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Mit der vorliegenden Handreichung will die Diako-
nie die Umsetzung von Kooperationsbezügen zwi-
schen Jugendhilfe und Schule auf der Grundlage 
eines evangelischen Bildungsverständnisses unter-
stützen.

Die Materialien sollen dazu beitragen, dass für 
Kinder und Jugendliche der Anspruch auf entwick-
lungs- und persönlichkeitsfördernde Erziehung, Bil-
dung und Betreuung umgesetzt werden kann. Aus 
der Perspektive der Diakonie verbinden sich damit 
zentrale diakonische Grundgedanken wie Achtung 
der Menschenwürde, anwaltschaftliches Handeln, 
Unterstützung von Identitätsbildung und Motivation 
zur Übernahme von Verantwortung. 

Das Jahresmotto der Diakonie „Keiner darf verloren 
gehen“ ist handlungsleitender Maßstab bei der Ent-
wicklung von Kooperationen. Jedes Kind und jeder 
Jugendliche zählt.

Politische Perspektiven

Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule ist 
auch erklärter politischer Wille: Der Koalitionsver-
trag von CDU, CSU und SPD sieht vor, Koopera-
tionsstrukturen zu verbessern, Potenziale besser 
auszuschöpfen, ohne fachliche Ressentiments, auf 
„Augenhöhe“. „Der Bund wird die Förderung, Ver-
netzung und den Transfer guter Praxis voranbrin-
gen“.1

Die Empfehlungen der Jugendministerkonferenz 
und der Kultusministerkonferenz aus dem Jahr 2004 
zielen auf eine Stärkung und Weiterentwicklung 
des Gesamtzusammenhangs von Bildung, Erzie-
hung und Betreuung durch die Zusammenarbeit von 
Schule und Jugendhilfe. Der Deutsche Städtetag hat 
im Juni 2005 ein transparentes und dauerhaft gesi-
chertes Gesamtsystem bedarfsgerechter Angebote 

1 Koalitionsvertrag CDU, CSU, SPD vom 11.11.2005

gefordert, das sich aus schulischer Förderung und 
entsprechenden Angeboten der Kinder- und Jugend-
hilfe aufbauen soll. Dabei soll die Weiterentwick-
lung zukunftsfähiger Konzepte auch im Bereich der 
Finanzierung berücksichtigt werden.

Der 12. Kinder- und Jugendbericht der letzten Bun-
desregierung benennt als wesentliche Zielperspek-
tive der Kooperation die Sicherung von Chancen-
gleichheit für Kinder und Jugendliche. 

Auswirkungen der Ganztagsschul-

entwicklung auf die Strukturen der

evangelischen Jugendhilfeangebote

Die aktuelle Entwicklung beim Ausbau von Ganz-
tagsangeboten führt dazu, dass immer mehr Kinder 
und Jugendliche einen erheblichen Teil ihrer Zeit in 
der Schule verbringen. 

Das ist einerseits Chance für die Jugendhilfe und 
auch die evangelischen Träger, ihre Kompetenzen 
in die Schule einzubringen. Andererseits birgt diese 
Verlagerung die Gefahr der Reduzierung von Ak-
tivitäten kirchlicher und diakonischer Handlungs-
felder, insbesondere der Jugendarbeit.

Deshalb ist es in dieser Situation besonders wichtig, 
weiterhin Kinder und Jugendliche an die kirchlichen 
Jugendhilfeangebote zu binden und die Möglich-
keiten der Kooperation mit den Schulen auszu-
schöpfen. Die professionellen und ehrenamtlichen 
Kompetenzen und Ressourcen gerade auch der Kir-
chengemeinden sind weiterhin notwendig, um Kin-
der und Jugendliche in und während der Schulzeit 
zu begleiten und zu fördern.

Umsetzung von Kooperation

Obwohl Kooperation in der politischen und fach-
lichen Debatte umfänglich diskutiert wird, fällt es 
den Handelnden vor Ort oft schwer, Kooperation 

1 Einführung
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in die Praxis umzusetzen und gelingende Wege zur 
Kooperation zu fi nden.

Die unterschiedlichen Organisationskulturen und 
Handlungsverständnisse von Jugendhilfe und Schule 
werden in ihrer Bedeutung oft unterschätzt. Jugend-
hilfe konzentriert sich auf Persönlichkeitsbildung, 
handelt häufi g in Kontexten von Benachteiligungs-
verhältnissen und Konfl iktsituationen, Schule be-
wertet Leistungsfähigkeit. Handlungsmuster und 
Organisationskulturen unterscheiden sich zum Teil 
erheblich.2 Jugendhilfe unterscheidet sich in ihren 
Zielsetzungen zusätzlich noch arbeitsfeldspezifi sch.

Die Unterschiede in den Zielen und gesellschaft-
lichen Erwartungen, die verschiedenartigen metho-
dischen Zugänge und Sichtweisen beeinfl ussen die 
Kooperationsbemühungen und müssen gesehen und 
respektiert werden. Diese Handreichung soll dazu 
beitragen, wesentliche Grundlagen für eine gelin-
gende Kooperation am Beispiel zentraler Hand-
lungsfelder in Kirche und Diakonie wie Tagesein-
richtungen für Kinder, Hilfen zur Erziehung und 
Jugendsozialarbeit mit Schule aufzuzeigen. Dabei 
werden die Stolpersteine in der Kooperation nicht 
verschwiegen, die Handreichung empfi ehlt nicht 
Kooperation um jeden Preis.

2 vgl. Merchel, Jochen, Strukturveränderungen in der Kinder- und 
Jugendhilfe durch die Ausweitung von Ganztagsangeboten für 
Schulkinder, in: Sachverständigenkommission 12. Kinder- und 
Jugendbericht (Hrsg.), Materialien zum 12. Kinder- und Ju gend-
bericht Band 4, 2005

Grundlage gelingender Kooperation ist gegensei-
tige Wertschätzung und Akzeptanz: Kooperation 
kann nicht verordnet werden sondern muss gelebt 
werden.

Jugendhilfe und Schule müssen beim derzeitigen 
Stand der unterschiedlichen Rahmenbedingungen in 
den Ländern und scheinbar unüberwindbaren Hür-
den bei der Entwicklung gemeinsamer Bildungs-
planung neue Zugänge entwickeln, die Haltung und 
Menschenbild in den Vordergrund rückt – denn nur 
so lassen sich mit Kreativität und Eigensinn die pas-
senden Wege in der Kooperation fi nden, die manch-
mal auch dazu führen können, „offi zielle“ Hürden 
zu überspringen und Neues zu wagen.

Die Handreichung benennt handlungsleitende As-
pekte für die einzelnen Arbeitsbereiche, gibt also 
Leitlinien an die Hand, innerhalb derer die Akteure 
vor Ort die jeweils passenden Handlungsschritte 
entwickeln können.

Die Projektgruppe „Kooperation Kinder- und Ju-
gendhilfe und Schule“ hat die aktuellen Fragestel-
lungen in der derzeitigen Kooperationsdebatte auf-
gegriffen und Vorschläge für Handlungsansätze 
entwickelt.

Diese Handreichung soll die Positionierung in we-
sentlichen Fragen der Kooperation unterstützen und 
vor Ort dazu beitragen, dass Bildung in diakonischer 
Verantwortung sichtbar wird.

Einführung
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Dieser Handreichung liegt ein Bildungsverständ-
nis zugrunde, das vom christlichen Menschenbild 
geprägt ist und die Perspektive von Kinder und Ju-
gendlichen, von Mädchen und Jungen, zum Aus-
gangspunkt aller Kooperationsbemühungen macht.

„Es geht um die Zuwendung zur ganzen Person, die 
Achtung vor den verschiedenen Gaben, die Aner-
kennung des Einzelnen, den Einsatz für die Schaf-
fung und Erhaltung einer Atmosphäre des Vertrau-
ens, von Ausdauer, Geduld und Phantasie.“3

„Bildung ist unabdingbar mit Selbstbestimmung, 
Freiheit, Mündigkeit, Identität und Verantwortung 
verknüpft – Begriffe, die für ein evangelisches Bil-
dungsverständnis grundlegend sind“.4

Nach Hartmut von Hentig hat Bildung drei Bestim-
mungen: 

1. Bildung ist das, was der ‚sich bildende Mensch‘ 
aus sich zu machen sucht, ein Vorgang mehr als 
ein Besitz. Diesem Streben folgt er auch unab-
hängig von der Gesellschaft.

2. Bildung ist das, was dem Menschen ermöglicht, 
in seiner geschichtlichen Welt zu überleben: das 
Wissen und die Fertigkeiten, die Einstellungen 
und Verhaltensweisen, die ihm ermöglichen, 
sich in der von seinesgleichen ausgefüllten Welt 
zu orientieren und in der arbeitsteiligen Welt zu 
überleben.

3. Bildung ist das, was der Gemeinschaft erlaubt, 
gesittet und friedlich, in Freiheit und mit einem 
Anspruch auf Glück zu bestehen: Sie richtet den 
Blick des Einzelnen auf das Gemeinwohl, auf die 

3 Pressestatement von Präsident Dr. h.c. Gohde zum Schulkongress 
„Gemeinsam Profi l zeigen – Evangelische Schulen in der 
Bildungsdiskussion“ 

4 Dr. h.c. Jürgen Gohde: Profi le diakonischer Bildung, in: Adam, 
Gottfried/Hanisch, Helmut/Schmidt, Heinz und Zitt, Renate 
(Hrsg.): Unterwegs zu einer Kultur des Helfens. Handbuch des 
diakonisch-sozialen Lernens. Stuttgart 2006, 33-42.

Existenz, Kenntnis und Einhaltung von Rechten 
und Pfl ichten, auf die Verteidigung der Freiheit 
und die Achtung für Ordnungen und Anstand.5

Für evangelische Schulen wurde dies konkret for-
muliert: „Zum Bildungskonzept gehört, dass sich 
Schulen nicht nur als Ort der Wissensvermittlung, 
sondern als Ort des Lebens verstehen, in denen Teil-
habe, Verantwortung und Solidarität als Werte erleb-
bar werden.“6

Jugendhilfe konzentriert sich in ihrem Bildungsver-
ständnis auf soziale und persönlichkeitsbezogene 
Kompetenzen mit starker Orientierung an den Le-
benswelten von Mädchen und Jungen. Im Vorder-
grund stehen Ressourcen- statt Defi zitorientierung, 
Stärkung der Eigenverantwortung und Teilhabemög-
lichkeiten. 

Soziale Kompetenzen sind laut OECD Schlüssel-
kompetenzen, die sich aus drei Kernkompetenzen 
zusammensetzen: 

� Erfolgreich selbstständig handeln können (zivil-
gesellschaftliches Engagement), 

� Werkzeuge konstruktiv nutzen können (Arbeit in 
Projekten),

� in heterogenen Gruppen erfolgreich miteinander 
handeln können (soziale Kompetenzen)7.

Das Selbstverständnis von Schule, das sich in dieser 
Handreichung widerspiegelt, basiert auf dem Kon-

5 Hartmut von Hentig, Schule neu denken, überarbeitete Aufl age 
Weinheim 2003

6 Dr. h.c. Jürgen Gohde: Profi le diakonischer Bildung, in: Adam, 
Gottfried/Hanisch, Helmut/Schmidt, Heinz und Zitt, Renate 
(Hrsg.): Unterwegs zu einer Kultur des Helfens. Handbuch des 
diakonisch-sozialen Lernens. Stuttgart 2006, 33-42. 

7 zitiert aus: Newsletter Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) Ganztagschulen zur Fachtagung „Soziale 
Kompetenz – für erfolgreiches Lernen und demokratisches 
Handeln“ der Friedrich-Ebert-Stiftung am 22.11.2005

2 Bildungs- und Erziehungsverständnis 
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zept der eigenverantwortlichen und selbstständigen 
Schule als Lebenswelt von Kindern und Jugend-
lichen.

Jugendhilfe kann intensive Erfahrungen mit sozial 
benachteiligten oder individuell beeinträchtigten 
Kindern und Jugendlichen in die Kooperation ein-
bringen.

Die Kompetenzen aller beteiligten Professionen aus 
Schule und Jugendhilfe sind Bausteine, die zwar auf 
die Handlungsfelder bezogen spezialisiert sind, die 
aber zu gemeinsamen Zielperspektiven entwickelt 
werden können.

Hartmut von Hentig fordert in diesem Sinne eine 
gemeinsame Kultur des Handelns mit dem Leitsatz 
„Die Menschen stärken, die Sachen klären“.

Diakonische Bildung in Jugendhilfe und Schule 
muss den einzelnen Menschen mit seinen Stärken 
und Schwächen zum Ausgangspunkt der Bildungs-
arbeit machen und insbesondere Selektionsmecha-
nismen vermeiden. Achtung und Anerkennung der 
individuell verschiedenen Bildungswege charakteri-
siert ein evangelisches Verständnis von Bildung.

Jugendhilfe und Schule haben gemeinsam den Auf-
trag, durch ihre Bildungs- und Erziehungsarbeit 
Möglichkeiten zur Gestaltung eines sinnvollen und 
erfüllten Lebens zu entwickeln.

Bildungs- und Erziehungsverständnis
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Die Kooperation von Jugendhilfe und Schule ist 
gleichermaßen eine große Herausforderung und 
von vielen Unsicherheiten begleitet. Unterschied-
liche Arbeitsstrukturen, andere Anstellungsverhält-
nisse, wenig oder von Vorurteilen geprägtes Wissen 
über das Berufsethos der jeweils anderen Partner 
erzeugten Berührungsängste und verhinderten oft-
mals ein konstruktives Miteinander zum Wohl der 
Kinder und Jugendlichen.

Im Blick auf die wachsenden Herausforderungen 
in Erziehung und Bildung ist die Zusammenarbeit 
und Kooperation aber dringend geboten. Die Ge-
sellschaft kann es sich nicht leisten, dass die so-
ziale Schere immer weiter auseinander geht. Fast 
ein Viertel der Jugendlichen gilt entsprechend den 
Ergebnissen aus den PISA-Studien inzwischen als 
Risikogruppe, die keine Chance auf dem Arbeits-
markt hat. Die steigende Arbeitslosigkeit hat fatale 
Auswirkungen auf die Sozialhaushalte, gleichzeitig 
können diese Jugendlichen kaum noch an der Ge-
staltung unserer Zukunft mitwirken.

Die unterschiedlichen Kräfte und Ressourcen in 
Jugendhilfe und Schule müssen also vernetzt und 
konzentriert eingesetzt werden, um mit den Kindern 
und Jugendlichen eine zukunftsfähige Gesellschaft 
zu gestalten. Statt an ideologischen Vorbehalten 
festzuhalten, ist es notwendig wahrzunehmen, wie 
sich die unterschiedlichen Strukturen und unter-
schiedlichen Ansätze in der gemeinsamen Aufgabe 
ergänzen können.

Die Chance der unterschiedlichen Zugänge soll 
exemplarisch in drei Kooperationsfeldern aufge-
zeigt werden:

� Kooperation im Rahmen einer Ganztagsschule

� Kooperationen Halbtagsschule und Freizeit- be-
ziehungsweise Betreuungsangebote 

� Kooperation im Blick auf individuelle Erzie-
hungshilfen

Grundsätzlich sollte für die Zusammenarbeit gelten: 
Kristallisationspunkt der Kooperation ist das Mäd-
chen, der Junge, die Jugendliche oder der Jugendli-
che. Dabei liegt die große Chance der Jugendhilfe 
darin, dass sie sowohl das einzelne Kind als auch die 
Familie in den Blick nehmen kann. Im Idealfall kön-
nen quer zum Unterricht themen- und gruppenbe-
zogene Angebote im Vor- und Nachmittagsbereich 
initiiert, organisiert und/oder strukturell unterstützt 
werden. Darüber hinaus sind Interventionen im Ein-
zelfall auch im schulinternen Kontext möglich. Bei 
Bedarf kann auch mit externen Jugendhilfeangebo-
ten kooperiert werden.

Kooperationen im Rahmen einer

Ganztagsschule

In den letzten Jahren wurden durch das Investitions-
programm des Bundesbildungsministeriums zuneh-
mend Schulen zu Ganztagsschulen weiterentwickelt. 
Die Gestaltung einer vernünftigen Ganztagsschule 
bietet einerseits gute Möglichkeiten, Kinder und Ju-
gendliche umfassend zu fördern und mehr Chancen-
gerechtigkeit herzustellen. Andererseits fordert die 
Realisierung ein neues oder weiterentwickeltes 
Verständnis der Aufgaben von Erziehung und Bil-
dung in der Schule. Freiwilligkeit und vorgegebene 
Strukturen müssen ebenso in ein Gleichgewicht 
gebracht werden wie der Rhythmus von konzent-
riertem Lernen und entspannender Aktion oder Ru-
hephasen. Erst in diesem Miteinander kann Schule 
zu einem Lern- und Lebensraum werden – weg von 
der früheren Lehr- oder Betreuungsanstalt.

Sinnvolle Konzepte von Ganztagsschulen fördern 
individuelle und soziale Fähigkeiten von Kindern 
und Jugendlichen. Sie nehmen Rücksicht auf de-
ren Lebens- und Lernrhythmus. Der Wechsel von 
Anspannungs- und Entspannungsphasen ist die  

3 Die Chance der Vielfalt unterschiedlicher Strukturen
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konzeptionelle Grundlage. Jede einzelne Ganztags-
schule muss ihr eigenes, spezifi sches Angebot ent-
wickeln

� ausgehend von den Bedürfnissen der Schüle-
rinnen und Schüler, 

� unter Berücksichtigung der besonderen Bedin-
gungen der Schule, 

� mit Beteiligung aller in der Schule vertretenen 
Gruppen. 

Ganztagsschulen ermöglichen 

� erweiterte Bildungs- und Fördermöglichkeiten 
für alle Kinder, Mädchen und Jungen,

� mehr Chancen zur Persönlichkeitsfi ndung und 
Persönlichkeitsstärkung,

� mehr Chancen für Entwicklung der Eigenverant-
wortlichkeit, 

� fördernde Angebote für benachteiligte Kinder 
und Jugendliche (damit weniger Selektion),

� fördernde Angebote für besonders begabte Schü-
lerinnen und Schüler,

� Raum für aktive Freizeitgestaltung und

� Chancen, soziale Unterschiede auszugleichen.

Ganztagsschulen erfordern ein neues Lehrerar-
beitszeitmodell: eine Arbeitszeit, die nur erteilten 
Unterricht abrechnet, steht im Widerspruch zum 
Lern- und Lebensraum der Ganztagsschule. Zusätz-
lich müssen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, 
Erzieherinnen, Erzieher und Freizeitpädagogen das 
pädagogische Team einer Ganztagsschule ergänzen.

Die unterschiedlichen Ausbildungsniveaus, Ver-
gütungen und fachlichen Anforderungsprofi le der 
Kooperationspartner, Lehrerinnen und Lehrer, Er-
zieherinnen und Erzieher, Sozialpädagoginnen und 
Sozialarbeiter lassen eine multiprofessionelle Arbeit 
zunächst schwierig erscheinen. Nehmen sie sich aber 
in ihrer gegenseitigen Profession ernst, können sie 
sich gegenseitig ergänzen, voneinander lernen und 
den Lern- und Lebensraum Schule miteinander ge-
stalten: Die hohe Kunst der Motivation im Freizeit-
bereich kann im Rahmen von Unterrichtsprojekten 
für Lehrkräfte ebenso zu einem Erfahrungszuwachs 

führen wie der langfristig geplante und strukturier-
te Bildungs- und Entwicklungsplan innerhalb eines 
schulinternen Lehrplans dem Sozialpädagogen Hand-
lungsorientierung geben kann.

Eine Schwierigkeit in der Zusammenarbeit dürfte 
das unterschiedliche Arbeitszeitverständnis in sich 
bergen: Während in der Jugendhilfe in der Regel die 
klar defi nierte Wochenarbeitszeit als aktive Zeit am 
Arbeitsplatz gilt – Vorbereitungszeiten einbezogen 
– haben die Lehrkräfte ein als Unterricht zu ertei-
lendes Stundendeputat nebst ein bis zwei Stunden 
Aufsichtszeiten während einer Woche. Teamzeiten 
sind für die Lehrkräfte nicht defi niert und werden 
(oft) als zusätzliche Belastung angesehen. Hier 
müssen Zeiten und Räume gefunden oder geschaf-
fen werden, um miteinander zu reden, zu planen und 
zu refl ektieren.

Eine andere Gefahr der unterschiedlichen Arbeits-
zeitregelungen liegt darin, dass der „harte“ Unter-
richt auf den Vormittag gelegt wird, Erzieherinnen 
die Aufsicht beim Mittagessen führen müssen und 
die „spielerischen“ Freizeitangebote der Sozial-
arbeiter am Nachmittag stattfi nden können – nach 
der Hausaufgabenhilfe durch Betreuer. So werden 
Kinder zu Schülern und dann zum Objekt der Be-
treuung. Ziel der gemeinsamen Arbeit aber muss es 
sein, die Jugendlichen zum Subjekt ihres Lernens 
und Lebens werden zu lassen.

Ein anderes Problem liegt in den unterschiedlichen 
Lernverständnissen und Lernzielen: Traditionelles 
Ziel der Schule ist es, durch den geplanten und gut 
gestalteten Unterricht die Lehrplanziele zu errei-
chen. Bildungsziel der Jugendarbeit ist es, den Ju-
gendlichen Freiräume und Möglichkeiten zu schaf-
fen, sich selbst zu entdecken, sich zu erproben, 
Neues zu wagen, Persönlichkeit zu bilden.

Eine Ganztagsschule, in der die Schule mit der 
Jugendhilfe kooperiert, wird zwangsläufi g ein ge-
meinsames Bildungsverständnis entwickeln müs-
sen, um die Chance der unterschiedlichen Ansätze 
zu nutzen und für die Arbeit fruchtbar zu machen. 
Aber auch hier gilt: Ohne gemeinsame Zeiten und 
Räume für diese Absprachen können die Chancen 
der unterschiedlichen Zugänge nicht genutzt werden 

Die Chance der Vielfalt unterschiedlicher Strukturen
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– im schlimmsten Fall werden die Schülerinnen und 
Schüler zum Spielball der dann als gegensätzlich 
empfundenen Interessen.

