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Vorwort
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus Pankower schulen 
und Jugendarbeit,
die Zusammenarbeit der Bereiche Schule und Jugendhilfe wird in Berlin 

Pankow seit vielen Jahren auf verschiedenen Ebenen gelebt. Das gemeinsame 
Rahmenkonzept bietet hierfür eine sehr gute Basis. Für die Gestaltung der 
Übergänge von der Kita in die Schule und von der Schule zur Berufsausbildung 
wurden Handreichungen sowie Veranstaltungsformate erarbeitet. Die vielfäl-
tigen Angebote der Jugendsozialarbeit an Schulen sowie intensive und unter-
stützende Betreuungsangebote werden stark nachgefragt. 

Für eine präventiv wirksame Jugendarbeit kooperieren Projekte, die über 
das Landesprogramm „Jugendarbeit an Schulen“ mit finanziert werden, aber 
auch viele weitere Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen und die mobile 
Jugend(sozial)arbeit mit Schulen.

Die Zusammenarbeit zwischen Jugendarbeit und Schule ist besonders vor 
dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um den Bildungsbegriff und der 
Entwicklung von Bildungslandschaften deutlich mehr in den Fokus gerückt. Die 
Prinzipien der Jugendarbeit: Partizipation, Freiwilligkeit und Lebensweltorien-
tierung in Verbindung mit non- formalen und informellen Bildungsangeboten 
stellen einen wichtigen Bestandteil für die Vielfalt einer sozialräumlichen Bil-
dungslandschaft dar, in deren Mittelpunkt die Kinder und Jugendlichen stehen.

Diese Broschüre soll vermitteln, wie die Kooperationen im Bereich Jugend-
arbeit und Schule in Pankow gelebt werden, was sie erfolgreich macht und 
wo Ressourcen liegen. Die Auswahl der Projekte der Jugendarbeit wurde in 
einem Bewerbungs- und Diskussionsprozess getroffen. Die Beispiele aus den 
Regionen Pankow, Weißensee und Prenzlauer Berg, zeigen Kooperationspro-
jekte zwischen Schule und Kinder- und Jugendarbeit mit unterschiedlichen 
Altersgruppen, Trägern und Schultypen, darunter auch ein Projekt der hinaus-
reichenden Jugend(sozial)arbeit. Die Kooperationsprojekte stehen für eine 
Vielzahl bereits realisierter, kleinerer und größerer Beispiele erfolgreicher 
Zusammenarbeit der beiden Bereiche. Sie skizzieren Chancen, Möglichkeiten 
und Stolpersteine im Annäherungsprozess. Ich bin davon überzeugt, dass uns 
die Beispiele Anregungen für die weitere Arbeit liefern.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre und hoffe, dass sie Ihre 
Lust auf Kooperation weckt.

Christine Keil | Bezirksstadträtin für Jugend und Facility Management

VORWORT
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1 lernen auf dem Monsterstuhl und am 
lila-Wolken-tisch. traummöbel bauen in 
der Kinder- und Jugendfreizeitstätte 
Der Blankenburger

Die Schule am Hohen Feld in Karow liegt 
tatsächlich an einem Feld – es gehört schon zu 
Brandenburg. Doch im Gegensatz zur klein-
städtischen Ruhe draußen herrscht drinnen 
Aufregung. Das Licht im großen Ausstellungs-
raum der Schule lässt sich nicht anschalten. 
Sowohl die Lehrkräfte, als auch die Schüle-
rinnen und Schüler der fünften Klassen sind 
nervös. Eigentlich soll jetzt ihre große Eröff-
nung beginnen. Dann gehen die Scheinwerfer 
plötzlich an und strahlen auf die Traummöbel: 
den Lila-Wolken-Tisch, den Monsterstuhl, den 
Hippie-Schreibtisch und viele mehr. 

Aus einem Bürostuhl wird der Monsterstuhl

die kinder lernen in projekten anders
als in der schule
Drinnen im vollbesetzten Theatersaal der 

Schule hält der Schulleiter die offizielle Eröff-
nungsrede. Dann übergibt er an die Kinder. 

„Wir danken uns – äh, wir bedanken uns bei…“ – 
der Versprecher löst Gelächter aus, ist aber 
gar nicht so abwegig. Was die Kinder in den 
vergangenen Wochen geleistet haben, ist be-
eindruckend: Über zwölf Wochen haben sie 
in aufwändiger Arbeit aus alten, ausrangierten 
Möbelstücken fantasievolle Kunstobjekte ge- 
schaffen. „Manche hatten zunächst keine 
Idee, was sie mit einem alten, kaputten Stuhl 
anfangen sollten“, erzählt die Maskenbildnerin 
Heike Eger, die das Projekt im Auftrag der 
Jugendeinrichtung Der Blankenburger ange-
leitet hat. Doch dann haben die Kinder Woche  
für Woche erlebt, wie ihre Kunstwerke wuchsen.  

