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Vorwort
Der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht widmet sich dem Thema "Bildung, Betreuung und Erziehung vor und neben der Schule". Er wurde
im Auftrag der Bundesregierung durch eine Kommission von Sachverständigen erstellt und im Mai 2005 der Bundesregierung übergeben.
Zusammen mit der Stellungnahme der Bundesregierung ist er als Online-Veröffentlichung im September 2005 erschienen.
Bei der Erstellung des Berichts wurde die Sachverständigenkommission durch zahlreiche Expertisen unterstützt. Die Ergebnisse der Expertisen flossen umfassend in die Diskussionen der Kommission ein,
sie bildeten wichtige Anregungen für die Texterarbeitung und haben
zur wissenschaftlichen Fundierung des Berichts beigetragen. Auch
wenn viele der in den Expertisen dargestellten Befunde im Zwölften
Kinder- und Jugendbericht wiedergegeben werden, so konnten doch
nicht alle Fakten, Problembeschreibungen, Aussagen und Gedanken
integriert werden. Deswegen hat sich die Kommission entschlossen,
vier Expertisenbände zu veröffentlichen, in denen die Autorinnen und
Autoren ihre - ausschließlich von ihnen verantworteten - Texte und
Aussagen einer interessierten Fachwelt und Öffentlichkeit zugänglich
machen.
Die Expertisenbände folgen in ihren inhaltlichen Zuschnitten den
Schwerpunktsetzungen und der Sichtweise, die die Kommission der
Bearbeitung des Berichtsauftrags zugrunde gelegt hat: Einerseits werden Lern- und Aneignungsprozesse von Kindern und Jugendlichen im
frühkindlichen Alter und im Schulalter, andererseits die Angebote und
Leistungen des Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungssystems für
diese jungen Menschen und ihre Familien behandelt.
• Band 1 stellt Expertisen zur "Bildung, Betreuung und Erziehung
von Kindern unter sechs Jahren" vor;
• Band 2 greift das Thema der "Entwicklungspotenziale institutioneller Angebote im Elementarbereich" auf;
• Band 3 widmet sich dem "Kompetenzerwerb von Kindern und Jugendlichen im Schulalter";
• Band 4 fragt nach Voraussetzungen, Bedingungen und Formen der
"Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule".
Die in den vier Bänden aufgenommenen Expertisen bieten einen Überblick zum aktuellen Forschungsstand in unterschiedlichen Themenfeldern, was in einigen Bereichen sehr umfassende, in anderen geradezu
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detektivisch anmutende Recherchen erforderte. Sie stellen darüber
hinaus teilweise schwer zugängliche Daten sowie Informationen zusammen und bearbeiten Fragestellungen, die teilweise quer zu disziplinären Gliederungen und vorherrschenden fachlichen bzw. wissenschaftlichen Diskursen liegen. Dies gilt insbesondere für Forschungsergebnisse und Erkenntnisse zur außerschulischen Bildung und ihre
Einordnung in den Kontext der Kinder- und Jugendhilfe sowie für das
Zusammendenken von Bildung, Betreuung und Erziehung.
Die Sachverständigenkommission des Zwölften Kinder- und Jugendberichts dankt den Autorinnen und Autoren für ihre Unterstützung
im Prozess der Berichtserstellung sowie für ihre Diskussions- und Gesprächsbereitschaft, die u. a. die Grundlage für eine öffentliche Anhörung zu ausgewählten Expertisen Ende des Jahres 2004 waren. Erwähnt werden muss auch das Entgegenkommen der Verfasserinnen
und Verfasser, die vorgelegten Texte für die Publikation noch einmal
durchzusehen und - soweit inzwischen erforderlich - zu ergänzen
bzw. zu aktualisieren. Wir bedanken uns auch für die Redaktionsarbeiten von Jürgen Barthelmes (Band 3 und 4), Kirsten Bruhns (Band 2
und 4), Brigitte Seifert (Band 1 und 2) und Anne Zehnbauer (Band 1,2
und 3), die mit dazu beigetragen haben, dass die Expertisenbände zeitnah zur Veröffentlichung des Zwölften Kinder- und Jugendberichts erscheinen können.
München, im September 2005
Prof Dr. Thomas Rauschenbach
Vorsitzender der Sachverständigenkommission
des Zwölften Kinder- und Jugendberichts
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Materialien zum Zwölften Kinder- und Jugendbericht, Band 4

1 Problemstellung
Seit den 1970 er-Jahren hat sich in Deutschland sowohl eine schul- und sozialpädagogische Debatte als auch eine Praxis von Modellen und Projekten der
Kooperation von Jugendhilfe und Schule herausgebildet. Seit den 1990 er-J ahren kann sogar von einer deutlichen quantitativen Zunahme an Modellen und
Ansätzen einer solchen Kooperation gesprochen werden. Dennoch haben
sich diese Formen der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule bis heute
keineswegs zu einem regelhaft gesicherten Bestand des Bildungs- und Sozialsystems der Bundesrepublik Deutschland entwickeln können. Vielmehr sind
die örtlichen Praxismodelle und Praxisprojekte sowie die rechtlichen Regelungen, Förderprogramme und fachlichen Ansätze auf den unterschiedlichen
Ebenen des föderalen Staates durch konzeptionelle Unklarheit und Vielfalt,
zeitliche Diskontinuität und wechselnde jugendhilfe- sowie bildungspolitische Prioritätensetzungen geprägt. Den vielfältigen und unabgestimmten Ansätzen und Anläufen einer Kooperation von Jugendhilfe und Schule mangelt
es an übergreifenden Zielsetzungen, von Konsens geprägten fachlichen Konzepten sowie an einer langfristig angelegten strategischen Perspektive der
Umsetzung.
Im Wesentlichen gibt es zwei Gründe, warum es in den letzten Jahren und
Jahrzehnten nicht gelungen ist, die Kooperation von Jugendhilfe und Schule
auf ein stabiles und verlässliches Fundament zu stellen:
• Zum einen haben sich im Verlaufe der historisch begründeten Abgrenzung
und gegenseitigen Abschottung der beiden pädagogischen Institutionen Jugendhilfe und Schule erhebliche Barrieren für die Etablierung von Kooperationsstrukturen herausgebildet .
• Zum anderen ist das Thema der Kooperation von Jugendhilfe und Schule trotz ermutigender Ansätze und Ausnahmen - im Wesentlichen ein politisches Randthema geblieben und hat - zumindest bislang - niemals einen
wirklich wichtigen Platz in der Hierarchie der bildungs- und sozialpolitischen Topthemen erringen können. In dieser Hinsicht scheint sich allerdings ein grundlegender Wandel abzuzeichnen: Bildungspolitische, sozialpolitische, bevölkerungspolitische, familienpolitische und jugendhilfepolitische Problemdiagnosen und Konzepte legen einschneidende Reformen
im bestehenden Bildungs- und Sozialwesen nahe. Auf der konzeptionellprogrammatischen Ebene hat dies inzwischen zu einer intensiven Debatte
um eine Neuformulierung und Erweiterung des Bildungsbegriffs geführt,
auf dessen Grundlage eine Neuvermessung der Bildungslandschaft und
eine bessere Kooperation und Koordination der Beiträge unterschiedlicher
Bildungsinstitutionen und Lernorte angemahnt wird.
In diesem Zusammenhang sind insbesondere folgende Entwicklungen und
Problemanzeigen zu nennen: Das durch die Ergebnisse internationaler Schul-
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leistungs studien dokumentierte Versagen des deutschen Bildungssystems hat
zu einer intensiven Debatte über erforderliche bildungspolitische Reformmaßnahmen geführt. Das insbesondere durch die PISA-Studie festgestellte im internationalen Vergleich unzureichende - Leistungsniveau des deutschen
Bildungssystems und die stark ausgeprägte Abhängigkeit des Bildungserfolgs
von der sozialen Herkunft (Deutsches PISA-Konsortium 2002; Baumertl
Schümer 2001) haben zu einer Neubewertung des Bildungsgeschehens und
zur Neubestimmung der Rolle unterschiedlicher Bildungsinstitutionen geführt:
• Zum einen zeigt die hohe Abhängigkeit des Schulerfolgs von der sozialen
Herkunft, dass ganz offensichtlich neben der Schule auch noch andere
pädagogische Instanzen bzw. Lernorte - hier z. B. die Familie - zur
(Nicht-)Erreichung schulischer Leistungsziele beitragen .
• Zum anderen wird zumindest in Teilen der empirischen Bildungsforschung
zunehmend anerkannt, dass Bildung nicht ausschließlich in der Schule
stattfindet, sondern dass neben schulischen Institutionen und unterrichtsbezogenen Bildungsprozessen auch noch andere Orte und Gelegenheiten
existieren, in denen in teils anders gearteten Bildungs- und Lernprozessen
Wissen angeeignet und Kompetenzen ausgebildet und erprobt werden.
Der im internationalen Maßstab nahezu einzigartige Charakter der deutschen
Schule als einer (wenn überhaupt) halbtägigen Unterrichtsschule hat angesichts der weitreichenden Veränderungen von Geschlechtsrollenkonzepten
und Formen familialer Lebensführung und der hieraus resultierenden steigenden Erwerbsbeteiligung von Müttern zu einer massiven "Betreuungskrise"
geführt, von der insbesondere junge Schülerinnen und Schüler bis zur
7. Klasse betroffen sind.
Die hiermit verbundenen Vereinbarkeitsprobleme von Familie und Beruf
(unter gegebenen Bedingungen: faktisch für Frauen) haben zu einer Abwälzung der hiermit verbundenen Belastungen auf die Familien bzw. Mütter und
in der Konsequenz zu massiven Aufschüben der Verwirklichung des Kinderwunsches geführt.
Die hieraus resultierenden - im internationalen Vergleich äußerst niedrigen
- Geburtenraten bewirken, dass jede neugeborene Generation die vorhergehende nur zu zwei Dritteln ersetzen kann, was zu den allseits bekannten Auswirkungen in Wirtschaft, Sozialpolitik, Kultur und Generationenbeziehungen führt.
Schließlich haben die extensive und intensive Scholarisierung der Kindheits- und Jugendphase und die wachsende Bedeutung schulischer Bildungszertifikate für die Lebenschancen der nachwachsenden Generation zu einer
quantitativen und qualitativen Bedeutungssteigerung des Lern- und Lebensortes der Schule sowie zu wachsenden Leistungsanforderungen an Kinder
und Jugendliche geführt.
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Sowohl Schule als auch Jugendhilfe müssen sich daher vermehrt mit unterschiedlichen problematischen Verarbeitungsformen dieser schulischen Leistungsanforderungen auseinandersetzen, die von schulischem Leistungsversagen über Gewalt, Drogenkonsum und sonstigen Formen abweichenden Verhaltens bis hin zu unterschiedlichen Varianten der Schulverweigerung
reichen. Hiermit eng verbunden ist die Beobachtung, dass die Anlässe und
Auslöser für auf den Einzelfall bezogene Interventionen der Jugendhilfe in
wachsendem Maße schulisch geprägt sind.
Diese politische Gemengelage hat sowohl eine Intensivierung der Bemühungen um Ansätze und Projekte der Kooperation von Jugendhilfe und
Schule auf kommunaler und Länderebene als auch bundespolitische Reforminitiativen ausgelöst. Dabei ist auf bundespolitischer Ebene - abgesehen von
dem Ausbau der frühkindlichen Erziehung und Betreuung - vor allem das
Investitionsprogramm des Bundes "Zukunft Bildung und Betreuung"
2003-2007 zu nennen, mit dessen Hilfe eine Ausweitung des Angebots an
Ganztagschulen erreicht werden soll. Im Rahmen dieses "Ganztagsschulprogramms des Bundes" entwickelt sich zugleich die aktuellste "Baustelle" der
Kooperationsvorhaben zwischen Jugendhilfe und Schule. Im Kontext der
Weiterentwicklung der deutschen Halbtagsunterrichtsschule in Richtung einer Ganztagsschule wird zunehmend auf die Beiträge anderer (professioneller) Akteure und Instanzen rekurriert, um den komplexer gewordenen schulischen Auftrag erfüllen zu können. Dementsprechend zeigen die Förderrichtlinien der Bundesländer, die im Zusammenhang mit der Ausweitung des
Ganztagsschulangebotes in den letzten Jahren und Monaten formuliert worden sind, dass der Einbezug nicht-schulischer Akteure in die Ausgestaltung
der Ganztagsschulprogramme systematisch vorgesehen ist. In diesem Zusammenhang spielt die Kooperation von Jugendhilfe und Schule eine prominente
Rolle. Sowohl die Jugendsozialarbeit als auch die Jugendarbeit verfügen über
spezifische Erfahrungen, Kompetenzen, Angebotsformen und Handlungsmethoden, die bei der Ausgestaltung eines ganztägigen Schulalltags von erheblicher Bedeutung sein können. Insofern verwundert es nicht, dass im Zuge der
bundespolitischen Diskussion um eine Ausweitung des Ganztagsschulangebots auch die Diskussion um die Kooperation von Jugendhilfe und Schule
neue Impulse erhalten hat. Allerdings sind mit dem Ganztagsschulprogramm
der Bundesregierung die strukturellen Barrieren, Hemmnisse und Risiken einer Kooperation von Jugendhilfe und Schule keineswegs aus dem Weg geräumt. Die strukturellen Unterschiedlichkeiten, die gegenseitigen Abschottungstendenzen sowie die unterschiedlichen Arten des Selbstverständnisses
professioneller Aufgaben und Berufskulturen bleiben grundsätzlich wirksam.
Im Folgenden geht es darum, die Möglichkeiten und Grenzen einer Kooperation von Jugendhilfe und Schule unter den gegebenen gesellschafts-, bildungs-, bevölkerungs-, familien- und jugendhilfepolitischen Rahmenbedingungen zu erörtern:
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• Auf welche fachpolitischen Begründungsfiguren und Legitimationen können sich unterschiedliche Formen der Kooperation von Jugendhilfe und
Schule stützen?
• Welche Formen und Spielarten der Kooperation haben sich herausgebildet
bzw. zeichnen sich vor dem Hintergrund neuer Rahmenbedingungen ab?
• Wo können Bedingungen der Ermöglichung und wo Barrieren und "Stolpersteine" für solche konkreten Kooperationsvorhaben und Kooperationsprojekte identifiziert werden?
Aus diesen Fragestellungen ergibt sich folgender Gang der Argumentation:
In einem ersten Schritt geht es um eine knappe Rekonstruktion der historischen Entwicklung und Verbreitung unterschiedlicher Formen und Modelle
der Kooperation von Jugendhilfe und Schule in Deutschland seit den 1970 erJahren bis in die Gegenwart (vgl. Kapitel 2). Herausgearbeitet wird, angesichts welcher Anlässe und Problemlagen und mit Hilfe welcher schul- und
sozialpädagogischer Begründungsmuster welche Formen der Kooperation
zwischen Jugendhilfe und Schule entwickelt worden sind.
Auf dieser Grundlage wird dann in Kapitel 3 der aktuelle Stand der Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule in seinen unterschiedlichen Ausdrucksformen und Spielarten skizziert. Bei dieser Rekonstruktion des IstStandes wird zwischen Formen der Kooperation der örtlichen Jugendhilfe
Gugendamt, ASD, Hilfen zur Erziehung sowie weitere Fachdienste) und
Schulen (vgl. Abschnitt 3.1), Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schulen
in Projekten der Schulsozialarbeit (vgl. Abschnitt 3.2) sowie Formen der Kooperation zwischen Jugendarbeit und Schule (vgl. Abschnitt 3.3) unterschieden. Die Darstellung aller drei Spielarten der Kooperation von Jugendhilfe
und Schule erfolgt entlang von Dimensionen wie Art und Typ der Kooperation, regionale Verbreitung, empirische Befunde zu Tätigkeitsschwerpunkten,
Adressatengruppen sowie zu Effekten bzw. Wirkungen der Kooperationsformen auf der Grundlage empirischer Studien (auch Abschnitt 3.4). Wobei allerdings der defizitäre Stand der Forschung zu berücksichtigen ist. Das folgende Hauptkapitel (vgl. Kapitel 4) thematisiert Perspektiven der Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule, wie sie sich insbesondere aus der
Ausweitung von Ganztagsschulangeboten für die Kooperation von Jugendhilfe und Schule ergeben könnten. Abschließend werden einige Schlussfolgerungen und Perspektiven benannt (vgl. Kapitel 5).
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2 Zur Entwicklung unterschiedlicher Typen und Formen der Kooperation zwischen Jugendhilfe und
Schule von den 1970er-Jahren in die Gegenwart
2.1 Institutionelle und konzeptionelle Entwicklungen der
1970er- und 1980er-Jahre

Schule und Jugendhilfe haben mit Kindern und Jugendlichen eine weitgehend
identische Zielgruppe. Dennoch haben sich die beiden pädagogischen Institutionen in Deutschland seit den 1920 er-Jahren weitgehend getrennt voneinander entwickelt. Nach der seitdem geltenden Arbeitsteilung hatte die Schule
eine Zuständigkeit für die normalen, die Jugendhilfe dagegen für die gefährdeten und misslungenen Sozialisationsverläufe (Mühlum/Rothe 1991; Tillmann 1982). Diese Konstellation begann sich in der Nachkriegszeit in Westdeutschland erst im Verlaufe der 1960 er-Jahre allmählich zu verändern (Fürstenau 1972; Abels 1971). Entscheidende Anstöße für die Integration
sozialpädagogischer Orientierungen und Handlungsformen in die Schule und
zur Entwicklung schulbezogener Angebotsformen der Sozialpädagogik kamen aus der Bildungsreformdebatte der 1970 er-Jahre. Im Zusammenhang
mit weitreichenden Plänen und Konzepten einer äußeren Strukturreform des
bundesrepublikanischen Bildungswesens wurde zumindest implizit eine
Neubestimmung des Verhältnisses von Schule und Jugendhilfe auf die Tagesordnung gesetzt. Ein zentrales Ziel der Bildungsreform bestand darin, Kinder
und Jugendliche aus bildungsfernen Schichten zu mobilisieren, um herkunftsbedingte Benachteiligungen im Schulsystem zu überwinden und Bildungsreserven besser ausschöpfen zu können. Die ersten Projekte der Schulsozialarbeit in den 1970er-Jahren, die von amerikanischen Vorbildern der School
Social Work beeinflusst waren (Abels 1971), verfolgten demgemäß das bildungspolitische Ziel, sozialpädagogische Hilfen für benachteiligte und integrationsgefährdete Kinder und Jugendliche zu organisieren, um die negativen
Auswirkungen einer leistungs- und selektions orientierten Schule für aus bildungsfernen bzw. sozial benachteiligten Schichten stammende Kinder und
Jugendliche abzumildern (Raab 1994).
Allerdings fehlte - worauf Walter Hornstein (1971) bereits frühzeitig hinwies - der bildungspolitischen Diskussion dieser Phase jegliche sozialpädagogische Perspektive. Die programmatische und konzeptionelle Diskussion um
die Reform des Bildungssystems wurde als eine rein systemimmanente, auf
das Bildungssystem selbst fixierte Diskussion geführt; andere pädagogische
Institutionen und Lernorte - wie etwa die Jugendhilfe im engeren Sinne wurden ganz ausgeblendet oder aber - wie die außerschulische Jugendbildung - in den Reformpapieren allenfalls marginal thematisiert. Insofern wird
verständlich, dass die ersten Projekte der Schulsozialarbeit vornehmlich als
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pragmatische Antworten auf praktische Probleme des Schul betriebs und
nicht etwa als Folge übergreifender schul- oder sozialpädagogischer Konzepte entstanden. Dies lässt sich anhand des Einbezugs sozialpädagogischer
Angebote und Leistungen in die Ganztags-Gesamtschulen gut belegen (Tillmann 1982).
Obwohl Schulsozialarbeit kein integraler Bestandteil des Gesamtschulkonzeptes war, ergaben sich beim Betrieb dieser Schulen Probleme und Schwierigkeiten, deren Bewältigung auf sozialpädagogische Fachkräfte delegiert
werden sollte. Es handelt sich hierbei insbesondere um die Gestaltung des außerunterrichtlichen Betreuungs- und Freizeitbereiches sowie um Phänomene
wie Lern- und Leistungsverweigerung, Unsicherheit und Orientierungslosigkeit sowie Aggressivität und Vandalismus als Reaktion auf eine Schulform,
die mit ihrer extremen Leistungs- und Kursdifferenzierung, ihrer erheblichen
Anonymität und quantitativen Größe Probleme der Bewältigung des Schulalltags erzeugte. Die hiermit verbundenen Erwartungen der Schule an die
Schulsozialarbeit bezogen sich in der Regel auf die "Entsorgung" und Entschärfung individuell abweichender Verhaltensweisen, die im Allgemeinen als
Verhaltensprobleme und Verhaltensschwierigkeiten einzelner Schülerinnen
und Schüler verstanden wurden.
Diese aus der Schulentwicklung heraus entstandenen Projekte der Schulsozialarbeit kann man kaum als echte Kooperationsprojekte zwischen Jugendhilfe und Schule verstehen, denn sie blieben insgesamt ihrem schulischen Entstehungszusammenhang konzeptionell und praktisch verhaftet (Rademacker
1994, S. 149). Die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen wurden - etwa
in NRW - auf Lehrerstellen eingestellt und waren in die Schulhierarchie eingebunden, so dass eine fachliche Eigenständigkeit des sozialpädagogischen
Handelns am Ort der Schule weder strukturell noch konzeptionell gesichert
war. Insgesamt ging es der Schulpolitik wohl um nichts anderes als um die
möglichst sparsame Verwendung der knappen und teuren Ressource Lehrerarbeitskraft durch die Ergänzung des schulischen Personalbestandes durch einige wenige Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen. Dennoch hatte sich
die Schulsozialarbeit am Ende der 1970 er-Jahre in einigen Bundesländern
(insbesondere in den Stadtstaaten und NRW) zu einer Regeleinrichtung in
Ganztags-Gesamtschulen entwickelt (Tillmann 1982).
Parallel dazu entwickelte sich eine Reihe von Projekten, die im Rahmen
von sozialer Brennpunktarbeit mit Vorschul- und Grundschulkindern arbeiteten und die das Ziel verfolgten, die Vererbung von Schulmisserfolgen und
Sonderschulkarrieren zu unterbrechen. Diese Projekte wurden in den 1970 erJahren durch Projekte für Kinder von Migrantinnen und Migranten und im
Verlaufe der 1980 er-Jahre durch Projekte, die sich auf den Übergang von der
allgemeinbildenden Schule zum Beruf orientierten, ergänzt. Solche Projekte
sind insbesondere an Hauptschulen in sozialen Brennpunkten entstanden.
Hier waren die Probleme des Schulerfolgs und der Integration in Ausbildung
und Beruf besonders augenfällig und die beteiligten Lehrerkollegien gingen
gern auf die Angebote der Zusammenarbeit mit sozialpädagogischen Fach-
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kräften ein. Der Anteil der Regelschulen, an denen solche Projekte existierten, wird für diese Phase allerdings allenfalls auf 2 % bis 3 % geschätzt (Tillmann 1982, S. 15).
In den 1980 er-Jahren wandelten sich die gesellschaftlichen Anforderungen
und Rahmenbedingungen hinsichtlich pädagogisch-konzeptioneller Schwerpunktsetzungen und institutioneller Realisierungsbedingungen für Projekte
der Schulsozialarbeit grundlegend. Die bedeutsamen Ziele der Bildungsreform-Debatte (Ausschöpfung von Bildungsreserven, Ausgleich von Bildungsbenachteiligung) verloren angesichts der negativen Entwicklungen auf
dem Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt sowie einer stärkeren Konzentration auf gefährdete Kinder und Jugendliche mit sozialen Problembelastungen
allmählich an Bedeutung. Es entstand eine Vielzahl von Projekten, die auf die
Verbesserung von Berufschancen benachteiligter Jugendlicher abzielten, indem sie Angebote wie berufliche Orientierung, schulbegleitende Unterstützung zur Verbesserung der Schulerfolgschancen, Berufsvorbereitung, Bewerbungstraining usw. anboten (Tillmann 1987; Frommann 1984).
Sowohl die real vorzufindenden Institutionalisierungsformen von Projekten der Schulsozialarbeit als auch die fachlich-konzeptionellen Begründungen
waren von einem hohen Maß an Vielfalt, Unsicherheiten und gegensätzlichen
Positionen geprägt. War die Praxis der Kooperation in den erwähnten Ganztags-Gesamtschulen durch eine Unterordnung der Schulsozialarbeit unter die
Anforderungen und Handlungsimperative der Schule gekennzeichnet, so bestand ein anderes, entgegengesetztes Grundmuster darin, sich von der Schule
weitgehend zu distanzieren, um in einer radikalen Oppositionsbeziehung
zum Schulbetrieb eine Gegenpraxis zu den üblichen Schulerfahrungen zu
inszenieren (Tillmann 1987). Eher selten waren dagegen Modelle von Schulsozialarbeit, in denen die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter
am Ort der Schule eigene sozialpädagogische Herangehensweisen und methodische Ansätze in Ergänzung zu den Lehrerinnen und Lehrern realisieren
konnten. Auch in der sozialpädagogischen Konzeptionsdebatte standen sich
zwei fachliche Positionen mehr oder weniger unversöhnlich gegenüber (vgl.
die Beiträge in Raab/Rademacker 1981; Grossmann/Stickelmann 1981; Homfeldt/Lauff 1981; Malinkowski/Herriger 1981): Die eine Position leitete aus
den Überschneidungen der Ziele und Herangehensweisen von Jugendhilfe
und einer sich reformierenden Schule das Konzept einer "sozialpädagogischen Schule" ab, die sozialpädagogische Ziele und Handlungsansätze in den
Schulbetrieb zu integrieren beabsichtigt (Homfeldt u. a. 1977). Die andere
Position zielte darauf ab, aus der Tradition der "offensiven Jugendhilfe" eine
radikale sozialpädagogische Schulkritik abzuleiten und damit ein Verständnis
für Ziele und Aufgaben schulbezogener Jugendhilfe zu folgern, das sich als
praktische Kritik an der ausleseorientierten Schule versteht.
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2.2 Die Intensivierung der Kooperation seit den 1990er-Jahren

Spätestens mit Beginn der 1990 er-J ahre stieg das Interesse an Schulsozialarbeit spürbar, und es war eine rasche Zunahme der Anzahl unterschiedlicher
Modelle und Projekte der Schulsozialarbeit zu verzeichnen (Homfeldt/Schulze-Krüdener 2001; ülk u.a. 2000; Rademacker 1996; Prüß/Bettmar 1996).
Hierzu haben sowohl Entwicklungen im Bereich des Schulsystems und der
Jugendhilfe als auch die Wende von 1989 in der DDR beigetragen. Im Schulsystem hatten sich in Auseinandersetzung mit neuen Bedingungen des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen und hiermit verbundenen neuen
Anforderungen an schulisches Lernen Konzepte und Modelle einer "inneren
und äußeren Öffnung" der Schule gegenüber der Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern sowie deren sozialräumlichen Umweltbedingungen entwickelt. Diskussionen um die "Qualität" von Schulen, um die Bedingungen
"guter" Schule, um die Stärkung der Autonomie der Einzelschule sowie um
die "gemeinwesenorientierte Schule" (Fend 2001; Holtappels 1994; Reinhardt
1992) mündeten in die grundlegende Einsicht, dass die Schule für die Schülerinnen und Schüler nicht nur ein Lernort, sondern auch ein Lebensort ist
(Bildungskommission NRW 1995). Diese Entwicklungen im Schulsystem eröffneten neue Chancen einer Annäherung von Jugendhilfe und Schule und
ließen Formen einer verstärkten Zusammenarbeit notwendig und sinnvoll erscheinen.
Auch Sozialpädagogik und Jugendhilfe haben im Übergang von den
1980 er- zu den 1990 er-Jahren weitreichende Veränderungen und Neuorientierungen erfahren. Diese Veränderungen wurden insbesondere durch die im
Achten Jugendbericht erfolgte Etablierung des Prinzips der "Lebensweltorientierung" als ein das Tätigkeitsfeld übergreifendes Fachkonzept der Jugendhilfe symbolisiert (Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit [BMJFFGJ 1990) und durch gesetzliche Rahmenbedingungen, die
das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) von 1990 für die unterschiedlichen Handlungsfelder der Jugendhilfe bereitstellt, unterstützt und bestärkt.
Ferner erfährt das Angebot der Schulsozialarbeit als eine Jugendhilfeleistung
in § 13 KJHG einen ersten, wenn auch provisorischen rechtlichen Ankerpunkt (vgl. zur Diskussion der rechtlichen Regelung der Schulsozialarbeit im
KJHG: Münder 2004; Hartnuß/Maykus 2004 b, 1999; Wulfers 1997).
Mit Hilfe des Konzepts der "Lebensweltorientierung" gelingt es der Jugendhilfe erstmals, die Schule als einen zentralen Lebensort von Kindern und
Jugendlichen systematisch in den eigenen disziplinären Begründungszusammenhang einzubeziehen.
Entsprechend den theoretischen Traditionen aus den 1920 er-Jahren - etwa
in der Nachfolge Gertrud Bäumers (1929) - verstand sich Sozialpädagogikl
Jugendhilfe bislang als "dritte Sozialisationsinstanz" neben Elternhaus und
Schule. Sozialpädagogische Theoriebildung und Handlungslehren konzentrierten sich daher auf den außerschulischen Bereich. Indem Schule selbst als
eine Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen verstanden wird, die zudem
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in Wechselwirkung mit anderen Lebenswelten steht, lassen sich spezifisch sozialpädagogische Zielsetzungen und Handlungsformen auch für den Bereich
der Schule und ihres Umfeldes entwickeln und begründen. Auf der Ebene
der rechtlichen Vorgaben konkretisiert sich diese fachwissenschaftliehe Einsicht in einem klaren Auftrag der (öffentlichen) Jugendhilfe zur Zusammenarbeit mit der Schule (§ 13 Abs. 1 sowie § 81 KJHG). Diese Kooperationsverpflichtung der Jugendhilfe findet jedoch bislang noch keine durchgängige
Entsprechung auf Seiten der Schule. Auch wenn die Regelungen überwiegend
nicht einen vergleichbaren Verpflichtungscharakter aufweisen, sind in dieser
Hinsicht durchaus Fortschritte zu verzeichnen. So haben die Bundesländer
Bayern, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachen,
Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein inzwischen
entsprechende Rechtsvorschriften in die Landesschulgesetze bzw. schulbezogenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften eingefügt.
Mit den Veränderungen in den Fachkonzepten und rechtlichen Regelungen
sowohl in Schule als auch Jugendhilfe haben sich die Voraussetzungen für die
Kooperation von Jugendhilfe und Schule in den 1990er-Jahren insgesamt
deutlich verbessert. Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass die zum Teil seit
Beginn dieser Kooperation diskutierten Probleme und Konflikte damit automatisch überwunden wären. Auch für die Gegenwart gilt, dass es für Schulpädagogik und Sozialpädagogik bzw. für Lehrerinnen und Lehrer sowie für
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen leichter ist, sich im Rahmen der
Grenzen ihrer eigenen Berufskultur und ihres überkommenen Handlungskanons zu bewegen, als den Blick in Richtung auf die jeweils andere Seite auszuweiten. Ein hervorstechendes Beispiel ist hierfür nicht zuletzt die reformpolitisch ambitionierte Denkschrift der Bildungskommission "Zukunft der
Bildung - Schule der Zukunft" von Nordrhein-Westfalen (Bildungskommission NRW 1995). Obwohl in dieser Denkschrift aus bildungspolitischer Perspektive ein neues Funktionsverständnis von Schule sowie eine Öffnung der
Schule gegenüber ihrem sozialen Umfeld propagiert werden, verpasst auch
dieses Manifest - ebenso wie die entsprechenden bildungspolitischen Programmpapiere der frühen 1970 er-Jahre - die Chance, sozialpädagogische Argumentationsfiguren und jugendhilfespezifische Zielsetzungen und Handlungsformen systematisch in ein neu es Rahmenkonzept und Leitbild von Bildungssystem und Schule einzubeziehen (Nieslony 1996). Die nachhaltigen
Erfahrungen mit einer systemimmanenten und sozialpädagogikabstinenten
Bildungsreform müssen daher im Auge behalten werden, wenn nun am Beginn des 21. Jahrhunderts über neue Formen der Kooperation von Jugendhilfe und Schule im Kontext einer Ausweitung des Ganztagsschulbetriebs
diskutiert wird.
Wichtige Impulse für eine Weiterentwicklung von Ansätzen der Schulsozialarbeit gingen ebenso von den neuen Bundesländern aus. Die Erfahrungen
aller Beteiligten mit einem Schulwesen, das vor 1989 umfassende soziale
Funktionen erfüllt hat sowie der Problemdruck angesichts tief greifender
Veränderungen in den Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen erzeugten
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eine politische und fachliche Offenheit für Fragen der Neugestaltung der Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen pädagogischen Institutionen, und
hier insbesondere zwischen Jugendhilfe und Schule (Homfeldt/Schulze-Krüdener 2001; Olk u. a. 2000; Rademacker 1996; Prüß/Bettmer 1996). Vor diesem Hintergrund ist nach der Wende in den neuen Bundesländern eine Vielzahl von Projekten der Schulsozialarbeit entstanden. Hierbei handelte es sich
zunächst um überwiegend naturwüchsige Initiativen "von unten", die vor allem auf konkrete Problemlagen reagierten und sich in ihren konzeptionellen
Ansätzen und Arbeitsschwerpunkten zunächst auf eng begrenzte Tätigkeitsfelder und Arbeitsansätze beschränkten. Darüber hinaus litten sie überwiegend unter prekären Bestands- und Rahmenbedingungen (knappe und ungesicherte Finanzierungsgrundlagen, zeitliche Befristung, AFG-Finanzierung
etc.).
Im Kontext dieser Anstöße "von unten" bildeten sich allerdings im Verlaufe der 1990 er-Jahre in (nahezu) allen neuen Bundesländern landespolitische Modellinitiativen "von oben" heraus, die die Kooperationsentwicklung
zwischen Jugendhilfe und Schule in den neuen Bundesländern erheblich beeinflusst haben (Olk/Hartnuß 1999). Ziel dieser Initiativen war die Förderung und Entwicklung des Handlungsfeldes der Schulsozialarbeit auf Landesebene. Obwohl diese Ansätze zeitlich parallel entwickelt wurden, unterschieden sie sich in ihren Zielen, Konzepten, Institutionalisierungsformen
und Tätigkeitsschwerpunkten zum Teil erheblich voneinander:
In Thüringen wurde mit dem vom dortigen Kultusministerium entwickelten und geförderten Landesprogramm "Jugendarbeit an Thüringer Schulen"
der Schwerpunkt auf Formen der Jugendarbeit (nach § 11 SGB VIII) in der
Schule sowie im Umfeld der Schule gelegt (Laufzeit: 1994-1996). Die auf
diese Weise geförderten 44 Regelschulen wurden durch die Fachhochschule
Jena wissenschaftlich begleitet (Seithe 1998).
Dagegen erprobte Sachsen zunächst ein Schulsozialarbeitskonzept, das
eher dem von Homfeldt u.a. in den 1970 er-Jahren entwickelten Konzept der
"sozialpädagogischen Schule" entsprach. Der von Bund, Land und BundLänder-Kommission (BLK) geförderte sowie vom Deutschen Jugendinstitut
(DJI) wissenschaftlich begleitete Modellversuch "Handlungsmöglichkeiten
von Lehrern und Sozialpädagogen zur Überwindung von Schwierigkeiten benachteiligter Kinder und Jugendlicher in sozialen Brennpunkten" an drei
Mittelschulen zielte auf eine sozialpädagogische Profilierung der Schule
selbst (ElsneriRademacker 1997; Eisner 2001). Danach förderte das Land
Sachsen im Rahmen des Landesprogramms "Schuljugendarbeit in Sachsen"
in Zusammenarbeit mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in größerem Umfang unterschiedliche Projekte der Kooperation von Jugendhilfe und
Schule. Die Evaluation dieses Programms erfolgte wiederum durch das DJI.
In Brandenburg wurden in der ersten Hälfte der 1990 er-Jahre entstehende
Projekte der Schulsozialarbeit durch das Institut für soziale Arbeit (ISA) in
ihrem Aufbau und ihrer Entwicklung fachlich beraten und unterstützt. 1996
startete das Land Brandenburg mit dem ,,610 Stellen-Programm des Ministe-
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riums für Bildung, Jugend und Sport" ein neues Finanzierungsinstrument für
die Förderung von Projekten der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Gesamtvolumen: 50 Mio. DM). Über dieses Programm konnten etwa 150 Stellen
allein für Sozialarbeit an Schulen finanziert und damit eine "Grundversorgungsstruktur" geschaffen werden. Zur qualitativen Weiterentwicklung der
bestehenden Projekte wurden durch das zuständige Ministerium "Empfehlungen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung der Sozialarbeit an
Schulen im Land Brandenburg" vorgelegt, in denen Tätigkeitsprofile und
Qualitätsstandards von Schulsozialarbeit beschrieben werden. Seit Mitte der
1990er-Jahre besteht am Pädagogischen Landesinstitut Brandenburg (PUB
Ludwigsfelde-Stuveshof) eine "Landeskooperationsstelle Schule - Jugendhilfe", die Schulen und Jugendhilfeträger beim Aufbau und der Entwicklung
von Projekten berät und unterstützt (Thimm 1999).
In Mecklenburg- Vorpommern wurden verschiedene regional tätige Projekte der Schulsozialarbeit u. a. in Ludwigslust und Greifswald wissenschaftlich begleitet (Prüß u. a. 2000, 1997). Auf der theoretisch-konzeptionellen
Ebene ist hier ein Konzept der "Schulbezogenen Jugendhilfe" entwickelt und
in die Fachdiskussion eingebracht worden (Prüß 2004, 1995), das darauf hinausläuft, ein umfassendes Leistungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler am Ort der Schule zu schaffen, und das den Anspruch erhebt, weit über bisherige Schulsozialarbeitkonzepte hinauszureichen. Mit einem 1998 begonnenen, über 2 Jahre vom Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur des Landes geförderten Forschungsprojekt "Entwicklung der Kooperation von Jugendhilfe und Schule in Mecklenburg-Vorpommern" wurde dieses Konzept weiterentwickelt.
Sachsen-Anhalt spielte in der Diskussion um Modelle und Konzepte der
Kooperation von Jugendhilfe und Schule lange Zeit eine marginale Rolle. Erst
1994 wurde durch die neu gegründete Koalitionsregierung aus SPD und
Bündnis 90/Die Grünen ein Modellprojekt der Schulsozialarbeit an 20 Schulen eines Landkreises sowie eine wissenschaftliche Begleitung (vgl. zu den Ergebnissen: ülk u. a. 1996 a, 1996 b) installiert. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieses Modellversuchs wurde ein gemeinsamer Runderlass des Kultusministeriums sowie des Ministeriums für Arbeit, Frauen, Soziales und
Gesundheit des Landes Sachsen-Anhalt zur "Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule - Schulsozialarbeit in Schulen Sachsen-Anhalts" (vom
18. Februar 1998) formuliert, auf dessen Grundlage Schulsozialarbeitsprojekte in jeweils etwa 70 Schulen (Sonderschulen, Grundschulen, Sekundarschulen, Gymnasien sowie Berufsbildende Schulen) gefördert werden konnten. Nach dem Auslaufen dieses Landesprogramms im Jahre 2002 ist von der
CDU/FDP-geführten Koalitionsregierung kein Nachfolgeprogramm aufgelegt worden mit der Folge, dass die in der Fachdebatte als vorbildlich eingestufte Infrastruktur der Kooperation von Jugendhilfe und Schule im Land
Sachsen-Anhalt inzwischen nahezu vollständig zusammengebrochen ist (ülk
u. a. 2003 b).
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2.3 Zum Stand der Forschung im Feld der Kooperation von Jugendhilfe
und Schule

Bis in die 1990 er-Jahre hinein war das gesamte Feld der Kooperation vonJugendhilfe und Schule - sowie speziell die Schulsozialarbeit - nur gelegentlich
Gegenstand empirischer Schul- oder Jugendhilfeforschung (Rademacker
1994, S. 150). Auch kann in dieser Phase noch nicht von einer systematischen
wissenschaftlichen Begleitforschung der Modellprojekte gesprochen werden,
auch wenn im Kontext der Modellentwicklung und kommunalen Praxis von
Kooperationsprojekten erste Praxisberichte erstellt (vgl. z. B. Arbeitskreis
Hessische Sozialarbeit 1978) sowie sozialwissenschaftliche Begleitforschungsprojekte durchgeführt wurden (Faulstich-Wieland/Tillmann 1984;
Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft [BMBW] 1978). Diese Forschungsvorhaben bezogen sich allerdings noch überwiegend auf singuläre
Projekte an Einzelschulen und setzten kaum elaborierte Methoden der quantitativen und qualitativen Sozialforschung ein. Systematische, projektübergreifende Reflexionen und empirische Untersuchungen zum Praxisfeld Schulsozialarbeit, die über eine Betrachtung einzelner Modellprojekte und eine allgemeine Bestandserfassung hinausreichen, finden sich erst ab Mitte der
1980 er-Jahre (Frommann u. a. 1987; Holtappels 1986; Faulstich-Wieland/Tillmann 1984). Insbesondere die Studie von Frommann u.a. (1987) unternimmt
erstmals den anspruchsvollen Versuch, auf der Grundlage von Erfahrungen
aus sieben Projekten der Schulsozialarbeit (darunter auch ein Projekt aus Sizilien) durch eine Kombination von Praxisberichten, Dokumentenanalysen
sowie narrativen Interviews mit Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern erste projektvergleichende Ergebnisse zu sichern. Die zentralen
Erkenntnisse der Analyse beziehen sich auf die positiven Wirkungen des Einsatzes von Schulsozialarbeit am Ort der Schule, die Herausarbeitung gegenseitiger (durchaus konfliktträchtiger) Erwartungen und Zuständigkeits zuschreibungen von Lehrerinnen und Lehrern sowie Schulsozialarbeiterinnen
und Schulsozialarbeitern, die vorhandene Möglichkeit wechselseitiger Lernprozesse zwischen den beteiligten Berufsgruppen und das Erfordernis eines
Mindestmaßes an Kooperation für den Erfolg entsprechender Projekte
(Frommann u. a. 1987, S. 122 ff.).
Einen wichtigen Beitrag zur empirischen Bestimmung des Verhältnisses
von Jugendhilfe und Schule mit ihren unterschiedlichen Institutionalisierungsformen und Aufgabenstellungen leistete zudem das Deutsche Jugendinstitut (DJI) mit einer systematischen Bestandsaufnahme ab Anfang der
1980 er-Jahre (Raab/Rademacker 1996; Raab u. a. 1987). Im Mittelpunkt der
Erhebungen standen Befragungen von Jugendämtern sowie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Schulsozialarbeitsprojekten. Die Ergebnisse belegen eine zunehmende Befassung von Jugendämtern und freien Trägern der
Jugendhilfe - aber auch der Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter
selbst - mit Schülerproblemen, wobei die intensive Arbeit mit Problemgruppen einerseits und freizeitpädagogische Projekte andererseits im Vordergrund
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stehen, während präventive Ansätze in dieser Phase der Entwicklung noch so
gut wie keine Rolle spielen.
Erst im Verlaufe der 1990 er-Jahre änderte sich diese Situation allmählich.
Während in den 1990 er-Jahren die Forschung zur Schulsozialarbeit in den alten Bundesländern auch weiterhin vor allem durch Praxis berichte und Praxisreflexionen (Deinet 1996; BrennerlNörber 1992) sowie durch Qualitäts- und
Konzeptdebatten geprägt war (Ausnahme: Baden-Württemberg; Bolayl
Thiersch 1999), ist in den neuen Ländern insbesondere im Zuge systematischer wissenschaftlicher Begleitforschungen der Modellprojekte eine deutliche Zunahme an zum Teil breit angelegten empirischen Studien zu konstatieren (ülk u. a. 2003 a, 2003 b; Elsner 2001; ülk u. a. 2000; Prüß u. a. 2000, 1997;
Seithe 1998; ElsneriRademacker 1997). Diese Begleitforschungsprojekte
zeichnen sich durch zum Teil sehr komplexe Forschungsdesigns aus, in denen
die unterschiedlichen subjektiven Perspektiven der an den Modellprojekten
beteiligten Akteursgruppen (Schülerinnen und Schüler, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und
Schulleiter, Eltern) im Querschnitt erfasst werden, und die zum Teil recht
aussagekräftige Momentaufnahmen über den Stand der Institutionalisierung,
Aufgabenrealisierung und Kooperation im Rahmen von Projekten der Schulsozialarbeit bieten. Sie sind allerdings aufgrund ihres Forschungsdesigns nicht
in der Lage, Entwicklungsprozesse in diesem Handlungsfeld detailliert zu rekonstruieren. Eine gewisse Ausnahme bildet die Begleitforschung des Modellprojekts "Kooperation von Jugendhilfe und Schule - Schulsozialarbeit im
Land Sachsen-Anhalt" (ülk u. a. 2003 a, 2003 b). Hier wurde eine empirische
Wiederholungsuntersuchung mit den Messzeitpunkten 1999 und 2002 bei 70
Schulen durchgeführt. Im Rahmen dieser Studie wurden in einem komplexen
Erhebungsverfahren Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern sowie Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter schriftlich befragt und darüber hinaus leitfadengestützte Intensivinterviews mit Schulleiterinnen und Schulleitern, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei freien Trägern der Schul sozialarbeitsprojekte sowie mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in staatlichen
Schulämtern durchgeführt. Mit Hilfe dieser Wiederholungsbefragung konnten einige zentrale Entwicklungsprozesse bei den beteiligten Modellschulen
empirisch erfasst werden.
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3 Zum Stand der Kooperation zwischen Jugendhilfe
und Schule: Konzepte, Formen der Institutionalisierung, Erfahrungen und empirische Befunde
Der knappe Überblick über die historische Entwicklung unterschiedlicher
Formen der Kooperation von Jugendhilfe und Schule seit den 1970er-Jahren
des 20. Jahrhunderts hat gezeigt, dass es ein breites Spektrum von Berührungspunkten, Institutionalisierungsformen und Tätigkeitsbereichen einer
Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule gibt. Es wäre daher verkürzt,
die Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule auf die sicherlich intensivste Form der Zusammenarbeit - nämlich die Schulsozialarbeit - einzugrenzen. Um wenigstens die wichtigsten Spielarten und Varianten der Kooperation von Jugendhilfe und Schule in ihrem Ist-Stand darstellen zu können,
wird im Folgenden eine Systematisierung nach drei Hauptformen vorgenommen 1: Unterschieden wird die Kooperation der örtlichen Jugendhilfe Qugendamt, Hilfen zur Erziehung [HzE], Allgemeiner Sozialer Dienst [ASD]
und weitere Fachdienste) und Schulen (vgl. Abschnitt 3.1), die Kooperation
zwischen Jugendhilfe und Schule in Form der Schulsozialarbeit (vgl. Abschnitt 3.2) sowie schließlich die Kooperation zwischen (außerschulischer)
Jugendarbeit und Schule (vgl. Abschnitt 3.3). Die folgenden Abschnitte konzentrieren sich auf die Darstellung der institutionellen Ausgangskonstellationen und Schnittstellen der Kooperation und - soweit vorhanden - auf erste
empirische Befunde zur Nutzung und Ausgestaltung dieser einzelnen Institutionalisierungsformen von Kooperation. Im Anschluss daran wird in einem
eigenen Kapitel (vgl. Abschnitt 3.4) ein Überblick über die empirische Forschung zum quantitativen Verbreitungs grad unterschiedlicher Formen der
Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule präsentiert. Diese getrennte
Darstellung bietet sich deshalb an, weil einige empirische Studien bereichsübergreifend angelegt sind und daher die Verbreitungsformen unterschiedlicher Formen der Kooperation von Jugendhilfe und Schule in einem Gesamtzusammenhang betrachten. Bei der Bewertung der empirischen Befunde und
Daten sind allerdings sowohl erhebliche Forschungslücken als auch partielle
Qualitätsprobleme der Datenlage in Rechnung zu stellen. Eine sozialwissenschaftliche Grundlagenforschung zum Gegenstandsbereich der Kooperation
von Jugendhilfe und Schule liegt - wie skizziert - allenfalls in ersten Ansätzen
vor. Insofern resultiert das vorhandene empirische Wissen überwiegend aus
pragmatisch angelegten Praxisforschungsprojekten sowie aus durch politischadministrative Verwertungsinteressen geprägten Umfragen und wissenschaftlichen Begleitforschungsprojekten von Modellförderprogrammen.

I Diese Systematisierung hat sich in der Fachliteratur inzwischen durchgesetzt (Oelerich 2002;
HomfeldtiSchulze-Krüdener 2001).
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3.1 Die Kooperation der örtlichen Jugendhilfe (Jugendamt, Hilfen zur
Erziehung, Allgemeiner Sozialer Dienst und weitere Fachdienste) mit
Schulen

Der am wenigsten spezifische Zugang zur Kooperation von Jugendhilfe und
Schule bezieht sich auf Formen der Zusammenarbeit zwischen der örtlichen
Jugendhilfe und den vor Ort befindlichen Schulen. Da diese Form der Kooperation aufgrund der je eigenständigen Zuständigkeiten sowie des jeweiligen Selbstverständnisses von Aufgaben der Jugendhilfe und Schule wenig
institutionalisiert ist, kommt sie in der Regel - wenn überhaupt - vermittelt
über Einzelfälle zustande. Kooperation wird daher immer dann relevant,
wenn entweder die Handlungsanlässe und Problemlagen, mit denen sich örtliche Institutionen und Akteure der Jugendhilfe befassen, einen Bezug zur
Schule aufweisen, oder wenn eine konkrete Schule vor Ort in Bezug auf die
Schülerinnen und Schüler - etwa angesichts von Verhaltensauffälligkeiten,
Gesetzes- und Normverstößen und Störungen des Unterrichts- und Schulbetriebs - den Kontakt zu Institutionen der Jugendhilfe aufnehmen.
Empirisch ist dieses Kooperationsfeld bisher kaum untersucht worden; neben der bundesweiten Studie des DJI (Raab u. a. 1987) liegt hier lediglich eine
unveröffentlichte Dissertation vor (Oelerich 1998).
Die bundesweite Studie des DJI (Raab u. a. 1987, S. 258 ff.) konnte bereits
zeigen, dass schulbezogene Probleme eine wachsende Bedeutung für das Tätigwerden örtlicher Jugendämter erlangt hatten. So geben etwa fast die Hälfte
der Jugendämter und vier Zehntel der freien Träger an, dass in ihrer Arbeit
Schülerprobleme immer wichtiger und für ihre Maßnahmeschwerpunkte bestimmender geworden sind. Schülerbezogene Maßnahmeschwerpunkte wie
Krisentelefon (21 % durch Jugendämter; 46 % durch freie Träger), Berufsvorbereitung für Arbeitslose (14 %/25 %), schulpsychologischer Dienst (8 %/
6 %), Drogenberatung (13 %/5 %) sowie Ferienerholung und Spielaktionen
(31 %/26 %) machen deutlich, dass auch die schülerbezogene Arbeit der
kommunalen Jugendhilfe mit der kompensatorischen Arbeit mit Problemgruppen einerseits und der komplementären Freizeitarbeit mit Kindern und
Jugendlichen im Schulalter andererseits zwei zentrale Arbeitsschwerpunkte
aufweist, die wir auch für andere Formen der Kooperation (wie z. B. für die
Schulsozialarbeit) vorfinden. Ein Blick auf die Kooperationsanlässe und Tätigkeitsschwerpunkte schulbezogener Sozialarbeit belegt den kompensatorischen Charakter dieser Form der Zusammenarbeit: Im Mittelpunkt stehen
einzelfallorientierte und problemgruppenbezogene Aktivitäten (Raab u. a.
1987), und bei den Zielgruppen stehen sozial benachteiligte (bei Jugendämtern 50 %, bei freien Trägern 60 %), von Arbeitslosigkeit bedrohte (29 %/
19 %), auffällig gewordene (17 %/9 %), drogengefährdete bzw. missbrauchende (19 %/5 %), verhaltens gestörte/ erziehungsschwierige (50 %/39 %),
schulschwänzende (30 %/12 %) sowie an schulischen Leistungsanforderungen scheiternde (34 %/45 %) Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt.
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Die empirische Studie von Oelerich (1998) bezieht sich auf die möglichen
Bezüge von Handlungsfeldern kommunaler Jugendhilfen wie des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) und der Abteilung für Erziehungshilfen (HzE)
auf Schule. Im Mittelpunkt der Experteninterviews mit den dort beschäftigten Fachkräften der Jugendhilfe stand die Frage nach der Bezugnahme ihres
beruflichen Handelns auf Schulprobleme von Kindern und Jugendlichen, auf
die Wahrnehmung der spezifischen Lebenslage des "Schüler-Seins" sowie der
Kontakte und Kooperationen zu Schule und Lehrkräften. Die Studie kann
zeigen, dass sich die Kooperation von örtlicher Jugendhilfe und Schulen aufgrund der Zusammensetzung der Jugendhilfe-Klientel insbesondere auf
Haupt-, Sonder- und Berufsschulen konzentriert und einen ausgeprägten
Problembezug aufweist (ebd., S. 197ff.). Insofern gerät die Schule weniger als
Ort und Möglichkeitsspielraum des Lernens, der kognitiven Entwicklung,
der Qualifizierung und Bildung von Kindern und Jugendlichen sondern vielmehr als eine Institution in den Blick, die vorhandene Problembelastungen
und Konflikte der Adressaten der Jugendhilfe sichtbar macht bzw. verstärkt
oder zusätzliche Schwierigkeiten der Lebensbewältigung erzeugt.
"Im Mittelpunkt der Wahrnehmung der Jugendhilfe steht ( ... ) die Schule
als temporärer Aufenthaltsort und Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen, als zentraler Bestandteil des kindlichen bzw. jugendlichen Lebenszusammenhangs. Die Schule ist für die Jugendhilfe relevant, weil sie ein Teil des
Alltagslebens von Kindern und Jugendlichen ist, aber nicht als Institution der
Erziehung und Bildung" (Oelerich 1998, S. 201).
Unter diesen Bedingungen reduziert sich die Zusammenarbeit mit Schulen
aus der Perspektive der Jugendhilfefachkräfte auf den Austausch von Informationen über einzelne Schülerinnen und Schüler sowie aus der Perspektive
der Schule auf eine rasche externe Problembeseitigung.
Eine generalisierende Beschreibung üblicher Verfahrenswege und Formen
der Institutionalisierung einer Kooperation zwischen kommunaler Jugendhilfe und örtlichen Schulen ist kaum möglich, da die institutionelle Verfasstheit der örtlichen Jugendhilfe regional äußerst stark variieren kann. Dies lässt
sich anhand der wichtigsten kooperationsrelevanten örtlichen Angebotsformen der Jugendhilfe - nämlich den HzE und dem ASD - zeigen. Im Kinderund Jugendhilfegesetz (§§ 27f. KJHG) werden die erzieherischen Hilfen als
Beratungs-, Betreuungs- und Hilfeangebote in der fachlichen Verantwortung
öffentlicher Jugendhilfe für Kinder und Jugendliche und deren Familien definiert. Dabei sind die HzE rechtlich als Leistung für Minderjährige und ihre
Familien bestimmt, wenn "eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen
entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet oder notwendig ist" (§ 27 Abs. 1 KJHG). Antragssteller
sind die Erziehungsberechtigten (also im Normalfall die Eltern), was noch
einmal deutlich macht, dass es darum geht, die Erziehungsberechtigten bei
der Erziehung ihrer Kinder zu unterstützen, um auf diese Weise Benachteiligungen und Defizite zu vermeiden.
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Das KJHG vermeidet zwar eine abschließende Auflistung von Hilfen zur
Erziehung, benennt aber (in den §§ 28-35 a) insbesondere Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogische
Familienhilfe, Erziehung in Tagesgruppen, Vollzeitpflege, Heimerziehung, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung sowie Eingliederungshilfe für
seelisch behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche
als Angebotsformen erzieherischer Hilfen. Mit dieser Art der rechtlichen Regelung räumt das KJHG den örtlichen Trägern der Jugendhilfe einen breiten
Handlungsspielraum bei der konkreten Ausgestaltung der erzieherischen
Hilfen ein.
Vor dem Hintergrund der neueren Fachdebatte lassen sich in dieser Hinsicht zwei unterschiedliche Auffassungen unterscheiden (Stickelmann/Will
2004): Während die eine Auffassung davon ausgeht, dass die örtliche Jugendhilfe das gesamte im KJHG benannte Angebot erzieherischer Hilfen vorhalten sollte, damit im Zuge der individuellen Hilfeplanung nach § 36 KJHG die
jeweils passende Hilfeform ausgewählt werden kann, setzt die entgegengesetzte Auffassung auf so genannte "flexible Erziehungshilfen", die von der
Grundphilosophie ausgehen, dass die tatsächlich anzubietenden Formen der
Hilfe sich nach den individuellen Bedarfen richten sollen.
Dies bedeutet für die Kooperation von Jugendhilfe und Schule zumindest
zweierlei: Zum einen bleibt festzuhalten, dass die HzE nach wie vor ein
Kernstück des Kinder- und Jugendhilferechts darstellen. Die HzE repräsentieren den klassischen Problem kompensierenden Zugang örtlicher Jugendhilfearbeit. Trotz dieser zentralen Bedeutung von HzE können Schulen in
den einzelnen Gebietskörperschaften allerdings nicht mit vergleichbaren Organisationsformen dieser HzE rechnen. Vielmehr sind die tatsächlichen Org.anisationsformen von Kommune zu Kommune unterschiedlich ausgeprägt.
Ubergreifende Relevanz hat lediglich der fachlich-inhaltliche Auftrag: Es
geht um eine Ergänzung und im Notfall auch Ersetzung familialer Erziehung,
um Defizite im Erziehungsprozess von Kindern und Jugendlichen aufzufangen bzw. optimale Bedingungen des Aufwachsens (wieder) herstellen zu können. Zentrales Ziel ist, der Familie es zu ermöglichen, dem erzieherischen
Auftrag (wieder) gerecht zu werden.
Trotz des sehr spezifischen Handlungsauftrags der HzE lassen sich eine
ganze Reihe von Problembereichen und Handlungsanlässen identifizieren,
die eine Kooperation von örtlichen HzE und Schulen nahe legen. In dieser
Hinsicht benennt der Elfte Kinder- und Jugendbericht (BMFSFJ 2002, S. 162)
die folgenden Problembereiche, die sowohl die Schule als auch die Kinderund Jugendhilfe und die Schulsozialarbeit gleichermaßen tangieren: "Es geht
• um die von der Schule wahrgenommenen Sozialisationsdefizite der Familie,
• um erhöhte Leistungsanforderungen der Schule und an die Schule,
• um einen erhöhten Wettbewerbsdruck bei schwachen Schülerinnen und
Schülern angesichts drohender Arbeitslosigkeit und bei starken Schülerinnen und Schülern angesichts großer Marktchancen,
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• um Schwierigkeiten beim Übergang in Ausbildung und Beruf,
• um Schulverweigerung in ihren unterschiedlichen Formen - von der Apathie bis zum Absentismus" (BMFSFJ 2002, S. 162).
Bereits an dieser Auflistung zeigt sich, dass zumindest Sozialisationsdefizite
in der Familie sowie Phänomene der Schulverweigerung klassische Indikatoren für Hilfen zur Erziehung darstellen. Aber auch die übrigen genannten
Probleme (wie z. B. erhöhte Leistungsanforderungen der Schule, Schwierigkeiten beim Übergang in Ausbildung und Beruf etc.) müssen im Kontext der
Hilfen zur Erziehung aufgegriffen werden, da sie oft mit anderen Sozialisations- und Erziehungsproblemen verbunden sind und insofern Probleme verursachen und verschärfen.
Darüber hinaus ist bereits aus den inzwischen allerdings veralteten Daten
der bundesweiten Erhebung des DJI (Raab u. a. 1987) deutlich geworden,
dass viele Handlungsanlässe der HzE im Zusammenhang mit schulischen
Problemen bzw. Bewertungen durch die Schule stehen. Bundesstatistisch erfasst werden dabei Handlungsanlässe wie Entwicklungsauffälligkeiten junger
Menschen, Beziehungsprobleme junger Menschen, Schul- und Ausbildungsprobleme, Straftaten, TrennungiScheidung der Eltern, Vernachlässigung junger Menschen sowie sonstige Probleme in und mit der Familie (Stickelmannl
Will 2004). Ein entsprechender statistischer Überblick über die Hilfeanlässe
der Hilfen zur Erziehung nach §§ 29 und 30 KJHG (Betreuung einzelner junger Menschen) zeigt, dass Schul- und Ausbildungsprobleme mit 28 % von
1.292 Betreuungsfällen den drittwichtigsten Betreuungsanlass darstellen.
Blandow differenziert darüber hinaus die Anlässe für die Erziehungsberatung
und die sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Geschlecht der betroffenen Kinder und Jugendlichen. Dabei stellt er fest, dass schulische Probleme
bei Jungen und bei kinderreichen Familien überproportional häufig genannt
werden (Blandow 2001, S. 112). Insgesamt zeigen die empirischen Forschungen, dass im Hinblick auf die Handlungsanlässe der HzE schulische Probleme hinter familiären Entwicklungs- und Beziehungsproblemen einen
wichtigen Platz einnehmen und insbesondere als Verstärker bereits vorhandener Problemlagen angesehen werden müssen (Blandow 2001).
Stickelmann und Will (2004) weisen im Rückgriff auf die Zahlen der Jugendhilfestatistik der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik der Universität Dortmund zudem darauf hin, dass bereits aus dem Altersspektrum
der Nutzer ambulanter Hilfen zur Erziehung die enge Verknüpfung von Hilfen zur Erziehung und Schule hervorgeht. Danach zeigt sich, dass
• 56 % aller Tagesgruppenkinder zwischen 6 und 12 Jahre alt sind,
• 80 % aller Teilnehmer an sozialer Gruppenarbeit zwischen 12 und 18 Jahre
alt sind,
• 60 % der Jugendlichen, die Hilfen nach § 30 KJHG (Betreuungshilfe/Erziehungsbeistandschaft) erhalten, zwischen 12 und 18 Jahre alt sind.
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Darüber hinaus gibt es im Leistungskatalog der HzE Angebote, die sich nahezu ausschließlich auf die flankierende Unterstützung von jungen Menschen
in der Schulzeit konzentrieren. Hierzu gehört insbesondere die Tagesgruppe
nach § 32 KJHG. Darüber hinaus weisen Stickel mann und Will (2004,
S.417f.) darauf hin, dass die gravierenden Folgeprobleme, die mit einem
Schulwechsel einhergehen, dazu geführt haben, dass auch die stationäre
Heimerziehung nach § 34 KJHG unter dem fachlichen Primat der Regionalisierung weiterentwickelt wurde, um sicherzustellen, dass ein Wechsel der
häuslichen Unterbringung und Betreuung nicht mehr automatisch zusätzlich
zu einem Schulwechsel führen muss. Während früher Heime für Kinder und
Jugendliche als große Anstalten im Schichtbetrieb auf dem flachen Land errichtet wurden und dabei die Schule als Heimschule in die Institution integriert werden musste, ergab sich mit der Realisierung von Konzepten der Regionalisierung eine Dezentralisierung von Heimen, die zum Teil sogar in
Form von Wohn gruppen in das Gemeinwesen integriert sind. Dies hat zur
Folge, dass die Heimkinder in der Regel auf "normale" Schulen des Wohngebiets geschickt werden können. Auch in diesem Zusammenhang ergibt sich
eine wichtige Schnittstelle zwischen zentralen Institutionen und Angeboten
der (kommunalen) Jugendhilfe einerseits und Schulen andererseits. Denn
ohne eine intensive Kooperation zwischen den betroffenen Schulen und den
Einrichtungen der stationären Jugendhilfe kann eine optimale Unterstützung
und Förderung der betroffenen Kinder und Jugendlichen durch Heim und
Schule kaum gewährleistet werden.
Für die weitere Ausgestaltung von Kooperationsformen zwischen örtlicher
Jugendhilfe einerseits und Schule andererseits ist zudem von hoher Bedeutung, dass sich in diesem Handlungsbereich in erheblichem Maße Parallelstrukturen ausgebildet haben. "Der schul psychologische Dienst, der vom
System Schule/Schulverwaltung vorgehalten wird, besitzt gemeinsame
Schnittmengen mit der Erziehungsberatung der Jugendhilfe, der Schulhort
mit der Tagesgruppe, die Soziale Gruppenarbeit mit den außerunterrichtliehen schulischen Angeboten. Und erlebnispädagogische Projekte gibt es sowohl im Rahmen der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung [ ... ]
als auch für Klassenfahrten und Schulprogramme, bei denen eher der Gruppenprozess im Vordergrund steht. Auch im Umgang mit abweichendem Verhalten, der Entwicklung von Klassen- und Schulklima, in der Bewältigung
von Konflikten und Gewaltprozessen lassen sich Parallelstrukturen erkennen. So hat die Jugendgerichtshilfe nahezu flächend ecke nd den Täter-OpferAusgleich, eine Form der Mediation als ein Instrument zum Umgang mit jugendlicher Delinquenz, insbesondere bei Körperverletzung, entwickelt. Inzwischen gibt es in allen Bundesländern Schüler-Streitschlichterprogramme,
um mit den Alltagskonflikten an Schulen angemessen umgehen zu können.
Diese Programme werden teils von Lehrern, teils von der Schulsozialarbeit
initiiert und betreut. Diese derzeit beobachtbare Parallelität von Angeboten
in schulischer bzw. Jugendhilfeverantwortung zeigt, wie sehr die Entwicklung von politischen Entscheidungen, Rahmenvorgaben, von Finanzfragen,
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aber auch von örtlichen/regionalen Entwicklungen, Personen und zufälligen
Konstellationen abhängig ist, belegt allerdings auch, dass die Initiative der
Weiterentwicklung von Jugendhilfe und Schule gleichermaßen ausgehen
kann" (Stickelmann/Wi1l2004, S. 416f.).
Eine weitere wichtige Angebotsform örtlicher Jugendhilfe mit wichtigen
Schnittstellen zur Schule ist der so genannte Allgemeine Soziale Dienst
(ASD). Hierbei handelt es sich um einen zumeist den kommunalen Jugendämtern zugeordneten Dienst, der unterstützende Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger in schwierigen Lebenslagen nach den gesetzlichen Grundlagen für die Jugend-, Sozial- und Gesundheitshilfe sowie die Ausländerintegration anbietet (Greese 2004). Zum besonderen Selbstverständnis des ASD
gehört es, dass er sich im Rahmen seiner jeweiligen Kompetenzgrenzen als
allzu ständig betrachtet und einen ganzheitlichen Arbeitsansatz verfolgt, d. h.
bestrebt ist, alle Faktoren einzubeziehen, die auf eine (defizitäre oder benachteiligte) Lebenslage einwirken. Es liegt auf der Hand, dass sich ein solches
ganzheitliches und allzuständiges Selbstverständnis am ehesten in Sozialraumkonzepten realisieren lässt. Im Rahmen eines sozialraumorientierten
Konzeptes kann der ASD die in einem Sozialraum latent vorhandenen Selbsthilfepotenziale und Eigenkräfte der von Benachteiligungen und Beeinträchtigungen betroffenen Einwohner unterstützen und revitalisieren sowie entsprechende einzellfallbezogene und einzelfallübergreifende Arbeitsansätze entwickeln. Auch für den ASD gilt, dass wir es nicht mit einem bundesweit
uniform organisierten Angebotstyp zu tun haben. Vielmehr gibt es im interkommunalen Vergleich unterschiedliche organisatorische Einbindungen und
Organisationsformen (Santen/Zink 2003). In der Regel ist der ASD entweder
eine Fachabteilung eines Jugendamtes oder ein von Fachämtern unabhängiger
kommunaler Sozialdienst. Auch die Kooperation von ASD und Schule ist dadurch geprägt, dass Erziehung und Bildung in der deutschen Rechtsordnung
getrennt sind. Erziehung ist gemäß Art. 6 Abs. 2 Grundgesetz (GG) eine Angelegenheit der Eltern; diese werden im Bedarfsfall durch die Kinder- und Jugendhilfe ersetzt bzw. ergänzt. Dagegen hat die Schule eine Bildungsfunktion. Aus dieser Funktionstrennung resultiert nach Meinung von Dieter Greese
(2004) angesichts des Halbtagscharakters der deutschen Regelschule ein sehr
hohes Erwartungsniveau an die Erziehungskompetenzen der Familien, denen
diese angesichts komplexer werdender Lebensverhältnisse immer weniger gerecht werden können. Das Ergebnis ist im internationalen Vergleich eine Relation von "wenig Schule" (Halbtagsschule als Regelschule) mit extrem hoher
sozialer Selektion und "viel Kinder- und Jugendhilfe", die im internationalen
Vergleich in Deutschland ein relativ hohes quantitatives Ausbauniveau erreicht hat. In einem solchen System der Funktionstrennung entwickeln sich
Erwartungen der Schule an die Jugendhilfe zur Entstörung ihres Unterrichtsgeschehens durch verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler, da die auf
kognitive Wissensvermittlung und Unterricht konzentrierte Halbtagsschule
wenig Potenziale und Kompetenzen zur Bearbeitung von Erziehungsproblemen und Entwicklungsstörungen aufweist.
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Die hieraus resultierende Notwendigkeit einer intensiven Kooperation von
ASD und Schule stößt allerdings auf ein strukturelles Problem. Während die
Allgemeinen Sozialdienste in der Regel am Sozialraum orientiert organisiert
sind und sich damit im Idealfall in homogenen Sozialräumen verorten, haben
Schulen (mit Ausnahme der Grundschulen) in einem extrem gegliederten
Schulsystem keine sozialräumliche Verankerung, sondern Einzugsbereiche,
die weit über homogene Sozialräume hinausreichen. Dies gilt am stärksten
für die Haupt- und Sonderschulen, die wegen geringer Schülerzahlen große
Einzugsbereiche haben, allerdings aufgrund des Zuschnitts ihrer Schülerschaft am ehesten auf eine enge Kooperation mit sozialpädagogischen Angeboten und Dienstleistungen angewiesen wären. Da sich soziale AuHälligkeiten in der Regel in den höheren Jahrgängen manifestieren (dies zeigen auch
die empirischen Befunde im Kontext der Projekte der Schulsozialarbeit, vgl.
ülk u. a. 2000, S. 99 H.) ergibt sich insbesondere in der Sekundarstufe I ein intensiver Kooperationsbedarf mit den Allgemeinen Sozialen Diensten.
Dieter Greese plädiert vor dem Hintergrund des skizzierten Strukturproblems einer sozialräumlichen Verankerung des ASD bei fehlender sozialräumlicher Verankerung insbesondere der Schulen der Sekundarstufen I und
Ir für systematische Vorkehrungen der Verbesserung von Kooperation und
Kommunikation: Hierzu gehört eine gesicherte und kontinuierliche gegenseitige Information, z. B. durch Beauftragte des ASD für bestimmte Schulen und
umgekehrt Schulbeauftragte, die den Kontakt zum ASD suchen, eine Zusammenarbeit mit Schulleitungen aller Schulformen auf Stadt- bzw. Schulbezirksebene, die allerdings möglichst auf der Ebene der jeweiligen Schulformen
konkretisiert und intensiviert werden sollten, da die konkreten Probleme und
Interessen der Kooperation schulformspezifisch variieren. Darüber hinaus
befürwortet er regelmäßige Sprechstunden des ASD für Schüler, Eltern und
Lehrer an Schulen sowie die Entwicklung eines gemeinsamen Datenschutzrechtes, um wechselseitige Übertragungsprobleme von Informationen bewältigen zu können sowie eine intensive Zusammenarbeit im Hinblick auf die
Problematik der Schulverweigerung (Greese 2004). Schließlich fordert er, bei
der Gestaltung sozialräumlicher Konzepte die ortsansässigen Schulen, selbst
wenn sie keinen direkten Sozialraumbezug aufweisen, aktiv einzubeziehen,
um die Ressourcen der Schulen für vielfältige Stadtteilaktivitäten nutzen zu
können. Jede Schule sollte kompetente Repräsentanten benennen, die aktiv in
den vom ASD gesteuerten Stadtteilkonferenzen und Projektmitarbeiterkreisen mitwirken könnten. Solange es Sonderschulen für Erziehungshilfe bzw.
für Lernbehinderte als separate Beschulungsformen gibt, stellen sie natürlich
besonders relevante Ansprechpartner für den ASD dar, da hier die klassische
Klientel von Jugendhilfemaßnahmen beschult wird. Insgesamt wird aber ein
neuer, an der Lebenswelt orientierter, allgemeinbildender Schultyp gefordert,
der integrativ arbeitet und damit Schulen dieses Typs überflüssig macht
(Greese 2004).
Zusammenfassend wird deutlich, dass zwischen den unterschiedlichen Angebotsformen und Institutionen örtliche Jugendhilfe einerseits und den am
Olk: Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule

31

Ort lokalisierten Schulen andererseits vielfältige Anlässe und Formen der Kooperation und Kommunikation bestehen. Mehr oder weniger naturwüchsig
haben sich in diesem Schnittfeld von Jugendhilfe und Schule unterschiedliche
Formen und Wege der Zusammenarbeit herausgebildet. Diese gewachsenen
Strukturen der Kommunikation und Kooperation sind erst in der zweiten
Hälfte der 1980er-Jahre thematisiert und im Verlaufe der 1990er-Jahre zum
Teil in entsprechende Versuche übersetzt worden, institutionell verbindlichere Formen zu entwickeln (z.B. über die Bildung von Beauftragten und
Ansprechpartnern, ferner durch Aufforderungen zur regelmäßigen Abstimmung und Abklärung bestehender Fragen; zur Wirksamkeit entsprechender
Erlasse - etwa in Niedersachsen - vgl. Abschnitt 3.4).
Deutlich geworden ist es jedoch auch, dass es in diesem Feld erhebliche
Barrieren der Kommunikation und Kooperation sowie Hindernisse gibt, die
sich aus unterschiedlichen organisatorischen Zuständigkeiten und Logiken,
berufskulturellen Selbstverständnissen, institutionellen Anbindungen, wechselseitigen Informationsdefiziten und partiellen Vorurteilen und Befürchtungen speIsen.
Darüber hinaus wird deutlich, dass insbesondere die sozialräumliche Anbindung ein Schlüsselproblem möglicher Formen der Intensivierung von Kooperation darstellt. Dies hat auch Ulrich Deinet (2004) erkannt und daher die
sozialräumliche Verbindung von Jugendhilfe und Schule als den zentralen
Punkt identifiziert, um das Kooperationsverhältnis neu zu gestalten. Sein Anliegen ist keineswegs, die Schule in eine "sozialpädagogische Schule" umzuformen, sondern die Kooperation beider Institutionen mit ihrem je eigenständigen Profil und den gemeinsamen Aufgaben zu strukturieren. Schule und Jugendhilfe sollen nicht auf Institutionen bezogen, sondern vielmehr auf den
Sozialraum bezogen kooperieren sowie die Bildungsaufgaben zwischen
Schule und Jugendhilfe neu verteilen. Der Rahmen für die Kooperation wären dann nicht die einzelnen Schulen, sondern vielmehr die Kommunen bzw.
Wohnquartiere. Dann könnten Sozialräume und Schulbezirke in Übereinstimmung gebracht werden und Jugend- und Schulentwicklungsplanung ließen sich besser verzahnen. Eine solche Orientierung müsste aus seiner Sicht
auch institutionelle Konsequenzen zeitigen: In den Kommunen würden ein
Fachbereich "Jugendhilfe und Schule", ein regionales Bildungsbüro und ein
Regionalfond gebildet. Ausgehend von einer einheitlichen Zuständigkeit für
Jugendhilfe und Schule können dann die "Schnittmengen" von Schule und
Jugendhilfe besser herausgearbeitet und entsprechende Kooperationsvorhaben abgestimmt werden.
Entwicklungstendenzen in diese Richtung sind in einigen Kommunen
durchaus zu beobachten. So ist es inzwischen üblich geworden, im Kontext
der Überführung der bisherigen Ämterstrukturen in Fachbereiche die Zuständigkeitsbereiche von Jugendhilfe und Schule in einem Ressort zu vereinen. Allerdings bleibt das Problem der grundsätzlich unterschiedlichen Zuständigkeiten für Jugendhilfe und Schule im föderalen System bestehen: Der
kommunale Schulträger kann lediglich die äußeren Strukturen der Schule ge-
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stalten, während inhaltlich-konzeptionelle Fragen auf Landesebene entschieden werden. Dagegen ist die Jugendhilfe eine kommunale Selbstverwaltungsaufgabe. üb es vor dem Hintergrund dieser grundsätzlichen Zuständigkeitsdifferenzen gelingt, die Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule auf
kommunaler Ebene im Sozialraum voranzubringen, bleibt daher abzuwarten
(vgl. dazu auch KapitelS).
3.2 Schulsozialarbeit als intensivste Form der Kooperation von
Jugendhilfe und Schule

Der Überblick über die historische Entwicklung von Ansätzen der Kooperation von Jugendhilfe und Schule (vgl. Kapitel 2) hat gezeigt, dass die Schulsozialarbeit - als stärkste Form der Kooperation von Jugendhilfe und Schule auf der Ebene von Praxisprojekten und Handlungsansätzen, fachlichen Diskussionen und politischen Prioritätensetzungen (in Form von Förderprogrammen, Erlassen etc.) insbesondere in den letzten zehn Jahren eine durchaus beachtliche Entwicklungsdynamik erfahren hat. Dennoch ist Schulsozialarbeit auch heute noch kein etabliertes Handlungsfeld, das sich auf eine
stabile institutionelle Regelstruktur, fachliche Standards und Qualitätsmaßstäbe stützen könnte (ülk/Speck 2004a). Vielmehr bleibt es auch weiterhin ein kontrovers diskutiertes Arbeitsgebiet im Spannungsfeld zwischen Jugendhilfe und Schule, dessen grundsätzliche Sinnhaftigkeit und fachpolitische
Legitimation auch heute noch wiederholt infrage gestellt wird. 2
Dennoch sind inzwischen erhebliche Fortschritte bei der Etablierung dieses Handlungsfeldes und der Klärung zentraler fachlich-konzeptioneller Fragen erzielt worden. So ist deutlich erkennbar, dass die aus den 1970 er-Jahren
bekannte Ideologisierung der Diskussion weitgehend verschwunden und
durch fachliche Begründungsmuster ersetzt worden ist, die zunehmend auch
Anschluss an die sozialpädagogische Forschungs- und Theorieproduktion suchen (Bolay 2004; ülk u. a. 2000). Diese positive Einschätzung wird auch
durch den Sachverhalt gestützt, dass sich inzwischen nahezu alle bundespolitisch bedeutsamen Fachorganisationen im Bereich der Jugendhilfe und der
Bildung in den letzten Jahren mit der Bedeutung der Kooperation von Jugendhilfe und Schule beschäftigt und entsprechende Positionspapiere formuliert haben (Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.Y. [DV]
2000; Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe e.Y. [AG]] 1998; GEW Hauptvorstand 1994; Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter [BAG LJÄ]
1993).

So weist der Elfte Kinder- und Jugendbericht (BMFSFJ 2002, S. 162) zu Recht darauf hin, dass
im Zusammenhang mit der bildungspolitischen Debatte nach dem "PISA-Schock" sowohl fachpolitische Argumente für als auch gegen die Integration sozialpädagogischer Handlungsansätze
in das Bildungssystem vorgetragen werden.

2
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Ferner ist klar erkennbar, dass neben den vielfältigen und unüberschaubaren kommunalen Ansätzen einer Etablierung von Projekten der Schulsozialarbeit vor allem auch etliche Bundesländer inzwischen dazu übergegangen
sind, unterschiedliche Formen der Schulsozialarbeit durch Förderprogramme, Erlasse und Richtlinien auf Länderebene zu initiieren und zu unterstützen - eine Entwicklung, die nicht allein, jedoch in besonderem Maße durch
die neuen Bundesländer forciert worden ist.
Allerdings stellen diese Hinweise auf eine allmähliche Etablierung des
Handlungsfeldes Schulsozialarbeit lediglich die eine Seite der Medaille dar.
Auf der anderen Seite steht zu Buche, dass Förderprogramme von Projekten
der Schulsozialarbeit auf kommunaler Ebene und Länderebene durchgängig
zeitlich befristet sind, doch damit können an sich noch keine Etablierung und
Verstetigung dieses Handlungsfeldes garantiert werden.) Diese Diskontinuität der Länderprogramme verweist zum einen darauf, dass Schulsozialarbeit
in Deutschland - anders als in einigen anderen europäischen Ländern wie
z. B. den Niederlanden (Nieslony 1997) - keineswegs zum Regelbestand des
Bildungs- und Sozialsystems gehört. Zum anderen bietet sich die Schulsozialarbeit angesichts dieser Sachlage in besonderem Maße als ein Manövrierfeld
für kurzfristige opportunistische Prioritätensetzungen in der Bildungs- und
Jugendhilfepolitik auf Länderebene an: Je nach politischer "Großwetterlage"
(Skandalisierung bestimmter sozialer Problemlagen wie Schulverweigerung,
Vandalismus, Rechtsextremismus, Drogenkonsum etc., Thematisierung der
Betreuungskrise oder neuer bildungspolitischer Initiativen wie z. B. die Ausweitung der Ganztagsschulangebote) lassen sich Förderprogramme der
Schulsozialarbeit inhaltlich-konzeptionell "umstricken" und Finanzierungsbedingungen "nach Kassenlage" variieren.
Diese Instrumentalisierung der Schulsozialarbeit für jeweils aktuelle bildungs- und jugendhilfepolitische Zielsetzungen hat mit dazu beigetragen,
dass es bislang nicht gelungen ist, das Handlungsfeld der Schulsozialarbeit
fachlich eindeutig zu profilieren. Hierzu hat allerdings auch die unzureichende rechtliche Verankerung von Schulsozialarbeit im KJHG beigetragen
(Münder 2004; Hartnuß/Maykus 2004 a).
Darüber hinaus ist unübersehbar, dass Projekte der Schulsozialarbeit immer noch häufig unter dem unmittelbaren Eindruck akuter Problem- und
Notlagen vor Ort (Gewaltbereitschaft, Aggressivität, Schulunlust und Schulversagen, Drogenprobleme etc.) eingerichtet werden. Hieraus folgen eine
kaum überschaubare Vielfalt von Formen der Institutionalisierung und von
Arbeitsansätzen sowie eine zumeist allenfalls provisorische fachliche Begründung des jeweils gewählten Arbeitsansatzes und Vorgehens. Dies führt in vielen Fällen dazu, dass sich konkrete Projekte in ihrem Aufgaben- und Leis) Diese skeptische Einschätzung wird dadurch bestärkt, dass ein Teil der im Verlaufe der 1990 erJahre eingerichteten Länderprogramme zur Förderung von Schulsozialarbeit in den neuen Bundesländern inzwischen ausgelaufen und teilweise nicht weitergeführt worden sind (so z.B. in
Sachsen-Anhalt).
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tungsspektrum auf aktuell vermeintlich vordringliche Aufgaben wie
Konfliktschlichtung, Arbeit mit gewaltbereiten Jugendlichen, Hausaufgabenhilfen etc. einschränken und sich dennoch nach außen als Angebote der
Schulsozialarbeit legitimieren.
Jenseits solcher zufällig zustande kommenden Schwerpunktsetzungen und
Unklarheiten lassen sich in konzeptioneller Hinsicht zwei Haupttypen von
Projekten der Schulsozialarbeit unterscheiden:
• Zum einen lässt sich ein Projekttyp identifizieren, der sich vorrangig auf
den außerunterrichtlichen Bereich der Schule konzentriert und hier auf eine
freizeitpädagogische Bereicherung des Schullebens abzielt (z. B. außerschulische Jugendbildung, Freizeit-, Sport- und Kulturangebote etc.). Diese
Projekte verstehen sich als grundsätzlich offene Angebote und richten sich
an tendenziell alle Schülerinnen und Schüler einer Schule (auf der Grundlage des § 11 KJHG; vgl. auch Seithe 1998) .
• Zum anderen lassen sich Projekte der Schulsozialarbeit finden, die sich im
Sinne des § 13 KJHG (Jugendsozialarbeit) mit ihren Angeboten, Aktivitäten und Zielsetzungen ganz bewusst auf Kinder und Jugendliche mit sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen beziehen.
Hier stehen die einzelfallbezogene Bearbeitung von auffälligem und
(schul-)deviantem Verhalten in Form von Beratung von Schülerinnen und
Schülern sowie Eltern bei individuellen Problemen, Hilfen bei Lern- und
Leistungsproblemen sowie beim Übergang von der Schule in die Ausbildung im Vordergrund.
Bereits aus dieser Gegenüberstellung wird deutlich, dass sich die unterschiedlichen Zugänge zu einer schulbezogenen Orientierung der Arbeit der Jugendhilfe aus dem Feld der Jugendsozialarbeit (§ 13 KJHG) einerseits und der Jugendarbeit (§ 11 KJHG) andererseits im engeren Bereich der Schulsozialarbeit wiederholen. Diese unbefriedigende Sachlage wird noch dadurch
zugespitzt, dass in dieser Hinsicht auch im Bereich der Entwicklung sozialpädagogischer Fachkonzepte kein Konsens besteht. So plädiert etwa Rademacker (2002) in einem aktuellen Beitrag vehement dafür, unter den Begriff
der "Schulsozialarbeit" nur solche fachlichen Ansätze zu subsumieren, die
"Sozialarbeit in Schulen", also im engeren Sinne Leistungen der Jugendsozialarbeit nach § 13 KJHG anbieten. Die zentrale Aufgabe der Schulsozialarbeit sieht er daher in der Arbeit mit solchen (sozial benachteiligten und individuell beeinträchtigten) Gruppen von Schülerinnen und Schülern, für die es
ernste und offensichtliche Risiken des Gelingens der sozialen Integration gibt
und die deshalb der Gefahr ausgesetzt sind, dauerhaft marginalisiert zu werden. "Die Geschichte des Verständnisses von Jugendsozialarbeit aus dem seinerzeit im Jugendwohlfahrtsgesetz definierten Auftrag der berufsbezogenen
Jugendhilfe bis hin zum modernen Verständnis des KJHG, das im § 13 schulbezogene Leistungen ausdrücklich einbezieht, legt es nahe, die Risiken der
sozialen Integration vom Berufseinstieg her in den Blick zu nehmen. Deshalb
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haben Maßnahmen der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit nach wie
vor einen dominierenden Stellenwert in diesem Aufgabenbereich der Jugendhilfe. Die Ausweitung auf schulbezogene Angebote und Leistungen entspringt der Erkenntnis, dass fehlende Schulabschlüsse und defizitäre Schulleistungen bis hin zu funktionalem Analphabetismus nur schwer kompensierbare Handicaps für das Gelingen eines Berufseinstiegs sind. Die Schule
kommt aus der Perspektive der Jugendsozialarbeit deshalb zu Recht von ihren Ergebnissen her, den Schulabschlüssen und den Kompetenzen und Fähigkeiten, mit denen sie ihre Abgänger ausgestattet hat, in den Blick" (Rademacker 2002, S. 18).
Mit diesem spezifischen, auf berufliche Integration zielenden Verständnis
des Aufgabenzuschnitts der Schulsozialarbeit knüpft Rademacker konsequent an den ursprünglichen Zielen und Selbstverständnissen der 1970 erJahre an: Auch damals ging es - wie skizziert - im Rahmen der Bildungsreform um eine Unterstützung der Schülerinnen und Schüler aus bildungsfernen Milieus, um deren Begabungsreserven besser nutzen und ihre
Lebenschancen verbessern zu können. In seiner Zuspitzung des Auftrags der
Schulsozialarbeit auf die Arbeit mit beeinträchtigten und benachteiligten
Gruppen von Schülerinnen und Schülern geht Rademacker sogar so weit, einen präventiven Auftrag der Schulsozialarbeit zu verneinen, weil er aus seiner
Sicht zum Verlust einer klaren Bestimmung der Arbeitsschwerpunkte und
Zielsetzungen von Schulsozialarbeit beitragen könnte.
In Absetzung zu diesem eng geführten fachlich-konzeptionellen Handlungsauftrag von Schulsozialarbeit hat sich inzwischen im "Mainstream" der
sozialpädagogischen Fachdebatte ein fachliches Verständnis durchgesetzt, das
einen breiteren Problem- und Aufgabenzuschnitt der Schulsozialarbeit propagiert und sich als integrierter Ansatz bezeichnen ließe (Hartnuß/Maykus
2004 a; Maykus 2001; Olk u. a. 2000, S. 182 ff.). In diesem Konzept wird in
der Tradition einer "offensiven" und "lebensweltorientierten" Sozialpädagogik ein breit angelegtes Konzept zugrunde gelegt, das einzelfall- und gruppenbezogene Probleminterventionen mit offenen, präventiv ausgerichteten
Freizeit- und Betreuungsangeboten systematisch verknüpft. Im Hinblick auf
Arbeitsschwerpunkte und Tätigkeitsprofile gründet sich dieser Ansatz sowohl auf den § 13 als auch auf den § 11 KJHG. Die fachpolitische Begründung dieses Ansatzes zielt darauf ab, Schulsozialarbeit als ein eigenständiges
Angebot der Jugendhilfe am Ort der Schule zu begründen, das sowohl sozialpädagogische Dienstleistungen für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie für das System Schule anbietet als auch Entwicklungsprozesse im Schulsystem selbst unterstützt.
Schulsozialarbeit kann weder den Erziehungsauftrag der Schule noch die
ausdifferenzierten Hilfs- und Dienstleistungsangebote einer kommunalen Jugendhilfe ersetzen. Vielmehr zielt das Angebot der Schulsozialarbeit auf genau jenen Aufgabenbereich, der durch die funktionale Ausdifferenzierung
von Jugendhilfe und Schule von beiden Sozialisationsinstanzen bislang ausgeblendet wurde (Prüß/Bettmer 1996, S. 251): nämlich auf die sozialen Aspekte
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des Schüler-Seins bzw. anders formuliert, auf die unterschiedlichen Modi und
Strategien der Bewältigung der Lebenslage "Schüler-Sein" vor dem Hintergrund gruppen- und milieu spezifischer Ressourcen und Kompetenzen (Oelerich 1996).
Mit dem Angebot der Schulsozialarbeit erkennt also die pädagogische Institution der Jugendhilfe die inzwischen gewachsene Bedeutung des Lebensortes "Schule" für Kinder und Jugendliche an. Durch ihre Verankerung am
Ort der Schule erhält Jugendhilfe die Möglichkeit, potenziell alle Kinder und
Jugendlichen mit ihrem Angebot zu erreichen, wie auch umgekehrt die Möglichkeit besteht, dass alle Kinder und Jugendlichen Erfahrungen mit dem sozialpädagogischen Leistungsangebot machen können. "Für Kinder und Eltern ist von Bedeutung, dass sie durch sozialpädagogische Fachkräfte in den
Schulen einen Zugang zu den Dienstleistungen der Kinder- und Jugendhilfe
bekommen können" (BMFSFJ 1998, S. 214).
Am Ort der Schule hat die Jugendhilfe erstmalig die Möglichkeit, Kinder
bereits sehr früh in ihrer Entwicklung zu fördern und zu unterstützen und
auf diese Weise mögliche Prozesse des Scheiterns und der Ausgrenzung zu
vermeiden. Darüber hinaus können im Bedarfsfall gezielte Angebote und
Maßnahmen der einzelfallbezogenen Hilfe, Unterstützung und der Weitervermittlung an außerschulische Dienste und Einrichtungen eingeleitet werden.
Dabei bleibt Schulsozialarbeit - trotz ihrer engen Einbindung in Schule
und Schulbetrieb - sozialpädagogischen Herangehensweisen und Arbeitsprinzipien verpflichtet. Auf dem Wege der Realisierung sozialpädagogischer
Methoden und Handlungsorientierungen im Raum Schule leistet sie einen
Beitrag zur Unterstützung der Strategien der Lebensbewältigung von Schülerinnen und Schülern. Dabei erfüllt Schulsozialarbeit eine wichtige Aufgabe
der Vermittlung zwischen den Leistungsanforderungen und Verhaltenserwartungen des Systems Schule einerseits sowie den herkunfts- und persönlichkeitsspezifischen Orientierungen, Handlungsmustern und Kompetenzen der
Schülerinnen und Schüler andererseits. Die Beschränkung von Projekten der
Schulsozialarbeit entweder auf reine freizeitpädagogische Ansätze oder auf
herkömmliche fürsorgerische Ansätze würde die Möglichkeiten und Chancen einer intensiveren Kooperation von Jugendhilfe und Schule und damit
ihre geforderte Leistungsfähigkeit verfehlen. Beide Ansätze begründen bestenfalls ein "additives Verhältnis", in dem entweder das schulische Lernen
durch Freizeitangebote ergänzt und bereichert wird oder aber Beratungsleistungen und Probleminterventionen in einem vom Unterrichtsgeschehen getrennten Arbeitsbereich erledigt werden. Gerade sozialfürsorgerisch angelegte Arbeitsansätze haben darüber hinaus die Tendenz, "hierarchische Verhältnisse" zu begründen, in denen die Jugendhilfe auf ihre traditionelle
Funktion der "Krisenfeuerwehr" bzw. der nach geordneten Entstörungsinstanz für das System Schule reduziert wird. Der integrierte Ansatz geht also
davon aus, dass Schulsozialarbeit als ein komplexes sozialpädagogisches Angebot der Jugendhilfe am Ort der Schule verstanden werden muss, das in verülk: Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule
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schiedenen Feldern verankert ist. Es beinhaltet vielfältige Elemente der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, des Jugendschutzes, der erzieherischen
Hilfen und der Ganztagsbetreuung.
Damit ergibt sich auch ein breites Angebotsprofil der Schulsozialarbeit, das
sich von der Beteiligung an Unterrichtsprojekten über offene Freizeitangebote, Schülercafes, Hausaufgabenhilfen oder Mittagsbetreuung bis hin zu Einzelfallhilfen und Beratungsangeboten erstreckt. Durch die Beteiligung an
Schulkonferenzen, durch die Beratung von Lehrerinnen und Lehrern und
Schulleitung sowie durch Hospitationen des Unterrichts usw. ist Schulsozialarbeit auch unmittelbar in schulische Prozesse involviert (Oelerich 2002,
S. 782 f.). Allerdings stellen Aktivitäten wie die sozialpädagogische Beratungsarbeit und Einzelfallhilfe auch weiterhin einen Kernbereich der Schulsozialarbeit dar. Zwar stellen die Schülerinnen und Schüler die wichtigste
Adressatengruppe der Schulsozialarbeit dar, allerdings führt die Scharnierund Vernetzungsfunktion der Schulsozialarbeit dazu, dass die konkreten Projekte in einem komplexen sozialen Bezugsfeld operieren: Neben den Schülerinnen und Schülern richten sich die Angebote und Leistungen der Schulsozialarbeit ebenso an Eltern, an Lehrerinnen und Lehrer sowie an Schulleitungen; darüber hinaus übernehmen die Fachkräfte der Schulsozialarbeit
wichtige Verknüpfungs- und Vernetzungsleistungen des Systems Schule mit
dem umliegenden Gemeinwesen und seinen verschiedenen Akteuren. Insbesondere der letztgenannte Aspekt macht deutlich, dass lebensweltorientierte
Schulsozialarbeit nicht lediglich "Beziehungsarbeit" oder "personenbezogene
soziale Dienstleistung", sondern immer auch Arbeit an der sozialen Infrastruktur und an der Entwicklung sozialräumlicher Lebenszusammenhänge
ist. Dies erfordert eine intensive Kooperation und Vernetzung aller relevanten
sozialen und pädagogischen Institutionen im Stadtteil. Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter sind wichtige "Ressourcenerschließer" zwischen
Schule und Gemeinwesen sowie Vermittler zwischen schulisch auftretenden
Problemlagen und Institutionen und Leistungen der örtlichen Jugendhilfe
(örtliches Jugendamt, ASD, HzE, freie Träger).
Für die Weiterentwicklung des Angebotes der Schulsozialarbeit ist von erheblicher Bedeutung, welche Trägeranbindung und organisatorische Ausgestaltung sie erfährt (Hollenstein 2000; zur Diskussion der Trägerqualität vgl.
Olk/Speck 2004 b). In dieser Hinsicht ist die Entwicklung des Handlungsfeldes der Schulsozialarbeit bislang äußerst uneinheitlich und vielfältig verlaufen: Projekte der Schulsozialarbeit gibt es sowohl in unmittelbarer Einbindung in die Schulhierarchie, in öffentlicher Trägerschaft (des Jugendamtes)
sowie in freier Trägerschaft (in Form von Wohlfahrtsverbänden, weiteren
überregional organisierten Sozialverbänden sowie lokalen [Förder-]Vereinen
und Institutionen). Bisherige Erfahrungen deuten darauf hin, dass eine (allzu)
enge Einbindung von Projekten der Schulsozialarbeit in schulische Institutionen Gefahren der Instrumentalisierung und Vereinnahmung der Schulsozialarbeit für die Ziele und Zwecke des Schulbetriebs mit sich bringt. Andererseits ergeben sich am Ort der Schule aus der Kooperation von öffentlichen

38

Materialien zum Zwölften Kinder- und Jugendbericht. Band 4

und freien Trägern der Jugendhilfe und Schule komplexe Probleme der Abstimmung und rechtlichen Klärung von Fragen der Aufsicht und Haftung. In
dieser Hinsicht zeigt die Entwicklung der letzten Jahre, dass eine Anbindung
von Projekten der Schulsozialarbeit an freie Träger der Jugendhilfe zwar
fachlich oft vorteilhaft, im Hinblick auf die institutionelle und finanzielle Absicherung allerdings oft eine riskante und prekäre Strategie darstellt. Insofern
ist verständlich, dass die Einbindung in das Jugendamt als einer öffentlich
anerkannten Behörde mit gesetzlich definierten Ansprüchen, Erwartungen,
Qualitätsan.sprüchen und Finanzressourcen eine gewisse Attraktivität aufweist. Letztlich ist die Vielfalt der Trägerstrukturen in diesem Handlungsfeld
ein getreuer Ausdruck der pluralen Trägerlandschaft im Bereich der Jugendhilfe insgesamt. Diese ist im Binnenverhältnis der Institution Jugendhilfe historisch und fachlich gut begründet und legitimiert; im Außenverhältnis zu
dem einheitlich durchstrukturierten Schulsystem erweist sie sich allerdings
als ein Element der Schwächung der Jugendhilfeseite im Kooperationsverhältnis zwischen Jugendhilfe und Schule.
3.2.1 Empirische Befunde zur Funktionsweise und Wirkung von
Angeboten der Schulsozialarbeit

Im Folgenden sollen ausgewählte empirische Befunde zur Nutzung, Funktionsweise und Wirkung von Angeboten und Projekten der Schulsozialarbeit
präsentiert werden. Da die Befunde zur quantitativen Verbreitung und zum
Bedarf von Angeboten der Schulsozialarbeit in einem anderen Kapital vorgestellt werden (vgl. Abschnitt 3.4), geht es hier ausschließlich um die Binnenperspektive der Wirkungsweise und die Nutzerperspektive dieses spezifischen Jugendhilfeangebotes.
3.2.2 Empirische Befunde zu den Nutzern/Adressaten von
Schulsozialarbeit

Aus der Perspektive einer lebensweltorientierten Sozialpädagogik müsste die
primäre Zielgruppe der Schulsozialarbeit, nämlich die Schülerinnen und
Schüler, im Zentrum sozialpädagogischer Forschung zu den Angeboten der
Schulsozialarbeit stehen. Ihre Sicht auf die Leistungen der Schulsozialarbeit
und deren Deutungen hinsichtlich ihres Gebrauchswertes sind von zentraler
Bedeutung für die Einschätzung der Wirksamkeit und fachlichen Legitimation von Angeboten und Leistungen der Schulsozialarbeit (Bolay 2004). Im
Gegensatz zu solchen Erwartungen ist die vorliegende Forschungs- und Datenlage eher ernüchternd einzuschätzen. Akzeptanz, Inanspruchnahme und
biografischer Gebrauchswert der Angebote und Leistungen der Schulsozialarbeit für die Schülerinnen und Schüler sind allenfalls in ersten Ansätzen untersucht. Insbesondere fehlen gesicherte Daten über geschlechtsspezifische
ülk: Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule
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Bedarfe und Nutzungsweisen sowie über die potenzielle soziale Selektivität
von Schulsozialarbeit. Auch qualitative Daten über die subjektiven Sichtweisen der Schülerinnen und Schüler (sowie ihrer Eltern) auf die Schulsozialarbeit und deren Möglichkeiten, die Unterstützungsleistungen schulbezogener
Jugendhilfeangebote in die eigene Biografie zu integrieren, fehlen weitgehend.
Dennoch lassen sich aus den vorliegenden Begleitforschungsprojekten einige quantitative Umrisse des Nutzungsprofils der Schulsozialarbeit durch
die Schülerinnen und Schüler nachzeichnen. Hinsichtlich der Kontaktaufnahme und Nutzung der Schulsozialarbeit durch die Schülerinnen und Schüler zeigt eine Studie in 20 Schulen des Landkreises Merseburg-Querfurt, dass
eine Minderheit von ihnen das Angebot der Schulsozialarbeit nutzt, während
die Mehrheit keine (regelmäßigen) Kontakte zur Schulsozialarbeit unterhält
(ülk u.a. 2000, S. 51).70% der jüngeren4 und 86% der älterens Schülerinnen
und Schüler halten sich so gut wie nie bei der Schulsozialarbeit auf; demgegenüber nutzen 5 % bzw. 8 % der Schülerinnen und Schüler vor bzw. nach
dem Unterricht deren Angebote. Ähnliche Quoten der Inanspruchnahme ergeben sich auch aus der Studie von Seithe (1998) für Thüringer Schulen. Die
Akzeptanz der Schulsozialarbeit ist allerdings bei den Schülerinnen und
Schülern bei freiwilligen Schülerkontakten stark ausgeprägt: Jüngere Schülerinnen und Schüler mit häufigem Kontakt gehen zu 44 % sehr gern und zu
31 % gern dorthin, bei den älteren sind es 20 % bzw. 36 %, wobei hier bei den
Mädchen die Beurteilung positiver ausfällt (ülk u. a. 2000, S. 52 f.). Die Akzeptanz der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen hängt von bestimmten
personenbezogenen Merkmalen ab. In Abgrenzung zu Lehrerinnen und Lehrern werden von den Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern
Merkmale und Kompetenzen wie Verständnis, Verschwiegenheit, Einfühlungsvermögen und Hilfe bei außerschulischen Problemen erwartet, während
von den Lehrerinnen und Lehrern eher Vermittlungsfähigkeit, fachliche
Kenntnisse und Durchsetzungskraft erwartet werden.
Die Kontakthäufigkeit zur Schulsozialarbeit hängt unter anderem vorn
Klassenklima ab (ülk u. a. 2000, S. 71 fE.): In Klassen, in denen sich weniger
Gewalt- und Disziplinprobleme zeigen, kontaktieren die Schülerinnen und
Schüler die Schulsozialarbeit häufiger. Das soziale Klima der Schüler-SchülerBeziehungen beeinflusst demnach die Frequentierung von Angeboten der
Schulsozialarbeit. Die Akzeptanz für Schulsozialarbeit lässt sich auch aus
Schülerangaben ableiten, die sich auf das "Verlustempfinden" der Schülerinnen und Schüler beziehen (ülk u.a. 2000, S. 79ff.): Wenn an der Schule keine
Schulsozialarbeiterin und kein Sozialarbeiter mehr tätig wären, würden 37 %
der Schülerinnen und Schüler sehr stark bis stark interessante Freizeitangebote, 34 % einen Aufenthaltsort, 31 % Unterstützung bei Lernproblernen und
30 % eine Vertrauensperson vermissen. Mit steigender Klassenstufe und da4
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mit mit zunehmendem Alter der Schüler sinken diese Anteile. Nach Schulform zeigt sich, dass an Gymnasien eher der soziale Aufenthaltsort, in Sekundarschulen eher die Vertrauensperson, die Lernunterstützung sowie die Freizeitangebote als Verlust bedauert würden.
Bereits aus diesen Daten ergibt sich ein überraschender Befund, der von
Gertrud Oelerich (2002) bestätigt wird. Auch diese Studie zeigt, dass diejenigen Schülerinnen und Schüler, die ihrer Schule insgesamt positiv gegenüberstehen, auch die Schulsozialarbeit positiver beurteilen als diejenigen Mitschülerinnen und Mitschüler, die weniger gerne zur Schule gehen. Schuldistanzierte Schülerinnen und Schüler sind also auch durch das Angebot der
Schulsozialarbeit weniger gut erreichbar. Bolay u. a. (2004) sprechen in diesem Zusammenhang von einer "doppelten Randständigkeit" bestimmter
Gruppen von Schülerinnen und Schülern. Hierbei handelt es sich um eine
Schülerpopulation, die sowohl in der Schule als auch hinsichtlich der Angebote der Schulsozialarbeit randständig ist.
Dem entspricht der Befund, dass das Angebot der Schulsozialarbeit von
Schülerinnen und Schülern mit psychosozialen Integrationsproblemen keineswegs stärker in Anspruch genommen wird als von Schülerinnen und
Schülern ohne solche Problembelastungen (Olk u. a. 2000, S. 71 ff.). Auch ein
gutes Verhältnis zu Lehrpersonen scheint die Kontakthäufigkeit zur Schulsozialarbeit zu befördern, denn intensive Kontakte zeigen sich insbesondere bei
denjenigen Schülerinnen und Schülern, die die Lehrkräfte in Hinblick auf
Lernhilfen, niedrige Restriktivität und Zuwendung positiv beurteilen. Häufigkeit und Intensität der Nutzung von Schulsozialarbeit hängen also nicht
von erlebten Belastungen und Problemen in der Schule ab, sondern die Schulsozialarbeit stößt vor allem dann auf erhöhte Akzeptanz, wenn der schulische
Lern- und Sozialkontext insgesamt als förderlich empfunden wird. Auch
durch diese Daten wird also die "doppelte Randständigkeit" bestimmter
Gruppen von Schülerinnen und Schülern empirisch belegt.
Erste viel versprechende Ansätze einer qualitativen Erforschung der subjektiven Nutzerperspektive von Adressatinnen und Adressaten der Schulsozialarbeit finden sich bei Bolay u. a. (2004). Sie untersuchen anhand von leitfadengestützen Einzelinterviews mit Schülerinnen und Schülern, wie diese
die Angebote der Schulsozialarbeit an ihrer jeweiligen Schule wahrnehmen
und deuten bzw. welche Nutzungsstile sie im Kontext ihrer biografischen Erfahrungen und Lebensthemen entwickeln. Die Studie arbeitet heraus, dass die
Schülerinnen und Schüler das Angebot der Schulsozialarbeit als ein Angebot
an Zeit verstehen, das ihnen mehr bietet als spezialisierte Beratungsofferten
und Hilfestellungen (Bolay u. a. 2004, S. 240ff.). Sie schätzen an der Schulsozialarbeit insbesondere die kontinuierliche Offenheit für die Belange der jungen Menschen, und sie nehmen sie als ein weitgehend entspezialisiertes Unterstützungsangebot wahr, das von der Hilfe bei der Berufsfindung über die
Klärung individueller Konflikte und Probleme bis hin zum gemeinsamen
"Spaß haben" reichen kann. Auf Grund der Offenheit und relativen Unbestimmtheit des Angebots der Schulsozialarbeit hängt die Nutzung von indiviOlk: Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule
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duellen Bedürfnissen ab, die sich aus spezifischen Lebenssituationen und Bewältigungsaufgaben ergeben und die sich keineswegs auf Problemlagen reduzieren lassen. Zusammenfassend kondensieren Bolay u.a. (2004, S.258ff.)
ihre Ergebnisse in drei Deutungskonzepten:
• Aufgrund des Engagements der Schulsozialarbeit im Bereich der "Lebensbildung als Lebensbewältigung" betrachten sie die Schulsozialarbeit als Gelegenheit zu informellem Lernen in einer Generationenbeziehung. Insofern
ermöglicht Schulsozialarbeit informelle und non-formale Bildungsprozesse, die sich von der formalen schulischen Bildung abgrenzen lassen.
• Darüber hinaus entwickeln die Fachkräfte der Jugendhilfe einen fachlichen
Habitus, der sich an der Wechselseitigkeit im Lernen orientiert. Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter sind offen für jugendkulturell bestimmte Praxen der Lebensführung und sie sind bereit, von den Jugendlichen zu lernen, um auf dieser Grundlage für die Heranwachsenden wiederum Lernanstöße geben zu können.
• In diesem Zusammenhang übernehmen die Fachkräfte der Jugendhilfe die
Rolle von "anderen Erwachsenen", was insbesondere bedeutet, dass es ihnen eher als Lehrkräften gelingen kann, aus formal zugewiesenen Rollen
herauszutreten und eine "Beziehungsgestaltung durch Aushandlung" zu ermöglichen. Insofern bieten sich die Fachkräfte der Jugendhilfe in Projekten
der Schulsozialarbeit als Personen in der Generationenbeziehung an, die
Lernprozesse im Übergang vom Jugend- in das Erwachsenenalter ermöglichen.
3.2.3 Kooperation von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern mit
Lehrerinnen und Lehrern