Fazit: Im gegenseitigen Wahrnehmen und Ernstneh-
men der jeweiligen Bildungs- und Lernziele können 
die Fähigkeiten und Ressourcen in die Gestaltung 
einer lebendigen und schülerorientierten Schule ein-
gebracht werden. In dem Maße, in dem Schule zum 
Arbeits- und Lebensraum der unterschiedlichen be-
teiligten Professionen wird, wird sie auch zum Lern- 
und Lebensraum für die Schülerinnen und Schüler.

Kooperationen Halbtagsschule

und Freizeit- beziehungsweise

Betreuungsangebote

Viele Schulen wagen den Schritt zur Ganztagsschu-
le nicht. Die Unsicherheit im Blick auf das Neue ist 
zu groß, die Veränderungen sind zu wenig kalkulier-
bar. In vielen Bundesländern sind Grundschulen gar 
nicht als Ganztagsschule, sondern bestenfalls als 
verlässliche Halbtagsschulen organisierbar. Damit 
ist der Raum für Kooperationen sehr eingeschränkt, 
bezieht sich in vielen Fällen nur auf die Organisa-
tion eines Hort- oder Betreuungsangebotes, Haus-
aufgabenbetreuung eingeschlossen – oftmals kos-
tenpfl ichtig für die Eltern. Zwei Bereiche in einer 
Schule, die oftmals nichts miteinander zu tun haben. 
Obwohl sie ihre Angebote in den gleichen Räumen 
organisieren und die gleichen Kinder sie nutzen. 

Die unterschiedlichen Zugänge zu den Kindern wer-
den nicht genutzt und nicht aufeinander bezogen.

Es müssen Schnittstellen geschaffen werden:

� Austausch über die inhaltlichen Schwerpunkte 
der Unterrichtsarbeit im schulischen Part und in 
den Lern-, Projekt- und Freizeitangeboten am 
Nachmittag.

� Austausch über besondere Unterstützungsmög-
lichkeiten und -erfordernisse für einzelne Schü-
ler, konzertierte Aktionen, um gemeinsame Ziele 
zu entwickeln und zu erreichen.

Dort wo Schulen und Jugendhilfe mit den gleichen 
Kindern und Jugendlichen zu tun haben, sollten 
sich alle Beteiligten regelmäßig zusammensetzen, 

um miteinander abzusprechen, welche Ressourcen 
und Fähigkeiten mit welchen pädagogischen und er-
zieherischen Ansätzen wann, wo und wie umgesetzt 
werden können.

Kooperation mit individuellen

Erziehungshilfen

Viel zu wenig im Blick ist die Zusammenarbeit der 
Jugendhilfe mit den Schulen im Blick auf die in-
dividuellen Erziehungshilfen und Unterstützungen. 
Gerade in diesem Bereich aber ist die Kooperation 
im Blick auf den einzelnen Jugendlichen unver-
zichtbar.

Lehrerinnen und Lehrer nehmen sehr schnell wahr, 
wenn mit einem Kind oder Jugendlichen „etwas 
nicht stimmt“. Immerhin verbringen die Kinder ei-
nen großen Teil ihrer Zeit in der Schule. Schon in 
den Begegnungen und Gesprächen mit Eltern zeigt 
sich oft, dass sich die Kinder in der Schule völlig an-
ders verhalten als zu Hause. Eltern erkennen in den 
Berichten der Lehrer oft ihre Kinder nicht wieder.

Umso wichtiger ist es für die Jugendhilfe, die Wahr-
nehmung für die Kinder, für die sie Erziehungshilfe, 
Fremdunterbringung oder andere Angebote zu ver-
antworten haben, durch die sachkundige Wahrneh-
mung und Erfahrung der Lehrkräfte zu ergänzen. 
Es sollte zur Selbstverständlichkeit werden, dass 
Klassenlehrerinnen oder -lehrer zu den Hilfeplange-
sprächen eingeladen werden – und ebenso selbstver-
ständlich sollten sie für diese Gespräche freigestellt 
werden. 

Auf der anderen Seite sollten auch Lehrkräfte sich 
nicht scheuen, das Gespräch mit den Jugendämtern 
zu suchen, wenn sie unsicher sind, ob in einer Fami-
lie oder für ein Kind Unterstützung, Beratung oder 
Interventionen erforderlich sind.

Sinnvoll sind regelmäßige Beratungen zwischen 
Jugendamt und Schulen, um den Kommunikations-
prozess zum Wohle der Kinder und Jugendlichen 
zu fördern und frühzeitig auf Entwicklungen im 
Verhalten der Schüler und Schülerinnen reagieren 
zu können. Die Durchführung von Informations-
veranstaltungen oder Projekten zu Themen, die für 

Die Chance der Vielfalt unterschiedlicher Strukturen
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Jugendliche relevant sind, ist ein wichtiger Teil von 
Präventionsarbeit.

Die Möglichkeiten, die Schule und Jugendhilfe je 
für sich haben, werden oft noch zu einseitig genutzt 
und zu wenig vernetzt. Im Extremfall neutralisieren 
sich die Bemühungen, da man nicht oder zu wenig 
miteinander kommuniziert. Die gegenseitige Wahr-
nehmung und Anerkennung braucht neben dem In-
teresse an der Arbeit des anderen vor allem Zeit.

Wird diese Zeit investiert, werden die Kräfte gebün-
delt, setzen Kreativität frei, eröffnen neue Wege, 
Lern- und Lebensräume zu gestalten, – letztlich 
tragen sie dazu bei, Kindern und Jugendlichen zu 
einem selbst bestimmten Leben zu verhelfen. 

Die Forderung Platons, öffentliche Erziehung und 
Bildung müsse die jungen Menschen zu Ich-starken 
Persönlichkeiten erziehen und reifen lassen, gilt noch 
heute für Jugendhilfe und Schule gleichermaßen. 

Die Chance der Vielfalt unterschiedlicher Strukturen
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Grundsätze 

§ 22a Abs. 2 Satz 3 SGB VIII beschreibt die Zusam-
menarbeit zwischen Tageseinrichtungen und Schu-
len folgendermaßen: Die Fachkräfte in den Einrich-
tungen sollen zusammenarbeiten „mit den Schulen, 
um den Kindern einen guten Übergang in die Schule 
zu sichern und um die Arbeit mit Schulkindern in 
Horten und altersgemischten Gruppen zu unterstüt-
zen. Die Erziehungsberechtigten sind an den Ent-
scheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der 
Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen.“ 

Die Kooperation zwischen Kindertageseinrichtung 
und Schule ist keine neue Aufgabe der beiden Bil-
dungssysteme. Lange Zeit lag es jedoch im Ermes-
sen und am speziellen Engagement der einzelnen 
Akteure, inwieweit eine solche Kooperation tatsäch-
lich praktiziert wurde. 

Die Kultusministerkonferenz beschließt nach der 
PISA-Studie im Dezember 2001 sieben Handlungs-
felder, unter anderem Maßnahmen zur besseren Ver-
zahnung von vorschulischem Bereich und Grund-
schule mit dem Ziel einer frühzeitigen Einschulung. 
Als Konsequenz aus den Ergebnissen der PISA-Stu-
die wurde die Kooperation durch die Entwicklung 
von Bildungsvereinbarungen in fast allen Ländern 
zur verbindlichen Aufgabe erklärt.

Alle Bildungsvereinbarungen unterstreichen den ei-
genständigen Bildungsauftrag der Kindertagesein-
richtungen mit ihren spezifi schen Merkmalen und 
Methoden zur frühkindlichen Bildungsbegleitung 
und -förderung. 

Der OECD-Bericht Starting Strong II (2004) wür-
digt diesen eigenständigen Auftrag mit seiner be-
sonderen Qualität der Trias Erziehung, Bildung und 
Betreuung für diese Altersstufe von Kindern in den 
Kindertageseinrichtungen. Bereits 2001 lehnte die 
OECD ein „schulartiges Herangehen“ an die Zu-

sammenarbeit ab: „Eine verstärkte Zusammenarbeit 
mit den Schulen ist eine positive Entwicklung, so-
lange der besondere Charakter und die Traditionen 
der Qualität frühkindlicher Praxis dabei erhalten 
bleiben.“8 

In der Fachdiskussion wurde die verstärkte Zusam-
menarbeit zwischen Kindertageseinrichtung und 
Schule aufgrund der Erkenntnisse der Bindungs- 
und Resilienzforschung intensiviert. Primäres Ziel 
der Kooperation ist aus fachwissenschaftlicher 
Sicht, Brüche in der Bildungsbiografi e von Kindern 
zu vermeiden, die nicht zuletzt aus den unterschied-
lichen pädagogischen Ansätzen der Systeme Kin-
dertageseinrichtung und Schule entstehen.

Vorverlegung des Schuleintrittsalters

Die generelle Vorverlegung der Einschulung, so wie 
es die Kultusministerkonferenz seinerzeit als Ziel 
und konsequente Maßnahme nach der PISA-Studie 
vorgesehen hat, ist aus fachlicher Sicht bisher nicht 
überzeugend gelöst und vor allen Dingen konzep-
tionell bisher nicht überzeugend umgesetzt.

Widersprüchlich erscheinen vor allem die Betonung 
von ganzheitlicher Entwicklung in den Bildungs-
vereinbarungen, denen einige Länder Kataloge von 
defi nierten Fähigkeiten, die Kinder bis zum Schul-
eintritt erworben haben sollen, entgegenstellen.

Beide Systeme – Kindertageseinrichtung und Schu-
le – haben Qualifi zierungsbedarf, um den Bedürfnis-
sen von Kindern in ihrem Bildungsprozess gerecht 
zu werden und die nötigen Anreize und Unterstüt-
zungen zu geben. Die Weichen dafür sind durch 
die Bildungsvereinbarungen im Kindertagesstät-
tenbereich gestellt und in Schulen durch eine Ver-
änderung der Eingangstufen auf den Weg gebracht 
worden. Die Entwicklung eines gemeinsamen Bil-

8 OECD, Starting Strong I, 2001

4 Kooperation beim Übergang von der 
Kindertageseinrichtung zur Grundschule
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dungsverständnisses und ein gemeinsam zu entwi-
ckelndes Verständnis von Schulfähigkeit sind nach 
wie vor Herausforderungen, die durch gesetzliche 
Vorgaben der Länder nicht eingelöst sind.

In einer qualitativ hochwertigen Kooperation der 
beiden Systeme liegt die Chance für eine Annähe-
rung der Umsetzung des Bildungsauftrages und der 
Entwicklung eines gemeinsamen Bildungsverständ-
nisses.

Die Herausforderung für die Zukunft liegt darin, 
den Zeitpunkt für einen Einschulungstermin fl exi-
bel vom individuellen Entwicklungsbedarf eines 
Kindes abhängig zu machen. Diese Entwicklung 
braucht Zeit, einen regelmäßigen professionellen 
Dialog und gemeinsame Qualifi zierung der betei-
ligten Professionen, damit eine der individuellen 
Bildungsentwicklung eines Kindes angemessene 
Gestaltung des Überganges vom Elementarbereich 
in die Schule erfolgen kann.

Ziel einer solchen Entwicklung und Kooperati-
on muss sein: „Ein früh beginnendes, integratives, 
systemübergreifendes, aufeinander aufbauendes, 
ganzheitliches Bildungskonzept gemeinsam zu ver-
folgen, auf der Grundlage eines umfassenden Bil-
dungsverständnisses. Ein solches Bildungskonzept 
muss die Individualität jedes Kindes berücksichti-
gen …“.9

Der Bildungsweg jedes einzelnen Kindes muss un-
terstützt, die Anschlussfähigkeit beim Wechsel der 
Institutionen gesichert und Brüche müssen soweit 
möglich durch positive Anreize vermieden werden.

Kooperation durch Kommunikation kann das Ver-
ständnis der Partner füreinander befördern und im 
Idealfall auch die konzeptionelle Entwicklung der 
beteiligten Organisationen beeinfl ussen.

9  Evangelischer Fachverband der Tageseinrichtungen für Kinder in 
den Diakonischen Werken Westfalen und Lippe: „Schulpfl icht für 
Kinder im Alter von 5 Jahren“, Okt. 2005

Konzeptionelle Vorschläge zur Gestaltung 

des Überganges von der Kindertagesein-

richtung in die Grundschule

Erziehung und Bildung von Kindern gelingt dann 
am besten, wenn alle an diesem Prozess Beteilig-
ten optimal zusammenarbeiten und ihre jeweiligen 
Kompetenzen einbringen:

� Eltern als die besten Experten für ihre Kinder,

� die Erzieherinnen als Expertinnen für Erziehung 
und frühkindliche Bildung,

� die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Frühför-
der- und Beratungsstellen als Experten für früh-
kindliche Förderung,

� Grundschullehrerinnen und -lehrer als Experten 
für schulische Bildungsprozesse.

Alle Beteiligten brauchen Unterstützung, Beglei-
tung und Fortbildung. Eltern wollen nicht nur über 
das Verhalten und die Leistungen ihrer Kinder in-
formiert werden, sondern sie brauchen und suchen 
auch das Gespräch über Erziehungsunsicherheiten 
oder andere Probleme. Erzieherinnen und Erzie-
her, Lehrerinnen und Lehrer brauchen nicht nur die 
fachliche Fortbildung, sie müssen auch für die Ge-
spräche mit den Eltern so qualifi ziert werden, dass 
sie die Gespräche mit den Eltern konstruktiv und 
angstfrei führen können. Vor allem aber sind die ge-
meinsamen Gespräche und Beratungen erforderlich, 
um den Übergang von der Kindertagesstätte oder 
dem Kindergarten in die Grundschule zum Vorteil 
der Jungen und Mädchen zu gestalten.

Der kindorientierte Übergang von der 

Kindertagesstätte zur Grundschule

Im Idealfall fi ndet der Übergang von der Kinder-
tagesstätte in die Grundschule in einer optimalen 
Abstimmung zwischen Erzieherinnen, Grundschul-
lehrern, Eltern und Kindern statt. Wenn möglich, 
sollten die Erzieherinnen von den Schulen bei den 
Planungen der Klassenzusammensetzungen zur Be-
ratung hinzugezogen werden. Gleichzeitig sollten 
Wünsche der Eltern nach Fortsetzung bestehender 
Freundschaftsgruppen zur Planung abgefragt und 
berücksichtigt werden. Gelingt es bereits in der Kin-
dertagesstätte, Portfolios für die einzelnen Kinder 

Kooperation beim Übergang von der Kindertageseinrichtung zur Grundschule
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anzulegen, können diese die Jungen und Mädchen 
in die Schule begleiten und dort weitergeführt wer-
den. Die Bildungsbiografi en bieten sowohl in der 
Kindertagesstätte als auch in der Schule eine wich-
tige Grundlage, um zwischen Kind, Eltern, Erziehe-
rinnen und den Grundschullehrern zu besprechen, 
wo das Kind beim Übergang steht, wo seine Stärken 
liegen und was ihm noch Schwierigkeiten bereitet.

Vorbereitung auf die Schule in der

Kindertageseinrichtung

Erzieherinnen können den Übergang in die Grund-
schule vorbereiten und erleichtern, indem sie

� den Forscherdrang und die Neugier der Jungen 
und Mädchen fördern, ihre Lernbereitschaft und 
Vorfreude auf die Schule unterstützen,

� das Selbstwertgefühl der Jungen und Mädchen 
stärken und mit ihnen Strategien entwickeln, um 
mit Unsicherheiten und Ängsten zurecht zu kom-
men,

� die Kinder anleiten, den Wert ihres eigenen Han-
delns und Wissens zu erkennen,

� Kinder dazu ermutigen, ihre Wünsche in der 
Gruppe zu äußern, ihre Fragen zu stellen, ande-
ren zuzuhören und Kritik zu äußern,

� darauf achten, wo sich Entwicklungsdefi zite 
– nicht nur in der Sprache – zeigen und in den 
Fällen, in denen die Fördermethoden der Kinder-
tageseinrichtung nicht ausreichend erscheinen, 
die Eltern zu entsprechenden Untersuchungen 
motivieren und gegebenenfalls den Kontakt zur 
Frühförder- und Beratungsstelle herstellen,

� die Jungen und Mädchen erfahren lassen, wie 
wichtig die Achtung jedes einzelnen für das eige-
ne Wohlbefi nden und für das Zusammenleben in 
der Gruppe ist.

Dazu müssen sich die Erzieherinnen in der Kinder-
tagesstätte mit den aktuellen schulischen Lernanfor-
derungen beschäftigen und auseinandersetzen. Sie 
müssen in diesem Prozess selbst als Lernende für 
die Kinder ein Beispiel geben und in einer Atmo-
sphäre der gegenseitigen Wertschätzung miteinander 
ko operieren.

Die Aufgabe der Grundschule

Die Grundschule fängt nicht beim Punkt Null an, 
sondern setzt die Arbeit der Kindertagesstätte fort. 
Die Schule hat die Chance, die in der Kinderta-
gesstätte geförderten Kompetenzen für die weitere 
Förderung im schulischen Bereich zu nutzen. Dazu 
müssen sich die Lehrkräfte über die Lernerfah-
rungen der Schulanfänger bei den Erzieherinnen 
informieren.

Bei der Planung der neuen Klassen können sinnvol-
lerweise die Erzieherinnen aus den Kindertagesstät-
ten eingeladen werden, um ihre Expertise in diesen 
Prozess der Klassenbildung einzubringen.

Grundschullehrerinnen können auf Elternabenden 
in den Kindertagesstätten über das jeweilige päda-
gogische Profi l der Schulen und auch der jeweiligen 
Klassen informieren, damit gegebenenfalls die Kin-
der entsprechend ihren Bedürfnissen, Stärken und 
Interessen in den Schulen gefördert werden können. 
Darüber hinaus können Grundschullehrerinnen und 
Grundschullehrer in den Kindertagesstättes Eltern-
abende zu erzieherischen und pädagogischen Fra-
gestellungen gestalten, um so frühzeitig in Kontakt 
mit den Eltern zu kommen. Die thematischen Eltern-
abende können dann in der Schulzeit weitergeführt 
werden.

In der Schule werden die Portfolios für die einzel-
nen Kinder weitergeführt, ebenso die regelmäßigen 
Eltern-Kind-Lehrergespräche (nicht nur bei Prob-
lemfällen!).

Gemeinsame Aufgaben von Kindertages-

einrichtungen und Schule zur Gestaltung 

des Überganges 

Arbeit mit den Kindern

� Jungen und Mädchen werden auf die Schule ein-
gestimmt und es werden Fragen geklärt.

� Kinder des letzen Kindertagesstätten-Jahres wer-
den in die Schule eingeladen und dürfen einmalig 
einige Tage am Unterricht teilnehmen.

� Schulkinder werden eingeladen, um mit ihren 
Lehrern die Kindertageseinrichtung zu besuchen; 

Kooperation beim Übergang von der Kindertageseinrichtung zur Grundschule
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ältere Schülerinnen und Schüler organisieren 
Projekte für die Kinder aus der Kindertagesein-
richtung.

� Jungen und Mädchen der jeweils zweiten Klas-
se übernehmen Patenschaften für die künftigen 
Schulanfänger.

� Gemeinsame Feste, Projekte und Unternehmungen 
werden organisiert. 

Elternarbeit

� Fragen der Eltern werden gemeinsam von Leh-
rern und Erzieherinnen geklärt

� Informationsabende für Eltern von Schulanfän-
gern

� Austausch über Lernerfahrungen und die Bil-
dungsbiografi en der Kinder; gegebenenfalls zu-
sammen mit Mitarbeitenden aus der Frühförde-
rung

� Elternmitwirkung im Hinblick auf die Einstim-
mung der Kinder auf die Schule

Erzieherinnen / Lehrerinnen

� Erzieherinnen beraten die Lehrkräfte in Bezug 
auf die Kompetenzen der Kinder.

� Die Bezugspersonen führen gegenseitige Hospi-
tationen durch.

� Sie tauschen sich zu aktuellen pädagogischen 
Themen aus.

� Sie nehmen an gemeinsamen Fortbildungen teil.

Im Idealfall tauschen einzelne Lehrkräfte und Er-
zieherinnen für ein halbes oder ganzes Schuljahr 
die Stellen, um den Informationstransfer zwischen 
Schule und Kindertagesstätte zu verbessern.

Kooperationsvereinbarungen zwischen 

Kindertageseinrichtung und Schule

Der Abschluss von Kooperationsvereinbarungen ist 
eine Voraussetzung für das gute Gelingen einer Ko-
operation, die die Belange des Kindes in den Vorder-
grund stellt und „auf gleicher Augenhöhe“ begründet 
ist. Dazu sind Kenntnisse über und die Anerkennung 
des jeweils anderen Bildungsbereiches notwendig. 

Unter diesen Voraussetzungen können sich beide 
Systeme gegenseitig bereichern. 

Erfahrungsgemäß sind die gegenseitigen Vorurteile 
noch sehr ausgeprägt, sodass sich auf lokaler Ebe-
ne eine unparteiische Moderation des Prozesses 
empfi ehlt.

Dies gilt insbesondere für trägerübergreifend zu 
steuernde Prozesse, die zu einheitlichen, für Eltern 
nachvollziehbaren Prozessen bei der Gestaltung des 
Überganges führen sollen.10

Strukturelle Absicherung der Kooperation:

� Nutzung von vorhandenen Strukturen der Zu-
sammenarbeit oder Schaffung geeigneter neu-
er Strukturen, zum Beispiel „Runder Tisch“ für 
Vertreter von Kindertageseinrichtungen, Schule, 
Allgemeinem Sozialen Dienst zur Planung von 
Inhalten, für Terminabsprachen und zur Refl exi-
on des Erreichten. 

