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Dokumentation der gemeinsamen Tagung für Leitungskräfte 
von Evangelischem Erziehungs-Verband (EEV) und Landesverband kath. 
Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfen in Bayern e.V. (LVkE)  

vom 13.und 14. Februar 2008 in Stein bei Nürnberg. 
 

„Schule verändert Jugendhilfe – Jugendhilfe verändert Schule“ 
- neue Bedarfe oder Rückgang im Feld erzieherischer Hilfen? - 

 
Im Zentrum der zweiten Tagung für Leitungskräfte, die gemeinsam von EEV und LVkE veranstaltet wurde, 
stand diesmal das Wechselverhältnis von Schule und Erziehungshilfe. Neben dem Ausbau von Krippen und 
Tagesstättenplätzen, der im Zentrum der aktuellen Diskussion steht,  bietet auch die Schule zunehmend 
Ganztagesangebote und Hilfen für Kinder, die in der Schule nicht gut zurechtkommen. 
 
Angesichts dieser Entwicklungen stellen sich Fragen bezüglich der Konzepte, welche Schule umsetzt - genau-
so wie die nach der Zukunft der Hilfen zur Erziehung. In welcher Form/ in welchen Formen werden die 
Hilfen zur Erziehung z.B. im Feld der Tagesbetreuung weiter bestehen? Wird es - wie die Frage mit Blick auf 
die Horte in einer der letzten Ausgabe von KomDat („Der Hort - ein Auslaufmodell?“ Heft 2/2007) gestellt 
wurde – einen gleichbleibenden Bedarf an Hortplätzen geben - oder haben wir „zu tun“, um den deren Platz 
in einer sich verändernden Landschaft zu halten? 
 
In dem gemeinsamen Fachteil der Tagung des LVkE und EEV für Leitungskräfte in Einrichtungen und 
Diensten der Hilfen zur Erziehung standen diese Entwicklungen im Zentrum. Die Veranstalter hatten Refe-
renten aus verschiedenen Verantwortungsbereichen eingeladen und wollten mit ihnen über Stand, Ziele und 
Perspektiven der Entwicklung sprechen. 
 
Die Fragen an die Schule, zu deren Beantwortung sich Herr RD Weigl vom Bay. Staatsministerium für Unter-
richt und Kultus bereit erklärte, waren wie folgt formuliert: 

• Stellenwert Ganztagsschulen (Stand – Ausbauziel offene und gebundene Schulen) 
• Stellenwert Hauptschule 
• Spezifische Förderkonzepte – Schulsozialarbeit und Jugendsozialarbeit an Schulen 
• Inhalte und Katalog schulischer Sanktionsmöglichkeiten (Ordnungsmaßnahmen nach BayEUG Art. 

86-88; Fallzahlen) sowie 
• Möglichkeiten/Modelle und Grenzen der Arbeit mit extrem schwierigen oder als „nicht beschulbar“ 

geltenden Kindern. 



 
Die Fragen an Herrn Harald Britze lauteten: 

• Stellenwert/Zielsetzung beim Ausbau „Vorschulischer Angebote“ (KiTa’s-integrierte Plätze, Betreu-
ung in Tagespflege, sonderpäd. Vorschulgruppen) 

• Vorstellung bezüglich der Kooperation Schule Jugendhilfe (Modelle – Erfahrungen) (SKF, Betreu-
ungsangebote an Schulen, Horte, Integrierte Plätze) 

• Bewertung der Ausbaupläne im Schulsektor mit Blick auf die Fallentwicklung im Feld der HzE. 

Dem Referenten für Jugend, Familie und Soziales der Stadt Nürnberg, Herrn Reiner Prölß  wurden folgende 
Fragen vorgelegt: 

• Situationsanalyse, Bericht aus der Praxis in der Kooperation Schule/Jugendhilfe auf der kommunalen 
Ebene 

• Forderungen für Sicherstellung des Bildungsauftrags „gleiche Chancen für alle“ 
• Spezifische Aufgaben aus den Entwicklungen für die Arbeit im Feld der HzE. 

Die Antworten der Referenten finden sich in der vorliegenden Dokumentation. Das Schlussfolgern ist – so 
die Sichtweise der Herausgeber schwierig. Um dies nicht auf der populären Formel des Heraklit von Ephesos 
zu belassen, die das lautet: „Alles fließt“, ist auf einige „sowohl als auch“ hinzuweisen: 

• Der Ausbau der Ganztagsschulen geht weiter, kurzfristig (bis 5 Jahre) hat das wohl noch wenig Ein-
fluss auf die Erziehungshilfe, hier ist besonders an teilstationäre und ambulante Dienste gedacht. 

• Mittelfristig (5 – 15 Jahre) werden sich Auswirkungen ergeben, denn je flächendeckender das System 
Ganztagsschule ausgebaut ist, desto mehr wird auch die Klientel der Erziehungshilfe betroffen sein. 

• Langfristig (15 Jahre und mehr) sind Aussagen aus den Referaten kaum zu entnehmen. Reiner Prölß 
verweist allerdings darauf, dass die staatliche Verantwortung für Schule versus kommunale Verant-
wortung für Jugendhilfe zu Problemen führt. Ob sich hier langfristig Veränderungen ergeben können, 
bleibt offen.  

Kurz- und mittelfristig bleibt nur die Selbstverpflichtung der Erziehungshilfe, sich einzumischen, da sonst die 
Belange der betroffenen jungen Menschen, die Erziehungshilfe benötigen, unbeachtet bleiben. 

 
 

Bernhard Zapf Monika Deuerlein 
für den EEV für den LVkE 

 
 
 
 

Tagungsprogramm: 
- Begrüßung durch die Vorsitzenden des LVkE, Herr Prälat Günter Grimme und des EEV Herrn Diakon 

Christian Oerthel 
- Herr Erich Weigl, MR Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 

Macht Schule Erziehungshilfe überflüssig?  
- Herr Harald Britze, Bay. Staatsministerium f. Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 

Erziehungshilfe vor neuen Aufgaben? - Qualifizierung und Veränderung wohin – 
- Herr Reiner Prölß, Sozialreferent Stadt Nürnberg  

Erkenntnisse und Forderungen für die Zusammenarbeit von Schule und Hilfen zur Erziehungshilfe  
- Forderungen aus Kommunaler Sicht -  

- vertiefende Diskussionen in Kleingruppen – anschließend: Podiumsdiskussion zu den Themenfeldern 
- Vorstellung der Arbeitsergebnisse der Kleingruppen – Diskussion 
- Aktuelles aus den Verbänden (Bericht zu aktuellen Entwicklungen) 
- Fachverbände unter sich Verbandsspezifischer Austausch in getrennter Sitzung 
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Begrüßung 
Prälat Günter Grimme, Vorsitzender LVkE 
 
Zum zweiten Mal nach 2006 in Augsburg veran-
stalten die Fachverbände von Caritas und Diako-
nie für Erziehungshilfe, EEV und LVkE gemein-
sam ihre Jahrestagung für Leitungskräfte. 
Die diesjährige Tagung findet in Stein bei Nürn-
berg statt. Wie „Wickipedia“ mutmaßt stammt der 
Name Stein von der Rednitzbrücke „zu der 
Steinbruke“. Das heißt, der Name unserer Ta-
gungsstadt stellt einen Brückenschlag dar, so wie 
unser Projekt der intensivierten Zusammenarbeit 
von EEV und LVkE, das schon jetzt fast den guten 
Zustand der Normalität angenommen hat. 

Die Stadt Stein ist berühmt als Ort der Bleistift-
Fabrikation und das hat nun viel zu tun mit dem 
Thema „Jugendhilfe/Schule“: Wie könnte Schule 
ohne Schreibgeräte stattfinden – auch Erziehungs-
hilfe ohne Schreibgeräte ist nicht denkbar. Wie 
würden Hilfepläne aufgeschrieben und fortge-
schrieben werden? Bleistiftfabrikation gab es in 
Stein schon im 18. Jahrhundert als Jugendhilfe sich 
in „Waisenhaus“ und „Pflegefamilien“ erschöpfte, 
was sicher auch angemessen war. 
Heute ist sowohl die Schreibstiftproduktion vielfäl-
tiger (neben Bleistiften fertigte Faber-Castell als 
erstes Unternehmen in Deutschland ab 1952(!) 
Kugelschreiber) als auch die Jugendhilfe – ein 
etwas kühner Brückenschlag – zugegeben. Was 
ihn rechtfertigt ist, dass soziale Unternehmungen 
wie die Bleistiftindustrie auf die veränderten Be-
dürfnisse zu reagieren haben, sonst werde sie 
ihrem Auftrag nicht gerecht. 
Die Herausforderungen für die Jugendhilfe sind 
heute u.a. die veränderten Voraussetzungen von 
Jugendhilfe und Schule.  