„Wenn wir sie am Ende des Vormittages ge-
fragt haben, was an diesem Tag gut war, kam 
oft die Antwort: ‚Dass wir etwas geschafft 
haben‘“, erzählt Eger lächelnd. Die eigene 
Kreativität entdecken, Ausdauer üben, wenn 
mal etwas nicht klappt, Konflikte in den Ar-
beitsgruppen lösen – es ist viel, was die 
Kinder in dieser ungewohnten Art von Un-
terricht lernen konnten. „Gerade Kinder, die 
sonst als schwierig gelten, konnten sich in 
der praktischen Arbeit richtig gut entfalten“, 
berichtet Heike Eger. Das liege auch am an-
deren Umfeld, in dem die Kinder hier gelernt 
haben. „Wir haben mit ihnen auf Augenhöhe 
gearbeitet. Auch wenn das Duzen für sie am 
Anfang ungewohnt war“, berichtet sie. „Aber 
am Ende haben sie sich manchmal mit einer 
Umarmung verabschiedet“, freut sich Eger.

Best Practice-Beispiele gelungener Kooperation 
zwischen Jugendarbeit und Schule in Berlin Pankow
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Manchmal erwächst aus einem 
Wandertagsausflug eine Kooperation

„Zustande gekommen ist die Kooperation  
mit der Schule über einen Wandertagsausflug 
in unsere Einrichtung“, erklärt Karin Lippert, 
die Leiterin des Blankenburgers. „Nach so 
einer Eintagesveranstaltung kommen die 
Lehrkräfte dann oft auf uns zu und möchten 
weitere Veranstaltungen für ihre Klassen. 
Manchmal erwächst daraus eine Kooperation.“ 
Mit der Schule am Hohen Feld arbeitet die 
Kinder- und Jugendeinrichtung seit 2007 zu-
sammen, seit 2009 im Rahmen eines Koope-
rationsvertrages. Da es im näheren Umkreis 
der Freizeiteinrichtung keine weiterführende 
Schule mehr gibt, ist eine Zusammenarbeit 
mit Schulen besonders wichtig, denn so kom-
men die Kinder der 4. bis 6. Klassen dann 
doch noch zu ihnen in den Blankenburger. 

„Manche Schüler besuchen dann auch mal das 
offene Angebot am Nachmittag oder Wochen-
ende“, erzählt Lippert zufrieden. 

Kinder der Grundschule am Hohen Feld arbeiten an 

ihren Traummöbeln

Die ergebnisse feiern macht lust auf mehr 
Während der Abschlussveranstaltung können 
die Eltern anhand eines Videos Revue passie-
ren lassen, was die Kinder geschafft haben. 
Der Film ist mit aktuellen Hits unterlegt und 
die Kinder singen ausgelassen mit. Am Ende 
gibt es Teilnahmeurkunden für die Kinder. 
Stolz und ein bisschen schüchtern nehmen 
die Mädchen und Jungen sie auf der Bühne 
entgegen, einer von ihnen küsst seine Ur- 
kunde. Aber auch die beteiligten Erwachsenen  
bekommen Urkunden, Blumen und ein Ge- 
schenk als Dankeschön. Man spürt, hier herrscht  
echte Wertschätzung für die Energie, die alle 
Beteiligten eingebracht haben. Nach der gan-
zen Arbeit wird gebührend gefeiert. Auch das 
ist sicher ein ganz wichtiger Teil eines solchen 
Projektes und macht Lust auf mehr. 

BEST PRACTICE-BEISPIELE GELUNGENER KOOPERATIONEN
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„Mit dem Projekt ist die 
Identifikation der Kinder 
mit der Schule gewachsen“
Marian Imke, Schulleiter der Grund-
schule am Hohen Feld

„Die Schule muss aus sich rauskommen –  
gerade auch im Rahmen des Ganztagesunter-
richts“, ist die Leiterin des Blankenburgers 
Karin Lippert überzeugt. Aber auch für die 
Freizeiteinrichtung seien die Kooperationen 
attraktiv, denn die Projektarbeit ist eine 
wichtige Säule der Arbeit und durch die Schul- 
veranstaltungen bekämen sie neue Besuche-
rinnen und Besucher. Für die Einrichtungslei-
terin ist es also eine Win-Win-Situation. Und 
auch der Schulleiter Herr Imke ist überzeugt 
von dem Konzept. Die Gruppendynamik habe 
sich verbessert und sie hätten sogar festge-
stellt, dass die Identifikation der Kinder mit 
der Schule gestiegen sei, freut sich Imke.

Dass die Schulleitung hinter der Koopera-
tion steht, sei ganz zentral, stellt Karin Lippert 
fest, – vor allem wenn es um die Umorganisa-
tion der Unterrichtsstunden geht. Der Unter-
richt am anderen Ort muss gut eingebettet sein. 
In der Schule am Hohen Feld werden die Pro-
jekte im Unterricht vorbereitet und begleitet. 
Und es gibt auch in dieser Zeit Noten. Wäh-
rend der Möbel-Wochen mussten die Kinder 
mal einen Aufsatz über das Bauen verfassen, 
mal ein Diktat schreiben und am Ende jeden 
Tages ihr Projekttagebuch ausfüllen. „Das hat 
manchmal noch nicht so gut geklappt“, er-
zählt die künstlerische Projektleiterin Heike 
Eger. „Wir wollten zum Beispiel auch mal wis-
sen, wie sie sich gefühlt haben. Oft haben die 
Kinder dann sehr knapp und auch mal nur mit 
‚Ja’ und ‚Nein’ geantwortet. Das werden wir 
nächstes Mal anders machen.“

Über unsicherheiten sollten die 
Beteiligten offen sprechen
Wichtig für die Interaktion mit den Kindern 

sei auch, dass die Lehrkräfte, Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen der Freizeiteinrichtung gut 
harmonieren. „Die Kinder merken es sofort, 
wenn wir uns in einer Sache unsicher sind“, 
erzählt Einrichtungsleiterin Lippert. „Dann ist 
es wichtig, dass wir Erwachsenen eine ein-
heitliche Position haben.“ Dafür haben sich die 
Beteiligten zusammengesetzt, jeden Projekt-
tag gemeinsam geplant und wenn sie sich in 
einer Angelegenheit unsicher waren, offen 
darüber gesprochen. Spezielle Probleme der 
Kinder müssten allerdings die Lehrkräfte klä-
ren, so Lippert, denn diese kennen sie besser 
und hätten die nötigen Hintergrundinforma-
tionen.

