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Reinhard Teuber 
Niedersächsisches Ministerium für  
Frauen, Arbeit und Soziales (MFAS) 

 
Zusammenarbeit zwischen 
Jugendhilfe und Schule in 
Niedersachsen 

 
In Niedersachsen hat die Arbeit am The-

ma der Kooperation zwischen Jugendhilfe 
und Schule fachpolitische Tradition. Wir ha-
ben schon frühzeitig damit begonnen, Struk-
turen der Zusammenarbeit zu verbessern, 
Schwerpunkte zu setzen und entsprechende 
Regelungen zu treffen. Dies ist aus der Er-
kenntnis heraus geschehen, dass nur im 
Zusammenwirken die Förderung von Kin-
dern und Jugendlichen bzw. von Schü-
ler/innen verbessert werden kann. Bestimm-
te Ergebnisse der PISA-Studie haben uns 
so gesehen dann auch nicht übermäßig ü-
berrascht. Allerdings haben die Stichworte 
PISA, Erfurt und auch „Arthur aus Hanno-
ver“ die Entwicklung in Niedersachsen zur 
Verbesserung der Zusammenarbeit be-
schleunigt.  

Die Beschlüsse der JMK haben uns in un-
seren Bemühungen bestätigt und sind für 
uns eine gute Grundlage, auf der die weite-
ren Perspektiven entwickelt und praktisch 
umgesetzt werden können.  

Als leitende Entwicklungsperspektive hat 
die JMK im Juni 2002 beschlossen, ein ko-
härentes Gesamtsystem von Bildung, Erzie-
hung und Betreuung zu fordern. 

Bei meinen Ausführungen möchte ich zu-
nächst auf die Ausgangslage eingehen, im 
zweiten Teil die Maßnahmen kurz darstellen, 
die aus der Ausgangslage hergeleitet wur-
den, und im dritten Teil Perspektiven zur 
Entwicklung eines kohärenten Gesamtsys-
tems ansprechen. 

Schule und Jugendhilfe sind systemisch 
und inhaltlich nicht leicht miteinander kom-
patibel zu machen. Beide Systeme haben 
historisch gewachsene, unterschiedliche 
Organisationsformen und spezielle Aufträge. 
Wenn man nur über Statusfragen nach-
denkt, wie z.B. auch die Besoldung, oder 
etwa den bekannten Vorurteilen der jeweils 
„anderen Seite“ gegenüber Raum gibt, 
kommt man nicht weiter. Ich möchte deshalb 
den Focus einmal anders setzen. Wie sind 
die grundlegenden Strukturen beider Sys-
teme?  

In Niedersachsen gibt es 3.690 weitge-
hend eigenverantwortliche Schulen. 61 Ju-
gendämter haben die örtliche Planungsver-

antwortung für die Kinder- und Jugendhilfe. 
Sie halten selbst eine Vielzahl differenzierter 
Einrichtungen und Dienste vor, und eine 
große Zahl von Einrichtungen und Diensten 
freier Trägerorganisationen der Jugendhilfe 
kommen hinzu. Die Jugendhilfe ist hetero-
gen und äußerst differenziert und wird selbst 
im Rahmen der örtlichen Jugendhilfepla-
nungen nicht vollständig erfasst; z.B. ist da-
von auszugehen, dass die Vielzahl ehren-
amtlicher Angebote der Jugendarbeit plane-
risch nicht immer berücksichtigt werden. 
Während das System der Schulen – wenn 
auch mit vielen Verästelungen – noch eini-
germaßen übersichtlich ist, ist das System 
der Jugendhilfe selbst für Insider schwer 
überschaubar.  

Dieser Unterschied macht die Angelegen-
heit nicht einfacher. 

Stellt man die 68.400 Lehrer/innen den 
45.764 Mitarbeiter/innen der Jugendhilfe als 
Partner gegenüber, ist der gelegentlich ge-
zogene Vergleich zwischen dem großen 
Bruder Schule und der kleinen Schwester 
Jugendhilfe nicht zutreffend. Zumal auch 
noch ca. 50.000 ehrenamtliche Kräfte allein 
der Jugendarbeit hinzukommen. 

Die Einführung von verantwortlichen An-
sprechpartnern bei Jugendämtern und 
Schulen als Bindeglieder der unterschiedli-
chen Systeme, wie sie im Erlass von 1994 
geregelt wurde, war vor dem Hintergrund 
dieser Situation absolut sinnvoll. 

Um die Zusammenarbeit auf eine partner-
schaftliche Grundlage zu stellen, wurde das 
Niedersächsische Schulgesetz mit dem 
KJHG durch einen entsprechenden Passus 
in Einklang gebracht. Der § 81 SGB VIII hat 
im § 25 Abs. 3 NschG seine Entsprechung 
gefunden („Schulen arbeiten mit den Trä-
gern der öffentlichen und freien Jugendhilfe 
sowie anderen Stellen und öffentlichen Ein-
richtungen, deren Tätigkeit sich wesentlich 
auf die Lebenssituation junger Menschen 
auswirkt, im Rahmen ihrer Aufgaben zu-
sammen“). 