War und ist bis jetzt überwiegend die Schule für 
den Vormittag und das schulische Lernen der 
Kinder zuständig, die Jugendhilfe für den Nach-
mittag und das soziale Lernen, wird heute konsta-
tiert: 
• dass Bildung keine exklusive Angelegenheit 

der Schule ist. „Die Jugendhilfe muss ihren 
Bildungsauftrag offensiver umsetzen als bisher 
geschehen. Jugendhilfe und Schule, beide Pro-
fessionen zusammen, sind aufgefordert syste-
matisch zu kooperieren,“ ist in den informati-
ven Handlungsempfehlungen zur Kooperation 
von Jugendhilfe und Schule der agj von 2006 
zu lesen. 

• dass die Schaffung von Ganztagsschulen, die 
u.a. durch das Investitionsprogramm „Zukunft, 
Bildung und Betreuung“ einen enormen Schub 
erhalten hat. 
Was bedeuten diese Entwicklungen für das 
Feld der erzieherischen Hilfen? LVkE und 
EEV stellen sich den Herausforderungen 
durch die Veränderung in der sozialen und 
den Bildungslandschaften durch die Fachta-
gung: “Schule verändert Jugendhilfe, 
Jugendhilfe verändert Schule – neue Bedarfe o-
der Rückgang im Feld erzieherischer Hilfen?“ 

Im Namen der Veranstalter danke ich den Refe-
renten aus dem Kultus- und dem Sozialministeri-
um, Herrn Weigl und Herrn Britze für ihre Refe-
rate und ihr Engagement in der Diskussion, sowie 
dem Sozialreferenten der Stadt Nürnberg Herrn 
Prölß. Uns allen wünsche ich eine gute Tagung, 
fruchtbare Diskussionen und den Mut, die nötigen 
Veränderungen anzupacken, und so die Weiter-
entwicklung von Schule und Jugendhilfe gemein-
sam zu gestalten. 
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Macht Schule Erziehungshilfe überflüssig? 
Möglichkeiten schulischer Förderung im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung 
in Bayern 
Referat von Regierungsdirektor Erich Weigl, Bay. Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
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Erziehungshilfe vor neuen Aufgaben?  
- Qualifizierung und Veränderung wohin – 
Herr Harald Britze, Bay. Staatsministerium f. Ar-
beit und Sozialordnung, Familie und Frauen 

Übersicht: 
1. Beispiele guter Praxis – Modelle / Projekte / 

Bekanntmachungen / Förderprogramme /... 
2. Strukturelle Verbindung im SGB VIII und 

BayEUG 
3. Prognosen aus dem 11. Kinder- und Jugend-

bericht 
4. Ausbau der Kindertagesbetreuung 
5. Landesjugendhilfeausschuss / Ausblick 

Beispiele guter Praxis – Modelle / Projekte / 
Bekanntmachungen / Förderprogramme/... 
Um eine veränderte Aufgabenstellung der Hilfen 
zur Erziehung durch neuartige schulische Aktivitä-
ten in etwa vorhersehen zu können, muss man 
zunächst die geschichtliche Verzahnung von Ju-
gendhilfe und Schule betrachten. Dabei hat sich 
eine Vielzahl von Modellen der Verzahnung bei 
den freien Trägern in Bayern etabliert. Es ist un-

möglich alle aufzuzählen - nur als Beispiele seien 
genannt: 
o Projekt SoFit,  
o  „PrinZ – Prinzip Zukunft“ oder  
o FLEX Fernschule des Chistophorus Jugend-

werks Oberrimsingen in Baden-Württem-
berg. In Zusammenarbeit mit dem Canisius-
heim der Salesianer Don Boscos soll es nun 
in Bamberg installiert werden (deutliche 
Auswirkungen auf alle ambulanten, teilstatio-
nären und stationären Hilfenarten des SGB 
VIII zu erwarten). 

Daneben gab es aber auch zahlreiche öffentliche 
Anstrengungen, gemeinsam vom Kultus- und 
Sozialministerium initiiert, die unterschiedlichen 
Systeme zu vernetzen. Zentraler Ausgangspunkt 
waren die Ministerratsbeschlüsse zur „Initiative 
Bayern Sicherheit“ von 1998 und 2001, die auf 
Grundlage eines deutlichen Anstiegs der Kinder- 
und Jugendkriminalität entstanden sind: 

Die Gemeinsame Bekanntmachung „Jugendkrimi-
nalität – Ein Thema für die Schule?“ ist eine gute 
Grundlage für Kooperation in ganz Bayern. In-
nen-, Justiz-, Kultus- und Sozialministerium haben 
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bereits 1999 zur Verbesserung der Zusammenar-
beit bei der Verhütung der Jugendkriminalität 
aufgerufen. Öffentliche Stellen, wie Jugendamt, 
Schule, Polizei und Jugendgerichte müssen sich 
der Jugendkriminalität generell und im Einzelfall 
annehmen. Notwendig hierfür ist insbesondere die 
Verbesserung der Zusammenarbeit der beteiligten 
Institutionen, eine Verstärkung der allgemein-
präventiven Maßnahmen, eine gezielte pädagogi-
sche Betreuung gefährdeter junger Menschen und 
eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Für die 
Umsetzung werden folgende Eckpunkte empfoh-
len:  
- die Gründung von Sicherheitspartnerschaften 

zwischen Jugendamt, Schule, Polizei, Staats-
anwaltschaft und Jugendgericht, 

- ein regelmäßiger Informationsaustausch über 
Probleme und konkrete Einzelfälle vor Ort 

- Einrichtung von Ad-hoc-Arbeitsgruppen bei 
besonderen Vorfällen, z.B. Bandendiebstahl 
von Jugendlichen, Raub, Gewalt in und an 
der Schule, Drogenhandel oder schweren 
Vergehen bzw. Verbrechen von Einzeltätern. 

Im Jahr 2006 folgte der Ministerratsbeschluss 
„Erziehung und Disziplin – Verbesserung der 
Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule“. In 
der Folge wurde eine gemeinsame Bekanntma-
chung vom StMUK und StMAS zur „Zusammen-
arbeit von Schule und Jugendhilfe bei sogenannten 
„Schulstörern“ entwickelt. Im Einvernehmen mit 
der Jugendhilfe können massiv auffällige Jugendli-
che vom Unterricht auch für längere Zeit ausge-
schlossen werden. Von den Jugendämtern wird 
über gute Erfahrungen berichtet! Ein Zitat hierzu, 
von der letztjährigen gesamtbayerischen Jugend-
amtsleitungstagung: „Kooperation ist in Bewe-
gung“ 
Ihnen allen bekannt, gerade hier in der Umgebung 
von Nürnberg, ist das besonders erfolgreiche Mo-
dellprojekt PJS, welches sich an den Prämissen 
der Kooperation orientiert hat. Die Kooperation 
von Polizei – Jugendhilfe – Sozialarbeit – Schule 
hatte die Arbeitsschwerpunkte „Häusliche Gewalt 
– Umsetzung des Gewaltschutzgesetzes“ und die 
„Kooperation Polizei und Jugendhilfe bei sexuel-
lem Missbrauch von Kindern“ als Grundlage. 
Insbesondere wurde dabei die sachorientierte und 
professionelle Zusammenarbeit aller beteiligten 
Stellen und Berufsgruppen, u.a. Polizei, Staatsan-
waltschaft, Gericht, Jugendhilfe, Jugendgerichtshil-
fe, Schulen und freie Träger, verbessert. Die aus-
führliche und praxisorientierte Dokumentation der 
Ergebnisse wurde allen bayerischen Jugendäm-

tern, der Polizei und den Schulverwaltungen zur 
Verfügung gestellt und zur Nachahmung bzw. 
regionalen Umsetzung nachdrücklich empfohlen. 
Die gedruckten Auflagen sind aufgrund des hohen 
Bedarfs mittlerweile vergriffen, doch unter 
http://sicherheitspakt.nuernberg.de/pjs.htm ist es 
im Internet eingestellt.  
Die Broschüre „Gemeinsam geht’s besser“: Schule 
und Jugendhilfe haben ein gemeinsames Ziel: Sie 
sollen die Persönlichkeit des jungen Menschen 
stärken, ihn zum eigenverantwortlichen Handeln 
und zur Wahrnehmung von Aufgaben für die 
Gemeinschaft befähigen sowie auf berufliche Qua-
lifizierung und das Leben in der Erwachsenenwelt 
vorbereiten. Die gemeinsame Aufgabenstellung 
erfordert ein partnerschaftliches Zusammenwirken 
aller Dienste der Schule und der Jugendhilfe mit 
dem Ziel einer ganzheitlichen Förderung junger 
Menschen. Die Zusammenarbeit beschränkt sich 
dabei nicht auf die Bewältigung schwieriger Ein-
zelfälle, sondern verfolgt das Ziel gemeinsamen 
präventiven Handelns. Die jeweiligen Akteure 
benötigen dafür die wechselseitige Kenntnis über 
Strukturen, Aufgaben und Arbeitsweisen sowie 
Möglichkeiten und Grenzen der Kooperation. 
Angebote von Schule und Jugendhilfe können 
dabei einander nicht ersetzen, aber sinnvoll ergän-
zen. Die Broschüre bietet Praktikern geeignete 
Arbeitsgrundlagen zur Umsetzung einer wir-
kungsvollen Kooperation. 
 