Besonders befriedigend sind 
nachhaltige Projekte
Für eine gute Zusammenarbeit sei es außer- 

dem wichtig, klare Absprachen zu treffen, wer 
was, wann macht. Und wer es bezahlen kann. 
In der Blankenburger Kooperation wechseln  
sich die beteiligten Institutionen ab, je nach-
dem wo gerade etwas übrig ist. Und es ist 
sinnvoll darüber zu sprechen, wohin die Ko-
operation letztlich führen soll. Besonders 
befriedigend seien nachhaltige Projekte, die 
wiederholt oder weitergeführt werden können.  
Oder ein Ergebnis haben, das im Anschluss  
genutzt werden kann. 

Dann muss Karin Lippert auch schon 
los – zu einer Besprechung in die Schule, um 
das nächste Vorhaben zu planen: Das Japan-
Projekt, in dem die Kinder über mehrere Wo-
chen mit japanischen Profis Karate lernen,  
Kimonos nähen, japanische Musikinstrumente 
basteln und spielen oder einen japanischen 
Miniaturgarten bauen – Ausflug in den japa-
nischen Teil der Gärten der Welt inklusive.
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2 interdisziplinär, praktisch und 
freudvoll lernen. eine schüler-Firma
betreibt das café urkel im M24

Die Stühle stehen auf den Tischen. Die Theke  
ist blitzblank. An der dunkelroten Rückwand 
sind Gläser und Tassen säuberlich aufgereiht. 
Noch herrscht Ruhe im Jugendkulturzentrum 
Mühlenstraße 24 (M24) in Pankow. Doch 
schon in wenigen Wochen wird hier Geschirr 
klappern, die Kaffeemaschine zischen und 
Kaffee, Kuchen und kleine Snacks serviert. 
Denn dann eröffnet hier das Café Urkel – ge-
führt und betrieben von Schülerinnen und 
Schülern der Reinhold-Burger-Oberschule.

Die idee dieses cafés entstand 
in einem café
Die Schüler-Firma ist ein Ergebnis der Koo- 

peration zwischen M24 und Schule. „Wie viele  
gute Ideen entstand diese abends im Café“, 
lacht M24-Mitarbeiter Steffen Hackert. Den 
Lehrer Daniel Riefling hat Sozialpädagoge  
Hackert schon kennengelernt, als der als Jugend- 
licher seine Einrichtung besuchte. Heute sind 
sie befreundet. Riefling hat zunächst eine 
Kochlehre abgeschlossen und dann Lehramt 
studiert. In der Reinhold-Burger-Schule kann 
er nun beide Leidenschaften verbinden. Er 
gibt Kochkurse für die Jugendlichen und hat 
gemeinsam mit ihnen, seiner Kollegin Nathalia  
Haas und seinem Kollegen Guido Nikolaizik 
eine Schüler-Firma aufgebaut, die die Pausen-
versorgung der Schule übernimmt und als  
Caterer auch mal das Rathaus Pankow beliefert.

„In unserem Café sollen ganz verschiedene  
Menschen zusammenkommen – die von der 
Baustelle nebenan, die einen preiswerten Im-
biss möchten, genauso wie die Seniorinnen 
und Senioren aus der Nachbarschaft, die gern 
an einem schönen Ort eine Tasse Kaffee trin-
ken wollen“, wünscht sich Steffen Hackert. 

Feierliche Eröffnung des Cafés

chemie verstehen beim Backen – 
Mathe üben bei der Budgetplanung
Bis dahin gibt es noch viel zu tun für die zu-

künftigen Café-Betreibenden: gemeinsam mit 
einer Grafikerin ein Logo entwerfen, Werbe- 
flyer drucken, T-Shirts für das Team herstellen  
lassen, Rezepte probekochen. „In diesem Wahl- 
kurs lernen die Schülerinnen und Schüler inter- 
disziplinär, praktisch und mit Spaß! Sie schulen  
ihre Mathematikkenntnisse, wenn sie den Finanz- 
plan erstellen und beim Kochen sind sie mit  
Chemie und Physik beschäftigt“, erklärt Gregor  
Wengel, der Leiter des M24. Doch ebenso  
wichtig seien die sozialen Kompetenzen, die 
die Jugendlichen erwerben könnten: im Team 
arbeiten, Konflikte durchstehen, achtsam mit 
Dingen umgehen, Verantwortung übernehmen.  

„Wenn sie zum Beispiel nicht pünktlich aufstehen,  
ist der Kaffee nicht fertig, wenn die Gäste kom-
men“, illustriert Wengel. „Schule ist mehr als 
Wissensvermittlung“, findet er. „Und Lernen 
soll Spaß machen! Deshalb ist das hier Unter-
richt am anderen Ort im besten Sinne.“ Denn 
der Café-Betrieb zählt zum regulären Unter-
richt – auch hier gibt es Anwesenheitspflicht 
und Noten.