� Kooperation auf gleicher Augenhöhe, das heißt 
grundsätzliche Wertschätzung der unterschied-
lichen Professionen und ihrer Methoden.

� Die Verbindlichkeit von Vereinbarungen wird 
durch Beschlüsse im Jugendhilfeausschuss und 
im Schulausschuss bestätigt. 

Kooperation zwischen Hort und Schule

Der Begriff Hort wird hier als geläufi ge Bezeich-
nung für Angebote verwendet, die schulpfl ichtige 
Kinder betreuen und der Kinder- und Jugendhilfe 
zugeordnet sind. Im Tagesbetreuungsausbaugesetz 
(TAG) wird der Begriff Hort nicht mehr verwen-
det, es heißt nun „Tageseinrichtungen für Kinder im 
schulpfl ichtigen Alter“. Dennoch wird in dieser Pub-
likation der Begriff Hort verwendet.

Die konzeptionellen Vorschläge zur Kooperation 
können auch auf Angebotsformen in der Träger-
schaft der Schule übertragen werden wie zum Bei-
spiel Horte an der Schule oder Schulkinderhäuser.

10  Stadt Essen, ( Hrsg.), Gemeinsame Bildungsverantwortung 
Kindergarten und Grundschule: Ort für Bildung und Lernen, 
Essen, 2004

 Bertelsmann Stiftung „Von der Kita in die Schule“ , Kita-Preis 
Dreikäsehoch 2005 unter www.kinder-frueher-foerdern.de
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„Der Hort ist als Bildungseinrichtung der Schule 
weder nach- noch untergeordnet, was dennoch zu 
immer wiederkehrenden Diskussionen führt. In der 
Konsequenz kann es deshalb weder um eine Negie-
rung der Hausaufgaben als Aufgabe für das Fach-
personal des Hortes gehen noch um die Übernahme 
schulischer Maßstäbe“.11

Die Zukunft der Horte scheint angesichts der Ganz-
tagsschulentwicklung gefährdet zu sein, insbeson-
dere weil der Ausbau der Ganztagschule oft nicht 
in Abstimmung mit den bestehenden Horten erfolgt. 
Dort entstehen durch vorzeitige Schließung Ange-
botslücken.

In der aktuellen Situation ist der Hort aber nach wie 
vor ein wichtiger Kooperationspartner von Schule 
und benötigt dafür Konzeptideen und Kooperations-
vereinbarungen.

Die Zusammenarbeit mit der Schule ist für Hortein-
richtungen in der Regel selbstverständlich, oft aber 
auf den Hausaufgabenbereich beschränkt.

Für diesen Bereich gibt es Kooperationsformen, 
die aufgrund des besonderen Engagements der Ak-
teure beispielhafte Kooperationsmodelle praktizie-
ren. Beispielhaft dafür ist das Modell „Fliegendes 
Klassenzimmer“ in Speyer,, das selbstverständlich 
die Mitwirkung der sozialpädagogischen Fachkräfte 
im Unterricht und die Mitwirkung der Lehrkräfte an 
Aktionen des Hortes praktiziert.12

Für die Verbesserung der Bildungschancen von 
Schulkindern ist es wesentlich, in einer qualitativ 
geprägten Kooperation beide Systeme mit ihren je 
spezifi schen Bildungsaufgaben in ein gemeinsames 
Kooperationsmodell einzubringen. 

Die Verwaltungsvereinbarung zum Investitionspro-
gramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ 2003 bis 
2007 zwischen Bund und Ländern sieht ausdrück-

11  BMFSFJ ( Hrsg.) Zwölfter Kinder- und Jugendbericht (Druckfas-
sung), S. 443

12  http://zeppelinschule-fl ik.bildung-rp.de/Flik/fl ik.html

lich eine solche Kooperation als ebenso förderungs-
würdig an wie den Ausbau zu Ganztagsschulen13.

Ein gemeinsames pädagogisches Konzept, das eine 
Verzahnung von Hort und Schule beinhaltet, ist 
„bisher nicht die Regel“.14 Die von Dr. Rainer Strätz 
aufgeführten Eckpunkte beschreiben Inhalte, die 
geeignet sind, beide Seiten zu befruchten:

� „Hort und Schule informieren sich wechselseitig 
über geplante Aktivitäten, zum Beispiel Projekte, 
und stimmen sie – wenn möglich – zeitlich und 
inhaltlich miteinander ab.

� Hausaufgabenbetreuung und Förderangebote für 
einzelne Kinder werden koordiniert.

� Die Zusammenarbeit mit den Eltern und mit an-
deren Institutionen im Stadtteil wird als gemein-
same Aufgabe begriffen sowie

� Horterzieherinnen nehmen an schulischen Akti-
vitäten ebenso teil wie Lehrkräfte an Aktivitäten 
im Hort. Dadurch lernen sie nicht nur den beruf-
lichen Alltag der jeweils anderen Institutionen, 
sondern auch die Kinder von einer anderen Seite 
kennen. Umgekehrt erleben die Kinder „ihre“ Er-
zieherin beziehungsweise Lehrkraft bei solchen 
Gelegenheiten in einer anderen Rolle.

Mit Kooperation ist nicht gemeint, dass die Arbeit 
im Hort ausschließlich an der Schule orientiert wer-
den soll. Kinder brauchen bei der Bewältigung ihrer 
Entwicklungs- und Bildungsaufgaben viel mehr als 
Unterricht und Schule. Nicht zuletzt brauchen sie 
dazu auch „freie Zeit“, die nicht von vornherein ver-
plant ist, und sie müssen das Leben im Hort so weit 
wie möglich selbst gestalten können.“

In den östlichen Bundesländern sind die Horte viel-
fach in die Trägerschaft von Schulen überführt wor-
den. In Nordrhein-Westfalen gab es das Modell der 
„Schulkinderhäuser“ und Berlin hat vor kurzem die 

13  „Gefördert werden Ganztagsschulen im Sinne der jeweiligen 
Landesregelungen, die über ein pädagogisches Konzept verfügen. 
Ferner werden Schulen einschließlich angegliederte Horte sowie 
Kooperationsmodelle zwischen Schule und Trägern der Jugendhil-
fe auf der Grundlage eines gemeinsamen pädagogischen Kon zeptes 
gefördert, wenn die Weiterentwicklung zu einem in die Schule 
fachlich integrierten Ganztagsangebot angestrebt wird.

14  Dr. Rainer Strätz in: KOMPAKT Spezial Juli 2004: „Zur Qualität 
von Angeboten für Schulkinder“ 
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Horte in Freier Trägerschaft zu einem großen Teil in 
die Trägerschaft der Schulen überführt.

Es gibt keine Erkenntnisse darüber, dass dadurch die 
Kooperation zwischen Hort und Schule verbessert 
wird. Dienst- und arbeitsrechtliche Unabhängigkeit 
führen offenbar auch in diesem Handlungsfeld zu 
der „positiven Reibung“ die unterschiedliche An-
stellungsträger haben können.15

15  vgl. dazu Strätz a.a.O. und das Kapitel Soziale Arbeit an der 
Schule in dieser Handreichung

Die Chance liegt in der Entwicklung eines Verständ-
nisses, das die Zusammenarbeit von Lehrern und 
sozialpädagogischen Fachkräften als multiprofessi-
onelles Team begreift. Ziel und Vision einer solchen 
Zusammenarbeit ist es, von einem gemeinsamen 
umfassenden Bildungsverständnis auszugehen und 
entsprechende Bildungsmöglichkeiten für alle Kin-
der im schulpfl ichtigen Alter zu eröffnen.

Kooperation beim Übergang von der Kindertageseinrichtung zur Grundschule
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5.1 Schule und Soziale Arbeit

Kooperation mit Schule ist für die Handlungsfelder 
Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit elementarer 
Bestandteil ihrer Arbeit. Jugendsozialarbeit ist eine 
Leistung auf der Grundlage des § 13 SGB VIII, die 
an der Schule angeboten wird.

Der Übergang von der Schule in den Beruf beschäf-
tigt junge Menschen in der gesamten Jugendphase 
und muss sich deshalb als Themenstellung in der 
Jugendarbeit wiederfi nden.

In der Jugendsozialarbeit bekommt die Beschäfti-
gung mit der berufl ichen Integration eine zentrale 
Bedeutung. Jugendsozialarbeit ist im Übergangs-
feld von Schule und Beruf angesiedelt, unterstützt 
die Planung von Berufs- und Lebenswegen sowie 
die individuellen Bildungsprozesse zur Entwicklung 
der Persönlichkeit von Mädchen und jungen Frauen 
und Jungen und jungen Männern.

Jugendarbeit in Form der „Schulbezogenen Jugend-
arbeit“ hat als Aufgabenschwerpunkt den Aspekt der 
Entwicklungsförderung mit dem Ziel der Selbstbe-
stimmung, der Mitverantwortung und der Anregung 
sozialen Engagements. 

Jugendsozialarbeit hat den Auftrag „Sozialpädago-
gische Hilfen zur Förderung der schulischen und 
berufl ichen Ausbildung“ zu organisieren, mit dem 
Ziel, soziale Benachteiligungen auszugleichen und 
individuelle Beeinträchtigungen zu überwinden 
(§ 13 SGB VIII).

Jugendsozialarbeit nimmt eine bestimmte Zielgrup-
pe in den Blick, die einer zusätzlichen Hilfe und 
Unterstützungsleistung bedarf. Die Funktion der 
Jugendsozialarbeit ist dabei eher eine kompensa-
torische. Jugendarbeit hat demgegenüber eine eher 
allgemein aktivierende Funktion.

„Schulen erfüllen den Anspruch eines jeden jungen 
Menschen darauf, eine seinen erkennbaren Fähig-
keiten und seiner inneren Berufung entsprechende 
Ausbildung zu erhalten.“16 

Sie haben dabei im Zusammenwirken mit Eltern 
und Jugendhilfe einen Bildungs- und Erziehungs-
auftrag zu verwirklichen. Der Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag der Schule ist in den einzelnen Aus-
führungsgesetzen der Länder festgeschrieben und 
präzisiert. In der Regel fi nden sich in den Program-
men auch konkrete Hinweise auf die Regelungen 
zur Zusammenarbeit. 

In den fachlichen Diskussionen der letzten Jahre 
bekommt die Forderung nach Kooperation und Zu-
sammenarbeit eine immer stärkere Bedeutung. Da-
mit wird vor allem das Ziel verfolgt, die Prävention 
im Sinne des SGB VIII deutlich zu verbessern und 
Aufgabenüberschneidungen und Aufgabendoppe-
lungen zwischen Jugendhilfe und Schule zu vermei-
den. Weiter gilt es, den Anspruch und das Recht der 
jungen Menschen „auf Förderung ihrer Entwicklung 
und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (§1 Abs. 
1 SGB VIII) in einer immer komplexer werdenden 
Welt unter möglichst effi zienter Bündelung der vor-
handenen Ressourcen umzusetzen.

Anstellungsträgerschaft an der Schule 

versus Kooperation mit Jugendhilfe

Eine direkte Anbindung der Jugendsozialarbeit 
durch Anstellung der Fachkraft an der Schule ist 
möglich und wird teilweise auch umgesetzt. 

Der Vorteil einer Kooperation zwischen Jugendhilfe 
und Schule liegt insbesondere in der so entstehen-
den „positiven Reibungswärme“. Der jeweils an-

16 Bayerisches Sozialministerium und Kultusministerium: 
Gemeinsam geht̀ s besser, Hinweise für die Praxis
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dere Blickwinkel von Jugendhilfe und Schule mit 
den notwendigen Auseinandersetzungen erweitert 
den Blick auf den Schüler und die Schülerin und 
erweitert die Zugangsmöglichkeiten zu den Jugend-
lichen.

Eine direkte Einordnung in die schulische Struktur 
kann Zugangsmöglichkeiten zu Jugendlichen er-
schweren, weil Schule und Jugendhilfe nicht mehr 
in ihrer Differenzierung von Zielen und Methoden 
erlebt werden.

Die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftra-
ges von Schule und Jugendhilfe braucht die Kompe-
tenzen beider Seiten und ist am wirkungsvollsten im 
direkten Zusammenwirken der Partner zu verwirk-
lichen.

Ebenen der Kooperation

Die Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und 
Schule ist grundsätzlich auf drei unterschiedlichen 
Ebenen denkbar, aus denen sich dann auch die The-
men und Inhalte der Zusammenarbeit ableiten.

a) Institutionelle Zusammenarbeit
Kennzeichen institutioneller Zusammenarbeit ist ein 
intensiver Informations- und Erfahrungsaustausch. 
Vor allem in Gebieten mit intensiver Regionalent-
wicklungsarbeit gibt es dazu bereits vielfältige und 
sehr positive Erfahrungen. Die Koordinierung schu-
lischer und außerschulischer Maßnahmen für junge 
Menschen und deren Eltern, die Abstimmung über-
geordneter Aktionsprogramme oder auch die Ab-
stimmung des jugendpolitischen Entwicklungsbe-
darfes in der Region oder der Gemeinde sind dabei 
zentrale Anliegen.

b) Angebotsbezogene Zusammenarbeit
Im Bereich der angebotsbezogenen Zusammenar-
beit werden konkrete Planungen und die anschlie-
ßende Durchführung gemeinsam getragener Ein-
zelprojekte umgesetzt sowie Förderangebote für 
einzelne Schüler und Schülerinnen entwickelt und 
abgestimmt.

Solche Projekte können von der Begleitung der 
Schülerzeitung oder eines offenen Schülercafés, 
über jahreszeitliche und historische Sonderprojekte, 

von Hausaufgabenbetreuung bis hin zur Unterstüt-
zung der Lehrstellensuche für spezielle Zielgruppen 
in der Schule durch extern angesiedelte ehrenamt-
liche oder professionelle Unterstützungssysteme 
reichen. 

c) Personenbezogene und zielgruppenspezifi sche 
Zusammenarbeit
Darunter fällt die Zusammenarbeit im Einzelfall bei 
erzieherischem Bedarf, aber auch die Arbeit mit be-
sonderen Zielgruppen an der Schule. Unabhängig 
davon, ob der Kooperationspartner zum Beispiel 
bei der Klärung eines besonderen Einzelfalles an 
einer Erziehungsberatungsstelle angesiedelt ist oder 
fest an der Schule, steht in der personenbezogenen 
Kooperation der Erziehungsauftrag von Schule und 
Jugendhilfe im Vordergrund. 

Die personenbezogene und zielgruppenspezifi sche 
Zusammenarbeit setzt den Einsatz von Fachkräften 
voraus und sollte deshalb auf professioneller Basis 
erfolgen.

Stolpersteine

Eine gelingende Kooperation setzt sich gegenseitig 
wertschätzende und ergänzende Partner voraus, die 
ihre spezifi sche Professionalität in die Kooperation 
einbringen. 

Häufi g wird dieser Prozess dadurch erschwert, dass 
Lehrkräfte als Vertreter der Schule und sozialpäd-
agogische Fachkräfte als Vertreter der Jugendhilfe 
aus sehr unterschiedlichen Denk- und Zugangssys-
temen kommen.

Während Schule ihre Pädagogik an Begriffen wie 
Verpfl ichtung, Vermittlung festgelegter Inhalte, Kont-
rolle und Leistung ausrichten muss, sind die zentra-
len Begriffe in der Jugend- und Jugendsozialarbeit 
eher Freiwilligkeit, Selbstgestaltung, Unterstützung 
und Entwicklungsförderung. In der Schule wird der 
ordnungsgemäße Ablauf der einzelnen Unterrichts-
einheiten und die Erledigung des festgelegten Stoff-
pensums gegenüber individuellen pädagogischen 
und gruppendynamischen Gesichtspunkten in der 
Regel im Vordergrund stehen, während in der Ju-
gendsozialarbeit die individuelle Entwicklungsför-
derung, die Arbeit in und mit der Gruppe und die 
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konzeptionelle Planung dominieren. Auch das nach 
wie vor vorhandene Misstrauen zwischen den be-
teiligten Berufsgruppen resultiert zu einem großen 
Teil aus diesen unterschiedlichen pädagogischen 
Alltagserfordernissen und ist in der konkreten Pra-
xis noch wenig gemeinsam bearbeitet.

Die Kooperation basiert auf extrem unterschied-
lichen Ausgangspositionen. 

Auf der Zahlenebene kann sich dies beispielsweise 
so darstellen: 800 Schüler und Schülerinnen zu 50 
Lehrkräften und einem Sozialpädagogen oder eine 
Sozialpädagogin (meist Berufsanfänger oder -an-
fängerin).

Die Schüler und Schülerinnen stehen zu den Lehr-
kräften in einem klaren Hierarchieverhältnis, zu den 
Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen in einer 
freiwilligen Beziehung. Gleichzeitig sind die Sozi-
alpädagogen und Sozialpädagoginnen auf die Zu-
sammenarbeit mit der Schulleitung angewiesen, da 
das Hausrecht bei der Schulleitung liegt und diese 
in erster Linie die Interessen des Lehrerkollegiums 
vertritt. 

Aus der Perspektive der Jugendhilfe vertreten die 
Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen aber vor 
allem die Bedarfe ihrer Zielgruppe – das sind die 
Schüler und Schülerinnen (Lobbyfunktion der Ju-
gendhilfe!). 

Aus der Perspektive der Schule sollen die Sozial-
pädagogen und Sozialpädagoginnen als Verbündete 
der Lehrer und Lehrerinnen fungieren und proble-
matisches Verhalten von Schülern und Schülerinnen 
im Unterricht zu beseitigen.

Klärung der Begriffl ichkeiten und daraus abge-

leitete Schwerpunkte der Zusammenarbeit

Für die soziale Arbeit an und mit der Schule wer-
den unterschiedliche Begriffl ichkeiten verwendet, 
die eine Kooperation erschweren können. Diese 
Tatsache ist nachvollziehbar, da die ersten Projekte 
entweder per Zufall und aufgrund des persönlichen 
Engagements von Fachkräften aus der Jugendsozi-
alarbeit und einzelnen Lehrkräften entstanden sind 
oder einzelne Kommunen für die Einrichtung von 

Finanztiteln einen politisch praktikablen Begriff 
brauchten. Meist war dies der Begriff „Schulsozial-
arbeit“. Er benennt die Schule als den Ort, an dem 
dringend etwas getan werden sollte, und die Sozial-
arbeit, die zunehmend als die Standardantwort zur 
Bewältigung sozialer Probleme an der Schule he-
rangezogen wird.

Das Problem dabei ist, dass die Vorstellungen über 
Inhalte der Arbeit unter den jeweiligen Oberbegrif-
fen fast beliebig sind und regelmäßig zu Überforde-
rungen und Enttäuschungen führen.

Mögliche Inhalte können sein: Unterstützung bei 
Schulfahrten, Pausenbetreuung, Schülercafé, Ein-
zelfallhilfe, Elternarbeit, Lehrerberatung, Beglei-
tung im Übergang Schule – Beruf, Projektarbeit, 
Hausaufgabenbetreuung, Organisation eines Mit-
tagstisches, Intervention in schwierigen Fällen, Ar-
beit mit Schulschwänzern. 

Selbst bei einem vereinbarten Projekt können noch 
völlig unterschiedliche Vorstellungen darüber exis-
tieren, wer mit welchen Mitteln erreicht werden soll. 
Ein Beispiel: Die Jugendarbeit initiiert ein Schüler-
café und aktiviert Schüler und Schülerinnen über 
diverse Ansätze der Projektarbeit. Aus Lehrersicht 
kann die Frage entstehen: Was ist mit den Problem-
fällen, was passiert mit denen, die immer stören? 

Unterstützt die Jugendsozialarbeit einzelne Schü-
ler und Schülerinnen im Übergang Schule – Beruf 
und konzentriert sich auch sonst auf die Einzelfall-
hilfe, stellt sich unter Umständen die Frage, warum 
nicht die Aktivierung der konstruktiven Schüler und 
Schülerinnen stärker gefördert wird.

Hinter der Vielzahl an möglichen ergänzenden Ak-
tivitäten beim Thema Kooperation mit der Schule 
stehen sehr unterschiedliche Zielgruppen und me-
thodische Ansätze, die kaum in ein einzelnes Kon-
zept zu integrieren sind. Die Erwartungen und deren 
realistische Umsetzung gilt es jeweils zu klären, um 
auf dieser Basis realistische Ziele zu vereinbaren.

Folgende Bezeichnungen werden derzeit in der 
Fachdiskussion verwendet:

� Schulsozialarbeit 

Kooperation während der Schulzeit
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� Jugendsozialarbeit an Schulen oder Schulbezo-
gene Jugendsozialarbeit 

� Jugendarbeit an Schulen oder Schulbezogene Ju-
gendarbeit.

Daraus lassen sich folgende inhaltliche Beschrei-
bungen ableiten:

Schulsozialarbeit
Eine Form von Sozialarbeit ist „Schulsozialarbeit“, 
die nicht in Kooperation mit einem Außenpartner 
– wie zum Beispiel der Jugendhilfe – stattfi ndet, son-
dern in Eigenverantwortung der Schule und damit in 
den rechtlichen Rahmen der Schule eingebunden ist. 

Die Finanzierung erfolgt nicht aus Mitteln der Ju-
gendhilfe, sondern in der Regel durch die Kultusmi-
nisterien. Genau genommen würde dies einerseits 
dem jeweiligen Kultusministerium die alleinige 
Finanzierung des Personals aufbürden und anderer-
seits eine gesetzliche Änderung vieler länderspe-
zifi scher Gesetze in diesem Bereich erfordern, die 
bisher die Aufgabe der Stoffvermittlung und Erzie-
hung ausschließlich dem Berufsstand der Lehrer 
und Lehrerinnen überträgt. 

Es gibt darüber hinaus auch Formen der Zusammen-
arbeit, bei denen der Kooperationspartner Jugend-
hilfe nur auf Weisung oder im Einzelauftrag der 
Schulleitung tätig wird.

