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‚Gemeinsam bilden’
Fachkongress zur ,Bündelmaßnahme –
Gemeinsam geht's besser!‘
‚Bildung für alle’ ist eine
zentrale Forderung, aber
auch Herausforderung
für die Kinder- und
Jugendarbeit.

Mit zielgruppengerechten Angeboten nicht formaler und informeller Bildung leisten Träger der Kinder-,
Jugend- und Jugendverbandsarbeit einen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung und zur kulturellen, politischen, sportlichen, ökologischen und sozialen Bildung von Kindern und Jugendlichen, wecken und unterstützen soziales und politisches Engagement und vermitteln notwendige Gestaltungskompetenzen für deren
gesellschaftliche Teilhabe.
Um diese Angebote noch mehr Kindern und Jugendlichen bieten zu können, um die Chancen, das Wissen
und Können sowie die Persönlichkeit junger Menschen zu fördern, zu verbessern und um einen Beitrag zur
Entwicklung innovativer Bildungsformen zu leisten, arbeiten viele Träger mit schulischen Einrichtungen zusammen. In der Kooperation mit allen Schulformen (insbesondere Haupt- und Förderschulen und speziell
im Kontext von Ganztagsschule) werden neue Methoden, Instrumente und Verfahren entwickelt, um vor
allem Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien und mit speziellen Förderbedürfnissen zu
erreichen. Diese Kooperationsmodelle von Jugendarbeit in und mit der Schule stärken Kinder und Jugendliche
in ihrer Entwicklung – unabhängig von ihrer Herkunft und ihrer sozialen Situation – und leisten somit einen
direkten Beitrag zur Bildungschancengleichheit.
In der Öﬀentlichkeit wird die Kooperation von Schulen – vor allem von Ganztagsschulen und G8-Schulen
– und außerschulischen Partnern aufmerksam verfolgt und rege diskutiert. Eltern, Kinder und Jugendliche,
Entscheidungsträger in Jugendarbeit, Schule und Verwaltung sowie Politikerinnen und Politiker fordern qualitativ gute Angebote, eine zuverlässige Zusammenarbeit sowie kinder- und jugendgerechte Entwicklungen in
der Bildungslandschaft, die den veränderten Bildungsbedürfnissen Rechnung tragen.
Um den Prozess des Zusammenwirkens von außerschulischer Jugendbildung und Schule zu unterstützen und
zu verbreitern, führten Träger der Freien Jugendhilfe – ARBEIT UND LEBEN DGB/VHS, die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V. und IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der
Bundesrepublik Deutschland e. V. sowie das Deutsche Jugendinstitut e. V. – Projekte durch, mit denen Kooperationsmodelle, Qualitätskriterien und Angebotsformen für verschiedene Schulformen entwickelt, erprobt
und beforscht wurden. Unter dem Titel ,Bündelmaßnahme – Gemeinsam geht‘s besser‘ hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend diese
Modellprojekte gefördert und
begleitet.
Am 24. März 2011 fand in
Berlin der Fachkongress ,Gemeinsam bilden. Kooperationsmodelle von Jugendbildung und Schule‘ statt, um
Erfahrungen und Ergebnisse
aus den Projekten, neueste Erkenntnisse und Praxismodelle
vorzustellen. Erstmalig wurde
damit zu diesem Thema ein
gemeinsamer Kongress der
unterschiedlichen Trägerbereiche der Jugendarbeit auf
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Bundesebene durchgeführt. So diente er auch der Selbstvergewisserung des Arbeitsfeldes und der gemeinsamen Perspektiventwicklung. Veranstalter war die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung
e. V. in Kooperation mit den Trägern der Bündelmaßnahme und mit Unterstützung des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Rund 200 geladene Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Praxis,
Politik, Verbänden und Verwaltung der außerschulischen und schulischen Bildung beteiligten sich im Plenum
und in thematischen Arbeitsgruppen an der regen Diskussion.
Im Rahmen von sechs Impulsreferaten thematisierten Wissenschaftler Perspektiven gemeinschaftlich ausgestalteter Bildung und machten Handlungsbedarfe deutlich: Dr. Heinz-Jürgen Stolz vom Deutschen Jugendinstitut stellte die Ergebnisse des Forschungsprojektes ,Lokale Bildungslandschaften in Kooperation von Jugendhilfe und Schule‘ vor und wies auf fehlende ﬁnanzielle und politische Rahmenbedingungen für gelingende
Kooperationen hin. Prof. Dr. Ulrich Deinet von der Fachhochschule Düsseldorf forderte die konzeptionelle
Berücksichtigung von Sozialräumen und informellen Bildungsprozessen der Kinder und Jugendlichen in der
Bildungsdiskussion. Prof. Dr. Max Fuchs stellte die Idee der ‚Kulturschule’ vor. Prof. em. Dr. Alexander Thomas von der Universität Regensburg forderte Kooperationen mit der Internationalen Jugendarbeit, um die
Schule als interkulturelles Erfahrungs-, Lern und Handlungsfeld zu entwickeln. Prof. Dr. Benedikt Sturzenhecker von der Universität Hamburg wies darauf hin, dass die außerschulische Jugendbildung wichtige Beiträge
dazu leisten kann, demokratische Werte und Verfahren in die Schule einzubringen. Prof. Dr. Andreas Thimmel
von der Fachhochschule Köln erläuterte den eigenständigen Bildungsauftrag der nicht formalen Bildung.
Im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit den Projektverantwortlichen herrschte Einigkeit darüber, dass den
nachgewiesenen Qualitäten der Jugendbildung breite Anerkennung und ein fester Platz im Bildungssystem
ermöglicht werden müsse. Im Anschluss boten vier thematische Gruppen den Kongressgästen Gelegenheit zu
Diskussion und Austausch.
Die vorliegende Publikation dokumentiert die Inputs (im Wortlaut), Diskussionen und Ergebnisse des Fachkongresses.

5

BEGRÜSSUNG

Begrüßung
Lutz Stroppe

Leiter der Abteilung Kinder und Jugend im Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Ich begrüße Sie herzlich heute Morgen zu
dieser Tagung und den Diskussionen, die
anschließend folgen werden. Ich habe diese Begrüßung sehr gern übernommen, weil
mir diese Tagung und das Thema sehr am
Herzen liegen. Das liegt unter anderem
auch daran, dass ich von Haus aus Lehrer
bin. Danach habe ich den Wechsel gemacht
zur außerschulischen Bildung, zur Erwachsenenbildung, und bin jetzt im BMFSFJ.
Also habe ich alle drei Seiten, die heute
hier miteinander diskutieren, in meinem
Lebensverlauf selbst kennengelernt. Wenn
ich jetzt auf diese verschiedenen Aufgaben
zurückblicke, kann ich feststellen, dass gerade dieses Zusammenwirken der verschiedenen Ebenen von großer
Bedeutung ist. Es wird auch in Zukunft eine wichtige Aufgabe für das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) bleiben, Bildung als Einheit aus formaler und non-formaler Bildung zu
betrachten und die unterschiedlichen Sichtweisen aktiv in die Diskussion einzubringen.
Das Projekt, das in den letzten Jahren stattgefunden hat und das in vielen Bereichen jetzt zu einem Ende geführt wurde, ist von vielen Trägern, die gerade auch schon genannt wurden, vorangetrieben worden. Deshalb
möchte ich mit einem herzlichen Dank diejenigen noch einmal namentlich nennen, die sich hier besonders
engagiert haben. An erster Stelle nenne ich Frau Bockhorst, die für die Bundesvereinigung Kulturelle Kinderund Jugendbildung dieses Programm verantwortet. Wir haben ja schon intensive Diskussionen geführt, auch
Diskussionen, bei denen wir nicht immer einer Meinung gewesen sind. Umso spannender aber ist es! Ich
möchte Frau Menke nennen, vom Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben, ich möchte Frau Dreber nennen von
IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit in der Bundesrepublik Deutschland und Herrn Stolz vom
Deutschen Jugendinstitut. Er hat das Ministerium in der Frage der ‚Bildungspartnerschaften auf lokaler Ebene’
vor wenigen Wochen intensiv beraten. Wir haben mit ihm ausführlich darüber diskutiert, wo Ansatzpunkte
sind, um ﬂächendeckende Angebote zu implementieren.
Willkommen heißen möchte ich auch alle Referentinnen und Referenten. Es wurde gerade schon gesagt: Es
ist ein vielfältiges Programm. All diejenigen, die heute hier sprechen werden, werden zum Erfolg der Tagung
beitragen. Aber wichtig dabei ist, dass alle Seiten, nämlich die außerschulische Bildung auf der einen Seite,
aber auch die Bildungspartner im schulischen Bereich auf der anderen, heute anwesend sind. Beide werden
zusammen mit Verantwortlichen aus dem Ministerium diskutieren und versuchen, Bildungskonzepte zusammenzufügen und prüfen, wo Schnittmengen sind, wie man sich ergänzen kann.

Veränderungen der
Jugendphase
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Ich möchte aber, da Sie ja sehr intensiv heute über die Fragen von Strukturen miteinander diskutieren werden,
den Blick lenken auf die Jugendlichen selbst, um die es hier im Kern geht. Wir wissen, dass die Phase der Jugend sich in den letzten Jahren stark verändert hat. Wir haben es früher mit einer eher homogenen Situation
zu tun gehabt. Das hat sich grundlegend verändert. Die Lebensformen und Lebensperspektiven im Jugendalter
sind diﬀerenzierter, als sie es je gewesen sind. Die Jugendlichen blicken auf ganz unterschiedliche biograﬁsche,
sozioökonomische und kulturelle Hintergründe zurück. Trotzdem sind an alle ähnliche Anforderungen zu
stellen, und sie müssen bestimmte Lebensaufgaben erfüllen, um später ihre Aufgaben, die sie anstreben, auch
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wahrnehmen zu können. Alle Jugendlichen müssen eine stabile Identität und individuelle Autonomie entwickeln.
Das sagt sich leicht, ist aber eine große Aufgabe, insbesondere in einem Zeitalter der Informationsgesellschaft.
Die Jugendlichen sind nicht mehr mit einem einheitlich gestalteten Wertesystem konfrontiert, sondern sehen
sich ganz unterschiedlichen Einﬂüssen ausgesetzt – zum Beispiel über das Internet. Sie müssen sich schon
in jungen Jahren entscheiden. Wo sind hier meine Wertsetzungen? Wie kann ich mich abgrenzen? Soll ich
mich abgrenzen? Wie ﬁnde ich meinen Weg? Die Fragen beschreiben, dass die Herausforderungen sehr viel
größer geworden sind. Alle Jugendlichen müssen zudem das Bewusstsein eines verantwortlichen Gesellschaftsmitglieds entwickeln – auch das ist eine Aufgabe, die sich im ersten Moment einfach anhört, die aber auch
schwieriger geworden ist. Wenn wir es früher mit Großorganisationen zu tun hatten – darunter fasse ich jetzt
auch die Kirchen mit ihren Jugendverbänden, darunter fasse ich die Gewerkschaftsjugend und andere Organisationen wie die Landjugend usw. –, dann sind das zwar heute noch große und wichtige Organisationen, in
denen Jugendliche sich zusammenﬁnden, aber wir stellen fest, dass die Anziehungskraft dieser Organisationen,
wie auch der Jugendorganisation im parteipolitischen Umfeld, stetig nachgelassen hat.

Herausforderungen
erkennen

Daraus folgen die Fragen: Wie ﬁndet sozialer Austausch, Kommunikation statt? Wie ﬁndet die Entwicklung
zu einer individuellen Persönlichkeit, aber auch zu einem gesellschaftlichen Wesen statt? Jugendliche müssen
auch den Schritt von der kindlichen Elternbindung zum Aufbau neuer Beziehungen von Gleichaltrigen schaffen. Aus hier gilt: Die Loslösung geschieht einerseits früher. Auf der anderen Seite erleben wir aber gerade bei
vielen älteren Jugendlichen, dass sie wieder zurück zu den Eltern gehen und dass sie aus ganz unterschiedlichen
Gründen die Bindung zum Elternhaus neu suchen. Es gibt also nicht mehr das einfache Aufeinanderfolgen
von Lebensphasen.
Und letztlich müssen Jugendliche in bestimmter Weise ‚ﬁt’ werden, um eines Tages die wirtschaftlichen Anforderungen im Berufsleben, die auf sie zukommen, zu erfüllen. Aber auch an diesem Punkt sind die Herausforderungen sehr viel größer geworden. Denn es wird von dem Einzelnen erwartet, dass er viel ﬂexibler ist, dass er
mit einem Wissen in den Beruf geht, das vielleicht vor einigen Jahren noch gar nicht vorausgesetzt wurde. Und
wenn diese Flexibilitätsanforderung sehr hoch ist, und wenn von Unternehmen erwartet wird, dass man schon
mit großen Vorbildungen in den Beruf kommt, dann stellt sich trotzdem die Frage: Dürfen wir es zulassen, dass
sich Bildung in der Jugendphase, ob nun schulische Bildung oder außerschulische Bildung, allein auf diese beruﬂiche Fragestellung verengt? Müssen wir nicht auch unter diesen Vorzeichen versuchen, den Bildungsbegriﬀ
in seiner ganzen Breite zu erhalten?
Die von mir beschriebenen Anforderungen sind für alle Jugendlichen in ähnlicher Weise zu erfüllen. Aber für
mich ist wichtig festzuhalten, dass die Situation von Jugendlichen insgesamt sehr viel schwieriger geworden ist,
weil sich die gesellschaftlichen Verhältnisse verändert haben.
Gleichzeitig wachsen Jugendliche heute in einem Umfeld auf, das durch die Globalisierung bestimmt wird. Es
ist neues Wissen vorhanden, neue Kompetenzen müssen erworben werden, um mit diesem Wissen umzugehen. Ich habe die Flexibilisierung der Arbeitswelt schon genannt. Es kommen Situationen hinzu, die für die
Lebensplanung eingeordnet werden müssen, ob das der Klimawandel ist, ob es die Rohstoﬀknappheit ist, oder
Ereignisse, wie wir sie in Japan erleben. Das sind Aufgaben, die sehr viel schwieriger und sehr viel komplexer
sind, als das früher der Fall gewesen ist. Wir müssen feststellen, dass Jugendliche schon heute lernen müssen,
in kürzerer Zeit mehr, neue und größere Herausforderungen zu bewältigen als noch vor einigen Jahren. Diese
Entwicklung stellt nicht nur die Jugendlichen vor extreme Herausforderungen, sondern uns alle.
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Verantwortung
wahrnehmen

Ein großer Teil der Verantwortung dafür liegt im Elternhaus. Es ist ein Ziel unseres Hauses, auch das Wahrnehmen dieser Verantwortung, also die Eltern, zu stärken. Aber wir müssen gleichzeitig konstatieren, dass es für
Eltern immer schwieriger wird, Verantwortung wahrzunehmen. Wir haben sogar zum Teil eine Umkehrung
des Prozesses. Wir wissen ja aus Untersuchungen, dass Jugendliche heute die ‚Lehrer’ ihrer Eltern in Sachen
Internet sind. Und wenn das klassische Erfahrungswissen und die Kompetenz der Eltern in einem solchen
Bereich wegbricht, sich das Verhältnis der Eltern gegenüber ihren Kindern umkehrt, dann können das Wissen,
die Erfahrungen, die Wertsetzungen der Eltern insgesamt in Frage gestellt werden.
Auch diesem neuen Generationenverhältnis müssen wir uns in Zukunft in ganz besonderer Weise stellen. Und
das gilt auch für diejenigen, die im Bildungsbereich als Akteure unterwegs sind und sich diesen Herausforderungen stellen müssen. Deswegen ist es wichtig, dass die bestehenden Systeme sich gegenseitig bereichern, dass
schulische Bildung und außerschulische Bildung zusammenwirken und wir Konzepte entwickeln, so wie sie
in diesen Modellprojekten ja auch vorgestellt und entwickelt worden sind, um Jugendlichen Richtung, Inhalt,
Form zu geben, um ihnen Chancen zu geben, sich weiterzuentwickeln.

Gute Praxis beider
Systeme

Wir haben bereits beim Wettbewerb ‚MIXED UP’ einige Projekte vorgestellt und ausgezeichnet. Wenn man
sich die Liste der Projektträger und die positiven, ausgezeichneten Projekte ansieht, dann bleibt der Eindruck,
dass sich sowohl Fachkräfte als auch Lehrkräfte in den einzelnen Projekten mit sehr großem Engagement
eingesetzt haben, und dass es nur durch diesen ganz besonderen Einsatz gelungen ist, diese Projekte zu dem
großen Erfolg zu führen.
Dies zeigt, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Unser Anspruch sollte sein, dass jede Bildungskooperation
eine gute Praxis beider Systeme bieten muss. Warum sage ich das? Weil nämlich daraus folgt, dass es nicht zwei
gute Systeme sind, die nebeneinander stehen, sondern dass durch Kooperation sogar ein qualitativer Sprung
im dialektischen Sinne erfolgt,
dass nämlich beide dadurch besser
werden. Dass sie sich beide bereichern und nicht nur der schulische und außerschulische Bereich
gute Konzepte anbietet, sondern
gemeinsam etwas Neues und Besseres zustande kommt.

Eigenständige
Jugendpolitik
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Meine Damen und Herren, die
Jugendbildung, in den verschiedenen Facetten, ist ein konkreter
Teil von dem, was wir mit unserer
Entwicklung einer eigenständigen
Jugendpolitik verfolgen. Und ich
ﬁnde, dass gerade an den Beispielen, die heute diskutiert und
vorgestellt werden, ganz konkret
deutlich wird, was eigenständige Jugendpolitik für den Bereich
Bildung bedeuten kann: Gemein-
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same Konzepte, die auch aus dem Bundesministerium für Jugend heraus entwickelt werden und Gültigkeit haben, sowohl für den schulischen Bereich als auch für den außerschulischen Bereich. Man muss dies gemeinsam
entwickeln, weil man nämlich dann den Jugendlichen als Persönlichkeit insgesamt im Blick hat. Für mich ist
diese Tagung auch ein erster konkreter Baustein für die Entwicklung einer eigenständigen Jugendpolitik.

