt. 

Das Projekt „Schule – Kinder“ entwickelt in ähnlichem Rahmen Strategien 
einer besseren Zusammenarbeit von Schule, Jugendhilfe und anderen 
Institutionen im Stadtteil, um frühzeitig schulische und familiäre Probleme zu 
erkennen und entsprechend zu reagieren. Der Arbeitskreis Jugendhilfe und 
Schule dient als fachliche Begleitung dieses Projektes unter Einbeziehung 
unterstützender Projektpartner, wie die Kinder- und Jugendhilfe „Rauhes 
Haus“, Vertreter von Grundschulen und Gymnasien, Jugendamt und Vertreter 
vom Jugendzentrum.  

Das Projekt sieht als Kooperationsprojekt die Zusammenarbeit der Kinder- 
und Jugendhilfe mit Schulen vor, so dass sie als „intermediäre Instanz“ 
(Billenetz 2006b) zwischen familiärem und sozialem Umfeld vermittelnd 
wirksam werden. Dabei verfolgt das Projekt Aufgaben der Sozialarbeit, unter 
anderem in der Vermittlung zwischen Schule und Eltern und der individuellen 
Unterstützung von schwachen, bzw. wenig geförderten Kindern. In diesem 
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Rahmen spielt die Zusammenarbeit mit der Straßensozialarbeit und mit der 
regionalen Beratungs- und Unterstützungsstelle (REBUS) eine tragende Rolle. 

 
Diese Zusammenarbeit von Jugendhilfeträgern und Schulen mit 

sozialräumlichen Akteuren im Bildungsbereich hat sich vor Ort etabliert und 
soll als konstantes Angebot an den Schulen der Region aufgenommen werden, 
wodurch jene Schulen als „Stadtteilschulen“ nachhaltig in den Sozialraum 
eingebunden werden sollen. Weiter wird die strukturelle Zusammenarbeit von 
Fachbehörden und Ämtern als unterstützendes Instrumentarium benannt, in 
der Ausführung zu dem Projekt allerdings nicht näher beschrieben. 
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4 Entwicklung von lokalen 
Bildungslandschaften in Kooperation von 
Jugendhilfe und Schule 

In diesem Kapitel werden Kooperation von Jugendhilfe und Schule in Halle, 
Arnberg und Dortmund vorgestellt und anhand dieser Porträts exemplarisch 
Entwicklungen von lokalen Bildungslandschaften aufgezeigt. Das Beispiel 
Halle dokumentiert eine Situation, die für viele Städte charakteristisch sein 
dürfte: Schule und Jugendhilfe sind organisatorisch in der kommunalen 
Verwaltung weitgehend voneinander getrennt, Bemühungen um 
Kooperationen verlaufen überwiegend bilateral oder auf Stadtteilebene. 
Dennoch sind Ansätze erkennbar, schul- und jugendhilfepolitische Aktivitäten 
und Projekte stärker aufeinander zu beziehen oder miteinander zu verzahnen, 
da das Nebeneinander von Schule und Jugendhilfe dazu führt, dass Probleme 
erst spät wahrgenommen und nur mit großen Aufwand bearbeitet werden 
können. An den Porträts von Arnsberg und Dortmund wird sichtbar, wie sich  
Schule und Jugendhilfe in ihrer Fachlichkeit und mit ihren Ressourcen so 
aufeinander beziehen können, dass Syneregien erzeugt werden können und 
eine stärker adressaten- und beteiligungsorientierte kommunale Bildungs- und 
Jugendpolitik unterstützen kann. In beiden Städten sind Bemühungen um den 
Aufbau lokaler Bildungslandschaften bereits sehr weit gediehen. Deshalb 
können an diesen Beispielen auch weiterführende Perspektiven sichtbar 
gemacht werden. 

 

4.1 Das Beispiel Halle 

Kooperation von Jugendhilfe und Schule ist in Halle ein wichtiges Thema, 
allerdings befinden sich Ansätze des Aufbaus einer lokalen Bildungslandschaft 
noch eher am Anfang. Kooperationen zwischen Jugendhilfe und Schule 
erfolgen an vielen Stellen, es zeigt sich auch in vielen Bereichen ein großer 
Bedarf, Angebote und Leistungen von Schule und Jugendhilfe miteinander 
abzustimmen. 
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4.1.1 

4.1.2 

Netzwerk Bildung 

In Halle ist im Jahr 2004 ein Netzwerk Bildung gegründet worden. 
Ungefähr zweimal pro Jahr findet ein Netzwerktreffen statt, zum dem ein 
fester Kreis von ca. 60 Personen aus Politik, Verwaltung, Schulen und Trägern 
der Jugendhilfe eingeladen wird. Die Federführung für das Netzwerk liegt bei 
der Dezernentin für den Geschäftsbereich Soziales, Jugend und Gesundheit 
und dem Dezernenten für den Geschäftsbereich Kultur und Bildung. Beide 
laden gemeinsam zu den Netzwerktreffen ein. 

 
Diese Netzwerktreffen sind themenbezogene Veranstaltungen. Mit diesen 

Veranstaltungen sollen Diskussionen zu bildungspolitischen Fragen in Halle 
angestoßen und ein Bewusstsein für Handlungsbedarfe und 
Handlungsmöglichkeiten in der Stadt geschaffen werden. Auf den bisher 
durchgeführten Veranstaltungen ging es um folgende Themen: Bildung 
allgemein (Begriffsklärung), Übergang Kindergarten – Grundschule und 
Familie, Familienbildung, Familie als Bildungsort. 

Zu den Treffen werden auch Landespolitiker aus den Bereichen Bildung 
und Soziales eingeladen, um landes- und kommunalpolitische Fragen und 
Themen gemeinsam diskutieren zu können. 

 
Durch das Netzwerk sollen Kooperationen angeregt werden. Nach den 

ersten beiden Netzwerktreffen haben sich einige Arbeitsgruppen, unter 
anderem zwischen Schulen und Kindergärten, gebildet. Weitere Erwartungen 
bestehen darin, dass sich auch der Stadtrat mit den bildungspolitischen 
Themen, die auf den Veranstaltungen des Netzwerks diskutiert werden, 
befasst. 

Schule und Jugendhilfe in der kommunalen Politik und 
Verwaltung 

Schule und Jugendhilfe sind in der kommunalen Verwaltung 
unterschiedlichen Dezernaten zugeordnet. Kommunale Schulverwaltung wird 
in einem eher traditionellen Sinne aufgefasst, Schulentwicklungsplanung wird 
überwiegend als Standortplanung betrieben. Es gibt jedoch Überlegungen, 
gemeinsame Sitzungen von Bildungsausschuss, der auch für 
Schulentwicklungsplanung zuständig ist, und Jugendhilfeausschuss 
durchzuführen, bisher ist dies jedoch noch nicht verwirklicht worden. 
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In der Jugendhilfe wird ein deutliches Interesse an einer besseren 

Zusammenarbeit mit den Schulen artikuliert, um auf Probleme frühzeitig 
reagieren zu können und um Ressourcen besser zu nutzen. Diese 
Zusammenarbeit findet jedoch vor allem auf Stadtteilebene statt. 

4.1.3 

4.1.4 

Vernetzung von Jugendhilfe und Schule in den Stadtteilen 

In den Stadtteilen gibt es Ansätze für konkretere Formen der Vernetzung 
und Kooperation. Im Zuge einer sozialraumorientierten Umstrukturierung des 
Jugendamts werden dezentrale Büros des Jugendamts eingerichtet und 
„Sozialraumplanungsgruppen“ gebildet. An diesen Planungsgruppen nehmen 
die Träger der Jugendhilfe teil, eingeladen worden sind auch die Schulen in den 
Stadtbezirken. Bisher haben erst wenige Schulen an diesen Planungsgruppen 
teilgenommen, bis auf zwei Stadtbezirke, in denen sich mehrere Schulen 
beteiligen. Dabei sind konkrete Fragestellungen in Bearbeitung, wie bspw. die 
Gestaltung des Überganges von der Grundschule in die Sekundarstufe I. 
Kooperiert werden muss auch im Rahmen der Hortplanung, da durch 
Schulfusionen und –schließungen Hortstandorte verlegt oder geschlossen 
werden müssen. 

Kooperationen zwischen Schulen und Einrichtungen der Jugendhilfe 
erfolgen häufig, um Problemen und Schwierigkeiten an Schulen zu begegnen. 
Ein Beispiel dafür ist ein großes Berufsschulzentrum, in dem es große 
Probleme mit Schulabsentismus und Gewalt gab. Die Schule hat sich an das 
Jugendamt gewendet, die zuständige Stadtteilkoordinatorin des Jugendamtes 
arbeitet seither in Zusammenarbeit mit Jugendeinrichtungen in diesem Stadtteil 
mit den Jugendlichen an dieser Schule. 

Anlässe und Aufgaben für Kooperationen 

Kooperationen von Jugendhilfe und Schule erfolgen nicht nur bei 
Problemen an Schulen. Es gibt mehrere Anlässe und Aufgaben, vor allem die 
Gestaltung von Ganztagsangeboten, institutionalisierte schulbezogene Arbeit 
der Jugendhilfe und den Aufbau von Förderzentren. 

 
Jugendhilfe und Schule kooperieren im Bereich der Ganztagsschule bzw. 

ganztägiger Angebote an Schulen. Im Grundschulbereich erfolgt dies durch die 
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Kooperation von Grundschule und Hort. Für die Sekundarschulen werden 
ganztägige Angebote in Kooperation mit der Jugendarbeit durchgeführt. Die 
offenen Jugendeinrichtungen in den Stadtteilen müssen dafür 60% ihrer Arbeit 
für schulbezogene Jugendarbeit leisten. Dies führt zu dem Problem, dass diese 
schulbezogene Jugendarbeit die Ressourcen der Einrichtungen zu einem 
großen Teil schluckt, so dass die außerschulische Jugendarbeit reduziert 
werden muss. 

 
Ein weiterer Bereich sind institutionalisierte schulbezogene Angebote der 

Jugendhilfe. Dazu gehören regelmäßige Beratungen an Schulen, unter anderem 
im Bereich der Berufsorientierung. 

Ein neues Aufgabenfeld stellt die Zusammenarbeit von Schulen und 
Trägern der Jugendhilfe im Bereich der Hilfen zur Erziehung dar. Dabei 
werden unterschiedliche Projekte der Jugendhilfe mit Schulen geplant, z.B. eine 
Kinderdruckwerkstatt zur Leseförderung von Kindern oder ein 
Gruppentraining an der Schule. Auch der Umbau der Förderschulen zu 
Förderzentren erfolgt in Kooperation mit Einrichtungen der Jugendhilfe, die 
im Bereich der Hilfen zur Erziehung tätig sind. 

 
 

4.2 Das Beispiel Arnsberg 

Arnsberg ist mit ca. 80.000 Einwohnern eine kreisangehörige Stadt, mit der 
Regionalisierung von Jugendämtern in Nordrhein-Westfalen ist ein eigenes 
Jugendamt für die Stadt Arnsberg eingerichtet worden. Mitte der 90er-Jahre ist 
in der Stadt ein Prozess der Neuorientierung und Neuorganisation der 
kommunalen Jugend- und Bildungspolitik eingeleitet worden, der bis heute 
anhält. Im Zuge einer kommunalen Verwaltungsreform sind die Strukturen der 
Kommunalverwaltung umgebaut worden, die auch im Bereich von Jugend und 
Bildung neue Möglichkeiten für eine integrierte kommunale Politik 
ermöglichen. Diese formale Umstrukturierung stellt jedoch nur eine Seite des 
Prozesses dar. Entscheidender ist vielleicht der Prozess des Umdenkens in 
Bezug auf Aufgaben und Selbstverständnis von kommunaler Politik und 
Verwaltung und ein intensives Bemühen, eine kommunale Bildungspolitik als 
Teil von Stadtentwicklung zu verstehen und zu gestalten. 
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4.2.1 

 
 

Kommunale Bildungspolitik 

In Arnsberg ist Mitte der neunziger Jahre eine Diskussion begonnen worden, 
die zu weitreichenden Reformen der kommunalen Verwaltungsstruktur und zu 
einem neuen Bewusstsein geführt hat, Bildung für Kinder und Jugendliche als 
öffentliche Aufgabe in der Verantwortung der Stadt zu sehen und zu gestalten. 
Initiiert worden ist dieser Prozess, der zu einem Umdenken in der 
kommunalen Bildungspolitik und zu einer Neuorganisation der kommunalen 
Verwaltung geführt hat, durch den Bürgermeister der Stadt Arnsberg. Darauf 
ist ein Leitbild Bildung für die Stadt Arnsberg erarbeitet worden, unterstützt 
worden ist dieser Prozess durch die Zusammenarbeit der Stadt mit der 
Bertelsmann-Stiftung. 

 
Am Ausgangspunkt des Prozesses stand die Einsicht, dass Schule in ihrer 

bisherigen Form ihre vielfältigen Aufgaben der Bildung und Erziehung von 
Kindern und Jugendlichen nicht mehr alleine bewältigen kann und deshalb als 
Teil eines Systems für Bildung und Erziehung gesehen werden muss.  

 
„Insgesamt werden die Schulen als Reparaturbetrieb der Gesellschaft betrachtet. 
Das System ist dafür nicht ausgelegt und es ist damit überfordert. Da die in NRW 
festgelegten Zuständigkeiten eine kommunale Unterstützung der Schulen bei ihrer 
inhaltlichen Arbeit nicht vorsahen, sondern die Verantwortlichkeit der Schulträger 
auf die sogenannten ‚äußeren Schulangelegenheiten’ begrenzten, haben wir 
zunächst versucht, wenigstens im Umfeld unserer Schulen wirksame 
Unterstützungsstrukturen aufzubauen. Mit diesem Anspruch einer erweiterten 
gestaltenden Schulträgerschaft sind wir dann in dieses Projekt gegangen. 
 
Angesichts der Tatsache, dass es sich bei der Qualität von Bildung und Erziehung 
um einen wesentlichen Aspekt der kommunalen Zukunftssicherung und einen 
Standortfaktor handelt, war es aber eigentlich immer unser Ziel, im Rahmen einer 
staatlich-kommunalen Verantwortungsgemeinschaft auch zu einer verbesserten 
Binnenstruktur von Schule beizutragen und die Schulen bei der 
Unterrichtsentwicklung und beim Aufbau eines schulinternen Managements zu 
unterstützen.“ (Schmidt)1

 
Mit den Projekten der Bertelsmann-Stiftung ar ein politischer Auftrag der 

Stadt verknüpft, Kinder und Jugendliche zu stärken und dafür neue Formen 
der Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern und zwischen Schule und 
Jugendhilfe aufzubauen. Damit sollten zum einen Friktionen vermieden 

1 Die Zitate sind entnommen aus Interviews mit dem Leiter und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am 
Fachbereich „Schule und Jugend“ in Arnsberg. 
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werden, die dadurch entstehen, dass sich mehrere Institutionen gleichzeitig 
oder nacheinander mit einem Kind befassen und immer wieder von Null 
anfangen, ohne den früheren Prozess der Unterstützung und Beratung zur 
Kenntnis zu nehmen. Zum anderen sollten dadurch vorhandene Ressourcen in 
der Stadt effizienter genutzt werden, insbesondere in den Bereichen von 
Schule und Jugendhilfe. 

Dieser Anspruch spiegelt sich auch in dem Leitbild „Gute Schullandschaft“, 
das vom Rat der Stadt am 15. Juni 1999 nach einer längeren, öffentlichen 
Diskussion beschlossen worden ist. In der Präambel des Leitbildes werden die 
Ziele kommunaler Jugend- und Bildungspolitik in Arnsberg formuliert: 

 
„Bildung und Schule sind Gemeinschaftsaufgaben für alle BürgerInnen, 
Institutionen, Vereine, Wirtschaft, Politik und Verwaltung in unserer Stadt, denn 
für unsere Zukunft sind wir alle verantwortlich: Unsere Kinder sind unsere 
Zukunft!“ (Stadt Arnsberg, 1998) 
 
Der Prozess der Entwicklung eines Leitbildes ist begleitet und unterstützt 

worden durch das Projekt „Lebendige Schule in einer lebendigen Stadt“ der 
Bertelsmann-Stiftung, an dem die Stadt Arnsberg beteiligt war. 