Weiterhin hat sich Jugendhilfe bereitge-
funden, nicht mehr beschulbare junge Men-
schen in ihre Jugendwerkstätten aufzuneh-
men. Diese Möglichkeit wird durch § 67 
Abs.5 NschG (Schulpflicht in Sekundarbe-
reich II) geregelt: Jugendliche, die nicht in 
einem Berufsausbildungsverhältnis stehen 
und in besonderem Maße auf sozialpädago-
gische Hilfen angewiesen sind, können ihre 
Schulpflicht durch den Besuch einer Ju-
gendwerkstatt erfüllen, die auf eine Be-
rufsausbildung oder berufliche Tätigkeit vor-
bereitet. 
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Seit dem Grundlagenerlass von 1994 sind 
alle Richtlinien unter dem verbindlichen 
Leitbild einer Kooperation zwischen Ju-
gendhilfe und Schule verfasst worden. Zum 
Beispiel: 

! Jugendwerkstattrichtlinie (Verpflichtung 
zur Kooperation mit Schule, Schul-
pflichterfüllung, Kooperationsvereinba-
rungen mit Schulen im Rahmen innova-
tiver Vorhaben) 

! RAN (Verpflichtender Beirat / Schule; 
Verpflichtung beim Übergang von der 
Schule in den Beruf und Zusammenar-
beit mit Schulen) 

! Sozialpädagogische Maßnahmen für 
besondere Zielgruppen (Vorhaben, die 
eine Kooperation zwischen den ver-
schiedenen Institutionen und den Schu-
len verbessern helfen). 

Manchmal werden die Vorzüge von Rege-
lungen erst auf den zweiten Blick erkannt. 
Deshalb haben wir 1998 noch einmal nach-
gefragt, welche Wirkung der Erlass von 
1994 erzeugt hatte. 

Ich möchte nur einige Schlaglichter des 
Ergebnisses in Erinnerung rufen: 
Haben sie einen Ansprechpartner be-
nannt? (Schulen) 

Insgesamt: 54,7 %;  
N gesamt = 2.643 

Häufigste Schulform:  
HS, GHS, HS/OS 
Häufigster Regionstyp:  
 Kernstädte 

 

Gibt es regelmäßig gemeinsame Bespre-
chungen zwischen den Ansprechpart-
nern der Jugendhilfe und der Schule? 

Insgesamt: 16,1% 
N gesamt = 742 

Schulen: 15,3% 
Jugendämter: 35,1% 
Freie Träger: 43,9% 

Häufigste Schulform:  
Sonderschulen: 27,7% 
Häufigster Regionstyp:  
Kernstädte: 29,6% 

 
Teilnahme an Konferenzen und Dienst-
besprechungen des anderen Partners 

Insgesamt: 18,3% 
N gesamt = 2.732 

Schulen: 16,9% 

Jugendämter: 66,7% 
Freie Träger: 39,0% 

Häufigste Schulform  
Sonderschulen: 33,5% 
Häufigster Regionstyp  
Kernstädte: 29,1% 

 

Werden zu Informationsveranstaltungen 
der Schule Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Jugendhilfe eingeladen? 

Insgesamt: 27,4% 
N gesamt = 2.726 

Schulen: 26,2% 
Jugendämter: 63,2% 
Freie Träger: 56,1% 

Häufigste Schulform  
Sonderschulen: 44,8% 
Häufigster Regionstyp:  
Kernstädte: 34,2% 

 

Finden an Elternsprechtagen der Schule 
Beratungsgespräche durch die Jugend-
hilfe statt? 

Insgesamt: 3,2% 
N gesamt = 2.773 

Schulen: 2,9% 
Jugendämter: 8,8% 
Freie Träger: 12,8% 

Häufigste Schulform:  
Berufsb. Schulen: 5,0% 
Häufigster Regionstyp:  
Kernstädte: 5,8% 

 

Nehmen Lehrkräfte der Schule sowie Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Ju-
gendhilfe vor Ort an gemeinsamen Fort-
bildungsveranstaltungen teil? 

Insgesamt: 14,9% 
N gesamt = 2.748 

Schulen: 13,9% 
Jugendämter: 50,0% 
Freie Träger: 31,0% 

Häufigste Schulform  
HS, GHS, HS/OS: 22,3% 
Häufigster Regionstyp  
Kernstädte: 22,2% 

 
Aus den Ergebnissen der bisherigen Be-

mühungen wurden von Schul- und Jugend-
ministerium gemeinsame Schlussfolgerun-
gen gezogen. Klar war, dass ein Zuwarten 
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auf Biotope der Zusammenarbeit „von un-
ten“, bei denen erst „die Chemie“ stimmen 
muss oder aber besonders auffällige Grup-
pen eine Zusammenarbeit erzwingen, als 
ausschließliche Handlungsstrategie nicht 
hinreichend ist. Gesetze und Erlasse bieten 
keine Gewähr für einen nahtlosen Transport 
in die Praxis. Auf die Bedarfs- und Bedürf-
nissituation der Beteiligten muss noch mehr 
Wert gelegt werden. 

