
Kooperationsmöglichkeiten mit Ganztagsschulen der Sekundarstufe I in den einzelnen 
Handlungsfeldern der Jugendhilfe 
 
Bei der Betrachtung der Kooperationsmöglichkeiten ist zu unterscheiden zwischen den 
Arbeitsformen der einzelnen Handlungsfelder der Jugendhilfe und den inhaltlichen Ansätzen, 
die in der Kooperation verfolgt werden können.  
 
a) Jugendarbeit 
 
Als Kooperationspartner für die Gestaltung von Ganztagsschulangeboten werden in erster 
Linie Träger von Einrichtungen und Angeboten der Jugendarbeit in Frage kommen. Dabei 
müssen sich mögliche Formen der Kooperation nicht auf einzelne Arbeitsfelder der Kinder- 
und Jugendarbeit beschränken. Es muss vielmehr das gesamte Spektrum von Einrichtungen 
in den Blick genommen werden, um mögliche Angebotsformen zu identifizieren.  
 
Die erste Form möglicher Kooperation ist die Gestaltung von Freizeitanteilen im Schulalltag 
einer Ganztagsschule durch die Bereitstellung sozialpädagogisch betreuter Freizeiträume 
wie z.B. Schülerklubs. Für diese Form der Zusammenarbeit gibt es gelungene Beispiele in 
unterschiedlicher Gestalt. Auch wenn es vorrangig um die nutzerorientierte Gestaltung von 
Freizeitanteilen geht, sind in diesem Zusammenhang Handlungsansätze wie 
Jugendberatung, Gewaltprävention oder Themen des erzieherischen Kinder- und 
Jugendschutzes umsetzbar.  
 
Zweitens ist es möglich, vorzugsweise in Kooperation mit Lehrkräften, interessenorientierte 
Arbeitsgemeinschaften, Kurse oder Projektgruppenarbeit durch Träger der Jugendarbeit 
anzubieten. Inhaltliche Ansatzpunkte sind hier alle Felder, in denen sowohl die Schulen wie 
auch die Träger der Jugendarbeit Angebote unterbreiten, z.B. Medienpädagogik, 
darstellende und bildende Kunst, Umwelterziehung oder gesellschaftspolitische 
Fragestellungen in den älteren Jahrgängen. Die Verbindung mit Ansätzen internationaler 
Jugendarbeit im Kontext internationaler Schulpartnerschaften ist ebenfalls möglich. 
 
Ein drittes Feld möglicher Kooperationsbeziehungen, in dem es bisher nur wenig 
Erfahrungen gibt, ist die Kooperation von Jugendverbandsarbeit und Schule. Die Vorstellung, 
mit Schulen zu kooperieren, ist auch für die Jugendverbandsarbeit neu und hat einen 
Prozess der Selbstvergewisserung bei den Verbänden erfordert. Im Zuge der Arbeit an einer 
Rahmenvereinbarung Jugendverbandsarbeit und Schule, die langsam Gestalt annimmt, ist 
dieser Prozess durch den Landesjugendring geleistet worden. Die Inhalte einer möglichen 
Kooperation werden dabei in erster Linie durch den spezifischen Charakter des jeweiligen 
Verbandes geprägt sein.  
 
Viertens gibt es jetzt schon vielfältige Formen der Zusammenarbeit von Schulen und 
kulturpädagogischen Einrichtungen. Im Rahmen von Ganztagsangeboten können diese 
weiter ausgebaut werden und bei entsprechender Leistungsfähigkeit der kooperierenden 
Einrichtung auch für die Entwicklung eines eigenen Schulprofils hilfreich sein. Die Angebote 
können dabei sowohl in der Schule wie auch in den Räumen der kulturpädagogischen 
Einrichtungen gemacht werden, wo in den vergangenen Jahren in der Regel durch 
erhebliche Investitionen die notwendigen räumlichen und technischen Möglichkeiten 
geschaffen wurden. Die Zusammenarbeit muss sich dabei nicht nur auf die Freizeitanteile 
des Ganztagsbetriebs beschränken, sondern kann auch zu einer Verzahnung von Unterricht 
und außerschulischem Angebot führen. 
 