BEST PRACTICE-BEISPIELE GELUNGENER KOOPERATIONE
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Die Schülerinnen und Schüler werden das 
Café täglich in kleineren Gruppen betreiben, 
betreut von jeweils einer der drei beteiligten 
Lehrkräfte. Die Gruppen werden aus allen 
achten und neunten Klassen der Schule zusam-
mengestellt. So können sich auch Gegensätze 
zwischen den Klassen auflösen und sich die 
Jugendlichen von einer anderen Seite kennen-
lernen.

„Auch wenn es viel Arbeit ist –  
was den Jugendlichen Spaß 
macht, macht auch uns Spaß!“

Gregor Wengel, Leiter des Jugend- 
kulturzentrums M24

„Natürlich bedeutet solch ein Projekt eine 
Menge zusätzliche Arbeit für uns“, räumt Ein-
richtungsleiter Gregor Wengel ein. „Und unsere  
Einrichtung kann auch ohne Schulkooperati-
onen leben. Aber wir haben die gleiche Ziel- 
gruppe wie die Schule. Und wenn wir uns ge-
meinsam etwas ausdenken, was den Jugend-
lichen Spaß macht, dann macht es auch uns 
Spaß“, erläutert er die Motivation seines 
Teams. Allerdings brauche es dafür genug Ge-
staltungsfreiheit für die Mitarbeitenden und  
Schulkooperationen dürften nicht für fehlende  
Ressourcen der Schule herhalten. Und da 
gemeinsame Projekte mit Schulen nicht das 
Kerngeschäft der Kinder- und Jugendeinrich-
tungen ist, brauche es zusätzliche Zeitressour-
cen. Wenn eine Einrichtung und ihr Personal 
bereits voll ausgelastet sind, könnten Koope-
rationen nicht freudvoll erlebt werden, so 
Wengel. Schulkooperationen könnten deshalb 
nicht verordnet werden.

Er, seine Kolleginnen und Kollegen treffen  
sich mindestens zweimal im Jahr mit der Schul- 
leitung und telefonieren mit ihr, wenn es 

nötig ist. Außerdem besprechen sie sich  
wöchentlich mit den beteiligten Lehrkräften.  

„Die Schule musste zum Beispiel klären, wie 
die Jugendlichen an dem Tag, an dem sie 
im Café arbeiten, vom Regelunterricht be-
freit werden können.“ Aber wenn Lehrkräfte, 
Schulleitung und die Jugendeinrichtung hinter  
dem Vorhaben stehen, dann findet sich im-
mer eine Lösung“, ist die Erfahrung des Ein-
richtungsleiters. Der Erfolg der Kooperationen  
stehe und falle mit der Schulleitung, so  
Wengel. Die der Burger-Oberschule sei sehr 
innovativ und aufgeschlossen, da könne man 
auch mal Experimente wagen.

Basis für eine gute Zusammenarbeit ist 
gegenseitiger respekt
Andere Schulen antworteten öfter mal 

nicht auf Kooperationsanfragen des Jugend-
klubs oder meldeten sich nur, wenn sie ein 
konkretes Interesse hätten. „Vielleicht hat da 
die Schulleitung keine Unterstützung durch 
die Lehrkräfte“, kann sich Wengel vorstellen. 

„Aber wenn eine Schule keinen Kooperations-
bedarf hat, muss es auch keine geben“, findet 
der Einrichtungsleiter. Man müsse als Freizeit- 
einrichtung auch die Sachzwänge der Schule  
berücksichtigen. Die Basis für eine gute Zu-
sammenarbeit sei letztlich gegenseitiger Re-
spekt, ergänzt Wengels Kollege Hackert: „Das 
zeigt sich zum Beispiel auch darin, den Raum 
pünktlich und sauber zurückzugeben, damit 
er ab 14 Uhr für die Jugendlichen im Freizeit- 
bereich nutzbar ist. Wir machen einfach ge-
meinsam Erfahrungen und lernen miteinander.“

Auch wenn das Vorhaben ambitioniert 
erscheint – die beiden erfahrenen Jugend-
arbeiter raten, bei Kooperationen klein anzu-
fangen und auf Kontinuität zu setzen. „Große, 
einmalige Kampagnen machen die kleinen 
Pflänzchen kaputt“, warnt Gregor Wengel.
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Am Tresen des Café Urkel

an ihre erste Firma werden sich die 
Jugendlichen erinnern
Unterstützt wird das Projekt von der Deut- 

schen Kinder- und Jugendstiftung. „Später soll  
es sich aber möglichst selbst tragen“, hofft 
der Jugendzentrumsleiter. Die junge Café-
Crew kann in dieser Besetzung noch bis zum 
Ende der zehnten Klasse zusammen arbeiten. 
Bis dahin werden neue Schülerinnen und Schü-
ler aus den jüngeren Klassen dazukommen, 
um das Café auch dann weiter zu betreiben, 
wenn die erste Generation bereits ihren 
Schulabschluss hat, vielleicht später mal wie-
der eine Firma gründet, aber vor allem eine 
Erfahrung hat, die sie nicht vergessen wird.