 
„Lebendige Schule in einer lebendigen Stadt“ ist zunächst eine Vision. 
- Sie wird machbar, wenn alle Kinder und Jugendlichen im öffentlichen 

Bewusstsein unserer Stadt den Platz einnehmen, der ihrer herausragenden 
Bedeutung für die Zukunft unseres Gemeinwesens entspricht. 

- Sie wird machbar, wenn wir uns alle aktiv an der Gestaltung einer 
leistungsfähigen und attraktiven Schullandschaft beteiligen. 

- Sie wird machbar, wenn zu diesem Zweck in unserer Stadt ein tragfähiges 
Netzwerk der Zusammenarbeit der BürgerInnen und Institutionen entsteht. 

- Sie wird machbar, wenn Politik und Verwaltung diesen Prozess aktiv 
mittragen. 

- Sie wird machbar, wenn sich die Schulen für diese Vision öffnen und an ihrer 
Realisierung engagiert mitarbeiten“ (Stadt Arnsberg 1999). 

 
Das Leitbild wird getragen von der Vorstellung, Bildung und Erziehung als 

einen Prozess zu verstehen und zu gestalten, an dem Kinder und Jugendliche 
beteiligt sind, für den Eltern und Schule gemeinsam verantwortlich sind und 
der in Zusammenarbeit von Schule und anderen Institutionen erfolgen muss. 

 
„Wir wollen unsere Kinder und Jugendlichen befähigen, 
- das eigene Leben zu gestalten, 
- sich in der Welt zu orientieren, 
- Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. 
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Ein wichtiger Weg zur Erreichung dieses Ziels ist eine lebendige Schullandschaft in 
unserer Stadt. Wir wollen die Qualität unserer Schulen sichern und verbessern“ 
(Stadt Arnsberg 1999). 
 
Auch wenn der Fokus des Leitbildes auf der Entwicklung der Schule liegt, 

ist die Jugendhilfe ein wichtiger und unverzichtbarer Partner in diesem 
Prozess: 

 
„ Wir wollen Prävention vor Intervention durch zielgerichtete Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Jugendhilfe in Offenheit, Toleranz und gemeinsamer 
Verantwortung mit den Eltern erreichen“ (Stadt Arnsberg 1999). 
 
In Arnsberg besteht in der Politik Konsens über den Anspruch, mit den 

Möglichkeiten einer Kommune neue Formen und Wege für die Bildung der 
Kinder und Jugendlichen in der Stadt zu gehen. Im Zentrum steht dabei das 
Bemühen, die Arbeit und die Qualität der Schulen zu verbessern. Dies weist 
jedoch weit über die Grenzen der kommunalen Zuständigkeit im Bereich der 
„äußeren Schulangelegenheiten“ hinaus. Die Stadt braucht deshalb einen 
starken Partner, der sie in diesem Bemühen unterstützt, und sie ist auf eine 
gute Zusammenarbeit mit der staatlichen Schulverwaltung, insbesondere in der 
Bezirksregierung, angewiesen. Und sie kann den politischen Willen, Bildung 
aller Kinder und Jugendlichen in Arnsberg zu fördern und zu unterstützen, nur 
umsetzen, wenn sie neben der Schule auch andere wichtige Institutionen für 
die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einbezieht. An erster Stelle 
ist dies die Kinder- und Jugendhilfe. Eine neue kommunale Bildungspolitik ist 
deshalb nur durch eine enge Kooperation von Schule und Jugendhilfe auf allen 
Ebenen möglich. Hier kann die Stadt als Schulträger und als öffentlicher 
Träger der Jugendhilfe Gestaltungsspielräume nutzen. In Arnsberg sind dafür 
mit der Neustrukturierung der kommunalen Verwaltung gute Voraussetzungen 
geschaffen worden. Um zu einer wirklichen Integration der Arbeits- und 
Handlungsbereiche zu kommen und um eine integrierte städtische Jugend- und 
Bildungspolitik aufbauen zu können, reicht eine Verwaltungsreform alleine 
noch nicht aus, dazu bedarf es eines neuen Verständnisses der Aufgaben und 
Arbeitsweise kommunaler Verwaltung und der Kooperation von Schule und 
Jugendhilfe. 
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4.2.2 Entwicklungsprozess 

Mit dem Beginn des Bertelsmann-Projekts "Lebendige Schule in einer 
lebendigen Stadt" im Jahr 1997 hat der Prozess des Umdenkens in der 
kommunalen Bildungspolitik in Arnsberg begonnen. 

 
„Und da haben im Prinzip Prozesse stattgefunden, die uns hier sehr zum 
Umdenken veranlasst haben.“ (Schmidt) 
 
Durch das Projekt ist auch die Arbeit an einem Leitbild vorangetrieben 

worden. In einem offenen Diskussionsprozess, an dem ca. 500 Personen 
beteiligt gewesen sind, ist das Leitbild erstellt und vom Rat der Stadt 
einstimmig verabschiedet worden. 

 
Während das Ziel des Bertelsmann-Projektes „Lebendige Schule in einer 

lebendigen Stadt“ darin bestand, vor Ort ein Unterstützungsnetzwerk für 
Schulen aufzubauen und ein Berichtswesen zu entwickeln, das die strategische 
Steuerung dieses Bereichs ermöglicht, öffnete sich im Jahr 2002 durch das 
Landesmodellprojekt „Selbstständige Schule“ für die Stadt Arnsberg die 
Möglichkeit, auch auf eine positive Entwicklung der Binnenstruktur von 
Schulen Einfluss zu nehmen. Durch das Schulentwicklungsgesetz wurde eine 
Reformzone geöffnet, in der Schulen, von bestimmten schulrechtlichen 
Vorgaben befreit, neue Wege zur Verbesserung der Unterrichtsqualität und des 
schulinternen Managements ausprobieren konnten. Eine Beteiligung der Stadt 
Arnsberg an diesem Modellprojekt (mittlerweile mit insgesamt 10 Schulen und 
fast 50 % aller Schüler in Arnsberg) war bei der vorausgegangenen 
Entwicklung nur logisch konsequent. Verbesserung von Schule und Unterricht 
soll in diesem Projekt durch eine stärkere Vernetzung der am Projekt 
beteiligten Schulen erreicht werden. Dazu werden mit dem Projekt 
„Selbstständige Schule“ mehrere Bildungsregionen in Nordrhein-Westfalen 
eingerichtet. Arnsberg ist daran mit der Bildungsregion Arnsberg-Werl 
beteiligt. Diese Struktur geht somit über die städtischen Zuständigkeiten 
hinaus, sie bietet den beteiligten Städten zugleich neue Steuerungsinstrumente 
in Form regionaler Steuerungsgruppen als Entscheidungsgremium und 
regionaler Bildungsbüros als Handlungseinheiten. Mit dem Projekt 
„Selbstständige Schule“ können somit Erfahrungen einer neuen Form der 
Steuerung und der lokalen Kooperation und Vernetzung gemacht werden, die 
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auch für die Arbeit der kommunalen Verwaltung und für den Aufbau einer 
kommunalen Jugend- und Bildungspolitik von Bedeutung sind. 

4.2.3 Struktur der kommunalen Verwaltung 

Mit der Neuorganisation der kommunalen Verwaltungsstrukturen in Arnsberg 
ist auch ein neuer Fachbereich „Schule und Jugend“ eingerichtet worden. 
Dabei sind das kommunale Schulverwaltungsamt und das Jugendamt in diesem 
Fachbereich integriert worden. Beide Ämter waren zuvor unterschiedlichen 
Fachbereichen zugeordnet. Mit dieser neuen Organisationseinheit sollten vier 
Ziele erreicht werden: ein neues Verständnis von kommunaler 
Schulträgerschaft sollte umgesetzt werden, die Versäulung zwischen 
Jugendhilfe und Schule sollte durchbrochen, Planungen und konkrete 
Maßnahmen sollen auf einer vernünftigen Datenlage erfolgen und der 
Anspruch einer bürgerorientierten Verwaltung, der für die gesamte 
Verwaltungsreform in Arnsberg maßgeblich war, sollte auch in diesem Bereich 
eingelöst werden. 

 
Der neue Fachbereich 3: Schule und Jugend ist in vier Ämter oder 

Fachdienste gegliedert: 
3.1 Fachdienst Schule 
3.2 Kindertagesbetreuung 
3.3 Kinder- und Jugendförderung 
3.4 Jugendhilfedienst 
 

Der „Fachdienst Schule“ erfüllt im wesentlichen die Aufgaben des früheren 
Schulverwaltungsamtes, die anderen Fachdienste sind für die Aufgaben des 
Jugendamtes zuständig, die Leitung des Jugendamtes ist am Fachdienst 3.4 
angesiedelt. Als Stabstellen direkt der Fachbereichsleitung zugeordnet sind 
Schul- und Jugendhilfeplanung und das Regionale Bildungsbüro. Dabei sind 
die bisher getrennten Planungsbereiche für Schule und Jugendhilfe weitgehend 
integriert worden. Für Planung und Entwicklung gibt es drei Stellen, jeweils 
eine Stelle für Schule und für Jugendhilfe und eine Stelle, in der beide Bereiche 
zusammengefasst werden und in der alle Aufgaben der nach dem KJHG 
geforderten Jugendhilfeplanung mit der Schulplanung verknüpft werden. 

Analog zur Zusammenführung des kommunalen Schulverwaltungsamtes 
und des Jugendamtes im neuen Fachbereich „Schule und Jugend“ sind auf der 
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politischen Ebene die Ausschüsse neu strukturiert worden. Dabei ist ein neuer 
Ausschuss „Schule und Jugend“ gebildet worden, der die früheren Schul- und 
Jugendhilfeausschüsse vereint. Formal entspricht dieser neue Ausschuss den 
im KJHG kodifizierten Bedingungen und Strukturen des Jugendhilfeausschuss.  

 
Die Stadt Arnsberg hat, da sie als Träger der öffentlichen Jugendhilfe in 

Arnsberg einen Jugendhilfeausschuss einrichten muss, den früheren 
Jugendhilfeausschuss nicht aufgelöst, sondern um zusätzliche Mitglieder 
erweitert, u. a. ist jeweils eine Leiterin bzw. ein Leiter einer Schule von allen in 
Arnsberg vorgehaltenen Schulformen in diesem neuen Ausschuss „Schule und 
Jugend“ vertreten. 

 

Erfahrene 
Personen i.d. 

Träger der 
Jugendhilfe 

 
 
Abbildung: Stadt Arnsberg: Bildungsoffensive Arnsberg  

4.2.4 Selbstverständnis, Aufgaben und Arbeitsformen der 
Verwaltung 

Im Fachbereich „Schule und Jugend“ gibt es alle zwei Wochen eine 
Leitungsrunde, an der der Leiter des Fachbereichs, die Leitungen der vier 
Fachdienste und die der Fachbereichsleitung zugeordneten Stabstellen 
teilnehmen. Jede Sitzung wird mit einer Tagesordnung vorbereitet, Absprachen 
und Ergebnisse der Besprechung werden protokolliert. Mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Fachbereich werden einmal im Jahr 
Mitarbeitergespräche geführt und auf dieser Basis Zielvereinbarungen für das 
nächste Jahr erstellt. Darin wird festgehalten, welche Aufgaben in welchem 
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Zeitraum bearbeitet werden sollen. Dieses Verfahren ist angesichts einer stark 
projektförmigen Arbeitsweise erforderlich und hat sich bewährt. Mit den 
Leitungsrunden und den Zielvereinbarungen wird es möglich, die 
unterschiedlichen Arbeitsbereiche innerhalb des Fachbereichs miteinander 
abzustimmen und aufeinander zu beziehen, so dass ein Nebeneinander von 
Projekten und Maßnahmen im Fachbereich vermieden werden kann. 

 
Die Verwaltung in Arnsberg orientiert sich am Neuen Steuerungsmodell, in 

dem vier Qualitätsfaktoren berücksichtig und in ausgewogenes Verhältnis 
zueinander gebracht werden sollen.  

Diese vier Faktoren sind:  
1. Erfüllung des gesetzlichen Auftrags, 
2. Einsatz der Finanzressourcen, 
3. Kundenzufriedenheit und 
4. Mitarbeiterzufriedenheit. 
 
Um diese Qualitätsfaktoren erfüllen zu können, wird im Fachbereich 

datenbasiert und bürgerorientiert gehandelt. Dazu ist ein Berichtswesen 
aufgebaut worden, mittels dessen differenzierte Daten gewonnen werden, die 
für die Schul- und Jugendhilfeplanung erforderlich sind. Dazu gehören u. a. 
Daten über Schullaufbahnen und Schulabgänger ohne Abschlüsse. Auf der 
Basis dieser Daten werden Handlungsziele festgelegt und Handlungsschritte 
für die Fachdienste im Fachbereich und für die Zusammenarbeit des 
Fachbereichs mit Schulen und Einrichtungen der Jugendhilfe in Arnsberg 
entwickelt. 

 
An einem kleinen Beispiel soll verdeutlicht werden, wie dadurch auch 

Projekte und Maßnahmen in Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe 
entstehen können: 

 
„Wenn wir beispielsweise feststellen, dass sich die Zahl der ‚Schüler ohne 
Abschluss’ deutlich erhöht, gehen bei uns alle Lampen auf rot. Das war vorher 
nicht der Fall. Die betroffenen Schüler haben kaum Chancen einen Ausbildungs- 
oder Arbeitsplatz zu erhalten, für viele ist der Weg in die sozialen Netze 
vorprogrammiert. Sowohl im Hinblick auf die fatalen Folgen für die Betroffenen 
als auch für die Kommune ergibt sich absolut zwingender Handlungsbedarf.“ 
(Schmidt) 
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Auf der Basis der vorhandenen Daten kann herausgefunden werden, von 
welchen Schulen diese Schülerinnen und Schüler kommen. Dabei hat sich 
dann gezeigt, dass es überwiegend Schülerinnen und Schüler aus Haupt- und 
Sonderschulen mit gescheiterten Schulkarrieren waren, die vorher auf einem 
Gymnasium oder einer Realschule waren. Um künftig falsche 
Schullaufbahnentscheidungen vermeiden zu können, sind 
Informationsveranstaltungen für Eltern mit einem Kind in der vierten Klasse 
der Grundschule durchgeführt worden. Um in den Schulen wirksam etwas 
gegen Schulversagen von Schülerinnen und Schülern zu unternehmen, ist ein 
Programm mit flexibler Schulsozialarbeit für mehrere Schulen in Arnsberg 
aufgelegt worden. 

 
„Und da sehen sie auf einmal, da ist Jugendhilfe ganz nah bei Schule. Und die 
Kinder, die müssen sie nicht erst suchen, sondern die sind da.“ (Schmidt) 
 
In Arnsberg wird die Zusammenarbeit von Bürgerschaft, Politik und 

Verwaltung neu  organisiert, um dem Anspruch einer bürgernahen Verwaltung 
genügen zu können. Deshalb werden Erkenntnisse, die aus den vorhandenen 
Daten gewonnen werden, und Vorschläge der Verwaltung bevor sie als 
Vorlage an den zuständigen Ausschuss des Rates gehen zunächst in der 
Öffentlichkeit diskutiert. Dazu werden auch Arbeitskreise eingerichtet, an 
denen sich interessierte Bürgerinnen und Bürger beteiligen können. Auf der 
Basis der Ergebnisse dieser öffentlichen Diskussion werden Vorlagen von der 
Verwaltung überarbeitet und dann erst dem zuständigen Ausschuss zugeleitet. 