Das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an 
Schulen“, auch bekannt als JaS, hat das Ziel, jun-
gen Menschen zu helfen, ihre schulische / berufli-
che Ausbildung und ihre Eingliederung in die 
Arbeitswelt zu bewältigen, ihre soziale Integration 
zu fördern sowie ihre Entwicklung zu einer eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit zu unterstützen. JaS kommt an sog. 
Brennpunktschulen in Hauptschulen, Förderschu-
len mit Hauptschulstufe und Berufsschulen zum 
Einsatz. Das Gewaltpotential an Schulen konnte 
durch die sozialpädagogischen Leistungen im 
Rahmen der JaS-Förderung um 52 % reduziert, 
der Übergang in den Arbeitsmarkt bei 45 % der 
Schülerinnen und Schüler unterstützt werden.  

 
Am 19.03.2002 hat der Ministerrat beschlossen, 
bis zu 350 Stellen für die Jugendsozialarbeit an bis 
zu 500 Haupt-, Förder- und Berufsschulen inner-
halb von 10 Jahren zu fördern (jährlich rd. 32 
neue Stellen). Im Doppelhaushalt 2007/2008 
konnten Haushaltsansätze in Höhe von 2,6 Mio. 
Euro bzw. 3,2 Mio. Euro gesichert werden. Seit  
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01.01.2008 werden mit dem Regelförderpro-
gramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“ rd. 158 
Stellen an 229 Schulen gefördert. Der Aus-
baustand liegt damit derzeit leider noch mit 67 
Stellen hinter der ursprünglichen Planung zurück. 
Doch laut aktuellem Beschluss des Kabinetts kann 
dieser Rückstand noch in 2008 aufgeholt werden. 
Das „Handbuch zur Jugendsozialarbeit an Schulen 
in Bayern – Aufgaben, Strukturen und Kooperati-
onsfelder“ will sowohl den Fachkräften der Ju-
gendhilfe, als auch der Schulen fachliche Orientie-
rung und Hilfe für die tägliche Arbeit geben. Nach 
dem Leitsatz "Gemeinsam geht's besser" werden 
neben den rechtlichen Grundlagen, die fachlichen 
Prinzipien ebenso beschrieben wie die spezifi-
schen Arbeitsweisen, Kooperationsaspekte und 
Qualitätskriterien erläutert. Ergänzt durch die 
einschlägigen Gesetzestexte sowie ein Adressver-
zeichnis ist dieses Handbuch ein gelungenes 
Nachschlagewerk für dieses anspruchsvolle Ar-
beitsgebiet. 
 
Und „last but not least“ weise ich noch auf die 
mittlerweile dritte Dokumentation und Arbeitshilfe 
der Regierung von Mittelfranken hin, die das 
Spannungsfeld und die Chancen der Kooperation 
von Jugendhilfe und Schule in Mittelfranken be-
leuchtet und auch einen umfassenden Adressteil 
beinhaltet, mit dessen Hilfe jederzeit der richtige 
Ansprechpartner gefunden wird.  
 
Auch das ZBFS - Bayerische Landesjugendamt 
kann auf zahlreiche Veröffentlichungen verweisen, 
die sich dem Austausch zwischen Jugendhilfe und 
Schule widmen. So z.B. bei der Schnittstelle des § 
35a SGB VIII – der Eingliederungshilfe für junge 
Menschen.  
 
Neue Wege in der Kooperation zwischen Jugend-
hilfe und Schule wurden aber auch im Kontext 
stationärer Einrichtungen beschritten. Für beson-
ders dissoziale, massiv kriminell auffällige, jedoch 
strafunmündige Kinder wurde seitens des StMAS 
das Rahmenkonzept „Wege aus der Delinquenz“ 
entwickelt. Die Clearingstellen, die unter freiheits-
entziehenden Bedingungen arbeiten, sind auch 
Kooperationsprojekt zwischen Jugendhilfe und 
Schule. Für eine kleine Anzahl extrem schwieriger 
junger Menschen werden im Rahmen der Kinder- 
und Jugendhilfe „freiheitsentziehende Unterbrin-
gungsformen“ als massivste Interventionsform 
angeboten. In den Clearingstellen erfolgt eine 
frühzeitige interdisziplinäre Abklärung, Diagnose, 
Ursachenanalyse und Festlegung des weiteren 

Interventionsbedarfs. Insgesamt werden damit 20 
Plätze mit einer jeweiligen Verweildauer von rund 
sechs Monaten vorgehalten. Neu war bei diesen 
Einrichtungen die Form der Integration schuli-
scher Inhalte:  
o Ganzjähriger Unterricht ohne Ferien  
o die gemeinsame Betreuung von Lehrkräften 

und pädagogischem Personal 
o Unterrichtseinheiten und Freizeitgestaltung 

wechseln einander ab.  
 
Aktualisiert und fortentwickelt wurde diese Form 
der Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und 
Schule in den Sonderpädagogischen Stütz- und 
Förderklassen, über die Herr Kollege Weigel ge-
rade ausführlich berichtet hat. Die Erfahrungen 
aus den Clearingstellen standen Pate bei der Kon-
zeptentwicklung der Sonderpädagogischen Stütz- 
und Förderklassen.  
 
Persönliche Bewertung: Nach meiner Beobach-
tung hat sich durch diese Palette der Angebote 
Einiges bewegt: Die Kinder- und Jugendhilfe hat 
zunächst zu wenig beachtet, dass sie es auch mit 
Schülern zu tun hat. Die Schulen haben erst spät 
erkannt, dass Kinder und Jugendliche länger leben 
als von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr und in einem sozi-
alen Umfeld aufwachsen. Neben der Erkenntnis 
der gemeinsamen Zielgruppe, hat auch die ge-
meinsame Nutzung von Unterrichtsräumen durch 
Schulen und z.B. heilpädagogischen Tagesstätten 
zu einer weiteren Annäherung der beiden Systeme 
geführt. Heute herrscht bei den Fachkräften das 
Bild vor, dass ein System ohne das Andere, gerade 
bei schwierigen Jugendlichen, nicht auskommen 
kann.  
 
Strukturelle Verbindung im SGB VIII und 
BayEUG 
Die strukturelle Verbindung und Verzahnung der 
Akteure Jugendhilfe und Schule finden sich auch 
im SGB VIII: 
- § 10 SGB VIII regelt das Nachrangverhältnis 

der Jugendhilfe, auch zur Schule. 
- Die §§ 11 und 12 SGB VIII, die Jugendarbeit 

und die Förderung der Jugendverbände, die 
in Bayern im Bayerischen Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus ressortieren, haben 
schon deshalb eine deutliche Nähe zum Sys-
tem Schule. Die Ausrichtung der Projekte des 
Bayerischen Jugendrings zeigen dies in der 
Praxis sehr deutlich. 

- § 13 SGB VIII erklärt eindeutig, dass bei der 
Jugendsozialarbeit  im Rahmen der Jugend-
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hilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten 
werden sollen, die eine schulische und beruf-
liche Ausbildung fördern.  

- Gleiches gilt für die gemeinsamen Wohn-
formen für Mütter / Väter mit ihren Kindern 
gemäß § 19 SGB VIII. 

- Die Überschrift des § 21 SGB VIII lautet 
schon: „Unterstützung bei notwendiger Un-
terbringung zur Erfüllung der Schulpflicht“ 
und ist damit eine Leistung der Jugendhilfe. 

- Die Verpflichtung zur Zusammenarbeit oder 
besser gesagt zur Kooperation zwischen Ju-
gendhilfe und Schule finden sich in den §§ 
22a Förderung in Tageseinrichtungen, im 
Hilfeplan nach 36 und ganz besonders im § 
81, in dem die Zusammenarbeit mit den 
Schulen an erster Stelle aufgeführt wird.  

 
Ein kurzer Ausflug ins Gesetz zur Ausführung der 
Sozialgesetze, kurz AGSG, zeigt auch in der Zu-
sammensetzung der Jugendhilfeausschüsse auf 
kommunaler – wie auf Landesebene, die Bedeu-
tung des Schulsystems: In jedem Ausschuss ist 
mindestens ein Vertreter als beratendes Mitglied 
tätig.  