Um landesweit eine institutionelle und vor 
allem kontinuierliche Zusammenarbeit zu 
fördern, wurde daher ein Programm entwi-
ckelt, das auf die konkrete Bedarfs- und Be-
dürfnissituation von Jugendhilfe und Schule 
ausgerichtet ist und gleichzeitig vielfältige 
Spielräume einer kreativen Praxis vor Ort 
ermöglicht. Es sollten gezielt Knotenpunkte 
auf örtlicher Ebene entstehen, aus denen 
sich ein immer enger und größer werdendes 
Netzwerk institutioneller Zusammenarbeit 
bildet.  

Deshalb wurde mit dem Präventions- und 
Integrationsprogramm (PRINT) ein landes-
weites „Netz der Prävention von Jugendhilfe 
und Schule“ geknüpft. Vereine, Verbände, 
Jugendämter und Schulen arbeiten zusam-
men, schaffen Nachmittagsangebote für 
Schüler/innen. Das Programm beinhaltet 
außerdem Komponenten für gezielte Integ-
rationsstrategien in Vereine, beim Übergang 
von der Schule in den Beruf und zur gesell-
schaftlichen Teilhabe/Partizipation. Das 
Land fördert 77 Projekte (47 „Grundbau-
steinprojekte“ und 30 „Schwerpunktbau-
steinprojekte“). 

Die Standorte der 47 Präventions- und In-
tegrationsprojekte an schulischen Standor-
ten (Grundbausteine) sind solche Wohnbe-
reiche in den Kommunen, in denen geeigne-
te Angebote der Beratung, der Betreuung, 
der Freizeit und der existenzsichernden Hil-
fen fehlen, um Kinder und Jugendliche beim 
Hineinwachsen in die Erwachsenenwelt zu 
begleiten und zu fördern und ihre Familien 
entsprechend zu unterstützen. Ansatzpunkt 
dieses Programmbausteins ist es daher, 
durch lokale Präventionskonzepte eine ge-
zielte Verbesserung der Entwicklungsmög-
lichkeiten für alle Kinder und Jugendlichen, 
insbesondere jedoch für gefährdete junge 
Menschen, anzustreben. Eine wirksame 
Prävention setzt dabei immer voraus, dass 
die Schlüsselinstitutionen der Erziehung und 
Bildung, die Schule und die Jugendhilfe, eng 
zusammenarbeiten und auch die Kooperati-
on mit weiteren gesellschaftlichen Partnern 
suchen.  

Gleichzeitig werden Nachmittagsangebote 
der Jugendhilfe und Mittagstische an Schu-
len in sozialen Brennpunkten angeboten. 

Ergänzend zu den strukturell präventiven 
und integrativen Konzepten der Grundbau-
steine leisten die 30 Schwerpunktbaustein-
projekte gezielte Hilfen für besondere Ziel-
gruppen. 

Die Projekte setzen an drei gesellschaftli-
che Schnittstellen an, bei denen gezielt ei-
ner Ausgrenzung entgegengewirkt werden 
soll. 

! 10 Projekte „Integration in Vereine“ 
Durch eine Einbindung in Vereine, die 
Erleichterung der Zugänge zu Angebo-
ten der Jugendsozialarbeit und positive 
Kontakte mit der Polizei sollen für 
Fremdenfeindlichkeit anfällige oder ge-
sellschaftlich ausgegrenzte Jungen und 
Mädchen sozial integriert werden. 

! 8 Projekte „Übergang von der Schule in 
den Beruf“ 
Durch frühzeitige Angebote mit den 
Schulen wird eine Verbesserung des 
Übergangs von der Schule in den Beruf 
erreicht. Dabei werden insbesondere für 
solche Jugendliche, sich der Schule 
verweigern, durch die Vermittlung von 
Perspektiven eine Reintegration in das 
Regelsystem ermöglicht. 

! 12 Projekte „Gesellschaftliche Teilha-
be/Partizipation“ 
Durch Teilhabe an relevanten Entschei-
dungsprozessen vor Ort, z.B. in den Be-
reichen Freizeit, Verkehr, Umwelt und 
Jugendpolitik, übernehmen junge Men-
schen Verantwortung. Die Projekte be-
fähigen zu demokratischem Engage-
ment, integrieren damit und wirken prä-
ventiv. 

