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Jugendhilfe und Schule sind bisher ver-
schiedene Wege gegangen. Berufswelt und Zu-
gänge zu den Kindern unterscheiden sich in
wesentlichen Punkten. Zunächst zum Schul-
bereich.

In Deutschland besteht Schulpflicht. Der Staat

hat einen hoheitlichen Auftrag, jedem Kind
Beschulung zu ermöglichen und auch durch-
zuführen. Dementsprechend sind auch die
Dimensionen des Bildungskomplexes Schule.

Wir haben im Bundesgebiet 48.000 Schulen,
in die räglich 12,5 Mio. schüler und Schüle-

rinnen gehen. (ompliziert wird die Angelegen-

heit weiter dadurch, dass Schule Ländersache

ist und insofern l6 Kultusministerienl;urZeit
über die Ausrichtung, also die Konzeption

Schule, bestimmen.

Die Schule hat einen Bildungs- und Erzie-

hungsauftrag, der in unterschiedlichen Priori-

täten von der Kultusbürokratie als auch ande-

ren Teilen der Gesellschaft und der Politik
gesehen wird. Hatte man in der ehemaligen

DDR den Erziehungsauftrag überbetont, be-

streitet heute niemand, dass in unserer heuti-
gen Bildungslandschaft der Bildungs- und da-

mit leistungsauftrag der Schule zur Zeit
überbetont ist und Schule mehr Erziehungs-

und Kulturaufgaben wahrnehmen sollte.

Grund ist die nachlassende Erziehungskaft
der Familien. Die Individualisierung und Plu-

ralisierung unserer Lebensweisen kostet die

Familien viel Energie und entzieht den Kin-

dern notwendigen Zuspruch.

So wird von HEITMEIER die soziale Verinse-
lung als gesamtgesellschaftliches Pro-
blem gesehen, die jeden von uns aufgrund
unserer uns aufgegebenen Lebensweise
trifft. Da nach dieser Sicht ieder systemimma-

nent seine Entwicklungs- und Expansi-
onsmöglichkeiten sehen muss und damit
Konsenssuche ein Yettbewerbsnachteil
ist, müssen die §ozialräume verinseln
und die existentielle Absicherung der Le-
bensbedingungen immer komplexer wer-
den.

Dies rrifft im übrigcn nach BÖHNISCH alle

Schichten. Man spricht im soziologischen Be-

reich deshalb von Ausfaserungen der Ge-

sellschaft aufgrund allgemeinen Druckes.
Die Decke - bildlich als gesellschaftliche Ver-

bindung gesehen - beginnt auch schon in der

Mitte zu reißcn. Dabei haben bestimmte Be-

völkerungsgruppen natürlich andere Möglich- 5
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keiten, mit dcn Problemen ihrer Kinder um-

zugehen. Privatschulen und Auslandsauf-

enthalte dienen hier durchaus der Vermei-

dung von Scltulproblemen.

Hinzu komntt noch eine schreckliche Dyna-

mik, die von PFEIFFER aufgezeigt wird. Indi-

vidualisierung gilt als kollektive Norm für alle,

da aber alle wiederum unterschiedliche An-

fangsvoraussetzungen oder Polster haben,

sind natürlich einige strukturell immer

schneller und andere - und dies sind imrner

mchr - bleiben hoffnungslos zurück.

Insofern müssen wir künftig mit noch größe-

rer gesellschaftlicher Polarisierung rechnen

und mit einem noch größeren Ausfransen

von gesellschaftlichen Gruppen, die einfach

der Dynamik der gesellschaftlichen Entwick-

lung nicht gewachsen sind.

Hier scheint allerdings auch die Kraft der

Schulen personell begrenzt. Das soziale Klima

in den Schulen verändert sich zunehmend.

Gewalt in den Schulen, Schulverdrossen-

heit und Schulverweigerung nehmen zu.

Gerade letzteres ist ein Symptom für die Not-

wendigkeit substantieller Verändcrungen der

Institution Schule und der Suche nach Koope-

rationen.

Insoweit ist ein besserer Einblick gerade in

dicsen Problemkreis hilfreich.

Zur Zeit herrscht unter Experten Einigkeit,

dass 2-5 % der Schulpopulation den Unter-

richt in verschiedenen Ausprägungsftlrmcn

verweigern und das sehr unterschiedlich von

Schule zu Schule. Dic größte Vcrwcigerungs-

quote besteht bei Hauptschulen, aber aucll

bei Berufsschulen ist sie beachtlich. Insofern

gibt es in Deutschland, rechnet man Gymniui-

en und Realschulen heraus, ungefähr

400.000 Schulverweigerer, wobei der harte

Kern mindestens 200.000 Schüler umfasst.

Harter Kern bedeutet hier dauerhafte Schul-

verweigerung binn. Schulausstieg.

Eine Expertise vom Deutschen Jugendinstitut
(DJI) kommt 2001 nach Expertenbefragungen

zu folgendcm Ergebnis:

a) Schulverweigerung nimmt spürbar zu, ist

also nicht ein Konstanzproblem, das in ie-

der Jahrgangsstufe gleichermaßen auftritt.

b) Schulverweigerungstendenzen gibt es be-

reits in der 4. und 5. Klasse.

Auch dies ist ein Novurn, da bisher erst in

den Klassen 7 und 8 deutliche Tendenzen

schulverweigcrnder Art erkennbar waren.

c) Jüngere bis l2 Jahre verweigern ietzt schon

passiv den Unterricht.

d) Deutlich wird auch, dass Schulverweige-

rung nicht über Nacht kommt, sondern

prozesshaft verläuft. Dies wird beschrieben

mit der Entwicklungsstufe vom Schulab-

sentisntus über agierte Verweigerung bis

hin zum Dauerschwänzen.

e) Die Schnittstelle Grund- zur Hauptschule

scheint ein Hauptproblem zu sein. An-

scheinend werden die Schüler in der

Grundschule noch emotional angespro-

chen, während sie dann in der Hauptschu-

le rein leistungsmäßig gefordert werden

und damit überfordert sind.

0 Dcutlich wird auch, dassJungen der aktive-

re Teil sind, Mädchen cher passiv, aber bei-

de Gruppierungen gleichermaßen schul-

verrveigernd auffallen.

g) tss sind nicht nur benachtciligte Eltern be-

troffen, sondern Eltern aus allen uns be-

kannten Schichten.

h) Auch ausländischc Kindcr verweigern, nur

ist hier eine differenzierte Sicht vonnöten.

Grundsätzlich sind ausländische Kinder

höher motiviert als deutsche Schulkinder.

Unter Ausländern gibt es aber wieder Grup-

pierungen, die spezifische Problemlagen



aufüeisen, hier als Beispiel türkische Ju-
gendliche. Jungen zieht ihre Statusverunsi-

cherung eher in Cliquen, Mädchen werden

aufgrund kultureller Unterschiede eher im
Haus belassen.

Auch in der Ursache der Schulverweigerung

sind sich die Experten einig. Das Grundpro-

blem ist eine Angstkomponente, die vielgestal-

tig gefärbt bei den Schulverdrossenen auftritt.
Zunächst ist hier als eine Möglichkeit die
Angst vor anderen Jugendlichen zu nennen,

dann die Angst als Selbstwertproblemati( also

Angst vor Leistungs- bzw Allgemeinversagen,

zum dritten die Angst, die Zukunft nicht be-

wältigen zu können, zum vierten die Angst vor

Lehrkräften, die wiederum auch ein Selbst-

wert- bzw. Statusproblem und beinhaltet.

Unter diesem Blickwinkel wird die sogenannte

Schnittstelle Jugendhilfe und Schule beson-

ders wichtig. Zwar ist es Aufgabe der Schule,

mit diesen Herausforderungen fertig zu wer-

den, doch bedarf sie vor allem in diesen

Grenzbereichen auch der Hilfe von außen,

hier insbesondere der Jugendhilfe.

Auch in derJugendhilfe stehen Veränderun-

gen an. Sie steht unter politischem und fachli-

chem Druck. Vom Fall zum Feld ist hier die

Devise. Immer deutlicher wird, dass Hilfen für
den Einzclnen nur dann Sinn haben, wenn

der Kontext stimmt. Sozialräumliches Den-
ken ist angesag und damit auch der Zugang

der Jugendhilfe zur Schule und umgekehrt.

War die Denkweise derJugendhilfe bisher von

individualisierenden Vorgehensweisen ge-

prägt, ist nunmehr ein Paradigmenwechsel

angezeigl. Hilfe zur Selbsthilfe durch Aktivie-

rung des Bezugskontextes geht vor Einzelfall-

intervention. Dies hat viele Implikationen und
beinhaltet auch die Notwendigkeit neuer 0rga-

nisationsformen bei der öffentlichen Hand

und den Freien Trdgern.

Yolfgang Hinte zeigt im ersten Beitrag die

Nonvendigkeit sozialräumlicher Entwicklun-
gen in der Jugendhilfe und damit auch die

Notwendigkeit einer Partnerschaft mit der
Schule auI

Anschließend stellen Susanne Hartmann
und Bernhard Eibeckleweils aus ihrer Sicht

mögliche Brückenbildungen von der Jugend-
hilfe zur Schule dar und beschreiben insbe-

sondere Entwicklungsmöglichkeiten und
Hemmnisse einer Partnerschaft Schule /Ju-
gendhilfe.

Als Beispiel einer Kooperation im präventiven

Bereich wird dann das von der Gemeinnützi-

gen Hertie-Stiftung geförderte Modellprojekt
KOMM des CJD im Rahmen eines Inter-
views mit Elke Schimpf vorgestellt. Hier er-

gänzen sich die Ergebnisse der wissenschaft-

lichen Begleitung und der Erfahrungen
vor Ort.

Der Schluss des Heftes ist dem aktuellen
Handlungsbedarf gewidmet. Der auf diesem

Gebiet promovierte Karlheinz Thimm wird

die Formenvielfalt und die Handlungs-
strategien auf dem Gebiet der Schulver-
drossenheit und Schulverweigerung skz-
zieren.

Anschließend stellen sich Proiekte des CJD

vor, die schon ietzt Partnerschaften mit Schu-

len eingegangen sind. Dies geschieht durch
Darstellung dreier möglicher Wege, nämlich:

Schule und Jugendhilfe in einer Hand, Schu-

le geht zur lugendhilfe und der umgekehrte

Weg,tugmdhilfe geht zur Schule.

Der Weg Schule und Jugendhilfe in einer
Hand ist zunächst der Bcreich unserer Ersatz-

schulen, wo wir in Jugenddörfern Schulen für
Erziehungshilfen haben. Hier können wir als

Schulträger Schule und Jugendhilfe konzep-



tionell miteinander vernetzen und ganz ande-

re Schulen schaffen. So hat es z. B. das CJD

Göddenstedt erreicht, eine Tagesgruppe mit

einer Klasse konzeptionell zu verbinden und

Sozialpädagogen und lehrer gemeinsam un-

terrichten zu lassen. Dies hat sich als ein sehr

erfolgreiches Modell für benachteiligte Schü-

ler erwiesen.

Beim zweiten Weg kann auch die öffentliche

Schule zur Jugendhilfe gehen und dort Res-

sourcen nutzen, die sie selbst nicht hat, hier

insbesondere im werkpraktischen Bereich.

Unser CJD Waren stellt z. B. Werlstätten zur

Verfügung, in denen insbesondere Haupt-

schulklassen mit schulmüden Jugendlichen
einen Teil der Unterrichtsgestaltung absolvie-

ren.

Aber auch auf dem dritten Weg kann die Ju-
gendhilfe zur Schule gehen und hier insbe-

sondere die familienorientierte Schülerhilfe

ausgestalten. Dies bedeutet, dass Kinder, die

aus dem Unterricht herausfallen oder bei de-

nen die Lehrer sehen, dass sie andere, nicht

in der Klasse lösbare Problemlagen haben, in

speziellen Gruppierungen zusammengefasst

werden können und dort eine besondere Be-

treuung und Unterricht erfahren. Alles dies

lockert den Schulbetrieb auf und erweitert die

schulischen Möglichkeiten.

Nicht zu vergessen ist aber auch die Schnitt
stelle Schule - Beruf Hier sind größere Ver-

netzungen zum Arbeitsamt und zurJugendbe-

rufshilfe herzustellen, um Jugendlichen
schon früh Perspektiven zu vermitteln. Denn

nur durch eine Perspektive erlangt ein Ju-
gendlicher ausreichend Motivation, den schu-

lischen Alltag durchzustehen. Dieser weg des

CJD wurde in unserer Broschüre Brücken

b auen schon beschrieben.

Zitierte Literatur:

DJI

Böhnisch, L.: Unveröffentlichter Vortrag, Ta-

gung BAGJAI Hamburg 1997

Heitmeyer, W.: "Zum wachsenden Problem

der sozialen Desintegration." ln Zeitschrift

fiir Erlebnispädagogik, Heft 10, Oktober 1997

Pfeiffer, C. : "Anstieg der Jugendkriminalität."
ln: Zeißcbrift für Erlebnßpädagogik, Heft

10,0kober 1997

Brücken bauen. Vernetzung uon Förderfor-

men. Hg.: Christliches Jugenddorfwerk
Deutschland e.Y 5/2000

Klaus Stiller leitet im CJD-Geschöfßbereich

Bildung und Erziebung die Abteilung Kin-

der- und lugendhilfe und Heimaufsicbt.
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1.Zum Kundenbegriff:
Bedienen oder aktivieren?

Früher nannte man die Menschen, mit denen

wir heute zu tun haben oder auch damals zu

tun hatten, Klientin und Klient. Irgendwann

wurde moniert, das höre sich doch sehr de-

spektierlich an und man hat eine große Liste

anderer Begriffe gefunden, wie die Menschen

ietzt genannt werden sollen. Zum Teil werden

sie auch s0 genannt und hinter diesen Begrif-

fen stech Philosophie.

Das KJHG hat sie zu Ansprucbsberechtigten

gemacht und schon sind sie ein Stück ge-

wachsen. Manche Planerinnen und Planer sa-

gen, die Menschen seien Beda(ströger. Ande-

re nennen die Menschen manchmal sogar

endogene Potentiale. Die Verwaltungsreform

jedoch hat die Menschen ietzl zu Kundin und

Kunde gemrchl.

Was heißt das? Sind die Sozialarbeiter Kun-

denbetreuer? "Der Kunde ist König." Helfen

also Sozialarbeiter den Kunden durch uner-

bittlich freundliches Verhalten bei all ihren

Problemen? Ist das dann noch soziale Arbeit?

Hilft der Kundenbegriff der Sozialarbeit? Ich

glaube, der Kundenbegriff schadet der sozia-

len, speziell der sozialraumorientierten Arbeit.

Bislang galten in vielen Kommunalverwaltun-

gen, aber auch gelegentlich bei einigen freien

Trägern hilfesuchende Menschen als arbeits-

verursachende Einflussgrößen. Mittlerweile

heißen sie Kundin und Kunde. Was meint
man damit? Um einen Kunden soll man sich

bemühen und ihn respektvoll behandeln. Das

ist in Ordnung, haben wir doch auch immer
getan! Offensichtlich bringt uns das Kunden-

bild in einem kleinen Teilbereich überhaupt

nichts Neues. Das andere Segment des Kun-

denbildes führt hingegen in die Irre und gera-

de von dem weg, was man mit Sozialraumori-

entierung erreichen möchte.

Zur Illustration: Ein Automobilkonzern wirft
ein neues Modell auf den Markt. Dieser Kon-

zern prüft zunächst, was beim Kunden an-

kommt und was nicht. Für den Konzern gilt:
je mehr Kunden, desto besser. Gilt das bei der

öffentlichen Verwaltung auch? Wird das Sozial-

amt auf Kundenwerbung geschickt?

Ein normaler l(unde will was kaufen, will er

das bei uns auch? Die Kundinnen und Kun-

den, mit denen wir zu tun haben, haben in

der Regel kein Geld, um etwas zu kaufen.

Märkte leben aber von Kunden, die zahlungs-

kräftig sind und sich aussuchen können, zu

welcher Firma sie gehen. Können das z.B. So-

zialhilfeempfänger?

Normalerweise gilt: je mehr Kunden, desto

mehr Profit. Für die öffentliche Verwaltung gilt

dies auf keinen Fall und Trdger würden natür-

lich lederzeit schnödes Profitstreben ableh-



nen. Besitzen unsere Kundinnen und Kunden

Konsumentensouveränität, d.h. sind sie sou-

verän zu entscheiden, wohin sie gehen? Im

Sozialamt können sie nicht einmal ihren

Sachbearbeiter oder bei der Jugendhilfe den

Betreuer wählen.

Auch in anderen Bereichen stimmt das Kun-

denbild nicht. Manchmal muss sogar ein Ju-
gendamt recht garstig mit Kunden umgehen.

Wer ist z.B. der Kunde, wenn ein Kind der

Mutter weggenommen wird? Die Mutter?

Neinl Dem Kind wird zwar geholfen, aber ist

es damit schon ein Kunde?

Manchmal, etwa in der offenen Jugendarbeit,
kommt es vor, dass Kundinnen und Kunden

randalieren, z. B. einJugendhaus verwüsten.

Dann holt man die Polizei, die nehmen die

Kunden mit auls Revier. Ganz abstrus wird es

mit dem Begriff, wenn man sich vorstellt, dass

wie in einem gut funl«ionierenden Betrieb der

Geschäftsfuhrer am Ende des Jahres Prdsente

besorgt für die besten Kundinnen und Kun-

den. Also, die Kinder und Jugendlichen, die

das meiste an Leistung erhalten haben, müs-

ste man am Ende des Jahres mit kleinen Ku-

gelschreibern ausstatten, aufdenen der Name

der Einrichtung oder des Jugendamtes drauf-

steht, damit sie bloß wiederkommen. Es sind

la Kunden!

Wichtiger noch ist, dass der Kundenbegriff im

Kern nicht demokatieförderlich ist. Demo-

kratie lebt von Engagement, Ehrenamt und

Eigeninitiative. Kunden werden jedoch nicht

angeregt, sondern bedient. Einem Kunden

sagt man nicht, er solle die Dinge selbst in die

Hand nehmen. Kunden sind ganz selten Ko-

produzenten der Leistung. Unsere Arbeit lebt

aber davon, dass wir den Leuten etwas zumu-

ten, dass wir eine leistung sinnvollerweise

nur unter der Bedingung erbringen, dass sie

selbst aktiv werden. Wir machen unseren

Kunden von vorneherein klar, dass wir nicht

nur ein großes Herz für alle mit Mühsal Bela-

denen haben. Ganz im Gegenteil, wenn wir

gut sind, sagen wir offensiv und stolz: ,Wir

können etwas tun, aber da kommt nur etwas

dabei heraus, wenn du auch was tust.'Was

den Kundenbegriff anbelang, wäre dies ver-

gleichbar mit einem Autohändleq der beim

Verkauf eines Autos dem Kunden sagt: ,Sie

können gern die Einzelteile haben, aber zu-

sammenbauen müssen Sie ihn selbst.' Es $bt
kaum einen Markt, wo den Kunden zugemutet

wird, selbst Koproduzent der leistung zu sein

(vielleicht abgesehen von IKEA) und es wäre

verheerend, wenn Jugendhilfe zu einem Be-

reich würde, in dem Menschen bedient wer-

den, wo sie eine Leistung abfragen, die wir

dann so erbringen, dass die Menschen mög-

lichst zufrieden sind, egal wie passiv sie sich

verhalten.

2. Leistung als "Produkt"

Ein weiteres problematisches Wort in diesem

Zusammenhang ist die Bezeichnung ,,Pro-

dukte". In den bundesdeutschen Jugendäm-
tern, gelegentlich auch bei einigen freien Trä-

gern, sind ja die Leistungen zu Produkten

geworden. Das ftihrt beim kommunalen Ju-
gendamt dazu, dass man früher die Aufgabe

httte, Trennungs- und Scbeidungsberatung

zu machen und das nun Produkt "Tren-

nungs- und Scbeidungsberatung" nennen

muss - was sicherlich zu den harmloseren

Iolgen gehört. Dennoch, hinter dem Produlrt-

begriff steckt auch eine Problematik. Der Pro-

duktbegriff suggeriert nämlich, dass es einen

Produktkatalog gibt, aus dem man wählen

kann und viele Kommunen haben ja auch

Produktkataloge, in dem die Produkte aufge-

flihrt sind.

Hilft den Menschen, mit denen wir es zu tun

haben, ein solcher Produktkatalog? Man stelle10



sich eine normale bundesdeutsche, ein biss-

chen in Not geratene Unterschichtfamilie vor,

wie diese nach einem harten Tag, wo es ihnen

mal wieder richtig schlecht ging, abends rela-

tiv traut um den Küchentisch sitzt: Yater, Mut-

ter, Erna und lranz. Die Mutter holt den Pro-

dul«katalog des Jugendamtes raus und sagt:

'Was nehmen wir denn diesmal? §28, nein,

das war Ietztes Mal nicht gut, da stand immer

einer hinter dem Spiegel. Was haben wir den

sonst, §34? He [ranz, da sind wir dich für
eine Woche los, oder vielleicht sogar länger.'

Nein, das will der I(eine nicht und Vater, ganz

klug, greift dann in seine Tasche und sag: 'Wir

holen den Produktkatalog des Sozialamtes, da

gibt es Barleistungen, das ist viel besser.'

So läuft das nicht. Die normale bundesdeut-

sche Unterschichtfamilie ist eben nicht so

emanzipiert, wie der Produktbegriff das suge-
riert. Der Produktbegriff setzt Menschen vor-

aus, die nach klassischen bürgerlichen Maß-

stäben artikulationsfähig sind, also klar
ausdrücken können, was sie gerne hätten. Die

Leute, mit denen wir zu tun haben, artikulie-
ren sich aber nicht marktförmig, sie artikulie-
ren sich unberechenbar und gelegentlich ge-

walttätig, eventuell schlagen und spucken sie

auch. Manchmal sind sie betrunken, sie arti-

kulieren sich dann zwar auch, fragen aber

nicht nach einem Produkt. Die Menschen, mit

denen wir zu tun haben, sind sehr eigensinnig

und eigenartig. Sie alveptieren Marktgesetze

nicht, ganz im Gegenteil.

Unsere Kunst ist es, uns so an die Lebenswelt

anzuschmiegen, dass es eben nicht standardi-

sierte Produkte gibt, an die die Leute sich an-

passen müssen. Wir müssen viel flexibler wer-

den und wegkonlmen von fertig gezimmerten,

vorgehaltcnen Produkten. Viele Einrichtungen

linsen sich fatalerweise derzeit mit Leistungs-

beschreibungen hetzen, diese fertigen Pro-

dukte vorzuhalten. Ich halte dn frr den Holz-

weg derJugendhilfe.

3. Orientierung am
Sozialraum

Sozialraumorientierung ist ein Begriff, der

zwar immer öfter gebraucht wird, aber häufig

unscharf und undefiniert. Mit dcr Sozialraum-

orientierung ist es ein bisschen wie mit der

Moral: Alle reden davon, aber kaum einer hält

sich dran.

Was also beinhaltet dieser Begriffwirklich? Ein

weit verbreitetes Missverständnis ist, dass So-

zialraumorientierung bedeutet, man siedelt

bestimmte Dienste im sozialen Raum an. Weit

gefehlt! Sozialraumorientierung ist nicht vor-

rangig ein geographisches Prinzip!

Ein Sozialraum ist ein Wohnquartier, eine

räumliche Einheit, über die die Menschen sa-

gen: Da leben wir, kennen uns aus, fuhlen wir

uns wohl, da leben ein paar leute, die können

wir nicht leiden und ein paar, die können wir
gut leiden. Da wohnen wir, streiten wir uns,

kennen wir die Nachbarn, gehen wir einkau-

fen. Die Wohnquartiere haben gelegentlich

4.000, manchmal nur ein paar hundert,
manchmal 20.000 Einwohner. Die Definitio-

nen der Bewohnerinnen und Bewohner über

einen Sozialraum sind sehr unterschiedlich.

Man muss sehr aufmerksam erkunden, was

die Leute als ihren Sozialraum definieren.

Sozialraumorientierung heißt nicht vorrangig,

dass wir einen Dienst in einen solchen sozia-

len Raum verlagern. Das sollte man durchaus

tun, aber allein die Verlagerung eines Dienstes

hat zunächst wenig mit Sozialraumorientie-

rung zu tun. Sozialraumorientierung ist ein

wehrloses Etikett, mit dem sich in der Regel

all diejenigen schmücken, die immer schon

modische Wellenreiter waren. Es passiert im-

mer wieder, dass die banale Verlagerung der 11



Nebenstelle etwa eines ASD (Allgemeiner So-

zialer Dienst) als Sozialraumorientierung dar-

gestellt wird. 0de1 wenn jemand eine betreute

Wohngruppe in einem sozialen Raum auf-

baut, wird das als Sozialraumorientierung eti-

kettiert und in die Leistungsvereinbarung hin-

eingeschrieben. Oder die Volkshochschule

behauptet sozialraumorientiert zu arbeiten,

wenn sie den Englischkurs künftig im Stadtteil

anbietet. Eine Erziehungsberatungsstelle

macht einen Elternabend im Kindergarten

und meint, das sei Sozialraumorientierung.

'wir öffnen uns dem Stadtteil', beansprucht so

manche Einrichtung in einem sozialen Raum

fur sich, wenn sie eine gutgemeinte pädagogi-

sche Überfallaktion auf eine 0bdachlosensied-

lung veranstaltet.

Man verbleibt in der realen Arbeit im konser-

vativen Paradigma, aber man schmückt sich

mit einer Vokabel, indem man den geographi-

schen Teil des Prinzips realisiert, aber die In-

halte nicht zur Kenntnis nimmt.