3 Kurse für schulen als erster schritt zu 
einer engeren Kooperation.
Die Freizeiteinrichtung DiMi im 
ernst-thälmann-park

Die Freizeiteinrichtung DIMI liegt mitten 
im Ernst-Thälmann-Park, nahe dem S-Bahnhof 
Greifswalder Straße. Noch steht am Park-
eingang eine riesige Ernst-Thälmann-Statue. 
Demnächst wird sie wahrscheinlich abgerissen,  
um Platz für Eigentumswohnungen zu schaffen. 
Die Gentrifizierung macht auch vor diesem 
Teil vom Prenzlauer Berg nicht Halt. Die Kinder  
und Jugendlichen, die die DIMI besuchen, 
werden wohl nicht in diesen neuen Häusern 
wohnen. Viele von ihnen kommen aus sozial 
benachteiligten Familien. In der DIMI-Villa fin-
den sie Freizeitangebote, Gruppengefühl und 
die Unterstützung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. „Wir machen viel individuelle  
Lebensbegleitung“, erklärt Dirk Müller-Blüher,  
der Leiter der Einrichtung. 

Manchmal geht es in den Kursen 
sehr turbulent zu
Durch die neuen Kurse, die sie in Koope-

ration mit zwei umliegenden Schulen durch-
führen, erhofft er sich mehr Durchmischung 
von Kindern mit unterschiedlichen Hintergrün-
den und Lebenswirklichkeiten. Einen Boxkurs 
und ein Fotografieprojekt bieten der Sozial-
pädagoge und sein Kollege Dimitrij Lysenko 
derzeit an. „Manchmal geht es da sehr tur-
bulent zu“, erzählt Müller-Blüher. „Vielleicht 
sind die Schülerinnen und Schüler von den 

BEST PRACTICE-BEISPIELE GELUNGENER KOOPERATIONEN
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Freiräumen, die sie hier im Vergleich zur Schule 
haben, erst mal überfordert.“ Im Fotokurs sei 
er einmal sogar hinausgegangen, damit sich 
die Teilnehmenden überlegen konnten, ob und 
wie sie den Kurs weitermachen möchten. Nach 
einer Weile kamen sie zu ihm und hatten sich 
tatsächlich auf einige Wünsche geeinigt. Jetzt 
läuft der Kurs gut. Sie machen Porträtfotos 
von einander, auch wenn es ihnen manchmal 
schwerfällt, vor der Kamera und im Schein-
werferlicht zu stehen.

Kurse können der erste schritt in die 
Jugendeinrichtung sein 

„Mit der Durchmischung klappt es noch 
nicht ganz so“, räumt der Einrichtungsleiter 
ein, „aber einer der Schüler hat jetzt in eine 
Arbeitsgemeinschaft in der Schule gewechselt  
und kommt dafür zu unserem offenen Sport-
angebot. So hat er doppelt was davon.“ Das 
brachte die DIMI-Mitarbeitenden auf die Idee, 
auch im Regelangebot Kurse anzubieten, die 
solchen Kindern und Jugendlichen den Zu-
gang zur Einrichtung erleichtern, die nicht zu 

ihrer typischen Zielgruppe gehören.
Eine Motivation Kurse für Schulen anzu-

bieten ist auch, dass die Einrichtung zehn Pro-
zent ihrer Mittel selbst aufbringen muss. Da-
für sind Kurse eine Möglichkeit. 40 Euro zahlt 
die Schule für 90 Minuten Kursangebot aus 
den Ganztagsmitteln. „Das ist natürlich nicht 
kostendeckend. Eigentlich sollte die Schule 
die gesamten Kosten tragen“, findet der Ein-
richtungsleiter. „Da aber die Einrichtung zwi-
schen 13.00 und 16.00 Uhr nicht ausgelastet 
ist, macht es für uns trotzdem Sinn.“  

Mehr Zusammenarbeit zwischen 
schule und Jugendeinrichtung ist 
auch im einzelfall gut
Der durch die Kooperationen entstehende  

Kontakt zu den Schulen und den dortigen Sozial- 
pädagoginnen oder Sozialpädagogen ist sehr 
wertvoll, denn einige der regelmäßig kom-
menden Kinder und Jugendlichen gehen dort 
zur Schule. Mit einer Schulsozialpädagogin 
ist eine jährliche Kooperationsbesprechung 
vereinbart. Außerdem gibt es regelmäßige  

Schneeballschlacht im Thälmannpark - Experiment des Fotokurses
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Treffen mit den AG-Leitenden direkt vor den 
Kursen in der Schule. Da die Kurse der DIMI aber 
im eigenen Hause stattfinden, ist es den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern nicht möglich,  
diese Termine wahrzunehmen. „Aber wir können  
immer dort anrufen“, erzählt Müller-Blüher. 

„Der Kontakt ist gut.“ Allerdings wünschte 
sich Dirk Müller-Blüher auch mal zu Schul-
konferenzen eingeladen zu werden, denn die 
Freizeiteinrichtung sei eine zentrale Soziali-
sationsinstanz der Kinder und Jugendlichen 
und könnte einen wichtigen Beitrag leisten. 

schulkooperationen und freie 
Jugendarbeit müssen in Balance sein

„Wir müssen uns aber im Klaren sein, was 
die Schulkooperationen erreichen sollen“, gibt 
der Einrichtungsleiter zum Schluss zu bedenken. 
In den Kursen sei nicht so viel Beziehungsarbeit 
möglich wie in der offenen Arbeit. Die Koope-
ration mit Schule dürfe daher nicht zur Legi-
timation der Jugendarbeit werden. „Unsere 
Kernaufgabe ist und bleibt die Lebensbeglei-
tung der Kinder und Jugendlichen im Freizeit-
bereich“, erinnert er. Deshalb müsse sich die 
Einrichtung genau überlegen, welchen Anteil 
die Schulkooperationen an der Gesamtarbeit 
haben sollen. Es sei aber auch nicht sinnvoll, 
sich dieser neuen Entwicklung zu verschließen. 
Sowohl Schule als auch Jugendeinrichtungen 
können von einer engeren Zusammenarbeit 
profitieren.