Ergänzend zu den PRINT-Projekten wer-
den Lehrer/innen gemeinsam mit Fachkräf-
ten der Kinder- und Jugendhilfe durch be-
rufsbegleitende „Tandemweiterbildungen“ zu 
Präventionsfachkräften ausgebildet. Da-
durch entsteht additiv zu den 77 PRINT-
Projekten ein Netz von Multiplikatoren, die 
eine gemeinsame Sichtweise zur Prävention 
entwickeln und gemeinsame Konzepte und 
Projekte realisieren. Gleichzeitig entsteht 
dadurch ein Mehrwert von zusätzlich etwa 
300 Kooperationsprojekten, die im Rahmen 
der bestehenden Ressourcen realisiert wer-
den.  

Das Netz PRINT wird durch weitere Kno-
tenpunkte unterstützt. Diese bilden das 
„Programm der Niedersächsischen Landes-
regierung zur Vermeidung von unentschul-
digter Abwesenheit vom Unterricht.“ 
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Ziel dieses Programms ist es, durch frühzei-
tige Erkennung von Absentismus und eine 
zeitnahe Information der Erziehungsberech-
tigten über unentschuldigte Abwesenheit ei-
ne angemessene präventive Wirkung zu er-
reichen.  

Primär geht es darum, schulinterne Lö-
sungen zu entwickeln, die unentschuldigtes 
Fernbleiben nicht mit dem Schulklima ver-
einbar machen. Es werden vertragliche Ver-
einbarungen zwischen Schule und Erzie-
hungsberechtigten getroffen. In diesen Ver-
trägen verpflichten sich die Schulen, den El-
tern sofort Mitteilung über ein unentschuldig-
tes Fernbleiben zu machen. Die Eltern ge-
ben an, wie und wo sie während der Schul-
zeit erreichbar sind. Als flankierende Maß-
nahmen werden Leistungen der Kinder- und 
Jugendhilfe und der Polizei angebunden. Es 
soll ein Informationssystem zwischen Schu-
le, Erziehungsberechtigten, Jugendhilfe und 
Polizei aufgebaut werden. Dazu gehört 
auch, dass verbindliche Ansprechpartner 
der Institutionen benannt werden. Helfer-
teams, z. B. bestehend aus kommunalen 
Diensten, Schulpsychologen, Schulärzten 
und weiteren schulexternen Beratern bieten 
Unterstützung an, wenn die „Bordmittel“ der 
Schulen und der Erziehungsberechtigten 
nicht ausreichen. 

Die PRINT – Projekte werden mit diesen 
Netzen verknüpft. 

Im Rahmen eines Pilotvorhabens wird in 
ausgewählten Regionen, z. B. im Landkreis 
Friesland, in Stadt und Landkreis Osna-
brück, in Delmenhorst sowie in der Landes-
hauptstadt Hannover die Umsetzbarkeit des 
Programms modellhaft erprobt und Erfah-
rungen gesammelt. Ziel ist eine möglichst 
kostenneutrale Umsetzung im ganzen Land. 

Die nächsten Knotenpunkte könnten die 
Ganztagsschulen sein. Zur Zeit gibt es 155 
Ganztagsschulen in Niedersachsen, davon 
21 Schulen, die seit dem 01.08.2002 als 
Ganztagsschulen im Rahmen der Bildungs-
offensive für Niedersachsen eingerichtet 
wurden. Angestrebt ist, in fünf Jahren (2002 
bis 2006) eine Ausweitung auf 500 Ganz-
tagsschulen zu erreichen. 

Die neuen Ganztagsschulen bieten im 
Rahmen von acht Zeitstunden an vier 
Nachmittagen Unterricht und Wahlangebote 
sowie ein Mittagessen in der Schule an. An 
mindestens zwei Nachmittagen finden För-
derunterricht, Arbeits- und Übungsstunden, 
Arbeitsgemeinschaften und Verfügungs-
stunden und an zwei Nachmittagen auße-
runterrichtliche Angebote statt. Die Schulen 
können sich auch für drei oder vier verpflich-
tende Nachmittage entscheiden. Es ist 

gleichfalls möglich, an Halbtagsschulen 
Ganztagsschulzüge einzurichten. 

Zur Finanzierung oder Unterstützung wei-
terer ganztagsspezifischer Angebote wird 
der Schule durch die Schulbehörde ein 
Budget zugeteilt: 

Ein entsprechender Verrechnungsschlüssel 
bezieht sich auf die Anzahl der an weiteren 
Nachmittagen tatsächlich teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler. Durch die Einfüh-
rung eines Budgets, das nach Entscheidung 
der Schule aufgeteilt und eingesetzt werden 
kann, wird es den Ganztagsschulen ermög-
licht, im Rahmen ihrer eigenen Schwer-
punktsetzung pädagogisch geeignete und 
fachlich kompetente Personen vor Ort für 
einzelne Angebote in der Schule zu gewin-
nen. Personalkosten können dabei ganz  
oder teilweise getragen werden. Sofern die 
Schülerzahlen und die regelmäßige Beteili-
gung ein entsprechendes Budget ergeben, 
ist auch die dauerhafte Beschäftigung von 
weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
(z.B. sozialpädagogischen Fachkräften) 
denkbar.  