4.2.5 Kooperation von Jugendhilfe und Schule 

4.2.5.1 Ausgangsbedingungen 

Schule und Jugendhilfe sind zwei Institutionen mit unterschiedlichen 
Strukturen und Handlungsmaximen. Aufgrund von Unkenntnis des jeweils 
anderen Bereichs wird eine Zusammenarbeit erschwert, Angebote und 
Leistungen werden nicht aufeinander abgestimmt. So kommt es immer wieder 
zu Reibungsverlusten, Unverträglichkeiten und Verzögerungen, wenn schnelle 
und situationsangemessene Antworten auf ein Problem eines Kindes, in einer 
Schule oder in einem Stadtteil notwendig wären. Dies war auch in Arnsberg 
kein unbekanntes Phänomen. 
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Erschwert wird eine produktive Kooperation auch durch unterschiedliche 

institutionelle Rationalitäten und fachliche Handlungsmaximen. Schule mit 
ihrem individualistischen Verständnis von Leistung reagiert auf auffällige oder 
störende Schülerinnen und Schüler eher mit Abweisung, Jugendhilfe fragt eher 
nach individuellen Ansprüchen und Bedürfnissen dieser Kinder und 
Jugendlichen. Gibt es keine Versuche, sich über solche unterschiedlichen 
fachlichen Vorstellungen auszutauschen und trotz der Unterschiede ein 
gemeinsames Handlungskonzept zu entwickeln, kann der Anspruch, Kinder 
und Jugendliche stark zu machen, nicht eingelöst werden. 

Notwendig ist es, in der Schrittfolge Information, Kommunikation, 
Kooperation zu einer abgestimmten Sicht- und Vorgehensweise zu gelangen. 
So sind in Arnsberg umfangreiche Informationsmaterialien über Angebote und 
Einrichtungen der Jugendhilfe erstellt und in Schulen verteilt worden. Die 
Gesprächskontakte sowohl im Einzelfall als auch themenbezogen auf 
bestimmte soziale Gruppen oder Sozialräume wurden ausgeweitet. So haben 
z.B. ganztägige gemeinsame Besprechungen von Schulkollegien und den 
zuständigen Mitarbeitern des Allgemeinen Sozialen Dienstes stattgefunden.  

4.2.5.2 Entwicklungen 

Im Projekt „Selbstständige Schule“ gibt es eine regionale Steuergruppe für die 
beteiligten Schulen. Mitglied dieser Steuergruppe ist auch der Jugendhilfeplaner 
der Stadt Arnsberg. Dadurch können über dieses Projekt auch Perspektiven 
der Jugendhilfe in den Prozess der regionalen Schulentwicklung einfließen. Der 
Aufbau einer regionalen Bildungslandschaft kann so gemeinsam von Schule 
und Jugendhilfe gestaltet werden. 

 
Lokale Bildungslandschaften in Kooperation von Schule und Jugendhilfe 

können nicht nur von den öffentlichen Trägern gestaltet und getragen werden. 
Eine Herausforderung besteht darin, auch die freien Träger der Jugendhilfe zu 
beteiligen. Damit wird der Kreis der potenziellen Akteure erheblich erweitert. 
In Arnsberg werden zwischen der Stadt und freien Trägern, die an einer 
Zusammenarbeit mit Schulen interessiert sind, Rahmenverträge geschlossen, in 
denen die Bedingungen der Kooperation geregelt sind. Schulen und Träger der 
Jugendhilfe werden informiert, welche Angebote welche Träger der 
Jugendhilfe machen bzw. welchen Bedarf Schulen haben. Dies ist auch beim 
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Aufbau der Offenen Ganztagsschulen von Bedeutung. Schulen und Träger der 
Jugendhilfe können auf der Basis dieser Informationen in Kontakt treten und 
Kooperationen planen. Wenn eine Kooperation zwischen einer Schule und 
einem freien Träger dann realisiert werden soll, schließt der Fachbereich 
„Schule und Jugend“ mit dem freien Träger einen konkreten 
Kooperationsvertrag ab. 

 
Verbindliche Organisations- und Kommunikationsstrukturen im 

Fachbereich verknüpfen Jugendhilfe und Schule auf neue Weise. Dabei ist die 
gemeinsame Service-Einheit „Planung und Entwicklung“ für eine gute 
fachliche Zusammenarbeit unverzichtbar. 

 
Jugendhilfe und Schule arbeiten in Arnsberg mittlerweile in vielen 

Bereichen und bei vielen Aufgaben häufiger und selbstverständlicher 
zusammen. Dies soll an zwei Beispielen verdeutlicht werden: 

 
An den Hilfeplanverfahren nach §36 KJHG waren vor der 

Zusammenführung der beiden Bereiche Schule und Jugendhilfe im neuen 
Fachbereich „Schule und Jugend“ und dem Beginn der Projekte zum Aufbau 
einer lokalen Bildungslandschaft nur in ca. 10% der Fälle Lehrkräfte beteiligt, 
mittlerweile werden bei mehr als 30% der Verfahren Lehrkräfte einbezogen. 

 
Gibt es in der Zusammenarbeit zwischen Schule und einem Träger der 

Jugendhilfe vor Ort Probleme, wird umgehend nach einer Lösung gesucht: 
 
„Wenn morgens ein Problem auftritt, leben wir davon, dass wir bereits mittags, 
wenn die Beteiligten aufeinander treffen, vor Ort sind und die Angelegenheit 
regeln.“ (Schmidt) 

4.2.5.3 Perspektiven 

In Arnsberg werden weiterführende Ansätze in Richtung einer lokalen 
Bildungslandschaft sichtbar. Wichtige Elemente und Beiträge dazu sind das 
datenbasierte Handeln im Fachbereich „Schule und Jugend“ und der Einbezug 
der Jugendhilfe auch in Prozesse der Schulentwicklung. 

In der Stabstelle „Planung und Entwicklung“ werden schul- und 
jugendhilfebezogene Daten zusammengefasst und eine bereichsübergreifende 
Datenerfassung aufgebaut. Auch hier sind mit den durch das Projekt 
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„Lebendige Schule“ angestoßenen Arbeiten an einer kommunalen Datenbank 
wichtige Erfahrungen gemacht und Impulse gesetzt worden. Diese Daten 
stellen eine Basis für steuerungsrelevante Planungen und Entscheidungen im 
Fachbereich dar. Neben statistischen Daten werden qualitative Erhebungen 
durchgeführt, um Problemlagen erkennen und Projekte planen zu können. 

 
Jugendhilfe arbeitet in Arnsberg eng mit den Schulen zusammen. Aufgrund 

der Größenverhältnisse kann die Jugendhilfe nicht an allen Schulen dauerhaft 
mit Angeboten der Jugendsozialarbeit oder aus dem Bereich der Hilfen zur 
Erziehung präsent sein. Deshalb werden Projekte und Maßnahmen der 
Jugendhilfe vorrangig an solchen Schulen durchgeführt, bei denen der größte 
Bedarf besteht. Eine wichtige Voraussetzung für die Zusammenarbeit ist 
jedoch, dass Schulen aufgeschlossen und an einer Kooperation interessiert sein 
müssen. Mittlerweile ist die Nachfrage nach Angeboten der Jugendhilfe an 
Schule erheblich gestiegen, da die Kompetenzen der Jugendhilfe in den 
Schulen geschätzt werden. 

 
Ziel einer Kooperation von Jugendhilfe und Schule kann nicht sein, so 

betonen die Verantwortlichen im Fachbereich „Schule und Jugend“, lediglich 
zusätzliche Maßnahmen der Jugendhilfe als ergänzendes oder unterstützendes 
Modul an Schulen additiv hinzuzufügen oder gar Kompetenzen und 
Zuständigkeiten von der Schule wegzunehmen und der Jugendhilfe zu 
übertragen. Ziel muss vielmehr eine Entwicklung von Schule sein, die zu einem 
anderen Umgang der Schule mit ihren Schülerinnen und Schülern führt. 
Pädagogische Ansätze und Konzepte der Jugendhilfe können dabei anregend 
wirken. Dabei wird im Fachbereich darauf gesetzt, dass sich Schule selbst 
entwickeln kann und muss, dass die Jugendhilfe dafür wichtige Impulse geben 
kann und dass diese Entwicklung deshalb in der Diskussion von Lehrkräften 
und Expertinnen und Experten der Jugendhilfe erfolgt. 

 
„Für uns als Kooperationspartner Fachbereich Schule und Jugend war es für die 
Zusammenarbeit mit den Schulen wichtig, dass wir gemeinsam Probleme 
analysieren und anschließend die Fragen stellen. ‚Sagt uns, wo ihr Hilfe braucht 
und wir sagen euch, was wir an Kompetenzen haben’ oder ‚Wir gehen gemeinsam 
mit euch in eine Problemlösung’. Mit diesem Verständnis ist man sehr häufig gerne 
gesehen, auch in den ‚inneren Schulangelegenheiten’.“ (Dransfeld) 
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Diese Form der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule wird 
erleichtert, vielleicht sogar überhaupt erst möglich durch die Zusammenlegung 
von Schulverwaltung und Jugendhilfe in einem gemeinsamen Fachbereich und 
mit der dadurch möglichen integrierten Schul- und Jugendhilfeplanung. Damit 
kann der im KJHG rechtlich verankerte präventive Ansatz der Jugendhilfe 
leichter verwirklicht werden, als wenn die Jugendhilfe als Teil der kommunalen 
Sozialverwaltung betrachtet wird. 

In Arnsberg zeichnet sich somit eine Perspektive der Kooperation von 
Jugendhilfe und Schule ab, die dadurch gekennzeichnet ist, dass beide Bereiche 
unabhängig voneinander bleiben, dass jedoch Strukturen in der kommunalen 
Politik und Verwaltung aufgebaut werden, die eine enge Kooperation auch im 
Sinne von integrierten Planungen und der gemeinsamen Entwicklung von 
Projekten und Maßnahmen möglich macht. Jugendhilfe versteht sich dabei als 
unabhängiger Partner von Schule, der auch nicht in den Schulbereich integriert 
werden kann, weil er sonst seine professionelle und institutionelle 
Unabhängigkeit verliert und Teil des Systems Schule wird. Jugendhilfe verfügt 
nicht über bessere Konzepte als Schule, sie verfügt über andere professionelle 
Kompetenzen. Diese Kompetenzen von Schule und Jugendhilfe in einer Weise 
zusammen zu bringen, dass dabei produktive Lösungen entwickelt werden 
können, darin liegt die besondere Herausforderung für die Kooperation von 
Jugendhilfe und Schule und für die Entwicklung lokaler Bildungslandschaften. 

 
„Ich bin ein großer Freund von Bildungslandschaften. Ich finde die Idee sehr gut, 
weil sich so Kompetenzen, die in so einer Bildungslandschaft sind, miteinander in 
Beziehung bringen kann und sich miteinander entwickeln lassen. Man denkt nicht 
so institutionsbezogen auf Schule hin im Sinne von: ‚Wenn die Jugendhilfe in den 
Schulen mit integriert ist, dann wird es schon funktionieren‘.“ (Dransfeld) 
 
 

4.3 Das Beispiel Dortmund 

Schule und Bildung sind wichtige kommunalpolitische Themen in 
Dortmund. In der Stadt sind auf Initiative des Oberbürgermeisters mehrere 
Projekte auf den Weg gebracht worden. Mittlerweile haben diese Projekte und 
die Arbeit an der Umsetzung bildungspolitischer Leitbilder zu einer 
Neuorganisation der Verwaltung und einer Neudefinition deren Aufgaben 
geführt. 
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Dortmund ist eine Großstadt mit ca. 600.000 Einwohnern. Bedingt durch 
die Größe müssen andere Wege bei der Bearbeitung ämter- und 
bereichsübergreifender Aufgaben und der Neuorganisation von Strukturen in 
Politik und Verwaltung beschritten werden als in einer Klein- oder Mittelstadt. 
Dies wird im folgenden Porträt der Bildungslandschaft in Dortmund deutlich. 

  

4.3.1 Bildungspolitisches Leitbild der Stadt Dortmund 

Der Schulausschuss des Rats der Stadt Dortmund hat im Jahr 2002 ein 
„Leitbild der Schulstadt Dortmund“ beschlossen. Diesem Beschluss 
vorausgegangen ist eine intensive Diskussion vieler Akteure auch außerhalb 
von Politik und Verwaltung, insbesondere auch der Schulen und Jugendhilfe. 
Auch der Jugendhilfeausschuss war an dem Prozess der Erarbeitung des 
Leitbildes beteiligt. Das Leitbild umfasst zehn Punkte, in denen schulpolitische 
Prioritäten der Stadt formuliert sind. Darin definiert die Stadt Dortmund 
allgemeine schulpolitische Ziele und legt Prioritäten und Schwerpunkte für die 
Schulentwicklung in Dortmund fest. Als Schulträger hat die Stadt kaum 
Einfluss auf die „inneren Schulangelegenheiten“, dennoch sind in dem Leitbild 
inhaltliche Schwerpunkte einer kommunalen Schulpolitik festgelegt, die über 
den Zuständigkeitsbereich als Schulträger hinausgehen (Leitziele 1, 2, 3, 6 und 
7). Allerdings haben diese Leitziele einen so hohen Abstraktionsgrad, dass sie 
mit den schulpolitischen Vorgaben des Landes ohne weiteres konform sind. 
Bemerkenswert ist bei diesen schulpolitischen Zielen vor allem, dass die Stadt 
als Schulträger auch eine eigene Position in Bezug auf die inhaltliche 
Gestaltung der Schulen in Dortmund bezieht und damit Schulleitungen und 
Lehrkräfte in den Dortmunder Schulen auf diese Ziele verpflichtet. 

 
Leitbild der Schulstadt Dortmund: Leitsätze 
 
1. Dortmunder Schulen stellen Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt ihrer 

Aktivitäten. 
2. Dortmunder Schulen verwirklichen mehr Chancengleichheit. 
3. Dortmunder Schulen wollen ein friedliches Miteinander. 
4. Die Stadt sorgt für eine kontinuierliche Instandhaltung und Modernisierung 

der Schulen. 
5. Die Stadt unterstützt Schulentwicklung als Stadtentwicklung. 
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6. Dortmunder Schulen bereiten ihre Schülerinnen und Schüler auf das Leben 
in der zukünftigen Arbeitswelt vor. 

7. Dortmunder Schulen vermitteln die Befähigung zum lebenslangen Lernen. 
8. Dortmunder Schulen bilden Netzwerke und werden von einem Schul-

Service unterstützt. 
9. Dortmunder Schulen, Studienseminare und Universitäten bilden einen 

Verbund zur Verbesserung der Lehrer-, Fort- und Weiterbildung. 
10. Schulentwicklung ist zielorientiert. 
 
Quelle: Stadt Dortmund 2005 

 
Eine zweite Gruppe von Leitzielen befasst sich eher mit den klassischen 

Aufgaben der Stadt als Schulträger und stellt damit Leitlinien für die 
kommunale Schulentwicklungsplanung auf. Schulentwicklung wird dabei in 
einem weiten Sinne definiert, der sich nicht nur auf die Einrichtung und 
Instandhaltung der Schulen beschränkt. Schulentwicklung wird als Bestandteil 
von Stadtentwicklung aufgefasst (Leitziel 5): 

 
„Schulen beteiligen sich an der Stadtentwicklung in kulturellen, 

wirtschaftlichen und sozialen Bereichen. Sie sind nicht nur Unterrichtsstätten, 
sondern auch Orte von Jugendarbeit, Kulturarbeit, Weiterbildung oder von 
Veranstaltungen unterschiedlichster Art. Dies zu fördern liegt im Interesse der 
Stadt. 

Schulentwicklung und Stadtentwicklung werden so verzahnt, dass soziale 
und gesellschaftliche Vielfalt und mehr Chancengleichheit gewährleistet sind. 
Das gilt insbesondere für so genannte benachteiligte Stadtteile. Dazu gehört die 
Öffnung der Schule zur Nachbarschaft als ein Zentrum im Stadtteil. Bausteine 
sind dabei der Ausbau von Nachmittagsangeboten, die Ausweitung von 
Ganztagsschulen, die Verstärkung von Schuljugendarbeit und von 
Schulsozialarbeit sowie der Aufbau und die Sicherung von 
Medienstützpunkten“ (Stadt Dortmund 2005: Leitziel 5). 