Der fünfte Bereich, der hier genannt werden muss, ist die Kooperation mit 
Jugendbildungsstätten und anderen Trägern der außerschulischen Jugendbildung. Diese 
Kooperationsformen, die in den letzten Jahren bereits in verschiedenen Formen entwickelt 
wurden, werden nicht vordergründig dazu dienen können, regelmäßig wiederkehrend 
Zeitanteile der Ganztagsbetreuung abzusichern. Sie können im Rahmen von Projektwochen 



und Seminaren jedoch einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des Schulklimas und zum 
Erproben neuer Formen gemeinsamen Lernens leisten. Erfahrungen in der Zusammenarbeit 
liegen bereits vor, wobei sich zeigt, dass diese Kooperation insbesondere da ihre Stärken 
hat, wo sie neben thematischen Orientierungen auf die Verbesserung der Beziehungen 
innerhalb der Klasse zielt, auf die Bewältigung von Konflikten und Gewaltprävention zielt. 
 
Die Aufzählung versteht sich nicht als abschließend. Die konkrete Ausgestaltung und 
Entwicklung der Kooperationsformen muss der Kreativität der Schulen und der jeweiligen 
Träger, die sich für eine Kooperation interessieren, vorbehalten bleiben. 
 
b) Jugendsozialarbeit 
 
Das klassische Feld der Kooperation zwischen Schulen und Jugendhilfe ist die Sozialarbeit 
an Schulen. In Brandenburg gibt es langjährige Erfahrungen mit Kooperationsverträgen in 
diesem Bereich. Das Netz der Sozialarbeit an Schulen kann als gut ausgebaut betrachtet 
werden, auch wenn mit den bislang finanzierten Stellen sicher nicht jede Bedarfsanmeldung 
von Schulen berücksichtig werden kann. Bei der Reduzierung der Standorte von Schulen der 
Sekundarstufe I sollte es vorrangiges Ziel bleiben, die Zahl der Sozialarbeiter an Schulen 
stabil zu halten, so dass die Versorgung deutlich verbessert werden könnte. In diesem 
Zusammenhang sollte es möglich sein, den Einsatz der Sozialarbeiter an Schulen in 
Absprache mit den Jugendämtern so zu steuern, dass in jeder der zukünftig vorhandenen 
Ganztagsschulen auch ein Sozialarbeiter zur Verfügung steht. Inhaltlich sollten hier in erster 
Linie Ansätze der Jugendberatung, der Arbeit mit Schulverweigerern, Konfliktschlichtung bis 
hin zum Täter-Opfer-Ausgleich und gewaltpräventive Arbeit eine Rolle spielen. Es ist darüber 
nachzudenken, ob im Rahmen der Sozialarbeit an Schulen auch Ansätze von 
Familienbildung entwickelt werden können. 
 
Ein weiteres Feld der Kooperation mit der Jugendsozialarbeit ergibt sich im Hinblick auf die 
Berufsorientierung und Berufsförderung. Das Hartz-Konzept sieht vor, Aufgaben in diesem 
Bereich deutlich stärker als bisher den Schulen zu übertragen. Sollte dies eintreten, ergeben 
sich mit Sicherheit im Hinblick auf benachteiligte Jugendliche verschiedene 
Kooperationsansätze mit Trägern der Jugendsozialarbeit, die in diesem Feld tätig sind, die 
im einzelnen jedoch noch entwickelt werden müssen. 
 
c) Sozialdienst des Jugendamtes 
 
Für eine Kooperation zwischen dem Sozialdienst des Jugendamtes und Schulen gibt es 
bisher bundesweit kaum Erfahrungen. Im Regelfall sind Kontakte zwischen dem ASD und 
einzelnen Schulen auf konkrete Fälle begrenzt, was der traditionellen Arbeitsform des ASD 
auch eher entspricht. Da aber die Jugendämter vor allem in den großen 
infrastrukturschwachen Landkreisen zukünftig in die Situation kommen werden, nur noch 
wenige zu betreuende Familien über große Flächen verteilt vorzufinden, sollte zumindest mit 
den Jugendämtern gemeinsam erwogen werden, ob nicht beispielsweise das Angebot einer 
regelmäßigen Präsenz von Mitarbeitern des ASD in Ganztagsschulen eine Möglichkeit der 
Arbeit mit der zu betreuenden Zielgruppe sein könnte. Ebenso sollte mit den Jugendämtern 
erörtert werden, ob eine Kooperation zwischen den Erziehungsberatungsstellen und 
Ganztagsschulen möglich ist, die zumindest diejenigen Teile der Arbeit der EFB an Schulen 
anbietet, die sich in der Beratung direkt an jugendliche Klienten richtet. Konkrete Formen 
einer solchen Zusammenarbeit müssten jedoch erst modellhaft entwickeln werden. Dennoch 
sei dieses Arbeitsfeld der Jugendhilfe zumindest nachrichtlich genannt. 