Die Kooperation von Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern mit
Lehrerinnen und Lehrern gehört seit langem zu einem der am intensivsten
untersuchten Gegenstandsbereiche im Feld der Kooperation von Jugendhilfe
und Schule. Hierfür sind vor allem zwei Ursachen ausschlaggebend (ülk!
Speck 2001 a, 2001 b). Zum einen gab und gibt es einen konzeptionellen Klärungsbedarf hinsichtlich der Ziele, Tätigkeitsschwerpunkte und Kooperationsmöglichkeiten von Sozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern sowie
Lehrerinnen und Lehrern. Zum anderen verweisen zahlreiche Praxisprojekte
auf Vorbehalte und Schwierigkeiten in der Kooperation zwischen diesen beiden Berufsgruppen, auf deren Ursachen sich viele Forschungsprojekte konzentrierten.
Vor diesem Hintergrund soll in der Darstellung insbesondere auf Folgendes eingegangen werden:
(a) Informationsstand der Sozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern sowie Lehrerinnen und Lehrern über die jeweils andere Institution und ProfesSion,
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(b) Selbst- und Fremdverständnis von Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter sowie Lehrerinnen und Lehrern,
(c) Kooperationsmodelle zwischen Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern sowie Lehrerinnen und Lehrern.
(a) Informationsstand von Lehrerinnen und Lehrern sowie Schulsozialarbei-

terinnen und Schulsozialarbeitern
Als eine wichtige Voraussetzung für die Kooperation können grundlegende
Informationen von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern sowie Lehrerinnen und Lehrern über die Institutionen, die Tätigkeitsfelder und über relevante Grundlagen der eigenen Profession (Stichwort: eigenes Selbstverständnis), aber auch der anderen Profession (Stichwort: Schnittstellen) gewertet
werden. Nicht ganz unerwartet machen diesbezüglich einzelne Untersuchungen darauf aufmerksam, dass sich die Lehrerinnen und Lehrer über unmittelbar mit Schule zusammenhängende Aspekte (z. B. die Schulentwicklung, die
Schulreform und neue Unterrichtsmethoden) besser informiert sehen als über
die gesetzlichen Grundlagen, Aufgaben und Strukturen der Jugendhilfe. Bemerkenswert ist allerdings der insgesamt keineswegs gute Informationsstand
der Lehrerinnen und Lehrer über schulische Aspekte und vor allem der unzureichende Informationsstand über die Jugendhilfe. So kristallisierte sich in
Bezug auf die Inhalte des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, die Arbeit des Jugendamtes, die Arbeit des ASD und auf freie Träger der Jugendhilfe bei den
Lehrerinnen und Lehrern ein eher schlechter Informationsstand heraus (ülk
u. a. 2003 a, 2003 b; ülk/Speck 2001 a, 2001 b, S. 62 H.; ülk u. a. 2000,
S. 133 H.). Im Gegenzug konnte in einer Untersuchung nachgewiesen werden,
dass auch bei zahlreichen Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern
deutliche Informationsdefizite sowohl über schulspezifische Aspekte (z.B.
Schulreform oder Förderstufe) als auch über jugendhilfespezifische Aspekte
(z.B. den ASD) bestanden (ülk u. a. 2003). Insgesamt sprechen die Befunde
dafür, dass bei den Berufsgruppen deutliche Informationsdefizite die Kooperation erschweren.
(b) Selbstverständnis von Lehrerinnen und Lehrern sowie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern
Für eine gelingende Kooperation der Lehrerinnen und Lehrer mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern ist entscheidend, dass beide Berufsgruppen
über ein klares und abgegrenztes Verständnis der Aufgaben ihrer eigenen sowie der jeweils anderen Berufsgruppe verfügen und daraufhin Themen bzw.
Anlässe für eine Kooperation definieren (können). Zahlreiche Untersuchungen liefern Aussagen zu den selbst wahrgenommenen beruflichen Bereichen
der Verantwortung und Kompetenz sowie zu den Erwartungen der Lehrerinnen und Lehrer bzw. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter an die jeweils andere Profession (ülk u. a. 2003 a, 2003 b; ülk/Speck 2001 a, 2001 b; Prüß/Bettmer u. a. 2001; Prüß/Maykus u. a. 2001; Prüß u. a. 2000; ülk u. a. 2000).
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In mehreren Untersuchungen wurden Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter sowie Lehrerinnen und Lehrer danach befragt, wie bedeutsam
bestimmte Merkmale für die Tätigkeit einer guten Sozialarbeiterin bzw. eines
guten Sozialarbeiters sowie einer guten Lehrerin bzw. eines guten Lehrers
sind (Orbit e.Y. 2003, S. 55 ff.; Olk u. a. 2000, S. 147 ff.; ülk/Speck 1999;
S.43). Vereinfacht formuliert zeigt sich relativ übereinstimmend, dass hinsichtlich der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter eher das Bild von sozialpädagogisch kompetenten sowie weitgehend verständnisvollen und verschwiegenen Ansprechpartnern besteht, während die Lehrerinnen und Lehrer eher als fachkompetente und konsequente Unterrichtspersonen
beschrieben werden. In einer neueren Studie (ülk u. a. 2003 a, 2003 b; vgl.
auch ülk u. a. 2000, S. 147 ff.) kristallisierte sich dementsprechend heraus,
dass die Lehrerinnen und Lehrer den engeren unterrichts- und schulbezogenen Bereich als den Kern ihrer Berufsrolle sehen. So fühlen sich beispielsweise nahezu alle Lehrerinnen und Lehrer für einen lehrplangerechten U nterricht sowie für die Kooperation mit anderen Lehrerinnen und Lehrern in
starkem Maße verantwortlich, ferner immerhin etwa drei Viertel für Projekttage und Projektwochen. Der darüber hinausgehende kompensatorisch-außerunterrichtliche Bereich gehört nur noch für einen Teil der befragten
Lehrerinnen und Lehrer zum eigenen beruflichen Verantwortungs bereich. So
akzentuierten die befragten Lehrerinnen und Lehrer deutlich seltener eine herausgehobene Verantwortung für außerunterrichtliche Lernhilfen, Arbeitsgemeinschaften, Nachhilfeunterricht sowie vor allem für die Hausaufgabenbetreuung. In Bezug auf ihre Kompetenz sahen sich die befragten Lehrerinnen
und Lehrer für die Einzelfallhilfe für Schülerinnen und Schüler mit sozialen
Problemen am wenigsten befähigt. Im kompensatorisch-außerunterrichtlichen Bereich stand zudem einem durchaus noch akzeptablen "Befähigt-Fühlen" der Lehrerinnen und Lehrer ein relativ geringes "Verantwortlich-Fühlen" gegenüber. Bemerkenswert war, dass Lehrerinnen und Lehrer mit
regelmäßigen Kontakten zu den Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern sowohl einen breiteren Verantwortungsbereich ihres Berufes als auch
eine stärkere Kompetenz angaben als die Lehrerinnen und Lehrer ohne entsprechende Kontakte. In der Untersuchung stellte sich ferner heraus, dass zumindest ein kleiner Teil der Lehrerinnen und Lehrer Angebote im außerunterrichtlichen Bereich anbot. Die Bereitschaft der übrigen Lehrerinnen und
Lehrer zur Übernahme neuer Aktivitäten im außerunterrichtlichen Bereich
hing zum einem von der Tätigkeit (z.B. keine offenen Angebote) und zum
anderen von Anrechnungsstunden auf das Stundendeputat ab. Die Ergebnisse
verweisen darauf, dass Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter in
den Schulen insbesondere dann auf eine hohe Kooperationsbereitschaft trafen, wenn die Lehrerinnen und Lehrer für sich einen breiten und über den
unmittelbaren Unterricht hinausgehenden beruflichen Verantwortungsbereich reklamierten sowie über ein hohes Maß an beruflicher, selbst wahrgenommener Kompetenz (im Sinne einer beruflichen Selbstsicherheit) verfügten. Befragt nach der eigenen Funktion, war bei den Schulsozialarbeiterinnen
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und Schulsozialarbeitern unstrittig, dass sie in der Schule als Beraterinnen
und Berater der Schülerinnen und Schüler bei Problemen, als Vertrauensperson und mit leichten Abstrichen als Anwältinnen und Anwälte der Schülerinnen und Schüler auftreten. Eine Mehrheit sah sich außerdem als Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer sowie als Unterstützung bei Lernproblemen. Deutlich weniger Zustimmung fanden allerdings solche Zuschreibungen
wie "Freizeitpädagogin" und "Freizeitpädagoge" . Dies lehnte ein deutlicher
Teil der Befragten ab. Insgesamt wurde ein Verständnis von aktiv handelnden
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern erkennbar, die in erster Linie für die
Schülerinnen und Schüler sowie deren soziale Probleme, darüber hinaus aber
auch für Lehrerinnen und Lehrer als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner fungieren möchten.
In einer ähnlich ausgerichteten Untersuchung von Prüß u. a. (2000) wurde
festgestellt, dass ein großer Teil der befragten Lehrerinnen und Lehrer sozialpädagogische Tätigkeiten im weiteren Sinne zum eigenen Aufgabenbereich
zählte (z. B. die Bearbeitung von Verhaltensauffälligkeiten der Schülerinnen
und Schüler, die Konfliktvermittlung zwischen Schülerinnen und Schülern,
die Beratung der Schülerinnen und Schüler bei Entscheidungen und Problemen) (Prüß u.a. 2000, S. 140ff.). Lediglich bei familiären Problemen und bei
Betreuungsaufgaben äußerte sich ein Teil der Lehrerinnen und Lehrer zurückhaltender (ebd., S. 141 f.). Die Lehrerinnen und Lehrer gaben in Übereinstimmung zu den bereits dargestellten Ergebnissen an, dass sie grundsätzlich
bereit wären, Angebote im außerunterrichtlichen Bereich - mit Ausnahme
offener Freizeitangebote - zu übernehmen, dafür jedoch bestimmte Voraussetzungen erwarten (insbesondere Abminderungsstunden) (vgl. ebd.,
S. 14M.). Vor allem bei der Bearbeitung von Verhaltensauffälligkeiten sowie
der Einschaltung bei familiären Problemen der Schülerinnen und Schüler gaben die Lehrerinnen und Lehrer allerdings deutliche Kompetenzdefizite an
(ebd., S. l4lf.).
In einer qualitativen Untersuchung von Krause (2002) bestätigten sich in
weiten Teilen diese quantitativen Ergebnisse. Die Lehrerinnen und Lehrer betrachten den Bereich schulischer Leistungsprobleme als ihren ureigenen Zuständigkeitsbereich und sehen die Berufsgruppe der Schulsozialarbeiterinnen
und Schulsozialarbeiter daher in diesem Bereich als nicht zuständig an
(Krause 2002, S. 242ff.). Insofern sehen sie auch bei reinen schulischen Fragestellungen und Problemen im unterrichtlichen Bereich kaum eine Notwendigkeit zur Kooperation mit den Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern.
Die Ergebnisse der Studien lassen unterschiedliche Schlussfolgerungen
zum Selbstverständnis von Lehrerinnen und Lehrern sowie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern zu .
• Zum Ersten nehmen fast alle Lehrkräfte für sich in Anspruch, für unterrichts- und schul bezogene Aufgaben zuständig zu sein.
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• Zum Zweiten deutet sich darüber hinaus bei genauerer Betrachtung an,
dass es nicht "die" Lehrerinnen- und Lehrer-Gruppe, sondern unterschiedliche Lehrerinnen- und Lehrer-Typen gibt. Lehrerinnen und Lehrer unterscheiden sich augenscheinlich unter anderem danach, inwiefern sie a) über
den Unterricht und schulische Leistungen unmittelbar hinausgehende Aufgaben sowie b) Angebote am Nachmittag zum eigenen Verantwortungs bereich zählen. Es gibt offensichtlich eine große Anzahl von Lehrerinnen und
Lehrern, die über ein breites Aufgabenverständnis verfügt und gleichzeitig
einen anderen Teil, der das nicht für sich in Anspruch nimmt.
• Zum Dritten weisen die Ergebnisse darauf hin, dass ein nicht unerheblicher
Teil der Lehrerinnen und Lehrer bei persönlichen und familiären Problemen der Schülerinnen und Schüler eigene Kompetenzprobleme sieht, Betreuungs- und offenen Freizeitangeboten eher ablehnend gegenübersteht
und für außerschulische Angebote nur unter Berücksichtigung von Anrechnungsstunden eine berufliche Verantwortung sieht.
(c) Kooperationsmodelle zwischen Lehrerinnen und Lehrern und Sozialar-

beiterinnen und Sozialarbeitern
Die quantitativen Befragungen von Lehrkräften und Fachkräften der Jugendhilfe weisen in der Regel auf eine relativ hohe gegenseitige Akzeptanz hin
(ülk u. a. 2000; ülk u. a. 2003 a, 2003 b). Allerdings zeigt sich bei genauerer
Betrachtung, dass die Kooperation durchaus störanfällig ist und keinesfalls
einheitlich betrachtet wird. So gaben die meisten Schulsozialarbeiterinnen
und Schulsozialarbeiter in Sachsen-Anhalt eine sehr hohe Akzeptanz ihrer
Arbeit bei den Lehrerinnen und Lehrern, aber eine deutlich geringere Kooperationsbereitschaft und ein noch geringeres Engagement der Lehrerinnen und
Lehrer für die Schulsozialarbeit an (ülk u.a. 2003a, 2003 b). Die Untersuchung zu den Berliner Schulstationen (Nevermann 1997) bestätigte diesen
Befund: Während die meisten befragten Lehrerinnen und Lehrer in der Befragung eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Personal der Schulstationen angaben, nahmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schulstationen selbst eine eher eingeschränkte Akzeptanz bei den Lehrerinnen und Lehrern wahr (ebd., S.46f. und 95). Nicht zuletzt weisen einige qualitative
Untersuchungen - trotz der beidseitigen Zufriedenheit mit der Kooperation
- unterschiedliche Kooperationsmodelle zwischen Lehrkräften und Fachkräften der Jugendsozialarbeit nach. Nach ülk und Speck reagierten die Lehrerinnen und Lehrer im Landesprogramm Schulsozialarbeit in Sachsen-Anhalt in der Anfangsphase zunächst abwartend und zurückhaltend auf die
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter (ülk/Speck 1999, S. 48). Es
kristallisierten sich insgesamt vier Kooperationsmodelle heraus (ebd., S. 47f.;
ferner: ülk/Speck 2001 a, 2001 b, S. 58):
• ein additives Kooperations-Modell,
• ein Distanz-Modell,
• ein Subordinations-Modell,
• ein Kooperations-Modell.
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Während sich das additive Kooperations-Modell durch ein "Nebeneinanderherlaufen" beider Berufsgruppen auszeichnete, bestand im Rahmen des Distanz-Modells bei den Lehrkräften aus unterschiedlichen Gründen eine Ablehnung gegenüber den Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern
(z.B. aufgrund von Konkurrenzbefürchtungen, Ängsten usw.). Im Subordinations-Modell wurden die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter
von den Lehrerinnen und Lehrern mit klaren Arbeitsaufträgen versehen und
waren in ihrer Arbeit den Vorstellungen der Lehrerinnen und Lehrer mehr
oder weniger untergeordnet (z. B. Herstellung der Unterrichtsfähigkeit der
Schülerinnen und Schüler). Im "echten" Kooperations-Modell hingegen bestand bei den Lehrerinnen und Lehrern eine Aufgeschlossenheit für gemeinsame Projekte und Problemlösungen sowie für die fachspezifischen Sichtweisen und Herangehensweisen der Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter. Letztere berichteten davon, dass zur Verbesserung der Kooperation
persönliche Kontaktgespräche, eine Vorstellung und Mitarbeit in der Schulkonferenz, die Verteilung eines Arbeitspapiers mit einer Aufgabenbeschreibung der Schulsozialarbeit sowie die Vorstellung im Lehrerkollegium und in
allen Klassen hilfreich und entscheidend war (ülk/Speck 1999, S. 49). Bemerkenswert ist ferner, dass zahlreiche Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter selbstkritisch über eigene Vorurteile gegenüber der Institution Schule
und gegenüber Lehrkräften berichteten, die eine Zusammenarbeit und eine
faire Vermittlung bei Konflikten zwischen Schülerinnen und Schülern sowie
Lehrerinnen und Lehrern erschwerten (ebd., S. 52).
Elsner (2001, S. 106f.) hat im Landesprogramm Schuljugendarbeit in Sachsen ähnliche Kooperationsmodelle wie in Sachsen-Anhalt herausgefunden.
Sie fand überwiegend ein additives Kooperationsmodell, bei dem die Angebote "relativ ungelöst nebeneinander" standen bzw. Probleme der Schülerinnen und Schüler an die Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeiter delegiert wurden. In diesem Kooperationsmodell fand kaum eine Zusammenarbeit zwischen den Angehörigen beider Berufsgruppen statt. Darüber hinaus
traf Eisner ein (aus ihrer Sicht wünschenswertes) Kooperationsmodell mit einem integrativen Charakter an, bei dem eine Bedarfsanalyse stattfand, eine
darauf abgestimmte Konzeption erstellt wurde und schließlich eine arbeitsteilige, aber kooperative Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und dem Projektpersonal entwickelt wurde. Solche Projekte zeichneten sich meist durch
langjährige Erfahrungen der Kooperation sowie durch eine Erweiterung des
freizeitpädagogischen Ansatzes um sozialpädagogische Angebote aus (ebd.).
Schließlich beschrieb Elsner noch Schulen, die - von punktuellen Kontakten
abgesehen - kaum kooperierten, weil sie externe Partner als nicht hilfreich
oder als Konkurrenz betrachteten (ebd., S. 107).
Krause (2002, S. 245) fand in einer qualitativen Studie heraus, dass bei den
befragten Lehrkräften einzelfallbezogene Kontakte und Kooperationen mit
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern im Mittelpunkt des Interesses standen. Bevorzugt wurden dabei Kooperationsformen, die auf eine
Überweisung und Delegation problematischer Fälle an die Schulsozialarbeit
ülk: Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule
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hinausliefen. Kooperative Formen der gemeinsamen Bearbeitung individueller Problemverläufe im engeren Sinne fanden nach Aussagen der Lehrkräfte
hingegen nur selten statt.
Aus den empirischen Untersuchungen lässt sich der Schluss ziehen, dass
die Kooperation zwischen Lehrerinnen/Lehrern und Schulsozialarbeiterinnen/Schulsozialarbeitern in der Praxis nicht per se auf einer gleichberechtigten, partnerschaftlichen und produktiven Ebene stattfindet. Die Kooperation
findet vielmehr auf der Basis unterschiedlicher Modelle statt, die - so kann
vermutet werden - sehr stark durch das Kooperationsverhalten der Lehrerinnen und Lehrer bestimmt werden. Anhand der Untersuchungs ergebnisse
deutet sich an, dass bei Projekten mit einer stärker freizeitpädagogischen
Ausrichtung nach § 11 SGB VIII (Sozialgesetzbuch) eher additive Kooperationsmodelle überwiegen, während bei Projekten mit ausschließlich problemkompensierender Ausrichtung nach § 13 SGB VIII Subordinationsmodelle
mit hierarchischen Strukturen dominieren. Zusammenfassend lässt sich im
Hinblick auf die Formen der Kooperation zwischen Lehrkräften einerseits
und Fachkräften der Jugendhilfe andererseits in Projekten der Schulsozialarbeit Folgendes feststellen: Aufgrund der ausgeprägt unterschiedlichen Berufskulturen und hiermit zusammenhängend des unterschiedlichen Selbstverständnisses von Aufgaben sowie des weitgehenden Fehlens struktureller Rahmenbedingungen für Kooperation und hiermit verknüpfter Verfahren und
Routinen der Zusammenarbeit hängen tatsächlich verlaufende Kooperationsprozesse letztlich entscheidend von den je individuellen Erfahrungen und Erwartungen der beteiligten Angehörigen der jeweiligen Berufsgruppen sowie
den konkreten Rahmenbedingungen der Einzelprojekte ab.

3.2.4 Der Forschungsstand zur Effektivit ät und Effizienz der
Schulsozia larbeit

Schulsozialarbeit ist - wie ausgeführt - ein jugendhilfespezifisches Arbeitsfeld, das in den letzen 10-15 Jahren einen gewissen Wachstums- und Etablierungsschub durchlaufen hat. Dennoch sind Leistungsprofil und Leistungsfähigkeit von Angeboten der Schulsozialarbeit weiterhin mit Unklarheit und
Verschwommenheit belegt, ferner richten sich unterschiedliche Interessen
und Erwartungen an deren Angebote und Leistungen. Damit steht Schulsozialarbeit - wie andere Arbeitsfelder der Jugendhilfe auch - vor der Anforderung, das eigene Leistungsprofil klar zu definieren bzw. die hiermit verbundenen Wirkungen und Effekte nachzuweisen.
Wirft man allerdings einen Blick auf die vorliegende Literatur zur Qualitätsentwicklung und Evaluation von Angeboten und Projekten der Schulsozialarbeit, dann ergeben sich auch hier eher Fragen und Forschungslücken als
klare Antworten. Von einer etablierten Qualitäts- und Evaluationsforschung
im Bereich der Schulsozialarbeit kann - im Gegensatz etwa zu den USA
(Dupper 2003) - nicht gesprochen werden. Dennoch sind in den letzten Jah-
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ren erste Versuche unternommen worden, die hiermit zusammenhängenden
konzeptionellen Fragen zu klären und erste empirische Befunde zur Wirksamkeit der Schulsozialarbeit vorzulegen (vgl. die Überblicke bei Floerecke/
Holtappels 2004; Schermer 2004; Speck/ülk 2004). Die bisherigen Erfahrungen mit dem Einsatz qualitätssichernder Instrumente und Verfahren im
Handlungsfeld der Schulsozialarbeit belegen, dass es fachpolitisch äußerst
sinnvoll sein kann, die Ziele, Leistungen, Wirkungsintentionen und Rahmenbedingungen für Projekte der Schulsozialarbeit zu definieren. Der Begriff der
"Qualität" bezieht sich im Rahmen dieser Debatte stets auf Eigenschaften
wie Gebrauchstauglichkeit und auf die Erfüllung von Erwartungen, die sich
an ein konkretes Produkt bzw. eine Dienstleistung richten. Für Schulsozialarbeit gilt, dass diese Erwartungen je nach Bezugsgruppe höchst unterschiedlich ausfallen können. So haben Schülerinnen und Schüler, Eltern, aber auch
Lehrkräfte sowie Schulleiterinnen und Schulleiter je eigene Vorstellungen
und Erwartungen an das Angebot der Schulsozialarbeit.
Die Probleme bei der präzisen Beschreibung von Leistungsangeboten und
Wirkungszielen der Schulsozialarbeit sind allerdings nicht zu unterschätzen.
Sowohl die fachlichen Kontroversen über den "Auftrag" von Schulsozialarbeit als auch die unterschiedlichen Erwartungen an dieses Leistungsangebot
zwingen zur Konkretisierung konzeptioneller Grundvorstellungen, Zielsetzungen, Verfahren und institutioneller Rahmenbedingungen. Zur Beschreibung der konkreten Eigenschaften einer Leistung hat sich die aus der Pflegewissenschaft übernommene Dimensionierung in Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität bewährt (Donabedian 1980).
• Mit Strukturqualität sind die organisatorisch-institutionell-konzeptuellen
Bedingungen angesprochen. Hierbei geht es um die organisatorischen
Merkmale, die zur Verfügung stehenden sachlichen und personalen Ressourcen sowie um den angebotenen Leistungskatalog und die konzeptionelle Verankerung.
• Mit dem Begriff der Prozessqualität kennzeichnet Donabedian alle Aktivitäten, die für die Erbringung einer Dienstleistung maßgeblich sind. Hier
stehen prozessuale Bedingungskonstellationen von Leistungseinsatz und
Leistungsablauf im Mittelpunkt.
• Die dritte und wichtigste Qualitätsdimension stellt die Ergebnisqualität
dar. Sie soll darüber informieren, in welchem Ausmaß und mit welchem
Aufwand die verfolgten Ziele erreicht wurden. Der Aspekt der Ergebnisqualität zielt daher auf die Konzepte von Effektivität und Effizienz.
Im Hinblick auf die Strukturqualität von Projekten der Schulsozialarbeit hat
sich inzwischen ein fachlicher Konsens hinsichtlich der förderlichen Rahmenbedingungen herausgebildet (Seithe 2002; ülk u. a. 2000; Hartmann
1998). Elemente wie Finanzierungssicherheit, fachlich qualifiziertes Personal,
personelle Mindestausstattung, klare Definition der Fachaufsicht, Kooperationsvereinbarungen zwischen Jugendamt und Schule, eigene Räumlichkeiten
alk: Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule
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in der Schule, Fortbildungs- und Supervisionsmöglichkeiten sowie Verbindlichkeit der Dokumentation der Arbeit gehören in diesen Katalog. Zu den
Elementen der Strukturqualität gehört ferner die konzeptuel1e Verankerung
der Angebote und Leistungen. In dieser Hinsicht ist zwar - wie bereits weiter
oben angedeutet wurde - kein vollständiger fachlicher Konsens in der einschlägigen Debatte festzustellen, allerdings zielt der "Mainstream" der konzeptionellen Begründungsfiguren auf einen so genannten "integrierten Ansatz" der Schulsozialarbeit, der sowohl präventive als auch interventionistische Angebotsformen umfasst (vgl. für einen konzeptionell-theoretischen
Grundlegungsversuch Maykus 2001).
Bei der Dimension der Prozessqualität geht es um die Frage danach, ob die
zur Anwendung kommenden Verfahrensweisen und Interventionsformen in
einem nachweisbaren Bezug zu den anvisierten Wirkungen der Intervention
stehen. Hier geht es darum, die professionellen Handlungsabläufe präzise zu
beschreiben und die eigene professionelle Arbeit sorgfältig zu dokumentieren. Auf dieser Grundlage ist es möglich, ablaufende Arbeitsprozesse zu reflektieren und gegebenenfalls Verbesserungen der Abläufe einzuführen.
Schließlich geht es bei der Dimension der Ergebnisqualität um die Beziehungen zwischen intendierten Zielsetzungen und eingesetzten Interventionsverfahren. Dabei kann sowohl die Feststellung der intendierten Wirkungen
(also die Effektivität) als auch die Analyse der Beziehungen zwischen Aufwand und Ertrag (Effizienz) im Mittelpunkt der Analyse stehen. Je nachdem,
ob die professionellen Fachkräfte der Schulsozialarbeit selbst ihre Arbeit evaluieren oder ob externe Experten diese Aufgabe übernehmen, spricht man
von Selbstevaluation bzw. Fremdevaluation. Dabei erfolgt die Fremdevaluation in der Regel zum Abschluss der Maßnahme, während die Selbstevaluation auch kontinuierlich erfolgen kann, um aufgrund von ermittelten Befunden und Einsichten im Verlaufe der Maßnahme notwendig gewordene Korrekturen nutzen zu können (prozessbezogene Evaluation). Erhebliche
Probleme ergeben sich für die Praktiker der Schulsozialarbeit und für mögliche Evaluierer daraus, dass die Zusammenhänge zwischen möglichen Interventionsformen und (intendierten) Wirkungen in der Regel nicht in ausreichendem Maße sozialwissenschaftlich erforscht sind. Die Verbesserung von
Maßnahmen der Evaluation bzw. die Erhöhung der Wirksamkeit spezifischer
Jugendhilfeinterventionen hängt also nicht zuletzt auch von dem Entwicklungsstand der sozialpädagogischen Forschung ab. Bislang fehlt es allerdings
nicht nur an empirischen Studien, die die Wirkungen des Einsatzes von
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern am Ort der Schule analysieren, sondern auch an praxis orientierten Projekten der Erprobung und Erkundung von Möglichkeiten der Selbst- und Fremdevaluation.
Daher überrascht es kaum, wenn die bislang vorliegenden ersten empirischen Hinweise und Befunde mehr oder weniger unbeabsichtigte Nebenresultate wissenschaftlicher Begleitforschungsprojekte darstellen.
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Die im Folgenden kurz zusammengefassten Befunde zu den Wirkungen
von Projekten der Schulsozialarbeit können daher nur erste - unbefriedigende - Hinweise auf eine dringend weiterzuentwickelnde Forschung sein.
• So stellt etwa Mechthild Seithe (1998) fest, dass der Einsatz von Schulsozialarbeit durchaus Einfluss auf die Quote der Sonderschulüberweisungen,
der Sitzenbleiber und der Abgänger ohne Schulabschluss zeitigen kann.
• Mühlum (1993, 257 ff.) verweist auf den Rückgang aggressiven Verhaltens
aus der Sicht der Schulleiterinnen und Schulleiter sowie auf ein wachsendes
Vertrauen der Eltern in die Schule (untersucht wurden Hauptschulen).
• Alle ostdeutschen Begleitforschungsprojekte belegen die deutlich positiven
Auswirkungen der Schulsozialarbeit auf das Schulklima, die Sozialbeziehungen in der Schulklasse, die Freizeitsituation, die Schulfreude und die
räumliche schulische Umwelt (Olk u. a. 2003 a, 2003 b; Olk u. a. 2000;
Seithe 1998; ElsneriRademacker 1997).
• Zudem können Eisner und Rademacker (1997, S. 198 ff.) anhand einer Auswertung schulbezogener Statistiken zeigen, dass an den drei in das Modellprojekt einbezogenen sächsischen Schulen deutliche Bemühungen zur Verbesserung der Chancen auf einen Schulerfolg erkennbar waren.
Allerdings sind in diesen aufgeführten Untersuchungen bislang nur ausgewählte Wirkungsindikatoren eingegangen. Die möglichen Beiträge der Schulsozialarbeit bei der individuellen Bewältigung schulischer Problembelastungen und Prozesse des Scheiterns sowie ihre Auswirkungen auf die weitere
Bildungsbiografie wurden dagegen bislang nicht untersucht. Angesichts der
Festlegung der Erkenntnisinteressen von Projekten der wissenschaftlichen
Begleitforschung auf generelle Erfolgsparameter der Modellprojekte und aufgrund der Dominanz quantitativer Erhebungsverfahren bleibt das Forschungsdefizit im Bereich der empirischen Rekonstruktion und Klärung von
Mikroprozessen der Kooperation und Interaktion zwischen Schülerinnen
und Schülern, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern, Lehrerinnen und Lehrern sowie Eltern am Ort der Schule trotz aller Erkenntnisfortschritte weiterhin bestehen.
3.3 Jugendarbeit und Schule

Offene Kinder- und Jugendarbeit und Schule standen sich lange Zeit relativ
distanziert bzw. reserviert gegenüber. Unter den Bedingungen der herkömmlichen Aufgabenteilung zwischen Familie, offener und verbandlicher Jugendarbeit sowie Schule hatten die beiden pädagogischen Handlungsfelder auch
wenige Berührungspunkte miteinander. Während die Schule mit ihrem curricular organisierten Lernangebot (Unterricht) auf den Vormittag beschränkt
blieb, setzten die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, die sich
zunächst vor allem an ältere Jugendliche richteten, zeitlich am (späten) Nachülk: Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule

51

mittag - also nach Erledigung der Hausaufgaben - ein. Diese Abgrenzung
der Zuständigkeiten konnte allerdings nur gelingen, weil die Familie die Betreuung der vor allem jüngeren Kinder während der übrigen Phasen des Tages
übernahm. Auch inhaltlich-konzeptionell profilierte sich der Bereich der Jugendarbeit eher als Gegenwelt zur Schule. Während Schule und schulisches
Lernen mit Merkmalen wie Fremdbestimmung, von außen gesetzten Leistungsanforderungen, Benotung, Reglementierung und sozialer Platzierung
belegt wurden, wurde das eigene pädagogische Handlungsverständnis mit
Merkmalen wie informelle Beziehungen, ganzheitlicher Ansatz, selbst bestimmte Handlungsziele, Selbstentfaltung und Offenheit gekennzeichnet
(BrennerlNörber 1992, S. 10).6 Mit Hilfe solcher Gegenüberstellungen versuchte die (außerschulische) Jugendarbeit, sich dem Zugriff des gesellschaftlich dominanten Schulsektors zu entziehen.
Diese komplementäre und additive Arbeitsteilung zwischen nachmittäglicher außerschulischer Jugendarbeit und vormittäglicher Schule wurde mit der
tief greifenden Veränderung familialer Lebenswelten und dem Funktionswandel von Schule immer unplausibler. Entwicklungen wie die Zunahme der
Erwerbstätigkeit von Frauen - bzw. Müttern -, der Trend vom "männlichen
Ernährer-Modell" zur "Zweiverdiener-Familie" sowie der wachsende Anteil
von allein erziehenden Müttern und Vätern führten zu einer wachsenden
"Betreuungskrise" , die sowohl die Schule als auch die außerschulische Jugendarbeit zu einem Umdenken und zu neuen Reaktionsformen veranlasste.
Allerdings war das in den ausgehenden 1980er-Jahren beginnende "Aufeinanderzugehen" von Jugendarbeit und Schule durch tief greifende Ambivalenzen geprägt: Während im Bildungssystem die Option bestand, das Betreuungsproblem entweder durch eine Ausweitung von Angeboten der Ganztagsschule oder durch Kooperation mit außerschulischen Partnern zu lösen, sah
sich die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit durch die neuen Kooperationserfordernisse in ihrer Autonomie und ihrem angestammten Handlungsauftrag gefährdet.
Zugleich wurde in der Fachdebatte der außerschulischen Jugendarbeit immer stärker erkannt, dass angesichts der extensiven und intensiven Scholarisierung von Kindheit und Jugend auch die verschiedenen Institutionen der
außerschulischen Kinder- und Jugendbildung nicht umhin konnten, sich stärker auf den Lern- und Lebensort Schule einzulassen. Dies schien nicht zuletzt
deshalb erforderlich, um auch solche Kinder und Jugendliche erreichen zu
können, die entweder - wie beispielsweise bestimmte Gruppen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund - aufgrund kultureller Traditionen nicht den

Auch die vorliegenden anspruchsvollen Entwürfe einer Theorie der außerschulischen Jugendbildung sind durch das Bemühen gekennzeichnet, mit Merkmalen wie Autonomie, Selbstbestimmung, eigen bestimmte Subjektwerdung etc. das Bildungsverständnis der sich außerschulisch und
emanzipatorisch verstehenden Bildung in der Jugendarbeit von dem Bildungsverständnis der
Schule abzugrenzen (Sturzenhecker 2003; Corsa 2003; Scherr 1997).
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Weg in die offenen Angebote fanden oder bislang durch die freiwilligen Angebote nicht erreicht werden konnten.
Andererseits wurde in der politischen Diskussion sowohl in vielen Kommunen als auch einigen Bundesländern die "Betreuungskrise" jüngerer Schulkinder zunehmend als sozialpolitisch zu regelndes Problem anerkannt. Angesichts des Rückgangs familialer Betreuungspotenziale und massiver Defizite
in der öffentlichen Betreuung jüngerer Schulkinder nach der Schule (z. B.
durch den Hort bzw. durch die Organisierung eines verlässlichen Schulbetriebs über den gesamten Vormittag) wurde nach alternativen Lösungen gesucht. In dieser Hinsicht wurden zwei Entwicklungsstränge verfolgt und allmählich ausgebaut: Zum einen entwickelten sich in den Bundesländern unterschiedliche Konzepte einer Übernahme von Betreuungsfunktionen im
Primarschulbereich durch Konzepte wie die ,,volle Halbtagsschule" oder die
"Verlässliche Grundschule" etc., zum anderen wurde die offene Jugendarbeit
dazu gedrängt, notfalls auch ohne zusätzliche Mittel schulbezogene Nachmittagsangebote vorzuhalten (Deinet 1994).
Unter dem Druck dieser veränderten kommunal- und landespolitischen
Vorgaben entwickelten sich unter dem Oberbegriff einer "schulbezogenen Jugendarbeit" vielfältige Angebote der Ganztagsbetreuung für Schulkinder.
Diese allmähliche und vorsichtige Hinwendung der offenen Jugendarbeit zur
Schule war allerdings nicht ausschließlich durch neue politische Anforderungen und politische Erwartungen von außen motiviert. Vielmehr kamen zu
diesen "Druckkräften" auch die "Schubkräfte" eines nachlassenden Interesses
der Kinder und Jugendlichen an den Angeboten der offenen Kinder- und Jugendarbeit hinzu. Insofern ist die wachsende Schulorientierung der offenen
Jugendarbeit sowohl Ausdruck der Krise bisheriger Betreuungsarrangements
sowie einer mit den Aufgaben der Betreuung überforderten (Primar-)Schule
als auch Ausdruck einer Krise der offenen und verbandlichen Jugendarbeit.
Angesichts dieser Sachlage entwickelte sich ein breites Spektrum unterschiedlicher Angebote einer schulbezogenen Jugendarbeit, die von "ÜberMittag-Betreuungen" (mit der Bereitstellung von Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und Freizeitangeboten) über Schulkindergruppen für Grundschüler zwischen 12.00 und 15.00 Uhr (ebenfalls mit Mittagessen,
Schulaufgabenhilfe und Spielbereich) bis hin zu Schülercafes, Projekttagen,
Mädchenaktionstagen, Theaterangeboten etc. reichen (vgl. die Projektbeispiele in Deinet 1996; Kalb u. a. 1994; BrennerlNörber 1992). In der Summe
handelt es sich bei diesen jugendarbeiterischen Angeboten für Kinder und Jugendliche um Angebotsformen, in denen sowohl Betreuungsfunktionen als
auch schulentlastende Funktionen (Hausaufgabenhilfe) und nicht zuletzt
Funktionen der Freizeitarbeit vom Mittag bis zum Beginn der klassischen offenen Jugendarbeitsangebote organisiert wurden und werden.
Diese Angebotsformen sind in ihrem konkreten Zuschnitt, ihren konzeptionellen Grundlagen sowie organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen kaum vergleichbar, sondern erwachsen aus den je konkreten Bedarfslagen, personellen, organisatorischen und räumlichen Möglichkeiten,
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vorhandenen Konzeptionen, Trägerinteressen und freiwilligen Beiträgen weiterer Akteure (wie z. B. der Eltern). Es sind in der Regel Nachmittagsangebote, die sowohl im Umfeld der Schule als auch in der Schule selbst bereitgestellt werden. Pädagogisch-konzeptionell gründen sie zumeist auf Erfahrungen, die sich bereits im Verlauf der 1980er-Jahre in der offenen bzw.
verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit mit Kindern und jüngeren Jugendlichen herausgebildet hatten (Deinet 1994). In diesen Konzepten werden Elemente der traditionellen Hortarbeit (Schulaufgabenhilfe, Mittagessen und Betreuung über den Mittag) mit Elementen der offenen Jugendarbeit verbunden
(offener Spielbetrieb, Freiwilligkeit der Teilnahme, Miteinander verschiedener Alterstufen usw.). Dennoch stehen diese Projekte permanent in der Gefahr, als "preiswerte" Aufsichts- und Betreuungsprojekte im Sinne nachschulischer Versorgungsleistungen missverstanden zu werden (Homfeldt/SchulzeKrüdener 2001, S. 19).
Darüber hinaus ist offensichtlich, dass es im Überschneidungs bereich von
offener Jugendarbeit und Schule immer auch um die mehr oder weniger latente Konkurrenz bezüglich der "freien Zeit" geht: Außerschulische Jugendarbeit ist existentiell von dem Vorhandensein freier, disponibler Zeit am
Nachmittag für Kinder und Jugendliche abhängig. In dem Maße, in dem
Schule in diesen Bereich vordringt, wird sie zu einem "Mitkonkurrenten" um
diese freie Zeit. In der einschlägigen Fachdiskussion im Bereich der offenen
Kinder- und Jugendarbeit knüpften sich deshalb - weit vor der gegenwärtigen
Debatte um eine Ausweitung von Ganztagsschulangeboten - weitreichende
Hoffungen an eine "Öffnung" der Schule gegenüber dem Gemeinwesen und
außerschulischen Partnern (Brenner/Nörber 1992, S. 11 f.). In den konzeptionellen Selbstbeschreibungen des Beitrags der offenen Kinder- und Jugendarbeit zu Ganztagsangeboten wird deshalb in dieser Phase der Entwicklung darauf abgehoben, dass die Institution Schule - selbst wenn sie sich gegenüber
dem Gemeinwesen und neuen Lernanforderungen wie soziales Lernen etc.
öffnen sollte - nicht alle Anforderungen alleine schultern könne. Auch eine
Schule - so die Argumentation -, die sich gegenüber außerschulischen Belangen stärker öffnet und einen immer größeren Anteil des Tages der Kinder
und Jugendlichen für sich beansprucht, bedarf der kompetenten Partner, um
die hieraus resultierenden Anforderungen an komplexe Lernprozesse und Erfahrungsräume am Ort und im Umfeld der Schule organisieren zu können.
Für die Übernahme der hiermit verbundenen Aufgaben stellen sich zumindest Teile der verbandlichen und öffentlichen Jugendarbeit zur Verfügung
(Brenner/Nörber 1992).
Insgesamt hat diese Entwicklung dazu beigetragen, dass in den Einrichtungen und Organisationen der offenen und verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit heute in viel stärkerem Maße als früher Angebote mit einem Bezug
zum schulischen Kontext (schulbezogene Jugendarbeit) angeboten werden
(Oelerich 2002, S. 797ff.). Dennoch ist dieses Kooperationsfeld nach wie vor
durch strukturelle Spannungen und Ambivalenzen gekennzeichnet. So muss
die offene und verbandliche Kinder- und Jugendarbeit darauf bedacht sein,
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ihr spezifisches Aufgabenselbstverständnis, Bildungsverständnis und ihre eigenständigen Handlungsformen gegenüber den Anforderungen des Systems
Schule zu erhalten. Auf der anderen Seite bringt jede Annäherung an den
Schulbetrieb die Gefahr einer möglichen Vereinnahmung und Instrumentalisierung der offenen und verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit für nach geordnete Versorgungszwecke des Schulbetriebs mit sich. In diesem Zusammenhang ist insbesondere das hohe Maß der Übernahme von Aufsichtspflichten und Verbindlichkeiten zu erwähnen, das mit diesen
Betreuungsangeboten im schulischen Kontext automatisch verbunden ist.
Wichtige Grundprinzipien der Jugendarbeit wie Freiwilligkeit und Selbstbestimmtheit sind hier unmittelbar berührt. Ferner ist unübersehbar, dass sich
angesichts der angespannten Haushaltslage sowohl auf kommunaler als auch
auf Landesebene eine Verlagerung der (finanzierten) Aufgaben und Verantwortlichkeiten vom offenen Jugendarbeitsbereich hin zu schul bezogenen Angeboten abzeichnet. Die hiermit zusammenhängenden Fragen der finanziellen und organisatorischen Absicherung der Autonomie der Jugendarbeit und
der Übernahme neuer Aufgaben sind bis heute keineswegs abschließend geklärt. Zwar haben eine ganze Reihe von Bundesländern inzwischen spezielle
Förderprogramme eingerichtet, um Betreuungsangebote insbesondere an der
Grundschule und im Bereich der Sekundarstufe I abzusichern (v gl. für einen
Überblick die Ausführungen im Zehnten Kinder- und Jugendbericht,
BMFSFJ 1998, S. 217 ff.), andererseits scheinen die finanziellen Grundlagen
für die nicht-schulisch gebundene offene Kinder- und Jugendarbeit angesichts
der Finanzkrise kommunaler Haushalte immer mehr dahinzuschwinden.
Ob also die bisherige "freundliche Übernahme" von Jugendarbeitsangeboten durch das System Schule in eine "feindliche Übernahme" umschlagen
wird (Deinet 2002), bleibt abzuwarten. Ein "Lackmustest" für diese Entwicklung ist nicht zuletzt die aktuelle Debatte um die Kooperation zwischen
Schule und Trägern der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit im Kontext der Ausweitung von Ganztagsangeboten (vgl. Abschnitt 4.2).
3.4 Empirische Studien und Daten zur quantitativen Verbreitung
unterschiedlicher Formen der Kooperation von Jugendhilfe und
Schule 7

Seit etwa Mitte der 1990 er-Jahre liegen nunmehr umfangreiche empirische
Erhebungen und Befunde zur Kooperation der beiden Institutionen und Professionen vor. Ausschlaggebend für diese Entwicklung sind vor allem Landesprogramme zur Schulsozialarbeit bzw. zur Schuljugendarbeit in den ostdeutschen Bundesländern, die mit umfassenden wissenschaftlichen Begleitforschungen verknüpft waren (Korus o. J.; Olk u. a. 2003 a, 2003 b; Orbit e.V.

7
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2003; Seithe 2002; Prüß/Maykus u. a. 2001; Maykus 2001; Elsner 2001; Prüß
u. a. 2000; Thüringer Ministerium für Soziales und Gesundheit [THMSG]
1998; ElsneriRademacker 1997).
Die Begleitforschungen ermöglichen sowohl allgemeine Aussagen zur Situation und zu den Perspektiven der Kooperation als auch differenzierte
Ausführungen zu den Voraussetzungen, Verläufen und Ergebnissen der Zusammenarbeit von sozialpädagogischen Fachkräften einerseits und den Lehrkräften andererseits. Auffällig ist, dass in den westdeutschen Bundesländern
demgegenüber - eine Ausnahme stellt hier die Untersuchung von Baur dar
(1997a, 1997b) - in den letzten Jahren vor allem länderbezogene Bestandsanalysen zur institutionellen Kooperation von Jugendhilfe und Schule erstellt
wurden (Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung GmbH an
der Universität Hannover [IES 2002]; LandesservicesteIle Jugendhilfe und
Schule [LSS] 2001 a, 2001 b; Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit [STMAS] 2001; Spieß 2001;
Niedersächsisches Kultusministerium o. J.).
Bemerkenswert ist, dass bis heute - abgesehen von der fundierten, inzwischen aber veralteten DJI-Studie aus dem Jahr 1987 (Raab u.a. 1987) sowie
dem sehr allgemeinen Bericht der Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesjugendbehörden (AGOLJB 1996) - eine gesamtdeutsche Untersuchung zur
Kooperation von Jugendhilfe und Schule bzw. zur Schulsozialarbeit ebenso
noch aussteht wie länderübergreifende (Vergleichs-)Studien zu den Kooperationsmodellen und Ergebnissen. Dessen ungeachtet lassen sowohl die wissenschaftlichen Begleitforschungen als auch die übergreifenden Untersuchungen
zur institutionellen Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch ihre umfangreichen Erhebungen bei unterschiedlichen Akteuren differenzierte Aussagen zur Bestandsaufnahme in den einzelnen Ländern zu. In der folgenden
Darstellung sollen daher Ergebnisse aktueller empirischer Untersuchungen
vorgestellt werden. Eingegangen wird insbesondere auf
(a) die Kooperation zwischen den Institutionen Jugendhilfe und Schule,
(b) die Kooperation zwischen Fachkräften der Jugendhilfe und Lehrkräften
einschließlich der Rahmenbedingungen, die Kooperation hemmen bzw.
fördern.
Zur Kooperation der beiden Institutionen Jugendhilfe und Schule liegen inzwischen - wie die folgende Auflistung deutlich macht - aus mehreren, aber
keineswegs aus allen Bundesländern länderbezogene Bestandsaufnahmen mit
unterschiedlichen methodischen Ansätzen, inhaltlichen Schwerpunktsetzungen und Befragtengruppen vor:
In Bayern wurden die Jugendämter im Jahr 2000 vom Sozialministerium
sowohl zu den Standorten, zur Personalausstattung und zur Finanzierung der
im Jugendamtsbezirk bekannten Projekte der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule als auch zur Umsetzung des Kooperationserlasses befragt
(STMAS 2001).
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In einer hessischen Befragung der Jugend- und Schulämter zur regionalen
Kooperation wurden die Sichtweisen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von Jugendämtern und Schulämtern zur Kooperation von Jugendhilfe und
Schule qualitativ erfasst (LSS 2001 a und b).
In M ecklenburg- Vorpommern fand von 1998 bis 2000 ein Forschungsvorhaben zur Bestandsaufnahme der Kooperation von Jugendhilfe und Schule
bei den Schul-IJugendämtern und den Projekten der Schulsozialarbeit sowie
eine Bedarfsermittlung bei Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, Eltern sowie Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern statt
(Prüß u. a. 2000).
In Niedersachsen gab es im Jahr 1998 eine Befragung an den Schulen, bei
den örtlichen Trägern der Jugendhilfe und den Landesverbänden der freien
Jugendhilfe zur Umsetzung des Erlasses "Zusammenarbeit zwischen Schule,
Jugendamt und freien Trägern der Jugendhilfe" (Niedersächsisches Kultusministerium o. J.; IES 2002).
In Sachsen-Anhalt wurde im Jahr 2002 im Auftrag des Kinder- und Jugendringes des Landes und mit Unterstützung durch das Kultusministerium
eine Bestands- und Bedarfsanalyse zur Kooperation von Schule und Jugendverbänden an den Schulen durchgeführt (Speck/Kley 2002).
Auch aus Schieswig-Hoistein liegt eine Befragung an den Schulen zur Ermittlung der Kooperationsprojekte zwischen Jugendhilfe und Schule vor
(Spieß 2001).
Damit liegen für zahlreiche Länder - mit unterschiedlicher Differenzierung
- aktuelle Daten vor
(a)
zum Bedarf,
zur Verbreitung,
(b)
(c)
zu den Voraussetzungen der Kooperation von Jugendhilfe und Schule,
(d)
zur Bedeutung von Bekanntmachungen, Empfehlungen und Erlassen
der Ministerien zur Kooperation.
Berücksichtigt werden muss, dass über diejenigen Sozialarbeiterinnen und
Sozialarbeiter, die über schulgesetzliche Regelungen eingestellt sind, kaum
Untersuchungen vorliegen und diese deshalb hier keine Berücksichtigung finden konnten.
(a) Der Bedarf an einer Kooperation von Jugendhilfe und Schule

Dieser Aspekt wurde insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt empirisch untersucht (Speck/Kley 2002; Prüß u. a. 2000).
Die Bedarfsermittlung in M ecklenburg- Vorpommern bei Schülerinnen und
Schülern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern sowie bei den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der schulbezogenen Jugendhilfe verwies einerseits auf unterschiedliche Problemlagen und Belastungen von Schülerinnen und Schülern, zeigte aber andererseits, dass die meisten Schülerinnen und Schüler auf
Unterstützungsressourcen in ihrem sozialen Umfeld - bei Freunden, Eltern
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und Geschwistern - zurückgreifen können (Prüß u. a. 2000, S. 49 ff., 184 ff.).
Aufgrund einer kleineren Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die jeweils
bei unterschiedlichen Problemen nicht über solche Unterstützungsressourcen
verfügten, und der begrenzten Unterstützungs kompetenzen der befragten Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter wurde in der Untersuchung für eine schulbezogene Jugendhilfe
plädiert (ebd., S. 243). Zudem äußerten die meisten Lehrerinnen und Lehrer
in der Untersuchung einen Bedarf an Angeboten einer schulbezogenen Jugendhilfe (ebd., S. 149f.). In erster Linie erwarten die Lehrerinnen und Lehrer von den Angeboten schulbezogener Jugendhilfe eine Bearbeitung von
Schülerproblemen und die Umsetzung von Freizeitangeboten, mit Abstrichen jedoch auch die Unterstützung der Eltern und die Beratung der Lehrerinnen und Lehrer (ebd., S. 149f.).
In der Untersuchung in Sachsen-Anhalt - die allerdings auf die Kooperation mit Jugendverbänden konzentriert war - zeigte sich beim Kooperationsbedarf der Schulen folgendes Bild (SpeckiKley 2002): Die Antworten der
Schulleiterinnen und Schulleiter wiesen auf ein Kooperationsinteresse bei
etwa zwei Drittel der Schulen hin und zeigten diesbezüglich bei etwa einem
Drittel eine Unentschlossenheit. Befragt nach den Gründen für einen Kontakt zu Jugendverbänden hielten die Schulleiterinnen und Schulleiter in erster
Linie die Schaffung von FreizeitangebotenlArbeitsgemeinschaften, die Schaffung kostenloser Angebote sowie die Unterstützung bei Problemen mit verhaltensauffälügen Schülerinnen und Schülern für sehr wichtig. Für deutlich
weniger Schulleiterinnen und Schulleiter waren hingegen Aspekte mit einem
direkten Bezug zum Unterrichts geschehen wie Leistungsprobleme von Schülerinnen und Schülern, das Hereinholen von Fachkompetenz in den Unterricht sowie die Gestaltung von Projekttagen und Projektwochen bedeutsam.
Befragt nach dem Bedarf von bestimmten Angeboten der Jugendverbände für
die Schulen wurden von den befragten Schulleiterinnen und Schulleitern sowohl präventive Angebote wie Gewaltprävention oder Sucht-/Drogenprävention als auch offene, inhaltliche Angebote wie Arbeitsgemeinschaften und
Offene Freizeitangebote als wichtig erachtet. Weniger interessant erschienen
hingegen Angebote der Jugendverbände zur Mädchenarbeit und zur Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer. Vor allem die Zeiträume außerhalb der
Unterrichtszeiten scheinen den Schulleiterinnen und Schulleitern besonders
geeignet für Angebote der Jugendverbände. So präferiert die Mehrheit der
Schulleiterinnen und Schulleiter den Nachmittag oder die Ferien als geeignete
Zeiträume für Angebote der Jugendverbände an den Schulen. Eine Kooperation mit den Jugendverbänden während der Unterrichtszeit wurde dagegen
mehrheitlich abgelehnt (Speck/Kley 2002).
Aus den Untersuchungen zeichnet sich ab, dass es aufgrund der Problemlagen von Kindern und Jugendlichen und den zur Verfügung stehenden Unterstützungsressourcen sowie der Wahrnehmung der Schulleiterinnen und
Schulleiter einen Bedarf für eine Kooperation von Jugendhilfe und Schule
gibt. Es deutet sich an, dass die Schulen dabei offenbar eher ein additives Ko-
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operationsverhältnis mit der Jugendhilfe bevorzugen, bei dem die Lehrerinnen und Lehrer für den unterrichtlichen und schulischen Bereich (allein) zuständig sind und die Jugendhilfe vor allem für konkrete Problemfälle und ergänzende Freizeitangebote als Ansprechpartner fungiert.
(b) Zur Verbreitung der Kooperation von Jugendhilfe und Schule
Zu diesem Aspekt liegen aus mehreren Bundesländern aktuelle empirische
Daten vor, die auf vielfältige Ansätze und Angebote verweisen, jedoch nicht
für eine systematische, flächendeckende und institutionalisierte Kooperation
sprechen.
Die Auswertung der Bestandsaufnahme bei den Jugendämtern in Bayern
von 120 Kooperations-Projekten und Konzepten belegte, dass sie mit einer
Fachkraft mit mindestens einer Teilzeitstelle (19,25 Stunden) ausgestattet waren (STMAS 2001, S. 2).
Die Bestandsaufnahme in Mecklenburg- Vorpommern bei den Jugendämtern und Schulämtern zeigte ebenfalls, dass sich im Laufe der Zeit "relativ unsystematisch und unreflektiert" eine unübersichtliche Vielzahl von Projekten
mit unterschiedlichen konzeptionellen Zielen und Rahmenbedingungen entwickelt hatte (Prüß u.a. 2000, S. 37). Insgesamt wurden von den befragtenJugend- und Schulämtern 248 Kooperations-Projekte an 229 Schulen benannt,
die jedoch zum Teil nicht mehr existierten oder dem eigenen Selbstverständnis nach kein Projekt der Kooperation von Jugendhilfe und Schule waren
(ebd., S. 33). Die wissenschaftliche Begleitung schätzte, dass zum Erhebungszeitpunkt etwa 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in schulbezogenen Projekten der Jugendhilfe beschäftigt waren (ebd., S. 36).
In Niedersachsen stellte sich die reine Bestandsaufnahme der Kooperationspraxis mit der Jugendhilfe aus Sicht der befragten Schulen folgendermaßen dar: Eine Kooperation mit dem Jugendamt bzw. freien Trägern existierte
in knapp 20 % der Schulen in Form von Projekten (IES 2002, S. 178 f.) . Diese
Kooperation fand insbesondere im Bereich der HzE bei einem Drittel der
Schulen, im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes bei einem Viertel, im
Bereich der Jugendarbeit bei einem Fünftel und im Bereich der Jugendsozialarbeit bei einem Siebentel statt (IES 2002, S. 160ff.).
In Sachsen-Anhalt ergaben sich zum Kooperationsverhalten der Schulen
folgende Befunde bei den Schulleiterinnen und Schulleitern (SpeckiKley
2002): Mit dem Jugendamt kooperierten fast zwei Drittel und mit Sucht-/
Drogenberatungsstellen sowie Erziehungsberatungsstellen etwa ein Drittel
der Schulen, während beispielsweise mit Wohlfahrtsverbänden und Jugendverbänden höchstens noch jede achte bzw. fünfzehnte Schule kooperierte.
Beachtenswert war, dass Schulen mit Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern deutlich häufiger Kontakt zu Jugendverbänden hatten als Schulen
ohne solche Fachkräfte. Legt man die Antworten der Befragten zugrunde, so
gaben 42 der 613 an der Befragung teilnehmenden Schulleiterinnen und
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Schulleiter an, dass die Schule im letzten Jahr Kontakt mit einem Jugendverband hatte. Das waren etwa 6 % der Schulen (Speck/Kley 2002).
In der Befragung in Schleswig-Holstein wurden von den 967 antwortenden
Schulen insgesamt 179 Projekte genannt, von denen 97 als Kooperationsprojekte im engeren Sinne in die Untersuchung eingebunden werden konnten
(Spieß 2001, S. 83). Damit bestanden an etwa 10% der antwortenden Schulen
in Schleswig Holstein Kooperationsprojekte.
Lediglich die hessische Untersuchung erbrachte das Ergebnis, dass die Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule in den jeweiligen Einzugsbereichen - allerdings aus Ämtersicht - keineswegs selten, sondern (fast) selbstverständlich und äußerst vielfältig ist (LSS 2001 a, S. 15ff.).
Die - allerdings nur bedingt vergleichbaren - Untersuchungsergebnisse zur
Verbreitung der Kooperation von Jugendhilfe und Schule machen zusammenfassend auf Folgendes aufmerksam:
• Die Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule ist durch unterschiedliche Zuständigkeiten, eine Projektvielfalt, schnelle Projektveränderungen
und fehlende konzeptionell-strategische Entscheidungen gekennzeichnet.
Dies erschwert einerseits einen Überblick und andererseits eine systematische Weiterentwicklung dieses Bereiches.
• Zahlreiche Einzelschulen verfügen über eine Kooperation mit der Jugendhilfe, dies aber ist keinesfalls der Normalfall. Geschätzt werden kann anhand der Daten, dass der Anteil der Schulen mit Kooperationsansätzen zur
Jugendhilfe bei durchschnittlich etwa 10 %-20 % liegt.
• Die Schulen kooperieren häufiger mit den (ihnen offensichtlich bekannteren) Jugendämtern und weniger mit freien Trägern. Dies könnte auf Informationsdefizite über die Angebote und Zuständigkeiten der freien Träger
und/oder auf die erwartete Unterstützung vom Jugendamt bei problematischen Kindern und Jugendlichen hinweisen.
(c) Die empirischen Befunde zu den Kooperationsvoraussetzungen zwischen

Jugendhilfe und Schule
Die Befunde der Untersuchungen verweisen auf deutliche Defizite in den
Schulen, zum Teil aber auch in der Jugendhilfe. Dies gilt - wie nachfolgend
gezeigt wird - sowohl für finanzielle, technische, räumliche und personelle
Rahmenbedingungen als auch für informative und strukturelle Voraussetzungen.
So zeichnete sich in der Befragung der bayerischen Jugendämter zur Umsetzung des Kooperationserlasses zwar ab, dass in den meisten Jugendämtern
des Freistaates generelle Ansprechpartner für die einzelnen Schulen benannt
worden sind und diese Ansprechpartner aus Sicht der Jugendämter in der Regel den Schulen namentlich und persönlich bekannt waren (STMAS 2001,
S. 3). Allerdings fanden lediglich bei zwei Dritteln der Jugendämter eine entsprechende Zusammenarbeit mit den Schulen im Jugendamtsbezirk und nur
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bei etwa der Hälfte der Jugendämter regelmäßige Besprechungen zwischen
den eigenen Ansprechpartnern und denen der Schulen statt (ebd., S. 9 und 5).
Die finanzpolitische Absicherung der Projekte kann zudem als eher unbefriedigend eingeschätzt werden, sofern man eine mittelfristige Finanzierungssicherheit für notwendig hält und zugrunde legt, dass bei knapp der Hälfte der
Projekte zum Befragungszeitpunkt keine politischen Beschlüsse zur Weiterfinanzierung vorlagen (STMAS 2001, S. 3).
Die Befragung der sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in Mecklenburg- Vorpommern zeigte, dass - zumindest vor der "Landesinitiative Jugend- und Schulsozialarbeit" im Jahr 1999 - oftmals prekäre Anstellungsverhältnisse über Mittel der Arbeitsverwaltung bestanden, die durch die
permanenten Personalwechsel einen kontinuierlichen und stabilen Beziehungsaufbau zu den Kindern und Jugendlichen erschwerten (Prüß/Maykus
u. a. 2001, S. 36; Prüß/Bettmer u. a. 2001).
Die Auswertung der Befragung zur Umsetzung des Kooperationserlasses
in Niedersachsen ergab, dass lediglich gut die Hälfte der Schulen Ansprechpartner für die Jugendämter benannt hatte, obwohl dies die einzige verpflichtende Regelung des Erlasses war (Niedersächsisches Kultusministerium o. J.,
S. 13). Die übrigen Empfehlungen des Erlasses wurden noch seltener umgesetzt: Etwa ein Sechstel der befragten Einrichtungen gab an, dass gemeinsame
Besprechungen zwischen den Ansprechpartnern der Schulen und der Jugendhilfe stattfanden und ein Fünftel, dass eine Teilnahme an Konferenzen und
Dienstbesprechungen des jeweils anderen Partners existierte (ebd.). Ferner
bejahte ca. ein Viertel der antwortenden Einrichtungen, dass zu den Informationsveranstaltungen der Schule die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendhilfe eingeladen werden (ebd.) und jede siebente Einrichtung, dass Lehrkräfte und Fachkräfte der Jugendhilfe gemeinsam an Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. Noch deutlich weniger Einrichtungen gaben an, dass es
an den Elternsprechtagen Beratungsgespräche durch die Jugendhilfe gab
(ebd., S. 13f.).
In der Untersuchung in Sachsen-Anhalt kristallisierten sich übereinstimmend mit den meisten anderen Untersuchungen deutliche Informationsdefizite in den Schulen über die Kinder- und Jugendhilfe sowie fehlende Ansprechpartner in den Schulen heraus (SpeckiKley 2002). So sahen sich die
Hälfte der Schulleiterinnen und Schulleiter über die Inhalte des KJHG und
ein Drittel über die Arbeit des Jugendamtes, aber nur noch ein Fünftel über
Angebote der freien Träger der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit und knapp
ein Zehntel über die Angebote der Jugendverbände informiert. Bemerkenswert war, dass Schulleiterinnen und Schulleiter an Schulen mit Schulsozialarbeit bei fast allen abgefragten Aspekten zur Jugendhilfe einen besseren Informationsstand angaben als die übrigen Befragten. Über zuständige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Kontakte zu Jugendverbänden und anderen
Institutionen verfügte lediglich etwa jede siebente Schule. Schulen mit Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern gaben deutlich häufiger solche
Ansprechpartner an. Lediglich etwa 10 % der Schulleiterinnen und Schullei-
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ter mit Kooperationserfahrung gaben an, dass eine schriftliche Kooperationsvereinbarung mit einem Jugendverband an ihrer Schule vorlag. In der Untersuchung in Schleswig-Holstein wurde ermittelt, dass lediglich in einem Viertel
der Schulen vertragliche Regelungen mit den Kooperationspartnern bestanden und bei einem kleineren Teil noch geplant waren (Spieß 2001, S. 85).
Die Befragungsergebnisse aller Untersuchungen weisen insgesamt auf
strukturelle Kooperationsdefizite hin. Zu diesen Kooperationsdefiziten gehören insbesondere fehlende Ansprechpartner sowie fehlende institutionalisierte Möglichkeiten und Strukturen der Kommunikation. Es ist zu vermuten, dass die Praxis der Zusammenarbeit in den nicht untersuchten Bundesländern eher noch problematischer ausfällt, weil unterstellt werden kann,
dass die Kooperationsvoraussetzungen in den untersuchten Ländern durch
dortige Bekanntmachungen, Empfehlungen und Erlasse und/oder die empirischen Untersuchungen zur Kooperation günstiger als in den übrigen Ländern
sind.
(d) Veröffentlichung von Bekanntmachungen, Empfehlungen und Erlassen
durch Ministerien
In einzelnen Bundesländern wurden von Ministerien Bekanntmachungen,
Empfehlungen und Erlasse veröffentlicht, die zur Förderung der Kooperation von Jugendhilfe und Schule beitragen sollten (z. B. Bayern, Brandenburg
und Niedersachsen). In mehreren Studien - dies ist zunächst positiv hervorzuheben - wurde empirisch untersucht, ob diese Regelungen tatsächlich umgesetzt worden sind und die Kooperation spürbar verbessert haben. Die Ergebnisse der Studien sind trotz der fehlenden Längsschnittdaten und aller
Kooperationserfolge eher ernüchternd.
Auf der Basis einer Befragung bei den bayerischen Jugendämtern zur Umsetzung der Bekanntmachungen zur institutionellen Zusammenarbeit von
Schule und Jugendhilfe wurde vom Sozialministerium das Fazit gezogen, dass
wesentliche Kriterien der Richtlinien nur von einem kleinerem Teil der Jugendämter vollständig umgesetzt wurden bzw. angewendet werden konnten
(STMAS 2001, S. 9). Dessen ungeachtet wurde festgestellt, dass sich seit der
Formulierung der Bekanntmachung vielfältige Kooperationsformen zwischen Jugendhilfe und Schule etabliert und weiterentwickelt haben (z.B. Arbeitskreise, Fallbesprechungen, Informationsveranstaltungen, gemeinsame
Fortbildungen sowie sonstige Projekte und Maßnahmen) (ebd., S. H.).
Die Ergebnisse einer Befragung in Brandenburg zeigten ebenfalls, dass die
fachlichen Empfehlungen des Sozialministeriums zur Qualitätssicherung und
Qualitätsentwicklung in den Projekten zur Sozialarbeit an Schulen vor Ort
nur bedingt berücksichtigt wurden (Korus o. J.). So deutet sich beispielsweise
anhand der Befragungsergebnisse an, dass in zahlreichen Sozialarbeits-Projekten an Schulen die empfohlenen Kooperationsvereinbarungen offensichtlich keine steuerungsrelevante Funktion zwischen den Beteiligten hatten, nur
in wenigen Projekten die nahe gelegte Projektgruppe in der Schule zur inhalt-
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lich-konzeptionellen Gestaltung der Sozialarbeit bestand und die anvisierten,
regionalen Arbeitskreise in den meisten Fällen ohne die Projektschulen, die
Schulträger und die staatlichen Schulämter existierten (ebd., S. 25 ff.). Ungeachtet dessen verweisen einzelne Praxis berichte in Brandenburg auf Teilerfolge bei der Umsetzung von Bestandteilen der Empfehlungen (vgl. die Beiträge in Kantak 2002).
Die Untersuchung zur Umsetzung des niedersächsischen Erlasses zur "Zusammenarbeit zwischen Schule, Jugendamt und freien Trägern der Jugendhilfe" bestätigte, dass - neben gelungenen Beispielen der Kooperation - die
Möglichkeiten des Erlasses zur Zusammenarbeit noch nicht im ausreichenden
Umfang wahrgenommen wurden (Niedersächsisches Kultusministerium o. J.,
S. 17). Es kristallisierte sich heraus, dass Kontakte zwischen den Einrichtungen "am häufigsten in unregelmäßiger Form bei Vorliegen von Einzelfällen
bzw. bei Projekten aus gegebenem Anlass gesucht" wurden (ebd., S. 18). Der
Bericht des Kultusministeriums kam letztlich zu dem Schluss, dass "die vielfach vor allem von der Jugendhilfeseite vorgebrachte Kritik an unzureichender Zusammenarbeit" durch die Ergebnisse der Befragung bestätigt wurden
(ebd., S. 19).
Zusammenfassend betrachtet weisen die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen eher ernüchternd darauf hin, dass Kooperationsbekanntmachungen, -empfehlungen und -erlasse der Ministerien mit Appell-Charakter unter
Umständen förderlich für die Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule
sind, jedoch keinesfalls die Rahmenbedingungen sowie eine tatsächliche Kooperation zwischen beiden Institutionen "vorschreiben" und gewährleisten
können. Dieser Befund gilt offensichtlich selbst dann, wenn die Kooperation
von den Ministerien empfohlen bzw. vorgeschrieben (und nicht mit einer finanziellen Förderung verknüpft) wird.
Resümierend lässt sich auf der Basis der bisherigen Befunde zur Kooperation der Institutionen Jugendhilfe und Schule feststellen, dass beide Institutionen inzwischen auf zahlreiche erfolgreiche Erfahrungen und Ansätze der
Kooperation sowie auf förderliche Bekanntmachungen, Empfehlungen und
Erlasse von Ministerien zurückgreifen können. Das Kooperations-Verhältnis
ist im Vergleich zu den 1970er-Jahren offenbar weniger durch gegenseitige
Vorbehalte gekennzeichnet. Dessen ungeachtet kann bis heute nicht von einer
fachlich begründeten und strategischen Entwicklung, einem konzeptionell,
finanziell und strukturell abgesicherten Stand und einer bundesweiten Bestandsaufnahme zur Kooperation gesprochen werden.
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4 Entwicklungsperspektiven der Kooperation von
Jugendhilfe und Schule
Die aktuelle Debatte um die Weiterentwicklung der Kooperation von Jugendhilfe und Schule ist in hohem Maße von den Aktivitäten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Investitionsprogramms des Bundes "Zukunft
Bildung und Betreuung" (IZBB) 2003 bis 2007 geprägt. Darüber gerät leicht
in den Hintergrund, dass auch in den anderen Kooperationsfeldern - also der
Kooperation zwischen den örtlichen Jugendhilfestrukturen und Schule sowie
klassischen Formen der Schulsozialarbeit - weiterer Entwicklungsbedarf gegeben ist. Es ist sogar zu befürchten, dass die ohnehin knapp bemessenen politischen Aufmerksamkeiten, programmatischen Debatten und finanziellen
Mittel, die für den Bereich der Kooperation von Jugendhilfe und Schule bereitstehen, in den nächsten Jahren für das Kooperationsfeld Ganztagsschule
und Jugendhilfe monopolisiert werden. Dies würde in den anderen Kooperationsfeldern Rückschritt bzw. Stillstand bedeuten. Nicht zuletzt aus diesem
Grunde ist es von hoher fachpolitischer Bedeutung, die verschiedenen Felder
der Kooperation von Jugendhilfe und Schule, die hier jeweils gemachten Erfahrungen, auftretenden Probleme und Erfolgsbedingungen, im Zusammenhang zu sehen und zu diskutieren.
Diese übergreifende Perspektive ist auch aus einem weiteren Grund erforderlich: Der relative Erfolg der nun anstehenden Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule im Rahmen einer Ganztagsschule oder Ganztagsbildung wird maßgeblich davon abhängen, inwiefern bisher gemachte Erfahrungen in die Ausgestaltung von Rahmenbedingungen, Fördermodalitäten und
Fachkonzepten der Kooperation von Jugendhilfe und Schule im Ganztagsbereich einfließen werden.
Aus diesem Grunde soll im Folgenden ein erstes Zwischenresümee aus den
bisherigen Erfahrungen mit Kooperationsprojekten gezogen (vgl. Abschnitt
4.1) und sodann ein Blick auf die aktuell sich abzeichnende Kooperation im
Ganztagsschulbereich geworfen werden (vgl. Abschnitt 4.2).

4.1 Zur Institutionalisierung der Kooperation von Jugendhilfe und Schule
nach 30 Jahren - eine Zwischenbilanz

Um eine vorläufige Bilanz des erreichten Entwicklungsstandes von Kooperationsprojekten zwischen Jugendhilfe und Schule vornehmen zu können, ist es
hilfreich, sich des Ist-Standes der Kooperationsentwicklung zu vergewissern.
Zu diesem Zweck soll im Folgenden eine kurze Bestandsaufnahme vorgenommen werden, wie sie auf der Grundlage verfügbarer Informationsquellen
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möglich ist. 8 Inzwischen gibt es in nahezu allen Bundesländern Förderprogramme auf Landesebene und regionaler Ebene zur Finanzierung von unterschiedlichen Aktivitäten und Projekten der Kooperation von Jugendhilfe und
Schule. Eine Ausnahme bildet das Land Sachsen-Anhalt, in dem es seit 2002
keine (bedeutsame) Förderung solcher Projekte durch das Land mehr gibt.
Der Überblick zeigt aber auch, dass nach 30-jähriger (alte Bundesländer)
bzw. 14-jähriger (neue Bundesländer) Entwicklungszeit keine flächendeckende, systematische und fachlich gut begründete Kooperationsstruktur zwischenJugendhilfe und Schule existiert, sondern sich vielmehr ein bunter "Flickenteppich" an unterschiedlich ausgerichteten Spezialprogrammen, Förderrichtlinien, regionalen und überregionalen Unterstützungs- bzw.
Servicestrukturen und Beratungsangeboten herausgebildet hat. Hierdurch
wird noch einmal bestätigt, dass die Kooperation von Jugendhilfe und Schule
in ihren Spielarten - Kooperation örtlicher Jugendhilfestrukturen und Schule,
Kooperation in Projekten der Schulsozialarbeit und Kooperation in der Version einer Zusammenarbeit von Jugendarbeit und Schule - keine Regelinstitution des deutschen Bildungs- und Sozialsystems darstellt, sondern das mehr
oder weniger "illegitime Kind" (Rademacker 1994) unterschiedlicher Reform- und Notmaßnahmen, die unter konkreten Rand- und Rahmenbedingungen entweder von der schulischen oder aber von der Jugendhilfeseite initiiert und befördert worden sind. Ein übergreifender bildungs- und jugendhilfepolitischer Konsens hinsichtlich einer Überführung dieser vorläufigen,
disparaten und stets gefährdeten Kooperationsstrukturen in eine flächendeckende, systematisch begründete Regelstruktur (wie z. B. in den Niederlanden, vgl. Nieslony 1997) ist derzeit nicht in Sicht.
Diese fehlende Einbindung der Kooperationsentwicklungen im Bereich
von Jugendhilfe und Schule in übergreifende politische Zielsetzungen und
fachliche Konzepte hat in den einzelnen Bundesländern und Kommunen zu
unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen der Kooperationsaktivitäten beigetragen, wobei neben weiteren Differenzierungen nach wie vor die Unterscheidung in alte und neue Bundesländer von Bedeutung ist. So werden in
einigen Bundesländern (z.B. Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,
Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt bis 2002 und
Schleswig-Holstein) schwerpunktmäßig Projekte der Schulsozialarbeit gefördert, die sich auf § 13 KJHG stützen, während in anderen Bundesländern
(Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen)
Projekte der Jugendarbeit an Schulen bzw. der Ganztagsbetreuung von Kin8 Die folgenden Ausführungen gründen sich insbesondere auf eine schriftliche Befragung des
Verfassers bei allen einschlägigen Länderministerien und Landesjugendämtern (bzw. ähnlichen
Landesstrukturen der Jugendhilfe) in allen 16 Bundesländern und den Länderporträts im von Birger Hartnuß und Stephan Maykus herausgegebenen Handbuch der Schul sozialarbeit (2004 b). An
dieser Stelle sei allen angeschriebenen Institutionen bzw. Personen für ihre zeitnahe und zum Teil
sehr umfängliche Übersendung von Materialien gedankt. Karsten Speck danke ich für die intensive Zusammenarbeit im Bereich der Kooperation von Jugendhilfe und Schule und für wichtige
Hinweise und Materialien im Zusammenhang mit der Fertigstellung dieser Expertise.

Olk: Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule

65

dem in Grundschule und Sekundarstufe I im Mittelpunkt stehen. Andere
Länder wiederum (z. B. Berlin) haben Förderprogramme bzw. Richtlinien
formuliert, die beide Projekttypen fördern und die daher keinem dieser Kooperations schwerpunkte zugeordnet werden können.
Für die überwiegende Mehrzahl der Bundesländer ist zudem zu konstatieren, dass die Finanzierungsgrundlagen von Kooperationsprojekten im Volumen relativ eng begrenzt und/oder zeitlich befristet sind. Eine verlässliche Finanzierungsgrundlage für die mittelfristige Entwicklung von Kooperationsstrukturen sowohl an den Einzelschulen als auch auf der regionalen Ebene
besteht daher nicht.
Eng verbunden mit den Finanzierungsperspektiven ist auch die Trägerfrage
bzw. institutionelle Einbindung der Kooperationsprojekte .
• Sind Projekte der Schulsozialarbeit in das Schulsystem - und somit in die
Schulhierarchie - eingebunden und insofern Ausdruck von Schulentwicklungsprozessen, dann sind die Finanzierungsperspektiven zumeist langfristiger und die Finanzierungskonditionen (Gehaltseinstufung, Personalmittel, Sachmittel etc.) relativ günstig .
• Sind die Projekte dagegen bei öffentlichen oder freien Trägern der Jugendhilfe angesiedelt, dann sind die Finanzierungskonditionen in der Regel relativ schlechter und die zeitlichen Perspektiven enger gesteckt. Allerdings ist
dabei zu berücksichtigen, dass im Falle der engen Einbindung von Schulsozialarbeit in die Schulhierarchie die Möglichkeit ihrer Vereinnahmung
durch Interessen und Versorgungs bedarfe des Schulsystems vergleichsweise
hoch zu veranschlagen ist. Einen relativen Schutz dagegen bietet nur eine
engere Einbindung der Schulsozialarbeit in die Dienst- und Fachaufsicht
der Jugendhilfe.
Unterschiedlich stellen sich auch die Schwerpunktsetzungen im Hinblick auf
Schulformen und Altersstufen dar. Während einige Bundesländer Schwerpunkte insbesondere in der Schulsozialarbeit an Hauptschulen auf soziale
Brennpunkte bzw. auf das Berufsvorbereitungsjahr und Berufsgrundbildungsjahr der Berufsbildenden Schulen legen (so z. B. Baden-Württemberg),
verfolgen andere Bundesländer einen erweiterten Ansatz, der tendenziell alle
Schulformen, insbesondere der Sekundarstufe I, einbezieht. Andere Länder
wiederum (wie etwa Nordrhein-Westfalen) versuchen, insbesondere die fehlende Betreuungsstruktur im Bereich der Grundschule und Sekundarstufe I
durch Angebote der Schulsozialarbeit und Jugendarbeit an Schulen zu kompensIeren.
Das gewichtigste Strukturproblem für eine Weiterentwicklung von Kooperationsstrukturen ergibt sich allerdings aus den nicht passförmigen Verteilungen von Entscheidungs- und Finanzierungsverantwortlichkeiten in den Bereichen von Jugendhilfe und Schule. Während Jugendhilfe bekanntlich auf
kommunaler Selbstverwaltung basiert und insofern in die Verantwortung der
Kommunen fällt, fällt das Bildungssystem in die Zuständigkeit der Länder,
während die Kommune hier nur äußerer Schulträger ist. Diese Konstellation
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führt dazu, dass die Regelungs- und Finanzierungsverantwortlichkeiten von
Kooperationsvorhaben zwischen unterschiedlichen Länderministerien, kommunalen Gebietskörperschaften und kommunalen Spitzenverbänden ausgehandelt werden müssen. In solchen Aushandlungsprozessen dominiert unter
den gegebenen Bedingungen fehlender bzw. nicht ausreichender bundesrechtlicher Rahmenregelungen und knapper öffentlicher Finanzmittel zumeist das
Prinzip der "negativen Koordination" in dem Sinne, als jede Stelle bzw.
Instanz auf die Zuständigkeit der jeweils anderen Instanz verweist. So verweist etwa die schulische Seite unter Finanzierungsgesichtspunkten gern auf
die Zuständigkeit der örtlichen Jugendhilfe, die örtliche Jugendhilfe befürchtet Vereinnahmungen für originär schulische Erziehungs- und Bildungsaufgaben und verweist auf die überörtlichen Institutionen des Bildungs- und Sozialressorts. Auf der Ebene des Landes wiederum sind die Ministerien für Soziales einerseits und Kultus andererseits in der Regel bemüht, die
(Haupt-)Verantwortung für Kooperationsprojekte an der Schnittstelle der
Zuständigkeiten auf der jeweils anderen Seite zu verorten. Dabei erweist sich
insbesondere die kommunale Verankerung der Jugendhilfe als Achillesferse
der Kooperation: Soweit Schulsozialarbeit als alleinige Aufgabe der örtlichen
Jugendhilfe betrachtet wird, ist sie von vornherein ihrer Entwicklungsmöglichkeiten beraubt; mehr als eine begrenzte Anzahl von zeitlich befristeten
Einzelprojekten in spezifischen Problemkontexten ist dann nicht erwartbar.
Die kommunalen Gebietskörperschaften sind aufgrund ihrer desolaten Finanzlage schon seit langem nicht mehr in der Lage, Angebote der Schulsozialarbeit bedarfsgerecht zu finanzieren, ebenso wie sie auch in anderen Bereichen der kommunalen Daseinsvorsorge bzw. sozialen Infrastruktur ihren verfassungs gemäßen Aufgaben nicht mehr nachkommen können. Andererseits
können die Obersten Landesjugendbehörden Qugendministerien) aus verfassungsrechtlichen Gründen keine institutionelle Dauerförderung von kommunalen Aufgaben leisten, weshalb sie im Rahmen ihres Innovations- und Gestaltungsauftrags nur Anschub gebend tätig werden. Letztlich hängt daher
die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung gewachsener Kooperationsstrukturen von Jugendhilfe und Schule vom erklärten Willen der Landespolitik ab, diesen Bereich voranzubringen und mit finanziellen Mitteln auszugestalten. Ohne die finanzielle und fachliche Förderung und Unterstützung solcher örtlicher und überörtlicher Kooperationsstrukturen durch die
Landesministerien wäre selbst der Erhalt der gewachsenen Kooperationsprojekte und -strukturen mittelfristig kaum möglich (darauf verweisen auch
Thimm/Kantak 2004 sowie Olk/Speck 2004 a).
Die Sicherung und Weiterentwicklung von Infrastruktur und Projekten der
Kooperation von Jugendhilfe und Schule ist also - und dies verdeutlicht das
eigentliche Problem und die Risiken der künftigen Entwicklung - von weit
reichenden Konsensbildungsprozessen und dem entschiedenen politischen
Willen einer Mehrzahl unterschiedlicher Fachressorts und Entscheidungsebenen abhängig: Angesichts der divergierenden Regelungs- und Finanzierungszuständigkeiten im Bereich von Jugendhilfe einerseits und Bildungssystem
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andererseits müssen sowohl die kommunalen Gebietskörperschaften und ihre
Spitzenverbände als auch die Landespolitik und auf landespolitischer Ebene
sowohl das Bildungs- als auch das Jugendressort an einem Strang ziehen;
ohne den entschiedenen politischen Willen der genannten politischen Entscheidungsebenen und -akteure wird die Kooperation von Jugendhilfe und
Schule im bundesdeutschen Sozial- und Bildungssystem auch in Zukunft in
einem prekären und stets von Rückschlägen geprägten Status verharren. Der
Koordinations- und Kooperationsbedarf in diesem Schnittstellenbereich ist
also sehr hoch zu veranschlagen mit der bekannten Folge einer hohen Störanfälligkeit dieser Kooperationsprozesse und -strukturen gegenüber wechselnden politischen Prioritäten, ressortspezifischen Eigenentwicklungen und finanziellen Engpässen.

4.2 Zur Bedeutung des Investitionsprogramms des Bundes "Zukunft
Bildung und Betreuung" (lZBB) 2003-2007 für die Kooperation von
Jugendhilfe und Schule

In den letzen Jahren hat das Konzept der Ganztagsschule bzw. Ganztagsbildung9 einen enormen bildungspolitischen Aufschwung genommen. Sichtbares Zeichen hierfür ist das Investitionsprogramm des Bundes "Zukunft Bildung und Betreuung" (IZBB) 2003-2007 und die hierdurch ausgelösten Aktivitäten zur Ausweitung von Ganztagsschulangeboten auf der Ebene der
Bundesländer. Zu dieser Aufwertung des "Ganztags" haben sowohl die eingangs erwähnte Betreuungskrise in Folge des Strukturwandels familialer Lebensformen als auch die Ergebnisse international vergleichender Schulleistungsstudien - und hier insbesondere die PISA-Studie - beigetragen. Zusammenfassend lässt sich das Spektrum der Gründe, die zur Wiederentdeckung
der Ganztagsschule beigetragen haben, folgendermaßen formulieren:
• "Die Lernergebnisse (siehe PISA) sollen nicht nur für die schwächeren,
sondern auch für die Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen verbessert werden.
• Die Zahl der Jugendlichen ohne Schulabschluss soll verringert werden.
• Das achtjährige Gymnasium soll durch Stundenumverteilung (verpflichtender Nachmittagsunterricht) erreicht werden.
Um die Debatte bezüglich einer Neuordnung der Bildungslandschaft vom institutionellen
Kontext der Schule unabhängiger machen und die relativen Beiträge unterschiedlicher Bildungsinstitutionen für eine ganz tätige Bildung, Erziehung und Betreuung ausloten zu können, wurde
der Begriff der nGanztagsbildung" (vgl. Coelen 2004) in die Diskussion eingebracht. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Konzept der Ganztagsbildung kann hier nicht erfolgen.
Es bleibt allerdings fraglich, ob das Konstrukt der Ganztagsbildung, das in Analogiebildung zum
Konzept der Ganztagsbetreuung entwickelt worden ist, konzeptionell und semantisch stimmig
ist. Denn während sich Betreuung zeitlich-institutionell relativ eindeutig zuordnen lässt, gilt dies
für Prozesse der (Selbst-)Bildung so nicht.
9
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• Soziale Probleme in Schulen sollen gemildert werden (Brennpunktschulen).
• Kinder von Familien mit schwierigen Erziehungssituationen sollen unterstützt werden (Ganztagsschule als Familienergänzung).
• Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll ermöglicht werden.
• Die Rückkehr gut ausgebildeter Frauen in den Beruf soll erleichtert werden.
• Die Neigung von Frauen, Kinder zu bekommen, soll erhöht werden."
(Rother 2003, S. 61)
In sämtlichen rechtlichen Regelungen und programmatischen Äußerungen
der Länder im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesprogramms
wird bei der Ausweitung von Lern- und Betreuungsangeboten über den Vormittag hinaus auf außerschulische Kooperationspartner - und hier nicht zuletzt auf die Angebote, Träger und Leistungen der Jugendhilfe - gesetzt. Insbesondere den Jugendverbänden und der offenen Kinder- und Jugendarbeit
wird eine wichtige Rolle bei der Ausgestaltung nachmittäglicher Betreuungsangebote zugeschrieben. Aus der Sicht der Jugendhilfe werden hiermit weit
reichende Hoffnungen auf die Entwicklung einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit beider Seiten verknüpft (Rademacker 2004).
Die Initiative für dieses Bundesinvestitionsprogramm kam von der Bundesregierung und damit von der Bundesebene. Da die Bundespolitik in diesem Bereich aber über nur eng begrenzte Zuständigkeiten verfügt, musste
eine Einigung mit den Ländern erzielt werden. Diese ist mit der Verwaltungsvereinbarung zum "Investitionsprogramm ,Zukunft Bildung und Beschäftigung' 2003-2007" vom Mai 2003 erreicht worden. Die Kernpunkte dieser
Vereinbarung von Bund und Ländern, die in vielen Hinsichten ein Kompromisspapier darstellt, belaufen sich darauf, dass das Programm des Bundes aufgrund der grundgesetzlichen Bestimmungen als Investitionsprogramm konzipiert ist, Personal- und laufende Kosten dagegen ausgeschlossen sind, eine
komplementäre Finanzierung durch die Länder in Höhe von mindestens
10% der Bundesmittel erwartet wird und die Qualitätsstandards sowie die
pädagogischen Konzepte abschließend von den entscheidungsbefugten Stellen der Länder entschieden werden (Rother 2003, S. 62f.).
In engem Zusammenhang mit den Verhandlungen über dieses Bundesprogramm hat die Kultusministerkonferenz Ende März 2003 den Begriff "Ganztagsschule" in dem Sinne definiert, als es sich hierbei um solche Schulen im
Primar- oder Sekundarbereich I handelt, die an mindestens 3 Tagen in der
Woche ein ganztägiges Angebot für die Schülerinnen und Schüler bereitstellen, das täglich mindestens 7 Zeitstunden umfasst. In diesem Zusammenhang
werden 3 Formen unterschieden:
• In der vol/gebundenen Form sind die Schülerinnen und Schüler verpflichtet, an mindestens 3 Wochentagen für jeweils mindestens 7 Zeitstunden an
den ganztägigen Angeboten der Schule teilzunehmen.
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• In der teilweise gebundenen Form verpflichtet sich ein Teil der Schülerinnen und Schüler an mindestens 3 Wochentagen für jeweils mindestens
7 Zeitstunden an den ganztägigen Angeboten der Schule teilzunehmen .
• In der offenen Form ist ein Aufenthalt verbunden mit einem Bildungs- und
Betreuungsangebot an der Schule an mindestens 3 Wochentagen von täglich
mindestens 7 Zeitstunden für die Schülerinnen und Schüler möglich. Die
Teilnahme an den ganztägigen Angeboten ist jeweils durch die Schülerinnen und Schüler oder deren Erziehungsberechtigte für mindestens ein
Halbschuljahr verbindlich zu erklären.
(a) Chancen und Risiken einer Kooperation von Jugendhilfe und Schule
Mit dieser offenen und weit gefassten Definition von Ganztagsschulbetrieb
ist ein breiter Korridor für unterschiedliche Varianten der Umsetzung eröffnet worden. Diese dürfen allerdings keineswegs neutral gegenüber den skizzierten Wirkungserwartungen sein. Überhaupt ist beim gegenwärtigen Stand
der einschlägigen Forschung noch weitgehend ungeklärt, inwiefern überhaupt eine ganztägige Schulorganisation zur Realisierung der genannten sozial-, familien- und bildungspolitischen Zielsetzungen beitragen kann. Jedenfalls sind die Wirkungen ganztätiger Schulorganisation auf die Entwicklung
der Schüler als weitgehend ungeklärt zu betrachten (Radisch/Klieme 2004;
Holtappels 2003). Es gibt allenfalls empirische Hinweise darauf, dass durch
ganztägige schulische Angebote positive Effekte im Bereich des sozialen Lernens und des Schulklimas nachweisbar sind. Verbesserungen im Bereich der
schulischen Leistungen sind dagegen nur dann zu erwarten, wenn entsprechende Maßnahmen dezidiert geplant und in kontrollierter Form umgesetzt
werden. Diese empirische Datenlage spricht keineswegs gegen schulische Experimente mit unterschiedlichen Formen ganztägiger Schulorganisation. Allerdings bietet die Ausweitung des schulischen Unterrichts bzw. schulischer
Förderung und Betreuung auf den ganzen Tag noch keinerlei Gewähr dafür,
dass weit reichende bildungspolitische Zielsetzungen wie etwa eine bessere
Förderung benachteiligter Schülerinnen und Schüler erreicht werden könnten. Vielmehr liegt der Vorteil ganztägiger schulischer Angebote allenfalls darin, dass ein erweiterter zeitlicher Umfang für die Umsetzung pädagogischer
Konzepte geschaffen wird. Alte und neu entwickelte Reformkonzepte wie
etwa die Auflösung des 45-Minuten-Taktes, Fächer übergreifender Unterricht, Projektunterricht, Öffnung der Schule zum Gemeinwesen, differenzielle Förderung etc. lassen sich im Rahmen ganztägiger Schulformen grundsätzlich besser verwirklichen.
Nur diejenigen Schulen, die ihre Lern- und Fördermöglichkeiten qualitativ
weiter entwickeln, indem sie etwa den Unterricht sowie die neu zu konzipierenden außerunterrichtlichen Angebote konzeptionell und faktisch verknüpfen, werden neue Lern- und Anregungspotenziale und damit verbesserte
Chancen für die Erreichung anspruchsvoller Bildungsziele schaffen.
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Allerdings geben die konkreten Bedingungen der Umsetzung des Bundesinvestitionsprogramms in dieser Hinsicht eher Anlass für Skepsis. Denn mit
der Eröffnung eines weit gefassten Gestaltungsspielraums für die Realisierung unterschiedlicher Varianten ganztagsschulischer Angebote wurde ein
Einfallstor für pädagogisch wenig wirksame, aber finanziell dafür umso unaufwendigere Umsetzungsformen geschaffen.
Im Hinblick auf die Kooperation von Jugendhilfe und Schule ist die Sachlage daher insgesamt als paradox zu bewerten: Würde es im Rahmen der Bundesinitiative zu einer quantitativen Vermehrung von Angeboten "echter"
Ganztagsschulen in der gebundenen Form kommen, dann wären voraussichtlich die Wirkungen im Hinblick auf die im engeren Sinne schulbezogenen
Leistungen am größten, da gebundene Formen der Ganztagsbeschulung die
besten Voraussetzungen für integrierte pädagogische Konzepte aus einem
Guss, für differenzielle Förderpraktiken und für eine nachhaltige Rhythmisierung des Lernens bieten. Der Beitrag der Jugendhilfe würde sich allerdings
in diesem Rahmen weitgehend darauf beschränken müssen, schulisch definierte Aufgaben zu übernehmen und an einem Entwicklungsprozess teilzuhaben, der deutlich als innerschulische Angelegenheit definiert wäre. Umgekehrt bieten offene Formen ganztägiger Schulorganisation zwar einerseits die
besten Möglichkeiten für Kooperationen von Jugendhilfe und Schule "auf
Augenhöhe", sind allerdings auch am leichtesten instrumentalisierbar für unzureichende, "preiswerte" Umsetzungsformen, die hierarchische Kooperationsbezüge im Verhältnis von Schule und Jugendhilfe nach sich ziehen.
Es ist zu befürchten, dass unter dem Druck knapper öffentlicher Finanzmittel und divergierender bildungspolitischer Vorstellungen auf Länderebene
genau solche "additiven" Modelle ganztägiger Schulorganisation realisiert
werden, die an den eigentlichen Merkmalen des Schulsystems nichts Entscheidendes ändern werden. In den meisten Fällen bedeutet die Realisierung
ganztägiger Schulorganisation unter diesen Bedingungen schlichtweg die Gewährleistung von Unterricht am Vormittag wie bisher und die zusätzliche Bereitstellung von Betreuungsangeboten am Nachmittag, die in der Regel durch
außerschulische Fachkräfte mit unsicheren Beschäftigungsverhältnissen erbracht werden.
Die mit der Einführung erweiterter Ganztagsangebote verbundenen bildungspolitischen Ziele werden sich auf diesem Wege natürlich nicht realisieren lassen. Denn in additiven Modellen des Ganztagsbetriebs ist kein über
den gesamten Tag gestaltetes Schulleben möglich, da am Nachmittag ein Teil
der Schülerinnen und Schüler die Schule bereits verlassen hat. Damit ist ein
Lernen in sozial heterogenen Gruppen kaum mehr möglich und eine Kontinuität des Personals und der Lerngruppen faktisch unmöglich, weil die Angebote und Aktivitäten am Nachmittag von anderen Institutionen und Fachkräften geleistet werden als am Vormittag. Auch auf den schulischen Unterricht bezogene Förderaktivitäten (wie Hausaufgabenhilfen), die nicht eng mit
dem vormittäglichen Unterricht rückgekoppelt sind, haben nur geringe Fördereffekte. Es besteht unter diesen Bedingungen daher die konkrete Gefahr,
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dass die Aktivitäten und Angebote der Träger der Jugendhilfe damit klassische, das heißt als überwunden geglaubte Reparatur- und Ausgleichsfunktionen für den vormittäglichen Unterricht zugewiesen bekommen.
Inzwischen haben alle Bundesländer entsprechende Förderrichtlinien und
Konzeptionen für die Umsetzung des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" (IZZB) entwickelt. Auch hier differieren wieder ebenso wie dies für die Projekte der Kooperation von Jugendhilfe und Schule
zutraf - die programmatisch-konzeptionellen Schwerpunkte und die einbezogenen Schulformen.
So werden etwa in Baden- Württemberg "echte" Ganztagsschulen vorrangig an Hauptschulen in sozialen Brennpunkten eingerichtet (mittelfristig sind
170 Standorte geplant), es können aber nach einer Richtlinie der Landesregierung vom 21. Mai 2003 auch Schulen mit ganztägigen Angeboten im Bereich
der Grundschulen und der weiterführenden Schulen im Sekundarbereich I
am Bundesprogramm partizipieren.
In Bayern liegt der Schwerpunkt ebenfalls bei der Mittagsbetreuung an
Grundschulen sowie bei Ganztagsangeboten der Jahrgangsstufen 5 bis 10 mit
finanzieller Beteiligung der Eltern. Bis 2006 sollen 30 neue Ganztagsschulen
an Standorten mit spezifischem Förderbedarf entstehen. Im Rahmen eines
verkürzten Weges zum Abitur werden auch Ganztagsschulen an Gymnasien
einbezogen.
In Berlin sollen 30 weitere Ganztagsgrundschulen eingerichtet und alle
Grundschulen mit einem Ganztagsangebot bis 16.00 Uhr ausgestattet werden.
In Brandenburg ist aufgrund einer Konzeption vom Juli 2003 geplant, das
Ganztagsangebot an Grundschulen für 25 % aller Schülerinnen und Schüler
auszubauen. Bestehende Ganztagschulen sollen qualitativ weiterentwickelt
werden. Seit dem Schuljahr 2004/2005 wird ein erweitertes Angebot an
Ganztagsformen vorgehalten.
In Bremen ist geplant, je Schuljahr 6 Grundschulen und 4 Standorte der Sekundarstufe I mit Ganztagsangeboten als offene Ganztagsschulen auszustatten. Die Angebote sind freiwillig und kostenlos und umfassen eine Betreuung
an 5 Tagen in der Woche.
In Hamburg werden pro Jahr 3 "echte" Ganztagsschulen errichtet und darüber hinaus sollen bis 2007 etwa 100 zusätzliche Ganztagsschulen in der offenen Form entstehen. Auch hier werden Gymnasien einbezogen sein, die
aufgrund der Verkürzung der Schulzeit auf 12 Jahre faktisch zu Ganztagsschulen werden.
In Hessen ist geplant, 50 Schulen mit Ganztagskonzeptionen neu zu genehmigen und 15 Schulen eine Erweiterung des Ganztagskonzeptes zu ermöglichen.
Mecklenburg- Vorpommern plant, langfristig (bis 201012011) ein bedarfsorientiertes ganztägiges Bildungs- und Betreuungsangebot für etwa 50 % der
Schulen in den Jahrgangsstufen 1 bis 10 in Form von "echten" Ganztagsschulen aufzubauen. Ein bedarfsorientierter Ausbau von Ganztagsschulen ist nach
72