Grundsätzlich $lt für einen sozialraumorien-

tierten Ansatz: Es geht vorrangig darum, Le-

benswelten und Sozialräurne zu verändern

und nicht Menschen - übrigens ganz im

Sinne des KJHG-Auftrages. Dieser weniger psy-

chologische als vielmehr sozialpolitische An-

satzhat enorme Konsequenzen für die Metho-

dik sozialer Arbeit.

4. Sechs Arbeitsprinzipien
zur Gestaltung von
Sozialräumen

Soziale Räume zu verändern, was heißt das

und wie geht das?

Es sind fur diesen tuisatz sechs Prinzipien zu

nennen, die gar nicht so neu sind und schon

vor vielen Jahren in der Gemeinwesenarbeit

12 propagiertwurden.

1) Wir setzen immer bei den Interessen
und Bedürfnissen der Menschen an.

In der sozialraumorientierten Arbeit ist es

wichtig, dass bei der Begegnung mit Men-

schen, gerade in einem Erstkontakt, sehr

schnell herausgefunden wird, was diese Men-

schenwollen.

Soziale Arbeit, gerade Jugendhilfe ist häufig

eine Instanz, die fragt, was die Menschen

brauchen.Oft liest man in Hilfeplänen, was

die Mutter, das Kind, der Vater braucht. Die

Frage Was brauchst du? mrcht denienigen,

den ich frage, zu einem bedürftigen 0bjekt.

Man frag als Subjekt ein Oblekt und degra-

diert somit schon in der Fragestellung den

hilfesuchenden Menschen.

ln denJugendämtern, in denen wir arbeiten,

sagen wir, feder Hilfeplan, in dem das Wort

brauchen steht, muss zurückgegeben und zu-

mindest anders formuliert werden, besser wä-

re sogar, wenn die Philosophie des Fragenden

sich ändern würde. Wir fragen niemals, was

die Menschen brauchen, sondern immer, was

dicse wollen. Die Frage Was willst du? ist ei-

ne, die ich aufAugenhöhe stelle. Hier frag ein

Subjekt ein Subiekt. Die Menschen, mit denen

wir zu tun haben, sind in der Regel ein leben

lang gekränkt worden, eben nicht nach ihrem

Willen gefragt worden, haben oder hatten

schwierige Lebensbedingungen, in denen ihr

Wille nicht zählte. Sie geraten jetzt in ein Sy-

stem der Jugendhilfe, in dem ihr Wille wieder

nicht zählt, wo aber gutmeinende Menschen

sie mit seelsorgerischem [ächeln anschauen

und fragen: 'Was brauchst du?' - und das

dann sogar aufschreiben.

So setzt das System derJugendhilfe in vielen

Bereichen entwürdigende Erfahrungen der

Menschen in benachteiligenden Lebensver-

hältnissen fort, wenn auch auf eine feinsinni-



gere, freundlichere, zugewandtere Art und

Weise.

Gerade Erstkontakte leben davon, dass man

herausfindet, was der Wille der Menschen ist.

Dieser äußert sich oft indirekt, in Nebensät-

zen. Manchmal sind die Leute sich gar nicht

klar darüber, was sie wollen. fragt man einen

Drogensüchtigen: 'Was brauchst du?', so ant-

wortet er: 'Stoff.'Damit hat man nämlich nach

seiner Abhängigkeit gefragt. Wenn man einen

Drogensüchtigen fraS: 'Was willst du?', dann

spricht er von seinem Mllen zum leben.

Es geht dabei nicht um Worte, sondern um die

Haltung, die dahinter steht. Die Frage an die

Jugendhilfe ist, ob sie das ernst nimmt, was

die Leute wollen oder ob sie die Haltung ein-

nimmt, eigentlich schon so ungefähr zu wis-

sen, wie gelingendes Leben aussieht und des-

halb auf dieser Folie immer wieder die
Bedürftigkeiten abfragt.

2) Zweites Prinzip: Wir arbeiten möglichst
wenig betreuend, möglichst wenig pro-
grammorientiert, s0ndern, wenn es irgendwie

geht, aktivierend. Die erste Frage ist, Was

willst du? und die zweite Frage, Was kannst

du selbst dazu beitragen, dass aus Wille
Wirklichkeit wird?

Obschon ich den Mllen meines Gegenübers

sehr ernst nehme, bin ich also im Sinne des

herkömmlichen Kundenbegriffs kein "Willens-

erfüller", sondern frage nach seiner Bereit-

schaft zur Eigenaktivität.

Das impliziert natürlich, dass ich mich mit
dem Mllen auseinandersetze. Nicht jeder be-

hagt mir, manche sind mir unheimlich, man-

che verurteile ich selbstverständlich. Aber das

in einem Dialog zu verdeutlichen, ohne den

Willen zu verurteilen oder jemanden seinen
\ürillen auszureden, ist die Kunst sozialer Ar-

beit.

Venn es irgendwie geht, bauen wir also auf

Selbsthilfe. Teil dieses Prinzips ist es, auf die

Stärken der Menschen, nicht auf die Defizite

zu schauen. DerJugendliche, der schon eine

Menge Diebstdhle hinter sich hat, ist meistens

derlenige, der am besten aufdie Gruppenkas-

se aufpassen kann. Er weiß nämlich, wie man

klaut und somit auch, wie man es verhindert.

Ganz häufig signalisieren die Defizite der Men-

schen auch, wo deren Stärken liegen.

In vielen Jugendämtern und auch bei vielen

Trägern herrscht immer noch eine Defizitdia-
gnostik, die die Menschen geradezu "runter-
schreibt", so dass man gar keine Stärken

mehr erkennen kann. Mein Vorschlag daher:

Streichung aller Defizitaussagen in Hilfeplä-

nenl Wir brauchen Hilfeplanverfahren, die

konsequent auf die Stärken der Menschen ge-

richtet sind.

3) Ein sozialraumorientierter tursatz nutzt

konsequent nicht nur die Ressourcen der

Menschen, sondern auch - und vor allen Din-
gen - die des sozialen Raumes. Die lebens-

welt, in der die Menschen sich befinden, in

der sie arbeiten und leben, hat Ressourcen.

Was sind Ressourcen? Straßen, Natur, Plätze,

Feste, Nachbarschaften, Menschen, die um

die Ecke wohnen, die man kennt, Keller, in

denen sich Jugendliche treffen, der Schrott-

platz nebenan, die fneipe um die Ecke - all

das sind konstruktiv funktionierende Teile ei-

ner Welt, in der die Menschen mehr oder we-

niger eingebunden sind. Bei einem sozial-

räumlichen Ansatz werden genau diese Netze

genutzt, denn diese sind den Menschen viel

näher als die Einrichtung oder das Jugend-
amt. Allerdings setzt eine sinnvolle Nutzung

dieser Netze deren genaue Kenntnis voraus.

4) Wir arbeiten, wenn es irgendwie geht, ziel- 13



gruppenübergreifend. Bei unseren Sozial-

raumprojekten machen wir niemals nur Ex-

klusivangebote fiir oder mit Jugendlichen, ar-

beiten nie ausschließlich mit Ausländern, mit

Frauen, mit Alleinerziehenden, ntit Sozialhil-

feempfängern etc. Es wird darauf geachtet,

möglichst viel Kontakte zu allen Bevölke-

rungsgruppen eines Stadtteils, nicht nur

zu Kindern und Jugendlichen zu haben.

Selbstverständlich ist die Arbeit mit jungen

Menschen eine Art "Einflugschneise", aber da-

bei darf nicht außer Acht gelassen werden,

dass Kinder undJugendliche Bestandteil mit-

unter höchst lebendiger und spannender Net-

ze sind, die ohne einen zielgruppenübergrei-

fenden Blick nicht nutzbar sind.

5) Viele Ressourcen treten durch einen be-

reichsübergreifenden Blick zutage: etwa in

der Arbeitsförderung, beim Arbeitsamt, beim

Grünflächenamt, beim Kulturamt, beim Amt

für wirtschaftsförderung, bei den Wohnungs-

bauunternehmen. Werden sie aufgeschlüsselt

im Rahmen der täglichen Tätigkeit, sind das

Kontexte, aus denen die Jugendhilfe vieles

Brauchbare ftir ihre Arbeit abschöpfen kann.

In einem sozialraumbezogenen Ansatz schau-

en wir immer über die Jugendhilfe hinaus,

weil die Jugendhilfe nur ein ganz kleines Seg-

ment des Lebens von Menschen ist, und wir

dürfen nicht den Iehler machen, das Leben

der Menschen zu parzellieren, indem wir

Grenzlinien anhand behördlicher Zuständig-

keitsbereiche ziehen. Damit packen wir Men-

schen in Kistchen und sperren unsere Arbeit

mit ein. Die Kunst ist, darüber hinauszu-

schauen.

6) Wir kooperieren in einem sozialen Raum

mit allen Instanzen, denen auch daran

liegt, den sozialen Raum zu gestalten. Ko-

operation und Koordination sind wichtige

Prinzipien, deren Grenzen bei der derzeit in

Deutschland herrschenden Vernetzungshyste-

rie leider häufig ignoriert werden.

Da vernetzen sich Institutionen im sozialen

Bereich miteinander, die früher weniger mit-

einander zu tun hatten und bilden Kooperati-

onskreise. Das führt etwa in einem Stadtteil

dzu, dass es natürlich einen Stadtteilarbeits-

keis $bt und der wiederum hat einen Unter-

arbeitskreis Kinder, einen Unterarbeitskeis

Jugendliche, einen Unterarbeitskreis Alte, ei-

nen Unterarbeitskeis Behinderte, einen Un-

terarbeitskreis Stadtteilfest usw.

Das fährt dann dazu, dass ständig Profis mit

Profis kooperieren, dass die Institutionen sich

miteinander kurzschließen und zwar fernab

der Klienten. Ursprünglich war Vernetzung

binr. Kooperation vorgesehen mit Instanzen,

die dichter an der Lebenswelt dran sind als

wir, als Prinzip, das uns also mit den Struktu-

ren dieser Lebenswelt besser vernetzt.

Heute aber geschieht Vernetzung oft im Rah-

men der bürokratischen lnstitutionen, die

jetzt "miteinander können", was wiederum zu

skurrilen Auswüchsen fuhrt. Z. B. die Schule,

die den ASD bisher für eine politische Partei

oder einen Fernsehsender hielt, lernt mittler-

weile, dass ASD "Allgemeiner Sozialdienst"

heißt. lihnlich der ASD, der früher keinesfalls

etwas mit der Schule zu tun haben wollte und

ietztauf einrnal kapiert, dass die Schule ein

wichtiger Partner ist, mit dem man auch ko-

operieren sollte. Man geht dann zu Tagungen,

w0 man etwas lernt oder einander vorgestellt

wird.

Die mittlerweile in fast allen Jugendämtern
spürbare Folge ist, dass die Lehrer um die

Zuständigkeit des ASD für schwierige Kinder

wissen und im Rahmen der Vernetzung ihre

problematisches Klientel gerne dorthin dele-

gieren - mit dem Effekt, dass die ASD in der

Eingangsphase unter enormer Arbeitsverdich-14



tung leiden. ASD könnte man dann überset-

zen mit: Alle sind dicht.

Bei aller grundsätzlicher Befurwortung von

Kooperation darf es nicht geschehen, dass die

Institutionen ihrem Auftrag nicht mehr nach-

kommen. Schulen etwa haben ausdrücklich
den Auftrag, auch mit schwierigen Kindern
klarzukommen.

Wenn Sozialarbeiter fedoch dazu beitragen

können, Lehrern zu vermitteln, wie sie mit
schwierigen Kindern innerhalb der Institution
besser ldarkommen, s0 ist das sehr zu begrü-

ßen. Die Realität zei$, dass Institutionen im
allgemeinen - und nicht nur Schule und ASD

- dazu neigen, unter dem Vorwand der Yer-

netzung die Ifinder und Jugendlichen hin-
und herzuschieben.

Vernetzung begünstigt auch das professionelle

Syndrom, dass man mit seinesgleichen eigent-

lich lieber zusammen ist als mit den Klientin-

nen und Klienten. Beim Stadtteilarbeitskreis

geht es doch ein bisschen ruhiger zu, als etwa

in den Einrichtungen. Da trifft man sich mit
den Kollegen vom Jugendamt, von der Caritas

oder von welcher Einrichtung auch immer,
man kann sicher sein, es wird Protokoll ge-

schrieben, es gibt eine Tagesordnung, die je-

mand moderiert, es wird Kaffee und Tee ge-

reicht usw. IVenn ich dagegen ein Treffen mit
den Betroffenen sehe: Die kommen manch-

mal gar nicht, manchmal sind sie betrunken,

mal sind sie bekifft, gelegentlich werden sie

gewalttätig. Da sind die Professionellen doch

lieber unter sich.

Also: Kooperation ist wichtig, aber entschei-

dend ist, dass sie den Lebenswelten dient.

5. Arbeitsebenen
der Jugendhilfe

1) Fallspezifische Arbeit
Damit sind Tätigkeiten gemeint, die sich auf
einen unmittelbar als Fall definierten Men-

schen beziehen, bspw. über ein Hilfeplanver-

fahren nach § 36 I(JHC. Für einen solchen

Fall gibt es Geld. Geld fließt in Deutschland

nur, wenn es Fälle gibt. Deshalb ist der fallspe-

zifische Anteil der bundesdeutschen Jugend-
hilfe enorm groß. Entsprechend routiniert
und kompetent wird hier gearbeitet.

Das Problem ist nur, dass die auftragsgestütz-

te fallspezifische Arbeit eine besonders schwe-

re Form professionellen Suchtverhaltens för-
dert, nämlich die Fallsucht. ![ie gesagt,

Fallarbeit, das können wir: Wir führen helfen-

de Gespräche, suchen eine Lehrstelle, beruhi-
gen die Oma, besorgen eine Wohnung, betreu-

en jemanden im Heim oder holen ihn wieder

raus, begleiten ihn auf der Straße, am Bahn-

hof, wir verschaffen ihm einen Therapieplatz

außerhalb seines Milieus, wir helfen ihm bei

Schulaufgaben, wir werben bei den Lehrerin-
nen und Lehrern um Yerständnis für die

schwierige Biographie. Mr sind gerichtet auf
den Fall und dazu haben wir ein großes Me-

thodenarsenal in Deutschland. Fallgestützte

Arbeit ist zweifellos die Stärke der bundes-

deutschen Jugendhilfe.

2) Fallspezifische Ressourcennutzung
Der Bereich der fallspezifischen Ressourcen-

nutzung umfasst Aktivitäten, die zwar vom be-

zuschussten Symptomträger ausgehen, sich

aber darüber hinaus darauf richten, außer-

halb des direkt identifizierten lalls Ressour-

cen nutzbar zu machen: s0 etwa Verwandt-

schaft, Nachbarschaft, Freunde, Vereine, also

Netzwerke, konstruktiv funktionierende Teile

der Lebenswelt, in die dieser Mensch einge-

bunden ist. Der Sozialarbeiter / die Sozialar- 15
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beiterin "manag" die vorhandenen Ressour-

cen für den Fall, damit diese Netzwerke den

Menschen, das Kind, den Jugendlichen, die

Familie wieder auffangen und unterstützen,

das heißt, dass ein Großteil von Fallarbeit gar

nicht unbedin$ am Fall geschehen muss. Als

Sozialarbeiter muss ich die Nachbarn minde-

stens genau so gut kennen wie den Fall.

3) Fallunspezifische Arbeit
Im Segment der fallunspezifischen Arbeit er-

schließt sich die Fachkaft Kenntnisse in ei-

nem sozialen Raum, ohne schon zu wissen,

woflir diese Kenntnisse, also ftir welchen Fall,

sie überhaupt gebraucht werden. Es geht bei

Sozialraumorientierung im fallunspezifischen

Bereich immer darum, lebensweltliche Kapa-

zitäten unabhängig von einem Fall aufzuspü-

ren, um sie quasi als Folie, als Ressource ein-

satzbereit im Hinterkopf zu haben' Das

können Kirchengemeinden sein, ehrenamtli-

che Strukturen, der Sportverein, der Kleingar-

tenverein, der lokale Schrotthandel, der Pfar-

rer bis hin zu informellen Netzwerken,

I(einhandel, Großunternehmen.

Gute Jugendhilfe arbeitet fallunspezifisch so

vor, dass dann, wenn die Fälle identifiziert

sind, man gleichsam ins Regal greifen und

sagen kann: 'Hier, passt das vielleicht?'Das

Regal trägt bei uns nicht die Nischrift Plätze

uorbalten, sondern flexible Menschen. \on

diesen flexiblen Menschen, lebt Jugendhilfe,

nicht von Immobilien oder von vorgehaltenen

Plätzen.

Die Kunst einer sozialräumlich ausgerichteten

Jugendhilfe ist es, diese drei Arbeitsebenen

gleicbzeitig in einer Einrichtung, einem

Team, einer Abteilung auszuftillen.

5. Erschwerende
Bedingungen in der

Jugendhilfe

In der Jugendhilfe laufen mehrere Systeme

nebeneinander. So ist die Arbeit der Jugend-

ämter in der Regel durch die klassischen vier

Säulen strukturiert:

. Einrichtungen flir Kinder

. 
Jugendförderung - Jugendarbeit

. ASD, zuständig ftir das "kleine Elend"

. Hilfen zur Erziehung (HZE), zuständig fur

das "große Elend" bzw. für die, bei denen

es richtig teuer wird.

Auch die HZE sind versäult. Geld wird 1a in

den Jugendämtern nicht für eine allgemeine

Hilfe nach § 27 bewilligt, sondern für eine

spezielle Hilfe. Die Folge ist in Deutschland:

Seit dem es das §HG gibt, schreibt man Kin-

der bzw. Familien so zurecht, dass sie in eine

Hilfeform oder in ein Heim hineinpassen. ln

manchenJugendämtern nennt man das sogar

"systematisch kaputtschreiben". Das ist liebe-

voll gemeint: \iflir müssen die Betroffenen ka-

puttschreiben, weil der Amtsleiter sonst nicht

die relativ hohe Ausgabe etwa für eine statio-

näre Unterbringung genehmigt. Und da

werden die Sozialarbeiter keativ: "Der Ju-

gendliche leidet an einem Aufmerkamkeits-

defizitsyndrom bei drohender seelischer Ver-

wahrlosung." Das treibt die Tränen in die

Augen und das Geld aus den Schatullen! So

manches Gutachten wird so durch die vorge-

gebenen Finanzierungsstrukturen gezwunge-

nermaßen zu einem Schlechtachten.

Aber auf der anderen Seite haben sich ia auch

die Träger immer mehr spezialisiert. Die Hil-

fen zur Erziehung werden meist über einen

bestimmten Paragraphen verschrieben, was

dazu führt, dass wir in Deutschland ein aus-

uferndes Hilfeformsammelsurium voller Ab-



kürzungen haben. Jedes halbe Jahr kommt
eine neue Hilfe zur Erziehung auf den Markt
und fast jede verspricht, stationäre Unterbrin-
gung zu vermeiden, was allerdings in den sel-

tensten Fällen wirklich nachvollziehbar ge-

lingt.

Diese speziellen Hilfen, auch die stationären,

enfwickeln mehr und mehr Eigendynamik:

Sie veranstalten eigene Kongresse, reden von

eigener Fachlichkeit, haben eine eigene Haus-

haltsstelle, eigene Abteilung, eigene Fachlei-

stungsstunde. Ein solches System zieht die
Fälle geradezu an, denn es lebt la davon.

Die Lösungen flir Kinder, Jugendliche und [a-
milien werden fast immer vom Angebot her
entwickelt. Wir sind eine plätze- und immobi-
lienzentrierte Jugendhilfe, d.h. man prüft, wo

noch ein ?latz frei ist und ob der oder die
Betroffenc da vielleicht reinpasst. Die Träger

gehen von der Immobilie aus und wollen die
Plätze voll kiegen, denn Auslastung sichert
Wirtschaftlichkeit. Aber damit zieht dieses Sy-

stem Fälle geradezu an und das hat fachlich
folgende Konsequenzen:

Die deutscheJugendhilfe hat sozusagen neun
bis zwölf Anzüge von der Stange und dann
wird eben geguckt, welcher halbwegs am be-

sten passt. Gerade bei den Hilfen zur Erzie-
hung würden jedoch dringend mehr Maßan-
züge gebraucht, die genau passen und die
speziell flir diesen Menschen und gemeinsam

mit ihm geschneidert wurden. Da darf es

dann also nicht heißen: SPFH für die Dauer

eines Jahres flir zehn Stunden die Woche oder
ein Heim mit bestimmten Leistungen fiir 1,5

Jahre, das einen festgelegten Betrag nicht
überschreitet.

Einrichtungen sollten folglich so flexibel wer-

den, dass sie eben Personen oder auch Struk-

turen oder ganz flexibel nutzbare lmmobilien

haben, die genau auf die Probleme der Men-

schen antworten.

Ein weiteres, damit verknüpftes Problem be-

steht darin, dass unser System die Fälle selbst

produziert. Kein HZE-Träger wird ftir die zügi-

ge Erreichung der im Hilfeplan niedergelegten

Ziele belohnt. Wenn man z.B. einen Fall mit
l0 Stunden SPFA einJahr lang überschrieben

bekämc, nach neun Monaten fertig wäre und
das dem Jugendamt mitteilte, dann würde
man höchstens dafur gelobt und im Endeffekt

drei Monate kein Geld mehr kriegen. Also hält

man den Fall, lässt ihn wie eine gute Aktie ein

Jahr lang liegen und findet nach Ablauf der

Frist mit Sicherheit noch ein paar sozitlpäd-
agogisch durchtränkte Diagnosevokabeln, die

den öffentlichen Träger davon überzeugen,

wie wichtig es ist, noch ein halbesJahr drauf-
zulegen.

Dieses Systcrn lebt von Fällen und keiner wird
dafür belohnt, Fälle zu verhindern, sondern

eher dafür, l'älle zu produzieren, was im An-

schluss zu dem allgemeinen Lamento führt,
dass es zu viel Fälle gibt und zu viel Geld aus-

gegeben wird. Unser Verfahren ist somit
höchst unwirtschaftlich. In der Sozialraumori-

entierung sagen wir immer vom Fall zum
Feld, in der Jugendhilfe heißt es uom Fall zum
Geld.

Ebenso kontraproduktiv sind die sowohl zeit-

lich als auch finanziell relativ aufuendigen
Hilfeplanverfahren, bei denen quantitativ und
räumlich die Bürokratie dominiert - wie etwa

bei den Hilfeplangesprächen nach § 36.

Da sitzen dann die Sozialarbeiterin, vielleicht
noch der Abteilungsleiteg ein paar Vertreter

des Trägers, die Lehrerin, die Erzieherin bei-

spielsweise in den Räumen der Einrichtung
oder in den Räumen des ASD. Dazwischen

sitzt die Mutter und der ldeine Klaus, die sich 17



beide tapfer halten, aber irgendwie befremdet

sind, weil alle so fein miteinander reden und

man dauernd nach den Bedürfnissen fragt.

Die Profis geben sich alle große Mühe, sind

brutal zugewandt und die Muttcr ist ganzbe'

fremdet, dass moderiert wird - zu Hause wird

ja auch nie moderiert. Trotzdem ergibt sie

sich in ihr Schicksal und lässt sich auf die

Situation ein, aber beim Rausgehen denkt sic:

Nie wieder da reinl

So läuft in vielen Fällen die sogenannte 8e-

trffinenbeteiligung nach § 36 ab. Da spielen

sich bedauerlicherweise kabarettreifc Szenen

ab, bei denen es im Grunde fast immer mehr

um Geschacher um Geld und Stunden und

weniger um die Betroffenen geht. \Yenn es

hingegen urn die Betroffenen ginge, dann

würden diese das Gespräch dominieren, in-

haltlich wie räumlich. Gute Hilfeplangesprä-

che finden bei McDonalds, an der Parkbank,

im Schwinrmbad statt, in Räumcn, wo die Be-

troffenen Gastgcber sind. Sie kennzeichnen

sich dadurch, dass die Betroffenen entschei-

den, wer dabei sein soll und wer nicht. Hilfe-

plangespräche müssen "Auswärtsspiele" für

die Bürokatie sein und "Heimspiele" für die

Betroffenen. Derzeit ist es umgekehrt.

Ein anderer Punkt ist, dass beim Schneidern

von Maßanzügen für erzieherische Hilfen,

falls es diese Maßanzüge überhaupt gibt, die

Regeleinrichtungen zu wenig genutzt werden.

Die Tatsachc, dass es in Deutschland Tages-

gruppen gibt, ist die Bankrotterklärung der

Regeleinrichtungen. Die Folge darf aber nicht

sein, dass man Tagesgruppen einrichtet, son-

dern dass man die Regeleinrichtungen unter-

stützt, sowohl Schule wie auch Kindertages-

einrichtungen. Was wir lernen müssen ist

sozialraumbezogen, auch bei den HZE die Re-

geleinrichtung mit den Kompetenzen zu un-

terstützen, die wir im Bereich der HZE in jah-

1 8 relanger Arbeit aufgebaut habcn.

Sowohl die Träger der Hilfen zur Erziehung

wie aber auch Jugendämter agieren fast im-

mer noch mit einer klinisch anmutenden

kommunikativen Orientierung, aber Armut

und Benachteiligung lassen sich nicht durch

Kommunikation beheben. Wer Familienthera-

pie gelernt hat, will sie auch praktizieren, nur

ist er leider damit in der Sozialarbeit am fal-

schen Platz. Kennzeichnend für HZE-Familien

sind in der Regel unzumutbare Wohnverhält

nisse, Einkommensarmut oder mangelhafte

gesundheitliche Versorgung. Wie schlägI sich

das in Hilfeplänen im diagnostischen Prozess

nieder? Vernachldssigung, mangelhaftes Erzie-

hungsverhalten, die depressive Mutter, Ver-

wahrlosung, Verhaltensauffälligkeit, fehlende

Zuwendung. Man beschreibt also mit bürgerli-

chen Diagnosekriterien auf der individuellen

Ebene Erscheinungsformen, die zum Großteil

strukturell bedingt sind. Ich fordere eine Ent-

therapeutisierung der Hilfen zur Erziehung.