 
In diesem Leitziel wird Schule als Teil der öffentlichen Infrastruktur für 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Stadt definiert. Schulentwicklung 
wird dabei als eine Aufgabe gefasst, die eng mit anderen Planungsbereichen 
und Institutionen verzahnt ist, insbesondere Stadtentwicklung und 
Jugendhilfeplanung als kommunale Gestaltungsaufgaben und 
Handlungsbereiche. Damit nimmt die Stadt auch im Bereich der klassischen 
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Aufgaben als Schulträger eine eigene inhaltliche Position ein, die weit über die 
„äußeren Schulangelegenheiten“ hinausgeht. Dabei fließen schulische und 
außerschulische Ideen und Konzepte ineinander. Mit den Begriffen Öffnung 
von Schule, Schule als Zentrum im Stadtteil und Ganztagsschule werden 
schulpädagogische Konzepte mit einem reformpädagogischen Anspruch 
markiert, mit den Begriffen Schuljugendarbeit und Schulsozialarbeit werden 
Formen der Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe benannt, die in der 
Jugendhilfe seit langem diskutiert werden. Und mit dem Hinweis auf Vielfalt 
und Chancengleichheit in der Stadt und insbesondere in benachteiligten 
Stadtteilen wird der Schule eine wichtige Funktion bei der Gestaltung des 
sozialen Nahraums im Umfeld der Schulen zugeschrieben. Schulentwicklung 
als Beitrag zur Stadtentwicklung erscheint somit auch als Beitrag zur 
Gestaltung von Bildungslandschaften. Dies wird in den Leitlinien jedoch nicht 
explizit formuliert, der Fokus der Leitlinien richtet sich auf Schule und 
Schulentwicklung. 

4.3.2 Bildungspolitische Projekte in Dortmund 

Für die Realisierung der bildungspolitischen Ziele in Dortmund sind 
mehrere Projekte von Bedeutung. Obwohl auf unterschiedlichen Ebenen 
angesiedelt, sind sie in einem engen Zusammenhang zu sehen. Zu diesen 
Projekten gehören vor allem das Projekt „Selbstständige Schule“ der 
Bertelsmann-Stiftung und des Landes Nordrhein-Westfalen sowie das Projekt 
„Bildungspartnerschaften“ und das „Familienprojekt“ der Stadt Dortmund.  

 
Mit dem Projekt „Selbstständige Schule“ beteiligt sich Dortmund an einem 

landesweiten Programm, in dem in ausgewählten Städten eine Infrastruktur 
aufgebaut wird mit dem Ziel, Schulen einen größeren Grad an Selbständigkeit 
zu übertragen und dadurch die Qualität schulischer Arbeit zu verbessern. Ein 
zentrales Element in diesem Projekt ist der Aufbau lokaler 
Bildungslandschaften, die Beteiligung der Kommunen ist dabei eine 
unabdingbare Voraussetzung (vgl. Kap. 2). Das Projekt „Selbstständige 
Schule“ hat wichtige Voraussetzungen und Bedingungen für die 
bildungspolitischen Initiativen in Dortmund geschaffen, die kommunale Politik 
und Verwaltung ist mittlerweile jedoch einen Schritt weiter, so dass Dortmund 
auch wichtige Impulse für die Weiterentwicklung des Programms der 
Bertelsmann-Stiftung liefern kann. Es zeigt sich dabei, dass die im Projekt 
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„Selbstständige Schule“ entwickelten Handlungsansätze und 
Steuerungsinstrumente nicht mehr ausreichen und an neue Anforderungen der 
Gestaltung von Schullandschaften angepasst werden müssen. Dabei geht es um 
mehrere Fragen: Wie können über die am Projekt beteiligten Modellschulen 
hinaus alle Schulen in der Stadt in den Prozess einbezogen werden, wie kann 
ihnen größere Selbständigkeit übertragen werden, wie können außerschulische 
Träger in diesen Prozess der Entwicklung von Schullandschaften einbezogen 
werden und in welcher Weise müssen mit dem Projekt eingeführte Strukturen 
auf der Handlungs- und Steuerungsebene der Kommune weiter entwickelt 
werden? Wesentliche Impulse dazu sind mit dem Projekt 
„Bildungspartnerschaften“ und mit dem „Familienprojekt“ geliefert worden. 

 
Das Projekt „Bildungspartnerschaften“ wird von der Stadt Dortmund als 

kommunaler Beitrag dargestellt, die bildungspolitischen Ziele des Landes zur 
Förderung der Selbständigkeit von Schulen zu unterstützen: „Mit dem Projekt 
‚Bildungspartnerschaften – Dortmunder Handlungsstrategien zur Förderung 
innovativer Schulentwicklungen‘ haben Stadt und Land seit Anfang 2000 
begonnen, die bildungspolitischen Leitlinien modellhaft auszubauen und die 
Kooperation zwischen den Schulen in Dortmund, ihrem Schulträger und den 
Bildungspartnern im Umfeld so zu optimieren, dass eine zukunftsfähige, 
regionale Dortmunder Bildungslandschaft entsteht“  (Stadt Dortmund 2005,  
S. 8). 

 
Das Projekt „Bildungspartnerschaften“ besteht aus fünf Bausteinen, die 

jeweils eigene Projekte darstellen, die jedoch, so der Anspruch der Stadt, einen 
Zusammenhang bilden und einem gemeinsamen Ziel verpflichtet sein sollen. 
In der zitierten Begründung und Zielformulierung der Stadt Dortmund für das 
Projekt „Bildungspartnerschaften“ wird eine Schaffung einer Dortmunder 
Bildungslandschaft durch Verbesserung und Optimierung der Arbeit der 
Schulen und Zusammenarbeit mit anderen Bildungseinrichtungen in der Stadt 
als Ziel genannt. 

 
Folgende Bausteine stellen das Projekt „Bildungspartnerschaften“ dar: 
 

- Dortmunder Bildungskommission 
- Kommunikation 
- Schulentwicklungsfonds 
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- Partnerschaften Schule und Wirtschaft 
- Qualifizierungsservice 

 
Das Projekt „Bildungspartnerschaften“ ist nicht in allen Bereichen ein 

Projekt im strengen Sinne, da es in vielen Bausteinen nicht nur projektförmige 
Arbeitsweisen gibt, sondern da mit diesem „Projekt“ auch neue Strukturen 
innerhalb der Verwaltung aufgebaut werden. 

 
Dortmunder Bildungskommission: Der Oberbürgermeister der Stadt 

Dortmund hat im Jahr 2000 eine Bildungskommission berufen, „deren Ziel es 
war, Interessenspartner für die Schulentwicklung in der Region als Berater zu 
gewinnen“ (Stadt Dortmund 2005, S. 9). Im Jahr 2002 hat die Kommission das 
„Leitbild der Schulstadt Dortmund“ verabschiedet. Nach Ablauf der ersten 
Periode der Bildungskommission wird die Arbeit von einer im Januar 2005 
konstituierten Zweiten Bildungskommission fortgesetzt. 

 
Kommunikation: Dieser Baustein stellt kein Projekt im strengen Sinne dar, 

er benennt die „Schaffung neuer Kommunikationsstrukturen“ als Voraussetzung, 
„um den Dialog zwischen Schulen, ihrem Schulträger und den 
Bildungspartnern im Umfeld zu intensivieren und Entwicklungsprozesse aktiv 
zu gestalten“ (Stadt Dortmund 2005, S. 17). Dazu gehören vor allem die 
Schaffung eines „Fachbereichs Schule“ und die Einrichtung einer 
schulformübergreifenden Schulkoordinierungskonferenz im Jahr 2000. Diese 
Konferenz löst die alten schulformbezogenen Konferenzen ab und soll dazu 
beitragen, schulformübergreifend ein gemeinsames Verständnis und Leitbild 
aller Schulen aufzubauen und gemeinsame Projekte zwischen Schulen 
unterschiedlicher Schulformen zu entwickeln. Diese 
Schulkoordinierungskonferenz hat mittlerweile eine wichtige 
Steuerungsfunktion übernommen und dabei auch die Funktion der regionalen 
Steuerungsgruppe im Projekt „Selbstständige Schule“ integriert. Mit der 
Schulkoordinierungskonferenz soll die Kommunikation zwischen den Schulen 
aller Schulformen und zwischen Schulen und Schulverwaltung verbessert 
werden. Dadurch soll es den einzelnen Schulen ermöglicht werden, mehr 
Verantwortung zu übernehmen; für die Schulverwaltung stellt dieses 
Instrument einen wichtigen Beitrag dar, von einer bürokratischen Verwaltung 
zu einer kommunikativ orientierten Serviceeinheit für alle Dortmunder Schulen 
zu gelangen. 
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Partnerschaften Schule und Wirtschaft: Durch den Aufbau von 

Partnerschaften zwischen Schule und Wirtschaft sollen in Dortmund 
Innovationen und Qualitätsverbesserung in den Schulen trotz der schwierigen 
finanziellen Situation der Kommune unterstützt werden. Durch 
Partnerschaften mit der Wirtschaft sollen neue Ressourcen für Schulen 
erschlossen werden, sowohl öffentliche Mittel von EU, Bund und Land als 
auch durch direktes Schul-Sponsoring seitens einzelner Unternehmen. Die 
Stadt hat im Fachbereich Schule im Jahr 2001 einen Arbeitsbereich 
eingerichtet, dessen Aufgabe in der Initiierung und Gestaltung von 
Partnerschaften von Schule und Wirtschaft besteht. „Senior Experts“ aus 
Unternehmen beraten inzwischen Selbstständige Schulen in Fragen des 
Schulmanagements oder beim Übergang von der Schule in den Beruf. 

 
Qualifizierungsservice: Mit diesem Projektbaustein sollen „den Beschäftigen 

in Schule, Schulumfeld und Schulverwaltung“ neue Kompetenzen vermittelt 
werden, die für eine innovative Schullandschaft erforderlich sind. Dazu ist ein 
„Qualifizierungsservice“ aufgebaut worden, „der professionsübergreifend für 
die an der Gestaltung von Schule beteiligten Personen Aus-, Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten organisiert“ (Stadt Dortmund 2005, S. 18). Dabei 
konnte auf Erfahrungen mit Qualifizierungsmaßnahmen im Projekt 
„Schuljugendarbeit“ in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt zurückgegriffen 
werden; Angebote und Maßnahmen der staatlichen und der kommunalen 
Lehrerfortbildung wurden in diesem Qualifzierungsservice gebündelt. 

 
Schulentwicklungsfonds: Mit dem Schulentwicklungsfonds sollen 

innovative Projekte von Schulen und außerschulischen Partnern gefördert 
werden. Der Fonds ist erstmals im Schuljahr 2000/01 eingerichtet worden, bis 
zum Schuljahr 2004/05 sind 150 Projekte an Schulen gefördert worden. Dafür 
hat die Stadt in den ersten Jahren 250.000,- € pro Jahr zur Verfügung, 
mittlerweile ist der Betrag auf ca. 340.000,- € jährlich aufgestockt worden. 
Entwicklungsschwerpunkte der Förderung werden von der 
Bildungskommission festgelegt, Beratung und Unterstützung erhalten Schulen 
vom Regionalen Bildungsbüro, das beim Fachbereich Schule angesiedelt ist. 
Mit der Förderung verpflichtend verbunden ist eine Evaluation der Projekte. 
Bisherige Entwicklungsschwerpunkte der Förderung sind: Neue 
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Medien/Technologien, Schule als Stadtteilzentrum, Internationalisierung, 
Kooperation Schule/Wirtschaft/Institutionen, Magnetschule/Center of 
Excellence und Selbstständige Schule. 

 
Das „Familienprojekt Dortmund“ hat im November 2002 mit einer 

ämterübergreifenden Projektgruppe mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 
dem Jugendamt und dem Schulverwaltungsamt seine Arbeit aufgenommen, 
mittlerweile ist auch das Sozialamt mit einbezogen. Das Projekt wurde mit dem 
Ziel eingerichtet, den Ausbau von Offenen Ganztagsschulen in Dortmund 
voranzubringen und fachlich zu gestalten. Familien- und bildungspolitische 
Ziele sind deshalb eng miteinander verflochten: 

 
„Mit dem Familien-Projekt schafft die Stadt Dortmund die 

Voraussetzungen zur Umsetzung der Offenen Ganztagsgrundschule und damit 
zur Ausweitung von schulischen Ganztagsangeboten für Kinder, um 

- dem Bedarf nach mehr Bildung, Erziehung und Betreuung nachzukommen 
- der Vereinbarkeit von Familie und Beruf neue Möglichkeiten zu bieten 
- den Standort Dortmund für Familien weiterzuentwickeln“ (Stadt 

Dortmund 2004, S. 7). 
 
Weitere Schwerpunkte des Familienprojekts neben dem Ausbau der 

Offenen Ganztagsschulen liegen mittlerweile in der Verbesserung der 
öffentlichen Betreuungsangebote für Kinder im Vorschulalter und beim 
Aufbau von Serviceleistungen für Familien. 

 
Das Familienprojekt ist als ämterübergreifendes Projekt im Dezernat für 

Jugend, Schule und Soziales konzipiert worden, um die vielfältigen 
Kooperationsaufgaben beim Auf- und Ausbau von Ganztagsschulen besser 
bearbeiten zu können und um fachliche Kompetenzen der Schule und der 
Jugendhilfe besser miteinander verbinden zu können. Damit soll auch eine 
gemeinsame Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanung für den Ausbau von 
Offenen Ganztagsschulen in Dortmund ermöglicht werden. 

 
Das Familienprojekt besteht aus einer zentralen Projektgruppe mit 

Steuerungsfunktion und Regiestellen in den zwölf Stadtbezirken. Die 
Regiestellen haben ihre Arbeit im Februar 2003 aufgenommen. 
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„Die Regiestellen sind von besonderer Bedeutung für die Beteiligung aller 
Partner bei der dezentralen Umsetzung der Offenen Ganztagsschule.“ Sie 
organisieren „die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Schulen, Trägern 
und Kooperationspartnern“ (Stadt Dortmund 2004, S. 11). 

Das Familienprojekt, als Projekt im Jahr 2002 gestartet, ist seit dem Jahr 
2005 ein eigenständiges Amt innerhalb des Dezernats für Jugend, Schule und 
Soziales. Seit dem 01.02.2006 sind die bisherigen Regiestellen in  
„Familienbüros“ überführt worden. Dabei wurde jedes Büro um eine 
Personalstelle erweitert, so dass in  den 12 Dortmunder Stadtbezirken jeweils 
ein Familienbüro mit zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorhanden ist, 
das als direkter Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema „Familie“ 
zur Verfügung steht. Auf diesem Weg konnte das Aufgabenspektrum der 
Familienbüros neben der Koordination und Gestaltung des Ausbaus der 
Offenen Ganztagsschulen um eine  zusätzliche familienpolitische 
Serviceleistung erweitert werden. 

4.3.3 Konturen der Dortmunder Bildungslandschaft 

In Dortmund wurden neue Strukturen in der kommunalen Verwaltung 
geschaffen, die auch eine engere Kooperation von Jugendhilfe und Schule 
ermöglichen. Das Schulverwaltungsamt und das Jugendamt sind in einem 
Dezernat zusammengefasst, dadurch wird eine Kooperation zwischen den 
Ämtern innerhalb des Dezernats erleichtert. In diesem Dezernat sind folgende 
Fachbereiche angesiedelt: Jugendamt, Schulverwaltungsamt, Sozialamt, 
Gesundheitsamt, das Familien-Projekt und der Eigenbetrieb FABIDO 
(Familienergänzende Bildungseinrichtungen für Kinder in Dortmund). Das 
Familien-Projekt ist nach einer ca. zweijährigen Projektphase in einen 
Fachbereich umgewandelt worden. 

4.3.3.1 Entwicklungen im Schulbereich 

Das kommunale Schulverwaltungsamt bildet gemeinsam mit dem 
staatlichen Schulamt und den 174 Schulen den Fachbereich Schule. Zu diesem 
Fachbereich gehört auch das Regionale Bildungsbüro, das im Rahmen des 
Projekts „Selbstständige Schule“ von der Stadt und dem Land betrieben wird, 
das jedoch als Serviceeinrichtung über das Projekt hinaus allen Schulen in 
Dortmund zur Verfügung steht. 
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Mit der Schaffung eines Fachbereichs Schule in Verbindung von 

kommunalem Schulverwaltungsamt und staatlichem Schulamt soll die 
Kommunikation zwischen der Stadt als Schulträger und der staatlichen 
Schulaufsicht erleichtert werden. Allerdings findet diese neue Struktur ihre 
Grenzen im Aufbau und in den Zuständigkeiten der staatlichen 
Schulverwaltung. Kooperation zwischen kommunaler Schulverwaltung und der 
unteren staatlichen Schulaufsichtsbehörde erfolgt so eher informell, die 
Zuständigkeiten der Bezirksregierung bleiben in diesem Modell unangetastet. 
Mit der engeren Kooperation von kommunaler und staatlicher 
Schulverwaltung kann jedoch ein regelmäßiger Informationsaustausch eher 
gewährleistet werden, Probleme können ohne großen Aufwand frühzeitig 
thematisiert und bearbeitet werden. 