Das Gegenstück zu den Bestimmungen des SGB 
VIII findet sich im Art. 31 BayEUG: Die Schulen 
arbeiten in Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Ju-
gendämtern und den Trägern der freien Jugend-
hilfe sowie anderen Trägern und Einrichtungen 
der außerschulischen Erziehung und Bildung 
zusammen. Sie sollen das zuständige Jugendamt 
unterrichten, wenn Tatsachen bekannt werden, die 
darauf schließen lassen, dass das Wohl einer 
Schülerin oder eines Schülers ernsthaft gefährdet 
oder beeinträchtigt ist und deshalb Maßnahmen 
der Jugendhilfe notwendig sind.  

Die Schulen sollen durch Zusammenarbeit mit 
Horten, Tagesheimen und ähnlichen Einrichtun-
gen die Betreuung von Schülerinnen und Schülern 
außerhalb der Unterrichtszeit fördern.... “ 

Nicht vergessen habe ich den § 32 SGB VIII. Die 
Erziehung in einer Tagesgruppe verdient eine be-
sondere Erwähnung. Hier zeigt sich die wechsel-
seitige Beeinflussung von Schule und Jugendhilfe 
am deutlichsten, da die Begleitung der schulischen 
Förderung ein Auftrag dieses Jugendhilfeangebo-
tes ist, welches selbstverständlich auf veränderte 
Schulformen reagiert. Die Statistik für Bayern gibt 
folgende Entwicklung der Fallzahlen vor:  

 
Eigentlich lässt sich aus dem Blickwinkel der frei-
en Träger ein insgesamt erfreulicher Verlauf in der 
Entwicklung dieser Hilfeform anhand der Kurve 
ablesen. Der Einbruch im Jahr 2005 findet sich 
auch bei anderen Hilfeformen, etwa in der Heim-
erziehung, der Vollzeitpflege und der Intensiven  

 
Sozialpädagogischen Einzelbetreuung. Diesen 
Rückgang würde ich nicht einer grundsätzlichen 
Veränderung der Hilfen zur Erziehung zuschrei-
ben, vielmehr denke ich, ist er auf die damalige 
desolate Finanzsituation der Kommunen zurück-
zuführen.   
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Prognosen aus dem 11. Kinder- und Jugend-
bericht 

Um eine eventuelle Veränderung in der Land-
schaft der erzieherischen Hilfen vorhersagen zu 
können, lassen Sie mich auch noch zu den Prog-
nosen aus dem 11. Kinder- und Jugendbericht aus 
dem Jahr 2002 zurückkommen: Im Bericht ist 
festgehalten, dass die Entwicklung der „Hilfen zur 
Erziehung“ im nächsten Jahrzehnt erhebliche 

Veränderungen erfahren würde. Bei einer gleich-
bleibenden relativen Inanspruchnahme werde in 
den westlichen Bundesländern die Maßnahmen 
der Erziehungsberatung um ca. 5 % zurückgehen, 
die ambulanten Hilfen relativ konstant bleiben 
und die Heimerziehung wird um rund 5 % stei-
gen. Trends, die sich bislang nicht bestätigt haben. 

 

Weiter im Bericht: In den östlichen Bundeslän-
dern wird die Heimerziehung einen Einbruch in 
Höhe von voraussichtlichen 40% erfahren. Dies 
spricht wiederum für eine deutliche Veränderung 
in der Landschaft der Jugendhilfe. In den alten 
Bundesländern wird die Gesamtzahl der Nutzer in 
den nächsten Jahren abnehmen. Die Anzahl der 
über 10 jährigen wird jedoch zunehmen. Daher 
werden vor allem Hortangebote von Bedeutung 
sein und müssen jetzt (Stand 2002) ausgebaut 
werden. In den neuen Bundesländern ist insge-
samt eine Zunahme der Anzahl der Kinder und 
Jugendlichen zu beobachten. Die Kommission 
errechnete damals einen Bedarf von ca. 20.000 
Erzieher-Stellen. 
Für die Hilfen zur Erziehung wurden im Bericht 
zur zukünftigen Altersstruktur keine konkreten 
Prognosen abgegeben, denn diese sind linear und 
demographisch nur aus der Altersentwicklung 
nicht ableitbar. Jedoch werden auch hier die An-
gebote der Kindertagesbetreuung in Zukunft weit-
reichendere Aufgaben zu erfüllen haben. Ihre 
Bedeutung wird steigen. 

Ausbau der Kindertagesbetreuung 
Deshalb werfe ich nun den Blick auf den Ausbau 
der Kindertagesbetreuung und die integrative 
Nachmittagsbetreuung. Denn diese wird meines 
Erachtens in den nächsten Jahren, neben der 
Ganztagesschulentwicklung, am meisten in die 
Entwicklung der Hilfen zur Erziehung eingreifen: 
In Bayern sind die Kommunen – hier die Ge-
meinden – verpflichtet, rechtzeitig für ein bedarfs-
gerechtes Angebot an Kinderbetreuungsplätzen 
für alle Kinder bis zum 14. Lebensjahr zu sorgen. 
Der Freistaat unterstützt finanziell bei der Erfül-
lung der im BayKiBiG geregelten Voraussetzun-
gen. Eine Förderung der Nachmittagsbetreuung in 
Horten setzt die regelmäßige Bildung, Erziehung 
und Betreuung der Kinder voraus. Integrative 
Plätze, können eingestreut werden. Die Zahl der 
integrativen Kinderhorte wird vom Fachreferat mit 
40 angegeben, wobei 353 Kinder mit Behinde-
rung, oder von Behinderung bedroht, betreut 
werden. Stichtag ist der 01.01.2007  Ein Entwick-
lungsvergleich ist leider noch nicht möglich, da 
dies die erste Erhebung ist und die Daten zum 
Stichtag 2008 noch nicht vorliegen. Eine Unter-
scheidung zwischen seelischer, geistiger oder 
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körperlicher Behinderung wurde ebenfalls nicht 
vorgenommen. Festzuhalten ist jedoch, dass diese 
neue Betreuungsform bereits umfassend in den 
Kommunen durchgeführt wird.  

Landesjugendhilfeausschuss / Ausblick 
Der Bayerische Landesjugendhilfeausschuss hat in 
seiner Sitzung vom 09.10.2007 ein Eckpunktepa-
pier zu den fachlichen Empfehlungen zur Erzie-
hung in Tagesgruppen gemäß § 32 SGB VIII be-
schlossen, dass zwischen den einzelnen Förder-
möglichkeiten im Rahmen eines Hortes, einer 
Heilpädagogischen Tagesgruppe und der Famili-
enpflege sehr genau unterscheidet. Hier werden 
inhaltliche Aufgaben der jeweiligen Einrichtung 
klar definiert und es wird ein Bedarfsprofil für die 
jeweiligen Auffälligkeiten der Kinder entwickelt. 
Die Anwesenden Mitglieder des Landesjugendhil-
feausschusses, Frau Dr. Deuerlein und Herr Zapf, 
können Ihnen hierzu im Verlauf der Tagung be-
stimmt weiterführende Auskünfte geben. Wichtig 
ist mir an dieser Stelle jedoch festzuhalten, dass es 
aus fachlicher Sicht eben nicht unerheblich ist, in 
welcher Form eine pädagogische Nachmittags-
betreuung durchgeführt wird.  
Vor diesem Hintergrund ist es für die zukünftige 
Entwicklung der Einrichtungen nach § 32 SGB 
VIII besonders wichtig, eine weitere Verbesserung 
der Schnittstellenarbeit und Kooperation zwischen 
Schule und Kinder- und Jugendhilfe voranzutrei-
ben. Die Kooperationsmodelle müssen sensibel 
gestaltet und entwickelt werden. Die beteiligten 
Fachdisziplinen sollen sich auf einen frühzeitigen, 
klar strukturierten und lösungsorientierten Infor-
mationsaustausch verständigen. Um unklare Zu-
ständigkeiten verschiedener Fachbereiche und 
Institutionen zu vermeiden, müssen vorrangig 
inhaltliche und strukturelle Elemente mit klaren 
Zuständigkeitsregelungen entwickelt werden, die 
die Kooperation und Verzahnung bereits vorhan-
dener Dienste und Angebote verbessern helfen. 
Damit kann meiner Ansicht nach eine Unterstüt-
zung der Kinder und Jugendlichen mit Lernprob-
lemen und sozialer Benachteiligung effektiver und 
gerechter erfolgen. Die Kommunen – diesmal 
meine ich die Landkreise und kreisfreien Städte – 
stellen sich diesem Auftrag.  

