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Rahmenprofil der Koordinierungsstellen zur Umsetzung der bezirklichen Rahmenkonzepte zur 
Kooperation von Schule und Jugendhilfe 
 

Die Koordinierungsstellen Schule-Jugendhilfe in den Berliner Bezirken verstehen sich als Schnittstellen zwischen 
den Akteuren/Fachbereichen, die gemeinsam Bildungsprozesse gestalten. Handlungsleitendes Ziel der Arbeit 
der Koordinierungsstellen ist die Verbesserung der Netzwerk- und Strukturarbeit. Die Entwicklung nachhaltiger 
Kooperationsbeziehungen hin zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit unterstützen sie durch eine ziel- 
und ressourcenorientierte Arbeitsweise und eine allparteilichen Grundhaltung. Den Aufbau einer 
Verantwortungsgemeinschaft unterstützend, trägt dies zur Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsens 
und der Bildungschancen aller Kinder und Jugendlichen bei. 

 
Die Beschreibung der Kernaufgaben orientiert sich an folgender Systematik: 

 ebenenübergreifende Aufgaben im Bezirk 

 bezirkliche Aufgaben auf der normativen Ebene (Politik) 

 bezirkliche Aufgaben auf der strategischen Ebene (Leitungs-/ Steuerungsebene) 

 bezirkliche Aufgaben auf der operativen Ebene (operative Basis/Einrichtungen) 

 bezirksübergreifende Aufgaben 

 
Für eine gelingende Arbeit der Koordinierungsstellen der Kooperation von Schule und  
Jugendhilfe in den Bezirken formulieren wir folgende Kernaufgaben der Koordinatoren/innen: 
 
Die ebenenübergreifenden Kernaufgaben der Koordinatoren/innen in den Bezirken sind: 

 Impulse geben z.B. Prozesse spiegeln, Beispiele (aus anderen Bezirken/Ländern/Kommunen) zur 
Verfügung stellen, Anregungen und Informationen geben 

 Wissen aufbereiten und reflektiertes Wissen zur Verfügung stellen 
 Zielbestimmungen anregen und diese unterstützen 
 den Transfer zwischen den Ebenen durch die bezirklichen Akteure gewährleisten 
 die Herstellung von Transparenz zwischen den Ebenen durch die bezirklichen Akteure gewährleisten 

 
Die Kernaufgabe der Koordinatoren/innen auf normativer Ebene im Bezirk ist: 

 Prozesse und Strukturen der Kooperationsbeziehungen darstellen 
 
Die Kernaufgaben der Koordinatoren/innen auf strategischer Ebene im Bezirk sind: 

 Moderation von Prozessen und Steuer-/Arbeitsgruppen 
 Vereinbarungen überprüfen 
 die Begleitung der Leitungsebene bei der Strategieentwicklung 
 die Begleitung der Steuerungsebene bei der Sicherung von Handlungskompetenzen  
 die Prozessbegleitung einzelner Teilprozesse, d. h. 

 Konzepte und Aktivitäten reflektieren 
 die Funktionsklärung anregen und unterstützen 
 Lücken identifizieren 
 prozessrelevantes Wissen generieren 

 organisatorische Unterstützung (Geschäftsstellenfunktion) 
 
Die Kernaufgaben der Koordinatoren/innen auf operativer Ebene im Bezirk sind: 

 Begleitung modellhafter Prozesse 
 temporäre Begleitung/Moderation von Teilprozessen  

 
Die Kernaufgaben der Koordinatoren/innen auf bezirksübergreifender Ebene sind: 

 fachlichen Austausch zwischen den Koordinierungsstellen sicherstellen 
 gelingende Beispiele identifizieren und kommunizieren 
 gegenseitige Unterstützung sicherstellen  

 
Nähere Informationen zu den Koordinierungsstellen Schule-Jugendhilfe finden Sie unter http://www.spi-
programmagentur.de/kos_info.html. 