Für die Berechnung des Budgets ist die An-
zahl der Schüler/innen zu ermitteln, die sich 
– freiwillig – für zusätzliche Angebote ent-
schieden haben und dann zur Teilnahme 
verpflichtet sind. Als Rechengröße für die 
Ermittlung des Gesamtbetrages, der einer 
Schule zur Verfügung gestellt werden soll, 
ist vorgesehen, für ein zweistündiges Ange-
bot, an dem 12 Schüler/innen teilnehmen, 
im Schuljahr einen Betrag von € 1.500,- zu-
zuweisen (das entspricht € 125,- je Schüle-
rin oder Schüler). Über den Gesamtbetrag 
kann nach Schwerpunktsetzung durch die 
Schule verfügt werden. 

Die Kinder- und Jugendhilfe sollte diese 
Chancen offensiv nutzen. Hier eröffnen sich 
gute Möglichkeiten, um eine bedarfsgerech-
te Jugendhilfeplanung mit einer bedürfnisge-
rechten Schulentwicklungsplanung zu ver-
knüpfen. 

Schließlich liegen die Stärken der außer-
schulischen Jugendbildung bei den Themen, 
die sich nicht allein durch abstrakte Lernpro-
zesse erschließen. Die Jugendarbeit zum 
Beispiel lebt davon, dass sie einen lebendi-
gen Bezug zur Lebenswirklichkeit hat. Des-
halb sind Angebote der Jugendarbeit be-
sonders geeignet, politische und soziale Bil-
dung zu vermitteln. Von der Schule vermit-
teltes Wissen kann von der Jugendarbeit er-
gänzt und zusätzlich praktisch angewendet 
werden. 
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Die Jugendarbeit muss sich allerdings den 
Bildungsaufgaben weiter öffnen und solche 
Angebote gerade auch im Zusammenspiel 
mit Schulen vorhalten, die bereits Kinder ab 
der Schulpflicht erreichen. Auch wenn sich 
jetzt schon viele Angebote der Jugendarbeit 
zum Teil direkt an Schüler/innen wenden, 
bestehen in der Jugendhilfe doch noch viele 
Bedenken gegen Angebote an Klassen. In-
sofern wird noch besser herauszuarbeiten 
sein, inwieweit sich die außerschulische Ju-
gendbildung auf schulische Zusammenhän-
ge bezieht und welche Funktion diese An-
gebote im Zusammenspiel mit schulischer 
Bildung haben. 

Die weiteren Perspektiven einer verbes-
serten Zusammenarbeit werden wir seitens 
der Jugendhilfe zum einen durch neue Re-
gelungen und zum anderen durch eine 
Steuerung durch fachliche Impulse und 
Haushaltsmittel gestalten. 

Eine Neufassung des Erlasses zur Zu-
sammenarbeit zwischen Jugendamt und 
Schule ist in Vorbereitung. Im Zusammen-
hang mit der derzeit wieder aktuellen Debat-
te um die Jugenddelinquenz hat das Kabi-
nett einen Prüfungsauftrag zur Überarbei-
tung des bestehenden Erlasses und zur Er-
stellung eines Kooperationserlasses Ju-
gendhilfe – Schule – Polizei erteilt. Im Mit-
telpunkt der Überlegungen steht die Frage 
eines verbindlichen Ansprechpartnersys-
tems und eines Meldesystems. Die konzep-
tionelle Arbeit hat hierzu bereits in einer in-
terministeriellen Arbeitsgruppe begonnen. 
Es ist zu erwarten, dass insbesondere die 
Organisation des Ansprechpartnersystems 
verbindlicher gefasst wird und die Tätigkeit 
der Ansprechpartner mit inhaltlichen Stan-
dards versehen wird.  

Es ist beabsichtigt, dass in der neuen Le-
gislaturperiode ein neues Kinder-, Jugend- 
und Familienförderungsgesetz entwickelt 
werden soll. Mit der Vorlage des Kinder- und 
Jugendplans Niedersachsen ist ein erster 
fachlicher Diskurs dazu bereits eröffnet wor-
den. Mit dem Gesetz wird „die große Lö-
sung“ angestrebt. Das heißt, dass neben der 
bisher geregelten Förderung der Jugendar-
beit weitere Leistungsbereiche, z. B. die Ju-
gendsozialarbeit und der erzieherische Kin-
der- und Jugendschutz sowie familienpoliti-
sche Leistungen, in das Gesetz aufgenom-
men werden. Bisherige Richtlinien sollen 
möglichst gebündelt in das neue Gesetz ein-
fließen, um die Förderstruktur insgesamt zu 
vereinfachen. Die Kooperation mit Schulen 
wird generell als Qualitätsstandard entspre-
chend Gewicht bekommen.   

Mit dem niedersächsischen Kinder- und 
Jugendplan hat das Land die Richtung der 
zukünftigen Entwicklung der Kinder- und Ju-
gendhilfe dargelegt. Der Plan dient gleich-
zeitig als Grundlage für den Diskurs für das 
neue Kinder-, Jugend- und Familienförde-
rungsgesetz.  