Schulbezogene Jugendsozialarbeit
Die tragfähigere Basis für die Zusammenarbeit wird 
mit den Begriffen „Schulbezogene Jugendarbeit“ 
oder „Jugendarbeit an Schulen“ und „Schulbezo-
gene Jugendsozialarbeit“ oder „Jugendsozialarbeit 
an Schulen“ bezeichnet. Diese Begriffl ichkeit signa-
lisiert bereits einen inhaltlichen Arbeitsschwerpunkt 
sowie die originäre Zielgruppe oder den zentralen 
Blickwinkel. Der Klärungsprozess vor Ort kann auf 
diese Weise erleichtert werden.

Während die Jugendarbeit eher die Schülerinnen 
und Schüler in ihrer Gesamtheit im Blick hat, kon-
zentriert sich die Jugendsozialarbeit unter kompen-
satorischen Gesichtspunkten eher auf spezifi sche 
Problemlagen. 

Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit stellen in ge-
wisser Weise zwei Pole der Zugangsmöglichkeit im 
Bereich Zusammenarbeit und Kooperation dar: ent-
weder Zusammenarbeit im Bezug und mit Blick auf 
die große Gruppe der konstruktiv und eher unauf-
fällig mitwirkenden Schüler und Schülerinnen oder 
mit Blick auf benachteiligte Kinder und Jugendli-
che. Die Bearbeitung sozialer Probleme fällt ebenso 
darunter wie auch die individuellen Hilfen bei Be-
nachteiligung oder individueller Beeinträchtigung 
(§ 13 Abs.1 SGB VIII).

Jugendarbeit und damit „Schulbezogene Jugendar-
beit“ wird sich unter dem konzeptionellen Leitge-
danken der Partizipation und Mitbestimmung vor 
allem der ersten Gruppe zuwenden und mit Metho-
den aus dem Bereich der Jugendarbeit arbeiten.

Jugendsozialarbeit und damit „Schulbezogene Ju-
gendsozialarbeit“ wird sich unter dem konzeptio-
nellen Leitgedanken des Ausgleichs sozialer Be-
nachteiligung vor allem der zweiten Zielgruppe 
zuwenden und dann auch wesentlich stärker auf pro-
fessionelle Fachkräfte und entsprechende Methoden 
in der Arbeit mit diesen Zielgruppen zurückgreifen 
müssen.

Je deutlicher allen Beteiligten die unterschiedlichen 
Methoden, Zugangsformen und Zielgruppen sind, 
desto mehr ist eine Verständigung über erreichbare 
Ziele möglich.

Je mehr die Bereitschaft gegeben ist, die Kooperation 
von beiden Seiten – von Jugendhilfe und Schule – ak-
tiv zu betreiben, desto mehr wird dies ein gelingender 
Weg zum Nutzen der Schüler und Schülerinnen sein.

Regeln

Dort, wo Kooperation gelingt und mehr als nur ein 
Feigenblatt ist, sind die möglichen Problemstellun-
gen in der Kooperation ernsthaft und in großem Re-
spekt zwischen den beteiligten Personen angespro-
chen, geklärt und durch gegenseitige Suche nach 
Ergänzung ausgelotet worden.

Dies setzt auf beiden Seiten die Anerkennung der 
spezifi schen Organisationsformen und Arbeitswei-
sen voraus, die durch eine Zusammenarbeit nicht 
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beeinträchtigt werden dürfen. Das bedeutet, die Mit-
arbeitenden als geeignete Akteure mit den dazu not-
wendigen Fachkenntnissen in den jeweiligen Fach-
gebieten anzuerkennen. Im Lauf der wachsenden 
Kooperationsbeziehung kann dann auch verstärkt 
die Beratung aus der Sicht des jeweils anderen ge-
nutzt werden.

Die Kooperation kann nur auf einer partnerschaft-
lichen Basis erfolgen. Dies erfordert eine wechsel-
seitige Kenntnis über Trägerstrukturen, Aufgaben 
und Arbeitsweisen sowie Möglichkeiten und Gren-
zen der Kooperation. 

Folgende Aspekte sind besonders zu beachten:

� Persönliche Vorurteile und Vorerfahrungen kön-
nen die Zusammenarbeit behindern. Die Koope-
rationspartner auf Seiten der Jugendhilfe müssen 
sich damit auseinandersetzen und zu einer unvor-
eingenommenen (nicht naiven) Haltung gegen-
über der Institution Schule und ihrem Personal 
kommen. Nur so kann eine kooperative Perspek-
tive entstehen.17

� Wer dem Gegenüber (wenn auch nur in Gedan-
ken) die Kompetenz abspricht, dem wird selbst 
schnell die Kompetenz abgesprochen. Der ge-
meinsame Auftrag ist herauszustellen. Welche 
Erfahrungen hat die Lehrkraft mit dem Schüler 
der Gruppe gemacht? Was sind die Vorschläge, 
Ideen und Ziele des Kooperationspartners?

� Das Prinzip der Freiwilligkeit gilt nicht nur für 
Jugend- und Jugendsozialarbeit, sondern auch 
für das Zusammenspiel zwischen den koope-
rierenden Personen aus Schule und Jugendhilfe. 
Keine Lehrkraft kann zur Mitarbeit und Koopera-
tion gezwungen werden.

� Die Vertreter und Vertreterinnen der Jugendhilfe 
sehen sich häufi g als Anwalt der Jugendlichen 
und Eltern. Konfl ikte sind so oft unausweichlich. 
Die Haltung der Allparteilichkeit und die Beach-
tung der Perspektiven aller Beteiligten, sowie 
eine eher vermittelnde Funktion haben sich in der 
Praxis bewährt.

17  Die folgenden Ausführungen sind entnommen aus: Evangelische 
Jugendsozialarbeit Bayern e.V. (Hrsg.), was ist los mit Jessica? – 
Arbeits- und Lesebuch zur Jugendsozialarbeit an Schulen, 2004

� Die Vertreter und Vertreterinnen der Jugendhilfe 
haben, insbesondere wenn sie direkt in der Schule 
tätig sind, schon nach relativ kurzer Zeit deutlich 
mehr Informationen über den Betrieb und seine 
Akteure als alle anderen Beteiligten. Sie haben 
sowohl die Schüler und Schülerinnen, koope-
rierende Lehrkräfte, Eltern, Außenstehende und 
andere als „Informanten“. In diesem Zusammen-
hang sind alle anvertrauten „großen und kleinen 
Geheimnisse“ diskret zu behandeln.

Grundsätzlich ist bei jeder Zusammenarbeit der 
Schutz der personenbezogenen Daten über Schüler 
und Schülerinnen und deren Erziehungsberechtigte 
zu gewährleisten. Personenbezogene Informationen 
aus der Kooperation müssen gegenüber den Betrof-
fenen offen gelegt werden.

Förderliche Voraussetzungen

Die Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und 
Schule kann statt Kooperation im Sinne von Zu-
sammenarbeit, Ergänzung und Partnerschaft auch 
„Überlebenskampf“ der Jugendhilfe durch Koope-
ration mit Schule sein. Dies ist keine förderliche 
Grundlage für Kooperation, weil sie ein klares Ab-
hängigkeitsverhältnis darstellt.

Eine Kooperation, die auf der Grundlage eines 
gemeinsamen Vertrages basiert, der gegenseitige 
Rechte und Pfl ichten beschreibt, hat bessere Chan-
cen. Eher breit formulierte Angebote von Seiten der 
Jugendhilfe an die Schule oder stille Erwartungen 
von der Schule an die Jugendhilfepartner sind keine 
gute Ausgangsbasis. 

Kooperation wird erst dann ein qualitativ greifbarer 
Wert, wenn auch inhaltliche Verknüpfungen und 
Verbindlichkeiten mit Verpfl ichtungen auf beiden 
Seiten geschaffen werden. 

Nicht immer ist dazu ein komplettes Vertragswerk 
nötig. In welcher Form Verbindlichkeit und ein ge-
meinsames Verständnis über mögliche gegenseitige 
Erwartungen herzustellen ist, hängt dabei wesent-
lich davon ab, welche Ebene der Zusammenarbeit 
beschritten wird. Grundsätzlich ist jedoch vor allem 
in den Fällen, in denen eine feste Stelle für Sozialar-
beit an der Schule eingerichtet wird, dringend eine 
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schriftliche Vereinbarung anzuraten, die zwischen 
Schule und Jugendhilfeträger abzufassen ist und 
auch dem gesamten Kollegium sowie dem Eltern-
beirat zur Kenntnis gegeben wird.

Eine Kooperationsvereinbarung sollte unter ande-
rem folgende Punkte enthalten:

� Gemeinsame Ziele und Zweck der Zusammen-
arbeit auf Basis der personellen und sachlichen 
Ausstattung

� Organe für die Zusammenarbeit (zum Beispiel 
regelmäßige Besprechungen zwischen Schul-
leitung und Träger, regelmäßige Teilnahme an 
Schulkonferenzen und anderes)

� Konzeption der geplanten Sozialarbeit (Inhalte, 
Methoden, Ziele, Verfahren)

� Einstellungsverfahren und Dienst- und Fachauf-
sicht

� Dienstzeiten und Überlassung von Räumen 

� Weisungsbefugnisse und Regelungen zum Haus-
recht

� Regelungen zur Schweigepfl icht

� Konfl iktregelungsverfahren

� Kündigungsfristen des Vertrages

Um die Kooperationsvereinbarung überschaubar zu 
gestalten, könne einzelne Teile im Anhang behan-
delt werden.

Methoden und Konzepte

Die Entwicklung geeigneter Methoden und Kon-
zepte in der Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe 
und Schule setzt voraus, dass vorerst geklärt ist, auf 
welcher Ebene die Zusammenarbeit oder Koopera-
tion beabsichtigt ist:

� auf institutioneller Ebene

� auf angebotsbezogener Ebene

� auf personenbezogener Ebene

� oder in einer Mischform

Im Idealfall sind auch die unterschiedlichen Erwar-
tungen der Kooperationspartner an die Zusammen-

arbeit bereits im Vorfeld in gemeinsamer Diskussi-
on geklärt. 

Aus dem erfolgten Klärungsprozess leiten sich auf 
Basis der verfügbaren personellen, fi nanziellen und 
räumlichen Ressourcen Konzeptionen und metho-
dische Ansatzpunkte ab.

Entsprechend der unterschiedlichen Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit sind konzeptionelle und me-
thodische Ansätze über das gesamte Spektrum der 
sozialen Arbeit vorstellbar. 

Auf der institutionellen Ebene liegt der Schwerpunkt 
dabei in erster Linie in der Gremienarbeit, dem all-
gemeinen politischen Wirken im sozialen Nahraum 
und bei der Durchführung von gemeinsamen Ein-
zelaktionen, die geeignet sind, Aufmerksamkeit für 
den Unterstützungsbedarf beim Übergang Schu-
le – Beruf zu wecken oder fl ankierende Initiativen 
zu initiieren.

Häufi g ist die Zusammenarbeit auf der institu-
tionellen Ebene auch der Einstieg zu einer sich 
vertiefenden Kooperationsbeziehung auf der an-
gebots- oder personenbezogenen Ebene. Bei der 
institutionellen Zusammenarbeit sind in der Regel 
Fragen der Personalkapazität oder des Raumbe-
darfes zweitrangig, da diese Kooperation meist auf 
Basis der vorhandenen Ressourcen zu leisten ist.

Auf der angebotsbezogenen Ebene werden vor allem 
die reichhaltigen Methoden der Gruppenarbeit aus 
dem Bereich der Jugendarbeit und der offenen Sozi-
alarbeit zum Tragen kommen. Hier reicht das Spekt-
rum vom jährlich gemeinsam durchgeführten Plan-
spiel mit realistischen Vorstellungsgesprächen bis 
hin zur regelmäßigen Hausaufgabenhilfe oder dem 
Betreiben eines Schülercafés. In diesem Bereich 
steigt analog zur Häufi gkeit des durchgeführten An-
gebotes der personelle und räumliche Klärungsbe-
darf. 

Es ist zu klären, wo die Möglichkeiten und Grenzen 
ehrenamtlicher oder selbstverantworteter Angebots-
formen liegen und ab welchem Punkt der Focus auf 
professioneller Kompetenz liegen muss. Bei der an-
gebotsbezogenen Form der Kooperation sind in den 
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Fällen, in denen regelmäßiger Raumbedarf besteht, 
schulinterne und schulexterne Lösungen möglich. 
Eine möglichst große örtliche Nähe sollte jedoch in 
jedem Fall gegeben sein.

Die Kooperation auf personen- oder zielgruppenbe-
zogener Ebene muss in der Regel auf einer professi-
onellen Basis stehen. Ausnahmen sind bei einzelfall-
bezogenen Patenschaftsmodellen vorstellbar, aber 
auch hier ist es sinnvoll, im Hintergrund professi-
onelle Begleitung sicherzustellen. Das methodische 
Spektrum reicht von der sozialen Gruppenarbeit bis 
zur sozialpädagogischen Einzelfallarbeit. 

Es hat sich bewährt, den sozialpädagogischen Fach-
kräften, die regelmäßig in der Schule tätig sind, ei-
gene Räume zur Verfügung zu stellen. Sie sollten 
grundsätzlich auch während der normalen Unter-
richtszeiten an der Schule anwesend sein. 

Ein Kooperationsvertrag sorgt auch hier für Klarheit 
und strukturelle Absicherung der Zusammenarbeit.

5.2 Soziale Dienste und Schule 

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Erzie-
hung und Bildung. Sie müssen befähigt werden, sich 
in ihrer Lebenswelt zu orientieren und sie bewusst 
mitzugestalten. Diese Erziehungs- und Bildungs-
aufgabe stellt sich besonders drei zentralen Sozia-
lisationsinstanzen: Familie, Schule und Jugendhil-
fe. Zwar haben sie unterschiedliche Aufgaben und 
Strukturen, Traditionen und Arbeitsweisen, aber sie 
leben und arbeiten mit denselben Kindern und Ju-
gendlichen.

Im Interesse der Kinder und Jugendlichen sind die 
Sozialisationsinstanzen deshalb verpfl ichtet, sinn-
voll aufeinander bezogen zusammenzuwirken. Erst 
in einer breit angelegten Kooperation, in die jeder 
Partner seine Besonderheiten einbringt, können ef-
fektive Lösungen für die jeweiligen Probleme eines 
Kindes, für die Kinder und Jugendlichen einer Re-
gion oder für eine bestimmte Alters- oder Problem-
gruppe entwickelt werden.

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) ist eine un-
terstützende Leistung in schwierigen Lebenslagen. 

Die Kooperationsmöglichkeiten vor Ort richten sich 
auch nach den örtlich vorfi ndbaren Strukturen des 
ASD, der zum Beispiel Fachdienst im Jugendamt 
sein kann, allgemeiner Sozialdienst mit spezifi schen 
Schwerpunkten oder sozialräumlich angesiedelter 
Dienst, teilweise auch bei den freien Trägern ange-
siedelt.

Die Kooperation gestaltet sich dort am einfachsten, 
wo beide Partner, Sozialdienst und Schule, sozial-
räumlich verortet sind. Je größer das Einzugsgebiet 
einer Schule, desto schwieriger wird sich konkrete 
Fallzusammenarbeit gestalten lassen. In diesem Fall 
können die Kompetenzen des ASD für eine Koope-
ration in Projekten oder bei spezifi schen Fragestel-
lungen, die Jugendliche betreffen, genutzt werden.18 

Grundlagen für gelingende Kooperation

Eine gute Kooperation kann nicht „verordnet“ 
werden; sie muss durchgehend von den jeweiligen 
Partnern gewollt sein und gelebt werden. Eine re-
gelmäßige Zusammenarbeit und klare Absprachen 
erweitern das eigene Handlungsrepertoire und er-
leichtern die Bearbeitung von Problemlagen.

Um die Kinder, Jugendlichen oder Eltern als aktive 
Partner in den Prozess der Problemlösung einzube-
ziehen, sollten folgende Prinzipien bei der Koopera-
tion zwischen Schule und ASD beachtet werden:

� Es muss ein Ziel sein, mit möglichst bedarfsge-
rechter Intervention zu arbeiten.

� Erfolgreich arbeiten heißt, Lernprozesse bei den 
Kindern und Jugendlichen oder den Familien zu 
initiieren, auf Qualifi zierung zu achten und eine 
positive Veränderung des Verhaltens zu erwirken. 

� Die Arbeit zwischen der Familie und den Insti-
tutionen muss geprägt sein von Offenheit und 
Transparenz, um ein Vertrauensverhältnis aufzu-
bauen oder zu erhalten.

� Die Rahmenbedingungen der Kooperation sollen 
so gestaltet werden, dass die Beteiligung und Mit-
arbeit der betroffenen Kinder und Jugendlichen 
und Familien gewährleistet werden kann.

18  vgl. Greese, Dieter, Zusammenarbeit von Schule und ASD in: 
Maykus/Hartnuß ( Hrsg.) Handbuch Kooperation von Jugendhilfe 
und Schule, Berlin 2004
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� Es sollen einvernehmliche Lösungen angestrebt 
werden, weil sie in der Regel höhere Erfolgs-
chancen haben als einseitige Entscheidungen 
oder (gerichtliche) Eingriffe.

Die Erfahrungen im Feld der Kooperation von Schu-
le und Jugendhilfe machen deutlich, dass es nicht 
einfach ist, die oben genannten Prinzipien in der 
konkreten Arbeit „am Fall“ immer einzuhalten.

Es wird aber eher gelingen, wenn beide Seiten sich 
gut kennen. Dies setzt die Beschäftigung mit den 
Aufgabenbereichen der jeweils anderen Instituti-
on voraus. Es gilt, fachlichen Austausch zwischen 
Lehrkräften und Beschäftigten im Sozialdienst in 
vielfältiger Weise zu organisieren. Durch solche Be-
gegnungen wird die Kenntnis der Arbeitsweise der 
jeweils anderen Profession erhöht und gegenseitiges 
Vertrauen geschaffen. 

Die gegenseitigen Besuche sollten beispielgebend 
von den Leitungen der Schulen und des Sozialdiens-
tes durchgeführt werden. Die Bedeutung der persön-
lichen Begegnungen kann nicht hoch genug einge-
schätzt werden. Es wirkt sicher vertrauensbildend, 
wenn die Schulleitung sich zum Informationsbesuch 
beim Sozialdienst anmeldet oder der Sozialdienst in 
eine Konferenz der Schule eingeladen wird, um über 
seine Aufgaben zu berichten. 

Die Kontakte zwischen Schule und Sozialdienst 
sollen nicht nur im Krisenfall, der in der Regel 
von gegenseitigen hohen Erwartungen geprägt ist, 
zustande kommen, sondern auf einer kollegialen, 
fachlichen Ebene im Vorfeld die Möglichkeiten der 
Kooperation ausloten.

Aus diesen Grundsätzen können verschiedene Ak-
tivitäten entwickelt werden, die den Prozess der Ko-
operation zwischen ASD und Schule fördern.

Die andere Seite kennen lernen

Die Schule sollte sich bemühen, die rechtlichen 
Grundlagen und die Arbeitsweise des regionalen 
Allgemeinen Sozialdienstes kennen zu lernen: 

� Die Lehrkräfte sollten fundierte Kenntnis über 
das SGB VIII haben. Dazu sind mit dem gesam-

ten Kollegium Fortbildungen zu diesem Thema 
durchzuführen. Jede neue Lehrkraft erhält zur 
Teilnahme an dieser Qualifi zierung ebenfalls Ge-
legenheit. 

� Jede Lehrkraft sollte die regionale Gliederung 
der sozialen Dienste des Jugendamts kennen. Sie 
sollte die fallzuständige Fachkraft im Sozialdienst 
für ein bestimmtes Kind beziehungsweise eine be-
stimmte Familie kennen sowie deren Erreichbar-
keit telefonisch beziehungsweise per E-Mail. 

� Die Schulleitung trägt Sorge dafür, dass alle, auch 
neue Lehrkräfte, über diese Kenntnisse verfügen 
und den Kontakt zum ASD im Bedarfsfall schnell 
aufnehmen können. 

� In der Schule sollten Konzepte über das Selbst-
verständnis und die Arbeitsweise des Sozialen 
Dienstes (soweit es solche gibt) vorliegen und 
vor Fallbesprechungen eingesehen und in thema-
tische Konferenzen einbezogen werden.

� Die Lehrkräfte sollten einen Überblick über die 
Jugendhilfeangebote (nach §11 – Jugendarbeit, 
§13 – Jugendsozialarbeit, § 16 – Förderung der 
Erziehung in der Familie und der §§ 27-35 – Hil-
fen zur Erziehung) der öffentlichen und freien 
Träger ihrer Kommune haben. Dazu sollte eine 
Soziallandkarte oder eine ähnliche Dokumenta-
tion der Jugendhilfeangebote erstellt werden, die 
allen Schulen zur Verfügung steht.

� Die Fachkräfte des ASD sollten das geltende 
Schulgesetz sowie die dazugehörigen Richtlinien 
kennen.

� Die Fachkräfte des ASD sollten über Informati-
onen zu den unterschiedlichen Schulformen und 
Schulträgern der Region verfügen.

Der anderen Seite die eigenen Konzepte 

anbieten

Die Schule macht dem sozialen Dienst die eigenen 
Konzepte – insbesondere das Schulprogramm – be-
kannt: 

� Die Schule benennt eine Person, die zuständig ist 
für den Kontakt zum Sozialdienst. Diese Person 
kennt die aktuellen Veränderungen im Sozial-
dienst, berät die Lehrkräfte in Fragen der Kon-

Kooperation während der Schulzeit



Diakonie Texte 02.2006 27

taktaufnahme, informiert den Sozialdienst über 
die schuleigenen Konzepte.

� Die Schule macht in ihrem Schulprogramm Aus-
sagen zum Erziehungskonzept, das den grund-
sätzlichen Umgang mit dieser Thematik als auch 
die konkreten Umsetzungsschritte enthält. 

� Schule und Allgemeiner Sozialdienst entwickeln 
ein Verfahren, das die Kontaktaufnahme zum So-
zialdienst regelt und die Gestaltung der Zusam-
menarbeit im Einzelfall. Diese Regelung ist für 
alle Schulen einer Kommune anzustreben.