Die Putzfrau, die Renovierungshilfe, eine neue

Wohnung, ein Babysitter und gelegentlich

auch das helfende Gespräch mit einem guten

Sozialarbeiter oder einer guten Sozialarbeite-

rin - all das sind passende und wirkungsvolle

Hilfen zur Erziehungl

Die Menschen, mit denen wir zu tun haben,

hrauchen nur in Grenzen Kommunikation

und wir sollten daher lernen, vorhandene

Ressourcen besser zu nutzen. Dass das nicht

geschieht, hat auch noch mit einem anderen

Phänomen auf Seiten der sozialarbeiterischen

Professionen zu tun.

Mr haben in Deutschland eine gediegene Tra-

dition darin, dass wir auf dem Hintergrund

bestimmter Vorstellung von bürgerlicher Nor-

malität versuchen, Lebensläufe gezielt zu be-

einflussen. §flenn man wirklich Lebenswelten

gestalten will anstatt Menschen zu verändern,

dann muss man darauf achten, dass man

nicht in irgendeiner Form versucht, pädago'



gisch zu beeinflussen. Vir dürfen nicht versu-

chen, pädagogisch Menschen nach einem Bild
zu formen, nach einem Bild, das zudem noch

aus bürgerlichen Vorstellungcn über gelingen-

des Leben entsteht. Das führt nämlich dazu,

dass viele Sozialarbeiter bei ihren Klienten als

notorische Spaßbekämpfer gelten. Sozialar-

beiter warnen vor dem Fernsehen, speziell vor

der lernbedienung, vor der zünftigen Schläge-

rei, vor zu lauter Musik, vor ungesunder Er-

nährung, vor dem ordentlichen Vollrausch

und vor durchkifften Nächten. 'Das ist die
professionelle Spaßverderberguerillal' sagen

die Betroffenen.

In deutschen Hilfeplänen gibt es einige "Ren-

ner". Einer, der immer wieder drinsteht, lau-

tet: "Das Kind braucht eine männliche
Bezugsperson". Durch keine Untersuchung ist

abgedeckt, dass Kinder männliche Bezugsper-

sonen brauchenl In den meisten Familien
sind die männlichen Bezugspersonen das Pro-

blem und selbst die "\I'elt" als eher konser-

vative Zeitung veröffentlichte unlängst cine

Untersuchung, in der belegt wurde, dass Kin-

der in alleinerziehenden Haushalten, mit al-

leinerziehenden Müttern, oft erheblich höhe-

re soziale Fähigkeiten haben als etwa Kinder

in sogenannten vollständigen Familien.
Manchmal indes wollen Kinder tatsächlich ei-

ne männliche Bezugsperson und es ist richtig,

wenn das als \Yille des Kindes im Hilfeplan
festgehalten wird. Hingegen quasi als Folie im
Hinterkopf zu haben, gelingendes Aufwachsen

geschieht nur mit einer männlichen Bezugs-

person, ist nichts anderes als eine durch
nichts abgesicherte, klassische bürgerliche
Vorstellung.

Oft wird auch vermerkt: "Das Kind braucht
Ruhe bei den Hausaufgaben." Brauchen Kin-

der Ruhe bei den Hausaufgaben? Manchmal

wollen Kinder Ruhe bei den Hausaufgaben,

rber brauchen das alle? Vy'enn der Wunsch

geäußert wird und wir das gemeinsam fest-

stellen, dann ist zweifellos gut und richtig,
einen geeigneten ruhigen Platz aufzutun.

Es gilt immcr rvieder zu überprüfcn, ob wir
den Willen yon dcm Betroffencn verbrämen

durch Merlaätze, die wir im Hinterkopf ha-

ben, durch lebenserfahrungen, von denen

wir glauben, sie seien richtig und sie würden

für alle gelten. Wir mtissen uns viel sensibler

herantasten an die Eigenart von Lebensverläu-

fen und auch an die eigenwillige Gestaltung

von Lebensläufen.

"Kinder brauchen pro Tag mindestens eine

warme Mahlzeil." Brauchen sie das wirklich?
Steht auch ganz häufig in Hilfeplänen drin.
Der Hit in bundesdeutschen Hilfeplänen ist

derzeit: "Das Kind braucht 0rientierurng durch
einen übersichtlich strukturierten Alltag." Ist

ein strukturierter Alltag ctwas Wichtiges im
Leben? Sicherlich gibt es Kindcr, die daran

leiden, dass sie nicht mehr durchblicken. In
diesen Fällen kann man mit den Kindern ver-

einbarcn, den Alltag zu strukturieren und
rwar, u'eil dqs Kind ilas will.

Mit derart generalisierenden Rastern gerät die

bundesdeutsche Jugcndhilfe unversehends

zur Undercovertruppe des bundesdeutschen

Spießbürgertums.

Wir laufen Gefahq in vielen Routinen, gestützt

durch Verfahren, durch Finanzierungsstränge,

durch angebliche institutionclle Zrvänge,

durch Vorgaben bürol«atischer Art - etwa in
Akten oder in Formularen - vieles an sozial-

arbeiterischer Tradition zu vergessen oder nur
noch scheinbar zu realisicren. Viele sozialar-

beiterische Möglichkeiten wie Beziehung, Kon-

frontation, liu.eplant. von Eigens inn, Orientie-

rung am Milieu, Nutzung rnilieunaher
Ressourccn bleiben zuweilen auf der Strecke .

und zwar deshalb, weil sowohl die juristische 19



7.

als auch die bürokatische Logik und die ver-

meintlichen finanziellen Zwänge der Einrich-

tungen genau diese Prinzipien nicht unter-

stützen.

Notwendige
Modifikationen im
Hinblick auf
sozialraumbezogene
Jugendhilfe

Grundsätzlich sollte die herkömmlich Fallfi-

nanzierung durch eine Finanzierung über re-
gionale Budgets abgelöst werden.

Man kann über derlei Budgetfinanzierungen

Trägern ermöglichen, fallunspezifisch und so-

zialraumorientiert zu arbeiten.

Gleichzeitig brauchen wir hochgradig flexi-

bel arbeitende freie Träger, die in der Lage

sind, nicht nur Plätze, sondern vor allem flexi-

ble Fachkäfte vorzuhalten. Wir brauchen viel

weniger Plätze als wir glauben. Die Träger, die

schon sozialraumorientiert arbeiten, haben

einen Großteil ihrer stationären Angebote auf-

gelöst zugunsten von "Settings mit Bett" (etwa

das Flanich-Haus in Stuttgart).

HZE mit Bett werden nach wie vor gebraucht,

aber das müssen nicht unbedingt Heimplätze

sein. Einrichtungen, die sozialraumorientiert

arbeiten, können etwa Wohnungen für Ju-
gendliche anmieten und damit einen Teil ih-

rer Heimplätze abbauen. Wichtig ist, dass Trä-

ger für ihre Flexibilität, für die Verhinderung

von Fällen oder ftir deren schnellere Bearbei-

tung belohnt werden, also ihnen nicht nach

guter Arbeit das Geld gestrichen wird. Dafür

braucht man intelligentere Finanzierungs-

strukturen als die zum Teil ziemlich Detail

verliebten leistungsverträge, in denen iede

kleinste Leistung standardisiert aufgeführt ist.

Flexibel arbeitende und strukturierte Träger

sind auf entsprechend flexibel arbeitende

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ange-

wiesen. Doch wenn viele Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter jahrelang dasselbe gemacht ha-

ben, sträuben sie sich oft gegen neue Betäti-

gungsfelder. Das klassische Beispiel: Wer iah-

relang mit Russlanddeutschen gearbeitet hat,

schon deren Akzent spricht und gar nicht

mehr anders kann, der ist erschreckt, wenn er

jetzt mit Menschen arbeiten soll, die ganz an-

ders reden. Und wer 20Jahre im Heim gear-

beitet hat und sich plötzlich flexibel im Sozial-

raum zurecht finden soll, der sag: 'Um Gottes

Willen, das habe ich doch gar nicht gelernt!'

Sozialarbeit ist kein Spezialistentum. Sozialar-

beit heißt: Wir sind in der Lage, mit sehr vie-

len Menschen zu kommunizieren, mit Men-

schen, die anders sind als wir, mit Menschen,

die manchmal nicht so genau wissen, wo der

Unterschied zwischen Randale und guter Iau-

ne ist, die gelegentlich anders wollen als wir

und eben einen eigenen Willen haben. Unsere

sozialarbeiterische Kompetenz besteht genau

darin, dass wir in der Lage sind, I(ontexte

schnell zu wechseln und Ressourcen zu er-

schließen mit und fiir diese Menschen.

Sowohl in den Einrichtungen wie bei den öf-

fentlichen Jugendämtern muss die Fallein-

gangsphase erheblich ressourcenorien-

tierter gestaltet werden. Wir müssen

konsequent abfragen: Was willst du und was

bist du bereit, selbst dafür zu tun? \Yelche

Stärken hast du, die du einbringen kannst?

Defizitdiagnosen sind invar (v.a. zur Mittelbe-

schaffung) notwendig, dürfen aber nicht der

vorrangige Modus sein. Die Falleingangsphase

muss auch schon deshalb kritisch unter die

Lupe genommen werden, weil sich die dort

gemachten lehler im weiteren Fallverlauf

enorm potenzieren.
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Vy'ir müssen auch lernen, ein anderes Verhält-

nis invischen öffentlichen und freien Trägern

zu praktizieren. Verantwortung ftir einen Sozi-

alraum haben wir als Trdger gemeinsam.

In der Diskussion um neue Personalkompe-

tenzen müssen auch die inhaltlichen Stan-

dards ftir Führungskräfte berückichtigt wer-

den. Wer als leiterin oder als leiter Sozial-

raumorientierung unterstützen will, muss ei-

ne Vorstellung davon haben, wie das faktisch

aussehen kann, muss kommunikativ in der

Lage sein, seinem Personal das auch nahezu-

bringen und muss die Managementfähigkei-

ten haben, den Apparat zu leiten. Also auch

Führungskräfte müssen möglicherweise in
diesem Bereich noch etwas lernen.

Die DeutscheJugendhilfe hat somit eine Men-
ge vor sich, wenn sie diese finanzielle, struk-
turelle und ideelle Wende hin zu einer lebens-

weltlichen Auffassung von Sozialarbeit auf den

Weg bringen möchte,

[rgänzende Literatur:

Irüchtel, I. u.a. (Hg.): Umbau der Erzie-
hungshilfe, Weinheim/ München 200 I

Hinte, W: 'Jugendhilfe im Sozialraum - Plä-

doyer für einen nachhaltigen lJmbau" , in: Der
Amtsaormund ll/2000

(GST (Hg.) : Kontraktmanagement zwischen

ffintlicben und freien Trägern in der Ju-
gendbilfe, Köln 1998

Koch, J./ Lenz, S. (Hg.): Integrierte Hilfen
und sozialräumliche Finanzierungsformen,
Frankfurt a. M. 2000

Prof. Dr. Wolfgang Hinte ist Hocbschullehrer
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21



,,Unserer Ansicht nacb wrire es

denkbar dass die Entwicklung der

JugendpJlege zur Einstellung des

Jugendpflegers bzw. der lugendpflegerin
an jeder Schulefibrt."
(Anna von Gierke, 1929)

,,Das Haus des Lernens muss oom

Fundammt bis zum Dacb erneuert

werden, wenn den aktuellen Problemen

und geselkchaftlichen Herausforderungen

erfolgreich begegnet uerden soll. "

(Heinz l(ippert, 1999)

Bedauerlicherweise ist es immer noch nicht

gelungen, die beiden wesentlichen Sozialisati-

onsinstanzen Schule und Jugendhilfe zeitge-

mäß zu vernetzen, trotz T0Jahre der Debatte.

Der Name ,,schulsozialarbeit" ist einem alten

Verständnis der T0erJahre verhaftet, in denen

im Rahmen bildungspolitischel gesamtgesell-

schaftlicher Veränderungen,,entdeckt" wurde,

die Sozialpädagogily'Sozialarbeit z.B. unter der

Anforderung der Herstellung von Chancen-

gleichheit an die Schule heranzuführen.

Hausaufgabenbetreuung und Soziale Grup-

penarbeit - abgewertet als Freizeitpädagogik -

waren damals die häufigsten Aktivitäten, die

nach dem Sprachgebrauch von ABELS

097 0 17 l) als,,Schulsozialarbeit" zu identifi-

zieren waren. Selbst bemerkenswerte Modell-

profekte aus diesem Zeitraum und den fol-

genden Dekaden, die deutlich aufwiesen, dass

sich durch die Tätigkeit von Sozialpädagogen/-

innen und Sozialarbeiter/-innen in der Schule

sowohl bedeutsame innerschulische Prozesse

als auch z.B, stadtteilbezogene Befriedungen

in Bezug auf die Wahrnehmungen von Ju-
gendlichen als Schülerinnen und Schüler

nachweisen ließen, blieben ohne entspre-

chende kommunalpolitische Reaktionen, wie

etwa daraus zukünftig flächendeckende Regel-

einrichtungen zu entwickeln. Zu verkustet

waren die Altstrukturen von Schule, im Stö-

rungsfalle Familie und Jugendhilfe verant-

wortlich zu zitieren, als präventiv neue Koope-

rationsverhältnisse wie ,,Öffnung von Schule"

zu erschließen.

Erst die Reform des KJHG von 1990 schaffte

den Durchbruch, unter der Begrifflichkeit

,,Kooperation von Jugendhilfe und Schule" die

dringende Notwendigkeit des Aufeinanderzu-

gehens beider Profcssionen - Sozialpädago-

gen/-innen und Lehrer/-innen - erneut anzu-

mahnen und die Institutionen aufeinander zu

orientieren. Dabei spielten sozialpolitische

Entwicklungen wie ,,Schule und Gewalt",

,,Schüler und Suchtverhalten",,Jugendliche,

Fremdenhass und RechtsradJkllitil|",

,Jugendkriminalität",,Jugend ohne Ausbil-

dungsplatz und Arbeit", aber auch ,,Schüler-

leistungen im europäischen / internationalen

Vergleich", erst recht ,,Neue Armut" und ver-

änderte Betreuungserwartungen von Eltern an

Schulen und öffentliche Einrichtungen als

Ausdruck bestimmter gesamtgesellschaftli-

cher Veränderungen eine bedeutsame Rolle.

0rientierungen an den Bedürfnis- und Le-

benslagen vor allem der Kinder undJugendli-

chen als psychosoziale Grundannahme wird22



Marktein der Weiterentwicklung der Sozialen

Arbeit und damit auch die verschärfte jugend-

politische Forderung nach,,Schulsozialarbeit"
(u.a. GEI AG der tJA).

Darum,,Schulsozialarbeit"!
Eigentlich wäre es ja nur konsequent, wenn

sich als Reaktion auf die massiven gesell-

schaftlichen Veränderungen der letzten 30

Jahre auch die Schule als wesentliche gesell-

schaftliche Sozialisationsinstanz verändert

hätte. leider steckt aber die Schulreform, dis-

kutiert als ,,Öffnung der Schule", noch in den

Anfängen. [rritiker wie et\ /a Hartmut von HEN-

TIC oder Wolfgang KLAIKI mahnen seitJahr-
zehnten, dass die Schule Jugendliche zwar

kenntnisreich, aber erfahrungsarm entlasse,

insofern ein Missverhältnis tnrischen Aufwand

und Erfolg existiere und die Schule zu

,,Kampfplatz" und ,,sortieranstalt" um Ar-

beitsmarktchancen verkomme. Dennoch be-

harrt Schule nach wie vor auf fragwürdigen,

problematischen Normen. Je mehr Konkur-

renz, umso weniger Solidarität, le weniger so-

zialc Einbindung, desto rücksichtslosere

Durchsetzung. lehrer sind da hilflos. Naclr

der Auffassung von LEMPP existiert in Schulen

der ,,Zwang zur Rivalität", sich gegenüber den

anderen durchzusetzen, zu behaupten und
besser sein zu müssen, der, wenn überhaupt,

manchmal erst im Rentenalter endetl. Hinzu

kommt, dass die Lehrerschaft sich überfor-

dert, verkannt und beleidigt fühlt (nicht zu-

letzt, wenn sich Bundeskanzler Schröder zu

polemischen Titulierungen wie ,,faule Säcke"

hinreißen lässt). In den Klassen sind sie der

normativen l.rraft des Faktischen ausgeliefert.

Es bedeutete aber einen Zukunftsverlust fur
die Gesellschaft, wenn es Schule über Lernin-

halte und Kommunikationsprozesse im Un-

terricht nicht gelänge, Sozialisationsprozesse

adiquater zur gesellschaftlichen Wirklichkeit
zu gestalten. Schule darf die Tatbestände der
lraurg n., t996: zr

Gegenwart nicht ignorieren, indem sie auch

weiterhin nur vermarktungsfähige Fertigkeiten

vermittelt.

So lautet meine

1. These:
Nur durch die Kooperation

mit der Jugendhilfe kann
die Schule vom ,,Lernort"

zu r,,Lebenswelt" werden !

Schule muss sich verändern und ihr relativ

geschlossenes System öffnen. Sie wird neue

Curricula und Inhalte entwickeln müssen, da-

mit sie weiterhin ihren Erziehungs- und Bil-

dungsauftrag erfüllen kann. In diesem

Prozess ist die Jugendhilfe ein Kooperations-

partner für die Schulc. Deswegen müsscn

Schule undJugendhilfe gemeinsam den Aus-

bau der Kooperation betreiben, als Reaktion

auf veränderte Lebensbedingungen von Schü-

lern und Lehrern.,,Schulsozialarbeit" bedeu-

tet, durch die regelmäßige Zusammenarbeit

von Lehrern und Sozialarbeitern im Alltag ein

erweitertes pädagogisches Handlungsreper-

toire im Sinne sozialräumlich orientierteq in-

tegrierter, flexibler Hilfen zur Erziehung zu

entwickeln. Dessen rechtzeitige und präventi-

ve Anwendung kann die Probleme einzclncr

Schüler und ihrer Familien, Fehlentwicklun-

gen in der Biographie oder in der Schullauf-

bahn sowie beim Übergang in das Berufsleben

lösen oder reduzieren. Jugendhilfe und Schule

sind irwar unterschiedliche Beteiligte in die-

sem Prozess, aber, und das möchte ich beto-

nen, rnit gleichwertigen Kompetenzen. Ei-

ne Vernetzung zwischen diesen Institutionen

heißt Vernetzung der Lebenswelten und heißt

Brückenbauen für Kinder und Jugendliche.
Der 8. und der !. Bundesjugendbericht ernp-

fehlen unter Bezugnahme aufdie ncue gesetz-

liche Zusammenarbeitsverpflichtung § 81

KJHG,,Schulsozialarbeit", ebenso die Bundes- 23



2.

arbeitsgemeinschaft der Landes j ugendämter,

ebenso die Gewerkschaft Erziehung und Wis-

senschaft, Arbeiterwohlfahrt und Caritas. For-

maljuristisch angebunden an den §13 KJHG

und §16 des hessischen Schulgesetzes, wel-

cher die Öffnung der Schule beschreibt durch

Zusammenarbeit mit außerschulischen Ein-

richtungen und Institutionen. Eine bessere

Abstimmung dieser Gesetze müsste erfolgen.

Forderungen von seiten hessischer Schuldi-

rektorenkonferenzen oder deutscher Philolo-

genverbände, die ideologisch eher konservativ,

aber die Mehrheit der Studienräte zu ihren

Mitgliedern zählen, sind mir aber nicht be-

kannt.

Deswegen wage ich meine

These:
Die Schule vermeidet die
Nähe zur Jugendhilfe aus
Angst vor Status- und
Funktionsverlust!

Aufdeckende Arbeit und Problemdefinition

von seiten derJugendhilfe sind nur im äußer-

sten Notfall (Feuerwehrfunktion) toleriert.

Hinzu kommt die ideologische Distanz zur

sozialen Arbeit, die in Verbindung gebracht

wird mit Randständigkeit,,,Verwahrlosung"

deklassierter und kriminalisierter Klientel.

Dass Schule an diesen Ausgrenzungsprozes-

sen beteiligt ist, will nicht gesehen werden,

weil an einem exklusiven Ort der Bildung

nicht sein kann, was nicht sein darf.

Die notwendige Innovation zur gemeinwesen-

orientierten Stadtteilschule bleibt vorläufig

Utopie. Denn: Yrer keinen Nutzen sieht, hat

keine Veranlassung zur Kooperationl Dies ist

mir unverständlich, zumal sich die Hand-

Iungs- und Erfahrungsräume von Schule und

Jugendhilfe in erzieherischer Notwendigkeit

verbinden und eine Prioritätenverschiebung

zwischen Bildungs- und Erziehungsanspruch

dahingehend zu diskutieren bleibt, dass Schu-

le für flankierende Erziehungshilfen ebenso

Verantwortung übernimmt. Unverständlich

weiterhin, weil formal, institutionell, inhalt-

lich und methodisch Möglichkeiten existieren,

um bildungspolitisch und pädagogisch ad-

äquater auf die sozial schwierigen lebensla-

gen von sehr vielen Schülern zu reagieren.

Um dem ZusammenhangJugendhilfe / Schu-

le näher zu kommen, habe ich dieJugendhil-

festatistik Hessens (neueste Ausgabe 1995)

daraufhin durchgesehen, welche Problemin-

dikationen zur Initiierung von Hilfen zur Er-

ziehung (§ 27 ff. KJHG) führen. Das Ausmaß

der Probleme, die durch mangelnde Koopera-

tion zwischen Schule undJugendhilfe entste-

hen, wird daran deutlich, da-ss Schulprobleme

hier an zweithäufigster Stelle stehen. Somit

verursacht Schulc erhebliche Folgekosten für
dieJugendhilfe. Dies ist ein Indiz ftir zwingend

notwendige, präventive Kooperation. Zu be-

merken ist hierzu, dass insgesamt ca.2/3 Jun-

gen und 1/3 Mädchen die Klientel für Erzie-

hungshilfen in Hessen ausmachen. 0ffenbar

werdenJungen in ihrer Umgebung als proble-

matischer empfunden. Bei den Problemnen-

nungen finden sich Mädchen vermehrt bei

,,Erziehungs-/Beziehungsschwierigkeiten ",

Jungen bei,,Schulschwierigkeiten". So taucht

etwa auch bei der Sozialen Gruppenarbeit (§

29 KJHG) geschlechtsspezifisch die,,Straftat"

als Ursache auf. Der Zusammenhang zwi-

schen Schulsozialisation und Straftat ist Ge-

genstand vieler kriminologischer Untersu-

chungen. Einseitige Kausalzuschreibungen

sind aber sicherlich unzulässig. Unbestritten

ist, dass Schulprobleme eine Risikoindikation

in Bezug auf Deliktgefährdung darstellen. In

den Biographien inhaftierter lunger Männer

nehmen Leistungsversagen und Verhaltens-

auffälligkeiten im Verlauf ihrer schulischen

Sozialisation eine zentrale Rolle ein. Hier24



könnte sicherlich über,,Schulsozialarbeit"

Ifuiminalitätsprophylaxe versucht werden, et-

wa durch Handlungskompetenzen wie frrisen-

management, Mediation oder Täter-0pfer-
Ausgleich.

Yas bedeutet,,schulsozialarbeit"?
,,Schulsozialarbeit" bedeutet weder die Ent-

machtung der Institution Schule noch ihre
Befreiung von erzieherischer Verpflichtung.

Sie bedeutet aber auch nicht, Sozialarbeiter

fur schulische Interessen zu funktionalisieren

oder zu ,,Pausenclowns" zu degradieren.

Nach wie vor ist dies ein unsicheres Arbeitsge-

biet, weil die derzeitige Finanzpolitik viele Pro-

jekte vor Ort infrage stellt. Ebenso existieren

weiterhin Irritati0nen ilrrischen den Vertretern

der Handlungsfelder Schule und Jugendhilfe,
aber mit beobachtbarer Annäherung und Ver-

ständigung. Seitens der Jugendhilfe besteht

Einigkeit über die Schwerpunkte der
"schulsozialarbeit", nämlich die Übergangs-

bereiche von der familie in die Schule, der

Schule in die Arbeitswelt, d.h. Lebensplanung

unter Berücksichtigung geschlechtsspezifi-

scher Aspekte und gemeinwesenorientierte

Migrantenarbeit als interkulturelles lernen.

Verbindliche Arbeitsprinzipien sind:

1. Freiwilligkeit der Teilnahme an den Ange-

boten der,,Schulsozialarbeit",

2. Prävention als vorrangiges Anliegen,

3. Kooperation und Kontakte mit außerschuli-

schen Einrichtungen,

4. Vernetzung im Stadtteil,

5. Schweigerecht und Schweigepfl icht.

Dabei berückichtigt,,Schulsozialarbeit" ver -

schiedene Dimensionen, um die unterschied-

lichen Lebenswelten Familie und Schule zu

sich ergänzenden Lernwelten zu gestalten. Die

Dimension des Unterrichtes (Soziales Bera-

tungssystem für Schüler/-innen und lehrer/-
innen), den nebenunterrichtlichen Bereich
(Projektarbeit, Erlebnisorientierung) sowie

den außerschulischen Bereich (Arbeit im so-

zialen Umfeld). Diese unterschiedlichen Lern-

und Lebenswelten müssen nicht zwangsläufig

kontraproduktiv sein. Sie können gerade we-

gen ihrer Andersartigkeit Chancen fur soziales

Lernen und Weiterentwicklung bieten.