Materialien zum Zwölften Kinder- und Jugendbericht, Band 4

dem additiven Modell geplant, bei dem der Pflichtunterricht am Vormittag
durch zusätzliche freiwillige Angebote am Nachmittag in Kooperation mit
Vereinen und Trägern der Jugendhilfe ergänzt wird.
In Nordrhein- Westfalen liegt der Schwerpunkt auf dem Ausbau von "offenen Ganztagsgrundschulen" . Angebote in unterschiedlicher Trägerschaft sollen unter dem Dach der Schule zusammengebracht werden. Bis zum Jahr
2007 sollen in 2500 der 3400 Grundschulen freiwillige Nachmittagsbetreuungsplätze für ca. 25 % aller Schülerinnen und Schüler geschaffen werden.
In Rheinland-Pfalz sollen bis 2006 weitere 300 Schulen in "echte" Ganztagsschulen umgewandelt werden, was einem Versorgungs grad von 20 % entspräche. Rheinland-Pfalz hatte bereits lange vor dem Bundesinvestitionsprogramm damit begonnen, ein flächendeckendes Angebot an Ganztagsschulen
aufzubauen und stellt damit in gewisser Weise einen "Vorreiter" in Sachen
Ganztagsschule (vgl. auch Held 2003) dar. Auch hier sollen die Angebote in
Kooperation mit Vereinen und Verbänden durchgeführt werden.
Im Saarland geht es um die "freiwillige Ganztagsschule", in der unter finanzieller Beteiligung der Eltern und in Kooperation von Schulen und freien
Trägern die Bereiche Hausaufgabenbetreuung sowie musische, sportliche
oder technische Angebote realisiert werden sollen.
In Sachsen steht die Förderung der Ganztagsbetreuung im Primarbereich
als Hort in der Schule und im Sekundarbereich I als ganztägige Betreuung im
Sinne von "Schuljugendarbeit" im Mittelpunkt. Daneben gibt es einen Schulversuch, in dem in 3 bis 5 Jahren an 10 öffentlichen Schulen (Mittelschulen
bzw. Gymnasien) weitere Ganztagsangebote entwickelt werden sollen.
In Sachsen-Anhalt sieht die Richtlinie verschiedene Formen der Ganztagsbetreuung mit dem Schwerpunkt in Sekundarschulen mit besonderen sozialpädagogischen AufgabensteIlungen und in Grundschulen in Kooperation mit
verschiedenen Formen der Hortbetreuung auf der Grundlage eines abgestimmten pädagogischen Konzeptes vor. Die nachmittäglichen Angebote sollen auch hier in Kooperation mit nicht-schulischen Trägern realisiert werden.
In Schleswig-Holstein hat die Landesregierung bereits 2002 ein Programm
zum Ausbau von offenen und flexiblen Ganztagsangeboten an Haupt-, Sonder- und Gesamtschulen in jedem Kreis bzw. jeder kreisfreien Stadt beschlossen. Auch hier sollen Träger der Jugendhilfe sowie kirchliche und andere Träger bei der Realisierung des freiwilligen Angebotes an mindestens 2 Tagen
mit mindestens 6 Zeitstunden partizipieren. Die Auswahl der Vorhaben und
die Abwicklung der Bundesmittel erfolgen auf der Grundlage einer Richtlinie
vom Juli 2003. Ergänzend zu den flächendeckenden Angeboten mit Horten
in den Grundschulen und dem hohen Ausbaustand der Ganztagsbetreuung
in den Förderzentren soll in Thüringen mit dem Programm "Schuljugendarbeit" die Entwicklung außerunterrichtlicher Förder- und Betreuungsangebote an Regelschulen, Gymnasien und Gesamtschulen ermöglicht werden.
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(b) Der spezifische Beitrag der Jugendhilfe zum Ganztagsbetrieb
Die Initiative des Bundes zur Ausweitung der Ganztagsschulangebote hat erwartungsgemäß auch einen intensiven Niederschlag in der Fachdebatte der
Jugendhilfe gefunden. Sowohl aus grundlagentheoretischer und bereichsübergreifender Perspektive als auch aus der Sicht unterschiedlicher Jugendhilfebereiche werden die Chancen und Risiken einer Beteiligung der Jugendhilfe an
der Durchführung von schulischen Ganztagsangeboten diskutiert (Deinet
2004; Mack 2004; Rademacker 2004; Reinhardt 2004; Thimm 2004; Nörber
2003).
Dabei wird in der Regel an ein Verständnis von Bildung angeknüpft, wie es
unter anderem vom "Forum Bildung" entwickelt worden ist (Expertengruppe Forum Bildung 2001 a, 2001 b). Dieses Bildungsverständnis hat insbesondere auch das Bundesjugendkuratorium (BJK) in seiner Streitschrift "Zukunftsfähigkeit sichern! - Für eine neues Verhältnis von Jugendhilfe und
Bildung" sowie in weiteren Stellungnahmen und Diskussionspapieren aufgegriffen (Bundesjugendkuratorium [BJK] 2002; Münchmeier u. a. 2002). In
diesen Papieren plädiert das BJK für ein erweitertes und umfassendes Verständnis von Bildung, in dem die Funktionen Bildung, Erziehung, Förderung
und Betreuung in ein einheitliches Konzept des Kompetenzerwerbs integriert
sind. Formale, non-formale und informelle Bildungsprozesse werden als
gleichgewichtig für den Prozess des biografischen Kompetenzerwerbs verstanden. Aus diesem modernisierten Bildungsverständnis folgt, dass die verschiedenen pädagogischen Institutionen und Lernorte - also etwa Familie,
Kindertagesstätten, Jugendhilfe, Schule, Berufsausbildung, außerschulische
Bildungsangebote - in neuer Form verknüpft werden müssten. In diesem Zusammenhang bewertet das BJK die aktuelle Diskussion zum Aufbau und
Ausbau von Ganztagsschulen als eine Chance zur Schaffung einer "neuen
Schule" und einer "neuen Jugendhilfe". So sollen die Schulen zu "Häusern
des Lernens" weiterentwickelt werden, in denen die Schülerinnen und Schüler als mitwirkende Akteure in ihrer Subjektstellung anerkannt und beteiligt
werden, unterschiedliche Fachkräfte und Professionen kooperieren, Eltern an
der Ausgestaltung des Schulalltags beteiligt werden und sich die Schule selbst
als ein aktiver Teil des Gemeinwesens versteht.
Eine Schule, die von einem solchen umfassenden Bildungsverständnis geprägt ist, kann natürlich nicht als klassische Unterrichtsschule organisiert
werden, sondern wäre ein pädagogischer Ort, an dem neue Wege des Lernens
und der Bildungsförderung erprobt und insbesondere auch eine Förderung
sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher betrieben wird.
An dieser Stelle kann die moderne Kinder- und Jugendhilfe mit ihren spezifischen Kompetenzen zur Qualifizierung pädagogischer Prozesse in der
Schule wichtige Beiträge liefern und müsste - so das BJK - am Ort der Schule
ihre eigenen Bildungs- und Förderbeiträge eng mit denen der schulischen
Seite verzahnen, was über herkömmliche Verständnisse von Kooperation
weit hinausreichen würde. In einer solchen Schule, die kein rein additives
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System von Unterricht am Vormittag und Bildungs-, Erziehungs- und Freizeitangeboten am Nachmittag sein könnte, wäre eine Gleichwertigkeit unterrichtlicher und außerunterrichtlicher Beiträge von Erziehung, Bildung, Förderung und Betreuung realisiert sowie eine innere und äußere Öffnung der
Schule möglich, in deren Rahmen auch die Kinder- und Jugendhilfe wesentliche Beiträge leisten könnte.
Bereits diese programmatisch-konzeptionellen Thesen und Aussagen des
BJK verweisen darauf, dass sich Jugendhilfe im Kontext der Ganztagsschuldebatte als eine Bildungsinstitution präsentiert, die aufgrund ihrer besonderen Fachtradition und praktischen Erfahrungen in speziellen Handlungsfeldern ein Bildungsverständnis vertritt, das sich von dem herkömmlichen schulischen Bildungsverständnis unterscheidet, aber gerade deshalb einen
wichtigen Beitrag zur pädagogischen Strukturierung von Ganztagsangeboten
leisten kann. Dabei repräsentiert die Jugendhilfe in Absetzung von den kognitiven, schulisch-curricularen Lernformen die stärker auf Erfahrung und
Lebenswelten bezogenen Lernformen, wie sie sowohl in der außerschulischen Jugendarbeit und Jugendbildung als auch in der Jugendsozialarbeit entwickelt und erprobt worden sind.
Der eigentümliche Zugang der Jugendhilfe zu Bildungsprozessen ist die ihren Interventionen und Maßnahmen zugrunde liegende "Lebensweltorientierung" (Thiersch 1997). Ausgangspunkt für alle Förderungs- und Bildungsmaßnahmen ist die Orientierung an den Lebenslagen und Lebensverhältnissen sowie den Deutungsmustern, Sichtweisen und Handlungsressourcen der
Kinder und Jugendlichen sowie ihrer Eltern. In jugendhilfespezifischen Bildungsprozessen geht es stets darum, die Eigenverantwortung und Teilhabemöglichkeiten der Adressatinnen und Adressaten zu stärken und die vorzufindenden Ressourcen der Beteiligten einzubeziehen. Aufgrund der spezifischen Aufgabenstellung der Jugendhilfe geht es bei diesen Bildungsprozessen
nicht primär um die Vermittlung kognitiver Wissensbestände und an Verwertung orientierter Spezialkompetenzen, sondern primär um die Vermittlung
von "Kompetenzen zur Lebensbewältigung" (Krappmann 2002) auf der
"Grundlage der Persänlichkeitsbildung" (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend [BMFSFJ] 2002, S. 159).
Der Zugang der Jugendhilfe zu Bildungsprozessen ist also die direkt an
vorzufindenden Kompetenzen und Ressourcen ansetzende breit angelegte
Unterstützung, Beförderung und Ermutigung von Prozessen der Kompetenzbildung, die die Grundlage für darauf aufbauende weitergehende spezialisierte Bildungsprozesse (wie z.B. das kognitive Lernen in der Unterrichtsschule) darstellen. Dementsprechend leitet das Kinder- und Jugendhilfegesetz
den spezifischen Bildungsauftrag der Kinder- und Jugendhilfe aus dem Recht
junger Menschen auf "Entwicklung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit" (§ 1 Abs. 1 KJHG) ab und
postuliert, dass die Jugendhilfe dieses Recht unterstützt, indem sie junge
Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördert und dazu
beiträgt, Benachteiligungen zu vermeiden und abzubauen, ferner positive Leülk: Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule
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bensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinderund familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen (§ 1 Abs. 1
und 3 KJHG).
Obwohl in den einzelnen Aufgabengebieten der Jugendhilfe unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden, lässt sich aus diesem gesetzlichen Auftrag
dennoch ein kinder- und jugendhilfespezifisches Verständnis von Bildung ableiten. Es handelt sich dabei um ein weit gefasstes Bildungsverständnis, das
kognitive, emotionale und soziale Dimensionen einschließt und die gesamte
Persönlichkeit einbezieht (Mack 2004). Darüber hinaus hat die Jugendhilfe
intensive Erfahrungen mit Bildungsprozessen bei benachteiligten bzw. beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen und kann insofern einen wichtigen
Beitrag zur Reduzierung der sozialen Selektivität des Schulsystems leisten.
Insgesamt besteht daher durch die Kooperation von Jugendhilfe und Schule
im Ganztagsschulbereich die Möglichkeit, die Engführung von Bildungsprozessen in der Schule auf Unterricht und Wissensvermittlung zu vermeiden
und Schule als einen "sozialen Lebensort" für Kinder und Jugendliche auszugestalten. Angebote der Bildung, Erziehung, Förderung und Unterstützung
(z. B. durch soziale Beratungsdienstleistungen) würden gleichberechtigt nebeneinander im Schulalltag durch die Beiträge unterschiedlicher Fachkräfte
in schulinternen Kooperationsprozessen bereitgestellt werden. Dies würde
zugleich die gleichberechtigte Beteiligung sowohl der Schülerinnen und
Schüler als auch der unterschiedlichen Professionen an innerschulischen Entscheidungsprozessen ermöglichen.
Ein weiteres Element wäre die Öffnung eines solchen Ganztagsschulbetriebs gegenüber dem Gemeinwesen, um die Ressourcen und Akteure des Lebensumfeldes der Schule für schulische Prozesse nutzen und, umgekehrt, die
Möglichkeiten und Potenziale der Schule für das Gemeinwesen zur Verfügung stellen zu können. Die Jugendhilfe kann also mit ihren vielfältigen Leistungs- und Erfahrungsbereichen ein wichtiger - wenn nicht zentraler - Partner der Schule bei der Ausgestaltung von Ganztagsangeboten sein. Dabei
geht es sowohl darum, die Spannbreite unterschiedlicher Bildungsprozesse
und Bildungsangebote durch das jugendhilfespezifische Bildungsverständnis
zu erweitern, als auch darum, insbesondere die von den konkreten Lebenslagen und subjektiven Perspektiven ausgehenden Bildungsprozesse für alle
Kinder und Jugendlichen am Ort der Schule zu stärken und nicht zuletzt eine
individuelle Förderung und Unterstützung gerade solcher Schülerinnen und
Schüler zu ermöglichen, die aufgrund milieuspezifischer Sozialisationsprozesse Probleme mit den Anforderungen des Bildungssystems haben oder aber
aufgrund individueller Beeinträchtigungen und Bildungsverläufe besondere
Förder- und Unterstützungsbedarfe aufweisen.
In diesem Zusammenhang können die unterschiedlichen Leistungsbereiche
der Jugendhilfe sich ergänzende, aber differente Beiträge zu einer Pädagogik
des Ganztags leisten. So versteht sich der Bereich der Jugendarbeit seit jeher
als ein Leistungsbereich der Jugendhilfe, in dem der Bildungsaspekt eine bedeutsame - wenn auch nicht andere wichtige Dimensionen verdrängende -
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Rolle spielt; Jugendarbeit ist immer auch Bildungsarbeit (Lindner u. a. 2003;
Sturzenhecker 2003,2002; Müller 1996). Neben der Gestaltung von Freizeitaktivitäten, der Ermöglichung von geselligen Sozialbeziehungen und der Entwicklung jugendkultureller Lebensstile geht es in den Angeboten und Organisationen der Jugendarbeit stets um offene und selbstbestimmte Bildungsprozesse. Dementsprechend heißt es im Kinder- und Jugendhilfegesetz,
"jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen
Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher
Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen"
(§ 11 Abs. 1 KJHG).
In diesem Kontext wird die außerschulische Jugendbildung (in § 11 Abs. 3,
Satz 1 KJHG) ausdrücklich als Schwerpunkt der Jugendarbeit definiert und
mit den Zielen einer Beförderung von Selbstbestimmung, gesellschaftlicher
Mitverantwortung und sozialem Engagement verknüpft. Dabei verweist die
im Gesetz genutzte Begrifflichkeit der "Angebote" darauf, dass Bildung nur
in Freiwilligkeit entstehen und nicht als (Schul-)Pflicht verordnet werden
kann. Die Inhalte der Jugendarbeit müssen sich an den Interessen und Bedürfnissen und gemäß den konkreten Erfordernissen der Lebenslagen der
jungen Menschen ausrichten und sollen dazu beitragen, dass junge Menschen
sich zu mündigen Subjekten entwickeln und sich in gesellschaftlichen Bereichen mitgestaltend einbringen können. Dementsprechend ist der institutionelle Rahmen solcher selbstbestimmter und autonomer Bildungsprozesse
durch Organisationsformen gewährleistet, die ein hohes Maß an Freiwilligkeit, Offenheit (bezüglich der Inhalte, der Arbeitsweisen und gegenüber differenzierten Zielgruppen) haben und von einem hohen Maß an Interessenorientierung geprägt sind. Die jeweiligen Bildungsthemen, Gegenstände und Arbeitsweisen werden nicht curricular vordefiniert, sondern in Prozessen der
Aushandlung mit den potenziellen Teilnehmerinnen und Teilnehmern definiert. Dabei stehen in der Praxis der Jugendarbeit Themen im Vordergrund,
die sich aus den konkreten Lebensbedingungen und Interessensbekundungen
von Kindern und Jugendlichen ergeben, wie etwa die Selbstbestimmung von
Kindern und Jugendlichen in von Erwachsenen dominierten Räumen, die
Partizipation in pädagogischen Einrichtungen und der politischen Öffentlichkeit, die informellen Lernerfahrungen in Gleichaltrigen-Gruppen, die Entwicklung und Reflexion von Geschlechtsidentität und Geschlechterverhältnissen, die Beschäftigung mit jugendkulturellen Stilen und Praxen sowie die
multikulturelle Gesellschaft und die Auseinandersetzung mit Benachteiligungen bzw. Ausgrenzungen (Sturzenhecker 2003).
Eigenständige Bildungsansätze hat auch die Jugendsozialarbeit in den
Ganztagsbetrieb einzubringen. In der Jugendsozialarbeit geht es nach § 13
KJHG darum, "jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen im erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, ( ... ) im Rahmen der Jugendülk: Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule
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hilfe sozialpädagogische Hilfen (anzubieten), die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern" (§ 13 Abs. 1 KJHG). Damit sind die auf Bildung bezogenen
Angebote und Leistungen der Jugendsozialarbeit insbesondere dadurch geprägt, dass der individuelle Bedarf an Förderung, Unterstützung und Beratung der Jugendlichen zum Ausgangspunkt maßgeschneiderter Angebote
und Leistungen erhoben und dabei die Entfaltung berufsbezogener und übergreifender sozialer Kompetenzen gefördert wird.
Abgesehen von psychosozialen Begleit- und Stützmaßnahmen sowie Beratungsangeboten im engeren Sinne nehmen die Angebote und Leistungen der
Jugendsozialarbeit oft den Charakter von Bildungsangeboten an, z. B. in
Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen der Jugendberufshilfe. Da sich das
Feld der Jugendsozialarbeit an den Schnittstellen zwischen Schule, Familie
und Beruf befindet, ist gerade die Jugendsozialarbeit kooperationserfahren
und auf die Begleitung und Bewältigung von Systemübergängen spezialisiert.
Damit kann die Jugendsozialarbeit im Rahmen der Schule wichtige Mittlerfunktionen einnehmen:
• ,,(1) Auf den einzelnen Schüler, die einzelne Schülerin bezogen kann sie,

beispielsweise mit den Methoden des Fallmanagements, in der Bildungsbegleitung und Integrationsförderung, eng verzahnt mit schulischen und außerschulischen Bildungs- und Erziehungsinstanzen wirksam werden.
• (2) Auf die Schule bezogen kann sie lebens- und arbeitsweltbezogene Inhalte integrieren, mit fach- und themenbezogenen Angeboten aus dem
Leistungsspektrum der Jugendsozialarbeit den schulischen Unterricht vorbereiten, ergänzen und vertiefen sowie durch die Einbeziehung weiterer
Leistungen ein Ganztagsangebot koordinieren und gestalten.
• (3) Über die Schule hinaus kann sie in der Öffnung von Schule zu Betrieben, Jugendhilfe, Jugendberufshilfe und Sozialraum wirksam werden, die
Zusammenarbeit der Bildungsinstitutionen fördern und mit dazu beitragen,
neue Formen der Vernetzung aktiv zu gestalten." (Reinhardt 2004, S. 15 f.)
(c) Entwicklungsperspektiven
Die Rekonstruktion des spezifischen Bildungsverständnisses in den unterschiedlichen Leistungsbereichen der Jugendhilfe macht deutlich, dass Jugendhilfe grundsätzlich einen wichtigen eigenständigen Beitrag zu einem erweiterten Bildungsverständnis der Ganztagsschule - bzw. zu Konzepten einer
Ganztagsbildung - beisteuern könnte. Diesen Potenzialen und Möglichkeiten
steht allerdings - angesichts der skizzierten Erfahrungen mit schulbezogenen
Kooperationen - eine Reihe von Stolpersteinen und Risiken gegenüber. So ist
keineswegs ausgeschlossen, dass mit der Ausweitung von Ganztagsschulangeboten eine neue Runde in der Funktionalisierung und Vereinnahmung der
Jugendhilfe durch eine sich zunehmend auf den ganzen Tag erstreckende
Schule eingeläutet werden könnte. Wenn Jugendhilfe sich immer intensiver in
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den schulischen Kontext einbinden lässt, dann könnte dies zur Folge haben,
dass ihre ursprünglich freiwilligen und offenen Angebote (quasi) zu Pflichtveranstaltungen im Rahmen der Schule mutieren und damit selbst "verschult"
werden. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass angesichts der knappen öffentlichen Finanzmittel und der Verkürzung der Funktion von Ganztagsschulangeboten auf die kustodiale Dimension die Jugendhilfe für reine Betreuungsangebote instrumentalisiert wird. Bei solchen Varianten ließen sich
überkommene Aufgabenzuweisungen als eines "nachgeordneten Versorgungssystems" zur Aufrechterhaltung des eigentlich relevanten Schulbetriebs
keineswegs überwinden.
üb die Kooperation von Schule und Jugendhilfe im Rahmen der Ausweitung von Ganztagsschulangeboten also eher eine Chance oder eher ein Risiko
darstellt, lässt sich nicht abstrakt im Vorhinein entscheiden, sondern wird sich
letztlich vor dem Hintergrund realer Umsetzungsprozesse unter konkreten
Rahmenbedingungen und Handlungsspielräumen erweisen. Dabei lassen sich
die Restriktionen und Risiken einerseits und die Chancen und Entwicklungspotenziale andererseits folgendermaßen skizzieren:
Erhebliche Restriktionen für sowohl schulische Innovationen als auch für
Kooperationsvorhaben von Jugendhilfe und Schule ergeben sich daraus, dass
• das dreigliedrige Schulsystem mit seinen selektiven Effekten nicht angetastet wird,
• nur ein Bruchteil der insgesamt in Deutschland bestehenden Schulen in den
nächsten Jahren zu Ganztagsschulen werden (soll),
• ein erheblicher Teil dieser (neuen) Ganztagsschulen im Grundschulbereich
eingerichtet wird, wo Innovationsprozesse wie die Flexibilisierung der Eingangsstufe, die Rhythmisierung des Tagesablaufs und die Öffnung gegenüber der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler ohnehin am weitesten
vorangeschritten sind,
• der überwiegende Anteil der neu entstehenden Ganztagsschulen dem "additiven" Modell entsprechen wird mit der Folge, dass auch weiterhin zwischen vormittäglichem Unterricht und nachmittäglicher freiwilliger Betreuung und Förderung scharf getrennt wird.
Diesen Restriktionen stehen durchaus erhebliche Chancen und Handlungsspielräume für innovative Reformprozesse gegenüber. Diese ergeben sich
zum einen daraus, dass allein der Transformationsprozess im Bildungssystem
hin zu ganztagsschulischen Konzepten zu einer Intensivierung der schulpädagogischen Diskussion über Aufgaben und Funktionen der Schule und zu einer Intensivierung von Reformbemühungen im Bildungssystem führen wird,
was die Reflexions- und Umsetzungschancen für neue Modelle der Kooperation für Jugendhilfe und Schule verbessern dürfte.
Darüber hinaus sind wohl die größten Handlungsspielräume und Chancen
für innovative Entwicklungsprozesse vor allem auf der untersten Ebene,
nämlich in den Einzelschulen zu erwarten, die unter den Bedingungen des
neuen Ganztagsschulprogramms mit erweiterten Handlungsspielräumen ausülk: Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule
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gestattet werden (müssen). Diese Handlungsspielräume ergeben sich zunächst einmal daraus, dass mit der Initiierung eines relativ offenen Entwicklungsprozesses hin zu an räumlichen Bedarfen und Rahmenbedingungen orientierten Ganztagsschulangeboten der institutionelle Variationsspielraum für
unterschiedliche Gestaltungsformen auf der Ebene der Einzelschule anwächst. lo Dabei ist allerdings zu beachten, dass der Spielraum für "echte" Reformprozesse durch die Rahmenbedingungen bereits relativ eng eingegrenzt
ist (siehe Dreigliedrigkeit des Schulsystems, Vormittagsunterrichtsschule etc.).
Unter diesen Bedingungen beschränkt sich der Gestaltungsspielraum auf ca.
10 bis 12 Wochenstunden, die nach Abzug des Unterrichts für neue Bildungsinhalte und Bildungsformen zur Verfügung stehen. Dennoch ist das übrig
bleibende Potenzial für schulische Entwicklungsprozesse nicht gering zu
schätzen. Es entsteht ein (Spiel-)Raum für Initiativen von unten, für die Einleitung von Planungs- und Entwicklungsprozessen der Verknüpfung bedarfsgerechter Angebotsformen in der Verschränkung von unterrichtlichem und
außerunterrichtlichem Bereich sowie von Freizeit- und Betreuungsbereich.
Hier kommt es auf die Motivationslagen und die Professionalität der unterschiedlichen Akteure sowie auf die geschickte Steuerung von einzelschulischen Diskussions- und Entwicklungsprozessen in entsprechenden schulischen Gremien und Foren an.
Wenn es gelingt, die Unterstützung der Schulleitung zu gewinnen und geeignete Formen der Mitwirkung und Mitgestaltung zu inszenieren, dann können durchaus innovative Formen der Zusammenarbeit zwischen schulischen
und jugendhilfespezifischen Akteuren und Trägern eingeleitet und neue Angebotsformen (wie Kultur-, Freizeit-, soziale Lern- und Erfahrungsprogramme) entwickelt sowie unterrichtliche Prozesse durch lebensweltliche Themen
wirksam ergänzt werden. Auch wenn die Rahmenbedingungen hierfür nicht
immer günstig sind, sollte angestrebt werden, intensive Formen der Kooperation zwischen den beteiligten Berufsgruppen und Akteuren zu entwickeln sowie die strikte Trennung zwischen vormittäglichem Unterricht (durch Lehrerinnen und Lehrer) und nachmittäglicher Betreuung (durch Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen etc.) zu überwinden. ll

10 Es ist genau diese Ebene der Einzelschule, auf der auch die meisten "Best-Practice-Modelle"
der Schulsozialarbeit - zumeist trotz widriger allgemeiner Rahmenbedingungen - ihren institutionellen Ausgangspunkt und ihre Innovationsdynamik entfalten konnten.
11 Der Vorschlag einer additiven Aufgabenteilung wird erstaunlicherweise zum Teil sogar in der
Fachdiskussion als "saubere Lösung" propagiert (vgl. Coelen 2004).
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5 Schlussfolgerungen und Ausblick
Nach einer langen Phase der wechselseitigen Abschottung und gegenseitigen
Nichtbeachtung haben sich - dies sollten die vorstehenden Ausführungen
deutlich machen - seit den 1970 er-Jahren in Deutschland unterschiedliche
Varianten des Wirksamwerdens von Jugendhilfe im schulischen Rahmen bzw.
verschiedenartige Ansätze der Kooperation von Jugendhilfe und Schule herausgebildet. Zu dieser mehr oder weniger naturwüchsig verlaufenden und
sowohl rechtlich als auch finanziell unabgesicherten Kooperationspraxis haben unterschiedliche Bedingungskonstellationen beigetragen. So lassen tief
greifend veränderte Bedingungen des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen und die gewandelte sozialstrukturelle und sozialkulturelle Zusammensetzung nachwachsender Schülerpopulationen gewachsene Zuständigkeitsverteilungen und Aufgabenselbstverständnisse pädagogischer Institutionen
wie Familie, Schule und Jugendhilfe ins Leere laufen. Darüber hinaus lassen
Umorientierungen und Weiterentwicklungen sowohl auf der konzeptionellprogrammatischen als auch auf der strukturellen Ebene in den Institutionen
Jugendhilfe und Schule die wechselseitigen Überschneidungsbereiche deutlicher hervortreten und ein wachsendes Interesse an Kooperation entstehen.
Während sich im Bereich der Jugendhilfe bereits seit den ausgehenden
1980er-Jahren die Einsicht durchsetzte, dass für Schülerinnen und Schülerund damit für die zentrale Adressatengruppe der Jugendhilfe - das "SchülerSein" ein zentrales Bestimmungsmerkmal ihrer Lebenslage darstellt und damit eine an Lebenslagen bzw. Lebenswelten orientierte Jugendhilfe an einer
Kooperation mit Schule interessiert sein müsse, war es für das Bildungssystem bzw. die Schule insbesondere der "PISA-Schock" zu Beginn des 21. Jahrhunderts, der die Abhängigkeit der Schule bei der Erreichung schulischer Bildungsziele von den Leistungen anderer, "außerschulischer" Bildungsinstitutionen und Orte bewusst werden ließ. Obwohl also die fachlichen,
finanziellen, institutionellen und organisatorischen Rahmenbedingungen für
eine Kooperation von Jugendhilfe und Schule in Deutschland weiterhin keineswegs befriedigend geklärt und gesichert sind, muss vor diesem Hintergrund auch und gerade für die nähere Zukunft davon ausgegangen werden,
dass der Bedarf an Weiterentwicklung unterschiedlicher Varianten der Kooperation von Jugendhilfe und Schule keineswegs sinken, sondern eher noch
steigen wird. Ob allerdings dieser steigende Bedarf tatsächlich in produktive
Formen der Kooperation von Jugendhilfe und Schule umgesetzt werden
kann, hängt von kritischen Erfolgsfaktoren ab, die von den unterschiedlichen
beteiligten Akteuren hergestellt oder auch verhindert werden können.
Im Folgenden sollen solche "kritischen Erfolgsfaktoren" für die drei
Hauptvarianten der Kooperation von Jugendhilfe und Schule - also für die
Zusammenarbeit von örtlicher Jugendhilfe und Schulen, für die Schulsozialarbeit sowie für die Kooperation von Jugendarbeit und Schule (neuerdings vor
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allem im Kontext der Ausweitung von Ganztagsangeboten) skizziert werden,
um die Entwicklungspotenziale dieser Kooperationsvarianten vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Rahmenbedingungen abschätzen zu können.
5.1 Zur Kooperation von örtlicher Jugendhilfe und Schule

Obgleich sowohl die örtliche Jugendhilfe mit ihren Handlungsfeldern (wie
Hilfen zur Erziehung, teilstationären oder stationären Angeboten) als auch
der ASD und die Schule Bestandteile des öffentlichen Systems von Erziehung
und Bildung darstellen, haben sie - wie bereits an vielen Stellen der vorstehenden Ausführungen deutlich geworden ist - je spezifische Zuständigkeiten
und Aufgabenzuweisungen. Insofern können sowohl die örtliche Jugendhilfe
als auch die Schule ihren spezifischen Bildungs- und Erziehungsauftrag im
Wesentlichen ohne Zusammenarbeit mit der jeweils anderen Seite problemlos
erfüllen. Anlass und Ausgangspunkt für Erfordernisse und Aktivitäten einer
Kooperation sind allerdings der banale Sachverhalt, dass der überwiegende
Anteil der Nutzerinnen und Nutzer örtlicher Jugendhilfeleistungen - also
Kinder und Jugendliche - gleichzeitig Schulkinder sind und umgekehrt zumindest ein kleiner Teil der Schülerinnen und Schüler zugleich Adressatinnen
und Adressaten von Jugendhilfeangeboten sind. Insofern hatte sich bereits in
Abschnitt 3.1 gezeigt, dass die Kontakte zwischen örtlicher Jugendhilfe und
Schulen aufgrund von Einzelfällen zustande kommen: So nehmen Schulen in
der Regel immer dann Kontakt zu Einrichtungen der örtlichen Jugendhilfe
auf, wenn sich bestimmte Problemlagen und Konflikte (wie Schulverweigerung, Überweisung auf eine Sonderschule etc.) bei Schülerinnen und Schülern
zuspitzen, die durch die Schule allein nicht mehr bewältigt werden können.
Umgekehrt kommen Kontakte aus der Perspektive der Erziehungshilfe mit
Schulen immer dann zustande, wenn schulische Problemlagen von Kindern
und Jugendlichen bei der Einzelfallarbeit in den Vordergrund rücken.
Angesichts der funktionalen Ausdifferenzierung von Schule und Jugendhilfe als relativ autonome, gegeneinander abgegrenzte Systeme ist an dem Zustand der weitgehenden Nicht-Kooperation zwischen beiden Seiten in den
meisten Fällen auch gar nichts einzuwenden. Kooperationsdefizite und wachsende Kooperationserfordernisse werden allerdings dann offensichtlich, wenn
man konkrete Fallverläufe an der Nahtstelle zwischen Jugendhilfe und Schule
näher betrachtet. Dabei wird deutlich, dass Schulen in der Regel die Potenziale der Hilfe und Unterstützung von Seiten der Jugendhilfe in vielen Fällen
erst dann abfragen und anfordern, wenn die Problementwicklung bei den
Schülerinnen und Schülern ein Ausmaß der Verhärtung und Verfestigung angenommen hat, so dass ein Verbleiben der betroffenen Schülerinnen und
Schüler an der Schule kaum mehr möglich erscheint und die Schule an einer
Delegation "des Falles" an die Jugendhilfe massiv interessiert ist (Oelerich
2002, 1998). Ein frühzeitiger Einbezug sozialpädagogischer Hilfe- und Un-
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terstützungsangebote würde jedoch - so die Vermutung - in vielen Fällen
weitreichende Probleminterventionen wie etwa Heimunterbringungen verhindern können. Umgekehrt nutzen die Einrichtungen und Dienste der örtlichen Jugendhilfe weniger die spezifischen Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten der Schule in der Arbeit mit den Adressatinnen und Adressaten,
sondern betrachten den schulischen Lebenskontext vornehmlich unter einer
Problem- und Defizitperspektive. Angesichts dieses Sachverhalts sind in der
Fachdebatte zunehmend Forderungen an die Erziehungshilfen formuliert
worden, Bildungsinstitutionen wie Schulen und Kindertagesstätten verstärkt
als Bündnispartner zu verstehen und die pädagogischen Institutionen mit ihren speziellen Bildungs- und Erziehungsmöglichkeiten verstärkt für die Logik der Erziehungshilfe zu nutzen. Darüber hinaus schlagen sogar einzelne
Fachvertreter vor, die gesamte kommunale Jugendhilfe im Sinne einer "schulbezogenen Jugendhilfe" am Schulbezug auszurichten und damit generell die
Jugendhilfe auf die Schule zu fokussieren (Prüß 2004).
Die entscheidende Schwäche solcher Argumentationen besteht darin, den
Leistungsgewinn, der sich aus der funktionalen Ausdifferenzierung von Jugendhilfe und Schule als je eigenständige Systeme ergibt, zu unterschätzen
und damit entweder die Schule im Zuge einer "Sozialpädagogisierung" unter
die Funktionslogik der Jugendhilfe oder aber die Jugendhilfe unter den Primat bzw. unter die Funktionslogik der Schule zu subsumieren. Kooperationskonzepte, die diese grundlegenden Differenzen zwischen den Institutionen
des Bildungssystems einerseits und den Institutionen der Jugendhilfe andererseits nicht beachten, überfordern daher sowohl die Jugendhilfe als auch die
Schule und verbleiben letztlich auf einer naiven Ebene des moralischen Appells (Merchel 2003). Anstatt also zu beklagen, dass die Fachkräfte der Jugendhilfe nur die "unterrichtsabgewandte Seite der Schule" (Oelerich 1998,
S. 200) im Blick haben und die Lehrkräfte nur bei konkreten Anlässen Interessen an einer Kooperation mit der örtlichen Jugendhilfe entwickeln, sollten
die Akteure der kommunalen Jugendhilfe ihr Kooperationsvorhaben mit
Schulen stärker auf der Grundlage einer sensiblen Berücksichtigung des spezifischen Bildungsauftrags der Schulen (und damit eingedenk der Organisationslogik des Kooperationspartners) entwickeln und auf diese Weise auf eine
realistische Basis stellen.
Die Entwicklungen der letzten Jahre zeigen, dass bei Beachtung der jeweils
spezifischen Zuständigkeiten und Handlungslogiken durchaus Ansätze der
Kooperation entfaltet werden können. So wurde etwa auf der Grundlage eines Modellprojekts des Landesjugendamts Baden in einigen Kommunen die
Kooperation zwischen den Fachkräften des ASD und der örtlichen Schule
deutlich ausgebaut. "Die SozialarbeiterInnen des Jugendamtes halten Sprechstunden in der Schule ab, führen dort eigenständige Angebote durch oder
nehmen regelmäßig an Projekttagen und Lehrerkonferenzen teil. Sie stellen
ihre Arbeit somit nicht nur in den Schulen ihres Bezirkes vor, wie es mittlerweile vielerorts selbstverständlich geworden ist, sondern sie suchen im Rahmen ihrer Tätigkeit im Allgemeinen Sozialen Dienst unverkennbar einen inOlk: Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule
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tensiveren Kontakt zur Schule" (Oelerich 2002, S. 779). In diesem Zusammenhang verweist Gertrud Oelerich beispielhaft auch auf die Arbeit des Zentrums für Erziehungshilfe in Frankfurt, das sich der Aufgabe widmet, die Kooperation von Jugendhilfe und Schule im Bereich der ambulanten Arbeit zu
intensivieren (ebd.).
Darüber hinaus entwickelt sich in vielen Kommunen insbesondere bei Problemen wie Schulverweigerung und weiteren gravierenden Schulproblemen,
die einen Verbleib in den Regelschulen erschweren, eine intensive Kooperation zwischen Jugendhilfe und den am meisten betroffenen Bereichen des allgemeinen Bildungssystems (Sonderschulen, Hauptschulen etc.). Aufgrund
der kommunalen Zuständigkeit für Jugendhilfe werden sich die Kooperationsaktivitäten in diesem Handlungsfeld regionalspezifisch entwickeln. Insgesamt sprechen allerdings einige allgemeine Indikatoren, wie etwa die Polarisierung kindlicher Lebenslagen und Lebenswelten in privilegierte und benachteiligte, ferner der hohe Anteil von Schülerinnen und Schülern mit
Migrationshintergrund sowie die zunehmenden Bewältigungsprobleme schulischer Leistungsanforderungen, die sich unter anderem in Schulversagen, gewaltförmigem Handeln, Schulverweigerung etc. ausdrücken, für eine wachsende Relevanz von Kooperationsvorhaben zwischen örtlicher Jugendhilfe
und Schule.
5.2 Schulsozialarbeit

Schulsozialarbeit wurde als die intensivste Form der Kooperation von Jugendhilfe und Schule am Ort der Schule definiert (vgl. Abschnitt 3.2). Die
Angebotspalette der Schulsozialarbeit umfasst die sozialpädagogische Beratungsarbeit und Einzelfallhilfe, die Beteiligung an offenen Freizeitangeboten,
Schülercafes, Hausaufgabenhilfen oder Mittagsbetreuung sowie nicht zuletzt
an Unterrichtsprojekten. Darüber hinaus ist Schulsozialarbeit über Schulkonferenzen, Beratung von Lehrerinnen und Lehrern sowie von Schulleitungen
und Unterrichtshospitationen etc. mehr oder weniger direkt an schulischen
Entwicklungsprozessen beteiligt und bildet über gemeinwesenorientierte Arbeitsvorhaben und Kontakte eine Brücke zwischen Schule und sozialem Umfeld. Adressaten der Schulsozialarbeit sind neben den Schülerinnen und Schülern auch deren Eltern sowie Lehrerinnen/Lehrer sowie die Schulleitung.
Diese Form der Kooperation von Jugendhilfe und Schule am Ort der Schule
wird durch die Mitwirkung von Trägern und Akteuren der Jugendhilfe an
der Ausgestaltung des schulischen Ganztagsbetriebs keineswegs überflüssig.
Vielmehr ist daran festzuhalten, dass Schulsozialarbeit im engeren Sinne sowie die Kooperation von Jugendarbeit und Schule im Ganztagsbetrieb zwei
unterschiedliche Handlungsfelder und Aufgabenbereiche im Überschneidungsbereich von Jugendhilfe und Schule darstellen, was auch bedeuten
kann, dass an ein und derselben Schule sowohl das Angebot der Schulsozialarbeit als auch eine Kooperation mit weiteren Trägern der Jugendhilfe im
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Ganztagsbetrieb existieren können. Gerade im Zusammenhang mit den im
engeren Sinne bildungspolitischen Zielen der aktuellen Bildungsreform - also
der verstärkten Förderung benachteiligter Schülerinnen und Schüler - wächst
die Bedeutung der Schulsozialarbeit, da gerade die Förderung bildungsbenachteiligter Schülerpopulationen seit jeher eine zentrale Aufgabe und Legitimationsbasis von Projekten der Schulsozialarbeit darstellt.
Allerdings ist die quantitative und qualitative Weiterentwicklung dieses
spezifischen Kooperationsfeldes von bestimmten förderlichen Bedingungen
und Voraussetzungen abhängig. Diese förderlichen Rahmenbedingungen
müssen sowohl auf der einzelschulischen als auch auf den örtlichen und überörtlichen Ebenen hergestellt werden. Neben der bereits in Abschnitt 4.1 als
zentrale Voraussetzung hervorgehobenen Bereitstellung ausreichender Finanzmittel durch Kommunen und Landesministerien sind insbesondere folgende Elemente zu benennen:

Aufbau von Kooperationsstrukturen auf der Ebene der Einzelschule
Auf der Ebene der Einzelschule ist eine gemeinsame Konzeption für die jeweilige Schule zu erstellen, aus der der Kooperationsbedarf und Kooperationsnutzen sowie die Leistungsschwerpunkte und Zielsetzungen der Schulsozialarbeit hervorgehen. Für den Aufbau von Kooperationsstrukturen ist darüber hinaus die Gründung einer Projektgruppe Schulsozialarbeit an der
Einzelschule sowie der Abschluss eines Kooperationsvertrages mit dem gewünschten Träger der Jugendhilfe hilfreich. Eine echte Verzahnung zwischen
den Perspektiven und Leistungsmöglichkeiten der beteiligten Berufsgruppen
setzt darüber hinaus voraus, dass das Team der Schulsozialarbeit an den schulischen Gremien mitwirkt und in zentrale schulische Diskussions- und Reformprozesse einbezogen wird. Die Kompetenz der Schulsozialarbeit sollte
auch im Zusammenhang mit der schulischen Profilbildung und der Schulentwicklung genutzt werden.

Aufbau kooperativer Arbeitsstrukturen auf der lokalen und regionalen Ebene
Auf der lokalen und regionalen Ebene geht es um die Entwicklung und Pflege
kooperativer Arbeitsstrukturen in Form von kontinuierlichen Absprachen
und Treffen, z. B. in lokalen und regionalen Arbeitskreisen zur Schulsozialarbeit, um die gegenseitige Beteiligung an Ausschusssitzungen und Dienstbesprechungen sowie gegenseitige Arbeitsbesuche, um den Kommunikationsprozess zwischen unterer Schulbehörde, örtlicher Jugendhilfe und weiteren
Akteuren auf örtlicher und regionaler Ebene zu intensivieren. Zu diesem
Zweck ist die Benennung von Kooperationsbeauftragten auf beiden Seiten
hilfreich.
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Integration der Schulsozialarbeit und der Schulsozialarbeitsprojekte in die
örtliche bzw. regionale Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung (Merchel
2004)

Um den Kooperationsprozess zwischen Jugendhilfe und Schule aktiv zu gestalten, sollten bestehende Kooperationsangebote und konzeptionelle Überlegungen zur Schulsozialarbeit in die örtlichen Schulentwicklungspläne und
die Jugendhilfeplanung aufgenommen werden. Eine systematische Abstimmung beider Planungsprozesse sowie der Einbezug der Schulämter in die Jugendhilfeplanung sind von zentraler Bedeutung (vgl. auch Abschnitt 5.3).
Systematisch angelegte und gemeinsame Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Fachkräften der Jugendhilfe
Die strukturellen Spannungs momente und wechselseitigen Informationsdefizite zwischen Lehrkräften im Bildungssystem einerseits und Fachkräften der
Jugendhilfe andererseits erfordern die Durchführung gemeinsamer Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung beider Berufsgruppen. Das wechselseitige
Kennenlernen der unterschiedlichen beruflichen Zuständigkeiten, Sichtweisen, Identitäten und Handlungssituationen schafft die Basis für eine Anerkennung des jeweils anderen Sozialisationsfeldes und erleichtert die Umsetzung
von Kooperationsprojekten.
Die finanzielle Absicherung und fachliche Unterstützung von Kooperationsprozessen von Jugendhilfe und Schule auf Landesebene
Eine kontinuierliche und fachlich gehaltvolle Kooperation von Jugendhilfe
und Schule setzt die Bereitstellung angemessener personeller und finanzieller
Ressourcen voraus, da nur auf diese Weise am Ort der Schule eine verlässliche
Beziehungsarbeit aufgebaut und der langfristige Einsatz von qualifizierten
Fachkräften ermöglicht werden kann. Erst im Verlaufe langjähriger Kooperationsprozesse entsteht das Vertrauens- und Beziehungskapital zwischen den
beteiligten Akteuren, das die Bedingungen der Wirksamkeit von Schulsozialarbeit nachhaltig verbessert. Dabei geht es nicht ausschließlich um finanzielle,
sondern auch um fachliche Förderung durch die Landesministerien. Insbesondere in Form von fachlichen Leitlinien und Empfehlungen bzw. durch die
Formulierung von Qualitätskriterien als Materialien und Handreichungen
für die örtliche Praxis können örtliche Angebote der Schulsozialarbeit fachlich ermutigt und unterstützt sowie im Hinblick auf ihre qualitativen Dimensionen optimiert werden.
Bundesgesetzliche Absicherung von Angeboten der Schulsozialarbeit im
Jugendhilferecht
Aus der Praxisentwicklung ergeben sich Anforderungen an den Bundesgesetzgeber, Schulsozialarbeit im Aufgabenkanon der gesetzlichen Jugendhilfe
angemessen zu verankern. Hierzu reichen die Ausführungen im KJHG/SGB
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VIII nicht aus, da sie nicht dem fachlichen Entwicklungsstand sowohl präventiv als auch intervent iv angelegter Fachkonzepte der Schulsozialarbeit entsprechen (Münder 2004; Hartnuß/Maykus 2004 a, 2004 b, 1999). Dem Charakter des KJHG/SGB VIII als einem modernen Leistungsgesetz würde es
eher entsprechen, Schulsozialarbeit in ihren präventiven wie interventiven
Aufgabenkomponenten als Jugendhilfeleistung in einem eigenständigen Paragraphen auszuweisen.
In den Landesschulgesetzen sollte - analog zur Kooperationsverpflichtung
der Jugendhilfe mit der Schule nach § 81 KJHG - eine Kooperationsverpf/ichtung der Schule mit der Jugendhilfe verankert werden. Die zum Teil eher offenen und unverbindlichen Formulierungen in verschiedenen Landesschulgesetzen reichen trotz aller Fortschritte in den letzten Jahren noch nicht aus,
um eine Kooperation verpflichtend zu regeln.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass förderliche Rahmenbedingungen für die gedeihliche Entwicklung einer Kooperation von Jugendhilfe und Schule auf unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen Ressorts hergestellt werden müssen. Auch wenn mittelfristig nicht damit gerechnet werden kann, dass Schulsozialarbeit zu einer verbindlich festgelegten
Regelinstitution an der Schnittstelle zwischen Bildungs- und Sozialsystem
ausgestaltet werden wird, so sind doch vielfältige förderliche Impulse identifiziert worden, mit deren Hilfe die Kooperation von Jugendhilfe und Schule
durch das Angebot der Schulsozialarbeit vorangebracht werden kann.
5.3 Zur Kooperation von Jugendhilfe und Schule im Ganztagsbetrieb

In Abschnitt 4.2 ist herausgearbeitet worden, dass die Kooperation von Jugendhilfe und Schule im Kontext der Ausweitung von Ganztagsschulkonzepten die derzeit bedeutsamste "Baustelle" in diesem Handlungsfeld darstellt.
Insbesondere die Kooperation von Jugendarbeit und Schule lässt sich ohne
den intensiven Bezug auf die Ausweitung von ganztagsschulischen Angeboten kaum noch diskutierten, weshalb diese Variante der Kooperation in diesem Abschnitt auch nicht mehr getrennt thematisiert wird.
Die künftigen Entwicklungschancen einer Kooperation von Schule und Jugendhilfe im Rahmen von Ganztagsangeboten dürften nun - insbesondere
wenn man diese als einen Beitrag zur Realisierung der angestrebten familien-,
sozial- und bildungspolitischen Ziele versteht - von folgenden Erfolgsbedingungen abhängen (ülk 2004):
Der erste Problempunkt betrifft den Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum der Einzelschule. Die Einführung und Weiterentwicklung von Konzepten der Ganztagsbildung setzt auf der Ebene der Einzelschule anspruchsvolle
Prozesse der Autonomisierung, Profil bildung und Programmgestaltung voülk: Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule
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raus. Ganztagsschulen müssen - wollen sie ihre Lern- und Förderbedingungen für unterschiedliche Schülergruppen verbessern - spezifische Lösungen
für die Bedürfnisse und Ansprüche der jeweiligen Gruppen von Schülerinnen
und Schülern sowie für mögliche Beiträge der Eltern finden; sie müssen sich
darüber hinaus gegenüber den Ressourcen und Möglichkeiten des umliegenden Gemeinwesens öffnen und sich mit ihren Schwerpunkten auf regionale
Beschäftigungs- und Qualifizierungsstrukturen beziehen.
Die entscheidende Frage lautet daher: Werden Bildungspolitik und Kultusbürokratie auf Landesebene bereit sein, den Einzelschulen diejenigen Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume einzuräumen, die sie benötigen, um
regionale und lokale Profilbildungen und Vernetzungen entwickeln zu können? Und darüber hinaus: Werden die bisher dominanten Akteure auf schulischer Ebene in der Lage sein, sich in Kooperationsprozessen "auf Augenhöhe" mit weiteren Akteursgruppen (wie z. B. Eltern, Sportvereinen, Unternehmen, Trägern der Jugendhilfe etc.) auf pädagogische Konzepte des
Ganztagsbetriebs zu verständigen und sie gemeinsam am Ort und im Umfeld
der Schule umzusetzen?
Bei der Ausgestaltung konkreter Kooperationsbeziehungen zwischen
Schule und Jugendhilfe im Rahmen des Ganztagsbetriebs geht es um nichts
weniger als um die Neuverteilung von Aufgaben zwischen mehreren Institutionen bei der Umsetzung eines nun umfassender verstandenen Bildungsauftrages, der sowohl formelle als auch nicht formale und informelle Bildungsprozesse einschließt. Dies setzt allerdings voraus, dass beide Institutionen
ihren eigenen Bildungsauftrag überprüfen und im Kontext von Kooperationsverhandlungen der jeweils anderen Seite verdeutlichen. Ohne eine sorgfältige konzeptionelle Klärung des jeweiligen spezifischen Bildungsauftrages
und derjenigen Anteile, die beide Seiten in eine mögliche Kooperation einbringen können, sind - angesichts bisheriger Erfahrungen mit Kooperation
zwischen Jugendhilfe und Schule - unproduktive Über- und Unterordnungsverhältnisse sowie wechselseitige Missverständnisse vorprogrammiert.
Insbesondere für die Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit ist eine
engere systematische Kooperation mit Schulen im Bereich der Ganztagsbetreuung mit einer Klärung des eigenen Bildungsauftrages und einer Ausbalancierung der eigenen Rolle verbunden. Dabei müssen die Akteure der Jugendarbeit deutlich machen, dass sie einen eigenen Bildungsauftrag vertreten und
nicht lediglich Aufgaben der Freizeitgestaltung und Betreuung übernehmen.
Auf der Ebene konkreter Kooperationsbeziehungen bedarf es erheblicher
Anstrengungen, um beide Institutionen wechselseitig in ihren Leistungsmöglichkeiten transparent und in ihren Kooperationsmöglichkeiten kalkulierbar
zu machen. So hat es Schule beispielsweise im Bereich der offenen Kinderund Jugendarbeit mit einer Vielzahl unterschiedlicher, sowohl in ihren Zielen
als auch fachlichen Konzepten nicht vergleichbarer Akteure zu tun. Ressourcenausstattungen, inhaltliche und wert bezogene Schwerpunktsetzung sowie
regionaler Wirkungskreis einzelner Träger differieren erheblich voneinander.
Unter diesen Bedingungen müssen die Schulen die Frage klären, wer der ge-
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eignete Partner ist und auf welchem Wege der Kontakt zu ihm aufgenommen
werden kann. Umgekehrt ergibt sich für die Träger der offenen Kinder- und
Jugendarbeit die Anforderung, im Kontext der Kooperation mit Schulen ihr
unverwechselbares Profil zu bewahren. Hierzu gehört insbesondere die Orientierung an Prinzipien der Freiwilligkeit der Inanspruchnahme, der Bedürfnis- und Interessenorientierung der Angebote sowie der Selbstbestimmung
durch die Nutzerinnen und Nutzer.
Für die offene Kinder- und Jugendarbeit ist es unter diesen Bedingung zentral, die optimale Balance zwischen Nähe und Distanz zu schulischen Strukturen und Handlungslogiken zu finden: Lässt sie sich zu eng in schulische
Pflichtprogramme einbinden, verliert sie ihr eigenständiges Aufgabenprofil,
hält sie zu große Distanz zum System Schule, dann können sich neuartige
Formen der produktiven Kombination der spezifischen Bildungsmöglichkeiten von Schule und Jugendarbeit erst gar nicht entfalten.
Ferner muss Ganztagsbildung nicht immer als Ganztagsschule organisiert
werden. Aus der Entdeckung und Anerkennung der Komplexität und Vielschichtigkeit des Bildungsgeschehens an unterschiedlich strukturierten Bildungsorten kann und darf nicht die Konsequenz einer Monopolisierung dieses Bildungsgeschehens durch eine Institution - hier der Schule - gezogen
werden. Vielmehr eröffnet ein erweitertes Bildungsverständnis auch den
Blick auf Kooperationsmodelle, bei denen unterschiedliche Lernorte und Logiken des Kompetenzerwerbs in neuer Form vernetzt werden.
Intensive Prozesse der Kooperation zwischen einzelnen Schulen und örtlichen Trägern der Jugendarbeit bzw. der Jugendhilfe bedürfen eines entsprechenden Rahmens auf unterschiedlichen Ebenen der Systeme von Schule und
Jugendhilfe. Bisherige Erfahrungen haben gezeigt, dass es erhebliche Barrieren und Probleme bei der Kooperation dieser beiden pädagogischen Systeme
gibt, die nicht zuletzt mit "strukturellen Unvereinbarkeiten" zusammenhängen. Sowohl die rechtliche Programmierung als auch die Verortung der Steuerungsebenen beider Systeme erschweren kooperative Strategien (Bildung ist
Ländersache und Jugendhilfe ist eine Angelegenheit kommunaler Selbstverwaltung).
Diese strukturellen Unvereinbarkeiten zwischen Jugendhilfe und Schule
führen bislang dazu, dass notwendige strategische und konzeptionelle Klärungen zwischen beiden Systemen unterbleiben oder die angemessenen Kooperationspartner jeweils fallspezifisch mühevoll gesucht werden müssen.
Ohne intensive Abstimmungsprozesse auf unterschiedlichen Ebenen wird
aber eine strategische Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe kaum
gelingen. Es reicht nicht aus, dass einzelne Schulen im Rahmen der Gestaltung von Ganztagsangeboten Dienstleistungs- bzw. Kooperationsverträge
mit einzelnen freien Trägern der Jugendarbeit abschließen; denn dies geschieht zunächst ohne Einbezug der eigentlichen Steuerungsgremien der
kommunalen Jugendhilfe - also den Kinder- und Jugendhilfeausschüssen, der
kommunalen Jugendhilfeplanung und den örtlichen Jugendämtern.
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Mit dem wachsenden Kooperationsbedarf wird es immer erforderlicher,
die beiden Systeme Schule und Jugendhilfe wechselseitig kommunikationsfähig und damit dialogfähig zu machen. Die programmatische Leitformel hierfür ist in der gegenwärtigen Diskussion die Forderung nach einer " Kommunalisierung" der Schulen (Deinet 2004).
Kommunalisierung der Schulen meint hierbei sowohl eine Öffnung der
Einzelschulen gegenüber ihrem sozialräumlichen Umfeld als auch eine Erweiterung und Qualifizierung der Kompetenzen und Möglichkeiten kommunaler Schulträgerschaft sowie kommunaler Schulentwicklungsplanung (Hebborn 2004). Einzelschulen, die sich in ihrer inhaltlichen Profilierung auf ihr
sozialräumliches Umfeld mit seinen Akteuren und Möglichkeiten einstellen,
erweitern die Schnittflächen für eine Kooperation mit der sozialräumlich orientierten Jugendhilfe.
Oberhalb der Einzelschulen wird eine engere Verzahnung von Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanung gefordert (Merchel2004). Die diesbezüglichen Schwierigkeiten sollten nicht unterschätzt werden. Allerdings gibt es
angesichts der aktuellen Entwicklungen auch neue Chancen. So war die
Schulentwicklungsplanung bislang eine eher technisch orientierte, an quantitativen Ausstattungszahlen orientierte Standort- und Versorgungsplanung.
Jugendhilfeplanung weist dagegen einen fachpolitischen und prozessualen
Charakter auf, ist beteiligungsorientiert und konzentriert sich sowohl auf
Fragen quantitativer Ausstattung als auch qualitativer Konzeption. Ferner
sind auch die Planungsräume und damit das Sozialraumverständnis beider
Planungsbereiche keineswegs von vornherein kompatibel. Allerdings verbessern sich mit den neuen Entwicklungen im Schulbereich die Kooperationsmöglichkeiten. In dem Maße, wie sich auch Schulentwicklungsplanung zunehmend mit qualitativen Aspekten der Entwicklung von Einzelschulen in
unterschiedlichen Sozialräumen auseinandersetzen muss, wie die Entwicklung von Schulprogrammen und Profilen auch qualitative Planungsfragen
aufwirft, verbessern sich die strukturellen Voraussetzungen für eine engere
Verzahnung kommunaler Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanung.
Wenn es zutrifft, dass sich mit der verstärkten Realisierung von Ganztagsschulkonzepten die Überschneidungsbereiche zwischen Schule und Jugendhilfe auf örtlicher Ebene ausweiten, dann muss in Zukunft verstärkt dafür
Sorge getragen werden, dass sich dies in entsprechenden Planungsprozessen
im Schul- und Jugendhilfebereich auswirkt und dass auf dieser Ebene eine engere Verknüpfung beider Planungsbereiche vorgenommen wird.
Der Ruf der Kommunalisierung darf allerdings nicht missverstanden werden. Kommunalisierung bezieht sich hier in erster Linie auf den Bildungsbereich bzw. das Schulressort und meint eine qualitative Anreicherung der
Kompetenzen für die kommunale Schulträgerschaft und Schulentwicklungsplanung. Nur auf dieser Grundlage verfügt das kommunale Schulressort über
Gestaltungskompetenzen, die eine Kooperation mit der kommunalen Jugendhilfe ermöglichen würde. Für die Angebote der Jugendhilfe gilt dagegen
eher der Ruf nach verstärkter Verantwortungsübernahme auf der Landesebe-
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neo Ohne ein klares Bekenntnis der zuständigen Landesministerien und der
Landespolitik für eine Ausweitung der Kooperation von Jugendhilfe und
Schule haben auch die zarten Pflänzchen der Kooperation zwischen beiden
Seiten im Ganztagsbetrieb - ebenso wie sich dies für die Schulsozialarbeit gezeigt hat - keinerlei Entwicklungschancen. Die kommunale Zuständigkeit für
Jugendhilfeaufgaben darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Träger der
Jugendhilfe ohne das fachpolitische und finanzielle Engagement der Obersten
Landesjugendbehörden und der jeweiligen Landespolitik keine ernst zu nehmenden Kooperationspartner des Bildungssystems darstellen würden.
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o

Einleitung
Wenn man die Veröffentlichungen jüngeren Datums zur Ganztagsschule heranzieht, fällt bereits in den Titeln ein Ton der Hoffnung auf: Zu lesen ist von
Ganztagsschulen, die verbesserte Bildungschancen bieten (Wenzier 2004),
von Ganztagsschulen als Schulen der Zukunft (Oerter 2003), ferner von der
Vorstellung, Deutschland zu einem Ganztagsschulland werden zu lassen
(Holtappels 2004 a). Inmitten der im Gefolge von PISA (Baumert u. a. 2001)
einsetzenden Diagnosen, Schlussfolgerungen und auch Beharrlichkeiten wider besseren Wissens auf den tradierten Elementen des bundesdeutschen
Schulwesens scheint eine solche Botschaft wohltuend zu sein.
Die Ganztagsschule verspricht, die Erwartungen an Bildungserfolge, an
Unterrichts- und Lernqualität und vor allem an einen den Lernenden in ihren
Entwicklungstatsachen gerecht werdenden schulischen Lern- und Lebensort
einzulösen. Mit der Aussicht darauf, durch Ganztagsschulen den engen Organisationsrahmen und den rigiden Zeittakt fachlich orientierten Lernens der
mehrheitlich empirisch anzutreffenden Halbtagsschule in Deutschland auflockern zu können, verbinden sich vielfältige Hoffnungen darauf, die Qualität
und Verstehenstiefe des Lernens einerseits sowie die sozialen und Persönlichkeit prägenden Aspekte der Erziehung andererseits zu verbessern: Hierfür
scheint die Ganztagsschule eine Lösung zu sein. Sie ist traditionsreich, doch
dabei muss man festhalten, dass die "in Deutschland vorhandene Organisationsform der Halbtagsschule ... im internationalen Vergleich eher unüblich
(ist)" (Klieme/Radisch 2003, S. 18). Dennoch gibt es auch in der Bundesrepublik Deutschland beachtenswerte Erfahrungen mit Ganztagsschulen.
Demnach liegt es nahe, nach ihrer pädagogischen Verfasstheit sowie nach
der Varianz im Einzelnen zu fragen. Ebenso notwendig ist es, die bisherigen
Erträge in der Fachdiskussion von pädagogischer Praxis und Wissenschaft
exemplarisch zu sichten. Eine solche Durchsicht zeigt allerdings, dass mit der
Einführung der Ganztagsschule ohne gleichzeitige grundsätzliche und anhaltende Reformbemühungen auf allen Ebenen des Schulwesens der Mängeldiagnose, die PISA und andere Studien aufgezeigt haben, kaum entgegenzutreten ist. Denn alle vorliegenden Erfahrungen mit Konzepten von Ganztagsbeschulung belegen insbesondere, dass ein klares pädagogisches Konzept sowie
entsprechend realisierte professionelle Ansprüche die Grundlage für eine erfolgreiche Praxis sind. Diese Erfahrung lassen sowohl die Schulen des europäischen Auslandes erkennen als auch die pädagogisch interessanten Ganztagsschulen in der Bundesrepublik.
"Ganztagsschule" ist kein kostenfreies Allheilmittel für eine kritisierbare
und veränderungsbedürftige Schulpraxis. "Ganztagsschule" ist vielmehr ein
pädagogisches Konzept schulischen Lernens, das auf Erfahrungen zurückgreifen kann und eine "Schulreform" im Großen wie im Kleinen auslöst oder
voraussetzt.
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In dieser Expertise sollen anhand der Analyse von Konzepten und Erfahrungen der Reformschulen Erkenntnisse und Empfehlungen für die Entwicklung von Ganztagsschulen gewonnen werden. Dabei werden die Gesamtschulen einbezogen. Im vorgegebenen Rahmen kann jedoch keine umfassende Erhebung durchgeführt werden, insofern muss ein induktives und
exemplarisches Vorgehen genügen.
Im Folgenden stehen zwei Themenschwerpunkte im Mittelpunkt:
Zum einen geht es um exponierte Reformschulen in Deutschland. Diese
Schulen orientieren sich an dem Konzept der "Schule als Lebenswelt" und
bieten zahlreiche Lern-, Spiel- und Arbeitsformen in der ganztägigen Betreuung an, zu denen auch sozialpädagogische Angebote gehören. Dabei werden
einige interessante und als "Reformschulen" anerkannte Erfahrungsträger des
Regelschulwesens einbezogen, die nicht primär als Ganztagsschulen organisiert sind, gleichwohl aber hilfreiche und Kriterien prägende Erfahrungen für
pädagogisches Handeln in geänderten zeitlichen Maßstäben ausweisen.
Zum anderen wird nach den Gesamtschulen in Deutschland gefragt. Gesamtschulen sind zu einem erheblichen Teil als Ganztagsschulen organisiert.
Das trifft für alle Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen zu, aber auch für
viele Schulen z.B. in Berlin, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Viele
von ihnen haben bereits anspruchsvolle pädagogische Konzepte eines ganztägigen Lebens und Lernens entwickelt und können auf gewachsene Erfahrungen zurückgreifen. In dieser Expertise werden demnach insbesondere Beispiele aus der reichen Gesamtschullandschaft in Nordrhein-Westfalen herangezogen.
Diese beiden thematischen Schwerpunkte (vgl. Kapitel 4 und Kapitel 5)
werden durch einen einführenden Aufriss zur historischen Entwicklung der
Ganztagsschule (vgl. Kapitell), durch die Darstellung ihrer aktuell diskutierten Begründungslinien (vgl. Kapitel 2) sowie durch einen Überblick des Forschungsstandes und damit durch das Aufzeigen von Forschungsdefiziten (vgl.
Kapitel 3) ergänzt. In einem abschließenden Resümee (vgl. Kapitel 6) werden
die Erkenntnisse gebündelt sowie Perspektiven für die Entwicklung von
Ganztagsschulen in Deutschland aufgezeigt.

1 Ganztagsschule - Geschichte, Begriff und
Konzeption
Ausgehend von der aktuellen Bestimmung der Ganztagsschule als einer "pädagogischen Einrichtung", die mehr sein will als "Unterrichtsschule" und die
deshalb erzieherische Angebote sozialer Arbeit integriert, werden nachfolgend ein knapper pädagogik-geschichtlicher Abriss sowie verschiedene begriffliche Ausprägungen und aktuelle pädagogische Konzepte von "Ganz-
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tagsschule" skizziert. Ziel ist es, die Ganztagsschule als Instrument der Lernförderung sowie der pädagogischen Intervention in die Lern- und Lebenswelt
von Kindern und Jugendlichen zu erfassen. Es kann gezeigt werden, dass pädagogisch konzipierte "Ganztagsschulen" über reine Hausaufgabenbetreuung und Tagesversorgung von Kindern und Jugendlichen weit hinausgehen,
ja sogar Modelle für eine zukunftsfähige und lernförderliche Schulkonzeption abgeben können. Eine solche Sichtweise geht zugleich über die Definition von Ganztagsschulen hinaus, wie sie jüngst die Kultusministerkonferenz
(KMK 2004) vorgelegt hat. Zwar wird auch dort der "konzeptionelle Zusammenhang mit dem vormittäglichen Unterricht" betont, jedoch ausdrücklich
zwischen "vormittäglichem Unterricht" und "ganztägigem Angebot" unterschieden (ebd., S. 4). Zudem werden enge zeitliche Grenzen gesetzt. Ganztagsschule findet statt, wenn an mindestens "drei Tagen in der Woche" Ganztagsangebote von "mindestens sieben Zeitstunden" gegeben werden (ebd.).
Die Ganztagsschule als Konzept einer zeitlich auf einen Tag ausgedehnten
systematischen Beschulung von Kindern und Jugendlichen entspringt einer
Idee, die mit der historischen Genese des in Schulen organisierten Lernens
korrespondiert. Bereits im 19. Jahrhundert umfassten die Zeiten, in denen
Unterricht abgehalten wurde, in Anlehnung an die Rhythmen der Arbeitswelt den Vor- und Nachmittag, unterteilt von einer größeren, außerhalb der
Verantwortung der Schule stehenden Mittagspause im familiären Kreis.
"Diese Organisationsform hielt sich in Deutschland im Volksschulbereich
noch bis weit in das 20. Jahrhundert hinein. Man könnte sie als traditionelle
Ganztagsschule bezeichnen. Ihr inhaltliches Hauptkennzeichen war die Konzentration auf Unterricht. Sie wurde deshalb auch zutreffend als ,Schule mit
geteilter Unterrichtszeit' bezeichnet" (Ludwig 2003, S. 16).
Die ganztägige Schule wandelte sich allerdings gegen Ende des 19. Jahrhunderts zunächst im höheren Schulwesen, dann auch im Volksschulwesen zu einer Halbtagsschule, wobei dieser Wandel vor dem Hintergrund verschiedener
Perspektiven deutlich wird. In Bezug auf die Schülerschaft im höheren Schulwesen wurde die hohe zeitliche Belastung beklagt; die langen Schulwege ließen zudem wenig Raum für Spiel und Ausgleich. In Volksschulen legte die
Klassenüberfüllung einen Schichtunterricht nahe. Zudem galt es, die verbreitete Kinderarbeit in Landwirtschaft und Gewerbe zu berücksichtigen. Traditionelle Ganztagsschule und neu eingeführte Halbtagsschule teilten dabei den
gemeinsamen Nenner, Unterrichtsschule zu sein (Appel 2003; Ludwig 2003;
Lohmann 1965).
Die Forderung der "Reformpädagogik" in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach einer Ganztagsschule rüttelte jedoch alsbald an den überkommenen Traditionen der Unterrichtsschule. Die Missstände der "alten Schule"
mit ihrer Stofffixiertheit, ihrer kognitiven Einseitigkeit, ihrer Lehrerzentriertheit, ihren formalisierten und standardisierten Erziehungssituationen, ihrer
Unterrichts organisation im 45-Minuten-Takt, ferner der repressiven Zeugnisund Zensurensprache sowie der autoritären Lehrer-Schüler-Beziehung wurden von den Reformpädagogen als Anlass und Herausforderung für eine pä104
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dagogische Erneuerung aufgenommen, der sie mit einer vielfältigen und eigenen Schulpraxis zu begegnen versuchten. Rezeption und Anstoß auf dem
Weg zur modernen Ganztagsschule lösten insbesondere die angelsächsischen
Länder mit ihren Schulen aus. In den USA sind es vor allem die Ideen und
Arbeiten John Deweys von einer Schule als "embryonic society" (Dewey
1993), die hierbei eine anregende Rolle spielen. Bei diesen Vorbildern wurde
erkennbar, dass die Ganztagsschule anders als die Halbtagsschule über den
Unterricht weit hinausgeht und einen Kranz an Angeboten von erzieherischer, sozialpädagogischer, sozialpolitischer und pädagogisch-didaktischer
Reichweite enthält. Aber auch die deutschen Landerziehungsheime (Hermann Lietz), der Schulentwurf Ernst Kapffs sowie die Wald- und Freiluftschulbewegung spielen in diesem Prozess eine Rolle. Dort wurden Eckpunkte
eines pädagogisch gestalteten Lern- und Lebensraumes erkennbar, der die
Bildung des ganzen Menschen in den Mittelpunkt rückte.
Über die Landerziehungsheimbewegung hinaus waren anthropologische,
didaktische und methodische Konzepte der Reformpädagogik für die heutige
Entwicklung des Verhältnisses von Ganztagsschule und Reformgedanken bedeutsam. So sind in der Arbeitsschulbewegung (Georg Kerschensteiner) und
in der Einheitsschulidee (Paul Oestreich) bereits wesentliche inhaltliche
Aspekte moderner Ganztagsschulpraxis erkennbar: Schule muss mit dem Leben korrespondieren (Lebensschule), sie muss sich von der lediglich fachlichen Vermittlung von Wissen lösen und sich öffnen für gesellschaftliche Themen und Handlungsfelder ("Öffnung von Schule"). Sie soll das Lernen durch
Aspekte der Rhythmisierung mittels verschiedener Betätigungs- und Lernformen effektiver und menschennäher gestalten, als dies bislang der Fall war.
Insbesondere die Überlegungen von Fritz Karsen sind für die moderne Entwicklung bedeutsam, da in der damals konzipierten und in Berlin-Neukölln
realisierten" Lebensgemeinschaftsschule " der Gedanke gemeinsamer Beschulung über die Grundschulzeit hinaus (Gesamtschulgedanke) sich mit Aspekten einer modernen Ganztagsschule ansatzweise verbunden hat - insbesondere mit dem Aspekt einer demokratisch sowie sozial gerecht verfassten Gesellschaft (Benner/Kemper 2003; Scheibe 1994; Oelkers 1989).
Reformpädagogisches Gedankengut konnte sich während der Zeit des Nationalsozialismus, wenn überhaupt, nur in Nischen halten. Eine Fortschreibung, die für die Entwicklung der Ganztagsschule in den 1950 er-Jahren bedeutsam wurde, fand hingegen im Exil statt (Feidel-Mertz 1983). Nach
Kriegsende sind es Hermann Nohl und Lina Mayer-Kulenkampff, die die
Wiederaufnahme des modernen Ganztagsschulgedankens einleiten. Die
Nachkriegskindheiten ließen dies als allzu verständlich und dringlich erscheinen. Im Jahr 1955 gründen Reformpädagogen einen bis heute aktiven Ganztagsschulverband, die" Gemeinnützige Gesellschaft Tagesheimschule" (GGT,
Internet: www.ganztagsschulverband.de).
In der euphorischen Zeit der bundesdeutschen Bildungsreform waren es
die Empfehlungen des Deutschen Bildungsrates (1970), die der Ganztagsschule Schubkraft verliehen. Die in zeitlicher Nähe eingerichteten GesamtBeutel: Reformschulen als Ganztagsschulen
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schulen in Ganztagsform binden die Konzeptionen beider zunächst eng aneinander. Ende der 1970 er-Jahre folgte jedoch auf die Reformeuphorie die Ernüchterung. Ganztagsschulkonzepte wurden auch wieder ohne Gesamtschulkonzept diskutiert. Hinzu kamen neue Erkenntnisse aus den Bereichen der
Sozial-, Freizeit- und Ausländerpädagogik; ferner wurde wieder dringlicher
auf die (veränderten gesellschaftlichen und politischen Bedingungen geschuldeten) neuen Formen des Lehrens und Lernens gedrängt, die sich jedoch nur
zaghaft durchsetzen konnten. Festzuhalten bleibt auch, dass »dringliche Anfragen nach einer verstärkten Einrichtung von ganztägig arbeitenden Schulen
mit einer gewissen Streuung über alle Schularten" nicht entsprechend beantwortet wurden (Appel 2003, S. 19). Seit den 1980 er-Jahren allerdings ist eine
kontinuierliche Bemühung um die Ganztagsschule bemerkbar. Die großen
Themen unserer Zeit, die diese Tendenzen begleiten, sind sicherlich Angebot
und Nachfrage, die Finanzierbarkeit von Ganztagsschulen angesichts des
hierfür nötigen Bedarfs an Personal und Ausstattung sowie der Wandel in der
Rollenwahrnehmung von Familien. Stück für Stück kommt auch in Deutschland in den Blick, dass Frauen berufstätig sein wollen (oder müssen) und die
Familien selbst die Nachmittagsbetreuung nicht selbstverständlich leisten
können. Die anhaltende Ressourcenknappheit scheint Kompromisse für die
Ganztagsschule nahe zu legen. Doch geben solche Zwischenlösungen nicht
preis, was im historischen Rückgriff belegbar, pädagogisch gehaltvoll formuliert und in ambitionierten Schulkontexten umgesetzt wurde? Zweifelsohne:
Die moderne Ganztagsschule soll und muss als wichtiger Reformbaustein
Schule machen, aber sie muss, dies schuldet sie ihren eigenen Traditionen,
mehr sein als ein halbherziger pädagogischer Versuch. Sie muss mehr sein als
ein unterfinanziertes Modell, das der Misere der heutigen Schule entgegenzutreten versucht. »Es besteht die Gefahr, dass im Rahmen dieser Entwicklung
die im Laufe der Ganztagsschulgeschichte erarbeiteten und erprobten pädagogisch-didaktischen Standards für ganztägige Schulerziehung nicht eingehalten werden" (Ludwig 2003, S. 19).
Wie lassen sich nun Standards für eine pädagogische Architektur der Ganztagsschule beschreiben? Nach Durchsicht der Literatur (z. B.: Gemeinnützige
Gesellschaft Tagesheimschule [GGT] 2004; Holtappels 2004 a, 2004 b, 1995,
1994; Appel 2003) können folgende Gesichtspunkte akzentuiert werden, in
denen Anforderungen und Entwicklungskorridore für pädagogische Qualitäten sichtbar werden:

• Angebote an Förderung aller Schülerinnen und Schüler: Dabei geht es um
die Verbesserung der Effektivität des Lernens durch Individualisierung und
Differenzierung.
• Entwicklung variabler Lehr-Lern-Formen: Hierin liegen Herausforderungen für Didaktik und Methodik im fachlichen wie im pädagogischen Bereich insgesamt.
• Wahlangebote, die ein Feld vielfältiger Lern- und Erfahrungsanlässe für
Kinder und Jugendliche bieten: Diese sollen zugleich Begabungen, Fähig106
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keiten, Latenzen aller Schülerinnen und Schüler erschließen sowie dazu
verhelfen, positive Lern- und Schulerfahrung machen zu können.
• Freizeitangebote, in denen Kinder und Jugendliche ihren Bedürfnissen nach
Spiel, Spaß, Pause und Entdeckung nachkommen können: In der Freizeit
sollen sie Impulse erhalten, sich Neues zu erschließen und aktiv zu gestalten. Freizeit ist kein Wert an sich, sondern ein Aspekt des Lernens und der
Entwicklung. Damit sollen zugleich planvolle Rhythmen von organisiertem Lernen und Eigenaktivität entstehen.
• Schulgemeinde und Soziales Lernen: Im Zusammenwirken aller bisherigen
Faktoren soll in der Ganztagsschule ein erzieherischer Beitrag zum sozialen Lernen entstehen. Das schließt das Aufgreifen gesellschaftlicher Probleme und Themen ein, die für die weitere Entwicklung der Demokratie
bedeutsam sind; ferner soll es ebenso wie die soziale Aufgabe, die in der erfolgreichen Organisation eines solchen Lebensumfeldes Schule steckt, zur
Herausbildung demokratischer Handlungskompetenz und kritischer Loyalität beitragen (Edelstein/Fauser 2001).
Diese fünf Gesichtspunkte fassen Perspektiven für eine lernförderliche, dem
Lernenden gerecht werdende, rhythmisierte und differenzierte Lernorganisation zusammen, die den Rahmen der fachunterrichtlich geprägten Halbtagsschule deutlich sprengen. Gerade dann wird es nötig, dass die Schule ihre
Schülerschaft auch verpflegt und auf die Gestaltung des Schullebens insgesamt Wert legt, wenn aus dieser pädagogischen Perspektive eine wesentliche
Veränderung des Zeitmanagements folgen soll. Dazu bedarf es qualifizierten
Personals, das professionelle Kooperationen auch mit anderen Berufsgruppen
im Rahmen der eigenen Schule und darüber hinaus leisten kann. Eine so verstandene Ganztagsschule eröffnet Chancen für vielfältige Aufgaben der Arbeit, Erziehung und Gestaltung; ferner setzt sie auf ein pädagogisches Gesamtkonzept in der Hoffnung darauf, Förderung der Lernenden und Ermöglichung besserer Bildungschancen in größerem Maße zu realisieren, als dies
bislang der Fall war.
Mit diesem pädagogischen Entwurf oder Idealbild ist allerdings kaum all
das zu beschreiben, was die Schulpraxis in Deutschland, die über die reine
Halbtagsschule hinausgeht, ausmacht. So kennen die Primar- und Sekundarstufe eine Reihe an Formen, in denen sich die Schule ganztägig organisiert
(Appel 2003, S. 91 ff.). Dabei lassen sich drei Grundformen der Ganztagsschule benennen (Holtappels 2004 b, S. 32):
• Kooperation von Schule und Jugendhilfe als additiv-duales System
Damit sind die Betreuung auf freiwilliger Basis außerhalb schulischer Unterrichtszeiten und Räume im Hort zu festen Zeiten gemeint bzw. die Angebote der Jugendhilfe mit Schwerpunkt auf Spiel, Hausaufgabenbetreuung
und Mittagessen, die mancherorts zu finden sind.
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• Schulisches Ganztagsangebot in offener Form als additives Modell mit fester
Schulzeit und freiwillig zu nutzenden Angebotselementen für eine Teilschülerschaft
Die Elemente von Ganztagsschule konzentrieren sich dabei zumeist auf
Mittagessen, Spiel, Sport und Freizeit sowie auf Hausaufgabenhilfe durch
Lehrpersonal sowie sozialpädagogisches Personal. Dies geschieht meist in
außerschulischer Trägerschaft. Besonders ausgeprägt ist dieses Modell in
den Kommunen der neuen Bundesländer. Ausgehend von Erfahrung und
Tradition der Ganztagsbetreuung in der Schule der DDR ist es in vielen
Kommunen üblich, nachmittägliche Betreuungsangebote, ein Mittagessen
sowie die für die Versorgung notwendigen Räume bereitzustellen und zu
bezuschussen, ohne dass deswegen von einer pädagogischen Form der
Ganztagsschule gesprochen werden muss .
• Ganztagsschule in gebundener Form als integriertes Modell mit fester und
obligatorischer Schulzeit für alle Schülerinnen und Schüler der Schule
Hierbei spielt die absichtsvolle Rhythmisierung von Unterricht und anderen Angeboten eine wichtige Rolle. Dies gilt für eine "Verzahnung von Unterricht und Arbeitsgemeinschaften, Projekten und Förderung, Hausaufgabenbetreuung und Freizeitangeboten durch Lehrpersonal sowie sozialpädagogisches Personal, in der Regel in schulischer Trägerschaft" (ebd.).
Dieser Typus beschreibt Ganztagsschulen als "Konzept" sowie als pädagogischen und unterrichtlichen Zusammenhang, der weit mehr als Fachlernen
und Betreuung für die Schülerschaft leisten will.

Diese drei Ausprägungen sind als Idealtypen zur Beschreibung der variantenreichen Formen im Feld der Ganztagsschulen zu verstehen. Mit ihnen korrespondieren in der Regel bestimmte Schwerpunktsetzungen in der pädagogischen Praxis. Die additiven Modelle verfügen oftmals über reiche Erfahrungen im Erziehungs- und Freizeitbereich, die integrativen Modelle hingegen
realisieren im Kontext der Tagesrhythmik ein ganzheitliches Lernen und Leben, das Fundgrube neuer schulpädagogischer Entwicklungen sein kann.

2 Aktualität der Ganztagsschule
Gegenwärtig werden in der bildungspolitischen (a) ebenso wie in der pädagogischen Diskussion (b) Konzepte von Ganztagsschulen intensiv diskutiert.
Dabei gelangen die "familienfeindlichen" Merkmale der in der Regel als
Halbtagsveranstaltung organisierten deutschen Schule in den Blick. "Forderungen nach Ganztagsschulen werden meist von der Notwendigkeit begründet, Betreuung von Schulkindern am Nachmittag sicherzustellen, um die Familien zu entlasten und den Müttern die Beteiligung am Erwerbsprozess zu
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ermöglichen" (Edelstein 2004, S. 5). Indem hier zunächst an die Betreuungsfunktion von Schule erinnert wird, kommt die pädagogische Kritik an den sozialpolitischen Motiven hierfür in den Blick. Wer so argumentiert, sieht vor
allem die Erwachsenen, den Bedarf und die Notwendigkeit, den Eltern - insbesondere den Frauen - Berufstätigkeit zu ermöglichen.
(a) Bildungspolitische Aspekte
Bei einer pädagogischen Ganztagsschule geht es freilich um mehr. Sie soll bildungswirksam sein, Lernen fördern sowie Kompetenzen entfalten und stärken. "In fast allen vergleichbar entwickelten Ländern sind es die kulturell definierten Bildungsaufgaben der Schule, die seit langem zu einer fast universellen Praxis der Ganztagsschule geführt haben" (Heinrich-Böll-Stiftung 2004a,
S. 33). Allerdings ist dort, wo Ganztagsschulen etabliert sind, auch die Gesamtschule politisch eher akzeptiert. Das hat "zu der einen Schule für alle
Kinder und Jugendlichen als Teilhaber an der gemeinsamen Kultur geführt.
Unsere dreigeteilte Halbtagsschule ist ein obsoletes Unikum in der entwickelten Welt" (Edelstein 2004, S. 5). Nicht nur der Zusammenhang von
Schule und kulturellem Kontext wird in dieser Argumentation herausgehoben, sondern auch dessen mögliche Funktion als Quelle des Leistungsdefizits
deutscher Schulen im internationalen Vergleich. Letztlich aber wird hier
deutlich darauf hingewiesen, dass nicht die Ganztagsschule, sondern die Verbindung von ganztägiger Organisation mit einem das Bildungswesen kulturell dominierenden Gesamtschulkonzept die Quelle des besseren Ertrages im
Lernen und bei der Schulleistung ist.
Schulleistung im internationalen Vergleich
Die internationalen Schulleistungsstudien zeigen, dass die Schule in Deutschland den sichtbar gewordenen Entwicklungsbedürfnissen nach einer zukunftstauglichen und leistungsfähigen sowie den Lernenden gerecht werdenden Schule dringlich Antworten schuldet. Dazu muss sie Übergänge bewältigen von einer lehrplan- und lehrerzentrierten Handlungsperspektive zu einer
am Lernen der Schülerinnen und Schüler orientierten Sichtweise, ferner von
einer an Auslese und Zuteilung interessierten zu einer an Lernförderung gelegenen Schule, die Gerechtigkeit als Ausdruck und Perspektive der angemessenen und aufmerksamen Würdigung der Individualitäten der Kinder und Jugendlichen versteht. Die daraus resultierende Verschiedenheit des Lernens
und der dieses Lernen prägenden Voraussetzungen in Familie, Biografie und
sozialem Umfeld ist eine Herausforderung für die Schule in der Demokratie.
Diese Heterogenität will Aufmerksamkeit, braucht Beachtung und ist zugleich die Quelle für die Anerkennung von Lernen und Leistung. Gerechtigkeit ist so gesehen auch die Forderung von angemessener Wertschätzung der
Lernwege sowie die daraus resultierende Verpflichtung, diese nach Kräften
zu fördern, zu entfalten und zu unterstützen. Die Frage der Lernförderung
berührt zentral unser Verständnis von "Lernen" . Bezüglich der allgemeinen
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Bildung besteht Konsens, dass angemessenes Lernen die Kompetenz zum "lebenslangen Lernen" einschließen muss, denn "wir müssen von einem Bildungs-Vorratsmodell zu einem permanenten Bildungs-Erneuerungsmodell
gelangen" (Weinert 2000, S. 1). Es ist erkennbar, dass es darum gehen muss,
Wissen und Handlungsfähigkeit stärker miteinander zu verbinden; die Vermittlung von "intelligentem Wissen" wird an die Stelle des Einpaukens von
"trägem Wissen" treten. "Gut verstandenes Wissen ist ein Wissen, das nicht
,eingekapselt' ist, nicht tot im Gedächtnis liegt, nicht ,verlötet' ist mit der Situation, in der es erworben wurde, sondern das lebendig" ist (ebd., S. 5). Alles
schulische Lernen muss sich darauf richten, den Abstand zwischen erworbenem Wissen und möglichem Verhalten zu verkleinern. Es geht nicht um ein
Mehr an fachlichem Wissen, sondern um ein vertiefendes Verständnis und
Durchdringen des Wissens überhaupt, ja insbesondere um die Befähigung der
Schülerinnen und Schüler, ihr Lernen selbst zu regulieren. Dieses Lernmodell, das mit den reformpädagogischen Traditionen eines bewusst gewordenen und strategisch zu nutzenden Handlungs- und Erfahrungslernen korrespondiert, wie Fauser dies im Konzept des "verständnisintensiven Lernens"
(2003) gebündelt hat, verweist auf die grundlegend notwendige Fähigkeit, das
eigene Lernen von außen zu betrachten, also auch als Lernender das zu tun,
was als Lerndiagnose bezeichnet werden kann. Vor dem Hintergrund dieses
lerntheoretischen Perspektivenwechsels lassen sich zahlreiche der empirisch
festgestellten Leistungsunterschiede diskutieren. Welchen Beitrag aber kann
dabei die Ganztagsschule übernehmen?
Die Ganztagsschule kann einen Gestaltungsrahmen für Bildung und Erziehung bieten, der diese Entwicklungsaufgaben aufgreift und somit der Halbtagsschule durch Reformwillen, Flexibilität, Raum und Öffnung überlegen
sein kann. "Die komprimierte Halbtagsschule mit ihrem rigiden Zeitregime,
segmentierten Stundentafeln und fragmentierten zeitlichen Abläufen" ist unbeweglich und verhindert die eigentlich notwendige "Flexibilisierung der
schulischen Organisation, die Differenzierung und die Individualisierung des
Lernens" (Edelstein 2004, S. 5). Die Ganztagsschule muss sich also als eine
Schule in Deutschland bewähren, die individuelle wie gesellschaftliche Gestaltungskompetenz von den Lernenden nicht nur einfordert, sondern energisch deren Entstehen betreibt. Dazu muss sie sich auch als eine Schule erweisen, die dem Ansehensverlust des Lehrerberufs durch Anerkennung der
Wichtigkeit von Schule und Bildung entgegentritt. Dies gilt besonders deshalb, weil alle diese Reformbemühungen auf eine Stärkung der Professionalität in der pädagogischen Handlungskompetenz der Lehrenden hinauslaufen.
Professionelles pädagogisches Handeln ist eine der entscheidenden Bedingungen für eine Ganztagsschule, in der Lernförderung mit sozialer Pädagogik in
ein Ergänzungsverhältnis tritt. In den aktuellen Debatten um die Reform der
Lehrerbildung, die Fragen nach Kerncurricula betreffen, ferner nach Studienorganisation, nach der Verknüpfung der Ausbildungsphasen, nach Praktika
im Sinne einer Arbeit am Kind sowie nach lebenslangem, forschendem Lernen, wird die Schulpädagogik nach Beispielen gelungener Praxis zu fragen ha-
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ben, die die Kontur des notwendigen Professionswissens 1m Lehrerberuf
schärfen kann.
Politische Programme zur Stärkung der Ganztagsschule
Mit einem "Investitionsprogramm Zukunft Bildung und Betreuung" (IZBB)
hat im Jahr 2003 die Bundesregierung eine Initiative zur Einrichtung von
Ganztagsschulen ergriffen. Dabei ist der Ausbau sowie der Aufbau solcher
Schulen gemeint (Bundes ministerium für Bildung und Forschung [BMBF]
2003, S.3). Hierfür wurde eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern
gezeichnet, die im Zeitraum von vier Jahren Investitionszuschüsse des Bundes von insgesamt ca. vier Milliarden Euro vorsieht, die in Neubau, Ausstattungs- und Renovierungsvorhaben fließen sollen. Die Länder wählen die
Schulen aus, die ausgebaut werden sollen und müssen die notwendige personelle Ausstattung finanzieren. Die Verteilung der Mittel auf alle Bundesländer folgt den landesspezifischen Schülerzahlen des Schuljahres 2000/2001.
Dieses Programm - das wesentlich durch fachliche Begleitung des Instituts
für Schulentwicklungsforschung (IFS) der Universität Dortmund erziehungswissenschaftlich fundiert wird - versucht den pädagogischen und lokalen
Kontext der Schulen zu respektieren entsprechend dem notwendigen bildungspolitischen Kompromiss zwischen Bund und Ländern. Insofern lässt
dieses Programm aufgrund der begrenzten Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten des Bundes im Bereich der Schule verschiedene Formen von Ganztagsschule zu. Sowohl die " offene Ganztagsschule", als auch die "gebundene
Ganztagsschule" sind als Zielpunkte möglich (ebd., S. 6). Vor Freigabe von
Bundesmitteln steht für jede einzelne Schule die Erarbeitung und Prüfung eines auf pädagogischen Kriterien basierenden Konzeptes an. Genannt werden
hierbei
• "Individuelle Förderung und Eröffnen von Lernchancen durch eine Pädagogik der Vielfalt, die konsequent die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt, wie zum Beispiel Begabungen, Lernhaltung, die Lernumgebung im Elternhaus und Vorwissen aus
der Lebenswelt;
• Veränderung von Unterricht und Lernkultur durch Verknüpfung von Unterricht, Zusatzangeboten und Freizeit über Vor- und Nachmittag, zum
Beispiel Lösung vom 45-Minuten-Takt, Raum für freien Unterricht und für
Projekte;
• Soziales Lernen über verschiedene Altersgruppen hinweg durch Angebote,
die das Leben und Lernen in Gemeinschaft, respektvollen Umgang miteinander und soziale Kompetenz fördern;
• Partizipation durch verbesserte Möglichkeiten der Mitentscheidung, Mitgestaltung und Mitverantwortung von Eltern sowie Schülerinnen und
Schülern;
• Öffnung von Schule durch Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfe,
sozialen und kulturellen Einrichtungen und mit Betrieben vor Ort;
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• kreative Freizeitgestaltung durch Einbeziehung außerschulischer Angebote, zum Beispiel von Jugendhilfe, Musikschulen, Sportvereinen;
• Qualifizierung des Personals durch entsprechende Weiterbildungen für
Schulleitung, Lehrkräfte, pädagogisches Personal und außerschulische
Partner" (ebd., S. 7).
Diese Initiative des Bundes, die durch ein Begleitprogramm der Deutschen
Kinder- und Jugendstiftung zur Verbesserung der Bedingungen für die
Implementation vor Ort ergänzt wird (Kahl 2004), ist politisch keinesfalls
unumstritten. Denn letztlich sind doch nicht die genannten pädagogischen
Qualitätskriterien entscheidend. Die Länder können die Umsetzung des
Ganztagsschulprogramms an ihre Bedürfnisse bzw. bildungspolitischen
Schwerpunktsetzungen anpassen. "Gefördert werden Ganztagsschulen im
Sinne der jeweiligen Landesregelungen, die über ein pädagogisches Konzept
verfügen. Ferner werden Schulen einschließlich angegliederter Horte sowie
Kooperationsmodelle zwischen Schule und Trägern der Jugendhilfe auf der
Grundlage eines gemeinsamen pädagogischen Konzepts gefördert, wenn die
Weiterentwicklung zu einem in die Schule fachlich integrierten Ganztagsangebot angestrebt wird" (Art. 1.1. Verwaltungsvereinbarung). So sehen Kritiker in dem schließlich gewonnenen Kompromiss zwischen Bundesbildungsministerium und KMK eine erneute Niederlage einer bundespolitischen Bildungsreform gegenüber der Eigenständigkeit der Länder. "Jedes Bundesland
wird also künftig seine eigene Version von Ganztagsschule realisieren können
und vermutlich auch vor Etikettenschwindel nicht zurückschrecken, nur um
an die Geldtöpfe zu kommen" (Haas-Rietschel2003, S. 20).
Darüber hinaus soll hier noch auf zwei landesspezifische politische Initiativen zur Stärkung der Ganztagsschule verwiesen werden, die naturgemäß vom
Förderprogramm des BMBF profitieren und dadurch möglicherweise einen
entscheidenden Impuls zur Verbreiterung erhalten. Gemeint sind die Programme der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland.
Rheinland-Pfalz hat zum Schuljahr 200212003 mit dem Modell" Ganztagsschule in Angebotsform " eine ehrgeizige politische Entwicklungsoffensive gestartet. Ziel ist es, bis zum Schuljahr 2005/06 etwa 20 % der allgemeinbildenden Schulen bis zur Sekundarstufe I im Land als Ganztagsschulen auszubauen. Die Entscheidung, welche Schulen Ganztagsschulen werden können,
setzt immerhin eine pädagogische und organisatorische Konzeption voraus
und verlangt dezidiert Informationen über den Elternwunsch für die Ganztagsschule. Ziel der Landesregierung ist es, bis zum Ende des Jahres 2006 den
Eltern des Landes, die ein Ganztagsschulangebot für ihre Kinder wünschen,
in der Region, in der sie wohnen, eine Ganztagsschule anbieten zu können
(Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend Rheinland-Pfalz [MBFJ] und
Staats kanzlei Rheinland-Pfalz 2003, S. 17).
Das "Förderprogramm Freiwillige Ganztagsschule" des Saarländischen
Kultusministeriums ist im Sommer 2002 eingerichtet worden. Es soll dazu
beitragen, "ein möglichst flächendeckendes nachunterrichtliches Bildungs-
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und Betreuungsangebot zu schaffen, das geeignet ist, Kindererziehung und
Berufstätigkeit besser miteinander zu verbinden" (Ministerium für Bildung,
Kultur und Wissenschaft Saarland 2003). Das Programm greift auf bereits
vorliegende Erfahrungen und Verbindungen mit erweiterten Angeboten der
Nachbarschaftsschulen des Landes zurück, in denen Kommunen, Schulen
und Träger der Jugendhilfe zusammengewirkt haben und "ist von Anfang an
bei allen Schulformen auf ein großes Interesse gestoßen" (ebd.).
Diese Form von Ganztagsbetreuung folgt jedoch einem additiven Ansatz,
wobei die Nachmittagsangebote mit denen der Schule am Vormittag meist
weder personell noch pädagogisch im engeren Sinne verzahnt sind. Hinzu
kommt, dass auch Schulen bereits als Ganztagsschulen gewertet werden, deren Betreuungsangebote nur bis 14.00 Uhr dauern.
Das Programm, bei dem die fiskalischen Begrenzungen des kleinen Bundeslandes an der Saar berücksichtigt werden müssen, setzt wesentlich auf Kooperationssysteme, die gewachsen sind bzw. aktualisiert werden müssen. So
arbeiten in den Freiwilligen Ganztagsschulen "überwiegend Mitarbeiter( -innen), die bisher keinen oder nur wenig Kontakt mit Schülern/Schülerinnen
hatten und für die unterrichts ähnliche Situationen, Hausaufgaben und Arbeitsgemeinschaften nicht unbedingt das bekannte Alltagsgeschäft darstellen"
(ebd.). Das saarländische Programm bietet einen Ansatz, die Betreuungsprobleme in vielen Familien zu entschärfen. Einer pädagogischen Konzeption
von Ganztagsbeschulung kann es jedoch aufgrund seiner spezifischen Struktur nur bedingt folgen .
Beide Programme erweitern die Halbtagsschule um Elemente der Ganztagsschulidee. Sie belegen in ihrer Unterschiedlichkeit zugleich den unterschiedlichen Entwicklungsstand der Ganztagsschulsituation in den Bundesländern.
So zeigen die bildungspolitischen Initiativen in Richtung auf eine Stärkung
insbesondere der "Betreuungsfunktion" von Ganztagsschulkonzepten und
versprechen Veränderungen an einem der schwierigen Punkte der deutschen
Schule, nämlich ihrem Halbtagscharakter sowie der strikten Zeiteinteilung
für das schulische Lernen. Naturgemäß bleiben skeptische Stimmen nicht aus,
die vor einer puren zeitlichen Ausdehnung einer funktional nicht wirkungsgerechten Schule warnen und daran mahnen, den Wandel zur Ganztagsschule
als einen Wandel der pädagogischen Konzeption der Schule weg von der Belehrung und hin zum Lebens- und Erfahrungsraum zu gestalten: "Wenn die
Ganztagsschule nur die Ausdehnung des ... Unterrichts von fünf auf acht
Stunden bedeutet und nicht ein verändertes Lernen, ist sie ein Unglück für
die Kinder und vermutlich auch für die Schulleistung" (Hentig 2003, S. 231).
(b) Pädagogische Aspekte
Im Sinne der "pädagogischen Aspekte" treten die in der Ganztagsschule intensiv nutzbaren Möglichkeiten für "Individualisierung und Förderung des
Lernens" in den Vordergrund. Aus pädagogisch-fachlicher Sicht liegt hier ein
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entscheidender Korridor zur Verbesserung und Optimierung des schulischen
Lernens auf der Ebene einzelner Lernbiografien ebenso wie auf der Ebene
der Schulen als pädagogische Einheiten sowie des Schulsystems insgesamt.
Hierbei müssen in besonderem Maße Nutzen und Wert existierender und zu
entwickelnder externer Unterstützungssysteme für solche Schulen mitberücksichtigt werden, nämlich Förderprogramme, Stiftungsinitiativen, Schulfördervereine, Elternhilfen etc.
Hierbei sind auch die Funktion sowie die Erfahrungen von Schulsozialarbeit einzubeziehen (Frommann u. a. 1987). Dieses pädagogische Interventionsinstrument hat sich seit den 1980 er-Jahren in den Bundesländern unterschiedlich stark und sehr verschieden entwickelt, wird allerdings unbestreitbar als ein Funktionselement einer auf pädagogische Intensität und
Bildungsförderung ausgelegten Ganztagsschule gesehen.
"Schule als Lebensraum" und "Schule als Polis" sind zwei Stichwörter, mit
denen sich Teilkonzeptionen der Ganztagsschulidee verbinden, deren Wurzeln bis in die Reformpädagogik der 1920 er-Jahre zurückreichen. Diese Konzeptionen bekommen angesichts der anhaltenden Entwicklung von Gewalt,
Fremdenfeindlichkeit und Distanz gerade von Schülerinnen und Schülern
zum politischen System der Demokratie in Deutschland seit mehr als zehn
Jahren zunehmende Brisanz und Wichtigkeit. Ganztagsschulen und insbesondere die in ihnen bestehenden "Reformschulen" sind seit langer Zeit der
Priorität des sozialen Lernens und der demokratischen Erziehung verpflichtet. Hierbei ist entsprechend der bundesdeutschen Demokratie zugleich eine
grundlegende Funktion der Schule in Blick auf die Reproduktion und den Erhalt des sozio-ökonomischen Zusammenhanges angesprochen. Ebenso spielen Aspekte der geschlechtsspezifischen und ethnischen Differenzen sowie
deren erzieherische Integration eine wesentliche Rolle (Heinrich-Böll-Stiftung 2004 b, S. 34).
Nicht zuletzt wird es darum gehen, die Möglichkeiten und Aufgaben zu
umreißen, die Ganztagsschulen für die sie tragenden Kommunitäten in Stadt
und Land eröffnen. Mit dem Stichwort der" Öffnung der Schule" wird es
zum einen um ganz grundlegende funktionale Ergänzungsverhältnisse zwischen Schule und Gemeinde gehen (z. B. Raumnutzungskonzepte, Kooperation mit Vereinen, Integration kommunaler Einrichtungen wie Bibliotheken
etc.), zum anderen um Aspekte bürgerschaftlichen Engagements und freiwilliger sozialer Dienste, wie sie seit den 1980er-Jahren durch Konzepte wie
"Community Education" (Göhlich 1997) und gegenwärtig durch "ServiceLearning" sowie "civic-education" (Sliwka u. a. 2004) beispielhaft beschrieben werden. Zudem soll hier der Zusammenhang von Unterricht vertiefenden
und Unterricht ergänzenden Angeboten aufgenommen werden wie Hausaufgabenbetreuung, Wahlangebote und Arbeitsgemeinschaften, Einbindung in
die kulturellen Aktivitäten der Region.
In der Diskussion wird immer wieder hervorgehoben, welche pädagogischen Erfahrungen und Konzepte an das Bild des Lehrerhandelns sowie an
dessen professionsspezifische Voraussetzungen gebunden werden müssen. Es
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wird deutlich, dass eine pädagogisch gehaltvolle und sozial funktionale Ganztagsschule nicht allein durch Angebotserweiterung, erweiterte Zeitkorridore
und freiere Konzepte der Raumnutzung zu erreichen ist. Vielmehr hat dies
umfassende Konsequenzen für das Profil der pädagogischen Kompetenzen
von Lehrerinnen und Lehrern und damit zwangsläufig für Strukturen, Inhalte
und Formen der Lehrerbildung insgesamt - auch im Bereich von Aus- und
Fortbildung -, ferner für das Selbstverständnis des Lehrerberufs. Die bislang
vorherrschende Halbtagsschule "stützt die unprofessionelle Erwartung der
Lehrpersonen, dass ihre berufliche Aufgabe vor allem durch das formale,
durch Stundenpläne festgelegte Unterrichtsdeputat bestimmt sei" (HeinrichBöll-Stiftung 2004a, S. 33).