Fortsetzung von
‚Jugend stärken’

Und zu dieser eigenständigen Jugendpolitik – lassen sie mich das in diesem Rahmen sagen, weil hier ja auch
viele sitzen, die mit anderen Bereichen zu tun haben – gehört für uns natürlich ganz wesentlich auch das
gesamte Programm von ‚Jugend stärken’. Und da ‚Jugend stärken’ zurzeit auch in der öﬀentlichen Diskussion
immer wieder eine große Rolle spielt, lassen sie mich zu einigen Pressemeldungen und Diskussionen etwas
sagen.
Mitte diesen Jahres wären zwei große Programme, die wir im Rahmen von ‚Jugend stärken’ verfolgen, nämlich
unser Schulverweigerungsprogramm ‚Zweite Chance’, bei dem es ja um die harten Schulverweigerer geht,
sowie die Kompetenzagenturen, bei denen es darum geht, Jugendlichen den Zugang zur Arbeitswelt zu erleichtern, die den Zugang nicht mehr ﬁnden, ersatzlos ausgelaufen, weil die ESF-Mittel nur bis zu diesem Sommer
vorhanden gewesen sind. Wir haben uns im letzten Jahr sehr genau überlegt, wie wir damit umgehen und ob
wir das zulassen können. Wir haben die Entscheidung getroﬀen, dass aufgrund des Erfolges dieser beiden Programme und der guten Ansätze, die beide Programme haben, diese fortgeführt werden müssen. Gleichzeitig
müssen wir sehen, wie wir sie soweit verbessern können, dass wir diesen ganzen Bereich ‚Jugend stärken’ enger
zusammenbinden. Und wir haben deswegen mit einem Kraftakt sämtliche noch bestehenden Restmittel aus
dem Bereich des Europäischen Sozialfonds zusammengenommen – das waren bei uns im Haus 50 Millionen
Euro – und haben gesagt: Damit wollen wir eine Neuauﬂage von ‚2. Chance’ und den Kompetenzagenturen
auf den Weg bringen! Wir wollen das Ganze für die nächsten Jahre weiterführen – in enger Verbindung mit
den Jugend-Migrationsdiensten, die ﬂächendeckend in Deutschland vorhanden sind. Auch diese nehmen Aufgaben aus dem Bereich Schulverweigerung und dem Bereich ‚Wege in die Wirtschaft’ wahr. Das ist ein großer
Kraftakt gewesen. Es ist nicht leicht gewesen, das auch gegen andere Modell-Programme durchzusetzen. Ich
bin sehr froh, dass das gelungen ist und ich glaube, dass wir damit auf einem richtigen Wege sind, weil diese
Programme auch den Bereich betreﬀen, der heute in Zusammenhang mit Jugend, Arbeitswelt, Schule in verschiedener Art und Weise diskutiert wird.
Ich wünsche ihnen für die heutigen Diskussionen und für die Auswertung der Projekte viel Erfolg und erhoﬀe
mir, dass wir für unsere Arbeit im Haus durch die heutige Tagung neue und weitere Anregungen bekommen, um unsere Zukunftsaufgaben im Bereich Jugend und Bildung weiterentwickeln zu können. Herzlichen
Dank!
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Erfordernisse aus
Sicht der Jugendarbeit

Fragt man Jugendbildung, was es braucht, damit die Zusammenarbeit mit Schule gelingt, so nennt sie drei
Schwerpunkte:
1. Die Zusammenarbeit soll einen primär allgemeinbildenden und präventiven Zuschnitt haben. Das heißt,
man will nicht dann erst von Schule ins Boot geholt werden, wenn das Kind buchstäblich schon in den
Brunnen gefallen ist.
2. Man fordert Kooperationsvereinbarungen mit hinreichend konkretisierten Leistungs- und Zuständigkeitsbeschreibungen ein. Befristete Projekte, wie sie an der Tagesordnung sind, sollten dabei in längerfristige,
pädagogisch reﬂektierte Kooperationsformen eingebunden sein, um eine gewisse Nachhaltigkeit zuschern.
3. Es bedürfe verbindlicher einrichtungsübergreifender Qualitätsstandards, nicht zuletzt, um einen Dumpingwettbewerb der Jugendbildungsträger mit trägerunabhängig operierenden Honorarkräften und
Ehrenamtlichen zu verhindern. Das ist umso wichtiger, als Schule in vielen dieser Bildungslandschaften
bereits budgetiert ist, also selbst Mittel hat, um Honorarkräfte zu bezahlen, und dann natürlich ganz
schnell der Billigste genommen wird.

Langfristige
Perspektiven

Welche langfristigen Perspektiven ergeben sich für die Gestaltung lokaler Bildungslandschaften und hierbei
insbesondere für die Rolle der Jugendbildung? Dazu folgende Thesen:
1. Bildungslandschaften sind im Hinblick auf Kinder und Jugendliche derzeit nur in einem sehr eingeschränkten Sinne auch Beteiligungslandschaften. Um dies zu ändern, bedarf es rechtsverbindlicher Rahmenbedingungen, die die Kommunen, Schulaufsichtsbehörden und Schulen dazu verpﬂichten, Kinder und Jugendliche bei allen sie betreﬀenden Planungen, wie es das Bundesjugendkuratorium 2009
genannt hat, „verlässlich und erwartbar“ zu beteiligen. Zu dieser verlässlichen und erwartbaren Beteiligung
hat sich die Bundesrepublik Deutschland mit Unterzeichnung der UN-Kinderrechtskonventionen völkerrechtlich verpﬂichtet. Als unmittelbare Folge wäre zum Beispiel abzuleiten, Jugendarbeit und Jugendbildung nach dem Muster der Hilfen zur Erziehung als kommunale Pﬂichtleistungen gesetzlich neu zu
verankern, und damit dann zum Beispiel auch die kommunalen Aufsichtsbehörden zu verpﬂichten, in
der Haushaltssicherung beﬁndliche Kommunen nicht zum Abbau dieser fälschlich als ‚freiwillig’ deklarierten Leistungen kommunaler Daseinsvorsorge zu drängen.
2. Es bedarf weiterer übergreifender Strukturreformen, um lokale Bildungslandschaften voranzubringen. So
bleibt die ‚erweiterte kommunale Schulträgerschaft’ schulrechtlich zu verankern. Ich kann aus Zeitgründen jetzt nicht näher darauf eingehen, was der Begriﬀ der erweiterten kommunalen Schulträgerschaft alles
beinhaltet. Insbesondere die in allen Schulgesetzen festgeschriebene Letztverantwortung der Schulleitung
für das Ganztagsangebot erschwert den Aufbau schul- und schulformübergreifender, lokal vernetzter Angebotsstrukturen im Ganztag. Solche Strukturen sind in dem von mir vertretenen Konzept der ‚dezentrierten Ganztagsbildung’ – dezentriert meint dabei, im Gegensatz zu schulzentriert, auf den ganzen lokalen
Raum verteilt – angedacht.
Des Weiteren müssen die Gestaltungsspielräume der teilweise besonders rührigen und innovativen kreisangehörigen Gemeinden gegenüber den Landkreisen klarer geregelt und erweitert werden. Fallen muss darüber hinaus das Kooperationsverbot im Grundgesetz. Wegweisende Programme wie das bereits-
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genannte ‚Investitionsprogramm Zukunft Bildung und Betreuung’ (IZBB) zum Ganztagsschulausbau
wären durch diese Regelungen heute kaum noch machbar. Vor allem aber müssen die Personalzuweisungen für Kooperations- und Vernetzungsaktivitäten in Jugendbildung und Schule geregelt werden.
Es bedarf entsprechender Verfügungszeiten für die gemeinsame Planung und Evaluierung von Bildungsangeboten sowie für die Gremienarbeit in sozialräumlichen und kommunalen Vernetzungsrunden. Das
zusätzliche Engagement wird im Moment alles ‚on the top’ gemacht, was man so auf Dauer nichtsicherstellen kann. Und – das sage ich deutlich – nichts von alledem ist kostenneutral zu haben, das ist
sicher!
3. Würden die skizzierten ﬁnanziellen und ordnungspolitischen Rahmenbedingungen der Gestaltung lokaler
Bildungslandschaften geschaﬀen, so ginge die eigentliche Arbeit erst los. (Sie geht natürlich auch so los,
unabhängig davon, dass diese Bedingungen nicht da sind.) Für Schule und Jugendbildung geht es dabei
darum, die multiprofessionelle Zusammenarbeit zu gestalten und die schwierige institutionelle Schnittstellenbestimmung zu präzisieren. Wenn die deutsche Unterrichtsschule lernt, mit anderen Professionen
und Institutionen in einer Weise wertschätzend zusammenzuarbeiten, dass sie ihre Partner nicht länger
auf schulunterstützende und schulergänzende Funktionen reduziert, dann wird es umgekehrt für die
Jugendbildung auch einfacher, den Eigensinn und die speziﬁsche gesellschaftliche Funktion von Schule
besser zu verstehen. Diese Institution Schule hat nämlich Tag für Tag Massenlernprozesse zu organisieren und wird Orientierungen wie Lebensweltorientierungen, Partizipation und individuelle Förderung
immer nur in diesem Rahmen berücksichtigen können. Die pädagogische Weiterentwicklung von Schule
wird daher primär immer aus ihr selbst heraus erfolgen müssen. Dieses ist also keine zentrale Aufgabe der
Öﬀnung, Kooperation und Vernetzung im Kontext lokaler Bildungslandschaften. Es ist auch keine zentrale Aufgabe der Jugendbildung, Schule neu zu denken.
Auf lokaler Ebene muss die Schulzentrierung in der Ausgestaltung lokaler Bildungslandschaften überwunden
werden. Die zentrale Aufgabe, vor allem im großstädtischen Raum, besteht dabei darin, den massiven sozialen
Segregationstendenzen mit Hilfe einer eﬀektiven Stadtentwicklungsplanung entgegen zu arbeiten und zu einer
sozial stärker durchmischten Gestaltung sozialer Räume zu kommen. Darüber hinaus geht es darum, kommunale Bildungsorte, Museen, Theater, Schauspielhäuser, Bibliotheken, Volkshochschulen und vieles mehr als
Bildungsorte Kindern und Jugendlichen aus allen Herkunftsmilieus näher zu bringen und Zugangsschwellen
zu ihnen zu senken. Was meine ich damit? Neben der Erarbeitung zielgruppenspeziﬁscher Angebote dieser
Bildungs- und Kultureinrichtungen geht es hier auch darum, dass Kinder und Jugendliche sich dazu entscheiden können, an einigen dieser Bildungsorte selbstbestimmend einen Teil ihrer Freizeit zu verbringen und
sich kulturelle Wissensbestände anzueignen. Einrichtungen wie Volkshochschulen, Theater, Museen integrierte Selbstlernzentren, mit Materialkoﬀern, Bildungskoﬀern, die dann speziﬁsch für diese Bildungseinrichtung
ausgerichtet sind, könnten dazu Gelegenheit bieten. Diese Dimension des informellen Lernens wird derzeit bei
der Gestaltung lokaler Bildungslandschaften zwar rhetorisch hoch gelobt, aber weithin praktisch noch vernachlässigt. Eine strategische Aufgabe der Jugendbildung in der lokalen Bildungslandschaft bestünde dann eben
auch genau darin, in Kooperation mit Partnern wie Schule eine stärker sozial durchmischte Angebotsnutzung
zu erzielen. Das halte ich für ein zentrales Qualitätskriterium der Angebotsentwicklung.

Zusammenfassung
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Zusammengefasst, und damit komme ich zum Ende, stellen sich lokale Bildungslandschaften derzeit als hoch
innovative Gestaltungsformen dar. Sie sind aber zugleich ein durchaus zartes Pﬂänzchen, das unter den gegebenen gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen und beim derzeitigen unzureichenden Volumen gesamtgesellschaftlicher Bildungsinvestitionen in Deutschland nicht nachhaltig gedeihen kann. In dem Maße
aber, wie Deutschland seine völkerrechtlich eingegangenen Verpﬂichtungen zur Schaﬀung von deutlich mehr
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Bildungs-, Behinderten- und Kindergerechtigkeit ernst nimmt, anstatt solche verbindlichen völkerrechtlichen
Verpﬂichtungen fälschlich als ‚Leitfäden’ misszuverstehen, könnten lokale Bildungslandschaften künftig zu
einem durchaus wirksamen Gestaltungsinstrument heranreifen. Schon heute gelingt es nämlich vor Ort in
hohem Maße, die ideologischen bildungspolitischen Grabenkämpfe im Rahmen einer konsensorientierten
Aushandlungs- und Beteiligungskultur zu überwinden. Ich denke, das macht durchaus Mut! Ich danke ihnen
für ihre Aufmerksamkeit.
Berücksichtigung von Sozialräumen und informellen Bildungsprozessen der Kinder und Jugendlichen in der
Bildungsdiskussion. Prof. Dr. Max Fuchs stellte die Idee der ‚Kulturschule’ vor. Prof. em. Dr. Alexander Thomas von der Universität Regensburg forderte Kooperationen mit der Internationalen Jugendarbeit, um die
Schule als interkulturelles Erfahrungs-, Lern und Handlungsfeld zu entwickeln. Prof. Dr. Benedikt Sturzenhecker von der Universität Hamburg wies darauf hin, dass die außerschulische Jugendbildung wichtige Beiträge
dazu leisten kann, demokratische Werte und Verfahren in die Schule einzubringen. Prof. Dr. Andreas Thimmel
von der Fachhochschule Köln erläuterte den eigenständigen Bildungsauftrag der nicht formalen Bildung.
Im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit den Projektverantwortlichen herrschte Einigkeit darüber, dass den
nachgewiesenen Qualitäten der Jugendbildung breite Anerkennung und ein fester Platz im Bildungssystem
ermöglicht werden müsse. Im Anschluss boten vier thematischen Gruppen den Kongressgästen Gelegenheit
zu Diskussion und Austausch.
Die vorliegende Publikation dokumentiert die Inputs (im Wortlaut), Diskussionen und Ergebnisse des Fachkongresses.
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Sozialraum als Bildungsraum
Prof. Dr. Ulrich Deinet
Fachhochschule Düsseldorf

Meine Damen und Herren, eine kurze Vorbemerkung:
Ich lehne mich stark an Herrn Stolz an, weil ich eine
Chance in der Entwicklung von Bildungslandschaften
darin sehe, dass der jahrelange und zu enge Rahmen
der Kooperation von Jugendbildung, Jugendarbeit
und Schule überschritten wird und in einem größeren
sozialräumlichen Rahmen Bildungsorte und Räume
von Kindern und Jugendlichen entwickelt werden
können – auch wenn dies zum Teil schwierig erscheint.
In diesem größeren Rahmen einer Bildungslandschaft
wäre auch der Bildungsbegriﬀ der Jugendarbeit eher
einzubringen. Das vorweg.

Sozialraum und
Bildungslandschaft

Auf der Grundlage eines breiten Bildungsbegriﬀs betont eine sozialräumliche Sichtweise einerseits die Bedeutung sehr unterschiedlicher Bildungsorte in einem Sozialraum als Stadtteil, als Planungsraum. Andererseits
betont sie die lebensweltlichen Bildungsräume zwischen subjektiven Aneignungsprozessen, etwa auch im öffentlichen Raum und formellen Institutionen und Settings wie Schule. Für die Konzipierung von Bildungsorten und Räumen in einem Sozialraum, etwa in einem Stadtteil, geht es in einem erweiterten Verständnis einer
Bildungslandschaft über die alleinige Verknüpfung von Institutionen hinaus. Es geht auch um die Einbeziehung informeller Bildungsprozesse an Bildungsorten im öﬀentlichen Raum in non-formalen Settings. Die
hier geforderte Notwendigkeit einer Heterogenität der Bildungsorte passt aber nicht zu dem weit verbreiteten
statischen Verständnis einer Bildungslandschaft, so wie es etwa von Christian Reutlinger kritisiert wurde. Es
geht vielmehr um die konzeptionelle Berücksichtigung von Lernwelten, die in der Anwendung eines dynamischen Raumbegriﬀes gesehen werden können. Es geht zum Beispiel auch um virtuelle Räume. Reutlinger
bezieht sich deshalb weniger auf intentionale Bildungsorte, als vielmehr auf ‚Ermöglichungsräume’, so nennt
er das, für Bildungsprozesse, die sehr stark von den Subjekten selbst ausgehen. Frau Bradna und Herr Stolz
vom DJI sowie andere Autoren sehen ja ebenfalls diese Aneignungsdimension. Sie nennen sie auch so und
meinen damit, ich zitiere, „die Gestaltung anregender Lern- und Lebensumgebungen, die auch ein Lernen
außerhalb pädagogisch angeleiteter Angebots- und Unterrichtsformen erlauben.“ Herr Stolz hat es ja eben
schon angedeutet: Die Autoren beklagen insbesondere die Vernachlässigung der zivilgesellschaftlichen und der
Aneignungsdimensionen in den untersuchten lokalen Bildungslandschaften.
Auf der Grundlage eines dynamischen Raumbegriﬀes müssen Bildungsorte und Räume in einem Sozialraum
weiter gefasst werden. Sie können sich nicht nur auf die Vernetzung von Institutionen beziehen. Die Einbeziehung weiterer Bildungsorte, insbesondere im öﬀentlichen Raum, und der Orte der informellen Bildung
machen eine interdisziplinäre Sichtweise erforderlich, in der zum Beispiel die Stadtplanung eine viel stärkere
Rolle hätte. Die Planung von Spielräumen, Spielplätzen, aber auch die Entwicklung öﬀentlicher Räume bis
hin zur Umnutzung und Zwischennutzung von Räumen könnte auch die Grundlage für die Entwicklung
einer Bildungslandschaft sein, die vielseitig gestaltet ist, vielfältige Settings unterscheidet und die Förderung
non-formaler, formeller und informeller Bildungsprozesse gleichermaßen zum Ziel hat.
Dass dies in der Praxis schwer umsetzbar sein wird, ergibt sich auch aus der Tatsache, dass informelle Bildung
eben nicht planbar ist und sich insofern einer traditionellen Bildungsplanung weitgehend entzieht. Es entsteht
sozusagen eine paradoxe Situation in der Weise, dass einerseits die Bedeutung informeller Bildungsprozesse
und deren Orte gesehen und einbezogen werden soll. Andererseits können aber im Rahmen der Entwicklung
und der Konzipierung einer Bildungslandschaft solche Orte eigentlich nicht durchgeplant und strukturiert
werden, da dann keine informelle Bildung mehr stattﬁnden kann. Mit Hilfe des Setting-Ansatzes können
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sowohl Bildungsprozesse als auch Orte in den Blick kommen, die jenseits der institutionellen Bildungsbereiche informelle und non-formale Bildung zulassen. Der Beitrag der Kinder- und Jugendbildung kann auf der
Grundlage des Aneignungskonzeptes darin bestehen, Bildungsorte und Räume mehrdimensional zu denken
und für die Entwicklung von lokalen Bildungslandschaften nutzbar zu machen. Dazu gehören auch Projekte
mit Jugendlichen im öﬀentlichen Raum.

Sozialräumliche
Jugendbildung

Eine sozialräumliche Jugendbildung versteht subjektive Bildungsprozesse insbesondere als sozialräumliche Aneignungsprozesse in den gesellschaftlich-kulturellen Räumen bzw. den Räumen, die sich Kinder und Jugendliche selbst schaﬀen. Diese stehen oft im krassen Gegensatz zu den oﬃziell institutionalisierten Bildungsräumen
und Orten, wie sie aber derzeit in der Diskussion um die lokalen Bildungslandschaften vorrangig diskutiert
werden. Das ‚wilde Lernen’, ein Begriﬀ von Lothar Böhnisch, die aneignungstheoretisch besonders wichtige
Funktion der Veränderung von Situationen und Räumen, kann so sichtbar gemacht und in die Diskussion
eingebracht werden, etwa auch im Blick auf Schule als Aneignungsraum. Mit dem Begriﬀ der Raumaneignung
wird aber auch eine Programmatik sozialpädagogischen Handelns verbunden in Form von Projekten und
Aktionen, die Kinder und Jugendliche in neue Handlungssituationen und Räume bringen, um damit ihre
Kompetenzen zu erweitern und auch ihren Handlungsraum zu vergrößern – was dringend erforderlich ist!
Kultur-, kunstpädagogische, erlebnispädagogische Projekte bieten dazu ein geeignetes Medium.
Die Förderung sozialräumlicher Aneignung bezieht sich aber nicht nur auf die Möglichkeit der Freizeitpädagogik, Jugendbildung und Erlebnispädagogik im engeren Sinne, sondern auch auf die Chance einer sozialräumlich, aneignungs- und bildungsorientierten Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die sich für die
Revitalisierung öﬀentlicher Räume und die Schaﬀung jugendkultureller Räume einsetzt. Eine solche jugendpolitische Mandatsfunktion kann besonders die Kinder- und Jugendbildung dann einnehmen, wenn sie sich
nicht nur an Besucherinnen, Besuchern, Mitgliedern und Teilnehmenden orientiert, sondern an den Kindern
und Jugendlichen eines Sozialraums. Die Jugendbildung ist durch ihre institutionellen Rahmenbedingungen,
insbesondere durch das Prinzip der Oﬀenheit und der konkreten Gestaltung der Einrichtungen mit ihren oﬀenen Bereichen etc., für Jugendliche ein wesentlicher Teil des öﬀentlichen Raums. Viele Einrichtungen arbeiten
institutionsübergreifend, unterstützen Cliquen und Kulturen. So kann die Kinder- und Jugendbildung durch
Schaﬀung von Settings für unterschiedliche Gelegenheiten und Räume im öﬀentlichen Raum zum Beispiel
Treﬀmöglichkeiten schaﬀen und Verknüpfungsmöglichkeiten zwischen verschiedenen Szenen und Kulturen
herstellen.