Entscheidend ist, dass,,Schulsozialarbeit" we-

niger Normen vorgibt als vielmehr auf unter-
schiedlichen Handlungsebenen Räume und

Möglichkeiten gestaltet, in denen Kinder und

Jugendliche sich ohne Bewertung und Lei-

stungsdruck als alveptiert und wertvoll erle-

ben können. So können spezielle soziale

Situationen entstehen, die der Selbstwert-

schöpfung (Empowerment) und dem Kompe-

tenzerwerb dienen.

Handlungsebenen von,,Schulsozial-
arbeit" sollten

- biographieorientiert sein,

d.h. Problembereiche wie psychosoziale

Krisen, Freundschaft, Partnerschaft, Sexua-

lität, Körpersozialisation, Geschlechtsrol-

lenfindung, Nati0nalität, Familie fokussie-

ren;

- schulorientiertsein,
d.h. Verhalten und leistung im Unterricht,

Beziehungen zu Mitschülern und Lehrern

behandeln,

- berufsorientiertsein,
d.h. Hilfestellung beim Übergang zu Ausbil-

dung oder Beruf geben,

- freizeitorientiertsein,
d.h. Jugendgruppenarbeit, Sport, Spiel, Ak-

tionsprogramme mit abenteuerpädagogi-

schen Medien anbieten. 25



Es wird deutlich, dass die Zielorientierung von

,,Schulsozialarbeit" gleichermaßen individu-

ell, institutionell und auch gesamtgesellschaft

lich ist.

Die konkreten Arbeitsstrukturen sollen ge-

meinsam mit der Schule (Lehrern, Schülern)

vor Ort enfwickelt und festgelegt werden, da-

mit eine vernetzte Stadtteilarbeit möglich

wird. Ein Kooperationsmodell könnte wie folgt

aussehen:

sozialen Dienst.

Bin Vernetzungsmodell ftirdert:

- gegenseitiges Kennenlernen der Berufs-

gruppen bei Stadtteilkonferenzen,

- zielgerichtete Mitarbeit imJugendhilfeaus-

schuss,

Vernetzungsmodell für §chulsozialarbeit

Ge meinwesenarbeit

Stadtteilprojekte, Stadteilkonferenzen, Kooperation mit [reien Trdgern, Initiativen,

Kommunalen Einrichtungen, Migantenarbeit

Entscheidend ist das Problem der Trdgerschaft

im Rahmen der existierenden Prolekte, da

ideologische Grenzen freier Träger kontrapro-

dulrtiv sein können. Daher muss ,,Schulsozial-

arbeit" unbeding darauf achten, unabhängig

vom jeweiligen Träger klare Abmachungen

über die Formen und Rahmenbedingungen

der Arbeit zu treffen. Ideal wäre die Wiesbade-

ner 0rganisation, die sich seit fast 20 Jahren

bewährt, nämlich die Ansiedlung der ,,Schul-

sozialarbeit" im Jugendamt als besonderen

- bei der Hilfeplanung nach KJHG im Einzel-

falle und der Jugendhilfeplanung nach

§ 80 KJHG.

leider wird von der Jugendhilfeplanung nicht

flächendeckend vor Ort,,Schulsozialarbeit"

gefordert, möglicherweise, weil es keine regel-

mäßige Einbeziehung der Schule in die Pla-

nungsprozesse gibt. Dies wäre aber bundes-

weit ein zwingend notwendiger Prozess, für

den Schule gewonnen werden müsste. Ge-

Einzelfallbetreuung
Beratung für Schüler und Eltern, HzE,

Kooperation ASD, BSD, Schulpsycholog.

Dienst, Beratungsstellen, Ämter, Ausbil-

dung, Beschäftigung

Schulklasse

Klassenbetreuung, Koordination, Bera-

tung, [ehrer / Sozialarbeiter, Unterrichts-

reflexion, Hausaufgabenhilfe, Klassen-

fahrten, \Yandertage

Schule Jugendamt
Dienstaufsicht,schulkonferenzen FachaufsichtAbt.: Schulsozialarbeit

@ Hartmann
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meinsam könnte eine Qualitätsdebatte geflihrt

werden, wenn Jugendhilfeplanung und Schul-

entwicklungsplanung vernetzt würden. Er-

möglicht würde so, zugunsten eines ganzheit-

lichen Verständnisses von Hilfeleistungen

Gem. §§ 28 - 35a KJHG), eine sozialräumli-

che Orientierung. Diese ermöglicht k0nzepti0-

nell sowohl die Schaffung von Hilfearrange-

ments für den Einzelfall als auch das

Arbeitsprinzip Gemeinwesenorientierung.

Probleme in der Zusammenarbeit können
entstehen durch falsche Vorstellungen vom

beruflichen Selbstverständnis der anderen

Seite, durch Konkurrenz und Standesdünkel.

Tatsächlich steht meiner Ansicht nach auch

der dienstrechtlich und tarifpolitisch höhere

Status der Lehrer einer gleichberechtigten Zu-

sammenarbeit im Wege.

Die iugendpolitische Forderung muss sein,

dass Sozialarbeit in der Schule auf der Grund-

lage des § 13 KJHG als Regelaufgabe im Sinne

eines modernen Jugendhilfeverständnisses
eingerichtet und ausgebaut wird und 'twa;r an

allen Schulen. Anlässlich der Bundesfachta-

gung für ,,Schulsozialarbeit" in Kassel im No-

vember 1997 wurde deutlich, dass die Geldge-

ber ,,Schulsozialarbeit" nach wie vor als

,,frciwillige" Leistung ansehen. Sie ist zu wenig

etabliert und wird insofern auch wenig finan-

ziert. Ergebnis dieser Politik ist, dass Angebote

von ,,Schulsozialarbeit" bundesweit nach wie

vor erheblich unter Bedarf liegen und über-

wiegend Projektstatus haben. lhre Beschrän-

kung auf bestimmtc Schularten oder Schul-

formen (etwa Berufsvorbereitungsklassen) ist

heute nicht mehr zu rechtfertigen. Die metho-

dische Kompetcnz und das pädagogische Ver-

ständnis von Sozialarbeitern sollte in allen

Schulformen genutzt werden.,,Schulsozial-

arbeit" arbeitet mit dem System Schule und
ist präventiv helfend und krisenintervenierend

ftir alle Schüler und Lehrer. Für eine zukünfti-

ge Partnerschaftsfähigkeit muss auf beiden

Seiten eine Selbstbeschränkung auf jeweils

reale gesellschaftliche Problemlösungskapazi-

täten geschehen und ebenso ausreichend Re-

spekt für den Auftrag des jeweils anderen auf-

gebracht werden. Kooperation muss gelernt

und gegenseitige Kompetenzen müssen aner-

kannt werden.

Dabei darfJugendhilfe nicht vergessen, ihre

Anwaltschaft fur Benachteiligte auch gegen die

Schule zu vertreten, etwa im Sinne einer

,,Parteilichkeit", wie sie auch von Hans

THIERSCH und Anne FROMMANN eingefordert

wird.

,,Schulsozialarbeit" mit Gütesiegel?

Begriffe wie Neues Steuerungsmodell, Out-

putorientierung, Budgetierung, Ellizienz,
DIN ISO (lnternational Standardisation Or-

ganisation) 9000 ff., Total Quality
Management, Qualitätsstandards oder Qua-
litätssicherung geraten zunehmend in den

Blick der Fachöffentlichkeit und müssen auch

für Schulsozialarbeit diskutiert werden. Diese

Debatte beinhaltet Chancen und Risiken.

Wichtig ist, bei der Bestimmung von Qualitäts-
kriterien in die 0ffensive zu gehen, damit sie

nicht von Vertretern, die sich nur betriebswirt-

schaftlichem Kalkül verpflichtet fühlen, dik-

tiert werden. Auch nicht die Erlasse der Mini-

sterien, kirchlichen Verwaltungen oder

Verwaltungsgremien dürfen diese konzeptio-

nelle Arbeit bestimmen, sondern die Anforde-

rungen der Kindcr undJugendlichen. Leider

hat es die soziale kbeit in der Vergangenheit

versäumt, Qualitätsnachweise über sozialpdd-

agogische lnstrumente wie Anamnese, psy-

chosoziale Diagnose, Entwicklungsbericht, [ra-

suistik oder Hilfcplanung ausreichend zu

dokumentieren. So konnte sich ein Klischee

von kaffeetrinkenden Sozialarbeitern halten.

Die Chance lieg darin, über eine professionel- 27
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le Yerständigung auf konkrete Qualitätsstan-
dards und die Einflihrung von Qualitätssiche-

rungselementen zu mehr Klarheit, Transpa-

renz und Effektivität der eigenen Arbeit zu

gelangen. Die Gefahr liegt in einer unkriti-

schen Übernahme von Worten, Denkweisen

und Vorschriften dieses Managementsystems

für Dienstleistungen. Innerhalb dessen wird

Qualität verstanden als effiziente Erfüllung

von Kundenerwartungen, wobei der Kunden-

begriff nicht im kommerziellen Alltagssinne

zu verstehen ist, sondern als Ausdruck für
Ausrichtung und Rückichtnahme auf die Be-

dürfnisse der Betroffenen.

Vie aber können pädagogische Prozesse quali-

fiziert und gemessen werden? Sind Schüler

Produkte, Oblekte, Kunden? IS0 9000 ff. sieht

den Menschen als solchen nicht vor, und

wenn, dann als Kostenfaktor. Begriffe wie Ein-

fiihlungsvermögen, Geduld oder Toleranz als

wesentliche Merkmale eines pädagogischen

Prozesses, oder auch Emanzipation und sozia-

le Gerechtigkeit tauchen nicht auf. Sicherlich

ist nicht alles in der sozialen Arbeit oder spezi-

fisch auch in der Schulsozialarbeit messbar,

aber alles ist beschreibbar und dokumentier-

bar, so dass über die Festsetzung von Mindest-

standards Qualitätssicherungs- und Kontroll-

elemente entwickelt werden können.

Mindeststandards fü r,,Schulso xißlarbeit"
müssen sein:

- Es sollte weibliche und männliche Mitar-

beiter geben, um Schülerinnen und Schü-

ler ad'iquat anzusprechen;

- ein Büro muss vorhanden sein;

- pro 120 Schüler I zuständiger Sozialarbei-

ter;

- die lachaufsicht hat dieJugendhilfe;

- unbefristete Arbeitsverträge sind Bedin-

gung;

- Fortbildung und Supervision wird angebo-

ten;

- verbindliche Dokumentation der Arbeit
(was tue ich, warum, mit wem?).

Wenn Mindeststandards nicht gesichert sind,

kann kein Qualitätsmanagement stattfinden.

Niemand ldme auf die Idee, eine Gartenhecke

mit der Nagelschere zu schneiden.

Der nächste Schritt könnte dann eine Quali-
tätsüberprüfung sein, möglicherweise in der

[orm, dass über Prozessevaluation die als

Zielvorgaben definierten Verhaltensänderun-

gen (2.8. Kontinuität des Schulbesuches) do-

kumentiert werden.

,,schulsozialarbeit" ist immer noch in kontro-

verse konzeptionelle Debatten verstrickt, so

dass die Qualitätsdebatte nur ansatzweise

möglich ist; wie in anderen Bereichen der so-

zialen Arbeit auch, etwa im Rahmen der Sozi-

alpädagogischen Familienhilfe, die kein klares

Profil hat, weder im Hinblick auf die Qualifi-
kation der Mitarbeiter noch was Prozessquali-

tät, Strukturqualität und Ergebnisqualität be-

trifft. Grundlegende Untersuchungen dies-

bezüglich fehlen leider noch.

Dies gilt für Schule in ähnlicher Weise: Wer

nämlich die Qualität der Schule verbessern

will, muss vorab klären, welche Aufgaben sie

als Lern- oder Lebensort erflillen soll.

Das heißt, der konzeptionellen Qualitätsdebat-

te muss eine bildungspolitische vorausgehen.

Der erste Schritt hierftir könnte sein, dass ein

lehrerkollegium in freiwilliger, schulinterner

Evaluation klärt: Was sind unsere Zielsetzun-

gen und worin sehen wir unsere pädagogi-

schen Leistungen. Über derartige Analysepro-

zesse können sowohl für Lehrer als auch fur

Sozialarbeiter Qualitätsnormen und -stan-

dards ennuickelt werden.



Prof Dr. Susanne Hartmann arbeitete als dienst. Seit nunmebr sechsJabrm lebrt sie
Sozialarbeiterin zehnJabre lang imlugend- an der FH Frankfurt/Main Theorie und Me-

amt und, nach eina AusbiWung zur Studi- thodik der Sozialen Arbeit.
enrätin, ebenfalls zebn Jahre irn Scbul-
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Braucht die Schule den Sozialraum?

Ja.

Willdie Schule den Sozialraum?

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist meine Ein-

schätzung: eher nicht.

Letzteres ist nicht unbedingt böser Wille, son-

dern liegt auch an den Strukturen, an der

Verfasstheit, an den Traditionen, vielleicht an

dem gesellschaftlichen Auftrag,

Schule beginnt im allgemeinen morgens um

8.00 Uhr und ist als Unterrichtszeit gegen

14.00 vorbei. Als Lehrer hätte ich es vermul

lich - wenn ich z. B. an einem Gymnasium in

der Sekundarstufe I und II unterrichten wür-

de - mit 100 Kindern undJugendlichen zu

tun gehabt. Am Ende der Woche, wenn ich in

Fächern unterrichte, die nicht so große Be-

deutung im Unterrichtskanon haben, mögli-

cherweise sogar mit 200 Kindern undJugend-

lichen. Ich würde als Lehrer Mühe haben,

mich an diese Kinder und Jugendlichen zu

erinnern, mit denen ich mich die ganze Wo-

che beschäftigt habe, die mir gegenüberge-

standen oder gesessen haben, ihre Namen zu-

zuordnen und zu wissen, was in ihnen

vorgegangen ist. Die Kinder wiederum saßen

den ganzen Tag in Klassenräumen, mehr oder

weniger gut durchlüftet und ausgestattet, in

der Regel eher zu klein, eher die Bewegungs-

freiheit oder Bewegungsmöglichkeit ein-

schränkend, eher mit schlechten Materialien,

mit alten, mitunter auch etwas gammeligen

Schulbüchern und Materialien, die die Lehre-

rinnen und Lehrer sich selbst irgendwie ge-

strickt haben und die mehr oder weniger auf

aktuellem Stand sind. Die Schülerinnen und

Schüler haben sich das, was der Lehrer ihnen

angedeihen ließ, mehr oder weniger akiv, be-

geistert und engagiert angehört. Viele haben

eher rumgedöst, waren nicht so gut drauf

oder wollten es irgendwie vorüberkriegen, hat-

ten vielleicht auch Angst, erwischt zu werden

bei einer Unpässlichkeit, dass sie ihre Haus-

aufgaben nicht richtig hatten oder ihre Voka-

beln nicht wissen oder wie auch immer.

Wenn man sich in dieses Bild vertieft, so wirlrt

der schulische Alltag doch recht mühselig,

wenig kommunikativ, von vielen Formen, Ri-

tualen und Rahmenbedingungen belastet. Der

große Schwung, die Lebensfreude und Begei-

sterung will sich wohl auch heute in der

Mehrzahl der Schulen nicht so recht einge-

stellt haben.

1. Größenordnung

Zunächst einige Zahlen zur Größenordnung,

damit man ungefähr einordnen kann, mit

welchem Partner es die Jugendhilfe zu tun

hat. Es gibt in Deutschland 38.600 allgemein-

bildende Schulen mit etwa l0 Mio. Schülerin-

nen und Schülern und 510.000 Lehrerinnen

und Lehrern. Wenn man die beruflichen

Schulen noch berüclsichtigt, dann kommen

9.300 berufliche Schulen dazu mit weiteren

2,5 Mio. Schülerinnen und Schülern und

106.000 lehrerinnen und Lehrern. Es ist also

ein recht großer Apparat und ein entspre-

chend großer Bereich unserer Gesellschaft, in30



2.

dem Menschen sich aufhalten und bewegen.

Dieser ganze große Apparat kostet Geld. Allein

das allgemeinbildende Schulwesen verbraucht

im Jahr 86 Mrd. DM. Das sind bei ungefähr

200 Schultagen 430 Mio. DM am Tag.

Worauf ruht nun diese gewaltige Institution,

wie ist sie konzipiert, was sind ihre Funktions-

mechanismen, ihre Prinzipien, ihre Säulen,

was ist ihr Fundament?

Grundprinzipien der
lnstitution Schule

Staatliche Hoheit
Die Schule ist Aufgabe des Staates. Das Wesen

unseres Staatsgebildes verlangt, dass die

Schule durch jeweilige Beschlüsse der Parla-

mente, auf Kommunal- und landesebene, in

einigen Bereichen des Bildungswesens auch

auf Bundesebene demokatisch gestaltet ist.

Durch die Parlamente wird festgeleg, wie viel

Unterricht erteilt wird, in welchen lächern,

mit welchen Materialien, mit welcher Ausstat-

tung, mit welchem Zeitumfang etc. Die staatli-

che Hoheit ist auch ein Garant flir die Stabili-

tät des Schulwesens. Das Schulwesen kann

sich seiner Existenz sicher sein, dafür garan-

tiert der Staat.

Die staatliche Hoheit ist kein Abstraktum, son-

dern wirkt sich sehr sichtbar aus, z. B. bei den

Lehrerinnen und Lehrern, die immer noch in

der überwiegendenZahl im Westen einen Be-

amtenstatus haben. Man belächelt das oft und
meint, von Beamten könne man sowieso

nicht allzu viel erwarten. Im Zusammenhang

mit der staatlicher Aufgabe muss jedoch un-

terstrichen werden, dass der Beamtenstatus

der Garant dafür ist, dass die Schule verldss-

lich und stabil funl«ioniert und dass sie unab-

hängig ist. Man muss das im Blick haben,

wenn man allzu leichtfertig darüber spricht,

zu modernisieren, zu flexibilisieren, zu ratio-

nalisieren, betriebswirtschaftlich zu denken,

Leistungsmessungen, welcher Art auch im-
mer, einzufiihren usw

Schulpflicht
Ein zweites wichtiges Grundprinzip, nach dem

die Schule funktioniert, ist die Schulpflicht.

Aus einem anderen Blickrrinkel betrachtet er-

scheint die Schulpflicht eher wie eine Art Ka-

sernierung. In einem bestimmten Alter, wenn

Kinder sechs oder sieben Jahre alt werden,

werden sie jahrgangsmäßig in die Schule ein-

gezogen, in eine öffentliche Anstalt.

Die andere Variante der Betrachtung der

Schulpflicht stellt heraus, dass die Schul-

pflicht Chancengleichheit garantiert, indem

alle Kinder zunächst rein formal verpflichtet

sind, die Schule zu besuchen. Kinder sind also

geschützt davor, von anderen - sei es von den

Eltern oder widrigen Umständen - vom

Schulbesuch abgehalten zu werden. Kinder

haben Schulpflicht und deshalb alle ohne Un-

terschied die gleiche Chance, die Schule zu

besuchen und von ihr zu profitieren.

Wissenschaftlichkeit
Für unser Schulwesen von allerhöchster Be-

deutung ist, dass nicht mehr - wie in den

Anfängen des Schulwesens - der Dorfschul-

lehrer nach eigenem Gusto mehr oder weni-

ger bedeutsame Lerninhalte und Lebensweis-

heiten Kindern auf mehr oder weniger gut

geglückte Art und Weise vermittelt, sondern

dass wir seit den 60erJahren und immer wei-

ter zunehmend, wissenschaftlich abgesicherte

Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden ha-

ben, mit denen die Schule arbeitet und ope-

riert.

Und dieJugendhilfe?
In der Konfrontation mit den Grundprinzipien

derJugendhilfe und für die Fortentwicklung

der Kooperation von Jugendhilfe und Schule 31



auch im Sozialraum erhalten diese Grund-

prinzipien der Schule m. E. besondere Be-

deutsamkeit. Die Jugendhilfe konstituiert sich

aus konträren Grundprinzipien: Sie setzt auf

das Erziehungsrecht der Eltern und damit auf

Pluralitcit statt auf die staatliche Hoheit, auf

Freiwilligkeit statt auf Schulpflicht und auf

Ehrenamtlichheit, Mitwirkung und Subsidia-

rität.

3. Aufgaben und Ziel
der Schule

Bewahrung von Kultur
Vornehmste Aufgabe und Ziel von Schule ist

es, die Kultur zu bewahren. Man kennt das

wahrscheinlich am ehesten unter dem Begriff

"Vermittlung der Kulturtechniken". Beherr-

schung der Kulturtechniken meint allerdings

mehr als das bloße lesen, Schreiben und

Rechnen. Es handelt sich um die Kulturtech-

niken, die notwendig sind, elementare Kom-

munikationsfähigkeiten zu sichern, so dass

Menschen miteinander in Kontakt treten kön-

nen und sich - auf welchen Kommunikati-

onswegen auch immer - verständlich machen

können.

Der Auftrag, Kultur zu bewahren, beinhaltet

jedoch nicht nur die Vermittlung von Kultur-

techniken, sondern auch die Bewahrung kul-

tureller Werte, d.h. jungen Menschen das

Rüstzeug zu geben, sich in einer zivilisierten

Gesellschaft, in einer zivilisierten Umgebung,

in einer zivilisierten Welt bewegen zu können

und sozial, konfliktfrei, human miteinander

umgehen zu können.

"Rekrutierung" von Nachwuchs

Es ist eine traditionelle Aufgabe des Schulwe-

sens, dafur zu sorgen, dass die Gesellschaft in

all ihren Teilen, vor allem auch im Wirt-

schaftsleben, den Nachwuchs, den sie fi.ir ihr

32 Fortbestehen und für ihr Funktionieren

braucht, auch tatsächlich zur Verfugung hat.

Die Schule soll gewährleisten, dass die Indu-

striegesellschaft die erforderliche Anzahl von

kbeitern hat, dass man in einer Gesellschaft,

die von der Vorstellung lebt, dass Geschlech-

terrollen sich im Arbeitsleben wiederfinden,

bspw den Nachwuchs so rekrutiert, dass die

Männer zur Arbeit gehen, die Frauen zu Haus

bleiben. Es gibt verschiedene Anforderungen

an Nachwuchsrekrutierungen, die sich mit

der Zeil, mit der Tradition und mit der Ent-

wicklung einer Gesellschaft, mit den Sichtrrei-

sen, mit Ernanzipationsprozessen, mit p0liti-

schen Prozessen verändern. Egal welche

gesellschaftliche Gesamttendenz wirlsam ist,

der Schule bleibt immer die Bereitstellung

dieses Nachwuchses überantwortet.

Sicherung wissenschaftlicher Kenntnisse

Eine sehr bedeutsame Aufgabe des Schulwe-

sens ist es, das wissenschaftliche Niveau, den

wissenschaftlichen Fortschritt an weite Teile

der Bevölkerung zu vermitteln. Eine Entwick-

lungsfacette von Zivilisation ist, dass Wissen-

schaft nicht für sich selbst in ihrem Elfen-

beinturm kommuniziert, sondern dass ihre

Arbeit in die Gesellschaft hinein wirkt.

Obgleich die Schule zweifellos ein großes,

sehr gut fundiertes Gebäude, ein mächtiger

Äpparat mit großem Gewicht, großem Volu-

men und mit bedeutenden Aufgaben ist, muss

man feststellen, dass sie offenbar schon seit je

her nicht richtig funktioniert.

Von alters her berufen, etwas zur Schule zu

sagen, ist Augustinus, Kirchenlehrer von vor

l.600Jahren, der seine eigene Kindheit und

Schulzeit einmal so beschrieb:

,,So gab man mich zur Schule, damit ich lesen

und schreiben lernte, wovon ich Armer nicht

einsah, was das nützen sollte und bekam

doch, wenn ich lässig war im Lernen, Schläge.



Denn so lobten sich die Großen. Und viele, die

vor uns ein solches leben ftihrten, hatten die

Mühsalswege eingerichtet, die man uns zu

gehen zwang, dass noch mehr der Last und
Plage sei unter den Adamskindern."

Also auch von l,6001ahren war wenig zu spü-

ren von dem Esprit und von dem Elan, mit
dem eigentlich lernen einhergehen sollte. Ein

Philosoph unserer Tage, Peter Sloterdilk, hat

zum Thema Schule einmal bemerkt, iunge
Menschen verließen die Schule wie lands-
knechte eine aufgelöste tumee. Irgend etwas

scheint offenbar vom Svstem her nicht zu

stimmen.

4. Perspektivenwechsel :

Ein thesenhafter BIick
nach vorne

Die Schule leidet darunter, dass sie zu viel

unterrichtet. Es wäre sicher besser, wenn die

Schule sich überlegen würde, wo sie anstelle

von Unterricht Entwicklungsprozesse anregen

und geschehen lassen kann. Entwickeln heißt

in Gang setzen, etwas Neues schöpfen, kreati-
ue Potentiale wecken, mit den Strirken ar-
beiten, nicht das Festgefügte weitergeben,

sondern aus dem, was die Menschen mitein-
ander verbindet - der Schule, dem Klassen-

zimmeq aus dem sozialen Kontext heraus -
Leben zu entwickeln, statt darüber zu unter-

richten. Lernen statl belehren, Neugier we-

cken, statt in Sicherheit erstarren.

Das klassische Setting besteht darin, dass ci-

ner vorne steht und in der Form des Beleh-

rens unterrichtet. Er weiß schon et\ilas und
belehrt nun andere, dass sie das auch so wis-

sen sollen, wie er es schon weiß.

Wieviel interessanter und entwicklungsfähiger

wäre es möglicherweise, wenn einmal ein
Lehrer sich einen Unterrichtsstoff vornähme,

von dem er nichts weiß, sondern ihn gemein-

sam mit den Schülerinnen und Schülern erar-

beitet. Ein Deutschlehrer nimmt einmal ein

Buch als Unterrichtsgegenstand, das für ihn
völlig neu ist. Man muss ja nicht so weit gehen

zu sagen, er unterrichtet einmal in einem
Fach, das er gar nicht kann - das wäre im
Sinne der Wissenschaftlichkeit und ihrer Be-

deutung als tragender Säule des Schulwesens

eher paradox. Aber möglicherweise kann er in
kleinen Schritten Kindern und Jugendlichen
vermitteln, dass er nicht der dlwissende ist,

der es gar nicht nötig hat, mit Schülern zu-

sammen zu sein. Es gilt, gemeinsam neugierig

zu sein auf das, was sich zusammen neu ent-

wickeln wird.