 
Das Schulverwaltungsamt versteht sich nicht mehr als ein Verwaltungsamt 

im herkömmlichen Sinne, sondern vielmehr als Service- und 
Dienstleistungseinheit für alle Dortmunder Schulen. Dabei sieht sich das 
Schulverwaltungsamt in einer koordinierenden und gestaltenden Funktion 
beim Aufbau einer Schullandschaft in Dortmund: 

 
„Und wir begeben uns in eine ganz neue Rolle, indem wir nämlich diese 

Schullandschaft koordinieren. Denn das Ganze ist ja mehr als die Summe der 
einzelnen Schulen.“ (Tölle, S. 3)2

 
Schulentwicklung bedeutet deshalb, einen Kommunikationsprozess 

zwischen den Schulen, auch unterschiedlicher Schulformen, zu initiieren und 
zu moderieren. In diesem Sinne ist Schulentwicklung als kommunale Aufgabe 
weit mehr als Standortplanung, es geht darum, „eine gemeinsame Identität im 
Schulbereich“ (Tölle) zu schaffen. Um dieses zu erreichen, ist eine 
Schulkoordinierungskonferenz eingerichtet worden, an der die kommunale 
Schulverwaltung, die staatliche Schulaufsicht und Sprecher der Schulformen 
teilnehmen und auf der regelmäßig schulformübergreifende Fragen und 
Themen besprochen werden. 

 

 
 

2 Zitate sind entnommen aus Interviews, die in Dortmund durchgeführt wurden. 
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„Da wird da diskutiert und dann wird in der Regel auch ein Konsens 
erzeugt, wenn man da eine Weile drüber gesprochen hat. Und das ist schon ein 
großer Unterschied zu dem, was früher ablief, wo halt die Schulverwaltung 
entschieden hat, was jetzt gekauft wurde und die Schulen mussten sich damit 
abfinden. Das hat ja ganz viel auch zu tun mit der Philosophie ‚Selbständigkeit 
von Schule‘.“ (Tölle, S. 3) 

 
In der Diskussion zwischen Schulverwaltung und Schulen und zwischen 

den Schulen hat das Leitbild für die Schulen in der Stadt Dortmund eine 
wichtige Funktion, da es gemeinsame Ziele und einen Bezugsrahmen für die 
Arbeit im Fachbereich Schule vorgibt. Dass dieses Leitbild in dieser Weise von 
den Schulen übernommen wird und eine gemeinsame Orientierung für die 
Schulpolitik in der Stadt bieten kann, hängt auch damit zusammen, dass an der 
Diskussion des Leitbildes auch die Schulen in Dortmund beteiligt gewesen 
sind. Dieser Prozess hat auch dazu beigetragen, eine neue Kommunikations- 
und Diskussionskultur zwischen Schulen, Schulverwaltung und Politik zu 
entwickeln: 

 
„Und es hat ja einen Prozess gegeben in dem wir ein gemeinsames Leitbild 

‚Schulstadt Dortmund‘ entwickelt haben mit den Schulen, mit vielen 
Interessenspartnern. Und, also Ziel war eine gemeinsame Identität zu 
entwickeln. Früher war es ja immer so, dass es relativ viel Konfrontation gab 
zwischen den Schulleitungen und der Schulverwaltung. Die kamen eigentlich 
zum Leiter des Schulverwaltungsamtes nur, wenn sie irgendwas wollten, einen 
neuen Physikraum, einen neuen Schreibtisch oder was auch immer. Und 
meistens war dann nicht genug Geld da und dann gab es also irgendwie häufig 
Auseinandersetzungen, die atmosphärisch nicht so nett waren.“ (Tölle, S. 1). 

 
Erstellung eines Leitbildes für die Schulen, eine neue Kultur der 

Kommunikation zwischen Schulen und Schulverwaltung und neue Strukturen 
der kommunalen Verwaltung sind somit wichtige Bedingungen für die 
Entwicklung einer Schullandschaft in Dortmund, in der Schulentwicklung sich 
nicht nur auf die Entwicklung einzelner Schulen beschränkt, sondern sich in 
Ansätzen ein gemeinsamer Entwicklungsprozess aller Schulen in der Stadt 
abzeichnet. Dieser Anspruch wird vom Fachbereich Schule deutlich formuliert: 

 
„Wir wollen also die Schulen nicht nur verwalten, wir wollen eine 

Dortmunder Bildungslandschaft aktiv gestalten, weil Bildung auch ein ganz 
wichtiger Standortfaktor für Dortmund ist, insbesondere vor dem Hintergrund 
des Strukturwandels.“ (Tölle, S. 1) 
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Die Bezeichnungen Schullandschaft und Bildungslandschaft sind dabei, 
zumindest im Interview mit der Leiterin des Schulverwaltungsamtes, 
austauschbar. Dennoch scheint mit dem Begriff eine weiterführende 
Perspektive auf. Aus der Sicht der Schulverwaltung stehen zwar eindeutig die 
Schulen im Mittelpunkt des Interesses, dennoch gibt es viele Ansatz- und 
Bezugspunkte der Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe und mit anderen 
Institutionen. Wichtige Impulse leisten dabei die bereits genannten Projekte, in 
denen Kooperationen zwischen Jugendhilfe und Schule angebahnt und 
strukturell vorbereitet worden sind, insbesondere das Familienprojekt, aber 
auch das Projekt „Selbstständige Schule“ und frühere Projekte zur 
Kooperation von Jugendarbeit und Schule. 

4.3.3.2 Einbezug der Jugendhilfe 

Das Selbstverständnis der kommunalen Schulpolitik, das Leitbild für die 
Schulstadt Dortmund und Formulierungen zu bildungspolitischen Zielen in 
Dortmund erwecken den Eindruck, dass eine Bildungslandschaft Dortmund 
schulzentriert gesehen wird und dass für einen Aufbau dieser 
Bildungslandschaft ausschließlich Schulen und Schulverwaltung zuständig 
seien. Dieser Eindruck täuscht jedoch, vielmehr sind an der Entwicklung einer 
Bildungslandschaft in Dortmund auch andere, außerschulische Institutionen 
maßgeblich beteiligt, allen voran die Jugendhilfe. Dies wird vor allem am 
Familienprojekt deutlich, aber auch an vielen Projekten der Vernetzung von 
Schule und Einrichtungen der Jugendhilfe in den Stadtteilen, die unter 
anderem auch durch den Schulentwicklungsfonds gefördert werden, und an 
der Zusammenarbeit von Schulverwaltungsamt und Jugendamt. 

 
Das Familienprojekt wird nicht alleine von der Jugendhilfe betrieben, es 

trägt jedoch deutliche Akzente der Jugendhilfe in den Aufbau einer 
Dortmunder Bildungslandschaft. Mit der zentralen Steuerungsgruppe und mit 
den Regiestellen in den Stadtbezirken kann das Familienprojekt vielfältige 
fachliche Kompetenzen, insbesondere auch der Jugendhilfe, in Planung und 
Gestaltung von Offenen Ganztagsschulen einbringen. Es bringt mit seinen 
Beratungs- und Serviceleistungen für Schulen jugendhilfespezifische 
Perspektiven in Prozesse von Schulentwicklung mit ein. Dies gelingt unter 
anderem auch dadurch, dass durch Vermittlung des Familienprojekts viele 
Träger der Jugendhilfe mit ihren Angeboten und Leistungen an Offenen 
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Ganztagsschulen präsent sind und dass diese Kooperationen von Schulen und 
Trägern der Jugendhilfe seitens der Regiestellen des Projekts fachlich beraten 
und unterstützt werden können. Die große Nachfrage von Eltern nach 
Ganztagsangeboten an Schulen führt dazu, dass viele Offene Ganztagsschulen 
mittlerweile nicht mehr nur Ganztagsangebote für eine kleine Gruppe von 
Schülerinnen und Schülern anbieten, sondern in vielen Schulen mehr als die 
Hälfte aller Schülerinnen und Schüler am Ganztagsbetrieb teilnehmen. 
Dadurch eröffnen sich für die Schulen neue Gestaltungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten. Unterstützt durch die Beratung des 
Familienprojekts und in Kooperation mit Trägern und Einrichtungen der 
Jugendhilfe kommen so auch Entwicklungsprozesse in Schulen in Gang: 

 
„Ich sehe schon, dass sich ein Großteil der Schulen und der Jugendhilfe  

konstruktiv auf den Weg macht, den Ganztag im Sinne einer Kooperation zu 
gestalten. Das heißt, der Ganztag wird eben nicht nur in einem rein additiven 
Sinne gestaltet, sondern der Unterricht wird sinnvoll mit dem jeweiligen 
Betreuungsangebot verknüpft, so dass die unterschiedlichen Bildungsansätze in 
Form eines ganzheitlichen Ansatzes genutzt werden können. Nach meiner 
Erfahrung aus vielen Gesprächsterminen an Schulen ist es mittlerweile so, dass 
Schulleitungen und Lehrkräfte sich immer mehr vom klassischen Bild des 
reinen Unterrichts lösen und sich auf freiwilliger Basis und mit viel 
Engagement auch am Nachmittag an der Umsetzung der Offenen 
Ganztagsschule beteiligen.“ (Burkholz, S. 7) 

 
An der Gestaltung Offener Ganztagsschulen ist in Dortmund die 

Jugendhilfe maßgeblich beteiligt. Das sozialpädagogische Personal für Offene 
Ganztagsschulen ist häufig bei einem freien Träger der Jugendhilfe angestellt, 
der für die Durchführung des Nachmittagsbereichs zuständig ist. Die Kosten 
für das im Nachmittagsbereich tätige Personal werden von der Stadt getragen. 
Durch den Einbezug der freien Träger soll die fachliche Kompetenz der 
Jugendhilfe in die Arbeit der Schule einbezogen werden. 

 
Jugendhilfe und Schule arbeiten auch in anderen Arbeitszusammenhängen 

gemeinsam an der Gestaltung einer Bildungslandschaft in Dortmund. Beispiele 
dafür sind die Zusammenarbeit von Schulen und Einrichtungen der 
Jugendhilfe in stadtteilbezogenen Arbeitskreisen nach §78 KJHG und die 
Vernetzung von Schulen und Einrichtungen der Jugendhilfe, die sich auch in 
den über den Schulentwicklungsfonds der Stadt Dortmund geförderten 
Projekten spiegelt. 
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Diese Formen der Kooperation von Schule und Jugendhilfe können in 
Dortmund auf Erfahrungen aus anderen Projekten aufbauen. Mitte der 90er-
Jahre ist mit dem Projekt Schuljugendarbeit eine Arbeitsgruppe von 
Schulverwaltungsamt und Jugendamt eingerichtet worden, „um diesen 
Gesamtkontext von Kooperation Jugendhilfe und Schule voran zu treiben“ 
(Burkholz). Bereits in diesem Projekt ist eine abteilungsübergreifende 
Steuerungsgruppe eingerichtet worden. Unter anderem auf Grund dieses 
Projekts sind in einer Verwaltungsreform das Schulverwaltungsamt und das 
Jugendamt in einem Dezernat zusammengefasst worden. 

4.3.4 Strategien des Aufbaus einer lokalen Bildungslandschaft in 
Dortmund 

Am Dortmunder Beispiel können mehrere Strategien aufgezeigt werden, die 
geeignet zu sein scheinen, eine lokale Bildungslandschaft auf kommunaler 
Ebene in Kooperation von Jugendhilfe und Schule aufzubauen und zu 
gestalten. Sie werden hier zusammenfassend kurz skizziert. 

 
a) Von der projektförmigen Kooperation zu neuen Strukturen 
Das Familienprojekt ist ein gutes Beispiel für eine Strategie, wie neue Aufgaben 
und neue Formen der ämterübergreifenden Kooperation von Jugendhilfe und 
Schule zunächst projektförmig organisiert werden und nach einer Phase des 
Aufbaus und des Erprobens und bei einer erfolgreichen Arbeit des Projekts als 
neue Arbeitseinheit in die Organisation der Verwaltung eingebaut werden. 
Dabei können in der Projektphase neue Formen der ämter- und 
disziplinübergreifenden Kooperation erprobt werden. Im Familienprojekt 
bestand die neue Aufgabe darin, den Aufbau von Offenen Ganztagsschulen 
durch ein Team mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der 
Schulverwaltung und aus dem Jugendamt zu gestalten. Das Projekt ist so weder 
ausschließlich ein Projekt des Fachbereichs Schule noch des Jugendamts, es 
braucht die Unterstützung beider Bereiche ohne in eine alleinige Zuständigkeit 
eines dieser Bereiche zu fallen. Insofern ist die Etablierung des 
Familienprojekts als neues Amt ein konsequenter Schritt, mit dem eine diesen 
Querschnittsaufgaben angemessene Organisationsstruktur in der Verwaltung 
eingerichtet wird. 
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b) Verbindung von Bildungs- und Familienpolitik 
Bildungspolitik wird in Dortmund als eine zentrale kommunalpolitische 
Aufgabe und Gestaltungsmöglichkeit gesehen und wahrgenommen. Bildung 
wird in Dortmund als Standortfaktor gesehen, der der Stadt vor dem 
Hintergrund eines gewaltigen wirtschaftlichen Strukturwandels Vorteile in der 
Konkurrenz mit anderen Städten verschaffen kann. Kommunale 
Bildungspolitik wird dabei in enger Verbindung mit Familienpolitik konzipiert, 
beides kann nicht losgelöst voneinander betrieben werden. Folgerichtig sind 
auch Kooperationen zwischen den dafür zuständigen städtischen Ämtern und 
anderen Institutionen notwendig, eine Anpassung der Strukturen der 
städtischen Verwaltung ist ebenfalls ein Beleg für eine konsequente Umsetzung 
dieser kommunalpolitischen Gestaltungsaufgabe. 

 
c) Neuverteilung von Zuständigkeiten und Kompetenzen 
In Dortmund werden Zuständigkeiten zwischen der Schulverwaltung und dem 
Jugendamt neu geordnet. Mit dem Familienprojekt wird auch die Jugendhilfe 
in den Aufbau und die Gestaltung der Offenen Ganztagsschulen einbezogen. 
Das Schulverwaltungsamt ist zuständig und verantwortlich für 
Schulsozialarbeit an Dortmunder Schulen, dabei gibt es Kooperationen mit 
freien Trägern der Jugendhilfe. Damit werden überholte Aufteilungen und 
Abschottungen überwunden und neue Formen der ämter- und 
disziplinübergreifenden Kooperation eröffnet. 

 
d) Bildungslandschaften als Chefsache und Basisarbeit 
Bildungspolitik als kommunale Aufgabe und Gestaltungsmöglichkeit wird in 
Dortmund durch den Oberbürgermeister geprägt und gestützt, im Rat der 
Stadt gibt es einen parteiübergreifenden Konsens über die Grundsätze der 
kommunalen Bildungspolitik. Mit der vom Oberbürgermeister eingesetzten 
Bildungskommission und den von der Kommission vorgelegten und vom 
Schulausschuss beschlossenen schulpolitischen Leitlinien sind wichtige 
Vorgaben und Entwicklungslinien vorgegeben. Dieser Prozess verläuft jedoch 
nicht einseitig von oben nach unten, er ist vielmehr als offener 
Kommunikationsprozess angelegt, an dem alle beteiligten Akteure und 
Interessensgruppen einbezogen werden. Neben dieser Stärkung und Stützung 
der bildungspolitischen Aufgaben und Ziele durch den Oberbürgermeister und 
den Rat der Stadt werden Ansätze und Bemühungen um neue Formen der 
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ämterübergreifenden Kooperation in Dortmund getragen und gestützt durch 
langjährige Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiten und der 
Verantwortlichen in der kommunalen Verwaltung an neuen Formen der 
Kooperation. Somit verbinden sich in Dortmund top-down- und bottom-up-
Strategien miteinander. 

 
e) Aufbau einer neuen Kommunikationskultur 
Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen einer neuen Kooperationskultur 
scheint eine neue Kultur der Kommunikation zu sein. Dazu gehört auch ein 
Verständnis der Aufgaben und Arbeitsweisen der kommunalen Verwaltung. In 
Dortmund hat ein Wandel in der Verwaltung stattgefunden, sie versteht sich 
nicht mehr als eine Behörde im traditionellen Sinne einer bürokratischen 
Organisation, sondern als eine Dienstleistungs- und Serviceeinheit. 
Entscheidungen werden nicht mehr vom Amt alleine gefällt, sondern in einem 
aufwändigen Kommunikationsprozess mit allen beteiligten Akteuren diskutiert 
und herbeigeführt. Dieser Prozess bewirkt eine stärkere Einbeziehung aller 
Akteure und führt zu verbindlicheren, von allen getragen Entscheidungen. 
Diese kommunikativ orientierte Form der Politik scheint insbesondere bei 
ämter- und ressortübergreifenden Aufgaben und Kooperationsprojekten 
unverzichtbar zu sein. 
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5 Bildung als kommunale 
Gestaltungsaufgabe in Schweden und 
Italien  

 

5.1 Kommunale Verantwortung für Schulen in 
Schweden 

5.1.1 

5.1.2 

Das schwedische Schulsystem 

In Schweden hat in den letzten 50 Jahren eine grundlegende Reform des 
Aufbaus und der Steuerung des Schulsystems stattgefunden. Dieser Wandel 
begann 1962 mit der Einführung der „Grundschule“, die alle Schüler im Alter 
von sieben bis sechzehn Jahren besuchen. Nach den 9 Jahren verpflichtender 
Grundschule (ggf. auch in staatlichen finanzierten Sonderschulen) besuchen 
circa 90% der Schülerinnen und Schüler eine dreijährige gymnasiale Schule, an 
die sich dann ein Universitätsstudium anschließen kann. Im Jahr 1991 sind 
freiwillige Vorschulklassen eingeführt worden, auf deren kostenlosen Besuch 
Kinder ab 6 Jahren einen Anspruch haben. Die Grundschulausbildung 
verlängert sich somit, wenn Eltern es wünschen, um ein Jahr. Für Kinder im 
Vorschulalter gibt es Kindertagesstätten („Vorschule“). Eltern haben einen 
Anspruch auf einen Platz in der Vorschule für ihre Kinder ab dem 2. 
Lebensjahr.  