Zusammenfassung
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Der Beitrag der Kinder- und Jugendbildung zur Gestaltung von Bildungslandschaften bedeutet für mich, dass
es um die Revitalisierung öﬀentlicher Räume als Aneignungs- und Bildungsräume für Kinder und Jugendliche,
als Feld der Beteiligung und Partizipation von Kindern und Jugendlichen geht. Es geht gegen die Verdrängung
Jugendlicher aus dem öﬀentlichen Raum und die weitere Verhäuslichung und Verschulung von Kindheit und
Jugend. Jugendbildung könnte dabei eine Scharnierfunktion übernehmen zwischen verschiedenen Generationen und Gruppen. Jugendbildung würde sich damit andere Bildungsfelder als Schule sichern, und sie wird
zur Expertin für die Belange von Kindern und Jugendlichen im öﬀentlichen Raum. Dazu benötigt die Kinder- und Jugendbildung aber auch sozialräumliche Kompetenzen, die sie erst noch erwerben muss. Und sie
muss auch, das muss man selbstkritisch sagen, die vielfach immer noch verbreitete Einrichtungszentriertheit
überwinden. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung würde ich zu dem Motto ‚Gemeinsam geht’s besser’
sagen oder fragen: Was geht gemeinsam, und was nicht? Wo sind Schnittmengen? Was geht besser eigenständig, was muss auch getrennt bleiben? Ich glaube, in meiner Außensicht, schulische und außerschulische
Jugendbildung wirken dadurch zusammen, dass sie auch eigenständig agieren und ihre Proﬁle nicht einfach
vermischen. Vielen Dank.
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Die ‚Kulturschule’
Prof. Dr. Max Fuchs
Akademie Remscheid

Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich will erläutern, wo das Konzept der ‚Kulturschule’ herkommt. Es wurde ja eingangs von Helle Becker
gesagt, dass die BKJ mit dem Wettbewerb ,MIXED UP,
der Fachstelle ‚Kultur macht Schule’ und dem Projekt
‚Lebenskunst lernen’ gleich dreimal an dem Programm
‚Bündelmaßnahme – Gemeinsam geht´s besser’ beteiligt war. ‚Kulturschule’, das ist nicht die Zusammenfassung dieses Programms. Es ist auch nicht der Dachbegriﬀ, unter dem jetzt alle Aktivitäten der BKJ gefasst
werden können, sondern es ist eine Facette in einem
relativ weit gefassten Aktivitätsfeld. Wenn es überhaupt
einen Dachbegriﬀ gibt, dann ist es der Slogan ‚Kulturelle Bildung für alle’. Dies ist inzwischen der oﬃzielle Slogan der UNESCO. Er ist vielfach gestützt, auch
durch die Kinderrechtskonvention – Kinder haben ein
Menschenrecht auf Kunst und Spiel –, aber auch durch
die Konvention zur kulturellen Vielfalt. Das ist die normative Setzung. Die Realität sieht ganz anders aus, denn
wir haben erhebliche Probleme mit der Teilhabe.

Erfahrungshintergründe

Das ist der Widerspruch, an dem wir angefangen haben zu arbeiten. Wir haben schon in den 90er Jahren
eine Tagung gemacht – ‚Kulturarbeit und Armut’ –, um eben dieses Problem mangelnder Teilhabe in den
Griﬀ zu kriegen. Wie hatten vor einigen Jahren eine Tagung mit dem schönen Titel ‚Teilehabenichtse’, um
die Problematik von Teilhabegerechtigkeit zu thematisieren, die es im Kulturbereich und auch im Bereich der
Kulturellen Bildung gibt. Speziell bei unserem Projekt ‚Lebenskunst lernen’ lag die Konzentration auf Kooperationsprojekten von außerschulischen Trägern mit solchen Schulen, in denen es eine Häufung von Kindern und
Jugendlichen gibt, die nicht aus privilegierten Elternhäusern kommen – also Förderschulen, Hauptschulen,
Realschulen und Gesamtschulen. In diesem Diskussionskontext haben wir uns – anders als von Herrn Stolz
eben geraten – nicht aus der Schule herausgehalten, sondern in Schulfragen eingemischt.
Ein anderer Erfahrungshintergrund ist der ‚Kompetenznachweis Kultur’. Das ist ein außerschulischer Bildungspass, mit dem wir versuchen, das, was Kinder und Jugendliche in Kulturprojekten außerhalb der Schule
lernen, zu dokumentieren. Ziel ist es, ihnen etwas in die Hand zu geben, was Erfolg dokumentiert und auch einen Prozess der Selbstanerkennung unterstützt. Dieser Kompetenznachweis nimmt einige Prinzipien, die eben
schon genannt wurden, sehr ernst, insbesondere das dialogische Prinzip. Es wird also nicht eine Top-DownBeurteilung eines Lehrers oder einer Lehrerin von irgendwelchen erbrachten Leistungen gegeben, sondern
diejenigen Personen, die das Projekt leiten, und die Jugendlichen, die beteiligt sind, treten in einen dialogischen
Prozess. Sie müssen miteinander darüber diskutieren. Dadurch entsteht eine neue Reﬂexivität dessen, was
geschehen ist. Dieses dialogische Prinzip funktioniert in der Tat auch für die Schule, das ist vielfach evaluiert.
Es ist interessant, weil man damit einen ‚anderen pädagogischen Blick’ lernen kann. Der Blick wird von der
Perspektive gelenkt herauszuﬁnden, wo wieder etwas nicht gelernt wurde, auf die Frage, welche Stärken bei den
Kindern und Jugendlichen vorhanden sind.
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Die Idee der
‚Kulturschule’

Ein Ertrag dieser Erfahrungen war die Idee, so etwas wie eine ‚Kulturschule’ anzuregen. Seit zehn Jahren gibt
es ein verstärktes Interesse an der Schule, auch in der Jugendhilfe. Ich war in dieser Zeit Mitglied im Bundesjugendkuratorium. Unter dem Slogan ‚Bildung ist mehr als Schule’ und ‚Schule ist mehr als Unterricht’ haben
wir uns damals die Finger wund geschrieben, um den Gedanken zu verbreiten, dass Bildung und Lernen aus
diesem immer engen Schulkontext herausgelöst wird, und dass es sich um Begriﬀe handelt, mit denen man im
außerschulischen Bereich der Jugendarbeit arbeiten kann. Die zweite Idee ist: Wenn es schon eine Ganztagsschule gibt, darf man die Schule und auch die Kinder und Jugendlichen, die da reingehen, nicht allein lassen.
Es muss eine Verantwortungsgemeinschaft geben. Deren Umsetzung geschieht in den kommunalen Bildungslandschaften mit verschiedenen Bildungsanbietern und Lernorten. Wir erklären uns mit dafür verantwortlich,
dass Bildung im Ort geschieht.
Viele, viele Projekte sind inzwischen durchgeführt worden. Inzwischen hat die Kulturpolitik gerade in Nordrhein-Westfalen sich fast komplett darauf umgestellt, dass Schulen sich öﬀnen und mit außerschulischen Einrichtungen, vor allen Dingen kulturpädagogischen Einrichtungen wie Musikschulen, Jugendkunstschulen
oder auch Initiativen, zusammenarbeiten. Es gibt vielfältige Erfahrungen, wie Einzelprojekte funktionieren:
Es wird Interesse geweckt, plötzlich hat man wieder Spaß daran, eine eigene Leistungsfähigkeit zu entwickeln.
Denn in der Tat: Kulturarbeit hat auch was damit zu tun, dass man zeigen kann, was man gelernt hat.
Wichtig ist, dass es nicht mehr bei Einzelprojekten bleibt. Wir müssen in die Kontinuität gehen. Das war
unsere Frage, und ist es bis heute: Wie kann man von den Einzelprojekten ausgehend Strukturen schaﬀen. Wie
kann man helfen, dass quasi in der Kontinuität das Menschenrecht auf ästhetisches Lernen und auf Kulturelle
Bildung umgesetzt wird? Dies wird unterstützt durch die Aachener Erklärung des Deutschen Städtetages, in
der zur Gründung von kommunalen Bildungslandschaften aufgerufen wird. Nicht jede Kooperation muss also
neu erﬁnden, welche Schwierigkeiten es bei der Kooperation gibt. Wir haben ja einige eben auch schon gehört,
und wir haben uns einige Jahre in dem Projekt ‚Kultur macht Schule’ mit Gelingensbedingungen auseinandergesetzt. Wir haben Checklisten entwickelt: Was muss man berücksichtigen, wenn außerschulische Träger mit
Schulen speziell im Kulturbereich zusammenarbeiten? Wir haben den Wettbewerb ,MIXED UP eingerichtet,
in dem gelingende Kooperationen von außerschulischen Kulturträgern und Schulen bewertet werden. Eine
Erfahrung aus diesem Erfahrungsschatz war, dass, je mehr eine Schule selbst kulturell orientiert ist, sich ein
kulturelles Proﬁl gegeben hat und Erfahrung mit Kulturarbeit in der Schule hat, es außerschulische Träger,
kulturpädagogische Initiativen, Jugendkunstschulen, Musikschulen umso leichter haben, mit dieser Schule
zu kooperieren. Diese Erfahrungen haben nicht nur wir gemacht, sondern auch zum Beispiel die Schulen im
deutschen Schulpreis oder die Schulen, die bei dem Wettbewerb ‚Kinder zum Olymp’ eine Rolle spielen.
Das hat etwas damit zu tun, dass Kulturarbeit Platz braucht, Raum braucht, Zeit braucht. Das hat auch etwas
mit dem Aneignungskonzept zu tun, das über den Weg der Kulturarbeit für die Schule ganz neu angeeignet
werden muss, was auch heißt, verändert werden muss. Es war unser Ansatzpunkt zu überlegen, wie man
Schulen auf die Idee bringen kann, nicht bloß einmal ein Kulturprojekt zu machen, und die Schule bleibt so,
wie sie immer war. Denn Schulen ‚schlucken’ locker zehn oder zwanzig Kulturprojekte, ohne dass sich irgend
etwas darin verändert. Wie kann man nachhaltig Schulen ‚kulturaﬃn’ machen, ihnen dazu verhelfen, ein Kulturproﬁl zu entwickeln? Und das ist das, was wir unter der Rubrik ‚Kulturschule’ diskutieren. Diese Rubrik ist
noch sehr oﬀen, ist nicht deﬁnitorisch festgelegt. Dazu gehört natürlich auch ein qualiﬁzierter Unterricht in
künstlerischen Fächern. In der BKJ sind die Lehrerorganisation der künstlerischen Fächer vertreten, etwa der
Fachverband für Kunstpädagogik. Darin sind inzwischen 40 % außerschulisch arbeitende Menschen organisiert, die mit bildender Kunst zu tun haben. Das heißt, diese Trennung, die saubere, auch organisatorische, die
immer noch gepﬂegt wird, vor allen Dingen gern auf Verbandsebene, ist in der Realität nicht mehr da. Auch
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Herr Stolz hat ja darauf hingewiesen, dass in der Praxis vor Ort bestimmte Diskurse anders verlaufen als auf
den abstrakteren Ebenen der Interessenswahrung.
Aber wir wollen auch gern, dass ästhetisches Lernen als Grundprinzip auch in den nicht künstlerischen Fächern stattﬁndet. Auch da gibt es viele Traditionen. Martin Wagenschein beispielsweise in der Physikdidaktik,
der gezeigt hat: Man muss mit allen Sinnen lernen. Dort ﬁndet man viel Verwandtes. Aber das ist natürlich
alles noch nicht umgesetzt, daran wird man noch weiter arbeiten können. Eine Kulturschule, wie wir sie uns
vorstellen, hat eine starke Vernetzung zu der kommunalen Bildungslandschaft, zu dem Sozialraum. Auch das
ist nicht neu. Öﬀnung von Schule war über viele Jahre – etwa in Nordrhein-Westfalen – ein ganz wichtiges
Projekt, und das ist überhaupt nicht veraltet. Eine Schule, Kulturschule eben, hat nicht mehr den Alleinvertretungsanspruch, sondern versucht, von sich heraus diese berühmt berüchtigte ‚gleiche Augenhöhe’ mit den
außerschulischen Partnern herzustellen.

Internationale
Erfahrungen

Das sind so einige Kriterien für das, was wir uns vorstellen, was eine Kulturschule sein könnte. Unterstützt wurden wir mit dieser Idee auch durch internationale Erfahrungen. Die BKJ ist international recht gut vernetzt.
Wir waren beteiligt an den beiden UNESCO-Weltkongressen, die es bisher gegeben hat, 2006 in Lissabon
und letztes Jahr in Seoul. Insbesondere hat uns begeistert, was die Engländer gemacht haben. Dort hat man
die Kulturförderung sehr stark darauf orientiert, dass eben nicht nur Kunst um der Kunst willen gefördert
wird, sondern dass Kunst versucht, in die Kontexte von Kindern und Jugendlichen und speziell in die Schulen
hineinzugehen. Das Programm heißt ‚Creative Partnerships’. Das war damals ein großes Programm des Arts
Council England, das ist so etwas wie die Bundeskulturstiftung, also eine quasi staatliche Geldverteilungsinstitution. Die wollten ﬂächendeckend, kontinuierlich und auf Dauer Schulen mit einem kulturellen Proﬁl
versehen. Sie wussten, das funktioniert nicht dadurch, dass man einfach mal ein nettes Kunstprojekt macht,
sondern dass Schulen Hilfe für interne Entwicklungsprozesse brauchen, auch für die Qualiﬁkation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das, was man Personalentwicklung nennt, die Veränderung des Unterrichts. Sie
brauchen dafür eine Beratungshilfe von außen, und dann natürlich auch ﬁnanzielle Anreize.

Einsatz des
Kompetenznachweises
Kultur

Ein Element - ich habe es schon genannt - ist die Anwendung des Kompetenznachweises Kultur. Den hatten
wir ursprünglich als außerschulischen Bildungspass verwendet. Wir haben mit Überraschung festgestellt, dass
er sehr gut als Qualiﬁzierungsinstrument von Lehrerinnen und Lehrern taugt. Lehrerinnen und Lehrer lernen,
wenn sie mit diesem Instrument umgehen, dass man Kinder und Jugendliche anders anschauen kann als unter
der Perspektive: Wo läuft etwas falsch? Das kann man lernen. Es ist auch vielfältig evaluiert, dass das funktioniert. So war es auch eine Idee, in dem Projekt ‚Lebenskunst lernen’ verstärkt diesen Kompetenznachweis als
Fortbildungsinstrument für pädagogische Fachkräfte zu nutzen. Das Ganze, wie gesagt, es ist nur ein kleines
Segment der Tätigkeiten der BKJ, läuft jetzt unter dem Arbeitstitel ‚Kulturelle Schulentwicklung’. Wir dachten, wir könnten der Schule schon ein bisschen dabei helfen, zumal viele bei uns sozusagen mit einem Bein
zumindest auch in der Schule stehen und prominente Vertreter des Außerschulischen, beispielsweise Wolfgang
Zacharias, ja auch ihre schulprofessionellen Hintergründe haben.

Neues Projekt der BKJ

Im Moment ﬂießen diese Ideen in ein Projekt, das vielleicht ja auch bekannt ist. Es läuft unter dem Titel,
für den wir nichts können, ‚Kulturagenten für kreative Schulen’. Es ist ein Projekt der Bundeskulturstiftung,
der Stiftung Mercator, der BKJ, der deutschen Kinder- und Jugendstiftung in Verbindung mit den Schulministerien in fünf Ländern. 150 Schulen sollen vier Jahre lang begleitet werden. Wie das funktioniert, weiß
man noch nicht. Kooperation ist leicht gesagt, aber wenn solch schwierige Partner zusammenkommen, ist die
Konsensﬁndung auch nicht immer leicht. Das wäre etwas, was in Zukunft zu beobachten ist, insofern ist das
nur ein Zwischenbericht.
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Organisationsentwicklung fördern
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Eine Idee will ich zum Schluss noch nennen. Es geht darum, Organisationsentwicklung zu betreiben. Wir
haben in der Kulturarbeit vielleicht mehr Institutionen als in anderen Feldern der Jugendarbeit. Wir haben
Musikschulen und Jugendkunstschulen, wir haben natürlich auch Arbeitsansätze der oﬀenen Jugendarbeit und
mobile Spielanimation. Aber es gibt eben Institutionen, und wir haben ein Problem, dass die Thematisierung
des institutionellen Kontextes auch in unserer Theorieentwicklung unterentwickelt ist. Wenn sie ein Buch
über die Theorie der Schule aufschlagen, steht in der ersten Zeile, dass es keine gibt. Und dann kommen 600
Seiten, in denen dann diese nicht vorhandenen Theorien der Schule beschrieben werden. Das Feld außerschulischer Institutionen ist davon Lichtjahre entfernt. Aber genau bei der Berücksichtigung der institutionellen
und organisatorischen Rahmenbedingungen des Lernens, also zum Beispiel das ästhetische Lernen, gibt es
einen Mangel. Eine Vision ist, die Idee, wie man denn mit Institutionen und Organisationen umgeht, mit
der Kulturschule noch ein wenig weiter zu verfolgen, dann auch zu transferieren oder zu überprüfen, ob sie
transferfähig ist auf außerschulische Einrichtungen. Vielen Dank.
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Internationale Jugendarbeit und Schule
Prof. em. Dr. Alexander Thomas
Universität Regensburg

Meine Damen und Herren, meine These lautet: Bislang ist Schule nicht als interkulturelles Erfahrungs-, Lernund Handlungsfeld verstanden worden und auch nicht in der Praxis umgesetzt worden. Mir ist dies wichtig zu
betonen. In Schulplänen steht das interkulturelle Lernen zwar überall drin – ich glaube in allen Bundesländern.
Aber es ist nicht umgesetzt, weder in der Lehrerausbildung noch in der konkreten Praxis, das ist Fakt. Schule
muss, das ist überhaupt keine Frage, interkulturelles Erfahrungs-, Lern- und Handlungsfeld werden, weil wir
in einer Gesellschaft leben, die interkulturelle Kompetenz benötigt. Mit ihren Partnern werden wir Zivilgesellschaft zukünftig im Rahmen der Globalisierung und Internationalisierung aufbauen müssen. Je früher
man damit anfängt, umso besser sind die Eﬀekte bei nachträglicher Weiterbildung und Fortbildung bis in die
Unternehmen und die Organisationen hinein. Das wissen wir inzwischen, also kann man gar nicht früh genug
damit anfangen. Und ich behaupte: Schule, verstanden als interkulturelles Erfahrungs-, Lern- und Handlungsfeld, kann in erheblichem Maße von dem proﬁtieren, was die Internationale Jugendarbeit nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges in Deutschland geleistet hat.
Die Internationale Jugendarbeit hat in Deutschland eine erstaunlich lange Tradition und ist sehr vielfältig.
Keiner übersieht das Feld, keiner übersieht, wie viele internationale Jugendbegegnungen in dem Augenblick,
wo wir jetzt hier sitzen, stattﬁnden und was da alles passiert. Das überschaut keiner mehr in die Breite hinein,
aber auch nicht in die Tiefe. Die Tiefe heißt: Qualiﬁzierung von Inhalten, Qualiﬁzierung von Programmen,
Qualiﬁzierung von Themen und Organisatoren, die dieses Geschäft betreiben.