Lebenswelt ffien statt Anstalt verschließen.

Damit wird der institutionelle Charakter, in
dem sich Schule vielfach bewegt, berührt. Sie

zeigt sich immer noch als öffentliche Anstalt

und sieht nicht oder nur sehr mühsam. dass

sie selbst das leben ist.

Die Schule ist das leben für die Kinder, ftir
Schülerinnen und Schüler und fi.ir Lehrerin-
nen und Lehrer, zumindest für den halben

Tag, an dem sie zusammen sind. Wahrschein-

lich ist sie das Prägendste, was sie weit dar-

über hinaus bis in den Nachrnittag, mitunter
bis in die Träume der Nacht verfolgt. Aber die

Schule versteht sich zu oft als geschlossene

oder zumindest verschließbare Anstalt, was

mitunter mit ihrer Funktion als Schon- und
Schutzraum begründet wird. Diese Funktion

sollte langsam von einer starken und konse-

quenten Öffnung abgelöst werden.

Man kime möglicherweise einen guten Schritt

voran bei der Kooperation von Jugendhilfe
und Schule im sozialen Raum, wenn man ei-

nen anderen Personalschlüssel ansetzen

würde. Wie wäre es, wenn z.B. 20 % des Per-

sonals an Schulen keine Lehrerinnen und 33



Lehrer wären, sondern pädagogisch ausgebil-

dete Mitarbeiter odcr andere? In einem der

seltenen Beispiele, der Freiligrath-Schule in

Berlin, wurde ein konsequentes Konzept cnt-

wickelt und erfolgreich erprobt, Unterricht

und sonstige Betrcuung nicht nur über päd-

agogisch ausgebildetes Personal, also Lehre-

rinncn und Lehrer, Sozialpädagogen und Er-

zieher abzudecken, sondern auch Ktinstler

und Artisten einzuladcn.

Schule und Jugendhilfe solltcn gemcinsam

neue, andere Lern0rte finden und aufsuchen.

Wie wäre es, wenn Z0 % ,Jer Zeit, die die Mcn-

schen, groß und klein, heute in der Schule

zusammen verbringcn, in Zukunft außcrhalb

der Schule: auf dem Spielplatz, im Wald, im

Theater, int Museum, bei der Fer"rerwehr, auf

dem Spazicrgang oder sonstwo, wo auch im-

mer sie neue Räume für sich eröffnen kön-

ncn, verbracht werden? Es muss in der Schul-

zeit auch nicht immer Unterricht sein: 20 %

der Zeit sollte kein Unterricht sein in der

Form, dass vorne einer steht und die andcren

sich unterrichtet fühlen, sondcrn sollte Zeit

sein ftir eine andere Form pädagogischen Um-

gangs. Und schließlich: 20 % des Geldes sollte

für Proiekte zur Verfugung stehen, also nicht

nur für die Anschaffung von neuen Unter-

richtsmaterialien oder - f ctzt allenthalben bis

in die oberste Spitze der Politik so favorisiert -
zur Anschaffung von Computern, sondern für

Projekte, die man gemeinsam verabredet. Da-

zu gehören auch Prolekte mit anderen Part-

nern, z. B. derJugendhilfe.

Damit Jugendhilfe und Schule sich gemein-

sam neu entrvickeln können, brauchen die

Akteure Zeit: ?0 % der Arbeitszeit sollten

,,kindfrei" sein, sie sollte verwandt werden

können für Konzeptionsentrvicklung, flir Ko-

operationen in und außerhalb der Schulc, ftir

Fortbildung, die man durchaus auch gemein-

sam organisieren könnte.

Kaum gehört - schon ist die Verfuhrung groß,

nachzurechnen. Was bedeutet das für meine

Schule, für meinc Kindertagesstätte, ftlr mein

Jugendhaus, für meine Beratungsstelle? Doch

darum geht es nicht. Es soll kein Rechenmo-

dell ftir die Vcrwaltung sein, sondern eine Hil-

festellung für die konzeptionelle Kooperati-

onsentwicklung.

Die einzelnen Teile habe ich deshalb mit Pro-

zentzahlenverbunden, wcil ich der Auffassung

bin, dass am Ende einer Konzeptionsentwick-

lung auch stehen muss, was sich verbindlich

messbar in welcher Größenordnung verän-

dert. Sonst wollen wieder alle nur das Beste -
und zwar vom jerveils anderen. Oder sie tun

sich zusammclt und fordern von Dritten -
dem Arbeitgeber, dcm Träger, der Kommune,

dem Land, dem Bund, den Eltern - was sie

nreinen zu brauchen.

Eines darf man allerdings nicht: alles beim

Alten lasscn und die Kooperation vonJugend-

hilfe und Schule oben drauf satteln (dann

bricht der alte Caul bald zusammen) oder

nebenher mitlaufen lassen (dann dauert es

nicht lange, bis die Puste ausgeht). Das würde

nicht nur dem Anliegen der Zusammenarbeit

nicht gerecht, sondern es würde eine große

Chance verpasst, die Chance der grundlegen-

den Neudefinition gesellschaftlich organisier-

ter Erziehung und Bildung.

Bernhard Eibeck ist Diplomptidagoge und

Referent für Jugendhilfe und Sozialarbeit

b eim G EW-H auptu orst and.
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Lebensweltliche Handlungsmaximen des

KOMM-Proiektes
In Anlehnung an den 8. Jugendbericht sind

für mich die Prinzipien Prävention, Sozial-

raum- und Alltagsorientierung, Partizipation,

Integration, Flexibilität und geschlechtsspezifi-

sche Differenzierung wesentlich. Sie waren als

Handlungsorientierung im K0MM-Projekt
maßgeblich und wurden zur Überarbeitung

der ersten Konzeption und fur eine Evaluation

genutzt.

Welche Vorzüge bietet der sozialräumli-
che Ansatz vor der einzelfallorientierten

lDer 
nachfolgentle Te\t basiert auf einenr Gespräch von

Klaus Stiller und I)r. Dr. Jörg Möller mit Proi Dr. Elkc

Schimpf, Evangelischc ['achhochschulc I)armstadt, die

mil der rvissenschaftlichen Begleitung des Projektes be-

traut ist.

Arbeit?
Sozialraumorientierung und Einzelfallhilfe
schließen einandcr nicht aus. Nicht nur die

Schule, sondern auch die Soziale Arbeit tat

sich mit dem sozialräumlichen Ansatz schwer.

Sehr schnell kam irnmer wieder cin einzelfall-

orienticrtes Denken durch.

Sozialraumorientierung hat den Vorteil, dass

nicht primär versucht wird, Zugänge zu den

Adressaten und Adressatinnen über eine Pro-

blemsicht zu gestalten. Schließlich sollten mit
dem KOMM-Projekt Jugendliche erreicht wer-

den, die keine Zugänge zu Sozialer Arbeit ha-

ben, und wenig Ressourcen für ihre Lebens-

bewältigung in Anspruch nehmen und nutzen

können. Entscheidend ist, dass die unter-
schiedlichen Bezugsysteme des Lebensrau-

mes b;rv. Sozialraumes in den Blick kommen.

Das können Cliquen, Freunde, Geschwister,

aber auch sonstige Personen sein. Es ist in

fedem Fall von Vorteil, die Selbstorganisation

und die sozialen Netzwerke der Lebensräume

zu kennen und zu fördern, Eine Sozialraum-

orientierung ist fur die Einzelfallorientierung
als Stütze erforderlich und muss im Blick be-

halten werden.

Lebensweltlich orientierte Jugendarbeit:
Gerdt durch den fokus des Sozialraumes
der Mensch aus dem Blickfeld?

Jugendliche besitzen noch kein so ausgepräg

institutionelles Dcnken. Sie nutzen Räume

z.B. die Schule auch für ihre Bedürfnisse. Es

ist rvichtig zu erkennen, dass Räume eine so-

ziale Funktion haben und zu sehen, was dort
möglich ist oder nicht. Zu lange hat man sich

darauf beschränkt, allein die Person und ihre
Familie in den Blick zu nehmen. Ich finde, es

ist an der Zeit, dass die Strukturen (fugend)

öffentlicher Räume einbezogen werden, die

für eine eigenständige Entuicklung von Kin-

dern undJugendlichen im physischen, psychi-

schen und kulturellen Sinn wesentlich sind. 35
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Wichtig ist, dass man sich über das Zusam-

menleben und die Gestaltung einer Kultur des

Sozialen im Lebensraum Gedanken macht.

Vielleicht lässt sich daran auch die Verantwor-

tung eines christlichen Trägers festmachen:

Es geht darum, zu einem "sozialen Miteinan-

der" zu kommen.

Gibt es aktuell vergleichbare niedrig-
schwellige Ansätze im präventiven ße-

reich?
Es werden momentan Quartiermanager/
-innen und Stadtteilmanager/ -innen in man-

chen Kommunen eingestellt, die aus der So-

zialen Arbeit und der Stadtplanung kommen

und Aufgaben haben, die teilweise auch in der

Konzeption des KOMM-Projektes formuliert

sind, z.B. die unterschiedlichen Anliegen vut

Bewohnern und Bewohnerinnen eines Stadt-

teils zu erkunden und öffentlich zu artikulie-

ren, politische Foren zu initiieren und Res-

s0urcen für Gestaltungsmöglichkeiten vor 0rt
ausfindig zu machen. Meist sind diese Proiek-

te fur den gesamten Stadtteil zuständig.

Wenn man einen Stadtteil beobachtet und er-

kundet, etwas vom sozialen Leben der Bewoh-

ner und Bewohnerinnen in Erfahrung bringt

und mit ihnen gemeinsam eine soziale Infra-

struktur befördert, dann wird darüber im prä-

ventiven Sinne das soziale Miteinander unter-

stützt. Das entspricht dem Grundgedanken

der Gemeinwesenarbeit. Man betrachtet die

Bewohner und Bewohnerinnen eines Lebens-

raumes mehr als Experten und Expertinnen

und versucht sie einzubeziehen, ihre Ressour-

cen und Kompetenzen wahrzunehnten und

zu fördern. Diesen Ansatz verstehe ich als eine

Form von Prävention, die sozialpolitisch von

großer Bedeutung ist.

Zur ßewährung und Bewertung des Kon-

zeptes im Proiektalltag
Der Präuentionsansatz vurde im Proiekt im-

mer wieder diskutiert. Es wurde überlegt, ob

man auch die jüngeren Jugendlichen einbe-

zieht, die 1l bis l3-Jährigen. ImVordergrund

standen die 16 bis l8-Jährigen. Um dem Prä-

ventionsgedanken gerecht zu werden, wurden

die Prolckträume und -angebote auch iünge-
renJugendlichen zugänglich gemacht. Das be-

deutete eine Erweiterung der Zielgruppe und

der Aufgaben des Projektes. Die Angebote wur-

den bcreits bei jüngeren Jugendlichen, die

neu in die Gesamtschule kamen, in der fünf-

ten Klasse bekannt gemacht. Einige Angebote

wurden speziell für dieJüngeren gemacht, so

dass sie sich schon freuen konnten, später

dann stärker einbezogen zu werden und die

Proiektmitarbeiter bereits zu kennen.

Gute Erfahrungen machten die Mitarbeiter

mit der Ausricbtung ihrer Angebote aü den

Alltag derJugendlichen. Dadurch, dass sie die

Jugendlichen in der Schule und im Stadtteil

erlebten, konnten sie an deren Bedürfnisse

und wünsche anknüpfen.

Schwieriger war es mit der Partizipation der

Jugendlichen im Rahmen der Schule.

Am ehesten gelungen ist dies im Kontext kon-

keter Handlungssituationen z.B. bei der Re-

novierung von Prolekträumen. Dazu war es

erforderlich, dass die Mitarbeiter sichtbar und

ansprechbar waren und auch immer wieder

in den Unterricht kamen und Schüler und

Schülerinnen nach ihren Ideen und Wün-

schen fragten.

Die Umzugssituation des Proiektes und die

Tatsache, dass die Schule vorübergehend in

einen anderen Stadtteil auswanderte, erfor-

derte von den Mitarbeitern ein hohes Maß an

Flexibilität. Die Frage war immer wieder, wie



lange man flexibel sein muss, wie viel Bera-

tungszeit im offenen Bereich undwie viel Prä-

senz in der Schule und im Stadtteil nötig sind.

Die Flexibilität war vor allem gefährdet, wenn

die Angebote etabliert waren. Dadurch war

weniger Raum und Zeit für eine offene Ange-

botsgestaltung rorhanden. EineJlexible Ange-

botsgestaltung erfordert eincn alltäglichen
Freiraum, der offen gehalten und nicht ver-

plant werden darf.

Schwierigkeiten bereitete zu Anfang die Inte-
gration in das System Schule: Wo gibt es

Möglichkeiten der Kooperation? Wie kann
man sich integrative Angebote dort vorstellen?

Bei der Klärung dieser Fragen war die Sozial-

raumorientierung sehr hilfreich. Die Initiie-
rung eigener lebensweltlicher Zuginge zu Jn-
gendlichen erwies sich als erfolgreich darin
z.B. Angebote in den Schulpausen vorzuhal-

ten.

Insgesamt war das vorläufige Konzept eine

große Hilfe. Zwar wurde anfangs bemängelt,

dass dic Ansatzpunkte zu rvenig konket sind.

Doch gerade dadurch wurde das l(onzept zu

einer Dis kussionsgrundlage. Abgeändert wur-
de vor allem die defizitäre Benennung der

Zielgruppe, die als "agressiv", "herumlun-
gernd" und "suchtgefährdet" beschrieben

wurde. Von Ressourcen war nicht die Rede.

Schwierig war auch, dass der "ldecngeber"

Klaus Stiller, der das K«rnzept erstellt hatte,

nicht als Projektleitung vor Ort war. Hand-

lungsmöglichkeiten mussten von den Projekt-

mitarbeitern zunächst selbst entdeckt, erprobt

und abgesichert werden.

Obgleich im Konzept von einer Mitgestaltung

des Lebensraums Schule die Rede rvar, wurde

die Nolwendigkeit sozialräumlichen H an-
delns anfangsweniger gesehen. In der Institu-
tion Schulc verengte sich der Blick schnell auf

die Funktionalität des Systems und die Mitar-

beiter liefen Gefahr Lückenfunktionen dieses

S,vstems z.B. in Form von Hausaufgabenhilfe

zu crfüllcn. Dadurch kamen sie irnmer weni-

ger dazu, ihre eigenen Angebote aus Sozial-

raumsicht zu entwickeln und zu etablieren.

Räumliche und inhaltliche Lokalisierung
derJugendhilfe im System Schule
Bei der Erstellung der Konzeption war die [ra-
ge zu klären, ob die Jugendhilfe Bestandteil

des Systems Schule sein oder ob sie sich au-

ßerhalb davon bcwegen soll. Inwiefern ist es

wichtig, eigene Räume zur Verfügung zu ha-

ben z.B. einen Bus im Schulhof aufzustellen?

Aufgrund fehlender finanzieller Ressourcen

wurden in der Schule Räume bezogen und
eingerichtet. Solche Vorüberlegungen sind un-

erlässlich, denn der Rahmen bestimmt das

Setting und beeinflusst die Angebotsgestal-

tung. Das KOMM-Proiekt hätte sicherlich bes-

sere Startbedingungen gchabt, wenn man sich

erst einmal Zeit genommen hätte, um eigene

sozialräumliche Erkundungen durchzufu hren

und daraus dann eigene Angebote zu formu-

lieren und der Schule zu unterbreiten. In Be-

zug auf die Raumnutzung hatte man zu An-

fang lediglich ein Gastrecht in der Schule und
konnte weder auf die Öffnungszeiten Einfluss

nehmen, noch verhindern, dass lehrer und
Lehrerinnen unangemeldet die Prolekträume

betreten.

Vorteil des stadtteil- und schulnahen
Konzepts

Das Projekt hatte den entschcidenden Vorteil,

dass es zwei innerschulische und einen au-

ßerschulischen Raum zur Verfügung hatte.

Die Räume im Stadtteil wurden zunächst aus

einer Notsituation heraus eröffnet. Schnell

wurde sichtbar, dass sie den Vorzug haben,

dass dort die Eltern besser erreicht werden

können und neue Angebotsformen erprobt
und initiicrt werden konnten. Die Eltern 37



konnten in diesen Räumen einfach unver-

bindlich vorbeischauen und nrussten nicht

befiirchten, dass sie wie in dcr Schule auf un-

zureichende Leistungen angesprochen wer-

den. Auch Geschwister, Freunde und Bekann-

te konnten in diese Räume mitgebracht

werden. Die Präsenz des Projektes im Stadtteil

und an der Schule gewährleistete eine gute

Erreichbarkeit.

Die Cestaltung der Angebote in den Räumen

der Schule bot immer wieder viel Diskussi-

onsstoff. So wurde im ersten halben Jahr
überleg, ob man die Hausaufgabenbetreuung

nachmittags übernimmt und wie mit den Vor-

schlägen der lehrer und Lehrerinnen zur

Freizeitgestaltung umgegangen wird. Seitens

der Schule gab es viele Erwartungen an das

Proiekt, die mit dern Begriff "Schulsozialar-

beit" assoziiert waren und beinhalteten, dass

auffälligen Verhaltensweisen von einzelnen

Schüler und Schülerinnen irn Projekt nachge-

gangen wird. Die Proiektmitarbeiter mussten

sich in dieser Situation sehr genau überlcgen,

was ihre fachlichen Anliegen sind, welche An-

gebote sie aus sozialpädagogischer Sicht initi-

ieren und befördern wollen und auf rvelche

Weise sie mit den Lehrern und Lehrcrinnen

kooperieren möchten.

Mitgestaltung des Lebensraumes Schule

Es wurde nachgewiesen, dassJugendliche viel-

fältige soziale Kontaktc an der Schule haben

und sich dort aufhalten, obwohl sie den Un-

terricht oftmals nicht besuchen. Das K0MM-

Proiektwollte einen Zugang zu diesenJugend-

lichen eröffnen.

Wichtig war deshalb, dass das soziale Leben

an der Schule erkundet, unterstützt und ge-

staltet wird. Dazu gehörte auch, dass man die

Selbstorganisation der Jugendlichen wahr-

nimmt, ihre Leistungen würdigt und cntspre-

chend fördert. Von den Proicktmitarbeitern

forderte dies einen direkten Zugang zu den

Jugendlichen und ein Wissen, welche Unter-

stützung förderlich sein könnte. Die Schule

b;m. die Lehrer und Lehrerinnen sind auf das

Wissen und die Kompetenzen dcrJugendhilfe

in Bezug auf eine Lcbensraumgcstaltung an-

gewiesen.

Öffnung des Lebensraumes Schule hin
zum Sozialraum
Iür dic Schule bedeutet das ganz konket, den

Stadtteil als Lebensraum in den Blick zu neh-

men und die Lebenswelten der Schüler und

Schülerinnen wahrzunehme n: Wie leben die

Schüler und Scbülerinnen au/Serbalb des

Ilnterricbts? Welche Bezüge nehmen sie un-

tereinander auf, welche Stellungen gibt es

da? Welche Formen aon Selbstorganisalion

gibt es im Stadtteil und an der Schule? Wel-

che Themen sind uichtig?

Herr Bentc hat als Projektmitarbeiter bei-

spielsweise dadurch, dass er einc Zeit lang

bereits vor Schulbeginn auf dem Schulhof an-

wesend war, mitbekornrnen, dass viele derJu-

gendlichen gar nicht zuhause frühstticken,

weil ihnen das zu langweilig ist oder rvcil die

Eltern schon weg sind. Diese Jugendlichen
suchen einfach nur einen Raum, rvo sie sich

aufhalten, miteinander redcn und in Kontakt

treten können.

Zu Strulüur und Effektivität derAngebote

im KOMM-Proiekt
Um Kinder bzw. Jugendliche zu erreichen, hat

das Prolekt feste Angebote initiiert: Eine große

Nachfrage erzielte der offene Trcffpunkt an

dcr Schule mit dem Namen ,,new edition".

Diesen konnten Schüler und Schülerinnen in

den Schulpausen besuchen. Dort gab es die

Möglichkeit zu quatschen, zu spielen, zu le-

sen, einfach nur dazusitzen und den Mitarbei-

ter bzw. dic Mitarbeiterin kennen zu lernen

und anzusprechen. Später kam auf Nachfrage38



der weiblichen Jugendlichen, die mehr Rück-

zugsmöglichkeiten einfordertcn, ein weiterer

Raum hinzu, dcr ,,talk room". Dieser Raum

wurde vor allem für Gruppengespräche und
Beratungsangeb0te genutzt. Die Stadtteilwoh-

nung außcrhalb der Schule bot die Möglich-

keit zu kleinen Profekten, Zusammenktinftcn,

Mahlzeiten und uurde vor allem als lnforma-
tions-, Beratungsstelle und als geselliger Treff-

punkt von denJugendlichen und ihren Eltcrn

genutzt. Das Nebeneinander der unterschied-

Iichen Räume bildet eine Art ,,strukturierte
0ffenheit" und crfordert vielfältige l(ompeten-

zen yon den beiden Projektmitarbeitern. Sie

haben mit ihren vielfältigen, offenen Angebo-

ten sehr unterschiedliche Personengruppen

erreicht und waren damit sehr erfolgreich.

Dennoch stellt sich die Frage, in welchem

Umfang und wie lange zwei Mitarbeiter so ein

Angebot halten können. Ehrenarntliche und
Honorarlaäfte wurden bislang nicht einbezo-

gen. Bei den offenen Angeboten könnten diese

höchstens hinzugezogen werden, ansonsten

ist gerade dort die Anwesenheit von hauptamt-

lichen Mitarbeiter gefordert, um eine Konti-

nuität zu gewährleisten und als Ansprechpart-

ner und Ansprcchpartnerin ftir männliche
und weibliche Jugendliche da zu sein. Eventu-

ell sollte man darüber nachdenken, inwiefern

Honorarkräfte bzw. Ehrenamtliche kleine zeit-

lich begrenzte Projekte [ibernehmen.

Stichwort: ßeteiligung von Jugendlichen
Eine wichtige Voraussetzung für eine Beteili-

gung dcrJugendlichen war, dass man sic ernst

gcnommen und anerkannt hat. Die Präsenz

der Projektmitarbeiter itr der Schule und int
Stadtteil ermöglichte sogenannte ,,Ttir und
Angelgespräche" und,,Alltagsaktivitäten", die

für den Zugang und die Möglichkeit der Ju-
gendlichen, ihr Intcresse und ihre Entschei-

dung selbst zu bekunden von Vorteil waren.

Die Alltagsorienticrung bestimmte den Bera-

tungsansatz des KOMM-Projektes. Jugcndliche

konnten sich hier auch spontan einbringen

und Kontakt aufnehmen z.B. bei Tätigkeiten

rvie dem Abschleifen einer Tür, Streichen der

Wohnung, Kochen, Einkaufen usw

Sozialräumliche Brkundungen: Jugend-
liche als Experten und Expertinnen ihres
Lebensraumes
Mit Hilfe eines Gesprächsleitfadens haben die

Prolcktmitarbeiter und Studierenden der
Evangelischen Fachhochschule Darmstadt un-

ter meiner wissenschaftlichen Begleitung rele-

vante Dimensionen des Lebensraumes bzw.

Sozialraumes erkundet. [orschung und Praris

konnten sich darüber gegenseitig befördern.

Für die Projektmitarbeiter waren diese Erkun-

dungen eine wichtige Informationsquelle, die

für eine Angebotsentwicklung des KOMM-

Projektes von großer Bedeutung waren. Eine

s,vstematische Sozialraumerkundung, in wel-

cher Geschlecht, untcrschiedliche Nationalitä-

ten und Altersgruppen aufgenommen werden

ist zu Beginn eines Profektes sehr sinnvoll.
Fragen wie: Welcbe Trffiunkte werden aon

wem besucht? \Yo gibt es Kommunikations-

und Aktionsräume iru Stadtteil? Wie gestal-

ten sich diese fiir männliche und weibliche

Jugendliche und wiefi)rjüngere und ältere

tugendlicbe? Welche Bedeutung hat die ge-

schichtliche Dimension des Stadtteils?

Zusi:tzlich wurden auch Gespräche mit
Schlüsselpersonen geführt, die im Stadtteil

tätig sind oder dort wohnen. Über sie konnten

bedeutsame Hinweise für die Erkundung ge-

wonnen werden z.B. dzns das V/ohngcbiet, in

welchem die meisten Schüler und Schülerin-

nen zuhausc sind, als ,,Schrottheim" bezeich-

net wird. Dass Institutionen und Angebote der

Sozialen Arbeit alle in einem Wohngebiet an-

gcsiedelt sind. Es stellt sich die Frage: Was

bedeutet das rtir die beiden Projektstandorte

und die Angebote des KoMM-Projektes? Wo

halten sicb Jugendliche auf uo werden sie 39



erreicht und uelcbe )rte meiden sie?

Besonders spannend war die Erkundung der

sozialen Netzwerke Jugendlicber. Eine Stu-

dentin hat in ihrer Diplomarbeit sieben Ju-
gendliche nach ihren sozialen Netzwerken be-

fragt und malen lassen, wie sich dieses

gestaltet und was sie dabei flir wichtig halten.