3 Ganztagsschule im Spiegel der Erziehungswissenschaft
Angesichts der Aktualität des Ganztagsschul-Gedankens, der Nachfrage nach
tragfähigen Konzepten sowie der empirisch gesicherten Erkenntnisse über
pädagogische Funktionen und Wirkungsweisen guter Ganztagsschulpraxis
mag es verwundern, dass der Forschungsstand in der empirischen Schulforschung zu diesem Feld höchst unbefriedigend ist. Die wenigen vorliegenden
Studien beschäftigen sich vor allem mit der Akzeptanz und Wirkung von
Ganztagsschulen bei Eltern und Lehrenden. Eher randständig sind hingegen
die Daten über die Einstellungen, Erfahrungen sowie die auf das Lernen bezogenen Wirkungen der Ganztagsschulen bei den Schülerinnen und Schülern.
Deshalb muss hier vor allem festgehalten werden, in welchen Feldern und zu
welchen Themen der Ganztagsschulpraxis empirische Forschung dringend
nachgefragt ist. Diese - letzten Endes zugleich als Empfehlung für pädagogische Forschungen zu wendende - Einsicht wird intensiv verstärkt durch die
in den internationalen Schulleistungsvergleichen sichtbaren Zusammenhänge
zwischen Erfolg versprechenden und leistungsfähigen Schulsystemen sowie
den dominierenden Schulformen, die wesentlich von Elementen der Ganztags- und Gesamtschule geprägt werden.
Wer das Forschungsfeld Ganztagsschule betritt, stellt zunächst fest, dass
eine Theorie der Ganztagsschule bisher fehlt (Wunder 2003, S. 51; Ludwig
1993, S. 13 ff.). Diese müsste in historischer wie systematischer Perspektive
Aufklärung über Entstehung, Motivlage und Funktionsbestimmung der
Schule als Institution geben. Sie müsste das Zusammenwirken der einzelnen
Elemente in der pädagogischen Gesamtkonzeption konkretisieren, empirische Forschung einbeziehen und diese im Zusammenhang mit internationalen
Entwicklungen diskutieren. Derzeit werden eher einzelne Teilaspekte verfolgt, die in ein Gesamtbild von Ganztagsschulen noch einmünden müssen.
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Dieser Tatbestand wirkt sich maßgeblich auf die Frage der Begriffsklärung
nicht nur im wissenschaftlichen Kontext, sondern praktisch folgenreich auch
im politischem Gebrauch aus. "Für viele Politiker gibt es keinen Unterschied
zwischen Betreuung und Ganztagsschule" (Wunder 2003, S. 50). Eine solche
Sichtweise befördert jedoch nicht in jedem Fall den durch die Ergebnisse von
PISA sichtbar gewordenen Innovationsbedarf der Schulen in Deutschland.
"In den meisten Ländern (werden) derzeit paradoxerweise überwiegend solche Ganztagsformen auf den Weg gebracht, die additive Betreuungsangebote,
nicht aber mehr förderliche Lernzeit für Schüler(innen) in einer konzeptionell gestalteten Schule über den ganzen Tag ergeben. Die neue Offensive für
Ganztagsschulangebote verspricht nur teilweise schulpädagogische Innovation. Zu einer konsequenten Reform durch Ganztagsschule für alle Schüler(innen) fehlen offensichtlich nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch ein konsequenter politischer Erneuerungswille" (Holtappels 2004a, S. 6).
Es ist also künftig genauer nachzufragen, welche Spezifika die existierenden Ganztagsschulen aufweisen und wie sie ihre Aufgabenbestimmung sehen:
als verbesserte Schule, als betreuende Schule oder als alternative Schule?
(Wunder 2003, S. 51).
Schulforschung muss verstärkt eine kontextnahe Form von Forschung an
Ganztagsschulen entwickeln. Diese sollte der Vielfalt gerecht werden, ferner
nach individueller Profilbildung, Schulkultur und regionaler Besonderheit
fragen sowie deren Qualität aufzeigen. Dabei kann das Aufgreifen der Tradition der Schulporträts hilfreich sein, denn "Schulporträts können den Erziehungswissenschaften einen originären methodologischen Zugang auf ein
hochkomplexes Praxisfeld, die Realität einzelner Schulen eröffnen" (Kunze/
Meyer 1999, S.36). Darüber hinaus gilt es, Forschungsarbeiten anzuregen,
die über den Einzelfall hinaus allgemein gültige Erkenntnisse über Bedingungen einer verbesserten Unterrichts-, Lehr-, Lern- und Lebenskultur innerhalb
der Ganztagsschule gewinnen. Gefragt werden muss schließlich auch nach
dem Zusammenhang von Ganztagesorganisation und Lernleistung in den Fächern sowie nach der Kompetenzentwicklung bei den Lernenden.
Im Folgenden sollen ausgewählte empirische Befunde zur Ganztagsschule
aus aktuellen Publikationen betrachtet werden. Besonders hilfreich ist hierbei
die jüngste Sekundäranalyse von Klieme/Radisch (2003). Die Autoren sehen
in der grundlegend recherchierten Literatur und ihren Argumentationstendenzen den erheblichen Mangel an validen Daten zur Wirkung von Ganztagsschulen insbesondere in Bezug auf das Lernen der Schülerschaft; damit
bestätigen sie erneut, dass die Bildungspolitik sich in dieser wichtigen Frage
kaum auf verlässliche Daten zur Leistungsfähigkeit solcher Schulen beziehen
kann. Auch in dieser Literaturuntersuchung wird - wie in den neueren Forschungsbilanzen - zunächst auf den von der Bund-Länder-Kommission
(BLK) 1981 ausgewerteten Ganztagsschulversuch verwiesen (Ipfling 1981;
Ipfling/Lorenz 1979). Dort wurde Folgendes festgestellt:
Ganztagsschulen erfordern finanziellen Mehraufwand. Dabei wurden seinerzeit Aufwandsteigerungen im Umfang von 20 %-30 % im Bereich der
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Sa.chkosten sowie im Umfang von 40 % im Bereich der Personalkosten ausgeWIesen.
Im Ganztagskonzept benötigen Freizeitaktivitäten und Erholungsphasen
hinreichende Zeitkorridore. Ganztagsschulen zeigten deutlichen Entwicklungsbedarf im Hinblick auf die ungelösten Fragen der Rhythmisierung, der
Hausaufgabenbetreuung, der Belastung des Personals und der Auslotung
konkurrierender Angebote.
Die Untersuchungen dämpften Hoffnungen im Blick auf Schulerfolg, Leistung, Disziplin und Schulangst. Es konnten keine bedeutsamen Unterschiede
zwischen Ganztags- und Halbtagsschulen festgestellt werden .

• Positive Effekte und Potenziale hinsichtlich Unterricht, Leistungsbereitschaft und Lernerfolg konnten in Bezug auf die Lernorganisation, die individuelle Förderung und die Wahrnehmung außerunterrichtlicher Aktivitäten festgestellt werden .
• Die BLK-Untersuchung spricht von einer Verbesserung des Sozialklimas,
des Gemeinschaftslebens sowie des sozialen Verhaltens der Schülerinnen
und Schüler. Insgesamt bleibt der Eindruck, dass die zu Beginn der 1980 erJahre untersuchten Schulen zwar positive Effekte im sozialen Bereich von
Schule sowie in der Wahrnehmung unterrichtlicher Faktoren nachweisen
können. Zugleich werden Schwierigkeiten im praktischen Umgang mit
neuen erweiterten Zeitdesigns sichtbar. Die Indikation geht seinerzeit offensichtlich in Richtung auf eine additive Ganztagsschule ohne grundlegende pädagogische Konzipierung, wobei vermutlich die zeitbedingte
Wahrnehmung von Ganztagsschule gewissermaßen als Vorbote der Gesamtschule ebenfalls in Rechnung gestellt werden muss.
Fragt man nach empirischen Erkenntnissen über Elternwunsch und Motivlage
hinsichtlich des Angebotes an Ganztagsschulen, dann zeigt sich anhand der
regelmäßig erhobenen Daten des Dortmunder "Instituts für Schulentwicklungsforschung" (IFS), dass die Ganztagsschule eine über Jahre hinweg wachsende Zustimmung erhält (im Jahre 2002 lag sie bei 55 %). Die aktuelle Infratest-Umfrage des SPIEGEL (812003) nennt einen Anteil von 56 % der Befragten, die sich für eine flächendeckende Einführung aussprechen. Eine
deutliche Mehrheit der Befürworter wünscht sich allerdings Ganztagsbetreuung als Wahlangebot, über das die Eltern entscheiden. Diese Ergebnisse zeigen erneut, wie schwierig es in der deutschen bildungspolitischen Diskussion
ist, ein Bild von den Erwartungen an die Ganztagsschule zu erheben. Das Gegeneinander von staatlicher Schulpflicht und gesetzlichem Primat des elterlichen Erziehungsrechts scheint hierbei eine fortdauernde Rolle zu spielen.
Selbst wenn Ganztagspädagogik oder auch nur Betreuungsangebote gewollt
oder erwogen werden, geht stets die Befürchtung einher, die Staatsschule dominiere in der Erziehung gegenüber den Eltern. Aus diesem Grunde folgert
Holtappels, dass "von einer stabilen Standardnachfrage von rund 40 bis 75
Prozent ausgegangen werden (kann). Die Nachfrage fällt mit steigendem Bil-
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dungsgrad und Berufsstatus, sie steigt hingegen bei Berufstätigkeit der Mütter
und bei Alleinerziehenden. Lokale Bedarfserhebungen der 90 er] ahre weisen
nach, dass Eltern zu mindestens 75 Prozent mehr Schulzeit wollen als Unterricht nach Stundenplan" (Holtappels 2004 a, S. 8).
Auch die in den frühen 1990er-]ahren ebenfalls im Auftrag der Bund-Länder-Kommission und des Bundesbildungsministeriums (BMBF) durchgeführte Akzeptanzstudie von BargellKuthe (1991, S. 154 ff.) zeigt einen Trend
auf, der für die Frage der pädagogischen Gesamtgestalt der Ganztagsschule
richtungweisend ist. So wird erkennbar, dass Eltern sich vom ganztägigen
Schulbetrieb vor allem Versorgung und Lernförderung erhoffen. Von Eltern
wie Lehrkräften wird immerhin bestätigt, dass die Ganztagsschule pädagogisch leistungsfähig ist.
Studien neueren Datums aus verschiedenen Bundesländern (beispielsweise
die Studie an Schulen mit Betreuungsangeboten in Schleswig-Holstein von
GlumpleriLuig-Arlt 1995) beleuchten ein heikles Thema der Ganztagsschuldebatte, nämlich die Personalversorgung und damit die Frage der Kontinuität
des Betreuungspersonals sowie deren Qualifikation und inhaltliches Profil.
Auch die Erhebung des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW "Schule von acht bis eins" spiegelt ein schwieriges personelles Feld
und zeigt, dass beispielsweise bestimmte Angebote wie Freizeitaktivitäten
und Sport, aber auch die Angebote der Hausaufgabenbetreuung einen deutlichen Schwerpunkt bilden, ferner dass neue curriculare Inhalte und Lernangebote als Entgrenzung des traditionellen Kanons, aber auch Förderangebote,
die qualifiziertes Personal voraussetzen, eher randständig sind. Doch seit den
Studien von Fend (1987; 1982) weiß man, dass "gute Schulen" über ein reichhaltiges Lernangebot verfügen.
Zwei weitere Evaluationen pädagogischer Reformprojekte in NRW beleuchten einerseits schulische Ganztagsangebote (Haenisch 2003), andererseits pädagogische Voraussetzungen und Auswirkungen des Projektes "Gestaltung und Öffnung von Schule (GÖS)" (Haenisch 2001, 1998). Bezüglich
der Ganztagsangebote werden pädagogische Angebote am Nachmittag überwiegend von schulfremden Personen getragen (Honorarkräfte, Kräfte in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen), und nur zu einem geringen Teil
wird das pädagogische Stammpersonal der Schulen tätig; zudem fällt auf, wie
stark in diesem Bereich Förder- und Betreuungsvereine der Schulen als
Handlungsträger mobilisiert werden. Bemerkenswert ist ferner, dass es nur
an einem Drittel der Schulen so genannte Kooperationsbeauftragte gibt und
nur zur Hälfte eine Art festes Gremium zur Koordination der Ganztagsangebote. In den anderen Fällen muss davon ausgegangen werden, dass diese Angebote additiv von außen hinzukommen. Zudem zeigt diese Untersuchung,
dass die zusätzlichen auf Ganztag gerichteten Offerten vor allem in den sozial- und freizeitpädagogischen Bereich zielen. Die Untersuchung zu den
GÖS-Schulen wiederum belegt, dass dort Projekte kultiviert werden konnten, die positive Wirkungen auf die Entwicklung der Lernkultur der Schule
sowie nachweisbare Effekte auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler ha118
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ben. Auch die Forschungen von Holtappels (1997) zur Halbtagsgrundschule
mit erweiterter Zeitorganisation sprechen von einem Qualitätszuwachs in der
Lernkultur dieser Schulen. Dort ist die Rede von einem "Innovationsschub
hinsichtlich der Vielfalt, Variabilität und Differenziertheit der Lehr-Lern-Formen" (Holtappels 2004 a, S. 9).
Insgesamt kann festgehalten werden, dass auch hier die Ganztagsschule
überwiegend als zeitlich ausgedehntes Betreuungsangebot erscheint und nicht
als ein schlüssiges pädagogisches Schulkonzept. Dies schließt dennoch eine
Verbesserung in der Effektivität des Lernens nicht aus, was allerdings bislang
nicht durch eine systematische empirische Forschung erhärtet werden konnte. Aus diesem Grunde formulieren Klieme und Radisch eine Reihe von Fragen und Aufgaben für eine künftige systematisch angelegte empirische Wirkungsforschung zur Ganztagsschule. Gerade vor dem Hintergrund der internationalen Vergleichsdaten von TIMSS, PISA und IGLU mahnen sie
Informationen an, die eine politikberatende Funktion in den Praxisverhältnissen des bundesdeutschen Schulwesens aufzeigen. "Der derzeit forcierte Ausbau von Schulen mit ganztägigen Angeboten vollzieht sich also bislang weitestgehend ohne empirisch abgesicherte Erkenntnisse über die spezifischen
Vorteile, aber auch über die eventuellen Schwierigkeiten und Probleme von
ganztägigen Schulmodellen" (Klieme/Radisch 2003, S. 40).
Wissenschaftliche Ambitionen verbinden sich auch mit dem im Schuljahr
2002/03 in Rheinland-Pfalz eingeführten Typus der Ganztagsschule in Angebotsform (Held 2003, S. 71 ff.). Hier soll auf dem Fundament einer soliden Finanzierung ein qualitativ hochwertiges Bildungsangebot realisiert werden.
Das Münchener Politik- und Sozialforschungsinstitut POLIS ist jüngst der
Frage nachgegangen, wie diese Ganztagsschulen von Eltern und Schülern eingeschätzt werden. Die Befragung, die sich auf die Elternschaft an 32 repräsentativ ausgewählten Ganztagsschulen des Landes - überwiegend vom additiven Typus - stützt, erbrachte in ihrer jüngsten Wiederholung bei ca. 1.600
ausgewerteten Fragebögen den Befund, "dass die Attraktivität der Ganztagsschule ungebrochen ist" (POLIS 2004, S. 2). Die Studie zeigt, dass die "Hausaufgabenhilfe" im nachmittäglichen Betreuungsangebot als das Herzstück
dieses Modells aufgefasst wird (ebd., S.4). So kann es kaum verwundern,
wenn die POLIS-Studie zu dem Schluss kommt, dass die "Hausaufgabenhilfe
und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ... aus der Sicht der Eltern die
zentralen Argumente für die Ganztagsschule (sind)" (ebd., S. 10). Diese vorwiegend auf Betreuung zielende Erwartung an diese Form von Ganztagsschule wird in der bildungspolitischen Öffentlichkeit des Landes entsprechend kritisiert. "Wir brauchen mehr ,echte' Ganztagsschulen", lässt beispielsweise der Verband Bildung und Erziehung e.v. (VBE) des Landes
erklären (Müller 2004). Insgesamt gesehen bleibt die aktuelle Forschungslage
zur Ganztagsschule in Deutschland höchst unbefriedigend. Sie ist, wenn
überhaupt vorhanden, stark auf Länderebene zentriert und geht von einem
großzügig ausgelegten Verständnis von Ganztagsschulen aus; ferner ist sie
über die Jahre hin betrachtet auch nicht völlig unabhängig von den bildungsBeutel: Reformschulen als Ganztagsschulen
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politischen Zeitläuften und Machtverhältnissen. Angesichts des anhaltenden
"Politikums Ganztagsschule" kann dies wenig überraschen, sollte aber die erziehungswissenschaftliche Forschung zur Aktivität herausfordern.

4 Reformschulen als Ganztagsschulen in
Deutschland
Die Analyse der Konzepte von Reformschulen stellt vor diesem Hintergrund
einen thematischen und inhaltlichen Schwerpunkt der Expertise dar, dreht sie
doch gewissermaßen die Sichtweise um: Wenn wir mangels systematischer
empirischer Forschung zur Ganztagsschule wenig über das Verhältnis von
dort vorherrschenden Konzepten und Alltagserfahrungen zur Leistungsfähigkeit dieser Schulen wissen können, fragen wir bei den Reformschulen nach
deren Ertrag und deren Verhältnis zu Elementen einer Ganztagskonzeption.
Dabei interessiert vor allem, welche für eine pädagogische Ganztagspraxis
nutzbaren Erfahrungen, Einsichten und Erkenntnisse bei diesen Reformschulen vorliegen. Ist auf der einen Seite ein Mangel an systematischer empirischer
Wirkungsforschung zu diagnostizieren, so gibt es auf der anderen Seite dennoch eine ganze Reihe bekannter und exponierter Reformschulen, die Elemente der Ganztagsschule konstitutiv integriert und weiterentwickelt haben
und die zudem ihre pädagogische Arbeit und konzeptionelle Entwicklung in
einschlägigen Studien öffentlich gemacht haben. Diese Arbeiten - eher der
Textsorte Erfahrungsbericht und Selbstbeschreibung, aber bisweilen auch der
Falldarstellung verpflichtet - sind der Ausgangspunkt der Analyse.
Nach einer knappen Einführung von Begriff und Praxis der "Reformschulen" in Deutschland sollen folgende Beispiele herangezogen werden:
• Laborschule Bielefeld,
• Glocksee Schule Hannover,
• Helene-Lange-Schule Wiesbaden,
• Offene Schule Kassel-Waldau,
• GHS Ammerbach-Altingen,
• GHS Brigachtal-Klengen.
Ergänzend hierzu werden einschlägige Selbstorganisationen und "Netzwerke" reformpädagogischer Praxis bei der Analyse berücksichtigt.
(a) Begriff und Praxis
Was ist unter einer "Reformschule" zu verstehen? Reformschulen sollen zukunftsweisende und leistungsfähige Schulen sein. Zunächst sind sie deshalb
Quelle für Innovationen, die nach Antworten auf absehbare Entwicklungsbe-
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dürfnisse im Schulwesen suchen. Sie sind lebendige Werkstätten der Schulentwicklung, die regionale, überregionale und internationale Nachbarschaften
pflegen. Sie verstehen sich als Impulsgeberinnen für andere Schulen, berufen
sich aber nicht nur auf die eigene Expertenschaft, sondern suchen aktiv nach
Partnerschaften mit Schulen, die Beispiele guter Praxis aufweisen. Sie positionieren sich damit im Feld von "Best-Practice-Ansätzen" bewährter Netzwerke und Schulverbünde. Doch geht es nicht nur um die Stabilisierung des
Erreichten oder um die Entwicklung des Künftigen, sondern auch um die
stets kritische Selbstvergewisserung über die pädagogische Qualität der eigenen Arbeit. Dazu kann der oftmals gesuchte und intensiv gepflegte Dialog
mit kooperierenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verhelfen,
die daran mitwirken können, Forschung und Entwicklung nachhaltig zu betreiben - oder zusammengefasst in Tillmanns Definition von Reformschulen
als "innovatorische Gesamtkunstwerke", die "die aktuelle schulpädagogische
Reformdiskussion mit Anregungen versorgen: Schulen, die meist in staatlicher Trägerschaft arbeiten, aber zugleich ein so eigenes Profil aufweisen, dass
sie von vielen Vorgaben des staatlichen Regelschulwesens befreit sind" (Tillmann 1998, S. 16). Reformschulen sind gerade auch in dieser Zeit nachgefragt,
in der der Ruf nach ganztägigen schulischen Organisationsformen sich mit
dem Rückgriff auf Reformkonzepte des Lernens und Lebens in der Schule
verbinden muss: Hier gilt es, Reformschulen als Quellen einer an Erfahrung
gesättigten, dokumentierten und teilweise auch evaluierten Praxis zu erschließen. "Auch in Reformschulen geht es um den Erwerb von Wissen, Kenntnissen und Fertigkeiten - gewiss, und Evaluationsprozesse beziehen dies auch
ein. Doch zugleich nehmen Reformschulen ernst, dass eine Schule dabei nicht
stehen bleiben darf; dass sie Verantwortung trägt für die Entwicklung der
kindlichen Persönlichkeit in all ihren Facetten; ... dass Schule nicht für alle
die gleichen Leistungsziele vorgeben darf, weil die Fähigkeiten der einzelnen
so verschieden sind. Reformschulen entwerfen ein umfassendes Verständnis
einer subjektorientierten Schulpädagogik - und in weiten Bereichen ihrer
Praxis realisieren sie dies auch" (ebd., S. 17). Von dieser Zielbestimmung herkommend versucht ein Arbeitskreis reformpädagogischer Schulen unter dem
Stichwort "Blick über den Zaun", Merkmale von Reformschulen zu kennzeichnen. Dabei orientiert sich dieser Kreis an folgenden Gesichtspunkten,
die zugleich als "vier elementare Aufgaben" von Schule bezeichnet werden:
(1) Individuelles Fördern und Herausfordern aller Kinder und Jugendlichen;
(2) Erziehender Unterricht, Wissensvermittlung, Bildung; (3) Demokratie lernen und leben; (4) Reformieren der Schule "von innen" und "von unten"
(Harder 2003, S. 273/274). In diesen Bestimmungsmerkmalen einer Reformschul-Anstrengung spiegeln sich Kriterien wider, wie sie eingangs dieser Expertise in Blick auf die pädagogische Aktualität der Ganztagsschule angesprochen worden sind. Sie werden bei der Charakterisierung nachfolgender Beispiele eine informelle Orientierung geben.
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(b) Fallstudien-Porträts
Die Darstellung der Beispiele fußt auf einer umfassenden Sichtung bislang
publizierter Literatur sowie einer Reihe an Materialien einzelner Schulen öffentlichen und schulinternen gleichermaßen -, die der Autorin zur Verfügung standen. Ergänzt wird dies durch eine systematische Recherche in den
Internet-Präsentationen, die alle nachfolgend aufgeführten Schulen zwischenzeitlich aufgebaut haben.
Laborschule Bielefeld
Die von Hartrnut von Hentig gegründete und 1974 eröffnete Laborschule
Bielefeld ist eine staatliche Versuchs schule des Landes Nordrhein-Westfalen
sowie eine wissenschaftliche Einrichtung der Fakultät für Pädagogik der Universität Bielefeld. Die Laborschule versteht sich als eine Schule für alle Kinder; sie ist eine Gesamtschule vom Vorschuljahr bis zur 10. Klasse, die auf Selektion nach Leistungen verzichtet. Sie ist eine Ganztagsschule: Kinder der
Stufe I Qahrgänge 0 bis 2) haben einen Schulvormittag bis 12.00 Uhr und
können bis 15.30 Uhr die Nachmittagsbetreuung durch Erzieherinnen und
Erzieher nutzen. Kinder und Jugendliche, die die Stufen II bis IV Qahrgänge
3 bis 10) besuchen, haben um 8.30 Uhr Unterrichtsbeginn, der an zwei bis
vier Nachmittagen (nach Jahrgängen aufsteigend) bis 15.00 oder 16.00 Uhr
dauert. Die Laborschule ist eine pädagogische und institutionelle Alternative
zum Regelschulsystem (Tillmann 2002).
In ihrer pädagogischen Gestalt weist sie große Spielräume für die Erprobung neuer Formen des Lehrens und Lernens aus und kann als Versuchsschule in Langzeitperspektive, unterfüttert mit entsprechenden personellen
und finanziellen Mitteln, ihre eigene stets virulente Entwicklung vorantreiben
und kontrollieren. Die öffentlichkeitswirksamen und qualifizierten Forschungsarbeiten, die in Kooperation mit dem Laborschulkollegium von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern entstanden sind, geben hiervon Beispiel (Ullrich u. a. 2004; Tillmann/Wischer 1998; Thurn/Tillmann 1997).
Die Architektur der Laborschule bricht mit der Tradition der Abgeschlossenheit. Es fehlen Lehrerzimmer, die nur nach Aufforderung betreten werden
können, es fehlen Klassenzimmer und damit die übliche Schülererfahrung des
Pendelns von einem geschlossenen Raum zum nächsten. Was Offenheit und
vielleicht auch Weitsicht heißt, ist räumlich im Großraum mit Stammgruppenflächen erfahrbar. Damit verknüpft ist die Aufgabe für jeden Laborschüler
und jede Laborschülerin, für sich und mit anderen Regeln, Reviere und Rituale in der stets gegenwärtigen Schulgemeinde zu finden und auszubilden.
Die Laborschule besteht aus zwei Häusern. In Haus I leben und lernen die
ca. 180 Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 0 bis 2 in altersheterogenen
Lerngruppen. In Haus II sind die ca. 480 Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 3 bis 10 in altershomogenen Stammgruppen untergebracht. Bis zum
Ende ihrer Schulzeit bleiben sie in dieser Formation zusammen.
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Die Schule als Lebens- und Erfahrungsraum hat vielfältige Orte und Lerngelegenheiten anzubieten: Dazu gehören die Bibliothek, die Medienräume,
die Werkstätten, Musikräume und Labore, Sporthallen, die Küche, ferner Flächen für künstlerische Aktivitäten, der Garten, der Zoo und der Bauspielplatz.
Das Personal der Schule besteht nicht nur aus ca. 70 Lehrkräften, sondern
auch aus Fachpersonal für die Verwaltung, die Hauswartung, die Werkstätten, die MediensteIle, die Bibliothek und die schuleigene Mensa. Außerdem
sind hier ein Schulpsychologe, ferner Erzieherinnen und Erzieher sowie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter tätig, deren Verantwortung sich beispielsweise auf die Betreuung am Nachmittag sowie auf die Pausen- und Freizeitangebote richtet.
Die Laborschule zeigt sich in besonderer Weise als Konkretisierung der
Hentig'schen Idee der Schule als Polis. Dabei versteht sie sich in ihrer ursprünglichen Intention als Gesamtschule, die den Schwerpunkt auf das
gleichberechtigte Miteinander und nicht auf den Gegenentwurf zum gegliederten Schulsystem versteht. "Gesamtschule meint: Unterschiede kennen
und bejahen lernen, Benachteiligungen aufheben, Chancengleichheit nicht
mit Gleichmachen verwechseln, wahrnehmen, wie viele Formen von unverschuldeter Benachteiligung es gibt" (Hentig 1990, S. 14).
In dieser Gemeinschaft erfahren die Mädchen und Jungen die Grundregeln
einer demokratisch verfassten Gesellschaft, in der gleiche Rechte und Chancen für alle gelten. Die täglichen Versammlungen in der Stamm gruppe, die
Zusammenkünfte im Jahrgang sowie in der ganzen Schulgemeinschaft sind
hierfür ein geeignetes Forum der Kommunikation und Einübung in soziale
Umgangsweisen. Die Laborschule verfügt ferner über wichtige Erfahrungen
und eigene empirische Daten im Feld einer geschlechterbewussten Pädagogik. Beispielhafte Bausteine ihrer diesbezüglichen Entwicklungsarbeit sind
der Haushaltspass, das Kita-Praktikum, die Mädchen-Jungen-Konferenzen
sowie spezielle Unterrichts- und Themenangebote.
Die "Schule für alle Kinder" will die Verschiedenheit ihrer Schülerschaft
würdigen. Individualisierung als Element der didaktischen Planung eines Lernens, das sich an Erfahrungen bindet, ist demnach ein wesentlicher Bestandteil der pädagogischen Praxis. Kinder und Jugendliche erfahren hier täglich,
Unterschiedliches zu tun und zu lernen. Hinzu kommt eine lernförderliche
Form der Leistungsbeurteilung. Die Laborschule vergibt Berichte zum Lernvorgang mit dem Versuch, den Schülerinnen und Schülern dadurch gerecht
zu werden, indem der Lernende mit seinem Lernen und seiner Entwicklung
im Vordergrund steht. Zensuren werden erst am Ende des 9. Schuljahres vergeben. Aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive konnte durch verschiedene Formen der Evaluation (Döpp u. a. 2002; Lübke 1996) nachgewiesen
werden, dass hier ein Instrument zur differenzierten Wahrnehmung von
Schülerleistungen zur Verfügung steht, das zudem geeignet erscheint, den
notwendigen Dialog mit den Schülerinnen und Schülern zu eröffnen.
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Zu dem Unterrichtskonzept, in dessen Kern die entwicklungs nahe und auf
den Einzelnen bezogene Förderung steht, gehört eine spezielle Choreographie des Unterrichts. Damit ist nicht nur die Überwindung der Belehrungsschule gemeint und nicht nur das Aufbrechen traditioneller Formen des Stundenhaltens, sondern insbesondere die Rhythmik, in der Lernen und Leben in
eine sinnvolle, aufeinander bezogene Einheit verschmelzen. An der Laborschule ist deshalb die Rede vom Tageslauf statt Stundenplan (Bambach/Groeben 1997).
Wichtige Merkmale eines am Kind orientierten Tageslaufs in den ersten
Schuljahren (Stufe I: Jahrgänge 0 bis 2) sind Ganzheitlichkeit und Ungefächertheit. Erst langsam in Stufe II beginnend Gahrgänge 3 und 4) deutet sich
die fachliche Differenzierung an. Die Frage der Rhythmik ist beim Übergang
in die Sekundarstufe I auch unter einem Schuldach nicht ohne Probleme, weil
sich Lebens-, Lern- und Unterrichts formen wandeln. Lehrerinnen und Lehrer gestalten diesen Übergang einerseits bewusst in der Pflege eines professionellen Dialogs, andererseits in der wechselseitigen Tätigkeit der Bereiche
Grundschule und Sekundarstufe. Die Traditionen der Grundschulzeit werden
modifiziert, aber keinesfalls aufgegeben: Unterrichtszeiten in Ganztagsstunden und unterrichtsfreie Zeit wechseln sich ab; Betreuungs- und Versammlungsstunden bleiben erhalten; neben Lehrgängen finden sich vielfältige geöffnete Unterrichtsformen; das Lernen in Erfahrungsbereichen sowie in größeren Projekten auch außerhalb der Schule stehen im Mittelpunkt; die
fachliche Differenzierung setzt sich erst in Stufe IV Gahrgänge 8 bis 10) deutlich durch. In der Mittagszeit stehen alle Lerngelegenheiten zur Verfügung.
Erzieherinnen und Erzieher, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sowie
Sozialarbeiter im Anerkennungsjahr betreuen das Angebot. "Auf diese Weise
wird der bekannte Ventil effekt von Pausen .. . nahezu vollständig verhindert
zugunsten eines Nebeneinanders vielfältiger unterschiedlicher Tätigkeiten"
(ebd., S. 239).
Ganztagspädagogik an der Laborschule heißt, mit der Zeit von Kindern
und Jugendlichen verantwortlich umzugehen, ihnen Zeit zu gewähren und
für sie Zeit zu haben in der berechtigten Hoffnung, dass sie von selbst zu einem Lernen nach eigenem Rhythmus finden werden.
Glocksee Schule Hannover
Die Gründung der Glocksee Schule Hannover im Jahre 1972 geht auf eine
Initiative von Eltern, Lehrenden und Wissenschaftlern zurück, die eine "antiautoritäre Schule" realisieren wollten. Als viel beachtetes Erziehungsexperiment der Bundesrepublik ist sie durch den Aufbruch der "AchtundsechzigerBewegung" geprägt und hat gesellschaftliche und schulreformerische Ansprüche miteinander verknüpft. Dabei ist die Auseinandersetzung mit der
kritischen Gesellschaftstheorie der "Frankfurter Schule" und damit die Integration von Bildungsökonomie, politischer Psychologie und Psychoanalyse
bedeutsam (Negt 1997).
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Die Glocksee Schule ist eine als Ganztagsschule organisierte integrierte Gesamtschule mit derzeit 210 Schülerinnen und Schülern sowie 20 Lehrerinnen
und Lehrern. Als einzügige Ganztagsschule führt sie die Klassen 1 bis 10. Ein
verbindliches Ganztagsangebot besteht für alle Mädchen und Jungen an drei
Tagen der Woche. Am Mittwoch und Freitag ist um 13.00 Uhr Schulschluss,
allerdings können dann auf freiwilliger Basis Arbeitsgemeinschaften besucht
werden. Für die Pädagogik der Schule ist das Prinzip der Selbstregulierung
ein zentrales Anliegen. Kinder und Jugendliche sollen in der Schule Freiräume erfahren, in denen sie selbstbestimmt, eigenverantwortlich, freiwillig
sowie ohne Angst lernen und leben können. "Die Heranwachsenden werden
nicht als zu belehrende Objekte angesehen, sondern als Subjekte akzeptiert,
die selbständig handeln und entscheiden" (KöhleriKrammling-Jöhrens 2000,
S. 109). Dies setzt auf Seiten der Lehrenden die Bereitschaft zur Überwindung traditioneller Lehrerarbeit voraus, sollen sie doch als "Stabilisatoren
und Anreger der sozial-emotionalen und kognitiven Entwicklungsprozesse"
handlungsfähig werden (ebd.). Dabei wird in der Glocksee Schule nicht nur
der intergenerationalen Beziehung Aufmerksamkeit geschenkt, sondern insbesondere auch nach Gelegenheiten des Austausches in der Gleichaltrigengruppe gesucht, und dies in nicht verschulter bzw. von Erwachsenen prädominierter Form, "indem in der Schule viel Zeit und Raum für ihre Kontakte auch ohne die Anwesenheit von Erwachsenen - zur Verfügung gestellt wird.
Die soziale Selbstorganisation der Kinder und Jugendlichen wird dabei unterstützt" (ebd.).
Die Glocksee Schule, heute im Niedersächsischen Schulgesetz als "Schule
mit besonderer pädagogischer Prägung" geführt, hat in den letzten 20 Jahren
einen Entwicklungsprozess durchlaufen, der sich mit den Stichworten "Vergrößerung" und "Integration" in das staatliche Schulwesen beschreiben lässt.
Dabei ging es zum einen darum, das für die Schule charakteristische Konzept
auch über die Grundschulzeit hinaus pädagogisch tragfähig zu konturieren,
andererseits sich deutlicher als zuvor mit Absicht an die Regularien und Prinzipien des Regelschulwesens anzupassen. Der Wunsch, alle Abschlussniveaus
nach der Klasse 10 vergeben zu können, ließ deutlich werden, dass Anforderungen klar formuliert und Leistungsniveaus bestimmt werden mussten. Der
dabei entstandene Prozess der Annäherung kann beschrieben werden als eine
Annäherung des antiautoritären Experiments Glocksee Schule an die Pragmatik des Regelschulwesens. Dies geschieht freilich ohne allzu offenkundige
Preisgabe der Grundüberzeugungen.
Allein die Frage der Leistungsbeurteilung, die nun eben, wenngleich auch
erst im Abschussjahrgang, in Noten zu erfolgen hatte, gibt hiervon ein beredtes Beispiel. Der Weg vom Experiment zur Regelschule ist gewiss kein Weg
der Anpassung, wohl aber ein Weg der Einsicht, dass ein theoretisches Leitbild, wie es bei der Schulgründung vorlag, immer auch auf seine Wandlungsfähigkeit im Hinblick auf neue Herausforderungen, neue Kinder-, Elternund Lehrergenerationen befragt werden muss. So gesehen zeigt sich an der
Glocksee Schule und ihrer Geschichte ein Merkmal, das gerade für ReformBeutel: Reformschulen als Ganztagsschulen
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schulen prägend ist, d. h. sich verändern können sowie aus Erfahrungen zu
lernen. "Beim kritischen Rückblick auf die Anfangsjahre werden besonders
der antiautoritäre Überschuss und die triebtheoretischen Vorstellungen verurteilt.... Verworfen wird die Vernachlässigung der Kinder durch die Reduzierung der Erwachsenenrolle und durch mangelnde Abarbeitungsmöglichkeiten. Dabei werden oft Beispiele einer dogmatisch verzerrten oder einer missverstandenen Selbstregulierungspraxis benutzt" (ebd., S. 88). Gerade der
programmatische Zielbegriff der Gründungsjahre bzw. die theoretisch anspruchsvolle Metapher der Selbstregulierung wird heute eher durch die Rede
von der "Grenzziehung im Dialog" abgelöst. Damit wird hervorgehoben,
dass die Erwachsenen als wichtige Begleiter und Partner der Kinder gefragt
sind und ihre Rollen nicht unterschätzt werden dürfen.
Die für die Glocksee Schule typischen offenen Strukturen sind erkennbar
an der Organisation des Lernens sowie an dem Wechselspiel von Selbstregulierung und Strukturierung. Die Kinder der Unterstufe haben viel unverplante Zeit zur Verfügung, d.h. beispielsweise die Gelegenheit, für sich
Räume in der Schule zu erkunden, aber auch Fragen nach dem Sinn von Aufgaben und deren Erledigung zu stellen. "Eigenwillige Lernwege werden genauso akzeptiert wie eigenwillig gewählte Lernorte" (ebd., S. 101). Die von
den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern in den Versammlungen angekündigten Angebote führen in der Regel dazu, dass Kinder zu eigenen Tagesplänen finden . Verpflichtende und freie Angebote werden von den Klassenlehrerteams koordiniert und mit den Kindern ausgehandelt. Je älter die Schülerinnen und Schüler werden - vor allem ab Klasse 7 in der Oberstufe -, desto
verbindlicher werden ein geregelter Stundenplan sowie die Verpflichtung zur
Teilnahme. In Projekten und Arbeitsgemeinschaften sowie im Epochenunterricht bleiben Angebotsbreite und Mitbestimmungsmöglichkeiten erhalten,
auch wenn die Verbindlichkeit größer wird. Was man in der Glocksee Schule
nicht beobachten wird, ist ein Lernen im Gleichschritt, d. h.: getaktet von der
Pausenklingel, ein Unterrichtsangebot mit Teilnahmezwang, ein Lernen nur
unter Gleichaltrigen. Im Gegenteil- die Altersmischung ist ein festes Organisationsprinzip, dem die Pädagogik Rechnung tragen muss. Hier geht es um
soziale Integration, um eine sowohl Mädchen als auch Jungen gerecht werdende Lernumwelt, ferner um ganzheitliche individuelle Förderung, und
nicht um schnelle Auslese, Geschlechtsrollenfixierung, Sitzen bleiben und auf
Noten fixiertes Lernen. "Die LehrerInnen sind mit den Kindern ... in einem
ständigen Dialog über ihre Beteiligung an den Angeboten und ihre Lernfortschritte. Zusätzlich erhalten die SchülerInnen zweimal im Schuljahr einen Bericht ... Andere - d. h. messende und vergleichende Beurteilungen der Schüler Innen - gibt es nicht. Es gibt auch kein festgeschriebenes Lernniveau am
Ende einer Klassenstufe und damit kein Sitzenbleiben. Kinder einer Jahrgangsklasse können in unterschiedlichen Fachbereichen unterschiedlich weit
fortgeschritten sein" (ebd., S. 102).
Ganztagsschule ist also ein notwendiges und konstitutives Element der
Glocksee Schule. Insbesondere das Erfordernis, Lernen selbst zu regulieren,
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sowie der Anspruch, zugleich integrierend und differenzierend Schule demokratisch gestalten zu können, setzt freieren Umgang mit einem - im Vergleich
zur Halbtagsschule - größeren Zeitrahmen voraus.
H elene-Lange-Schule Wiesbaden
Die Helene-Lange-Schule wurde 1847 gegründet und war bis 1986 ein Gymnasium, das sich den Oberstufenbetrieb mit anderen Wiesbadener Gymnasien
an einem eigenen Oberstufenzentrum geteilt hat. Seit 1986 ist die Schule auf
Antrag von Kollegium und Elternschaft eine Integrierte Gesamtschule; der
Anstoß dazu kam aus der seinerzeit anstehenden Umwandlung der 5. und 6.
Klassen zu Förderstufen (Riegel 1989, S. 120). Zugleich ist sie in den Verbund
der UNESCO-Projekt-Schulen eingetreten. Seit 1995 hat sie den Status einer
Versuchsschule des Landes Hessen.
Die Schule führt die Jahrgangsstufen 5 bis 10, in den letzten Jahren in der
Regel vierzügig. Sie hat ca. 25 Klassenräume, sechs "Schülertreffs" - gemeint
sind damit offene Arbeits- und Kommunikationsräume für die Schülerinnen
und Schüler je eines Jahrgangs. Ergänzt wird dieses Ensemble durch Räume
für Lehrerteams, Materialräume, Werkstätten, naturwissenschaftliche Fachräume, Turnhalle, Bibliothek, Theaterraum, Schulküche und Schulgarten. Das
Gebäude entstand in den späten 1950er-Jahren und wurde seit Ende der
1980 er-Jahre von Grund auf saniert und teilweise unter Berücksichtigung der
speziellen Erfordernisse des bis dahin entwickelten Schulkonzeptes umgebaut. Dabei hat die Schule die Hilfe von außerschulischen Experten, Förderprogrammen und freien Stiftungen in Anspruch nehmen können.
Die Helene-Lange-Schule beschult etwa 600 Schülerinnen und Schüler.
Ihre pädagogische Arbeit wird getragen von 48 Lehrerinnen und Lehrern davon 17 mit reduzierter Stundenzahl bzw. teilzeitbeschäftigt (Becker u. a.
1997, S. 20). Die Schule betont ihre umfassenden und vielfältigen Partnerschafts- und Kooperationsverhältnisse sowohl in Blick auf die für die praktische pädagogische Arbeit wichtigen Schulpartnerschaften - es werden allein
zehn Schulpartnerschaften angesprochen (ebd., S. 21) - als auch in Blick auf
die fachlichen und pädagogischen Netzwerke.
Dennoch ist die Helene-Lange-Schule primär eine Halbtagsschule . Doch
gibt es bereits schulorganisatorische Anknüpfungspunke an Ganztagskonzepte. Genannt werden "Arbeitsgemeinschaften, oft auch die Vorbereitung oder
Fortsetzung von besonderen Projekten ... im Jahrgang 9./10. gibt es wöchentlich einmal nachmittags auch Pflichtunterricht" (ebd., S. 20).
Mit dem formalen Wandlungsprozess einher gingen grundlegende Überlegungen zur Erarbeitung eines "reformorientierten" Schulkonzeptes, das von
nachfolgender Überzeugung getragen war: Vertrauen in den persönlichen Beziehungen zwischen Schülerschaft und Lehrerschaft; sachbezogene Auseinandersetzung mit Themen und Anlässen des Lernens unter der Prämisse, die
Selbsttätigkeit der Jugendlichen zu fördern; die Gestaltung einer Schule als
Lebensraum, die "sehr bewusst ein Ort des ernsthaften Lernens sein sollte"
(ebd., S. 30). Dabei bezog sich das seinerzeitige Kollegium insbesondere auf
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vorliegende Erfahrungen der in Deutschland bekannten Reformschulpraxis
(Köln-Holweide; Bielefelder Schulversuche; Landerziehungsheime etc.), konzentrierte sich dann aber früh auf das Konzept des "Praktischen Lernens" unter dem Stichwort "Lernen mit Kopf und Hand" (Fauser u. a. 1983); "darunter konnten sich ... all die Kolleginnen und Kollegen versammeln, die einfach
nur wünschten, dass ihr Fachunterricht durch anschauliche Elemente anregender und vielfältiger würde" (Becker u. a. 1997, S. 30 f.). Eine grundlegende
schulorganisatorische Reform war jedenfalls nicht der Ausgangspunkt der
nachfolgenden Reformschulpraxis, vielmehr ging es um eine pädagogisch-didaktische Innovation. Diesem pädagogischen Primat folgend war es dennoch
zwangsläufig, adäquate Formen der Organisation des "neuen Lernens" auch
an dieser Schule zu finden und bewusst weiterzuentwickeln. Auch hier war
die klassische zeitliche Organisation von Unterricht ein erstes Element der
Veränderung: Es wurde ein vierstündiger zusammenhängender und verbindlicher Zeitblock des "offenen Lernens" pro Woche eingeführt, "möglichst zusammen mit zwei weiteren Fachunterrichtsstunden, die er unterrichtet, wird
das offene Lernen an einem Vormittag in der Woche vom Klassenlehrer verantwortet" (ebd., S. 48). Kleingruppenarbeit und andere Formen der inneren
Differenzierung kommen hinzu. Hierbei nimmt die Schule Traditionen der
klassischen Reformpädagogik auf, wie den schülerbezogenen Wochenplan,
den Epochenunterricht, den Morgenkreis sowie die für größere Zeit- und
Themenphasen bedeutsame didaktische Großform des Projektes. Die einen
Jahrgang betreuenden Lehrkräfte stimmen ihre Arbeit in so genannten "Jahrgangsteams" ab und erstellen einen "Jahresarbeitsplan" (ebd., S. 59ff.).
Schließlich ist die pädagogische Entwicklung der Helene-Lange-Schule in
starkem Maße durch das Element des Theater-Spielens geprägt worden. Die
Schule hat sich hierfür günstige Bedingungen durch einen Mehrzweckraum
erstreiten können; ferner hat sie theaterpädagogische Konzepte in ihr Lernkonzept eingepasst (dank der langjährigen Arbeit eines Theatermanns und
Regisseurs per ABM-Stelle bzw. nach dessen Weggang durch Projekte in Zusammenarbeit mit wechselnden außerschulischen Experten).
"An der Helene-Lange-Schule haben in den letzten zehn Jahren über
zwanzig Künstler gearbeitet. Schauspieler und Regisseure, Tänzer, Clowns,
Sänger und Komponisten" (Riegel, 2004, S.99). Das Theater, aus dem sich
die Einrichtung von Intensiv-Projekten mit künstlerischem Anspruch ergeben hat, wurde zu einer Bühne ernsthafter Verantwortung und Erfahrung der
beteiligten Schülerinnen und Schüler. "Die Regel, dass die Schule nachmittags
leer und in den Ferien geschlossen ist, galt für (die) Theater-Werkstatt nicht"
(ebd., S. 104). Aber nicht nur die Theater-Arbeit, sondern auch vielfältige andere Unternehmungen haben den Umgang mit der Schulzeit in dieser Schule
geändert; dazu gehören insbesondere die Sozialpraktika (ebd., S. 82ff.), bei
denen Schülerinnen und Schüler in der Wiesbadener Partnerstadt Görlitz
selbstständig und unabhängig in sozialen Einrichtungen dreiwöchige Praktika
absolvieren.
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Die Helene-Lange-Schule hat, wenn man die aktuellen Informationen des
Internetangebotes aufmerksam durchsieht und die zu diesem Konzept in den
Jahren entstandene umfassende Literatur sichtet, ihren Status als Halbtagsschule nicht aufgegeben. Aber auch hier gilt, was für andere Schulen dieser
Expertise schon festgehalten werden konnte: Durch die genuin pädagogische
Zielsetzung, die den Entwicklungsprozess der "Reformschule" innerhalb des
Regelschulwesens (der immerhin in einen Versuchsschulstatus mündete) von
Anbeginn gekennzeichnet hat, sind zentrale Elemente des üblichen Umgang.es mit Schulzeit in Frage gestellt und verändert worden. Dazu gehört der
Ubergang von der Wochenstundenplanung zur Jahresstundenplanung mit erheblichen Anteilen großräumiger Projekte; dazu gehören ferner die Einrichtung des "offenen Lernens", die Jahresarbeitsplanung und die Arbeit in J ahrgangs teams sowie verschiedene thematische und durch ihre spezifische
Handlungsform determinierte Großformen wie das Theaterspielen und das
Sozialpraktikum. Die Frage, ob sie Halbtagsschule oder Ganztagsschule sein
wolle, hat die Helene-Lange-Schule wenig berührt; durch ihre pädagogische
Innovationskraft hat sie aber den Status üblicher Konzepte der Halbtagsschule längst hinter sich gelassen.
Offene Schule Kassel- Waldau
Die Offene Schule Kassel-Waldau ist eine Versuchsschule des Landes Hessen
und Integrierte Gesamtschule der Sekundarstufe 1. Ihr pädagogisches Programm, das sie zielgerichtet und angesichts der vielen Jahre seit ihrer Begründung durch Erfahrung gesättigt und wissenschaftlich begleitet (Kurzawa u. a.
1998) verfolgt, ist mehr als die Addition Erfolg versprechender Innovationselemente einer "guten Schule". Die "Schulphilosophie" setzt auf Verzahnung
und Verstetigung der pädagogischen Ambitionen. Sie gründet auf den Pfeilern, eine Schule für alle Kinder sein zu wollen, Überschaubarkeit und Offenheit nicht nur in den Lernräumen, sondern insbesondere auch in den sozialen
Beziehungen zu leisten, ferner Verantwortung von Lernenden, Lehrenden
und Eltern gemeinsam zu stärken, Selbstständigkeit zu erwerben, ein umfassendes und Lernwege begleitendes Beratungsangebot bereitzuhalten, ein lebendiges Schulleben zu pflegen sowie mit anderen sich in einem nicht nur
schulischen, sondern auch außerschulischen und stadtteilbezogenen Netzwerk zu organisieren (Ahlring/Brömer 1999).
Die Frage der schulischen Ganztagserziehung liegt hier zwangsläufig nahe.
Als eine über den Halbtagsbetrieb hinausgehende Schule bietet die Offene
Schule Wald au eine zeitliche Tagesorganisation an, die mit einem offenen Beginn, vier Unterrichtsstunden am Vormittag, einer größeren Pause, einem
Schulessen mit Freizeitangeboten und zwei weiteren Unterrichtsstunden bis
in den frühen Nachmittag hineinreicht. Zum Tagesband gehören ab 15.00 bis
16.30 Uhr auch so genannte "Zusatzangebote", die Schülerinnen und Schüler
wählen können.
In die zeitliche Tagesorganisation sind die eingangs genannten Stichworte
der pädagogischen Reformarbeit eingebettet. Doch wie lassen sich jene näher
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charakterisieren? Der integrative Ansatz gründet sich nicht nur auf die formale Konzeption der Gesamtschule, sondern auch auf mehrere Dimensionen
sozialer Art, wie die Akzeptanz von Heterogenität, die spezifische Erziehungsaufgabe bezüglich der Entwicklung der Geschlechter, die unterschiedlichen Ethnien und Religionen in den Biografien der Kinder und Jugendlichen,
die Vielfalt von Begabungen, Lernmöglichkeiten und Ausdrucksformen sowie letztlich die Notwendigkeit, dass Schülerinnen und Schüler mit Formen
der Behinderung durch explizite Integrationsangebote umgehen können. Darin konkretisiert sich für die Schule nach wie vor eine gesellschaftliche und
demokratiepädagogische Dimension des Gesamtschulgedankens (Beutel!
Fauser 2001).
Die Aspekte von Überschaubarkeit und Offenheit prägen die Schule im
Hinblick auf die pädagogische Grundeinstellung der Lehrenden sowie auf die
soziale und empirisch umweltbezogene Wahrnehmung des Schullebens. Offenheit artikuliert sich dann sowohl im Umgang mit Räumen und Türen, z.B.
offene Klassenzimmer, als auch in der Einrichtung verlässlicher Räume für
die Klassen bis hin zu Jahrgangsgebäuden. Hierzu gehört auch der Aspekt
der Lehrerteams, die mit einzelnen Jahrgängen verbunden sind. Diese Teams
versuchen sowohl auf der unterrichtsorganisatorischen Ebene als auch bezüglich der sozialen Überschaubarkeit der Schüler-Lehrer-Beziehung Verbindlichkeit zu stiften. Zwischen Klassen- und Fachlehrer wird demnach nicht
mehr unterschieden. Ein weiterer Aspekt ist der Versuch, die Schule im Sinne
von Community Education (Göhlich 1997; Reinhardt 1992) auf Aspekte des
Gemeindelebens zu öffnen.
In engem Zusammenhang mit diesem pädagogischen Anspruch stehen die
auf Lernen und Kompetenzentwicklungen gerichteten Dimensionen von Verantwortung und Selbstständigkeit. Verantwortung ist dabei als eine umfassende Kategorie der alltäglichen Gestaltung des Unterrichts sowie der Gestaltung der Beziehungen der schulischen Gruppen zur Schule zu verstehen. Sie
zeigt sich darin, dass zwei Klassenlehrer pro Klasse eine Gewähr geben, dass
die Kinder und Jugendlichen der Schule immer einen für ihre Jahrgangsgruppe verantwortlichen Pädagogen ansprechen können. In vielen inzwischen ausdifferenzierten Formen methodisch-didaktischer Gestaltung des
Lernens und des Unterrichts sollen die Mädchen und Jungen ermächtigt werden, Verantwortung wahrzunehmen und selbst aktiv auszubauen. Dazu gehören Formen innerer Differenzierung (Freiarbeit, Ämter in der Klasse, Klassenrat, Arbeitsgruppen, Wandzeitungen) ebenso wie die Gestaltung der Sozialbeziehung der Verhältnisse des Alltags in der Schule (Räume, Essen) sowie
des Umgangs mit Gefährdungen im Jugendalter (Suchtprävention, schulisches Umfeld, Schulsozialarbeit). Auch Eltern sind in diese pädagogische Dimension einer an das Schulkonzept gebundenen Verantwortung einbezogen.
Bezüglich des Lernens von Selbstständigkeit schöpft die Schule aus dem Reservoir reformpädagogischer Traditionen. Zentrale Bedeutung haben dabei
Freiarbeit und "Freies Lernen" . Dahinter verbirgt sich nicht nur die Bezeichnung eines eigenständigen Faches, sondern auch eine folgerichtige Konse-
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quenz aus den Grundsätzen der Schule. Das freie Lernen ermöglicht in allen
Jahrgangsstufen auf eigene Weise und unter Vorgabe von mehreren bestimmten Vorhaben die Gestaltung eigener Projekte in eigenständigen Sozial- und
Lernformen. Dabei können fachbezogene Inhalte ebenso wie fächerübergreifende Projekte behandelt werden. Didaktisch-methodisch gesehen wird in
diesem, in der Regel auf zwei Stunden pro Jahrgang angelegtem Bereich stark
individualisiert und schüleraktiv gearbeitet. "Die Rolle der Lehrkraft in der
Stunde ist die eines Organisators. Sie achtet auf die Arbeitsatmosphäre und
Konzentration, insbesondere, wenn es um die Selbstkontrolle geht" (ebd.,
S.96).
Unter Schulleben versteht die Offene Schule Kassel-Waldau den "Zusammenhang von Maßnahmen, Vorstellungen, Erfindungen und Traditionen zur
Gestaltung des Gemeinschaftslebens" (ebd., S. 147). Alle Gruppen der Schule
sind dafür in gleicher Weise verantwortlich. Gerade hier spielen die zeitliche
Rhythmisierung und die offene räumliche Gestaltung eine große Rolle. Zeitliche Gestaltung meint dabei die kleine Ebene wie die ganz große Einheit. Es
geht dann um die einzelne Unterrichtsstunde ebenso wie um den Wochenplan, die Tagesgestaltung sowie um die thematische und durch Arbeitsformen
geprägte Rhythmisierung eines Schuljahres. Mit "Räumen" sind dabei die
Aspekte gemeint, in denen der Aufenthalt der Schülerinnen und Schüler an
der Offenen Schule Waldau sich konkretisiert. Letztlich spielen aber auch die
sozialen Aspekte einer sich umfassend pädagogisch verstehenden Schule eine
Rolle wie die gemeinsame Gestaltung von Ritualen, Feiern und Festen, die
Rhythmisierung von Schuljahren durch wiederkehrende Veranstaltungen, die
Gestaltung von Anfang und Abschied im Schuljahr und letztlich die kulturelle Praxis, die durch Arbeitsgemeinschaften außerunterrichtlicher Angebote
und zusätzlicher Veranstaltungen über ein Schuljahr geprägt wird.
Letztlich begreift sich die Offene Schule Waldau als eine "Schule im Netzwerk", wobei sich dieser Begriff als ein mehrdimensionales Konstrukt erweist. Sieht man von der Schwierigkeit ab, den Begriff des "Netzwerkes" eindeutig und theoretisch fundiert zu operationalisieren, so muss er dennoch
hier verwendet werden, da die Schule in ihrer jüngeren Programmarbeit versucht, vielfältige Beziehungsfelder qualitativ zu strukturieren und im Sinne
eines Netzwerkes als Gesamtzusammenhang darzustellen. Das Netzwerk hat
dabei Dimensionen unterschiedlicher Reichweite. So gibt es beispielsweise
das Netz der die Schule umgebenden weiteren Schulen des Stadtteils KasselWaldau. Eine weitere Dimension dieser Art zeigt sich im Netz der Einrichtungen und Treffpunkte der Kinder- und Jugendfreizeit des Stadtteils. Eine
an die lokalen und landesspezifischen Gegebenheiten gebundene Dimension
des Netzwerkes konkretisiert sich auf der Ebene der Lehrerfortbildung, des
Verbundes ökologisch orientierter Schulen, des Verbundes hessischer Versuchsschulen und der gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschule, um nur einige Aspekte davon zu nennen. Ein Vorteil und reformpädagogischer Anspruch zugleich, den die Schule im Konstrukt "Netzwerk" sieht, ist die Verbindung von Stabilität vielfältiger Beziehungspunkte mit der Möglichkeit
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einer bedarfsgerechten Erweiterung des Netzes. Deutlich wird auch, dass regionale ebenso wie überregionale Aspekte im Netzwerkkonstrukt Unterkunft finden können.
Die bisherige Darstellung zeigt, dass in der Offenen Schule Wald au das
Ganztagsschulkonzept weit mehr ist als ein Aspekt umfassender schulischer
und sozialer Versorgung der Kinder und Jugendlichen. Ganztagsschule an
der Offenen Schule Waldau ist ein Mosaikstein einer umfangreichen und
durch langjährige Tradition empirisch erhärteten Schulwirklichkeit, die sich
pädagogisch vor allem aus den Gesichtspunkten individueller Anerkennung
der Stärkung der Eigenverantwortung der Mädchen und Jungen legitimiert.
Ein besonderer Aspekt dieses Anspruches wird im Instrument der Lernverträge sichtbar (Offene Schule Waldau [OSWJ 2002), die die Schule entwickelt
und über die Jahre ausdifferenziert hat. Hierzu gehören insbesondere eine
Reihe von Formen und Instrumenten der Leistungsrückmeldung und der
Kommunikation der Lernentwicklung im Einzelfall. Diese hat das Ziel, die
Schülerinnen und Schüler für die Effektivität und den Verlauf des Lernens
insgesamt zu sensibilisieren, aber auch in den Fächern verantwortlich zu beteiligen. Darauf basierend "haben sich in der täglichen Alltagsarbeit in der pädagogischen Praxis ... Vereinbarungen und Verträge herausgebildet" (ebd.,
S. 3). Diese Vereinbarungen werden als Lernverträge bezeichnet und wenden
sich vor allem an die Lernenden selbst und dort an diejenigen, die "ihre Leistungen verbessern wollen, etwas besser verstehen wollen, erfolgreicher sein
wollen" (ebd., S. 18). In diesen Verträgen werden vor dem Hintergrund einer
kommunikativen Vergewisserung über den erreichten Lernstand Ziele festgeschrieben sowie der zwischen Lehrenden und Schülern besprochene Lernstand der Leistungsrückmeldung in Eckdaten festgehalten. Die Zielvereinbarung kann sich dabei auf Grobziele des Schuljahresablaufs (Übergang in die
nächste Klasse schaffen), auf konkrete Festschreibungen von Noten oder
Leistungsurteilen (keine Fünf oder Sechs im Zeugnis bekommen) aber auch
auf lernförderliche Sekundärmerkmale richten, wie ordentlich Hefte führen
oder regelmäßig Hausaufgaben machen. Die Verträge sind juristisch nicht
bindend, sondern verstehen sich als Erinnerungs- und Kommunikationshilfe
sowie als pädagogisches Instrument, das die Herausbildung von Werten und
Wahrnehmungsmodalitäten der Eigenverantwortung stützen möchte. So gesehen sind sie ein Präventionsinstrument zur Vermeidung substantieller Lernkrisen.
Insgesamt zeigt sich auch an dieser Reformschule, dass eine dezidierte und
hoch differenzierte pädagogische Profilierung des Lernens eine Fülle von Instrumenten, Ritualen und Formen der Alltagsgestaltung in der Schule nach
sich zieht bzw. sich entwickeln lässt, die ihrerseits erwartungswirksam nur
zur Geltung kommen kann, wenn die Schule nicht an ein zu enges zeitliches
Korsett gebunden ist. Die Öffnung der Pädagogik in der Offenen Schule
Waldau heißt nicht nur Öffnung des 45-Minuten-Taktes in der Präsentation
von Fachunterricht, sondern auch umfassende Öffnung des zeitlichen Rhythmus von Schule in der Lernbiografie des Einzelnen, in der Gestaltung des
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Schuljahres, in der bewussten Wahrnehmung von Lerngelegenheiten innerhalb einer Woche und vor allem in der pädagogisch überlegten Gestaltung
von Schule über den ganzen Tag.
GHS Ammerbuch-Altingen
In der Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule Ammerbuch-Altingen
werden im Schuljahr 2003/04 188 Kinder und Jugendliche von 19 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Die Schule ist zunächst ein typischer Vertreter
einer kombinierten Grund- und Hauptschule in einem ländlich strukturierten
Einzugsgebiet. Sie hat allerdings seit Mitte der 1980 er-J ahre unter behutsamer
Führung und Anregung ihres Schulleiters sich auf eine Fülle von pädagogischen und organisatorischen Veränderungen eingelassen, die nicht nur den
Schulalltag erheblich verändert, sondern ihr auch einiges an Aufmerksamkeit
für die Möglichkeiten der Schulreform innerhalb bestehender Rahmenbedingungen des Regelschulwesens in Baden-Württemberg verschafft haben. Die
Bündelung zahlreicher Einzelvorhaben und Reformelemente haben Schulleitung und Kollegium mit Hilfe begleitender und beratender Experten unter
dem Titel "Altinger Konzept" (Scheufele 1996, 2001) zusammengefasst. Dabei wird sichtbar, dass es sich nicht um die Addition einer Reihe von Einzelideen handelt, sondern vielmehr um einen absichtsvollen Wandel des schulischen Alltages, des Lernens und des Zusammenlebens der Schülerschaft und
ihrer Lehrenden, der "unterhalb der Ebene von Schulgesetz und Lehrplan die
organisatorischen und inhaltlichen Spielräume (nutzt) ... , die jeder Schule
beim Aufsuchen ihrer pädagogischen Nischen und jedem Lehrer im Rahmen
seiner pädagogischen Freiheit gesetzlich garantiert sind" (Scheufele 1996,
S. 119). Ausgangspunkt ist dabei die Anerkennung der Selbstständigkeit der
Schülerinnen und Schüler und ihre größtmögliche Beteiligung an Entscheidungen beim Schulleben sowie bei der Organisation und Umsetzung von
Projekten und größeren Unterrichtsvorhaben. Die Schule selbst kennzeichnet
ihre didaktischen Inszenierungsformen mit den vier Eckpunkten "Projekt,
Spiel/Übung, Kurs und Lektion" (ebd., S. 120).
Hinsichtlich der zeitlichen Rahmenbedingungen des Schulalltags sieht die
Schule zunächst aus wie eine reine Halbtagsschule. Bei genauerer Betrachtung wird allerdings schnell sichtbar, dass durch eine Fülle an Gelegenheiten
und Angeboten der klassische Halbtagsrahmen aufgebrochen wird - eine
zwangsläufige Konsequenz dieser Didaktik, aus der heraus die strenge
45-Minuten-Unterrichtsstunde schulpraktisch längst überwunden werden
konnte. Dabei stehen aber immer pädagogische - also auf Lernen und Erziehen zielende - Absichten im Vordergrund und nie die alleinige "Betreuung".
Hierfür hat die Schule zwei wesentliche Handlungsformen kultiviert: das
Unterrichten in großen Projektphasen und die Zusammenarbeit mit außerschulischen Expertinnen und Experten. Beides hat gravierende Veränderungen im Umgang mit dem schulischen Zeitmanagement zur Voraussetzung
und zur Folge. So gibt es während der Arbeit in Projektphasen eine Fächer
verbindende Zeitplanung. Dabei spielen die Konzentration auf das "KlassenBeutel: Reformschulen als Ganztagsschulen
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lehrerprinzip" (mit dem Preis fachfremden Unterrichtens) sowie die Unterordnung von Lehrplan und Stundentafel in einen "Integrierten Stoffverteilungsplan" eine entscheidende Rolle. "Der Stoffverteilungsplan beschreibt
den Weg des Kindes durch die Schule organisatorisch und inhaltlich. ( ... )
Ausgehend von einem Grobplan, der den gesamten inhaltlichen und zeitlichen Planungszeitraum sinnvoll gliedert, verändert er sich im Laufe des Projektes ständig ( ... ). Die Lehrplanvorgaben sind dabei nicht weiter Hindernis,
sondern Rückhalt" (ebd., S. 158). Diese Integrationspläne, mit einem Wort
des Pädagogen Hiller auch als "Schulzeitpartituren" oder "gestaltete Lernzeit" verstehbar (Hiller 1980), werden mit Blick auf spezifische Projekte sowie hinsichtlich der jeweiligen Jahrgänge ausgearbeitet.
Durch dieses am inneren Kern der Schule - dem Unterricht und dem durch
ihn bedingten Lernen der Kinder und Jugendlichen - ansetzende Veränderungspotenzial wurde ein den Reformprozess begleitender Wandel ausgelöst,
der die pädagogischen Aspekte von Reformschulen betrifft. So ist durch Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien (Lernkarteien, Bibliotheken, PCAusstattung, Werkstätten) und entsprechender Raumausstattung, die Selbsttätigkeit und Gruppenarbeitsphasen befördern, eine Art "vorbereitete
Umgebung" geschaffen worden, die der Individualisierung des Lernens entgegenkommt. Die Zusammenarbeit mit außerschulischen Expertinnen und
Experten, die zugleich auf längere Arbeitsphasen zielt, gehört ebenso in dieses Feld: Schauspieler, Theaterfachleute, Zimmermann sind drei Beispiele, die
das Theaterprojekt "Krabat" begleitet haben (ebd., S. 73 ff.). Weitere lassen
sich beim Studium der relativ gut dokumentierten Projektarbeit dieser Schule
aufzeigen (Beutel 1996; Kohlhepp 1989; Scheufele/Heller 1989). Alle diese
Projekte - die als wochenbegleitende didaktische Zentren des Lernens und
Lehrens im Schulalltag angelegt sind - haben während ihres Verlaufs ebenfalls
erhebliche Konsequenzen für die Zeitwahrnehmung und Zeitgestaltung an
der Schule.
Exkursionen in Zusammenarbeit mit den Partnern der Erlebnispädagogik
- beispielsweise das "alb ergo" -Projekt (Scheufele 1996, S. 95 ff.) - ziehen eine
mehrtägige gemeinschaftliche Tagesgestaltung von Pädagoginnen und Pädagogen sowie von Schülerinnen und Schülern zwingend nach sich.
Seit geraumer Zeit wurde überdies eine ständige Schulsozialarbeit eingerichtet. Deren Angebote, die sich sowohl auf die Freizeitgestaltung als auch
auf die Beratungs- und Begleitungsangebote für die Schülerschaft konzentrieren, stiften ein weiteres Angebotsmoment, mit dem die Schule ihren formalen
Halbtagscharakter aufbricht. So wird montags nachmittags bis 15.00 Uhr eine
Hausaufgabenbetreuung angeboten, Dienstag, Donnerstag und Freitag je bis
14.30 Uhr das (im Rahmen von Projekttätigkeit und freiwilligem Engagement
von Schüler- und Elternschaft geschaffene) Schülercafe "Saftladen" betrieben.
Weitere Aspekte der Schulsozialarbeit sind beispielsweise Einzelfallhilfen, die
Ausbildung und Begleitung einer Schülerstreitschlichtergruppe sowie ein
Mädchen und Jungen stärkendes Präventionsprojekt in den 4. Klassen, in
dem geschlechterdifferenzierend am Selbstbild und der Selbstwahrnehmung
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von Schülerinnen und Schülern gearbeitet wird. Gestützt und getragen wird
dieses Engagement von einem Förderverein für die Kinder- und Jugendarbeit
am Ort (Offene Runde KJA e.V.), in dem der Schulleiter sich ebenfalls engagiert. Eine halbe Stelle für einen Sozialarbeiter wurde in diesem Rahmen zwei
Jahre lang über das Sozialministerium Baden-Württemberg finanziert. Nach
dem Wegfall dieser Stelle wird der Verein KJA einen Sozialarbeiter für drei
Stunden die Woche als Ansprechpartner in der offenen Jugendarbeit finanzieren.
Ziel ist es insgesamt, eine Jugendhilfekonzeption für die Gemeinde Ammerbuch in Kooperation von Schule, Verein KJA und weiteren freien Trägern
der Jugendhilfe in Kommune und Landkreis zu schaffen (Internet:
http://www.altinger-konzept.de). Damit geht die GHS Ammerbuch-Altingen mit Hilfe dieses Vereins sowie einem unübersehbaren ehrenamtlichen
Engagement in Bereiche, die einer pädagogisch gesättigten Ganztagsschulkonzeption nahe kommen.
Die GHS Ammerbuch-Altingen kann zunächst als eine reguläre Halbtagsschule angesehen werden. Aufgrund ihrer umfassenden pädagogisch akzentuierten inneren Reform hat sie jedoch in den letzten Jahren zahlreiche Elemente und Instrumente in ihr Konzept integriert. Dabei zeigt es sich, dass für
eine Veränderung der Bedingungen des Lehrens und Lernens zwangsläufig
ein verändertes Zeitmanagement günstig und notwendig ist - soll die Schule
den Ansprüchen von Reformschulen gerecht werden, die sich auf individuelles Fördern, erziehenden Unterricht, das Lernen und Leben von Demokratie
richten sowie auf eine Reformpraxis, die von der Schule ausgeht und die Beteiligten mitzunehmen versucht. In diesem bewusst geänderten Verhältnis zur
Schulzeit liegt der eigentliche Dreh- und Angelpunkt der Entwicklung dieser
Reformschule. Die logische Konsequenz ist dann, dass zwischenzeitlich
sichtbar über die Mittagszeit hinaus schulisch gehaltvolle Angebote gemacht
werden.
GHS Brigachtal-Klengen
Die Grund- und Hauptschule Brigachtal-Klengen mit Werkrealschule liegt in
der Nähe der Stadt Villingen-Schwenningen und führt zunächst eine Grundschule in den Klassen 1 bis 4 in drei Zügen mit ca. 240 Kindern durch, ferner
eine Hauptschule in den Klassen 5 bis 9 ein- bis zweizügig mit etwa 170
Schülerinnen und Schülern sowie den Zusatzunterricht für die Schülerschaft
der "Werkrealschule" in den Klassen 8 und 9. Derzeit unterrichten an dieser
Schule 31 Lehrerinnen und Lehrer. Für die Schulsozialarbeit steht ihnen eine
Sozialpädagogin zur Seite. Arbeitsgemeinschaften werden von vier Lehrbeauftragten durchgeführt. Um die Schule weiterzuentwickeln, hat die Lehrerschaft das Arbeitsteam "Impulse" sowie in Kooperation mit den Eltern ein
Schulentwicklungsteam "Elternimpuls" eingerichtet. Hier werden jeweils
Ideen und Projekte diskutiert sowie Wege für deren Umsetzung vorbereitet.
Die Schule wird zudem durch einen Förderverein unterstützt.
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Der Grund- und Hauptschule Brigachtal-Klengen gelang es seit Mitte der
1980 er-Jahre, intensiv am Entwurf und an der Erprobung sowie an der Weiterentwicklung eines Schulkonzeptes und einer Schulpraxis zu arbeiten, die
ihr in der Außenperspektive sowohl eine explizite Wahrnehmung als reformorientierte Schule als auch eine große Aufmerksamkeit in der Fachwelt gesichert hat (Ohmann 2001; BeutellSchönig 1999). Wesentliche Stichworte dabei
sind die "Schulgemeinschaft", das Konzept "Praktisches Lernen" (konkretisiert vor allem im Projekt "Werk- und Vereinshaus Brigachtal-Klengen" ),
ferner die Arbeit als "Innovative Schule im ländlichen Raum" und die Mitwirkung in schulentwicklungsbezogenen Netzwerken (z. B. Programm
"Netzwerk Innovative Schule" der Bertelsmann-Stiftung; Wettbewerb "Förderprogramm Demokratisch Handeln"; baden-württembergisches Innovationsprojekt "Schulanfang auf neuen Wegen" ).
Dabei verbindet sich eine pädagogische Orientierung an Konzepten und
Praxiserfahrungen der Reformpädagogik mit einem eigenständigen Entwicklungsweg, der sich vor allem dadurch auszeichnet, dass diese Elemente von
"Reformschule" sich unspektakulär mit den Rahmenbedingungen einer
Schule im ländlichen Raum Südbadens verbinden lassen.
Die Arbeit wird von dem Leitgedanken geprägt, Schule als Teil des Leben,
das von Lehrenden und Lernenden gemeinsam gestaltet wird, zu begreifen.
Die Schule will auf die Individualität ihrer Schülerinnen und Schüler achten
und Unterschiede annehmen. In dieser individualisierenden Akzeptanz will
die Schulgemeinde alle Beteiligten - Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen
und Schüler - als Lernende begreifen (Schule Brigachtal 2004).
Was zeichnet die Grund- und Hauptschule Brigachtal-Klengen mit Blick
auf die Elemente einer Ganztagesschule als "Reformschule" aus?
Hierbei gerät vor allem der Umgang mit außerunterrichtlichen Angeboten
und Integrationsleistungen in den Blick, insbesondere das Konzept des
"Praktischen Lernens" mit dem Unterrichtsort "Werk- und Vereinshaus
Klengen". Das "Werk- und Vereinshaus Klengen" ist ein außerschulischer
Lernort, dessen Existenz wesentlich dem Engagement der Schule sowie einer
günstigen Konstellation von Förderern und von fachlicher Begleitung eines
Schulentwicklungsimpulses zu verdanken ist. Das Haus selbst ist das Gebäude, das in früherer Zeit (bis in die 1950 er-Jahre) die Dorfschule und das Bürgermeisteramt des heutigen Teilortes Klengen der Gemeinde Brigachtal beherbergte. Als vor ca. 20 Jahren über die Nutzung und Sanierung des Gebäudes im Gemeinderat beraten wurde, meldete sich die Schule zu Wort. In
einem umfassenden Nutzungs-, Sanierungs- und Finanzierungskonzept wurden Kräfte und Finanzmittel des Landes, der Gemeinde, der Schule sowie gestiftete ehrenamtliche Zeit und Expertenschaft von Schulkindern und deren
Eltern mit einem großen finanziellen Engagement der Robert Bosch Stiftung
verbunden (ebd.). Das Ziel war es, ein Haus zu schaffen, in dem Lernen, Feiern, Gestalten von Freizeit und Vereinstätigkeit sich kreuzen. Dieses Haus
wird bis heute von der Gemeinde Brigachtal finanziell getragen und bietet
der Grund- und Hauptschule sowie mehreren örtlichen Vereinen und Ju-
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gendgruppen für geschlossene oder öffentlich zugängliche kulturelle Veranstaltungen einen Ort sowie Möglichkeiten und Gelegenheiten für Aktivität.
Zudem wird es in der Lehrerausbildung und Fortbildung genutzt. Damit hat
sich die Schule nicht nur eine pädagogische Profilierung in Richtung auf
"Praktisches Lernen" (Projektgruppe Praktisches Lernen 1998) erarbeitet,
sondern bietet darüber hinaus eine bis heute wirksame lokale Facette von
"Community Education" an (Göhlich 1997; Reinhardt 1992) - bedenkt man
die praktischen Auswirkungen für die schulische Arbeit, für die gezielte Förderung eines Vereins- und Kulturlebens, das auch Jugendliche des Ortes erreicht, sowie für die Integration von intergenerativ wirksamen Angeboten
sinnvoller Freizeitgestaltung und für das ehrenamtliche Engagement.
Konkret sieht das folgendermaßen aus: Ungefähr zwei Drittel der Nutzung
des Hauses werden durch Unterricht, Aktivitäten und Angebote der Schule
selbst erbracht. "Das Werk- und Vereinshaus Klengen ist für Schüler, Lehrer,
Eltern, Gemeinde, aber auch für die Öffentlichkeit, selbstverständlicher Bestandteil des Brigachtäler Schul- und Kulturlebens geworden" (BeuteliSchönig 1999, S. 73). So sind dort beispielsweise Werkstätten anzufinden, die im
Technikunterricht direkt genutzt werden. Gleichzeitig ist der Ausstattungsund Qualifikationsgrad so hoch, dass eine auf den Beruf vorbereitende Nutzung möglich ist, indem es "den Schülern gestattet (wird), wichtige Bearbeitungstechniken kennen zu lernen, Stofferfahrung zu sammeln, ihre Kreativität auszudrücken und doch qualitativ Hochwertiges herzustellen" (ebd.). Darüber hinaus gibt es Einrichtungen wie die Siebdruckerei oder das Fotolabor,
die die Etablierung entsprechender Arbeitsgemeinschaften nach sich gezogen
haben und nachmittägliche Freizeitangebote bereitstellen. Auch eine Küche
sowie anhängige Versorgungseinrichtungen sind im Haus, wobei allerdings
keine tägliche Mittagsversorgung angeboten wird, da weder die finanziellen
noch personalbezogenen Mittel hierfür zur Verfügung stehen; dabei ist auch
zu bedenken, dass aufgrund der stark familienbezogenen Sozialstruktur des
Dorfes Klengen eine solche Versorgung nach Auskunft des Schulleiters nicht
nötig und nicht sinnvoll ist.
Neben den unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Veranstaltungen ist
das Werkhaus ein Mittelpunkt des Schullebens, denn "dort werden Projekte
angesiedelt (Beispiel: Steinzeit, Wohnen in der Dritten Welt), Töpferkurse angeboten, Feste organisiert (Klassenfeste, Abschlussfeste, Kennenlern- und
Abschiedsfeste bei Schüleraustausch), dort findet das gemeinsame Frühstück
mit den ersten Klassen statt, bei dem es um gesunde Ernährung geht und an
dem auch die Eltern teilnehmen, dort gibt es schulinterne und öffentliche
Auftritte von Theaterstücken, Kabarett, und vieles andere mehr" (ebd., S. 72).
Getragen werden diese die Schule ergänzenden Lern- und Freizeitangebote
durch das Vereinsleben des Ortes, durch ehemalige Lehrkräfte der Schule
und engagierte Eltern, die ihre spezifischen Interessen und Kompetenzen als
Grundlage für Kursangebote nehmen. Ferner hat die Schule "Lehrbeauftragte" für Einzelangebote verpflichtet - eine formal in Baden-Württemberg seit
etwa fünf Jahren nutzbare Möglichkeit, außerschulische Experten vertraglich
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und aus Landesmitteln bezahlt für Schule ergänzende Lernangebote einzusetzen.
Die Grund- und Hauptschule Brigachtal-Klengen sucht darüber hinaus
durch eine enge Kooperation mit dem örtlichen Kindergarten den Übergang
vom Vorschulbereich in die Grundschule fließend und förderlich zu gestalten. Beim Übergang aus der Grundschule in die Hauptschulstufe werden - in
enger Zusammenarbeit von Schulsozialarbeit und Fachlehrkräften - frühzeitig Unterricht ergänzende Fördermaßnahmen insbesondere in den Bereichen
Lese-, Rechtschreib- und Rechenschwäche angeboten. Schließlich hat die
Schule eine Reihe von Projekten dokumentiert, die insbesondere auch in Zusammenarbeit mit dem Wettbewerb "Förderprogramm Demokratisch Handeln" (Beutel/Fauser 2001) zu Formen der Förderung sozialer Kompetenzen
sowie zu Formen der Kommunikation bei Schülerinnen und Schülern der
Schule, aber auch bei einer Reihe von Schulen des Verbundes "Gelebte Demokratie" geführt haben (Schule BrigachtaI2004).
Insgesamt gesehen handelt es sich bei dieser Schule keinesfalls um eine
Ganztagsschule, jedoch um eine Schule, die insbesondere durch die langjährige Arbeit an der Konkretisierung des "Praktisches Lernens" und vor allem
der damit verbundenen Angebote des "Werk- und Vereinshauses" Formen
außerunterrichtlichen Lernens neu "erfunden" hat - unter anderem beispielsweise eine Form, die durch nachmittägliche Angebote (auf freiwilliger Basis,
aber doch in hohem Maße bindend) für die Schülerschaft Elemente einer
ganz tags orientierten Pädagogik kultiviert, und dies im Kontext einer südbadischen Dorfgemeinschaft, in der traditionelle Bindungen für die Kinder und
Jugendlichen zwar noch spürbar, aber nicht mehr alleine identifikationsstiftend sind. Fragt man den Schulleiter, mit dessen Wirken diese langjährige
Schulentwicklung unübersehbar verbunden ist, heute nach Aspekten der
Ganztagsschule, so betont er, dass man die Mittagsversorgung nicht benötige,
jedoch die Pluralisierung von Lern- und Freizeitangeboten sowie die neue
Rhythmisierung von Lernen, die ein am Tag insgesamt orientiertes Lernen ermögliche, durchaus zu nutzen wisse. Wäre es bildungspolitisch möglich, plädierte diese Schule für eine behutsame Weiterentwicklung in Richtung auf die
Ganztagsschule. Schwierigkeiten insbesondere auch im Verhältnis der Lehrerschaft zu einer solchen Arbeits- und Organisationsform seien zwar absehbar, aber auch zu überwinden. So hat die Grund- und Hauptschule Brigachtal-Klengen als eine Konsequenz aus ihrem eigenen reformorientierten Impetus einen konsensfähigen Nachmittag als Lehrerpräsenzzeit eingerichtet, um
dort alle Konferenzen, Arbeits- und Entwicklungsgruppen durchzuführen
und so wenigstens das unterrichtskonkurrierende Element der traditionellen
Halbtagsschule aus dem vormittäglichen Lernen herauszunehmen. So gilt bis
heute, dass die Zukunft an der GHS Brigachtal-Klengen "durch den Wunsch
mitgeprägt (ist), das, was bildungs- und kommunal politisch, aber auch pädagogisch möglich ist, auf die Verwendbarkeit und Einpassung in das eigene
Schulkonzept zu prüfen. Die Schule ist in der Hinsicht schon jetzt und sicher
auch in Zukunft eine flexible und in hohem Maße durch das Kollegium getra-
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gene Instanz: eine Art "autonome Schule" in einem Bundesland, wo man dies
aufgrund der Bedingungen des Schulsystems und der Bildungspolitik der
letzten fünfzehn Jahre in diesem Maße kaum erwartet hätte" (Beutel/Schönig
1999, S. 77).

(c) Pädagogische Aspekte der Reformschulen als Ganztagsschulen
Was zeichnet nun die Reformschulen in Bezug auf eine Ganztagspädagogik
aus?
Dabei geht es darum, über den Charakter des Unikats bzw. über die Individualität der einzelnen Reformschulen hinausgehend nach übergreifenden
Motiven, Ansprüchen und Realisierungsformen zu fragen, die die Ganztagspädagogik in den Konzepten und Alltagspraxen der Reformschulen auszeichnen. Die Ergebnisse lassen sich kompakt in neun Thesen bündeln:
• Erstens: Reformschulen haben die Bindung an das in der Bundesrepublik
übliche Halbtagsschulprinzip innerlich aufgegeben, ja mindestens wesentlich aufgelockert. Seinen Hauptgrund hat dies darin, dass ein Selbstverständnis von Schule, in dem das Verwalten von Stundeneinheiten und ihre
fachbezogene Zuweisung im Vordergrund steht, abgelehnt wird, weil es
der eigentlichen pädagogischen Entwicklungsarbeit entgegensteht.
• Zweitens: Reformschulen haben Vielfalt sowie einen beachtlichen Reichtum an Gestaltungselementen für eine besondere pädagogische Tagesrhythmik anzubieten. Dabei sind ihnen als Lern- und Lebensorte Heranwachsender der Umgang mit Heterogenität, die Gestaltung einer geschlechterbewussten Pädagogik, die Frage der Integration und individuellen
Förderung zentrale Anliegen. An ihnen lassen sich qualifizierte pädagogische Aspekte einer an zeitlich aufgelockerten, ja an ganztägigen Schulkonzepten orientierten Praxen studieren, die für das Regelschulwesen bedeutsam sein können.
• Drittens: Der Anspruch der Reformschulen, allen Schülerinnen und Schülern Förderung zukommen zu lassen, bedeutet keineswegs eine Verlängerung des Vormittagsunterrichts oder eine gar nur auf Fächer und Inhalte
bezogene Förderung, sondern meint ebenso die Erschließung und Nutzung
anderer Kompetenzfelder der Schülerschaft, z. B. den Erwerb von Sozialund Selbstkompetenzen. Hierzu bedürfen diese Schulen der Erarbeitung
und Kultivierung einer eigenständigen Didaktik und Methodik von Projekten als pädagogischen Großformen, in die Inhalte und Kompetenzen verschiedener Fachkulturen und Fachdidaktiken integriert werden. Projektdidaktische Großformen fordern aber konstitutiv einen anderen und offeneren Umgang mit der Schulzeit.
• Viertens: Reformschulen haben in Blick auf die Gestaltung des Schultages
Formen einer alters gerechten Rhythmisierung entwickelt, in dessen erweiterten Zeitrahrnen sich Lernen und Lebensgestaltung durchrnischen kön-
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nen. Ausgangspunkt hierfür ist der pädagogische Anspruch, dass Freizeitangebote ebenso wie der Unterricht Chancen zum Lernen bergen.
Fünftens: Reformschulen realisieren eine "Choreographie" der Verschiedenheit. Individualisierung und Differenzierung sind hier nicht Lehrbuchpostulate, sondern mit Erfahrung und Anschauung gefestigte didaktische
Kategorien. Darin eingebettet sind lernförderliche diagnostische Potenziale
erkennbar, so z. B. der Dialog mit Kindern und Jugendlichen über ihr Lernen. Dass gerade bei Kindern etwas über ihr Lernen erfahrbar ist (Beutel
2005,2003), ist als Teilelement der Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung sichtbar und weist auf eine von Mitbestimmung getragene Lernkultur hin.
Sechstens: Ebenso wenig wie Reformschulen auf ein Lernen im Gleichschritt durch Fächer und Themen nach Jahrgangsnormen setzen, teilen sie
die im Regelschulwesen übliche Praxis der Benotung und Fixierung auf
Leistungsprodukte. Sortierung, Auslese und insbesondere die Erfahrung
des Stolperns und Scheiterns an frühen Übergängen des weiterführenden
Schulwesens versuchen sie - soweit wie möglich - zu vermeiden. Stabile
Lerngruppen, dafür verantwortliche kleine Lehrerteams, die Offerte eines
Kranzes an Wahlmöglichkeiten für den Einzelnen und die Kultur pädagogischer Beurteilungsweisen erschließen einen Korridor des Offenhaltens
von Bildungserfahrungen und Bildungsperspektiven.
Siebtens: Reformschulen als Ganztagsschulen haben Dienste und Angebote
der Schulsozialarbeit (Hausaufgabenbetreuung, Mittagsversorgung, Spielund Freizeitangebote) in das pädagogische Gesamtkonzept integriert und
nicht angehängt. Dies gilt auch dann, wenn diese Angebote von außerschuüschen Trägern der Jugendhilfe oder auch von freien Trägern geleistet werden. Erkennbar ist, dass die Kooperation des Fachpersonals für beide Seiten und die damit verbundenen Handlungsstile - soziale Pädagogik und
schulische Pädagogik - besonders ertragreich sind sowie eine Kultur gemeinsamer Verantwortlichkeit entstehen lassen.
Achtens: Unter professionsspezifischen Gesichtspunkten weisen Reformschulen als Ganztagsschulen auf die notwendige Bereitschaft von Lehrerinnen und Lehrern hin, sich von der puren fachlichen Legitimation des Lehrerdaseins zu verabschieden. Angesprochen wird vielmehr die pädagogische Einsicht, sich umfassend auf das Lernen, Leben und die Sozialität der
Schülerschaft einzustellen. Anforderungen an Diagnose, Beratungs- und
Vermittlungskompetenz sowie an eigene lebenslange Lernbereitschaft sind
dabei mehr denn je an die Kooperation mit anderen Lehrerteams, mit dem
Personal anderer an der Schule tätiger Berufsgruppen sowie mit Elternschaft und externen Partnern auch in den Wissenschaften gebunden.
Neuntens: Es fällt auf, dass Reformschulen untereinander betrachtet über
ähnliche Elemente der didaktisch-methodischen Steuerung von Lerninhalten verfügen. Vor allem ist eine Tendenz zur Integration von Lehrplan,
Stoffverteilungsplan und integrierenden Zeitplänen unübersehbar: So genannte "Integrierte Stoffverteilungspläne" beschreiben nicht allein fachbeMaterialien zum Zwölften Kinder- und Jugendbericht, Band 4

zogene Lerninhalte, sondern setzen diese zu den Zeiteinheiten der Fächer
bezüglich der Schuljahre und vor allem im Hinblick auf Berührungspunkte
zwischen Fächern und Lernbereichen in Beziehung. So erweisen sich diese
Organisationsinstrumente als Medien der Rhythmisierung von Verläufen
im Schuljahr ebenso wie im Hinblick auf die Schulstufen insgesamt. Auffällig dabei ist auch, dass aus Sicht der Reformschulen diese Instrumente
schulspezifische Lösungen aus dem jeweils eigenen Kontext sind, d.h. jede
auf ihre Weise zu einer strukturell ähnlichen Lösung gelangen kann.
Die Reformschulen als Ganztagsschulen sind notwendigerweise nach ihren
spezifischen Qualitätsmerkmalen weiter und vertiefend zu befragen:
• Widerstehen sie der Belehrung?
• Entdecken und fördern sie Begabungen?
• Schaffen sie auf dauerhafte Weise eine anregende Lern- und Lebensumwelt
für alle Kinder und Jugendlichen?
• Arbeiten sie an Konzepten institutioneller Öffnung, an einer förderlichen
Leistungsbeurteilung, an verständnisintensivem Lernen sowie in der Lehrerrolle an Selbstreflexion und Metakognition?
• Sind Reformschulen als Ganztagsschulen leistungsfähige Schulen?
Diese Fragen werden pädagogisch vor allem danach zu bewerten sein, ob es
gelingt, Kinder und Jugendliche nach eigenem Rhythmus zum Lernen und
damit zu Lebenschancen finden zu lassen. Es dürfte sich lohnen, die pädagogische Praxis von Reformschulen unter dem Aspekt der Ganztagspädagogik
zu evaluieren, wobei geeignete Instrumente hierzu erst noch entwickelt werden müssen.

5 Gesamtschulen in Deutschland
Die ausklingenden 1960 er-Jahre und die damit einhergehende Schulreformbewegung können als Geburtsstunde für eine breitere Entwicklung der Gesamtschule in Deutschland angesehen werden. Kennzeichnend ist hierfür
zweierlei:
Zum Ersten wurde die bundesdeutsche Gesamtschule zu einem erheblichen
Teil als Ganztagsschule organisiert. Zum Zweiten hat sie sich nicht als Alternative zum gegliederten Schulsystem entwickelt (wie es ihr eigentlich konstitutiver pädagogischer Anspruch ist), sondern zu einer dieses System ergänzenden vierten Schulform.
Vor dem Hintergrund dieser historisch gewachsenen Situation, die für das
Schulwesen der Bundesrepublik ebenso typisch wie problemerzeugend ist,
haben viele dieser Schulen dennoch anspruchsvolle Konzepte und Praxen

Beutel: Reformschulen als Ganztagsschulen

141

ganztägigen Lebens und Lernens entwickelt. Aus diesem Grunde werden im
Folgenden die Gesamtschulen als Ganztagsschulen in Deutschland vor dem
Hintergrund ihrer historisch und systemspezifischen Eigenart skizziert. Anschließend soll an hand von drei Fallbeispielen der Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen, jenem Bundesland, in dem das Feld der Gesamtschulen am
weitesten ausgeprägt ist, danach gefragt werden, inwieweit heute die pädagogischen Elemente der Ganztagsschule für den Schulalltag bedeutsam und prägend sind. Dabei ist zu bedenken, dass die bundesdeutschen Gesamtschulen
ihre pädagogischen Erfahrungen in höchst unterschiedlicher Weise (wenn
überhaupt) dokumentieren und der Fachöffentlichkeit zugänglich machen insbesondere was die Effektivität und Nutzbarkeit des Elementes "Ganztagsschule" betrifft. Dies begründet ebenfalls den pragmatischer Zugriff auf die
Fallbeispiele.
(a) Entwicklung der Gesamtschulen in Deutschland
Die Entstehung von Gesamtschulen wurde von einer Fülle pädagogischer
und bildungspolitischer Hoffnungen begleitet. Diese richteten sich darauf,
die Menge an schulischen Unzulänglichkeiten wie soziale Selektivität, unzureichende Prognosen über künftige Bildungswege, zu frühzeitige Schullaufbahnzuweisungen, hohe Repetentenzahlen sowie einen deutlich wahrnehmbaren Modernitätsrückstand der Schule zu überwinden. Diese Unzulänglichkeiten markierten bereits die Ausgangslage der Bildungsreform in den
1970 er-Jahren.
Das Konzept der Gesamtschule als eine "demokratische Leistungsschule"
(Sander u. a. 1967) wurde geprägt durch Schultraditionen in Schweden, England und den USA. Die Gesamtschule sollte nicht nur eine effektivere, sondern auch eine die Kinder und Jugendlichen aus bildungsfernen Schichten ansprechende und fördernde Schule sein, verbunden mit breiten Korridoren für
vielfältige Erfahrungen und Perspektiven an Bildung. Mit der Gesamtschule
verbindet sich der Gedanke, sowohl wirtschaftliches Wachstum zu fördern
als auch individuellen Aufstieg und soziale Gerechtigkeit zu ermöglichen.
Kennzeichnend war hierfür das Ineinandergreifen äußerer und innerer Schulreform. "Beseitigung der Übergangsauslese und Abschaffung des dreigliedrigen Schulsystems - das waren die Forderungen zur äußeren Strukturreform.
Revision der Curricula, Veränderungen der Lehrerrolle, Humanisierung und
Öffnung der Schule, Demokratisierung der Entscheidungsstrukturen - dies
alles waren Forderungen zur inneren Reform der Schule, die sich zur ,konkreten' Utopie Gesamtschule verdichteten und sehr bald in Schulversuchen
erprobt wurden" (Tillmann 1987, S. 9).
Die im Jahre 1969 vom Deutschen Bildungsrat herausgegebenen Empfehlungen zur "Einrichtung von Schulversuchen mit Gesamtschulen" begründen
ein nicht selektives Schulsystem in allen Bundesländern und legen eine Erprobung und Evaluation entsprechender neuer Schulmodelle mit wissenschaftlicher Begleitung nahe. Die KMK beschließt auf dieser Basis ein entsprechen-
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des Versuchsprogramm (TiUmann 1987, S. 10). Aus heutiger Sicht wird deutlich, dass es beim Experiment Gesamtschule nicht bleiben wird. Die Gesamtschule wird in einigen Bundesländern zur Regelschule werden, die sich in
zwei Varianten zeigt (KöUer 2003, S. 462):
• Als kooperative Gesamtschule (KGS) beherbergt sie unter einem Dach die
drei Schularten des gegliederten Schulsystems, in der Schülerinnen und
Schüler nach der Orientierungsstufe getrennt nach Haupt-, Realschule und
Gymnasium unterrichtet werden; dennoch gibt es in ihr Kooperationsansätze und Durchlässigkeiten .
• Als integrative Gesamtschule (IGS) ist sie eine Schule von Jahrgangsstufe 5
bis 10 bzw. von 7 bis 10 (bei sechsjähriger Grundschule wie in Berlin und
Brandenburg) und hebt die Gliederung nach Schulformen auf. Oftmals ist
eine gymnasiale Oberstufe angegliedert. Die Organisation des Unterrichts
ist flexibel und lässt eine gemeinsame Unterrichtung sowie eine individuelle
Profilbildung durch Wahlmöglichkeiten zu.
Blickt man aus heutiger Perspektive auf die Gesamtschulentwicklung in
Deutschland, so fällt die vorläufige Bilanz trotz Ernüchterungen und vielfach
beschriebener ungelöster Problemlagen auch angesichts der neueren nationalen und internationalen Schulleistungsstudien dennoch erstaunlich positiv
aus.
"Die Einführung der Gesamtschule brachte ohne Frage entscheidende Impulse für die Modernisierung des dreigliedrigen Schulsystems mit sich. Die
Uberarbeitung der Curricula, eine zunehmende Wissenschaftsorientierung an
allen Schulformen und ein erweitertes Angebot für Schüler von Haupt- und
Realschulen, höhere Bildungsabschlüsse zu erwerben, sind hierfür die wichtigsten Beispiele. Darüber hinaus haben reformorientierte integrierte Gesamtschulen mit besonderen pädagogischen Profilen dazu beigetragen, dass innovative Organisations- und Unterrichtsformen realisiert wurden" (ebd.,
S.484).
Insbesondere diese in ihrer Reformpraxis Erfolg versprechenden Gesamtschulen sollten auch unter Aspekten ihres Umgangs mit der Schulzeit intensiv
befragt und wissenschaftlich betrachtet werden.
(b) Gesamtschulen als Ganztagsschulen - Ganztagselemente in den Gesamtschulen
Gesamtschulen haben sich als Schulen besonderer pädagogischer Prägung akzent- und variantenreich profiliert; dabei haben sie aufmerksam Zeitsignaturen registriert und auf diese reagiert. "Die an Gesamtschulen traditionell ausgeprägte Fähigkeit zur konzeptionellen Erneuerung wird sich angesichts des
Reformbedarfs im deutschen Bildungswesen insgesamt vermutlich als ein
großer Vorzug erweisen" (ebd., S. 485).
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Blickt man auf die Gesamtschule als ein "pädagogisches Projekt", dann
muss man zugestehen, dass dieser Schultypus weitaus mehr entfalten möchte
als lediglich eine zeitlich organisierte Abfolge von Fachunterricht. Dabei
muss freilich daran erinnert werden, dass ein Teil dieses pädagogischen Konzeptes auch in der Geschichte der deutschen Bildungsreform das Element der
Ganztagsschule war. Ganztagsschulen als Strukturelement einer pädagogisch
entwickelten Gesamtschule finden sich bereits konstitutiv in den Empfehlungen des Deutschen Bildungsrates (1969, S. 19): "Gesamtschulen werden ihre
Aufgaben dann voll erfüllen können, wenn sie als Ganztagsschulen eingerichtet werden." In dieser Empfehlung haben die Gutachter und Autoren auf ein
Konzept gesetzt, dass jenseits der zusammenfassenden und differenzierten
Beschulung aller Schülerinnen und Schüler einen adäquaten Zeitrahmen für
die Entfaltung dieses pädagogischen Programms vorgesehen hat.
(c) Fallbeispiele
Anhand von drei Beispielen soll nun versucht werden, Gesamtschulen als
Ganztagsschulen zu skizzieren. Dabei wird danach gefragt, welche ganztagsspezifischen Elemente - im organisatorischen Bereich, vor allem aber auch im
Bereich des pädagogischen Anspruches und Profils - die Praxis der Gesamtschulen maßgeblich prägen. Die Schulauswahl wurde zufällig und aus Gründen der zu erwartenden Vielfalt und pädagogischen Ausprägung im Bundesland Nordrhein-Westfalen getroffen. Die Beispiele werden nachfolgend in
aufsteigender Intensität der Bedeutung von Ganztagskonzepten für die Schulen dargestellt.
Beispiel 1: Die Olo/-Palme-Gesamtschule in Hiddenhausen
Die Olof-Palme-Gesamtschule in Hiddenhausen im Kreis Herford liegt im
Zentrum einer Großgemeinde mit fünf gewachsenen Teilorten. Sie gehört mit
ihrer Schulgründung im Jahre 1987 zur späteren Nachfolgegeneration von integrierten Gesamtschulen. Ihre Entstehung verdankt sie dem Anliegen der
Gemeinde, ein wohnortnahes weiterführendes Schulangebot bereitzuhalten,
das die gymnasiale Oberstufe einschließt. Das Auf und Ab der Anfangsjahre
sowie die Sorge um Anmeldungen künftiger Schülerinnen und Schüler angesichts gemeindenaher weiterer Gesamtschulgründungen hat die Olof-PalmeGesamtschule hinter sich gelassen. Inzwischen wird sie fünfzügig geführt,
wobei ein Ausbau denkbar ist.
Circa 1.000 Schülerinnen und Schüler besuchen die Schule, die sich in mehrere Gebäudeteile aufgliedert. Das Lehrerkollegium umfasst ca. 80 Lehrerinnen und Lehrer, darunter auch Beratungslehrkräfte. Der Schulsozialarbeiter
gehört zu diesem Team. Die Klassen werden von einem Lehrerduo beiderlei
Geschlechts geführt. Beide Lehrkräfte sind wichtige Ansprechpartner und
Begleiter der Kinder und Jugendlichen und stehen diesen insbesondere in den
wöchentlichen Gesprächsstunden zur Verfügung.
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Die Schule möchte gemäß ihres Mottos "Friedlich, freundlich, fröhlich" in Referenz auf das Lebenswerk des ermordeten schwedischen Ministerpräsidenten Palme - eine Kindern und Jugendlichen zugewandte und fördernde
Schulumwelt sein, d. h. eine Gesellschaft im Kleinen, so ihr Schulprogramm,
in der die Verschiedenheit der Menschen als Bereicherung erfahren werden
kann. Hier sollen Mädchen und Jungen ihre individuellen schulischen Wege
erproben, korrigieren und selbst wählen können. Doch vermitteln Unterlagen, Berichte und Bestandteile des Internet-Porträts, anders als bei den zuvor
präsentierten Reformschulen erkennbar, mehr eine programmatische Perspektive als eine empirische Gestaltungsoption. Dies mag der Tatsache geschuldet sein, dass die Schule - betrachtet man sie unter dem Fokus einer
sichtbaren und anhaltenden Bemühung um Profilierung - mitten in Prozessen zur Entwicklung eines pädagogischen Gesamtrahmens steckt (z. B. Erstellung eines neuen Förderkonzeptes) und sich das Profil ihres noch jungen
Hauses - insbesondere was die Bedürfnisse ihrer Schülerschaft betrifft - in
kleinen Schritten erarbeiten muss.
Die pädagogischen Spielräume sind allerdings ohnehin begrenzter als an
Reformschulen realisiert: Das pädagogische Credo der Schule bezieht sich
weder auf ein Konzept langfristig stabiler Lerngruppen noch bevorzugt es
den Verzicht auf äußere Differenzierung. Die Zwänge zur Fachleistungsdifferenzierung und letztlich auch zur Leistungsbeurteilung mit Noten markieren
stets die Reichweite des pädagogisch Wünschenswerten.
Im vorzufindenden Ganztagsschulangebot an drei Tagen der Woche, das
die unteren Jahrgänge an einem, die höheren Jahrgänge an zwei und die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe an drei Nachmittagen besuchen, sieht
man gerade deshalb eine Chance, den Charakter des Unterrichts orts abzulegen und zum Lebensort zu machen. "Angebote mit Freizeitcharakter spielen
eine wichtige Rolle, um Schule als einen Ort des Zusammenlebens, an dem
nicht alles benotet wird, empfinden zu können" (Olof-Palme-Gesamtschule
2004, S. 7). So zählen offene Angebote in den mittäglichen Pausen und Arbeitsgemeinschaften zum Kern des Angebotes. Die Mädchen und Jungen
werden über einen Kiosk und die Mensa versorgt.
Das Profil der Schule wird maßgeblich durch eine lebendige Schulkultur,
durch Feste, gemeinsame Monatsfeiern, durch öffentliche Präsentationen
künstlerisch-musischer Begabungen, durch Bewegung, Sport und Spiel sowie
durch die aus der Tradition der Reformpädagogik entspringenden Unterrichtskonzepte realisiert. Es gibt viele bekannte Elemente des Schulehaltens
(wie z. B. Schulpartnerschaften, Projekte, Praktika, Pflege des Elternkontaktes ), aber auch einen energischen Willen, Schule aus der Erfahrung der Differenz zur Halbtagsschule, zur Unterrichts schule sowie zur gegliederten Schule
zu gestalten als eine Gesamtschule in Ganztagsform. Allerdings geben die
einsehbaren Dokumente wenig Hinweise auf die Konkretisierung dieser
Konzeption.
Insgesamt bleibt der Eindruck, dass für die Olof-Palme-Schule, nicht zuletzt auch aufgrund der Lage in einem eher ländlich strukturierten Gebiet,
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die Umsetzung eines umfassenden und auf zeitlich entzerrte Lernformen bezogenen Konzeptes mit Schwierigkeiten versehen ist. Elemente der Ganztagsschule sind sichtbar, sie werden allerdings kaum direkt mit Aspekten der
pädagogischen Zielsetzungen der Schule verbunden.
Beispiel 2: Die Heinrich-Böll-Gesamtschule Köln
Die Heinrich-Böll-Gesamtschule liegt im Kölner Norden. Sie ist eine voll
ausgebaute Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe und beherbergt ca.
1.560 Schülerinnen und Schüler, von denen ca. 240 die Sekundarstufe II besuchen. In den Jahrgängen 5 bis 10 werden durchschnittlich acht Klassen gebildet. 128 Kolleginnen und Kollegen versorgen den Unterrichtsbedarf, zwei
Schulsozialarbeiterinnen und ein Schulpsychologe ergänzen die pädagogische
Aufgabenwahrnehmung. Die Schule ist nach wie vor als Ganztagsschule konzipiert. Der direkte Fachunterricht konzentriert sich in der Regel auf die fünf
Unterrichtsstunden des Vormittages; in den vier weiterführenden Stunden am
Nachmittag werden Arbeitsgemeinschaften, Angebote des Wahlpflichtbereichs, Förder- und Stützangebote sowie einige Stunden fachunterrichtlicher
Art organisiert. Für die Schülerinnen und Schüler ergeben sich - bei Berücksichtigung der starken Individualisierung des Stundenplanes im Blick auf den
jeweils angestrebten Bildungsgang und auf ein entsprechendes Kursniveau mindestens drei bis vier Tage, in denen sie die Schule nachmittags besuchen
und pädagogische Angebote wahrnehmen. Die Mittagsversorgung durch eine
Mensa ist gewährleistet. Cafeteria, Kiosk und Bibliothek stehen zur Nutzung
zur Verfügung. Überdies werden in einer vormittäglichen "aktiven Pause"
Angebote für Bewegung und Spiel gemacht.
Auffällig an der Schule ist einerseits eine anhaltende programmatische Arbeit an der Weiterentwicklung einer effektiven Gesamtschulpädagogik im Arbeitskreis "Gesamtschule ist besser". Andererseits fällt ein hohes Maß an EIternengagement ins Auge. So gibt es eine Reihe von Eltern, die fakultative
Angebote in Form von Arbeitsgemeinschaften anbieten und dabei ihr jeweiliges Expertenwissen als Lernanlass in die Schule tragen. Darüber hinaus organisieren die Eltern in Eigenregie eine Cafeteria ("Böll-Oase") mit am Vormittag geregelten Öffnungszeiten an allen fünf Schultagen. Die professionell
durchorganisierte Teamstruktur zur Betreuung dieses Frühstücks-, Kommunikations- und Gastronomieangebotes wird von der Schule durch Lehrerstunden aus dem Ganztagspool unterstützt. Gerade mit Blick auf diese seit
Jahren erfolgreich arbeitende Einrichtung betonen die beteiligten Eltern die
direkte Möglichkeit, guten Kontakt zur Schule und der Lehrerschaft zu finden und vor allem ein substanzielles und für den Versorgungsaspekt der
Ganztagsschule hilfreiches Angebot in Eigenregie leisten zu können.
Die Sichtung der vorliegenden Materialien verweist darauf, dass die Schule
bis heute versucht, den umfassenden auf Differenzierung, Individualisierung
und Eröffnung von breiten Bildungschancen gerichteten Auftrag der Gesamtschulidee umzusetzen. Dabei wird klar erkennbar, dass die Organisation als
Ganztagsschule eine tragende Voraussetzung zur Verwirklichung dieses An-
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spruchs ist - nicht zuletzt auch angesichts der Größe der Schule; zugleich
wird anhaltend die Chance genutzt, den Schülerinnen und Schülern über das
Lernen hinausgehende Angebote für das Schulleben sowie für die soziale Atmosphäre und Alltagsorganisation zu geben.
Beispiel 3: Die Gesamtschule Hagen-Haspe
Die Gesamtschule Haspe wurde 1986 als vierzügige integrierte Gesamtschule
in Ganztagesform gegründet. Dabei hat das Gründungskollegium von Anbeginn auf eine reformpädagogische Grundierung der Arbeit in der Schule Wert
gelegt. Wesentliches Kennzeichen dafür sind drei Eckpunkte in Konzept und
Anspruch der Pädagogik:
Die "offene Schule", das "praktische Lernen" und - als Weiterentwicklung
der "offenen Schule" - die "Stadtteilschule" . Von Anfang an hat sich dabei
der Anspruch herausschälen lassen, die Schule überschaubar zu machen, also
"eine klare Konturierung von Unterricht, Tagesablauf und demokratischen
Strukturen vorzunehmen" (Gesamtschule Haspe 1996, S. 9).
Die Schule wird von etwa 1.200 Schülerinnen und Schülern besucht. In der
Sekundarstufe I werden pro Jahrgang sechs Klassen von jeweils zwei Klassenlehrkräften sowie von einem Jahrgangsteam unterrichtet und betreut. Die Sekundarstufe 11 wird als Profiloberstufe organisiert, in der sich pro Jahrgang
etwa 80 Schülerinnen und Schüler auf ihre schulischen Abschlüsse vorbereiten und dabei unterschiedliche Fach-Schwerpunkte (Profile) verfolgen.
Die Jahrgänge 5/6, 7/8 und 9/10 werden in einem eigenen Gebäudeteil unterrichtet. Die Lehrerinnen und Lehrer bilden Teams, die jeweils einen Jahrgang unterrichten und außerhalb des Unterrichts in einem Lehrerzimmer, das
in unmittelbarer Nähe der Klassenräume ihres Jahrgangs liegt, ansprechbar
sind. Im Normalfall werden die Schülerinnen und Schüler sechs Jahre lang
von ihrem Jahrgangsteam begleitet.
Die Schule wird seit Beginn ihrer Arbeit als Ganztagsschule geführt. Dabei
hat sich ein grundständiger Rhythmus herausgeschält: Ein Schultag beginnt
mit zwei Fachunterrichtsstunden, denen eine Frühstückspause folgt. Danach
findet eine Stunde statt, in der die Schülerinnen und Schüler selbstständig arbeiten (Arbeitsstunde). Dabei handelt es sich um "Freiarbeit", die durch die
Klassenlehrkräfte betreut wird und die der Kultivierung der Kompetenz
"selbstständiger Arbeit" dienen soll. Dieses Element lässt sich als Teil der
"Ganztagspraxis" verstehen. Die "Arbeitsstunden" sollen neben der Förderung von Selbstständigkeit auch das Anfertigen von Schulaufgaben stützen.
"In den Arbeitsstunden steht das selbstständige Arbeiten der SchülerInnen
im Mittelpunkt. Es wird dort durch den Klassenlehrer eingeführt, geübt, betreut und unterstützt" (Gesamtschule Haspe 2004, S. 1). Die Anzahl dieser
Arbeitsstunden wird im Verlauf der Schulzeit geringer, da die Aufgaben dann
vermehrt zu Hause erledigt werden sollen. Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten Aufgaben für die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik. Sie tragen jeweils für eine Woche die Aufgaben in ihr Wochenarbeitsplanheft ein
und sollen dabei lernen, zunehmend selbstständiger ihre Arbeit zu erledigen.
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Es folgen wieder zwei Fachunterrichtsstunden, die durch eine Pause unterbrochen sind. Kurz nach 12.00 Uhr ist dann die einstündige Mittagspause, die
erneut von zwei Fachunterrichtsstunden abgelöst wird. Montags, mittwochs
und donnerstags finden im Anschluss daran Arbeitsgemeinschaften statt.
An vier Tagen in der Woche gibt es an der Schule die Möglichkeit des Mittagessens und in Zusammenarbeit mit den Eltern einen Kiosk zur Pausenversorgung.
Ausschlaggebend für den pädagogischen Bereich ist eine starke Orientierung der Schule an Aspekten des Erfahrungslernens oder des "Praktischen
Lernens" (Projektgruppe Praktisches Lernen 1998) sowie des am Gemeinwesen orientierten Ansatzes der "Stadtteilarbeit", die naturgemäß auch in Form
von fächerübergreifenden Projekten stattfindet (Beutel 1993; Fauser 1993).
Die von der Schule stets als selbstverständlicher Bestandteil wahrgenommene Organisationsform des Ganztagsbetriebs ist eine entscheidende Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des in den Jahren entwickelten starken
Profils reformpädagogisch orientierten Lernens. Über die bis heute gepflegte
Rhythmisierung des Tages- und Wochenablaufs hinaus ist die Schule inzwischen bestrebt, ihr Konzept des "Forderns und Förderns" in den Jahrgängen
5 und 6 mit Stunden aus dem Ganztagsbereich zu realisieren. Hier wird versucht, mit Hilfe der Stundenreserven spezielle Stütz- und Förderangebote anzubieten, um besonders förderungsbedürftigen Schülerinnen und Schülern
Hilfen zum Kompetenzerwerb, beispielsweise bei der Sprachkompetenzentwicklung, zu geben. Diese Angebotsleiste, die mit fakultativen Unterrichtsangeboten gekoppelt werden kann, soll ferner dazu beitragen, die Übergänge
zwischen den Schulstufen und Schulniveaus sowie möglicherweise von der
Schule in den Beruf zu verbessern und schulisch zu begleiten.
Diese Gesamtschule hat sich von Beginn ihrer Arbeit an durch ein klares
reformschulisches Konzept profiliert. Dabei wird an den besonderen Formen
der Handhabung von Schulzeit sowohl im Ablauf des Schultages als auch im
Hinblick auf die Dimensionen Schulwoche, Schuljahr und Stufenkonzeption
der Schulbiografie insgesamt sichtbar, dass dies nicht ohne Rückgriff auf ein
breiteres zeitliches Band im normalen Schultag bzw. in Annäherung an die
Ganztagesformen nicht ohne eine umfassende pädagogische Konzeption
möglich ist. Ganztagsschule ist an dieser Gesamtschule eine zwingende Folge
des reformpädagogischen Anspruchs und der praktischen Konsequenzen, die
dessen Umsetzung nach sich ziehen.
(d) Reformpädagogische Aspekte der Gesamtschulen als Ganztagsschulen
Es ist unübersehbar, dass in der Gesamtschulpraxis, soweit sie hier exemplarisch angesprochen werden konnte, ein Anspruch auf eine pädagogische
Schule deutlich wird und nicht auf eine pure Unterrichtsschule. Zwar begreift
sich nicht jede Gesamtschule als Reformschule, doch zeigen allein die drei behandelten Beispiele sehr prägnant, dass Gesamtschulen sich einerseits nicht
allein als Zusammenschluss von drei unterschiedlichen Schularten (minimales
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Kooperationsmodell) begreifen, andererseits sich aber auch nicht in jedem
Fall als umfassende in alle Richtungen durchlässige und individualisierte pädagogische Schulen im demokratischen Sinne für alle (umfassendes integratives Modell) verstehen. Dennoch ist die grundlegende Absicht erkennbar, es
anders machen zu wollen als die breite Mehrheit der Schulen im gegliederten
Schulwesen. Deshalb lassen sich zusammenfassend für die Gesamtschulen
unter dem Blickwinkel" Ganztagsschule mit reformpädagogischen Aspekten "
folgende sechs Thesen festhalten:
• Erstens: Die Ganztagsschule ist ein geeigneter organisatorischer und institutioneller Rahmen, um wohnortnah Kindern und Eltern eine über die
"pure Anwesenheit" hinausgehende pädagogische Betreuung anzubieten.
Doch ist dies nicht allein ausschlaggebend, damit in der verlängerten Schule
eine veränderte Schule wirksam werden kann.
• Zweitens: Die Reichweite der jeweils schulpraktisch wirksamen Konzepte
ist durchaus unterschiedlich. Auf der einen Seite gibt es reformpädagogische Ansprüche, die sich vor allem in der vorsichtigen Öffnung der Schule
als Kulturraum im Ort zeigen, und zwar als eine Art Anspruch auf Veränderungsziele bei gleichzeitiger Bewusstheit, dass man am Anfang einer Entwicklung steht. Auf der anderen Seite nehmen die Gesamtschulen Konzepte der "Reformschule" für sich in Anspruch: Das ist beispielsweise dann
der Fall, wenn auf den unterschiedlichen Ebenen von Schulorganisation,
Stoffverteilungsplänen, Didaktik im Unterricht sowie im gesamten zeitlichen Rhythmus des Schuljahres versucht wird, von Themen, Anlässen und
Möglichkeiten des Lernens der Kinder und Jugendlichen auszugehen.
• Drittens: Dazwischen gibt es auch Formen, insbesondere großer städtischer
Gesamtschulen, deren Reformpotenzial vielfältige soziale, das Schulleben
betreffende und Unterricht ergänzende Handlungs- und Erfahrungsmöglichkeiten stiftet, bei denen Elternengagement eine große Rolle spielt; ferner steht den Schülerinnen und Schülern eine Fülle außerunterrichtlicher
Angebote an der Schule offen. Dies geschieht, ohne dass deswegen traditionelle Wege grundsätzlich verlassen werden.
• Viertens: Es wird ein Spannungsverhältnis sichtbar, das für die künftige
Schulentwicklung von Gesamtschulen als Ganztagsschulen ein offenes Projekt sowie ein wissenschaftliches Forschungsfeld aufzeigt: Wie weitreichend werden Reformen in integrativen Schulen mit Ganztagsorganisation
betrieben? Wie offensiv ist die Suche nach umfassenden Formen der
Rhythmisierung und der differenzierten Lernorganisation? Angesichts der
Krise der Sekundarschulen in Blick auf die wirksame Förderung und damit
verbunden einer Gewährung von Chancengerechtigkeit für alle Kinder und
Jugendlichen, haben Gesamtschulen als Ganztagsschulen die Chance, sich
als Schulorte zu empfehlen, die vielfältige Lernangebote, Lernorte und
Lernzugänge anbieten und über eine eigene Expertenschaft bei der Individualisierung von Lernprozessen verfügen. Dazu dürfen die Schulen allerdings nicht auf halbem Wege stehen bleiben, sondern müssen sich behut-
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sam in den Strom einer notwendig gewordenen mehrperspektivischen
Schulentwicklung einreihen .
• Fünftens: Es zeigt sich, dass Schulsozialarbeit in unterschiedlicher Weise in
den Gesamtschulen als Element einer reformorientierten pädagogischen
Ausgestaltung der Schulen genutzt wird. So ist in einem Fall beispielsweise
unklar, ob die Schulsozialarbeit von einer sozialpädagogischen Fachkraft
oder mittels Stunden zuweisungen aus dem Lehrerkollegium geleistet und
gestaltet wird, während in den anderen beiden Fällen klare sozialpädagogische Aufgabenfelder angesprochen und qualifiziertes Fachpersonal dafür
benannt wird .
• Sechstens: Die hier beschriebenen Gesamtschulen verfolgen das Ziel, eine
lebendige und intakte Schulgemeinde zu sein, die in ihre Region hineinwirkt. Hier sollen Möglichkeiten der Begegnung und der Verständigung
entstehen. Dazu bedarf es altersbezogener und altersübergreifender Lernund Erfahrungsprozesse, die über die reine Vermittlung von Fachunterrichtsinhalten und über fachliches Lernen hinausgehen. Allerdings wird
auch sichtbar, dass die ausschließliche Addition außerunterrichtlicher und
auf Sozialität zielender Angebote insbesondere im Bereich Freizeitgestaltung diesem selbst gesetzten Anspruch nicht vollständig entgegenkommt.
Es bleibt der Eindruck, dass Gesamtschulen als Ganztagsschulen einer fachlichen und auf Entwicklung bezogenen Begleitung von außen bedürfen. Dies
könnte insbesondere dann hilfreich sein, wenn der mit beiden Komponenten
- Gesamtschulkonzept und Ganztagsform - verbundene pädagogische Anspruch mit den Möglichkeiten und empirisch anzutreffenden Realitäten kritisch-konstruktiv in Beziehung gesetzt werden soll.