Dass man hier in der DIMI Dinge lernt, die  
man in der Schule vielleicht nicht ausprobieren  
kann, sieht man am Ausgang der Villa. Da 
hängen die Bilder aller Verantwortlichen der 
Einrichtung – darunter auch viele Kinder. Sie 
sind Ansprechpartnerinnen oder -partner für  
Neue, vermitteln bei Konfliktgesprächen 
zwischen Kindern und Erwachsenen und 
entscheiden über strukturelle Veränderung 
des Hauses mit. Darüber, wofür das Geld der  

Einrichtung ausgegeben wird, entscheiden  
allerdings alle – in der Clubversammlung.

Die Kinder und Jugendlichen können von der  
Vielfalt der Lernformen und Unterstützungs-
angebote, die Schule und Freizeiteinrichtungen 
bieten, nur profitieren.

4 Von der straße in die schule. 
Outreach Pankow verbindet streetwork 
und schulkooperationen

Pankow-Heinersdorf. Unweit des S-Bahn-
hofs im Erdgeschoss eines Wohnhauses liegt 
das Büro von Outreach Pankow. Von hier aus 
koordiniert das Streetwork-Team bestehend 
aus Anne Lehmann und Andreas Weingart 
ihre Arbeit in Niederschönhausen, Karow und 
dem Vesaliusviertel. Die beiden sprudeln nur 
so heraus, wenn sie von den Projekten erzählen, 
die sie mit Schulen in ihrem Einzugsgebiet 
machen: Streetdance, Graffiti, Geocaching, 
Sozialkompetenztrainings und so weiter. Mit 
insgesamt fünf Schulen sind sie im Kontakt. 
Einige sind auf der Suche nach Honorarkräften 
für die Kurse ihres Ganztagsangebots auf sie 
zugekommen. Auf dem Flyer von Outreach 
wird diese Vermittlung von Kursleitenden an-
geboten. Sie haben die Kontakte und kennen 
die Kosten. Zum Teil sind es ältere Jugendliche, 
die zum Beispiel Kurse in Graffiti oder Street-
dance anbieten. Sie haben die Fähigkeiten 
und nötige Authentizität. Sie zeigen den Kids, 
was diese selbst erreichen können.

2 BEST PRACTICE-BEISPIELE GELUNGENER KOOPERATIONEN
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Unsere Kurse 
eröffnen Jugendlichen 
Zukunftsperspektiven“ 

Andreas Weingart, Streetworker

Denn darum geht es in den Angeboten 
von Outreach: Die Kinder und Jugendlichen 
können ein neues Hobby entdecken, sich für 
etwas begeistern und freiwillig Energie in 
eine herausfordernde Aufgabe stecken. Sie 
entwickeln ein Gruppengefühl, lernen Kon-
flikte in der Gruppe zu bearbeiten und mit 
Mobbing umzugehen. „In der Streetdance-
Gruppe geht es mit den Mädchen auch um 
die Wahrnehmung und den Umgang mit dem 
eigenen Körper. Hier können sie ihre Bilder 
von Weiblichkeit reflektieren und erweitern“, 
erklärt die Sozialarbeiterin Anne Lehmann. 
Die Effekte der Kurse gehen weit über die 
Kursinhalte hinaus. „Sie wirken präventiv, sie 
geben manchen Schülerinnen und Schülern 
die Motivation, die Schule zu beenden und 
eröffnen ihnen Zukunftsperspektiven“, ergänzt 
ihr Kollege Andreas Weingart. Und sie geben 
den Kindern und Jugendlichen einen Zugang 
zu Gruppen auch außerhalb ihrer Schule und 
bieten ihnen die Zugehörigkeit zu einer Com-
munity. So kommen die Pankower Mädchen 
durch einen Streetdance-Battle auch mal nach 
Kreuzberg und lernen Jugendliche kennen, 
die vielleicht ganz anders, vielleicht aber auch 
ganz ähnlich wie sie leben und die gleiche 
Leidenschaft haben.

Anne Lehmann und Andreas Weingart 
möchten die Kurse nutzen, um weitergehende  
außerschulische Angebote und Kooperationen  
zu entwickeln. Zum Beispiel gründet Anne  
Lehmann derzeit gemeinsam mit ihrer Kollegin  

Anja Czehmann und zwei 21-jährigen Ehren-
amtlerinnen eine Mädchengruppe, die Schüle- 
rinnen aus dem gesamten Bezirk zusammen-
bringen soll. Die Idee entstand, als in den 
Schulkursen klar wurde, dass viele Mädchen 
einen Bedarf an Freizeitgestaltung, Gruppen-
zugehörigkeit, aber auch an Einzelfallbegleitung 
haben, der über die Möglichkeiten der Kurse 
hinausgeht. Anlaufpunkte und Projekte spe-
ziell für Mädchen sind rar in der Landschaft 
der Jugendarbeit. Ein neuer Treffpunkt wird 
das Jugendcafé Mufflon am S-Bahnhof Pankow 
sein. Hier können sich die Schülerinnen ken-
nenlernen, Freundschaften knüpfen und in 
Workshops, Veranstaltungen und auf Ausflügen 
neue Dinge für sich entdecken.