� Fachkräfte aus dem Allgemeinen Sozialdienst 
nehmen im Bedarfsfall beratend an Schulkonfe-
renzen teil.

� Für die Kontaktaufnahme im konkreten Hilfebe-
darf werden Verfahren abgesprochen, die auch 
die Eltern und deren Einverständnis beinhalten.

Gemeinsame Fortbildungen

Schule und soziale Dienste können die Qualität der 
Kooperation durch gemeinsame Fortbildungen ent-
scheidend verbessern. 

Mögliche Themen könnten sein:

� Rollen- und Aufgabenverständnis

� Rahmenbedingungen, Arbeitsformen, methodische 
Ansätze

� Gestaltung der Zusammenarbeit mit Eltern

� Verfahren der kollegialen Fallberatung

� Umgang mit Verdacht auf Kindeswohlgefähr-
dungen

� Datenschutz

� Dokumentation und Evaluation von Erziehungs-
arbeit

Solche gemeinsamen Fortbildungen schaffen eine 
gute Basis für die spätere Fallarbeit, bauen Barrie-
ren zwischen den Professionen ab und geben einen 
guten Einblick in die Arbeits- und Denkweise der 
jeweils anderen Profession.

Ein Aspekt, der Kooperation erschweren kann, soll 
an dieser Stelle nicht verschwiegen werden: Eine 

stärkere Information über Hilfeangebote kann beim 
öffentlichen Träger auch zur Abwehr führen, weil 
steigende Kosten durch verstärkte Inanspruchnah-
me befürchtet werden. Diese Entwicklung lässt sich 
nur durch intensive Kommunikation beeinfl ussen.

5.3 Hilfen zur Erziehung und Schule

Anlässe für erzieherische Hilfen sind oft mit 
Schulleistungsproblemen verbunden und nicht sel-
ten auch auslösender Faktor.

Kooperation zwischen Hilfen zur Erziehung und 
Schule kann für die Kinder oder Jugendlichen eine 
wesentliche Unterstützung bei der Umsetzung indi-
vidueller Lösungs- und Entwicklungsprozesse sein. 

Die Kooperation von Schulen und Einrichtungen, 
die Hilfen zur Erziehung anbieten, lässt viel Raum 
für kreative Lösungen in jedem Einzelfall. Sie kön-
nen aber auch Konfl ikte, die in der Arbeit mit den 
Kindern oder Jugendlichen auftreten, verstärken, 
weil kein Einvernehmen zwischen den Pädagogen 
aus beiden Institutionen über notwendige Maßnah-
men erzielt werden kann. 

Ziele wirksamer Kooperation:

� Die Schule gestaltet ihr Lernangebot so, dass 
die individuellen Fähigkeiten des Kindes oder 
Jugendlichen wahrgenommen und angemessen 
berücksichtigt werden.

� Die Fachkräfte in den erzieherischen Hilfen ver-
mitteln dem Kind oder Jugendlichen die Bedeu-
tung und den Wert des Schulbesuches. Sie sichern 
soweit möglich den Schulbesuch, in dem sie klare 
Ablaufregeln für den Schulbesuch umsetzen.19 

� Das Kind oder der Jugendliche besucht die Schu-
le entsprechend dem individuellen Förderplan 
oder Hilfeplan.

Die Umsetzung dieser Ziele ist eine

Herausforderung für alle Beteiligten

Von der Schule wird erwartet, dass sie für bestimmte 
Schüler ein individuell gestaltetes Lernangebot ent-

19  vgl. Karlheinz Thimm, Kooperation im Zweckbündnis, in: 
Evangelische Jugendhilfe 1/2002
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wickelt. Das bedeutet, dass für einen Schüler oder 
eine Schülerin andere Anforderungen bestehen kön-
nen als für die anderen Schüler und Schülerinnen 
der gleichen Lerngruppe. Es hat zur Konsequenz, 
dass Schüler und Schülerinnen von bestimmten An-
forderungen, die sie noch nicht bewältigen können, 
entlastet werden und Aufgaben in Bereichen erhal-
ten, die ihren besonderen Fähigkeiten und Interes-
sen entsprechen.

Bei Schülern und Schülerinnen mit Förderbedarf im 
Bereich des Verhaltens kann sich diese Differenzie-
rung nicht nur auf den Unterrichtsstoff beziehen, 
sondern auch auf die Unterrichtszeiten, den Unter-
richtsort, die Gruppengröße und ähnliche Faktoren, 
die Einfl uss auf das Lernen nehmen.

Voraussetzung für die Entwicklung eines derartig 
differenzierten Schulkonzeptes ist eine intensive kon-
zeptionelle Diskussion der Lehrkräfte. Eine Schule, 
die eine solche Differenzierung im Einzelfall im 
Programm ihrer möglichen pädagogischen Maß-
nahmen beschlossen hat, muss sehr viel Kraft in die 
konzeptionelle Diskussion mit den Lehrkräften ge-
steckt haben und eine sehr förderliche Haltung allen 
Schülern gegenüber entwickelt haben.

Dies setzt voraus, dass die Schule bereit ist, ihre 
Anforderungen an den Schüler mit den Fachkräften 
der Betreuungseinrichtung zu besprechen, weil die-
se aufgrund ihrer fachlichen Kompetenzen und der 
Kenntnis der Lern- und Bildungsgeschichte wert-
volle Hinweise für die Gestaltung angemessener 
Anforderungen an den Schüler geben können.

Die Beteiligung der Lehrkräfte an Hilfeplange-
sprächen für das Kind oder den Jugendlichen ist 
ein weiterer Schritt, gemeinsam die bestmögliche 
Förderung und Unterstützung zu beraten und zu 
vereinbaren. Lehrkräfte müssen für diese Arbeit 
freigestellt werden, Terminfestsetzungen für Hilfe-
plangespräche müssen die unterschiedlichen Struk-
turen von Jugendhilfeeinrichtungen und Schulen 
berücksichtigen.

Die Pädagogen der Betreuungseinheit sollten die 
Lehrkräfte als kollegiale Verbündete sehen in dem 
Bemühen, den Hilfeplan für das Kind umzusetzen.

Wenn die betreuende Institution der Hilfen zur Er-
ziehung die genannten Ziele erreichen will, bedeu-
tet das den Besuch der Schule als hohen Wert zu 
betrachten und die Arbeit mit den Kindern und Ju-
gendlichen daraufhin zu gestalten. Das heißt, dass 
die Ziele, die mit den Kindern oder Jugendlichen 
vereinbart werden, immer auch Ziele und Fort-
schritte im Bereich des Schulbesuchs beinhalten. 
Die Fachkräfte der Jugendhilfe müssen bereit sein, 
auf die Lehrkräfte zuzugehen, und ihre Hilfe beim 
Umsetzen des Förderplans anbieten.

Das kann bedeuten, dass sie einverstanden sind, 
dass der Stundenplan für die von ihnen Betreuten 
nicht dem der gesamten Klasse entspricht und dass 
sie argumentativ helfen, die besonderen Regeln, die 
für den Betreuten gelten, diesem verständlich zu 
machen. Es kann im Einzelfall notwendig sein, das 
Kind oder den Jugendlichen in die Schule zu beglei-
ten oder der Lehrkraft zu erlauben, den Schüler in 
der Wohngruppe zu unterrichten. 

Es kann Sinn machen, die Tagesstruktur des Be-
treuten so zu gestalten, dass die schulischen An-
forderungen leichter zu erfüllen sind. Der Schüler 
muss altersgemäß genauso in die Gestaltung des 
schulischen Förderplans einbezogen werden, wie er 
an der Erstellung des Hilfeplans beteiligt wird. Das 
bedeutet, dass sich die zuständige Lehrkraft und die 
für die Betreuung zuständige Fachkraft Zeit nehmen 
müssen, um mit dem Schüler in Einzelgesprächen 
die Förderziele zu besprechen und mit ihm die Ins-
trumente zu entwickeln, die das Erreichen der Ziele 
messen sollen. In gemeinsamen bilanzierenden Ge-
sprächen wird der Grad der Zielerreichung festge-
stellt und gewürdigt. 

Förderliche Vorraussetzungen

Die Kooperation zwischen der Schule und den Trä-
gern und Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung 
kann nur gelingen, wenn von beiden Seiten der Wil-
le zur Gestaltung der Kooperation vorhanden ist. 
Die Möglichkeiten, der jeweils anderen Seite nach-
zuweisen, dass sie ihre Aufgabe nicht erfüllt, sind 
vielfältig. Wer da zugreifen will, kann dies immer 
tun und so die Kooperation erschweren. 
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Es lohnt sich, in der jeweils eigenen Einrichtung zu 
prüfen, welche systematischen Bemühungen unter-
nommen wurden, in der Leistungsbeschreibung be-
ziehungsweise im Schulkonzept zu beschreiben, mit 
welchen Angeboten zur Kooperation auf die andere 
Seite zugegangen wird. Kooperation bedeutet im 
ersten Schritt nicht zu fordern, sondern Angebote zu 
machen. Kooperation bedeutet, zu fragen, welche 
Unterstützung dem Kooperationspartner gegeben 
werden kann. Das schafft Vertrauen und ermöglicht, 
im zweiten Schritt auch um Unterstützung zu bitten. 
Kooperation erfordert den gemeinsamen Dialog und 
Fachdiskurs.

Diese Zugänge zur Kooperation lassen sich auf alle 
Ebenen übertragen. Die Leitungsebenen von Schul- 
und Jugendämtern, die dazugehörigen Fachausschüs-
se und Planungsgremien und die Zusammenschlüsse 
der freien Träger können einrichtungs- und schul-
übergreifend Kooperationskonzepte und -vereinba-
rungen entwickeln. Alle möglichen Partner müssen 
wissen, dass es letztlich nur in wenigen Fällen ver-
bindliche Vorgaben für die Kooperation gibt.20

Die meisten guten Kooperationsmodelle sind durch 
das persönliche Engagement von Personen zustan-
de gekommen, die den Freiraum, den es in diesem 
Bereich gibt, ausgeschöpft haben. Wer mangelnde 
Kooperation beklagt, sollte also zuerst prüfen, ob 
alle möglichen Versuche unternommen wurden, um 
den gewünschten Kooperationspartner zur Zusam-
menarbeit zu gewinnen. 

5.4 Hilfen zur Erziehung und Schulen 

für Erziehungshilfe

Eine besondere Konstellation der Kooperation von 
Schule und Jugendhilfe gibt es, wenn die Angebote 
der Hilfen zur Erziehung und die Schule zum glei-
chen freien Träger gehören und ganz oder teilweise 
die gleichen Kinder und Jugendlichen fördern. Man 
sollte meinen, dass die Kooperation zwischen die-
sen beiden Partnern dann kein Problem darstellt, 
weil sie aus einer Hand geleistet werden. Die Wirk-
lichkeit sieht oft anders aus und deshalb werden hier 

20  In Rheinland-Pfalz liegt der Entwurf für eine Kooperationsverein-
barung auf Landesebene zur Verabschiedung vor

einige Anregungen gegeben, die einer konstruktiven 
Zusammenarbeit dienlich sein können.

Es ist hilfreich, wenn in den Grundsätzen des freien 
Trägers (Leitbild, Programm, Angebotspräsentation) 
klar formuliert ist, wie sich die unterschiedlichen 
Angebote des freien Trägers zu einem Gesamtbild 
zusammenfügen. Es sollte deutlich werden, dass die 
betreuenden Angebote und die Schule eine Einheit 
bilden, die nur im engen Miteinander erfolgreich ar-
beiten können.

Um das gemeinsame Vorgehen auf der Leitungs-
ebene zu stärken ist es sinnvoll, dass die Rollen 
aller Leitungsmitglieder deutlich formuliert sind. 
Die Schulleitung sollte keine Sonderstellung haben, 
sondern auf einer bestimmten Leitungsebene mit 
den Leitungen anderer Bereiche des Trägers kolle-
gial kooperieren. Dem Klima der Kooperation ist 
es dienlich, wenn für alle Leitungskräfte die glei-
chen Arbeitsbedingungen, zum Beispiel Arbeitszeit, 
Urlaubszeit, Unterstellung unter die Leitung des 
Trägers, die eigene Weisungsberechtigung oder die 
Vertretungsregelung, gelten.

Die Kooperation der Pädagogen aus den Betreu-
ungsbereichen kann gefördert werden, wenn die 
gemeinsame Verantwortung für die Betreuten in 
gleichberechtigter und gleichmäßig verpfl ichtender 
Teilnahme zum Beispiel an Teamsitzungen, Arbeits-
gruppen des Trägers oder internen Fortbildungen 
zum Ausdruck kommt. Auch das gemeinsame Er-
stellen von Förderplänen und Berichten über die 
pädagogische Arbeit dient dem gegenseitigen Ver-
ständnis. In der täglichen Arbeit sollte verlässlich 
geregelt sein, welche Pädagogen in welchen Zeiten 
für die Betreuten zuständig sind. Abweichungen von 
diesen Regelungen sollten nur einvernehmlich ge-
troffen werden. 

Und zu guter Letzt macht es sicher auch Sinn, wenn 
die Beschäftigten aus verschiedenen Angebots-
formen eines Trägers gemeinsame Feste feiern, um 
sich ohne den unmittelbaren Druck der täglichen 
Arbeit austauschen zu können. 

Kooperation während der Schulzeit
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6 Übergang von der Schule in den Beruf

Der Übergang von der Schule in den Beruf ist eines 
der zentralen Themen der Jugendphase, das durch 
den Anstieg der Lehrstellenknappheit und die Zu-
nahme prekärer Arbeitsverhältnisse bereits in der 
Schule zur existenziellen Frage wird. Lebensper-
spektiven von Kindern und Jugendlichen werden be-
reits in dieser Phase einschneidend und mit langfris-
tigen Konsequenzen für das Individuum festgelegt. 
Demzufolge kommt dem Übergang von der Schule 
in den Beruf in etlichen Kooperationsbeziehungen 
zwischen Schule und Jugendhilfe eine zentrale Be-
deutung zu.

Aus der Perspektive der Jugendhilfe gibt es für die 
Begleitung des Übergangs von der Schule in den 
Beruf folgende Anknüpfungspunkte:

� In Kooperation mit der Schule ab der siebten 
Klasse, in der außerschulischen Jugend- und Ju-
gendsozialarbeit parallel zur Schule sowie in den 
Fällen, in denen der Übergang in den Beruf im 
direkten Anschluss an die Schule scheitert. Der 
Fokus liegt hier auf der Zusammenarbeit mit 
der Schule während der Schulzeit ab der siebten 
Klasse.

� Bei der Bearbeitung des Themas mit den Schü-
lern und Schülerinnen und im Kontakt zur Schu-
le ist es wichtig, realitätsnah Möglichkeiten und 
Grenzen des Berufseinstieges zu vermitteln und 
zu realitätsnahen Lösungen zu kommen. Gleich-
wohl ist es auch Aufgabe der Jugendhilfe, in 
Zusammenarbeit mit der Schule jugendpolitisch 
Position zu beziehen und auf gesellschaftlich not-
wendige Veränderungen hinzuweisen. Dies kann 
im Rahmen der institutionellen Zusammenarbeit 
geschehen, als Einzelaktivität konzipiert oder in 
Form von Aktionsprogrammen gestaltet werden. 
Ziel ist es, für eine Verbesserung der Übergangs-
bedingungen für Schüler und Schülerinnen ein-
zutreten und auf Missstände hinzuweisen, die 
strukturell einem gelingenden Übergang entge-
genstehen.

� In der Begleitung und Unterstützung der Schü-
ler und Schülerinnen bei der Vorbereitung und 
Anbahnung des Übergangsprozesses gibt es ver-
schiedene Fragestellungen, die zu einem großen 
Teil in Projektform oder als Gruppenangebot be-
arbeitet werden können.

Für benachteiligte Zielgruppen mit erhöhtem För-
derbedarf sollte grundsätzlich ein professionelles 
Angebot organisiert und vorgehalten werden, damit 
sowohl unter fachlichen Aspekten wie von den per-
sonellen Ressourcen qualifi zierte einzelfallbezogene 
Beratungsleistungen und Angebote erbracht werden 
können.

Bei der Planung des Angebotes ist es ratsam, diese 
Angebote ergänzend und in Absprache mit der Be-
rufsberatung oder gegebenenfalls auch mit dem Fall-
management der örtlichen Arbeitsgemeinschaften 
(ARGen) zu planen. Eine konkurrierende Angebots-
gestaltung sollte vermieden werden, da sie für die 
Jugendlichen nicht förderlich sind.

Wesentliche Themen bei der Begleitung 

des Übergangs Schule – Beruf

� Frühzeitige und angemessene Thematisierung der 
notwendigen Berufsorientierung 

� Information über das vorhandene Berufspektrum 
und Befähigung zur zielgerichteten Informations-
beschaffung

� Unterstützung bei der Berufsorientierung, ori-
entiert an den eigenen Fähigkeiten, Vorrausset-
zungen und Neigungen der jungen Frauen und 
Männer

� Arbeit an der Verbesserung der individuellen Vo-
raussetzungen durch gezielte Lernhilfen, Haus-
aufgabenbetreuung oder durch Bereitstellung not-
wendiger räumlicher und sächlicher Ressourcen.
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� Sensibilisierung der Schulen und des Umfeldes 
der jeweiligen Schule für die Problemstellungen 
im Übergang Schule-Beruf

� Kontaktpfl ege zu Unternehmen und Einbezie-
hung von Ansprechpartnern aus der Wirtschaft, 
zum Beispiel im Rahmen von gezielten Bewer-
bungstrainings 

� Unterstützung und Begleitung einzelner Schüler 
und Schülerinnen im Bewerbungsprozess

� Motivationsfördernde und berufsorientierende 
Projekte wie Schülerfi rmen, in denen unterschied-
liche Kompetenzen der Schüler und Schülerinnen 
zu einem gemeinsamen Erfolg beitragen und die 
Übernahme von Verantwortung besonders geför-
dert wird.

� Organisation von Praktika, persönlichen Paten-
schaften und ehrenamtlichen Netzwerken vor 
allem im Blick auf Schülerinnen mit erhöhtem 
Förderbedarf

� Vermittlung von Schlüsselqualifi kationen in Pro-
jektarbeit

Übergang von der Schule in den Beruf
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Die Berücksichtigung der jeweiligen besonderen so-
zialen und kulturellen Bedürfnisse sowie der Abbau 
von Benachteiligungen ist eine Querschnittsaufgabe 
im Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 9 SGB VIII), 
ebenso wie die Förderung der Gleichberechtigung 
von Mädchen und Jungen. 

Übergang von der Kindertages einrichtung 

in die Grundschule

Beim Übergang von der Kindertageseinrichtung in 
die Schule steht bei Kindern mit Migrationshinter-
grund in der Regel die Frage der Sprachkompetenz 
im Vordergrund. Die öffentliche Debatte im An-
schluss an die Veröffentlichungen der PISA-Studie 
hat diese Sicht befördert, in deren Folge die Länder 
diverse Sprachförderprogramme entwickelten sowie 
deren Umsetzung veranlassten.

Die Erwartungen an die Kindertageseinrichtungen, 
Kindern mit Migrationshintergrund die deutsche 
Sprache so weit vermittelt zu haben, dass diese prob-
lemlos den Übergang zur Schule bewältigen, sind 
gestiegen. Dabei ist oft nicht verlässlich geklärt, 
mit welchen Ressourcen sie dafür ausgestattet wer-
den und mit welchen Sprachförderkonzepten dieses 
Ziel erreicht werden kann. Die Aufgaben der Schule 
beim Spracherwerb und zur Förderung der Sprach-
kompetenz sind ebenfalls nicht eindeutig geklärt.

Unstrittig ist Sprache – und hier wieder die deutsche 
Sprache – bedeutsam für den schulischen Erfolg und 
die gesellschaftliche Teilhabe.

Der Bildungsanspruch bezieht sich aber auf die 
ganzheitliche Wahrnehmung aller Bedarfe, Fähig-
keiten und Stärken sowie die Werte des Zusammen-
lebens. Er sollte beim Übergang von der Kinderta-
geseinrichtung zur Schule nicht auf die sprachlichen 
Fähigkeiten reduziert werden.

Regional haben sich teilweise vielfältige Konzepte 
entwickelt, die von der Unterstützung bei Hausauf-
gaben über interkulturelle Spiel- und Lerngruppen 
bis zur Förderung bilingualen Lernens reichen.21 
Das Beispiel der Stadt Essen zeigt, dass auch träger-
übergreifende Vereinbarungen zur Umsetzung eines 
Beobachtungsverfahrens zu Sprachverhalten und 
Sprachinteresse für Kindertageseinrichtungen und 
Grundschulen möglich sind.

Die konzeptionelle Gestaltung des Übergangs sollte 
diesen ganzheitlichen Blick auf Jungen und Mädchen, 
der auch unterschiedliche sprachliche Kompetenzen 
der Kinder berücksichtigt, zum Ausgangspunkt neh-
men. Daraus müssen individuelle, auf das einzelne 
Kind bezogene Konzepte entwickelt werden.

Eine aktive Einbeziehung von Eltern mit Migrati-
onshintergrund ist Voraussetzung für eine erfolg-
reiche Umsetzung des Überganges. Erwartungen 
und Wünsche der Eltern sind dabei genauso zu be-
rücksichtigen wie die Vermittlung der Erwartungen, 
welche die Schule an Eltern hat.

Dabei wird vor allem die Motivation der Eltern zu 
fördern sein, die Erziehungs- und Bildungsprozesse 
von Kindertageseinrichtung und Schule zu unter-
stützen. Kindertageseinrichtungen und Schule sind 
gefordert, ihre pädagogische Arbeit für Eltern nach-
vollziehbar zu gestalten.

Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit

Grundsätzlich ist mit allen Schulformen Koope-
ration möglich. Es kann aber davon ausgegangen 
werden, dass die Hauptschule den überwiegenden 
Schwerpunkt im Aufbau und Ausbau der Zusam-

21  Stadt Essen: RAA/Büro für interkulturelle Arbeit, Sprachförde-
rung an Essener Grundschulen in: Lernwelt Essen: Gemeinsame 
Bildungsverantwortung Kindergarten und Grundschule: Ort für 
Bildung und Lernen

7 Migration
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menarbeit zwischen Jugendsozialarbeit, Schulsozi-
alarbeit und Schule bilden wird.

Wie alle bisherigen Untersuchungen zeigen, stellen 
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund 
vor allem im großstädtischen Bereich oft weit über 
50 Prozent der Schüler und Schülerinnen an einer 
Hauptschule. Der Ausdruck „Restschule“ verdeut-
licht die schwierige Situation. Diese Kinder und Ju-
gendlichen sind wiederum überproportional häufi g 
in der Gruppe der Jugendlichen vertreten, welche 
die Schule ohne Abschluss beenden, im Übergang 
von der Schule in den Beruf scheitern oder gänzlich 
ohne Ausbildungsabschluss bleiben.

Die Angebote im Rahmen der Kooperation zwischen 
Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit und Schule 
sollten deshalb immer auch einen spezifi schen kon-
zeptionellen und fachlichen Blick auf die Bedürf-
nisse und Bedarfe der jungen Migranten und Mig-
rantinnen richten.

Migrationsarbeit an der Schule umfasst dabei ein 
breites Spektrum möglicher Ansätze:

� sozialpädagogische Beratung, die eine individu-
elle, auf die Personen ausgerichtete Unterstüt-
zung und Beratung unter Einbeziehung des sozi-
alen Umfeldes sicherstellt

� Angebote des sozialen Lernens, der sozialen 
Gruppenarbeit in Schulklassen und geschlos-
senen Gruppen, mit dem Ziel, soziales Lernen, 
Schlüsselkompetenzen und Werte und Normen 
im interkulturellen Miteinander zu vermitteln

� Angebote des interkulturellen Lernens für alle 
Schülerinnen und Schüler, um eine Sensibilisie-
rung für die kulturelle Vielfalt und für den Um-
gang mit Vorurteilen und Rassismen zu erreichen

� spezielle Angebote zur Förderung des Lernens 
und zur Hausaufgabenbetreuung als Hilfestellung 
bei Lernschwierigkeiten für junge Migranten und 
Migrantinnen mit besonderem Förderbedarf

�  Bildungs- und Orientierungsangebote in Projekt-
form zur Auseinandersetzung mit speziellen The-
men der jungen Migranten und Migrantinnen so-
wie zur frühzeitigen Schwerpunktsetzung in der 
Berufsorientierung

Es geht hier nicht darum, auf Migranten oder sogar 
bestimmte Ethnien beschränkte Angebote zu schaf-
fen, sondern in der Regel allen offen stehende An-
gebote. Das Spektrum soll aber so beschaffen sein, 
dass es die Spezifi ka und Lebenslagen der Kinder 
mit Migrationshintergrund abdeckt.

Migration
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Gender Mainstreaming, also geschlechtergerechte 
Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe und in der 
Schule ist auch eine Herausforderung bei der Ge-
staltung von Kooperationsbezügen.

In den einzelnen Handlungsfeldern ist das Bewusst-
sein und die Umsetzung geschlechterbewusster 
Mädchen- und Jungenarbeit unterschiedlich inten-
siv ausgeprägt.

Die Sichtweisen reichen von vermeintlich geschlechts-
neutral zu erziehenden Kindern in Tageseinrichtungen 
und Grundschule bis hin zu differenzierten Positionie-
rungen und Arbeitsmaterialien in der evangelischen 
Jugendsozialarbeit.22

Zur Anregung einige ausgewählte Fragestellungen, 
die für die Weiterentwicklung zielführend sein kön-
nen:

� Welche unterschiedlichen Erfahrungen machen 
Jungen und Mädchen beim Übergang von der 
Kindertageseinrichtung in die Schule?

� Gibt es bei den Erzieherinnen und Grundschul-
lehrerinnen (und den wenigen männlichen Fach-
kräften in diesen Bereichen) ein Bewusstsein für 
unterschiedliche Verarbeitungsformen von Kri-
sen und Brüchen beim Übergang?

� Welche geschlechtsspezifi schen Bildungsprozesse 
werden wahrgenommen?

� Welche jungen- und mädchenspezifi schen Ver-
haltensweisen sind in den Kooperationsbezügen 
zwischen erzieherischen Hilfen und Schule zu 
berücksichtigen?

22  Gender Mainstreaming: Das geht alle an! BAG EJSA, Material-
heft 2/2003

 Ursula Rabe-Kleberg, Gender Mainstreaming und Kindergarten, 
Weinheim 2003

 Ursula Rabe-Kleberg, Feminisierung der Erziehung von Kindern 
in: Sachverständigenkommission

 12. Kinder- und Jugendbericht ( Hrsg.): Entwicklungspotenziale 
institutioneller Angebote im Elementarbereich, München 2005

� Wie erleben Jungen und Mädchen Schule, welche 
unterschiedlichen Verarbeitungsformen entwickeln 
sie bei Schulmüdigkeit und Schulverweigerung?

� Wie kann der Zugang von Mädchen zu beruf-
licher Qualifi kation so verbessert werden, dass 
Mädchen eine eigenständige materielle Absiche-
rung erlangen können?

� Werden benachteiligte Mädchen und junge Frau-
en im Übergang Schule – Beruf durch eigenstän-
dige präventive Strukturen unterstützt?

� Wie berücksichtigen Lehrerinnen und Lehrer 
an den Schulen die geschlechtsspezifi schen Bil-
dungsprozesse und welche Unterstützung geben 
sie den Schülern und Schülerinnen in dieser Ent-
wicklung?

Jungen und Mädchen benötigen Frauen und Männer 
für ihre Entwicklung und Auseinandersetzung mit 
dem eigenen Geschlecht und den unterschiedlichen 
Rollenerwartungen.

Die Berücksichtigung der verschiedenen Bedürf-
nisse von Mädchen und Jungen ist als grundlegende 
Haltung von Fachkräften Voraussetzung für eine 
gendergerechte Gestaltung von Kooperationen. Die 
individuellen Entwicklungschancen von Jungen und 
Mädchen hängen wesentlich davon ab, dass Erzie-
herinnen und Erzieher, Sozialpädagoginnen und 
Sozialpädagogen sensibilisiert sind für geschlechts-
spezifi sche Zuordnungen und daraus Konsequenzen 
für ihr Handeln ableiten können. 

Die Schwerpunktsetzung in den Handlungsfeldern 
kann und muss unterschiedlich erfolgen. 

Es zeichnet sich aber ab, dass die Chancen von Jun-
gen und jungen Männern im Bildungswesen neu in 
den Blick zu nehmen sind. So stellt Ursula Rabe-
Kleberg fest: „In allen modernen Gesellschaften 
wird mehr oder weniger ausgeprägt das Phänomen 

8 Geschlechterbewusste Mädchen- und Jungenarbeit
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beobachtet, dass Jungen, insbesondere die aus un-
teren sozialen Klassen und bildungsfernen Milieus, 
im Vergleich zu Mädchen – auch im Vergleich zu 
denen mit ähnlichen sozialen, ethnischen und fa-
miliären Hintergründen – in der Schule zunehmend 
schlechtere Leistungen erbringen und in Bezug auf 
Niveau und Qualität der Bildungsabschlüsse im-
mer häufi ger von den Mädchen und jungen Frauen 
„überholt“ werden.“23

Gleichzeitig wird im Bereich der Mädchensozial-
arbeit konstatiert: „Die besseren Schulabschlüsse 
verhelfen jungen Frauen aber an der ersten Schwel-
le nicht zu besseren Einmündungschancen in eine 
Berufsausbildung. Ihre besseren Leistungen kom-
pensieren lediglich ihre Benachteiligung gegenüber 
männlichen Bewerbern.“24

Die genderbewusste Betrachtung der Kooperations-
arbeit ist also dringend geboten.

Die Umsetzung des Gender-Prinzips wird durch die 
mangelnde Präsenz von männlichen Fachkräften in 
Kindertageseinrichtungen und Grundschulen zu-
sätzlich erschwert.

23  Ursula Rabe-Kleberg a.a.O. 2005

24  Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelischer Jugendsozialarbeit e.V., 
Evangelische Mädchensozialarbeit, Materialheft 3/2005

Da dieses Ungleichgewicht in den Geschlechterver-
hältnissen sich kurzfristig nicht ändern wird, bleibt 
als Gestaltungsfaktor zurzeit nur der bewusste und 
sensible Umgang mit den unterschiedlichen Bedürf-
nissen und Voraussetzungen von Jungen und Mäd-
chen, mit dem Ziel einer gerechten und gleichen 
Teilhabe beider Geschlechter in allen Bereichen.

Jugendhilfe und Schule müssen angesichts ihrer 
inhaltlichen und strukturellen Verschiedenheit die 
jeweils passende Strategie bei der Umsetzung von 
Gender Mainstreaming suchen.

Das Spektrum reicht von Stellenbesetzungsmaß-
nahmen bis zur Entwicklung von handlungsfeldspe-
zifi schen Konzeptionen.

Für den Bereich der Jugendhilfe gibt es bereits ein-
schlägige Vorgaben:

Die Förderrichtlinien des Kinder- und Jugendplanes 
des Bundes sehen die Berücksichtigung der spezi-
fi schen Belange von Mädchen und Jungen und jun-
gen Frauen und jungen Männern zur Verbesserung 
ihrer Lebenslagen vor. Alle Maßnahmen sollen den 
Abbau geschlechterspezifi scher Benachteiligungen 
berücksichtigen.

Geschlechterbewusste Mädchen- und Jungenarbeit
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Jugendhilfe und Schule sind angewiesen auf die 
Zusammenarbeit mit den Eltern. Das oft bestehen-
de Misstrauensverhältnis muss überwunden werden. 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Lehrerinnen, 
Lehrer und Eltern müssen zu Partnern für Erziehung 
und Bildung werden. Die Eltern sind in der Regel die 
besten Experten für ihre Kinder. Selbst wenn es für 
Erzieherinnen und Pädagogen manchmal unangemes-
sen scheint: Letztlich wissen Eltern am besten, was 
für ihre Kinder gut ist. Dass sie trotzdem Beratung 
und Unterstützung benötigen, ist selbstverständlich. 

Pädagoginnen und Pädagogen sind Experten für 
Erziehung, Bildung und Unterricht. Sie brauchen 
ebenso Beratung und Fortbildungen zur Sicherung 
ihrer Professionalität.

Wenn beide einander zuhören, miteinander beden-
ken, was gut für das jeweilige Kind ist, dann ist viel 
gewonnen. Wenn sie in die Gespräche auch noch das 
Kind, den Schüler oder die Schülerin einbeziehen 
– statt „über“ das Kind zu reden, ist die Grundlage 
für gelingende Erziehung und Bildung gelegt.

Herausforderungen für die Eltern

Die Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe, Schule 
und Eltern setzt selbstbewusste Erwachsene voraus. 
Im Gespräch kann man aufeinander hören, wahr-
nehmen, was der andere meint, was dem Kind gut 
tut. Viele Eltern haben diese Gesprächsebene nie 
gelernt. Und Lehrkräfte sind nicht in der Elternar-
beit ausgebildet. Solange das Kind noch in den Kin-
dergarten geht, kommt es vor, dass die Eltern und 
Erzieherinnen, mindestens bei Bringen und Abho-
len des Kindes, über pädagogische Fragen sprechen. 
Spätestens mit dem ersten Elternabend in der Schu-
le werden die Eltern in ihrer Bildungsverantwor-
tung entmündigt, denn sie werden zu Informations-
empfängern: Welche Stifte sollen gekauft werden, 
welche Hefte, wie müssen die Bücher eingebunden 
werden und so weiter. Über pädagogische Fragen 

wird nicht mehr gesprochen. Diese Gespräche über 
Bildung und Erziehung in der Schule aber müssen 
die Eltern einfordern, denn nur gemeinsam kann die 
Verantwortung wahrgenommen werden. 

Herausforderungen für die Schule

Schule muss das Potenzial entdecken und ernst-
nehmen, das Eltern einbringen können. Selbst die 
Kritik, die Eltern an der Schule haben, kann zur kre-
ativen Weiterentwicklung genutzt werden. Schule 
muss sich auch in ihrer Organisation darauf einstel-
len, dass Eltern mitmachen können: Wenn Eltern-
expertise in den Fachkonferenzen genutzt werden 
soll, dann müssen diese zeitlich so gelegt sein, dass 
Eltern auch daran teilnehmen können. Wenn sich 
Schule für durch Eltern angebotene Arbeitsgemein-
schaften und Projekte öffnet, dann dürfen die El-
tern darin nicht allein gelassen werden, sondern die 
pädagogische Unterstützung durch Lehrerinnen und 
Lehrer muss sichergestellt sein.

Herausforderungen für die Jugendhilfe

Wenn Eltern ihre Verantwortung nicht wahrnehmen 
(können) – und dafür gibt es die unterschiedlichs-
ten Ursachen – dann müssen sie unterstützt werden. 
Je früher diese Unterstützung und Begleitung zum 
Beispiel durch Einzelfallhilfe, Gesprächskreise, 
Beratungsangebote gewährt wird, desto größer sind 
die Chancen, den Bildungserfolg der Kinder zu ver-
bessern. Hohe Folgekosten, die durch den Zusam-
menhang zwischen niedrigem Bildungsabschluss 
und künftigen Lebenschancen bestehen, können so 
beeinfl usst werden.

Familien können durch Stärkung und Stützung 
Kompetenzen entwickeln, sodass Eltern auch bei 
ungünstigen Voraussetzungen ihre Erziehungs- und 
Bildungsverantwortung wahrnehmen können.

9 Die Bedeutung der Eltern in der Kooperation von
Jugendhilfe und Schule



Diakonie Texte 02.2006 37

In Kindergarten und Schule sind die Erzieherinnen 
und Lehrkräfte die ersten, die Unsicherheiten und 
Hilfl osigkeit wahrnehmen. Frühzeitig müssen sie 
die Gespräche darüber mit Fachkräften der Jugend-
hilfe suchen. 

Umgekehrt wird es nur schwer gelingen, gute Un-
terstützungssysteme für die Eltern aufzubauen oder 
angemessene Entscheidungen für die weitere Förde-
rung des Kindes zu treffen, wenn Mitarbeiterinnen 
des Jugendamtes nicht die Expertise der Pädago-
ginnen und Pädagogen einbeziehen und sich eng 
mit ihnen beraten. Beide Professionen müssen sich 
gegenseitig ergänzen.

Investitionen für Kinder sind Maßstab für 

Zukunftsfähigkeit

Eine zukunftsoffene, kinderfreundliche Gesellschaft 
wird sich daran messen lassen müssen, was sie da-
für tut, dass Erziehung und Bildung zu einer gesell-
schaftlichen Aufgabe wird. Diese Herausforderung 
sollte oberste Priorität genießen und gemeinsam von 
Eltern, Lehrerinnen und Lehrern und allen an Schu-
le Beteiligten mitgetragen werden.

Defi zite in den Elternhäusern, in den Schulen, aber 
auch in der Politik dürfen nicht als Begründung 
dafür genommen werden, nichts zu tun. Die Über-
windung dieser Defi zite ist gleichzeitig Indikator 
für den Umgang mit den Schülern: Nur Kinder und 
Jugendliche, die sich akzeptiert und angenommen 
wissen, werden ihre Entwicklungs- und Bildungs-
potenziale optimal nutzen wollen.

Erziehungsvereinbarungen oder Elternverträge, die 
gleichberechtigt zwischen Eltern und Schule ge-
schlossen werden, können einen Wandel schaffen. 
Das Land Brandenburg hat mit dem Ziel der Qua-
litätsverbesserung einen Vorschlag entwickelt, der 
auf freiwilliger Basis umgesetzt werden kann.

Das Interesse, das die Eltern während der Kinder-
gartenzeit und der Grundschuljahre noch zeigen, 
muss positiv aufgenommen und durch Seminare 
und thematische Veranstaltungen gefördert werden. 

Wissen macht Eltern stark – eine

gemeinsame Aufgabe von Jugendhilfe 

und Schule 

Eltern müssen wissen, welche Konsequenzen es hat, 
wenn sie so oder anders reagieren. Alle wissen, dass 
eine Ohrfeige der Anfang von Gewalt ist. Trotzdem 
hört man auf vielen Elternabenden, dass eine Ohrfei-
ge nicht schade. Dies zu diskutieren, wäre eine loh-
nenswerte Aufgabe, ebenso wie Wege und Orte zu 
fi nden, um kompetentes Elternverhalten zu lernen. 
Und es muss auch Möglichkeiten für so genannte 
Aus-Zeiten geben, Eltern Zeit einzuräumen, einmal 
in Ruhe nachdenken zu können und nicht ständig in 
dem Stress des Verantwortlich-Seins zu stehen. 

Eltern müssen motiviert werden, sich mit ihrem El-
ternsein auseinander zu setzen. Ansätze für Eltern-
bildung, die in der Arbeit der Kindertageseinrich-
tungen verstärkt eingesetzt werden sollen, müssen 
in der Schule fortgesetzt werden. Es muss künftig 
zum selbstverständlichen Profi l einer Schule gehö-
ren, dass sich die Lehrerinnen und Lehrer gemein-
sam mit Fachkräften aus der Jugendhilfe über Erzie-
hungsfragen auseinander setzen. Und in den Phasen 
des größten Interesses an der Erziehungsarbeit müs-
sen gemeinsam motivierende und vor allem niedrig-
schwellige Angebote zur Unterstützung der Eltern 
in der Erziehungsarbeit gemacht werden. 

Elternsein als lebenslanger Lernprozess

Es gibt keine perfekten Eltern, Sozialarbeiterinnen 
oder Lehrer und keine perfekten Kinder. Wenn es 
gelingt, an der Ermutigung der Eltern anzusetzen, 
kann mit Sicherheit manches erreicht werden, was 
durch Paragrafen oder Erziehungsverträge nicht er-
reicht werden kann. Die Zusammenarbeit zwischen 
Kindergärten, Schulen und Eltern ist eine der wich-
tigsten Grundlagen für eine zukunftsfähige Verbes-
serung der Erziehung und Bildung.

Elternbildung rechnet sich

für die Gesellschaft

Mit der Business-Case-Rechnung wird schlaglicht-
artig klar: Was an Erziehung und Bildung der Eltern 
und Kinder gespart wird, geht später zu Lasten der 
Gesellschaft. Familien frühzeitig mit Hilfen und An-
geboten zu unterstützen, ist weitaus kostengünstiger 
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als später in kostenaufwändige Hilfen investieren zu 
müssen.

Mehr Investitionen in bessere Bildung sind notwen-
dig. Wünschenswert sind weiterhin Familien entlas-
tende und unterstützende Angebote unter anderem 
auch durch ein fl ächendeckendes Angebot an Ganz-
tagsschulen. Viele Eltern wünschen, dass sie die 
Kinder auch einmal ruhigen Gewissens an machen 
Tagen länger in der Schule lassen möchten, mit dem 
Wissen, dass sie dort nicht nur gut aufgehoben sind, 
sondern etwas Sinnvolles tun. 

Zusammenfassung

Die Rolle der kompetenten Eltern

Es ist ihr Recht, das Beste für ihr Kind einzufordern. 
Und sie wissen in der Regel am besten, was ihr Kind 
braucht.

Eltern sind Partner

� im Erziehungs- und Bildungsprozess

� in der Entwicklung des Profi ls der Einrichtung

� in der Öffnung der Schule in die Gesellschaft

� in der bildungspolitischen Arbeit 

Sie bringen ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen in 
den gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsprozess 
der Kinder ein.

Die Rolle der guten Schule

Die gute Schule ist „Gastgeberin“ für Eltern und 
Kinder. Das beginnt bei der Anmeldung und Auf-
nahme des Kindes. Die Schulleitung nimmt sich 
Zeit für das Anmeldungsgespräch und zeigt Kindern 
und Eltern die Schule:

� Gespräche werden gemeinsam mit Eltern und 
Kind geführt.

� Die Erwartungen der Eltern an die Einrichtung 
werden erfragt und wahrgenommen.

� Die pädagogische Konzeption wird erläutert.

Eine gesprächsoffene Schulkultur zeigt sich auch 
darin, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Schule auch zu „Gesprächen zwischen Tür und An-
gel“ bereit sind als

� Chance zum Wahrnehmen besonderer Bedürf-
nisse oder Probleme,

� Gelegenheit zum Anreißen bestimmter Probleme 
und zur Vereinbarung von vertiefenden Ge-
sprächen.

Diese Gespräche sind aber kein Ersatz für Bera-
tungs- oder Entwicklungsgespräche!

Regelmäßige Entwicklungsgespräche werden mit 
den Kindern und Jugendlichen geführt, mit den El-
tern mindestens zweimal im Jahr. Die Kinder oder 
Jugendlichen sind grundsätzlich dabei und werden 
einbezogen! Portfolios dokumentieren die Entwick-
lung und sind Grundlage der Gespräche. 

Der Förder- und Herausforderungsbedarf wird do-
kumentiert und eine gemeinsame Evaluation der 
Fortschritte wird vereinbart.

In Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe bietet die 
gute Schule thematische Elternrunden vormittags, 
nachmittags oder am Abend – je nach Bedarfslage der 
Eltern und der sozialen Struktur – an. Ein gemein-
samer Diskurs über Erziehungsfragen wird eingeübt. 

Elternstammtisch und Elterntreff bieten Gelegenheit 
zum zwanglosen Austausch. Eltern werden in die 
Profi lentwicklung der Einrichtung einbezogen und 
sie werden in die Gruppenarbeit integriert. Viele 
Möglichkeiten sind noch zu erschließen …

... und wenn Eltern nicht kompetent sind? 

Lehrkräfte beobachten:

� das Kind kommt unregelmäßig und unpünktlich ...

� Essensgeld oder Beiträge werden nicht bezahlt 
oder nur ab und zu ...