6 Reformschulen als Ganztagsschulen: Zusammenfassung und Perspektiven
Aufgabe dieser Expertise ist unter anderem, durch die Analyse der Konzepte
und Erfahrungen von Reformschulen Erkenntnisse und Empfehlungen für
die Entwicklung von Ganztagsschulen zu gewinnen. Deshalb sollen einerseits
die Perspektiven sowie die dargestellten Erfahrungsmomente argumentativ
gebündelt werden (a), andererseits müssen die Denkrichtungen und (pädagogischen) Konsequenzen systematisch aufgezeigt werden (b), um dann abschließend bildungspolitische Empfehlungen zu formulieren (c).
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(a) Gebündelte Erfahrungen
In der Zusammenschau des dargelegten Materials ergeben sich eine Reihe
von übergreifenden Themen, die im Folgenden diskutiert werden: das Verhältnis von "Schulpädagogik und Sozialpädagogik", der Komplex "Schulleben, Schule als Polis, soziales Lernen", ferner die Frage nach der "Individualisierung und Lernförderung" sowie das Feld der "Schulprogramme und
Schulkonzepte" .
Mit dem Stichwort "Schulpädagogik und Sozialpädagogik" wird ein Verhältnis beschrieben, in dem die Aufgabe der Betreuung und Versorgung sowie
der sozialen Gestaltung des Schullebens sich mit der didaktisch-methodischen Absicherung und Ausformung des Lernens verbindet. Insbesondere
die hier diskutierten Schulbeispiele setzen auf eine Konzeptualisierung von
sozialer Pädagogik im Schulprogramm insgesamt. Dabei gibt es verschiedene
Varianten. So finden wir das Engagement von Schulsozialarbeit im Rahmen
der Jugendhilfe bei freien Trägern; ferner gibt es gerade im Freizeit- und Versorgungsbereich die ehrenamtliche Mitarbeit von Eltern und Experten, aber
auch - vor allem in den Gesamtschulen - fachlich ausgebildete, direkt an der
Schule angestellte Sozialpädagogen. Unter schulpädagogischem Aspekt fällt
zudem auf, wie wichtig für die inhaltliche Diversifizierung von Erfahrungsfeldern und Lernangeboten Experten von außen sind - die zugleich sowohl
Eltern sein können, in Einzelfällen aber auch für bestimmte Lehr- und Arbeitaufträge angestellt werden.
Im Hinblick auf den für Ganztagsschulen wichtigen Bereich von" Schulleben, Schule als Polis und sozialem Lernen« wird deutlich sichtbar, dass die
Reformschulen gesteigerten Wert auf diese Komponenten legen, und darüber
sogar hinausgehend (bzw. darauf basierend) so etwas wie "Schulkultur" oder
auch "Schulethos" betonen. Diese Schulen begreifen sich als Lebensraum, der
zugleich die Lernenden in Pflicht nimmt. Damit werden auch sie als der
Schule gegenüber verantwortlich wahrgenommen. Schulkultur und Schulleben sind weit mehr als nur das Ergebnis reicher Angebote, umfassender Betreuung und ausgeklügelter Didaktik. Hier wird ein Wechselspiel dieser Faktoren mit der Erwartung an die Schülerklientel und deren Eltern verbunden,
sich mit der Schule zu identifizieren, sich dort zu engagieren und die gegebenen Angebote durch eigenes und aktives Handeln zum Leben zu erwecken.
Sichtbar wird dies auch an der Wertschätzung, die man klaren Regelwerken
entgegenbringt. Dabei richten sich diese Regeln sowohl auf die Organisation
der sozialen Beziehungen als auch auf das Management von Konflikten.
Konzepte und Ansätze zur "Individualisierung und Lernförderung" sind
an nahezu allen Reformschulen selbstverständlicher Bestandteil der Schulpraxis. Das gilt naturgemäß auch für die Gesamtschulen. Auffällig ist bei dieser
Gemeinsamkeit jedoch auch eine Differenz: Während Gesamtschulen im Gefolge ihrer Programmatik und ihres bildungspolitischen Auftrages Formen
von Integration und Differenzierung zugleich gestalten müssen, ist dies bei
den Reformschulen nicht zwingend der Fall - jedenfalls nicht als Teil eines
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besonderen Schulauftrages. An diesen Schulen ist die Quelle der Differenzierungs- und Förderungsansprüche auf mehreren Ebenen zu lokalisieren. So
gibt es Gründe, die mit dem Spezifikum der Schülerklientel zusammenhängen, also beispielsweise mit dem Versuch, in einer Hauptschule reelle Lernangebote und Perspektiven für einen das Weiterkommen in der nachschulischen
Zeit begünstigenden Abschluss zu schaffen. So kann es deshalb auch kaum
verwundern, dass die beiden Reformschulen aus Baden-Württemberg sich aus
eigener Initiative dem Modell "Hauptschule mit Werkrealschule" des Landes
angeschlossen haben, d.h. die angebotenen Abschlussmöglichkeiten ausweiten. Möglichst viele Schülerinnen und Schüler mit einem Schulabschluss zu
entlassen, ist hier ein bewusst beabsichtigter und das Schulprofil prägender
Anspruch. Gleichwohl muss in Rechnung gestellt werden, dass diese Schulen
in ländlich strukturierten Gebieten natürlich nicht in dem Maße unter den sozialen Folgen der Individualisierung und Diversifizierung von Lebensentwürfen und Lebenspraxen (inklusive des Scheiterns und der sozialen Vereinsamung) zu leiden haben, wie dies in großstädtischen Schulen vergleichbaren
Zuschnittes der Fall ist.
Bedeutsam sind in den Reformschulen "Schulprogramme und Schulkonzepte" - hier gemeint als entwickelte und reflexiv ausdifferenzierte Kompositionen von pädagogischer Kompetenzausübung, didaktisch-methodischen
Instrumenten und übergreifenden allgemeinpädagogischen Zielen - die von
den Schulen formuliert und festgeschrieben worden sind oder werden können. Sichtbar wird dies auch darin, dass in der Mehrheit der hier verhandelten
Fälle ein durch entsprechende und umfangreiche Fachliteratur ausgewiesenes
"Konzept" festgehalten wird und somit die fachöffentliche Diskussion, Multiplikation bzw. den partiellen Transfer begünstigt. In diesen "Konzepten"
und "Programmen" spielt die Ganztagspädagogik eine zentrale Rolle. Zumindest wird dort die Bedeutung eines besonderen Umgangs mit der Schulzeit auf verschiedenen Ebenen hervorgehoben.
In der Zusammenschau dieser Stichworte und der durch die Expertise herausgearbeiteten Ausformungen an den Schulen im Einzelfall zeigt sich zudem, dass die Ganztagspädagogik kein Selbstzweck und auch kein primäres
oder gar absolutes Ziel ist. Vielmehr ist sie in den meisten Fällen eine Konsequenz aus der reformpädagogischen Orientierung insgesamt und zeigt sich in
konkreten, eher kleinteiligen Instrumenten im Einzelfall, aber auch in einer
bewussten Wahrnehmung der Schulzeit als Gesamtheit sowohl in Blick auf
die je schulartspezifische Schullaufbahn als auch auf das Schuljahr, die Schulwoche und den einzelnen Schultag. Ganztagsschule ist nicht gerade ein "versteckter" Teil der Reformschulpraxis, sie ist auch kein zwingendes programmatisches Element. Ganztagsschule ist vielmehr eine pragmatische Konsequenz der reformpädagogischen Anstrengung, die Lernen, Bildung und
Erziehung nicht kleinteilig und nur inhaltsfunktional als Weg zu evaluierbaren Lernergebnissen sieht, sondern als einen Prozess der sozial unterfütterten
Förderung von Persönlichkeitsentwicklung sowie der Herausbildung von
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Kompetenzen, und zwar im fachlichen, methodischen und vor allem im sozialen Bereich.
(b) Pädagogische Konsequenzen
Fragt man vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse nach den möglichen Entwicklungskorridoren in der pädagogischen Praxis bezüglich der Konsequenzen, die sich aus der Expertise ableiten lassen, dann kommen die Themen
"Schulreform und Bildungsföderalismus" , "Schulreform und Jugendforschung" sowie "Schule und Familie" in den Blick.
Unabhängig von allen Verschiedenheiten, die sich aus den bildungspolitischen Prioritäten und Traditionen in den einzelnen Bundesländern ergeben,
lässt sich festhalten, dass gerade die "guten" oder "reformorientierten" Schulen des allgemeinen Bildungswesens weitergehende Unterstützung erhalten
sollten, wenn sie ihre Konzepte von Schulzeit bewusst reflektieren, ausdifferenzieren oder gar weiterentwickeln wollen. Wenn Schulleiterinnen und
Schulleiter auf die Frage nach der Ganztagsschule sinngemäß antworten, sie
würden ihre Schule in diesem Feld über den erreichten Stand hinaus weiterführen wollen, könnten dies aufgrund der empirischen Begrenzungen hinsichtlich des Schulrechts, der Berufswahrnehmung durch die Lehrerschaft
oder aufgrund der Tradition vor Ort jedoch nicht tun, dann wird ein Entwicklungskorridor sichtbar, der durch professionelle externe Hilfestellungen
geschärft und über den Einzelfall hinaus breitenwirksam gemacht werden
könnte. Es ist anhaltend bedauerlich, dass gerade an die Ganztagsfrage politische Grabenkämpfe und Grundsatzfragen angeknüpft werden: Ein verbesserter Anerkennungskorridor für Schulversuche bzw. erweiterte Formen der
Zeitgestaltung in der Schule, der mit finanziellen und personellen Ressourcen
allerdings unterfüttert werden muss, wäre wünschenswert. Gerade die Reformschulen zeigen, wie bedeutsam und für die Steigerung der Lernqualität
effektiv eine auf ganztägige Gestaltungsmöglichkeit ausgerichtete Zeitprogrammatik der Schule sein kann, wenn sie in einem pädagogisch absichtsvollen und professionell ausgestalteten Kontext steckt.
Vor diesem Hintergrund weckt das aktuelle Ganztagsschulprogramm
IZBB des BMBF Erwartungen und programmiert zugleich absehbare Enttäuschungen, weil es empirisch-praktisch vor allem zu rein additiven Umsetzungen führen wird, insbesondere in den aus der Tradition gesamtschul- und
ganztagsschulkritisch geführten Schuladministrationen der entsprechenden
Bundesländer. Gespannt sein darf man allerdings auf die Formen wissenschaftlicher Begleitung, die mit diesem Programm hoffentlich verbunden
werden können. Insgesamt wünschenswert ist demnach eine Stärkung der auf
die Ganztagsschulpraxis gerichteten Forschung - ein Desiderat, das die Material- und Literatursichtung dieser Expertise deutlich macht.
Auch das Verhältnis von Schulreform zur Jugend- und Bildungsforschung
zeigt einen Defizitbefund auf, denn es liegen wenig Erkenntnisse zur Wahrnehmung und Wirkung veränderten Zeitmanagements in den Schulen vor.
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Dies gilt auch für die Reformschulen. Gerade hier wären entsprechende wissenschaftlich abgesicherte Einsichten wünschenswert, soll es nicht allein beim
Wissen darum bleiben, dass reformschulische Konzepte an Kontexte, Situationen und in besonderer Weise auch an Personen gebunden sind. In der Pädagogik wird bis heute das Fehlen einer theoretischen Fundierung der Ganztagsschule beklagt, obgleich Theoriefragmente sichtbar sind. So bleibt festzuhalten, dass eine umfassende empirisch-deskriptive Forschung zur Lage der
Ganztagspädagogik fehlt. Wirkungsforschung und vertiefende Fallstudienarbeit bieten hier der Schulforschung sowie der Jugendforschung ein weitgehend offenes Feld.
Hinsichtlich der Frage der Betreuung ist die Ganztagsschule in Deutschland immer zweischneidig eingeschätzt worden. Auch wenn die Maßnahmen
der Betreuung beiden Eltern die Möglichkeit zu beruflicher Tätigkeit ermöglichen, wird dennoch in der Argumentation nach wie vor der Primat der
Familie sowie das grundgesetzlieh geschützte Elternerziehungsrecht hochgehalten und ins Feld geführt. In einer aktuellen bildungspolitischen Schrift befürchtet beispielsweise der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Erwin Teufel Folgendes: "Eine Ausweitung der Ganztagsschule ... bedeutet nämlich auch, dass Erziehungsverantwortung von den Eltern auf
staatliche Institutionen übertragen wird" (Teufel 2004, S. 9). Demnach muss
darauf hingewirkt werden, das schulische Gestaltungselement eines veränderten Zeitmanagements sowie eines partiell auch verlängerten Schulbesuches
von dieser sozialen und juristischen Frage zu entkoppeln. Dies gilt umso
mehr, als wir uns gesamtgesellschaftlich gesehen vor dramatischen Veränderungen klassischer Familienkonzepte sowie Versorgungsentwürfe und Versorgungspraktiken sehen, die "von einer Pluralisierung der Lebensstile, von
einer Diskontinuität in der familialen Entwicklung und der Bewältigung von
Belastungen gekennzeichnet ist ... Geographische Mobilität, linguale und
kulturelle Diversität, Neuorganisation von sozialen Netzen sind damit weitere Aspekte eines komplexer gewordenen Familienlebens" (Fthenakis 2004,
S. 165). Deshalb braucht es Bemühungen durch Bildungspraxis in reformorientierten Schulen sowie durch die Bildungsforschung, die aufzeigen können,
wie eine darauf entlastend wirkende Pädagogik der Ganztagsschule aussehen
kann, ohne dabei den Familien Verantwortung zu entziehen. Das Erfordernis,
Umbrüche und Diskontinuitäten zu bewältigen, bleibt - unabhängig von bildungspolitischen Pro grammatiken und Prioritäten - eine dauernde Herausforderung für die Schulpädagogik, bei der die Ganztagsschule Entlastung und
Perspektive stiften kann. Ganztagsschulpädagogik oder auch nur Elemente
davon greifen weniger als befürchtet in die Praxis der Familien ein. Sie haben
hierfür zwischenzeitlich eher eine stützende Funktion. Dies gilt allerdings
nur unter der Prämisse, dass Ganztagspädagogik Bestandteil einer umfassenden pädagogischen Konzipierung von Schule, Bildung und Lernen ist.
In der gegenwärtigen Debatte um die Ganztagsschule wird nicht zwangsläufig von Gesamtschulen gesprochen, wenn Ganztagsschule gemeint ist. Es
ist auch nicht die Rede von der Verantwortungs übernahme des Staates in ei154
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nem Feld, das primär den Eltern und der Familie obliegt, nämlich der Erziehung. Es geht darum, Ganztagspädagogik von dem Geruch der puren Verlängerung einer an Fächern und Lehrplänen orientierten Schule zu befreien. Verbesserung der Leistungen der Schule durch Ganztagselemente heißt dann
eben vor allem "Pädagogisierung" und nicht in erster Linie Erhöhung des
fachlichen Outputs. Dabei kann durchaus fest gehalten werden, dass eine gelungene Komposition von reformorientierter Schulpraxis mit Elementen der
Ganztagspädagogik zu einer solchen Verbesserung beitragen kann. Aus diesem Grunde haben auch die hier exemplarisch angesprochenen Reformschulen in Bielefeld und Wiesbaden sich nicht gescheut, an der PISA-Erhebung
teilzunehmen, und sie haben - im Vergleich zum bundesdeutschen Durchschnitt insgesamt - mit guten Ergebnissen abgeschnitten. Ähnlich argumentiert auch die Bildungskommission der Böll-Stiftung, die in ihren jüngsten
Empfehlungen zur Schulentwicklung die Ganztagsschule mit dem Konzept
der "Schule als Lebenswelt" verbindet. Auch dort wird an die Ganztagsschule als ein die Familie ergänzendes und Familie entlastendes pädagogisches Konstrukt erinnert, das - professionell in die Praxis umgesetzt - die
"Schule als Lernwelt" ergänzt und deren Ergebnisse verbessern hilft (Heinrich-Böll-Stiftung 2004a, S. 33f.).
(c) Bildungspolitische Empfehlungen
In dieser Zusammenfassung der Einsichten und Ergebnisse, die die Expertise
erbracht hat, steckt eine Reihe von Anregungen, Praxiserfahrungen und Einsichten, die gerade für künftige bildungspolitische Entscheidungen und Entwicklungen bedenkenswert sind. Sie werden nachfolgend als Empfehlungen
formuliert und sollen ausweisen, wohin die pädagogische Entwicklung des
Schulwesens gehen kann, wenn Erfahrungspotenziale von "Reformschulen"
unter dem Akzent einer "Ganztagspädagogik" praktisch genutzt und in das
Regelschulwesen vorsichtig implementiert werden.
Die Expertise kommt zu einem Set von Empfehlungen, die im Folgenden
anhand der drei Bereiche "Didaktik, Methodik, Lernarrangements, Lernförderung" , "Schulkultur und Schulverfassung" sowie "Schulentwicklung durch
Fortbildung und wissenschaftliche Begleitung" aufgeführt werden.
Didaktik, Methodik, Lernarrangements, Lernförderung
Kleinschrittige Veränderungen des Zeitmanagements unterstützen!
Alle Reformschulen zeigen einen für ihre pädagogische Entwicklungsarbeit
wesentlichen Ansatz darin, dass sie von der unbedingten Formalisierung der
45-Minuten-Organisation im Vormittagsunterricht weggehen, indem sie behutsame Aufweichungen zulassen, ohne dieses System grundsätzlich in Frage
zu stellen. So werden bei der Organisation des Jahresstundenplans von vornherein Korridore für fächerübergreifendes Lernen und Projekte geschaffen
sowie Zeiträume gestiftet, in denen die Fach- und Stundenorganisation zuBeutel: Reformschulen als Ganztagsschulen
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gunsten offener Formen aufgehoben wird. Der Blick richtet sich dabei auf die
Intensivierung von zusammenhängenden Lernzielbeschreibungen und Kooperationsverhältnissen innerhalb des Kollegiums. Klar ist, dass die Schulen
eigene Potenziale abhängig von den im Kollegium vorhandenen Kompetenzen nutzen; sichtbar wird überdies, dass eine vorsichtige Autonomisierung
der Schulen im Umgang mit Formen und Instrumenten der Zeitplanung für
eine solche Entwicklung vorteilhaft ist.

Verbindliche und für Lernende verlässliche Zeit- und Personalplanung betreiben!
Dazu gehört ein intensiveres Management im Umgang mit dem Schuljahr als
ein Zeitverlaufsbogen. Ein Schuljahr ist mehr als die stetige Reproduktion eines Wochenstundenplanes mit einzelnen Zeitpunkten für Fachleistungsmessung. Es geht dann beispielsweise um die Anlage von "Integrierten Stoffverteilungs plänen" sowie von die Jahrgangsstufen begleitenden "Lehrerteams".
Mit solchen Konstrukten - die dann möglicherweise fachfremdes Unterrichten mit einschließen - kann zudem der Grad an Ausfallstunden ebenfalls verringert werden. Sie können damit auch einen Beitrag zur Unterrichtsversorgung leisten.
Verbindlichkeiten zwischen Schule, Schülerschaft als Lernenden und Elternhäusern stärken!
Hierzu gehören beispielsweise Lernverträge als Quelle der bewussten Wahrnehmung geteilter Verantwortung für die Lernentwicklung. Vor dem Hintergrund einer solchen bewussten Wahrnehmung der gemeinsamen Verantwortung von Lernenden, Lehrenden und Elternhäusern für das Lernen und die
erreichten Lernerfolge sind Veränderungen in der Zeitorganisation der Schule
dann auch leichter vermittelbar.
Individualisierung als Messlatte für lernförderliche Curricula nutzen!
Die Reformschulen zeigen unabhängig von Ganztags- oder Halbtagsbeschulung, dass der Aufbau von Erfolg versprechenden Curricula mit Konzepten
der Individualisierung einhergehen muss. Im Mittelpunkt stehen dann nicht
mehr absolut gesetzte curriculare Ziele, sondern individualisierte Lernwege
bzw. Lernbiografien. Das bedeutet aber keinesfalls Beliebigkeit. Denn gerade
die Helene-Lange-Schule sowie die Laborschule Bielefeld haben gezeigt, dass
eine auf diesem Wege gewonnene höhere Effektivität der Lernleistung bei
den einzelnen Schülerinnen und Schülern zu einer messbaren Effektivitätssteigerung der Schulleistung insgesamt beitragen kann.
Heterogene Lernarrangements fördern und zulassen!
Diese Empfehlung steht ebenfalls nicht absolut. Sie verweist aber darauf, dass
die Reformschulen Arbeitsphasen gezielt organisieren, in denen unterschiedliche Lern- und Leistungsniveaus der Schülerschaft in ein produktives Spannungsverhältnis zueinander treten. Das können dann vor allem Phasen der
156
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Projektpädagogik sein oder Angebote im Wahl- oder Wahlpflichtbereich, die
dann möglicherweise eben auch außerhalb des Vormittagsunterrichts liegen.

Hausaufgaben als Bestandteil der schulischen Rationalität neu organisieren!
Nahezu alle Reformschulen versuchen - wenigstens durch Formen einer betreuten Präsenz bei den Hausaufgaben - dafür zu sorgen, dass die unter dem
Halbtagsschulwesen drückende Last der unterschiedlichen Formen und Intensitäten, in denen Hausaufgaben bei den Kindern gemacht (oder eben auch
nicht gemacht) werden, von den Elternhäusern weggenommen wird. Dieser
reformschultypische Trend hin zu verlässlichen und pädagogisch beratenen
Übungssequenzen verbessert auch den eigentlichen Sinn, der hinter der
Hausaufgabendramaturgie steht, denn dort sollen gezielte und selbstständig
zu bewältigende Formen der Übung entstehen. Hausaufgaben werden dann
zu Übungsaufgaben und damit zu einem Teil der unterrichtlichen Didaktik
bzw. sie finden ihren eigentlichen Zweck wieder.
Lernförderung durch kommunikative Formen der Leistungsbeurteilung!
Auch hier verweisen vor allem die reformorientierten Schulen auf die Potenziale der Lernförderung, die in einer vernünftig organisierten Leistungsbeurteilung stecken. Sie versuchen, ein "Feedback" über die Lernentwicklung zu
geben, ferner Gespräche über Zeugnisse einzuführen bzw. zu kultivieren sowie den Leistungsstand mit Portfolios und Projektdokumentationen begleitend und schülermitverantwortlich bewusst zu machen. Im Grundsatz geht
es dabei insbesondere darum, von der tradierten Defizitorientierung unseres
Schulwesens (die sich darin zeigt, dass Fehler grundsätzlich als "Versagen",
kaum jedoch als mögliches Ergebnis sowie als eine eigenständige Deutung eines anderen "Verstehens" wahrgenommen werden) wegzukommen und zu einer Form des Verstehens von Lernwegen sowie des Lernens zu gelangen.
Reformansätze auf didaktisch-methodischer und unterrichtsorganisatorischer
Ebene nutzen!
Die mit dieser Expertise gesichtete Praxis von Reformschulen belegt, wie
stark insbesondere an Personen gebundene Kompetenzspektren innerhalb
der Kollegien genutzt werden, um Angebote und Expertenschaft innerhalb
der Schule zu steigern und zu stärken; andererseits wird auch versucht, unterrichtliche und aus der Schülerschaft resultierende Herausforderungen bewusst zu erfassen, zu stärken und für die Schärfung des pädagogischen Profils
der Schule zu nutzen. Dies kann in Ganztagsschulen ebenso wie in Halbtagsschulen stattfinden.
Bereich Schulkultur und Schulverfassung

Schüler für die Schule in Verantwortung nehmen!
Ein entscheidendes Feld der pädagogischen Entwicklung bei den Reformschulen liegt darin, die Partizipation von schulischen Gruppen - insbesondere
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der Schülerschaft, aber auch der Eltern - zu stärken. Dabei ist es bedeutsam,
Themen, Aufgaben und Räume zu erschließen, innerhalb derer auch substanziell mitbestimmt und mit verantwortet werden kann. Die Notwendigkeit,
Schule als eine für die Herausbildung einer "demokratischen Haltung" und
die Förderung "demokratischer Handlungskompetenz" anregende Umgebung zu gestalten, steigt mit einer auch zeitlichen Intensivierung von Schule
naturgemäß an.
Eltern und berufliche Fachleute als Experten für kombinierte Lern-, Freizeitund damit auch Betreuungsangebote an die Schulen bringen!
In diesem Feld zeigen sowohl die pädagogisch ausdifferenzierten Gesamtschulen als auch die "Reformträger" im Regelschulwesen eine ausgesprochene Vielfalt und Fantasie. Das betrifft nicht nur Betreuungs- und Versorgungsangebote, sondern insbesondere auch die Nutzung beruflicher Kompetenzen aus der Elternschaft zur Weiterentwicklung von schulischen
Angeboten und schulischer Ausstattung. Wichtig ist hierbei auch, dass Schulverfassung und Schulverwaltung die pädagogische und fachliche Expertise
außerschulischer Fachleute zulassen bzw. sogar fördern.
Schule als Nachbarschaftsschule stärken, das Schulhaus öffnen, Austausch mit
Vereinen pflegen, öffentliche Kulturangebote in der Schule machen!
Die "Reformschulen" versuchen, die Nachbarschaft (im Sinne von Anwohnern, Gemeindebürgerschaft, Stadtteil etc.) für die Schule zu interessieren sowie die Funktionalität der Schule als Kultur- und Bildungsträger im Stadtteil
bzw. in der Gemeinde zu nutzen. Dies führt nicht nur zu einer bewussten
Wahrnehmung der Schule in der sie tragenden Umgebung, sondern auch zu
einer Bereicherung schulischer Angebote bzw. der Wahrnehmung außerschulischer Bildungsangebote durch Vereine und freie Träger vor Ort durch die
Schülerschaft.
Konzepte multifunktionaler Raumnutzung entwickeln!
Dieser zunächst eher auf die organisatorische Seite der Schule als Nachbarschaftsschule gestützte Aspekt entwickelt für die behutsame Implementation
ganztagsspezifischer Elemente in der Schulpraxis seine eigene Wirkkraft: Bibliotheken oder Medienzentren sind hierfür gängige Beispiele.
Schulsozialarbeit stärken!
Hier geht es darum, zwei bisweilen konkurrierende, meist unverbunden nebeneinander stehende pädagogische Konzepte - Schule und Jugendarbeit stärker aufeinander zu beziehen oder gar miteinander zu verbinden. Gerade
in den "Gesamtschulen" ist dies eine gängige Praxis. Aber auch die Reformschulen nutzen die Möglichkeit jugend- und kindgerechter sozialpädagogischer Angebote und Unterstützung. Ein besonderes Element dabei ist der
Orientierungswandel in der Wahrnehmung der sozialen Pädagogik. Schulsozialarbeit - oftmals als Form professioneller Krisenintervention verstanden 158
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muss vermehrt auch als Form pädagogischer Prävention begriffen und genutzt werden. Es geht nicht erst dann um Formen sozialer Pädagogik, wenn
im Einzelfall oder bei Jugendgruppen in kritische Entwicklungslagen hinein
gehandelt werden muss. Vielmehr ermöglicht eine gute Schulsozialarbeit die
Erweiterung von Erfahrungs-, Lern- und Praxisfeldern und damit die Erweiterung der Angebotsleistung einer Schule. Oftmals kann dies unaufwendig
mit einer Verstärkung von Zeitangeboten am Nachmittag verbunden werden.
Ein wichtiger Anreiz für die reformorientierten Schulen liegt in diesem Feld
auch darin, eine gezielte Abstimmung mit Planung und Angebot der kommunalen Jugendhilfe zu schaffen oder zu nutzen.
Bereich Schulentwicklung sowie Fortbildung und wissenschaftliche Begleitung
Schulprogrammarbeit praxiswirksam stärken!
Die Schulprogrammarbeit, die viele Schulen in den letzten Jahren ohnehin
aufgrund des bestehenden Konkurrenz- und Profilierungsdrucks oder auch
aufgrund administrativer Impulse leisten konnten oder mussten, bleibt im
Regelschulwesen oftmals auf der Ebene der Willensbekundung stehen. Insbesondere Einrichtungen der staatlichen Lehrerfortbildung, aber auch die Angebote freier und gesellschaftlich gebundener Träger (beispielsweise die
kirchlichen Akademien) können Hilfe und Unterstützung geben, um aus diesen Absichtserklärungen alltagswirksame und empirisch spürbare Entwicklungsfortschritte werden zu lassen.
Fortbildung als einen Beruf begleitenden Aspekt des professionellen Selbstverständnisses von Lehrenden nutzen bzw. stärken!
Insbesondere die Reformschulen belegen, wie sehr die ständige und Beruf begleitende Qualifikation zur Konkretisierung der Schulentwicklung beitragen
und das Kompetenzprofil eines Kollegiums erheblich verbreitern kann. Fortbildung kann auch - ganz praktisch und instrumentell verstanden - dazu beitragen, sich in der Reorganisation zeitlicher Abläufe, in der Optimierung von
Projektpädagogik, in der Erweiterung förderdiagnostischer Ansätze sowie
bei der Verbindung verschiedener pädagogischer Handlungsfelder (Integration sozialpädagogischer Kompetenzen) fachlich zu stärken und überdies
Partner für die Schulentwicklung zu gewinnen.
Regionale Schulnetzwerke stiften und stützen!
Viele der in diese Expertise einbezogenen Reformschulen stützen sich in regionalen oder auch überregionalen "Netzwerken" fachlich und pädagogisch
ab. Sie nutzen überdies solche Verbundsysteme als "Anregungs- und Austauschpools" für die Multiplikation eigener Erfahrungen, aber auch für die
Präzisierung insbesondere pädagogisch-didaktischer Elemente sowie von
Aspekten der Schulorganisation. Hier wird überdies das weite Feld der möglichen Entwicklungspartnerschaften mit zivilgesellschaftlichen Kräften (Stif-

Beutel: Reformschulen als Ganztagsschulen

159

tungen, Förderprogramme und Ähnliches mehr) sichtbar, das die Reformschulen gut, bisweilen virtuos für die eigene Entwicklung in Anspruch zu
nehmen wissen.
Begleitende Forschung intensivieren!
Diesem Gesichtspunkt kommt gerade im Feld der Weiterentwicklung ganztagspädagogischer Ansätze besondere Bedeutung zu. Bereits die exemplarische Sondierung der Forschungslage zum Thema zeigt ein eklatantes Missverhältnis zwischen politischer Polarisierung der Ganztagsfrage auf der einen
Seite und verhältnismäßig geringer wissenschaftlicher Unterfütterung der Erfahrungen, aber auch Begrenzungen ganztagspädagogischer Konzepte andererseits. Dies gilt auch für die Reformschulen selbst. Evaluation und Dokumentation von spezifischen Erfahrungen eines veränderten Zeitmanagements,
insbesondere aber auch von pädagogischen Auswirkungen sowie der organisatorischen und mentalen Voraussetzungen von "Ganztagspädagogik" an Reformschulen und an reform orientierten Gesamtschulen stehen von daher als
Aufgaben einer empirisch unterfütterten schulpädagogischen Qualitätsforschung an vorderster Stelle.
Ganztagsschulpädagogik nicht als "Systemwechsel" oder Systemalternative
auffassen!
Diese "Empfehlung" steht für die Summe der dieser Expertise zugrunde liegenden Erfahrungsberichte und Konzeptbetrachtungen in den Reformschulen. Sie muss allerdings auch bildungs politisch ausgemünzt werden. Der bis
heute immer wieder bizarre Formen annehmende vermeintliche Glaubenskrieg zwischen dem Primat der Familie als Erziehungsinstanz und einer erzieherisch wirksamen Ganztagsschule im Schatten des Staates trifft nicht die
Wirklichkeit der Schulen und auch nicht mehr die der Familien. Bei der
Ganztagsschule geht es heute weniger um Fragen des Schulsystems, sondern
mehr um Fragen einer grundständigen pädagogischen Unterfütterung der
Schule, soll sie denn leistungsfähiger werden, als sie dies bislang in ihrem Gesamt des staatlichen Schulsystems offensichtlich ist. Die Erfahrungen der Reformschulen als Ganztagsschulen zeigen doch, dass zuvorderst die Absicht
erkennbar ist, eine kind- und jugendgerechte pädagogische Umgebung zu
entfalten, die Lernen in den Kontexten der biografischen und sozialen Bedingtheiten der jeweiligen Schülerschaft fördert und intensiviert. Sie zeigen
ferner, dass hierfür die streng formalisierte Halbtagsschule schnell Grenzen
setzt. Erst von dieser Grenzerfahrung her gerät der Aspekt, Schule zeitlich zu
entzerren und auch zu erweitern, in den Blick der Reformschulen. Und erst
dann beginnen die Konflikte mit den Rahmenbedingungen einer Schule, die
sich als fachlich gesättigte und ausdifferenzierte Zeitorganisationsmaschine
am Vormittag erweisen kann - oder eben als ein Konzept des Innovationswillens gedacht wird, in dem bei vorsichtiger und allmählicher Änderung einzelner Systembestandteile für alle Beteiligten Vorteile und Effektivitätssteigerung sichtbar werden. Das betrifft Schülerschaft, Elternschaft, vor allem aber
160
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auch die Lehrerschaft. Indem auf diese Weise Ganztagsschulpädagogik als ein
Element bzw. Konzept betrachtet wird, das der Schulentwicklung in allen
Schulen des Regelschulwesens nutzbare pädagogische Entwicklungskorridore eröffnet, wird zugleich die politische Frage überflüssig, bei der Ganztags- und Halbtagsschule als verschiedene, ja konträre Systementwürfe sich
als ausschließend gegenübergestellt werden.
An dieser Stelle muss betont werden, dass eine Abbildung positiver Erfahrungen und Entwicklungen von Ganztagspädagogik nicht alleine auf den
Schultern von Ehrenamt und zusätzlichem Engagement der Lehrerschaft ruhen kann. Alle Schulentwicklung - auch die, die sich der Ganztagspädagogik
verpflichtet weiß - bedarf einer entsprechenden Ausstattung mit Personen,
Räumen, Zeit und Finanzmitteln, wünscht man ihr Erfolg und Wirksamkeit.
Der Blick auf die Praxis der Reformschulen zeigt, dass das bisherige und tradierte verkrampfte Bild auf die "Ganztagsschule" als totale pädagogische Institution aufgrund einer vielfältigen und erfolgreichen Praxis, von der wir hier
nur einige Ausschnitte ansatzweise veranschaulichen konnten, abgelegt werden kann.
Wolfgang Harder, erfahrener langjähriger Leiter der Odenwaldschule (ein
Landerziehungsheim und damit eine Ganztagsschule mit Internatsbetrieb )
betonte jüngst die Variabilität des Ganztagsschulgedankens, indem er darauf
verwies, dass viele der "Prinzipien und Aufgaben einer ,ganztagsschulspezifischen' Pädagogik ... sich auch sehr gut - oder wenigstens einigermaßen gutan Halbtagsschulen verwirklichen (lassen), und viele ,gute Schulen' bei uns
beweisen das auch" (Harder 2004, S. 13).
Diese Formulierung der "ganztagsschulspezifischen Pädagogik" trifft im
Kern das Ergebnis der vorgelegten Expertise. Ganztagspädagogik ist mehr
und anderes als nur "den ganzen Tag Schule" - unabhängig von deren jeweiliger Qualität. Im Verhältnis von Reformschulen und Ganztagsschulen wird
sichtbar, wohin die Entwicklung gehen kann, nämlich in Richtung einer umfassenden Nutzung reformpädagogischer Erfahrungen, die auch Halbtagsschulen helfen können, sich zu ändern, sich den veränderten Bedingungen anzupassen sowie eine leistungseffektivere und zugleich pädagogisch anspruchsvollere Schule zu bieten. Das wird freilich nicht gehen ohne diese
Einsicht im Kontext der Debatte um das berufliche Selbstverständnis von
Lehrenden, das heißt: die professionsspezifische Fundierung dieses Berufsbildes aufzunehmen und eine gute Praxis der "ganztagsschulspezifischen Pädagogik" durch entsprechend ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer empirisch
zu erhärten.
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1 Einleitung/Fragestellungen
Die Ausweitung von Ganztagsangeboten für Schulkinder ist in den aktuellen
politischen Diskussionen eine unumstrittene Forderung. Zwar wird auf die
Kosten einer Ausweitung des Ganztagsbetriebs von Schulen hingewiesen, es
werden verschiedene Kalkulationen angestellt, um einen Ganztagsbetrieb auf
einer möglichst geringen Kostenbasis zu ermöglichen, und es wird voraussichtlich - ähnlich wie hinsichtlich der finanziellen Folgen zum Tagesbetreuungsausbaugesetz - noch erhebliche Auseinandersetzungen über die Zuordnung der Kosten zu bestimmten Kostenträgern geben. Doch dies ändert wenig an der breit getragenen Überzeugung, dass der bisherige Halbtagsbetrieb
von Schulen zugunsten eines breitflächigen Ganztagsangebots für Schulkinder überwunden werden muss. Die Plädoyers für eine Ausweitung der Ganztagsangebote werden aber an unterschiedlichen Ausgangspunkten und mit
verschiedenartigen inhaltlichen Ausrichtungen entfaltet:
• Ein Impuls speist sich aus dem Motiv der "Herstellung der Vereinbarkeit
von Familie und Erwerbstätigkeit für beide Elternteile". In diesem Motiv
spiegeln sich sowohl politische Intentionen zur politischen und gesellschaftlichen Gleichstellung der Geschlechter und jugendhilfepolitische ZieleI als auch gesellschaftspolitische Ziele, die sich mit Blick auf die Folgen
der demografischen Entwicklung auf eine Erhöhung der Geburtenzahlen
richten. Die Argumentationen, die dem skizzierten Motivmuster folgen,
beziehen sich implizit jedoch vor allem auf den Aspekt der Betreuung.
• Ein zweites Argumentationsbündel steht in Verbindung mit den relativ
schlechten Ergebnissen deutscher Schüler bei internationalen Studien zum
schulischen Leistungsvergleich (PISA u. a.). Bei der Suche nach den Ursachen und nach schulpolitischen Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation wird auch die Ganztagsschule in die Debatte gebracht. Die Argumentation für die Ganztagsschule orientiert sich an den Ergebnissen in
leistungsstärkeren Ländern und den dortigen Schulsystemen. Dem Vorhandensein der Ganztagsschule in diesen Ländern wird die Wirkung zugeschrieben, dass zum einen die Förderung der Schüler zeitlich intensiver
und differenzierter erfolgen kann und dass zum anderen die Ganztagsschule andere Lernrhythmen ermögliche, die den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen von Schülern Rechnung trage. In vielen Argumentationen
wird der Hinweis auf die Lernstrukturen in einer Ganztagsschule verkürzt

1 Hier insbesondere: Gestaltung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt gern. § 1 Abs. 3
Nr. 4 5GB VIII; Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit als Ziel der Jugendhilfeplanung
gern. § 80 Abs. 2 Nr. 45GB VIII.
2 In diesem Beitrag wird - aus Gründen der besseren Lesbarkeit - die grammatikalisch männliche Form verwendet. Damit wird eine "Typenbezeichnung" vorgenommen, bei der selbsrverständlich Mädchen und Jungen, Männer und Frauen gemeint sind.
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auf den primär zeitlichen Aspekt des Ganztagsangebots. Man erhofft sich
dann durch eine Verlängerung des Schultages an Schulen eine irgendwie geartete Verbesserung der schulischen Bildung. Das Ganztagsangebot wird
zu einer Chiffre für die Kompensation vermeintlich schlechter Bildungsbedingungen. In einer solchen Argumentationslinie wird die Ausweitung von
Ganztagsangeboten an Schulen in den Kontext einer Verbesserung der
schulischen Bildung gerückt.
• Neben den beiden genannten Argumentationsbündeln scheint ein dritter
Aspekt in den Plädoyers für Ganztagsangebote an Schulen auf, der sich
stärker auf Fragen der Erziehung richtet. Hier wird auf Ganztagsangebote
gesetzt, um allgemeine Erziehungsprobleme (oder gar Erziehungsdefizite)
aufzuarbeiten oder auszugleichen, die man im familiären Kontext nicht
adäquat bewältigt glaubt: soziales Lernen (Umgang mit Regeln, Konfliktbewältigung, Rücksichtnahme in Gruppen etc.), Medienerziehung, Gesundheitsprävention u. a.m. Man erwartet, dass die zeitliche Ausweitung
des Schullebens dazu beiträgt, dass den erzieherischen Aspekten, die im
Unterricht nicht so stark zur Geltung gebracht werden (können), mehr
Aufmerksamkeit gewidmet werden kann. Die erzieherischen Angebote, die
bisher der Jugendhilfe zugeordnet waren, mit denen diese (insbesondere im
Bereich der Jugendarbeit) aber nur einen relativ geringen Anteil von Kindern und Jugendlichen erreicht, sollen nun über die Schule in einem erheblich verbreiterten Umfang zur Geltung gebracht werden.
Je nach Interessen und nach Ausgangspunkt der Argumentation verbinden
sich die Plädoyers für eine Ganztagsbetreuung an Schulen jeweils stärker mit
Konnotationen der Betreuung, der (schulisch verstandenen) Bildung oder der
Erziehung. In den politischen Diskussionen gehen die Argumente häufig aneinander vorbei, weil man sich im allgemeinen Plädoyer für die Ausweitung
von Ganztagsangeboten an Schulen einig glaubt, ohne die Intentionen und
die damit verbundenen konzeptionellen Konsequenzen genauer zu diskutieren. Dementsprechend unklar sind häufig auch die Formen der (allgemein geforderten) Ganztagsbetreuung und der gewollte Verbindlichkeitsgrad des
Ganztagsangebots:
• vom "Angebot" der Betreuung am Nachmittag, das Kinder und Jugendliche annehmen oder auch ablehnen können, bis hin zur "Ganztagsschule"
mit einer zeitlich ausgedehnten Anwesenheitsverpflichtung;
• von einer dem unterrichtlichen Vormittag additiv hinzugefügten nachmittäglichen Betreuungszeit bis hin zu einer pädagogischen Struktur, bei der
Unterricht und weitere pädagogische Aktivitäten über einen ganzen Schultag verteilt und konzeptionell miteinander verkoppelt sind.
Auch wenn in den politischen Plädoyers für eine Ganztagsbetreuung an
Schulen die Organisationsformen, die pädagogischen Konzepte und der Verbindlichkeitsgrad häufig diffus bleiben, so sind bei allen Unklarheiten und
Ungenauigkeiten in den Argumentationen doch zwei Aspekte festzuhalten:
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• Mit dem Ganztagsangebot überschreitet die Schule ihre traditionelle Ausrichtung am Ziel der Vermittlung "schulischer Bildung". Es findet eine
Ausweitung des pädagogischen Handelns am Ort Schule statt: Die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten im Rahmen eines tradierten schulischen Bildungsverständnisses steht nicht mehr allein im Mittelpunkt, sondern es geht darüber hinaus auch um erzieherische und betreuerische Aufgabensegmente, die nicht unmittelbar an den herkömmlichen schulischen
Bildungsauftrag angebunden sind. Dies ist - wie noch zu zeigen sein wird zunächst einmal ungewohnt für eine am tradierten schulischen Bildungszweck ausgerichtete Organisation; derartige Aufgaben standen bisher nicht
im Zentrum der Handlungsprogramme dieses Organisationstypus. Zur Bewältigung der neuen Aufgabensegmente ist die Organisation Schule deshalb angewiesen auf Ressourcen (Wissen, Handlungskompetenz, finanzielle Mittel, Ausstattung), die aus anderen Organisationskontexten stammen .
• Mit einer Ausweitung von Ganztagsangeboten an Schulen geraten Betreuungs- und Erziehungsaufgaben in den schulischen Blick, die bisher dem
Organisationsbereich der Jugendhilfe zugeordnet waren. Für die Jugendhilfe hat dies ambivalente Folgen. Einerseits ergeben sich für die Organisationen in der Jugendhilfe Chancen zur Ausweitung ihrer Domänen, denn
sie verfügen über einen Teil der von der Schule benötigten Kompetenzen.
Diese Kompetenzen sind geeignet, das Handeln der Jugendhilfe-Organisationen auf den schulischen Bereich auszudehnen. Andererseits sehen Jugendhilfe-Organisationen ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten reduziert:
zum einen durch die zeitliche und organisatorische Bindung ihrer Adressaten an den Ort Schule und zum anderen aufgrund der Aktivitätsverlagerung an einen "fremden Ort" (und darüber hinaus durch die Befürchtung
der Verlagerung finanzieller Ressourcen zugunsten der Schule). Es ist nicht
kalkulierbar, ob die Schule den Jugendhilfe-Organisationen nicht auf Dauer
den Boden entzieht, indem sie die Adressaten zumindest partiell an sich
bindet und die erzieherischen und betreuerischen Aufgaben in den eigenen
Organisationskontext - in welch gebrochener Form auch immer - zu integrieren versucht. Die Jugendhilfe muss also aus Gründen des Selbsterhalts
daran interessiert sein, trotz der Ausdehnung der schulischen Handlungsprogramme weiterhin für ihr bisheriges Adressatenpotenzial zuständig zu
bleiben.
Vor diesem Hintergrund liegt das Thema "Kooperation zwischen Jugendhilfe
und Schule" auf der Hand, und es wird mit unterschiedlichen Facetten auch
bereits seit einiger Zeit diskutiert - in einer Fülle von Veröffentlichungen und
in einem jüngst erschienenen voluminösen "Handbuch" (Hartnuß/Maykus
2004), das Zwischenergebnisse darstellt. Mit der Vokabel "Kooperation" wird
zwar eine plausible und ein harmonisches Miteinander suggerierende Formel
präsentiert, jedoch gerät allzu leicht aus dem Blick, dass Kooperation bereits
zwischen Personen ein voraussetzungsvolles und mit viel Sensibilität und
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Einsatz herzustellendes Prozessgeschehen darstellt. Diese Komplexität erhöht sich, wenn es um die Kooperation zwischen Organisationen oder gar
zwischen Organisationsbereichen geht, insbesondere dann, wenn die Organisationsbereiche in bisher voneinander weitgehend getrennten Handlungsund Zuständigkeitsbereichen tätig gewesen sind. Kooperation stellt sich
selbst bei relativ gutem Willen der beteiligten Akteure nicht von selbst her. Es
bedarf vielmehr gezielter und geduldiger Aktivitäten zu ihrem Gelingen (am
Beispiel Jugendhilfe und Psychiatrie vgl. Schweitzer 1998 oder umfassend
und in unterschiedlichen Facetten einige Beiträge in Fegert/Schrapper 2004).
Dabei sind die Ergebnisse dieser Bemühungen, selbst innerhalb des Handlungsbereichs der Jugendhilfe, bisweilen so, dass die bescheidene Realität des
Miteinanders von den programmatischen Reden zu einem "Mythos Kooperation" überhöht wird (Santen/Seckinger 2003). Ferner ist eine Kooperation für
die beteiligten Organisationen mit bedeutsamen Folgen für das eigene Organisationshandeln und für die jeweiligen Organisationsdomänen verbunden.
Die Organisationen können nicht "Kooperation" als neuen Programmbestandteil additiv zum Bestehenden hinzufügen und dabei davon ausgehen,
dass ansonsten das Organisationshandeln so bleiben kann wie bisher. Kooperation hat Folgen, auch unbeabsichtigte und unkalkulierte Nebenfolgen, für
die beteiligten Organisationen.
Die bereits sichtbaren und die sich möglicherweise noch ergebenden Konsequenzen für die Jugendhilfe, die durch eine intensivierte Kooperation mit
dem Organisationsbereich "Schule" aufgrund des Rufs nach vermehrten
Ganztagsangeboten an Schulen ausgelöst werden (könnten), sind Thema der
nachfolgenden Ausführungen. Bei den Überlegungen zur Diskussion um die
Auswirkungen der Ausweitung von Ganztagsangeboten für Schulkinder an
Schulen in konzeptioneller, organisationsbezogener und personenbezogener
Hinsicht für die Jugendhilfe sind zwei Ebenen zu unterscheiden:
• die Ebene der einzelnen Organisationen (Schulen und Träger von Jugendhilfeangeboten) und der in diesen Organisationen tätigen Akteure (Kapitel
2);

• die Ebene der Infrastrukturgestaltung, die den Rahmen bildet für das organisationsbezogene Handeln der einzelnen Akteure (Kapitel 3).
Auf beiden Ebenen ist nach den Bedingungen für eine kooperative Verknüpfung von Handlungsansätzen, nach den begrenzenden und förderlichen
Strukturelementen sowie nach den möglichen Folgen einer intensivierten Kooperation für Angebote, Organisationsstrukturen und konzeptionelle Ausrichtungen in der Jugendhilfe zu fragen.
Das Kooperationsthema wird sowohl auf der Ebene der einzelnen Organisationen als auch auf der Ebene der Infrastrukturgestaltung gerahmt von einer Konzeptdebatte um das Verhältnis von Jugendhilfe und Bildung (vgl. z. B.
Münchmeier u. a. 2002). Diese Debatte zielt auf eine neue legitimatorische
Basis der Jugendhilfe im Bildungskontext und - organisationsbezogen interpretiert - auf eine Selbstbehauptung der Jugendhilfe im und gegenüber dem
174

Materialien zum Zwölften Kinder- und Jugendbericht, Band 4

Schulbereich. Da die zu kalkulierenden Strukturveränderungen in der Jugendhilfe nicht zuletzt von der bildungs- und sozialpolitischen Verarbeitung
dieses Diskurses beeinflusst werden, sollen in Kapitel 4 einige Anmerkungen
zu dieser Debatte hinzugefügt werden - ohne diese allerdings ausführlicher
aufzugreifen und zu diskutieren.

2 Betrachtungsebene: Organisationen und die in
ihnen wirkenden Akteure
Wenn man die Ausweitung der schulischen Ganztagsangebote auf der Ebene
der einzelnen Organisationen betrachtet, so tritt zunächst die Frage nach den
Bedingungen der Kooperation in das Blickfeld (Abschnitt 2.1). Zu erörtern
ist, mit welchen Erwartungen die Akteure an die Kooperationsgestaltung herangehen und auf welche Realisierungsbedingungen diese Erwartungen treffen. Sodann ist genauer zu betrachten, in welchem Kontext Jugendhilfe-Akteure, wenn sie am "Ort Schule" im Rahmen von Ganztagsangeboten tätig
werden, ihr Handeln herausbilden müssen und welche organisatorischen
Rahmungen geschaffen werden können, um ein sowohl für die Schule als
auch für die Jugendhilfe-Akteure produktives Einbeziehen der Jugendhilfe
zu ermöglichen (Abschnitt 2.2). Organisationen der Jugendhilfe, die in einem
für sie zunächst fremden Handlungskontext tätig werden, verändern ihre
Handlungsprogramme - mit Auswirkungen auf ihr bisheriges Selbstverständnis und auf die darin eingebetteten fachlichen Konzeptionen. In welcher
Weise das Sich-Einlassen auf den schulischen Handlungskontext mit Anfragen an die bisherigen konzeptionellen Ausrichtungen von Jugendhilfe-Organisationen und von einzelnen Jugendhilfe-Akteuren verbunden ist, ist Gegenstand der Erörterungen in Abschnitt 2.3.
2.1 Kooperation aus Sicht der Jugendhilfe: Auftrag und Problem

In der Jugendhilfe besteht weitgehend Einigkeit hinsichtlich der Forderung,
dass für die Kooperation von Jugendhilfe und Schule "integrative Lösungen"
anzustreben seien, bei denen sozialpädagogische und schulpädagogische
Aspekte zu einem ganzheitlichen Erziehungskonzept der Organisation verknüpft sind und bei denen demgemäß beide Kooperationspartner partnerschaftlich, "auf Augenhöhe" und unter Beachtung ihrer jeweiligen "Eigenständigkeit" miteinander kooperieren 3 • Damit wird bisweilen die Perspektive
Vgl. dazu u. a. die bei Hartnuß/Maykus 2004, S. 1125 H., abgedruckten fachpolitischen Stellungnahmen und Empfehlungen; Kessl u. a. 2002, S. 75; Homfeldt/Schulze-Krüdener 2001, S. 18.
3
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einer Überwindung "der Trennung der sozialen und pädagogischen Verantwortlichkeiten von Schule auf der einen und der Jugend- bzw. Sozialarbeit
auf der anderen Seite" verbunden (Holtappels 2003, S. 172). Aus Sicht der Jugendhilfe sind solche Forderungen zwar zunächst plausibel, weil sie (a) legitimerweise den eigenen Status und die eigenen Organisationsinteressen im
Blick haben und (b) die Option zur Reform der Schule unter sozialpädagogischen Gesichtspunkten offen halten wollen. Solche Forderungen behalten jedoch so lange den Charakter eines moralischen Appells, wie keine realistische
Analyse der Grundlagen für eine solche Kooperation erfolgt. Ohne dass die
Unterschiedlichkeit der bei den Organisationsfelder Schule und Jugendhilfe
in den Blick genommen wird, können weder die Grenzen in der Kooperation
noch mögliche Perspektiven zur Aufweichung solcher Kooperationsgrenzen
diskutiert werden. Die Jugendhilfe bewegt sich dann mit ihren konzeptionell
begründeten, aber letztlich doch auf der moralischen Ebene stecken bleibenden Appellen im Horizont des Gewünschten, droht dabei aber die Optionen
des praktischen Einflussnehmens zu verspielen.
Zwischen dem Organisationstypus Schule und den Organisationen der Jugendhilfe (die im Vergleich zum Organisationstypus Schule eine größere Vielfalt im Hinblick auf Organisationsziele und Organisationsstrukturen aufweisen) bestehen elementare Unterschiede, die eine interinstitutionelle Kooperation strukturell erschweren. Diese Unterschiede zeigen sich
(a) im Hinblick auf die jeweils verfolgten Organisations ziele, die aus gesellschaftlichen Aufträgen und aus Anforderungen der jeweiligen organisationsspezifischen Umwelt resultieren,
(b) bei den mit diesen jeweiligen Organisationszielen in Verbindung stehenden Handlungsprogrammen der Organisation sowie
(c) bei den damit einhergehenden Organisationskulturen und Handlungsverständnissen der Organisationsmitglieder. 4
Zu (a): Organisationsziele

Der gesellschaftlich mit höchster Priorität ausgestattete Zweck der Schule,
wie er sich in Schulgesetzen und in öffentlichen Debatten - gerade und aktuell bei den Diskussionen um die als schlecht erachteten Ergebnisse bei internationalen Lernstandserhebungen - widerspiegelt, liegt in der Vermittlung
von "Bildung". Dabei wird der Begriff "Bildung" in der Regel in einem eingeschränkten Sinn verwendet: nicht so sehr mit Blick auf eine umfassende
"Persönlichkeitsbildung" , sondern begrenzter ausgerichtet auf "Leistung",
auf die Vermittlung von kulturellen Grundfertigkeiten sowie auf die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten als Grundlage für eine Berufsqualifizierung. Der Bildungsauftrag an die Schule und das periodische Bewusstmachen dieses Bildungsauftrags durch eine kritische öffentliche Diskussion zum
Können von Schülern rufen den Schulakteuren immer wieder ins Bewusst4
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sein, dass das Schulsystem "die ihm anvertrauten Kinder und Jugendlichen
nicht für sich selbst, sondern in starkem Maße für die Gesellschaft bzw. deren
Systeme bildet" (Fried 2002, S. 178). Und weil das Bildungssystem "kein
Selbstzweck ist, sondern eine gesellschaftliche Funktion zu erfüllen hat, geben sich die anderen Systeme schwerlich damit zufrieden, dass Kinder und
Jugendliche lediglich eine umfassende Persönlichkeitsbildung erfahren"
(ebd.). Trotz aller "Erziehungsrhetorik", mit der die Schule bisweilen in öffentlichen Debatten ebenfalls überzogen wird, indem der Schule vielfältige
Kompensationen für Erziehungsdefizite zugeordnet werden (Gewaltprävention, Gesundheitserziehung, Vermittlung kritischer Medienkompetenz und
Mediennutzung u. a.m.), wird der elementare schulische Leistungszweck immer wieder in den Mittelpunkt gerückt. Auch in den Debatten im Gefolge
der PISA-Untersuchungen geht es vornehmlich um Verbesserung der Lernleistungen. Durch die Verbesserung der schuldiagnostischen Fähigkeiten von
Lehrern, die Verbesserung der Unterrichtsqualität, die Intensivierung der
schulpädagogischen Kooperation von Lehrern und durch Verbesserungen in
der Organisationssteuerung (Schulleitung, partielle Erweiterung der Schulautonomie) sollen die schulischen Leistungen auf ein höheres, wettbewerbsfähiges Niveau gehoben werden (vgl. dazu u. a. Terhart 2002). Bildung als umfassende Persönlichkeitsbildung, wie sie aus dem sozialpädagogischen Bereich
in die PISA-Debatte eingebracht wird (Seithe 2002; Otto 2002), wird in den
leitenden schulpädagogischen und schulpolitischen Debatten nicht oder allenfalls marginal aufgegriffen. Bei den praktischen Konsequenzen aus den
PISA-Ergebnissen wird der schulische Leistungszweck prägnant und drängend in den Mittelpunkt gestellt: Schultypenspezifische Lernstandserhebungen werden verpflichtend eingeführt, Schuleingangsqualifikationen werden
als Orientierungsgrößen für die Kooperation zwischen Kindergarten und
Grundschulen definiert (Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen 2003), leistungsorientierte Benchmarkings sollen
Schulen zur kritischen Überprüfung und Weiterentwicklung ihres Leistungsniveaus motivieren. Angesichts dieser Funktionszuschreibung und der daraus
resultierenden Organisationsziele wird nachvollziehbar, dass die Schule sich
vorwiegend auf solche Segmente des Lebens von Kindern und Jugendlichen
ausrichten muss, die deren Status als "Schüler" berühren. Andere Elemente
und Vorgänge in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen erhalten für
die Schule nur dann eine Bedeutung, wenn sie das Erreichen der schulischen
Leistungsziele massiv infrage stellen. Damit erklärt sich auch, dass Lehrer
,,- aus dem Blickwinkel der Umweltsysteme betrachtet - keineswegs in erster
Linie PädagogInnen sind. Vielmehr erwartet man von ihnen vorrangig andere
Leistungen, wie Klassifikation, Zuweisung, Ausbildung, Auswahl, Evaluation
usw." (Fried 2002, S. 179).
Im Vergleich zur Schule haben wir bei der Jugendhilfe ein eher diffuses
Konglomerat von Organisationszielen. Dies ist vornehmlich in zwei Konstellationen begründet:
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• Die Jugendhilfe ist in sich selbst so ausdifferenziert, dass für die verschiedenartigen Funktionselemente und Tätigkeiten kein einheitlicher Bezugspunkt definiert werden kann, der auf der Ebene von Organisationszielen
zwischen den verschiedenen Einrichtungen und Trägern eine tragfähige
Verbindung schaffen könnte. Dementsprechend definiert das SGB VIII in
§ 1 sowie in § 8 und in § 80 Abs. 2 auch nur sehr allgemeine Zielorientierungen, die für die Formulierung von Organisationszielen kaum handhabbar sind. Wenn überhaupt konkretere Organisationsziele definiert werden,
dann erfolgt dies in den einzelnen Arbeitsfeldern. Doch auch hier ist der
Konkretionsgrad der Ziele, in denen sich ein gesellschaftlicher Auftrag widerspiegeln könnte, sehr unterschiedlich. Während bei den Erziehungshilfen das jeweilige Organisationsziel noch einigermaßen konturierbar beschrieben wird 5, sind die gesetzlich definierten Organisationsziele bei anderen Einrichtungsformen (insbesondere bei der offenen Jugendarbeit)
weitaus schwerer fassbar. Die Ausdifferenzierung der Organisationen innerhalb der Jugendhilfe, die sich nicht zuletzt in einer traditionellen "Versäulung" der Arbeitsfelder ausdrückt Qugendarbeit, Jugendsozialarbeit,
Kindertageseinrichtungen, Erziehungshilfe), und die verschiedenartige Zugänglichkeit für konkretisierte Organisationsziele erzeugen für die Jugendhilfe eine Abstraktheit und eine Diffusität der Organisationsziele, die - anders als für den Schulbereich - kaum eine auch nur annähernde Einheitlichkeit in den Organisationszielen zwischen den Organisationen der
Jugendhilfe entstehen lassen .
• Die Organisationsziele bei den Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe weisen nicht den Charakter von Materialität (und damit Überprüfbarkeit) auf, wie das bei den Organisations zielen der Schule der Fall ist. Bei
der Schule geht es um das Erreichen von Bildungsabschlüssen, für die jeweils ein bestimmter Leistungsstand definiert ist. Damit sind der Schule
und den Organisationsmitgliedern spezifische Ziele und Zwischenziele vorgegeben, die als Maßstäbe für das Erreichen des Organisationszwecks herangezogen werden können; mit den verpflichtenden Lernstandserhebungen ist ein zusätzliches Instrument zur materiellen Definition und Konkretisierung des Organisations ziels in die Organisation eingebracht worden.
Bei der Jugendhilfe lassen sich ähnlich materialisierbare Organisationsziele
kaum erkennen. Die Organisationsziele weisen in der Regel einen höheren
Grad an Abstraktheit auf; sie sind stärker angewiesen auf und weitaus offener für (bisweilen auch kontroverse) Zielinterpretationen.
Für den Vergleich der Organisationsziele der Jugendhilfe mit denen der
Schule ist also zunächst festzuhalten, dass diese in der Jugendhilfe durch einen höheren Abstraktionsgrad und eine größere Uneinheitlichkeit gekennBei der Heimerziehung reichen die Ziele z.B. von der Kompensation von familiären Erziehungsdefiziten bis hin zum Ersetzen kompletter Sozialisationsleistungen; vgl. Merchel 2001 a,
S. 408 H.; Planungsgruppe PETRA 1987, S. 64 H.
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zeichnet sind. Dies allein erschwert bereits die interinstitutionelle Kooperation, zum einen weil die Akteure aus dem Schulbereich die Organisationsziele
der Jugendhilfe nicht verlässlich einschätzen können und sich somit bei der
Kooperation in einem diffusen Raum bewegen müssen und zum anderen weil
die gesellschaftlichen Aufträge, die sich in den Organisationszielen beider Bereiche niederschlagen, offenkundig verschiedenartig ausgerichtet sind. Zwar
handelt es sich bei beiden Bereichen um Organisationen mit Bildungs- und
Erziehungszwecken, jedoch ist bei den Organisationszielen der Jugendhilfe
trotz ihrer relativen Diffusität eine gemeinsame Tendenz erkennbar:
• Jugendhilfeangebote sollen sich - im Vergleich zur Schule - auf eine umfassendere Persönlichkeitsbildung und -entwicklung von Kindern und Jugendlichen ausrichten, und Jugendhilfe-Organisationen müssen sich daher
an einem breiteren Umfang der Lebensäußerungen von Kindern und Jugendlichen orientieren .
• Die Organisationsziele der Jugendhilfe richten sich in thematisch umfassenderer Weise an Leistungen zur Integration in die Gesellschaft aus, als
dies in der Schule der Fall ist, deren Integrationsleistung vornehmlich in
der Vermittlung von Bildungsqualifikationen angesiedelt ist.
Mit der geringeren Spezifität der Organisationsziele auf Seiten der Jugendhilfe ist auch eine im Vergleich zur Schule weitaus geringere gesellschaftliche
Kontrolle der Organisationen der Jugendhilfe verbunden. Gemessen an den
differenzierten Rechtsförmigkeiten der Steuerung und der Kontrolle der einzelnen Schulen führen die Jugendhilfe-Organisationen ihre Angebote und betrieblichen Abläufe mit einem sehr hohen Grad an Autonomie.
Die Divergenz im Charakter der jeweiligen Organisationsziele bei Schule
und Jugendhilfe resultiert aus den unterschiedlichen gesellschaftlichen Funktionen der beiden Bereiche. Im Mittelpunkt der Jugendhilfe steht die Integrationsfunktion: Integration durch allgemeine sozialisatorische Angebote in Ergänzung zu den primären Sozialisationsinstanzen und durch spezifizierte
Kompensationsaktivitäten bei fehlgelaufenen oder unzureichenden Sozialisationsverläufen. Zwar ist auch die Schule mit einem gesellschaftlichen Integrationsauftrag versehen, dieser wird jedoch durch eine Qualifikationsfunktion
und eine Selektionsfunktion in einer spezifischen Weise geprägt und überlagert (Olk 2004 a, S. 70 ff.) . Dementsprechend müssen sich die unterschiedliche
Relevanz und die unterschiedliche Ausprägung der Spannung zwischen den
Funktionssegmenten "Integration" und "Differenzierung" (einschl. Selektion) im unterschiedlichen Charakter der Organisationsziele der beiden Bereiche niederschlagen. Die Divergenz der Organisationsziele ist mit einem unterschiedlichen Blick auf die Kinder und Jugendlichen als die Adressaten der
jeweiligen Organisation verbunden: "Während Kinder und Jugendliche im
System der Schule fast ausschließlich in ihrer Rolle als Schüler in den Blick
genommen werden, im Hinblick auf ihre Leistungsfähigkeit und -bereitschaft
bewertet und mit unterschiedlichen Bildungszertifikaten ausgestattet werden,
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sieht Jugendhilfe sie vornehmlich in ihren lebensweltlichen Bezügen als verstrickt in Entwicklungsstörungen, Benachteiligungsverhältnissen und Konfliktsituationen oder aber als (potentielle) Nutzer von offenen Freizeiteinrichtungen und Angeboten" (Olk u.a. 2000, S. 17). Jugendhilfe und Schule
richten sich mit ihren jeweiligen Organisationszielen faktisch auf unterschiedliche Adressatengruppen (Prüß 2004, S. 103) - nur auf den ersten (und
oberflächlichen) Blick scheinen die Adressatengruppen gleich.
Zu (b): Handlungsprogramme

Die Handlungsprogramme, die die Schule zum Erreichen ihrer Organisationsziele entworfen hat, sind dominiert durch Curricula, Richtlinien und tradierte Handlungsmuster mit einem hohen Grad an Verbindlichkeit. Der relativ hohe Verbindlichkeitsgrad resultiert aus der Spezifität der Organisationsziele: Je spezifischer eine Organisation ihre Ziele definiert oder von außen
auferlegt bekommt, desto konkreter und verbindlicher lassen sich die Wege
vorgeben, mit denen Zwischenschritte und Handlungsstrukturierungen markiert werden können. Zwar lassen die Handlungsprogramme gewisse Spielräume für die Akteure, jedoch sind die Spielräume so dimensioniert, dass
Zwischenschritte und das Erreichen der Organisationsziele verlässlich im
Blick bleiben.
Demgegenüber müssen die Handlungsprogramme in der Jugendhilfe einen
weitaus höheren Grad an Flexibilität gewährleisten, deren Kehrseite ein relativ hoher Grad an Unsicherheit für die Akteure ist. Die aus den abstrakten
Organisationszielen abgeleitete Anforderung, sich auf die Lebenswelt der
Kinder und Jugendlichen und auf deren differenzierte individuelle Lebensäußerungen einzulassen, lässt explizit festgelegte Handlungsprogramme allenfalls als methodische Rahmenkonzepte zu. Ein Großteil des sozialpädagogischen Handelns in der Jugendhilfe muss vor dem Hintergrund interpretativer
und methodischer Konzepte situativ und individualisiert entworfen werden.
Die Bewältigung von Unsicherheit und der Umgang mit der Individualisierungsanforderung erfordern flexible, reflexive Handlungsprogramme, die
aber bei aller Reflexivität und Individualisierung ein strukturiertes, methodisch legitimierbares Handeln ermöglichen bzw. herausfordern. 6 Die Möglichkeiten, aber auch die Anforderungen an eine Selbstgestaltung durch die
Akteure mit dem Risiko, Situationen unpassend zu interpretieren und dementsprechend Reaktionsmuster mit problemverstärkenden Wirkungen bei
den Adressaten zu erzeugen, sind in den Handlungsprogrammen von Jugendhilfe-Organisationen erheblich ausgeprägter, als dies in Schulen der Fall sein
kann.
Hinzu kommt bei der Jugendhilfe, dass entsprechend der Verschiedenartigkeit der Organisationsziele bei unterschiedlichen Jugendhilfeorganisationen
6 V gl. Hörster/Müller 1997; zur praktischen Konstituierung reflexiver Handlungsprogramme
siehe Spiegel 2004.
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auch deren Handlungsprogramme große Divergenzen aufweisen. So hat z. B.
die Jugendarbeit entsprechend ihrem Selbstverständnis Handlungsprogramme entwickelt, die sich gegenüber dem Selbstverständnis und den Handlungsprogrammen von Erziehungshilfe-Organisationen deutlich abgrenzen
(Deinet 2003, S. 153). Die einzelnen Jugendhilfe-Organisationen mit ihren je
spezifischen Handlungsprogrammen sind für die Schule nur schwer einzuordnen und zu handhaben. Schule kann die "jugendhilfe-interne" Differenzierung von Handlungsprogrammen kaum nachvollziehen, letztlich ist sie für
die Schul-Akteure aber auch nur von begrenztem Interesse.

Zu (c): Organisationskulturen und Handlungsverständnisse der Organisationsmitglieder
Dass mit dem unterschiedlichen Charakter von Organisationszielen und mit
der Verschiedenartigkeit von Handlungsprogrammen auch divergente Handlungsverständnisse bei Organisationsmitgliedern in Schulen und in Jugendhilfe-Organisationen sowie divergente Organisations kulturen einhergehen, liegt
auf der Hand. Das Handlungsverständnis von Lehrern ist geprägt von den
Aufgaben der Wissensvermittlung, der Leistungsbewertung sowie der schulischen Förderung und Selektion. Sozialpädagogisches Problemlösehandeln
mit dem erwähnten hohen Grad an Unsicherheit in der Probleminterpretation und im methodischen Umgang mit dem jeweiligen Problem wäre zum
einen für die schulischen Handlungsmuster ungewohnt und würde zum anderen so viel Energie absorbieren, dass möglicherweise die Ausrichtung an
den originären Zielen der Organisation Schule leiden könnte. Die tradierte
Organisationskultur in lehrkonzentrierten Bildungseinrichtungen begünstigt
die Abschottung des eigenen Handlungsbereichs. Daraus kann einerseits Vereinzelung, andererseits ein Gewinn an Autonomie und Schutz vor kollegialer
Einmischung und vor Legitimationsanfragen durch Leitung und durch Kollegen resultieren (Olk/Speck 2001, S. SOff.; Hollenstein 2000).
Demgegenüber ist der Handlungsalltag in Jugendhilfe-Organisationen stärker auf Kooperation angelegt. Gerade die Bewältigung von Unsicherheiten
und der Umgang mit bedeutungsoffenen Situationen erfordern ein höheres
Maß an Kooperationsbereitschaft und Kommunikation, wobei die Begrenzung und die Effektivitätsgestaltung (Zielgerichtetheit, Herstellen von Reflexivität) von Kommunikation sowie die zielgerichtete Überführung von Kommunikation in Handeln in vielen Jugendhilfe-Organisationen ein Problem
darstellen. Die Diffusität von Organisations zielen und die reflexive, individualisierte Ausrichtung von Handlungsprogrammen schafft in der Jugendhilfe häufig eine Organisationskultur, bei der Verbindlichkeit mühsam hergestellt werden muss und bei der Versuchen zur Herstellung von Transparenz,
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Verbindlichkeit und gegenseitiger Bewertung des Handelns eine große Skepsis entgegengebracht wird .7
Aus dem divergenten Charakter der Organisationsziele und der damit in
Verbindung stehenden Handlungsprogramme sowie aus den unterschiedlichen Organisationskulturen und Handlungsverständnissen der jeweiligen
Organisationsmitglieder resultieren gegenseitige Einstellungen und Wahrnehmungsbeschränkungen, die nicht allein den Individuen angelastet werden
können, die sich aber als strukturelle Kooperationshindernisse auswirken.
Die Proklamation einer "partnerschaftlichen Kooperation auf Augenhöhe"
muss vor diesem Hintergrund als vorwiegend moralischer Appell erscheinen.
Hinzu kommt, dass - abgesehen von der mehr oder weniger unbewussten
Übertragung von möglicherweise belastenden eigenen Schulerfahrungen auf
Seiten der Sozialarbeiter - auch der konkrete Arbeitsalltag von Lehrern und
Sozialarbeitern die strukturbedingten Wahrnehmungsbeschränkungen häufig
noch zementiert. So erfahren Lehrer in ihrer konkreten Kooperation mit Organisationen des Jugendhilfesystems (dadurch, dass Schüler von JugendhilfeEinrichtungen betreut werden, oder dadurch, dass Lehrer zur Problemlösung
im Einzelfall Jugendhilfe-Organisationen einzubeziehen versuchen), dass die
eigenen Problembewertungsmuster und Handlungsmuster sich von denen
der Sozialarbeiter/innen unterscheiden. Und Jugendhilfe-Akteure, die häufig
vor die Aufgabe gestellt werden, "von der schulischen Leistungs-IVerhaltensnorm als abweichend definierte Schüler und Schülerinnen durch ergänzende
Hilfen zu integrieren", erleben die Schule häufig vornehmlich" von der ,Misslingens- und gar Katastrophenseite' her" (Schulze-Krüdener 2004, S. 1051).
Vor diesem Hintergrund kann eine gelingende Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule geradezu als ein glücklicher, aber eher unwahrscheinlicher Fall angesehen werden. Wenn schon innerhalb der Jugendhilfe die interinstitutionelle Kooperation schwer herzustellen ist (Santen/Seckinger 2003),
um wie viel schwerer erreichbar wird das Ziel einer gelingenden Kooperation
erst recht dann, wenn zwei unterschiedliche Funktionssysteme zu einem Kooperationsverhältnis gelangen sollen, die
• mit verschiedenen Zielen und gesellschaftlichen Erwartungen konfrontiert
sind,
• in unterschiedlichen Organisationsstrukturen existieren,
• mit verschiedenartigen Handlungsprogrammen und divergenten Sichtweisen auf ihre jeweilige Adressatengruppe ausgestattet sind und
• mit Organisationsmitgliedern (Personal) agieren, die völlig unterschiedliche Ausbildungen durchlaufen haben, dementsprechend verschiedenartige
Wahrnehmungs- und Interpretationsmuster entwickeln mussten und die
ihren unterschiedlichen Handlungsmustern entsprechend divergente Berufs- und Organisationskulturen herausgebildet haben.
Dies wird u. a. aktualisiert in der ambivalenten Aufnahme und Verarbeitung der Impulse durch
die Qualitätsdebatte in der Jugendhilfe; vgl. dazu Merchel 2004a und weitere Beiträge in Beckmann u.a. 2004.

7

182

Materialien zum Zwölften Kinder- und Jugendbericht, Band 4

Angesichts dieser Konstellationen erscheint das Kooperationsprojekt zwischen Jugendhilfe und Schule hoch komplex. Es ist mit einem längeren Prozess und mit vielen Schwierigkeiten zu rechnen, die mit moralischen Appellen in Richtung einer "partnerschafdichen Kooperation auf Augenhöhe"
nicht zu bewältigen sind. In den hauptsächlich aus der Jugendhilfe kommenden Rufen nach "partnerschafdicher Kooperation auf Augenhöhe" erscheint
"Kooperation" weniger als eine differenziert zu analysierende und zu bewältigende Handlungsaufforderung, sondern eher als ein "strategischer Kampfbegriff": Viele Plädoyers aus der Jugendhilfe für eine Zusammenarbeit mit
Schule "lassen sich lesen als Aufforderung statusschwächerer Berufsgruppen
oder Institutionen an die status stärkeren, sie doch ernster zu nehmen und
besser zu behandeln" (Schweitzer 1998, S. 27).
Gerade weil sich die Idealvorstellung einer "Zielerreichung mittels Kooperation ohne Autonomieverlust" nicht realisieren lässt (Santen/Seckinger 2003,
S.378), bedarf es einer sorgfältigen Analyse der Kooperationsbedingungen
und der Kooperationsstrukturen sowie einer sensiblen und prozessbegleitenden Förderung und Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen sozialpädagogischen bzw. Jugendhilfe-Akteuren und Schul-Akteuren, wenn Ganztagsangebote in breiterem Umfang an Schulen installiert werden sollen. Die
in der Fachliteratur genannten Bedingungen für das Gelingen von interinstitutionellen Kooperationen 8 sind genauer auf den spezifischen Kooperationsbereich und auf die sich dort stellenden Probleme zu beziehen. Es muss stärker bewusst werden, dass es mit einem Appell nach dem Motto "Zeigt guten
Willen bei der Zusammenarbeit und achtet dabei den jeweils anderen" nicht
getan ist, sondern dass komplexe Kooperationsprojekte Planung, Anleitung,
Analyse und Beratung erfordern. Die Wahrscheinlichkeit, dass JugendhilfeAkteure und Schul-Akteure die komplexen Kooperationsanforderungen bei
der Installierung von schulischen Ganztagsangeboten von sich aus befriedigend bewältigen werden, ist relativ gering und wird wohl eher den Ausnahmefall bilden. Die einzelnen Kooperationsprojekte müssen in unterstützende
und gleichzeitig herausfordernde Strukturen eingebunden sein. Ihr Ausgangspunkt könnte eine miteinander verkoppelte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung sein (siehe Abschnitt 3.2), die aber durch kontinuierliche Koordinations-, Begleitungs- und Beratungsaktivitäten der Jugendämter und der
Schulverwaltungsämter konkretisiert werden müsste. Dies kann durch eine
kommunale Organisationseinheit geleistet werden, wie der Deutsche Verein
(2000, S. 315) sie in seiner Stellungnahme skizziert; allerdings müssten ihre
Konturen (Aufgaben, Anforderungen, Anbindung an die beiden Bereiche
etc.) noch weiter differenziert werden. Angesichts der Komplexität des Auftrags und der Bedingungen von Kooperation wird ohne eine unterstützende
und fordernde Struktur eine befriedigende Kooperation zwischen Schule und
Jugendhilfe nicht gelingen. Und weil die Installierung von GanztagsangeboSanten/Seckinger 2003, S.424; ansatzweise Floerecke/Holtappels 2004, S.915ff.; Thimm
2004 b; Bettmer u. a. 2002, S. 35 ff.
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ten an Schulen ohne den Einbezug der Ressourcen der Jugendhilfe kaum realisierbar sein wird, ist das Thema "Ganztagsangebote an Schulen" elementar
mit der Bewältigung der Kooperationsfrage zwischen Jugendhilfe und Schule
verbunden.