Die ags in der schule wirken wie 
Dosenöffner
Die Arbeitsgemeinschaften in der Schule 

seien wie Dosenöffner für den Freizeitbereich 
und für die Einzelfallbegleitung, wenn sie nötig 
ist und die zeitlichen Ressourcen der Sozial-
arbeiterinnen und Sozialarbeiter der Schule 
übersteigt, so die beiden Streetworker. Die 
Kurse stellen den ersten Kontakt zwischen  
ihnen und den Schülerinnen und Schülern her 
und ermöglichen so, die Jugendlichen mit ih-
ren Bedürfnissen und Problemen kennenzu-
lernen und ihnen Unterstützung anzubieten. 
Insbesondere bei der aufsuchenden Arbeit 
sei es von großem Vorteil, im Vorfeld erste 
Kontakte mit den Jugendlichen geknüpft zu 
haben. „Sobald sich die Gruppe innerhalb der 
AGs gefunden hat und die Reibereien besei- 
tigt sind, ziehen wir uns aus den Kursen heraus  
und überlassen die Verantwortlichkeit der 
Honorarkraft“, erläutert Anne Lehmann. „Wir 
bleiben jedoch weiterhin im Kontakt und 
schauen, ob alles gut läuft und die Jugend-
lichen auch mit der Qualität des Unterrichts 
zufrieden sind. Schließlich liegt unser Haupt- 
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Erlebnispädagogische Spiele in der Natur

 
augenmerk immer noch darin mobil, im Kiez 
unterwegs zu sein“, stellt sie klar.

Zum Teil arbeitet Outreach auch mit  
den Schulsozialarbeiterinnen und -arbeitern  
zusammen, wenn die bei einem Kind nicht 
weiterkommen oder ihre Kapazitäten ausge-
schöpft sind. Manchmal werden sie auch zu 
Schulkonferenzen eingeladen, bei denen es 
um die Zukunft einzelner Jugendlicher und 
ihren Verbleib an der Schule geht. „Da ist 
es sehr hilfreich, sowohl die Perspektive der 
Schule als auch unsere zu haben! Wir beraten 

dann gemeinsam und ergänzen uns, zum Bei-
spiel dadurch, dass wir als Träger auch mit 
den Eltern arbeiten“, erzählt Outreach-Mitar-
beiter Weingart. „Natürlich ist das immer ein 
Spagat, zum Beispiel die Frage: Wie viel Infor-
mationen geben wir an die Schule weiter? Es 
ist wichtig, dass uns die Kinder und Jugend-
lichen nicht als verlängerten Arm der Schule 
wahrnehmen“, gibt er zu bedenken.

BEST PRACTICE-BEISPIELE GELUNGENER KOOPERATIONEN
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ein schulgarten mal anders
Mit der Konrad-Duden-Oberschule entstand  

gerade eine ganz neue Art der Zusammenarbeit: 
Auf dem Gelände des neuen Standortes, an 
den die Sekundarschule gezogen ist, gibt es 
einen Schulgarten, der Outreach überlassen  
wurde. Hier steht nun ein Container, in dem 
die Schülerinnen und Schüler, aber auch  
andere Jugendliche aus der Nachbarschaft 
unter Anwesenheit von sozialpädagogischen 
Fachkräften abhängen können. Es wird Com-
puter für Hausaufgabenhilfe geben, Graffiti-
wände zum kreativem Austoben und für den 
Sommer einen kleinen Grillplatz. „In Nieder-
schönhausen gibt es keine offene Jugend-
einrichtung. Deshalb wird das hier einer der 
wenigen Orte sein, an dem die Jugendlichen 
ihre Freizeit verbringen können, ohne auf der 
Straße zu sein, sich zu langweilen, zu trinken 
oder zu kiffen“, erläutert Weingart die Mo-
tivation des Vorhabens. Früher befand sich 
an dem Standort eine Grundschule. Die An-
wohnerinnen und Anwohner hatten zunächst 

Angst, dass besonders die Jugendlichen den 
Nachbarschaftsfrieden stören könnten. „Wir 
haben dann gemeinsam mit der Schule und 
der Präventionsbeauftragten der Polizei An-
wohnergespräche geführt, um ihnen diese 
Ängste zu nehmen“, erzählt seine Kollegin 
Anne Lehmann. „Schule muss sich auch um 
den Sozialraum kümmern, in dem sie liegt“, 
ist sie überzeugt.