Einen Ausblick auf Landesebene zu wagen, halte 
ich aufgrund der Vielzahl der Entwicklungspara-
meter für schwierig. Als freier Träger sollte man 
im Bereich des § 32 SGB VIII äußerst flexibel 
bleiben und hellhörig auf Marktverschiebungen 
achten. Es gilt, sowohl die Integrationsmodelle zu 
prüfen, oder aber auch Modelle unterschiedlicher 

Art in Betracht zu ziehen. Was spricht gegen einen 
integrativen Hort (Vorsicht bitte bei den Bu-
chungszeiten) und einer Gruppe „heilpädagogi-
scher Tagesstätte“ in einer gemeinsamen Einrich-
tung. Die Entscheidung, welches Modell in Zu-
kunft jedoch Markt führend wird, fällt in der je-
weiligen Kommune. Eine Antwort hierzu, oder 
zumindest einen Ausblick darauf, erhalten Sie 
vermutlich heute Nachmittag in dem angekündig-
ten Referat von Herrn Prölß.  
 
Schließen möchte ich mit einem naturgemäß et-
was länger zurückliegendem Ausspruch Wilhelm 
II.: „Wenn die Schule die Jugend so lange dem 
Elternhaus entzieht, wie es geschieht, dann muss 
sie auch die Erziehung und die Verantwortung für 
diese übernehmen“. Für mich bleibt heute auf 
jeden Fall festzuhalten, dass die Entwicklung, 
sowohl der Schule, als auch der Jugendhilfe, dy-
namisch bleibt. Diese Dynamik wünsche ich auch 
dem weiteren Verlauf Ihrer Tagung.  
 
 
Autor 
Harald Britze  
Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen 
Winzererstr. 9 
80797 München 
Tel: 089 / 1261-1093 
Fax: 089 / 1261-18-1093 
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Erkenntnisse und Forderungen für die Zu-
sammenarbeit von Jugendhilfe und Schule 
Zur Gestaltung einer kommunalen Bildungsland-
schaft aus jugend- und sozialpolitischer Perspektive. 
Reiner Prölß, Referent für Jugend, Familie und 
Soziales der Stadt Nürnberg: 
 
Begrüßung 
Vielen Dank für die Einladung, heute zu Ihnen zu 
sprechen und Ihnen die – eine – kommunale Sicht 
auf die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und 
Schule vortragen zu dürfen. 
 
Ich spreche als Vertreter der Jugend-, Familien- 
und Sozialpolitik einer großen Kommune, Nürn-
bergs, der zweitgrößten Stadt in Bayern, die natür-
lich andere Problemlagen, aber auch eine andere 
Infrastruktur aufweist als beispielsweise kleinere 
Städte oder ländliche Kommunen. Zum Beispiel 
hat Nürnberg neben dem staatlichen ein kommu-
nales Schulwesen, wodurch sich die Zusammen-
arbeit zwischen den Ressorts Schule und Jugend 
wieder ganz anders darstellt als an anderen Orten. 
Ich spreche aber auch als jemand, der Jugendhilfe 
als Einheit – die „Einheit der Jugendhilfe“ – sieht 
und inhaltlich und organisatorisch versucht, ihre 
Versäulung zu überwinden. Die allgemeine Förde-
rung, die individuellen Hilfen und der Auftrag, 
„positive Lebensbedingungen für junge Menschen 
und ihre Familien sowie eine kinderfreundliche 
Umwelt zu erhalten und zu schaffen“ (§ 1 Abs. 3, 
S. 4 SGB VIII) sind Aufgaben der Jugendhilfe, die 
nicht auseinanderdividiert werden dürfen. Das gilt 
auch und besonders, wenn es um die Zusammen-
arbeit von Jugendhilfe und Schule geht. Zugespitzt 
formuliert: Zusammenarbeit von Jugendhilfe und 
Schule darf sich nicht darauf reduzieren lassen, 
sich für das System Schule um schwierige und 
benachteiligte junge Menschen zu kümmern oder 
Dienstleister für Betreuung und Freizeit zu sein. 
 
Beide Bereiche, Schule und Jugendhilfe, haben die 
jungen Menschen als Adressatinnen und Adressa-
ten, und beiden ist es aufgegeben, die Bedingun-
gen ihres Aufwachsens positiv zu gestalten und 
ihnen die bestmöglichen Entwicklungs- und Ent-
faltungsmöglichkeiten zu geben. Dazu gehört an 
vorderster Stelle die Bildungs- und Chancenge-
rechtigkeit. Die Besorgnis erregenden Ergebnisse 
der verschiedenen internationalen Vergleichsstu-
dien, die Deutschland alle ein relativ niedriges 
Bildungsniveau und die höchste Selektivität des 
Schulsystems bescheinigen, haben zu einer inten-
siven und teilweise kontroversen Diskussion über 

Ansätze und Wege aus der Bildungsmisere und 
zur Überwindung der Chancenungleichheit ge-
führt. Und dazu muss Bildungspolitik viel stärker 
als bisher auch als Sozialpolitik mitgedacht werden 
– der ideologisch motivierte Versuch, die „hehre“ 
Bildungspolitik des Wahren, Schönen und Guten 
gegen die „schmuddelige“ Sozialpolitik als Verwal-
tung von Not und Elend auszuspielen, verkennt 
die Herausforderungen und ist längst nicht mehr 
zeitgemäß – wenn er es denn je gewesen sein 
sollte. 
 
Das Bildungssystem ist in Bewegung! Aber be-
wegt es sich in die richtige Richtung? Dieser Fra-
ge will ich aus der Perspektive kommunaler Ju-
gend-, Familien-, Bildungs- (Bildung vor und 
neben der Schule) und Sozialpolitik in Form von 
zwölf thesenartigen Gedanken nachgehen: 

1. Wenn wir mit dem Ziel „Keiner darf verloren 
gehen!“ die Zukunftschancen der nachwachsen-
den Generation verbessern wollen, müssen wir 
die Bedingungen des Aufwachsens insgesamt 
in den Blick nehmen. Ausgangspunkt ist der 
soziale Nahraum mit seinen familiären und nach-
barschaftlichen Beziehungen, der jeweilige Le-
bensraum mit seinen Qualitäten, die dort vorhan-
dene Infrastruktur mit Einrichtungen und Diens-
ten. 
Kurzum: Es geht um die kommunale Ebene! Ihre 
Gestaltungsbereitschaft und ihre Gestaltungsmög-
lichkeiten sind entscheidend dafür, ob gelingendes 
Aufwachsen möglich sein wird. 

2.  Nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 
(SGB VIII), § 1 (1), hat „jeder junge Mensch [..] 
ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung 
und auf Erziehung zu einer eigenverantwort-
lichen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keit.“ Aufgabe der Jugendhilfe ist es, zur Ver-
wirklichung dieses Rechts beizutragen. Um der 
Grundgesetznorm der „Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse“ (Art. 72) gerecht zu werden, 
ist die jeweilige kommunale Gebietskörperschaft 
gefordert, die dafür erforderlichen Leistungen 
bedarfsgerecht zu gewähren. Jugendhilfe hat dabei, 
neben ihrer beschriebenen Einmischungsfunktion, 
eine Doppelfunktion, die zum einen die allgemei-
ne Förderung durch Bildung, Betreuung und Er-
ziehung vor und neben der Schule (Kinderta-
geseinrichtungen, Tagespflege, Eltern- und Fami-
lienbildung, Kinder- und Jugendarbeit, Jugendso-
zialarbeit etc.) umfasst, zum anderen die individu-
elle Beratung, Förderung und Hilfe (Erziehungs-
beratung, Hilfen zur Erziehung). Bildung, Betreu-
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ung und Erziehung sind eine Trias, deren Be-
standteile nicht isoliert betrachtet und nicht 
schwerpunktmäßig einzelnen Institutionen zuge-
ordnet werden dürfen (z.B. Bildung der Schule, 
Betreuung der Jugendhilfe/ Kindertageseinrich-
tungen und Erziehung den Eltern). 

3.  Die moderne kommunale Sozialpolitik 
darf sich nicht auf „Sozialverwaltung“ im Sinne 
von Auszahlung monetärer Sozialleistungen und 
die Bereitstellung und Verwaltung von entspre-
chender Infrastruktur (für Alte und Pflegebedürf-
tige, Behinderte, Obdach- und Wohnungslose etc.) 
reduzieren lassen: Sie muss vielmehr Menschen 
aktivieren, fordern und fördern, gesellschaft-
liche Teilhabe und soziale Integration er-
möglichen und die Reproduktion von Armut 
durchbrechen. Eine so verstandene kommunale 
Sozialpolitik berücksichtigt dabei den engen Zu-
sammenhang von Armut, Gesundheit und Bil-
dung. Sie muss in Generationenfolgen gedacht 
und angelegt werden. 
Weil Armut und „Bildungsarmut“ (Allmendinger) 
einander oft wechselseitig bedingen, ist Zugang 
zur Bildung auch der Schlüssel für soziale Inklusi-
on durch die Eröffnung von Verwirklichungschan-
cen, denn es geht nicht nur um die Verteilungs-
problematik. Aus diesem Grund muss sich kom-
munale Sozialpolitik in die Bildungspolitik einmi-
schen und ihre spezifische Perspektive bei der 
Gestaltung einer kommunalen Bildungslandschaft 
einbringen. 