2.2 Zur Entwicklungslogik von sozialpädagogischen Angeboten an
Ganztagsschulen

Wenn Träger und sozialpädagogische Mitarbeiter der Jugendhilfe im Rahmen
von Ganztagsangeboten an Schulen tätig werden, dann vollzieht sich diese
Tätigkeit in einem fremden Organisationskontext. Sie werden bestenfalls als
"Gast" angesehen, in vielen Fällen wohl eher als "Fremdling" (Olk/Speck
2004, S. 68). Auf jeden Fall befinden sie sich in der Situation eines permanenten "Auswärtsspiels" . Kein gut gemeinter Appell zu einer "Kooperation auf
Augenhöhe" wird nachdrücklich etwas daran ändern können, dass die Funktionslogik von Schule dominant wird und dass die Jugendhilfe-Akteure tendenziell dieser Logik untergeordnet werden. Die sozialpädagogischen Handlungsansätze bzw. die Jugendhilfe haben zunächst einmal keine dem zentralen
schulischen Auftrag entsprechende und somit funktional integrierte Position.
Der Status als "Gast im Haus" impliziert deutliche Machtdifferenzen zwischen den Akteuren, bei denen die Machtrelationen zugunsten des schulischen Kernpersonals, der Lehrer, ausgerichtet sind: Lehrer können durch Zuweisung oder Entzug von kollegialer Akzeptanz und fachlicher Anerkennung
den Handlungsbereich von Sozialpädagogen einschränken oder ausweiten,
während umgekehrt ähnlich wirksame Machtressourcen den Sozialarbeitern
nicht zur Verfügung stehen. Während somit Sozialarbeiter und Sozialpädagogen, die an einer Schule tätig werden, auf die Kooperationsbereitschaft von
Lehrern angewiesen sind, sind umgekehrt der Sozialpädagoge und seine Tätigkeit "per schulischem Selbstverständnis nicht Voraussetzung für die Erfüllung des Bildungsauftrags" (Maykus 2003, S. 35). Und da die Interpretation
des Bildungsauftrags sich in der Schule ereignet, definieren auch die schulischen Akteure den Status der sozialpädagogischen Akteure im Hinblick auf
den von ihnen interpretierten Bildungsauftrag der Organisation Schule. Dementsprechend wird den sozialpädagogischen Angeboten gleichsam eine "dienende Funktion" zugeordnet. Ihre Bedeutung wird danach bewertet, was sie
zur Realisierung der Funktionslogik von Schule beitragen können. Vor diesem Hintergrund sind "viele so genannte Kooperationsvorhaben" nichts anderes als "schulische Veranstaltungen mit sozialpädagogischer Assistenz"
(Thimm 2004a, S. 85). Auch die mittlerweile geschaffenen Ansätze der Schulsozialarbeit werden bisweilen zu Recht nicht als Modus der Kooperation
zwischen Jugendhilfe und Schule interpretiert, sondern als "eine sozialpädagogische Ausdifferenzierung und damit Selbstentlastung des Schulsystems"
(Coelen 2004, S.258). Sozialpädagogische Handlungsansätze sind insoweit
von Interesse, als sie für die Bewältigung genuin schulischer Anforderungen
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einsetz bar sind. Die daraus resultierenden Schwierigkeiten von Sozialpädagogen, sich innerhalb der Organisation Schule Geltung und Anerkennung zu
verschaffen, und die Probleme in den Interaktionen zwischen Lehrern und
Sozialarbeitern sind differenziert und eindrucksvoll beschrieben worden
(Hollenstein 2000; Thimm 2000 b; Dithmar u. a. 1999).
Die Unterordnung der Jugendhilfe-Akteure unter die Funktionslogik von
Schule wird intensiviert bzw. erleichtert,
• wenn Jugendhilfe selbst keine überzeugenden und im Hinblick auf den
schulischen Organisationskontext angemessenen Konzepte für ihr Handeln
an Schulen hat.
Wenn die Jugendhilfe-Akteure bzw. die Sozialpädagogen nicht über ein eigenes, auf die spezifischen Anforderungen und Handlungsbedingungen der
Schule ausgerichtetes Konzept verfügen, das ihr Handeln in eine bestimmte
Logik bringt und es auch legitimiert, entsteht eine Leerstelle, die durch die
Schulakteure gefüllt werden muss. Die eindimensionale Funktionslogik der
Schule erfährt keine Irritation und keine Ergänzung durch eine andere
Handlungslogik, durch deren Aktualisierung erst die Chance einer Begegnung oder gar Aushandlung zwischen verschiedenen Handlungsimperativen möglich wäre. Bereits bei der Schulsozialarbeit liegen ein großes Kommunikationshindernis und ein Einfallstor für deren Funktionalisierung in
der fehlenden Spezifizität ihres Handlungsauftrags und in dem entsprechenden Mangel an eigenen Handlungskonzepten (Bettmer u. a. 2002,
S. 15 ff.).
• wenn Jugendhilfe-Akteure an Schulen vereinzelt handeln und einer größeren Gruppe von Lehrern mit einem gefestigten Professionsbewusstsein gegenüberstehen und wenn sie darüber hinaus keine eigenen professionellen
Reflexions- und Planungszusammenhänge vorfinden.
Auch bei der Ausweitung von Ganztagsangeboten an Schulen wird die Anzahl der sozialpädagogischen Akteure immer nur einen geringen Anteil des
in der Schule tätigen Personals ausmachen und der weitaus größeren
Gruppe von Lehrern als einer Profession mit konturiertem Auftrag und gefestigtem Professionsbewusstsein gegenüberstehen. In dieser Konstellation
wird das Professionsbewusstsein der Sozialpädagogen weitaus brüchiger
und anfälliger für einseitige Funktionalisierungen sein und bleiben, insbesondere dann, wenn ein kontextspezifisches konzeptionsbewusstes Handeln nicht in eigenen professionellen Reflexionszusammenhängen erarbeitet und weiterentwickelt werden kann.
• wenn Schulleitungen nicht wissen (können), wie Jugendhilfe-Angebote und
Jugendhilfe-Fachkräfte wirken (können) und wie diese dementsprechend an
Schulen eingesetzt werden können.
Unabhängig von der Trägerform für den Einsatz von sozialpädagogischen
Fachkräften im Rahmen von Ganztagsangeboten an Schulen (Schule als
Träger, Jugendamt oder freier Träger der Jugendhilfe, gemeinsame Trägerschaft in Form eines gemeinsam gebildeten Trägers) werden die sozialpädagogischen Fachkräfte am Ort Schule einer Schulleitung gegenüberstehen,
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die aufgrund ihrer Verantwortung für das Schulgeschehen die Organisation
gestaltet und damit faktisch auch zum unmittelbaren Vorgesetzten im Berufsalltag der sozialpädagogischen Mitarbeiter wird. Schulleitungen verfügen aber in der Regel über wenig Informationen zum Qualifikationsprofil
der Sozialpädagogen, zu sozialpädagogischen Konzepten und Handlungspotenzialen. Sie haben somit kaum Entscheidungsmöglichkeiten für einen
Einsatz von Sozialpädagogen, bei dem die bisherigen schulischen Handlungsoptionen merklich erweitert werden könnten. In der Regel werden sie
sich darauf beschränken, den Sozialpädagogen einen Platz zuzuweisen und
ihnen - mit dem Ziel, die schulische Ablauflogik von Reibungen zu befreien - den Auftrag zu geben, die im schulischen Alltag auftretenden Irritationen und Problemfälle zu bearbeiten und zu kompensieren.
Da sich mit der Ausweitung von Ganztagsangeboten für Schulkinder der
Ort, an dem Jugendhilfeträger künftig tätig werden, zu einem bedeutsamen
Teil an die Schule verlagern wird, erhöht sich - trotz der in Abschnitt 2.1 geschilderten Kooperationsprobleme - die Bedeutung des Kooperationsthemas,
und die Notwendigkeit für die Jugendhilfe, eine Position am Ort Schule einzunehmen, nimmt zu. Bei der Bewältigung dieser Positionierungs- und Kooperationsanforderungen bewegt sich die Jugendhilfe in einem Paradox:
• Einerseits ist zu konstatieren, dass Jugendhilfe angesichts der gesellschaftlichen Funktion und der notwendigen leistungsorientierten Funktionslogik
von Schule sowie angesichts der augenblicklich sichtbaren Entwicklungsperspektiven der Schule voraussichtlich immer einen marginalisierten Status behalten, sich immer im "Auswärtsspiel" befinden wird .
• Andererseits muss Jugendhilfe aber auf ihrer spezifischen Funktionslogik
(persönlichkeitsbezogene Förderung) beharren - trotz der damit in Kauf
zu nehmenden Marginalisierung. Das Beharren auf der eigenen Funktionslogik folgt einerseits dem Motiv der eigenen Identitätsbehauptung, wirkt
andererseits aber auch zum Nutzen der Schul-Akteure. Jugendhilfe kann
nur dann sinnvoll zur Entlastung der Lehrer und zur Realisierung der auch
an die Schule herangetragenen Erziehungsanmutungen beitragen, wenn sie
sich nicht völlig und vordergründig der schulischen Leistungslogik unterwirft, sondern ihren Eigensinn behält und sich nicht grundsätzlich der
schulischen Funktionslogik unterordnet. Bis zu einem gewissen Grad liegt
das Aufrechterhalten des Eigensinns von Jugendhilfe eigentlich auch im Interesse der Schule, weil damit Erziehungsanforderungen realisiert werden
können, die in den konventionellen schulischen Handlungsprogrammen
häufig nicht berücksichtigt werden. Auch wenn bei den Schul-Akteuren
dieses vermeintliche partielle Interesse am Eigensinn der Jugendhilfe durch
die konkreten alltäglichen Spannungen und Kooperationsprobleme in den
Hintergrund tritt bzw. überlagert wird, so sollte die Widersprüchlichkeit
der schulischen Interessen an der Jugendhilfe nicht außer Acht gelassen
werden. In ihnen könnte sich eine produktive Entwicklungsperspektive für
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eine bessere Verankerung sozialpädagogischer Handlungsansätze im schulischen Organisationsrahmen zeigen.
Damit diese Paradoxie von Marginalisierung und Notwendigkeit der (zumindest partiellen) Funktionsbehauptung der Jugendhilfe sowohl von der Schule
als auch von der Jugendhilfe in ihren vielfältigen und kontinuierlich zutage
tretenden Spannungsbelastungen bewältigt werden kann, sind u. a. folgende
Handlungsperspektiven einzulösen:
(a) Es bedarf eines Ortes, an dem die Spannungselemente konzeptionell reflektiert und ausgewertet sowie Vorschläge zu ihrer Bewältigung entwickelt werden können. Ein solcher Ort kann innerhalb der Schule liegen,
sollte aber getrennt von den konkreten Alltagskonflikten konzipiert werden, weil die Reflexion über den Umgang mit den Spannungselementen
nur dann gelingen kann, wenn ein Mindestmaß an raum-zeitlicher Distanz zu den Alltagskonflikten hergestellt werden kann. Denkbar ist z. B.
eine Gruppe, die den Einsatz der Sozialpädagogen regelmäßig reflektiert
und die sich zusammensetzt aus der Schulleitung, den Sozialpädagogen,
gegebenenfalls einigen wenigen Lehrern und einer von außen kommenden Beratungsperson, die in beiden Systemen Gugendhilfe und Schule)
Erfahrungen hat bzw. zur Interpretation und "Übersetzung" der Probleme und Positionen in der Lage ist.
(b) Hinsichtlich der Trägerschaft für Ganztagsangebote an Schulen (vgl. auch
Olk/Speck 2004, S. 69ff.) ist unter dem Aspekt der strukturellen Dominanz des Schulbereichs und unter der Prämisse der Aufrechterhaltung eines (partiellen) Eigensinns von Jugendhilfe einer fachlichen (und arbeitsrechtlichen) Verankerung der in Schulen tätigen Jugendhilfe-Fachkräfte
bei Jugendhilfe-Trägern der Vorzug zu geben. Sicherlich werden bei der
Ausweitung der Ganztagsangebote an Schulen zum Teil solche Angebote
einbezogen werden, die von bereits bestehenden Trägern der Jugendhilfe
(insbesondere Jugendfreizeiteinrichtungen, Jugendverbände) oder von
außerhalb oder am Rande der Jugendhilfe tätigen Trägern Gugendkunstschulen, Musikschulen etc.) realisiert werden und von diesen an den Ort
Schule verlagert werden. Bei einer Ausweitung der sozialpädagogischen
Angebote an Ganztagsschulen wird ein rein additives Hinzufügen solcher Nachmittagsangebote von externen Trägern jedoch nicht ausreichen.
Es wird erforderlich sein, sowohl zur Koordination solcher Angebote als
auch zur konzeptionellen Einbindung von sozialpädagogischen Handlungsansätzen in den schulischen Rahmen eigene sozialpädagogische
Fachkräfte einzustellen und damit den personellen Ansatzpunkt für eine
"schulbezogene Sozialpädagogik" oder "schulbezogene Jugendhilfe"
(BettmerlPrüß 2001, S. 1537) zu schaffen. Um einer einseitigen und unreflektierten tendenziellen Vereinnahmung dieser "schulbezogenen Sozialpädagogik" in die Organisationslogik der Schule entgegenzuwirken, ist es
sinnvoll, die sozialpädagogischen Fachkräfte bei Jugendhilfe-Trägern anMerchel: Strukturveränderungen in der Kinder- und Jugendhilfe
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zustellen9, die bereit und in der Lage sind, sich in sensibler Weise auf das
komplexe Kooperationsproblem mit dem Schul bereich einzulassen 10,
ohne dass die aus dem Spannungsbereich zwischen Trägerschaft und Einsatzort resultierenden Konfliktanfälligkeiten einseitig der Verantwortung
und der Belastung der jeweiligen Mitarbeiter überlassen werden. l1 Darüber hinaus sollte angesichts der relativen Vereinzelung der an den Schulen
tätigen sozialpädagogischen Fachkräfte das Jugendamt für eine fachliche
Zusammenführung dieser Fachkräfte sorgen. Der Zweck einer solchen
fachlichen Zusammenführung wäre zweierlei: Zum einen würde dadurch
ein fachlicher Austausch der bei verschiedenen Trägern und an verschiedenen Schulen tätigen Fachkräfte hergestellt - mit dem Effekt einer verbesserten fachlichen Orientierung; zum anderen würde damit eine
Grundlage geschaffen für eine organisationsübergreifende Konzeptent9 Angesichts der skizzierten Divergenz der beiden Organisationssysteme Schule und Jugendhilfe
plädieren van Santen/Seckinger (2003, S. 352) - anders als die hier vertretene Argumentation für "eine Trägerform ... , die von beiden involvierten Institutionen - Schule wie Kinder- und Jugendhilfe - gemeinsam getragen wird", um auf diese Weise eine "eigene institutionelle Plattform"
zu schaffen, "die eine gewisse Distanz zu den fachlichen Perspektiven und Interessen der Organisation ermöglicht". Das Plädoyer für eine solche Organisationsform ist zunächst durchaus plausibel, und je nach regionalen Verhältnissen kann es durchaus sinnvoll sein, solche Organisationslösungen zu realisieren. Das Plädoyer für eine jugendhilfeorientierte Trägerform geht demgegenüber von der Frage aus, wie der Schuldominanz und den entsprechenden Neigungen zur
Konzipierung von Handlungsprogrammen, die an der schulischen Organisationslogik ausgerichtet sind, ein struktureller Gegenpol gegenübergestellt werden kann, der das allmähliche Entwickeln eines eigenen Profils von "schulbezogener Sozialpädagogik" fördert bzw. überhaupt erst
ermöglicht - dies nicht in einem Gegensatz zur Schule, sondern in einer partiellen Distanzierung
von der ansonsten im schulischen Alltag vorhandenen und dominanten Handlungslogik. Im Übrigen kann die Gründung eigener Träger unter Beteiligung von Jugendhilfe und Schule andere
Unwägbarkeiten und Dynamiken auf der Trägerebene mit sich bringen, durch die Mitarbeiter in
ihren Praxisfeldern nachdrücklich eingeschränkt werden können (z. B. Verlagerung von trägerinternen Konflikten auf die Handlungsebene der Schulen, mangelnde Abstimmung der beteiligten
Institutionen u. a.m.).
10 Mit der Äußerung, dass ausgewählte Jugendhilfeträger sich "in sensibler Weise" mit dem komplexen Kooperationsproblem mit der Schule auseinandersetzen sollten, soll darauf hingewiesen
werden, dass in der aktuellen Diskussion zu "Schule und Jugendhilfe" viele Äußerungen aus der
Jugendhilfe zu vernehmen sind, die eher auf Abgrenzung, auf Behauptung einer vermeintlichen
"Eigenständigkeit" von Jugendsozialarbeit oder auf missionarisch daherkommende Motive
(Schulsozialarbeit als Eingangstor zur Veränderung von Schule unter sozialpädagogischen Prämissen) ausgerichtet sind (solche Formulierungen scheinen z. B. auf bei Prüß 2004, S. 112; Seithe
2004, S. 82f.; Bettmer u.a. 2002, S. 14ff.). Gerade solche Argumentationen und Motivationen
können von der Schule nur als Eingriff in die Organisationsautonomie abgewiesen werden und
würden Kooperation von vornherein erschweren. Jugendhilfeträger mit solchen Intentionen würden die geforderte Sensibilität vermissen lassen und Kooperation gefährden.
11 Das Plädoyer für einen Jugendhilfeträger als Anstellungsträger für die in der Schule tätigen
Sozialpädagogen ist nicht gleichbedeutend mit der bisweilen in der Fachliteratur vorgebrachten
Forderung nach "organisatorischer Unabhängigkeit vom System Schule" (Seithe 2004, S. 82). Angesichts der realen Einbindung der Sozialpädagogen in die Organisation Schule wäre eine "organisatorische Unabhängigkeit" eine Fiktion, und sie wäre angesichts der anzustrebenden (Teil-)Integration der Sozialpädagogik bzw. der Jugendhilfeansätze in die Ganztagsschule (Olk/Speck
2001) auch konzeptionell verfehlt.
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wicklung und Profil gewinnung eines noch relativ jungen Arbeitsfeldes
innerhalb der Jugendhilfe - eine Profilgewinnung, die angesichts der zu
erwartenden Ausweitung der Ganztagsangebote an Schulen eine dringliche Aufgabe darstellt.
(c) Schulleitungen als diejenigen Akteure, die - auch bei Anbindung der
Fachkräfte an Jugendhilfeträger - zumindest zu einem bedeutsamen Teil
als "faktische Vorgesetzte" agieren, benötigen für das fachgerechte und
produktive Einsetzen der Sozialpädagogen im schulischen Alltag eine
Anleitung und ein Coaching für den Umgang mit den in der Schule tätigen Sozialpädagogen. Schulleitungen haben eine Leitungsverantwortung
für die gesamte Schule; dies wird in den letzten Jahren immer stärker als
Teil der Schulgestaltung und Schulentwicklung herausgestellt (Wissinger/
Huber 2002; Wissinger 2000). Die Leitungsqualifikation von Schulleitungen wurde jedoch bisher in erster Linie im Hinblick auf den Umgang mit
dem traditionellen Schulpersonal (Lehrer) und auf die allgemeine Schulund Unterrichtsorganisation betont. Der Umgang mit Sozialpädagogen
und sozialpädagogischen Konzepten gehörte bisher in der Regel nicht
zum Steuerungsbereich der Schulleitung. Dies wird sich bei der Installierung von Ganztagsangeboten merklich verändern. Damit Schulleitungen
auch in diesem Bereich ihre Leitungsverantwortung für den gesamtschulischen Betrieb inhaltlich wahrnehmen können, bedarf es der Anleitung
und des prozessbezogenen Coachings - zumindest für einen mittelfristigen Zeitraum der Implementation von sozialpädagogisch ausgerichteten
Ganztagsangeboten. Die Bedeutung von Schulleitungen für das Gelingen
eines produktiven Kooperationszusammenhangs von Schule und Jugendhilfe-Aktivitäten darf nicht unterschätzt werden. Hier sollte nicht der
Fehler vieler Einrichtungen der Sozialen Arbeit aus der Vergangenheit
wiederholt werden, die gestaltende Funktion von Leitung bei der Entwicklung von Organisationen (Merchel 2004 b) gering zu schätzen und
zu vernachlässigen.
(d) Wenn der Vorschlag umgesetzt wird, vorwiegend Jugendhilfeorganisationen als Anstellungsträger für die sozialpädagogischen Mitarbeiter in
Schulen mit Ganztagsangeboten einzusetzen, dann müssen auch diese
Organisationen sich auf deren spezifische Arbeitssituation einstellen.
Dies bedeutet u. a., dass die Jugendhilfeorganisationen gezielte Personalentwicklung für den genannten Personenkreis installieren müssen, um
Mitarbeiter im Hinblick auf mindestens zwei Problemstellungen fortzubilden und kontinuierlich zu beraten: zum einen im Hinblick auf das
Problem der Konstituierung eines angemessenen fachlichen Handelns im
Schulkontext und zum anderen im Hinblick auf die damit einhergehende
Frage "Was bedeutet es, in einern ,fremden Feld' zu arbeiten, und wie ist
mit dieser Anforderung praktisch umzugehen?", denn ein fortwährendes
"Auswärtsspiel" kann zu großen Belastungen und zur Abnutzung der
Motivation führen.
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Von einigen wird als Perspektive vorgeschlagen, die Einbindung der Jugendhilfe in die Schule dadurch zu fördern, dass kooperierenden Trägern "Sitz,
Beratungsfunktion und Stimme in den formalen schulischen Entscheidungsstrukturen" eingeräumt bzw. deren Status sogar durch ein Vetorecht abgesichert wird (Thimm 2004 a, S. 89). Eine solche Forderung mag auf den ersten
Blick plausibel erscheinen, weil sie einen Markierungspunkt für die (auch
symbolische) Anerkennung der Bedeutung von Jugendhilfe in einem "Ganztagsbetrieb Schule" setzt und daher eine Positionierung der Jugendhilfeaktivitäten in der Organisation Schule fördern würde. Jedoch scheint eine derartige Verankerung von Jugendhilfeträgern in schulisch relevanten Mitwirkungsgremien für die Organisation Schule nur schwer realisierbar, weil dies
mit der Anforderung verbunden wäre, den bisher geschützten internen Organisationsbereich gegenüber nur begrenzt kalkulierbaren anderen Organisationen und Interessenträgern zu öffnen. Hier müssten andere, für die Organisation Schule zumutbare Modalitäten der Repräsentanz von Jugendhilfe geschaffen werden, wobei dies eher als Ergebnis eines allmählich gelingenden
Kooperationsprozesses und keinesfalls als Voraussetzung für Kooperation
betrachtet werden dürfte.
2.3 Auswirkungen verstärkter Kooperation mit der Schule auf die
konzeptionelle Ausrichtung von Jugendhilfe-Einrichtungen

Durch die Ausweitung schulischer Ganztagsangebote werden Kinder und Jugendliche intensiver an den schulischen Ort gebunden, so dass der "Ort
Schule" im Alltagsleben von Kindern und Jugendlichen sowohl zeitlich als
auch in der individuellen Erlebensintensität eine höhere Bedeutung erhält.
Diese Veränderungen bei den Adressatengruppen und die stärkere Bindung
des Trägerhandelns an den schulischen Ort werden konzeptionelle Verschiebungen und Umorientierungen im Bewusstsein der Mitarbeiter zur Folge haben. Die konzeptionelle Ausrichtung der Jugendhilfe, die sich in Absetzung
von schulischen Gegebenheiten definiert Gugendhilfe als außerschulisches
Handlungsfeld), funktioniert nicht mehr bruchlos.
Jugendhilfe hat ihre fachliche Identität bisher in der Abgrenzung zur
Schule und zu den dort relevanten pädagogischen Aufträgen und Handlungsmustern konzipiert. Besonders die Proklamation von Jugendhilfe als einem
"eigenen Sozialisationsbereich" neben Familie, Schule und beruflicher Bildung 12 hat eine vermeintliche "Eigenständigkeit" der Jugendhilfe in den Mittelpunkt gerückt, die sich nicht zuletzt aus der Andersartigkeit im Vergleich
zu anderen Sozialisationsfeldern (u. a. Schule) konturierte. Dies hat deutliche
Folgen für die Selbstdarstellung von Trägern und Einrichtungen der Jugend12 Vgl. Hottelet u.a. 1978; BMJFG/Bundesjugendkuratorium 1974; zur Bedeutung dieses Konzepts der "offensiven Jugendhilfe" in der Jugendhilferechtsreform siehe Merchel 2003 a, besonders S. 17 ff.
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hilfe und entsprechende Wirkungen nach außen gegenüber Adressaten und
Interaktionspartnern sowie nach innen gegenüber den eigenen Mitarbeitern
mit sich gebracht. Die gesellschaftliche Ausdifferenzierung in unterschiedliche Erziehungsbereiche erzeugte für die Jugendhilfe Legitimationsnotwendigkeiten, die zum Teil in eine intensive Hervorhebung von Unterschiedlichkeiten zu anderen Erziehungsfeldern einmündeten, durch die die Benennung
von Unterschieden zu Abgrenzungen zugespitzt wurdeY Hinsichtlich des
Verhältnisses der Erziehungsfelder Familie und Jugendhilfe scheint die Abgrenzungstendenz - u. a. im Gefolge der praktischen Verarbeitung der vom
KJHG ausgegangenen Impulse - mittlerweile überwunden und partiell aufgelöst zu sein. Im Hinblick auf das Verhältnis der Erziehungsfelder Jugendhilfe
und Schule deutet sich ein allmählicher Prozess der konzeptionellen Bearbeitung der vorhandenen Abgrenzungstendenzen erst an.
Trotz der erst langsam in Gang kommenden und noch sehr zögerlichen Bearbeitung von Abgrenzungskonzepten ist eine deutliche Wirkung der langjährigen Abgrenzung im Bewusstsein der Jugendhilfe-Mitarbeiter und in den
Organisationskulturen bei Einrichtungen der Jugendhilfe festzuhalten. Jugendhilfe-Akteure betrachten häufig Schule und Jugendhilfe als zwei einander konzeptionell entgegengesetzte Handlungsfelder, die nur bedingt miteinander zu tun haben. Das Abgrenzungsdenken wird unterstützt durch die
bereits in den beiden vorangegangenen Abschnitten skizzierten gegenseitigen
Wahrnehmungsbeschränkungen, die sich bis hin zu Vorurteilen gegenüber
der jeweils anderen Institution und Berufsgruppe verdichten können. 14
Vermittelt durch den Zwang zur Kooperation, der von der Vermehrung
von Ganztagsangeboten an Schulen bei voraussichtlich gleichzeitiger Reduktion oder Veränderung von Angeboten in Jugendhilfe-Arbeitsfeldern (siehe
dazu Abschnitt 3.1) ausgeht, müssen sich Jugendhilfe-Organisationen stärker
der Schule zuwenden. Dies beinhaltet die Entwicklung eines veränderten Verhältnisses zu schulischen Aktions- und Konzeptionsfeldern. Ein solches
neues konzeptionelles Verhältnis der Jugendhilfe zu schulischen Feldern
muss so ausgerichtet sein,
• dass es von alten Abgrenzungsneigungen Abschied nimmt,
• dabei innerhalb kooperativer Kontexte einen konzeptionellen Eigensinn
von Sozialpädagogik behaupten kann und

13 Die konzeptionelle Abgrenzung gegenüber der Schule hat die Jugendhilfe allerdings nicht davon abgehalten, immer wieder und deutlich aus einer sozialpädagogischen Sicht Kritik an der
Schule zu äußern - von Reformanforderungen an den Schulbereich (z. B. BMJFFG 1990, S. 123)
bis hin zur Proklamation der Leitvorstellung einer "sozialpädagogischen Schule" (Homfeldt u. a.
1977). Die Legitimation für solche Vorstöße in ein anderes Sozialisationsfeld ist dem Konzept der
"offensiven Jugendhilfe" inhärent, nach dem Jugendhilfe sich auch "anwaltschaftlich" für die Interessen von Kindern und Jugendlichen in anderen gesellschaftlichen Bereichen zu artikulieren
hat ("Einmischungsauftrag" ).
14 Anschaulich beschrieben z. B. bei Dithmar u. a. 1999.
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• diesen Eigensinn fachlich adäquat (d. h. auch im schulischen Kontext angemessen verortet) und organisationsbezogen reflektiert zur Geltung bringen
kann.
Ohne eine solche konzeptionelle Neu-Ausrichtung werden Jugendhilfe-Organisationen die Kooperationsanforderungen nicht erfolgreich bewältigen,
und sie werden bei ihren Mitarbeitern auch nicht die für eine produktive Kooperation mit der Schule erforderliche Haltung und fachliche Orientierung
schaffen können.
Das Erfordernis der konzeptionellen Neu-Ausrichtung der JugendhilfeOrganisationen gegenüber der Schule gilt insbesondere für zwei Handlungsfeider der Jugendhilfe:
• für die Jugendarbeit, die sich bisher in spezifischer Weise als außerschulisches Angebot definiert hat und in der Abgrenzung gegenüber Schule ihre
Eigenständigkeit und die Eigenständigkeit ihres "Bildungsauftrags" behauptet. 15 Die konzeptionelle Neuausrichtung ist für Träger der Jugendarbeit deswegen besonders drängend, weil gerade deren Existenz von der
Ausweitung der schulischen Ganztagsangebote erheblich bedroht ist und
weil sie aus Gründen des Existenzerhalts besonders auf eine Kooperation
mit der Schule und auf eine Positionierung im schulischen Ganztagsgefüge
angewiesen sind;
• für die Erziehungshilfe, deren Einrichtungen Schule als Teil der Lebenswelt
von Kindern und Jugendlichen zwar immer schon einbeziehen mussten,
die aber bei einer Ausweitung schulischer Ganztagsangebote damit rechnen
müssen, dass die von ihnen betreuten Kinder und Jugendlichen zeitlich länger am Ort Schule verweilen, dieser Ort daher im Sozialisationsgeschehen
einen höheren Stellenwert einnehmen wird und dementsprechend sowohl
konzeptionell als auch hinsichtlich der Alltagsgestaltung intensiver in das
Erziehungsgeschehen integriert werden muss.

3 Betrachtungsebene: Infrastruktur
Die Kooperation zwischen den Organisationen der Jugendhilfe und den
Schulen ist eingebettet in ein konzeptionelles und infrastrukturelles Umfeld,
das eine weitere elementare Ebene bildet, um die Auswirkungen der Ganztagsbetreuung an Schulen für die Jugendhilfe zu analysieren. Der infrastrukturelle Rahmen und die möglichen infrastrukturellen Strukturveränderungen
in der Jugendhilfe sind unter drei Aspekten zu betrachten:
15 Vgl. BöhnischlMünchmeier 1987; al s ein neueres Beispiel für viele siehe Deimas/ Lindner 2004,
S. 288.
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• im Hinblick auf Veränderungen in den Träger- und Angebotsstrukturen
der Jugendhilfe (Abschnitt 3.1);
• im Hinblick auf die Planungsebene, auf der die Planungskonzepte und Planungslogiken der beiden Bereiche Qugendhilfeplanung und Schulentwicklungsplanung) miteinander in Verbindung gebracht werden müssen (Abschnitt 3.2);
• im Hinblick auf die politisch-administrativen Gegebenheiten im Steuerungsbereich der kommunalen Jugendhilfe Qugendamt und Jugendhilfeausschuss) (Abschnitt 3.3).
Zu allen drei Aspekten ist zu erörtern, welche veränderten Anforderungen
für die Jugendhilfe aus der Ausweitung schulischer Ganztagsangebote möglicherweise resultieren und in welche Richtung die Jugendhilfe sich bei der Suche nach strukturellen Antworten orientieren könnte.
3.1 Veränderungen in den Trägerstrukturen der Jugendhilfe
3.1.1 Verbandliche Jugendarbeit

Unabhängig vom Ausbau schulischer Ganztagsangebote stehen die Jugendverbände seit einiger Zeit vor tiefgehenden Strukturproblemen. Stichworte
dafür sind die partielle Auflösung ihrer sozialstrukturellen Basis (insbesondere in städtischen und kleinstädtischen Regionen), die Verlagerungen in den
Gesellungsformen von Jugendlichen von der festen Gruppe auf situative und
interessenorientierte Cliquen, die Reduktion der personellen Basis für Selbstorganisation von jungen Menschen, die dadurch ausgelösten Veränderungen
im Verbandscharakter in Richtung stärkerer Professionalisierung und hin
zum Ausbau dienstleistungsorientierter Angebote (zusammenfassend Merchel2003 b, S. 152ff.). Solche Veränderungen haben die gewachsene Struktur
der Jugendverbände nachdrücklich ins Wanken gebracht. Die Folge ist, dass
Jugendverbände beginnen, sich auf Verfahren der Organisationsentwicklung
einzulassen (Ziemons 2004; Schön 2001).
Diese Tendenzen zur Erosion des traditionellen Charakters von Jugendverbänden werden durch den Ausbau schulischer Ganztagsangebote noch zugespitzt. Durch die Ausweitung der Betreuungszeiten an Schulen und im Zuge
der Zunahme von Ganztagsschulen wird den Jugendverbänden die zeitliche
Basis zur Rekrutierung von jugendlichen Mitgliedern entzogen. Wenn Kinder
und Jugendliche für längere Zeiten an Schulen gebunden sind, dann sinkt die
Wahrscheinlichkeit, dass sie sich nach einem spätnachmittäglichen Ende der
täglichen Schulzeit noch verbindlich und regelmäßig in die Aktivitäten eines
Jugendverbands einbringen. Die "Jugendgruppe" als das über lange Zeit geltende "Herzstück der Jugendverbandsarbeit" (Gängler 2002, S. 588) verliert
ihre zeitliche Basis. Für die Jugendverbände bedeutet dies eine Zuspitzung
des Modernisierungsprozesses hin zu einem professionellen oder zumindest
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teilprofessionalisierten Dienstleistungserbringer. Haben die Jugendverbände
bisher schon versucht, ihre Organisationen durch eine Ausweitung offener
Dienstleistungsangebote (z. B. Ferienmaßnahmen, Disco-Veranstaltungen)
und projektbezogener Arbeitsformen zu erhalten, so werden sie künftig den
Dienstleistungsaspekt in ihrer Angebotsstruktur noch verstärken müssen,
wenn sie ihre Angebote in den nachmittäglichen Angebotskontext der Schulen verankern wollen (vgl. z. B. Blum 2003).16 Wenn dies gelingen sollte, dann
haben die Jugendverbände zwar den Vorteil, dass sie Kinder und Jugendliche
als Adressaten rekrutieren können, jedoch werden sie diese nicht als potenzielle Verbandsmitglieder ansprechen können, sondern als Zielgruppen
("Kunden") eines Angebotsrepräsentanten, der in Ergänzung oder in Konkurrenz zu anderen Angebotsrepräsentanten an der Schule auftritt. Die Angebote an Schulen würden wegen ihrer zeitlichen Verortung und wegen der
Notwendigkeit, sie kontinuierlich zu erbringen und in ein nachmittägliches
Gesamtkonzept der Schule einzubinden, auch nicht durch ehrenamtliche,
sondern durch hauptamtliche Mitarbeiter oder durch Honorarkräfte zu erbringen sein. Der Jugendverband als soziales und "politisches" Lernfeld für
junge Menschen und von jungen Menschen wird im Profil der Jugendverbände möglicherweise noch über eine gewisse Zeit ideologisch gepflegt (und
eventuell in bestimmten Regionen auch noch partiell realisiert werden können), jedoch wird dieses Profilelement faktisch zugunsten eines Dienstleistungscharakters weiter ausgehöhlt.
Die Legitimation der Jugendverbände wird sich nicht mehr auf die traditionelle Verbandsideologie stützen können (Feld politischer Sozialisation und
sozialen Lernens, Willensbildungsorgan von Jugendlichen, Selbstorganisation
junger Menschen, politisches Interessenvertretungsorgan junger Menschen
etcY), sondern wird sich auf ihre Kompetenzen als Dienstleister in der Jugendarbeit, der in der Lage ist, für junge Menschen akzeptable Angebote u. a.
am Ort Schule verbindlich und kooperativ einzubringen, verlagern müssen.
Damit wäre das traditionelle Bild des Jugendverbands überholt, und der
durch andere Vorgänge ausgelöste Modernisierungsprozess der Jugendverbände würde durch die Einbindung in die schulischen Ganztagsangebote beschleunigt. Die konzeptionellen Konnotationen des Begriffs "Jugendverband" würden mittelfristig ihre Grundlage verlieren. Als "Jugendverband"
16 Die Präsentation von nachmittäglichen Gruppenangeboten an Schulen durch Jugendverbände
wäre aber nur dann relativ problemlos möglich und im Hinblick auf den Umgang mit Ressourcen vermutlich auch erwünscht, wenn das Ganztagsangebot in additiver Form praktiziert wird
(Floerecke/Holtappeis 2004, S. 901 ff.). Beim konzeptionell »integrierten" Modell der Ganztagsschule, bei dem Lernen in anderen Zeitrhythmen organisiert wird und unterrichtliche Aktivitäten nicht auf den Vormittag beschränkt sind, wäre eine Einbeziehung jugendverbandlicher Angebote weitaus schwerer zu realisieren. Allerdings ist zu bedenken, dass die additive Form wiederum eine produktive Umsetzung der reformpädagogischen Ziele, die mit der Initiierung von
Ganztagsmodellen an Schulen bildungs- und sozialpolitisch verbunden werden, in Zweifel zieht
(vgl. Olk 2004b, S. 536ff.).
17 Im Kontext der Schul- und Bildungsdebatte vgl. wieder einmal Corsa 2003.
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firmierende Träger könnten vermutlich nur noch zu einem geringeren Teil ihrer Aktivitäten das repräsentieren, was ehemals mit diesem Begriff verbunden
war; zu einem bedeutsamen anderen Teil wären sie "Träger von Jugendarbeit"
wie andere Jugendarbeitsträger auch. Jugendverbände, die nicht bereit wären,
diesen Weg hin zu einem Dienstleistungsanbieter an Schulen mitzugehen,
werden voraussichtlich ihre weitere Existenzbasis verlieren.
3.1.2 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Mit der Ausweitung schulischer Ganztagsangebote gehen auch für die offene
Jugendarbeit zeitliche und konzeptionelle sowie möglicherweise auch räumliche Probleme einher. Ähnlich wie die Jugendverbände müssen sich auch die
Einrichtungen der offenen Jugendarbeit darauf einstellen, dass Kinder und
Jugendliche in Zeiten, in denen sie bislang Jugendfreizeiteinrichtungen frequentieren konnten, teilweise an die Schule gebunden sind. Selbst wenn die
Teilnahme an Nachmittagsangeboten bei einem Teil der Schulen freiwillig ist,
so ist doch davon auszugehen, dass insbesondere solche Kinder, die bisher die
Jugendfreizeiteinrichtungen relativ regelmäßig besucht und sie als einen Ersatz für Tagesbetreuung genutzt haben, von ihren Eltern nun stärker in eine
verlässlichere Nachmittagsbetreuung an Schulen gegeben werden und dass
sich dadurch die Nutzungspopulation für Jugendfreizeiteinrichtungen am
Nachmittag verringern wird. Dadurch bedingt werden sich die Träger der Jugendarbeit voraussichtlich auf zwei Angebotsvarianten ausrichten:
• Zum einen werden sie ihre Angebote verstärkt an Zeiten ausrichten müssen, die durch schulische Angebote und Verpflichtungen nicht gefüllt sind:
Abendstunden, Wochenenden und Ferienzeiten.
• Zum anderen werden sie komplementäre Angebote an Schulen unterbreiten. "Komplementär" insofern, als sie sich mit ihren Angeboten an den Ort
Schule begeben und sich an der Betreuungs- und Organisationslogik der
Schulen ausrichten müssen. Die Träger der Jugendarbeit werden infolge der
Strukturveränderungen aufgefordert, am Ort Schule und unter schulischer
Koordination als Betreuungsanbieter aktiv zu werden.
Damit geht ein konzeptionelles Problem für die offene Jugendarbeit einher.
Ihre Bedeutung als ein relativ eigenständiger Freizeitort für Kinder und Jugendliche sowie die damit einhergehende Konzipierung von Jugendarbeit als
einem originären Ort von sozialem Lernen und individueller Entfaltung werden durch die (zumindest partielle) Verlagerung an den Ort Schule infrage gestellt (Nörber 2004,2003). Wenn die Jugendarbeit nicht zu einem von mehreren Dienstleistern werden will, die unter der Regie der Schule ihre Angebote
unterbreiten, wird sie bestrebt sein müssen, die eigenen sozialpädagogischen
Vorstellungen unter den neuen Bedingungen und durch eine Bezugnahme auf
die neue Situation zu transformieren und sie dadurch zu "retten". Jugendar-

Merchel: Strukturveränderungen in der Kinder- und Jugendhilfe

195

beit sieht sich der komplexen Anforderung ausgesetzt, "die eigenen Handlungsprämissen professioneller Jugendarbeit unter den Rahmenbedingungen
der Schule und den festen Betreuungsvorgaben konzeptionell und organisatorisch sicherzustellen" (Oelerich 2002, S.781). Eine zentrale Voraussetzung
für eine annähernd Erfolg versprechende Bewältigung einer solchen Aufgabe
sind Akteure, die die Ziele und konzeptionellen Ansätze der Jugendarbeit
sicher repräsentieren und im Alltag verlässlich und reflexiv in Handeln übersetzen können. Von der Einlösung dieser Voraussetzung kann jedoch
angesichts der häufig anzutreffenden Zieldiffusion bei Mitarbeitern und angesichts der immer noch nur zögerlich aufgenommenen Qualitätsentwicklungsimpulse in der offenen Jugendarbeit nicht ohne Weiteres ausgegangen werden
(Thole/Küster-Schapfl1997).
Räumlich steht die Jugendarbeit vor der Situation, dass sie mit der Verlagerung von einem Teil ihrer Angebote an den Ort Schule zwei Orte mit entsprechenden räumlichen und sachlichen Ressourcen benötigt. An der Schule
kann sie nur dann produktiv tätig werden, wenn sie dort über eine angemessene räumliche und sachliche Ausstattung verfügt, und das Gleiche gilt für
die Jugendfreizeiteinrichtung, an der in den außerschulischen Zeiten Angebote gemacht werden (vermutlich dann für die Zielgruppe der älteren Kinder
und der Jugendlichen). Angesichts der knappen kommunalen Haushaltsmittel
stellt sich an einigen Orten möglicherweise die Frage, ob am Ort Schule oder
in unmittelbarer Nähe der Schule die baulichen und ausstattungsmäßigen Voraussetzungen geschaffen werden können, um die Jugendarbeitsangebote
gänzlich an diesen Ort zu verlagern und dafür die Jugendfreizeitstätte mit
den dort entstehenden Kosten aufzugeben. Solche Kalküle hätten wiederum
einschneidende Folgen für die Jugendarbeit: Sie würde in ihrer äußerlichen
Präsentationsform stärker im Kontext der Schule wahrgenommen und möglicherweise auch von den Kindern und Jugendlichen in dieser Konstellation
identifiziert, was zu einer Verschiebung der Nutzergruppen auch in den außerschulischen Angebotszeiten führen könnte (Deinet 2003). Jugendarbeit
würde allmählich sowohl im Außenbild als auch in der organisationsinternen
Konzipierung insgesamt stärker an Schule herangerückt, was die Definition
und die Aufrechterhaltung des eigenen Profils erschweren würde. Schulbezogene Jugendarbeit würde zum Kern von Jugendarbeit, um den herum andere
Konzeptionselemente gruppiert würden.
Ungeklärt ist die Frage, wie sich die (zumindest partielle) Einbindung der
Jugendarbeit in die schulischen Ganztagsangebote mittelfristig personell auswirken wird. Sicherlich werden mehr personelle und sachliche Ressourcen in
die schulbezogenen Kooperationsangebote fließen. Es wird also zu einer partiellen Ressourcenverlagerung kommen. Fraglich ist, ob die angebotsbestimmte Ressourcenverlagerung auch mit einer trägerbezogenen Ressourcenverlagerung einhergeht oder ob die Träger der Jugendarbeit sich in ihren
Angeboten so umorientieren, dass sie ihre bisherigen Ressourcen aufrechterhalten können und diese lediglich zu einem Teil für die schulbezogenen Angebote verwenden werden. Ob, wie von Nörber (2004, S. 445) befürchtet, ein
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allmählicher Abbau von hauptamtlichem Personal zugunsten von jeweils angebotsbezogenen Honorarkräften stattfinden wird und in welchem Umfang
dies gegebenenfalls der Fall sein wird, ist nicht abzusehen. Sollte diese Befürchtung zutreffen, so wären die Voraussetzungen für die o. g. Vertretung
und reflexive Weiterentwicklung professioneller Handlungsprämissen unter
den neuen Bedingungen einer verstärkten Einbindung von Jugendarbeit in
die schulische Ganztagsbetreuung erheblich erschwert.
3.1.3 Erziehungshilfe und Hort

Mit der Ausweitung von Ganztagsangeboten an Schulen wird sich die Betreuungsaufgabe für Kinder ab dem Eintritt in das Schulalter fast gänzlich
von der Jugendhilfe auf die Schule verlagern. Der Hort wird seine bisherige
Existenzberechtigung verlieren. Auch die von Jugendhilfe-Akteuren immer
wieder vorgetragenen Plädoyers für den Hort als qualitativ bedeutsames und
lebensweltorientiertes Erziehungs- und Betreuungsarrangement18 werden
nicht zu einem Nebeneinander von Hort (als regelhaftem Jugendhilfe-Angebot) und Ganztagsangeboten an Schulen führen.
Mit der Ausrichtung der regelhaften Ganztagsbetreuung an Schulen werden in einigen Regionen Überlegungen angestellt werden, welche Aufgaben
die bislang an Horten eingesetzten Mitarbeiterinnen der Jugendhilfe künftig
erfüllen sollen. Entsprechende Überlegungen sind vor allem für solche Regionen relevant, in denen die Hortbetreuung für Schulkinder überhaupt in nennenswertem Umfang aufgebaut wurde; hier bestehen erhebliche regionale
Disparitäten, insbesondere zwischen westlichen und östlichen Bundesländern
(Beher 2001, S. 63). Dabei sind drei Varianten denkbar:
(a) Die Mitarbeiterinnen wechseln vom Hort an die Schulen, wo sie für die
Organisation der Ganztagsbetreuung zuständig werden bzw. selbst Angebote im Rahmen der Ganztagsbetreuung realisieren.
(b) Die Mitarbeiterinnen werden in der Betreuung für Kinder unter drei J ahren eingesetzt, wenn regional ein entsprechender Ausbaubedarf existiert,
und zwar in dem Maße, in dem die öffentlichen Träger den durch das Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) gesetzten Ausbauimpuls aufnehmen
und umsetzen.
(c) Ein Teil der Mitarbeiterinnen wird in den wenigen Horten tätig werden
können, die trotz der generellen Verlagerung der Tagesbetreuung an den
schulischen Ort noch aufrechterhalten werden, denn es ist unwahrscheinlich, dass die Schulen alle Kinder in ihre nachmittäglichen Betreuungsarrangements integrieren können. Die Betreuungsarrangements in Schulen
18 So z.B. im Achten Jugendbericht (BMJFFG 1990, S. 98f., S. 123); im Zehnten Kinder- undJugendbericht (BMFSFJ 1998, S. 201 f.); ansatzweise auch im Elften Kinder- und Jugendbericht
(BMFSFJ 2002, S. 137).
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werden in vielen Bundesländern nicht qualitativ mit der bisherigen Hortbetreuung auf einem gleichwertigen Niveau vollzogen werden. Die schulischen Betreuungsarrangements werden weniger personalintensiv sein,
und sie werden entsprechend den verschiedenartigen Angeboten stärker
auf wechselnde Gruppenkonstellationen ausgerichtet sein. Das heißt, dass
die Schulen mit einer gewissen Anzahl von Kindern umgehen werden
müssen, die durch ihr Verhalten die schulischen Betreuungsarrangements
überfordern. Für die Betreuung dieser Kinder könnten die Schulen eine
Lösung darin suchen, dass von der Jugendhilfe eine relativ geringe Anzahl von Hortplätzen zur Verfügung gestellt wird, durch die sich die
Schulen von allzu großen Problemen in ihren Betreuungsarrangements
entlasten können.
Die zuletzt genannte Option schließt die Perspektive ein, dass der Hort auch
bei einer weitgehenden Verlagerung der Schulkinderbetreuung an den Ort
Schule möglicherweise nicht gänzlich aus der J ugendhilfe-Landschaft verschwindet. Allerdings würde der Hort dann eine andere Funktion mit einer
daraus resultierenden Neukonzipierung erhalten. Er würde zur "Restkategorie für solche Kinder ... , die das Ganztagsschulsystem zum Erhalt seiner
Funktionsfähigkeit aussondert" (Wiesner 2004, S. 61). An den Hort würden
dann Erwartungen gestellt werden, die in die Erziehungshilfe hineinragen
und die ansonsten zum Teil in Tagesgruppen (gemäß § 32 SGB VIII) bearbeitet werden. In der bisherigen Gruppen- und Personalkonstellation wäre der
Hort mit der Aufgabe der Betreuung und des erzieherischen Umgangs mit
Kindern, die aus dem schulischen Ganztagsbetreuungskontext herausfallen,
voraussichtlich überfordert. Eine stärkere Ausrichtung an Betreuungs- und
Erziehungsanforderungen, die für die Erziehungshilfe typisch sind, müsste
sich auch in einer veränderten Konzipierung des Hortes (mit den entsprechenden Auswirkungen auf den Umfang und die Qualifikation des Fachpersonals ) niederschlagen.
Die infrastrukturelle Lösung der Jugendhilfe für das Problem der Überforderung im Rahmen schulischer Betreuungsarrangements könnte aber auch in
einer Veränderung der Tagesgruppen gesucht werden. Die mangelnde Integrierbarkeit von Kindern in den schulischen Betreuungskontext könnte von
Jugendämtern als ein Indiz für Erziehungshilfebedürftigkeit gern. § 27 SGB
VIII interpretiert werden, und es könnte eine Hilfe in einer Tagesgruppe als
die angemessene Hilfe definiert werden. Damit würden jedoch die verbleibenden Tagesgruppen einem Veränderungsdruck ausgesetzt:
• Zum einen würden sie mit einem Auftrag der Kompensation nicht funktionierender schulischer Ganztagsbetreuung konfrontiert, der bisher nicht so
deutlich im Zentrum ihrer Tätigkeiten lag .
• Zum anderen würde sich bei der skizzierten Vorgehensweise des öffentlichen Jugendhilfeträgers voraussichtlich die Zahl der im Rahmen der Jugendhilfe zu betreuenden Kinder im Vergleich zur Anzahl der aktuell gern.
198

Materialien zum Zwölften Kinder- und Jugendbericht, Band 4

§ 32 SGB VIII in Tagesgruppen befindlichen Kinder ausweiten. Dies hätte
voraussichtlich zur Folge, dass die entsprechende Ausweitung der Kosten
für Tagesgruppen vom öffentlichen Jugendhilfeträger nicht akzeptiert wird
und dementsprechend die Leistungserbringer gedrängt werden, die Gruppengrößen zu erhöhen und/oder das Personals zu reduzieren, damit die regionalen Gesamtkosten für die Erziehung von Kindern in Tagesgruppen
nicht deutlich steigen.
Damit wäre für die Tagesgruppe eine Entwicklung verbunden, durch die sie
stärker im Zwischenbereich zwischen ihrer jetzigen Funktionszuschreibung
innerhalb der Erziehungshilfe und der bisherigen Funktion des Hortes verortet würde. Eine solche Entwicklungsperspektive wäre allerdings für die »erziehungshilfeinterne" Fachdebatte nicht gänzlich fremd. Die Diskussionen
zur Entwicklung der Tagesgruppe im Verhältnis zur Hortbetreuung und zur
Verortung der Tagesgruppe im Rahmen von regionalisierten und flexiblen Jugendhilfekonzepten (Späth 2001, S. 593 ff.; Treeß 1998) bieten durchaus Anknüpfungspunkte, auch wenn sie bisher nicht besonders offensiv geführt
worden sind.
Ein anderes Handlungsfeld der Erziehungshilfe, für das die Ganztagsbetreuung an Schulen mit infrastrukturellen Folgen verbunden sein könnte, ist
möglicherweise die Soziale Gruppenarbeit gern. § 29 SGB VIII. Es ist nicht
genau erkennbar, welche Angebote der ambulanten Erziehungshilfe die Jugendämter in ihren statistischen Erhebungen dieser Kategorie zuordnen. Unter die Soziale Gruppenarbeit werden sowohl soziale Trainingskurse für ältere Jugendliche (zum Teil mit Verbindung zu einer jugendrichterlichen Weisung) subsumiert als auch Gruppenangebote zum sozialen Lernen für ältere
Kinder unter Anwendung von erlebnispädagogischen Methoden, in Ergänzung zu individualpädagogischen Erziehungshilfen (Erziehungsbeistandschaft), als Gruppenangebot für Kinder mit Delinquenzverhalten etc. 19 Für
das Jahr 2003 gaben die Jugendämter 8.890 neue Fälle bei dieser Hilfeart an,
4,7 % mehr als im Jahr 2002; damit entfielen 9,7 % aller Neufälle bei den Hilfen zur Erziehung im Jahr 2003 auf die Soziale Gruppenarbeit (Fendrich/
Pothmann 2004, S.2). In welchem Umfang einzelne Angebote mit welchen
Zielgruppen arbeiten, darüber bestehen keine auch nur annähernd verlässlichen Angaben. Für die sozialen Trainingskurse hätte die Ganztagsbetreuung
angesichts der unterschiedlichen Zielgruppen keine Auswirkung auf die Konzipierung und raum-zeitliche Verortung der Angebote. Die anderen Angebote, die sich an ältere (schulpflichtige) Kinder richten und deren Umfang nicht
genau bekannt ist, kämen in zeitliche Kollisionen mit der schulischen Betreuung. Eine Verlagerung an den Ort Schule und damit eine Einbindung in den
schulischen Betreuungskontext wären angesichts der geringen Zahlen von
Kindern, für die dieser Erziehungshilfebedarf besteht, kaum möglich. Mögli19 Siehe dazu die unterschiedlichen Nennungen bei Wegehaupt-Schlund 2001; Wiesner u.a. 2000,
S. 383 H.
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cherweise wäre ein Teil der inhaltlichen Ausrichtung von "Sozialer Gruppenarbeit" durch Gruppenangebote im Rahmen von Schulsozialarbeit zu realisieren (Kurse zur Gewaltprävention an Schulen, Einbindung der Kinder in
Streitschlichterprogramme etc.). Zumindest würde derjenige Teil der Sozialen
Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII, der sich auf die Zielgruppe der schulpflichtigen älteren Kinder richtet, in der bisherigen Form, wenn er denn in
nennenswertem Umfang stattfindet, kaum aufrechterhalten werden können.
Wenn der Ort Schule in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen einen noch größeren Stellenwert als bislang erhalten würde, so müssten Träger
und Einrichtungen der Erziehungshilfe diesen Ort Schule in der konzeptionellen Ausrichtung ihrer Angebote und in ihrem praktischen Handeln stärker
berücksichtigen (siehe Abschnitt 2.3). Eine der möglichen Auswirkungen solcher Überlegungen könnte darin liegen, dass die Frage gestellt wird, ob in einigen Fällen die Erziehungshilfe-Angebote stärker an die Schule herangerückt werden sollten, ob also Erziehungshilfen zumindest in solchen Fällen,
in denen der Ort Schule einen hohen Stellenwert innerhalb der erzieherischen
Problemkonstellationen einnimmt, partiell in den schulischen Kontext eingebaut werden können. Die Perspektive einer intensiveren Verzahnung von Erziehungshilfe und Schule wird gestützt durch die Beratungen der Kultusministerkonferenz und der Jugendministerkonferenz, in denen die gemeinsame
Entwicklung von Hilfeplänen und die Verknüpfung von Hilfeplänen mit
schulischen Förderplänen angeregt wird (siehe Thimm 2004 b, S. 299 f.). Damit würde die Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule stärker von der
Erziehungshilfe her gedacht. 20 Für die Ubernahme solcher Erziehungshilfeausgaben in Einzelfällen würde dann möglicherweise mit der Schulsozialarbeit kalkuliert. Ein solches Kalkül hätte allerdings nachdrückliche Folgen für
das Profil von Schulsozialarbeit:
• In der Wahrnehmung innerhalb der Schule und in der Wahrnehmung von
außerschulischen Kooperationspartnern würde Schulsozialarbeit als stärker
"erziehungshilfelastig" interpretiert und angesprochen .
• Die Handlungsausrichtungen der Schulsozialarbeit wären dann nicht mehr
beschränkt auf den schulischen Kontext, sondern es würde - zumindest
einzelfallbezogen - eine Ausweitung des Handlungsfeldes auf die sonstigen
Lebenskontexte von Kindern und Jugendlichen erforderlich.
Würden Tendenzen der (partiellen) Einbindung von Schulsozialarbeit in den
Erziehungshilfekontext tatsächlich aktualisiert, so würden sich sowohl aus
Sicht der Jugendhilfe als auch aus Sicht der Schule die Fragen stellen,
(a) ob Schulsozialarbeit in ihrer primären konzeptionellen Ausrichtung an
den Gegebenheiten und Aufgaben am Ort Schule zur wirkungsvollen
Realisierung von Erziehungshilfen überhaupt in der Lage sein kann, und
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(b) ob für Schulsozialarbeit die partielle Integration eines auf Erziehungshilfe
ausgerichteten Profilelements wegen der möglichen Auswirkungen auf
ihre Wahrnehmung und auf die Art der Inanspruchnahme im schulischen
Kontext wünschbar sein kann.
3.1.4 Sozialräumliche Konzepte in der Jugendhilfe

In der Jugendhilfe sind in den vergangenen Jahren konzeptionelle Vorstellungen unter dem Etikett "Sozialraumorientierung" entwickelt und mit Erfolg
in die jugendhilfepolitische Diskussion eingebracht worden. Die mit dem Begriff "Sozialraumorientierung" vermittelten Vorstellungen sind in ihrer Vielfalt relativ unspezifisch, und die Verwendung des Begriffs lässt bisweilen vermuten, dass hier eher ein Konzeptbegriff mit aktueller fachpolitischer Konjunktur zu Legitimationszwecken eingesetzt wird als dass mit der
Begriffsverwendung das Bemühen um Präzision einherginge (Merchel 2001 b,
S.370ff.). Dennoch ist zu konstatieren, dass die "Sozialraumorientierung"
sich trotz (oder möglicherweise gar wegen) ihrer inhaltlichen Diffusität im
konzeptionellen Sprach spiel der Jugendhilfe festgesetzt zu haben scheint und
zumindest einer groben Richtung einer beabsichtigten konzeptionellen Weiterentwicklung in der Jugendhilfe Ausdruck zu geben vermag. Mit "Sozialraumorientierung" ist eine sowohlorganisationsstrukturelle als auch methodische Perspektivenverschiebung in der Jugendhilfe gemeint. Es geht auf der
einen Seite um eine stärkere Fallbearbeitung im sozialen Feld, um eine Einbeziehung sozialräumlicher Ressourcen in die individuelle Hilfegestaltung
sowie um eine stärkere methodische Berücksichtigung der Gestaltung von
sozialen Lebensbedingungen und der Aktivierung von Selbsthilfekräften im
Sozialraum. Dies erfordert auf der anderen Seite, dass die Jugendhilfeorganisationen und insbesondere das Jugendamt sich organisationsstrukturell anders verankern und infrastrukturelle Veränderungen einleiten, so insbesondere: Dezentralisierung, Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung auf der Basis der Bewirtschaftung regionaler Budgets, verstärkte
Berücksichtigung und Akzeptanz fallunabhängiger Arbeit sowie Entspezialisierung von Einrichtungen. 21
Die Realisierung von sozialräumlichen Konzepten, die das methodische
Handeln einzelner Jugendhilfe-Einrichtungen überschreiten und somit über
den Appell an eine Einrichtung hinausgehen, sie solle verstärkt ihre Verortung im sozialen Umfeld reflektieren und in ihrem Alltagshandeln stärker berücksichtigen, ist mit verschiedenen methodischen und rechtlichen Problemen sowie mit Schwierigkeiten verbunden, die aus Kooperations- und Vernetzungsanforderungen zwischen eigenständigen Organisationen resultieren.
Mit einer stärkeren Verlagerung der Ganztagsbetreuung für Schulkinder an

21

Siehe dazu Merchel2001 b, S. 376, und verschiedene Beiträge in Merten 2002.
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den Ort Schule wäre mit weiteren Komplizierungen zu rechnen. Eine Intensivierung sozialräumlicher Konzepte in der Jugendhilfe - vor allem im Hinblick auf die Perspektive der Erziehungshilfe, die den Ausgangspunkt für das
aktuelle Aufgreifen und Weiterführen des Sozialraumgedankens bildete steht in Spannung zur Schulstruktur. Die insbesondere aus dem sozialpädagogischen Bereich an die Schule gerichtete Forderung, sie solle sich konzeptionell und methodisch stärker einer sozialräumlichen Öffnung verschreiben 22 ,
ist zwar schnell formuliert, jedoch ergeben sich - neben Zweifeln an der Realisierbarkeit solcher Anforderungen zur Organisationsentwicklung angesichts vielfältiger aktueller politischer Anforderungen nach Leistungsintensivierung - schlicht Probleme im Zusammenhang mit der räumlich-administrativen Ausrichtung von Schule. Die politisch-administrative Gliederung
unseres Schulsystems führt dazu, dass eine sozialräumliche Perspektive
"höchstens bei der Grundschule gelingen kann. Dieser Schultypus ist als einziger (in formaler Hinsicht; J. M.) sozialräumlich verortet und erfasst alle
Kinder seines engeren Einzugsbereiches. Alle anderen Schultypen haben Einzugsbereiche, die weit über homogene Sozialräume hinausgehen. Am bedenklichsten ist das bei den Haupt- und Sonderschulen, deren Anbindung an
sozialpädagogische und sozialarbeiterische Angebote und Dienstleistungen
besonders wichtig wäre, die aber wegen insgesamt geringen Schülerzahlen
und deshalb langen Anfahrtswegen weit außerhalb jeglicher sozialräumlichen
Zuordnung stehen" (Greese 2004 a, S. 452). Forderungen nach sozialräumlicher Ausrichtung der Schule scheinen also in ihrer undifferenzierten Form
unangebracht und illusionär.
Im Hinblick auf die Frage nach den infrastrukturellen Auswirkungen von
schulischen Ganztagsangeboten für die Jugendhilfe ist zu konstatieren, dass
mit einer höheren Relevanz des Ortes Schule und angesichts der Tendenz zu
einer stärker sozialräumlichen Ausgestaltung der Jugendhilfe auch in der Jugendhilfe ein Spannungsfeld entsteht. Wie dies sich konkret auswirken wird,
ist noch nicht zu kalkulieren. Zu beachten ist jedoch zunächst, dass mit der
Bedeutungszunahme des schulischen Ortes ein gewichtiges Irritationselement
in eine auf Sozialräumlichkeit ausgerichtete infrastrukturelle Konzeptentwicklung der Jugendhilfe gerät und dass solche Irritationen nicht durch den
einfachen Ruf nach einer sozialräumlichen Ausrichtung der Schule beseitigt
werden können.

22 So z. B. Deinet 2004. Die Forderung nach sozialräumlicher Öffnung ist auch enthalten in der
Vorstellung von der "doppelten Öffnung der Schule" zum einen gegenüber sozialpädagogischen
Handlungsansätzen und zum anderen gegenüber dem Gemeinwesen (vgl. HoltappeIs 2003; ülk
u. a. 2000, S. 191 ff.; ülk/Speck 2001, S. Bof.).
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3.2 Verknüpfung von Jugendhilfeplanung und Schulentwicklungsplanung 23

Die Kooperation von Schule und Jugendhilfe blieb bisher weitgehend auf die
Ebene des Einzelfalls oder angebotsbezogen auf die Ebene der jeweiligen kooperierenden Organisationen bezogen. Damit entsteht - auch im Hinblick
auf die in Kapitel 2 skizzierten komplexen Kooperationsprobleme, die im
Rahmen der Ganztagsbetreuung an Schulen zu bewältigen sind - die Gefahr
einer "Individualisierung" struktureller Probleme, die zu einer mangelnden
Unterstützung oder gar der Überforderung der Akteure führen kann.
Eine Perspektive zur Bearbeitung solcher Gefahren liegt in der Kooperation auf der Planungsebene, die als konzeptioneller und organisatorischer
Unterstützungsrahmen ausgebaut werden kann. Mit der Zunahme der Überschneidungsbereiche nehmen die aus der Divergenz der jeweiligen Organisationslogiken resultierenden Spannungsfelder zu, die der konzeptionellen und
kommunikativen Bearbeitung bedürfen. Die Aufgabe der Bearbeitung solcher Spannungsfelder darf nicht allein den einzelnen Organisationen und ihren Akteuren zugeschrieben werden, sondern auf der Planungsebene müssen
Rahmen und Modalitäten zur Reduzierung von potenziellen Konflikten auf
den jeweiligen Organisationsebenen geschaffen werden. Hier hat Planungskooperation zwei Orte, deren konzeptioneller Bezug zu erörtern und deren
spezifische personelle Ausstattung zu diskutieren wären: Jugendhilfeplanung
und Schulentwicklungsplanung. Nicht nur die Jugendhilfe verfügt über eine
Planungstradition und (seit dem KJHG) über einen expliziten gesetzlichen
Planungsauftrag (§§ 79/80 SGB VIII); auch im Schulbereich hat die auf die
kommunale Ebene ausgerichtete Schulentwicklungsplanung seit Ende der
1960er-/Anfang der 1970 er-Jahre einen festen Stellenwert im Gefüge der Bildungsplanung (Rösner 1999). Sowohl Schule als auch Jugendhilfe sind in jeweils eigenen Formen in der kommunalen Infrastrukturgestaltung präsent,
und in beiden Zusammenhängen ist nach Anknüpfungspunkten für eine Verankerung der Kooperation zwischen den Systemen zu fragen. Dabei erscheint
die allgemeine Forderung nach einer Verkoppelung von Jugendhilfeplanung
und Schulentwicklungsplanung (z. B. Nieslony 2000; Deutscher Verein 2000,
S. 315) angesichts der zu bearbeitenden Schnittstellen in den Aufgaben unmittelbar plausibel. Andererseits muss jedoch in Rechnung gestellt werden,
dass die Forderung schwerer umzusetzen als zu proklamieren ist, denn jeder
der beiden Planungsbereiche hat seinen spezifischen institutionellen Hintergrund, seine eigenen Themen, seine eigene rechtliche Konstitution und seine
eigene Planungslogik. 24

Auch die Bemühungen, über gesetzliche Verpfljchtungen zu einer "integrierten Jugendhilfeund Schulentwicklungsplanung" die Verknüpfung zwischen den beiden Planungsberejchen
gleichsam zu erzwingen (so § 7 Abs. 3 des Kinder- und Jugendfärderungsgesetzes NRW vom
24
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Das KJHG beschreibt Jugendhilfeplanung als einen komplexen Prozess
der fachpolitischen Erörterung und Beschlussfassung über den regional vorhandenen Bestand an Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe, über den
Bedarf an Hilfen und Angeboten und über die dementsprechend umzusetzenden Vorhaben zur Bedadsdeckung. 25 Jugendhilfeplanung bewegt sich
gern. § 79 Abs. 2 KJHG dabei in drei Planungsdimensionen:
• in einer qualitativen Dimension, bei der zu bestimmen ist, welche Angebote der Jugendhilfe "edorderlich" und im fachlichen Sinne "geeignet"
sind;
• in einer quantitativen Dimension, bei der zu definieren ist, bei welchem
Umfang die Angebote als "ausreichend" angesehen werden können;
• in einer zeitlichen Dimension, bei der sich die Planungsdebatte auf die
Frage richtet, bis zu welchen Zeitpunkten einzelne Angebote geschaffen
oder verändert werden müssen, damit sie "rechtzeitig" vorhanden sind.
Hier ist wiederum ein qualitatives Kriterium angesprochen, denn das
Kriterium "rechtzeitig" korrespondiert in der Fachdiskussion mit einer
präventiven Ausrichtung der Jugendhilfe, dergemäß ein Angebot dann
"rechtzeitig" zur Verfügung steht, wenn damit aufkommende oder sich
verschärfende Problemsituationen aufgefangen oder in ihrer Zuspitzung
aufgehalten werden können.
Die Komplexität der gesetzlichen Planungs anforderungen in der Jugendhilfe
zeigt sich ferner in weiteren Bestimmungen zur Beteiligung von freien Trägern und Adressaten der Jugendhilfe, ZU den mit Planung zu verfolgenden
Zielen und zur Verknüpfung von Jugendhilfeplanung mit anderen regionalen
infrastrukturellen Planungsvorgängen.
Konzeptionell und methodisch hat sich in der Jugendhilfeplanung ein Verständnis herausgebildet, das sich deutlich von einem technisch orientierten
Planungsverständnis abhebt. Weil soziale Entwicklungsprozesse letztlich nur
ansatzweise den von außen an sie herangetragenen Steuerungsbemühungen
folgen, lässt sich der Charakter von Jugendhilfeplanung nicht mit Vorstellungen edassen, die darauf hinauslaufen, dass man sich mit Hilfe planerischer
Methoden soziale Wirklichkeit vedügbar machen könnte. Gegenüber solchen
Vorstellungen von Sozialtechnik ist Jugendhilfeplanung zu kennzeichnen als
eine beteiligungsorientiert zu gestaltende (Fach-)Politik, als eine öffentliche
Aushandlung zwischen verschiedenen Interessen und Problemdefinitionen.
Jugendhilfeplanung ist zu verstehen als der zentrale Ort, an dem über Angebote und Maßnahmen der Jugendhilfe (sowohl in quantitativer als auch in
qualitativer Hinsicht) in einer Region, über Träger, Kooperationsformen, Finanzierungsströme sowie über den Stellenwert von Jugendhilfe in der kom12. Oktober 2004), werden so lange papierene Absichterklärungen bleiben, wie die Divergenzen
zwischen den Planungsbereichen nicht ausreichend zur Kenntnis genommen und auf dieser Basis
Projekte zur Verbindung beider Planungsbereiche initiiert und strukturiert ausgewertet werden.
25 Ausführlicher siehe Merchel1994, S. 61 H.
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munalen Politik diskutiert, gestritten und letztlich entschieden wird. Daher
muss Aushandlung als der zentrale, den Charakter von Jugendhilfeplanung
kennzeichnende Begriff angesehen werden. 26
Versteht man Jugendhilfeplanung als strukturierte fachliche und politische
Aushandlung von infrastrukturbezogenen Gestaltungsentscheidungen in der
kommunalen Jugendhilfe, so sind darin einige konzeptionelle Aspekte eingebunden, die hier nur kurz angesprochen werden können:
• Jugendhilfeplanung ist prozesshaJt auszugestalten. Jugendhilfeplanung ist
zu verstehen als ein kontinuierlicher Prozess, als institutionalisierter Ort
des fachlichen Bewertens, der Reflexion und der Auswertung von Daten
und Erkenntnissen für die Gestaltung und Veränderung von Angeboten
der Jugendhilfe. Planung erhält den Charakter einer fortlaufenden, institutionalisierten Evaluation .
• Jugendhilfeplanung ist auf angemessene Formen der Beteiligung angewiesen. Jugendhilfeplanung erhält ihre fachliche Qualität und ihre politische
Entscheidungsqualität zu einem wesentlichen Teil durch die Art, in der es
gelingt, Beteiligung zu organisieren (Beteiligung von Trägern, von Mitarbeitern und im Grundsatz auch von Adressaten) und Kommunikation zwischen allen Beteiligten zu gestalten sowie einen solchen Prozess zielgerichtet zu moderieren und in ihn fachliche Perspektiven der Jugendhilfediskussion zu integrieren.
• Jugendhilfeplanung ist nicht nur ein fachlicher, sondern auch ein politischer
Prozess der Aushandlung von Problemdefinitionen und Prioritätensetzungen. Jugendhilfeplanung findet nicht in einem Raum des reinen Fachdiskurses statt, sondern ist in vielfältiger Weise mit kommunalen politischen Rahmenbedingungen und Konflikten verbunden (Bolay/Herrmann 1995). Jugendhilfeplanung muss sich in diesem Konglomerat unterschiedlicher
politischer Interessen und Abläufe bewegen, diese berücksichtigen und versuchen, auf sie Einfluss zu nehmen. Der politische Charakter von Jugendhilfeplanung bringt auch die Anforderung mit sich, ihre Verortung im
Spannungsfeld von Fachlichkeit und Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen,
dies nicht nur als ein den Planungsprozess störendes Hindernis anzusehen,
sondern diesen Tatbestand zu akzeptieren und somit die Ressourcenplanung stärker als bisher in die Fachplanungen der Jugendhilfe zu integrieren .
• Jugendhilfeplanung liefert wesentliche Impulse zur Organisationsentwicklung in den Institutionen der Jugendhilfe. Eine Planungsweise, die auf Umsetzung und damit auf Beeinflussung der den Jugendhilfe-Alltag prägenden
Strukturen ausgerichtet ist, muss bisherige Aktivitäten in den Blick nehmen
und bewerten, nach der Problembezogenheit und der Angemessenheit vorhandener Arbeitsstrukturen fragen sowie Erfahrungen und Handlungs-

26

Vgl. dazu auch die Beiträge in Jordan/ Schone 2000.
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potenziale von Mitarbeitern bündeln und versuchen, diese nutzbar zu
machen. Dies zielt auf eine kritische Betrachtung der Strukturen und des
Handelns im bisherigen Institutionsgefüge und auf das Erarbeiten organisationsverändernder Perspektiven. Jugendhilfeplanung ist ein institutionalisierter Ort, der die örtlichen Träger der Einrichtungen der Jugendhilfe mit
Impulsen zur Organisationsentwicklung konfrontiert.
Die hier kurz skizzierten Aspekte und Anforderungen an Jugendhilfeplanung
markieren die konzeptionelle Ebene, auf der sich die Diskussion seit dem
Wiederaufleben der Planungsdebatte in der Jugendhilfe in Folge der Regelungen im KJHG bewegt. In Rechnung zu stellen sind mannigfache strukturelle
Spannungen, die die Realisierung solcher konzeptioneller Vorstellungen im
Alltag der örtlichen Jugendhilfe erschweren: divergierende Sinnzuschreibungen verschiedener Akteure an Planung, Konkurrieren um Einfluss und Ressourcen als Hindernis für fachliche Bewertungen, problematische Folgen einer konsensorientierten Dynamik von Träger- und Mitarbeiterbeteiligung,
methodische Probleme, ungesicherte Position von Planungsfachkräften in Jugendämtern etc. (Merchel2002, S. 625 ff.).
Betrachtet man vor diesem rechtlichen und konzeptionellen Hintergrund
der Jugendhilfeplanung die Aufgaben und das dementsprechend bisher entwickelte Planungsverständnis bei der Schulentwicklungsplanung, so werden
außerordentlich divergente Planungstraditionen, Planungsaufgaben und Planungskontexte deutlich, die sich als Hürden für eine stärkere Verknüpfung
beider Planungsbereiche erweis.en und die bei künftigen Kooperationsbemühungen strategisch einkalkuliert werden müssen.
Für die Schulentwicklungsplanung existiert aufgrund der Zuständigkeit
der Bundesländer für das Bildungswesen keine einheitliche gesetzliche
Grundlage. Zwar enthalten die schulrechtlichen Regelungen in allen Bundesländern eine Verpflichtung zur Aufstellung von Schulentwicklungsplänen, jedoch unterscheiden sich diese Regelungen im Hinblick auf Verfahrensregelungen, Zuständigkeiten und Ausformung der rechtlichen VerbindlichkeitY
Trotz dieser Differenzierungen liegt den unterschiedlichen Regelungen eine
gemeinsame konzeptionelle Vorstellung von Schulentwicklungsplanung zugrunde: Im Mittelpunkt stehen "die Analyse und Prognose der Schülerzahlen, die Bestimmung von Raumbedarf und Ausstattungsstandards, die Berechnung der Investitions- und Folgekosten" (Rösner 1999, S.453). Der
kommunale Schulentwicklungsplan ist zunächst primär als ein Instrument
zur quantitativen Bedarfsdeckung konzipiert worden: Es handelt sich in erster Linie um einen "Standort- und Versorgungsplan, dessen Funktion darin
besteht, die äußeren Voraussetzungen für die Entwicklung von Schulen zu
schaffen" (Mauthe 1996, S. 15f.). Die Entscheidungen sollen so vorbereitet
und getroffen werden, "dass die richtige Schule zur richtigen Zeit in der rich-
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tigen Größe am richtigen Ort vorhanden ist" (ebd., S. 17). Damit sind die wesentlichen Parameter für die Schulentwicklungsplanung benannt: Schulformen, Schulgrößen entsprechend den demografischen Verhältnissen und den
Schulwahlentscheidungen der Eltern, Standorte, Gebäude und Ausstattungen
mit entsprechenden Kostenplanungen. Dementsprechend fordert z. B. das
Land Nordrhein-Westfalen in seinem Schul gesetz von den kommunalen
Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung, bei der folgende "inhaltliche
Anforderungen" zu berücksichtigen sind:
,,1. das gegenwärtige und zukünftige Schulangebot nach Schulformen, Schul-

arten, Schulgrößen (Schülerzahl, Klassen pro Jahrgang) und Schulstandorten,
2. die mittelfristige Entwicklung des Schüleraufkommens, das ermittelte
Schulwahlverhalten der Eltern und die daraus abzuleitenden Schülerzahlen nach Schulformen, Schul arten und Jahrgangsstufen,
3. die mittelfristige Entwicklung des Schulraumbestandes nach Schulformen, Schularten und Schulstandorten" (§ 80 Abs.5 Schulgesetz Nordrhein-Westfalen, gültig ab 1.8.2005).
Anders als die Jugendhilfeplanung ist Schulentwicklungsplanung von ihren
Wurzeln her stärker technisch ausgerichtet: Es ging (und geht) primär um die
prognostische Berechnung eines nach Quantitäten geformten sowie räumlich
und nach Schulformen differenzierten Bedarfs an Schulplätzen. Die Komplexität des Planungsauftrags, der für die Jugendhilfe vor allem durch die Ausrichtung an den Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen und durch die
differenzierte Struktur von Trägern und deren spezifische Organisationsinteressen ausgelöst wird, wird in der Schulentwicklungsplanung durch zwei
Vorgaben reduziert: zum einen durch die Begrenzung auf den Aspekt der
quantitativen Versorgung mit Schulplätzen, die lediglich den Differenzierungskategorien "Schulform" und "Standort" unterliegen, zum anderen
durch die lediglich auf Ausführungsverantwortung ausgerichtete kommunale
Zuständigkeit. Das Land hat eine bestimmte bildungsstrukturelle Landschaft
und damit einen fest umrissenen Rahmen vorgegeben, für den die kommunalen Schulträger vor allem ihren regionalen Anteil für die "Sicherung eines
gleichmäßigen und alle Schulformen umfassenden Bildungs- und Abschlussangebots in allen Landesteilen" (§ 80 Abs. 1 SchulG NRW) zu erbringen haben.
Entsprechend der tradierten Aufgabenstellung der Schulentwicklungsplanung sind deren methodische Anforderungen und Arbeitsweisen anders als
in der Jugendhilfeplanung:

• Die Genauigkeit von Datenerhebungen und von daraus resultierenden Berechnungen steht im Zentrum der Planung. Demografische Prognosen, die
Kalkulation des Schulwahlverhaltens von Eltern, die Kalkulation von Zuund Abwanderungen in Gemeinden und Stadtteilen in ihrer Bedeutung für
Merchel: Strukturveränderungen in der Kinder- und Jugendhilfe

207

benötigte Schulplätze, die mittelfristigen Prognosen für Schulraumbedarf
(mit der entsprechenden Erwägung kostengünstiger Raumlösungen) - diese
und weitere quantitative Größen bestimmen eine Planung, die weit eher an
der Erwartung von "Objektivität" ausgerichtet ist und deren Bewertbarkeit
sich vor allem in der technischen Frage nach möglichen Fehlern bei den
kalkulatorischen Annahmen ergibt.
• Mit der primären Ausrichtung an quantitativen Daten reduziert sich auch
der methodische Stellenwert von Beteiligung im Planungsverfahren. Wenn
Schulentwicklungsplanung im Grundsatz als ein primär technischer Vorgang einer verlässlichen Erhebung und Bearbeitung von Daten angesehen
wird, erübrigt sich weitgehend eine Beteiligung von potenziell betroffenen
Institutionen. Zwar ist in vielen Bundesländern eine Beteiligung der Schulen an der Schulentwicklungsplanung formell vorgesehen, jedoch richtet
sich diese Beteiligungsanforderung nicht so sehr auf den Prozess der Planerstellung, sondern eher auf die Möglichkeit der Artikulation bei Planungserwägungen, die nachdrückliche Auswirkungen auf die bisherige Struktur
einer Schule nach sich ziehen. 28 Faktisch blieb es "weitgehend bei ,Anhörungen'" und stark formalisierten, verordneten und inhaltlich wenig weitreichenden Beteiligungsverfahren" (Mauthe 1996, S. 81). Schulentwicklungsplanung ist von ihrer tradierten Aufgabenstellung her konzipiert als
eine Expertenplanung, die nur marginal auf Beteiligung ausgerichtet ist und
Beteiligung nicht so sehr als prozessuales Element, sondern eher in Form
einer Anhörung bei bereits ausgearbeiteten Entscheidungsvorschlägen versteht.
• Der politische Charakter von Schulentwicklungsplanung ist anders konturiert als derjenige von Jugendhilfeplanung. Bei der Jugendhilfeplanung
wird lediglich ein relativ grober Rahmen durch das KJHG vorgegeben, und
die Variabilität der kommunalen Infrastrukturentscheidungen ist relativ
groß, so dass verschiedene politische Interessen und Organisationsinteressen in den Planungsprozess Eingang finden können. Demgegenüber sind
angesichts der eingeschränkten kommunalen Handlungsmöglichkeiten hinsichtlich der Schulstrukturentscheidungen und angesichts des daraus resultierenden "technischen" Charakters von Schulentwicklungsplanung die
Anlässe für politische Divergenzen begrenzt und meist auf solche markanten Ereignisse beschränkt, bei denen Schulen geschlossen, Schuleinzugsbereiche verändert oder ähnliche massive Bestandsinteressen von einzelnen
Schulen berührt werden. Die politische Durchdringung von Schulentwicklungsplanung erweist sich im Vergleich zur Jugendhilfeplanung als anders
geartet: tendenziell weniger prozessual verankert und eher auf besondere
Ereignisse bezogen.
• Zumindest in ihrer tradierten Form erscheint Schulentwicklungsplanung
kaum mit dem Anspruch einer Anregung von Organisationsentwicklung
So etwa § 76 SchulG NRW - inhaltsgleich mit dem ehemaligen § 15 Schulmitwirkungsgesetz
NRW; siehe dazu die Kommentierung in Gampe u. a. 1995, S. 259ff. (§ 15 Rz. 11/12).
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verbunden. Die tradierten Parameter der Schulentwicklungsplanung erreichen, anders als die Konzepte der Jugendhilfeplanung, die inneren Prozesse
der betroffenen Organisationen kaum. Wenn Schulen nur wenig eigene Gestaltungsmöglichkeiten und nur begrenzte Optionen zur eigenständigen
Profilbildung haben, wäre eine Schulentwicklungsplanung, die mit dem
Anspruch aufträte, Impulse zur Organisationsentwicklung vermitteln zu
wollen, dysfunktional. Erst mit den allmählich aufkommenden Tendenzen
zur partiellen Autonomisierung von Schulen, die durch Schul programme
und durch ein höheres Maß an eigenständigen Entscheidungen ein eigenes
Schulprofil ausbilden können (und sollen) (vgl. Philipp/ Rolff 1999; Avenarius u. a. 1998; Terhart 2000), macht die Erwägung, dem Thema "Organisationsentwicklung" bei der Schulentwicklungsplanung eine Bedeutung zuzuweisen, einen Sinn.
Die letzte Bemerkung hat bereits angedeutet, dass sich mit den Veränderungsprozessen von Schulen auch Überlegungen zur Weiterentwicklung des
tradierten Verständnisses von Schulentwicklungsplanung ergeben haben. Die
Schule wurde mit vielfältigen Veränderungsanforderungen konfrontiert, auf
die sie mit dem Ausbau entsprechender Angebote reagieren musste: "verlässliche Grundschulzeiten", ausgeweitete Betreuungszeiten auch in den Nachmittagsstunden, Öffnung von Schule für Aktivitäten im Stadtteil u. a.m. Ferner wurden die Schulen aufgefordert, über innere Schulreformen ihre Entwicklungsprobleme anzugehen, über die Erarbeitung von Schulprogrammen
ein eigenes Profil herauszubilden und sich auf den Weg zu einem höheren
Grad selbstständiger Handlungsmäglichkeiten zu machen. Angesichts dieser
Entwicklungen kann auch die Schulentwicklungsplanung nicht auf ihrem tradierten Stand eines eher technisch-quantitativ ausgerichteten Planungsmodus
verbleiben. Der Versorgungsbedarf ist nicht mehr länger allein aus dem zu erwartenden Schüleraufkommen abzuleiten. Schulentwicklungsplanung kann
sich eigentlich "weniger denn je auf eine reine Standort- und Versorgungsplanung beschränken, sondern muss sich auch mit qualitativen Aspekten der
Entwicklung von Schulen auseinandersetzen " (Mauthe 1996, S. 24; vgl. auch
Mauthe u. a. 1996, S. 137 ff. und S. 145 ff.). Innerhalb der Schulentwicklungsplanung müssen die veränderten Angebote und Arbeitsweisen von Schulen
berücksichtigt werden. Auch die Ebene der inhaltlichen Schulprofile, die
lange Zeit durch den Rekurs auf jeweils einheitliche Schultypen vernachlässigt wurde, kann aufgrund der Verpflichtung der Schulen zur stärkeren Profilierung durch Schulprogramme nicht mehr aus den Planungsprozessen herausgehalten werden. Die stärkere Einbeziehung qualitativer Aspekte macht
ferner intensivere Kommunikationsprozesse erforderlich, die über die formale Beteiligung im Rahmen einer primär expertokratischen, an quantitativen
Größen ausgerichteten Planung weit hinausgehen.
Schulentwicklungsplanung befindet sich also in einem Prozess der Neuorientierung - zum einen im Hinblick auf eine thematische Ausdehnung und
Ausdifferenzierung ihrer Bezugspunkte und zum anderen im Hinblick auf
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ihre methodischen Vorgehensweisen. Dabei geht es auch um eine Neuorientierung "im Verhältnis zwischen Schulentwicklungsplanung und sozialer Entwicklungsplanung innerhalb einer Kommune" (Burkard/Holtappels 1992,
S. 258), bei der nicht zuletzt die breite öffentliche Diskussion zum Ausbau
schulischer Betreuungs- und Ganztagsangebote ein Bindeglied zur Jugendhilfe und zur Jugendhilfeplanung herstellt. In welcher Weise und in welchen
zeitlichen Prozessen dieses Erfordernis einer konzeptionellen Neuorientierung in der Praxis der Schulentwicklungsplanung ihren Niederschlag findet,
ist ungewiss. Die tradierte konzeptionelle Ausrichtung der Schulentwicklungsplanung wird sicherlich weiterhin ihre Spuren hinterlassen und die konzeptionelle Umorientierung mit vielen Verzögerungen und Widersprüchen
belasten. Auch wenn die im Vergleich zur Jugendhilfeplanung andersartige
Tradition der Schulentwicklungsplanung sich weiterhin praktisch auswirken
und deutliche Differenzen zur Jugendhilfeplanung markieren wird, so ist
~.och festzuhalten, dass die Konzeptdebatte in der Schulentwicklungsplanung
Offnungstendenzen zu einer stärkeren Einbeziehung qualitativer Aspekte, zu
einer stärkeren prozessualen Ausrichtung und zu einer stärkeren Dialogorientierung forciert und sich damit zumindest auf der programmatischen Ebene
in eine Richtung ausweitet, in der sich Jugendhilfeplanungskonzeptionen befinden. Zwischen Jugendhilfeplanung und Schulentwicklungsplanung sind
also konzeptionelle Annäherungen zu vermerken, deren Bedeutung jedoch
angesichts der verschiedenartigen institutionellen Eingebundenheiten und der
unterschiedlichen tradierten Planungslogiken auch nicht überschätzt werden
sollten.
Wenn die Perspektive einer stärkeren Verknüpfung von Jugendhilfeplanung und Schulentwicklungsplanung realisiert werden soll, dann bedarf es
zum einen der Beachtung der durch unterschiedliche Planungstraditionen
verursachten Hürden und Begrenzungen, damit Konzeptionierungs- und
Kommunikationsprobleme in den Planungsprozessen nicht allein den beteiligten Personen zugeordnet werden, sondern durch die Reflexion der jeweiligen Bedingungen entsprechende Schritte zur Bewältigung von Divergenzen
entwickelt werden können. Zum anderen sollte zur Überwindung dieser Divergenzen zielgerichtet an Punkten angesetzt werden, an denen ein konkreter
Nutzen von kooperativer Verflechtung plausibel und erlebbar gemacht werden kann. Vergegenwärtigt man sich die inhaltlichen Bezugspunkte, die im
Schnittbereich von Schule und Jugendhilfe angesiedelt sind und deren Ausgestaltung zum Gegenstand kooperativer Planungsbemühungen werden sollte,
so sind bei den aktuellen Entwicklungen insbesondere vier Aspekte zu nennen:
• Ganztagsbetreuung von Kindern: Die Sinnhaftigkeit der Verkoppelung von
Jugendhilfeplanung und Schulentwicklungsplanung ist bei diesem Thema
unmittelbar plausibel. Mit der zu erwartenden weitgehenden Aufhebung
der bisherigen Trennung der Betreuungsorte werden räumlich und konzeptionell tragfähige Betreuungsformen entwickelt werden müssen, zu denen
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sowohl Jugendhilfeträger als auch Schulen und Schulträger beitragen und
in die sie ihre jeweiligen materiellen und immateriellen Ressourcen einbringen müssen. In welcher Form solche konzeptionellen Veränderungen in
den Angeboten der Jugendhilfe und das Einbringen der Jugendhilfeangebote in den Betreuungs- und Angebotsort "Schule" konzeptionell und
pragmatisch funktionieren können, sollte planerisch erörtert und begleitet
werden. Damit wäre gesichert, dass dies nicht primär den jeweiligen örtlichen Akteuren allein zugeordnet, sondern in ein unterstützendes regionales
Konzept eingebettet wird .
• Schulsozialarbeit: Schulen werden vermehrt mit der Anforderung konfrontiert, neben ihrem auf die Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten bezogenen Bildungsauftrag auch erzieherische Defizite bei den Kindern und
Jugendlichen in den Blick zu nehmen und darauf ausgerichtete Handlungsformen in den schulischen Alltag einzubauen. Ein Element zur Bewältigung dieser Anforderungen besteht in der Installierung von Schulsozialarbeit, bei der Handlungsansätze der Jugendsozialarbeit und der Jugendarbeit
in das Schulleben eingebracht werden. Auch hier stellt sich, ähnlich wie bei
der Ausgestaltung der Ganztagsbetreuung, die Aufgabe, Implementationsformen für Schulsozialarbeit zu entwickeln, die Schulsozialarbeit als eine
"schulbezogene Jugendhilfe" (BettmerlPrüß 2001, S. 1537) (und nicht primär als äußerlicher Verweisungspunkt für im "normalen" schulischen Alltag nicht bewältigte Probleme) Wirklichkeit werden lassen. Als Ort, an
dem solche konzeptionellen Rahmungen für Schulsozialarbeit ausgehandelt
sowie der Transfer in die Schulen geplant und begleitet werden können,
bieten sich Verkopplungen von Jugendhilfeplanung und Schulentwicklungsplanung an .
• Schuleingangsphase bzw. Übergang Kindergarten/Grundschule: Die wachsende Bedeutung des Bildungsthemas im gesellschaftlichen Diskurs (u. a.
sichtbar an den Debatten um die PISA-Studien und andere vorangegangene
Untersuchungen zur Schulleistung) und die damit einhergehenden Neuformulierungen zu Bildungsleistungen in Kindergärten bringen eine neue Dynamik in die Diskussion zum Selbstverständnis von Kindergärten. Alte
Fragestellungen, wie die zu den bildungsbezogenen Anteilen pädagogischer
Konzepte in Kindergärten ("Vorschulerziehung"), werden bisweilen zu
grundlegenden Anfragen an die Legitimation des Kindergartens im Spannungsfeld zwischen Bildungsbereich und Jugendhilfe verdichtet. 29 Aus dem
Schulbereich werden "Schulfähigkeitsprofile" definiert (Ministerium für
Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen 2003) und die
Kindergärten damit vor die Anforderung gestellt, entsprechende Profile bei
den Kindern bis zum Übergang in die Grundschule auszubilden. VerbunSo etwa im Plädoyer von MülleriHebenstreit-Müller (2001) für eine Herauslösung des Kindergartens aus der Jugendhilfe. Zur Debatte um eine konzeptionelle Neuorientierung der Kindergartenpädagogik im Gefolge von PISA und anderen vergleichenden Schulleistungsstudien vgl.
auch DunckeriEnders 2004.
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den ist dies mit der Aufforderung an die Kindergärten, ihren Bildungsanteil
deutlicher zu strukturieren und faktisch die Ergebnisse ihrer Bildungsaktivitäten überprüfen zu lassen. Die Kooperation von Kindergarten und
Grundschule wird mit neuen Inhalten und Anforderungen ausgestattet,
woraus sich Folgen zum einen für das Selbstverständnis und die Alltagsgestaltung der Kindergärten und zum anderen für die neue Ausrichtung der
Verfahrensweisen, in denen sich die Kooperation vollzieht, ergeben. Um
zu vermeiden, dass die Lösung der damit verbundenen Probleme allein den
einzelnen Organisationen aufgebürdet wird, bietet sich der Planungsdiskurs als Ebene zur Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für diesen
Aspekt der Kooperation von Kindergarten und Grundschule an .
• Schulprogramme und "selbstständige Schule"; In der Profilierung der einzelnen Schulen im Gefolge der den Schulen auferlegten Verpflichtung,
Schulprogramme zu erarbeiten und kontinuierlich weiterzuentwickeln
(Holtappels 2004 a), und im Prozess der partiellen Autonomisierung von
Schulen entstehen möglicherweise Anknüpfungspunkte, die auch für eine
sozialräumlich angelegte Jugendhilfeplanung von Interesse sein können.
Schulen mit einem bestimmten Profil werden für Kinder und Jugendliche
aus einem Sozial raum in spezifischer Weise in ihren unterrichtlichen oder
außerunterrichtlichen Angeboten eher attraktiv oder unattraktiv, und die
Schule könnte möglicherweise Ansatzpunkte bieten für eine zumindest
partielle Einbindung in eine umfassendere sozialräumliche Entwicklungsplanung. Solche qualitativen sozialräumlichen Aspekte verweisen neben
der qualitativen Anreicherung der bisher weitgehend quantitativ orientierten Schulentwicklungsplanung auf Überlegungen zur stärkeren Einbindung
dieser schulbezogenen Planungen in die sozialräumliche Jugendhilfeplanung. 30

30 Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Arbeit mit Schul programmen erst in den Anfängen
steckt und noch nicht absehbar ist, ob und in welcher Form die Profilierung der einzelnen Schulen auch Ansatzpunkte für kooperative Verknüpfungen von schulischen und sozialpädagogischen
Handlungsformen sowie Angeboten bietet. Zurzeit scheinen schulorganisatorische Fragen und
Probleme der Unterrichtsenrwicklung noch so im Mittelpunkt der Schulprogramme zu stehen,
dass eine merkliche Ausweitung der Perspektive in Richtung eines Einbezugs sozialpädagogischer Aspekte derzeit kaum möglich scheint (so der Eindruck durch die Analysen in Holtappels
2004a). Ansatzpunkte für eine beginnende Öffnung könnten Aussagen in Schulprogrammen zu
"pädagogischen Gestaltungsansätzen im Schulleben" (Holtappels/Müller 2004, S. 94 f.) sein oder
die Befragungsergebnisse, in denen 41,5 % der befragten Schulleitungen die "Öffnung von Schule/Kooperation mit Externen" und 27,3 % die "Förderung sozialer Verhaltensweisen" als anzuzielende Schwerpunkte von Schulprogrammen angeben (Türgens 2004, S. 106). Möglicherweise
wird das Thema "Ganztagsbetreuung" zu einem Transformationselement für eine stärkere Berücksichtigung sozialpädagogischer Aspekte in den Schulprogrammen, auch wenn in den aus
dem Schulbereich formulierten Vorschlägen zur inhaltlichen Gestaltung von Schulprogrammen
(Holtappeis 2004 b, S. 246 ff.) sozialpädagogische Aspekte bisher allenfalls einen impliziten Ausdruck finden.
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Der kurze Hinweis auf diese vier Aspekte macht bereits deutlich, dass die
Überschneidungsbereiche von Schule und Jugendhilfe sich ausweiten werden
und es daher nicht nur vor dem Hintergrund der gesetzlichen Normierungen,
sondern auch unter planungslogischen Gesichtspunkten angemessen ist, die
bisher getrennten Planungsbereiche der Schulentwicklung und der Jugendhilfe in eine stärkere Kooperation zu führen. Dies ist erforderlich, weil mit
der Zunahme der Überschneidungsbereiche auch die aus der Divergenz der
jeweiligen Organisationslogiken resultierenden Spannungsfelder zunehmen,
die der kommunikativen Bearbeitung bedürfen. Es wäre weder unter Ressourcenaspekten noch unter dem Aspekt einer einigermaßen transparenten
Infrastrukturentwicklung sinnvoll, die Bearbeitung der Spannungsfelder allein den jeweiligen einzelnen Organisationen und ihren Akteuren zuzuschieben. Über eine Kooperation auf der Planungsebene kann ein Ort geschaffen
werden, an dem ein Rahmen hierfür konstruiert wird. Damit könnten potenzielle Konflikte in konkreten Aushandlungsprozessen reduziert werden. 31
Auch wenn bei dem Bemühen um eine stärkere Verknüpfung von Jugendhilfeplanung und Schulentwicklungsplanung Hindernisse vorauszusehen
sind, die den Prozess belasten werden, so sind doch die fachlichen und fachpolitischen Begründungen für eine solche Verknüpfung deutlich: Es bestehen
hinreichend Schnittstellen, die eine stärkere Verflechtung als angebracht erscheinen lassen und die auf die Notwendigkeit einer konzeptionellen und planerischen Unterstützung und Orientierung verweisen, damit die Akteure im
Jugendhilfe- und im Schulbereich nicht die alleinige Zuständigkeit bei der Bewältigung der zu erwartenden Spannungen aufgebürdet bekommen und sie
damit in ihren Kooperationspotenzialen überlastet werden. Auch in rechtlicher Hinsicht bestehen Impulse, die die Akteure zu einer intensiveren Planungsverknüpfung auffordern, auch wenn diese Impulse im Jugendhilfebereich weitaus prägnanter formuliert sind als im Schulbereich. Unter rechtlichen Aspekten fordert vor allem das KJHG eine Verkoppelung der

Dies setzt allerdings auf Seiten der Jugendhilfe voraus, dass das Profil der Jugendhilfeplanung
nicht nur Konzeption bleibt, sondern auch im Alltag der Jugendhilfe realisiert wird. Über den
Zustand der "real existierenden Jugendhilfeplanung" in Jugendämtern ist jedoch wenig bekannt.
Zwar sind im überwiegenden Teil der Jugendämter Personen mit der Aufgabe "Jugendhilfeplanung" offiziell betraut worden, jedoch bleibt unklar, mit welchen genauen Arbeitsinhalten diese
Funktion versehen wird. Beobachtungen aus einigen Jugendämtern lassen vermuten, dass mit
"Jugendhilfeplanung" sehr unterschiedliche Aufgaben und Funktionen verbunden werden: von
der Wahrnehmung der in §§ 79/ 80 SGB VIII formulierten Planungsaufgaben bis hin zu einer Assistenzfunktion für die Jugendamtsleitung, bei der verschiedene Aufgaben erledigt werden, die
den anderen Jugendamtsabteilungen nicht zugeordnet werden (Schreiben von Vorlagen für den
Jugendhilfeausschuss, Absprachen und Verhandlungen mit anderen Ämtern, Regelung der Öffentli chkeitsarbeit des Jugendamts u.a.m.). Die Frage, wie der Begriff "Jugendhilfeplanung" in
der Praxis der Jugendämter ausgefüllt wird, wie also das Verhältnis zwischen dem rechtlichen
und konzeptionellen Programm der Jugendhilfeplanung und der "realen Jugendhilfeplanung"
aussieht, ist angesichts mangelnder Forschungen nicht zu beantworten. Dies ist bei den Überlegungen zur konzeptionellen Verknüpfung von Jugendhilfeplanung und Schulentwicklungsplanung zu berücksichtigen.
3\
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Jugendhilfeplanung mit anderen regionalen Planungen und damit auch mit
der Schulentwicklungsplanung. Der Einbezug von Akteuren aus dem Schulbereich in die Jugendhilfeplanung ist als generelle Verpflichtung im KJHG
enthalten: Zum einen besteht eine Kooperationsverpflichtung aufgrund des
§ 80 Abs. 4 KJHG, der den Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet,
auf eine Abstimmung von Jugendhilfeplanung und anderen örtlichen und
überörtlichen Planungen (also auch der Schulentwicklungsplanung) hinzuwirken. Zum anderen ist in § 81 KJHG die Zusammenarbeit mit "Schulen
und Stellen der Schulverwaltung" dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe
auferlegt; die Platzierung dieser Regelung im vierten Abschnitt des fünften
Kapitels des KJHG mit der Überschrift "Gesamtverantwortung, Jugendhilfeplanung" macht deutlich, dass mit dieser Kooperationsverpflichtung nicht
nur die Zusammenarbeit im Einzelfall, sondern auch die übergreifende Zusammenarbeit in Fragen der Angebotsgestaltung gemeint ist. Die Kooperationsverpflichtung auf der Planungsebene ist im Schulbereich nicht in einer
ähnlichen Weise gesetzlich verankert. Zwar haben einige Bundesländer für
die Schulen eine generelle Aufforderung zur Kooperation mit der Jugendhilfe
normiert (z. B. § 5 b Schulverwaltungsgesetz NRW), jedoch findet sich keine
Konkretisierung im Hinblick auf die Schulentwicklungsplanung. Im Schulbereich legitimiert sich die planerische Kooperation somit vorwiegend als Ausfluss der allgemeinen Aufforderung, stärker Kooperationsbezüge zur Jugendhilfe zu entwickeln.
3.3 Verankerung von Kooperation auf der politisch-administrativen Ebene
Wenn Jugendhilfe und Schule - u. a. im Zusammenhang mit der Ganztagsbetreuung an Schulen - ihre Arbeitsfelder stärker einander annähern, stellt sich
konsequent die Frage nach einer organisatorischen Verankerung dieser Kooperation und somit nach einer stärkeren Verkoppelung beider Bereiche auf
der politischen und administrativen Steuerungsebene. Deutlich ist die Notwendigkeit einer Grundlegung der Kooperation in den Organisationsstrukturen, weil ohne eine solche organisatorische Verankerung
• Kooperationsverläufe mangelhaft geplant, mangelhaft reflektiert und tendenziell zufällig verlaufen,
• sich keine Dauerhaftigkeit, Verlässlichkeit und Weiterentwicklung der Kooperationen ergeben,
• Konflikte allein den jeweiligen Organisations akteuren vor Ort zugeordnet
werden und dadurch das Kooperationsklima belastet wird.
Gerade weil die Kooperation zwischen zwei Organisationsbereichen mit jeweils unterschiedlichen Aufgaben und Organisationstraditionen so komplex
und spannungsanfällig ist, bedarf es einer reflexiven Planung und einer kontinuierlichen Unterstützung der Kooperationsakteure. Diese Kontinuierlich214
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keit ist nur dann gegeben, wenn dafür die entsprechenden Organisationsstrukturen geschaffen werden.
Aus der Sicht der Jugendhilfe ist die Frage der organisatorischen Verankerung von Kooperation auf zwei Ebenen zu betrachten:
• auf der primär administrativen Ebene des Jugendamts und
• auf der primär politischen Ebene des Jugendhilfeausschusses.
Beide Ebenen sind zwar strukturell durch die "Zweigliedrigkeit" des Jugendamts miteinander verbunden (das "Jugendamt" als Organisations gefüge, bestehend aus der Verwaltung des Jugendamts und dem Jugendhilfeausschuss;
§§ 70171 SGB VIII) und folgen daher der idealtypischen Trennung von Politik und Verwaltung nur zum Teil, aber es dient der Übersichtlichkeit, beide
Ebenen - im Bewusstsein ihrer strukturellen Verkoppelung - im Hinblick auf
die Frage der organisatorischen Verankerung der Kooperation von Schule
und Jugendhilfe zunächst getrennt zu erörtern.

3.3.1 Administrative Ebene: Jugendamt

Für den administrativen Aspekt der organisationsstrukturellen Bewältigung
der Kooperationsanforderung an Jugendhilfe und Schule sind in entsprechenden Fachveröffentlichungen einige Vorschläge angedeutet worden:
• Der Deutsche Verein (2000, S. 315) plädiert für "die Bildung einer Organisationseinheit, die für die Organisierung des Kooperationsprozesses verantwortlich ist, die Rahmenbedingungen sichert und als Moderatorin die
Schulen und die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe je nach ihren
thematischen Schwerpunkten zusammenbringt". Wie eine solche "kommunale Kooperationsstelle" administrativ angesiedelt und in ihrer organisatorischen Konstruktion beschaffen sein soll, wird in den Empfehlungen des
Deutschen Vereins offen gelassen.
• Diffus bleiben auch Floerecke/Holtappels (2004, S. 917), die eine "Institutionalisierung eines integrativen Arbeitsverbundes" auf regionaler Ebene
anregen, bei dem ein "institutionenübergreifendes Steuerungs- und Koordinationsgremium" unter Einbeziehung der "verschiedenen Hierarchieund Kooperationsebenen" (incl. Ämter und Ausschüsse) die "Handlungsbeiträge der einzelnen Akteure abstimmt und Aufgabenzuschreibungen
festlegt" .
• Maykus (2003, S. 41) plädiert für "eine qualifizierte Stelle mit Koordinations- und Vernetzungsfunktion übergreifender (Rahmenbedingungen schaffender) Art im örtlichen Jugendamt", wobei die jugendamtsinterne Einordnung dieser Aufgabe als eigenes "Fachgebiet" der künftig zunehmenden
Bedeutung der Aufgabe angemessen sei.
• Deinet (2004, S. 249) sieht die Kooperation von Schule und Jugendhilfe gestützt durch eine Ansiedlung beider Bereiche "innerhalb eines Dezernates
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der Verwaltung". Dadurch sei die Kooperation vor der ansonsten möglichen und hinderlichen Konkurrenz zwischen zwei Dezernenten mit je eigenen Interessen an Organisationsdomänen geschützt. Das Plädoyer von
Deinet in Richtung einer "Integration von Schulverwaltungs- und Jugendämtern in Fachbereiche ,Jugendhilfe und Schule'" (ebd.) zielt zwar auf eine
stärkere administrative Zusammenführung beider Bereiche, bleibt aber unklar, da der Begriff "Integration" in seinen organisationsstrukturellen Auswirkungen nicht konkretisiert wird und somit die genauen organisatorischen Aufbau- und Ablaufstrukturen nicht erkennbar werden.
In den referierten Vorschlägen wird das Organisationsthema auf der administrativen Ebene zwar angesprochen, jedoch bleibt es eher nebulös, oder es
werden Stichworte geliefert, die zwar eine Richtung andeuten, es jedoch an
weiteren Konkretisierungen fehlen lassen. Deutlich wird, dass mit einer intensivierten Kooperation von Schule und Jugendhilfe Organisationsanforderungen und auch Organisationsveränderungen für das Jugendamt verbunden
sind, aber es müssen - wohl eher im Rahmen konkreter Organisationsberatungen als im Kontext abstrakt formulierter Organisationsvorschläge - noch
weitere Konkretisierungen entwickelt und erprobt sowie in ihrer Umsetzung
begleitet und ausgewertet werden.
Im Rahmen der hier zur Debatte stehenden möglichen Strukturveränderungen in der Kinder- und Jugendhilfe, die durch die Ausweitung von Ganztagsangeboten für Schulkinder angeregt werden, ist die grundlegende Frage
zu erörtern, die bereits in dem referierten Plädoyer von Deinet aufscheint:
die elementare Frage nach Argumenten und Gegenargumenten für das Kalkül
einer organisatorischen Zusammenlegung von Jugendamt und Schulverwaltungsamt. Dabei sei zunächst das Problem des Umgangs mit der Zweigliedrigkeit des Jugendamts ausgeklammert. Hier sind durchaus organisatorische
Lösungen denkbar, bei denen im Jugendhilfeausschuss nur solche Themen
beraten und nur zu solchen Themen Beschlüsse gefasst werden, die die Handlungsfelder der Jugendhilfe gemäß SGB VIII betreffen, während die Beratung
von Schulthemen davon abgetrennt wird. Zu erörtern ist, ob eine Zusammenlegung von Schulverwaltung und Jugendamt in einer kommunalen Organisationseinheit eine angemessene Perspektive darstellen würde und mit welchen
Folgen dies möglicherweise für die Jugendhilfe verbunden wäre.
Eine Zusammenlegung von Schulverwaltung und Jugendamt in einer kommunalen Organisationseinheit (in Form eines kombinierten "Jugend- und
Schulverwaltungsamts") würde - so die These - für eine Verbesserung der
Kooperation zwischen beiden Bereichen voraussichtlich eher kontraproduktiv wirken, weil dadurch zusätzliche Belastungen entstünden, die die schon
vorhandene Komplexität der Kooperationsanforderungen erheblich erweitern würde. Für die Aufrechterhaltung eines eigenen, von den Aufgaben der
Schulverwaltung organisatorisch getrennten Jugendamts sprechen insbesondere drei Gründe:
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(1) Schule und Jugendhilfe stehen in elementar unterschiedlichen Rechts-

strukturen mit unterschiedlich verorteten politischen Verantwortlichkeiten: "Die Schule ist staatliche Pflichtveranstaltung in Länderhoheit, die
prinzipiell freiwillige Kinder- und Jugendhilfe ist kommunale Selbstverwaltung nach Bundesrecht mit einem hohen Anteil autonomer freier Träger" (Greese 2004 b, S. 23). Der kommunalen Organisation der Jugendhilfe mit einer pluralen Trägerstruktur steht eine Schulorganisation gegenüber, bei der schulorganisatorische Fragen der Schulträgerschaft
kommunal bearbeitet werden, während die Gestaltung des Schulunterrichtssystems der staatlichen, in Länderhoheit bestehenden Schulaufsicht
untersteht. Beide politisch-adminstrativen Zuständigkeits- und Verantwortlichkeitsverteilungen sind im Alltag einer administrativen Organisationseinheit nicht ohne Brüche und ohne zusätzliche Irritationen zu verkoppeln.
(2) Die gesellschaftliche Aufgabendifferenzierung in schulische Bildung einerseits und außerschulische Erziehung und Betreuung (unter Einschluss
nicht-formaler und informeller Bildungsaspekte) andererseits findet in
zwei unterschiedlichen Organisationskontexten ihren Niederschlag.
Beide Organisations kontexte haben jeweils eigene Aufgabenverständnisse, eigene Organisationstraditionen und eigene Organisationskulturen
entwickelt, die sich nicht durch einen Beschluss zur oberflächlichen organisatorischen Zusammenlegung aus der Welt schaffen lassen. Beide Organisationsbereiche bilden jeweils eigene Sinnsysteme, die durch ihre langen Traditionen relativ gefestigt erscheinen und deren gegenseitige
Abgrenzungen erst allmählich durch sensibel zu setzende Kooperationsimpulse bearbeitet und partiell überwunden werden können. 32 Eine gänzliche Überwindung ist weder zu erwarten noch wünschenswert, weil
beide Organisationssysteme bei allen Kooperationsnotwendigkeiten weiterhin ihre jeweils spezifischen, voneinander divergierenden Organisationsaufgaben zu erfüllen haben, für deren Bewältigung sie ihre jeweilige
Eigenständigkeit als Organisation mit eigenem Sinn benötigen. Eine Zusammenfügung von Jugendamt und Schulverwaltungsamt zu einer Organisationseinheit würde zu einer Vielzahl von Divergenzen, Spannungen,
Interessenkonflikten, Auseinandersetzungen um Domänen und Ressourcen etc. führen, die auf der strukturellen, sozialen und organisationskulturellen Ebene mit Belastungen verbunden wären, die den Aufbau einer
funktionierenden Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe auf der
pragmatischen Ebene eher stören und keinesfalls fördern würden.
(3) In Abschnitt 2.3 wurde dafür plädiert, die Trägerschaft für Ganztagsangebote an Schulen den Jugendhilfe-Organisationen zuzuordnen - mit dem
Argument, dass in einer solchen Konstellation größere Chancen bestehen, dass die Betreuungsangebote nicht eindimensional und bruchlos an
Zur Zurückhaltung gegenüber allzu optimistischen Erwartungen hinsichtlich einer raschen
Veränderbarkeit von Organisationen siehe Wimmer 1999; Willke 1994; Vogel 1991.

32

Merchel: Strukturveränderungen in der Kinder- und Jugendhilfe

217

der schulischen Organisationslogik ausgerichtet werden, und dass damit
ein Eigensinn der Jugendhilfe, der zu produktiven Irritationen im Schulleben führen kann, am ehesten aufgebaut und aufrechterhalten werden
kann. Dieses Argument lässt sich auf die Ebene der übergreifenden Administration übertragen. Auch das Jugendamt kann eigene Prozesse der
konzeptionellen Umorientierung und der Personalentwicklung leichter
vollziehen und diese Prozesse in die eigene "professionelle Identität" integrieren, wenn dies in einem eigenen Organisationsrahmen geschieht.
Damit werden zwar Irritationen durch den Schulbereich zugelassen und
aufgenommen, jedoch wird weder der weiterhin eigene Aufgabenbereich
der Jugendhilfe durch anders geartete Interventionen gestört noch besteht
die Gefahr, dass die Bemühungen des Jugendamts um Organisationsentwicklung durch Interventionen des gesellschaftlich und organisationspolitisch mächtigen "Organisationsblocks Schule" beeinträchtigt werden.
Damit das Jugendamt den auch für die Weiterentwicklung und die Problemlösung der Schule erforderlichen Eigensinn der Jugendhilfe aufrechterhalten und problemadäquat transferieren kann, ist ein Organisationsrahmen hilfreich, bei dem zwar Anforderungen und Entwicklungsimpulse aus dem Schulbereich in das Jugendamt vermittelt werden, das
Jugendamt aber eigene Entwicklungsprozesse gestalten und erfahren
kann.
Vor diesem Hintergrund scheinen Bestrebungen, eine Kooperation von
Schule und Jugendhilfe durch eine Zusammenlegung von Jugendamt und
Schulverwaltungsamt beschleunigen zu wollen, zum einen schwer realisierbar
sowie zum anderen fachlich und organisationspolitisch eher kontraproduktiv.
Produktiver ist demgegenüber die Suche nach Wegen für geregelte Kooperationsmodalitäten, also der Weg einer prozesshaften, aber zielgerichtet gestalteten Annäherung, deren Realisierung bereits hinreichend viele Schwierigkeiten mit sich bringen wird. Hier können Überlegungen wie die des Deutschen
Vereins in Richtung "kommunaler Kooperationsstellen" und die Zuordnung
von Schulverwaltungsamt und Jugendamt innerhalb eines Dezernates (bei organisatorischer Eigenständigkeit beider Ämter) angemessene Perspektiven eröffnen und zur weiteren Konkretisierung motivieren.
3.3.2 Politische Ebene: Jugendhilfeausschuss

Auch der Jugendhilfeausschuss auf Seiten der Jugendhilfe und der Schulausschuss auf Seiten der Schule als die politischen Steuerungsebenen sind von
der Anforderung zur stärkeren Kooperation zwischen Jugendhilfe und
Schule betroffen. Es wird zu Recht kritisiert, dass die politische Steuerungsebene in den Debatten bisher kaum eine Rolle gespielt habe. So berücksichtigen die bisherigen Argumente zur Strukturierung der Kooperation von
Schule und Jugendhilfe die Zweigliedrigkeit des Jugendamts und damit die
218
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besondere Stellung des Jugendhilfeausschusses nicht (Ottenberg 2004). Dabei
ist es wichtig, die Auswirkungen auf der kommunalpolitischen Ebene zu
erörtern, denn mit der Ausweitung des Überschneidungsbereichs zweier Organisationsbereiche stellt sich die Frage, in welchen Konstellationen der kommunalen Vertretungskörperschaft die politische Steuerung der Kooperationsfrage angesiedelt sein soll und welche Beschlüsse an welchem Ort gefasst werden sollen.
Zunächst einmal ist festzuhalten, dass der Jugendhilfeausschuss und der
Schulausschuss auf zwei verschiedenartigen Rechtsgrundlagen basieren, die
jeweils unterschiedliche Zusammensetzungen und Entscheidungskompetenzen zur Folge haben. Dem Jugendhilfeausschuss kommt aufgrund seiner bundesrechtlichen Grundlegung in §§ 70/71 SGB VIII eine Sonderstellung innerhalb des kommunalpolitischen Gefüges zu. Beim Schulausschuss handelt es
sich hingegen um einen Ausschuss der Vertretungskörperschaft, der entsprechend den jeweiligen Gemeindeordnungen der einzelnen Bundesländer in all
seinen Handlungsmöglichkeiten auf die Beratung und Vorbereitung von Beschlüssen der Vertretungskörperschaft ausgerichtet ist. Demgegenüber ist der
Jugendhilfeausschuss mit der Verwaltung des Jugendamts zu einem Amt verkoppelt, er hat ein (durch die Rahmenbeschlüsse der Vertretungskörperschaft
begrenztes) eigenes Beschlussrecht, er verfügt über ein eigenes Anhörungsrecht gegenüber der Vertretungskörperschaft in allen Fragen der Jugendhilfe,
und in ihm wirken mit stimmberechtigter Funktion Vertreter von Trägern
der freien Jugendhilfe mit. 33 Ferner legt § 70 SGB VIII die Zuständigkeit des
Jugendhilfeausschusses und der Verwaltung des Jugendamts für alle Aufgaben der Jugendhilfe fest.
Einer Zusammenlegung von Jugendhilfeausschuss und Schulausschuss wären aufgrund der verschiedenartigen Rechtskonstruktion Grenzen gesetzt:
• Es müsste sichergestellt werden, dass über Fragen der Jugendhilfe nur Mitglieder des Jugendhilfeausschusses und nicht Mitglieder des Schulausschusses abstimmen.
• Umgekehrt würden Mitglieder des Schulausschusses vermutlich darauf
achten, dass regionale schulpolitische und schulorganisatorische Fragen zumindest nicht unter Einschluss der Vertreter der freien Träger im Jugendhilfeausschuss debattiert würden, weil dadurch die Jugendhilfe und ihre
Träger in die regionale Schulpolitik übergreifen würden.
• Es müsste auch differenziert werden zwischen solchen im (gemeinsamen
oder zusammengesetzten) Ausschuss zu behandelnden Themen, die ein eigenes Beschlussrecht der Jugendhilfe beinhalten, und solchen, die als Themen des Schulbereichs lediglich beratend und in Vorbereitung eines Beschlusses der Vertretungskörperschaft erörtert werden.