 
Die Grundschule ist eine Ganztagsschule, da der Unterricht bis in den 

Nachmittag hinein geht und die Schüler mittags ein von der Kommune 
finanziertes Essen in der Schule erhalten. Nach dem Unterricht werden noch 
Betreuungsangebote in Freizeit- und Familienzentren angeboten. 

 

Grundwerte des schwedischen Schulsystems 

Im Jahr 1986 trat der auch heute noch wirksame Education Act (von 1985) 
in Kraft. Im ersten Kapitel „General Provisions“ sind u.a. folgende 
Grundwerte des schwedischen Schulsystems dargelegt: 
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- „Gleicher Zugang zu Ausbildung im Rahmen des öffentlichen Schulwesens: Alle 
Kinder und Jugendliche sollen, unabhängig von Geschlecht, Wohnort sowie 
sozialen und finanziellen Verhältnissen, gleichen Zugang zur Ausbildung im 
öffentlichen Schulwesen haben. 

- Gleichwertige Ausbildung: In jeder Schulform3 soll die Ausbildung überall im 
Land gleichwertig sein. 

- Kenntnisse und Fähigkeiten: Die Ausbildung soll den Schülern Kenntnisse und 
Fähigkeiten vermitteln, aber auch in Zusammenarbeit mit dem Elternhaus 
ihre harmonische Entwicklung zu verantwortungsbewussten Menschen und 
Staatsbürgern fördern. In der Ausbildung soll auf Schüler mit besonderen 
Bedürfnissen Rücksicht genommen werden. 

- Demokratische Werte: Die Tätigkeit der Schule soll in Übereinstimmung mit 
grundlegenden demokratischen Werten gestaltet werden. 

- Gleichberechtigung und Zurückweisung beleidigender Behandlung: In der Schule 
Tätige sollen die Gleichstellung der Geschlechter fördern und aktiv allen 
Formen beleidigender Behandlung wie Mobbing und rassistischem 
Verhalten entgegenwirken.“ (Schwedisches Institut 2002 und Education Act 
1985: Chapter 1 General Provisions) 
 

5.1.3 

 
 

Kommunale Verantwortung für Schule 

In Schweden ist mit den Bildungsreformen seit den 60er-Jahren des 20. 
Jahrhunderts ein dezentralisiertes Bildungssystem geschaffen worden. Den 
Kommunen kommt erhebliche Verantwortung bei der Gestaltung des 
Schulsystems zu, was auch einen demokratischen Grundwert repräsentiert, da 
so Kommunen, Schulpersonal, Eltern und Lehrer bei der Gestaltung von 
Schule mitwirken können. Die Verantwortung der Kommune reicht von 
Finanzierung der Schulen über die Auswahl des Schulpersonals hin bis zur 
lokalen Gestaltung des einzelnen Schulbetriebs (Stundenplangestaltung) unter 
wesentlicher Mitsprache von Schulpersonal, Eltern und Schülern. Dabei 
müssen nationale Zielvorgaben eingehalten werden und die Kommune muss 
deren Sicherstellung gewährleisten. 

 

3 Der Ausdruck „Schulform“ bezieht sich im schwedischen Kontext nicht auf ein gegliedertes Schulsystem, 
sondern auf die drei „Schulformen“: Vorschule, Grundschule und Gymnasium. 
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5.1.4 

 
 

Die Entwicklung des schwedischen Schulsystems 1970 - 2000: 
von „government“ zu „governance“4  

Das schwedische Schulsystem hat sich von einem detaillierten mittel- und 
regelgesteuertem System (government) zu einem ziel- und resultatsorientierten 
System (governance) mit wesentlich mehr Freiraum für kommunale und 
schulinterne Entscheidungen entwickelt. Im folgenden soll diese Entwicklung 
kurz nachgezeichnet werden. 

 
Phase 1: Späte 1970er Jahre bis 1990 

Ab 1970 gerät das schwedische Sozialsystem zunehmend unter Druck, was 
Ende der achtziger Jahre und zu Beginn der neunziger Jahre zu Reformen im 
öffentlichen Sektor führt, die lokalen Autoritäten mehr Verantwortung und 
Freiheit zuweisen.  

So weist zum Beispiel der Nationale Lehrplan für die Gesamtschule von 
1980 eine klare Tendenz zur ziel- und resultatsorientierten Führung auf. 
Schulen erhalten den Auftrag „einen eigenen Arbeitsplan zu erarbeiten, der die 
eigene innere Arbeit der Schule ausgehend von den konkreten 
Voraussetzungen vor Ort“ (Ekholm 2002, S. 16) steuern soll. Auch wurde den 
Schulen noch mehr Freiraum bei der Stundenplangestaltung eingeräumt (vgl. 
Ekholm 2002, S. 16). Die Einstellung von Lehrkräften sowie anderen 
Schulbeschäftigten ist nun nicht mehr Verantwortung des Staates, sondern der 
jeweiligen Kommunen. 

 
Phase 2: 1991 – 1998 

Im Jahr 1991 wurden die oberste staatliche Schulaufsichtsbehörde (Oberste 
Schulaufsicht) und die 24 regionalen Schulaufsichtsbehörden aufgelöst und 
durch eine einzige Institution „Skolverket“ (National Agency of Ecucation) 
ersetzt (vgl. Ekholm 2002, S. 16). Im Jahr 1993 wurde beschlossen, dass die 
Kommunen ein festes, nicht weiter im Verwendungszweck spezifiziertes 
Budget erhalten, das sie für die diversen kommunalen Aufgaben verwenden 
können. Sie müssen davon u.a. die Lehrergehälter zahlen, die seit 1996 
Aushandlungssache der Kommunen sind (vgl. Strath 2004, S. 4). Auch sind die 
Kommunen gesetzlich verpflichtet, einen Teil des Geldes an unabhängige 

4 Die Angaben im folgenden Text beziehen sich, sofern nicht weiter gekennzeichnet, ausschließlich auf: L. Lundahl 
(2005). 
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Schulen weiter zu leiten, sofern diese von Skolverket anerkannt sind5 („School 
choice reform“ 1992). Von diesem Budgeet („Skolpeng“) muss die Schule 
dann ihre Kosten für Personal, Räume und weiteres finanzieren (vgl. Ekholm 
2002, S. 16). 

 
In dieser Zeit wurde auch begonnen, Freizeitzentren (Recreation Centers - 

RCs) für Jugendliche und die örtlichen Schulen zusammen zu legen. Dies 
ermöglicht eine effizientere Nutzung der Räumlichkeiten und Einsparung von 
Kosten (die Räumlichkeiten der RCs sind i.d.R. zu den Zeiten unbelegt, zu 
denen Räumlichkeiten für Unterricht benötigt werden und umgekehrt). Dies 
führt u.a. zur Diskussion zwischen den unterschiedlichen pädagogischen 
Professionen und in einigen Kommunen zu einer partiellen Auflösung der 
professionellen Abschottungen (vgl. BMBF 2005, S. 74). 

 
Staatliche Kontrollen sind lediglich in der Hinsicht verstärkt worden, dass 

landesweite Jahrgangstufentests (deren Ergebnisse veröffentlicht werden) und 
ein neues nationales Notensystem eingeführt wurden. 

 
Phase 3: Späte 1990er Jahre bis frühe 2000er Jahre 

Bereits Anfang der neunziger Jahre setzt die Regierung wegen des hohen 
Defizits im Staatshaushalt einen radikalen Sparkurs ein, der auch die Gelder für 
die Kommunen betrifft. Zum einen führt die Kürzung der Gelder in den 
Kommunen zu Innovationen aufgrund des finanziellen Drucks. Zum anderen 
werden die Leistungsunterschiede zwischen den schwedischen Schülern 
größer. Dies veranlasst nun die Regierung zu einer strengeren ökonomischen 
Steuerungspolitik (zweckgebundene Gelder) zurück zu kehren. So werden 
Fördergelder für Programme bereitgestellt, die Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen in sozial benachteiligten Regionen Hilfestellungen geben oder 
Gelder für den Einsatz von mehr Lehrpersonal. Insgesamt, so Mats Ekholm, 
lässt sich jedoch sagen, dass „die Bemühungen um Selbstständigkeit von 
Schule…offensichtlich unterstützt worden [sind] durch die Kürzungen und die 
Finanzprobleme“ (Ekholm 2002, S.19). 

 
 

5 Um anerkannt zu werden, müssen die privaten Schulen bestimmte Qualitätsbedingungen erfüllen, in Einklang zu 
den Zielen des nationalen Gesamtschulsystems arbeiten, allen Kindern (sämtlicher Herkunft) zugänglich sein und 
dürfen keine Schulgebühr erheben. Private Schulen werden demnach häufig von einer Lehrer- oder 
Elternvereinigung, einer Non-Profit-Organisation oder einer privaten Firma getragen (vgl. Sandström / Bergström 
2002, S.7f).  
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Seit dem Jahr 2002 unterstützt der Staat auch aktiv die Kinderbetreuung 

durch finanzielle Mittel. Die Kinderbetreuung im Vorschulalter ist im 
Gegensatz zum Schulbesuch freiwillig und die Kommunen erheben eine 
Gebühr für den Besuch einer solchen Einrichtung. Im Jahr 2001 wurde eine 
Höchstgebühr festgelegt, die von den Kommunen nicht überschritten werden 
darf (vgl. BMBF 2005, S. 72). 

 
Gleichzeitig setzt sich die Dezentralisierung der Schulgewalt fort, wie die 

seit 2001 wirksame Reform der Lehrerausbildung zeigt, die nun zum Teil von 
den Kommunen durchgeführt wird. Auch die Verantwortung für die 
Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen liegt bei den 
Kommunen. 
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Regelungsinstrumente und Kontrollorgane vor 1980 und nach 2003 (aus Lundahl 2005, 
Seite 16) 

 

Means of control Before 1980 2003 
   

Education Act, 
other school legislation 

Detailed Less detailed 

   
National Curriculum guide 
and syllabi 

Governing by objectives & 
methodology guidelines 

Governing by objectives 

   
National time schedules 
(appendix to the Act of 
Education) 

Detailed regulation of the 
no. of hours for every 
school year 

Regulation of total no. of 
teaching hours in each 
subject/group of subjects 
in compulsory school. 
Trials in 79 of 300 
municipalities: schools 
decide 

   
National marking system, 
national tests 

Marks were given every 
year (1-9) 

Marks are given in grades 
8 & 9, national tests in 
grades 5 & 9. School 
achievement are made 
public and get media 
attention 

   
Allocation of resources Detailed state regulation The municipalities 

   
Employer responsibility Mainly the state The municipalities 

   
Regulation of teacher 
salaries, teaching duties, 
other working conditions 

Central agreements 
between the state & 
central teacher union 
organizations 

Central agreements 
between Swedish Assn. of 
Local Authorities & 
teacher union 
organizations, local 
agreements 

   
Initial teacher education The state The state 

   
In-service education, 
further teacher education 

The state The municipalities 

   
Inspections of schools The state The state 

   
National development plan ---- The state (1993 to 1994) 

   
Quality report, quality 
audits 

---- The state (from the late 
1990s) 
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5.1.5 Steuerung und Kontrolle 

Grundlage der kommunalen Schulgestaltung ist der Education Act sowie 
der Lehrplan, in dem übergreifende Ziele festgelegt sind, sowie Kurspläne, in 
denen anzustrebende und im 5. und 9. Schuljahr zu erreichende Ziele definiert 
sind. Für die Umsetzung der Ziele arbeiten die Schulen einen lokalen 
Arbeitsplan aus, der durch einen kommunalen Schulplan ergänzt wird. Die 
Kommune ist verpflichtet, die Leistung der Schulen hinsichtlich der national 
vorgegebenen Ziele zu evaluieren und diese Skolverket (National Agency of 
Education) mitzuteilen, wobei es jedoch keine strikten Vorgaben bzgl. der zur 
Evaluierung verwendeten Methoden gibt. In den meisten Kommunen werden 
spezielle Schulausschüsse gebildet. Die Qualität der Evaluation, so berichtet 
Skolverket, bedarf noch der Verbesserung, da häufig Methodenfehler aufgrund 
von fehlender Kompetenz begangen werden. 

  
Da dies auch eine zentrale Aufgabe des Rektors der Schule ist, verweist 

Skolverket auf die Wichtigkeit der Auswahl von Rektoren durch die 
Kommunen. Rektoren haben erheblichen Einfluss auf die lokale 
Schulgestaltung, sie erhalten ihre Aufgaben eine zusätzliche über die normale 
Lehrerausbildung hinausgehende Ausbildung für Rektoren. 

 
Die Kommune ist für die Rechtmäßigkeit aller bezüglich des kommunalen 

Bildungssystems getroffenen Beschlüsse verantwortlich, auch wenn diese lokal 
vom Rektor der Schule getroffen wurden. Die Beschlussfassung soll so nah wie 
möglich vor Ort getroffen werden, da die Instanzen vor Ort die Situation am 
besten einschätzen können und somit eine dezentrale Steuerung eine bessere 
Entscheidungsgrundlage hat. Der Rektor wird in der Regel durch eine 
Leitungsgruppe unterstützt, der auch ein Teil des Schulpersonals angehört. 

 
Von staatlicher Seite her ist das Skolverket (National Agency of Education) 

beauftragt, das Schulsystem zu evaluieren und weiterzuentwickeln. Es werden 
in regelmäßigen Abständen Berichte veröffentlicht und alle drei Jahre wird ein 
vollständiger nationaler Bildungsbericht der Regierung und dem Parlament 
vorgestellt. Des Weiteren werden in den Jahrgangsstufen 5 und 9 nationale 
Tests durchgeführt, die Teilnahme am Test in der 9. Jahrgangsstufe ist 
verpflichtend. Auch diese Ergebnisse werden veröffentlicht. 
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Das Skolverket (National Agency of Education) teilt sich seit 2002 in zwei 

Institutionen: zum einen in die gleichnamige National Agency of Education 
(NAE), die wesentlich mit der Evaluation der kommunalen Bildungspläne und 
deren Umsetzung betraut ist. Zum anderen in die National Agency for School 
Improvement (NASI), die den Schulen Unterstützung bei der Erreichung 
nationaler Ziele anbietet. Daten über das schwedische Schulsystem sind auch 
über SIRIS (internet-based result and quality information system) der NAE, 
das 2001 implementiert wurde und über Statistics Sweden öffentlich 
zugänglich. 