In dem Kinder- und Jugendplan sind 13 
Ziele und Handlungsfelder dargelegt, mit 
denen eine Neuakzentuierung der Kinder- 
und Jugendhilfe erreicht werden soll. Auch 
die Landesförderung soll sich zukünftig an 
diesen Zielen und Handlungsfeldern aus-
richten. Unter dem Handlungsziel „Teilhabe 
an der Wissens- und Informationsgesell-
schaft – Kooperation zwischen Jugendhilfe 
und Schule“ – wird zum Beispiel ausgeführt, 
dass sich die Jugendarbeit, die Jugendsozi-
alarbeit und der erzieherische Kinder- und 
Jugendschutz Bildungsaufgaben weiter öff-
nen und die Teilhabe an der Wissens- und 
Informationsgesellschaft sichern sollen. Die 
Kooperation zwischen Jugendhilfe und 
Schule soll eine neue Dynamik erhalten. 

Im Handlungsfeld „Integration bei sozialen, 
regionalen und kulturellen Benachteiligun-
gen“ geht es unter anderem um den Aufbau 
von Frühwarnsystemen und eine Verbesse-
rung der Lebenslagen junger Menschen in 
sozialen Brennpunkten und strukturschwa-
chen ländlichen Räumen. Das Programm 
„Jugendarbeit in strukturschwachen Gebie-
ten“ soll in diesem Zusammenhang eine 
neue Funktion erfüllen. Auch dazu gehört 
eine stärkere Vernetzung der Jugendarbeit 
mit der Jugendsozialarbeit und mit den 
Schulen. 

Auch die Ministerpräsidenten der Länder 
haben sich nach den Ereignissen in Erfurt 
mit der Frage der Ächtung von Gewalt und 
Stärkung der Erziehungskraft von Schule 
und Familie beschäftigt. Niedersachsen und 
das Saarland haben einen Maßnahmekata-
log, der alle Politikfelder umfasst, erstellt. 
Über das Papier ist insgesamt in allen Län-
dern grundsätzlich Konsens hergestellt wor-
den. Es werden gegenwärtig alle Fachminis-
terien der Länder beteiligt und die Minister-
präsidenten werden im März abschließend 
beschließen. 

In diesem umfangreichen Maßnahmekata-
log hat die Zusammenarbeit von Jugendhilfe 
und Schule einen besonderen Stellenwert. 
Zur Umsetzung ab dem Jahr 2003 stehen 
z.B. folgende Punkte an: 

! Angebot von Maßnahmen zur Verstär-
kung der Wahrnehmung der Aufsichts-
pflicht von Eltern und deren konsequen-
tes Vorgehen bei auffälligem Verhalten: 
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! Kooperationsgebot von Eltern mit der 
Schule und der Jugendhilfe  

! Sanktionierung des Schuleschwänzens 
gegenüber den Eltern 

! Einführung von schulischen „Präventi-
onsteams“, ggf. mit verstärkter Einbin-
dung der Polizei an Grundschulen und 
im Sekundarbereich zur Stärkung sozia-
ler Kompetenzen der Schülerinnen und 
Schüler 

! Durchführung von Maßnahmen zur 
Vermeidung von unentschuldigtem 
Fernbleiben vom Unterricht in Koopera-
tion mit kommunaler Jugendhilfe, loka-
len Präventionsräten, freien Jugendhil-
feeinrichtungen und Polizei 

! Bereitstellung von schulischen und au-
ßerschulischen Maßnahmen, um Schul-
verweigerern eine Rückkehr in die 
Schulausbildung zu ermöglichen 

! Kooperationsgebot für Schule und El-
tern gemeinsam mit kommunalen Stel-
len, Polizei, Vereinen, außerschulischen 
Einrichtungen u.a. zur Vermittlung von 
Informationen und Beratungen für Er-
ziehungsberechtigte, z. B. bei Schulver-
sagen ihrer Kinder, bei schulordnungs-
rechtlichen Maßnahmen 

! Arbeit in gemeinsamen Kernteams von 
Schule und Jugendhilfe - die weitere 
Fachdienste und insbesondere auch El-
tern einbeziehen - zur Profilierung der 
Erziehungskraft der Schule, zur Qualifi-
zierung der Angebote der Jugendhilfe 
und zur Stärkung der Elternkompetenz 

! Erarbeitung und Umsetzung eines 
ganzheitlichen Präventionskonzepts in 
interdisziplinärer Zusammenarbeit von 
Schule, Kinder- und Jugendhilfe und Po-
lizei unter Berücksichtigung von ge-
schlechtsspezifischer Präventionsarbeit 
bei Kindern und Jugendlichen 

! Ressortübergreifende Maßnahmen zur 
Organisation einer besseren - zwischen 
Justiz, Polizei, Jugendhilfe und relevan-
ten gesellschaftlichen Gruppen abge-
stimmten - präventionsorientierten Re-
aktion auf jugendliche Straffälligkeit 