Qualiﬁzierung der
Internationalen
Jugendarbeit.
Ein Überblick

Ich gebe mal einen Überblick über die Entwicklung. Es gab schon in den 60er und 50er Jahren im Rahmen
der Europabewegung Überlegungen, ob man die Internationale Jugendarbeit nicht qualiﬁzieren sollte und
wie man sie fördern könnte. Wie man erreichen könnte, dass mehr deutsche Jugendliche ins Ausland reisen,
um das, was das Desaster des Zweiten Weltkrieges für unsere Gesellschaft angerichtet hat, etwas aufzuheben,
etwas zu verbessern und in die Zukunft zu schauen. Da sind ja auch Grundlagen gelegt worden für viele Programme. Wichtig für den wissenschaftlichen Bereich war die ‚Breitenbach-Studie’ 1957. Dieter Breitenbach,
Sozialpsychologe der Universität Saarbrücken, hatte sich in einem mehrbändigen Werk mit der Frage nach den
Barrieren und den Möglichkeiten der Qualiﬁzierung Internationaler Jugendarbeit beschäftigt. Dann gab es
einen ‚Studienkreis für Tourismus’ in den 70er Jahren. Tourismus wurde damals viel breiter verstanden als heute; es hat mit Tourismusindustrie gar nichts zu tun gehabt. Es ging darum, einfach Grenzen zu überschreiten:
Rucksack aufpacken, Fahrkarte am Bahnschalter kaufen und losreisen. Was passiert da eigentlich? Wer macht
so etwas? Ist das pädagogisch relevant oder ist das nicht relevant? Das war damals interessant.
Es kamen eine ganze Reihe von Tagungen der Karl-Arnold-Stiftung in Bonn und natürlich auch der ThomasMorus-Akademie in Bensberg. Solche zwei- und dreitägigen Tagungen boten immer die Möglichkeit, Forscher,
aber auch Praktiker zusammenzubringen, die sich in diesem Feld tummelten und die in diesem Feld immer
auch der Frage nachgingen: Was wissen wir eigentlich von dem, was passiert? Was sollten wir wissen, und wie
können wir Wissen erwerben? Es gab damals einen ‚Sozialwissenschaftlichen Studienkreis für internationale
Probleme’. Im Rahmen dieses Studienkreises sind die Tagungen organisiert und auch alle publiziert worden. Es
gab damals sechs Bände allein im Zeitraum von 1981 bis 1993. Sechs Bände des ssip-Bulletin erschienen im
Breitenbach Verlag. Es ist sehr sinnvoll, hier noch einmal nachzulesen.
Und 1988 gab es die Gründung des ‚Forscher-Praktiker-Dialogs der Internationalen Jugendarbeit’. Im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, dass das schon ein Meilenstein war. Das gibt es nur einmal in Deutschland,
ich behaupte, wahrscheinlich nur einmal in Europa. Ich gehe noch einen Schritt weiter: vermutlich nur einmal
in der Welt. Ein Forscher-Praktiker-Dialog als Forum – nicht als e. V. mit Kassierer usw., sondern ein Forum,
das an verschiedenen Orten und bei verschiedenen Organisationen tagte, mal in der Karl-Arnold-Stiftung, mal
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in der Thomas-Morus-Akademie, mal in der Fachhochschule in Köln. Es kamen Forscher aus verschiedenen
Disziplinen zusammen, insbesondere in der Frühzeit, sogar Geschichts-, Sprachwissenschaftler, Psychologen,
Soziologen, Pädagogen. Sehr stark jedenfalls vertreten waren die Pädagogik, die Psychologie und die Soziologie,
also wissenschaftliche Disziplinen, von denen man annehmen kann, dass sie aus ihrem Selbstverständnis heraus
etwas zur Qualiﬁzierung der Internationalen Jugendarbeit beitragen könnten. Der Forscher-Praktiker-Dialog
lebt immer noch und hat eine erstaunliche Entwicklung mitgemacht. Es gibt inzwischen vier eigene Bände des
Forscher-Praktiker-Dialogs, die sich nur mit internationalen Jugendbegegnungsfragen beschäftigen. Es gibt bei
IJAB ja ein ‚Forum Jugendarbeit international’, eine periodische Zeitschrift, in der weitgehend auch Personen,
die im Forscher-Praktiker-Dialog tätig sind, publizieren. Es gibt das ‚Forum 21’, die europäische Zeitschrift für
Kinder- und Jugendfragen.
Und es gibt in neuester Zeit eine ganze Reihe hoch interessanter Entwicklungen, zum Teil Parallelentwicklungen, zu der Frage: Wie wirken denn internationale Begegnungsprogramme überhaupt auf die Jugendlichen?
Was ist denn das Resultat? Was ist der Output, der aus so einer Begegnung kommt? Der American Field-Service hat eine Studie zusammen mit Milton Bennett und Mitchell Hammer, zwei amerikanischen Psychologen,
zu dieser Frage durchgeführt. Der Bayerische Jugendring macht eigene Studien zum Thema Austauschprogramme, gerade die große Studie zum Deutsch-Israelischen – oder Bayerisch-Israelischen Austausch muss man
in diesem Fall ja sagen. Sie ist noch nicht publiziert. Und es gibt die Forschergruppe in Regensburg, die eine
Langzeitstudie durchgeführt hat. Wir haben zehn Jahre nach einem zwei- bis vierwöchigen Austauschprogramm Personen mit 27, 28 Jahren befragt: Was erinnern sie überhaupt noch? Was ist überhaupt im Gedächtnis geblieben? Und was ist nachhaltig? Wie haben sie das, was sie da erfahren haben, biograﬁsch verarbeitet im
Laufe der Zeit? Also, wenn sie das noch erinnern können, aber sie können es tatsächlich! zehn Jahre danach
– bis dahin passiert ja immerhin sehr viel. Das Deutsche Jugendinstitut hat kürzlich eine Studie zum Thema
Kinderreisen aufgelegt, um auch da zu zeigen: Kann man das überhaupt machen, mit Kindern im frühen Alter
schon internationale Reisen durchführen, und welche Wirkung wird damit erzielt? Es gibt bei IJAB aus der Regensburger Forschungsarbeit heraus ein sogenanntes FAIJO Projekt – ‚Förder-Assessment-Center für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der internationalen Jugendarbeit’. Und es gibt inzwischen eine Weiterentwicklung:
FACIL, das erste ‚Förder-Assessment-Center für interkulturelle Kompetenz von Lehrkräften’, sowohl Internationaler Jugendarbeit im Bereich der Schule wie auch Internationale Jugendarbeit. Es gibt dazu eine Fülle von
Diplomarbeiten und Dissertationen in diesem Feld. Und es gibt im Rahmen der vielfältigen Studien eine Generierung und einen Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse aus den eben genannten drei wissenschaftlichen
Disziplinen. Das halte ich für ganz wichtig, dass man nicht immer neu erﬁndet, sondern dass man schaut: Wo
gibt es denn in wissenschaftlichen Disziplinen Theorien, Erkenntnisse, Methoden, mit denen wir in diesem
Feld der Internationalen Jugendarbeit vorankommen können. Da ist sehr viel geleistet worden.

Wirkungen
Internationaler
Jugendarbeit
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Schlussfolgerung:
1. Internationale Jugendarbeit hat eine einschlägige Wirkung auf die Persönlichkeitsentwicklung, das wissen
wir inzwischen! Und zwar eine massive, das ist wissenschaftlich nachgeprüft und kann nachgelesen
werden. Um dazu ins Detail zu gehen, reicht die Zeit jetzt nicht.
2. Internationale Jugendarbeit muss zielgruppengerechte Erfahrungs- und Handlungsangebote machen, das
heißt, auch den Entwicklungsphasen entsprechend gerechte Angebote machen. Das würde in Sachen
interkulturelles Lernen auch für die Schule gelten.
3. Mit der Teamerqualiﬁzierung und dem Teamerengagement auf allen Seiten steht und fällt der Erfolg
Internationaler Jugendarbeit.
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4. Internationale Jugendarbeit ist ein Programm für Jugendliche aus höheren sozialen Bildungsschichten. Es
ist augenblicklich ein Eliteprogramm. Da muss man sich fragen: Will man das, oder will man das nicht?
Wenn man es nicht will, muss man überlegen, was zu tun ist. Fakt ist: 80 % Gymnasiasten nehmen an
diesen non-formalen Bildungsangeboten teil. Da heißt es, ‚wo etwas ist, da kommt noch was dazu’ und wo
nichts ist, da wird es immer schwerer was dazuzubekommen.
5. Durchgängig sind 60 % bis 70 % Mädchen. Im Augenblick weiß keiner, was die eigentlichen Gründe
sind, es mag multifaktoriell bedingt sein, im gesamten Bereich. Immer dann, wenn es um internationale
Fragen geht, sind 60 % bis 70 % weibliche Teilnehmer und 30 % bis 40 % männliche.

Das Projekt IKUS

Forschungskonzepte und Forschungsmethoden gibt es in Hülle und Fülle, und sie sind gut erprobt. Aber eine
Kooperation mit Schule besteht im Augenblick nicht. Das wäre aber wichtig. Deshalb ist das ‚IKUS-Projekt’
gegründet worden, mit dem versucht werden soll, dieses Deﬁzit zu beheben. Es soll versucht werden, Schule
als interkulturelles Lernfeld zu entdecken. Ein Lehrer und eine Fachkraft aus der Internationalen Jugendarbeit
bilden ein Team und arbeiten an der jeweiligen Schule zu der Frage: Inwieweit kann man diese Schule als
interkulturelles Erfahrungs-, Lern- und Handlungsfeld entwickeln? Es werden Module entwickelt – das sind
Veranstaltungen, das sind Konzeptionen –, mit denen in der Schule gearbeitet werden kann. Dabei geht es darum, die Art der Module zu speziﬁzieren, die Module durchzuführen, dann innerhalb der Module die Arbeiten
durchzuführen. Das ist zum Beispiel ein Elternprogramm, bei dem es nicht nur darum geht, den Bedürfnissen
der Schule im traditionellen Sinne gerecht zu werden, sondern eine Elternarbeit zu betreiben, wo die unterschiedlichen Herkünfte der Schüler und der Eltern – also bei Schülern mit Migrationshintergrund, Eltern mit
Migrationshintergrund – mitberücksichtigt werden.
Ich sage etwas zu den Zwischenergebnissen:
1. Schule muss sich für externe Kooperationspartner öﬀnen. Da werden Sie sagen: Trägt er da Eulen nach
Athen? Nein, eben nicht. Schule ist eine relativ geschlossene Einrichtung von hochqualiﬁzierten, hochspezialisierten Personen, die alle ihre Reputation haben und alle ihre Positionen sichern. Da einen reinzuholen, ist gar nicht so einfach. Das hat IKUS jetzt schon mal gezeigt. Das muss geleistet werden, da muss
eine Aufgeschlossenheit da sein.
2. Die Kooperation muss auf gleicher Augenhöhe passieren. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit, das
wurde gerade hier schon mal angesprochen. Unterschiedliche Partner zusammenzubringen ist gar nicht
so einfach. Wenn die Augenhöhe manchmal fehlt, gibt es asymmetrische Machtbeziehungen, und die
wird manchmal gar nicht so richtig wahrgenommen. Die muss man hier berücksichtigen.
3. Sensibilisierung und Qualiﬁzierung der Lehrer für interkulturelle Themen – ein wichtiger Punkt. Viele
dieser Module beginnen mit Lehrerfortbildung in dem interkulturellen Bereich. Vieles, was es jetzt schon
an der Schule gibt, wie zum Beispiel Elternarbeit, bekommt im Zusammenhang mit der interkulturellen
Thematik einen völlig neuen Blickwinkel. Der Blickwinkel wird eröﬀnet, wird erweitert oder wird vertieft,
je nachdem, wie man das sieht.
4. Die Kooperation zwischen Schule und Internationaler Jugendarbeit muss verstetigt werden, und es muss
eine Schulkultur entwickelt werden, in dem genau das als integrativer Bestandteil mit drin ist.
Das sind die Zukunftsperspektiven. IKUS wird den Blick dafür öﬀnen, und dann werden wir schauen, ob sich
das verstätigen lässt, was wir natürlich hoﬀen. Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit!
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Zu Möglichkeiten und
Grenzen der Förderung
von Partizipation in
Schule durch Kinder- und
Jugendarbeit/Jugendbildung

Demokratische Partizipation wagen!
Prof. Dr. Benedikt Sturzenhecker
Universität Hamburg

Guten Tag! Ich spreche zu den Möglichkeiten und Grenzen,
wie Jugendbildung und Jugendarbeit Schule unterstützen
könnten bei ‚Mehr Demokratie wagen!’.

Demokratie praktizieren
als Aufgabe von
Jugendarbeit

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz gibt der Kinder- und Jugendarbeit, auch der außerschulischen Jugendbildung, Ziele
und Strukturprinzipien vor. Was sind die Wirkungsziele von
Jugendbildung, Jugendarbeit? Kinder und Jugendliche sollen
sich dort folgende Aspekte aneignen: Selbstbestimmung, gesellschaftliche Mitverantwortung und soziales Engagement.
Ziel von Jugendbildung, Jugendarbeit ist also ein mündiges
und engagiertes Subjekt in einer demokratischen Zivilgesellschaft, das die eigene Autonomie im Rahmen gesellschaftlicher
Mitbestimmung, Mitgestaltung, Mitverantwortung realisiert.
Demokratische Partizipationsfähigkeit ist also einerseits das
Ziel von Jugendbildung, Jugendarbeit und andererseits auch
ihre Methode. Wie ist denn diese Methode? Wie lernt man
eigentlich Demokratie?
Demokratie lernt man durch die Praxis von Demokratie. Man lernt sie nicht durch Wissensvermittlung,
künstliche Übung und didaktische Anleitung, sondern indem demokratische Freiräume für eigene und gemeinschaftliche Entscheidungen gewährt werden. Demokratie lernt man durch die Zumutung von Demokratie. Das heißt, Kinder- und Jugendliche müssen Demokratie machen und erfahren können! Geht das in der
Jugendbildung, in der Jugendarbeit?

Demokratieförderliche
Strukturbedingungen
der Jugendarbeit

Die Erreichung des Ziels der Bildung einer demokratischen Bürgerin, eines demokratischen Bürgers wird ermöglicht durch die Strukturbedingungen von Jugendarbeit. Das SGB VIII (KJHG) entwirft den Prozess von
Jugendarbeit und Jugendbildung als einen demokratischen: Die beteiligten Kinder und Jugendlichen artikulieren Interessen und bestimmen und gestalten gemeinsam deren Umsetzung. Demokratie wird also zugemutet,
und die Fähigkeiten der Selbst- und Mitbestimmung entstehen im Prozess ihrer Ausübung – nicht vorher,
sondern dadurch, dass man Demokratie praktiziert. Solche entwicklungsförderlichen Erfahrungen sollen als
Angebote zur Verfügung gestellt werden.
Das bedeutet, Jugendarbeit ist freiwillig. Ihre Potentiale von Demokratiebildung können sich nur frei und
nicht unter Zwang entfalten. Es wird hier eine freie Assoziation der Kinder und Jugendlichen ermöglicht.
Sie können sich in der Jugendarbeit frei gesellen und selbst bestimmen, wie und was sie zusammen machen
wollen. Damit wird Demokratie – das Ziel – und mitverantwortliche Selbstbildung als Form von Jugendarbeit
bestimmt. Das sind die Strukturbedingungen von Jugendbildung und Jugendarbeit. Wie weit wir das dann in
der Praxis umsetzen, ist noch einmal eine andere Frage. Das sind aber die institutionellen Strukturbedingungen
der Kinder- und Jugendarbeit, die grundsätzliche Potenziale für Demokratieerfahrungen schaﬀen.

Strukturbedingungen
der Schule

23

Jetzt kommen wir zur Schule. Verwendet man den aufgezeigten Maßstab einer Demokratiebildung, wird zunächst einmal deutlich, dass die strukturellen Bedingungen des Handlungsfeldes Schule solchen Erfahrungsmöglichkeiten eher Grenzen setzen. Schule ist durch die strukturelle Ungleichheit des Machtgefälles zwischen
Lehrer/Lehrerin und Schüler/Schülerin gekennzeichnet. Demokratiebildung zeichnet sich hingegen durch
Gleichheit aus, nämlich im Bezug auf das Recht auf Beteiligung. Als Mitbestimmer und Mitbestimmerinnen
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sind alle gleich in der Demokratie. Traditionelle Schule geht von einem Kompetenzmangel der Schülerinnen
und Schüler aus. Sie sollen ja etwas lernen, also das heißt ja, sie können etwas noch nicht. Demokratie hingegen
unterstellt bereits Kompetenz mindestens zur Beteiligung. Sie stellt keine Ansprüche an ihre Teilnehmer. Alle
sind prinzipiell gleichberechtigte Mitentscheidende, unabhängig von Zertiﬁkaten und nachweisbaren Vorleistungen. Ob du einProfessor bist oder eine Currywurst-Buden-Besitzerin – vom Standpunkt der Demokratie
aus hast du die gleiche Kompetenz zum Mitentscheiden. Schule setzt auf individuelle Leistungen und Leistungsergebnisse, die sie mit Noten bewertet. Dabei muss sie natürlich auf Richtigkeit achten. Partizipative
Demokratie hingegen will kooperative Lösungen herstellen, konzentriert sich auf die gemeinsame Bewältigung
von Problemen. Ihr Kriterium ist die Diskursivität der Lösungssuche und die Angemessenheit der gemeinsamen Entscheidungen. Demokratie, könnte man sagen, ist fehlerfreundlich. Die Entscheidungen können
nämlich wieder revidiert werden. Eine zentrale Grenze der Verbindung von Schule und Demokratie besteht
darin, dass Schule den Auftrag hat, gesamtgesellschaftlich relevante Wissensbestände und Kompetenzen zu
vermitteln. Oelkers argumentiert, dass der Forderung einer völligen Demokratisierung von Schule deshalb
Grenzen gesetzt sind, die sich aus dieser schulischen Aufgabe der unterrichtlichen Vermittlung von Wissen
ergeben. Wenn die schulische Aufgabe der Allgemeinbildung als ,Public Good’ verstanden wird, also etwas,
das wir in einer Gesellschaft als gemeinsames Gut betrachten, dann kann die Gestaltung dieses öﬀentlichen
gemeinsamen Gutes nicht von zufälligen Gemeinschaften in einer Schule entschieden werden. Oelkers meint
damit, dass eine Schulklasse, die jetzt zufällig da zusammen ist, nicht über das Curriculum entscheiden kann,
sondern, dass wir das demokratisch-gesellschaftlich tun. Andererseits könnte man fragen, wie Kinder und
Jugendliche denn beteiligt werden an unserer gesamtgesellschaftlichen Diskussion um das, was man in Schule
lernen sollte? Und ich glaube, da könnte man deren Beteiligung noch ausweiten.

Demokratie in der Schule

Man kann zusammenfassen, dass Demokratie in Schule durch die strukturellen Ungleichheiten und Machtverhältnisse in pädagogischen Institutionen begrenzt wird, und zunächst nicht ohne größere Veränderung schulischer Strukturen und Lernbedingungen umsetzbar erscheint. Allerdings ist damit die Frage der Partizipation,
zumindest der graduellen Formen demokratischer Beteiligung und Mitentscheidung auch in Schule noch
nicht erledigt. Denn wenn Schule die ‚Schule der Nation’ ist, dann muss in einer demokratischen Gesellschaft
auch Schule schon Partizipation praktizieren. Wenn sie auf unsere demokratische Gesellschaft vorbereiten will,
dann muss auch Partizipation dort schon vorkommen. Demokratie ist nämlich nicht ein ‚Sahnehäubchen’,
sondern das Grundprinzip unserer Gesellschaft und des Zusammenlebens. Partizipation darf Kindern und
Jugendlichen nicht erst gewährt werden, wenn sie brav gelernt und sich brav verhalten haben, sondern sie steht
ihnen als Bürgerinnen und Bürger immer schon zu.

Kooperationsaufgabe
der Kinder- und
Jugendarbeit

Was kann nun Kinder- und Jugendbildung, Jugendarbeit dafür tun? Wie könnte sie ein ‚Mehr’ an Partizipation, besonders im Ganztag, unterstützen? Sie könnte aus meiner Sicht sogar diese Unterstützung von
Partizipation als ihre vornehmste Aufgabe in der Kooperation betrachten! Wenn es denn stimmt, dass wir als
Jugendbildung, Jugendarbeit so demokratisch strukturiert sind, dass dies unser zentrales Charakteristikum ist,
dann wäre es doch gerade unsere Aufgabe, diesen Aspekt auch in Schule einzubringen.
Dazu einige Beispiele. Was kann die Jugendbildung dort tun?
- Sie kann Methoden, partizipative Aushandlung und gemeinsame Entscheidungen einbringen.
- Sie kann helfen, demokratische Strukturen der Programmentscheidung für die außerunterrichtlichen
Zeiten zu entwickeln.
- Sie kann Prozesse der Bedarfserhebung und Programmentscheidung zwischen Kindern, Jugendlichen,
Lehrerinnen, Lehrern, Eltern moderieren und wo nötig mediieren. Da geht es um Fragen wie:
- Was machen wir denn zusammen am Nachmittag? Wo und wie streiten wir das eigentlich aus?
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-

Sie kann demokratische Verfahren der Konﬂiktklärung, Regelﬁndung und Regeldurchsetzung entwickeln
und betreiben.
Sie kann Klassenkonferenzen einführen und Strukturen der Interessenartikulation und öﬀentlichen
Debatte in der ganzen Schule schaﬀen.