Die Angeb«lte der Sozialen Arbeit kamen als

Bestandteil sozialer Netinrerke kaum vor. Eine

Kita-[eiterin und ein lehrer tauchten bei invei

Jugendlichen im Hintergrund auf. Auf Nach-

frage erzählten dieJugendlichen, dass sie öfter

bei diesen Personen ohne besonderen Anlass

vorbeischauen, aber auch, wenn sie ein be-

sonderes Anliegen haben und ehvas nicht in

Ordnung ist. Diese Personen übernehmen in-

sofern eine wichtige Netzwerkfunktion, an der

sich die Soziale Arbeit orientieren und die sie

unterstützen kann.

Drgebnisse der Brkundungen
Die unterschiedlichen Erkundungen ergaben

eine differenzierte Einschätzung des Sozial-

raumes aus Sicht der Jugendlichen. Auffällig

werden augenscheinliche,,Fehleinschätzun-

gen" z.B. dass in den Sommerferien die Mehr-

zahl der Jugendlichen wegfährt. Interessant

waren vor allem auch die Rückmcldungen der

Jugendlichen, als ihnen die Ergebnisse der

Erkundungen präsentiert wurden. Es wurde

deutlich, das sie nicht gewohnt sind von Er-

wachsenen nach ihrer Meinung und ihrem

Standpunkt befragt zu werden. Noch weniger

kennen sie Veranstaltungen, in welchen ihre

Befragungsergebnisse präsentiert und ge-

meinsam mit ihnen diskutiert werden. Die

Befragungen und die Präsentationsveranstal-

tung wurden von ihnen als Foren genutzt, in

welchen sie ihre Anliegen und Interessen öf-

fentlich formulieren und vertreten konnten.

Zur geschlechtsspeziff schen Differenzie-

rung der Angebote

Im laufe des Projektes wurde eine ge-

schlechtsspezifische Ausgestaltung der Ange-

bote des KOMM-Proiektes überlegt, da festzu-

stellen war, dass die weiblichenJugendlichen

die Projekträume kaum besuchen. Verstärkt

wurden Angebote für weibliche Jugendliche
initiiert und Räume umgestaltet. Wichtig war

vor allem, auch die Angebotsstrukturen zu

verändern: z.B. konnten an bestimmten Wo-

chentagen nur weibliche und an anderen Ta-

gen nur männliche Jugendliche die Räume

des ,,new edition" in den Schulpausen besu-

chen. Somit wurde eine Mädchen- bzw Jun-
genpause etabliert, die sich als Zugang und

Angebotsstruktur bewährte.

Der Umstand, dass das Team mit einer Mitar-

beiterin und einem Mitarbeiter besetzt war,

entsprach den Bedürfnissen der weiblichen

und männlichen Jugendlichen. Vor allem die

weiblichen Jugendlichen äußerten häufig den

Wunsch, die Projektmitarbeiterin zu spre-

chen. lm KOMM-Profekt hat sich gezeig, dass

man mit geschlechtsspezifischen Angeboten

insgesamt mehrJugendliche erreicht und Zu-

gänge zu weiblichen und männlichenJugend-

lichen eröffnen kann.

Über die geschlechtsspezifischen Angebote

wurde deutlich, dass viele der weiblichen Ju-
gendlichen stark,,familiengebunden" sind.

Sie besuchen kaum öffentliche Jugendeinrich-
tungen und nutzen diese Angebote nicht. Es

ist ia bekannt, dass 80% derJugendlichen in

Jugendhilfeeinrichtungen männlich sind. Die

Tatsache, dass die Angebote des KOMM-

Projektes mit der Schule in Verbindung ge-

bracht werden, war vor allem fiir die weibli-

chen Migrantenjugendlichen von Bedeutung,

da ihren Eltern diese Angebote vertrauenswür-

dig erschienen und sie diese deshalb ftir sich

nutzen konnten.

Die Jugendhilfe profitiert in diesem Zusam-

menhang von der Schule als einem anerkann-40



ten ort.

Begegrung der SystemeJugendhilfe und
Schule in der Kooperation
Die Schule kann ohne die Jugendhilfe nicht

sozialraumorientiert handeln. Dazu fehlen ihr

Kompetenzen und Personal. Langfristig kann

natürlich eine Kooperation der beiden Syste-

me dazu ftihren, dass auch lehrer/-innen so-

zialraumorientiert handeln. Die Jugendhilfe
hat fedoch ganz andere Möglichkeiten, kann

offene Angebote initiieren, Gespräche führen,

eine Beratung anbieten usw

Die Jugendhilfe übernimmt eine Vermittlungs-

position zwischen der Systemwelt Schule und

der Lebenswelt der Jugendlichen und ihrer
Eltern. Im Verlauf des KOMM-Projektes hat die

sozialpädagogische Arbeit bei den Lehrern

und Lehrerinnen Anerkennung und Akeep-

tanz gewonnen. Beispielhaft ist etwa die Reak-

tion eines Lehrers, der die ,,nicht stigma-

tisierende Zugangsweise" zu den Schülern

und Schülcrinnen lobend herausstellt und als

hohe pädagogische Kunst des Prolektes be-

zeichnet. Andererseits hält er auch eine Schul-

sozialarbeit, die vor allem ,,Feuerwehr-
funktionen" übernimmt ftir die Schule erfor-

derlich.

Der größte Unterschied der beiden Systeme

Schule undJugendhilfe besteht darin, dass die

Schule hauptsächlich an einer Differenzie-

rung zwischen den Individuen arbeitet, wäh-

rend die Jugendhilfe auf Integration ausge-

richtet ist. Die daraus resultierenden Span-

nungen wurden auch im K0MM-Projelrt spür-

bar. Doch es kam auch zu neuen Verständi-

gungen und vielfältigen Kommunikationszu-

sammenhängen.

Das K0MM-Projekt war erfolgreich und hat

ganz unterschiedliche Jugendliche und ihre

Eltern und Bezugspersonen erreicht.

Die Lehrer/-innen sind mit der Zeit differen-

zierter an die Proj ektmitarbeiter herangetre-

ten und kamen mit ganz konkreten Anfragen.

Gleichzeitig konnten die Projektmitarbeiter

deutlicher ihr Interesse an einer Kooperation

vertreten. Diese wichtigen Prozesse sollten

künftig strukturell gestützt werden, indem

man z.B. konkrete Kooperationsvereinbarun-

gen zwischen Jugendhilfe und Schule formu-

liert, dokumentiert und immer wieder

überprüft und folgende Frage in den Mittel-

punkt stellt: Inwiefern leisten die Kooperati-

onsvereinbarungen invischen Jugendhilfe und

Schule einen positiven Beitrag ftir die Lebens-

bewältigung von Jugendlichen beider Ge-

schlechter und deren Eltern.
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Schulen sind hochkomplexe 0rganisationen,

d.h. auch: Schule ist ein Geflecht von Zweck-

antagonismen, von Polaritäten, von \Yider-

sprüchen, die in Einmittung oder Balancen

jeweils in der Handlungssituation zu einer

Momentanlösung gebracht werden. Es gibt die

Erwartung auf freundlichen Umgang, es gibt

die Realität der Selektion. Es gibt den Wunsch

nach Ermutigung und Förderung, es gibt die

Tatsachen der Bcurteilung, ggf. auch der Her-

unterstufung usw Schule ist manchmal hart

und manchmal weich. Schule hat Gegenwart

zu gestalten, nicht nur zu verwalten, aber sie

hat natürlich auch in ihrer Kernidendität auf

Zukunft vorzubereiten.

lvgl. 
Ihrlhcinz Thimm; Schulverweigerung - Zur tsegrün-

dung eines neuen Verhältrisscs von Sozialpädagogik und

Schule. Münstcr 2000

Sie ist also einerseits faktisch Jugendbühne,
andererseits ein Ort der Wissensvermittlung

und der Vorbereitung auf das Eigentliche, was

später kommt. Schule muss Balancen finden

zwischen Individuen, zwischen einer Gruppe

und einer Sache. In der Schule muss man

Beziehungen eingehen und doch steht Sach-

lichkeit im Vordergrund. Die Schwachen sol-

len hier gefördert und die Stärkeren herausge-

fordert werdetr. Schule ist eine Stätte, wo

aktuell Bedürfnisse befriedigt werden, w0

man aber auch Verzicht und Anpassung trai-

niert.

In der Schule muss man in Rollen handeln

und doch sind es lebendige Menschen, die

sich gegenübertreten. Schule soll Ziele verfol-

gen, soll ein Curriculum einhalten, soll aber

auch situativ flexibel sein.

MÜttER-NIMROD, ein Schweizer Arbeitspsy-

chologe, hat es so formuliert: ,,Gerecht soll sie

sein, die Lehrkraft, menschlich, nachsichtig,

straff soll sie führen, taktvoll auf fedes Kind

eingehen, Begabungen wecken, pädagogische

Defizite ausgleichen, Suchtprophylare betrei-

ben usw. Auf leden Fall den Leluplan einhal-

ten, Hochbegabte fördern und Begriffsstutzige

nicht abhängen." Mit einem Satz, die Lehr-

kaft hat die Aufgabe, eine Wandergruppe mit

Spitzensportlern und Behinderten bei Nebel

durch unwegsames Gelände in nordsüdlicher

Richtung zu ftihren, und 2 ,var so, dass alle bei

bester laune und möglichst gleichzeitig an

drei verschiedenen Zielen ankommen - so

der Schweizer Psychologe.

Würden wir Schüler und Schülerinnen und

Eltern auch nur einer Klasse fragen, hätten

wir eine unendliche Erwartungsflut, was diese

Mcnschen von der Lehrkraft und von Schule

erwarten. Ich bekenne, ich habe großen Re-

spekt vor der Arbeit der lehrerinnelt und Leh-

rer mit den heutigen Kindern und Jugendli-42



chen. Die Abwertung der Lehrerarbeit ist ei-

nerseits unberechtigt und andererseits schäd-

lich.

Die Konzepte, das rveiß die Jugendhilfe, er-

zwingen entweder die Kostenträger oder die

Kinder undJugendlichen. Die Schule, wie sie

sich heute darstellt, wird ca. 70 % der Kinder

und Jugendlichen ein ganzes Stück weit ge-

recht. Für ca,70 % der Kinder und Jugendli-
chen ist es keine Zumutung, mit der Schule in
ihrer heutigen Verfasstheit zu Rande zu kom-

men. Für etwa 30 % ist Schule aber unpro-

duktiv schwierig. In dcr Perspektive heißt das

u.a.: Es ist die schwierige l'rage zu lösen, ob

Schulen, die sich als Angebotsschulcn in eine

bunte Schullandschaft einrcihen, ganz eigene

Gesichter bckornmen.

Dius Problem ist dabei zum einen, wie man die

durchschlagende Drittel-Gesellschaft auf die

Schullandschaft rahmen kann, ohne dass uns

das aus dem Ruder läuft und zunl andern, ob

man diese Unterschiedlichkeit von Schulen in

ciner äußeren oder einer inneren Differenzie-

rung anleg.

Schulen gibt es nur irn Plural genauso wie

Jugendliche und Schulverweigerer und auch

die Jugendhilfe. Die Integrations-, Qualifikati-
ons- und Erziehungsfunktion von Schule rvird

in fuonberg im Taunus an einer Realschule

anders aussehen als in Blankenese am Gynt-

nasium oder in Duisburg-Meiderich an einer

Hauptschule. Zur ZeiI ist die Schule so wie sic

ist - und ich bin dafur, dass alle Kinder und

Jugendlichen dort hingehen. Die Aufforderung

Wünsch dir was! ist gegenüber Schule fehl

anPlatz, Aber rnan kann die Kinder untlJu-
gendlichen fragen: Wie findest du Scbule?

Wie erlebst du Scbule? Was brauchst du? lJrul

man wird Antworten verwerten können.

Schulcn stehen unter Modernisierungsdruck,

denn sic müssen heutc drei grundlegende
pädagogische Funktionen erfu llen:

. Bildung

. Lebens-,/Erfahrungsort

. Hilfe zur Bewältigung von erschwerten Le-

benslagen

Daraus ergeben sich verschiedene Dilemma-
ta, auf die Schule entsprechend offensiv ant-

\4'orten muss:

. BII,DIINGSDII,EMMA

Notwendig: Überprüfu ng von Lernorganisa-

tion, -zielcn, -inhalten, -mcthoden

. SOZL{ISATIONS-/INTEGRATIONSDITEMMA

Notwendig: s«lziales Lernen, Lernhilfen, Be-

rufsorientierung und Übergangshilfen, Enl
wicklungsberatung, interkulturelles Ler-

nen, geschlechtsspezifische Angebote, El-

terneinbezug...

. AMEPTANZ-/SINNDITEMNTA

Notwendig: informelle Beziehungspflege,

Kornnrunikation. Schulleben, Öffnungen

zu Arbeitsrvelt, Gemeinwesen, Jugendhil-
fe ..., Gestaltung von Räumen, ncuer Unt-

gang mit Zeit ...

Fasst rnan nun mehrere Untcrsuchungen

zum Schulerlcben der Kinder und Jugendli-
chen in Ost und V'est zusammen, so ergibt

sich ehva folgendes Bild:

In der kritischcn Variante rvird von Schülerrt

und Schülerinnen die Monokmle von Schule

akzcntuiert. Inhaltliche Bedeutungsarmut
rvird von einer größeren Zahl bernängelt. Da-

bei wird die Verantuortung abgegeben:

Schule ist die Veranstaltung der Lehrkraft und

nicht die Veranstaltung aller, das Tauschuert-

denken dominiert, 43



Die Hälfte der Kinder undJugendlichen erlebt

Schule als ,§lress und eine Zahl von ca. zwei

Drittel der Kinder und Jugendlichen markiert

Lehrer und lehrerinnen zwar als lernhelfer,

die bereit sind, ihnen beizuspringen, wenn sie

etwas nicht verstanden haben. Aber auf der

kommunikativen Ebene werden Unfreund-

lichkeit und Angespanntheit im Lehrer-

Scbüler-Kontakl von mehr als der Hälfte der

Befragten wahrgenommen.

Eine positive Besetzung von Schule bzw.

Schülerwünschen zeigen sich im Bereich

Kommunikation und Freizeit. Gewünscht

wird Yerkürzung der Unterrichtszeiten, mehr

Pausen, Verscbönerung der Schule - dies

steht in einer Studie aus Thüringen mit 70 oÄ

an der Spitze der Schülerwünsche. Hoch an-

gewählt wird auch ein zugewandteres, demo-

kratiscberes Verhalten der Lehrerinnen und

Lehrer und insgesamt weniger Leistungs-

druck. Gut fänden viele eine slärkere Beset-

zung der informellen Randsektoren wie

schulische Freizeit und Gemeinschaftsveran-

staltungen. Gewünscht werden atdem Akti-

uierung, Abwechslung und vor tllem Lernen

aor der Tür. Die Kinder und Jugendlichen
drängen eigentlich aus den Anstalten, aus den

Schulräumen nach draußen. Berüclsichti-
gung von Gegenwartsthemen wird von über

der Hälfte der jungen Menschen angewählt,

also, Gespräche ftihren, leben bewältigen, so-

ziales Miteinander zum Thema machen. §la-

bile Lerngruppen werden favorisiert. Kinder

und Jugendliche wollen mitwirken und mit-

bestimmen und nicht nur als Echo fungieren

und es wird vor allem unter den Jüngeren
rnehr sozialer Friede gewünscht.

Die Formenvielfalt von Schulverdrossen-

heit und Schulverweigerung kann man wie

folgt auffächern:

. Schulverdrossenheit

- passive Formen als Rückzug bzw ver-

decktes Aussteigen aus dem Unterricht

- moderate ,,Torpedierung von Unter-

richtsabläufen" als sporadische Mitar-

beitsverweigerung

- Verspätung, Blaumachen von Stunden

. Aktionistische Schulverweigerung
(offene, andere störende Unterrichtsver-

weigerung)

. Schwänzen als vermeidende Schulver-

weigerung (Absentismus)

Ausprdgungen:
- Gelegenheitsschwänzen

(Stundenschwänzen; Tagesschwänzen als

Ausnahme)

- Regelschwänzen

(von Fächern; Kurzzeitschwänzen von

mehreren Tagen; Intervallschwänzen;

einmaliges Langzeitschulschwänzen)

- Intensivschwänzen als Schulverwei-

gerung
- umkehrbare Schulverweigerung

- tendenziell unumkehrbare Schulverwei-

gerung, ggf. als Totalausstieg (klassisch

Schulabbruch)

Es ist wichtig, beim Intensivschwänzen oder

bei der Totalverweigerung nochmal zu unter-

scheiden. Wir haben eine umkebrbare Scbul-

aerweigerung, wenn die jungen Menschen

noch Kontakt zum Ort Schule haben, sei es,

weil es unerledigte Geschäfte gibt, die dort

geklärt werden müssen, sei es, weil man sei-

nen Widerstandsgeist auf die Probe stellen

will, weil man selber ambivalent ist, weil man

wartet, ob der Lehrer eine Brücke baut, ob

man hineingeholt wird usw. Daneben haben

wir die unumkehrbare Schulaerweigerung,

wo der Kontakt zu Schule und regelmäßigen

Schulbesuchern vollends abgebrochen ist.

Man kann zudem noch zwischen einer affektiv

besetzten, aus einer emotionalen Klemme44



herrührenden Schulverweigerung und einem

Schulausstieg als Abbruch, wo jemand mit
Schule "fertig ist", unterscheiden. Bei den

Schulverweigerern ist Schule ein emotional
negativ besetzter, ein "böser" Ort, wdhrend bei

Schulabbruch und beim Totalausstieg Schule

zu einem sinnlosen Ort wird, mit dem man

zwar unbefriedigt, aber am Ende eher nüch-

tern bricht.

Eine wissenschaftlich genaue Untersuchung

des Phänomens Schulverweigerung kann hier
nicht erfolgen. Nur kurz möchte ich bestimm-

te Bedingungskontexte, in denen die Schul-

verweigerung entsteht, unterscheiden:

Tatsache ist, dass dieEntstehungsgründe und
die Begünstigungsfaktoren in den Bereichen

Schule und Fatnilie primär sind, dass aber

auch Faktoren wie Gleicbaltrige, der Wir-

hungsraum Person und, die kreisläufige Ver-

schränkung uon verschiedenen Faktoren, wel-

che sich gegenseitig hochschaukeln, eine

Rolle spielen. Der Grund, weshalb jemand im
zweiten und im dritten Monat wegbleibt, ist

häufig gar nicht identisch mit dem Anlass,

weshalb jemand als Erstbewältigung das Weg-

bleiben gewählt hat. Schauen wir uns die in-
stitutionellen Yerlaufsgeschichten an,

dann erleben wir aus schulischer Sicht alle

drei Wahrnehmungen und Umgangsweisen:

Wir haben bei einigen Schulverweigerungen

einepermanmte Ratlosigkeit uon Schule von
der ersten Klasse an nachweisen können; zu-

dem haben wir als Verlaufsmuster die schlei-

chende Eskalation und, die pbtzliche Hilflo-
sigkeit uon Schule, wenn beispielsweise am

Übergang Primar-/Sekundarschule, bei der

Entwicklungspassage Mädchen/Frau, bei

Schulwechsel aus Gründen wie Umzug oder

Fremdunterbringung plötzlich jemand aus der

Spur gerät. Das ist die Minderheit der Schul-

verweigerer. Die jungen Menschen, die plötzli-

che Hilflosigkeit durch kitische Lebensereig-

nisse wie Scheidung usw erfahren oder Ju-
gendliche in Ablösungskisen, die sich aus

einer einengenden Familie befreien, kann

man in der Regel gut reintegrieren oder später

ansprechen. Unsere Erfahrung ist, dass die

.jungen Leute, die eine verldssliche Grundso-

zialisierung erfahren haben, wenn man sie

schon nicht gleich zurück bekommt, in der

Mehrheit später auf dem zweiten Bildungsweg

ihre Abschlüsse machen oder beruflich ein-

münden.

In der Bewältigung von Verweigerung
kann man Vermeidung durch Flucbt, Agier-

aerhalten im Kontakt und Mischforrnm un-
terscheiden, Einzelgänger oder Paare sind als

Verweigerungsmodus eher selten - hier fin-

den wir vor allem Opfertypen. Schätzungswei-

se sind l0 bis 15 % der Schulverweigerer 0p-
fer von Gewalt. ln einer losen Szene oder

festen Clique sammeln sich dann eher jene,

die ihre Not oder ihr Nein offensiv wenden, die

öffentlich auffallen.

Mit einem noch differenzierteren Blick lassen

sich auch die unterschiedlichen Konflikte und
Probleme, die unterschiedlichen Lebensthe-

men und Motive und die unterschiedlichen
Affekte miterfassen, zum Beispiel so:

Schwänzen, Stören, Schulverweigerung
als

- Spaß am Widerstand, Suche nach Autono-

mie, Machtkampf ...

- als reaktive Aggression

- nüchterne Einsicht in Sinnlosigkeit und

Nutzlosigkeit

- vermeidende Angstbewältigung, als Abwehr

der Bedrohung von Sicherheit und Werter-

leben

- als Konsequenz von Über- oder Unterforde-

rung
- als Folge von Mangel an personalen und so- 45
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- als Declsymptomatik bzw. Verschiebungs-

konflikt
- als Produkt der Überforderung durch [e-

bensthemen

Zusammengefasst: Schulverweigerung ist ein

harter, ein schwerer Begriff, der eben mehr

bedeutet als nur Schwänzen und Stören. Sie

ist als der Endpunkt in einem langen, ver-

schachtelten Prozess des Driftens und Schlit-

terns zu sehen, hat eine offene und manch-

mal auch eine versteckte Bedeutung.

Schulverweigerung ist immer ein Versuch der

Problemlösung, ein subjektives Bewältigungs-

handeln mit Sinn und ist später ftir die Betrof-

fenen überhaupt nicht mehr ,,lustig", ist im-

mer ein komplexes Zusammenspiel von

Faktoren, bedeutet am Ende manchmal Ver-

weigerung,,von allem". Schulverweigerung

schließlich heißt nicht, dass der junge

Mensch nicht Schüler oder Schülerin sein

will.

Gute Chancen fiir eine erfolgreiche Inter-
vention bestehen, wenn
. schnell und früh eingesetzt wird (um

Selbstverstärkung und Verfestigung zu ver-

hindern);
. das Schwänzen vorrangig schulische

Gründe hat;
. Schwänzen als eine klare Reaktion auf

ein abgrenzbares Problem deutbar ist bilru.

gar eine gezielt ,,strafende" Absicht auf

Schülerseite erschlossen werden kann;
. eine positive Einstellung in der Klasse zum

Schulbesuch herrscht und an soziale Be-

ziehungen in der Klasse angeknüpft wer-

den kann;
. Eltern Schwänzen als Problem erleben;

. Kontaktaufnahme - Zeit nehmen, Ge-

duld, Zuhören - von den Jugendlichen
nicht abgelehnt wird und die Fähigkeit,

Beziehungen aufzunehmen, nicht grundle-

gend gestört ist.

"Hartnäckige" Schulverweigerung (Lang-

zeitschwänzen bis hin zu Totalausstie-
gen) liegt vor und verringert die Chan-

cen, wenn
. Schwänzen nicht als Reaktion entschlüssel-

bar ist und mit resignativer oder sogar "le-

bensverneinender" Sogkraft auftritt;
. die Familie in keiner Weise einzubin-

den ist;
. Jugendliche in der Klassengemeinschaft

keinen "Anker" haben;
. der Kontakt zur Schule völlig abgeris-

sen ist, positive Erfahrungen "statt Schule"

eintreten bzw subkulturelle Impulse prä-

gend werden;
. schon frühkindlich erhebliche Proble-

me mit Rollenerwartungen in Institutionen

auftraten;
. Folgen subjektiv "egal gemacht" werden;

. ein abgekoppeltes Yerte- und ßezugs-

system entstanden ist, in das NichtGehen-

Müssen, Nicht'0ehen-Dürfen, Nicht-

Gehen-Können und/oder Nicht-Gehen-

Wollen eingepasst sind und Verweigerung

alternativlos subjektiv logisch wird;
. existenzielle Grundbedürfnisse (Si-

cherheit, Zugehörigkeit, Gewollt-Sein ...)

nicht befriedigt sind;
. Jugendliche in einer Veränderung nur Ko-

sten und keinen Gewinn/Sinn sehen.

Intervenieren kann man auf verschiedenen

Ebenen.