4. Ihrer gesellschaftlichen Funktion und Aufga-
benstellung entsprechend, steht sowohl für die 
Jugendhilfe als auch die Sozialpolitik das Indivi-
duum im Mittelpunkt, also die Frage, was der/ 
die Einzelne an Unterstützung und Förderung 
braucht, aber auch welche Ressourcen und Poten-
tiale er/ sie mitbringt. Wenn die Bedingungen des 
Aufwachsens über die verschiedenen Lebensbe-
reiche und den biografischen Verlauf hinweg wir-
kungsvoll gestaltet werden sollen, muss die Be-
trachtung grundsätzlich beim Subjekt, dem Kind, 
dem/der Jugendlichen und der jeweiligen Familie, 
ihren Stärken, Ressourcen und Schwächen anset-
zen und darf nicht aus der Perspektive einer Insti-
tution und innerhalb derselben erfolgen. Es darf 
nicht in erster Linie um die Optimierung von 
Institutionen und Systemen gehen, sondern im 
Blickpunkt stehen die Verwirklichungschancen 
des/der Einzelnen im Zusammenspiel der Institu-
tionen und über ihre Grenzen hinaus. 
Die Schule ist im Leben eines jungen Menschen 
die zentrale Institution bei der Zuweisung von 

Bildungschancen, denn sie zertifiziert Bildungser-
folge und –misserfolge. Aneignungs-, Erfahrungs- 
und Bildungsprozesse finden jedoch zu 70 bis 80 
Prozent außerhalb der Schule statt. Bei der Gestal-
tung einer kommunalen Bildungslandschaft müs-
sen wir deshalb formelle und informelle Bil-
dungsprozesse, formale und non-formale 
Bildungssettings betrachten und miteinander 
in Einklang bringen. Wenn wir also auf kom-
munaler Ebene die Bedingungen des Aufwach-
sens gestalten wollen (und müssen), dann müssen 
Elternhaus, Jugendhilfe und Schule eng zusam-
menwirken, unterstützt durch kommunale Kultur-, 
Sport- und Gesundheitspolitik. Nur gemeinsam 
geht es! 

5. Bei der Gestaltung einer kommunalen Bil-
dungslandschaft müssen die unterschiedlichen 
sozialräumlichen Bedingungen stärker berücksich-
tigt werden. Um soziale Segregation zu über-
winden, muss die Infrastruktur in Stadtteilen, die 
auf der Basis bestimmter Indikatoren einen be-
sonderen Entwicklungsbedarf erkennen lassen, in 
Dichte, Ausgestaltung und Ausstattung entspre-
chend verstärkt werden („positive Diskriminie-
rung“). 
Ein Beispiel aus Nürnberg: In einigen Grund-
schulsprengeln wechseln nach der 4. Klasse 80 
Prozent und mehr der Kinder an die Hauptschule 
(für die Nürnbergkenner unter Ihnen: Ossietz-
kystraße/ St. Leonhard, Herschelplatz/ Gibitzen-
hof, Oedenberger Straße/ Nordostbahnhof), in 
anderen sind es weniger als 20 Prozent (Korn-
burg, Erlenstegen, Katzwang). Mehr Chancenge-
rechtigkeit bei der Bildung ist da nur zu erreichen, 
wenn die benachteiligten Stadtteile und ihre Ein-
richtungen mehr Unterstützung erhalten und in 
einem vorgegebenen Rahmen (Standards) mehr 
konzeptionelle Autonomie. 
6. Einer engen Zusammenarbeit von Elternhaus, 
Jugendhilfe und Schule auf kommunaler Ebene 
stehen eine Reihe systembedingter Hinder-
nisse im Weg. Diese sind bei Einigkeit und gutem 
Willen aller Ebenen mittelfristig überwindbar und 
wären – bei mutigem Vorgehen der Beteiligten vor 
Ort – auch kurzfristig zumindest aufweichbar. 
Folgende Hürden gilt es zu überwinden: 
• Integration versus Selektion: Während es 

Aufgabe der Jugendhilfe und kommunalen 
Sozialpolitik ist, soziale Integration und ge-
sellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, ist 
das deutsche und insbesondere das bayeri-
sche Schulsystem hoch selektiv. Selektion er-
folgt zu einem sehr frühen Zeitpunkt durch 

16 



die weitgehend dreigliedrige Schulstruktur, 
aber auch über alle Schultypen hinweg durch 
interne Auslese, Schulartabstiege und Klas-
senwiederholungen. Allein durch Wiederho-
lungen und Schulabbrüche entsteht jährlich 
eine volkswirtschaftliche Fehlallokation von 
immensem Ausmaß. Damit ist das deutsche 
Schulsystem nicht nur wenig erfolgreich, 
sondern auch hochgradig ineffizient im Um-
gang mit Finanzmitteln und der Lebenszeit 
junger Menschen. 

• Staatliche Verantwortung für Schule 
versus kommunale Verantwortung für 
Jugendhilfe: Während es eine landesweit 
zentrale, einheitliche und ausdifferenziert 
vorgegebene staatliche Zuständigkeit für 
Schulen gibt, kann Jugendhilfe lokal im ge-
setzlichen Rahmen schneller und bedarfsge-
recht auf unterschiedliche Anforderungen re-
agieren. Die örtlichen staatlichen Schulver-
waltungen haben dagegen wenig Spielraum, 
sich auf lokale oder sozialraumbezogene Ge-
gebenheiten und Erfordernisse einzustellen. 
Jugendhilfe lebt von einer vielfältigen und 
pluralen Trägerlandschaft mit unterschiedli-
chen fachlichen Erfahrungen, wobei dem öf-
fentlichen Träger eine Planungs- und Ge-
währleistungsverantwortung zugeschrieben 
wird. Planung- und Entscheidungsprozesse 
finden in einem partnerschaftlichen Aus-
handlungsprozess zwischen freien und öf-
fentlichem Träger(n) statt. 

• Schulentwicklungsplanung versus Ju-
gendhilfeplanung: Eine gemeinsame, an 
Kindern, Jugendlichen und ihren Familie in 
den unterschiedlichen Sozialräumen orien-
tierte pädagogische Planung ist bislang nicht 
vorgesehen. Die kommunale Ebene hat kei-
nen inhaltlichen Planungsauftrag für Schul-
entwicklung, lediglich eine gemeinsame 
räumliche (Stadtentwicklung) und bauliche 
Planung ist möglich. 

• Innere versus äußere Schulangelegen-
heiten: Die geteilte Schulträgerschaft mit ih-
ren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen ist 
wirklichkeitsfremd und anachronistisch. Die 
Kommune wird auf die Zuständigkeit für den 
Sachaufwand und freiwillig gewährte flankie-
rende pädagogische Maßnahmen reduziert 
und hat formal keine Mitwirkungsmöglich-
keit bei der Gestaltung der inneren Schulan-
gelegenheiten wie etwa der Erarbeitung in-
tegrierter pädagogischer Konzepte. Dies setzt 

formal der Gestaltung einer kommunalen 
Bildungslandschaft enge Grenzen. 

 
Alle diese Fragen kumulieren in der politischen 
Debatte in der ordnungspolitischen Frage der 
Zuständigkeit, von der die Finanzierung ab-
hängt. Die Finanzierungsproblematik überla-
gert letztendlich – wie so oft – die Entwicklung 
vernünftiger Lösungen. 
 