Eine solche Ausweitung von Partizipation hilft insgesamt, alle Beteiligten einzubeziehen, also Kooperation
und den Lebensort Schule zu verbessern. Sie ermöglicht für alle mehr Integration, mehr Identiﬁkation und
mehr Zufriedenheit. Dabei muss man aber immer daran denken, dass man demokratische Partizipation nicht
funktionalisieren darf. Sie ist nämlich ein Wert oder ein Recht an sich, und kein Vehikel ‚um zu’. Manchmal
erkennt man ja, dass sich Kinder und Jugendliche durch Partizipation viele Kompetenzen aneignen können.
Das ist nicht das erste Ziel, darum geht es nicht vordringlich. Partizipation ist kein Vehikel, um sich Schlüsselkompetenzen anzueignen, sondern sie ist ein Recht auf Mitentscheidung. Und das muss man auch an Schule
ausweiten.

Kinder- und
Jugendarbeit als
‚Demokratieagentin’

Das alles setzt aber voraus, dass Jugendbildung, Jugendarbeit eine eigenständige Organisation der Demokratiebildung ist und bleibt. Die Kinder und Jugendlichen müssen erkennen können, welche Grenzen Demokratie
in der Schule hat – das sollte man nicht irgendwie verheucheln – und welche partizipativen Freiheiten ihnen
andererseits in der Jugendbildung oﬀen stehen. Ja, Jugendarbeit muss noch stärker als sonst dieses Alleinstellungs- und Qualitätsmerkmal betonen und entwickeln. Es muss in der Jugendarbeit möglich sein, freiwillig
und frei zu entscheiden, mit wem man was wie zusammen machen will. Nur wenn Jugendbildung außerhalb
von Schule in diesem partizipativen Charakter für die Kinder und Jugendlichen erkennbar ist, kann sie auch
glaubwürdig Partizipation in Schule vertreten. Sie muss an Schule als eine freie ‚Demokratieagentin’ wahrnehmbar sein, die demokratische Aushandlung ermöglicht und nicht einseitig Schulinteressen vertritt. Wird
Jugendarbeit, Jugendbildung von Schule vereinnahmt, verliert sie ihre demokratiebildende Glaubwürdigkeit
und Handlungsfreiheit.
Geschähe das, würde man die einzigartige Chance von Demokratiebildung durch Jugendbildung doppelt
vernichten, nämlich zum einen als eigenständiges Feld jugendlicher Demokratiepraxis und zum anderen als
Ermöglichung von zunehmenden Partizipationserfahrungen an Schule. Somit ist es auch ein Interesse einer
demokratiefördernden Ganztagsschule, sich für die Eigenständigkeit von Jugendbildung einzusetzen und diese
dann als Partnerin zu gewinnen für dieses ‚mehr Demokratie wagen!’. Vielen Dank.
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Der eigenständige Bildungsauftrag
non-formaler Bildung
Prof. Dr. Andreas Thimmel
Fachhochschule Köln

Sehr geehrter Herr Stroppe, liebe Damen und Herren, liebe
Kolleginnen und Kollegen. Die Frage nach dem eigenständigen Bildungsauftrag non-formaler Bildung ist das Thema des
letzten dieser sechs Einführungsreferate. Frage und Antwort
sind Anfang und Ende zugleich. Wenn wir die Eigenständigkeit des non-formalen Bereichs bejahen – was ich vehement
tue, ja sogar als ein zentrales Qualitätsmerkmal der Bildungsund Jugendlandschaft der Bundesrepublik Deutschland im
europäischen Kontext ansehe –, dann hat dies pädagogische,
strukturelle, ﬁnanzielle sowie jugend- und bildungspolitische
Konsequenzen. Die Betonung dieses eigenständigen Bildungsauftrags bedeutet aber nicht, dass Jugendarbeit und Jugendbildung unter das Dach des Bildungswesens schlüpfen sollten
oder politisch in diesem Sinne zu vereinnahmen wären. Damit
wäre niemandem gedient. Im Gegenteil, es wäre kontraproduktiv. Ich unterstütze deshalb auch eine ‚eigenständige Jugendpolitik’ – ein Begriﬀ und Konzept, der auch im Rahmen
der EU-Jugendstrategie vom Bundesjugendministerium zu
Recht aktuell gemacht wird und auch unsere Diskussion über
Schule und Jugendbildung rahmt.

Autonomie der
Jugendarbeit

Der eigene Bildungsauftrag non-formaler Bildung ist also gekoppelt an die Eigenständigkeit der Jugendpolitik
als eigenständiges Politikfeld. Und das hat Konsequenzen. Ihre Autonomie leitet sich ab aus der Orientierung
am Lebensalter der Jugend. Dementsprechend gibt es speziﬁsche Strukturen und Trägerbereiche, für die uns
andere Länder in der EU, das sei hier noch einmal betont, beneiden. In den Institutionen der Kinder- und
Jugendhilfe, namentlich der Jugendförderung, der Oﬀenen Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit sowie Jugendbildung in Jugendbildungsstätten oder kommunalen und freien Jugendbildungswerken,
materialisiert sich der non-formale Bildungsbereich. Zielgruppe sind alle Jugendlichen. Der gesellschaftliche
Auftrag zur Förderung aller Jugendlichen, die in der Bundesrepublik Deutschland leben, ergibt sich aus §11
im Kinder- und Jugendhilfegesetz des Bundes.

Differenziertheit
der Jugendarbeit

Neben dieser strukturellen Orientierung folgt der non-formale Bereich einer weiteren, eher thematischen
Diﬀerenzierung, die sich auch in verschiedenen Trägerorganisationen widerspiegelt. Beispielhaft sind hier zu
nennen: die Politische Bildung, Kulturelle Bildung, Internationale Jugendarbeit und Medienarbeit. Die Eigenständigkeit des jeweiligen Feldes ist zu beachten und wertzuschätzen. Es handelt sich um eine speziﬁsche
Fachlichkeit, die eine eigene Dignität hat. Diese Diﬀerenzierung hat auch Folgen für Unterschiede im Professionalitätsverständnis. Jugendverbände haben zum Beispiel aus gutem Grund ein anderes Verhältnis von hauptund ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Jugendbildungsstätten. Politische Bildung hat
zuerst einmal einen abstrakteren Gegenstand als Kulturelle oder Medienarbeit und bedarf deshalb besonderer
Methoden, um ihren Gegenstand an Jugendliche heranzubringen bzw. im Sinne von Benedikt Sturzenhecker
gemeinsam zu erarbeiten. Und genau das passiert auch. Bei der Internationalen Jugendarbeit spielt auch eine
außenpolitische Dimension eine Rolle.
Der Begriﬀ der non-formalen Bildung – deswegen benutze ich ihn auch, sozusagen im strategischen Sinne – ist
in der deutschen Debatte ein Kunstbegriﬀ, der sich unter anderem aus der europäischen Diskussion ableitet.
Gleichzeitig stellt dieser Begriﬀ die Gemeinsamkeit der in der Praxis diﬀerent auftretenden Teilbereiche dar
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und ist für die Kooperationsthematik konzeptionell und strategisch nutzbar zu machen. Und da sind dann
auch alle in einem Boot. Er ist wichtig für die Frage der Positionierung im Kontext der Bildungslandschaft.

Gemeinsame Strategie
der Jugendarbeit

Hieran schließt mein Plädoyer für einen gemeinsamen Dialog und eine gemeinsame Strategie in der gebotenen
Vielfalt der Trägergruppen an. Diese Veranstaltung heute ist Ausdruck für den Versuch, eine gemeinsame Stimme des non-formalen Bereichs herauszuarbeiten. Es geht aber nicht um den Erhalt von Strukturen, sondern die
Strukturen, die sich, insbesondere im Kontext der Einwanderungsgesellschaft, immer auch erweitern müssen,
sind Ausdruck eines pluralistischen, zivilgesellschaftlichen Sektors, der zusammen mit den staatlichen Institutionen der Schule die kulturelle Reproduktion der jungen Generation mit eben dieser organisiert.
Was ist die Eigenständigkeit des non-formalen Bildungsbegriﬀs aus einer erziehungswissenschaftlichen Tradition? Der zugrunde gelegte Bildungsbegriﬀ ergibt sich aus der erziehungswissenschaftlichen Tradition und lässt
sich zudem zivilgesellschaftlich, demokratiepolitisch und jugendpädagogisch begründen. Für die Erziehungswissenschaft und die dafür zuständige allgemeine Pädagogik ging Bildung immer über Schule hinaus. Die Frage der Demokratie hat Benedikt Sturzenhecker herausgearbeitet. Die jugendpädagogische Argumentation ﬁndet sich beim Kollegen Deinet. Die zivilgesellschaftliche Perspektive verweist genau auf diesen Pluralismus der
jugendpädagogischen Träger, auf das Nebeneinander von öﬀentlichen und freien Trägern. Sie ist aber auch eine
Auﬀorderung an die Akteure, sich gesellschaftspolitisch immer wieder für neue Gruppierungen zu öﬀnen.
Dies geschieht zum Beispiel in den vielen, noch nicht ausreichenden Aktivitäten zur interkulturellen Öﬀnung,
zum Beispiel in der Jugendverbandslandschaft, in der man Jugendliche mit Migrationshintergrund und Vereine von Jugendlichen mit Migrationshintergrund als relevante Akteure ins jugendpolitische System aufnimmt,
ohne dass man sie – gut gemeint – künstlich zu einer benachteiligten Gruppe macht und der Migrationspolitik
zuordnet. Dafür sind auf jugendpolitischer und jugendadministrativer Seite auf allen Ebenen die notwendigen
ﬁnanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, wenn eine Politik der Einwanderungsgesellschaft es wirklich
ernst meint damit, dass sich die Gesellschaft in ihrer Vielfalt auch in der organisierten Jugend und den Trägerbereichen abbilden sollte.

Non-formale Bildung

Die Bildung im beschriebenen Sinne ist immer auch mit einem kritischen Impuls verbunden, der die Sachverhalte, so wie sie sind, nicht einfach hinnimmt, sondern nach Begründungen, Legitimationen und Alternativen
fragt. Dies tut natürlich auch eine gute Schule. Aber dennoch gibt es eine grundlegende Diﬀerenz. Non-formale Bildung fördert ihrem Anspruch nach dieses kritische Verständnis von Bildung und damit die Entwicklung
der eigenen Persönlichkeit, das Können und Wissen der Jugendlichen.
Erfahrungen machen Jugendliche zum Beispiel in der Gruppenarbeit oder in der Freizeit, der Jugendverbandsarbeit oder im Medienprojekt im Jugendbildungshaus. Aus der Erfahrung ergeben sich, angeregt durch die
Gruppe, die Teamerinnen und Teamer, den ehrenamtlichen Leiter, die Bildungsreferentin Reﬂextionsprozesse,
neues Wissen und unter Umständen Handlungsoptionen. Non-formale Bildung ermöglicht personale und
soziale Bildung, und sie weiß um die grundlegende Bedeutung von Muße und freier Zeit. Deswegen sind
Freizeit, Entspannung – in der Jugendsprache ‚chillen’ – nicht nur methodische Tricks sondern konzeptioneller Bestandteil eines jugendrelevanten anderen Zeitregimes. Der hier verwandte Bildungsbegriﬀ meint auch:
Bildung kann nur angeregt und nicht erzwungen werden. Diese Beschreibung hat aber auch Konsequenzen
für den ‚Wirksamkeitsdialog’ und die politische Steuerung dieses Bereichs. Denn Bildungsprozesse lassen sich
nicht beliebig steuern, steigern, verdichten und beschleunigen. Sie brauchen Zeit, Geduld und günstige Gelegenheiten. Die Einsicht in die Eigenlogik des Non-Formalen verweist auch auf die Grenze der Forderung
nach dem ‚Sichtbar machen’ der Wirksamkeit des non-formalen Bereichs. Eine kurzfristige Wirksamkeit und
Kompetenzsteigerungsmessung ist zurückzuweisen.
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Kooperation mit Schule

Aus der Zurückweisung einer schul-, sozial- und arbeitsmarktpolitischen Instrumentalisierung ergeben sich
auch Diﬀerenzen und Stolpersteine in der Kooperation mit Schule. Die Kooperation ist grundsätzlich zu begrüßen. Aber die Bedingung ist die Eigenständigkeit. Aus der inzwischen umfänglichen Evaluation der Praxis
der Kooperation, die ich seit vielen Jahren betreue, können wir aber begründet sagen, dass unterschiedliche
Formen und Varianten der Kooperation möglich sind und auch in der Praxis stattﬁnden, aber dass Schule nur
dann wirklich vom non-formalen Bereich proﬁtiert, wenn sie sich auch auf die Eigenlogik des Partners aus
der Jugendbildung einlässt und Jugendbildung sich dieser Eigenständigkeit bewusst ist. Das haben viele Lehrerinnen und Lehrer aus den Projekten verstanden und fordern deshalb nicht mehr eine ‚Jugendarbeit light’,
wie vielleicht am Anfang des Weges, sondern sie setzen sich für vernünftigere Rahmenbedingungen für die
Sozialpädagoginnen und -pädagogen, die Bildungsreferenten und Teamerinnen ein und verstehen auch, dass
institutionelle Sorgen der Träger der Jugendbildung ernst zu nehmen sind.
2005 formulierte schon die Kollegin Nanine Delmas auf einer Tagung zum Thema Jugendreisen in der Kooperation von Schule und Jugendarbeit: „Eine Kooperation zwischen Jugendarbeit und Schule ist nur dann
sinnvoll, wenn Jugendarbeit nicht um ihren Grunderhalt bangen muss und durch eine Kooperation ggf. die
Reduktion der Preisgabe des eigenen Arbeitsfeldes einbüßen muss“. Aus heutiger Sicht, dass heißt vor dem
Hintergrund mehrerer Praxisprojekte zur Kooperation Jugendbildung – Schule im ganzen Bundesgebiet, übernehme ich genau diese Formulierung und erweitere sie um folgende Gesichtspunkte:
-

Nur eine selbstbewusste und eigenständige Jugendarbeit, die sich ihres Bildungsauftrags bewusst ist und
der adäquate ﬁnanzielle und strukturelle Ressourcen gegeben werden, kann der Schule den starken Partner in der Kooperation bieten, von welchem die Schule nachhaltig proﬁtieren kann. Das ist quasi die
zentrale Botschaft.

-

Die institutionelle Voraussetzung für die Erfüllung eines solchen Bildungsauftrags sind eigenständige
Strukturen, ﬁnanzielle Ressourcen, pädagogische Professionalität, Methodik, fachspeziﬁsche und bundesweite Diskurse. Da hat der Bund eine enorm wichtige Bedeutung. Inzwischen ist es ja fast schon wie
in der Internationalen Jugendarbeit, wenn ich mit Kollegen aus Bayern, Schleswig-Holstein und dem
Saarland zusammen diskutiere. Dies gilt es auch im Rahmen von Kompetenzaufteilung und Föderalismus
zu beachten. Non-formale Bildung muss auf allen vier Ebenen, also der kommunalen, landespolitischen,
bundespolitischen und europapolitischen Ebene gefördert und unterstützt werden.

-

Sie benötigt zudem eine gemeinsame Zukunftsstrategie sowie eine quantitative und qualitative Bildungsforschung des non-formalen Bereichs. Diese Tagung heute ist ein Anfang für ein Netzwerk der qualitativen
Bildungsforschung des Non-Formalen. Allerdings bedarf es wie in jedem anderen Bereich auch hier der
ﬁnanziellen Ressourcen und langfristigen Perspektive, um nachhaltig Forschung betreiben zu können.

Abschließend ein Wort zur Kooperation: Kooperation ist konkret auszuhandeln. Es gibt keinen Masterplan.
Das Prinzip der Aushandlung muss gelten, um der Heterogenität der Träger, aber auch der Schulen, gerecht
zu werden. Hier haben wir sehr, sehr gute Beispiele. Schule proﬁtiert von ihren Partnern. Jugendarbeit muss
sich ihrer eigenen Stärke bewusst sein. Unsere Begleitforschungen konnten feststellen, dass sich in der Praxis
unterschiedliche Kooperationsformen zum Beispiel zwischen Politischer Bildung oder der Internationalen Jugendarbeit und Schule etablierten. Diese unterschiedlichen Formen haben alle ihre Berechtigung.
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Allerdings brauchen diese Projekte eine koordinierende Stelle und zusätzliche ﬁnanzielle Ressourcen. Die Koordination und die Netzwerkarbeit sind nicht kostenlos zu haben. Aus meiner Sicht waren die Kooperationsprojekte sehr erfolgreich. Es ist jedoch eine Illusion anzunehmen, die Anschubﬁnanzierung hätte ausgereicht,
um die Beteiligung von Jugendbildung in der Kooperation mit Schule auf Dauer zustellen und sie vielleicht in
den Kontext der Bildungslandschaft zu geben.
Auf der politischen Steuerungsebene zeigen die Projekte, dass allein Transparenz, Diskurs und vertrauensvolle
Kommunikation der Schlüssel für die Steuerung eines Feldes sind, in dem eine sehr hohe Engagementbereitschaft zu ﬁnden ist, ein großes ‚Pfund’ des non-formalen Bereichs. Bei allem Engagement sind aber Ressourcen
notwendig a) für die Jugendarbeit, b) für die Kooperation. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
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Nachfragen aus dem Publikum

Nach den sechs Kurz-Inputs hatte das Publikum Gelegenheit, Fragen an die Referenten zu richten.

Rahmenbedingungen
für Kooperationen

Die erste Frage aus dem Plenum richtete sich an Herrn Dr. Stolz. Er wurde danach gefragt, wie die organisatorischen und rechtlichen Voraussetzungen der Schule für eine Kooperation mit außerschulischen Partnern
und deren speziﬁschen Bedürfnissen (Wünsche, Anliegen und Forderungen) zu bewerten seien. Herr Stolz
führte aus, dass die schulrechtlichen und schulorganisatorischen Rahmenbedingungen Ländersache und insofern sehr unterschiedlich geregelt seien. Generell aber seien Kooperationen aus Sicht der Jugendbildung als
unterstrukturiert zu bewerten. Das Fehlen von geeigneten rechtlichen und ﬁnanziellen Bedingungen würde
aber nicht selten von den Beteiligten der Kooperationen durch die persönliche Gestaltung der Zusammenarbeit und Verbindlichkeit kompensiert. So würden „vernünftige Lösungen vor Ort“ gefunden, die aber auf
„Funktionsdeﬁziten im politischen übergeordneten System und in schulrechtlichen und schulorganisatorischen Bedingungen“ gegründet seien. Das Engagement einzelner Personen aber sei kein Konzept, nach dem
Bildungslandschaften nachhaltig gestaltetet werden könnten.