Man kann

- in Schulen einen Einzelnen "bearbeiten",

- am Systenr Schule ansetzen,

- die Klasse und die Mitschülerinnen und

Mitschüler als Arbeitsfeld mitbedenken,

- die einzelne Lehrkaft oder die Interaktion

Lehrkraft/Schülerin fokussieren,

- Familie oder Erziehungshilfeeinrichtung



als Handlungsfeld ausmachen, . AGs im sozialraum, unterstützung der öff-
- die sonstigen Umwelten niteinbeziehen, nung von Schule;
- furistischen Druck ausüben,

- die sozialräumliche Arbeit in einen "lnter- . Zusammenwirken derJugendhilfeplanung
ventionscocktail" einbinden mit Schule(n);

- und aufder Ebene von Vernetzung und Ko-

operation etwas tun. . gemeinsamc Fortbildungsveranstaltungen;

wer mit dem Thema schulverdrossenheit und . Kooperation Heim und schule, z.B. durch
schulverweigerung arbeitet und Kooperation - Fachtag "Heimerziehung und schule" im
und Vernetzung anstrebt, sollte die admini- frreis

strative Kooperation der systeme auf der Ebe- Reflexionstag zur gemeinsamen Be-
ne der Leitung, der Planungsinstanzen usw standsaufnahme mit einer Einzelschule
nicht gering schätzen. Natürlich entsteht Be- und einer (bzw. mehreren) Einrich-
wegung in der Kooperation Schule -Jugend- tung(en)
hilfe auch und immer von unten. Aber es - Entwicklung verbindlicher Kooperations-
muss ein flankierendes Vorgehen geben in strulrturen, z.B.

dem Sinnc, dass die Leitungen Impulse setzen .regclmäßige Kontakte

und Modell geben und dass es harte Verpflich- .Ressourcenverknüpfung

tungen gibt. .gemeinsame Angebote und Veranstal-

tungen
Beispiele für Kooperation und Yernet- .abgestimmte Fallarbeit
zung: .Hospitationen

. Hilfe- und Förderplanung

' Gremium schule -Jugendhilfe zur Lagedia- .Jahresbilanzen (im Rahmen schriftli-
gnose und Lenkung des Kooperationspro- cher Kontrakte)
zessesaufstädtischer/kreislicherEbene .Entwicklung von Einstiegskonzepten

mit Heim / Einzelschule
. Kommission ,,Verlorene Schüler/-innen " . Entwicklung von Auszcitgestaltungskon-

mit Schulamt und Allgeneinem Sozialen zepten

Dienst (ASD); .Konfliktmoderation zwischen Einrich-
tung und Einzelschulq

' gemeinsame Fallarbcit in der abgestimm- .Reflexionstag mit den Heimerzieher/-
ten Durchführung / in der Auswertung an innen in der Einrichtung zum Thema
Runden Tischen; ,,Umgang mit Schule,,

' Jugendhilfe-Ressourcen (Schulsozialarbeit, . Etablierung von Schulverweigerer-Projekt-

Jugendarbeit, Hilfe zur Erziehung ... ) am en (mit/ ohne Reintegration).
Ort Schule; Hilfebündelung;

Zuletzt einige Systematisierungsgesichts-

' organisierte unterstützung der Elternarbeit punkte zur zusammenarbeit von Schule
an Schulen durch Jugendhilfe (2.B. regel- undJugendhilfe:
mäßige Sprechstunden des ASD an Schu-

len; angeleitete Elterngruppen etc.); Beispiele ftir telder 47



. Schulsozialarbeit stemansätze und Pädago$ken

. ambulante Hilfen zur Erziehung

. Heim/Schule Mögliche Ziele

. schulbezogeneJugend(sozial)ubeit ' psychosoziale Stabilisierung

. KooperationJugendamt/Schulen ' AbsolvierungderSchulpflicht

' Schulabschluss

Rolle derJugendhilfe ' Erholung, Aufarbeitung, Rücldlihrung

. schulbegleitend . lebenspraktische Trainings

. schulergdnzend . Berufsorientierung/-vorbereitung

. schulersetzenal . Stärkung der Familie

Kooperationsintensität
. abgestimmteArbeitsteiligkeit
. punktuelles Miteinander Dr Karlheinz Tbimrn ist Leiter der Landes-

. Planung/Durchführung gemeinsamer Ein- hoopuatiansstelle Schule-Jugendhilfe, Bran'

zelprojekte dmburg.
. mittelfristig-strategische Kooperation

. Verwischungen undVermischungen der Sy-

48
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uan Kkut Stiller undJörg Möller

Projekte mit Schuluerweigerern sind wichtig

fir die Reintegration, aber im Gruncle MaJS-

nahmen an den Slmptomen. Sehen Sie
Chancen, die Llrsachen für Schuluerweige-

rung zu beseitigen?

Wenn wir die Ursachenfrage nach Schulver-

weigerung stellen, dann sollten wir erst mal
drei Ebenen auseinanderhalten. Wir haben

einmal eine Ebene, die mit gesellschaftlichen

laktoren zu tun hat, also mit der Entwertung

der Zertifikate, der mangelnden Verwertbar-

keit von Abschlüssen aus den unteren Schul-
formen, der Platzlosigkeit in der Gesellschaft

ftir eine bestimmte Anzahl von Jugendlichen,
dem normativen Wirrwarr an manchen Schu-

len und mit problematischen Erwachsenen-

modellen.

Den zweiten großen Risikobereich bilden die

außerschulischen Lebens-, Entwicklungs- und
Sozialprobleme, die als Importprodukt in die

Schule hineinschwappen. Ein drittes Risiko-

bündel umfasst innerschulische Belastungen,

die sich einmal aus der Anlage von Schule als

Selektionsinstanz ergeben und die auch mit
vielfältigen Entwertungserfahrungen in Schule

zu tun haben.

Leider müssen wir eine zunehmende Tendenz

konstatieren, dass schwierige Jugendliche von

Regelschulen ausgegrenzt werden. Hier müss-

te man praktisch für iede Ebene und jeden

Einzelfall getrennt untersuchen, was man tun
und wo man ansetzen kann.

Sehen Sie für d,en schulischen Bereich drt
b eson d ere Mögli c h k eite n ?

Ich sehe fiir den Schulbereich allein nur be-

grenzte Chancen, so lange nicht eine Anrei-
cherung auf verschiedenen Ebenen ftir Regel-

schule erfolgt. Die Anreicherung müsste
natürlich beginnen in der Aktivierung von El-

tern. Praktiker wissen, wie schwer man be-

stimmte Eltern von Risikokindern aktivieren

kann. Leider gibt es bisher hierwenig Denkfa-

briken und Ressourceninvestitionen, um an

entsprechenden Lösungen zu arbeiten.

Der zweite Hemmniskomplex liegt im politi-
schen und strukturellen Rahmen: große Klas-

sen, starker curricularer Druck mit erhöhter
Verbindlichkeit, der gesellschaftliche Diskurs
geht auf fachliche Leistung und weniger auf
Integration und Ganzheitlichkeit. Somit sind
die Modalitäten eher ungünstig für die Einzel-

schule, mit ihren Mitteln allzuviel zu bewegen.

Dementsprechend wird man eher überlegen

müssen, welche Unterstützung Schule bekom- 49



men kann.

Dann kommen wir auf den Bereich der wei-

chen Faktoren: konzeptionelle Arbeit, pädago-

gische Diskussi0n, M0tivation, Wertschätzung,

Anerkennung dessen, was in Schulen unter

widrigen Umständcn passiert. Wir kommen

weiter auf crgänzende k«lmple rnentäre Syste-

me, die möglicherwcise für Schule einc Rolle

spielen können, auf die Ausbildung von Leh-

rern us\{

Mein Eindruck ist, dass wir uns zwar in solch

einem Gespräch gcsund redend ein paar

blaue Stücke vom Himmel pflücken können,

aber die Realitäten in Schulen sind so, dass

nur die Schulen im unteren Bildungssegment

die Bereitschaft zeigen, sich mit Jugendhilfe-
kundschaft auch schulisch anders auseinan-

derzusetzen. Solange die Möglichkeit bcstcht,

hinunterzustufen und weiterzureichen, sind

eben die Förderschule bzrt die Sonderschule

und die Ilauptschule iene Schulformen, in die

wir Hoffnung setzen mtissen. Es sei denn,

dass wir weitere Schulen besonderer pädago-

gischer Prägung im Sinne einer bunten Schul-

landschaft entwickeln dürfen und wollen,

wenn wir das denn fachlich für sinnvoll hal-

ten.

Sie hatten an anderer Stelle bereits den Be'

griff,,Schonraum" in einer Schule aerwen'

det, Was kann man sich darunter als Alter'

natiae zur Weiterleitung uon aulftilligen
Scbälern uorstellen?

Aufgrund der föderalen Anlage des Schulwe-

sens kann ich natürlich ietzt nicht für alle

Bundesländer gleich kompetent sprechen. Ich

will für Berlin und Brandenburg Beispiele

nennen, die den Schonraumgedanken ein

Stückweit aufnehmcn. Im Land Brandenburg

versorgt insbesondere die Gesamtschulc be-

sonders komplizierte Jugendliche, da in der

Sekundarstufe I auf Förderschulen fi.ir Erzie-

hungshilfc und auf Hauptschulen verzichtet

wurde.

Aufgrund dieser strukturell eng gefuhrten La-

ge haben rvir in Brandenburg eine größere

Anzahl von Schulen, die sich in Teilen abwei-

chend organisieren, d.h. Fördergruppen ver-

schiedener inhaltlicher Prägung bieten, die

versuchen, in einent oder zwei Förderiahren

eben in der Schule, wenn auch am Rand der

Schule, mit einer Sondergruppe, untersttitzt

von Jugendhilfe, dic Leistungsbewertung aus-

zusetzen und besondere Einhilfen zu geben.

Hier wird also versucht, auch noch in der Se-

kundarschule mit eincm oder zwei Jahren

mittels sozialpädagogischer Prägung unter

dem Dach dcr Regelschule eine gewisse Stabi-

lisierung und neue Lernmotivation zu erwir-

kcn.

Danebcn wird in Berlin an dem Modell einer

Schulstation gearbeitet. Diese wurdc ur-

sprünglich entwickelt, um Timc-out-Maß-

nahmen zu qualifizieren und personell abzu-

decken, d.h. diese strukturelle Zwangsbezie-

hung von Lchrkaft und Schüler in der Klasse

so zu beantworten, dass in der Eskalationssi-

tuation sich nicht der negative Höhepunkt

entwickelt, sondern eine Trennung auf Zeit

möglich rvird. Zunehmend versucht man, die-

se Schulstation nicht nur fiir die Auszeitgestal-

tung zu verwenden, sondern als eine kleine

0ase - rvenn man so will - der Erholung, der

Ncubesinnung, der Entlastung zu verstehen,

ohne dass dann immer gleich Ordnungsmaß-

nahmen greifen müssen, weil man keine Zwi-

schenglieder zur Verftigung hat.

Mein Traum wären sowohl neue Raumkon-

zepte als auch Angebotsvarianten, die den Tag

neu rhythmisieren und wo kognitive Angebote

sich nrit Bewegungsangeboten abwechseln,

das Drinnen-Lernen mit dem Draußen-50



Lernen verzahnt würde, auch manuelle Tätig-

keiten, Werlstätten in Schulen vorhanden wä-

ren und auch Freizeitmöglichkeiten, etwa in
Schülerclubs, bestünden.

Würde man mit der Einfilbrung uon Erho-

lungs- und Stabilßierungsphasen nicht un-
affillige Schüler dazu motiaieren, in diese

Erb o lungsräume Ein I a ss zu finden ?

Es ist immer schwierig, Schule nicht als Gan-

zes zu betrachten. Ich glaube kaum, dass wir
Reforminseln oder Nischen finden, wo eine
grnz andere Pädagogik stattfindet und der

Rest der Welt drum herum bleibt unverändert.

Nichtsdestoweniger - das zeigen auch die Un-

tersuchungen über Schulsozialarbeit, die für
die neuen Ländern vorliegen - braucht nicht
jeder Schüler dasselbe. Nicht,eder Schüler

hat einen Fürsorgewunsch an die Lehrkraft
und nicht jeder junge Mensch braucht Hilfe

zur Lebensbewältigung am Ort Schule.

Die Untersuchungen zeigen, dass nur ein Teil

der Schülerinnen und Schüler Schule als Ort

wünscht und braucht, an dem Entwicklungs-

begleitung durch Bcratung u. ,{. startfindet

und wo Freizeitgestaltung angesiedelt wird.

Wenn man Schüler übrigens nach ihren Wün-

schen bezüglich Veränderungen des Ortes

Schule fragt, dann ist es genau dieser Bereich

von Erholung,'Peerkommunikation' ohne

I(ontrolle, efwas regeloffenere Nebenzonen,

w0 man Zeit verbringen, gammeln, quatschen

kann, der Erfahrungswelt Schule auch einen

eigenen Stempel aufdrückt usw., der ihnen als

Hoffnungsfeld vorrangig erscheint.

Kurz: Dic Hilfe zur Lebensbewältigung im Sin-

ne von Entwicklungsstützung, von frrisenbera-

tung. von Konfliktmoderarionen. Übergangs-

hilfen zwischen Schule und Beruf, Fragen zu

Drogen etc., Strafterfahren und was so in be-

nachteiligten Lebenslagen drücken könnte: All

das wird nur von ca. l/5 der Schüler und
Schülerinnen an einer normalen Haupt- und
Realschule, einer Mittel- oder Regelschule in
Sachsen und Sachsen-Anhalt genannt. Die

Schülerschaft ist kein monolithischer Block.

Die Unmündigkeitshaltung an der Schule ist

fatal. Aber mit einem Wunsch- und Wahlrecht

auf Serie, d.h. ohne klare Regeln, Rituale und
auch ohne Androhung von Sanktionierung
werden wir vermutlich nicht dahin kornmen,

dass Schulen ein Ort bleiben, wo sich die gro-

ße Mehrheit der Kinder einfindet und dort
durchaus fremdbestimnte und nicht immer
lustbetonte Anstrengungen verrichtet. Ich
würde also davor warnen, Schule ausschließ-

lich als Wohlflihlort zu plakatieren. Allerdings

glaube ich auch nicht, dass, sobald man die

Leinen an den Schulen lockert, das unbe-
herrschbare Chaos ausbrechen würde.

Es sind sicherlich eher kleine Entwicklungs-

schritte und komplementäre Angebote, die

stattfinden können im Sinne von Erholung,

Kompensation und sozialer Unterstützung
usw Der Kernbereich von Schule wird Unter-

richt bleiben. Die Hauptrevolution wird sein,

den Lernbegriff an Schulen und die Lernkul-
tur neu zu sehen, neu auszurichten und da-

rnit in den nächstcn 20 bis 30Jahren in klei-

nen Schritten auf der professionellen und auf
der Schülerseite zu experimentieren.

Es gibt eine groJie Klufi zwßchen Scbule und
Sozialarbeit, die sicherlich die ffiktiuität
und die Qualittit uon beiden Bereicben be-

einJlusst, Sehen Sie Cbancen, diese Kluft
zum Beispiel durch Schulsozialarbeit zu
überwinden?

Berlin hat seit 25 Jahren an den Mittelstufen-

zentren eine Schulsozialarbeit. die stark frei- 51



zeitpädagogisch orientiert war. Es gab das

Kernsegment Unterricht, den außerunter-

richtlichen Bereich und eine eher strenge

Trennung zwischen Vormittag und Nachrnit-

tag. In?^dschen hat die Schulsozialarbeit auch

in Berlin, dort wo sie erhalten werden konnte,

durchaus auch gemeinwesenorientierte Bezü-

ge Lrnd reicht auch in den Schulvormittag hin-

ein. Hier gibt es wirklich gestandene Profis,

die an der Seite einer Generation von Lehr-

kräften alle Höhen und Tiefen der Schulsozial-

arbeit durchlebt haben. Die mechanische Par-

teilichkeit und der Schutzgedanke auf der

Jugendhilfeseite sind mit den Jahren etwas

poröser bzw. differenzierter geworden. Und

auch die lehrkäfte akzeptieren zunehmend,

dass auch von der Lehrerseite her ftir die so-

genannte Schulgerechtigkeit von Kindern und

ftir die Entrvicklung der Lernvoraussetzungen

in Schule einige neue Zugänge entwickelt wer-

dcn müssen.

Es gibt sehr wohl Kernbereiche, in dencn jede

Profession ihre eigenen Aufgaben nach eige-

ner Maßgabe vollführt. Daneben existieren

Schnittmengen, die projek- und themenbezo-

gen gemeinsam gestaltet werden müssten.

Und dann sehe ich in den Schulverweigerer-

projekten sogar Verwischungen und Vermi-

schungen zwischen den Systemen, Pädagogi-

ken und Ressourcen.

In Baden-Württemberg oder Nordrhein-

Westfalen zum Beispiel haben wir Lehrkäfte,

die auch im Schülercaf6 den warmen Mittags-

tisch ausgeben und die sich auch nach der

Absolvierung ihrer Stunden dort informell mit

Kindern undJugcndlichcn auf eine Tasse Tee

treffen. Woanders haben wir Schulsozialarbei-

terl-innen, die mit der Klassenlehrerin zu-

samrnen Orientierungswochen gestalten mit

neu zusamnengesetzten Klassen nach dem

Stufenrvechsel, die soziales Lernen auf Klas-

senfahrten gemeinsam planen und durchfüh-

Das Instrument Schulsozialarbeit ist 25 Jahre

alt. Für mich ist Schulsozialarbeit notwendig

und sinnvoll und doch ist sie flir die einzelne

Fachkaft an der Schule oft ein ziemlich un-

möglicher Beruf und es braucht sehr sichere,

souveräne, äußerst qualifizierte Fachkräfte

rnit einer guten Vernetzung nach außen in

ihrem eigenen Bereich, so dass diese 'Einzel-

kämpfer'nicht im großen Räderwerk Schule

untergehen. Eigentlich sind nur 2er-Teams

legitimierbar.

Könnte man die Schuluerweigerungs-
problematik besser anpacken, wenn man

einen aerstärkten Sozialraumansatz in der

schulis c b en Bi ldung u e rw e nde t ?

Ein möglicher sozialräumlicher Ansatz wäre

die Kooperation mit externen Partnern. Das

kann Jugendhilfe sein, aber auch die Feuer-

wehr oder die Pfadfinder oder kommerziellc

Anbieter von jugendbewegenden Angeboten,

es können Sportvereine, Kirchen, Kommunen

usw. sein. Vergessen wir nicht: HeutigeJugend

sucht Körperlichkeit, Abenteuer und punktu-

elle Verantwortung.

Wünschenswert ist, dass man den außerschu-

lischen lernort int Gerneinrvesen als ein Bil-

dungsangcbot besonderer Prägung regelrecht

profiliert. Die Kooperation zwischen externer

Jugendhilfe und Schule kann meines Erach-

tens erst dann einen richtigen Schwung be-

kommen, wenn Schulen als Kiufer von Ange-

boten am IUarkt auftreten können. D.h., eine

Schule, die eine Manövricrmasse von iährlich
DM 100.000 hat und entscheiden kann, ob sie

sich dafür Elternberatung kauft oder Hand-

werker oder Künstler oder ob sie Mentoren

bezahlt, die an andcren Lernorten als Paten

für besonders problematische Schüler fungie-

ren, ob sie sich Wandertags-Events kauft oder52



ob sie sich bestimmte Fortbildungsangebote

von diesem Geld für ihre cigene Lehrerschaft

dazu holt. All das sind Ideen, wie der Sozial-

raum für Schulen auf einmal auch verwertbar

sein könnte, ohne dass der Sozialraum sich

allein in den Dienst der Schule stellt. Wir ha-

ben aus der Untersuchung ,,Öffnung von

Schule in FranKurt" die Erkenntnisse, dass

die Umfelder gar nicht so willig sind, Schtilern

stetig und in der Breite Bildungsangebote zur

Verfligung zu stellen. Schüler stören, Jugcndli-
che legen meinetwegen Pro Familia auch flir
eine Woche lahm. Man muss realistisch blei-

ben und schauen, was die Umfelder in der

Fläche bieten und was sic aushalten können.

Wenn wir sehen, wie Jugend als Störfall in der

Gesellschaft betrachtet wird, müsste auch da

erst ein Mentalitätswechsel stattfinden, so

dass man schließlich bereit ist, einer Schule,

die die Türen aufmacht, die herausschwap-

penden, quirligen Mengen auch teilweise ab-

zunehmen. Der außerschulische Lernort für
Schulverweigerer klingt attraktiv und ich den-

ke, dass wir an dieser Idee als einem Element

in einem Bildungscocktail auch festhalten

sollten. Wir haben nur die Erfahrung ge-

macht, dass Schulverrveigerer, die nicht nur
jugendkulturell bewegt sind, sondern auch

bestimmte Störungsgrade aufweisen, an die-

sen außerschulischen Lernorten manches

Mal nicht ankontmen, dass sie diesen außer-

schulischen Lernort destruktiv verwenden,

dass dort geklaut wird, dass sie beim crsten

Konflikt mit dem Meister alles hinrverfen. Es

darf nicht sein, dass wir eine rcine Abgabepo-

litik betreiben und ohnc dass man den Umfel-

dern und außcrschulischen Lernorten Beglei-

tung bietet.

Gibt es Erfolgskriterien für Scbuluerueige-

rerprojekte?

Eines meiner Hauptanliegen ist die Entwick-

lung eines Evaluationsinstrumentes, das wir

den Projekten bundesweit zur Verfligung stel-

len können. Das minimale Erfolgslaiterium
ist sicher, wenn das weitere Absinken verhin-

dert wurde. Das kann aber nicht für alle gleich

gelten. Mr müssen bei den weitgehend Desin-

tegrierten froh sein, wcnn wir ihnen basale

Unterstützung und Stabilisierung bieten,
wenn Lust am Leben entsteht, wenn sich Mo-

tive andeuten, die Phantasien bei den jungen

Leuten auf ein besseres Leben entstehen las-

sen.

Für die größere Zahl der Teilabgekoppelten,

die ich auch als Adressaten von Schulverwei-
gercrprojekten sehe, wird das nicht reichen.

Wir müssen den Schulverweigererprojekten

die Möglichkeit crhalten, dass sie mit Regel-

schule in Kontakt bleiben, dass sie auch Zerti-

fikate vergebcn bzw dass sie nicht vom Be-

rechtigungswesen, vom "Ernstfall Leben", von

sozialer Integration abgekoppelt sind. Es gibt

inzwischen interessante Projekte, die mehr-
gliedrig verfahren, die für die ehedem völlig

Desintegrierten den externen Abschluss vorse-

hen und für die weniger stark Abgekoppelten

die Rückführung in die Regelschule sofort als

Zicl formulieren und demJugendlichen gleich

signalisieren: Hier ist eigentlich der falschc

Platz fur dich. Für dich ist Schule mit regulä-

rer Leistungspflicht und nicht die Profcktkür
die nahe Zukunft. Das Hineinholen in die

Schülerrolle und das Erreichen eines Schul-

abschlusses und damit auch die lmplikation,
sich rnit frcmdgesetzen, lästigen, schwierigen,

abstrakten, gegenwärtig nicht verwertbaren
Anfortlerungen und Aufgaben auseinanderzu-

setzen, sollte für Schulverweigererprofekte
mindestens für einen Teil ihrer I(ientel nach

wie vor Anspruch sein. Harte Daten wie Ver-

nrinderung von Gcwaltbereitschaft, wie Sen-

kung von Dcliktziffern, cin Abgleich von Ein-

stiegsdaten und Daten, die nach einer
gewissen Betreuungszeit stehen, sind sinnvol- 53



le Indikatoren fiir Gelingen von Reintegration

oder lnklusion. Ich würde davor warnen, die

Einmündung in den Beruf, das Absolvieren

einer regulären Ausbildung und die Einmün-

dung in den ersten Arbeitsmarkt als einziges

Erfolgskriterium der Projekte zu formulieren.

Hier überlastet man die Projekte, weil diese

Einmündung nicht mehr im Verantwortungs-

bereich der Jugendhilfe und auch nicht der

Schule liegt. Hier wirken Marktgesetze und

gesellschaftliche Abnahmekulturen, die nach

wie vor unseren tendenziell platzlosen Jugend-

lichen in der Jugendhilfe das Leben und das

gesellschaftliche Dabei-Sein schwer machen.

Ist Schule innerhalb derf)deralen Struktur

überbaupt ueränderungsJäbig und uenn ia,
inwieweit braucht sie ggf. andere Basis-

strukturen also z. B. Autonomie oder auch

die Hilfe anderer Institutionen (wie etwa die

der Jugendbilfe).2

Der Föderalismus bietet im Prinzip auch eine

Chance ftir Sonderwegc. Wir können auf der

bildungspolitischen Ebene damit durchaus le-

ben. Die größte Chance für eine zukünftige

Yeränderung der Schullandschaft sehe ich

darin, den Schulen Teilautonomie einzuräu-

men In den Steuerungszentralen der Ministe-

rien sehe ich vor allem viele rhetorische Be-

ftirworter der Schulautonomie. Die Zentralen

geben nach wie vor sehr verhalten ihre Rege-

lungs- und Kontrollbefugnisse ab und ein

Stück weit spiegelt sich immer noch eine

Misstrauenskultur in der Autonomiedebatte;

sonst wären wir schon sehr vicl weiter in dcn

schulischen Basiseinheiten.

Die Autonomie hat natürlich auch Tücken.

Wir werden mit der Autonornie sicherlich die

Gefahr eingehen, dass sich ein weiteres Aus-

einanderdriften von Einzelschulen entruickelt

und wir wcrden dadurch im schlechten Falle

"abstürzende Schulen" haben, wie wir sie aus

England oder Amerika kennen und solche, in

denen Schwierige weniger gehalten werden -
zumindest solange es die Möglichkeit des Wei-

terreichens gibt. Nach wie vor sind es heute

eher die Schulaufsichten, die dafür sorgen,

dass Kinder und Jugendliche an ihrem Ort

Regelschule bleiben können. Es braucht eine

f'raft, die einer Abschiebementalität entgegen-

wirkt.

Das Durchschlagen also der l15-,3/5-, l/5-
Schichtung der Gesellschaft auf die Bildungs-

landschaft wäre wahrscheinlich, wenn diese

Autonomisierung ungezügelt erfolgt und keine

anderen Einbindungen mehr bestehen. Ent-

scheidend könnte eine Art Belohnungssystem

die Veränderungsfähigkeit von Schule beför-

dern. Schulen brauchen nicht nur bares Geld

für bestimmte Aufgaben der Profilbildung,

sondern sie brauchen auch - wie wir das aus

Großbritannien kennen - ein Belohnungs-

und Bestrafungssystem an der Drop-out-Ecke,

d.h. Schulen, die Drop-outs halten, bekom-

men Sondermittel, meinetwegen auch als Vor-

schuss, und wenn sie die Drop-outs verlieren,

müssen sie dann dieses Geld zurückbezahlen.

Sie sprechen uon circa 70 % der Kinder, die

durcb die herkömmlichen Schulstrukturen

und Unterricbtsmethodik hinreicbend er-

reichl werden. J0 % geben uns also läglich

uerloren, wenn wir sie nicbt ernotional zu-

sätzlich ansprechen und rnenscblicb unter-

stützen. Kann dies die heutige Scbule aus

sich beraus leisten?