Zur Herkunft und Begründung sowie zur Bedeutung dieser Sonderstellung des Jugendhilfeausschusses siehe Merchel/ Reismann 2004, S. 31 H.
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Es bedürfte also der inhaltlichen Differenzierung des Ausschusses in zwei
Untergruppen und der entsprechenden Ausdifferenzierung der Tagesordnung
mit unterschiedlich geregelten Abstimmungsmodalitäten, um zwei unterschiedliche Rechtskonstrukte an einen Ort bringen zu können. Es ist unmittelbar plausibel, dass dies zu erheblichen Verwirrungen in der Realisierung
und für die beteiligten Ausschussmitglieder kommen würde, so dass ein solches Modell der Zusammenlegung beider Ausschüsse sowohl rechtlich einige
Unwägbarkeiten enthielte als auch aufgrund der Rechtsdivergenzen kaum
praktikabel zu handhaben wäre.
Neben den in den Rechtskonstruktionen enthaltenen Schwierigkeiten sprechen allerdings auch jugendhilfepolitische Erwägungen gegen eine Zusammenlegung von Jugendhilfeausschuss und Schulausschuss. Der Jugendhilfeausschuss hat sich - trotz aller Schwierigkeiten und anders als in Fachveröffentlichungen bisweilen angenommen - als ein relativ lebendiges Gremium
mit bisweilen durchaus beachtlichem jugendhilfepolitischem Gestaltungspotenzial erwiesen (MerchellReismann 2003, 2004). Es wäre unter den Aspekten einer aktiven Gestaltung von Jugendhilfepolitik und einer partizipativen
Berücksichtigung der regionalen Träger (als Repräsentanten gesellschaftlicher
Kräfte) problematisch, würde man den Jugendhilfeausschuss dadurch schwächen, dass man die politische Steuerung der Jugendhilfe mit der politischen
Steuerung der regionalen Schulpolitik verkoppeln und damit die politische
Relevanz der Jugendhilfe voraussichtlich noch weiter reduzieren würde.
Betrachtet man nämlich das Gewicht der Interessen von Jugendhilfe im
Vergleich zu anderen kommunalpolitisch relevanten Interessenfeldern, so
wird man die Interessen der Jugendhilfe sicherlich nicht bei den "starken" Interessen verorten können. Interessen sind als umso "schwächer" einzuordnen, je weiter sie von ökonomischen Interessen im weiteren Sinne und von
erwerbsbezogenen Interessen im engeren Sinne entfernt sind und je weniger
Ressourcen und Druckmittel sie zu ihrer Durchsetzung mobilisieren können
(Willems/Winter 2000). Hinzu kommt eine Veränderung des politischen Klimas im Vergleich zu den 1970er- und 1980 er-Jahren: "Die Reökonomisierung des öffentlichen Diskurses (ist) - verglichen mit der Argumentationslage
anfangs der 80er Jahre, wo Ökologie, kultureller Wandel und neue Lebensweise relevante Groß themen bildeten, zunächst als Verschlechterung der argumentativen Opportunity Structures von Nichterwerbsinteressen zu werten" (Nullmeier 2000, S. 98). Während der Bildungssektor durch seinen vermittelten Bezug zum Erwerbssektor (Bildung als "Standortfaktor") und
durch die erfolgreiche Mobilisierung von Advokatoren seine Argumentationskraft maßgeblich verbessern konnte, hat sich die Situation für die Jugendhilfe zur Argumentationsfähigkeit ihrer Interessen in der politischen Arena
eher verschlechtert. Da die "Opportunity Structures" für die politische Positionierung von Jugendhilfeinteressen relativ ungünstig sind, weisen die Interessen der Jugendhilfe viele Merkmale des Typus "schwache Interessen" auf.
Vor dem Hintergrund der Identifizierung von Jugendhilfeinteressen als ein
politisch eher "schwaches" Interessenbündel sollten die Erwartungen an die

220

Materialien zum Zwölften Kinder- und Jugendbericht, Band 4

Wahrnehmung einer allgemeinpolitischen Advokatorenfunktion für die Kinder und Jugendlichen im kommunal politischen Raum nicht allzu hoch gehängt werden. Dieser Hinweis ist nicht zu verstehen als ein Plädoyer für die
Vernachlässigung dieser Funktion. Der Jugendhilfeausschuss muss diese Aufgabe sicherlich als einen Teil der ihm zugewiesenen komplexen Aufgabenstruktur verstehen und nach geeigneten Möglichkeiten und Gelegenheiten suchen, sie zu erfüllen. Jedoch sollten die Erwartungen an die Realisierbarkeit
der entsprechenden Anforderungen angesichts der strukturellen Gegebenheiten, in denen die Ausschussmitglieder handeln, begrenzt werden.
Die mancherorts zu beobachtenden Überlegungen, den Jugendhilfeausschuss mit dem Schulausschuss zusammenzulegen, um damit auch politisch
eine stärkere Verbindung zwischen dem Jugendhilfe- und dem Schulbereich
herzustellen, würden bei ihrer Umsetzung voraussichtlich ebenfalls nicht zu
einer Erhöhung des Durchsetzungspotenzials von Jugendhilfeinteressen führen. Vielmehr ist zu befürchten, dass die Jugendhilfe auf Dauer ihre eigenen
Gestaltungsmöglichkeiten im kommunalpolitischen Raum noch weiter
schwächen würde. Für den politischen Stellenwert von Jugendhilfe bestünde
die Gefahr, dass die fachlichen Perspektiven der Jugendhilfe allmählich von
dem strukturell "stärkeren Interesse" und von der spezifischen Aufgabenund Organisationslogik des Schulbereichs überlagert würden und somit das
eigene Interpretations- und Handlungsprofil im Laufe der Zeit in seiner Bedeutung zurückgedrängt würde, ohne dass die Akteure der Jugendhilfe dies
möglicherweise bewusst wahrnehmen würden und entsprechende Möglichkeiten der Gegensteuerung entwickeln könnten. Jugendhilfepolitisch macht
es Sinn, bei aller notwendigen Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule,
auch auf der politischen Ebene die Spannungen zwischen diesen beiden Bereichen aufrechtzuerhalten und durch zwei unterschiedliche politische Gremien mit jeweils unterschiedlichen fachpolitischen Logiken zu repräsentieren. Eine Zusammenlegung mit anderen Ausschüssen, wie etwa dem Schulausschuss, würde die politisch schwache Interessenposition, die der
Jugendhilfe offenbar eigen ist, noch weiter schwächen, weil die Sichtbarkeit
und die Verhandelbarkeit dieses Interesses noch weiter reduziert würden.
Die Perspektive zu einer verbesserten Verknüpfung von Schulbereich und
Jugendhilfebereich auf der politischen Ebene ergibt sich aus einem sensiblen
Einleiten und reflektierendem Begleiten von allmählich sich intensivierenden
Kooperationsprozessen. Die bereits im Jugendhilfeausschuss vorhandene Repräsentanz des Schulbereichs - in der Regel in Form eines Vertreters der
Schulen als beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss entsprechend den
jeweiligen landesrechtlichen Regelungen - kann und soll ausgebaut werden,
z. B. durch regelmäßige (etwa durch zweimal jährlich stattfindende) gemeinsame Sitzungen der beiden Ausschüsse zur Beratung von Kooperationsfragen. Dadurch können Kooperationen und eine gleichermaßen von beiden Seiten getragene politische Verantwortung allmählich wachsen, ohne die Rechtsstrukturen und die jeweiligen organisatorisch-politischen Eigenheiten zu
überfordern sowie die ohnehin nicht machtvollen politischen HandlungsMerchel: Strukturveränderungen in der Kinder- und Jugendhilfe
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möglichkeiten der Jugendhilfe im kommunalpolitischen Geflecht faktisch
noch weiter an ihrer Entfaltung zu hindern. In solchen gemeinsamen Ausschusssitzungen wäre auch zu klären, in welchen finanziellen Zuständigkeiten und Trägerschaften Aktivitäten der "schulbezogenen Jugendhilfe" und
der Ganztagsbetreuung von Schulkindern erfolgen sollen und welche Beschluss-Zuständigkeiten dem Jugendhilfeausschuss im Hinblick auf infrastrukturelle, konzeptionelle und finanzierungstechnische Fragen zukommen.
Und wenn dann die Ganztagsbetreuung von Schulkindern konzeptionell als
Bestandteil einer "schulbezogenen Jugendhilfe" angelegt ist, dann müssen
auch - bei aller Kooperationswilligkeit und aller Bereitschaft zur kooperativen Beratung mit dem Schulausschuss - die Zuständigkeit des Jugendhilfeausschusses bei der Beratung und die Mitzuständigkeit bei der Beschlussfassung von Grundkonzepten und Finanzierungen beachtet werden.

4 Anmerkungen zur Debatte um "Jugendhilfe und
Bildung
ll

Die Erörterungen zur Kooperation von Schule und Jugendhilfe generell und
zur Konzipierung und Gestaltung von Ganztagsangeboten an Schulen speziell werden gerahmt von einer durch Jugendhilfe-Akteure initiierten Debatte
um das Verhältnis von Jugendhilfe und Bildung. Die Art, in der diese Debattenimpulse aufgenommen sowie bildungs- und sozialpolitisch verarbeitet
werden, wird sich auch auf die Entwicklung von Strukturveränderungen in
der Jugendhilfe auswirken und auf die Formung von schulischen Ganztagsangeboten zurückwirken.
Im Gefolge der PISA-Untersuchungen haben Akteure der Jugendhilfe in
die Bildungsdebatte einzugreifen versucht in dem Bestreben, die Bildungsdiskussion nicht allein dem Schulbereich zu überlassen, sondern durch die Proklamation eines erweiterten Bildungsbegriffs, der über die traditionelle schulische Ausrichtung an Bildungsinhalten hinausgeht, und durch den Hinweis
auf die Bedeutung (nicht-formeller und informeller) außerschulischer Bildungsprozesse die Potenziale der Jugendhilfe einzubeziehen und ihnen eine
größere gesellschaftliche Beachtung zuteil werden zu lassen. Den Versuch,
aus einer jugendhilfepolitischen Perspektive Einfluss auf die öffentliche Bildungs debatte zu nehmen, markieren vor allem das Bundesjugendkuratorium
mit seiner Streitschrift "Zukunftsfähigkeit sichern! Für ein neues Verhältnis
von Jugendhilfe und Bildung" (2001) und mit der Stellungnahme "Auf dem
Weg zu einer neuen Schule. Jugendhilfe und Schule in gemeinsamer Verantwortung" (2003), eine Veröffentlichung zu den bildungsbezogenen Aufgaben
der Jugendhilfe (Münchmeier u. a. 2002) sowie die von der Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe und dem Bundesjugendkuratorium gemeinsam mit der
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Sachverständigenkommission für den Elften Kinder- und Jugendbericht verfassten "Leipziger Thesen" (AGJ 2003). Die bildungspolitischen Debatten
um Schlussfolgerungen aus den PISA-Untersuchungen wurden zum Anlass
genommen, um
(a) den Beitrag verschiedener außerschulischer Lebensbereiche von Kindern
und Jugendlichen, insbesondere aber den der Jugendhilfe stärker in das
öffentliche Bewusstsein zu heben, dadurch
(b) in der Bildungsdebatte die Legitimation der Jugendhilfe zur Geltung zu
bringen und diese in einer veränderten Weise zu begründen sowie
(c) Forderungen aus einer Jugendhilfesicht zur Veränderung des schulischen
Bildungssystems und der Schulen zu formulieren.
Die Jugendhilfe ist im Gefolge der auf schulische Leistungen ausgerichteten
bildungspolitischen Debatte und durch die verstärkten Forderungen zur Kooperation mit der Schule in eine schwierige Situation zur Legitimation ihrer
Funktion und ihres Handeins geraten. Will sie für erhebliche Teile ihres
Handlungsspektrums nicht auf eine Hilfsfunktion zur Realisierung des schulischen Bildungsauftrags reduziert werden, muss sie in ihren Legitimationsbemühungen eine Balance aufrechterhalten: Einerseits muss die Jugendhilfe ihre
Relevanz im Rahmen der gesellschaftlich mit hoher Bedeutung versehenen
Bildungsprozesse proklamieren; andererseits muss Jugendhilfe innerhalb des
Bildungskonzepts ihre eigene Position definieren und auf dieser Position "eigensinnig" beharren, um nicht legitimatorisch im Sog des einseitig schulisch
geprägten und gesellschaftlich so konnotierten Bildungsbegriffs unterzugehen. Zum Aufrechterhalten dieser Balance werden die "idealtypischen Unterscheidungen" zu den Aufgaben von Jugendhilfe und Schule betont, die dann
aber wiederum durch die Hervorhebung eines umfassenden Bildungsverständnisses in eine Ganzheit zusammengebunden werden (so z. B. die Argumentation im Elften Kinder- und Jugendbericht (BMFSFJ 2002, S.162f.).
Oder es wird ein umfassender Bildungsbegriff mit formalen, nicht-formellen
und informellen Bestandteilen proklamiert, durch den dann eine Konzipierung von "Jugendhilfe als (Bestandteil von) Bildung" wieder anschlussfähig
werden soll (vgl. z. B. Kessl u. a. 2002, S. 82 f.). Die Konzeptvorstellung von
"Jugendhilfe als Bildung" will gleichermaßen Anschlussfähigkeit an den gesellschaftlich hoch gewerteten Bildungsbegriff signalisieren wie sich von einem einseitig auf "Qualifikationen" ausgerichteten Bildungsbegriff absetzen.
Mit solchen Argumentationsfiguren soll sich die Jugendhilfe zum einen selbst
positionieren und Legitimation über einen erweiterten Bildungsbegriff gewinnen; man erhofft sich eine Verbesserung der gesellschaftlichen Anerkennung und des entsprechenden Status der Jugendhilfe. Zum anderen wird mit
der Einschaltung in die Bildungsdebatte entsprechend dem Selbstverständnis
der Jugendhilfe ihre Funktion eines gesellschaftlichen "Anwalts von Kindern
und Jugendlichen" bzw. die "Einmischungsfunktion" von Jugendhilfe realisiert.
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So plausibel und jugendhilfepolitisch nachvollziehbar solche Proklamationen, Legitimationsversuche und bildungspolitischen Einmischungen von Jugendhilfe-Akteuren auf den ersten Blick sein mögen, enthalten sie doch auch
problematische Argumentationsfiguren und politische Risiken. Hier sind insbesondere drei Aspekte zu benennen:
(1) die Überschätzung der gesellschaftlichen Position von Jugendhilfe durch
eine unglaubwürdige Positionierung des eigenen "Bildungsauftrags";
(2) die wenig Erfolg versprechende Erwartung, gesellschaftlich gewachsene
und fest etablierte Differenzierungen zwischen Bildungssystem und Jugendhilfesystem nachdrücklich aufweichen zu können;
(3) der kaum realisierbare Glaube, die Organisation Schule zum einen von
außen und aus einer gesellschaftlich eher randständigen Position zur Innovation bewegen zu können und zum anderen bei den anstehenden
Schulreformen sozialpädagogischen Leitorientierungen eine maßgebliche
Bedeutung verschaffen zu können.

Zu (1): In den Erörterungen zum Bildungscharakter von Jugendhilfe entstehen bisweilen eigentümliche Argumentationsmuster. Da wird einerseits eine
Gleichrangigkeitsprogrammatik von Jugendhilfe und Schule propagiert, während andererseits in realistischer Betrachtung der rand ständige gesellschaftliche Status kaum geleugnet werden kann. So folgt bei Kessl u. a. (2002, S. 75)
nach der Behauptung der substanziellen Gleichrangigkeit sofort das Zugeständnis: "Allerdings bleibt Jugendhilfe trotz des Bemühens um eine Gleichrangigkeit aufgrund der Dominanz formaler Qualifikationsnachweise im
Rahmen bestehender Vergesellschaftungsprozesse dem formalen Bildungsziel
nachgeordnet. " Die Proklamation eines Bildungsauftrags bzw. die Einbindung der Jugendhilfe in das Gesamtplateau der Bildungsprozesse soll in dieser Paradoxie zwischen der Gleichrangigkeitsprogrammatik und dem Eingeständnis realer Marginalität das strategische Mittel sein, um der Konzeptvorstellung von Gleichrangigkeit näher zu kommen. Bisweilen führt eine solche
Argumentation dazu, dass die skizzierte Divergenz kaum mehr in den Blick
genommen wird und die Widersprüchlichkeit einseitig zugunsten einer vollmundigen Gleichrangigkeitsprogrammatik aufgelöst wird. Die Folge ist eine
unrealistische Überschätzung der Jugendhilfe: "Die Kinder- und Jugendarbeit
hat einen eigenständigen sozialpädagogischen Bildungsauftrag; dieser ist jedoch in den letzten Jahren weder erkannt noch hinreichend wahrgenommen
worden" (Delmas/Lindner 2004, S.288). Aus einer solchen Überschätzung
der Jugendhilfe erwächst dann die Idealisierung einer "neuen Bildungspartnerschaft" von Schule und Jugendhilfe. 34 Jugendhilfe ist jedoch in ihrer gesellschaftlichen Funktion und demgemäß auch im öffentlichen Bewusstsein "immer mit der Kompensation von individuellen oder strukturellen Benachteili34 Vgl. Delmas/ Lindner 2004, S. 290f., oder - bemerkenswert unreflektiert - aus der Perspektive
der Jugendverbänd e Corsa 2003, S. 374ff.; differenzierter, aber inhaltlich in ähnliche Richtung
siehe Scherr 2002.
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gungen verknüpft" und "nicht mit der Herstellung der Zukunftsfähigkeit einer postmodernen Gesellschaft" (Müller 2004, S. 72), wie das bei schulischer
Bildung der Fall ist. Aus diesem Grund ist die Proklamation einer maßgeblichen Beteiligung am Bildungsauftrag durch die Jugendhilfe eine gut gemeinte
Legitimationsbemühung, aber sie wird voraussichtlich mit nur wenig Erfolg
verbunden sein, weil die Jugendhilfe ihre gesellschaftliche Position, die aufgrund ihrer Funktion immer tendenziell gesellschaftlich marginalisiert sein
wird, überschätzt. Drastisch formuliert: Man gerät in Gefahr, einer Schimäre
hinterherzulaufen, weil man bei einer Blendung durch die sympathische Programmatik und bei aller Zustimmung zum Bemühen um Positionsverbesserung der Jugendhilfe die Realität des im Vergleich zum Schulsystem relativ
marginalen gesellschaftlichen Status nicht mehr ausreichend in den Blick
nimmt.

Zu (2): Der Ruf nach einer verbesserten gesellschaftlichen Akzeptanz für einen "erweiterten Bildungsbegriff" reflektiert nicht ausreichend die gesellschaftlich gewachsenen und fest etablierten Unterschiede zwischen Bildungssystem und Jugendhilfesystem. Gesellschaftlich erscheinen die beiden Aufgaben "Bildung" und "Erziehung" differenziert in zwei verschiedenartige
Organisationssysteme, von denen je eines für eine der beiden Aufgaben eine
Primärzuständigkeit hat und damit das jeweils andere Organisationssystem
von einer besonderen Konzentration auf das jeweils andere Aufgabenbündel
entlastet. Zwar bestehen zwischen den beiden Aufgabenbündeln Verknüpfungen. So ist die Schule selbstverständlich nicht völlig von Erziehungsaufgaben entlastet, und auch die Jugendhilfe darf nicht völlig von der Arbeit an
Bildungsaufgaben absehen. Aber die beiden Organisationssysteme haben
nach allgemeiner Auffassung nicht dort ihre Primärzuständigkeit. Dementsprechend haben sich die Selbstverständnisse der beiden Organisationssysteme Schule und Jugendhilfe auseinander entwickelt, und es haben sich jeweils relativ "selbstständige" Pädagogik-Konzepte herausgebildet (Konrad
1992; Reyer 1984). Aus dieser tiefgehenden Differenzierung resultieren die in
Kapitel 2 geschilderten Divergenzen und Spannungsanfälligkeiten in der Kooperation von Schule und Jugendhilfe.
Die Proklamation einer Bildungsfunktion von Jugendhilfe gerät in die
Nähe eines Plädoyers für eine partielle Entdifferenzierung dieser Bereiche.
Die Schule soll durch eine Anerkennung der verschiedenen Bildungsdimensionen ihre eigene Programmatik erweitern und Jugendhilfe in ihren Organisationskontext hereinlassen, so dass Jugendhilfe in Schule integriert und damit beide kooperativ zum Gelingen von "Bildung und Erziehung am Ort
Schule" beitragen können. In der Konsequenz meldet sich wiederum das alte
Ideal der Sozialpädagogen in der Forderung nach einer "sozialpädagogischen
Schule" (Homfeldt u. a. 1977).35 Die zugespitzte Vorstellung einer "sozialpäZur Kritik siehe Olk u. a. 2000, S. 180 f.; kritische Bewertung durch Hornieldt/ Schulze-Krüdener 2001, S. 21 H.
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dagogischen Schule", die auch in den neueren Debattenbeiträgen um "Jugendhilfe und Bildung" immer wieder durchscheint, setzt letztlich auf eine
tendenzielle und zumindest partielle Entdifferenzierung der Systeme Schule
und Jugendhilfe. Dies ist angesichts der geschichtlichen Herausbildung und
der gesellschaftlichen Funktionsbegründung dieser Systeme wenig Erfolg versprechend, weil die Grenzen für eine Entdifferenzierung (vgl. Müller 2004;
Helsper 2001) nicht ausreichend reflektiert werden. Statt einer verkürzten
Entdifferenzierungsprogrammatik zu folgen, wäre es hilfreicher, "in den Kooperations beziehungen auf einer Differenz der Handlungsbereiche und Zuständigkeiten zu insistieren. Erst in der gegenseitigen Anerkennung dieser
Differenz lassen sich Austauschbeziehungen herstellen, die nicht in gegenseitige diffamierende oder dominierende Dynamiken münden" (Helsper 2001,
S.38).

Zu (3): Viele Äußerungen, mit denen die Jugendhilfe sich in den schulischen
Bildungszusammenhang "anwaltlich einmischen" will, transportieren Forderungen aus einer sozialpädagogischen Schulkritik mit der mehr oder weniger
deutlich vorgetragenen Erwartung, dass die Organisation Schule die Impulse
der sozialpädagogischen Schulkritik in ihre inneren Reformprogramme aufnehmen und sich entsprechend diesen Direktiven ändern möge. Bisweilen erhält man den Eindruck, dass Schulsozialarbeiter oder andere, im Sinne einer
Ganztagsbetreuung an Schulen tätige Sozialpädagogen implizit die Funktion
eines Transformators für solche Erwartungen an Organisationsveränderung
in der Schule aufgetragen bekommen. Wenn Schule und Jugendhilfe "in gemeinsamer Verantwortung" den "Weg zu einer neuen Schule" schaffen sollen,
wie es das Bundesjugendkuratorium (2003) formuliert, dann wird damit ein
Aktivierungsmotiv der Jugendhilfe in Richtung schulischer Reformprogramme signalisiert, das in einer solchen Diktion vom Schulbereich als "Missionierungsimpuls" empfunden werden kann.
Jedoch wird solches Drängen nach einer Reorganisation der Schule unter
sozialpädagogischen Gesichtspunkten wenig Erfolge zeigen. Zunächst erweist sich der Organisations block Schule mit ausreichend viel Eigensinn ausgestattet und als zu mächtig, als dass er sich von einer gesellschaftlich eher
marginalisierten Jugendhilfe nachdrücklich in Zweifel ziehen ließe. Dies lässt
sich auch aktuell beobachten. In der bildungspolitischen Debatte, wie sie von
Akteuren der schulischen Bildungspolitik und Bildungspraxis geführt wird,
spielt die sozialpädagogische Intervention noch kaum eine Rolle; sie wird
nicht politisch ernsthaft bearbeitet. Wenn die Vorstöße der Jugendhilfe von
der Schule wahrgenommen würden, würden sie vermutlich als übergriffig
empfunden und zunächst abgewehrt werden. Eine solche Reaktion wäre auch
deswegen nachvollziehbar, weil sich Schule zur Zeit mit vielfältigen Reformanforderungen und Impulsen zur Organisationsveränderung konfrontiert
sieht, die die Organisationen ausreichend in Atem halten und die sich sämtlich auf die Ziel richtung "Verbesserung des schulischen Leistungsstands" beziehen. Das Leistungsthema bildet die Primärfolie für die Schulreformen und
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letztlich das Kriterium für den Erfolg von schulischen Innovationsprozessen.
Demgegenüber sind sozialpädagogische Veränderungs impulse bestenfalls sekundär, wenn sie überhaupt im Schulkontext Beachtung finden. In den aktuellen bildungspolitischen Debatten wird sich Schule in ihrem Reformprozess
elementar über die Verbesserung des Leistungsstands im Sinne schulischer
Lernergebnisse legitimieren müssen. Die produktive Verarbeitung sozialpädagogischer Reformimpulse kann in diesem Legitimationsbemühen von
Schule allenfalls den Stellenwert eines erfreulichen pädagogischen Nebenprodukts einnehmen.
Das Erkennen der begrenzten Erfolgsaussichten einer sozialpädagogisch
inspirierten Reformprogrammatik für Schulen bedeutet aber nicht, dass Jugendhilfe keinerlei Reflexionsanregungen einbringen sollte. Jedoch sollten die
von der Jugendhilfe an das Schulsystem adressierten Reformerwartungen realistisch eingeschätzt werden und zurückhaltend bleiben, nicht nur, um sich
Enttäuschungen zu ersparen, sondern auch, um durch ein allzu hartnäckiges
Insistieren nicht die Kooperation mit der Schule zu erschweren. Beachtet
man nicht, was die Organisation Schule zur Zeit überhaupt an sozialpädagogischen Kooperations- und Veränderungsimpulsen aufzunehmen in der Lage
ist, gerät man in Gefahr, die Aufnahmekapazität der Organisation zu überfordern und damit diejenigen Weiterentwicklungsoptionen zu verschließen, die
bei reflektierten Kooperationsbemühungen möglicherweise hätten genutzt
werden können.
Die Debatte um "Jugendhilfe und Bildung" ist sicherlich eine aktuell notwendige Debatte, die geführt werden muss, um zu Klärungen im Hinblick
auf das künftige Kooperationsgefüge von Jugendhilfe und Schulbereich zu
gelangen, die nicht zuletzt für die Gestaltung von schulischen Ganztagsangeboten prägend sein werden. Dabei sind jedoch Bedenken anzumelden, ob die
aktuell sichtbaren inhaltlichen Argumentationslinien dieser Debatte auch unter jugendhilfepolitischen Gesichtspunkten als tragfähig und Erfolg versprechend eingeschätzt werden können.

5 Fazit und Schlussbemerkungen
Eine Zusammenfassung der Erkenntnisse aus den vorangegangenen Darlegungen ist angesichts der Vielfalt und der Unterschiedlichkeit der erörterten
Aspekte nur schwer möglich. Im Sinne resümierender Schluss bemerkungen
seien sechs Punkte hervorgehoben:
(1) Es ist deutlich geworden, dass die Ausweitung von Ganztagsangeboten
Jugendhilfe-Akteure mit der Notwendigkeit konfrontiert, ihre Konzepte in
vielen Facetten und in mehreren Arbeitsfeldern zu überprüfen und sich um-
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zu orientieren. Dies ist mit zum Teil erheblichen Auswirkungen auf Personalentwicklung und Organisationsentwicklung bei den Trägern und Einrichtungen der Jugendhilfe verbunden. Die Anforderung konzeptioneller Überprüfungen mit teilweise bedeutsamen Umorientierungen richtet sich zwar in unterschiedlicher Form und in unterschiedlicher Intensität an die einzelnen
Handlungsfelder der Jugendhilfe, jedoch bleibt letztlich keiner ihrer tradierten Handlungsbereiche ausgenommen:
• Bei der Jugendverbandsarbeit sind zunehmende Organisationsveränderungen von Jugendverbänden hin zu Dienstleistern der Jugendarbeit zu erwarten, deren Angebote sich im schulischen Rahmen platzieren lassen. Es wird
schwer fallen, bei diesen Organisationsveränderungen die Profile der Jugendverbände weiter aufrechtzuerhalten und am Ende das alte Bild eines
Jugendverbandes noch wiederzuerkennen.
• In der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden die Änderungen in der
zeitlichen Platzierung von Angeboten noch das am wenigsten Einschneidende sein. Sehr viel herausfordernder wird für die Akteure der Jugendarbeit die Frage sein, ob es ihnen gelingt, sozialpädagogische Konzepte der
Kinder- und Jugendarbeit in den schulischen Organisations- und Konzeptrahmen zu transformieren und dabei ein eigenes pädagogisches Profil auf
"fremdem Spielfeld" zu gewinnen bzw. aufrechtzuerhalten. Ferner wird
die Frage sein, ob es auf Dauer gelingen kann, für die Jugendarbeit zwei
Handlungsorte aufrechtzuerhalten: die räumliche und sachliche Ausstattung am Ort "Schule" und die vom schulischen Ort abgetrennte Jugendfreizeiteinrichtung. Würde der von der Schule getrennte Ort mittelfristig
erheblich eingeschränkt oder in einigen Regionen sogar entfallen, wäre dies
für die Jugendarbeit gleichbedeutend mit einer konzeptionellen Zentrierung auf den Zweig der schulbezogenen Jugendarbeit, gegenüber dem andere Formen der Jugendarbeit dann lediglich noch als konzeptionelle Beigabe angesehen würden.
• Dass im Bereich der Kindertageseinrichtungen die Ganztagsschule mit ihrer primären Ausrichtung an den 6- bis lO-jährigen Kindern den Hort in
Bedrängnis bringen wird, ist offensichtlich. Dem traditionellen Hort werden die Zielgruppen entzogen, und möglicherweise weiterhin bestehende
Horte werden voraussichtlich zur Auffangstation für jene Kinder, die aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten die an die Schule angebundenen Betreuungsarrangements überfordern. Damit wird der "Rest-Hort" implizit
(oder an einigen Orten möglicherweise auch explizit) und faktisch zu einer
Einrichtung der Erziehungshilfe.
• Für die Handlungsfelder der Erziehungshilfe werden sich strukturelle und
konzeptionelle Veränderungen ergeben. Strukturelle Veränderungen sind
sichtbar in einer möglichen Reduktion bzw. in einer basalen konzeptionellen Um orientierung von Tagesgruppen sowie in einer Veränderung des Angebots "Soziale Gruppenarbeit" . Bei einem Ausbau von Schulsozialarbeit
könnte sich hier auch eine neue räumliche und konzeptionelle Verankerung
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von ambulanter Erziehungshilfe ergeben, allerdings ebenfalls mit entsprechenden Folgen für das Profil von Schulsozialarbeit. Konzeptionell wird
mit dem Ausbau von Ganztagsangeboten an Schulen der Ort "Schule" in
den pädagogischen Konzepten, die den Alltag der Erziehungshilfe prägen,
ein weitaus größeres Gewicht als bisher einnehmen müssen .
• Wenn die Ausweitung von Ganztagsangeboten nicht auf die Altersgruppe
der 6- bis lO-jährigen Grundschulkinder beschränkt bleibt, wird die Jugendhilfe ihre konzeptionellen Entwicklungen hin zu sozialräumlichen
Ansätzen überprüfen müssen. Denn spätestens ab der Sekundarstufe I, aber
auch im Hinblick auf Sonderschulen (bzw. "Förderschulen") passt die sozialräumliche Ausrichtung der Jugendhilfe nicht mehr mit der regionalen
Struktur der Schulen überein.
(2) Ob und wie sich im Schulbereich die von den Ganztagsangeboten ausgehenden fachlichen und organisationsbezogenen Impulse in entsprechende
Prozesse der Organisationsentwicklung umsetzen, ist angesichts der Organisationstraditionen, der Organisationskultur und der Widersprüchlichkeit der
gesellschaftlichen Anforderungen an Schule (bei weiterhin zu erwartender
Dominanz des Themas "Leistung") fraglich und nicht genau abzuschätzen.
Neben der Offenheit in der grundlegenden Frage, wie nah die Installierung
von Ganztagsangeboten an die schulischen Handlungsprogramme und die
schulische Organisationskultur heranreichen wird (als additives Element oder
als stärker in die schulischen Abläufe einbezogener Bestandteil des schulischen Handlungsprogramms), ist weiterhin nicht zu kalkulieren, wie sich
aktuelle und geplante schulpolitische Entwicklungen auf die in der Schule
wirkende Dynamik von organisationaler Aufmerksamkeit und Schwerpunktsetzung auswirken werden und wie durch die Verarbeitung dieser Entwicklungsimpulse die Konzipierung von Ganztagsangeboten an Schulen beeinflusst wird. So wird z. B. eine mittelfristige Abschaffung der Sonderschulen
für Erziehungshilfe und für Lernbehinderte, wie sie etwa im Bundesland
Nordrhein-Westfalen diskutiert wird 36 , dazu führen, dass die Regelschulen einem größeren Druck der Ausbalancierung von Integration und Lernstandssteigerung ausgesetzt werden. Eine mögliche Folge hiervon ist, dass Schulsozialarbeit (und möglicherweise Ressourcen aus der Ganztagsbetreuung) mit
der Spezialaufgabe der Betreuung und Förderung dieser Kinder gefordert
und entsprechend eingesetzt wird. Die aus dem Schulsystem erwachsenden
Impulse und Anforderungen für Schulentwicklung haben elementare Auswirkungen auf den Einsatz von Sozialarbeit an Schulen und somit auch für die
Profilierung des schulischen Ganztagsangebots. Die Dynamik der Schulpolitik und der nach ge ordneten Schuladministration ist in ihren Wirkungen für
das sozialpädagogische Handeln an Schulen zur Zeit nur schwer kalkulierbar.

36 So eine Perspektive im Beschluss des nordrhein-westfälischen Landtags zum Antrag der Regierungsfraktionen; Landtagsdrucksache 13 / 3710 vom 30.5.2003.
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(3) Die Kooperationsperspektiven für Schule und Jugendhilfe und - darin
einbezogen - auch für die Konzipierung und Ausgestaltung von Ganztagsangeboten an Schulen dürfen nicht personellen und organisationsbezogenen
Zufälligkeiten überlassen bleiben. Kooperationen müssen vielmehr konzipiert, angeleitet und reflexiv gesteuert werden. Die zentrale Ebene einer solchen reflexiven Steuerung ist die Planung (unterstützt durch Ämter und Ausschüsse). Doch auch unterhalb dieser Ebene bedarf es vielfältiger Aktivitäten
zur Anleitung, Strukturierung und Evaluation kooperativ erarbeiteter Handlungsansätze. Skeptisch stimmt allerdings die zur Zeit angesichts der Ressourcenknappheit in der Jugendhilfe sichtbare Tendenz zum Abbau oder zur anderweitigen Funktionalisierung von Planungskapazitäten. In diesem Zusammenhang ist auch zu befürchten, dass die für die Konzipierung, Anleitung
und Reflexion erforderlichen Ressourcen nicht oder nur sehr unzulänglich
zur Verfügung gestellt werden - mit der Folge, dass die Qualität der Ganztags betreuung und weiterer sozialpädagogischer Aktivitäten am Ort Schule
nur unzureichend herausgebildet und weiterentwickelt wird.
(4) Bei allen Kooperationsbemühungen und bei allem wohlgemeintem Engagement dürfen die Integrationspotenziale beider Institutionsbereiche Qugendhilfe und Schule) nicht überschätzt werden, sondern gelingende Kooperation muss als der "schwer herzustellende Fall" oder als "Glücksfall" akzeptiert werden. Zum einen bedarf es auf Seiten der Jugendhilfe-Akteure einer
Haltung, die sich um ein Verstehen der Organisationslogik von Schule bemüht und auf dieser Basis ein sensibles und reflektiertes Sich-Einlassen auf
Kooperationsprozesse und deren Gestaltung ermöglicht. Notwendig ist eine
Stärkung des strukturbezogenen und analytischen Blicks statt einer allzu intensiven normativen Appellhaftigkeit, die die Akteure überfordern muss, weil
sie letztlich primär Personen für misslingende Kooperationen verantwortlich
erscheinen lässt. Zum anderen sind Mechanismen der konzeptionellen Rahmung und Unterstützung sowie der Einbindung in organisationsübergreifende Kooperationszusammenhänge erforderlich, damit wiederum nicht nur
personelle Zufälligkeiten über den Erfolg oder Misserfolg von Kooperationsbemühungen entscheiden. Auch wenn gelingende Kooperation realistisch als
"Glücksfall" angesehen werden muss, so ist doch darüber nachzudenken, mit
welchen Rahmenbedingungen man das Entstehen eines solchen "Glücksfalles" begünstigen kann.
(5) Eine erhebliche Belastung für die Entwicklung und Umsetzung von umfassenden, auf schulische Reformprozesse ausgerichteten Konzepten für
schulische Ganztagsangebote, bei der auch sozialpädagogische Gesichtspunkte und Erfahrungen der Jugendhilfe Eingang finden, liegt in der Ressourcenknappheit, die die begleitende Hintergrundmelodie für die politische
Bearbeitung des Themas bildet. Der politische Druck, möglichst schnell und
möglichst umfassend Ganztagsangebote an Schulen zu platzieren, führt zu
Kalkülen, durch die die bisherigen Angebote und Ressourcen der Jugendhilfe
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in Gefahr geraten, einseitig funktionalisiert zu werden. Sicherlich können
und müssen die Ressourcen der Jugendhilfe in diesen Prozess einbezogen
werden; allerdings sollte dies im Hinblick auf die konzeptionellen Folgen in
einer reflektierten Weise geschehen. Die produktiven Elemente, die möglicherweise in einem reflektierten Prozess des spannungsvollen allmählichen
Zusammenkommens von Jugendhilfe und Schule enthalten sind, dürfen nicht
aus dem Blick geraten. Dabei wären angesichts der in den vorangegangenen
Kapiteln geschilderten Komplexität der Kooperationsfrage gerade Überlegungen und Projekte erforderlich, bei denen - professionell konzipiert und
begleitet sowie strukturiert ausgewertet - Ansätze ausprobiert und in ihren
Folgen sowohl für die Schule als auch für die Jugendhilfe betrachtet werden
müssten, die tendenziell integrative Reformperspektiven eröffnen und damit
- trotz aller Widrigkeiten und Komplexitäten - entsprechende Handlungsoptionen zutage fördern.
(6) Im Hinblick auf eine produktive Gestaltung der Kooperation zwischen
Jugendhilfe und Schule stellt sich die Frage, wie Jugendhilfe aus der Kommunikationsfalle herauskommt,
• dass Jugendhilfe der Schule immer wieder Anregungen zur Veränderung
und/ oder Erweiterung schulischer Handlungsprogramme vermitteln will
und dabei implizit - gemessen an sozialpädagogischen Prämissen und aus
Sicht der Jugendhilfe - eine Funktionslücke der Schule artikuliert,
• wohingegen die Schule (a) sich gegen solche Impulse wehrt, weil ihre traditionelle Bildungsfunktion ("Leistungsstand") stark politisch aktualisiert
wird, und sie (b) über mehr Organisationsmacht (Ressourcen, gesellschaftliche Bedeutung ihrer Funktion etc.) verfügt und daher die Jugendhilfe als
Eindringling wahrnimmt.

Für den Umgang mit dieser Kommunikationsfalle können selbstverständlich
keine "Rezepte" formuliert werden. Festgehalten werden kann aber, dass es
einer Akzeptanz des komplexen und schwierigen Organisationsauftrags von
Schule und einer entsprechenden respektvollen Haltung gegenüber der Organisationslogik von Schule und deren Umsetzung durch die Schulakteure sowie einer darauf ausgerichteten Kommunikationssensibilität von JugendhilfeAkteuren bedarf. Ohne eine solche Akzeptanz und ohne eine Haltung des
Respekts wird sich nichts in Richtung einer verbesserten Kooperation von
Schule und Jugendhilfe bewegen lassen. Ferner ist eine Unterstützung derjenigen Akteure, die Kooperation (u. a. in Form von schulischen Ganztagsangeboten) im Alltag herstellen und bewältigen müssen, durch das Schaffen von
konzeptionellen Grundlagen auf der Planungsebene erforderlich. Dabei muss
jeder der an der Planung Beteiligten Bemühungen unternehmen, die Konzepte in seinem jeweiligen Bereich adäquat und kontextsensibel zur Geltung
zu bringen.
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1 Funktion und Aufgabe von Jugendhilfe und
Schule
1.1 Funktion und Aufgaben von Jugendhilfe

Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Kinder- und Jugendhilfe primär
öffentliche Sicherheits- und Ordnungspolitik. 1 Deutlich zeigte sich dies an
der organisatorischen Zuständigkeit für den Bereich, den wir heute als Kinder- und Jugendhilfe bezeichnen: Es waren die Polizei- und Ordnungsämter
(Pflegekinderwesen, Fürsorgeerziehung), die für zentrale Bereiche der Jugendhilfe zuständig waren, zum Teil auch die Armen- und Fürsorgeämter,
die in dieser Zeit ebenfalls vornehmlich ordnungsrechtlich ausgerichtet waren.
Schon vor der Weimarer Zeit gab es Tendenzen, die Jugendhilfe aus dem
ordnungsrechtlichen Kontext zu lösen und als Fürsorgetätigkeiten zu profilieren, die sich auf Kinder und Jugendliche richteten. Dies zeigte sich wiederum insbesondere in organisatorischen Zuordnungen: 1909 schuf Mainz
eine selbstständige Deputation für Jugendfürsorge und 1910 entstand in
Hamburg ein umfassendes Jugendamt. 2 In den preußischen Rheinprovinzen
und in der Provinz Westfalen wurden Ausschüsse für Jugendfürsorge gebildet, die in gewisser Weise Vorläufer der späteren Jugendwohlfahrtsausschüsse
darstellten (vgl. Hasenclever 1978). In dieser Zeit entstanden auch erste Überlegungen zur Schaffung eines eigenen Gesetzes für die Kinder- und Jugendfürsorge .
Mit der Weimarer Reichsverfassung (WRV) änderte sich die Situation.
Hierzu trug insbesondere bei, dass nun das Reich die Gesetzgebungskompetenz für "die Bevölkerungspolitik, die Mutterschafts-, Säuglings-, Kinderund Jugendfürsorge" in Art. 7 Nr. 7 WRV erhielt. Auf dieser Grundlage
wurde im Juni 1922 das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG) nach heftigen
Debatten) verabschiedet. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens wurde auf den
1. April 1924 festgelegt. An bleibenden Strukturen brachte das RJWG die Zusammenfassung wichtiger Materien in einem Gesetz und die Etablierung einer eigenständigen, für die Angelegenheiten der Jugendwohlfahrt zuständigen Behörde. Inhaltlich wurde vornehmlich der jugendfürsorgerische Bereich
geregelt. Für uneheliche Kinder führte das RJWG die Zuständigkeit des Jugendamtes als Amtsvormund ein. Der Pflegekinderschutz wurde mit dem
Mittel der Pflegekinderaufsicht verbessert und vereinheitlicht, die Heimaufsicht wurde etabliert, und das Jugendamt war verpflichtet, bei der Fürsorge
für gefährdete Kinder und Jugendliche (Schutzaufsicht, Jugendgerichtshilfe,

Zu einem Überblick vgl. Münder 2004, S. 28 ff.; Peukert 1986.
V gl. hierzu ausführlich Hasenclever 1978, S. 30 ff.
) Abgedruckt bei Jordan/ Münder 1987, S. 101 H.
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Fürsorgeerziehung) verbindlich mitzuwirken. Andere Bereiche wurden nur
randständig angesprochen. Das gilt insbesondere für die Beratung, die allgemeine Unterstützung und die präventiven, offenen Hilfen; auch Fragen der
Verbindung zum Schulsystem wurden nur randständig erörtert. 4 In zentralen
Punkten war das Gesetz ein Kompromiss "widerstreitender Mächte" (Neundörfer 1923).
Inhaltlich hatte sich mit dem RJWG Jugendhilfe als Fürsorge durchgesetzt.
Das Konzept des RJWG beruht auf einem fürsorglichen Schutzverständnis.
Im Vordergrund steht die Wahrnehmung des staatlichen Wächteramtes und
damit der intervenierende Eingriff. Positive Aspekte dieses Konzeptes sind
die Sorge um die Betroffenen, der Schutz der strukturell Benachteiligten und
die gezielte Verantwortungsübernahme in schwierigen Lebenssituationen.
Probleme ergeben sich daraus, dass die (präventive) Arbeit mit den Betroffenen gegenüber der Arbeit für die Betroffenen in den Hintergrund gedrängt
wird, dass "das Beste" gegebenenfalls auch mit sanftem Druck gegenüber den
Betroffenen durchgesetzt wird.
An dieser Konzeption änderte sich mit dem Entstehen der Bundesrepublik
Deutschland 1949 nichts. So war die Tätigkeit der Jugendhilfe auch in der
Nachkriegszeit bis Anfang der 70 er-Jahre durch die fürsorgerechtliche Konzeption gekennzeichnet. Seitdem entwickelte sich die Praxis der Kinder- und
Jugendhilfe zunehmend in Richtung des Ausbaus präventiver Angebote und
offener Leistungen. In den Feldern der Jugendarbeit und der Förderung von
Kindern in Tageseinrichtungen waren Fürsorgegesichtspunkte allenfalls randständig von Bedeutung, und da diese Felder - vornehmlich die Förderung
von Kindern in Tageseinrichtungen - einen quantitativen Bedeutungsanstieg
erlebten, erschienen fürsorgerische Gesichtspunkte in den Hintergrund zu
rücken. Konzeptionell aber blieb die Ausrichtung auf fürsorgerische Aspekte
erhalten, denn die Zuordnung von Jugendarbeit und Tageseinrichtungen
wurde - insbesondere unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten - vornehmlich damit legitimiert, dass diese Felder eine Funktion haben, die präventive, vorgelagerte und unmittelbare fürsorgerische Leistungen entbehrlich
machen. Damit waren sie in ihrer Aufgabenwahrnehmung faktisch kaum
oder gar nicht fürsorgerisch ausgerichtet. Die Zuordnung zum Aufgabenkomplex der Jugendhilfe wurde damit begründet - und ließ sich möglicherweise auch nur so begründen -, dass die Jugendhilfe fürsorgerischen Aufgaben vorgelagert sei und sie letztlich vermeidende Funktion habe. Im rechtlichen Bereich spiegelte sich die Entwicklung in der Diskussion um eine
Reform des Jugendwohlfahrtsgesetzes wider, die ihren Abschluss mit dem
1990 verabschiedeten 8. Buch des Sozialgesetzbuches (SGB VIII) - Kinder4 Art. 146 Abs. 1 WRV verlangte für das öffentliche Schulwesen eine "organische" Ausgestaltung. Die Debatte um die Umsetzung dieses Verfassungsauftrags auf der so genannten Reichsgrundschulkonferenz des Jahres 1920 wollte dabei unter dem Begriff der "sozialen Einheitsschule" das gesamte Bildungssystem einbeziehen, d. h. auch den vorschulischen Bereich (vgl. Kluchert

1993, S. 267).
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und Jugendhilfegesetz - fand, das auf dem Territorium der ehemaligen DDR
am 3. Oktober 1990 und auf dem Territorium der vormaligen BRD am 1. Januar 1990 in Kraft trat.
Vom Gesetzeswortlaut her stehen nun Sozialpädagogik und Sozialleistung
im Vordergrund. Am deutlichsten wird der sozialpädagogische Charakter bei
der Beschreibung der im 2. Kapitel des SGB VIII genannten Angebote und
Leistungen. Wesentlich für die sozialpädagogische Ausrichtung der Angebote
und Leistungen ist die Tatsache, dass sie nicht einseitig von Seiten des Jugendamtes realisiert werden können, sondern nur dann, wenn Leistungsberechtigte diese Angebote und Leistungen wollen. Rechtlich kommt dieser Wandel
besonders deutlich in § 5 SGB VIII unter der Überschrift des Wunsch- und
Wahlrechts der Leistungsberechtigten (vgl. Abschnitt 4.1) dadurch zum Ausdruck, dass das SGB VIII in umfangreicherer und präziserer Weise als das alte
JWG für die Bürgerinnen und Bürger Rechtsansprüche auf Jugendhilfeleistungen begründet (vgl. Abschnitt 3.1). Erhalten blieb allerdings auch der fürsorgerische Charakter. Kernstück hierfür ist das 3. Kapitel, insbesondere in
den Bestimmungen über den Schutz von Kindern und Jugendlichen und über
die Mitarbeit im gerichtlichen Verfahren (§§ 42 bis 52 SGB VIII). Auch die
höhere Bedeutung der Jugendarbeit und der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen änderte daran unter strukturellen Gesichtspunkten nichts.
Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass ehedem die Funktion
der Kinder- und Jugendhilfe durch ihren fürsorgerischen Charakter geprägt
war, heute jedoch der Schwerpunkt erkennbar bei den präventiven Leistungen liegt, die den fürsorgerischen Aufgaben vorgelagert sind. Durch diese
präventive Ausrichtung soll erreicht werden, dass fürsorgerische Leistungen
nur noch in Ausnahmefällen erbracht werden, nämlich dort, wo es gemäß
dem Schutzauftrag für die Sicherung des Wohls der Minderjährigen erforderlich ist, die in Art. 6 Abs. 2 des Grundgesetzes (GG) formulierten fürsorgerischen Aufgaben der staatlichen Gemeinschaft wahrzunehmen.
1.2 Funktion und Aufgabe von Schule

Als Markstein der historischen Entwicklung des deutschen Schulwesens lässt
sich das preußische General-Land-Schul-Reglement des Jahres 1763 bezeichnen, das erstmalig für Preußen eine Unterrichtspflicht für alle Kinder proklamierte (Leschinksy/Roeder 1976, S. 45).5 Das "Allgemeine Landrecht für die
Preußischen Staaten" nahm diese Unterrichtsverpflichtung im Jahre 1794
wieder auf. Zwar wurde im Gegensatz zur heutigen Schulpflicht den Eltern
und Vormündern lediglich eine Unterrichtsverpflichtung auferlegt, mithin
der Ort der Unterrichtung freigestellt, aber dennoch beließ es der preußische
Staat des frühen 19. Jahrhunderts nicht bei bloßen Absichtsbekundungen,
Zu früheren Formen von Unterrichtsverpflichtungen, etwa in Weimar und Gotha, siehe Froese
1969, S. 21 ff.; Brocke 1981, S. 729.
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sondern ließ deutliche Bemühungen zur Durchsetzung dieser Rechtspflicht
erkennen (Leschinsky/Roeder 1976). "Schulaufsicht" wird insoweit zur staatlichen Aufgabe und die öffentliche Schule selbst zu einer "Veranstaltung des
Staates" erklärt, welche den "Unterricht der Jugend in nützlichen Kenntnissen und Wissenschaften zur Absicht" habe. 6 Dem eigenen Selbstverständnis
entsprechend übernimmt also der aufgeklärte absolutistische Wohlfahrtsstaat
Verantwortung für die Unterrichtung der Jugend und zugleich die - staatliche
- Schule. 7 Er wird mithin, in den Worten Eduard Sprangers, "der virtuelle
Gründer aller Schulen" (zit. n. Leschinsky/Roeder 1976, S. 56).
Die WRV des Jahres 1919 statuierte für Deutschland die Schulpflicht
(Art. 145 Satz 1) und bekräftigte die - nunmehr von kirchlichem Einfluss gelöste - staatliche Verantwortung für die "Bildung der Jugend" (Art. 143
Abs. 1, Art. 144). In mehrfacher Hinsicht jedoch geht die WRV über die bisherigen Festlegungen zur Rolle des Staates im Schulwesen hinaus. So betont
der Verfassungstext die Bedeutung von Bildung für die Verteilung gesellschaftlicher Positionen und will die, die vorrepublikanischen Zeiten prägende
Verteilung von gesellschaftlichem Aufstieg aufgrund von Herkunft überwinden, indem durch den Verfassungsauftrag der Förderung "Minderbemittelter" in den mittleren und höheren Schulen alte Privilegien überwunden werden sollen (Art. 146 Abs. 3 WRV). Gleichzeitig schreibt die WRV der Schule
durch die Vorgabe der "für alle gemeinsamen Grundschule" im Art. 146
Abs. 1 Satz 2 und zugleich die Aufhebung der fortbestehenden, segregierenden Vorschulen gemäß Art. 147 Abs. 3 WRV erstmalig die Funktion gesellschaftlicher Integration zu. Gegenstand dessen, was trotz des - vermeintlich
akzeptierten - "Weimarer Schulkompromisses" die schulpolitischen Auseinandersetzungen prägte, war die inhaltliche Präzisierung des Auftrags aller
Schulen, wie er sich in den als verbindlich für das Reich erklärten Bildungszielen des Art. 148 Abs. 1 WRV niederschlug, die sich auf "sittliche Bildung,
staatsbürgerliche Gesinnung, persönliche und berufliche Tüchtigkeit im
Geiste deutschen Volkstums und der Völkerverständigung" erstreckten. Dabei waren weniger die Inhalte der Verfassungsvorgabe umstritten. Anlass der
tiefgreifenden Auseinandersetzung war vielmehr die Abgrenzung des staatlichen Erziehungsanspruchs zu dem in Art. 120 WRV verankerten elterlichen
Erziehungsrecht. Nicht zuletzt an den Debatten um den bekenntnismäßigen
Charakter der Volksschule (Art. 146 Abs. 2 WRV) entzündeten sich in der
Weimarer Zeit Kontroversen um die Frage, ob und inwieweit in Abgrenzung
zu elterlichen Erziehungsvorstellungen vom Staat eigene Erziehungsziele in
den Schulen umgesetzt werden dürften und sollten. 8 Verschärft wurde diese
Auseinandersetzung durch die Diskussion um die gesellschaftliche Stellung
(und die gesellschaftliche Macht) der Kirchen (Kluchert 1993, S. 160). Die
Teil II, Titel 12, § 1; vgl. dazu Unruh 1995, S. 42ff.; Brocke 1981, S. 730.
Avenarius/Heckel 2000, S. 13; in den Worten Hubers (1960, S. 265 f.): "Der Staat trat in den
Dienst am Bildungswesen; er wurde zum Erziehungsstaat. "
8 V gl. hierzu ausführlich Kluchert 1993, S. 159.
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Debatte um den Vorrang des staatlichen oder des elterlichen Erziehungsrechts war mithin nur die Folie, mit deren Hilfe die grundsätzlichere Auseinandersetzung um die Staatlichkeit der Schule geführt wurde. Eine endgültige
Klärung wurde nicht erreicht.
Dieser Konflikt war derart tiefgehend und nachwirkend, dass nach dem
Zweiten Weltkrieg in den Beratungen des Parlamentarischen Rats zum GG
eine Wiederaufnahme dieser Auseinandersetzung drohte. Durch Einbeziehung in das Konzept der föderalen Grundstruktur der neuen Republik und
damit durch die Zuordnung der Fragen des Schulwesens an die Bundesländer
wurde seitens des Parlamentarischen Rats diese umstrittene Fragestellung
quasi ausgeklammert und an die Bundesländer verschoben. Dabei hoffte jede
der beteiligten Seiten, durch entsprechende politische Mehrheiten in den
Bundesländern die jeweilige Position dort verankern zu können. Im Laufe
der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ist letztlich die christliche
Gemeinschaftsschule in nahezu allen Bundesländern eingeführt worden. 9
Durch das gleichzeitige fast vollständige Zurückgehen bekenntnismäßig gebundener Schulen lo hat sich dieser Konflikt aufgelöst und erscheint heute nur
noch unter einer historischen Perspektive nachvollziehbar. l1
Das Grundgesetz beschränkte sich insoweit in deutlicher Anlehnung an
die fortdauernde staatliche Verantwortung für das Bildungswesen auf die
Formulierung des Art. 7 Abs. 1 GG, dass das gesamte Schulwesen unter der
Aufsicht des Staates stehe. Die gesellschaftliche Integrationsfunktion der
Schule durch die für alle gemeinsame Grundschule fand in den Text der Bundesverfassung keine ausdrückliche Aufnahme; es blieb dem Bundesverfassungsgericht überlassen, diese Formel der WRV zu einer auch unter den Bedingungen des Grundgesetzes gültigen Vorgabe für das Schulwesen zu erklären. 12 Dass sozialer Selektivität durch die Errichtung besonderer Schulen
Einhalt geboten werden müsse, war und ist auch das Verständnis der schulrechtlichen Vorgaben des Grundgesetzes. So ist das aus der WRV übernommene, heute nur noch aus dieser historischen Perspektive verstehbare Verbot
von Vorschulen Bestandteil des grundgesetzlichen Verfassungstextes geblieben (Art. 7 Abs. 6 GG). Und im Bereich der Privatschulen ist ein ausdrückliches Verbot der "Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der
Eltern" in der Verfassung enthalten (Art. 7 Abs. 4 Satz 3).

9 Deren Einführung hat das Bundesverfassungsgericht für zulässig erachtet, vgl. dazu die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts vom Dezember 1975 zur badischen Simultanschule
(BVerfGE 40, 29), zur bayerischen Volksschule (BVerfGE 40, 65) und zur nordrhein-westfälischen Bekenntnisschule (BVerfGE 40, 88).
10 Trotz seltener, auch rechtlich relevant werdender Debatten, wobei sich dann die verfassungsmäßig vorgesehene Möglichkeit auch noch als Vehikel für andere Ziele herausstellt, so VG Gelsenkirchen in: SchulRecht 2004, S. 159 f.
11 Die bisweilen beschworene Gefahr der breiten Einführung islamischer Bekenntnisschulen hat
sich jedenfalls bis heute nicht bewahrheitet.
12 BVerfGE 34,165 (184).
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Entsprechend der föderalen Aufgabenteilung übernahmen die Länder die
Festlegung der schulrechtlichen Vorgaben, in der Regel auf der Ebene der jeweiligen Länderverfassungen. Dabei kommt weitergehenden grundrechtlichen Bestimmungen in den Länderverfassungen ein eigener Geltungsraum insofern zu, als gegenüber der generellen Regelung des Vorranges von Bundesrecht (Art.31 GG) die Länderverfassungen über den bundesrechtlichen
Rahmen hinausgehen können, wie Art. 142 GG ausdrücklich feststellt. So unterschiedlich diese Landesverfassungsbestimmungen im Detail auch sind, so
knüpfen sie doch an die grundsätzlichen Funktionsbestimmungen des Staates
im Schulwesen an, wie sie durch die WRV entwickelt und vorgegeben sind.
Die Landesverfassungen bekräftigen dabei - neben den grundgesetzlichen
Bestimmungen - noch einmal die staatliche Verantwortung für das Schulwesen, betonen die soziale Integrationsfunktion von Schule und nehmen mit
durchaus unterschiedlicher Akzentsetzung13 in Anspruch, eigene staatliche
Erziehungs- und Bildungsziele zu setzen. Dabei scheint zwischenzeitlich
auch insofern eine gewisse Klämng des Verhältnisses von staatlichen und elterlichen Bildungs- und Erziehungszielen eingetreten zu sein, als das Bundesverfassungsgericht unter Hinweis auf die eine, zu erziehende Person des Kindes vom Modell der Gleichordnung ausgeht. 14 Diese Formel löst zwar Konflikte im Einzelfall nicht, sondern formuliert für die praktische Umsetzung
primär Rücksichtnahmeklauseln und Toleranzerwartungen l5 , verlangt aber
dennoch im Einzelfall durchaus die Entscheidung über den Primat elterlicher
oder staatliche Bildung und Erziehung. 16
Schulpflicht und ebenso ein Recht auf Bildung werden in einer Reihe von
Landesverfassungen ausdrücklich proklamiert. In Umsetzung des in einer
Reihe von Landesverfassungen enthaltenen Rechts auf Bildung l7, das in Form
von Art. 2 Satz 1 des Zusatzprotokolls zur Europäischen Menschenrechtskonvention auch als einfaches deutsches Bundesrecht gilt, sind eine Reihe
von Anstrengungen unternommen worden, die Funktion von Schule, "jedem
jungen Menschen ... (zu) einer seiner Begabung entsprechenden Ausbildung
(zu verhelfen)" 18, zu konkretisieren und umzusetzen. Nicht zuletzt unter
dem Eindruck der deutschen Ergebnisse in den Schulleistungsstudien geDazu ausführlich Reuter 2003.
BVerfGE 34,165 (183).
15 Oppermann (1976, S. C 95) sprach vom "Grundrecht auf eine ideologisch tolerante Schule";
vgl. auch BVerfGE 52, 223 (237); BVerwGE 79, 298 (300).
16 Dabei sei auf die Rechtsprechung zur Erfüllung der Schulpflicht insgesamt (dazu nur BVerfG
DVBI. 2003, S. 999f.), zur Teilnahme an Einzelfächern anderseits verwiesen (zum koedukativen
Sportunterricht vgl. BVerwGE 94, 82; zur Sexualerziehung und der jüngsten Entscheidung des
VG Hamburgvgl. Stollmann 2004).
17 Art. 11 Abs. 1 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg, Art. 128 Abs. 1 der Verfassung
des Freistaats Bayern, Art. 29 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg, Art. 27 Abs. 1 der
Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen, Art. 8 Abs. 1 der Verfassung für das Land
Nordrhein-Westfalen, Art. 102 Abs. 1 der Verfassung des Freistaats Sachsen, Art. 25 Abs. 1 der
Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt, Art. 20 der Verfassung des Freistaats Thüringen.
18 Art. 31 Satz 1 Verfassung für Rheinland -Pfalz.
13

14
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winnt die Frage nach den inhaltlich bestimmten Funktionen des Schulwesens
eine neue Bedeutung. Große Aufmerksamkeit erhält in diesem Zusammenhang auch das Thema der staatlichen Verantwortung für das Erreichen bestimmter Standards durch alle Schülerinnen und Schüler (vgl. Klieme u. a.
2003, S. 19H.) und damit das Thema der Sicherung der Qualität des Schulwesens und auch der einzelnen staatlichen Schule. Der hohe Grad an sozialer Selektion, den das deutsche Schulsystem erzeugt (Stanat 2003; Avenarius u. a.
2003, S. 213 H.), ist verstärkt Anlass nachzufragen, ob und inwieweit die deutsche Schule ihre selbst definierte eigene Aufgabe und Funktion, soziale Selektion zu überwinden, zukünftig klarer erfüllen wird.
Erkennbar sind Tendenzen, im Rahmen des staatlichen Bildungs- und Erziehungs auftrags den Schulen auch Aufgaben zuzuweisen, die sich in ihrer
Zielsetzung und Durchführung stärker auf ganzheitliche Einstellungen und
Verhaltensmuster beziehen und die insoweit neben der pädagogischen auch
eine eher fürsorgerische Funktion erfüllen: Beratungsangebote der Schule
selbst, aber auch eigener Einrichtungen, beziehen sich nicht nur auf schulpsychologische Problembereiche 19, sondern auch auf solche gesundheitlicher Betreuung, bis hin zu Reihenuntersuchungen. 2o Eine unmittelbare Verknüpfung
mit dem primär pädagogischen Auftrag der Schule erfolgt insoweit eher
nicht. Von daher unterscheidet sich eine derartige Funktionszuschreibung
deutlich von Unterrichtsgegenständen wie der Sexualerziehung, für die die
Einbettung in ein pädagogisches Konzept unabdingbar und zugleich prägend
ist. 21
Die Frage nach den kustodialen Funktionen von Schule und nach dem Primat des Pädagogischen stellt sich in diesen Tagen erneut und konkret in Bezug auf die Erweiterung bzw. Umwandlung von Schulen in Ganztagsschulen.
Nicht nur die Zuordnung der zusätzlichen schulischen Aufgaben bedarf der
Klärung, sondern insgesamt steht die Funktion von Schule in Anbetracht der
Vielzahl gesellschaftlicher - und durchaus divergierender - Erwartungen zur
Debatte.
Zusammenfassend lässt sich dennoch festhalten, dass heute die staatliche
Verantwortung für ein leistungsfähiges, verschiedenen Begabungen Rechnung
tragendes Schulwesen22 ebenso unumstritten ist, wie die Kompetenz des Staates, in und mit den Schulen eigene Bildungs- und Erziehungsziele zu verfolgen. Die umfassende Aufgabe sozialer Integration hat zumindest als Zielvorstellung für das deutsche Schulsystem nach wie vor Gültigkeit. Tendenzen,
diese Zielvorstellung aufzugeben, sind trotz gegenteiliger, empirisch hinrei-

19 Vgl. etwa Art. 78 des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes, § 35 des Hamburgischen Schulgesetzes, § 21 Abs. 3 des Rheinland-Pfälzischen Schulgesetzes.
20 V gl. etwa Art. 80 des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichts gesetzes, § 52 des Berliner
Schul gesetzes, § 47 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes.
21 BVerfGE 47, 46, 75; konkretisiert in den Schulgesetzen der Länder, etwa im § 12 Abs. 3 des
Brandenburgischen Schulgesetzes, § 7 des Hessischen Schulgesetzes.
22 Ebenso etwa Richter 2003, Rdnr. 40; Niehues 2000, Rdnr. 357.
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chend abgesicherter Effekte gegenwärtig nicht erkennbar: Die "Schule der
Nation" ist die Schule, gilt als Feststellung auch weiterhin.

2 Unterschiedliche Funktionsbestimmung von
Jugendhilfe und Schule und grundgesetzliche
Vorgaben
Wie die vorgehenden Ausführungen deutlich gemacht haben, agiert der Staat
sowohl auf dem Gebiet von Jugendhilfe wie auf dem der Schule. Hinsichtlich
der Frage, wie die Kompetenzen innerhalb der staatlichen Ebene verteilt sind,
ist zu beachten, dass die Bundesrepublik Deutschland ein Bundesstaat ist, in
dem es zwei staatliche Ebenen gibt, die des Bundes und die der Bundesländer.
Im Verhältnis dieser beiden staatlichen Ebenen wird durch das Grundgesetz
die Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Rechtsprechungs- und Finanzierungskompetenz lückenlos und überschneidungsfrei zwischen diesen beiden Ebenen zugeordnet.
Davon zu unterscheiden ist die sich im Zusammenhang mit Fürsorge, Sozialpädagogik, Betreuung, Bildung usw. gegebenenfalls stellende Frage des Verhältnisses zwischen Staat einerseits und Eltern andererseits. Zu prüfen wäre,
ob und gegebenenfalls in welchem Umfang dem Staat überhaupt Kompetenzen im Verhältnis zu den Eltern zustehen. Die Frage, der Verteilung von
Kompetenzen auf unterschiedliche staatliche Ebenen (Bund oder Länder)
trägt hingegen zur Klärung des Verhältnisses staatlicher Kompetenz zu elterlicher Kompetenz nichts bei. Insofern ist die Frage der Kompetenzzuweisung
zwischen Bund und Ländern unter Bezug auf die einschlägigen Bestimmungen des Grundgesetzes zu beantworten. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Verteilung der Gesetzgebungskompetenz zwischen Bund und Bundesländern.
2.1 Grundgesetzliche Vorgaben für die Kinder- und Jugendhilfe

Hinsichtlich der Gesetzgebungskompetenz gilt - wie bei allen Kompetenztiteln des Grundgesetzes - das strikte Verbot der Doppelzuständigkeit: Die
Kompetenz kann jeweils nur einer staatlichen Ebene zugeordnet werden. Die
Bundeskompetenzen sind bei der Gesetzgebungskompetenz enumerativ und
abschließend im Grundgesetz aufgeführt. Für jede Aufgabe, die (etwa in Abgrenzung zu den Elternrechten) vom Staat zulässigerweise wahrgenommen
wird, sind somit die Bundesländer zuständig, soweit nicht die Kompetenz
beim Bund liegt und soweit er (im Falle der konkurrierenden Gesetzgebung)

248

Materialien zum Zwölften Kinder- und Jugendbericht, Band 4

von ihr Gebrauch macht. Das heißt die Länder brauchen für ihre Gesetzgebungskompetenz keine ausdrückliche Nennung im Grundgesetz; sofern nicht
dem Bund ausdrücklich die Kompetenz zugewiesen ist, liegt sie bei den Ländern.

2.1.1 Gesetzgebungskompetenz in der Jugendhilfe

Gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG hat der Bund für die "öffentliche Fürsorge"
die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz. Durch die Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts wurde der Begriff der öffentlichen Fürsorge
weit gefasst. Von besonderer Bedeutung ist das Kindergartenwesen, da dieser
Bereich an der Schnittstelle zwischen der Bundeskompetenz im Bereich der
öffentlichen Fürsorge und der ansonsten bestehenden Landeskompetenz (insbesondere im Bildungswesen) steht. Hier hat das Bundesverfassungsgericht
ausgeführt, dass der Kindergarten zwar eine Bildungseinrichtung im elementaren Bereich sei, dass aber der Schwerpunkt nach wie vor auf der fürsorgenden Betreuung liege mit dem Ziel, soziale Verhaltensweisen zu fördern und
Konflikte präventiv zu vermeiden. Der (vorschulische) Bildungsauftrag trete
demgegenüber zurück. 23
Damit hat das Bundesverfassungsgericht den Begriff der öffentlichen Fürsorge weiterentwickelt, sich von den engen fürsorgerischen Vorstellungen
etwa der 1950er-Jahre gelöst und damit auch präventiv ausgerichtete, fördernde Angebote zum Bereich der öffentlichen Fürsorge gerechnet. Inwiefern das Bundesverfassungsgericht aufgrund einer inhaltlichen Veränderung
(etwa des Kindergartenbereichs durch einen weiteren Ausbau bildungsbezogener Elemente) seine Rechtsprechung ändern wird, ist gegenwärtig nicht absehbar.
Für die Wahrnehmung der Gesetzgebungskompetenz des Bundes im Bereich der öffentlichen Fürsorge als Gegenstand der konkurrierenden Gesetzgebung ist jedoch des Weiteren erforderlich, dass die für die konkurrierende
Gesetzgebung generell geltenden Voraussetzungen des Art. 72 GG gegeben
sind. Diese wurden im Rahmen der Verfassungsreform vom 15.11.1994 geändert. Die Änderung hat allerdings gemäß Art. 125 a GG keine Auswirkungen
auf Bundesrecht, das aufgrund des Art. 72 Abs. 2 GG bis zum 15. 11. 1994 erlassen wurde - hierzu gehört auch das Kinder- und Jugendhilfegesetz. Wegen
des Art. 125 a Abs. 2 Satz 1 GG bleiben auch Änderungen der bestehenden
bundesrechtlichen Regelungen - wie etwa des SGB VIII - zulässig, soweit es
sich lediglich um die Modifizierung bestehender Regelungen handelt. Allerdings gilt die über Art. 125 a Abs. 2 Satz 1 GG fortwirkende Bundeskompetenz nicht, wenn bundesrechtliche Regelungen, für die ehedem der Bund
Kompetenz hatte, nicht nur modifiziert, sondern grundlegend neu konzipiert

23

BVerfGE 97, 332 (342).
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werden. Eine solche grundlegende Neukonzeption ist dem Bund nur möglich, wenn die (durch die Grundgesetzänderung vom 14.11.1994 neu formulierten) Voraussetzungen des Art. 72 Abs. 2 GG vorliegen. 24
Während also bis zum 14.11.1994 der Bund weitgehend frei war, von seiner konkurrierenden Gesetzgebung Gebrauch zu machen, ist er nach der
zum 15.11. 1994 in Kraft getretenen so genannten Erforderlichkeitsklausel
des Art. 72 Abs. 2 GG nur dann noch zur Gesetzgebung auf dem Gebiet der
konkurrierenden Gesetzgebung berechtigt, "wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung
der Rechts- oder Wirtschafteinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht".
Der Zweite Senat und ihm folgend der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts haben eine restriktive Auslegung des Art. 72 Abs. 2 GG vorgenommen. Zum Zweck der "Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse" ist
demnach dem Bund ein gesetzgeberisches Handeln im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung nur dann möglich, wenn sich die Lebensverhältnisse
in den Ländern in erheblicher, das bundesstaatliche Sozialgefüge beeinträchtigender Weise auseinander entwickelt haben oder sich eine solche Entwicklung konkret abzeichnet. 25 Entsprechend verlangt das Bundesverfassungsgericht, dass bei der Berufung auf die "Wahrung der Rechtseinheit" sich aus der
Rechtslage unmittelbar eine Bedrohung der Rechtssicherheit und der Freizügigkeit ergebe. 26
Die "Wahrung der Wirtschafts einheit" soll die Funktionsfähigkeit des
Wirtschaftraums der Bundesrepublik Deutschland durch eine einheitliche
Rechtssetzung sicherstellen. 27
Insgesamt lässt sich so für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe feststellen, dass die konkurrierende Bundesgesetzgebung nach Art. 74 Abs. 1
Nr.7 GG gegeben ist, solange Kinder- und Jugendhilfe fürsorgerische
Aspekte in einem weiten Verständnis (also auch im präventiven und offenen
Bereich) beinhaltet. Aufgrund der Bestandsfortwirkung des Art. 125 a Abs. 2
GG ist davon auszugehen, dass das SGB VIII insgesamt weiterhin in bundesrechtlicher Kompetenz ist. Allerdings ist zu beachten, dass es sich bei Gesetzesänderungen lediglich um Modifizierungen handeln darf, nicht um eine
grundlegende Neukonzeption des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Wäre
Letzteres der Fall, so müssten die Voraussetzungen des Art. 72 Abs. 2 GG erfüllt sein.
Für die gegenwärtige Diskussion, etwa um den Entwurf eines Gesetzes
zum qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung
und zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (Tagesbetreuungs24 BVerfG Urteil vom 9. Juni 2004, http://www.bverfg.de/emscheid ungen/rs20040609 _1bvr
06362.html, Rdnr. 111, BVerfG NJW 2004, S. 2803 (2810).
25 BVerfG a.a. O. (Fußnote 23).
26 BVerfGE 106,62,146; BVerfG NJW 2004, S. 2803 (2808/2809).
27 BVerfGE 106,62, 146f.; BVerfG NJW 2004, S. 2803 (2810).
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ausbaugesetz - TAG), wird man für den Gesetzesentwurf der Bundesregieruni8 sagen können, dass es sich hier nicht um eine grundlegende Neukonzeption handelt, so dass über Art. 125 a Abs.2 Satz 1 GG eine vorrangige
Kompetenz des Bundes anzunehmen ist.
üb und inwiefern es zu Änderungen durch eine Föderalismusdiskussion
kommt, lässt sich momentan - trotz des (vorläufigen) Scheiterns im Dezember 2004 - noch nicht absehen.
2.1.2 Verwaltungs- und Finanzierungskompetenz

Im Unterschied zu der intensiv geführten Diskussion um die Gesetzgebungskompetenz wird Fragen der Verwaltungs- und Finanzierungskompetenz in
der öffentlichen Debatte deutlich geringere Bedeutung zugemessen.
Die Verwaltungskompetenz im Sinne der Ausführungskompetenz von Gesetzen liegt gemäß Art. 83 GG grundsätzlich bei den Ländern, zu denen auch
die Kommunen als Selbstverwaltungseinheiten zählen. Damit ist die Regelung der Ausführungskompetenz grundsätzlich dem Bund entzogen. Im SGB
VIII (und im JWG als Vorläufergesetz) spielt die Ausführungskompetenz im
Zusammenhang mit den Regelungen über die Trägerschaft der öffentlichen
Jugendhilfe und insbesondere zur Einrichtung eines Jugendamtes (§ 69 Abs. 3
SGB VIII) eine Rolle. Für die Vorgängerbestimmung des JWG hat das Bundesverfassungsgericht anerkannt, dass eine derartige Regelung (gerade noch)
als Annexregelung zu den inhaltlichen Regelungen rechtlich zulässig ist. 29
Für die Finanzierungskompetenz (eher wohl: Finanzierungsverpflichtung)
gilt, dass sie der Aufgabenkompetenz folgt: Diejenige staatliche Ebene, bei
der die Verpflichtung zur Erfüllung der Aufgaben liegt, ist für die Finanzierung zuständig. Nach den Vorgaben des SGB VIII liegt die Aufgabenverpflichtung bei den Kommunen, die als Selbstverwaltungseinheiten zur staatlichen Ebene der Länder zählen. Damit haben sie die Finanzierungsverpflichtung. Die Regelung der Finanzierung ist Länderangelegenheit.
2.2 Grundgesetzliche Vorgaben für die Schule

2.2.1 Gesetzgebungskompetenz

Die bereits beschriebene föderale Grundstruktur im staatlichen Gefüge der
Bundesrepublik Deutschland beinhaltet für das Schulwesen eine geteilte Gesetzgebungskompetenz zwischen Bund und Ländern. Das klare und eindeutige Schwergewicht liegt dabei bei den Ländern, vom Bundesvedassungsge-

28

29

Bundesrat-Drucksache 586/04.
BVerfGE 22, 180ff.
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richt in einer frühen Entscheidung einmal mit den Worten von der Kulturhoheit als "dem Kernstück der Eigenstaatlichkeit der Länder" beschrieben. 30
Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes beschränkt sich auf wenige Bereiche des Schulwesens (Glotz/Faber 1994, S. 1000). Sie ist in ihren Einzelaspekten nicht explizit im Verfassungstext erwähnt, sondern angebunden an
anderweitige Kompetenztitel. Zu nennen sind hier in erster Linie die Gesetzgebungskompetenzen des Bundes im Zusammenhang mit der außerschulischen beruflichen Bildung, die den Kompetenztiteln der konkurrierenden
Gesetzgebung nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 ("Recht der Wirtschaft") und
Nr.12 ("Arbeitsrecht") GG entnommen wird. Auf der Grundlage dessen
sind das Berufsbildungsgesetz (BBiG) und die die Ausbildung regelnden Teile
der Handwerksordnun~1 (HwO) erlassen worden; konsequent schließt der
Regelungsbereich dieser Gesetze, der sich auf die Berufsbildung erstreckt32 ,
denjenigen Teil beruflicher Bildung aus, der an "berufsbildenden Schulen
durchgeführt wird, die den Schulgesetzen der Länder unterstehen" (§ 2
Abs. 1 BBiG). Gesetzgebungskompetenzen des Bundes im Bereich der Ausbildung in den Heil-(Hilfs-)Berufen werden aus der Klausel im Art. 74 Abs. 1
Nr. 19 GG entnommen, der Regelungszuständigkeit des Bundes für die "Zulassung zu ärztlichen und anderen Heilberufen und zum Heilgewerbe" .
Schließlich sind dem Bund als Annexkompetenz Regelungskompetenzen im
Bereich des Auslandsschulwesens eingeräumt, die Bestandteil der ausschließlichen Bundeskompetenz für die "auswärtigen Angelegenheiten" nach
Art. 75 Nr. 1 GG sind.
Primär sind die Länder berufen, die Aufgaben der Schulgesetzgebung
wahrzunehmen. Deswegen und unter Aufnahme der Vorgaben in den Länderverfassungen sind in allen Bundesländern eigene Landesschulgesetze erlassen worden. Versuche, einen einheitlichen Standard für die Landesschulgesetzgebung zu setzen33, sind nicht erfolgreich gewesen. Dennoch ist eine gewisse Vereinheitlichung von Gegenstand und Regelungsdichte in den
Schulgesetzen der Bundesländer zu beobachten, die maßgeblich durch bundesverfassungsrechtliche Vorgaben geprägt sind. Einerseits ist es die "unitarisierende" Wirkung der Grundrechte der Bundesverfassung (Glotz/Faber
1994, S. 1028), die nach Überwindung der ebenfalls für die Schule angenommenen Rechtsfigur des "Besonderen Gewaltverhältnisses" nunmehr auch in
der Schule in vollem Umfang Anerkennung verlangen und insoweit das
Schulverhältnis als Rechtsverhältnis prägen. Andererseits ergibt sich eine vereinheitlichende Wirkung für die Landesschulgesetze aus der namentlich

BVerfGE 6, 309 (354/355).
§§ 21 H. HwO.
32 Dieser Begriff umfasst nach § 1 Abs. 1 BBiG die Berufsausbildungsvorbereitung, Berufsausbildung, berufliche Fortbildung und berufliche Umschulung.
33 Dies war Ziel des Entwurfs für ein Landesschulgesetz, das im Jahre 1981 von der Kommission
Schulrecht des Deutschen Juristentages vorgelegt worden war.
30

31
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durch die Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht34 und Bundesverwaltungsgericht35 entwickelten so genannten Wesentlichkeitslehre, die Anforderungen an die Regelungsdichte und den Regelungsgrad von gesetzlichen
Bestimmungen formuliert hat und die besonders anhand des Schulrechts entwickelt wurde. 36 Schließlich darf die ländervereinheitlichende Wirkung von
Absprachen zwischen den Bundesländern, beispielsweise über die gegenseitige Anerkennung von Schulabschlüssen, nicht unerwähnt bleiben, die auf
der Ebene der Kultusministerkonferenz oder auch über Staatsverträge37 getroffen wurden. Auch derartige Vorgaben führen zu Vereinheitlichungen in
den schulgesetzlichen Bestimmungen der Länder (PüttnerlRux 2000,
S. 1128). Es ist mithin nicht unzulässig, von einem in seinen Grundelementen
einheitlichen deutschen Schulrecht zu sprechen.
2.2.2 Verwaltungs- und Finanzierungskompetenz

Entsprechend der Regelung der Gesetzgebungskompetenzen im Schul bereich
liegt die Verwaltungskompetenz überwiegend bei den Ländern. Diese Feststellung bedarf aber der Differenzierung.
Einerseits sind als Folge der Verfassungsreform des Jahres 1969 dem Bund
Mitwirkungskompetenzen im Bereich der Bildungsplanung nach Art. 91 b
GG eingeräumt worden. Diese Verfassungsbestimmung ist gemeinsam von
Bund und Ländern mit dem "Verwaltungsabkommen über die Errichtung einer gemeinsamen Kommission für Bildungsplanung"38 dahingehend präzisiert worden, dass ein "gemeinsamer langfristiger Rahmenplan für eine abgestimmte Entwicklung des gesamten Bildungswesens" vorbereitet und auch
fortgeschrieben werden soll - eine Aufgabe, die seit dem "Bildungsgesamtplan" aus dem Jahre 1983 nicht mehr erfolgreich in Angriff genommen worden ist. Von entsprechend größerer Relevanz ist die Beteiligung des Bundes
an Modellversuchen im Bildungswesen "als Entscheidungshilfen für die Entwicklung des Bildungswesens"39 geworden; hier wirkt der Bund mit den Ländern bei der inhaltlichen Abstimmung und durch Einsatz eigener Finanzmittel zusammen.
Durch eine weite und von Bund und Ländern akzeptierte Auslegung des
Art. 104a Abs. 4 Satz 1 GG 40 beteiligt sich der Bund gegenwärtig finanziell
BVerfGE 34,165 (192f.); 45, 400 (417f.); 58, 257 (268).
BVerwGE 47, 201 (203); 56, 155 (157).
V gl. dazu ausführlich Staupe 1986.
Zum Beispiel über die Vergabe von Studienplätzen; dazu Oppermann 1976, S. C 67.
38 Abkommen vom 25. Juni 1970 i. d.F. vom 17./21. Dezember 1990.
39 § 2 der Rahmenvereinbarung zur koordinierten Vorbereitung, Durchführung und wissenschaftlichen Begleitung von Modellversuchen im Bildungswesen vom 7. Mai 1971 i. d. F. vom
17./21. Dezember 1990.
40 Danach zielt das Programm auf die "Förderung des wirtschaftlichen Wachstums", so Art. 1
Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern zum Invescitionsprogramm
34

35
36
37
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aufgrund einer Vereinbarung mit den Ländern am Ausbau von Ganztagsschulen.
Die überwiegende Länderkompetenz für Verwaltung und Finanzierung
des Schulwesens findet eine Begrenzung schließlich auch durch die historisch
gewachsene Beteiligung der kommunalen Gebietskörperschaften. Verankert
heute im Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG, wird das Recht der kommunalen Schulträgerschaft garantiert41 , das dem Recht der eigenverantwortlichen Regelung
aller Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zugerechnet wird. 42 Den
Ländern verbleibt dabei das Recht, den Rahmen der Wahrnehmung der
Schulträgerschaft durch die Kommunen zu bestimmen, etwa durch Vorgaben
für den "geordneten Schulbetrieb" , d. h. zu den zu erreichenden Mindestschülerzahlen, um die Errichtung einer Schule zu rechtfertigen; hierzu zählen
auch Landesbestimmungen über den Schulbau und die Schulausstattung, die
ebenfalls den Rahmen für kommunales Handeln vorgeben können. Schulrechtlich findet für diese kommunale Kompetenz der Begriff der so genannten äußeren Schulangelegenheiten Anwendung. Diese umfassen verwaltungsmäßige und finanzielle Verantwortlichkeiten der Gemeinden. Dabei sind je
nach Länderorganisation und Ländervorgabe für bestimmte Schularten und
-formen die Gemeinden selbst, möglicherweise auch miteinander zu Zweckverbänden zusammengeschlossen, oder auch die Kreise verantwortlich. 43 Die
entsprechenden Verwaltungsaufgaben werden von kommunalen Schulämtern
erfüllt, die insoweit auch für den Teil des Personals an den Schulen zuständig
sind, der die äußeren Schulangelegenheiten betreut.
Den Bundesländern schließlich obliegt die verwaltungsmäßige und auch finanzielle Verantwortlichkeit für die so genannten inneren Schulangelegenheiten, d. h. für die Gestaltung der Schulen und für das unterrichtende Personal.
Fragen der inhaltlichen Ausgestaltung der einzelnen Schularten und -formen,
der Lehrpläne und Unterrichtsmaterialien, von Zulassungsregelungen und
Prüfungsbestimmungen sowie der Ausbildung und der Einstellung des Lehrpersonals sind Aufgabe des jeweiligen Bundeslandes. Wahrgenommen werden diese Aufgaben, abhängig vom jeweiligen Aufbau der Landesverwaltung,
regelmäßig von der oberen/obersten Schulaufsichtsbehörde, dem für das
Schulwesen zuständigen Ministerium44 , und - soweit (noch) vorhanden - von
den mittleren Verwaltungsinstanzen 45 sowie den Staatlichen Schulämtern als
den unteren/untersten Schulaufsichtsbehörden.
"Zukunft Bildung und Betreuung" vom 12. Mai 2003 (unter http://www.bmbf.de/pub/
20030512_verwaltungsvereinbarung...zukunfcbildung...und_betreuung. pdf).
4\ BVerwGE 26, 228 (240).
42 Dass es auch staatliche Schulen gibt, deren Träger das Land selbst ist, sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Dabei handelt es sich in der Mehrzahl der Fälle um Schulen von überregionaler Bedeutung oder aber um landesspezifische Ausp rägungen, wie etwa in Bayern.
43 Zu den Einzelheiten vgl. Avenarius/Heckel2000, S. 159ff.
44 Beziehungsweise in den Stadtstaaten der senatorischen Behörde.
45 Das heißt die Aufgaben werden von den Regierungspräsidien bzw. Regierungen wahrgenommen.
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Insgesamt gilt die inzwischen als klassisch zu bezeichnende, noch aus der
Weimarer Zeit des letzten Jahrhunderts stammende Formel von Anschütz:
"Die Gemeinde baut ... der Schule das Haus; Herr im Hause ist aber der
Staat" (Anschütz 1933, Art. 143, Anm. 2). Gegenwärtig lassen sich aber deutliche Tendenzen erkennen, diese sich immer stärker als künstlich und zugleich hemmend erweisende Unterscheidung zwischen äußeren und inneren
Schulangelegenheiten zu überwinden (Hebborn 2003). Die Zuordnung der
den Kommunen obliegenden Aufgaben, beispielsweise des Schulbaus und der
Schulausstattung, sind heute nur noch schwer von den pädagogisch-inhaltlichen Aufgaben zu trennen, die dem Land zugewiesen sind. Dass dabei die
Kommunen sich nicht nur in der Rolle des "Zahlmeisters" sehen, sondern bei
den pädagogischen Konzeptionen mitwirken wollen, die z. B. auch die Schuleinrichtung bestimmen, ist naheliegend. Hinzu kommt, dass bei einer autonomer werdenden Einzelschule dem Schulleiter/der Schulleiterin, die als Pädagogen beim Land beschäftigt werden, notwendig auch Aufgaben zukommen,
die in den Verantwortungsbereich des kommunalen Schulträgers fallen und
die auch grundsätzlich der Schulträger an den Schulleiter/die Schulleiterin zu
übertragen bereit ist. Dies wird erschwert, solange und soweit keine hinreichend geklärten rechtlichen Beziehungen zwischen dem Schulträger und dem
Schulleiter/der Schulleiterin bestehen, etwa bei Weisungsrechten und Aufsichtsbefugnissen. In Anbetracht der verfassungsrechtlichen Garantie der
kommunalen Selbstverwaltung46 fällt eine rechtliche Konstruktion für eine
"angeordnete" Zusammenführung von äußeren und inneren Schulangelegenheiten schwer; Formen der Kooperation sind daher gegenwärtig nur auf freiwilliger Basis sinnvoll und möglich.
Die historisch gewachsene, das deutsche Schulsystem nach wie vor prägende Form der Unterscheidung von "inneren" und von "äußeren" Schulangelegenheiten wirft mithin zunehmend praktische Probleme auf, die nicht
nur aus einem gewachsenen Selbstverständnis der kommunalen Gebietskörperschaften herrühren, die nicht mehr nur "Zahlmeister" sein, sondern
ebenso im Bereich der inhaltlichen Festlegungen aktiv mitwirken wollen.
Auch auf der Ebene des schulpraktischen Vollzugs in den einzelnen Schulen
erweist sich mangels letztlich nicht immer eindeutiger Abgrenzungskriterien
die geltende Doppelung zu beteiligender Verwaltungsträger - einschließlich
der jeweiligen parlamentarischen Eingebundenheiten - als ein erhebliches Erschwernis für die konkreten Abläufe und zugleich als ein deutliches Hemmnis für die Weiterentwicklung der einzelnen Schule. Ein zunehmender Druck
zur Entlastung von einer solchen doppelten Gebundenheit an den örtlichen
Schulträger und damit an das kommunale Schulamt einerseits, an die staatliche Schulverwaltung und an das staatliche Schulamt andererseits lässt sich gegenwärtig vor allem dort beobachten, wo Schulen bemüht sind, die ihnen
übertragenen Aufgaben der selbstständigen Fortentwicklung wahrzunehmen,

46

So schon früh BVerwGE 6, 19 (22).
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und wo sie an Grenzen stoßen, die durch die Trennung der "inneren" und
der "äußeren" Schul angelegenheiten vorgegeben sind. Im Augenblick werden
zur Überwindung dieser Schwierigkeiten eher pragmatische als strukturelle
und damit generalisierbare Lösungen gesucht. Dennoch bleibt die Frage einer
Neuordnung der Kompetenzen von Kommunen und Land bei den Schulangelegenheiten offen und bedarf einer Antwort. Ähnliche Probleme erst zu
kreieren, indem gleichzeitig dieses Modell aus dem Schulbereich auf andere
Bereiche - wie etwa auf die Jugendhilfe - übertragen wird, scheint wenig
sinnvoll, zumal wenn in dem als Modell dienenden Bereich die aktuelle Tendenz gerade auf eine Überwindung entsprechender Strukturen hindeutet.

3 Strukturelle Unterschiedlichkeiten zwischen
Jugendhilfe und Schule
Schon die unterschiedlichen grundgesetzlichen Vorgaben - Kinder- und Jugendhilfe als bundesrechtliche Fürsorgekonzeption (und damit als "Ausfallbürge") hinsichtlich des autonomen Elternrechts formuliert, Schule als landesrechtliche eigenständige Aufgabe des Staates konzipiert -lassen vermuten,
dass es strukturelle Unterschiede zwischen Jugendhilfe und Schule gibt. Diese
lassen sich verdichtet an den Anspruchs- und Verpflichtungs strukturen hinsichtlich (möglicher) individueller und kollektiver Ansprüche an die Systeme
und bei der Finanzierung darstellen.
3.1 Anspruchs- und Verpflichtungsstrukturen
3.1.1 Die Anspruchs- und Verpflichtungsstrukturen der Leistungsträger in
der Jugendhilfe

Die Frage nach der Anspruchs- und Verpflichtungsstruktur im SGB VIII
stellt sich in besonderer Weise beim Leistungskapitel in den §§ 11 bis 41 SGB
VIII. Dies ist der sozialpädagogische und zugleich sozialrechtliche Kernbereich des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Aus der Tatsache allein, dass das
SGB VIII Sozialrecht ist, ergeben sich hier jedoch noch keine Erkenntnisse
für die Anspruchs- und Verpflichtungsstruktur in der Jugendhilfe. Auch das
Leistungskapitel enthält vielseitige Programmsätze, Aufgabenzuweisungen
und objektive Rechtsverpflichtungen. 47

47
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Die Anspruchs- und Verpflichtungs struktur ist jeweils im Einzelnen anhand der konkreten Norm zu klären. Auch wenn Programmsätze und objektive Rechtsverpflichtungen vorliegen, so ist im Leistungskapitel dennoch eine
Vielzahl von individuellen subjektiven Rechtsansprüchen gegeben, z. B. § 13,
§§ 17, 18, §§ 19-21, §§ 23, 24, §§ 27ff. SGB VIII. 48
Subjektive Rechtsansprüche gehen von der Perspektive der Leistungsberechtigten aus. üb es sich im konkreten Fall um eine objektive Rechtsverpflichtung oder um einen subjektiven Rechtsanspruch handelt, ist im Rahmen
der allgemeinen juristischen Auslegungsmethoden zu ermitteln (vgl. Münder
1991). Maßgeblich dafür, ob nicht nur eine objektive Rechtsverpflichtung,
sondern ein subjektiver Rechtsanspruch vorliegt, ist insbesondere die hinreichend konkretisierbare Benennung (individueller) Adressaten! Adressatinnen
als Leistungsberechtigte und die hinreichend konkretisierbare Benennung der
zu erbringenden Leistungen. Das führt dazu, dass zuweilen heftig gestritten
wird, ob eine konkrete Norm (nur) ein Programmsatz sei bzw. eine objektive
Rechtsverpflichtung beinhalte, oder ob sie einen subjektiven Rechtsanspruch
begründe. Klassisches Beispiel dafür ist die Auseinandersetzung um den
Rechtscharakter von § 1 Abs. 1 SGB VIII: "Jeder junge Mensch hat ein Recht
auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit." 49
Rechtsansprüche zeichnen sich üblicherweise im Wesentlichen durch zwei
Elemente aus (Kessler 1994). Das Gesetz benennt
• Tatbestandsvoraussetzungen; liegen diese vor, dann kommen die
• Rechtsfolgen, die das Gesetz im Einzelnen benennt, zur Anwendung.
Auch wenn es im Kinder- und Jugendhilferecht oft so ist, dass sowohl auf der
Tatbestands- wie auf der Rechtsfolgenseite nicht sehr präzise Begriffe, so genannte unbestimmte Rechtsbegriffe, verwendet werden, so ändert dies nichts
daran, dass es sich um subjektive Rechtsansprüche handeln kann und handelt.
Da es sich im Gegensatz zu vielen anderen Sozialleistungsgesetzen beim SGB
VIII um personenbezogene Dienstleistungen handelt, sind einer präziseren
Benennung häufig rechtstechnische Gestaltungsgrenzen gesetzt. So lässt sich
der Anspruch auf "Beratung", "Unterstützung" usw. nicht im Einzelnen festlegen. Insofern handelt es sich hier oft um "harte Rechtsansprüche auf weiche
Leistungen". Eine der wesentlichen Aufgaben im Kinder- und Jugendhilferecht ist deswegen, diese unbestimmten Rechtsbegriffe auf der Basis sozialpädagogischer, human- und sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse und Erfah-

Zur Auslegung dieser Normen vgl. jeweils die einschlägige Kommentarliterarur, z.B. Münder
u. a. 2003; Wiesner u. a. 2000.
49 Zum Teil wird vehement die Auffassung vertreten, dass sich hieraus ein subjektives Recht ergebe (ausführlich FieseIer in FieseieriSchleicher 1998, § 1 Rz. 5 H.). Von der h. M. wird zwar die
besondere Bedeurung des § 1 Abs. 1 SGB VIII als programmatischer Grundsatz betont, der bei
der Auslegung der einzelnen Bestimmungen zu beachten sei, aber es wird auch klar gemacht, dass
kein subjektiver Rechtsanspruch besteht (zur Kontroverse vgl. Münder u. a. 2003 § 1 Rz. 3 H.).
48
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rungen in den konkreten Sachverhalten anzuwenden. Dass es sich hierbei um
Rechtsansprüche handelt wird auch daran erkennbar, dass sowohl die Voraussetzungen als auch die Rechtsfolgen gerichtlich überprüfbar sind, denn auch
unbestimmte Rechtsbegriffe sind grundsätzlich gerichtlich voll überprüfbar. 50
Liegen Rechtsansprüche vor und sind die Tatbestandsvoraussetzungen sowie die Rechtsfolgen geklärt, so kann das Gesetz die leistungsverpflichteten
öffentlichen Träger unterschiedlich in die Pflicht nehmen. Es gibt drei unterschiedliche Rechtsqualitäten des Anspruchs:
• Es gibt Rechtsbestimmungen, nach denen zwingend ein Rechtsanspruch
auf die Leistung existiert, wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen vorliegen. Dies bringen Formulierungen wie "ist zu leisten", "muss erbringen"
oder "hat Anspruch auf" zum Ausdruck.
• Es gibt Rechtsbestimmungen, bei denen bei Vorliegen der Voraussetzungen
die Leistungen erbracht werden sollen (Soll-Leistungen). Das bedeutet,
dass im Regelfall die Leistung zu erbringen ist und nur in einem atypischen
Fall davon abgesehen werden kann, wobei für diesen Fall zwingend eine
Begründung vorliegen muss, die sich aus der Natur der Sache ableitet 51 (Regelrechtsanspruch). Bei Soll-Leistungen haben die öffentlichen Jugendhilfeträger kein Ermessen. Beweispflichtig für den Ausnahmefall ist der öffentliche Träger. 52
• Schließlich gibt es Bestimmungen, die bei Vorliegen der Voraussetzungen
den öffentlichen Träger zur Erbringung einer Leistung berechtigen, so genannte Kann-Leistungen. Hier liegt es im Ermessen der Behörde, ob bzw.
wie sie leistet. Auf die pflichtgemäße Ausübung des Ermessens besteht
nach § 39 Abs. 1 Satz 2 SGB I ein AnspruchY
Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass das Kinder- und Jugendhilfegesetz im SGB VIII eine Anzahl individueller, subjektiver Rechtsansprüche
kennt, deren Rechtsanspruchscharakter unterschiedlich ist. Demnach bestehen mehrere verschiedene Ansprüche von Bürgerinnen und Bürgern auf Leistungen der Jugendhilfe, zu deren Erfüllung die Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet sind.