Zwischenfazit: Um wirkungsvoll kommunale 
Bildungslandschaften gestalten und somit die 
Bedingungen des Aufwachsens verbessern zu 
können, bedarf es zumindest für sprengelbezoge-
ne Grund- und Hauptschulen Bewegung hin zu 
mehr konzeptionellen und gestalterischen Freihei-
ten der einzelnen Schulen (Wirkungsorientierung 
statt differenzierter Regelungen und Vorgaben), 
mehr inhaltliche und finanzielle Steuerungsmög-
lichkeiten der kommunalen Ebene (engere Ver-
zahnung staatlicher und kommunaler Schulverwal-
tung), die Aufhebung der derzeitigen Trennung 
von innerer und äußerer Schulträgerschaft und 
damit verbunden die Neuordnung der Schulfinan-
zierung. 
7.  Vielfach steht aber auch die kommunale 
Verwaltungsorganisation mit ihrer Ge-
schäftsverteilung einer wirksamen Zusammen-
arbeit der kommunalen Schulverwaltung und des 
Jugendhilfe- und Sozialbereichs im Wege. Teilwei-
se sind einzelne Aufgaben der Jugendhilfe unter-
schiedlich dem Schul- oder Sozialbereich zuge-
ordnet. Für eine kooperative Gestaltung einer 
kommunalen Bildungslandschaft ist es sinnvoll, 
die Aufgaben der Jugendhilfe entsprechend dem § 
69 SGB VIII im Jugendamt mit seinen Planungs- 
und Beteiligungsinstrumenten zusammenzufassen 
und die Geschäftsbereiche Schule, Jugend und 
Soziales möglichst zusammenzuführen. Eine Stra-
tegie, die auf soziale Inklusion zielt, kann nur dann 
erfolgreich sein, wenn die Kommune sich nicht 
mit der passiven Bereitstellung von „Sachauf-
wand“, also Personen und Ressourcen, für die 
Schule begnügt, sondern die Jugendhilfe als kom-
munales Handlungsfeld mit eigenen Ressourcen 
und fachlichen Möglichkeiten bei der gemeinsa-
men Gestaltung von Bildungs-, Erziehungs- und 
Lernprozessen in und neben der Schule einbringt. 
Somit kann die kommunale Ebene über ihre Auf-
gabenwahrnehmung in der Jugendhilfe Einfluss 
auf die Gestaltung nehmen, Bedingungen und 
Erwartungen (im Rahmen der schulrechtlichen 
Möglichkeiten) formulieren und zu einer einver-

17 



nehmlichen und partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit mit der Schule vor Ort kommen. 

8. Aktuell ist zu beobachten, dass die Weichen-
stellungen der Bayerischen Schulpolitik den 
Strukturen der kommunalen Jugend- und Sozial-
politik schaden und damit deren Ziel der sozialen 
Inklusion konterkarieren – leider (und ich bestrei-
te dabei die gute Absicht keineswegs) auch mit 
Unterstützung der freien Träger auf Landesebene. 
Wenn beispielsweise auf Landesebene mit Trä-
gern der freien Jugendhilfe Vereinbarungen abge-
schlossen werden, nach denen sich einzelne Schu-
len direkt und unmittelbar an Jugendhilfeträger 
wenden und Leistungen „einkaufen“ können, 
dann wird eine örtliche Trägerentwicklung und 
bedarfsorientierte Jugendhilfeplanung verhindert. 
Damit wird auch die kommunale Zuständigkeit 
und Handlungskompetenz eingeschränkt sowie 
fachliche Steuerung und die Durchsetzung von 
Qualitätsstandards erschwert. Träger freier Ju-
gendhilfe müssen berücksichtigen, dass es sich 
beim „Verkauf“ von für Schulen erbrachten 
„Dienstleistungen“ nicht um Jugendhilfeleistungen 
und ein partnerschaftliches Zusammenwirken 
unter Wahrung der Trägerautonomie handelt, 
sondern um ein reines Auftraggeber-Auftrag-
nehmer-Verhältnis. Ein solche Entwicklung führt 
zu einer Atomisierung von Angeboten und steht 
nicht im Einklang mit den Prinzipien der Jugend-
hilfe. So wird die gemeinsam getragene Jugendhil-
feplanung vor Ort umgangen und das kommunale 
Selbstverwaltungsrecht eingeschränkt. Die part-
nerschaftliche Zusammenarbeit öffentlicher und 
freier Jugendhilfe wird dadurch nachhaltig gestört 

9. Der sukzessive Ausbau von Ganztages-
schulen in Bayern ist zu begrüßen. Solange je-
doch keine verbindlichen Ganztagesgrund- und  
–hauptschulen als Regelschulen mit entsprechen-
den inhaltlichen Standards, die individuelle Förde-
rung ermöglichen und schulische Selektion ver-
hindern, flächendeckend eingeführt sind, bleiben 
die Angebote der Jugendhilfe neben der Schule 
(Horte, Schülertreffs, Kinder- und Jugendarbeit) 
und ihr weiterer Ausbau als Bestandteil einer 
Strategie sozialer Inklusion dringend erforderlich. 
Warum sollten wir auch Einrichtungen, die nach-
weislich Integrationsaufgaben erfüllen, einem 
System anvertrauen, dem ständig aufs Neue be-
scheinigt wird, dass es auf Selektion und Ausgren-
zung basiert? 
Der Ausbau der Kindertageseinrichtungen neben 
der Schule und von Ganztagesschulen darf nicht 
gegeneinander ausgespielt werden. Ich sehe aller-

dings die große Gefahr, dass bei der überstrapa-
zierten Diskussion über die Ganztagesschule – die 
ja zur Lösung aller Bildungsdefizite und Überwin-
dung der Chancenungleichheit stilisiert wird – nur 
noch über das Etikett, aber nicht mehr über den 
Inhalt geredet wird. Es geht eben nicht in erster 
Linie darum, Schule wie sie ist zu verlängern oder 
die klassische „Vormittagsschule“ durch ein – wie 
es der Bildungsforscher Holtappelts mit einem 
leicht sexistischen Bild bezeichnet – durch das 
„Bikinimodell“ ersetzt, d.h. früh Unterricht und 
nachmittags Freizeitgestaltung und Förderung – 
und beide Teile bedecken nur das Nötigste. Eine 
Ganztagesschule, die nicht mit einer grundlegen-
den Veränderung der Organisation von Bildungs- 
und Lernprozessen einhergeht, wird den Anforde-
rungen einer Informations- und Wissensgesell-
schaft nicht gerecht und Kinder werden auch nicht 
auf die Anforderungen eines „wissensbasierten 
Wirtschaftsraum Europa“ in einer Welt mit globa-
lisierten Märkten und Arbeitsmärkten vorbereitet 
– wie das hehre Ziel der Europäischen Gemein-
schaft ist. 
Denn auch eine solche – in Anführungszeichen – 
„Ganztagesschule“ basiert immer noch organisato-
risch und konzeptionell auf der Basis einer Indust-
riegesellschaft mit Massengüterproduktion. Kenn-
zeichnend für diese Organisationsform früherer 
Industriegesellschaften ist die Taylorisierung. Das 
heißt für die Schule: Zerlegung von Lern- und 
Bildungsprozessen in Stundentafeln und Fächer, 
Denken im 3/4-Stundentakt, alle Schülerinnen 
und Schüler im gleichen Alter müssen zur selben 
Zeit im gleichen Tempo das gleiche lernen, Fehler 
sind grundsätzlich zu vermeiden und werden nicht 
als Lernchance genutzt, Individualität und Leis-
tungsheterogenität wird nicht als Chance, sondern 
als Problem verstanden, das durch Disziplinie-
rung, Auslese und Selektion gelöst werden soll. 
Lehrerinnen und Lehrer sind Unterrichtsbeamte 
und nicht Anreger, Begleiter und Unterstützer von 
Lernprozessen. 
Dass sich das endlich ändert, dazu kann auch die 
Jugendhilfe einen – allerdings bescheidenen – 
Beitrag leisten. Auch wenn die Kommune nicht 
die inneren Schulangelegenheiten gestalten kann: 
Durch die Bereitstellung von Räumen, Sachleis-
tungen und Jugendhilfeangeboten – also Angebo-
ten vor, nach und neben dem Unterricht – kann 
sie doch selbstbewusst Standards formulieren und 
die einzelne Schule und die Jugendhilfe im Sozial-
raum zu einer gemeinsamen Gestaltung von Bil-
dung und Lernen vor Ort verpflichten. Ein solcher 
Ansatz einer „integrierten Ganztagesbildung“ ist 
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nur in enger und partnerschaftlicher Zusammen-
arbeit von Schule, Elternhaus und Jugendhilfe 
unter Einbeziehung bürgerschaftlichen Engage-
ments möglich. (Wobei klar sein muss: Ehrenamt-
liches Engagement zur Verbesserung der Bedin-
gungen des Aufwachsens darf niemals als Ersatz 
für hauptamtliches professionelles Personal oder 
als Beitrag zu einer Konsolidierungspolitik be-
trachtet werden, sondern es ist das „Sahnehäub-
chen“, das die Qualität einer solidarischen Stadtge-
sellschaft ausmacht, in der die Bedingungen des 
Aufwachsens Verantwortung aller sind, nicht nur 
der Eltern und der professionellen Pädagoginnen 
und Pädagogen.) In einem solchen Modell kön-
nen Mitarbeiter/innen der Jugendhilfe dann im 
Tandem mit der Schulleitung als Manager/innen 
einer lokalen, stadtteilbezogenen Bildungsland-
schaft auftreten, die die Schule öffnet und zu ei-
nem Kristallisationsort von Bildungs- und Lern-
prozessen über Unterricht und Schulalltag hinaus 
werden lässt. Ein solcher Ansatz bietet sich vor 
allem für sprengelbezogene Grundschulen und 
Hauptschulen an – hier vor allem auch durch eine 
Kooperation mit lokalen Arbeitsmarktakteuren. 
Das ist vor allem wichtig, wenn es um ein umfas-
sendes Übergangsmanagement von Schule in 
Ausbildung und Arbeit gehen soll. 
Auch oder gerade eine Ganztagschule, die die 
skizzierten Anforderungen erfüllt, benötigt die 
Angebote und Leistungen der Jugendhilfe. Des-
halb ist es erforderlich, die Jugendhilfe an der 
Planung und Konzipierung von Ganztagsschulen 
mit ihren Erfahrungen und Perspektiven zu betei-
ligen und sie strukturell in der Ganztagsschule zu 
verankern (insbesondere die Handlungsfelder 
ASD und Kinder- und Jugendarbeit).  