Eventuelle Vorbilder
im Ausland

Gefragt nach eventuellen Vorbildern im Ausland antwortete Herr Stolz, dass es in vielen deutschen Kommunen eine so genannte „staatliche Verantwortungsgemeinschaft“ gebe, bei der Konsens zwischen den zuständigen staatlichen Schulbehörden und den kommunalen Stellen darüber hergestellt werde, dass diese sowie die
Zivilgesellschaft erweiterte Mitspracherechte auch bei der inhaltlichen Gestaltung der Schule erhalte. Dies erinnere an Modelle in anderen Ländern, in denen es eine zentrale staatliche Steuerung mit erheblichen Dispositionsspielräumen auf kommunaler Ebene gebe. Nachteil dieses Modells sei allerdings der fehlende (ﬁnanzielle)
Ausgleich von Unterschieden zwischen den Kommunen, wie wir ihn hierzulande durch den kommunalen Finanzausgleich kennen. So hätten dann ärmere Kommunen unter Umständen auch die schlechtesten Schulen.
Prof. Dr. Thomas plädierte auf die Frage, ob nicht die Eltern mit ins Boot geholt werden sollten, für eine Öﬀnung von Schule, zu der auch die Einbeziehung der Eltern gehöre. Dies könne jedoch nur gelingen, wenn die
Schule eine deutliche Schulkultur entwickele, aus der hervorgehe, „für was diese Schule steht“. Dieser Prozess
der Öﬀnung sei inzwischen zu beobachten. Deutlich werde auch, dass die Schule die Zusammenarbeit mit
Experten benötige, um die sich daraus ergebende Zukunftschancen nutzen zu können.
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Sorgen und Verteilungskämpfe in Ländern und
Kommunen

Ina Bielenberg, Geschäftsführerin des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten, machte aus dem Publikum heraus auf die Notwendigkeit aufmerksam, in diesem Zusammenhang den außerschulischen Lernort zu erhalten.
Sie nannte explizit die Bildungsstätten als Ort, an dem Bildung „zwischen Alltag und Freizeit“ in Form nicht
formalen und informellen Lernens stattfände. Sie wies auf Sorgen und Verteilungskämpfe in Ländern und
Kommunen hin, wenn es darum gehe, die Kooperation zwischen außerschulischen und schulischen Partnern
zu ﬁnanzieren. Es könne nicht sein, dass Mittel, die eigentlich für die außerschulische Bildung bereit gestellt
würden, komplett in Kooperationen mit Schulen ﬂössen.
Aus dem Publikum wurde weiterhin die Erfahrung beigesteuert, dass im Konzept der ‚lokalen Bildungslandschaften’ die Kommune ja eine entscheidende Rolle spiele, diese aber häuﬁg sehr „schulzentriert“ denke. Wo
dies so sei, würden letztendlich auch die ﬁnanziellen Töpfe der Jugendarbeit angegriﬀen, um sie für schulische Belange einzusetzen. Herr Dr. Stolz pﬂichtete dem bei. Die Kommune unterstütze nicht unbedingt die
Jugendhilfe, sondern sie verstehe sich häuﬁg primär als Schulträger. Daneben stünden Modelle, bei denen
beide Bereiche administrativ zusammengelegt würden wie bei der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung in NRW oder bei der Zusammenlegung von Dezernaten. Dennoch sehe er eine „große
strukturelle Gefahr“, die letztendlich in entsprechenden Verteilungskämpfen zu enden drohe, vor allem dann,
wenn persönliche Einsicht und Engagement erlahme. Engagierte Kommunen hätten diese Gefahr erkannt und
unternähmen große Anstrengungen, um Kürzungen im Bereich der Jugendarbeit zumindest zu begrenzen.
Bundesweit betrachtet befände sich die Jugendarbeit jedoch teilweise „im freien Fall“ und müsse angesichts der
Finanzkrise um ihre Existenz fürchten, weil sie von vielen Kommunen als freiwillige Leistung deﬁniert werde.
In Best Practice-Regionen, das müsse er auch sagen, seien Kooperationen mit Schulen für die Jugendarbeit
jedoch häuﬁg ein „Gewinngeschäft“. Dies sei aber sehr unterschiedlich. Insofern körne er Befürchtungen wie
die geäußerten bestätigen.
Prof. Dr. Sturzenhecker betonte, „dass Kommune aber auch eine demokratische Kommune sein könnte, in
der alle, nämlich auch die betroﬀenen Kinder und Jugendliche daran mitentscheiden, wie denn eine Bildungslandschaft aussehen soll, was sie denn vor Ort brauchen und wie sie das vor Ort organisieren wollen“. Es sei
nicht nur eine politische, sondern auch immer eine bildende Frage, wie man sich öﬀentlich in diese Debatten
einmischen könnte.
Er wurde auch mit der Frage aus dem Publikum direkt angesprochen, ob es nicht sinnvoll sei, die Einübung
sozialer Kompetenzen durch außerschulische Bildung als Voraussetzung für Partizipation und für demokratisches Handeln zu betonen, auch, da Schulen daran ein besonderes Interesse hätten. Herr Sturzenhecker habe
demgegenüber die Voraussetzungslosigkeit von Partizipation hervorgehoben. Prof. Sturzenhecker antwortete,
dass demokratische Beteiligung zunächst keine Voraussetzungen habe, sondern sie sei vielmehr ein Recht auch
von Kindern und Jugendlichen. Da, wo sich dieses Recht entfalten könne, würden sich auch Kompetenzen entwickeln. Man dürfe das Recht auf demokratische Mitentscheidung aber nicht zur Vermittlung von
Kompetenzen funktionalisieren. Durch die „Zumutung von Beteiligung“ werde man erfreulicherweise auch
Kompetenzen gewinnen.

Inwieweit gibt es ein
gemeinsames Bildungsinteresse von außerschulischer Jugendbildung
und Schule ?
31

Auf die Frage von Lothar Harles, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke,
inwieweit es ein gemeinsames Bildungsinteresse von außerschulischer Jugendbildung und Schule gebe, an das
man auch strategisch – beispielweise in Bezug auf die Finanzmittel für Bildung und Forschung – anknüpfen
solle, antwortete Prof. Dr. Thimmel. Er sagte, dass der Begriﬀ der Bildung zwei Dimensionen habe: In der
Fachdiskussion der Jugendbildung habe die non-formale Bildung immer einen Stellenwert gehabt. Eine andere
Frage sei, wie man strategisch damit umgehe. Hier bestehe die Gefahr, dass die Besonderheit außerschulischer
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Bildung zu wenig Beachtung fände. Man müsse aufpassen, dass die Jugendarbeit dann nicht beispielweise dem
Bildungsministerium zugeordnet werde und diese Besonderheit verloren ginge. Daher müsse man sowohl
politisch als auch pädagogisch argumentieren. So sei die Eigenständigkeit des non-formalen Bereichs Voraussetzung für eine gute Kooperation mit Schule. Diese Kooperation benötige eigene Ressourcen.

Die Vision der
,Kulturschule‘

Aus dem Publikum wurde dann nach der Vision der ‚Kulturschule’ gefragt. Gehe diese eher in Richtung einer
Schule, die sich in die kommunale und regionale Bildungslandschaft öﬀnet, ausgestattet mit Mitteln, um außerschulische Partner zu beteiligen, oder gehe es mehr darum, zwei starke Partner zu haben, die auf Augenhöhe
miteinander arbeiten? Der Redner äußerte die Sorge um eine eigenständige Jugendarbeit, weil er beobachte,
dass diese immer mehr von den Förderungen für Kooperationen abhängig werde.
Prof. Dr. Max Fuchs erläuterte, dass wir uns in einem „dynamischen Entwicklungsprozess“ befänden, der
verlange, dass die Jugendarbeit ihr Proﬁl schärfe. Deﬁnitiv komme der außerschulische Bereich in Bedrängnis
und deswegen müsse man klarmachen, was man in die Bildungsdiskussion hineinbringt. Wenn die Ganztagsschule käme, gebe es einen zeitlichen Verdrängungswettbewerb. Das ließe sich im Ausland gut beobachten.
Jugendarbeit könne nicht warten. Er glaube auch nicht, dass sich frühere Zustände der Halbtagsschule wieder
herstellen ließen. Sich auf die Ganztagsschule einzustellen hieße, zu schauen, was in der Schule geschieht, und
die Schule vielleicht von innen heraus so zu reformieren, dass es eine andere Schule wird. In Großbritannien
oder in der Schweiz könne man beobachten, wie Schulen gesellschaftlich partizipativ gesteuert würden. Schule
sei dort nicht so fest in der Hand des Staates. Um die Frage, wie die Schule der Zukunft aussehen solle, müsse
jetzt politisch gerungen werden. In der Zwischenzeit habe sich die BKJ aufgemacht daran mitzuwirken, dass
sich Schulen „von innen heraus“ verändern, um besser mit den Partnern im Außerschulischen zu kooperieren.
Gleichzeitig müsse man dafür kämpfen, dass die außerschulischen Bereiche und auch der Kulturbereich seine
Eigenständigkeit erhält.
Prof. Fuchs kritisierte die Gleichschaltung von Schule mit dem Bereich der formalen Bildung und von außerschulischer Bildung mit dem non-formalen Bereich. Dies sei ein Kategorienfehler. So habe sich in vergangenen Diskussionen auch die Jugendberufshilfe dagegen gewehrt, allein zum non-formalen Bereich gezählt zu
werden. Auch Lehrerinnen und Lehrer würden dafür kämpfen, dass non-formale Bildung im Kontext von
Schule möglich werde „befreit von der Logik des Unterrichtens“. Insofern dürfe man keine „idealtypische“
Abgrenzung formulieren. Und wenn man frage, warum Kinder froh sind, wenn die Ferien zu Ende sind, dann
seien sie das natürlich wegen der informellen Bereiche im Kontext von Schule, weil sie dort ihre Freundinnen
und Freunde träfen und es nicht so langweilig sei zu Hause. Insofern sei die Debatte “ein kleines bisschen
unsauber“.
Herr Sturzenhecker unternahm daraufhin noch einmal eine Begriﬀsklärung. Schule, so betonte er, habe zuallererst eine Ausbildungsaufgabe. Kinder- und Jugendarbeit habe vor allem die Aufgabe, die Selbstbildung zu
unterstützen. Dabei greife sie auf das zurück, was Kinder und Jugendliche als ihr Thema bestimmen. Auch in
der Schule – als jugendkulturellem Ort und außerhalb von Unterricht – gebe es non-formale und informelle
Selbstbildungsprozesse. Ein Grund für die Krise der Schule sei es aber, die Ausbildungsfunktion und die Selbstbildungsprozesse von Schülerinnen und Schülern nicht zusammenbringen zu können. Hier gebe es die Chance
der Jugendarbeit, als „Scharnierstelle“ zwischen Schule und Stadtteil oder anderen Orten zu wirken, „ohne das
Informelle zu kolonialisieren“, sondern es als ‚wildes Lernen’ zu verteidigen. Damit seien die Möglichkeiten
einer Zusammenarbeit markiert.
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Zusammenfassung des Podiumsgesprächs