Zur verfassungsrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Frage der Überprüfbarkeit im Einzelnen vgl. Münder u.a. 2003, Anhang Verfahren, Rz. 7f., 86ff. mit weiteren Nachweisen.
51 BVerwG FEVS 39, S. 1 ff. = NDV 1990, S. 58 H.
52 BVerwGE 56, 220 (223); 64, 318 (323).
53 Zu Beispielen für die unterschiedlichen Rechtsqualitäten von Ansprüchen vgl. Münder 2004,
S. 51 H.
50
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3.1.2 Anspruchs- und Verpflichtungsstrukturen im Schulrecht

Grundlage möglicher Rechtsansprüche im Schulrecht kann das bereits oben
(Abschnitt 1.2) erwähnte Recht auf Bildung sein. Dieses Recht ist in einer
Reihe von Bundesländern landesverfassungsrechtlich verankert, darüber hinaus auch in einigen Landesschulgesetzen ausdrücklich geregelt. 54 Die Bundesverfassung enthält demgegenüber eine ausdrückliche Erwähnung des
Rechts auf Bildung nicht.
Im rechtswissenschaftlichen Schrifttum hat es Versuche gegeben, aus der
Zusammenschau einer Reihe von Einzelgrundrechten und Staatsprinzipien
des Grundgesetzes - namentlich dem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG), dem Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 GG), der Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG), dem Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG)
und dem elterlichen Erziehungsrecht (Art. 6 Abs. 2 GG) sowie einem weitgefassten, primär sozialstaatlieh orientierten Verständnis der staatlichen Aufsicht über die Schulen (Art. 7 Abs. 1 GG) - zu einem verfassungsrechtlich begründeten Grundrecht auf Bildung zu kommen (vgl. Jarass 1995). In der
Rechtsprechung von Bundesverfassungsgericht und Bundesverwaltungsgericht ist letztlich 55 ein aus dem Grundgesetz abgeleitetes Grundrecht auf Bildung bisher nicht anerkannt worden, sondern einzig von "Elementen" eines
solchen Rechts auf Bildung gesprochen worden, die sich bundesverfassungsrechtlich begründen ließen.56 Anerkannt wurden lediglich Ansprüche auf
gleichen Zugang und gleiche Teilhabe an den vorhandenen Bildungseinrichtungen57 sowie auf chancengleiche Entfaltung in den Bildungseinrichtungen
nach Maßgabe der vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. 58
Das Recht auf Bildung gesteht allerdings auch in seinem so beschränkten
Inhalt den Einzelnen keine rechtlich verbindlichen Individualansprüche ZU 59 ,
sondern enthält lediglich eine objektiv-rechtliche Verpflichtung. Es wird insoweit als ein Recht "dem Grunde nach" betrachtet. Dies bedeutet, dass die
nähere Ausgestaltung dieser objektiven Rechtsverpflichtung dem Staat überlassen bleibt, solange ein Mindestmaß an Realisierung des Grundrechts garantiert ist.
Auch das landesverfassungsrechtlich verankerte Recht auf Bildung wird
nach einvernehmlicher Auffassung in Übereinstimmung mit der bundesverBeispielsweise im § 2 des Berliner Schulgesetzes, § 3 des Brandenburgischen Schulgesetzes, § 1
des Hamburger Schulgesetzes, § 1 des Schulgesetzes Mecklenburg-Vorpommern, § 1 des Thüringischen Schulgesetzes; siehe auch § 34 Bremisches Schulgesetz.
55 Einzig die BVerwGE 47, 201 (206) erwähnt dieses Recht vorbehaltlos; anders aber BVerwGE
56, 155 (158).
56 BVerwGE 58,155 (158); auch BVerfGE 45, 400 (417f.) und 53,185 (203).
57 Avenarius/Heckel 2000, S. 29; Niehues 2000, Rdnr. 364ff.
58 Niehues 2000, Rdnr. 357; Richter 2003, Rdnr. 40.
59 Aber auch dort, wo ein Grundrecht auf Bildung aus der Verfassung abgeleitet worden ist, besteht eine Einschränkung insoweit, als daraus keine Leistungsansprüche des einzelnen Bürgers/
der einzelnen Bürgerin hergeleitet werden (vgl. etwa Faller 1981).
54
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fassungsrechtlichen Auslegung durch die Rechtsprechung so verstanden, dass
sein Rechtscharakter und seine Inhalte nicht weiter gehen als das grundgesetzliche Verständnis. Insoweit können die Einzelnen daraus keine unmittelbaren Ansprüche ableiten. Dies gilt auch für die landesschulgesetzlichen Bestimmungen. 6o
In dieses Verständnis des Rechts auf Bildung ordnet sich auch Art. 2 Satz 1
des Ersten Zusatzprotokolls zur Europäischen Menschenrechtskonvention
ein. Dieses Zusatzprotokoll, das ebenfalls ein Recht auf Bildung begründet,
ist von der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert worden und seit 1957 als
deutsches Bundesrecht in Kraft. 61 Die Regelung steht im Sinne der Normenhierarchie in ihrer Geltung unterhalb der Bundesverfassung. Als Bundesgesetz ist sie damit jedoch wegen des Prinzips des Vorrangs bundesrechtlicher
Regelungen oberhalb der Regelungen der Bundesländer eine Rechtsnorm, die
auch oberhalb der landesverfassungsrechtlichen Bestimmungen Geltung beansprucht. Das in Art. 2 Satz 1 des Ersten Zusatzprotokolls gewährleistete
Recht auf Bildung gibt den Bürgerinnen und Bürgern zwar Ansprüche, geht
aber nach allgemein anerkannter Auffassung nicht weiter; das bedeutet, dass
sich auch aus dieser Regelung keine unmittelbaren Ansprüche ableiten lassen.
Auch insoweit wird das Recht auf Bildung nur "dem Grunde nach" anerkannt (Richter 2003, Rdnr. 38).
Doch selbst ein solches Verständnis des Rechts auf Bildung als einer lediglich objektiv-rechtlichen Verpflichtung bleibt für die Ausgestaltung des
Schulsystems nicht völlig folgenlos, denn es setzt zunächst ein entsprechendes Angebot an Bildungseinrichtungen voraus. Dieses zu schaffen ist wegen
der Bedeutung für die Gesellschaft und wegen der dafür notwendigen Aufwendungen der Staat verpflichtet. Ihm bleibt es überlassen, in Abstimmung
mit seinen anderen sozialstaatlichen Verpflichtungen 62 , die nähere Ausgestaltung vorzunehmen. Dies bedeutet, dass ein Anspruch von Bürgern und Bürgerinnen auf Einrichtung von bestimmten staatlichen Bildungseinrichtungen
nicht besteht.
Bei der Erfüllung der staatlichen Verpflichtung zur Bereitstellung eines angemessenen Bildungssystems sind zugleich auch die Grenzen zu berücksichtigen, die verletzt würden, wenn es keine ausreichenden Möglichkeiten einer
Teilnahme an den Angeboten dieser Bildungseinrichtungen gäbe, um den einzelnen Schüler oder die einzelne Schülerin mit denjenigen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten auszustatten, die für die Übernahme eines selbstverantwortlichen Lebens in der Gesellschaft notwendig sind. Insoweit lässt
sich beim Recht auf Bildung nach deutschem verfassungsrechtlichem Verständnis zumindest von einem "Minimum-Grundrecht" sprechen63 , auf desSiehe etwa Brandenburgisches Verfassungsgericht NVwZ 2001, S. 912 sowie Bothe 1995, S. 20;
Pieroth 1994, S. 958; Füsse11991, S. 201.
61 BGBJ.II 1957, S. 226.
62 Vgl. generell hierzu BVerfGE 33, 303 (333).
63 V gl. Avenarius/Heckel 2000, S. 525; Richter 2003, Rdnr. 39; Glotz/Faber 1994, Rdnr. 13 f.
60
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sen Erfüllung der oder die Einzelne einen Anspruch erheben kann. Ein solches "Minimum-Grundrecht" schließt dann auch notwendig den Anspruch
jedes Bürgers und jeder Bürgerin auf Anerkennung der erworbenen Bildung
ein, im Sinne des Anspruchs "aus der genossenen Erziehung Nutzen zu ziehen" .64
Die Feststellung des staatlichen Auftrags, für ein für alle Bürger/innen angemessenes und hinreichendes Bildungssystem zu sorgen, wird nach deutschem Verfassungsverständnis verknüpft mit der staatlich angeordneten Verpflichtung, dieses Bildungsangebot im Interesse der Bürger/innen selbst, aber
auch der Gesellschaft insgesamt wahrzunehmen. Dass dabei der Staat auf die
elterlichen Erziehungsvorstellungen (Art. 6 Abs.2 GG) Rücksicht zu nehmen und diese zu einem Ausgleich mit seinen eigenen, ebenfalls legitimen Erziehungszielen zu bringen hat, hat die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hinreichend verdeutlicht. 65 Die staatliche Anordnung der
Schulpflicht stellt insofern keinen Widerspruch zu einem Recht auf Bildung
im hier beschriebenen Verständnis dar, sondern ergibt sich im Gegenteil als
notwendige Konsequenz aus dieser Konzeption eines staatlich zu garantierenden "Minimum-Grundrechts" .66
Von Bedeutung und zu unterscheiden von den auf Unterricht und Erziehung, d. h. auf die inneren Schul angelegenheiten bezogenen Ansprüchen sind
in diesem Zusammenhang diejenigen Ansprüche, die als Sachausstattung den
äußeren Schul angelegenheiten zuzurechnen sind und sich gegen den Schulträger richten. Darunter fallen die in einer Reihe von Bundesländern auch verfassungsrechtlich abgesicherten Ansprüche der Lernmittelfreiheit67 , die aber
im Regelfall durch gesetzliche Bestimmungen präzisiert werden. Der Rechtscharakter dieser landesrechtlichen Vorgaben ist nicht hinreichend geklärt.
Während einerseits auch insoweit auf die für Leistungsansprüche insgesamt
geltende Vorgabe abgestellt wird, dass es Aufgabe des Gesetzgebers ist, den
jeweils konkreten Inhalt zu bestimmen (Avenarius/Heckel 2000, S. 584), lassen sich gleichzeitig auch Tendenzen ausmachen, die als Bestätigung eines individuellen Anspruchs verstanden werden können68 , auch wenn dieser in seinem Umfang anpassungsfähig ist. 69

64 So der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im so genannten Belgischen Sprachenfall,
in: EuGRZ 1975, S. 298.
65 Vgl. nur BVerfGE 34,165 (183).
66 Ähnlich BVerwGE 94, 82 (84); vgl. auch unter dem Aspekt, dem Entstehen von .Parallelgeseilschaften" entgegenzuwirken, jüngst das Bundesverfassungsgericht in: DVBI. 2003, S. 999.
67 Etwa nach Art. 14 Abs. 2 der Baden-Württembergischen Verfassung, Art. 30 Abs. 5 der Brandenburgischen Verfassung, Art. 31 Abs.3 der Bremer Verfassung, Art. 59 Abs. 1 der Hessischen
Verfassung, Art. 9 Abs. 2 der Nordrhein-Westfälischen Verfassung, Art. 102 Abs. 4 der Sächsischen Verfassung, s. auch Art. 24 Abs. 3 der Thüringischen Verfassung.
68 V gl. insoweit etwa die Formulierung im § 111 Abs. 2 Satz 1 Brandenburgisches Schulgesetz;
die Kommentierung enthält zum Rechtscharakter der Vorschrift keine Aussage (Hanßen/Glöde
1997, § 111, Anm. 7).
69 Siehe VGH Mannheim, DÖV 2001, S. 387 (390).
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Erwähnt werden muss schließlich, dass mit Art. 7 Abs. 4 GG jedermann und damit auch beispielsweise Eltern - das Recht eingeräumt wird, private
Schulen in freier Trägerschaft zu errichten 70 , auch wenn dieses Recht wegen
des Erhalts sozialer Kohäsion im Hinblick auf die "für alle gemeinsame
Grundschule von mindestens vier Jahren" in dieser Schulstufe verfassungsrechtlichen Einschränkungen unterliegt (Art. 7 Abs. 5 GG).71 Da durch die
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts den Betreibern privater Schulen Ansprüche auf finanzielle Förderung eingeräumt worden sind, ist dies
auch ein staatlicher Beitrag zur Schaffung eines pluralen Bildungssystems. 72

3.2 Individuelle und kollektive Ansprüche
Jugendhilfe und Schule finden in vielen Fällen nicht (nur) individualisiert,
sondern gruppenmäßig oder kollektiv statt. Bezüglich der Rechtsansprüche
stellt sich deswegen die Frage, ob solche Rechtsansprüche nur einzelnen Personen individuell zustehen oder ob Ansprüche Gruppen von Personen zustehen können, bzw. ob es die Möglichkeit gibt, individuelle Rechtsansprüche
(gewissermaßen) zu bündeln und insofern kollektiv wahrzunehmen.
3.2.1 Individuelle und kollektive Ansprüche in der Jugendhilfe

Im Kinder- und Jugendhilferecht hat eine rechtsdogmatische Befassung mit
der Frage, ob es neben individuellen Ansprüchen auch kollektive Ansprüche
gibt (in welcher Form auch immer) bisher kaum stattgefunden. Dies ist nicht
verwunderlich, ist doch für Rechtsansprüche im Kinder- und Jugendhilferecht auf der Tatbestandsseite regelmäßig das Vorliegen individueller Voraussetzungen notwendig, wie es insbesondere bei den Hilfen zur Erziehung und
bei § 17 SGB VIII (Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und
Scheidung) deutlich wird (z. B. Wohl der Minderjährigen nicht gesichert, allein sorgeberechtigt, allein erziehend usw.). Denkbar wären kollektive Ansprüche im Sinne einer Bündelung individueller Ansprüche bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, bei der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit etwa in der Weise, dass mehrere individuelle anspruchsberechtigte
Personen ihre Ansprüche bündeln und für sich als Gruppe Leistungen verlangen. Im Bereich der Tagesbetreuung bestehen nach § 24 Satz 1 SGB VIII individuelle Rechtsansprüche. Der individuelle Rechtsanspruch richtet sich auf
den Besuch eines Kindergartens. Hieraus ergibt sich zunächst kein individueller Anspruch auf Errichtung einer entsprechenden Einrichtung. Die Frage,

70

71

72
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BVerfGE 75, 40 (63), auch Vogel 1997, S. 17.
Dazu BVerfGE 88, 40 (53 H.).
BVerfG E 75, 40 (66).
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ob beim Vorliegen gleichgerichteter individueller Ansprüche 73 ein Anspruch
auf institutionelle Erfüllung derartiger Ansprüche besteht, hat sich bisher
nicht gestellt. Insofern ist Skepsis gegenüber einer solchen Begründung individueller, kollektiver Ansprüche geboten.
Anders ist es in der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII. § 11 Abs. 2 SGB VIII
erwähnt ausdrücklich kollektive Formen wie Verbände, Gruppen und Initiativen der Jugend, in denen die Jugendarbeit angeboten wird. Allerdings ist die
Situation oft so (z.B. in der Jugendarbeit), dass hier keine Rechtsansprüche
auf Leistungen bestehen74, so dass eine Verbindung individueller Rechtsansprüche mangels Vorliegen von Rechtsansprüchen nicht infrage kommt.
Denkbar wäre, dass unabhängig von den einzelnen Individuen Ansprüche
auf Förderung entsprechender Angebote bestehen. Rechtsgrundlage für eine
solche Förderung der Jugendhilfe wäre § 74 SGB VIII, wonach die Träger der
öffentlichen Jugendhilfe die freiwillige Tätigkeit auf dem Gebiet der Jugendhilfe anregen sollen. Auch wenn die in § 74 Abs. 1 SGB VIII im Einzelnen
genannten allgemeinen Förderungsvoraussetzungen sowie die in § 74 Abs. 2
SGB VIII genannten besonderen Förderungsvoraussetzungen vorliegen, ist es
so, dass nach h.M. kein Rechtsanspruch auf Förderung besteht. § 74 SGB
VIII ist insofern (nur) eine objektive rechtliche Norm, die keine subjektiven
Rechtsansprüche verleiht. 75
Die bisher, soweit ersichtlich, einzige Befassung mit der Thematik findet
sich im Zusammenhang mit § 13 Abs. 1 SGB VIIf6 (MünderiSchruth 2002).
Vorrangig ging es dabei allerdings um die Frage des Rechtsanspruchscharakters von § 13 Abs. 1 SGB VIII. In diesem Zusammenhang befassten sich die
Ausführungen am Rande kurz auch damit, inwiefern sich ausgehend von einem Rechtsanspruch nach § 13 Abs. 1 SGB VIII in besonderen Konstellationen der Anspruch nicht nur auf individuelle Leistungen richtet, sondern es
wurden auch Ansprüche auf soziale Integration bezüglich der Jugendlichen
"in ihren gruppenmäßigen Zusammenhängen" als Rechtsfolge dargestellt
(ebd., S. 131). Allerdings handelt es sich dabei, wie sich aus den Ausführungen ergibt, nicht um einen kollektiven Anspruch der Gruppe, sondern als
Rechtsfolge der individuellen Voraussetzungen wurde herausgearbeitet, dass
ein Anspruch auf Integration in Gruppen bestünde, also die Leistung sich
nicht nur auf das Individuum, sondern auch auf die Gruppen bezog. Insofern
handelt es sich auf der Seite der Tatbestandsvoraussetzungen nach wie vor
um individuelle Ansprüche. Auf der Seite der Rechtsfolge dagegen wird auf
73 Etwa in der Weise, dass eine Anzahl von rechtsanspruchsberechtigten Kindern, die einer
Gruppengröße entsprechen (z.B. 20 Kinder) gemeinsam und verbunden diesen Anspruch geltend
machen und die Errichtung eines entsprechenden Angebotes verlangen.
74 Im Einzelnen Münder u.a. 2003, § 11 Rz.27f.
75 Im Einzelnen und zu den damit verbundenen Kontroversen vgl. Münder u.a. 2003, § 74 Rz.
14ff.
76 § 13 Abs. 1 SGB III legt fest, dass im Rahmen der Jugendsozialarbeit sozial benachteiligten
oder individuell beeinträchtigten Jugendlichen sozialpädagogische Angebote unterbreitet werden
sollen.
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gruppenbezogene Aspekte Bezug genommen. Dies unterscheidet dann aber

§ 13 Abs. 1 SGB VIII auch nicht z.B. von § 32 SGB VIII, der die Erziehung
in einer Tagesgruppe anspricht, oder von § 24 Satz 1 SGB VIII, der eben auch
von Kindergarten- und damit Gruppenangeboten spricht.
Zusammenfassend lässt sich somit für den Bereich der Jugendhilfe festhalten, dass es kollektive Ansprüche auf Leistungen nicht gibt, dass allerdings
als Rechtsfolge Leistungen infrage kommen können, die gruppenbezogene
(und damit im weitesten Sinne kollektive) Leistungselemente beinhalten.

3.2.2 Individuelle und kollektive Ansprüche im Schul recht
Schule und Unterricht in der Schule sind Veranstaltungen des Staates, die
grundsätzlich kollektiv stattfinden: im Klassen- oder Kursverband, orientiert
am Altersjahrgang, an Leistungs- oder Neigungsgruppen. Die Organisation
von Unterricht, seine Aufteilung und Verteilung, seine Gegenstandsbereiche
und die in ihm gestellten Anforderungen unterfallen staatlicher Festlegung,
die aus einem traditionell umfassenden Verständnis 77 des Begriffs der "Schulaufsicht" im Sinne von Art. 7 Abs. 1 GG abgeleitet und dem Staat zugeschrieben wird. "Schulaufsicht" meint nach diesem Verständnis die Gesamtheit der
staatlichen Bestimmungsrechte über die Schule, "Befugnisse zur Vornahme
von Maßregeln informativer, kontrollierender, instruierender, organisatorischer Natur" (Lande 1932). Nach neuerer, insgesamt unbestrittener Rechtsprechung beinhaltet der Begriff der "Schulaufsicht" die "Gesamtheit der
staatlichen Befugnisse zur Organisation, Planung, Leitung und Beaufsichtigung des Schulwesens"78 oder, in ähnlicher Diktion in den Worten des Bundesverfassungsgerichts, die "Befugnisse des Staates zur Planung und Organisation des Schulwesens mit dem Ziel, ein Schulsystem zu gewährleisten, das
allen jungen Bürgern und Bürgerinnen gemäß ihren Fähigkeiten die dem heutigen gesellschaftlichen Leben entsprechenden Bildungsmöglichkeiten eröffne t " .79
In Anbetracht dieses umfassenden und uneingeschränkten Verständnisses
staatlicher Kompetenzen ergibt sich auch notwendigerweise, dass eine Mitwirkung oder Mitbeteiligung in den grundlegenden Fragen der inhaltlichen
Gestaltung von Schule von Verfassung wegen nicht vorgesehen ist, auch wenn
heute aufgrund landesschulgesetzlicher Regelungen für bestimmte Bereiche,
wie etwa den Erlass von Lehrplänen, Anhörungsrechte vorgesehen sind. 80
Dieser Konzeption entspricht das oben beschriebene Verständnis des
Rechts auf Bildung (vgl. Abschnitt 1.2), das als solches nicht individuell aus-

77

V gl. zur Herleitung Lande 1932, S. 701 .

78 So BVerwGE 47, 201 (204).
79

BVerfGE 59, 369 (377).

80 Typischerweise nehmen diese Aufgabe die einzelnen Landesschulbeiräte wahr, vgl. etwa § 115
Abs. 2 Nr. 1 des Berliner Schulgesetzes.
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geprägt ist, sondern als "Recht der Gründe nach" lediglich eine generelle
staatliche Handlungsverpfüchtung beschreibt, deren nähere Ausgestaltung
dem Staat überlassen bleibt, solange nicht die "Minimum" -Grenze verletzt
wird.
Konkret wird die Frage nach dem individualrechtlichen Gehalt des Rechts
auf Bildung am Beispiel der Stundentafel erörtert. Beinhaltet, so wird gefragt,
die vom Staat8l festgelegte Stundentafel mit ihren zeitlichen Vorgaben für Fächeranteile und Unterricht einer Schulstufe nicht zugleich eine Selbstverpflichtung des Staates, diese Festlegung auch in seinen, den staatlichen Schulen umzusetzen? Oder, anders gefragt, gibt es vor dem Hintergrund der Festlegungen in der Stundentafel einen Anspruch auf unverkürzten Unterricht?
Die Antwort, die ein einfacher Blick in die Landesschulgesetze ermöglicht,
scheint bisweilen ein individuelles Recht einzuräumen. Wenn es etwa in § 44
Abs. 2 Satz 1 des Brandenburgischen Schulgesetzes heißt, dass "die Schülerinnen und Schüler ... Anspruch auf Unterricht nach Maßgabe der .... Stundentafel" haben, dann deutet eine solche Formulierung auf ein individuelles,
gegebenenfalls dann auch gegen den Staat durchsetzbares Recht hin - eine
Auffassung, die der einschlägige Kommentar mit dem Hinweis auf die "der
jeweiligen Schule objektiv zur Verfügung stehenden personellen, sächlichen
und fachspezifischen Möglichkeiten" beschränkt (Hanßen/Glöde 1997, § 44,
Anm. 6). Klarer formuliert dies der Hessische Gesetzgeber, der im dortigen
Schulgesetz eingeschränkte schulische Möglichkeiten ausdrücklich als
Grenze benennt. 82
Wenn auch der Charakter des Rechts auf Bildung in Anbetracht der beschriebenen konkreten Fragestellung erneut zur Ablehnung individueller Ansprüche führt 83 , so muss dennoch berücksichtigt werden, dass es eine Untergrenze gibt, die zu unterschreiten dem Staat verwehrt ist. Das Bundesverfassungsgericht hat dies mit dem Hinweis auf die gesellschaftlich notwendigen
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten umschrieben, die der oder die Einzelne für ein selbstbestimmtes Leben in dieser Gesellschaft benötigt. 84 Das
bereits benannte "Minimum-Recht" stellt zumindest die unterste Grenze dar,
die konkret und individuell einzufordern der einzelne Schüler oder die einzelne Schülerin berechtigt wäre, wenn seine oder ihre Erziehung und Ausbildung durch ein staatliches Unterlassen "nachhaltig" gefährdet sein würde. 85
Es ist sicherlich nicht unzulässig, heute der Frage nachzugehen, ob diesem
"Minimum-Grundrecht" auch dann Rechnung getragen wird, wenn als Ergebnis von Leistungsstudien für das deutsche Schulsystem festgestellt wird,
dass im Leseverständnis und im Umgang mit mathematischen Verfahren und
Konkret von den oberen/ obersten Schulaufsichtsbehörde, d. h. von den Landesministerien.
Siehe § 69 Abs. 2 Satz 1 des Hessischen Schulgesetzes.
83 Vgl. zur Bedeutung kollektiver Ansprüche Füssel/ Kretschmann 1993, S. 49 H.
84 BVerfGE 59, 369 (377).
85 So in einer frühen Entscheidung aus dem Jahre 1974 der VGH Mannheim in: SPE I B 11, S. 41
(41 c).
81

82
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Modellen rund 25 % der 15-Jährigen nicht das für eine erfolgreiche berufliche
Ausbildung notwendige Kompetenzniveau erreicht haben (Avenarius u. a.
2003, S.201). Das ist ein Anteil von fast 10 % der Schülerschaft, die die
Schule ohne einen Abschluss verlassen (ebd., S. 171; vgl. auch Solga 2003).
Eine Sonderheit im Bereich der individuellen Ansprüche im Schulwesen
stellt sich für behinderte Schülerinnen und Schüler insofern, als bei ihnen aufgrund einer schulgesetzlichen Vorgabe die Situation bestehen kann, dass, beruhend auf Begutachtungsverfahren, ein auf den jeweiligen Einzelfall bezogener sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde. 86 Wird dieser dann
in einer speziellen, auf die Behinderungsart hin ausgerichteten Schule erfüllt,
so gilt mit dem dort bereitgehaltenen Angebot der individuelle Anspruch als
erfüllt. Insoweit ist diese Situation mit der Situation an allgemeinen Schulen
vergleichbar. Von Interesse ist die Erfüllung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs dann, wenn an einer allgemeinen Schule dieser spezifische Bedarf nicht vorgehalten wird oder werden kann. Damit stellt sich die
Frage, ob in diesem Fall ein individualrechtlicher Anspruch auf die Erfüllung
des jeweils festgestellten Förderbedarfs besteht. Hier ist die verfassungsrechtliche Situation insofern verändert, als Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG jede Benachteiligung wegen einer Behinderung für unzulässig erklärt, eine Förderung zum
Ausgleich der jeweiligen Behinderung aber ausdrücklich erlaubt, wenn nicht
sogar im Zusammenhang mit dem sozialstaatlichen Ausgleichsprinzip verlangt. 87 Aber auch diesbezüglich hat das Bundesverfassungsgericht in seiner
Rechtsprechung anerkannt, dass organisatorische, personelle und sächliche
Voraussetzungen die Realisierung des Anspruchs auf sonderpädagogische
Förderung begrenzen können, da der Staat ganz generell bei seinen Entscheidungen auch andere Gemeinschaftsbelange berücksichtigen müsse. 88 Zwar
lässt das Bundesverfassungsgericht die Frage, ob aus dem Diskriminierungsverbot gegenüber Behinderten unmittelbare Leistungsansprüche folgen, ausdrücklich offen, spricht aber gleichwohl von einer "besonderen Verantwortung" des Staates, die sich dann auch in einer "sachgerechten schulischen Erziehung, Bildung und Ausbildung" für behinderte Kinder und Jugendliche
niederschlagen müsse. 89 Individuelle Rechtsansprüche werden insoweit nicht
eingeräumt90 , wohl aber wird ein erhöhter Begründungsbedarf für Entscheidungen verlangt. Die grundsätzliche, das Schul recht prägende Anspruchsstruktur wird nicht verlassen.
Im Zusammenhang mit den Fragen der Verbindung zwischen Schul- und
Sozialrecht sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die Recht-

86 So beispielsweise § 15 Abs.1 des Baden-Württembergischen Schulgesetzes, § 36 Abs. 1 des
Berliner Schulgesetzes, § 49 Abs. 1 des Hessischen Schul gesetzes, auch § 10 Abs. 12 des Rheinland-Pfälzischen Schul gesetzes.
87 Vgl. dazu etwa Eckertz-Höfer 2003, Anrn. 140.
88 BVerfGE 96, 288 (305); vgl. hierzu Füssel1998, S. 253 f.
89 BVerfGE 96, 288 (304).
90 Siehe aber dazu Beaucamp 2002, S. 1002.
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sprechung die Festlegungen des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs bisher als bindend für weitergehende, sozialrechtliche Entscheidungen betrachtet hat, etwa bei Maßnahmen der Eingliederungshilfe nach dem
Bundessozialhilfegesetz91 oder dem Kinder- und Jugendhilfegesetz. 92 In diesen Fällen werden die individuellen, sozialrechtlich begründeten Ansprüche
im Zusammenhang mit dem Besuch der Schule zugunsten eines einzelnen
Schülers oder einer einzelnen Schülerin eingesetzt. Dadurch wird aber das
Gefüge der schul rechtlichen Strukturen nicht verändert, denn die Realisierung der sozialrechtlichen Ansprüche unterstützt die schulischen Bedingungen, ist ihnen mithin nachgeordnet; nicht unzutreffend spricht Wiesner für
diese Fälle vom Sozialrecht als dem "Erfüllungsgehilfen der Schulverwaltung" (Wiesner 2003 b, S. 501).
3.3 Die Finanzierungsstruktur
Auch hinsichtlich der Finanzierungsstruktur der in der Kinder- und Jugendhilfe bzw. in der Schule zu erbringenden Aufgaben bzw. Leistungen ergeben
sich Unterschiede zwischen den Systemen.
3.3.1 Die Finanzierungsstruktur der Jugendhilfe

Grundsätzlich sieht das Kinder- und Jugendhilferecht zwei Finanzierungsstrukturen vor 93 :
• die zweiseitige Finanzierung zwischen dem öffentlichen Träger und Dritten, das ist die Zuwendung/Subvention bzw. sind die gegenseitigen Verträge, und
• die dreiseitigen Finanzierungen auf der Basis des sozialrechtlichen Dreiecksverhältnisses.
Zuwendungen/Subventionen
Das Modell der Zuwendungen/Subventionen findet sich in § 74 SGB VIII
(Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder). In der Jugendhilfe war
die Zuwendung lange Zeit der klassische Weg zur Absicherung von Angeboten und Leistungen freier Träger. 94 Die Finanzierung über Subventionen findet sich in der Kinder- und Jugendhilfe vornehmlich in den Bereichen, in deGleichlautend auch in der ab Januar 2005 geltenden Fassung nach §§ 53 ff. SGB XII.
OVG Münster, Rechtsdienst der Lebenshilfe 2002, S. 104; OVG Koblenz, Urt. vom 25. Juli 2003, Az. 12 A 10410/03.0VG (dazu Pressemitteilung des OVG Nr. 42/ 2003); VGH Mannheim, NVwZ-RR 2003, S. 435 mit kritischer Anmerkung von Wiesner 2003 b, S. 498; vgl. aber
neuestens auch OVG Münster, Rechtsdienst der Lebenshilfe 2004, S. 159.
93 Vgl. hierzu umfassend Münder 2002.
94 Vgl. hierzu ausführlich Geis 1997.
91
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nen keine Rechtsansprüche bestehen, oder, falls Rechtsansprüche bestehen, es
sich um "Rechtsansprüche auf weiche Leistungen" (vgl. Abschnitt 3.1.1) handelt.
Auch Rechtsansprüche werden zum Teil (noch) über Subventionen finanziert 95 , allerdings wird aus fachlichen Gründen und aus rechtlichen Überlegungen diese Finanzierungsform bei Rechtsansprüchen zunehmend für problematisch angesehen, denn dort, wo Rechtsansprüche bestehen (zumindest
dann, wenn die Leistungen, auf die die Rechtsansprüche bestehen, konkret
bestimmbar sind), ist die Subventionierung der zu erbringenden Leistung im
SGB VIII systemwidrig und damit auch rechtlich letztlich unzulässig (vgl.
Neumann 2003).
Gegenseitige (Beschaffungs-/ Leistungs-) Verträge

Gegenwärtig ist ein Rückgang der Finanzierung in der Jugendhilfe über den
Weg der Zuwendung/Subvention festzustellen. Kommt aus fachlichen oder
inhaltlichen Gründen das System der Leistungsentgelte nicht infrage, wird
bisweilen anstelle der Subventionen der Weg der gegenseitigen Verträge vorgeschlagen (Bundeskonferenz für Erziehungsberatung 2002, S. 99). In Abgrenzung zur Zuwendung handelt es sich bei dieser Finanzierung um Verträge, in denen die Erbringung konkreter Leistungen gegen Entgelt vereinbart
wird. Zur Zeit ist noch umstritten, inwiefern dieses Vertrags modell im Rahmen des SGB VIII möglich ist (vgl. Münder 2002, S. 124f.). In der Praxis setzt
es sich jedoch zunehmend durch. Rechtsgrundlage für einen solchen gegenseitigen Vertrag ist § 77 SGB VIII, der wegen seiner weiten Formulierung
auch hier anwendbar ist.
Leistungsentgelte (und deren Übernahme)

Während bei der Sozialsubvention/Zuwendung ebenso wie bei dem gegenseitigen Vertrag Rechtsbeziehungen nur zwischen dem Träger der öffentlichen
Jugendhilfe und den entsprechenden Dritten bestehen, wird mit dem Stichwort "Leistungsentgelte" darauf abgestellt, dass hier regelmäßig dreiseitige
Beziehungen96 vorliegen.
In den §§ 78 aff. SGB VIII finden sich spezielle Regelungen für die Übernahme der Entgelte für die Leistungen, die in § 78 a Abs. 1 SGB VIII genannt
sind (sofern die dort genannten Vereinbarungen vorliegen): Nach § 78 b
Intensiv wird dies im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch auf den Besuch eines Kindergartens diskutiert, denn hier war vor der Begründung eines Rechtsanspruchs die Zuwendung die
traditionelle Finanzierungsform. Seit Einführung des Rechtsanspruchs findet in diesem Bereich
ein Umbruch statt. Dies hat nicht zuletzt damit zu tun, dass die Subventionsfinanzierung hier an
ihre Grenzen stößt - deutlich in der Entscheidung des BVerwG NDV-RD 2002, S. 100H.; hier ist
die Entgeltfinanzierung der gebotene Finanzierungsmodus - so ausdrücklich Wiesner 2003 b,
S.498.
96 Grundlage hierfür ist das jugendhilferechtliche Dreiecksverhältnis; vgJ. ausführlich Münder
2004, S. 186ff.
95
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Abs. 1 SGB VIII ist das Entgelt gegenüber dem Leistungsberechtigten zu
übernehmen. Für alle die Leistungen, die in § 78 a Abs. 1 SGB VIII nicht genannt sind (das sind in erster Linie ambulante Leistungen), ist die Rechtsgrundlage der weit formulierte § 77 SGB VIII. 97 Wegen dieser weiten Formulierung kann § 77 SGB VIII auch die Rechtsgrundlage für die Übernahme
von Entgelten im Dreieckverhältnis darstellen, sofern es sich nicht um Leistungen nach § 78 a Abs. 1 SGB VIII handelt.
Die Rechtsfolge der Verpflichtung des Leistungsträgers zur Übernahme
des Entgelts bedeutet, dass eine Übernahme des Entgelts gegenüber dem
Leistungsberechtigten stattfindet. Damit ist dieser dann in der Lage, seine
Verpflichtung gegenüber dem Leistungserbringer zu begleichen. Das Entgelt
fließt also "über" den Leistungsberechtigten zum Leistungserbringer. In der
Praxis ist dies regelmäßig nicht so, hier "fließt" das Geld vom Leistungsträger
unmittelbar zum Leistungserbringer. 98
Die Unterschiede zwischen der zweiseitigen Finanzierung - also Förderung/Subvention bzw. gegenseitige Verträge - und der dreiseitigen Entgeltfinanzierung beziehen sich jedoch nicht nur auf die Zahl der beteiligten
Rechtsträger, sondern auch auf die Art und Struktur der Finanzierung. Die
zweiseitige Finanzierung ist zugleich eine objektbezogene Finanzierung, d.h.
dass der Gegenstand des Angebots der Leistung, die Einrichtungen und die
Dienste, finanziert wird. Bei der dreiseitigen Finanzierungsform werden dagegen die Subjekte, die Kinder, Jugendlichen bzw. Eltern finanziert, die als
Inhaber (subjektiver) Rechtsansprüche entsprechende Mittel erhalten, um damit die Inanspruchnahme ihrer Rechte realisieren zu können.
Zusammenfassend lässt sich für die Finanzierungsstruktur der Kinder- und
Jugendhilfe festhalten, dass mit dem Ausbau des sozialrechtlichen Charakters
des SGB VIII eine zunehmende Verlagerung bei der Finanzierung auf die
subjektbezogene Entgeltfinanzierung stattfindet. Die ehedem weit verbreitete
objektbezogene (zweiseitige) Finanzierung ist demgegenüber tendenziell
rückläufig. Diese Entwicklung ist in der Sache systemgerecht, da die subjektbezogene Entgeltfinanzierung der Schaffung individueller subjektiver Rechtsansprüche entspricht.
3.3.2 Die Finanzierungsstruktur im Schulbereich

In Anbetracht der beschriebenen Situation im Schulbereich bestehen - zumindest bisher - keine individuellen Ansprüche. Adressat von Leistungen ist
allein die jeweilige Lerngruppe, die aber als solche weder von beständiger innerer Struktur noch in irgendeiner Weise rechtlich verfasst ist. Die mit dem
staatlichen Schule-Halten verbundenen Leistungen werden zwar zumindest
Wegen dieser weiten Formulierung kann er auch Rechtsgrundlage für die oben genannten gegensei tigen Verträge sein.
98 Zur rechtlichen Konstruktion vgl. im Einzelnen Münder u. a. 2003, VorKap. 5 Rz. 11 f.
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auch zugunsten des einzelnen Schülers/der einzelnen Schülerin erbracht, zugleich aber muss der Schüler!die Schülerin die "nur ... verhältnismäßige Berücksichtigung von Einzelinteressen"99 notwendig hinnehmen, erlebt also
durch diese und in der Lerngruppe die Beschränkung von Individualinteressen.
Eine Entwicklung in Deutschland hin zu - dann schließlich auch einklagbaren - individuellen Rechtsansprüchen im Schulbereich ist gegenwärtig
nicht erkennbar. Gerade die deutliche Tendenz in der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts, aus den Grundrechten, auch in Verbindung mit
dem Sozialstaatsgebot, Leistungsansprüche zugunsten Einzelner nicht abzuleiten, hemmt eine solche Entwicklung. Ob es durch europarechtliche Einwirkungen zur Einräumung von Rechtsansprüchen im Bildungsbereich kommen wird, ist kaum abzuschätzen. In Anbetracht der durch das primäre Europarecht vorgesehenen Zurückhaltung in Fragen von Bildung und
Ausbildung lOO aber wohl eher unwahrscheinlich. Auch ein Gesetzgeber in
Deutschland wird - zumindest im Bereich von Unterricht und Unterrichtsversorgung - in der nächsten Zeit wohl eher keine individuellen Rechtsansprüche im Bildungsbereich einführen. Ob die Debatte um die deutschen Ergebnisse in den verschiedenen Leistungsstudien auch zukünftig um eine
rechtliche Dimension erweitert und diskutiert werden wird, bleibt abzuwarten.
Festgehalten werden muss aber, dass die Unentgeltlichkeit des Schulunterrichts, wie sie teilweise auch landesverfassungsrechtlich abgesichert ist (vgl.
Abschnitt 3.1.2), nach wie vor unbestritten gilt. Einzig für den Privatschulbereich sind finanzielle Beteiligungen der Eltern vorgesehen, die aber in Anbetracht der Verfassungsvorgabe des Art. 7 Abs. 4 Satz 3 GG in ihrer Höhe
(abstrakt) begrenzt sind, da es andernfalls zu einer verfassungsrechtlich unzulässigen sozialen "Schieflage" bei der Schülerschaft von Privatschulen kommen könnte (vgl. Vogel 1997, S. 103).
Die Kostenfreiheit der schulischen "Nebenkosten" ist demgegenüber nicht
in vollem Umfang in allen Bundesländern gesichert; dies bezieht sich auf
Kosten für Teile der Lernmittel, auf Kosten des Schülertransports und auf
Kostenbeteiligungen bei außerschulischen Aktivitäten. 101 Während bei den
Lernmitteln neben der Einführung von Bagatellgrenzen l02 auch die Umstellung des Systems der Bereitstellung von Lernmitteln insgesamt erörtert wird,
ist die Ablehnung der Kostenübernahme für außerschulische Aktivitäten
schon immer unbestritten. Ebenso ist eine Beteiligung an den Kosten des

BVerfGE 34,165 (189).
Vgl. Art. 149 Abs. 4 und Art. 150 Abs. 4 EG-Vertrag.
101 Zum Beispiel bei Klassenreisen; hier tritt im Rahmen des § 21 Abs. 1 a Nr. 7 BSHG dann im
Einzelfall der Sozialhilfeträger ein, vgl. insoweit etwa OVG Lüneburg, SPE n. E, 770, Nr. 24.
102 Vgl. etwa § 94 Abs. 1 des Baden-Württembergischen Schulgesetzes; § 30 Abs. 2 des Hamburgischen Schulgesetzes; in Berlin ist der zu zahlende "Eigenanteil" gesetzlich auf € 100 pro Schüler/in und Schuljahr begrenzt, § 50 Abs. 4 Berliner Schulgesetz.
99

100
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vom Schulträgers bereitgestellten Schülertransports nicht unüblich, auch
wenn die jeweiligen Modelle differieren. lo3
Die bestehenden grundsätzlichen Finanzierungsvorgaben bleiben auch
dann erhalten, wenn es zu Formen der Kooperation zwischen Einrichtungen
der Jugendhilfe und der Schule kommt (vgl. Kapitel 5).

4 Rahmenbedingungen für das Handeln
Aus den unterschiedlichen Funktionen von Jugendhilfe und Schule (vgl. Abschnitt 2) und ihren unterschiedlichen Strukturen (vgl. Abschnitt 3) ergeben
sich Auswirkungen auf zentrale Rahmenbedingungen für das Handeln von
Jugendhilfe und Schule, an die die jeweiligen Institutionen gebunden sind.
Von diesen zentralen Rahmenbedingungen werden im Folgenden einige besonders wichtige behandelt, nämlich das Verhältnis der von den jeweiligen
Systemen betroffenen Personen zu den Institutionen (Abschnitt 4.1), die Gemeinwesenorientierung bzw. die Öffnung der jeweiligen Institutionen gegenüber ihrem Umfeld (Abschnitt 4.2) und das in den jeweiligen Institutionen
professionell tätige Personal (Abschnitt 4.3).
4.1 Das Verhältnis der Adressaten!Adressatinnen zu den Institutionen

4.1.1 Das Verhältnis der Adressaten/Adressatinnen zu den Trägern der
Jugendhilfe

Das SGB VIII enthält bezogen auf das Verhältnis zwischen den Leistungsträgern einerseits und auf das Verhältnis zwischen den Leistungsträgern und den
von ihrer Tätigkeit Betroffenen andererseits verschiedene Aspekte. Analysiert
man sie unter dem Stichwort des Verhältnisses von Institutionen zu den
Adressaten/Adressatinnen, so lassen sich zunächst drei Bereiche identifizieren:
• das Verhältnis zwischen Institution und Adressat/in bei subjektiven
Rechtsansprüchen der Bürger/innen,
• das Verhältnis zwischen Institution und Adressat/in bei (nur) objektiven
Rechtsverpflichtungen der Leistungsträger,
• das Verhältnis zwischen Institution und Adressat/in bei den anderen Aufgaben.

103

Vgl. dazu ausführlich Avenarius/Heckel 2000, S. 590ff.
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In gewisser Weise "quer" zu diesen Bereichen liegen die Beziehungen zwischen den Adressaten! Adressatinnen und den öffentlichen Trägern der Jugendhilfe bei der Kostenbeteiligung der Adressaten! Adressatinnen an den
Leistungen und Aufgaben der Jugendhilfe.
Bei subjektiven Rechtsansprüchen

Bei subjektiven Rechtsansprüchen wird das Verhältnis zwischen Institutionen
und Adressaten! Adressatinnen wesentlich bestimmt durch die Leistungsberechtigten. Gesetzestechnisch findet dies besonders deutlich Ausdruck im
Wunsch- und Wahlrecht des § 5 SGB VIII. Der besondere Standort bei den
subjektiven Rechtsansprüchen wird bereits daraus deutlich, dass dort von
"Leistungsberechtigten" die Rede ist. Nur diese haben das Recht (im Rahmen
der in § 5 SGB VIII genannten Kriterien) zwischen Einrichtungen und
Diensten verschiedener Träger zu wählen und ihre Gestaltungswünsche zu
äußern.
§ 5 SGB VIII ist ein wesentliches Kriterium der Sozialleistungsorientierung
und wird deswegen bei einem ihrer Kernstücke, den Hilfen zur Erziehung,
ausdrücklich in § 36 SGB VIII wiederholt und konkretisiert. Für Sozialleistungen selbst ist die Orientierung auf Wunsch- und Wahlrecht nichts Besonderes: Bereits § 33 SGB I erwähnt dies im Allgemeinen Teil des SGB. § 5
SGB VIII macht neben einem sozialrechtlichen auch einen sozialpädagogischen Grundsatz der Kinder- und Jugendhilfe deutlich: Bürgerinnen und
Bürger sind nicht Objekte staatlichen Handelns, sondern Jugendhilfe ist Unterstützungstätigkeit. Deswegen ist § 5 SGB VIII nicht nur dort relevant, wo
ausdrücklich Wünsche geäußert werden, Leistungsberechtigte also eine Wahl
vornehmen. Die Perspektive der Betroffenen und Beteiligten ist vielmehr für
die gesamte Gestaltung von Leistungen, Angeboten, Diensten und Einrichtungen von vornherein zu beachten (Schwenke 2000; Münder 1998). Nicht
zu verkennen ist, dass die Praxis sich bei der Realisierung des § 5 SGB VIII
oft schwer tut. Dies ändert nichts daran, dass rechtlich das Verhältnis zwischen Adressaten!Adressatinnen und Institutionen im Bereich der subjektiven Rechtsansprüche hierdurch geprägt ist.
Objektive RechtsverpJlichtung des Leistungsträgers

Bei (nur) objektiven Rechtsregelungen sind allein die öffentlichen Träger als
Adressaten!Adressatinnen des objektiven Rechts leistungsverpflichtet. Wie,
inwieweit und in welcher Weise sie diese Leistungsverpflichtung wahrnehmen, steht in ihrem Ermessen. Auch wenn diese Aufgabenwahrnehmung im
Interesse der potenziellen Adressaten! Adressatinnen, der Kinder, der Jugendlichen und ihrer Familien, existiert, haben diese keine subjektiven Rechte, mit
denen sie Einfluss darauf nehmen könnten, wie die öffentlichen Träger ihrer
objektiven Rechtsverpflichtung nachkommen. Damit werden Umfang und
Inhalt der Aufgabenwahrnehmung durch die Leistungsträger gesteuert. Sie
sind die sozialpolitischen Akteure.
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Allerdings ist es bei objektiven Rechtsverpflichtungen aus der Sicht der
Adressaten/ Adressatinnen nicht so, dass sie verpflichtet sind, derartige Angebote und Leistungen anzunehmen. Es steht in ihrer freien Entscheidung, ob
sie Angebote (etwa der Beratung, der offenen Jugendarbeit usw.) in Anspruch
nehmen.
Bei den anderen Aufgaben
Sofern die anderen Aufgaben der §§ 42 bis 60 SGB VIII mit Adressaten/
Adressatinnen unmittelbar zu tun haben l 04, handelt es sich im Kernbereich
um Tätigkeiten, die die öffentlichen Träger l05 ohne oder gar gegen den Willen
der Adressaten! Adressatinnen vornehmen können, gegebenenfalls auch vornehmen müssen. Zwar sind auch diese anderen Aufgaben methodisch und
fachlich nach sozialpädagogischen Kriterien zu gestalten, aber weder gilt hier
das Wunsch- und Wahlrecht, noch können sich die Adressaten/Adressatinnen
diesen Leistungen entziehen. Zum Teil sind den öffentlichen Trägern in diesem Bereich sogar ausdrücklich Eingriffsbefugnisse verliehen, wie z. B. nach
§ 42 SGB VIII (Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen), § 43 SGB
VIII (Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen ohne Zustimmung des
Personensorgeberechtigten) und § 50 Abs. 3 SGB VIII (Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten).
Daraus wird erkennbar, dass bei den anderen Aufgaben die Aufgabenwahrnehmung ausschließlich durch die Institutionen der Jugendhilfe gestaltet
wird. Adressaten/Adressatinnen haben in diesem Zusammenhang keine Möglichkeit, auf die Aufgabenwahrnehmung Einfluss zu nehmen.
Betrachtet man den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zusammenfassend, so ergibt sich, dass in weiten Bereichen das Verhältnis zwischen Institutionen und Adressaten/Adressatinnen rechtlich durch diese gestaltet werden
kann, bzw. dass es von diesen abhängt, inwiefern sie auf entsprechende Angebote und Leistungen der Institutionen eingehen. Es bleibt aber ein nicht vernachlässigbarer (wenn auch kleinerer) Bereich, in dem aus klassisch fürsorgerischen Gründen ausschließlich die öffentlichen Träger der Jugendhilfe die
Aufgabenwahrnehmung bestimmen, ohne dass die Adressaten/Adressatinnen
eine Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen.
Kostenbeteiligung der Adressaten/Adressatinnen
Während die Schule (von Mehrkosten abgesehen) für die Adressaten/ Adressatinnen grundsätzlich kostenfrei ist, ist die Situation in der Kinder- und Jugendhilfe grundlegend anders. Hier ist grundsätzlich eine Beteiligung an den
104 Andere Aufgaben sind etwa die Pflegeerlaubnis, die Einrichtungserlaubnis oder die Aufgabenwahrnehmung durch den öffentlichen Träger.
105 Im Gegensatz zum Leistungsbereich sind hier auch die öffentlichen Träger grundsätzlich ausschließlich zuständig, nur nach § 765GB VIII ist eine Beteiligung anerkannter Träger der freien
Jugendhilfe bei der Aufgabenwahrnehmung möglich.
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Kosten vorgesehen.106 Darin kommt im Übrigen sehr deutlich die Fürsorgeorientierung der Kinder- und Jugendhilfe zum Ausdruck. Grundsätzlich ist
die Kinder- und Jugendhilfe in der Tradition von Fürsorgeleistung durch das
so genannte Nachrangprinzip geprägt: Vorrangig sind der Einsatz des eigenen
Einkommens und Vermögens der jungen Menschen und ihrer Eltern (sofern
vorhanden). Kinder- und Jugendhilfe trägt nur dann die Kosten, wenn entsprechendes Vermögen und Einkommen nicht vorhanden ist. Von diesem
Grundsatz gibt es zwar Ausnahmen, dies gilt jedoch nicht für die Kernbereiche der Kinder- und Jugendhilfe, sondern vornehmlich für ambulante und
niederschwellige Angebote, die tendenziell auch eine gewisse Nähe zur allgemeinen Daseinsfürsorge haben. lo7 Ansonsten ist in den zentralen Bereichen
der Kinder- und Jugendhilfe durchgängig eine Kostenbeteiligung der Adressaten/Adressatinnen vorgesehen. Hierzu kennt das Gesetz grundsätzlich
zwei Möglichkeiten: zum einen die pauschalierte Kostenbeteiligung, die insbesondere in der Jugendarbeit und bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von Bedeutung ist. Und zum anderen die individuelle Kostenbeteiligung, die insbesondere bei den individuellen Hilfeleistungen relevant
ist. Interessant ist die Kostenregelungsstruktur bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, weil hier die Verbindung von präventiven, allgemeinen Angeboten und fürsorgerischer Orientierung besonders deutlich
wird: Nach § 90 SGB VIII kann, u. a. wenn die durch die Gebühren entstehende Belastung nicht zuzumuten ist und "die Förderung für Entwicklung
des jungen Menschen erforderlich ist", die Gebühr ganz oder teilweise erlassen werden oder vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden. Mit der Formulierung "für die Entwicklung des jungen Menschen erforderlich" wird deutlich der Bezug zur fürsorgerischen Konzeption auch im
Bereich der Tagesbetreuung hergestellt.
4.1.2 Das Verhältnis der Adressaten/Adressatinnen und Institutionen im
Schulbereich

Nach Überwindung der Rechtsfigur des "besonderen Gewaltverhältnisses"
im Schulbereich (vgl. Abschnitt 2.2.1) sind nunmehr die Rechtsbeziehungen
zwischen den Schülern/Schülerinnen bzw. ihren Eltern und der - staatlichen
- Schule als Rechtsverhältnis ausgestaltet (Niehues 2000, Rdnr.2Sf.); eine
ganze Reihe von Schulgesetzen betont dies ausdrücklich. l o8

Zu einem Ü berblick vgl. Münder 2004, S. 197, insbesondere das Schaubild auf S. 199.
Dies gilt z. B. für die Beratungsangebote nach §§ 16,1 7, 18,28 SGB VIII - im Einzelnen vgl.
Münder 2004.
108 Vgl. etwa § 46 Abs. 1 des Berliner Schulgesetzes, § 44 Abs. 1 des Brandenburgischen Schulgesetzes, § 28 Abs. 1 Satz 1 des Hamburger Schulgesetzes, § 31 Abs. 1 des Schleswig- Holsteinischen
Schulgesetzes.
106
107
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Dabei besteht eine Besonderheit insofern, als dieses Rechtsverhältnis nicht
freiwillig begründet wird, sondern mit Entstehen 109 und für die Dauer der
Schulpflicht I 10 von Gesetzes wegen besteht; die landesschulgesetzlichen Konkretisierungen der Schulpflicht bestimmen dabei nicht nur die Art der Schulpflicht lll , sondern auch den Inhalt. 112 Die Durchsetzung der Schulpflicht
kann, auch gegenüber diese behindernden Eltern oder anderen Personen, mit
Sanktionen durchgesetzt werden. I 13
Selbst wenn aus dem Schulverhältnis als Rechtsverhältnis konkrete Leistungsansprüche des einzelnen Schülers/der einzelnen Schülerin nicht folgen,
so beinhaltet doch der rechtliche Charakter der bestehenden Beziehungen,
dass, wie auch sonst bei staatlichem Handeln, sowohl die Grundrechte ihre
Schutzfunktion zugunsten der Schülerlinnen1l4 bzw. ihrer Eltern entfalten,
als auch, dass aus den Grundrechten bestimmte verfahrensmäßige Vorkehrungen 115 notwendig folgen, die die staatliche Schule erfüllen muss.
Die Rechtsbeziehungen zwischen Einzelschulen und der staatlichen Schulaufsicht sind in ihrem Rechtscharakter und ihrem Umfang (wieder) Gegenstand der Diskussion. So hatte schon Hellmut Becker im Jahre 1954 darauf
hingewiesen, dass eine Eingliederung der Schule in das allgemeine behördliche Hierarchiesystem unangemessen sei (Becker 1968, S. 148). Nicht zuletzt
im Zusammenhang mit den Bestrebungen um ein "New Public Management"
verändert sich gegenwärtig auch die Struktur der Rechtsbeziehungen zwischen staatlicher Schulaufsicht und Einzelschule 1l6 ; an die Stelle von detaillierten Einzelvorgaben soll "ein Steuern auf Distanz" treten. Dabei spielt die
(Wieder-)Entdeckung der Einzelschule als der zentralen pädagogischen
109 Siehe § 37 des Baden-Württembergischen Schulgesetzes, § 1 des Nordrhein-Westfälischen
Schulpflichtgesetzes, § 64 Abs. 1 des Rheinland-pfälzischen Schulgesetzes, §§ 1, 2 des Saarländischen Schulpflichtgesetzes, § 27 des Sächsischen Schulgesetzes, § 42 des Schleswig-Holsteinischen
Schul gesetzes, § 18 des Thüringischen Schulgesetzes.
110 Siehe § 59 des Hessischen Schulgesetzes, § 5 des Nordrhein-Westfälischen Schulpflichtgesetzes, § 28 des Sächsischen Schulgesetzes, § 19 des Thüringischen Schulgesetzes.
1II Das heißt ob vollzeitschulisch, wie bei den allgemeinbildenden Schulen (siehe nur Art. 37 des
Bayerisehen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes), oder nur teilzeitschulisch, wie typischerweise
bei den Berufsschulen im Rahmen dualer Ausbildungsverhältnisse (siehe nur Art. 39 des Bayerisehen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes).
112 Etwa im Hinblick auf außerschulische Aktivitäten; genauer dazu § 46 Abs. 2 des Berliner
Schul gesetzes, § 55 Abs. 6 des Bremer Schulgesetzes, § 28 Abs. 2 des Hamburger Schulgesetzes,
§ 26 Abs. 2 des Sächsischen Schulgesetzes, § 31 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinisehen Schulgesetzes, § 30 Abs. 1 des Thüringischen Schulgesetzes.
113 Siehe §§ 85, 86 des Baden-Württembergischen Schulgesetzes, Art. 76, 119 Abs. 1 Nr.2 des
Bayerischen Erziehungs- und Unterrichts gesetzes, §§ 114, 115 des Hamburger Schulgesetzes,
§ 99 Abs. 1 Nr. 1 des Rheinland-Pfälzischen Schulgesetzes, §§ 16, 17 des Saarländischen Schulpflichtgesetzes, §§ 23, 24, 59 Abs. 1 Nr. 1-3 des Thüringischen Schulgesetzes.
114 Etwa im Hinblick auf die Meinungsfreiheit der Schüler/innen in der Schule, siehe Art. 56
Abs. 3 des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes, § 48 Abs. 1 des Berliner Schulgesetzes, § 26 des Thüringischen Schulgesetzes.
115 Siehe dazu BVerfGE 47, 46 (76); auch Avenarius/Heckel 2000, S. 528; siehe dazu statt vieler
nur § 1 Abs. 2 Satz 4 des Rheinland-Pfälzischen Schulgesetzes.
116 Statt vieler vgl. Buschor 1998, S. 68 H.
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Handlungseinheit eine wichtige Rolle, die zur verstärkten Übertragung von
Kompetenzen und Verantwortlichkeiten auf die Einzelschule führt. Jl7 Nicht
immer ist dabei allerdings das Verhältnis von Beratung und Unterstützungsmaßnahmen für die Einzelschule bei der Erfüllung ihrer neuen Funktionen
zu den schulaufsichtlichen Kompetenzen hinreichend geklärt, zumal wenn
beide Aufgaben in Personalunion wahrgenommen werden.
4.2 Gemeinwesenorientierung und Öffnung zum Umfeld
4.2.1 Gemeinwesenorientierung und Öffnung zum Umfeld in der
Jugendhilfe

Rechtlich ist die Gemeinwesenorientierung oder die Öffnung der Jugendhilfe
gegenüber dem Umfeld nicht ausdrücklich Inhalt des SGB VIII, da es grundsätzlich von seiner Struktur her anders ausgerichtet ist: Sowohl bei den Leistungen als auch bei den Aufgaben stehen die einzelnen Individuen eindeutig
im Vorde~grund. Die Verpflichtung zu einer Gemeinwesenorientierung bzw.
zu einer Offnung zum Umfeld kommt auch in den eher allgemeinen, programmatischen Vorschriften des SGB VIII nicht zum Ausdruck. Allenfalls
§ 1 Abs. 3 Nr. 4 SGB VIII lässt sich in dieser Richtung verstehen, wenn davon
die Rede ist, dass es Aufgabe der Jugendhilfe sei, positive Lebensbedingungen
für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. Aus dieser Formulierung
wird entnommen, dass Jugendhilfe als Querschnittspolitik zu verstehen ist,
die in andere Politikfelder im Interesse von Kindern und Jugendlichen hineinzuwirken bzw. sich einzumischen hat (vgl. Münder u. a. 2003, § 1 Rz. 30;
Mielenz 1981).
Wenn demnach das SGB VIII selbst strukturell eher auf individuelle Leistungen und Aufgaben ausgerichtet ist, so gibt es andererseits doch auch keine
Rechtsregelungen, die einer Gemeinwesenorientierung oder einer Öffnung
zum Umfeld entgegenstünden. Die Orientierung am Gemeinwesen ("der infrastrukturelle Blick") hat in der Jugendhilfe eine lange Tradition; sie stützt
sich auf die Erfahrungen der Gemeinwesenarbeit seit 1945. In den letzten
Jahren ist eine Renaissance des sozialen Raumes zu beachten, die sich in vielen unterschiedlichen Facetten zeigt. Versucht wird im Grunde genommen,
die lebensweltliche Orientierung der Kinder- und Jugendhilfe (und damit regelmäßig auch die Orientierung im Einzelfall) und die sozialräumliche Gestaltung zusammenzubringen. Pointierten Ausdruck hat dieses fachlich-methodische Konzept in der sogenannten Sozialraumorientierung gefunden. 118

117

Dies ist festmachbar an der Bedeutung des Schulprogramms der Einzelschule, vgl. nur etwa

§ 8 des Berliner Schul gesetzes, § 127 b des Hessischen Schulgesetzes.
118
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Vgl. hierzu ausführlich Hinte u.a. 1999.
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Die einzelnen Aspekte der Sozialraumorientierung und die in sie eingeschlossenen Aspekte der Gemeinwesenorientierung sind diffus. Unter rechtlichen Gesichtspunkten sind viele Aspekte berührt (Münder 2001). Während
einer allgemeinen Gemeinwesenorientierung oder Öffnung der Jugendhilfe
gegenüber dem Umfeld keine rechtlichen Hindernisse des SGB VIII entgegenstehen, besteht bei einer konsequenten Umsetzung des Konzepts einer
Sozialraumorientierung gesetzgeberischer Handlungsbedarf, denn eine solche
Umsetzung lässt sich im Rahmen der rechtlichen Regelungen des SGB VIII
derzeit nur teilweise realisieren. Gegenwärtig findet sich eine Umsetzung der
Sozialraumorientierung regelmäßig auch nur auf Teilaspekte bezogen, da eine
umfassendere Realisierung am bestehenden Rechtsrahmen scheitern müsste
(Mrozynski 2004; Neumann 2003, S. 30f.). Das gilt besonders für jene Fälle,
in denen die Erledigung von umfassenden Aufgaben und Leistungen für Sozialräume exklusiv auf Träger oder Trägergruppen übertragen werden soll.I19
Damit lässt sich festhalten, dass eine Gemeinwesenorientierung oder die
Öffnung zum Umfeld als Arbeitsprinzip der Kinder- und Jugendhilfe im
SGB VIII rechtlich möglich ist, vom SGB VIII jedoch nicht rechtlich gefordert wird. Würde eine (geplante) Gemeinwesenorientierung oder Öffnung
zum Umfeld dazu führen, dass Grundstrukturen des Kinder- und Jugendhilferechts betroffen sind (z. B. Trägervielfalt durch exklusive Zuständigkeit von
Trägern), bedürfte es einer Änderung des gegenwärtigen gesetzlichen Rahmens.
4.2.2 Gemeinwesenorientierung und Öffnung gegenüber dem Umfeld
seitens der Schule

"Öffnung von Schule" ist in einer Reihe von Bundesländern zu einer programmatischen Klausel geworden, die teilweise auch einen schulrechtlichen
Niederschlag gefunden hat. 120 Intendiert ist hiermit die nicht zufällige, sondern gezielt und bewusst als Bestandteil des pädagogischen Prozesses einer
Schule wahrgenommene Einbeziehung des jeweiligen räumlichen Umfelds einer Schule, die Nutzung von im Umfeld einer Schule vorhandenen Ressourcen kommunaler, betrieblicher oder anderweitig nachbarschaftlicher Art. Gemeint sind dabei Aktivitäten der (Wieder-)Entdeckung von Partnern für und
um die Schule herum, mit denen die Schule dann das Netzwerk der Beteiligung und Mitwirkung bilden kann. Sie schließen beispielsweise Kirchengemeinden und Sportvereine ebenso ein wie den örtlichen Handel.
Trotz der Vielzahl der Bemühungen und Anstrengungen scheint dieses
Feld schulischer Aktivitäten nach wie vor hoch einzelfallabhängig zu sein, je
119 VG Hamburg Beschluss vom 5.8.2004 - 13 E 2873/ 04; VG Münster Urteil vom 18.8.2004 9 L 970/ 04.
120 Etwa im § 16 des Hessischen Schul gesetzes, § 40 des Mecklenburgisch-Vorpommerischen
Schulgesetzes.
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nach Engagement der Schule und ihrer Mitglieder, aber auch je nach den Interessen des jeweiligen Umfelds. \2 \

4.3 Das Personal

Bisher konzentrierte sich die Untersuchung auf die Darstellung struktureller
und funktionaler Unterschiede sowie gegebenenfalls der Gemeinsamkeiten
von Jugendhilfe und Schule. Das Verhältnis von Jugendhilfe und Schule wird
jedoch wesentlich auch durch die Personen geprägt, die professionell in den
jeweiligen Handlungsfeldern agieren. Deswegen ist ein Blick auf die rechtlichen Vorgaben hinsichtlich des Personals hilfreich.
4.3.1 Das Personal in der Jugendhilfe

Das SGB VIII enthält in § 72 Regelungen über das Personal der Jugendhilfe.
Damit wird den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe vorgeschrieben, beruflich nur Fachkräfte zu beschäftigen, also Personen, die sich für die jeweilige
Aufgabe nach ihrer Persönlichkeit eignen und eine entsprechende Ausbildung haben. Die Beschäftigung von Personen, die diese Fachkräfteanforderung nicht erfüllen, ist eine zu begründende Ausnahme und nur dann möglich, wenn diese Personen aufgrund besonderer Erfahrungen in der Sozialen
Arbeit in der Lage sind, die entsprechenden Aufgaben zu erfüllen. Fachkräfte
sind nach § 72 Abs. 1 SGB VIII nur Personen, die eine ihrer jeweiligen Aufgabe entsprechende Ausbildung auch formal abgeschlossen haben. Das heißt,
dass Fachkräfte grundsätzlich alle Personen mit einer formal abgeschlossenen
Berufsqualifikation in sozialen, sozialpädagogischen bzw. sozialarbeiterischen Ausbildungsgängen im weitesten Sinne sind, unabhängig zunächst davon, auf welcher Qualifikationsebene der Berufsabschluss stattfand (Berufsfachschule, Fachschule, Fachhochschule, Gesamthochschule, Universität).
Welche konkrete Qualifikation und Qualifikationsebene jeweils erforderlich
ist, hängt von der jeweils wahrzunehmenden Aufgabe ab. Die Beschäftigung
nicht sozial qualifizierter Fachkräfte ist dann zulässig, wenn sich aus der konkreten Aufgabenstellung ergibt, dass die Berufsqualifikation zur Aufgabenwahrnehmung geeignet ist. Insofern kommen auch andere Berufsbefähigungen planerischer, verwaltungsrechtlicher, betriebswirtschaftlicher, gegebenenfalls auch handwerklicher (z. B. in der Jugendsozialarbeit) Art infrage.
Entsprechend diesen Ausführungen ist klar, dass in der Kinder- und Jugendhilfe zwar Fachkräfte beschäftigt sein müssen, dass diese aber keineswegs
(wie etwa im Schulbereich) über eine Hochschul- oder Fachhochschulausbildung verfügen müssen. Demgemäß hat auch nur ein Teil der in der Kinder-

\2\
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So schon H ofmann 1992.
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und Jugendhilfe Beschäftigten eine entsprechende (Fach-)Hochschulausbildung.
Das in § 72 SGB VIII festgelegte Fachkräftegebot gilt, laut Gesetzeswortlaut, nur für die Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Vorschriften über die
Qualifikation der bei den privaten Trägern beschäftigten Personen enthält das
Gesetz nicht. In der Praxis sind dort jedoch ebenfalls entsprechende Fachkräfte beschäftigt. Rechtlich wird dies "indirekt" erreicht: Sofern die Arbeit
solcher privater Träger nach §§ 74 (Förderung der freien Jugendhilfe), 75
(Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe) SGB VIII gefördert wird, ergibt sich die Verpflichtung zur Beschäftigung von Fachkräften aus § 74 Abs. 1
Nr.1 und § 75 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII (Münder u.a. 2003, § 74 Rz. 6, § 75 Rz.
10ff.). Auch über die Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII und über die Vereinbarung über die Höhe von Kosten nach § 77 SGB VIII besteht die Möglichkeit, private Träger und Leistungserbringer an die Fachkrafterfordernis
des § 72 SGB VIII zu binden. Für die unter § 78 a Abs. 1 SGB VIII fallenden
Aufgaben ergibt sich die Bindung an die Fachlichkeit und damit auch an das
Fachkräftegebot aus § 78 b Abs. 1 Nr. 1,3 (Münder u. a. 2003, § 78 b Rz. 9ff.).
Rechtlich nicht bindbar an das Fachkräfteerfordernis des § 72 SGB VIII wären nur private Träger!Anbieter, die nicht gefördert werden, mit denen keine
Vereinbarungen nach § 78 aff. abgeschlossen werden müssten und mit denen
keine Vereinbarungen nach § 77 SGB VIII bestehen. Damit sind in der Jugendhilfe schwerpunktmäßig Fachkräfte mit einer sozialen Berufsqualifikation tätig, allerdings auf erkennbar unterschiedlichen Qualifikationsebenen.
Daneben sind aber auch Personen mit Qualifikationen in anderen als sozialen
Berufen in erkennbarem Umfang anzutreffen (vgl. Rauschenbach/Schilling
1997; Rauschenbach 1996). Insgesamt ist damit die Personalsituation in der
Jugendhilfe nicht einheitlich, sowohl bezogen auf die Qualifikationsebenen
als auch hinsichtlich des Qualifikationsinhalts.
4.3 .2 Personal in der Schule

Entsprechend der oben dargestellten Abgrenzung der inneren und der äußeren Schulangelegenheiten muss auch beim Personal einer Schule unterschieden werden. Soweit das Personal mit Fragen der Einrichtung und Ausstattung der Schule befasst ist, wird es vom jeweiligen Schulträger (ein-)gestellt
(und bezahlt). Dem geforderten Qualifikationsprofil entsprechend handelt es
sich dabei in der Regel um handwerklich, bibliothekarisch, EDV- oder sekretariatsmäßig geschultes Personal, das regelmäßig keine hoheitlichen Aufgaben wahrnimmt und insofern als Arbeiter!in oder Angestellte/Angestellter
beschäftigt wird. Spezifische Ausbildungswege für diese Aufgaben bestehen
nicht, wohl aber eigene Fort- und Weiterbildungsangebote. Die Hierarchiebeziehungen werden durch die kommunalen Stellen wahrgenommen, etwa
das kommunale Schulamt.
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Dem steht das unterrichtende Personal einer Schule gegenüber, das im Angestellten- oder im Beamtenstatus vom jeweiligen Bundesland beschäftigt
(und bezahlt) wird. Lehrkräfte werden herkömmlich in Deutschland nach
den jeweiligen Lehrerbildungsgesetzen der Länder ausgebildet, in der Regel
schul arten- oder schulstufenbezogen in einem (noch) zweistufigen Modell.
Nach einem Studium an einer Universität oder einer Pädagogischen Hochschule, das sich aus fachwissenschaftlichen und pädagogischen Anteilen zusammensetzt und mit einer Ersten Staatsprüfung abschließt, folgt eine zweite
Ausbildungsphase ("Referendariat"), die praxisorientiert an Staatlichen Lehrerbildungseinrichtungen absolviert wird und mit einer Zweiten Staatsprüfung endet.
Die Einstellung der Lehrkräfte in den Schuldienst erfolgt durch die obere/
oberste Schulaufsichtsbehörde. 122 Dabei werden grundsätzlich auch Lehrkräfte, die in anderen Bundesländern ihre Ausbildung abgeschlossen haben,
eingestellt, soweit diese die im jeweiligen Bundesland geforderten Einstellungsvoraussetzungen erfüllen. Zentrales Einstellungskriterium ist seitens der
Schulaufsichtsbehörden die von den Lehrkräften verlangte, durch eine entsprechende Ausbildung und durch abgelegte Lehramtsprüfungen nachgewiesene Qualifikation. Bei der Beurteilung der geforderten Qualifikation steht
der Einstellungsbehörde eine Einschätzungsprärogative zu, die besonders bei
spezifischen Qualifikationsanforderungen - etwa im berufsbildenden Schulbereich - von erheblicher praktischer Bedeutung sein kann. 123 Eine gewisse
Lockerung bei den Anforderungen besteht von Seiten der Verfassung bei den
Schulen in freier Trägerschaft, da das Grundgesetz insoweit nur verlangt, dass
die dort tätigen Lehrkräfte "in der wissenschaftlichen Ausbildung ... nicht
hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen" dürfen. 124 Nicht immer reichten in der Vergangenheit im Rahmen der Kultusministerkonferenz getroffene
Absprachen über die gegenseitige Anerkennung von Lehramtsprüfungen aus,
diese auch in vollem Umfang zu gewährleisten. Für Absolventen aus anderen
EU -Staaten verlangt die entsprechende Richtlinie 125 die Anerkennung der im
(EU-)Ausland erworbenen Qualifikationen, lässt aber die verpflichtende
Teilnahme an Anpassungslehrgängen oder Eignungsprüfungen zu.

122 Dies sind das Kultusministerium bzw. die entsprechenden senatorischen Behörden in den
Stadtstaaten.
123 Dass zusätzlich bei der Bewertung der geforderten Einstellungsvoraussetzungen auch die jeweiligen "Marktbedingungen eine Rolle spielen, lässt sich am Beispiel der jeweiligen Nachfragesituation nach Einstellungen nachzeichnen: In Zeiten eines "Lehrermangels" ist die Bereitschaft
der Einstellungsbehörden, auf das Vorhandensein einzelner Voraussetzungen zu verzichten, eher
ausgeprägt als in Zeiten starker Bewerbungen.
124 Art. 7 Abs. 4 Satz 3 GG.
125 Richtlinie des Rates über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome,
die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen, vom 21. Dezember 1988
(89/ 48/ EWG).
U
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Nach den schulrechtlichen Bestimmungen der Bundesländer unterrichten
Lehrkräfte grundsätzlich selbstständig 126 und in eigener pädagogischer Verantwortung für Unterricht und Erziehung. Sie müssen dabei Lehrpläne,
Richtlinien und andere Weisungen befolgen. 12?
Gegenwärtig werden in den Bundesländern schrittweise auch die Lehramtsstudiengänge, dem so genannten Bologna-Prozess folgend, auf eine Bachelor-/Master-Struktur umgestellt, ohne dass insoweit schon klare und übergreifend anerkannte Strukturmerkmale für die einzelnen Lehrämter erkennbar wären.
Die professionelle Orientierung der Lehrkräfte ist notwendig durch die
Art ihrer Ausbildung geprägt. Dabei spielt innerhalb der Ausbildung je nach
Lehramt und Einsatzstufe die Bedeutung der fachwissenschaftlichen und der
erziehungswissenschaftlichen Anteile eine unterschiedliche Rolle; auch dies
prägt dann notwendig das Selbstverständnis der Lehrkräfte. Die rechtliche
Kategorie der pädagogischen Verantwortung der einzelnen Lehrkraft verstärkt möglicherweise zusätzlich ein Selbstverständnis, nach dem sich die Tätigkeit einer Lehrkraft ausschließlich auf einen Sachgegenstand und eine
Lerngruppe orientiert, so dass Kooperationsbeziehungen und -notwendigkeiten eher als nachrangig betrachtet werden.

5 Institutionelles Zusammenwirken
Dass Jugendhilfe und Schule mehr als nur Berührungspunkte haben, ist erkennbar. Ob dies zu entsprechenden Rechtsregelungen für das Zusammenwirken der beiden Institutionen geführt hat, soll abschließend untersucht
werden.

5.1 Institutionelles Zusammenwirken in der Jugendhilfe

Das Zusammenwirken zwischen Jugendhilfe und Schule aus der Sicht der Jugendhilfe stellt sich auf zwei Ebenen:
• einzelfallabhängig, d. h. bezogen auf konkrete Kinder und Jugendliche in
den Fällen, in denen Angebote und Leistungen sowohl der Jugendhilfe wie
der Schule infrage kommen bzw. denkbar wären;

126

Siehe etwa nur Art. 59 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Unterrichts- und Erziehungsgesetzes,

§ 100 Abs. 1 des Schul gesetz es von Mecklenburg-Vorpommern.
127

Siehe etwa nur Art. 59 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Unterrichts- und Erziehungsgesetzes,

§ 59 Abs. 2 des Bremischen Schul gesetz es, § 100 Abs. 2 des Schulgesetzes von Mecklenburg-Vorpommern.
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• fallunabhängig im Sinne einer eher strukturellen Zusammenarbeit der Institutionen Jugendhilfe und Schule.
EinzelJallabhängiges Zusammenwirken

Für das einzelfallabhängige Zusammenwirken liefert § 10 SGB VIII die zentrale Vorgabe. § 10 SGB VIII behandelt das Verhältnis zwischen Jugendhilfe
und Schule nicht im Sinne eines Zusammenwirkens, sondern im Sinne eines
Vorrang-Nachrang-Verhältnisses. Damit will die Bestimmung sicherstellen,
dass es nicht zu Mischkompetenzen kommt, sondern eine Institution eindeutig zuständig ist. Inhaltlich benennt § 10 SGB VIII den Nachrang der Jugendhilfe. Dies ergibt sich aus dem allgemeinen Strukturprinzip von Fürsorgeleistungen: Hiernach sind grundsätzlich alle anderen Leistungen vorrangig. Entsprechend diesem allgemeinen Nachrangprinzip der Jugendhilfe sind auch
die Verpflichtungen der Schule im Verhältnis zu den Verpflichtungen der Jugendhilfe vorrangig. 128
Damit hat die Schulverwaltung zunächst vorrangig gegenüber der Jugendhilfe all die Leistungen zu erbringen, die ihr nach den jeweils landes rechtlich
geltenden Schulgesetzen obliegen, so z. B. auch die pädagogische Betreuung,
sofern nach geltendem Schulrecht die Schule diesen Betreuungsaufwand abzudecken hat. 129 Über diese ausdrücklich in Schulgesetzen geregelte Zuständigkeit hinaus gilt der Vorrang der Schule gegenüber der Jugendhilfe auch
dort, wo es um entsprechende Lernschwierigkeiten o.Ä. geht. Somit ist die
Schule vorrangig dafür zuständig, durch entsprechende schul pädagogische
Maßnahmen (z. B. Förderunterricht, Stützunterricht) in den Fällen von Lernschwierigkeiten entsprechende Leistungen zu erbringen. Der Vorrang der
Schule kommt in diesen Fällen allerdings dann nicht zur Geltung, wenn die
für die Leistung erforderlichen schulischen Maßnahmen nicht präsent sind,
wenn die Schule also die Hilfe tatsächlich nicht anbietet oder nicht leistet.
Das gilt auch dann, wenn solche erforderlichen Leistungen nicht umgehend
(gegebenenfalls mittels eines gerichtlichen Eilverfahrens ) präsent gemacht
werden könnenYo Erbringt in diesen Fällen der Jugendhilfeträger mangels
schulischer Förderung die entsprechenden Leistungen, so kann er die dafür
aufgewandten Kosten nach Maßgabe der Voraussetzungen des § 95 SGB VIII
(Überleitung von Ansprüchen) von der Schulverwaltung zurückverlangen. 131
Auf der Basis dieser grundsätzlichen Vorgabe des § 10 SGB VIII wird das
Verhältnis von Jugendhilfe und Schule bei individuellen Leistungen insbesondere im Zusammenhang mit der Jugendsozialarbeit nach § 13 Abs. 1 SGB
VIII und bei der Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII relevant.

128 Vgl. dazu etwa Münder u.a. 2003, § 10 Rz. 8; Schell horn 2000, § 10 Rz. 11; Wiesner in Wiesner u. a. 2000, § 10 Rz. 25.
129 OVG Münster FEVS 51, 120ff.; OVG Bremen FEVS 51 , S. 182ff.
130 VG Düsseldorf U rt. 22. 1.2001 - 19 K 11140/ 98 - Zf] 2001 , 196, 199.
131 Münder u.a. 2003, § 10 Rz. 8; Wiesner in Wiesner u. a. 2000, § 10 Rz. 25.
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Hinsichtlich der Jugendsozialarbeit benennt § 13 Abs. 1 SGB VIII als Aufgabe der Jugendhilfe auch sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen, um
ihre schulische Ausbildung zu fördern. Von daher ist es nicht verwunderlich,
dass § 13 Abs. 1 SGB VIII als die zentrale Rechtsgrundlage für die so genannte Schulsozialarbeit Anwendung findet. 132 Inhaltlich ist ein derartiger
Ansatz eher generell auf Schule und Schüler/innen ausgerichtet und weniger
auf die alleinige Bearbeitung von individuellen Fällen. Im Mittelpunkt stehen
soziale Probleme im Alltag der Schüler. Durch Schulsozialarbeit soll die Leistungsfähigkeit von Schule und Jugendhilfe bei der Förderung von Sozialisationsprozessen unterstützt und verstärkt werden.
§ 13 Abs. 1 SGB VIII stellt auch die Rechtsgrundlage für individuelle Hilfen dar. Damit kommen alle auch an anderen Stellen des SGB VIII genannten
individuellen Hilfen zur Anwendung, seien es Einzelfallhilfen, Schularbeitshilfen, Förderkurse, Kurse zur Erlangung von Schulabschlüssen, Freizeitangebote usw. 133
Neben § 13 Abs.1 SGB VIII bildet § 35a SGB VIII die regelmäßige
Rechtsgrundlage für individuelle Hilfen im Feld von Jugendhilfe und Schule.
In vielen Fällen wird auf § 35 a SGB VIII zurückgegriffen, da dieser unstrittig
nicht nur eine objektive Rechtsverpflichtung, sondern ein subjektiver Rechtsanspruch auf Eingliederungshilfe ist. 134 Anspruchsberechtigt nach § 35 a SGB
VIII sind die Kinder bzw. Jugendlichen, die seelisch behindert oder von einer
solchen Behinderung bedroht sind. Relevant ist das bei Entwicklungsstörungen im Zusammenhang mit schulischen Fertigkeiten, so genannten Schulleistungsstörungen, wie z. B. Dyskalkulie (Rechenstörung), Legasthenie (Lese-/
Rechtschreibstörung) bzw. Dyslexie. üb aber hier Jugendhilfe überhaupt
zuständig ist, richtet sich wiederum nach § 10 SGB VIII. In diesem Zusammenhang ist zunächst auch die vorrangige Leistungsverpflichtung der Krankenkasse nach dem SGB V zu prüfen, die dann gegeben ist, wenn ein "organbezogener" Störungszustand besteht, der vor allem durch neuropsychologische aber auch neurologische Befunde festgestellt werden kann. 135 Sollten
Leistungen nach dem SGB V nicht infra ge kommen, so ist vorrangig die
Schule zuständig, die bei schulischen Leistungsschwächen mit entsprechenden schulpädagogischen Maßnahmen reagieren muss - sei es deswegen, weil
es in den landesrechtlichen Schulgesetzen ausdrücklich vorgeschrieben ist,
oder wegen des Vorrangs der Schule entsprechend § 10 SGB VIII.
In der Realität verfügen Schule und Schulverwaltung häufig jedoch nicht
über hinreichende Ressourcen und Angebote zur Förderung von Kindern
mit entsprechenden Schulleistungsschwächen. Um in diesen Fällen eine VerWiesner in Wiesner u.a. 2000, § 13 Rz. 10.
Unklar und umstritten ist der Rechtscharakter des § 13 Abs. 15GB VIII - vgl. dazu schon
unter 3.1 und Münder 2004,5. 77ff.; vgl. auch Münder u.a. 2003 § 13 Rz. 19; Münder/5chruth
2002; Fischer in 5chellhorn 2000, 5GB VIII/K]HG § 13 Rz. 19.
134 Münder u. a. 2003, § 35 a Rz. 4.
135 Vgl. Wiesner in Wiesner u.a. 2000, § 35 a Rz. 72 .
132
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festigung solcher Teilleistungsschwächen zu vermeiden, die dadurch möglicherweise bedingte Aussonderung von Kindern zu verhindern und so einer
drohenden seelischen Behinderung vorzubeugen, übernimmt die Jugendhilfe
oft Leistungen. Im Grunde genommen stellt dies eine Resignation gegenüber
nicht hinreichend vorhandenen Ressourcen auf der Ebene der Schule dar. Wegen des aufgrund von § 10 SGB VIII jedoch nach wie vor bestehenden Vorrangs der Schule kann der Jugendhilfeträger in solchen Fällen dann die Kosten, die für die Leistungserbringung entstanden sind, gemäß § 95 SGB VIII
von der Schulverwaltung zurückverlangen (siehe oben).
Einzelfallbezogenes Zusammenwirken zwischen Jugendhilfe und Schule
könnte über die Grundsatzbestimmung des § 10 SGB VIII und über die in
den Einzelfällen möglicherweise relevanten §§ 13, 35 a SGB VIII hinaus auf
verfahrensrechtlicher Ebene von Relevanz sein. Ausdrückliche Verfahrensvorschriften bei der Erbringung individueller Leistungen enthält § 36 SGB
VIII. Diese Vorschrift gilt als gemeinsame Vorschrift auch für § 35 a SGB
VIII. Während in § 36 Abs. 3 SGB VIII bei Hilfen im Rahmen der beruflichen Eingliederung ausdrücklich die Stellen der Bundesanstalt für Arbeit genannt sind, die bei der Aufstellung eines Hilfeplans zu beteiligen sind, erfolgt
eine entsprechende Erwähnung der Schule/Schulverwaltung bei schulischen
Maßnahmen nicht. Eine Beteiligung über § 36 Abs. 2 Satz 3 SGB VIII wird
ebenfalls regelmäßig ausscheiden, da bei der Durchführung der Hilfen meist
eben nicht Personen aus der Schule oder die Schule selbst tätig werden. Eine
Verfahrensbeteiligung der Schule wäre in diesen Fällen nur möglich, wenn
die leistungsberechtigten Kinder oder Jugendlichen sowie die personensorgeberechtigten Eltern damit einverstanden sind. Wollte man unabhängig davon
eine Beteiligung von Schule/Schulverwaltung sicherstellen, bedürfte es entsprechender gesetzgeberischer Aktivitäten.
Fallunabhängiges Zusammenwirken

Im Rahmen des Abschnitts über die Gesamtverantwortung und die Jugendhilfeplanung hat der Gesetzgeber in § 81 SGB VIII die Zusammenarbeit des
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe generell mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, deren Tätigkeit die Lebenssituation junger Menschen
und ihrer Familien berührt, gesetzlich festgelegt. § 81 Nr. 1 SGB VIII spricht
ausdrücklich die Zusammenarbeit mit Schulen und Stellen der Schulverwaltung an.
Inhaltlich verpflichtet § 81 SGB VIII den Träger der öffentlichen Jugendhilfe, mit den Schulen und der Schulverwaltung zusammenzuarbeiten. Die
Bestimmung richtet sich also nur an den Träger der öffentlichen Jugendhilfe.
Sie ist eine objektive Rechtsverpflichtung. Aus ihr ergeben sich keine subjektiven Rechtsansprüche für die anderen Stelleni öffentlichen Einrichtungen,
also keine subjektiven Rechtsansprüche für die Schulen oder die Schulverwaltung. Es ergeben sich aber hieraus auch keine subjektiven Ansprüche auf Kooperation seitens junger Menschen, ihrer Eltern usw., für die eine solche Ko-
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operation in konkreten Zusammenhängen relevant sein könnte. 136 Die Träger
der öffentlichen Jugendhilfe sind als vollziehende Gewalt gemäß Art. 21
Abs. 3 GG an das Gesetz gebunden, sie haben also dem Gesetzesauftrag zur
Zusammenarbeit nachzukommen. Allerdings ergeben sich kaum rechtliche
Sanktions möglichkeiten, wenn Träger der öffentlichen Jugendhilfe diesem
objektiven Gesetzesbefehl nicht nachkommen: Rechtsverstöße gegen objektives Recht können gegebenenfalls (nur) das Tätigwerden der Rechtsaufsichtsbehörden auslösen. 137
Träger der freien Jugendhilfe werden durch die Bestimmung des § 81 Nr. 1
SGB VIII nicht gebunden, da sie nicht Adressaten/Adressatinnen der Norm
sind. Werden Träger der freien Jugendhilfe mittels Zuwendungen des Trägers
der öffentlichen Jugendhilfe gefördert, so besteht jedoch die Möglichkeit, die
geförderten Träger der freien Jugendhilfe durch Förderbestimmungen zu einer Kooperation mit den in § 81 genannten Stellen zu veranlassen. J38
Durch § 81 Nr.l SGB VIII werden auch die Schule und die Schulträger
nicht verpflichtet. Für eine derartige Verpflichtung von Schule/Schulträger
bedürfte es entsprechender Bestimmungen in den Schulgesetzen der Länder.
üb ohne eine solche ausdrückliche gesetzliche Regelung eine Verpflichtung
zur Kooperation für die Schule/Schulverwaltung besteht 139 , erscheint sehr
fraglich. Selbst wenn man dies annehmen wollte, würde sich ohne eine detaillierte gesetzliche Bestimmung für Schule/Schulverwaltung allenfalls eine allgemeine Aussage zur Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe ergeben.
Was Zusammenarbeit in rechtlicher Hinsicht bedeutet, ist dagegen kaum
zu benennen. So verwundert es nicht, dass sich z. B. in der Kommentarliteratur so gut wie keine Ausführungen zu dem rechtlichen Gehalt des Begriffs
der Zusammenarbeit finden. Insofern hat § 81 SGB VIII nur einen geringen
funktionalen Gehalt, d.h. es liegt bei § 81 SGB VIII ein klassisches Anwendungsdefizit vor. § 81 SGB VIII hat demnach inhaltlich den Charakter eines
Appells an die Träger der öffentlichen Jugendhilfe und weniger den Charakter einer Rechtsnorm, die über den Begriff der Zusammenarbeit die Praxisanwendung steuert.
Wenn einerseits die Anwendungspraxis über den Begriff der Zusammenarbeit nicht funktional gesteuert werden kann, weil dieser zu allgemein ist, so
erlaubt andererseits die Allgemeinheit des Begriffs, dass ganz unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule möglich
sind. Insofern eröffnet der Inhalt des § 81 SGB VIII ein weites Feld der Zusammenarbeit, zwingt allerdings auch die Träger der öffentlichen Jugendhilfe,

136 Münder u.a. 2003, § 81 Rz. 1; Schellhorn in Schellhorn 2000, § 81 Rz. 5; Wiesner in Wiesner
u. a. 2000, § 81 Rz. 5.
137 Im Einzelnen vgl. Münder u. a. 2003, VorKap. 2 Rz. 4.
138 Münder u. a. 2003, § 81 Rz. 1.
139 So FieseIer in FieseieriSchleicher 1998, § 81 Rz. 13, der eine solche Verpflichtung der Schule
und Schulverwaltung aus dem Erziehungsauftrag der Schule entnimmt.
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die auf diesem Feld nur sehr zurückhaltend tätig sind, nicht dazu, eine konkrete, verbindliche und effektive Zusammenarbeit mit Schule zu betreiben.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass bei einzelfallbezogenen Leistungen ein Zusammenwirken zwischen Jugendhilfe und Schule rechtlich
nicht vorgesehen, geschweige denn gefordert wird. Das fallunabhängige, generelle Zusammenwirken zwischen Jugendhilfe und Schule ist zwar in § 81
SGB VIII angesprochen, die Norm hat jedoch nur geringen funktionalen und
steuernden Gehalt.
5.2 Institutionelles Zusammenwirken mit der Schule

Betrachtet man die Schulgesetze der deutschen Bundesländer und die in ihnen
enthaltenen Kooperationsverpflichtungen, so scheint es - überspitzt formuliert - andere Erziehungseinrichtungen und namentlich Einrichtungen der Jugendhilfe eher nur am Rande zu geben (v gl. Schubarth 2003, S. 249ff.). Ausdrückliche Erwähnungen von Einrichtungen der Jugendhilfe als Partner der
Schule finden sich in folgenden Formen in den entsprechenden Landesschulgesetzen 140:
a) Es bestehen allgemeine Zusammenarbeitsklauseln mit anderen Behörden,
- so nach § 3 Abs. 6 des Schulgesetzes in Hamburg,
- nach § 35 b des Sächsischen Schulgesetzes,
- nach § 2 Abs. 2 des Thüringischen Schulgesetzes
oder solche in präzisierteren Formen:
- Nach § 20a Abs.7 des Saarländischen Schulordnungsgesetzes wird
zwar lediglich von einer Zusammenarbeit gesprochen, gleichzeitig werden aber "Schulversuche zur Schulsozialarbeit" ausdrücklich erwähnt;
- nach § 3 Abs. 12 des Hessischen Schulgesetzes "trägt (die Schule) in
Zusammenarbeit mit den anderen Stellen zur Vorbereitung .. . auf die
Arbeit ... und in anderen sozialen Zusammenhängen bei";
- ähnlich ist die Fassung im § 25 Abs. 3 des Niedersächsischen Schulgesetzes;
- in Rheinland-Pfalz arbeiten nach § 21 Abs.4 des Schulgesetzes (nur)
die pädagogischen Service-Einrichtungen mit außerschulischen Partnern zusammen, u.a. mit den Jugendämtern;
- nach § 12 des Bremischen Schulgesetzes "arbeitet die Schule zusammen
mit Institutionen, die allgemein für die Angebote und Hilfen in ... sozialen .. . Fragen zuständig sind, insbesondere mit den außerschuliDabei darf nicht unerwähnt bleiben, dass in einer ganzen Reihe von Ländern daneben noch
Verwaltungsvereinbarungen zur Zusammenarbeit bestehen, besonders im Zusammenhang mit
der Schulsozialarbeit; aber auch Richtlinien über institutionalisierte Formen der Zusammenarbeit
auf Behördenebene gibt es in einigen Bundesländern.
140
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schen Bildungs-, Förderungs- und Beratungsangeboten der Jugendhilfe
"
b) Die Jugendhilfe wird im Zusammenhang mit der Öffnung der Schule zu
ihrem Umfeld - neben anderen Einrichtungen - als ein Kooperationspartner erwähnt,
- so im Art. 2 Abs. 4 des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes,
- im § 5 Abs. 1 des Berliner Schulgesetzes,
- im § 9 Abs. 1 des Brandenburgischen Schulgesetzes,
- im § 3 Abs. 3 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes.
c) Teilweise wird für diese Kooperationsform ausdrücklich der Abschluss
von Vereinbarungen zugelassen,
- so im § 5 Abs. 1 des Berliner Schulgesetzes,
- nach § 9 Abs. 1 Satz 2 des Brandenburgischen Schulgesetzes "mit Zustimmung durch das Staatliche Schulamt und den Schulträger insbesondere ... über die Durchführung von Sozialarbeit und Freizeitangeboten
an der Schule",
- nach § 3 Abs. 3 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes können
gesonderte finanzielle Mittel vorgesehen werden.
d) Es werden aber ebenso auch klare Zusammenarbeits aufträge formuliert
und Zuständigkeiten benannt:
- So lautet § 59 des Schulgesetzes von Mecklenburg-Vorpommern: "Die
sozialpädagogische Beratung, Begleitung und Betreuung durch den
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Zusammenarbeit mit
den jeweiligen Lehrern, insbesondere den Klassen- und Beratungslehrern, dient der Unterstützung von Schülern und Erziehungsberechtigten bei der Überwindung von Lernschwierigkeiten, Erziehungsproblemen und beim Übergang in die berufliche Bildung und während der
beruflichen Bildung. Die Schulen und die Stellen der Schulverwaltung
haben mit den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe zusammenzuarbeiten."
- Darüber hinaus sieht § 59 ades Schulgesetzes von Mecklenburg-Vorpommern vor, dass "im Einvernehmen mit den örtlichen Trägern der
öffentlichen Jugendhilfe ... an Schulen kooperative Erziehungs- und
Bildungsangebote eingerichtet werden (können), die zusätzliche Leistungen der Jugendhilfe umfassen."
- Diese Maßnahmen können auch für Schüler angeboten werden, die
durch Schulverweigerung, Schul- und Unterrichtsabwesenheit auffällig
geworden sind (Abs. 2). Dabei ist für diese Zusammenarbeit eine Vereinbarung zwischen der Schule (auf der Grundlage eines Beschlusses
der Schulkonferenz), dem Schulträger und dem Träger der Jugendhilfe
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nötig; die Schulaufsichtsbehörde muss zustimmen. Möglich sind dabei
auch abweichende schulorganisatorische Maßnahmen in der Schule.
- Etwas weniger präzise ist die Regelung im § 5 b des Nordrhein-Westfälischen Schulverwaltungsgesetzes, die eine Sollens-Vorschrift zur Zusammenarbeit mit den Trägern der Jugendhilfe enthält. Diese wird mit
der Grundlage der "gemeinsamen Verantwortung für die Belange von
Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen" begründet (Abs. 1).
Dabei werden auch die Felder der Zusammenarbeit benannt, nämlich
"Maßnahmen zur Förderung der Persönlichkeits entwicklung von Kindern und Jugendlichen, zur Abwendung von Risiken und Gefährdungen junger Menschen und auf die Entwicklung und Sicherung schulergänzender Angebote" (Abs. 2). Die "Offene Ganztagsschule" kann
Gegenstand einer weitergehenden, vereinbarten Zusammenarbeit sein
(Abs.3).
Auch wenn im Einzelfall sehr konkrete Vorgaben bestehen, wie z. B. in
Mecklenburg-Vorpommern, so ist dennoch allein dadurch eine funktionierende und fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfeträger nicht gesichert. Ebenso wenig ist eine solche dort ausgeschlossen, wo von
Gesetzes wegen nur sehr pauschale Kooperationsverpflichtungen verankert
sind.

6 Bilanz
Bereits vor sechs Jahren war im Zehnten Kinder- und Jugendbericht formuliert worden: "Schule und Jugendhilfe müssen lernen, sich als Institutionen in
einem Netz von Sozialisationsfeldern zu verstehen, mit klaren Zuständigkeitsgrenzen aber auch ebenso klaren Verbindungen und dem Willen zur Kooperation zugunsten der Kinder" (Deutscher Bundestag 1998, S. 211).
Betrachtet man die Kooperationsbeziehungen zwischen Jugendhilfe und
Schule im Lichte der vorstehenden, sich allein auf die rechtliche Perspektive
beziehenden Ausführungen, so bilden sich auf der rechtlichen Ebene nicht
nur jene Schwierigkeiten ab, die den Praktikern (sowohl in den Jugendämtern
vor Ort als auch in den Schulen) hinreichend bewusst sind. Zugleich hat die
Darstellung auch deutlich gemacht, dass die rechtlichen Bedingungen die aus
der Sache heraus eigentlich notwendigen gemeinsamen Anstrengungen aufgrund der formalen Rahmensetzungen eher erschweren denn erleichtern. Nahezu jeder der dargestellten Themenbereiche verweist auf Unterschiedlichkeiten; dies wird verschärft durch die Verschiedenartigkeit der Akteure, die
Unterschiedlichkeit der Herangehensweisen und der gegebenen Strukturen.
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Legt man die Funktionsbestimmung und Aufgabenwahrnehmung von Jugendhilfe und Schule zugrunde, so wird deutlich, dass das Tätigwerden der
Jugendhilfe durch eine fürsorgerische Perspektive geprägt ist, die heute nicht
unerheblich durch das Bereithalten präventiver Leistungen überlagert wird.
Schule erfüllt demgegenüber ihre Ausbildungs- und Integrationsfunktion im
Rahmen einer staatlichen Pflichtveranstaltung, deren Besuch gegebenenfalls
auch zwangsweise durchgesetzt werden kann. Fürsorgerische Aspekte prägen
nur Randbereiche schulischen Handelns; sie liegen außerhalb des originären
Ausbildungs- und Erziehungsauftrags von Schule. Entsprechend der grundgesetzlichen Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern bildet sich
diese Unterschiedlichkeit der - rechtlichen - Ansätze auch in den Gesetzgebungszuständigkeiten ab. Während der Bund für die Jugendhilfe mit dem
SGB VIII eine bundesweit einheitliche Rechtsgrundlage für die Jugendhilfe
geschaffen hat, ist das Schulrecht als typischer Bereich der Kompetenz der
Bundesländer in sechzehn Schulgesetzen geregelt - selbst wenn sich ein gewisser gemeinsamer Standard eines "deutschen Schulrechts" durch bundesrechtliche Vorgaben herausgebildet hat, namentlich über die Anwendung der
Grundrechte im Schulbereich.
Wenn gegenwärtig die Gemeinsamkeiten beider Bereiche, der Jugendhilfe
und der Schule, auch unter Hinweis auf beispielsweise die Ergebnisse von
Schulleistungsstudien, stärker betont werden, mithin der erzieherische Auftrag der Jugendhilfe stärker herausgestellt wird, dann darf gleichzeitig nicht
verkannt werden, dass die Zusammenfassung beider Bereiche unter einem
einheitlich gefassten Bildungsbegriff zumindest zurzeit kein erfolgsversprechender Ansatz zu sein scheint. In einer solchen Diskussion findet ein übergreifender Bildungsbegriff Verwendung, der nicht nur den vorschulischen Bereich mit einschließt, sondern das Bildungswesen von der Primarstufe über
die Sekundarstufe bis hin zum tertiären Bereich und auch den quartären Sektor der Weiterbildung insgesamt umfassen soll. Ein derartiger Begriff wird als
solcher letztlich inhaltsleer; er verkennt die unterschiedlichen professionellen
Logiken und löst sich im Zweifel durch seine Offenheit und zugleich notwendige Unbestimmtheit selbst auf. Wenn man dabei noch in Betracht zieht,
dass ein solcher umfassender Bildungsbegriff Verwendung findet, um innerhalb der föderalen Zuständigkeitsordnung und -verteilung in umfassender
Weise Länderkompetenzen zu begründen, so verstärkt dies die Skepsis gegenüber einer derartigen Begriffsbildung.
Die Umsetzung der nach wie vor bundesrechtlich bestimmten Vorgaben
des Kinder- und Jugendhilferechts ist gegenwärtig faktisch (wegen der Zuständigkeit der örtlichen Träger) kommunale Angelegenheit. Für den Schulbereich ist demgegenüber eine Zweiteilung zu beachten: Für die pädagogische
Aufgabe im weitesten Sinne sind die Bundesländer zuständig; sie bestimmen
damit die Inhalte der schulischen Pädagogik. Entsprechend deutscher kommunalrechtlicher Tradition ist aber die Schulträgerschaft zumindest in ihrer
gegenwärtigen Verfasstheit Bestandteil des Kernbereichs kommunaler Selbstverwaltung. Einrichtungs- und Ausstattungsfragen sind demgemäß den GeFüssellMünder: Das Verhältnis von Jugendhilfe und Schule
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meinden und Gemeindeverbänden überlassen - und zwar einschließlich der
Finanzierung.
In besonderer Weise unterschiedlich sind die rechtlichen Grundstrukturen
im Zusammenhang mit der Umsetzung von Ansprüchen zugunsten des/der
Einzelnen. Das SGB VIII kennt hier individuelle, subjektive Rechtsansprüche, so dass bei Vorliegen der Voraussetzungen dem/der Einzelnen auch nur
ihmlihr zustehende Leistungen zugesprochen werden. Das deutsche Schulrecht kennt eine solche Rechtsstruktur nicht. Zwar ist in der überwiegenden
Mehrzahl der Länder ein "Recht auf Bildung" (teilweise auch verfassungs-)rechtlich verankert, dennoch wird dieses Recht lediglich als eine objektive Wertentscheidung zugunsten eines leistungsfähigen Bildungssystems
verstanden. Ansprüche werden daraus unmittelbar nicht abgeleitet. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Feld jene Fallkonstellationen, in denen
einzelne Personen sowohl subjektive Ansprüche als auch solche nur "dem
Grunde nach" geltend machen: Dies gilt für behinderte oder von Behinderung bedrohte Schülerinnen und Schüler, denen individuelle Hilfen zum Besuch der Schule gewährt werden. Hier stehen den sozialrechtlichen Individualansprüchen, die möglicherweise gebündelt und auf Gruppen bezogen
geltend gemacht werden können, lediglich die grundsätzlich auf Lerngruppen
bezogenen, allgemeinen schulrechtlichen Ansprüche "dem Grunde nach" gegenüber, ohne dass es auf rechtlicher Ebene zu einer Abstimmung kommt; es
wird stattdessen, auch gerade gestärkt durch die verwaltungsgerichtliche
Rechtsprechung, ein Hierarchieverhältnis konstatiert, das als solches notwendig kooperationswidrig wirken muss. Zur Überwindung der bestehenden
Unterschiede vermag im Regelfall auch die Professionskultur, die durch die
Ausbildung der jeweils in den bei den Bereichen tätigen Personen begründet
wird, keinen hinreichenden Beitrag zu leisten.
Nicht verwunderlich ist vor dem Hintergrund dieser rechtlichen Vorgaben,
dass sowohl in der Jugendhilfe als auch auf Seiten der Schule der Kooperation
beider Institutionen unter rechtlichen Perspektiven kaum Beachtung geschenkt wird. Auch wenn im SGB VIII Kooperationsbeziehungen benannt
sind, so haben diese bisher keine funktionale Wirkung entfalten können. Sie
haben weitgehend Aufforderungscharakter, eine klare Verpflichtungs struktur
fehlt.
Ein Blick in die schulrechtlichen Vorgaben zur Kooperation mit den Trägern der Jugendhilfe zeigt eine Vielfalt möglicher Formen, die aber eher dem
Bereich von Bemühensklauseln zuzurechnen sind. Außerdem fehlen deutliche und klare Verpflichtungen der Schule und ihrer Organe zur Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe. Teilweise finden sich in Schulgesetzen zwar pauschale Zusammenarbeitsbestimmungen, sie erinnern aber eher an Regelungen
zur Amtshilfe; eine besondere Rolle der Träger der Jugendhilfe ist in diesen
Bestimmungen nicht enthalten. Letztlich muss man insoweit in einer Reihe
von Bundesländern fast von einer Nichtbeachtung der Jugendhilfe sprechenein denkbar schlechter Rahmen für mögliche Kooperationen.
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Diese rechtlichen Unterschiede, die durch die unterschiedlichen Zuständigkeiten bei Gesetzgebung und Durchführung noch verschärft werden, widersprechen deutlich dem, was das Bundesverfassungsgericht in zwar anderem
Zusammenhang l41 , aber sachlich durchaus vergleichbar, formuliert hat:
"Diese gemeinsame ... Aufgabe ... , welche die Bildung der einen Persönlichkeit des Kindes zum Ziel hat, lässt sich nicht in einzelne Kompetenzen zerlegen. Sie ist in einem sinnvoll aufeinander bezogenen Zusammenwirken zu erfüllen".142
Zumindest auf der rechtlichen Ebene sind Jugendhilfe und Schule von diesem Ziel noch weit entfernt.
Um diese Situation zu entschärfen, wären zumindest in einem ersten
Schritt verbindliche Kooperationsvorgaben auf gesetzlicher Ebene zu fordern. Auch wenn Gesetzesbestimmungen allein Realitäten nicht unmittelbar
verändern können, so ermöglichen dennoch derartige, dann auch umzusetzende Verpflichtungen Veränderungen in der Praxis, die unabhängig von
Kompetenzen, Finanzierungen und professionellen Einstellungen dem einzelnen Kind oder Jugendlichen zugute kommen können. Dabei ist in besonderer Weise auf schulrechtlichem Gebiet ein klares Defizit an gesetzlichen
Vorgaben festzustellen, wie die vorangehende Darstellung gezeigt hat: Die
Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe auf die Ebene einer üblichen Zusammenarbeit zwischen Behörden zu heben, dem Jugendamt eine
ähnliche Rolle zuzuschreiben wie etwa einer Kindergeldstelle, ist weder sachlich angemessen noch mit einem moderneren Verständnis der notwendigen
Kooperationsbeziehungen zwischen Schule und Jugendhilfe in Übereinstimmung zu bringen. Insoweit sind nachdrücklich klare schulrechtliche Regelungen in allen Bundesländern zu fordern, die Kooperationsverpflichtungen mit
den Trägern der Jugendhilfe festschreiben und die Besonderheit entsprechender Kooperationen betonen. Durch eine ausdrückliche Bezugnahme auf die
entsprechenden Bestimmungen im SGB VIII/KJHG könnte diese Kooperationsverpflichtung dann auch äußerlich betont werden.
Ebenso wichtig ist es aber auch, den Vollzug entsprechender, in den Landesschulgesetzen zu schaffender Bestimmungen durch administrative Maßnahmen zu unterstützen, sei es etwa durch weiterführende Hinweise für den
praktischen Vollzug, sei es durch die Bereitstellung entsprechender Unterstützungsmaßnahmen und -instanzen für die Umsetzung. In gleicher Weise
bedarf es aber, quasi spiegelbildlich, auch präzisierender Kooperationsverpflichtungen in den gesetzlichen Bestimmungen, die die Jugendhilfe betreffen, und zwar sowohl auf der Ebene des Bundesrechts als auch im präzisierenden Landesrecht.
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Dabei ging es um das Verhältnis von Elternhaus und Schule.
BVerfGE 34,165 (183); Hervorh. i. Org.
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