 
 

5.2 Città Educativa: Das Beispiel Turin 

Turin ist eines der Mitglieder der Associazione Internazionale delle Città 

Educative (AICE)6 und ebenso des Exekutivkomitees der Vereinigung.  
„Città Educativa“. Mit dem Projekt Città Educativa, die erziehende und 

bildende Stadt, setzt Turin das Thema Bildung und Erziehung als zentrales 
Thema auf ihre kommunalpolitische Agenda, um damit die Bildung aller 
Bürgerinnen und Bürger und die Beteiligung an bildungspolitischen Fragen 
und Planungen zu fördern. Mit dem Beitritt bei AICE verpflichtet sich Turin, 
die Ziele der Vereinigung in der Stadt umzusetzen. Dieser Vereinigung sind 
mittlerweile ca. 300 Städte in Italien, Spanien, Frankreich, Portugal, Brasilien 
und Argentinien beigetreten. Einen Ausgangspunkt hat das Konzept in den 
90er-Jahren in Bologna und der Region Emilia-Romagna genommen. 

 

5.2.1 Città Educativa: Das Programm 

Das Konzept der erziehenden und bildenden Stadt (città educativa) umfasst 
eine Vielfalt von Handlungsfeldern im Bereich der Bildung und Erziehung. 
Durch Zusammenschlüsse verschiedener städtischer Institutionen, Vereine 
und Verbände sollen die Ziele des Programms  gemeinsam umgesetzt werden 
soll. 
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Anspruch und Idee des Programms werden in Folgender Beschreibung 

sichtbar: 
„Träger des Erziehungs- und Bildungsprozesses sind nicht nur die Familie 

und die Schule, sondern die gesamte Stadt, mit ihren Straßen, Plätzen, den 
Orten für Begegnung und der gesamten Bevölkerung. Es sind die Institutionen 
und die zivile Gesellschaft, die gemeinsam den urbanen Raum des 
Zusammenlebens schaffen, der durch Beziehungen, die auf gegenseitigem 
Respekt beruhen, Partizipation und Anerkennung von Unterschieden 
charakterisiert ist. Auf der einen Seite gehört dazu eine Vielzahl von 
Institutionen und Möglichkeiten bezüglich städtischer Planungen, der 
Umweltpolitik, der Kommunikationsmedien und der ökonomischen und 
produktiven Entwicklung, um eine Stadt zu einer Erziehenden zu machen. Auf 
der anderen sind dies die Einwohner selbst, indem sie den Ort an dem sie 
leben, zu ihrem eigenen machen und dort in aktiver, kreativer und 

partizipativer Weise leben“  (Fondazione per la Scuola 2006).7

 
Mit dem Programm „Città Educativa“ soll ein erweitertes, erziehendes und 

bildendes lokales Umfeld geschaffen, in dem Schule und außerschulische 
Einrichtungen, vor allem auch Verbände des intermediären Sektors gemeinsam 
Netz von Bildungsagenturen realisieren. In diesem Prozess haben Kommunen 
eine wichtige gestaltende und leitende Funktion. „Dabei kann nur eine ‚starke’ 
Gebietskörperschaft, die projektbezogen und systematisch präsent ist, die 
Leitungsaufgaben im Bildungssystem (Aufgaben der Koordinierung und 
Bewertung der verschiedenen bestehenden ‚öffentlichen’ und ‚privaten’ 
Einrichtungen des jeweiligen Gebiets) übernehmen und so das doppelte Risiko 
des außerschulischen Bereichs reduzieren, der zwischen purer Kompensation 
und Konsumorientierung eingezwängt ist“ (Guerra 1997, S. 223). In einem 
Netz aus ebendiesen territorialen Bildungsagenturen sollen kultur- und 
bildungsbezogene Inhalte in Bereichen wie „Erfahrung mit 
Informationsbeschaffung [...], Erfahrung mit forschendem Lernen [...] und 
Ausdruckserfahrung...“ (vgl. ebd. 222f) ausgebaut werden. Dieser Rahmen soll 
einen „Entwicklungsraum für neue Erziehungsverhältnisse zwischen den 

                                                                                                                            
6 Internationale Vereinigung Erziehender Städte. Offizielle Verkehrssprachen der AICE sind Englisch, Französisch 
und Spanisch. 
7 Original in Italienisch. 
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Generationen“ bieten (vgl. ebd. S. 223) und dazu beitragen, Ungleichheiten der 
Bildungschancen aufgrund der sozialen Lage abzubauen. 

 
Unter dem Stichwort „bürgerliche Bildungssolidarität“, das im Programm 

Città Educativa eines der obersten Prinzipien ist, wird das gemeinsame 
Interesse und der Zusammenhalt der Bürger betont. Alle Bürgerinnen und 
Bürger haben das Recht, sich am Prozess der Reflexion und Entwicklung des 
Programms in ihrer Stadt zu beteiligen. Ein neues Verständnis von 
lebensbegleitendem Lernen und Lehren soll geprägt werden durch die 
Initiativen der Bildungsagenturen, in die die Bürgerinnen und Bürger 
eingebunden werden sollen (informelle Bildungsagenturen). 

 

5.2.2 Das Projekt „Torino Città Educativa“ 

Das Projekt „Città Educativa“ legt, wie am Beispiel von Turin deutlich wird, 
besonderen Wert darauf, alle Bürger anzusprechen und selbst aktiv werden zu 
lassen. Ihr gesellschaftliches Zusammenleben in der Stadt soll für jeden, jeder 
Alterstufe entsprechend, gefördert und belebt werden, innergesellschaftliche 
Unterschiedlichkeiten durch effektive Integrationsprogramme aufgehoben 
werden und die Informationen über die vielfältigen Angebote der 
unterschiedlichen Träger allen Bürgern verfügbar und zugängig sein. Als 
zentrale Aufgabe sieht sich die „Città Educativa“ der Förderung des 
lebenslangen Lernens verpflichtet, angefangen bei einer besseren Verknüpfung 
der Bildungsinstanzen Familie und Schule, welchen besondere Unterstützung 
durch den Ausbau von u.a. Betreuungseinrichtungen zukommt. Weiter legt 
Turin als „Erziehende Stadt“ viel Wert darauf, den Übergang von der Schule in 
den Beruf zu verbessern, indem man durch Zusammenschlüsse verschiedener 
Unternehmen und Gebietskörperschaften die Entwicklung von  Arbeits- und 
Unternehmenskultur ausbauen möchte, um neue Arbeitsplätze zu schaffen und 
zugänglich zu machen. 

 
Aufgrund der Vielfältigkeit des erstrebten Angebots für die Bürgerinnen 

und Bürger bedarf es auch Beteiligter aus unterschiedlichen Bereichen. Diese 
beteiligten Akteure aus schulischem, institutionellem, wirtschaftlichem und 
öffentlichem Sektor finden sich zu Arbeitsgruppen zusammen, in denen ihrem 
Handlungsfeld entsprechend Ideen zur Umsetzung gelangen. Diese werden in 
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jährlichen Treffen vorgestellt und gemeinsam im Gremium reflektiert. Die 
Leitung und Koordination der zusammenarbeitenden Untergruppen der 
Turiner „Cittá Educativa“ liegt in den Händen des Bürgermeisters von Turin. 

 
Inhalte und Rahmenbedingungen der „Cittá Educativa“ sind gesetzlich 

verankert; in Turin wurden in einem Beschlussvorschlag für das 
Stadtparlament ebendiese Zielsetzungen mit Festlegung einer Umsetzung auf 
mindestens drei Jahre festgehalten. Die Aufsicht darüber kommt der 
Regionalverwaltung der Region Piemont zu. 

 
Genauere Angaben zu Zielen, Verfahren, Handlungsbereichen und 

Akteuren bei der Umsetzung des Programms in Turin benennt das 
Gründungsdokument für das Projekt “Torino Città Educativa“. Deshalb wird 
dieses Dokument im Folgenden vollständig vorgestellt: 

 
Projekt: Turin – Erziehende Stadt – Gründungsdokument8
 
Die Stadt Turin tritt der internationalen Vereinigung der erziehenden Städte bei 

und wird/ist Mitglied des Exekutivkomitees der Vereinigung. Der Beitritt zur AICE 
setzt die Verabschiedung der Charta der Erziehenden Städte voraus, die die 
beitretenden Stadtverwaltungen verpflichtet dafür zu sorgen, dass „die Bürger sich 
am Projekt der Stadt beteiligen können, ausgehend von den einzelnen Institutionen 
und den übrigen Organisationsformen der Zivilgesellschaft und unter der 
Möglichkeit spontaner Beteiligung.“ 

 
Für die Stadt Turin bedeutet die Verabschiedung der Charta der Internationalen 

Vereinigung Erziehender Städte, die absolute Priorität des Themas 
Erziehung/Bildung für die Gegenwartsgesellschaft anzuerkennen. 
Erziehung/Bildung nicht nur verstanden als Verpflichtung zur Organisation eines 
Schulwesens, das möglichst viele Kinder erreicht, sondern als dauerhaftes 
Zusammenspiel von Angeboten und Gelegenheiten zur moralischen, kulturellen 
und sozialen Entwicklung aller Bürger. 

 
Es handelt sich hierbei um eine Entwicklungsperspektive, die bei aller Achtung 

der unterschiedlichen Rollen und der unterschiedlichen Tendenzen der Beteiligten, 
die bei alle Teilbereichen der Stadt gleichermaßen Interesse weckt und sie in die 
Entwicklung einbezieht. Jeder Teilbereich hat seine eigenen spezifischen 
Qualitäts- und Entwicklungsbedürfnisse, leistet aber gleichzeitig einen spezifischen 
Eigenbeitrag zur Entwicklung des Stadtganzen. Kein Teilbereich kann sich das 
Recht herausnehmen, die anderen erziehen zu wollen: erzogen wird zusammen. 

 
Die Charta benennt einen ausreichend klaren Rahmen für die Bedingungen, die 

eine „Erziehende Stadt“ in ihrem Innern schaffen muss und zwar in Anerkennung 
der Komplexität die die einzelnen Handlungsfelder auszeichnet. Die wichtigsten 
Rahmenbedingungen lauten: 

 

 
 

8 Aus dem Italienischen übersetzt von Konrad Birkmann. 
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 Eine Erziehende Stadt ist sich der bedeutenden Rolle einer effizienten 
lebenslangen formalen und informellen Bildung/Erziehung für alle 
Bürger bewusst. An der Etablierung eines solchen Systems lebenslanger 
Bildung und Erziehung nehmen alle gesellschaftlichen Institutionen, 
Vereinigungen und Gruppen teil, die im städtischen Umfeld agieren. 

 Eine Erziehende Stadt nimmt sich besonders der Erziehungsagenturen 
„Familie“ und „Schule“ an und unterstützt diese mit Angeboten und 
Hilfen, wohl wissend dass die positiven Auswirkungen einer qualifizierten 
Erziehungs- und Bildungsarbeit dieser beiden Agenturen im Interesse der 
ganzen Stadtgemeinschaft liegen. 

 Eine Erziehende Stadt erklärt die Gestaltbarkeit der eigenen Zukunft durch 
die Jugendlichen selbst zu ihrem zentralen Ziel. Zu diesem Zweck achtet 
sie besonders auf die Verbindung von schulischer und beruflicher 
Bildung, die Entwicklung einer Arbeits- und Unternehmenskultur und 
trägt wesentlich zur Schaffung neuer Arbeitsplätze bei. Dies geschieht im 
Bewusstsein der positiven Auswirkungen einer breit gestreuten und hoch 
entwickelten Bildungs- und Erziehungslandschaft  für die 
unterschiedlichsten Teilbereiche: vom Bereich der Ökonomie und des 
freien Unternehmertums, über die Kultur, bis hin zur sozialen Fürsorge. 

 Eine Erziehende Stadt trägt besonders dafür Sorge, dass alle Bürger über 
die Informationen verfügen, welche unterschiedlichen Leistungen in den 
einzelnen Bereichen angeboten werden. Sie stellt sicher, dass die 
Informationen verständlich aufbereitet werden und sorgt für eine 
entsprechende Beratung. 

 Einer Erziehenden Stadt liegt besonders an der Anerkennung und der 
positiven Bewertung von Unterschiedlichkeit mit dem Ziel der 
Verständigung zwischen unterschiedlichen Kulturen, der vollen Integration 
von Migranten, der gegenseitigen menschlichen Bereicherung aller Bürger 
und nicht zuletzt der Indentitätssicherung der lokalen Gemeinschaft 
bezüglich ihrer historischen und werte bezogenen Wurzeln. 

 Eine Erziehende Stadt versucht den Lebensraum Stadt vor allem im 
Hinblick auf die Bedürfnisse der Bürger nach Bewegungs- und 
Vergemeinschaftungsmöglichkeiten und im Hinblick auf ihre 
Sicherheitsbedürfnisse zu gestalten. Richtschnur sollen ihr dabei Kinder, 
Alte und Behinderte sein. Die Befriedigung von deren Bedürfnissen sind 
die besten Indikatoren für die Qualität des städtebaulich und 
umweltbezogen erreichte. 

 Eine Erziehende Stadt schafft die größtmögliche Anzahl von Anlässen und 
Gelegenheiten für Zusammentreffen und Kommunikation ihrer Bürger, 
indem sie Vereine und Initiativen unterstützt und durch 
Städtepartnerschaften im eigenen Land oder in anderen Ländern den 
Austausch von Wissen und Erfahrung voranbringt. 

 Für eine Erziehende Stadt steht der Bürger im Mittelpunkt des Handelns 
der Stadtverwaltung, und zwar als aktives Subjekt und nicht als Empfänger 
irgendwelcher Leistungen. Darüber hinaus nimmt sie besonders die 
Bürgerbeteiligung bei Entscheidungen ernst, die einen wesentlichen 
Einfluss auf die Qualität und die Sicherheit des städtischen Lebens haben 
und versucht in diesem Kontext vorhandene Egoismen durch eine 
gemeinschaftliche Betrachtungsweise zu ersetzen. 

 
Die Beschäftigung mit den vorgenannten Fragen braucht einen Ort des 

Austauschs, an dem unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen aufeinander 
treffen und die Zusammenarbeit unterschiedlicher Partner auf den Weg gebracht 
werden kann. Im Bewusstsein der unendlichen Themenvielfalt und der großen 
Unterschiedlichkeiten der möglichen Handlungspartner geht es zunächst darum, 
(neue) Formen gegenseitiger Kenntnis und Wahrnehmung zu entwickeln, 
Debattenräume zu schaffen und neue Formen sozialer und gesellschaftlicher 
Planung auszuprobieren, die auf einer intensiveren Sachauseinandersetzung 
beruhen. 
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Der Bürgermeister der Stadt Turin bürgt dafür, dass folgende fünf 
Arbeitsgruppen – Mitglieder sind alle öffentlichen Einrichtungen, Vereine, 
Stiftungen und gesellschaftlichen Gruppen, die dieses Dokument unterschrieben 
haben – dauerhaft arbeiten: 

 
 Das Turin der Mädchen und Jungen (Kinder) 
 Das Turin der Jugendlichen 
 Das Turin der Familien 
 Das Turin der Seniorinnen und Senioren 
 Das Turin der Bürgerinnen und Bürger  

 
Die letztgenannte Gruppe wird unter anderem die Aufgabe haben Querschnitt-

Themen und Fragen von allgemeinem Interesse zu bearbeiten. 
 
Weitere Arbeitsgruppen können von institutionellen Partnern oder 

teilnehmenden Verbänden und Vereinen beantragt werden. 
 