� auf Hinweise und gute Ratschläge wird aggressiv 
reagiert ...

� Eltern sind gesprächsunwillig ...

� Eltern verweigern sich jeglicher Mitarbeit bei 
Festen und Feiern ...

Die Lehrkräfte erkennen, dass diese Eltern besonde-
re Unterstützung brauchen. Sie suchen die Zusam-
menarbeit mit dem Jugend- und dem Sozialamt, den 
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Beratungsstellen oder der Erziehungs- und Famili-
enberatung.

Damit Jugendhilfe und Schule in diesem sehr sensib-
len Feld der erziehungsunterstützenden Hilfen Be-
rührungsängste abbauen und ihre unterschiedlichen 
Kompetenzen entfalten können, sind (mindestens) 
jährliche Gesprächsrunden zwischen Jugendhilfe 
und Schule erforderlich! (vgl. dazu auch das Kapi-

tel Zusammenarbeit Soziale Dienste und Schule in 
diesem Heft).

Ziel aller partnerschaftlichen Bemühungen zwi-
schen Jugendhilfe, Schule und Eltern ist es, jedes 
Kind optimal zu fördern und herauszufordern zu 
einer selbstbewussten, neugierigen Persönlichkeit, 
die motiviert ist, die vor ihr liegende Zukunft zu ge-
stalten!

Die Bedeutung der Eltern in der Kooperation von Jugendhilfe und Schule
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10.1 Gesetzliche Grundlagen von 

Jugendhilfe und Schule

Die gesetzlichen Regelungen zur Kooperation fi n-
den sich überwiegend auf der Ebene der Länder. Da 
eine Darstellung der unterschiedlichen Schulgesetze 
und der länderspezifi schen Ausführungsbestimmun-
gen in einigen Handlungsfeldern der Jugendhilfe 
den Umfang dieser Handreichung sprengen würde, 
wird auf bereits veröffentlichte Übersichten hinge-
wiesen.

Es empfi ehlt sich in jedem Fall, sich über die spe-
zifi schen Ausführungsbestimmungen des Landes, 
in dem die Kooperation praktiziert werden soll, zu 
informieren und sich die notwendigen Materialien 
zu besorgen.

Eine Übersicht über die Bildungsvereinbarungen 
für den Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder 
fi ndet sich auf der Seite des Ministeriums für Bil-
dung, Jugend und Sport in Brandenburg:
C www.mbjs.brandenburg.de � Kindertagesein-
richtungen.

Informationen zum Übergang Kindertageseinrich-
tungen – Schule gibt es auf der Seite des Verbund-
projektes der Bund-Länder-Kommission (BLK) 
„Stärkung der Bildungs- und Erziehungsqualität in 
Kindertageseinrichtungen und Grundschule und Ge-
staltung des Übergangs“:
C www.transkigs.de

Stand der Kooperationspraxis von Jugendhilfe und 
Schule in Deutschland – ein systematischer Über-
blick, in: Hartnuß/Maykus: Handbuch Kooperation 
von Jugendhilfe und Schule, Berlin 2004, Eigenver-
lag des Deutschen Vereins für öffentliche und pri-
vate Fürsorge.

Eine Zusammenfassung unter inhaltlichen Aspekten 
wie Dienstaufsicht, Aufsichtspfl icht, Vereinbarungen 

und schulrechtlichen Bestimmungen enthält Ulrich 
Deinet ( Hrsg.), Kooperation von Jugendhilfe und 
Schule, Opladen 2001, Verlag Leske und Budrich

Gesetzliche Grundlagen der Kooperation allgemein 
bildender Schule mit anderen Einrichtungen und 
Personen, Reinhard Teuber, Deutsches Jugendinsti-
tut e.V.
Diese Übersicht ist als Download zu fi nden unter:
C www.dji.de/bibs/147_3788_Teuber_Gutachten.
pdf

Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung e.V.
Kulturelle Bildung und Ganztagsschulen: Rahmen-
bedingungen und Umsetzung von Kooperationen in 
den Ländern, eine Ländersynopse, Stand 15.11.2005
C www.kultur-macht-Schule.de

Verbundprojekt der Bund-Länder-Kommission (BLK) 
„Lernen für den GanzTag“ 
Länderprojekte im BLK-Verbundprojekt
C www.ganztag-blk.de

10.2 Finanzierung

Die Kooperation zwischen Jugendhilfeträgern und 
Schule wird inzwischen in der Regel auf breiter 
Ebene gewollt und befürwortet. Eine gesicherte Fi-
nanzierung oder ein entsprechender Rechtsanspruch 
ist jedoch in den meisten Fällen nicht gegeben. Des-
halb gilt es, im Vorfeld bereits zu klären, in welcher 
Form Finanzierungsbedarf besteht und gegebenen-
falls eine entsprechende Finanzierungsstrategie zu 
entwickeln.

Der Jugendarbeit wird im Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz (SGB VIII) § 11 unter anderem der Schwer-
punkt „arbeitswelt-, schul- und familienbezogene 
Jugendarbeit“ zugewiesen. Dabei ist festgelegt, 
dass sich „die Arbeit in der Regel auf die eigenen 
Mitglieder ausrichtet, aber sich auch an Nichtmit-
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glieder wenden kann“. Die Förderung der „eigen-
verantwortlichen Tätigkeit“ von Jugendverbänden 
und Jugendgruppen ist eine Pfl ichtaufgabe der öf-
fentlichen Jugendhilfe. Unter Berücksichtigung 
des „satzungsmäßigen Eigenlebens“ sind im Grun-
de auch die möglichen Kooperationsbeziehungen 
der Jugendarbeit mit Schule durch die Förderung 
der Jugendverbandsarbeit abgedeckt. Die Höhe 
und der Umfang der Förderung ist laut § 74 SGB 
VIII jedoch in das Ermessen des öffentlichen Trä-
gers der Jugendhilfe, also der Kommune, gestellt. 
Da sich die freien Träger der Jugendarbeit bisher 
im Wesentlichen auf die außerschulischen Aspekte 
der Jugendarbeit konzentriert haben, ist es nötig, 
beim örtlichen Jugendamt eine Ausweitung oder 
konzeptionelle Neuausrichtung der bisherigen Ar-
beitsansätze und deren fachliche Notwendigkeit zu 
verdeutlichen.

Die fachliche Eignung zur Übernahme solcher 
Aufgaben ist entsprechend darzustellen sowie der 
benötigte Mittelbedarf anzumelden. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass die Jugendarbeit in weiten 
Teilen auch ehrenamtliche Elemente impliziert und 
dass sie darstellen muss, in welcher Form sie auch 
weiterhin die Ziele der Mitbestimmung und Partizi-
pation verfolgt. 

Eindeutige Willenserklärungen zur Zusammenarbeit 
von Seiten der Schulleitung, der Lehrerschaft und 
des Elternbeirates sollten zur Unterstützung und Ver-
deutlichung des Bedarfes in das Antragsverfahren 
eingebracht werden. Die Schulen können ihrerseits 
an die Kommune als Sachaufwandsträger der Schule 
mit der Bitte um Mitfi nanzierung herantreten. 

Zusätzlich kann zur Sicherung einer Finanzierung 
über den örtlichen Jugendhilfeausschuss, in dem die 
Jugendverbände in der Regel Mitglieder sind, ein 
entsprechender Antrag auf den Weg gebracht wer-
den. Eine weitere Möglichkeit ist ein Antrag, in dem 
Jugendhilfeplanung beauftragt wird, die Bedarfs-
feststellungen im Bereich der Zusammenarbeit zwi-
schen Jugendhilfe und Schule zu ermitteln. In die-
sem Fall ist allerdings mit einem länger währenden 
Prozess zu rechnen.

Für die Jugendsozialarbeit ist im Gegensatz zur Ju-
gendarbeit noch einmal deutlicher festlegt, dass sie 
sich speziell jungen Menschen zuwenden soll, die in 
erhöhtem Maß auf Unterstützung angewiesen sind, 
und dass dies durch sozialpädagogische Hilfen zu 
erfolgen hat. Da sozialpädagogische Hilfen in ers-
ter Linie als professionelles Angebot zu verstehen 
sind, ist dafür auch eine gesonderte Finanzierung 
nötig, für die grundsätzlich ebenfalls der öffentliche 
Jugendhilfeträger zuständig ist. Wenn dazu keine 
entsprechenden unterstützenden Länderprogramme 
existieren (die in der Regel jedoch auch eher An-
regungsfunktion haben, die es aber durchaus auch 
immer wieder geben wird), ist wiederum erster An-
sprechpartner die Kommune als öffentlicher Träger 
der Jugendhilfe und als Sachaufwandsträger der 
Schule.

Der Weg zur Schaffung einer zusätzlichen Sozi-
alpädagogenstelle gestaltet sich im wesentlichen 
ähnlich wie für die Jugendarbeit, aber auf anderer 
konzeptioneller Grundlage und anderen fi nanziellen 
Planungsdaten. Um eine entsprechende Finanzie-
rung auf den Weg zu bringen, haben sich in hohem 
Maße kommunalpolitische Vorstöße bewährt, die in 
erster Linie von der Schule und dem jeweiligen El-
ternbeirat getragen werden. Der potenzielle Partner 
auf Seiten der Jugendhilfe unterstützt das Engage-
ment durch die Vorlage fachlich solider Konzepti-
onsentwürfe.

Als Vorlauf einer längerfristig geplanten Kooperati-
on bieten sich in einem ersten Schritt auch zeitlich 
und fi nanziell begrenzte, durch innovative Konzepte 
gekennzeichnete Projekte an, die zum Beispiel über 
die Mittel von Aktion Mensch oder aus dem Förder-
programm „Lokales Kapital für soziale Zwecke“ des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) fi nanziert werden 
können. Anträge bei Aktion Mensch müssen einen 
konzeptionell innovativen Ansatz enthalten. Ebenso 
wären über und mit dem Elternbeirat organisierte 
Spendenaktionen denkbar. 

Die Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule 
erfordert jedoch nicht in jedem Fall immer und so-
fort eine Finanzierung. Vor allem die Bereiche der 
institutionellen und der angebotsbezogenen Zusam-
menarbeit bieten vielfältige Ansatzpunkte, um zu 
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ersten Kooperationsbeziehungen zu kommen, die 
häufi g auch im Rahmen der allgemeinen Aufga-
benstellung und Finanzierung von Jugendarbeit und 
Jugendsozialarbeit abgedeckt sind. 

Ein weit gehend selbst organisiertes Schülercafé 
unter Begleitung einer Fachkraft des örtlichen Ju-
gendrings oder Dekanatsjugendreferenten, gemein-
same politische Aktivitäten, um auch für schwächere 
Schüler und Schülerinnen eine Berufsperspektive zu 
erschließen oder ein jährlich gemeinsam geplantes 
und durchgeführtes Planspiel zur Bewerbungssitu-
ation können auch ohne feste Finanzierung einen 
Grundstein für eine sinnvolle Form der Zusammen-
arbeit bilden.

Gerade für die Jugendarbeit aus dem kirchlichen 
Bereich ergibt sich über die Religionslehrer und -
lehrerinnen noch mal ein gesonderter Zugang. Viele 
Religionslehrer und -lehrerinnen haben an der Schu-
le eine besondere Position oder einen besonderen 
Bezug zu Schülern und Schülerinnen. Es kann daher 
sinnvoll sein, diese Gruppe gezielt anzusprechen.

Diese Gruppe kann damit auch ein guter Ansprech- 
und Unterstützungspartner in der Zusammenarbeit 
sein. Zudem ist es in einigen Bundesländern mög-
lich, dass einzelne Religionslehrkräfte für Zwecke 
der Jugendarbeit zusätzliche Deputatsstunden zuge-
wiesen bekommen, diese für den Aufbau von Koo-
perationsaktivitäten einsetzen und auf diese Weise 
die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule 
direkt vor Ort mit gestalten können. 

Im Bereich Übergang zwischen Kindertageseinrich-
tung und Schule wird die Finanzierung von Seiten 
der Tageseinrichtungen ebenfalls im Rahmen der 
Aufgabenstellung im SGB VIII und der Bildungs-
vereinbarungen der Länder zu gestalten sein, also 
mit den vorhandenen und refi nanzierten Fachkräf-
ten. In einzelnen Ländern gibt es Richtlinien zur 
Gestaltung des Überganges, die unter Umständen 
die Finanzierung zusätzlicher Deputatsstunden für 
die Schulen vorsehen.25 Im Großen und Ganzen 
wird aber die Gestaltung des Überganges vom En-

25  Überblick in: Maykus/Hartnuß, Handbuch Kooperation von 
Jugendhilfe und Schule, Berlin 2004

gagement der beteiligten Personen beider Systeme 
abhängen.

Die Finanzierung der Kooperation im Bereich der 
erzieherischen Hilfen wird sich ebenfalls auf die 
vorhandenen, in Leistungsvereinbarungen festge-
legten Finanzierungen beschränken. Auch hier wird 
die Kooperation sowohl auf Seiten der Jugendhilfe 
als auch auf Seiten der Schule überwiegend im Rah-
men vorhandener Angebotstrukturen als fachliche 
Schwerpunktsetzung umzusetzen sein.

10.3 Datenschutz und Übergang

von der Kindertageseinrichtung in

die Schule

Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist beim Übergang 
eines Kindes von der Kindertagesstätte zur Schule 
insbesondere zu beachten, dass es sich bei diesen 
Einrichtungen um zwei selbstständige, unabhängig 
voneinander zu betrachtende „verantwortliche Stel-
len“ im Sinne des § 2 Abs. 8 Datenschutzgesetz der 
EKD (DSG-EKD) handelt. 

Damit gilt für die Gestaltung des Überganges das 
grundsätzliche Verbot des § 3 DSG-EKD: Es dürfen 
also in der Regel keine personenbezogenen Daten 
übermittelt werden, das heißt, es dürfen die Mitar-
beitenden der Kindertagesstätte den Lehrkräften der 
Schule keine Informationen über das einzelne Kind 
mitteilen. Kein Alter, keine individuelle Lernbefähi-
gung, keine Freundschaften mit anderen Kindern in 
der Kindertagesstätte – und vieles mehr. Denn bei 
„personenbezogenen Daten“ handelt es sich nach 
dem Gesetz um „Einzelangaben über persönliche 
oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder 
bestimmbaren Person“ (§ 2 Abs. 1 DSG-EKD). Auch 
Kinder sind selbstverständlich davon erfasst. 

Das Verbot gilt grundsätzlich sowohl für die Kin-
dertagesstätte als auch für die Schule. Die Kinder-
tagesstätte darf also in der Regel keine Daten an 
die Schule geben und die Schule in der Regel auch 
keine Rückmeldung über das Kind an die Kinderta-
gesstätte. Für die Kindertagesstätte in diakonischer 
oder kirchlicher Trägerschaft gilt dabei das Daten-
schutzgesetz der EKD, für die in der Regel staatli-
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che Schule das jeweilige Landesdatenschutzgesetz. 
Beide Gesetze sind in wesentlichen Bestimmungen 
gleich oder ähnlich. 

Ist eine Zusammenarbeit von beiden Stellen ge-
wünscht, lässt das DSG-EKD die Datenweitergabe 
zu, wenn die betroffene Person (oder im Falle des 
Kindes die Personensorgeberechtigten) einwilligt. 
Dabei muss die Einwilligung der Betroffenen auf 
deren freier Entscheidung beruhen, also freiwillig 
sein und im konkreten Einzelfall vorab eingeholt 
werden. Denn das vom Datenschutz geschützte 
Recht der informationellen Selbstbestimmung ist 
grundrechtlich verankert, basiert auf den Artikeln 
1 und 2 des Grundgesetzes und wurde vom Bun-
desverfassungsgericht im so genannten „Volkszäh-
lungsurteil“ höchstrichterlich defi niert.

Wenn der Betroffene einwilligt, ist die Datennut-
zung soweit möglich wie er sein Einverständnis zur 
Nutzung erklärt hat. Damit aber an dieser Stelle die 
Datennutzung nicht ausufert, verlangt das Gesetz, 
dass die Einwilligung nur zweckbezogen und in der 
Regel schriftlich erteilt wird. So könnte eine schrift-
liche Einwilligungserklärung, welche die Kinderta-

geseinrichtung den Personensorgeberechtigten vor-
legen müsste, die auszuhandelnden Themen konkret 
benennen. Es sollte auch enthalten sein, wem genau 
diese Mitteilung gemacht werden darf (zum Beispiel 
der Klassenlehrerin).

Am besten ist es jedoch, wenn bei solch einer Un-
terredung zwischen Erzieherinnen und Lehrkräften 
die Personensorgeberechtigten anwesend sind. So 
können sie auch situationsbezogen die möglichen 
Gesprächsinhalte mitbestimmen und ihre jeweilige 
Einwilligung erklären oder nicht erklären. 

Die Kindertageseinrichtung hat keinen Anspruch auf 
Einwilligung zur Datenweitergabe, selbst wenn die 
Bildungsvereinbarung dies vorsieht. Sie kann versu-
chen, im persönlichen Gespräch mit den Personen-
sorgeberechtigten beratend einzuwirken, mehr nicht.

Festzuhalten bleibt eines: Auch das Kind hat ei-
nen Anspruch auf Schutz seines informationellen 
Selbstbestimmungsrechts. Wenn eine solche Weiter-
gabe in einem Gespräch geschehen soll, ist es auch 
datenschutzrechtlich sinnvoll, den Personensorge-
berechtigten zu beteiligen.
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Die Kooperation von Jugendhilfe und Schule wirft 
auch die Frage auf, welche Auswirkungen diese 
Prozesse auf Jugendhilfeplanung und Schulent-
wicklungsplanung haben können oder müssen. Wie 
kann es gelingen, dass Kooperationen systematisch 
am Bedarf von Eltern und Kindern orientiert ge plant 
werden und so zu einer gemeinsamen Planungsauf-
gabe in einer Region werden?

Dazu ist es notwendig, die unterschiedlichen Pla-
nungsverständnisse, Ansätze und gesetzlichen Grund-
lagen von Jugendhilfeplanung und Schulentwick-
lungsplanung zu kennen, welche die Umsetzung 
erschweren können.

Jugendhilfeplanung

Die Verpfl ichtung zur Jugendhilfeplanung ergibt 
sich aus dem SGB VIII in den §§ 79, 80 und 81. 

§ 81 Abs. 1 SGB VIII sieht die Zusammenarbeit mit 
anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen vor. 
Die Verpfl ichtung zur Kooperation ist damit gesetz-
lich geregelt.

Jugendhilfeplanung impliziert folgende Merkmale: 
Sie ist eine beteiligungsorientierte Fachpolitik, die 
Qualität wie Quantität von Angeboten in einer Re-
gion trägerübergreifend aushandelt, Zuweisung von 
Finanzierung regelt und den Stellenwert eines Ange-
botes diskutiert. Jugendhilfeplanung trägt entschei-
dend zur Gestaltung der Infrastruktur in einer Region 
bei. Der zentrale Charakter ist demnach Aushandlung 
und Verhandlung.26

Dabei ist zu beachten, dass Jugendhilfeplanung kein 
reiner Fachdiskurs ist, sondern wesentlich durch 
kommunalpolitische Interessen mitbestimmt wird. 
Dabei können unterschiedliche politische Interessen 

26  vgl. Jochen Merchel, Kooperation auf der Planungsebene in: 
Hartnuß/ Maykus, Handbuch Kooperation von Jugendhilfe und 
Schule, Berlin 2004

zu Ergebnissen führen, die von den Vorstellungen 
der Fachebene abweichen, genauso wie Träger oder 
einzelne Akteure mit ihren Interessen Einfl uss neh-
men können.

Methodisch arbeitet Jugendhilfeplanung mit der 
Erhebung quantitativer wie qualitativer Daten, die 
Planungskonzepte entwickeln sich in Anlehnung an 
die methodischen Diskussionen in der Jugendhilfe 
zunehmend sozialraumorientiert.

Schulentwicklungsplanung

Für die Schulentwicklungsplanung gibt es keine 
bundesgesetzliche Grundlage, sie wird in den schul-
gesetzlichen Regelungen der Länder verankert. Ver-
fahrensreglungen und Verbindlichkeit sind unter-
schiedlich geregelt, trotzdem lassen sich gemeinsame 
konzeptionelle Schwerpunkte feststellen.

Der Charakter von Schulentwicklungsplanung be-
zieht sich auf die Sicherung der Rahmenbedin-
gungen wie Standorte und Versorgung, Schulformen 
und Schulgrößen, orientiert an demografi schen Ent-
wicklungen. Die Schulentwicklungsplanung orien-
tiert sich an strukturellen Vorgaben der Länder, die 
von der Kommune durch Ausführung zu sichern ist. 

Der Deutsche Städtetag hat bereits 2002 diese Kon-
zentration auf strukturelle Aspekte kritisiert: „An-
gesichts veränderter und komplexer Anforderungen 
an Schule erweist sich die herkömmliche Unter-
scheidung in innere und äußere Angelegenheiten 
zunehmend als praxisfremd und im Hinblick auf die 
Lösung schulischer Aufgaben als ungeeignet. Not-
wendig erscheinen vielmehr ganzheitliche Ansätze 
und Konzepte, die von den Bedürfnissen der Kinder 
und Jugendlichen ausgehen und nicht schematisch 
normierten Zuständigkeitsregelungen folgen.“ 27

27  Deutscher Städtetag, Schule als kommunale Gestaltungsaufgabe, 
Positionspapier 2002

11 Jugendhilfe- und Bildungsplanung auf
kommunaler Ebene



Diakonie Texte 02.2006 45

Der für Jugendhilfeplanung charakteristische Aus-
handlungsprozess, insbesondere mit differenzierten 
Trägern, ist nicht vergleichbar mit den Arbeitswei-
sen von Schulentwicklungsplanung. Dort stehen die 
Genauigkeit und Verlässlichkeit von Berechnungen 
beispielsweise zu Schülerzahlen, Wahlverhalten von 
Eltern und anderes im Mittelpunkt.