Erfahrungen und
Perspektiven aus
den Projekten

Das Gespräch wurde geführt mit Hildegard Bockhorst, Geschäftsführerin der Bundesvereinigung Kulturelle
Kinder- und Jugendbildung e. V. (BKJ), Marie-Luise Dreber, Direktorin von IJAB, Fachstelle für internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V., Barbara Menke, Geschäftsführerin des Bundesarbeitskreises ARBEIT UND LEBEN DGB/VHS e. V., Prof. Dr. Andreas Timmel, Fachhochschule Köln, Dr.
Heinz-Jürgen Stolz, Deutsches Jugendinstitut e. V., Dr. Norbert Reichel, Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen.
Hildegard Bockhorst erläuterte die Ausgangsüberlegungen zu den drei Projekten der BKJ. So sei die Überzeugung grundlegend, dass eine große Bildungschance darin liege, mit und in den Künsten zu lernen. Dem
Ziel, kulturelle Teilhabe, Bildung und Kultur für alle zu erlangen, werde man allerdings nur begrenzt gerecht,
wenn wir uns nur auf die eigenen Strukturen und Einrichtungen besinnten. Gelingende Teilhabe an Gesellschaft sowie individueller Bildungserfolg seien Angelegenheiten schulischer und außerschulischer Akteure.
Dafür bräuchten wir ein anderes Bildungsverständnis, dezentrale Bildungsgesamtkonzepte, die auf Lebenskompetenz oder ‚Lebenskunst’ abzielten. Selbst wenn Schule als zentraler Akteur in der Bildungsverantwortung agiere, hieße dies ja nicht, dass man ausschließlich in der Schule lerne. Wichtig seien ‚dritte Lernorte’ wie
Museen, Musikschulen und andere Einrichtungen. Die Fachstelle ,Kultur macht Schule‘ hätte sich dem Ziel
verschrieben, Kulturelle Bildung stärker in lokalen Bildungslandschaften und Netzwerke zu verankern. Auch
der Wettbewerb ,MIXED UP’ widme sich diesem Thema, in diesem Jahr sei beispielsweise mit dem Sonderpreis ’Netzwerker‚ ein gelungenes kommunales Gesamtkonzept für Kulturelle Bildung prämiert worden. Die
wissenschaftliche Begleitung des Modellprojektes „Lebenskunst lernen“ habe gezeigt, dass es mittels Kultureller
Bildung gelingen kann, bildungsbenachteiligte Jugendliche zu motivieren, zu stärken und ihre Kompetenzen
zu fördern.
Kooperationen hätten deutliche Auswirkungen auf das soziale Klima und das Miteinander in der Schule und
damit auch für die Schulen einen deutlichen Mehrwert erbracht. Allerdings sei in der Vergangenheit auch deutlich geworden, dass Kooperationsprojekte zuweilen als Störfaktor im Alltag von Schule empfunden wurden,
insbesondere wenn diese nur begrenzt in die Schule zu integrieren waren. Als Schlussfolgerung wünsche man
sich eine ‚kulturaﬃne’ Schule als Partner, damit Kooperation gelänge, damit es eine Chance gebe, das eigene
Verständnis von Bildung und den Zielen der Zusammenarbeit realisieren zu können. Die ’Kulturschule‚ sei ein
Modell, bei dem sich Schulen auf Veränderungsprozesse einlassen könnten, damit diese Chancen größer würden. „Für die Kulturelle Bildung gilt ganz klar, dass sie sich mit der Perspektive Schule in die Verantwortung
genommen hat, Bildung neu zu denken. Das hat sie mit ‚Kultur macht Schule’, ‚MIXED UP’ und ‚Lebenskunst lernen’ über die letzten zehn Jahre ganz eindeutig gemacht“, sagte Hildegard Bockhorst.
Gleichzeitig appellierte sie an die Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen der Jugendbildung sowie
an das Bundesjugendministerium, sich nicht auseinanderdividieren zu lassen und gemeinsam dafür zu streiten,
dass die Qualitäten der Bildung durch Jugendarbeit anerkannt und ﬁnanziert werden. Auf Bundesebene könne
sehr viel in Hinblick auf Anregungs-, Steuerungs- und Bündelungsaktivitäten geleistet werden, beispielweise
über Wettbewerbe wie ‚MIXED UP’, über Modellvorhaben oder über Koordinierungsstellen, die einen Qualiﬁzierungsprozess begleiten könnten. Auch die Forschung solle auf Bundesebene angeregt werden, die Frage zu
beantworten: „Wie gelingen lokale Bildungsnetzwerke, die auch Strukturen der Jugendarbeit integrieren, die
die Qualitäten der Jugendbildung weiterdenken und zu einer Anerkennung und Wertschätzung von Seiten der
formalen Bildung und der Gesellschaft insgesamt führen?
Barbara Menke berichtete aus dem Projekt PiG – Politische Bildung und Qualität im Ganztag – zu den
Erfahrungen der außerschulischen Politischen Jugendbildung in Kooperationen mit Ganztagsschulen. Es gebe
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aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen in den Bundesländern Schwierigkeiten, Gelingensbedingungen
zu verallgemeinern. Durch verschiedene Anbieter aus ganz unterschiedlichen Feldern herrsche eine Konkurrenzsituation.
In diesem Kontext sei es für die außerschulische Politische Bildung besonders schwer, wenn sie auf ihrer Eigenständigkeit bestehe und ihren Prinzipien treu bleiben wolle. Prinzipien wie die der Freiwilligkeit und der
großmöglichsten Partizipation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Inhalten und der methodischen
Umsetzung sowie das Kernprinzip, Leistungen nicht zu benoten, seien schwierig umzusetzen. Auch die Tatsache, dass die Ergebnisse Politischer Bildung nicht immer greifbar seien, erschwere eine Kommunikation.
Zudem fände Politische Bildung vor allem an außerschulischen Lernorten mit den ihnen eigenen Lernbedingungen statt. Der Erhalt dieser pädagogischen Prinzipien könne einen Aushandlungsprozess zwischen den
beiden Partnern durchaus kompliziert machen.
Kooperation zwischen Politischer Bildung und Schule sei also kein Selbstläufer. Beide Professionen müssten
sich in einen sehr intensiven Verständigungsprozess begeben. Dafür habe das Projekt ‚PiG’ deﬁniert, wie ein
solcher Aushandlungsprozess aussehen könne. Erfolge seien erzielt worden an der „Nahtstelle, wo die außerschulische Politische Bildung ihre speziﬁsche fachliche Kompetenz mit ihren Methodenrepertoire verbinden
kann und Andockpunkte an die Fächer Geschichte, Politik, Gemeinschaftskunde in der Schule ﬁndet“. In
Sachsen und Thüringen seien Demokratie- und Geschichtswerkstätten durchgeführt worden zum Thema ‚Leben von jungen Mädchen und Frauen in der DDR und in der Bundesrepublik Deutschland’, es habe einen
Fotoworkshop gegeben zur Frage ‚Engagement im Stadtteil’ und man habe sich im Bereich ‚Übergang Schule-Beruf’ mit ‚Konsens und Konﬂikt in der Arbeitswelt’ beschäftigt. Diese Beispiele hätten gezeigt, was nach
einem intensiven Aushandlungsprozess möglich sei. Für diesen Aushandlungsprozess gebe es zwei Varianten:
Er könne einmal auf der Ebene von Schulleitung und Geschäftsführung stattﬁnden oder auf der Ebene der
Lehrerinnen und Lehrerund den hauptamtlichen Mitarbeitenden einer Bildungseinrichtung. Allerdings müsse
es Personen geben, die die Kooperation tragen, eine bloß formale Basis sei nicht tragfähig.
In diesem Zusammenhang sei auch die Professionalität der Beteiligten gefragt. Vor allem wenn es darum
gehe, dass unterschiedliche Professionen zusammenarbeiten, müssten neue Modelle wie die von Prof. Thomas
erwähnten ‚Tandems’ erprobt werden, um ein lerntheoretischen, inhaltlichen Mehrwert besser zu generieren.
Perspektivisch könne man am Modell eines ‚dezentrierten Ganztags’ weiterdenken. Denn der Ganztag, organisiert am Ort der Schule, sei für die außerschulischen Träger zu eng.
Marie-Luise Dreber erläuterte das Projekt ‚IKUS – Interkulturelles Lernfeld Schule’. In Deutschland gebe
es eine kulturelle Vielfalt, die auch in den Schulen spürbar sei. Dort gebe es einen Bedarf, interkulturelles
Lernen zu fördern und internationalen Jugendaustausch auszubauen. An vielen Schulen pﬂegten einzelne
Lehrkräfte Kontakt zu einem Partnerland oder einer Partnerschule, sie organisierten Schüleraustausch, um
Englisch, Französisch oder andere Sprachen zu lernen. In der Regel aber seien dies singuläre Aktivitäten. Wenn
die Lehrkraft weg sei, sei meist auch die internationale Zusammenarbeit wieder vorbei. IJAB wolle vor dem
Hintergrund der Erfahrungen in der Internationalen Jugendarbeit mit dem Projekt ‚IKUS – Interkulturelles
Lernfeld Schule’, das gemeinsam mit der Bezirksregierung Köln realisiert wird, an Schulen interkulturelles
Lernen und Internationalität stärken. Dabei stellten die unterschiedlichen Kulturen und Ethnien an Schulen
eine wichtige Ressource dar. Das Projekt solle Lehrerinnen und Lehrer motivieren, gemeinsam mit Trägern
der Internationalen Jugendarbeit Angebote und Methoden zum interkulturellen Lernen und internationalen
Austausch zu entwickeln und zu erproben, um jungen Menschen neue, durch Partizipation geprägte, nicht
formale Lernerfahrungen zu ermöglichen.
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Man habe die Erfahrung gemacht, dass die Lehrkräfte zwar dankbar auf die Angebote der Internationalen
Jugendarbeit eingingen – es gebe viele Module und Methoden der Internationalen Jugendarbeit, die man im
Kontext von Schule einsetzen könne –, es jedoch häuﬁg bei Einzelprojekten geblieben sei. So habe man im
Projekt die Erkenntnis gewonnen, dass perspektivisch die Frage guter Kooperationen an einer gelungenen
Schulentwicklung und dem Potenzial des freien Trägers hinge. So müsse auch die Internationale Jugendarbeit
schauen, wo der Bedarf der Schule liegt, wie weit interkulturelle und internationale Themen in der Schule
schon entwickelt seien. Dies sei immer ein gemeinsamer Prozess, an dem auch andere Kooperationspartner der
Schule beteiligt werden müssten. Wichtig sei auch für beide Seiten ein erweitertes Bildungsverständnis. Für
die Umsetzung der gewünschten Bildungsziele sei es notwendig, dass Träger der formalen und nicht formalen
Bildung kooperieren. „Wenn dieser Prozess nicht gemeinsam gestaltet wird, hat es weder für den Träger der
Jugendbildung noch für die Schule den Erfolg, den wir uns wünschen“, sagte Frau Dreber.
Allerdings sei die ﬁnanzielle Ausstattung ein Problem. So breche auf der kommunalen Ebene die Strukturförderung der Jugendarbeit weg. Die Schule aber brauche eine professionelle Jugendarbeit als Partner, deren
Arbeit auch bezahlt wird. Dies sei auch ein Aspekt der Anerkennung durch die Schule; nur durch professionelle
eigenständige Jugendarbeit könne wirklich ein Verhältnis auf Augenhöhe entstehen. Die kommunale Ebene
wiederum müsse durch eine professionelle Arbeit und unterstützende Strukturen auf Landes- und Bundesebene ﬂankiert werden. Hierzu gehörten übergreifende Angebote für die Akteure in Kooperation von Jugendarbeit
und Schule wie Information, Beratung, kollegialer Austausch, Vernetzung, pädagogische Konzepte und Qualiﬁzierung sowie fachspeziﬁsche und bundesweite Diskurse.
Prof. Dr. Andreas Thimmel schloss an die Erläuterungen von Frau Bockhorst und Frau Dreber an und
betonte, dass in der aktuellen Situation die Gemeinsamkeit der außerschulischen Träger wichtig sei. Man
brauche ein gemeinsames strategisches Dach. Er lobte den Fachkongress als eine Initiative, die die Entwicklung
gemeinsamer Strategien befördern könnte.
Er berichtete von den Ergebnissen der Evaluationen zu den Projekten ‚PiG’ und ‚IKUS’. Wichtig sei, dass die
Forschung gemeinsam mit der Praxis an neuen Strukturen arbeite. Auf der konzeptionellen und wissenschaftlichen Ebene lägen dazu ausreichende Erkenntnisse vor. Es gebe inzwischen genügend empirisches Wissen,
um sagen zu können, dass Schulen für Kooperationen ein professionelles Gegenüber brauchen und nicht „Ju35
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gendarbeit light“. Ebenfalls sei erwiesen, dass es keinen Masterplan für Kooperationen gebe: „Kooperationen
entwickeln sich aus der Heterogenität von Schule und von Jugendarbeit.“ Dafür aber müssten wie für jeden
anderen Bereich auch die ﬁnanziellen, strukturellen, pädagogischen Rahmenbedingungen vorhanden sein,
sonst könne man die anstehenden Aufgaben nicht erledigen.
Dr. Norbert Reichel führte aus, dass Schule Kindern und Jugendlichen heute nicht mehr all das vermitteln
könne und auch nicht vermitteln müsse, was nötig sei, um das Leben zu meistern. Unbestritten lernten Kinder
und Jugendliche außerhalb der Schule mehr als in der Schule. Manche sprächen von etwa 70 %. Vor allem
das ‚ungesteuerte Lernen’ – im Gegensatz zu gesteuerten Prozessen – sei hier zu nennen. Die Entwicklung hin
zur ‚Ganztagsbildung’ sei nicht aufzuhalten. Dabei bezeichne ‚Ganztagsbildung’ die Gesamtheit verschiedener
Formen des Lernens in einer Ganztagsschule, nicht nur den traditionellen Unterricht, sondern auch die außerrunterrichtlichen Angebote. Die Frage sei nicht, ob überall Ganztagsschulen entstünden, sondern wie lange
es noch dauere.
Er erläuterte das nordrhein-westfälische Modell der Ganztagsschule, das sich deutlich von denen der anderen
fünfzehn Bundesländer unterscheide. So gebe es in NRW kein Dienstleistungsmodell – die Schule kaufe sich
eine zusätzliche Leistung ein – sondern ein Trägermodell. Dies bedeute, dass jeder Kooperationspartner die
Dienst- und Fachaufsicht über sein Personal habe und behalte. Die Zusammenarbeit sei dadurch gestaltet wie
in einer Arbeitsgruppe, die anhand von Kooperationsvereinbarungen oder Geschäftsordnungen ihre gemeinsame Arbeit regelt. Allerdings solle die Jugendarbeit auch selbstbewusst ihre Qualitäten einbringen, meinte er.
Es gehe „nicht nur um Augenhöhe, sondern auch um einen aufrechten Gang“. In diesem Zusammenhang
wies er darauf hin, dass der Ganztag sich auch dezentriert denken ließe. Er kritisierte einen gesellschaftlichen
„Kontrollfetischismus“ im Hinblick auf den Bildungsbereich. Hier gelte es, Nicht Formales und Freiwilliges
wertzuschätzen, auch wenn es weniger steuerbar sei. Gleichzeitig müsse der Begriﬀ der Freiwilligkeit besser
kommuniziert werden Dieser könne nicht bedeuten, dass es keine Verbindlichkeiten gebe. Im Zusammenhang
mit dem Modell lokaler Bildungslandschaften hob er hervor, dass perspektivisch eine Berücksichtigung von
Kindern und Jugendlichen bei der Jugendhilfeplanung und Schulentwicklungsplanung, Stadtplanung, Kulturplanung, Sportentwicklungsplanung, Sozialplanung, auf dem Land auch der Verkehrsplanung notwendig sei.
Herr Reichel plädierte außerdem für einen neuen Investitionsbegriﬀ, der die ﬁnanzielle Unterstützung der
Jugendarbeit mit in die Bildungsausgaben aufnähme. Es sei allerdings nicht nur auf diesem Weg möglich, Ausgaben für die Jugendarbeit als Pﬂichtleistungen zu betrachten und sie so vor radikalen Kürzungen zu bewahren.
Der präventive Einsatz auch von Mitteln der Hilfen für Erziehung werde in einigen Kommunen schon gut
erprobt. Auf Bundesebene sollten ‚Incentives’ gesetzt werden, die viel bewegen könnten. Dies habe das IZBBProgramm gezeigt, mit dem gute inhaltliche Diskussionen und die Serviceagenturen ‚Ganztägig lernen’ auf den
Weg gebracht worden seien. Er plädierte daher für die Aufhebung des Kooperationsverbots.
Dr. Heinz-Jürgen Stolz, auf dessen Vortrag vielfach Bezug genommen worden war, ergänzte einige der
dort vorgestellten Gedanken. So berichtete er, dass es schon sehr viele Ansätze für dezentrierte Ganztagsaktivitäten gebe. Man wisse aus der StEG-Studie, dass Kooperationen bereits vielfach an außerschulischen Lernorten, im Sozialraum, im Stadtteil stattfänden. Diese Ansätze seien allerdings oft zufällig und nicht in eine
kontinuierlich entwickelte pädagogische Konzeption eingebunden.
Auch er betonte, dass es keinen Masterplan für Kooperationen und auch keinen für Vernetzung gebe. Allerdings sei die Bundesebene und auch die Länderebene in der Gefahr, Erfolge, die sich aus Beispielen gelingender
Praxis, aus engagierten Modellregionen ergeben haben, in falscher Weise zu verallgemeinern. Hier läge vieles
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am individuellen Engagement und ließe sich nicht im Sinne eines Masterplans verallgemeinern. Auch die im
Programm ‚Lernen vor Ort’ anfangs entwickelten Module hätten sich bereits als nicht so trennscharf erwiesen,
wie zunächst gedacht. Und hinsichtlich von Landesprogrammen zeigten Erfahrungen aus Hessen, wie schnell
Verallgemeinerungen aus Modellkommunen anderenorts auf Widerstände stoßen können. NRW habe mit
dem Trägermodell im Ganztag einen zukunftsweisenden Ansatz eingebracht, welches zu einer wirklichen Kooperation auf Augenhöhe zwischen Schule und Jugendbildung genutzt werden könne. Es sei wichtig, von der
Letztverantwortung der Schulleitung für das Ganztagsangebot wegzukommen.
Bund und Länder sollten fundamentale, kooperations- und vernetzungsbezogene Veränderungen in der Ausund Fortbildung vorantreiben, sowohl für Lehrkräfte wie für Kräfte der Jugendarbeit. Beide Seiten müssten
verstehen lernen, wie der jeweils andere Bereich arbeite. Die Vermittlung des „pädagogischen Arbeitsbogens“
– also des Spektrums an pädagogischen Spezialisierungen und entsprechenden institutionell geregelten Arbeitsfeldern – sei eine Aufgabe der Erstausbildung.
Er kritisierte, dass es der Jugendbildung an integrierten, für multiprofessionelle Kooperation anschlussfähigen
Konzepten fehle. Notwendig sei ein systemischer pädagogischer Ansatz, der die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in soziale Gesamtsettings stelle.
Herr Stolz schlug vor, dass der Bund seine Anregungsfunktion, die er für diesen Bereich hat, nutzt und einen
strukturierten Dialog bildungsorientierter Jugendhilfe initiiert, der träger- und sektorübergreifend politische,
kulturelle, internationale Jugendbildung und Medienpädagogik stärker miteinander verbindet. Es könne auch
ein ‚Runder Tisch’ für lokale Bildungslandschaften eingerichtet werden, an dem man in einem „kollektiven
Lernprozess“ die angesprochenen Strukturfragen weiter verfolgt. Außerdem müsse das Thema der ‚staatlichkommunalen Verantwortungsgemeinschaft’ von der individuellen Ausführung auf kommunaler Ebene zu
einem Thema der Landes- und Bundesebene werden. Er plädierte ebenfalls für eine andere Art von Bildungsinvestitionen. Letztendlich werde es ohne Ressourcenzuweisungen in ganz anderen Dimensionen, als wir sie
heute haben, nicht gehen.

37

IMPULSREFERATE

Kongressergebnisse
„Außerschulische Jugendbildung ist ein
unverzichtbarer Teil von Bildung!“

Der Fachkongress am 24. März 2011 brachte erstmalig Vertreterinnen und Vertreter von Einzelträgern und
Fachverbänden der außerschulischen Jugendbildung, Schulen, Jugend- und Schulverwaltung, Wissenschaft
und Kommunen zusammen, um gemeinsam über das Thema ‚Kooperation zwischen Jugendbildung und
Schule’ zu sprechen. Anlass dafür war nicht nur die abgestimmte Arbeit im Rahmen der vom BMFSFJ geförderten ‚Bündelmaßnahme’. Es gab zudem die Beobachtung, dass in den vielen bisherigen Tagungen, Gremien
und Publikationen zum Thema meist jeweils nur die Perspektive eines Bereichs der Jugendarbeit oder der Jugendhilfe vertreten ist. Gleichzeitig wurde die Erfahrung gemacht, dass es einen speziﬁschen Diskussionsbedarf
der gesamten außerschulischen Jugendbildung in diesem Bereich gibt.
Ein Ergebnis des Fachkongresses war es daher, dass er als Auftakt für gemeinsame Debatten und Positionierungen verstanden und dankbar angenommen wurde („Diese Veranstaltung ist eigentlich die erste, die ich
persönlich erinnere,“ sagten manche, „wo wir von Seiten der Jugendarbeit bereichsübergreifend Erfahrungen
austauschen in der Kooperation mit Schule. Und ich hatte den Eindruck, wir hätten drei Wochen reden können.“). Vor allem in den Diskussionsgruppen am Nachmittag wurde diese Gelegenheit genutzt. Die Themen
der Gruppen führten jeweils zu Positionierungen und dem Ausloten von Unterschieden und Gemeinsamkeiten der Trägerbereiche:
-

Diskussionsgruppe I.: Die Anerkennung non-formaler Bildung: Voraussetzungen, Bedingungen,
Modelle
Diskussionsgruppe II.: Kompetenz für Kooperation: Welche Qualitätsentwicklung brauchen wir?
Diskussionsgruppe III.: Gemeinsam bilden? Welche Rolle spielen Prinzipien der außerschulischen Jugendbildung in Kooperationen?
Diskussionsgruppe IV.: Blühende Landschaften? Möglichkeiten und Grenzen lokaler Bildungskooperationen

Aus den vielfachen Statements und Diskussionen lassen sich folgende Ergebnisse und Forderungen stichpunkttartig zusammenfassen:
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-

Die Erfahrung der gemeinsamen Tagung hat dazu geführt, eine Klärung des eigenen Selbstverständnisses
zu fordern („Um irgendwann vielleicht dazu zu kommen, gemeinsam in eine Richtung zu gehen, müssen
wir erst mal klarstellen, welche unterschiedlichen Richtungen es sind? Was ist das, was uns verbindet?“
wurde aus der Arbeitsgruppe berichtet). Da schon die Verständigung untereinander – im Bereich der
Jugendarbeit, sicher aber im Gesamtbereich der Jugendhilfe – als notwendig erkannt wurde, ist dieses
um so dringlicher für die Kommunikation mit Partnern aus ganz anderen professionellen Bereichen wie
der Schule, aber auch der Politik. Konsens war, dass der eigene Bildungsbegriﬀ und die Arbeitsprinzipien
„klarer herausgearbeitet und kommuniziert werden müssen“, „um dann auch gemeinsam auftreten zu
können“. Diese Position wurde auch in seinem Abschlussplädoyer von Unterabteilungsleiter Johannes
Wilhelm Rörig (BMFSFJ) vertreten, der eine „starke und proﬁlierte Jugendbildung“ anmahnte, um auch
von Seiten des Ministeriums als starker Partner auftreten zu können. In diesem Zusammenhang kündigte
er auch die Entwicklung einer ‚Eigenständigen Jugendpolitik’ durch das BMFSFJ an.

-

Ein weiterer Weg, Prinzipien der Jugendarbeit darzustellen, wurde vor allem in der Diskussionsgruppe
I erörtert. Hier war man sich einig, dass eine fundierte Darstellung der Qualitäten und Wirkungen außer
schulischer Jugendbildung die Kommunikation gegenüber Partnern und Politik stützen könne und müsse. Es wurde als weiteres Argument genannt, dass eine sichtbare Form der Anerkennung als ‚Scharnier’
zur Schule dienen könnte, indem Bildungsergebnisse sichtbar und vergleichbar würden. Außerdem
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könnte eine ‚Validierung’ der Jugendbildung dazu beitragen, die Qualität der Angebote zu erhöhen („Es
geht darum, einen neuen Qualitätsdiskurs auf den Weg zu bringen.“). Keine Einigkeit herrschte darüber,
in welcher Form dies geschehen soll. Diskutiert wurden vorhandene Anerkennungssysteme, die Teilnehmerinnen und Teilnehmern Bildungswirkungen bescheinigen. Dabei reicht die Bandbreite der bevorzugten Formen von einer sehr formalen Anerkennung (z. B. eine Benotung) bis zu individuellen Wertschätzungskonzepten. Es wurde daher der Wunsch geäußert, eine gemeinsame systematische Verständigung voranzutreiben („Hier ist ein Diskurs gewünscht, die Wirkungsdokumentation, die durch diese
Instrumente geleistet wird, in den Blick zu nehmen und unter bildungspolitischen und teilhabepolitischen
Dimensionen zu diskutieren.“) sowie hierüber mehr Forschung anzuregen („Verschiedene Forschungsvorhaben zu der Frage: Wie können eigentlich speziﬁsche Formen der Anerkennung von Bildungswirkung der non-formalen Bildung
entwickelt werden, die dann auch
in der Kooperation mit dem
formalen Bereich anerkannt und
verstanden werden können.“).
-
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Einig war man sich, dass man
„an der Schule nicht vorbei“ komme. Nicht nur die Einrichtung und der Ausbau von
Ganztagsschulen, auch andere Schulreformen wie das ‚G8Gymnasium’ verändern die zeitlichen und tatsächlichen Räume von Kindern und Jugendlichen. Gleichzeitig wurde immer
wieder betont, dass man sich als
Jugendarbeit in der Verantwortung für den Ausgleich von Bildungsdeﬁziten fühle. Hier
gehen allerdings die Vorstellungen auseinander: So steht die
Position, dass die Jugendarbeit nur oder vor allem gemeinsam mit der Schule dieses Thema bearbeiten sollte
neben der, dass es hierfür eigenständige Wege und Methoden der
Jugendarbeit gebe. Zu diesem
Themenkomplex gehörte auch
die Diskussion um die „Unterrichtsrelevanz“ der Angebote
außerschulischer Partner. Auch
hier gingen die Meinungen auseinander.
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-

Vielfach wurde der Aufwand und das Fehlen zeitlicher und personeller Ressourcen – sowohl auf der Seite
der Jugendarbeit wie auf der Seite der Schule – beklagt, um Kooperationen um notwendige Abstimmungen qualitätsvoll gestalten zu können. Gute Kooperationen brauchen eigene ﬁnanzielle Mittel, um
diese Ressourcen schaﬀen zu können. („Wir haben keine Zeitressourcen und wir haben auch eigentlich zu
wenig Personalressourcen. Diese aufwendigen Aushandlungs- und Annäherungsprozesse bedürfen auf beiden Seiten mehr Ressourcen, weil diese Kooperation, die kann man einfach nicht so nebenher laufen
lassen.“)

-

Die Sorge um die ﬁnanzielle Ausstattung der Jugendarbeit, Erfahrungen mit der Umschichtung von Finanzmitteln in den Bereich der Schule oder ihre Bindung an Schulkooperationen wurden mehrfach ausgesprochen. So lange, wie die Jugendarbeit um ihre ﬁnanzielle Grundausstattung bangen muss und damit
an strukturierter und professioneller Substanz verliert, kann von einer ‚gleichen Augenhöhe’ zwischen
Schule und Jugendarbeit nicht die Rede sein.

-

Gleichzeitig waren sich alle Redner darüber einig, dass nur eine professionelle Jugendarbeit ein geeigneter
Partner für die Schule sein kann. Hier muss es nicht nur ein professionelles Gleichgewicht zwischen den
handelnden Personen geben („Es kann nicht die ehrenamtliche 5-Euro-Kraft sein, die dann mit einer
anderen, sehr professionellen Seite agiert.“), sondern vor allem das professionelle Vermögen, die eigenen
Bildungskonzepte in einem komplexen Kontext mit der Schule zu vermitteln und umzusetzen.

-

Mehrfach wurde darauf verwiesen, dass vor allem der persönliche, gute Kontakt zwischen den handelnden
Personen ein zentraler Faktor für das Gelingen von Kooperationen sei. Aus dieser zentralen Erfahrung
wurden unterschiedliche Forderungen generiert. Vor allem gab es den Wunsch nach einer besseren
Qualiﬁzierung dieser Personen, und zwar bereits in der Erstausbildung (Lehramtsstudium, Studium der
Sozialpädagogik oder andere Erstausbildungsgänge) („So früh wie möglich.“). Auch der Wunsch nach
interprofessionellen Fortbildungsprogrammen wurde geäußert.