„Unsere Projekte sind 
für die Kids da. Nicht 
umgekehrt!“ 
(Andreas Weingart, Streetworker)

Möglich sei die fruchtbare Zusammen- 
arbeit, weil die Schulen sehr interessiert und  
engagiert seien. „Die Sozialarbeiterinnen und  
Sozialarbeiter der Schule kommen regelmäßig  
in den Kursen vorbei und schauen, wie es 

Kunstausstellung
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läuft. Regelmäßiger Austausch ist ganz wichtig!  
Deshalb ist es toll, dass wir auch immer 
spontan bei der Schulleitung vorbeigehen  
können, um uns zu besprechen“, freut sich 
Lehmann. Wichtig sei es auch, die Ziele 
und Inhalte der Kooperationen zu klären. 
Und natürlich, wer welche Aufgaben über-
nimmt und was beide Seiten leisten können.  
Das bedeutet auch abzusprechen, welche  
Kompetenzen und Verantwortlichkeiten die  
Kursleiterinnen und -leiter haben, zum Beispiel  
wenn Jugendliche sich verweigern. „Denn 
die Honorarkräfte sind keine Lehrkräfte – das 
muss immer klar sein“, erinnert Lehmann. 
Die Basis des Ganzen allerdings sei die Grund-
einstellung aller Beteiligten: „Unsere Projekte  
sind für die Kids da. Nicht umgekehrt! Des-
halb sollen sie vor allem Spaß machen und 
sich an ihren Interessen und Bedürfnissen 
orientieren“, stellt ihr Kollege Weingart klar.

BEST PRACTICE-BEISPIELE GELUNGENER KOOPERATIONEN

Dann ziehen sich die beiden Streetworker 
ihre Jacken über, stecken die Smartphones 
ein, über die sie mit den Kids kommunizieren, 
und begeben sich an ihren Hauptarbeitsplatz – 
die Straße.
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Resümee
Die hier dargestellten Kooperationsbei- 

spiele zwischen Jugendarbeit und Schule zeigen 
auf vielfältige Weise, wie die gemeinsame Ar-
beit gelingen kann. In beiden Bildungsorten Ju-
gendarbeit und Schule stehen die Kinder und 
Jugendlichen im Mittelpunkt der Bemühungen. 
Vor allem sie profitieren von den vielfältigen 
Lernfeldern, der Berücksichtigung unterschied- 
licher Lerntypen und der Verschränkung von  
formeller, informeller und non-formaler Bildung.  
Kinder und Jugendliche lernen hier lebensprak-
tische Dinge, die sie zur Alltagsbewältigung be-
nötigen oder entwickeln berufsorientierende 
Kompetenzen. Wenn sich die positiven Erleb-
nisse und Lernerfolge der Schülerinnen und 
Schüler in einer größeren Identifikation mit 
der Schule niederschlagen, ist davon auszu-
gehen, dass Kooperation überdies präventiv 
gegen Schulmüdigkeit wirkt und Fehlzeiten 
abzubauen hilft.

Hilfreiche Faktoren beim Aufbau von Koope- 
rationsbeziehungen zwischen Schule und Jugend- 
arbeit sind vor allem persönliche, wertschät-
zende und regelmäßige Kontakte, die eine 
Arbeitsebene jenseits bestehender Vorurteile  
ermöglichen. In den Beispielen werden tele- 
fonische Absprachen, die Teilnahme an Schul-
gremien oder spontane Besprechungsmög-
lichkeiten benannt. Das Gelingen von Koope-
rationsprojekten hängt aber auch von der 
Finanzierung des Angebotes ab. Hierbei sind 
vor allem Sachmittel und Honorargelder von 
Bedeutung. Abschließend ist hervorzuheben, 
dass ein spürbarer Nutzen für alle drei Seiten: 
Schule, Schülerinnen und Schüler sowie Kinder 
und Jugendarbeit, entscheidend für eine er-
folgreich erlebte Kooperation ist.

Die Erfahrungen, die Jugendarbeit in der  
Kooperation mit Schule gesammelt hat, bein-
halten neben günstigen Faktoren auch Klärungs-
bedarfe. In den beschriebenen Beispielen 
wird deutlich, dass Jugendarbeit innerhalb 
der Zusammenarbeit mit Schule als eigen- 
und selbständiger Bereich wahrgenommen 
werden möchte. Des Weiteren braucht Ko-
operation eine freiwillige Basis. Die Förde-
rung der Kinder- und Jugendeinrichtungen 
sollte nicht von bestehenden Kooperationen 
abhängen.

Für die gemeinsame Planung und Durch-
führung von Projekten beider Bereiche wer-
den möglichst ausreichende, gesicherte, zeit-
liche und finanzielle Ressourcen benötigt. 

Allen Beispielen ist gemein, dass sie die 
Perspektive der Jugendarbeit repräsentieren 
und vor allem die Vorteile und Möglichkeiten 
der Kooperation mit Schule positiv heraus-
stellen.

In den nächsten Jahren werden Schule und 
Jugendarbeit ihre Kooperationsbeziehungen  
weiterentwickeln. Auf dem Weg zu einer ge-
meinsam getragenen Bildungsverantwortung 
ist es bedeutsam, gute Erfahrungen mitein-
ander zu machen, auf die aufgebaut werden 
kann.

Heike Bolt  |  Stiftung SPI
Programmagentur „Jugendsozialarbeit 
an Berliner Schulen“
Geschäftsstelle Kooperation Schule-
Jugendarbeit im Bezirk Pankow
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Übersicht: schulen in Pankow

http://www.berlin.de/sen/bildung/schulverzeichnis_und_portraets/
anwendung/SchulListe.aspx

Übersicht: Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen in Pankow

http://www.jugendportal-pankow.de/kinder--und-jugend-
einrichtungen,6.html?PHPSESSID=3d9811fe07329c1adb85fc5cb738159b

Pankower rahmenkonzept zur Kooperation schule und Jugendhilfe und
weitere grundsatzpapiere

http://www.jugendamt-pankow-gremien.de/?q=node/264
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