! Entwicklung von „sozialen Frühwarnsys-
temen“ auf örtlicher Ebene - besonders 
in problematischen städtischen Quartie-
ren und strukturschwachen ländlichen 
Räumen - durch die Kinder- und Ju-
gendhilfe in enger Kooperation mit 
Schulen und Eltern („Kultur des Hinse-
hens“) 

Die konzeptionellen Überlegungen des 
Landes dazu möchte ich kurz skizzieren: 

Eine bessere Gewaltprävention und die 
Stärkung der Erziehungskraft von Schule 
und Familie setzt voraus, dass frühzeitig 
sich abzeichnende Bedarfssituationen und 
Problemlagen erkannt werden. Dies ist die 
Voraussetzung dafür, dass rechtzeitig ziel-
gerichtet die richtigen Maßnahmen durch die 
bestehenden Institutionen ergriffen werden 
können. Deshalb sollen soziale Frühwarn-
systeme durch die Kinder- und Jugendhilfe 
entwickelt werden. Von besonderer Bedeu-
tung dabei sind problematische städtische 
Quartiere und strukturschwache ländliche 
Räume. 

Solche Frühwarnsysteme ermöglichen ei-
ne frühere Wahrnehmung von Problemlagen 
bei Kindern, Jugendlichen und deren Famili-
en. Hierfür müssen Sensoren benannt wer-
den. Von den Frühwarnsystemen sind Indi-
katoren und Schwellen zu benennen, ab 
wann Warnungen erfolgen sollen. Für die 
Warnmeldungen sind handlungsverpflich-
tende Institutionen oder Personen zu be-
nennen. Ein zeitnahes Handeln durch eige-
ne oder andere Institutionen soll damit si-
chergestellt werden und eine Rückkopp-
lungsschleife an die Warnmelder wird vor-
gesehen. 

Die Frühwarnsysteme sollen unter Feder-
führung der Kinder- und Jugendhilfe auf der 
örtlichen Ebene implementiert werden. Sie 
tragen auch dazu bei, vorhandene Institutio-
nen und Ressourcen zu vernetzen. Dabei 
können allerdings auch die vorhandenen 
Strukturen in Frage gestellt werden, um sie 
zu flexibilisieren. Die vor Ort bereits vielfältig 
vorhandenen Möglichkeiten, Angebote und 
Hilfen sollen in ganzheitliche Lösungsansät-
ze überführt werden.  

Mit diesem Maßnahmebündel, dass wir 
bereits eingeleitet haben oder noch einleiten 
werden, werden schon gute erste Schritte zu 
einem Gesamtsystem von Bildung, Erzie-
hung und Betreuung gegangen.  

Der zentrale Ausgangspunkt dieses We-
ges ist, dass wir Kinder und Jugendliche 
konsequent als Subjekte in den Mittelpunkt 
unserer Bemühungen stellen. Deshalb gilt 
auch, dass in den Systemen Schule und Ju-
gendhilfe und bei der Zusammenarbeit mit 
den Erziehungsberechtigten bisherige insti-
tutionelle Grenzen überwunden werden 
müssen. Schließlich verfolgen Jugendhilfe 
und Schule das gemeinsame Ziel, junge 
Menschen in geeigneter Weise im Prozess 
des Aufwachsens zu unterstützen, sie pä-
dagogisch zu begleiten und ihnen beim Er-
werb von Bildung zu helfen. Bei der Umset-
zung dieser Ziele werden je nach Aufgaben-
stellung und Adressat unterschiedliche pä-



 

4. E&C-Regionalkonferenz Nord-West: „Zugänge schaffen – mehr Chancen durch mehr Bildungsbeteiligung im Stadtteil“, 2. 12. 02 

 
42 

dagogische Ansätze, Methoden, Teilziele, 
Vermittlungsformen und Konzeptionen an-
gewandt. Der Blick für Unterschiede soll 
auch nicht verstellt werden. Aber es ist hilf-
reich, sich vor der Erörterung der Besonder-
heiten des jeweiligen Systems das Gemein-
same zu vergegenwärtigen. 

Um das Gesamtsystem von Bildung, Er-
ziehung und Betreuung zu erreichen, müs-
sen drei wesentliche Aspekte in Angriff ge-
nommen werden:  

! Die Weiterentwicklung der Planungs-
prozesse und der organisatorischen 
Strukturen;  

! Die Weiterentwicklung des Personals 
als zentrale Ressource; 

! Die Weiterentwicklung der Finanzie-
rungsstrukturen und des Rechts.  