Die Notwendigkeit gemeinsamer

Planungsprozesse

Die Debatte über Ganztagschulentwicklung, die Ten-
denzen zu stärkerer Autonomie von Schulen bewir-
ken allerdings, dass Planungsverständnisse aus der 
Jugendhilfeplanung an Bedeutung für die Schulent-
wicklungsplanung gewinnen. Die konkreten Koope-
rationserfordernisse mit den Handlungsfeldern der 
Jugendhilfe verweisen immer deutlicher auf die Not-
wendigkeit gemeinsamer Planungsprozesse.

Die zunehmende Ganztagsbetreuung erfordert die 
Abstimmung konzeptionell bisher getrennter Ange-

bote von Jugendhilfe und Schule, insbesondere mit 
dem Hort. Die Gestaltung des Überganges zwischen 
Tageseinrichtungen für Kinder und Schule bedarf 
ebenfalls einer intensiven Abstimmung auf der Pla-
nungsebene, wenn dies auf Dauer über strukturell 
ungesicherte Einzelvereinbarungen hinausgehen 
soll.

Schulsozialarbeit als strukturell selbstverständli-
ches Angebot in einer Region benötigt ebenfalls ab-
gestimmte Planungsprozesse.

Die gemeinsamen Schnittmengen von Schule und 
Jugendhilfe nehmen zu, und demnach ist es nur fol-
gerichtig, wenn sich dies auch auf der Planungsebe-
ne durch Kooperation ausdrückt.

Diese Entwicklung ist noch in den Anfängen, sie ist 
an ähnliche Bedingungen geknüpft wie die Koope-
ration der handelnden Akteure: Wertschätzung und 
Akzeptanz der unterschiedlichen Konzepte, Aner-
kennung der Professionen und Lernen voneinander.

Jugendhilfe- und Bildungsplanung auf kommunaler Ebene
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In den einzelnen Kapiteln werden die arbeitsfeldspe-
zifi schen Inhalte von Kooperationsvereinbarungen 
aufgeführt. Eine Checkliste fasst die grundlegenden 
Bestandteile von Kooperationsvereinbarungen an 
dieser Stelle noch einmal arbeitsfeldübergreifend 
zusammen.

Grundsätze

Kooperation, die auf der Grundlage eines gemein-
samen Vertrages basiert, der gegenseitige Rechte 
und Pfl ichten beschreibt, hat bessere Chancen. Eher 
breit formulierte Angebote von Seiten der Jugend-
hilfe an die Schule oder stille Erwartungen von der 
Schule an die Jugendhilfepartner sind keine gute 
Ausgangsbasis, denn Kooperation wird erst dann 
ein qualitativ greifbarer Wert, wenn auch inhaltliche 
Verknüpfungen und Verbindlichkeiten mit Verpfl ich-
tungen auf beiden Seiten geschaffen werden. 

Nicht immer ist dazu ein komplettes Vertragswerk 
nötig. In welcher Form Verbindlichkeit und ein ge-
meinsames Verständnis über mögliche gegenseitige 
Erwartungen herzustellen ist, hängt dabei wesent-
lich davon ab, welche Ebene der Zusammenarbeit 
beschritten wird. 

Checkliste

� Gemeinsame Ziele und Zweck der Zusammen-
arbeit auf Basis der personellen und sachlichen 
Ausstattung

� Organe für die Zusammenarbeit (zum Beispiel 
regelmäßige Besprechungen zwischen Schul-
leitung und Träger, regelmäßige Teilnahme an 
Schulkonferenzen und anderes)

� Konzeption der geplanten Arbeit (Inhalte, Metho-
den, Ziele, Verfahren)

� Gemeinsame Fortbildungen (Themen, zeitliche 
Regelungen)

� Einstellungsverfahren und Dienst- und Fachauf-
sicht

� Dienstzeiten und Überlassung von Räumen 

� Weisungsbefugnisse und Regelungen zum Haus-
recht

� Regelungen zur Schweigepfl icht

� Konfl iktregelungsverfahren

� Kündigungsfristen des Vertrages

12 Kooperationsvereinbarungen
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Für alle Handlungsfelder sind gemeinsame Fortbil-
dungen von Fachkräften aus Jugendhilfe und Schule 
wesentlicher Bestandteil gelingender Kooperation. 

Das Motto sollte lauten: Die jeweils andere Seite 
kennen lernen und die eigenen Konzepte anbieten. 
Vorurteile und Klischees können dadurch abgebaut 
und Gemeinsamkeiten entdeckt werden. Aber auch 
strukturelle Grenzen können deutlich werden, die zu 
beachten und zu respektieren sind.

Eine Herausforderung ist es nach wie vor, geeignete 
Rahmenbedingungen herzustellen, da in beiden 
Bereichen völlig unterschiedliche Verfahrensrege-
lungen zu Voraussetzungen, Beantragungen oder 
Freistellungen vorliegen.

Diese Bedingungen müssen vorher geklärt werden, 
sonst kommt es zu Missverständnissen und Unzu-
friedenheit. Ein wenig Kreativität ist sicher auch 
gefragt, zum Beispiel mit Blick auf die unterschied-
lichen Arbeitszeitregelungen und Freistellungen für 
Fortbildungen.

Gemeinsame Fortbildungen sollten sich auf konkrete 
Themen beziehen, um auch zu konkreten Ergebnissen 
kommen zu können. Der allgemeine Austausch wird 
nicht zu veränderten Handlungskonzepten führen.

Mögliche Themen 

� Rollen- und Aufgabenverständnis

� Rahmenbedingungen, Arbeitsformen, methodische 
Ansätze

� Fachliche Schwerpunktthemen aus den Hand-
lungsfeldern

� Gemeinsame Themen wie Schulmüdigkeit, Ganz-
tagsschulentwicklung, Sprachkompetenz)

� Gestaltung der Zusammenarbeit mit Eltern

� Verfahren und Standards der kollegialen Fallbe-
ratung

� Umgang mit dem Verdacht auf Kindeswohlge-
fährdungen

� Datenschutz

� Dokumentation und Evaluation von Erziehungs-
arbeit

� Konzipierung von Projekten

Solche gemeinsamen Fortbildungen schaffen eine 
gute Basis für die spätere Fallarbeit, bauen Barrie-
ren zwischen den Professionen ab und geben einen 
guten Einblick in die Arbeits- und Denkweise der 
jeweils anderen Profession.

13 Gemeinsame Fortbildungen
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Im folgenden Kapitel fi nden Sie ausgewählte Mate-
rialien, die für die Entwicklung eigener Kooperati-
onsmodelle Anregungen geben sollen:

Eine Zusammenstellung guter Beispiele zum Thema 
Tageseinrichtungen für Kinder und Schule hat die 
Bertelsmann Stiftung herausgegeben. Es ist die Do-
kumentation des Kita-Preises Dreikäsehoch 2005 
„Von der Kita in die Schule“. Sie kann herunterge-
laden werden unter

C www.kinder-frueher-foerdern.de
oder als Broschüre bestellt werden bei:
Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Str. 256
33311 Gütersloh

C www.eks-igs.de/
Die Grundschule und integrierte Gesamtschule 
Erich-Kästner Schule in Darmstadt, Kranichstein 
stellt ihr Schulkonzept und die intensive Koopera-
tion mit Sozialarbeit dar. Das Projekt „Familien-
freundliche Schule“ ist ein neues Kooperationspro-
jekt der Schule.

C www.rathermodell.hirschauer-duesseldorf.de/
Die Hilfen für Schulverweigerer in der Stadt Düs-
seldorf e.V. präsentieren ein fl exibles und vernetztes 
Fördermodell zwischen Jugendhilfe und Schule zur 
Arbeit mit Schulverweigerern.

C www.waldhofschule.de/
Die Integrative Ganztagsschule Waldhofschule in 
Templin (Brandenburg) in Trägerschaft der Stepha-
nusstiftung Berlin informiert über das Netzwerk 
Bildung mit der Kindertageseinrichtung und der 
Erziehungsberatungsstelle. Das Konzept der Schu-
le sowie die Konzeption der multiprofessionellen 
Arbeit im Team, ergänzt um Arbeitszeitmodelle für 
Lehrkräfte, bieten zahlreiche Anregungen für die 
Kooperationspraxis.

Weitere interessante Anregungen und Checklis-
ten zum Thema Kooperation fi nden Sie auch unter 
C www.kobranet.de

Auf den folgenden Seiten im Anhang sind in der Pra-
xis entwickelte und erprobte Beispiele dargestellt.

14 Materialien

Anhang
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September

� Die Kindertageseinrichtung übergibt eine Liste der künftigen Schulanfänger an die Schule.

� Lehrer der künftigen ersten Klassen besuchen die zukünftigen Schulanfänger und informieren sich über 
deren Lernerfahrungen.

� Erzieherinnen hospitieren in den ersten Klassen und stellen so die Verbindung zu den Erfahrungen aus 
der Kindertageseinrichtung her.

Oktober

� Treffen von Erzieherinnen und Lehrkräften zum Austausch über die durchgeführten Hospitationen

� Absprache zu Kindern mit zusätzlichem Förderbedarf

� Elternversammlung in der Kindertageseinrichtung zur Information über die pädagogischen Profi le der 
verschiedenen Schulen und Klassen

� Gemeinsame Fortbildung zum Thema Sprachförderung in Kindertageseinrichtung und Schule

November

� Treffen zwischen Lehrern und Erziehern mit folgenden Themen:

� Wie sind die Kinder des letzten Jahrgangs angekommen?

� Welche Probleme sind aufgetreten?

� Was sollte im nächsten Jahr verändert werden?

� Wie können besondere Lernanreize geschaffen werden?

� Austausch mit Eltern zur Bewältigung des Übergangs Kindertageseinrichtung – Schule

Dezember / Januar

� Eine Arbeitsgruppe aus Erzieherinnen und Lehrkräften plant das weitere Vorgehen:

� Planung von Besuchen der Kindertagesstätte-Kinder in der Schule

� Besuch von Schulkindern in der Kindertageseinrichtung

� Planen gemeinsamer Feste, Unternehmungen und Projekte

Januar / Februar

� Durchführung gemeinsamer Projekte

� Lehrer und Erzieher gestalten gemeinsame Angebote, dabei stehen Ausprobieren und eigenes Erleben 
der Kinder im Mittelpunkt.

� Besuche von Schülerinnen und Schülern in der Kindertageseinrichtung

Anhang: Praxisbeispiel

Kooperationskalender Kindertageseinrichtung – Schule
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März / April

� Die zukünftigen Schulanfänger lernen die Schule kennen und dürfen am Unterricht teilnehmen.

� Austausch zu den Projekten:

� Welche Bildungserfahrungen wurden ermöglicht?

� Welche Lernerfahrungen konnten entwickelt werden?

� Wodurch wurde besonderes Interesse stimuliert?

� Wie entwickelt sich die Sprachkompetenz der Kinder?

� Kinder mit besonderem Förderungsbedarf werden von der sonderpädagogischen Beratungsstelle diag-
nostiziert und das weitere Vorgehen abgesprochen.

Mai / Juni

� Durchführung von Verfahren für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf, Teilnahme von Erzieherinnen und 
Lehrkräften

� Gemeinsame Einschulungskonferenz – Erzieherinnen bringen ihre Erfahrungen ein und beraten bei der 
Zusammensetzung der Klassen, Patenschaften

�  Elternabend für die Eltern der zukünftigen Schulanfänger

� Refl exion der gemeinsamen Projekte

Juli / August

� Erzieherinnen aus der Kindertageseinrichtung nehmen an der Einschulungsfeier teil.

� Bei auftretenden Schwierigkeiten oder Fragen treffen sich die beteiligten Lehrkräfte und Erzieherinnen 
zum Erfahrungsaustausch.

Anhang: Praxisbeispiel
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1. Vertragspartner

1. Pestalozzi-Hauptschule Regensburg (Schule), vertreten durch Herrn Rolf Lax, Rektor

2. Evangelische Jugendsozialarbeit Regensburg (EJSA), vertreten durch Herrn Gottfried Schoenauer, Dekan

2. Zweck

Diese Vereinbarung soll dazu dienen, die Zusammenarbeit zwischen den Partnern zu regeln, um eine er-
folgreiche Schulsozialarbeit an der Pestalozzi-Hauptschule zu gewährleisten. 

3. Grundlagen

Grundlage der Zusammenarbeit ist das Kinder- und Jugendprogramm der Bayerischen Staatsregierung – 
Fortschreibung 1998 –, die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
KWMBl. I Nr. 23/1999 S. 389ff (Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe), der Bewilli gungsbescheid 
der Regierung der Oberpfalz (600-6535.03-1) vom 27.10.1999, sowie die dem Zu schussantrag der EJSA 
vom 12.3.1999 zugrundeliegende Rahmenkonzeption.

Schule und Evangelische Jugendsozialarbeit bemühen sich unter Anerkennung ihrer jeweiligen Eigen-
ständigkeit um eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. 

Dies gilt insbesondere auch für die konstruktive Bewältigung von Konfl ikten, die sich aus den unter schiedlichen 
Aufgabenstellungen und Herangehensweisen ergeben können (siehe auch 8. Konfl iktbewälti gung).

Das Hausrecht des Schulleiters wird davon nicht berührt.

4. Raumangebot, Finanzierung

Die Schule stellt in Absprache mit der Stadt Regensburg (Herrn Bürgermeister Weber) für die Schulsozi-
alarbeit ein/einen Büro/Beratungsraum (ca. 20 qm) und einen Gruppenraum (ca. 40 qm) zur Verfügung. 
Ebenso ermöglicht sie die Mitbenutzung von schulischen Räumen, nach Entscheidung der Schulleitung.

Die Finanzierung der Personal- und Sachkosten sichert die EJSA, solange öffentliche Zuschüsse im er-
forderlichen Umfang gewährt werden (siehe auch Zuschussanträge an das StMAS und die Stadt Regens-
burg).

5. Personal

Die EJSA setzt sozialpädagogische Fachkräfte im Umfang von 38,5 Wochenstunden ein.

Der Einsatz der sozialpädagogischen Fachkräfte wird im Rahmen der Konzeption durch die EJSA fest-
gelegt. Wünsche und Anregungen von Schulleitung und Lehrerschaft sind ein wichtiger Bestandteil der 
Konzeptionsentwicklung und Arbeitsplanung.

Es wird ein Dienstplan (Öffnungszeiten) festgelegt. Abweichungen davon (zum Beispiel Krankheit, Fort-
bildung etc.) werden rechtzeitig bekannt gegeben beziehungsweise abgestimmt.

Personalentscheidungen (zum Beispiel Änderung des Stundenmaßes, Kündigung, Neuanstellung etc.) lie-
gen in der Verantwortung der EJSA. Die Schulleitung wird im Entscheidungsfi ndungsprozess angemessen 
beteiligt.

Anhang: Praxisbeispiel

Kooperationsvereinbarung zur Schulsozialarbeit an der 
Pestalozzi-Hauptschule Regensburg
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Dienst- und Fachaufsicht über das von der EJSA eingesetzte Fachpersonal liegen beim evang.-lutherischen 
Dekanat.

6. Durchführung

Zur Sicherstellung der erforderlichen Rahmenbedingungen sowie der Abklärung wichtiger Fragen, die die 
Schulsozialarbeit betreffen, fi nden regelmäßig, mindestens aber alle vier Wochen, Besprechungen zwi-
schen der Schulleitung und der Leitung der Schulsozialarbeit statt.

Sozialpädagogische Maßnahmen von Seiten der Schule stimmt diese mit der EJSA ab.

Bei Bedarf können Lehrkräfte, nach Maßgabe des Schulleiters, und Mitarbeiter wie Mitarbeiterinnen der 
Schulsozialar beit hinzugezogen werden.

Die Schulleitung wird fortlaufend über die aktuellen Aktivitäten der Schulsozialarbeit informiert.

7. Maßnahmen mit Außenwirkung

Maßnahmen der Schulsozialarbeit, bei denen außerschulische Stellen eingeschaltet werden sollen, wer den 
mit der Schulleitung abgestimmt. Einzige Ausnahme bildet eine akute Gefahrensituation.

Besuche von Außenstehenden, Befragungen, Gruppenmaßnahmen etc. durch Gäste der EJSA bedürfen der 
Genehmigung durch die Schulleitung.

Maßnahmen mit Öffentlichkeitswirkung, die einen direkten Rückschluss auf die Pestalozzi-Schule zu-
lassen, unterliegen einer einvernehmlichen Entscheidung.

Planung und Durchführung von weiteren sozialpädagogischen Maßnahmen seitens der Schule werden mit 
der Schulsozialarbeit abgestimmt.

8. Konfl iktbewältigung

Sollte es zwischen den Partnern zu unüberwindbaren Konfl ikten kommen, so werden der Vertreter der 
Dienst- und Fachaufsicht der EJSA und der Leiter des Schulamtes zur Schlichtung angerufen. Sollte auch 
dies kein Ergebnis bringen, kann die Evangelische Jugendsozialarbeit Bayern (Dachverband) und die Re-
gierung der Oberpfalz angerufen werden. 

9. Änderungen und Beendigung

Änderungen in gegenseitigem Einverständnis können jederzeit erfolgen.

Die Vereinbarung endet automatisch, wenn die Finanzierung nicht mehr sichergestellt werden kann.

Sie kann außerdem schriftlich mit einer Frist von sechs Monaten zum Ablauf eines Kalendervierteljah res 
von jeder Vertragspartei gekündigt werden.

Regensburg, den

Rolf Lax, Schulleiter  Gottfried Schoenauer, Dekan
© Copyright 1999

Die vorliegende Vereinbarung entstand im Rahmen der Tätigkeit der EJSA Regensburg.
Alle Rechte vorbehalten

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Kein Teil des Werkes darf in ir-
gendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofi lm oder ein anderes Verfahren) ohne vorherige schriftliche Ge-
nehmigung der EJSA Regensburg reproduziert, übersetzt oder unter Verwendung elektronischer Systeme 
verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Evangelische Jugendsozialarbeit Regensburg, D.-M.-Luther-Str. 18, 93047 Regensburg

Anhang: Praxisbeispiel
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Ablaufdiagramm zum Aufnahmeverfahren für die Schule am Geisberg

Amt für Antrag stellende Staatliches Schule am Geisberg
Soziale Arbeit Schule Schulamt (SSA)

313452 88030 589913

Regelbeschulung

Verhaltensauffälligkeit
der SchülerIn

Schulinterne
MaßnahmenEinbeziehen Bezirks-

sozialdienst nach Info
d. Eltern/Sorgeberecht.,
Prüfung von
Alternativen

Einbeziehen des BFZ
durch Schule möglich

Ausfüllen des VÜF-
Bogens

SSA prüft und leitet ggf.
weiter an
Schule am Geisberg

Überprüfung:
sonderpädagogischer
Förderbedarf?

Förderung in
Schule E
notwendig

Keine
Förderung in
Schule E

Entscheidung über Hilfe zur
Erziehung in Schule E,
Elternantrag und Hilfeplanung
notwendig

Event. Prüfung Aufnahmekapazität

Entscheidung über
Schulbesuch

Besuch der Schule E

Anhang: Praxisbeispiel

Ablaufdiagramm zum Aufnahmeverfahren für die Schule
am Geisberg

Vereinbarung Schule und Jugendhilfe: Stadt Wiesbaden
September 2002
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-

Schule ohne Schulsozialarbeit Sozialdienst

        möglich:

    möglich:

                                                          
Vereinbarung  Schule und Jugendhilfe: Stadt Wiesbaden
September 2002                                      8

Problemlage

Lehrer/in stellt Verhaltens-
auffälligkeiten bzw. Erziehungs
schwierigkeiten bei einem/r
Schüler/in fest

Kooperation

Abstimmung der Maßnahme
zwischen SD, Schule und Eltern

Außenberatung

Schule wendet sich an;
-Schulpsychologischer Dienst
-BFZ, Sonderschule

Gespräch mit den Eltern

(SL, KL)

Ziel:
- Information
-Abstimmung über Erziehungs-
verhalten, gemeinsame
Vereinbarungen treffen
- evtl. Festlegung neuer
Gesprächstermine
Eltern wenden sich an:
-SD, Erziehungsberatung
-Kinder -Jugendpsychiatrie

Vorstellung bei der

Schulleitung

Gespräch mit Schüler/in gem.
§82HschG mit dem Ziel:
- Einsicht in Fehlverhalten
- Wiedergutmachung

Klassenkonferenz

zur näheren Beschreibung des
Verhaltens bei anderen
Bezugspersonen und in
anderen Lernsituationen.
Ziel: Abstimmung über
Erziehungsverhalten, ggf.
gegenseitige Hospitation

Überprüfung

von sonderpädagogischem
Förderbedarf

Eingriff

Gegen Willen der
Erziehungsberechtigten
(Familiengericht)

Beratung von Dritten
Rahmenbedingungen
verändern, z.B. durch
Lehrer/innen, Eltern

Vermittlung individueller

Hilfen

- Einleitung von Maßnahmen
nach §27 KJHG
(Erziehungsberatung,
sozialpäd. Familienhilfe,
intensiv. sozpäd.
Einzelbetreuung,
Heimerziehung etc.)

Informationen an Eltern

geben

Möglichkeiten zur eigenen
Problembewältigung vermitteln

Motivation für Annahme

Schaffung einer
Handlungsgrundlage unter
Einbeziehung aller

Kooperationspartner/innen

Beratung der Familie

(einmalig bzw. längerfristiger
Kontakt)

Erstgespräch

 Verständigung über die
 Problemlagen mit Schüler/in,
 Lehrer/in und Eltern

Arbeitsgruppensitzung
In schwierigen Einzelfällen
Beratung der Problematik und
der beabsichtigten
Maßnahmen im größeren
Fachkreis, Festlegen der
weiteren Vorgehensweise

Schulleitung
Herstellung des
Erstkontaktes zum SD

Anhang: Praxisbeispiel

Verfahrensablauf bei Schülerinnen und Schülern,
die Verhaltensauffälligkeiten zeigen
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