In den Arbeitsgruppen sollen – unter anderem – diskutiert werden 
 

 die von der Kommunalverwaltung gemäß spezifischer Rahmenpläne 
ergriffenen Initiativen 

 die strategischen Entscheidungen und Formen der synergetischen 
Zusammenarbeit zwischen lokaler Gebietskörperschaft und den anderen 
Handlungssubjekten des städtischen Umfeldes. 

 
Jede Institution, jeder Verband, jeder Verein nimmt mit einem - offiziell 

bestimmten - Vertreter an den Arbeitsgruppen teil, die ihr/sein Handlungsfeld 
betreffen. 

 
In die Arbeit der einzelnen Gruppen können – nach Bedarf und Thema – 

folgende weiteren Partner einbezogen werden: 
 

 Schulen 
 spezifische Handlungsbereiche der Stadt Turin und der anderen 

Gebietskörperschaften 
 Unternehmen die öffentliche Dienstleistungen anbieten 
 Industrieunternehmen 
 Handelsunternehmen und Unternehmen des Dienstleistungssaktors 
 Körperschaften, die die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zur 

Aufgabe haben 
 Kulturelle Angebote  
 etc 

 
Im ein- bzw. zweijährigen Rhythmus wird ein Forum eingerichtet, innerhalb 

dessen alle Unterzeichner der Charta im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung 
die Initiativen präsentieren können, die konkret zur Umsetzung und 
Fortentwicklung des gemeinsam verabschiedeten Konzepts der Erziehenden Stadt 
beitragen. Dieses Moment des Austauschs, der (Selbst-)Vergewisserung und 
Überprüfung kann auch in der öffentlichen Präsentation/Ausstellung von 
Materialien und Dokumenten bestehen, aber auch in der Organisation und 
Durchführung von öffentlichen Debatten, Kongressen, Veröffentlichungen und 
themenbezogenen Veranstaltungen. 

 
Die Verantwortung für den Gesamtzusammenhang der Initiative „Erziehende 

Stadt“ liegt bei einer sogenannten „Bildungs- und Erziehungsversammlung“, deren 
Vorsitz der Bürgermeister oder ein von ihm bestimmter Vertreter innehat. Sie setzt 
sich zusammen aus Vertretern der hauptsächlich am Handlungsfeld interessierten 
Institutionen, und der wichtigsten und größten ortsansässigen Vereine und 
Verbände. Im Rahmen des ersten oben genannten Forum wird der Bürgermeister 
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die Bildung bzw. Zusammensetzung dieser koordinierenden Versammlung 
vorschlagen.  

 
Es wird die Aufgabe dieser „Bildungs- und Erziehungsversammlung“ sein in 

Bezug auf die in diesem Dokument dokumentierten Ziele und Werte: 
 

 die Auseinandersetzung über diese Ziele und Werte voranzubringen 
 die Übereinstimmungen bezüglich der Ziele und Werte zu finden 
 die Zusammenführung der Ziele und Werte zu versuchen 
 die Methodologien und Techniken zu bestimmen, die eine sachgerechte 

Kommunikation ermöglichen 
 die Formen der Zusammenarbeit zu finden, die Synergien ermöglichen 

 
Dies soll immer in respektvollem Umgang mit der Binnenidentität der einzelnen 

Partner geschehen. 
 
In der Via Perrone 1bis wird das offizielle Büro „Turin – Erziehende Stadt“ 

eingerichtet, das: 
 

 die Sammlung aller Informationen über Initiativen in der Stadt mit einem 
standardisierten Erhebungsbogen zur Weiterverarbeitung in einer 
elektronischen Datenbank betreibt 

 die Verbindung zur zentralen Datenbank der AICE in Barcellona unterhält 
 für jede Form von Anfrage und Unterstützung zur Verfügung steht. 

 
Es wird die Aufgabe dieses Büros sein, die Arbeit der dauernden 

Arbeitsgruppen und des Koordinationskomitees zu unterstützen und darüber 
hinaus das jährliche Forum zu organsieren. 

 
Quelle: Città di Torino: Documento Istitutivo del Progetto „Torino Città Educativa” 
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6 Auf dem Weg zu einer lokalen 
Bildungslandschaft: Bedingungen und 
Strategien 

Lokale Bildungslandschaften in Kooperation von Jugendhilfe und Schule und 
in Regie von Kommunen aufzubauen und zu gestalten ist ein ambitioniertes 
Projekt. Dazu bedarf es einer neuen Qualität der Kooperation von Jugendhilfe 
und Schule und einer gestaltenden und steuernden Funktion der Kommune in 
der Jugend- und Bildungspolitik. Um dies zu erreichen müssen bestehende 
institutionelle Zuständigkeiten überwunden und neue Formen der 
Kooperation zwischen den beiden Institutionen Jugendhilfe und Schule auf 
mehreren Ebenen entwickelt werden. Im Folgenden werden förderliche 
Bedingungen und weiterführende Perspektiven für lokale Bildungslandschaften 
skizziert. Diese Darstellung erhebt keinen Anspruch, alle Bedingungen und 
Perspektiven umfassend abzubilden, vielmehr sollen Eckwerte für eine 
Weiterentwicklung des Konzepts lokale Bildungslandschaften und für künftige 
Forschungen in diesem Bereich benannt werden. 

 
 

6.1 Bildung als kommunale Gestaltungsaufgabe 

In vielen Kommunen herrscht Konsens darüber, Bildung als kommunale 
Aufgabe zu verstehen. Auch der Deutsche Städtetag versteht Bildung als eine 
Aufgabe von Kommunen; vielerorts werden neue Formen und Strategien in 
der kommunalen Bildungspolitik gesucht. Das kommunale Interesse an 
Bildung wird vielfach damit begründet, dass Bildung ein wichtiges Gut dar 
stelle, das Kommunen in der Wirtschaftsförderung und bei Ansiedlungen von 
Unternehmen einen Standortvorteil verschaffe, Zuwanderung von Familien 
fördere und deren Abwanderung entgegenwirke. 

 
Deshalb wird auch die kommunale Verantwortung für Bildung in einem 

weitaus größeren Maße gesehen als sie in der traditionellen Arbeitsteilung 
zwischen Land und Kommune bei der Verwaltung und Aufsicht der Schulen 
geregelt ist. Gefordert wird zunehmend eine „erweiterte Schulträgerschaft“ 
(vgl. Hebborn 2004), da viele Entscheidungen im Bereich der äußeren auch in 
innere Schulangelegenheiten hineinreichen und eine klare Trennung zwischen 
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beiden Bereichen nicht mehr möglich ist. Dies wird an der Frage der 
Raumplanung für neue Ganztagsschulen sichtbar, am Beispiel der Versorgung 
der Schulen mit PCs oder bei der Einführung von Sozialarbeit an der Schule. 

 
Besteht in einer Kommune Konsens darüber, Bildung als kommunale 

Aufgabe zu sehen und mit den Möglichkeiten der Kommune bessere 
Bedingungen zu schaffen, um alle Kinder und Jugendlichen unabhängig von 
ihrer Herkunft und sozialen Lage zu fördern, sind gute Voraussetzungen 
gegeben, vielfältige Bildungsgelegenheiten in der Stadt zu schaffen und neben 
formalen Bildungsinstitutionen auch informelle Bildungsgelegenheiten  und     
-orte in den Prozess der Gestaltung von lokalen Bildungslandschaften 
einzubeziehen. 

 
 

6.2 Politische Unterstützung 

Aufbau und Gestaltung lokaler Bildungslandschaften machen es erforderlich, 
dass Akteure in unterschiedlichen Institutionen auf mehreren Ebenen 
miteinander zusammenarbeiten. Dies sind vor allem Schule und Jugendhilfe, 
aber auch andere städtische Ämter wie das Sozialamt oder das Kulturamt 
können und sollten in diesen Prozess einbezogen werden. Eine entscheidende 
Rolle kommt dabei dem kommunalen Schulverwaltungsamt und dem 
Jugendamt zu. Neben dem Jugendamt als öffentlichem Träger der Jugendhilfe 
sind auch freie Träger der Jugendhilfe in diesen Prozess einzubeziehen. Und 
eine Gestaltung von lokalen Bildungslandschaften ist nur möglich, wenn nicht 
nur Verwaltungen und Verantwortliche auf der Leitungsebene der öffentlichen 
und freien Träger kooperieren, sondern wenn sich Schulleiterinnen und -leiter, 
Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen der 
Jugendhilfe und in anderen Institutionen an diesem Prozess beteiligen. 

 
Ob Kooperationen erfolgreich sind und zum Aufbau einer lokalen 

Bildungslandschaft führen hängt auch davon ab, ob es verbindliche Ziele gibt, 
die von allen beteiligten Akteuren mitgetragen werden. Um dies zu 
ermöglichen, bedarf es einer öffentlichen Diskussion über Zielvorstellungen 
und Leitbilder im Bereich kommunaler Jugend- und Bildungspolitik und eines 
weitgehenden Konsens über die jugend- und bildungspolitischen Ziele und 
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Handlungsansätze in der kommunalen Politik und Verwaltung. Dies ist umso 
eher erreichbar, wenn kommunale Jugend- und Bildungspolitik als Chefsache 
gesehen wird und dadurch die nötige Aufmerksamkeit und Durchsetzungskraft 
erfährt. 

 
 

6.3 Strukturen der kommunalen Politik und 
Verwaltung 

Die Ausgangsbedingungen für den Aufbau lokaler Bildungslandschaften in 
Kooperation von Jugendhilfe und Schule sind relativ schwierig aufgrund der 
Verwaltungsstrukturen im Bereich von Schule und der institutionellen 
Trennung von Jugendhilfe und Schule. Sie können verbessert werden, wenn 
die kommunalen Zuständigkeiten für Jugendhilfe und Schule 
zusammengeführt werden. In Städten mit einem eigenen Jugendamt kann dies 
darin bestehen, das kommunale Schulverwaltungsamt und das Jugendamt in 
einem Fachbereich anzusiedeln. Damit ist noch nicht die Trennung der 
Zuständigkeiten für „innere“ und „äußere“ Schulangelegenheiten und die 
damit verbundenen Schwierigkeiten, eine konsistente kommunale 
Bildungspolitik aufzubauen, überwunden. Doch damit können die 
Handlungsmöglichkeiten innerhalb der kommunalen Verwaltung erheblich 
erweitert und verbessert werden. 

 
Ob diese Form der Umorganisation für alle Kommunen geeignet ist, 

insbesondere für Großstädte, kann derzeit noch nicht gesagt werden. 
Angesichts der Größe der Ämter könnte eine Zusammenlegung in einem 
Fachbereich organisatorisch schwierig werden. Deshalb sind auch andere 
Formen der Koordination zu prüfen und auszuwerten, wie sie u.a. mit 
Lenkungs- oder Steuerungsgruppen mit weitreichenden Befugnissen erprobt 
werden. Eine weitere Institution zur Verbesserung der Kooperation in großen 
Städten können auch lokale Bildungsbüros sein, in denen Informationen aus 
beiden Bereichen zusammenlaufen, Angebote und Leistungen an interessierte 
Schulen oder Einrichtungen der Jugendhilfe vermittelt werden und 
gemeinsame Fortbildungen für Lehrkräfte und für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Jugendhilfe initiiert und durchgeführt werden. 
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Analog zur Umstrukturierung der kommunalen Verwaltung gibt es 
entsprechende Möglichkeiten im Bereich der Strukturen der Kommunalpolitik. 
Dabei sind unterschiedliche Varianten möglich. Am weitesten reicht 
vermutlich die Zusammenlegung der Schul- und Jugendhilfeausschüsse bzw. 
die Eingliederung des Schulausschusses in den Jugendhilfeausschuss. Da nach 
dem KJHG in jedem Jugendamtsbezirk ein Jugendhilfeausschuss eingerichtet 
werden muss, kann dieser Ausschuss nicht aufgelöst werden, vielmehr ist der 
neue gemeinsame Ausschuss nach dem Modell des Jugendhilfeausschusses zu 
organisieren und mit neuen Mitgliedern aus dem Schulbereich zu erweitern. 
Alternativ dazu können beide Ausschüsse in ihrer bisherigen Form bestehen 
bleiben und dennoch ihre Zusammenarbeit intensivieren, sei es durch Projekte, 
die von beiden Ausschüssen unterstützt werden, oder in Form von 
gemeinsamen Sitzungen. 

 
 

6.4 Kommunale Planung und Steuerung 

Im Bereich kommunaler Planung und Steuerung stellen eine integrierte 
Fachplanung, Monitoring und Evaluation sowie partizipative Verfahren 
wichtige förderliche Bedingungen für den Aufbau und die Gestaltung von 
lokalen Bildungslandschaften dar. 

 
Integrierte Planungen verbinden kommunale Schulentwicklungsplanungen 

mit der Jugendhilfeplanung. Sie ermöglichen damit, institutionenüber-
greifende, fachliche Konzepte für eine Kooperation von Jugendhilfe und 
Schule zu entwickeln, die eine bloße Aneinanderreihung von Angeboten und 
Leistungen der Jugendhilfe und der Schule vermeiden und vielmehr darauf 
zielen, eine gemeinsame fachliche Perspektive zu entwickeln. Integrierte 
Planung erweitert damit auch Gestaltungsmöglichkeiten der Kommune im 
Schulbereich, da eine Verzahnung von Angeboten und Leistungen der 
Jugendhilfe mit der Schule auch in innere Schulangelegenheiten hineinreicht. 
Damit werden neue Formen der Abstimmung zwischen kommunaler und 
staatlicher Schulverwaltung erforderlich. Integrierte Planung kann erfolgreich 
werden, wenn sie nicht die institutionellen Vorgaben und Voraussetzungen in 
Jugendhilfe und Schule an den Ausgangspunkt von Planung stellt, sondern 
zunächst nach den Bedürfnissen und dem Bedarf der Kinder und Jugendlichen 
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fragt und davon ausgehend Antworten und Gestaltungsmöglichkeiten in 
Jugendhilfe und Schule sucht. 

 
Monitoring und Evaluation sind für die Qualitätssicherung institutioneller 

Angebote und Leistungen unverzichtbar. Monitoring wird möglich auf der 
Basis von statistischen Daten, die aus den Daten der kommunalen 
Sozialstatistik, der Schulstatistik und der jugendhilfebezogenen Daten 
gewonnen und zusammengespielt werden können. Dafür müssen jedoch 
unterschiedliche Formen der Datenerhebung und -aufbereitung angepasst 
werden, um eine bereichsübergreifende Auswertung und Nutzung der Daten 
möglich zu machen. Diese Daten stellen eine wichtige Basis dar für Planungen 
der Verwaltung und für Entscheidungen der Politik. Qualitätssicherung in 
Schule und Jugendhilfe macht darüber hinaus auch regelmäßige Evaluationen 
erforderlich. Dabei sind Schulen und Leistungen der öffentlichen und freien 
Träger der Jugendhilfe gleichermaßen einzubeziehen. 

 
Partizipative Verfahren bei Planungen und Entscheidungen sind zentrale 

Kennzeichen von bürgerorientierter Verwaltung und kommunaler Politik im 
Muster von Governance. Diese Verfahren sind auch für Aufbau und 
Gestaltung lokaler Bildungslandschaften wichtig, da nur so passgenaue, auf 
Belange und Bedarfe von spezifischen Zielgruppen und Sozialräumen 
abgestimmte Planungen und Entscheidungen mit allen beteiligten Akteuren 
möglich sind. 

 
 

6.5 Externe Unterstützung 

Vor dem Hintergrund der komplexen organisatorischen Herausforderungen 
und fachlichen Anforderungen können zusätzliche Formen externer 
Unterstützung eine weitere förderliche Bedingung darstellen. Initiiert und 
unterstützt durch Projekte von Stiftungen und Programmen von Bund und 
Ländern können in experimenteller Weise neue Spielräume ausgelotet und 
neue Strukturen und Verfahren erprobt werden. Andere Formen externer 
Unterstützung stellen Fortbildungen für alle beteiligten Akteure dar. 
Lehrerinnen und Lehrer und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendhilfe 
können in gemeinsamen Fortbildungen voneinander lernen und gemeinsam in 
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konkreten Projekten neue Formen der Kooperation probieren. Darüber hinaus 
kann Wissenstransfer für Verantwortliche in Politik und Verwaltung in 
regionalen und überregionalen Netzwerken organisiert werden. 
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