10. Der konzeptionelle bayerische Ansatz 
der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS), ins-
besondere an Hauptschulen, ist – bei aller berech-
tigten Kritik an der unzureichenden Ausstattung 
und dem zögerlichen Ausbau – richtig. Jugendso-
zialarbeit ist nicht Teil des Systems Schule und 
dessen Logik untergeordnet, sondern als Teil der 
Jugendhilfe Verbindungsglied zur Schule mit 
Scharnierfunktion. Dadurch unterscheidet sich 
dieser Ansatz grundsätzlich von dem eines/einer 
„Schulsozialpädagogen/-in“, der/die innerhalb des 
Systems Schule wirkt und für dieses Aufgaben 
übernimmt. Jugendsozialarbeit hat also die Aufga-
be, ausgehend vom einzelnen jungen Menschen 
für diesen gemeinsam mit Elternhaus und den 
anderen Bereichen der Jugendhilfe Förder- und 
Unterstützungsstrategien zu entwickeln. Das kann 

nicht nur durch einzelfallbezogene Hilfen erfolgen, 
sondern muss sozialraumbezogene Ressourcen 
einbeziehen und diese fördern. Dies muss bei 
einer Weiterentwicklung des JaS-Konzepts stärker 
akzentuiert werden. 

11. Jugendhilfe und kommunale Sozialpoli-
tik brauchen Strukturen, die planerisch und kon-
zeptionell eine Zusammenarbeit auf gleicher 
Augenhöhe mit der kommunalen und staatli-
chen Schulverwaltung ermöglichen. Zugleich 
muss Jugendhilfe als kompetenter Ansprechpart-
ner und Berater für einzelne Schulen in allen Fra-
gen der Zusammenarbeit sichtbar sein und zur 
Verfügung stehen. Gerade für Schulen ist die 
vielfältige Aufgaben- und Leistungspalette der 
Jugendhilfe und ihre Struktur sowie die bunte und 
plurale Trägerlandschaft oft nicht durchschaubar. 

12. Aus der Perspektive biographischer Verläufe 
von Kindern und Jugendlichen könnte eine 
kommunale Bildungslandschaft, die der Trias 
von Bildung, Betreuung und Erziehung gerecht 
wird, wie folgt aussehen: 
• Frühwarnsystem zur frühzeitigen Erkennung 

von „Risikofamilien“ und entsprechender 
Unterstützung für Kinder. 

• Frühförder- bzw. Elternbildungsprogramme 
wie „Parents as teachers“ (PAT), Opstapje, 
Hippy; Elterntrainigs, Familienbildungsarbeit. 

• Quantitativer Ausbau der Kinderkrippen als 
Bildungs- und Erziehungsangebot und nicht 
nur als „Betreuungsangebot“. Dazu sind ent-
sprechende qualitative Standards zu entwickeln 
und das Personal entsprechend auszubilden 
bzw. zu qualifizieren. 

• Die Kindergärten sind qualitativ weiterzuent-
wickeln. Ein solcher Qualitätsschub soll eine 
Intensivierung der sprachlichen Förderung, der 
naturwissenschaftlich-technischen, der musika-
lisch-ästhetischen Bildung, Bewegung und 
Sport sowie gesunde Ernährung umfassen; 
kurzum, es geht um die systematische Umset-
zung des BEP. 

• Die Übergänge von Kindergarten zur Grund-
schule müssen fließend gestaltet werden. 

• Horte und Grundschulen sollen durch intensi-
ve Zusammenarbeit integrierte Ganztagesbil-
dung ermöglichen. Ziel muss es sein, möglichst 
vielen Kindern den Übertritt auf Realschule 
oder Gymnasium zu ermöglichen. 

• Die Übergänge auf Realschule oder Gymnasi-
um müssen begleitet und unterstützt werden. 
Gerade benachteiligte Kinder benötigen in die-
ser Phase intensive Unterstützung. 
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• Alle Kindertageseinrichtungen (Krippen, Kin-
dergärten, Horte) sollen sich als Orte für Fami-
lien entwickeln und Angebote der Eltern- und 
Familienbildung, der Beratung und Hilfe ein-
beziehen (Horte möglichst gemeinsam mit der 
Schule im Sinne einer „familienfreundlichen 
Schule“). 

• Kinder, die nicht den Schritt an Realschule 
oder Gymnasium geschafft haben und in der 
Hauptschule bleiben müssen, bedürfen früh-
zeitig einer intensiven Förderung und Unter-
stützung. Gerade in dieser Phase ist es not-
wendig, dass Schule, Elternhaus und Jugend-
hilfe intensiv zusammenarbeiten. Ein Ort dafür 
kann ein „Schülertreff“ als Einrichtung der Ju-
gendhilfe an Schulen (analog Hort) sein, der 
speziell für die 5. bis 7. Jahrgangsstufe, also die 
sog. Lückekinder, eingerichtet wird. 

• Ab der 7. Klasse müssen alle Ressourcen ge-
bündelt werden, einschließlich die der Agentur 
für Arbeit und ARGE, damit die Jugendlichen 
durch ein systematisches Übergangsmanage-
ment Schule-Ausbildung-Beruf den qualifizier-
ten Hauptschulabschluss erreichen und einen 
Ausbildungsplatz finden. 

• Der/die Jugendsozialarbeiter/in an Schulen soll 
gemeinsam mit der Schulleitung die Übergän-
ge unter Nutzung im Stadtteil vorhandener 
Ressourcen (Ausbildungsplatzbörsen, Praktika, 
Kinder- und Jugendhäuser, Sportvereine, Ju-
gendverbände etc.) und bürgerschaftlichen 
Engagements systematisch für jeden Einzelnen 
organisieren.   
 

Übergreifend muss/müssen 
• das formale Qualifikationsniveau der Fachkräf-

te in den Kindertageseinrichtungen gehoben 
und mehr in Fortbildung und Fachberatung 
investiert werden, 

• ein sozialraumbezogenes Sozial- und Bil-
dungsmonitoring aufgebaut werden, 

• sozialraumbezogene Kommunikations- und 
Vernetzungsstrukturen geschaffen werden, so-
wie 

• Strukturen, die bürgerschaftliches Engagement 
ermöglichen und sich um dieses kümmern (die 
Bedingungen des Aufwachsens gehen alle an!),  

• Strukturen entwickelt werden, die die kommu-
nale Kultur und ihre Ressourcen sowie den 
Sport und die Potentiale der Erwachsenenbil-
dung mit einbeziehen, und 

• Stadtentwicklungsplanung, Schulentwicklungs-
planung und Jugendhilfeplanung gemeinsam 
erfolgen. 

Schlussbemerkung 
Das weite Feld der Zusammenarbeit von Schule 
und Jugendhilfe, das Sie mir als Thema gestellt 
haben, habe ich versucht aus kommunaler Sicht zu 
umreißen und die wichtigsten „Baustellen“ zu 
beschreiben. Es kann sein, dass ich damit für Ih-
ren Geschmack „das Fass zu weit aufgemacht 
habe“ und nicht konkret genug darauf eingegan-
gen bin, wie ich die Rolle der freien Träger der 
Jugendhilfe in diesem Komplex sehe. Wir können 
das gerne in der Diskussion vertiefen. Grundsätz-
lich sehe ich Sie in allen Feldern, die nicht unmit-
telbar die Planungs- und Gewährleistungsverant-
wortung des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe 
betreffen, involviert. Manchmal ist es für die Schu-
le als ein staatliches System vielleicht sogar einfa-
cher, mit einer pädagogischen Fachkraft eines 
freien Trägers zusammenzuarbeiten als mit dem 
Jugendamt als kommunaler Behörde. Aber wir 
brauchen einheitliche Standards und eine Ver-
ständigung über die Wirkung unseres Tuns. 
Wichtig ist nur immer, dass die fachliche und 
persönliche Kooperation der Systeme Jugendhilfe 
und Schule kollegial und auf gleicher Augenhöhe 
der unterschiedlichen pädagogischen Professionen 
zum Wohl der Kinder und Jugendlichen stattfin-
den kann. 
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