-

Gleichzeitig wurden die Schwächen eines auf persönliche Beziehungen beruhenden Systems beklagt. So
seien in Netzwerken und Gremien häuﬁg dieselben Personen vertreten, deren Arbeit sei oft „wenig
fokussiert“ und gleichzeitig fragil, wenn z. B. Personen ausfallen. Vor allem in der Diskussionsgruppe IV
ging es daher um die Frage, welche strukturellen Bedingungen geschaﬀen werden müssen, um Kooperationen abzusichern. Dafür wurden unter anderem Unterstützungsstellen (wie ‚Ganztägig lernen’) verlangt,
die Aushandlungsprozesse begleiten können. Neben einer „Sensibilisierung von Politik und Verwaltung“
bedarf es aber auch geeigneter rechtlicher, ﬁnanzieller und organisatorischer Instrumente, und zwar auf
kommunaler, Landes- und Bundesebene. Genannt wurden in diesem Zusammenhang die Aufhebung des
Kooperationsverbots zwischen Bund und Ländern sowie eine systematische Förderung von Kooperationen
(z. B. durch den Kinder- und Jugendplan des Bundes) und Netzwerken wie lokalen Bildungslandschaften.
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Kultur macht Schule. Die Fachstelle
für mehr Kulturelle Bildung an Schulen
Träger: Bundesvereinigung Kulturelle
Kinder- und Jugendbildung e. V.
Als bundesweite Fachstelle steht ‚Kultur macht Schule’ für kontinuierliche Qualitätsentwicklung kultureller
Bildungsangebote in, an und um Schulen: Sie bündelt und kommuniziert Informationen, Entwicklungen und
Impulse rund um die Themen:




Kooperationen zwischen Kultur und Schule
Kulturelle Bildung in lokalen Bildungslandschaften
Kulturelle Schulentwicklung

Gleiche Chancen
durch Teilhabe

Die Fachstelle ‚Kultur macht Schule’ will kulturelle Teilhabemöglichkeiten an Musik, Spiel, Theater, Tanz,
Rhythmik, bildnerischem Gestalten, Literatur, Medien und Zirkus für alle Kinder und Jugendlichen grundlegend verbessern. Wenn Träger und Einrichtungen der Kulturellen Bildung mit Schulen zusammenarbeiten,
erreichen sie eine Vielzahl von Kindern und Jugendlichen – vor allem diejenigen, die aufgrund ihrer sozialen
Lebenslage wenig Möglichkeiten haben, an Kunst- und Kulturangeboten teilhaben zu können.

Dritte Lernorte
und Schule

Vor diesem Hintergrund bewegen sich die Aktivitäten der Fachstelle im Querschnitt der Bereiche Jugend, Kultur und Schule. ,Kultur macht Schule’ will den Ausbau umfassender lokaler Bildungslandschaften befördern,
den Bildungswert von dritten Lernorten neben Schule und Familie betonen und Kulturelle Bildung nachhaltig
in Familien, Kindertagesstätten, Schulen, Jugendhilfe und Kulturförderung ermöglichen. Nur im Verbund mit
allen Bildungspartnern im Rahmen von kommunal gut abgestimmten Gesamtkonzepten aus Bildungs-, Beratungs- und Freizeitangeboten kann eine bessere Ausrichtung auf Lebenslagen und -situationen von Kindern
und Jugendlichen erreicht werden.
Weitere Informationen: www.kultur-macht-schule.de
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MIXED UP – der Wettbewerb für
Kooperationen zwischen Kultur und Schule
Träger: Bundesvereinigung Kulturelle
Kinder- und Jugendbildung e. V.
Der Wettbewerb MIXED UP wird ausgelobt vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ) und der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V. (BKJ). Er prämiert
gelungene Modelle der Zusammenarbeit zwischen Trägern der Kulturellen Bildung und Schulen im gesamten
Bundesgebiet. In diesem Rahmen honorieren das BMFSFJ und die BKJ die Zusammenarbeit von Kultur und
Schule mit Preisgeldern im Gesamtwert von 15.000 Euro. Neben vier regulären Preisen gibt es einen Sonderpreis zu jährlich wechselnden Themen. Außerdem kürt die MIXED UP Jugendjury einen eigenen Preis mit
dem Schwerpunkt Partizipation.
Sämtliche Wettbewerbsbeiträge werden in der Datenbank für Kooperationen erfasst.
Die Datenbank macht die Arbeit der bundesweiten Akteure sichtbar und fördert Dialog und Vernetzung.
MIXED UP will:
 Die Zusammenarbeit zwischen Jugendarbeit, Kultur und Schule fördern.
 Die Voraussetzungen für ganzheitliche Bildung und Kompetenzerwerb mit Kunst und Kultur
verbessern.
 Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützen.
 Kulturelle Teilhabemöglichkeiten an Musik, Spiel, Theater, Tanz, Rhythmik, bildnerischem Gestalten,
Literatur, Medien und Zirkus verbessern.
Weitere Informationen: www.mixed-up-wettbewerb.de
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Lebenskunst lernen >> Mehr Chancen
durch Kulturelle Bildung
Träger: Bundesvereinigung Kulturelle
Kinder- und Jugendbildung e. V.
Bei dem von 2007 bis 2010 laufenden Projekt ‚Lebenskunst lernen – Mehr Chancen durch Kulturelle Bildung’
lautete das Ziel, Bildungspartnerschaften von Kultur und Schule vor dem Hintergrund der aktuellen Anforderungen hinsichtlich ihres Potenzials für eine verbesserte Teilhabegerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen
zu untersuchen.
Neben dem Ziel, die Erreichbarkeit und Zugänglichkeit von Kunst und Kultur für Jugendliche und Kinder in
benachteiligten Lebenslagen zu verbessern und vor allem Schulen aus dem unteren Bildungsbereich für kulturelle Bildungspartnerschaften zu gewinnen, hat sich das Modellprojekt deshalb von Beginn an auch mit Fragen
der Schulentwicklung auseinandergesetzt. Ein weiterer Auftrag des Modellprojekts lautete daher, Voraussetzungen zu ermitteln, wie der Mehrwert kultureller Angebote für das Lernen in den Schulen besser erschlossen
werden kann. Es galt, Grundlagen für eine Methodologie zu ermitteln, die in der Lage wäre, Schulen zu unterstützen, sich fortwährend mit Kunst und Kultur für eine teilhabegerechte Bildungskultur weiterzuentwickeln.
Im Rahmen des Projekts fanden sechs bundesweite Werkstatt-Treﬀen statt, die 16 Bildungspartnerschaften
von Trägern der Kulturellen Jugendbildung mit Haupt- und Förderschulen unterstützten, fachlich begleiteten
und die Auswirkungen der kulturellen Bildungsangebote evaluierten. Die Bildungspartnerschaften erhielten
Mittel aus einem dafür vorgesehenen Förderfonds. Eine wissenschaftliche Begleitung des Modellprojekts erforschte die Wirkungen der kulturellen Angebote in Hinblick auf individuelle Kompetenzentwicklung der
Schüler/innen, den speziﬁschen Bildungswert von Kultureller Bildung in Schule sowie die Auswirkungen auf
Schulkultur. Der von der BKJ entwickelte Kompetenznachweis Kultur wurde für dieses Modellprojekt als Instrument zur Systematisierung, Reﬂexion und Dokumentation von Kompetenzentwicklung gezielt eingesetzt,
um Stärken von bildungsbenachteiligten Schülern/innen sichtbar zu machen.
Darüber hinaus ist er als Instrument in die wissenschaftliche Begleitung eingeﬂossen. Über die Moderation
und Bündelung der Modellergebnisse aus den 16 Bildungspartnerschaften, über Themenwerkstätten der Modellpartner, zwei bundesweite Fachtagungen, Publikation von Fachbeiträgen und Arbeitshilfen, die Homepage
und Newsletter hat die BKJ die Konzeptentwicklung und vermehrte Umsetzung kultureller Bildungsangebote in Partnerschaften mit Haupt- und Förderschulen angeregt und die Träger, Verbände und Einrichtungen
Kultureller Kinder- und Jugendbildung für die Arbeit mit bildungsbenachteiligten Jugendlichen nachhaltig
ermutigt und unterstützt.
Weitere Informationen: www.lebenskunstlernen.de
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PiG – Politische Jugendbildung und
Qualität im Ganztag
Träger: ARBEIT UND LEBEN DGB/VHS e. V.

Laufzeit: 2009 – 2010
Das Projekt hatte sich zur Aufgabe gestellt, auf der Grundlage eines wechselseitigen Klärungsprozesses von
professionsbezogenen Standards schulischer und außerschulischer Bildung Gelingensbedingungen der Kooperation zu deﬁnieren, zu erproben, zu evaluieren und für den Transfer in die Regelarbeit aufzubereiten. Jeweilige
Besonderheiten des Auftrages, der Rahmenbedingungen und der Konzepte von Schule und außerschulischer
Politischer Jugendbildung sollten zum Nutzen der Schulentwicklung und der Lernenden produktiv auf einander bezogen werden.
Grundannahme war es, dass die Zusammenarbeit der außerschulischen Politischen Jugendbildung mit dem
schulischen Ganztag für Schülerinnen und Schüler neue Lernwege eröﬀnet, Qualiﬁkationsproﬁle schärft und
damit Bildungschancen erhöht. Diese Kooperation kann darüber hinaus Schulen in ihrem Bildungsauftrag
nachhaltig unterstützen und der außerschulischen Jugendbildung ein fruchtbares Feld für ihre pädagogische
Arbeit erschließen.
Entstanden ist aus dem Projekt die Publikation ‚Außerschulische Politische Jugendbildung: Partner im Ganztag – Voraussetzungen, Bedingungen und Anregungen für gelingende Kooperation’, die auf praktischen Erfahrungen in der Kooperation zwischen Schule und außerschulische Bildung basiert.
Die Voraussetzungen und Bedingungen sind als Anregung und ‚Merkposten’ für die beiden beteiligten Akteure
zu verstehen und können helfen, den Kooperationsprozess zu strukturieren. Sie können eine Reﬂexionsfolie
für eine diskursive Verortung der Politischen Jugendbildung und der Schule zur Kooperation im schulischen
Ganztag sein.
Die Publikation kann beim Bundesarbeitskreis ARBEIT UND LEBEN bezogen werden und steht neben
einer umfangreiche Materialsammlung unter www.arbeitundleben.de/PiG. auch online zur Verfügung. Das
Projekt ‚PiG – Politische Jugendbildung und Qualität im Ganztag’, wurde vom Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend (BMFSFJ) gefördert.
Weitere Informationen: www.arbeitundleben.de/PiG
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Lokale Bildungslandschaften in
Kooperation von Jugendhilfe und Schule
Träger: Deutsches Jugendinstitut e. V.

Lokale Bildungslandschaften in Kooperation
von Jugendhilfe und
Schule

Das vom BMFSFJ geförderte Projekt ‚Lokale Bildungslandschaften in Kooperation von Jugendhilfe und Schule’ hat untersucht, welche Auswirkungen lokale Bildungslandschaften auf die Kinder- und Jugendhilfe haben
und welche Impulse die Kinder- und Jugendhilfe für diese lokalen Vernetzungen setzt bzw. setzen kann. Zur
Untersuchung dieser Dynamiken wurden sechs Modellregionen ausgewählt: Arnsberg, Forchheim, Groß-Gerau, Hamburg, Jena und Lübeck.
Unter dem Oberbegriﬀ ‚lokale Bildungslandschaft’ wird der Zusammenhang folgender Dimensionen verstanden:





Planungsdimension:
Integrierte lokale Fachplanung
Zivilgesellschaftliche Dimension:
Konstitution öﬀentlich verantworteter, partizipativ orientierter Bildungsnetzwerke
Aneignungsdimension:
Gestaltung anregender Lern- und Lebensumgebungen als Gelegenheitsstrukturen informellen Lernens
Professionsdimension:
Inter-institutionell koordinierte Fortbildung von Leitungs- und Fachkräften

Dieses Verständnis von lokaler Bildungslandschaft lehnt sich im Wesentlichen an das vom BMBF geförderte
Projekt ‚Lokale Bildungslandschaften in Kooperation von Ganztagsschule und Jugendhilfe’ an.
Während das BMBF-Projekt grundlagentheoretisch ausgerichtet war und eine diﬀerenzanalytische Typologie
verschiedener Modellregionen vornahm, lag der Schwerpunkt des Projekts ‚Lokale Bildungslandschaften in
Kooperation von Jugendhilfe und Schule’ auf der Praxisforschung. Die ausgewählten Modellregionen werden
beim Aufbau integrierter Vernetzungs- und Planungsstrukturen beraten.
Im Zentrum des Projekts stand die Analyse der Folgen einer integrierten Gestaltung lokaler Bildungslandschaften für die Kinder- und Jugendhilfe. Dabei stellten sich unter anderem folgende Forschungsfragen: Kann die
institutionelle Autonomie der Jugendhilfe in der Zusammenarbeit mit den Schulen aufrecht erhalten werden?
Werden fachdienstübergreifende schulbezogene Dienstleitungen ausdiﬀerenziert? Werden nicht schulbezogene
Angebote eingeschränkt? Welche Auswirkungen können für die einzelnen Leistungsbereiche und Segmente (insbesondere für die oﬀene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit und den
Hort) beobachtet werden? Diese und weitere Fragen wurden durch das Projekt und unter Einsatz eines qualitativen Methodenmixes beantwortet.
Die Ergebnisse stehen in Form eines Abschlussberichts zur Verfügung.
Weitere Informationen: www.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=595
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IKUS – Interkulturelles Lernfeld Schule.
Ein Kooperationsprojekt von
Internationaler Jugendarbeit und Schule
Träger: IJAB – Fachstelle für Internationale
Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V.

Fachkräfte der Internationalen Jugendarbeit verfügen über diese Kompetenzen: Sie kennen die Methodenvielfalt in der non-formalen Bildung und besitzen Erfahrungen in internationalen Projekten. Sie vermitteln
interkulturelle Kompetenzen praxisbezogen und berücksichtigen die Stärken junger Menschen.
Das Modellprojekt IKUS bot Schulen und Trägern Internationaler Jugendarbeit erstmalig die Chance, gemeinsam Projekte zu entwickeln, die interkulturelles Lernen in Schulen anstoßen und fördern. Interkulturelle
Kompetenzen sind für die persönliche und beruﬂiche Entwicklung der Schüler/innen – mit und ohne Migrationshintergrund – von großem Nutzen. Das Projekt IKUS trug darüber hinaus zum besseren Verständnis und
zur gegenseitigen Toleranz bei. Interkulturelle Schulentwicklung sprach aber auch Eltern und Lehrer/innen als
Lernende an.
Dass es gemeinsam besser geht, haben 15 Tandems, bestehend aus einer Lehrkraft und einer Fachkraft der
Internationalen Jugendarbeit, bewiesen. An 15 Schulen der Sekundarstufe I wurden Pakete aus 8-10 Modulen
zum interkulturellen Lernen entwickelt.
IKUS wurde mit eine Fachkonferenz am 16. November 2011 in Köln abgeschlossen. Hierzu erschien eine
CD-ROM mit Anleitungen und Materialsammlungen aus dem Projektverlauf, die über www.ijab.de/nc/publikationen/ bestellt werden kann. Eine Projektdokumentation erscheint in Kürze.
Das Kooperationsprojekt IKUS wurde von IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V. koordiniert. Unterstützt wurde die Koordinierungsstelle vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der Bezirksregierung Köln, dem Landesjugendamt Rheinland, transfer
e. V. und dem Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustauschorganisationen (AJA).
Ein Forscherteam um Prof. Dr. Alexander Thomas (Uni Regensburg) und Prof. Dr. Andreas Thimmel (FH
Köln) begleitete das Projekt.
Weitere Informationen: www.ijab.de/aktivitaeten/qualiﬁzierung-und-qualitaet/interkulturelles-lernfeld-schule-ikus/
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PROGRAMM DES FACHKONGRESSES

Programmablauf

9:00
10:00

Kaffee zum Empfang
Eröffnung
Begrüßung
Staatssekretär Josef Hecken
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

10:15

Impulsreferate: Modelle und Konzepte für die Zukunft
Lokale Bildungslandschaften
Dr. Heinz-Jürgen Stolz, Deutsches Jugendinstitut e. V.
Sozialraum als Bildungsraum
Prof. Dr. Ulrich Deinet, Fachhochschule Düsseldorf
Die „Kulturschule“
Prof. Dr. Max Fuchs, Akademie Remscheid
Internationale Jugendarbeit und Schule
Prof. em. Dr. Alexander Thomas, Universität Regensburg
Demokratische Partizipation wagen
Prof. Dr. Benedikt Sturzenhecker, Universität Hamburg
Der eigenständige Bildungsauftrag non-formaler Bildung
Prof. Dr. Andreas Thimmel, Fachhochschule Köln

11:15

Fragen und Anmerkungen aus dem Plenum

11:45

Podiumsgespräch: Erfahrungen und Perspektiven aus den Projekten
Hildegard Bockhorst, Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V.
Marie-Luise Dreber, IJAB Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik
Deutschland e. V.
Barbara Menke, ARBEIT UND LEBEN DGB/VHS, e. V.
Prof. Dr. Andreas Thimmel, Fachhochschule Köln
Dr. Heinz-Jürgen Stolz, Deutsches Jugendinstitut e. V.
Dr. Norbert Reichel, Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW

12:45

Mittagspause
Ausstellung der Projekte

14:00

Diskussionsgruppen
Die Anerkennung non-formaler Bildung:
Voraussetzungen, Bedingungen, Modelle
Moderation: Tom Braun, Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V.
Kompetenz für Kooperation:
Welche Qualitätsentwicklung brauchen wir?
Moderation: Dr. Werner Müller, transfer e. V.
Gemeinsam bilden?
Welche Rolle spielen Prinzipien der Außerschulischen Jugendbildung in Kooperationen?
Moderation: Elke Wilhelm, ARBEIT UND LEBEN DGB/VHS e. V.
Blühende Landschaften?
Möglichkeiten und Grenzen lokaler Bildungskooperationen
Moderation: Monika Bradna, Deutsches Jugendinstitut e. V.
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16:00

Abschlussbetrachtung
Lutz Stroppe, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

16:30

Verabschiedung
Tagungsmoderation: Dr. Helle Becker, Expertise & Kommunikation für Bildung
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Jugendarbeit und
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Thomas, A./Chang, C./Abt, H. (2007): Erlebnisse, die verändern. Langzeitwirkungen der Teilnahme an
internationalen Jugendbegegnungen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Langzeitwirkungen der Teilnahme an internationalen Jugendbegegnungen auf die Persönlichkeitsentwicklung der TeilnehmerInnen – Zusammenfassung (o.J.). Download: http://www.bkj.de/ﬁleadmin/
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Sozialraum als
Bildungsraum

Deinet, U./Okroy, H./Dodt, G./Wüsthof, A. (Hrsg.) (2009): Betreten erlaubt! Projekte gegen die Verdrängung Jugendlicher aus dem öﬀentlichen Raum, soziale Arbeit und sozialer Raum Bd. I. Obladen und
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Hills: Verlag Barbara Budrich.
Weitere Informationen: http://sozialraum.de/von-der-schulzentrierten-zur-sozialraeumlichen-bildungslandschaft.php.

Die ‚Kulturschule’

Hill, B./Biburger, T./Wenzlik, A. (Hrsg.) (2008): Lernkultur und kulturelle Bildung. München: kopaed.
Braun, T./Fuchs, M./Kelb, V. (2010): Wege zur Kulturschule. München: kopaed.
Kelb, V. (Hrsg.) (2007): Kultur macht Schule. Innovative Bildungsallianzen – Neue Lernqualitäten.
München: kopaed.
Fuchs, M. (2008): Kulturelle Bildung. Grundlagen, Praxis, Politik. München: kopaed.
Braun, T. (Hrsg.) (2011): Lebenskunst lernen in der Schule: Mehr Chancen durch Kulturelle Schulentwicklung. München: kopaed.
Informationen zum Projekt: www.kultur-macht-schule.de.
Informationen zum Projekt: www.lebenskunstlernen.de.

Lokale
Bildungslandschaften

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V. (Hrsg.) (2011): Magazin „Kulturelle
Bildung“ Nr. 8: Kulturelle Bildung in lokalen Bildungslandschaften.
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