Die Schaffung eines kohärenten Gesamt-
systems benötigt auf regionaler Ebene eine 
Gesamtplanung für Bildung, Erziehung und 
Betreuung. Diese muss durch Planungen 
des Landes unterstützt werden. Das kann in 
Niedersachsen bedeuten, dass die Fort-
schreibung des Kinder- und Jugendplans 
unter Einbeziehung der örtlichen Jugendhil-
feplanungen erfolgt. Die Ergebnisse werden 
dann mit den Planungsprozessen des 
Schulministeriums gebündelt, die Daten 
werden regional aufbereitet und in die örtli-
chen Planungen eingespeist. Für die Quali-
tät dieser Planungsprozesse ist entschei-
dend, dass die jungen Menschen, für die 
Pläne gemacht werden, an den Planungs-
prozessen beteiligt werden.  

Einhergehend mit einer Gesamtplanung ist 
es wichtig, dass die Organisationsstrukturen 
in Jugendhilfe und Schule so weiterentwi-
ckelt werden, dass sie in der Lage sind, die 
gemeinsamen Aufgaben für Kinder und Ju-
gendliche zu realisieren bzw. umzusetzen.  

Die Weiterentwicklung des Personals ist 
für die Entwicklung eines Gesamtsystems 
von erheblicher Bedeutung. Mit den Tan-
demausbildungen in Niedersachsen sind wir 
da schon auf dem richtigen Weg. Denn mit 
dieser Angebotsform wird zweierlei geleistet: 
gemeinsame Fortbildungsangebote für die 
unterschiedlichen Berufsgruppen sowie die 
Entwicklung von Praxisbegleitsystemen im 
Hinblick auf die Spezifika schulischer Bil-
dung und Erziehung und der Besonderhei-
ten der Jugendhilfeangebote und Leistun-
gen. Dieses Prinzip muss noch weiter ge-
fasst werden, wenn ein Gesamtsystem flä-
chendeckend installiert werden soll. Deshalb 
müssen die Fortbildungsplanungen von Ju-
gendhilfe und Schule noch stärker abge-
stimmt werden. Ebenso müssen die Erfor-

dernisse eines derartigen Gesamtsystems in 
den Ausbildungen berücksichtigt werden.  

Die Veränderung bisheriger Finanzie-
rungsmodalitäten wird von grundlegender 
Bedeutung sein. Nur so kann verhindert 
werden, dass eine generelle Zuordnung der 
Aufgaben an die Jugendhilfe oder die Schu-
le erfolgt.  

Bei der Weiterentwicklung der Finanzie-
rungsmodalitäten sind drei Richtungen zu 
nennen: 

! Für Aufgaben der Erziehung und 
Betreuung innerhalb der Jugendhilfe hat 
sich der Modus bewährt, der die Ge-
samtverantwortung beim öffentlichen 
Träger belässt. Die freien Träger wer-
den an der Durchführung der Aufgaben 
beteiligt und es wird ihnen die selbst-
ständige Wahrnehmung der Aufgaben 
ermöglicht. Soweit Aufgaben der Erzie-
hung und Betreuung nicht unmittelbar 
durch die Schulen wahrgenommen wer-
den, soll auch dort das Wirken freier 
Träger ermöglicht werden. Dass heißt, 
dass auch im Schulbereich Vertrags- 
und Finanzierungsstrukturen für Teilauf-
gaben entwickelt werden, die den Rah-
menbedingungen der Jugendhilfe ent-
sprechen. Die Förderung der neuen 
Ganztagsschulen in Niedersachsen ist 
dazu bereits ein erster Schritt. 

! Für die Wahrnehmung von gemeinsa-
men Aufgaben sollen gemeinsame 
Budgets aus Jugendhilfe- und Schulmit-
teln gebildet werden.  

! Bei gleichen oder ähnlichen Leistungen 
in einem Gesamtsystem müssen Kos-
tenbeteiligungen von Eltern gleich be-
handelt werden. Bei Kostenbeteiligun-
gen muss die Art der Leistung im Vor-
dergrund stehen und nicht die Frage, in 
welchem System die Leistungen er-
bracht werden. Gleichzeitig wird es dar-
auf ankommen, die Verfahren so zu 
gestalten, dass der Verwaltungsauf-
wand und der Ertrag in einem vertretba-
ren Verhältnis stehen.  

Es muss bei der Entwicklung eines kohä-
renten Gesamtsystems von Bildung, Erzie-
hung und Betreuung auch eine Weiterent-
wicklung des Rechts erfolgen. Dazu werden 
entsprechende landesgesetzliche Grundla-
gen erforderlich sein. 

 
Ziel aller Anstrengungen muss es ein, die 

Potenziale aller jungen Menschen zu entwi-
ckeln, den Erwerb von Schlüsselqualifikatio-
nen zu fördern, ihre Bildungsbereitschaft zu 
stärken – und so das Aufwachsen aller jun-
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gen Menschen und ihre Integration in die 
Gesellschaft zu unterstützen.  

In einem kohärenten Gesamtsystem, das 
dieses leisten soll, muss die Kinder- und Ju-
gendhilfe den ihr angemessenen Platz be-
kommen. Sie muss ihn aber auch richtig und 
fachlich kompetent besetzen. 

 
 