Über die Zahl der 30 % kann man sicherlich

streiten, aber sie dürfte bei mindestens 20 %

liegen, wenn man ftir "Erreichen" ein qualita-

tives Verständnis hat. "Emotional ansprechen

und menschlich unterstützen", diese Wen-

dungen sind einfach und treffend. Sie bilden

durchaus Elemente von Leitbildern ab, dic wir

als Jugendhilfe befördern sollten. Die heutige54



Schule kann diese Aufgabe schwcrlich erftillen

aus den anfangs genannten Gründen. Es

braucht bspw einiges an Kraftaufuand, den

ein Einzelner wahrscheinlich nicht ungestützt

von Schulprogramm und seiner Kollegen-

schaft aufbringen kann, um sich unter curri-

cularem Druck Freiräume zu verschaffen. Wir

kennen die Diktate. dass eine ständige Über-

gabebereitschaft dcr Klasse vorhanden sein

muss, Gleichwertigkeit der Abschlüsse muss

gewährleistet sein usw. Denn, nicht nur dro-

hen Abschlussarbeiten und nicht nur wird der

[eistungsstand der Klassen irn Moment empi-

risch vergleichend abgeprüft, um zu evaluie-

ren, welche Wirkfaktoren Gelingen und Miss-

lingen von Leistung befördern oder verhin-

dern. Hier gibt es im Moment eine Standardi-

sierung, einen Schematisierungstrend und ei-

ne freiwillige Abwahl von Freiräumen, die

schon sehr erstaunlich ist. Für mich ist die

Qualifikationsfrage zweitrangig. Lehrkräfte sa-

gen oft, ich bin dafür nicht ausgebildet, mit
diesen Menschen umzugehen. Das ist - glau-

be ich - eine (allerdings ernst zu nehmende)

Schutzbehauptung. Die einfache Integrations-

arbeit und die Gestaltung von pädagogischen

Beziehungen dürfen wir den Lehrkräften trotz

eklatanter Schieflagen in ihrer Ausbildung

nicht abnehmen. Die entschcidende Frage ist

die nach dem Selbstverständnis und der Be-

rufsrolle. Von hier entscheidet sich, ob eine

lehrkaft sich zuständig für die Begleitung

von Kindern undJugendlichen erklärt.

Wir müssten gesellschaftlich noch beharrli-
cher eine Zuständigkeits- und Selbstverständ-

nisdebatte aufreißen, ungeachtet der Gefahr,

dass sich momentan vielleicht keiner dafür
interessiert, was wir neben dem Leistungsdis-

kurs an weiteren Bildungsvorstellungen und
an Zukunftsentwürfen auf Lager haben.

Es geht dabei abcr im Kern auch wieder um
die Frage nach Strukturen und Ressourcen:

V'as will man etwa von einem Berufschulleh-

rer, der 27 Stunden Unterrichtsverpflichtun-
gen hat, 300 Schüler pro Woche "sieht" und

noch Vertretung macht usw, an sonstigen Ex-

tra-Engagements erwarten?

Wenn der Problemdruck so groß ist, dass sich

eine Akzentverschiebung im Geflecht der

Funktionen und Aufgaben von Schule von au-

ßen aufnötigt, werden Konzepte nicht durch

die Moral, sondern - wie in der Jugendhilfe
auch - durch die Schüler erzwungen und

nicht am grünen Tisch von lehrkäften oder

gar sonstigen Experten entworfen. Gesell-

schaftliche und politische Aufgabe muss es

sein, Schulen in ihrer Bewältigungshilfe für
Abgekoppelte zu ermuntern, zu unterstützen

und echte Entlastung zu gewähren. Kurz:

Schulen werden strukturell allein gclassen

und auch die Jugendhilfe ist nach wie vor

nicht allzu bereit, an dieser strukturellen Ent
lastung ebenfalls ein Stück weit mitzuwirken.

Allerdings kann und soll dieJugendhilfe Schu-

le in der Breite nicht retten.

Kann in einer "Scbulefiir alle" die Integrati-

on der tugendlichen gelingen oder sollte
man nicht doch im Interesse der tugendli-
chen lieber separieren, um allen nach ihren

Möglichkeiten gerechl uerden zu können?

Separieren oder Integricren als Prinzip, das ist

die schwierigste Frage wahrscheinlich - allc

Antworten haben hier Risiken und Nebenwir-

kungen.

Die Gefahren der Sonderschulen bestehen

nach wie vor: Ausgrenzung, Gefahren durch

die Ballung Gleicher, Stigmatisierung. Unbe-

stritten ist aber auch, dass eine erhebliche

Minderheit keine Wissenschaftspropädeutik,

sondern dass sie andere Arten und andere

Inhalte allgemeiner Bildung, aber auch be-

sondere Förderung brauchen. \Yie könnte 55



man diese Nischenangebote neben einer

Schule für Erziehungshilfe, neben dem son-

derpädagogischcn Förderbedarf für Erzie-

hungshilfe nennen und organisieren? Denn

nicht jeder Schulabgekoppelte, nicht jeder

Schuldistanzierte ist automatisch auch ein

sonderpädagogischer [all. Es kursieren ver-

schiedene Begriffe wie ,,Schule des Lebens",

,Jugendschule", ,,Schule für soziale Integ-

ration", ,,Qualifikationsschule". Es wäre zu

wünschen, dass solche Nischen sich auch in-

nerhalb des Regelsystems an seinem Rand

entwickeln, rnit Durchlässigkeit. Es darf hier

keine Einbahnstraßen geben. Zudem brau-

chen wir im Lebensverlauf mehr zweite, dritte

und vierte Chancen für übergangene Bega-

bungen, wegen neuer Motivlagen usw. - etwa

der Erwerb von Zertifikaten, von Qualifikatio-
nen nach Beendigung der Scltulbesuchs-

pflicht.

Ganz entscheidend ftir solche Nischenprojekte

wird die Frage der Anschlussfähigkeit sein.

Gibt es also von anders zerlifitiertenPlitzen

aus bzw. von solchen, wo keine Regelzertifika-

te verliehen werdcn, Anschlussmöglichkeiten,

so dass die Jugendlichen aus solchen Bil-

dungsangeboten auch Existenzchancen haben

in der Gesellschaft. Andernfalls würden rvir

fahrlässig in frühen Jahren schon eine Fest-

schreibung machen in Menschen, die im Rah-

men der Arbeitsgesellschaft verwertbar sind

und andere, die eher außen vor bleiben.

Vom Grundsatz bin ich also trotz aller Gefah-

ren für eine diversifiziertc Schullandschaft.

Bevor man den Ruf nach Abschaffung der

Sonderschulen bedient, müsste meines Er-

achtens eine breite Evaluation tiber ihre Lei-

stungen und Wirkungen erfolgen. Wir haben

bisher für die Schulverweigererprojekte, aber

auch im sonderpädagogischen Bereich eine

sehr schwache Wirkungsforschung. Es gibt tat-

sächlich Schulen für Erziehungshilfe und Ver-

weigererprojekte, die nicht einmal Buch ftih-

ren darüber, was aus ihren Schülern wird, die

nicht nachgehende Forschung betreiben, ob

berufliche Einmündung gelingt usw Hier ha-

ben wir eine echte \Yahrnehmungs- und For-

schungslücke.

Will sich ein Lehrer überbaupt helfen lassen

oder bedarfes hier ganz anderer Strukturen,

damit sicb der Lehrer nicht in der Sackgasse

E inz e I kä mpfe rtum u e r li ert ?

lehrkräfte als Einzelkämpfer, das hat eine

starke Tradition, die auch strulrturell an Schu-

le abgesichert ist. Es ist eine I'rage der Ausbil-

dung und eine Frage der beruflichen Soziali-

sation, ob man hier perspektivisch zu anderen

Wegen kommt. Eine Gegensteuerung haltc ich

nur mittelfristig flir denkbar, obwohl wir eine

beachtliche Fülle von Beispielen im Einzelnen

haben, dass Lernen und Lehren auch anders

stattfinden kann. Wir wissen inzwischen von

Lehrerteams, wir kennen Tandemmodelle, wir

kennen offene Türen, wir kennen Stufenarea-

le und Großraumprinzipien, wo sich Lehrkräf-

te als Lernbegleiter verstehen und durchaus

Unterricht gemeinsam vor- und nachbereiten.

Wir haben Schulen, wcnn auch cher im unte-

rcn und mittleren Bildungsscgrnent, wo Be-

zugspcrsoncn- statt Facltlehrerprinzipien we-

nigstens teihveise probiert werden, w0 es neue

Raum- und Zeitstrukturen gibt. Hicr geht es

also zukünftig auch um die Arbeit an Berufs-

nrentalitäten und an psychischen Strukturen;

denn mit dem Einzelkämpferdasein kann ja

auch Kontrolle vermieden werden. Und ich

glaubc, die Angst von lehrkräften vor Kontrol-

le und vor Verurteilung ist sehr stark. Mögli-

cherweise häng das rnit der gesamten Defizit-

kultur an Schule zusammen, dass dort Angst

herrscht, dass man genau s0 Mängel fokussie-

rende Noten bekomn.rt, wie man selber ver-

teilt. Für mich bleibt die Unbeweglichkeit vie-

ler Lehrkäfte erstaunlich und erschreckend.56



gerade weil Lehrer sein heute so ein extrem

zehrender Beruf ist. lch habe keine sinnhafte

Erklärung, weshalb nicht mutiger neue Wege

gegangen werden, gerade unter solchen Ver-

schleiß- und Leidensbedingungen.

Braucht ein Kind einen menschlicben Anker

den ,,guten alten Klassenlehrer", um nicht
aerloren zu gehen?

Der ,,gute alte Klassenlehrer" sollte ein Tan-

dem sein, so haben die Schüler eine gewisse

Wahl. Nicht jeder kann rnit jetlem eine taktvol-

le und alaeptierende Beziehung aufbauen.

Nicht alle Kinder in unseren Schulen brau-

chen den Lehrer als menschlichen Anker, in

der Grundschule sicherlich mehr Kinder, viel-

leicht auch alle. In der Sekundarstufe wird

dieser menschliche Anker eben besonders für

unser Schülerdrittel oder -fünftel wichtig, für
die lernen auch an gelingende Beziehung ge-

koppelt ist und die keine intrinsische Motivati-

on besitzen. Ich glaube im übrigen aber, dass

mehr Übcrschaubarkeit und ein Weniger an

Beziehungsstakkato allen Kindern nützen

würde bis zum Ende der Sekundarstufe I. Für

die lilteren, also Gynrnasiasten und Schülerin-

nen und Schüler im Rahmen der beruflichen

Bildung, wird man andere Antworten auf an-

deren Ebenen finden.

Das System Jugendbilfe und das System

Scbule sind sebr unterscbiedlich. Wie kön-

nen sicb diese beiden Systeme annähern?

Gibt es hier einen ,,Königsweg", der gegen-

seitiges Verständnis aon Anfang an am ehe-

sten gewährleistet?

In der Kooperation setzt sich zunehmend eine

Entwicldung von unten durch. Ich denke, dass

Ermöglichungsstrukturen sowie hnpulse und

Modelle von leitungspersonen, aber auch An-

regung von außen gut sind, vor allem wenn es

auch Geld gibt. Aber Kooperation muss auch

Spaß machen und entlasten und eine Berei-

cherung der eigenen beruflichen Tätigkeit be-

deuten. Das ist nur von unten und im prakti-

schen TUn erlebbar. 0hne diese Erfahrung

findet Kooperation nicht statt. Grundsatzde-

batten, wie wir sie häufig noch am grünen

Tisch haben, Zuständigkeitsgefechte im Sinne

von negativen Kompetenzkonflikten und Pro-

blemkommunikation verhindern Kooperati-

on. Das ist ein ganz entscheidendes Ergebnis

der Begleitungsarbeit, die wir in der Koopera-

tionsstelle in Brandenburg machen. Die Syste-

me, die Profis und die Kinder, alle drei müs-

sten Gewinn erleben, nur dann ist Koopera-

tion attraktiv.

Wie ist die Gradwanderung zu leisten zwi-
scben emotionaler Beheimatung eines tu-
gendlicben in der Schule und der Leistungs-

anstalt Schule?

Noch einmal: Nicht alle brauchen das Gleiche.

Ich würde diese Beheimatungsvokabel nicht

allzu idealistisch aufladen, sondern eher in
ldeinen Schritten denken und vor allem wür-

de ich auch Kinder undJugendliche befragen,

was sie wollen und brauchen. Vielleicht will
gar nicht jeder junge Mensch Beheimatung an

der Schule erfahren. Auf keinen Fall sollte

Schule im Jugendalter hier neue Zwänge auf-

bauen und der lehrer allumfassend als

Freund erscheinen, das würde lllusionen er-

zeugen. Hier kann es nur um Alsentverschie-

bungen gehen. Die Einbeziehung der Eltern

ist dabei in vielerlei Hinsicht nicht zu verges-

sen. Es wird manche Eltern geben, die nicht

möchten, dass die Schule ihre Erziehungs-

funktion allzu sehr ausdehnt, während es an-

dere Eltern gibt, die von Schule hier sehr viel

erwarten. Hätten wir eine Angebotslandschaft,

wo Schulen unterschiedliche Profile enfwi-

ckeln, dann könnten Eltern wenigstens in den

Städten auch ein Stück Auswahlverhalten am

Markt, also Nachfragemacht entwickeln. Die 57



Leistungs- und die Integrationsfunktion, um

einen Alternativbegriff für Beheimatung zu

wählen, sollte meiner Meinung nach entspre-

chend unterschiedlich ausgeprägt sein. Vor

allem wäre mir aber an einer Erweiterung des

Leistungsbegriffes gelegen. Also an einer Ver-

vielfältigung der Angebote unter dem Dach

von Schule, wo nicht nur die Rezeption und

die Reproduktion von \Yissen und von Fakten

als Leistung gelten würden, sondern wo auch

soziale und praktische leistung, wo Leistung

ftir die Gemeinschaft und besonderes Engage-

ment, im inrischenmenschlichen Bereich, in

der Verantwortungsübernahme usw. geachtet

und belohnt werden würden.

Wo seben Sie bundesweit Fortschrilte in der

Bindungsfähigkeit uon Schule allgemein,

auchfiir schwierige Kinder? Gibt es bier Pa-

radebeispiele oder gibt es Entwicklungsricb-

tungen, die allgemein schon aufgezeigt

werden können?

Es gibt sehr wenige Paradebeispiele. Dort, wo

etwas geschieht, sind es entweder Modellschu-

len, die über Gebühr mehr tun, als sie müs-

sen. Es sind Schulen mit einem gesetzlichen

und pädagogischen Integrationsauftrag oder

es sind Schulen, denen nichts anderes übrig

bleibt. Hier pösiert Erstaunliches. Für Schu-

len, die noch mit einer Breite arbeiten, gibt es

kaum Gründe, Haltewirkungen zu mobilisie-

ren. Es wäre anders, wenn Schulen in ihrer

Mittelzuweisung daran gebunden wären, ob

sie schwierige Fälle integrieren.

Ist es realistiscb an der Vision einer Sleue-

rungsgruppe festzuhalten, die Vernetzungen

zwiscben Schule, Jugmdhilfe u.a. herstellt?

Ich bin zur Zeit wenig «lptimistisch hinsichr

lich des Wirkens von Steuergruppen, wo Dele-

gierte ihre Zeit verbringen, ohne dass sie mit

dem Thema innerlich verbunden sind. Gute

Erfahrungen gibt es dort, wo interessierte Ein-

zelne auch eine gewisse Zuständigkeit haben.

Noch bessere Erfahrungen gibt es dort, wo sie

auch ein Mandat haben und die besten Erfah-

rungen gibt es dort, wo sie sogar einige Ent-

scheidungsbefugnisse mitbringen. Wenn diese

Faktoren zusammenkommen und dazu ein

,,brennendes" Thema, dann kann sicherlich

solch eine Steuergruppe, die ämterübergrei-

fend, institutionsverbindend arbeitet, die sozi-

alräumlich, die professionsübergreifend und

gemischt zusammengesetzt ist, einige interes-

sante Funken schlagen, nicht mehr und nicht

weniger.

Für mich ist die Flankierung von Basis- oder

V0r- 0rt- Kooperation du rch Amterkooperation

und Politikbeeinflussung richtig. Ich sehe dies

aber nur an ganz wenigen 0rten gedeckt.

Oft gilt im übrigen auch je hierarchiehöher,

umso mehr sind der Ressourcenblick und das

Zuständigkeitsdenken ausgeprägt, j edenfalls

da, wo die Hierarchiestufe auch mit Ressour-

cenverfligung einhergeht. Vrir habcn durchaus

Vordenker in den Steuerungszentralen, die

dann aber nicht in der Umsetzung und auch

nicht in der Ressourcenzuwcisung noch eine

Aktie haben. Dort, w0 es also um diese soge-

nannten negativen Kompetenzkonflikte bei

teuren, schwierigen, wenig Erfolg verspre-

chenden Zielgruppen geht, ist Kooperation si-

cherlich am schwierigsten.

Ist die Schule fiir Erziehungshilfe eher ein

Auslaufrnodell?

Die Schule für Erziehungshilfe steht immer

noch, gerade weil sich Alternativen nicht ab-

zeichnen und weil es weiterhin extrem kom-

plizierte Kinder gibt, die qualifiziert verwahrt,

betreut, gebildet, gefördert werden müssen.

Die Schule für Erziehungshilfe - auch wenn

sie kein klassisches stabiles Angebot im allge-58



meinen Schulwesen, sondern ihr Vorhanden-

sein auch durch lokale und regionale Zufälle

bedingt ist - wird es immer dort geben, wo

man ein "schwappen" auf noch intakte Berei-

che verhindern möchte. Sie weist wie jedes

Sondersystem auch Bestandserhaltungsinter-

esse auf. Für mich sind neben der Schule für
Erziehungshilfe diese schon benannten Ni-

schengebote mit besonderen Angeboten, In-

halten und Strukturen sinnvoll. 0b wir Schule

ftir Erziehungshilfe dann als Name drüberste-

hen haben oder eine Schule für soziale Inte-

gration oder ob es eine Hauptschule oder so-

gar eine Gesamtschule mit einem stark
integrativen Zuschnitt ist: Wichtig ist, dass

und welche Anschlüsse an Regelverläufe, le-

benslaufrelevante Qualifikationen usw. dort
abgedeckt werden. Die Schule für Erziehungs-

hilfe darf keine Kopie der sogenannten höher-

wertigen Schulen sein, sondern muss eigene

Profile entruickeln, die durchaus in einer neu-

en Lernkultur liegen könnten: Es könnten an-

dere Lernorte und Bewegungsangcbote eine

Rolle spielen, es könnten Elemcnte von pro-

duktivem Lernen stärker werden. V/ir müssen

im Sekundarbereich entscheiden, ob wir der

Illusion der Durchgangsschule noch weiter

Vorschub leisten wollen oder ob wir erkennen

wollen, dass spätestens ab 14Jahren die Rein-

tegrationsquoten gen Null gehen in den letz-

ten beiden Pflichtiahren, so dass wir minde-

stens für diese Zeit die Chance hätten,
variabler mit Anforderungen durch klassische

Curricula umzugehen.

Ich glaube, an den Schulen ftir Erziehungshil-

fe wird oft gute Arbeit geleistet. Es gibt sicher-

lich auch Sackgasscnprojekte, bei denen sich

die Lehrkaft nur noch in psychischer Ritter-

rüstung in den Unterricht hereintraut. leider
ist dort die Fluktuation groß, man findet

schwer Nachwuchs an diesen Standorten. Man

müsste Schulen eine genauere Selbstüberprü-

fung bezüglich der Ergebnisse oder der Schul-

zufriedenheit von Schülern und Lehrkäften

abverlangen und danach müsste man ent-

scheiden, ob eine einzelne Schule für Erzie-

hungshilfe bleiben kann, ohne dass man da-

mit den Stab über dieses Angebot in der Breite

bricht.

Glen Mills in den USA ist augenscheinlich

eine Scbule, die in der Lage ist, die Schwie-

rigsten der Schwierigen in ihr System zu in-
tegrieren, Offenbar ßt ibr Erfolgvezept Sta-

tuserböhung der lugendlichen durcb gro$es

schulisches Image, überdurchschnittlicbe
materielle Ausstattung der Scbule sowie Ein-

bindung d,er Scbüler in den Verantwortungs-

bereich der Schule und ebenso Verantwor-

tungsgabe an tugendliche über ihre Alters-

genossen. Warum gehen wir hier nicht die-

sen Weg?

Ich glaube - ohne dass ich in Glen Mills war -
nicht, dass Glen Mills die Schwierigsten der

Schwierigen aufnimmt. Die Kontraindikatio-

nen sind doch erheblich. Aber dies soll nicht

der Gradmesser sein. Die Wirkfaktoren, die

Sie nennen, sind allesamt hochinteressant

und mindestens teilweise auch in die hiesige

Kultur übertragbar. Verantwortungsübernah-

me von Schülern für Schule und Unterricht ist

leider sowohl für Lehrer als auch für Schüler

dcrzeit Musik vom anderen Stern. Die Rich-

tung des Einforderns der Übernahme von Ver-

antwortung ist aber für Schule und Gesell-

schaft unverzichtbar. Das Verhältnis zur

Jugend ist damit angesprochen und zwischen

Papier und Rhetorik auf der einen Seite und

dem alltäglichen Erleben, dem Ernst machen

mit Partizipation und mit Verantwortungsab-

gabe, besteht eine erhebliche Lücke und zwar

auch bei uns in derJugendhilfe. Ich wünsche

mir also rnehr kleine Laboratorien, die entla-

stet v0n schnellen Erfolgserwartungen experi-

mentieren können, wie weit solch eine Verant-

wortungsübernahme gehen kann. Auch hier 59



stellt sich wieder die Frage nach Anerken-

nung: Wer übernimmt Verantwortung auf ei-

ner Spielwiese, ohne dass es Ernst wird und

wer übernimmt Verantwortung, ohne dass da-

ftir Anerkennung gezollt wird. 0b die wege der

Anerkennung vergleichbar sein können mit

Glen Mills, wage ich ein Stück zu bezweifeln;

aber ich denke, dass man ein Risiko mit offe-

nem Ausgang hat, wie weit Veranhilortungs-

übernahme gehen kann und in welchen Be-

reichen sie Sinn macht und wo eine Abnahme

von Verantwortung nötig ist. Die Frage nach

Kinderrechten und Partizipation muss auch

pragmatisch gebunden sein.

Wo seben Sie d.ie Scbwierigkeit bei der Schaf-

fung gröJierer Freiräume im Schulsystem?

Wenn Schulreform so einfach wäre und wenn

es da die Königswege geben würde, dann wür-

den sie natürlich von den Menschen auch auf-

gegriffen werden. In dem Sinne sind also diese

Hindernisse gegen eine schillernde Vision von

schulischen Freiräumen durchaus gewichtig

und man kann sie in Fachdiskursen nicht ein-

fach klein sprechen. Wir haben nach wie vor

wenige junge Lehrer und wir haben wenig

Lehrer, die anders ausgebildet sind, so dass

dieses düstere Kapitel dazu führen wird, dass

eine echte Innovation an Schulen noch viel

Zeit brauchen wird. Die lmpulse müssen

nach meinem Eindruck eher von außen kom-

men. Aus den Schulen selbst können wir die

Sprünge, die wir eigentlich benötigen, nicht

erwarten.

Die ,,Kinder der Freiheit" sind auch ein Pro-

blem. Ich glaube, sie brauchen beides, sie

brauchen Orientierung und Freiräume, sie

brauchen Gebundenheit und auch ein Stück

weit losgelöste Leinen. Es muss Kür und

Pflicht geben, Spaß und Ernst.

Insgesamt würde ich davor warnen zu glau-

ben, wenn man Kindern undJugendlichen die

Gestaltungsmacht in die Hände gibt, dass

dann eine Schule herauskommt, die den viel-

fältigen und vielseitigen Aufträgen dann auch

gerecht werden kann. lm Ganzen gesehen

hrauchen wir aber rnehr Diskurse um eine

zukunftsfähige Bildung, die nicht durch Ein-

seitigkeiten gepräg wird. Es gibt nicht nur die

Starken, die Durchsetzungsfähigen. Wir brau-

chen die Jugendhilfe als Wächteramt, ihre An-

sätze und ihre Ressourcen, um keine Verlie-

rerspuren als frühe Einbahnstraßen zu

haben.

60



Kinder undJugendliche, die die §chule
verweigern

Schulverweigerung ist ein offensichtliches
Phänomen in unserer Schullandschaft. Exper-

tenerhebungen gehen von einem "harten",
also aktiv schulverweigernden Kern von l,5o/,

der Schulpopulation aus.

Diese Zahl sieht zunächst harmlos aus, in
absoluten Zahlen ausgedrückt erscheint dies

dann aber doch bedeutend. 70 000 schulver-

weigerndeJungen und Mädchen gäbe es dann

- immerhin die Bevölkerung einer mittleren
Stadt.

Allerdings sollte man sich hier nicht mit vcr-

meintlich prdzisen Zahlen und einer unschar-

fen Begrifflichkeit zufrieden geben. Das Pro-

blem Schulverweigerung hat größere

Dimensionen. Unter dem nunmehr neu wis-

senschaftlic h geprägten Oberbegr iff S c hula b -

sentismus werden Teilnahmslosigkeit am Un-

terricht, Schulmüdigkeit, Schulverdrossenheit

und Schulverweigerung in einem Problem-

Iaeis subsummiert. Würde man hier hoch-

rechnen, ergäben sich dann andere, sehr er-

schreckende Zahlen.

Was tun wir als QD
Wir wissen heute, dass die Schulen insbeson-

dere in den Stadtteilen der Großstädte inzwi-

schen eine andere Funktion haben, sie sind

nicht mehr nur Leistungs- und Lernorte, son-

dern auch Begegnungsorte von Jugendlichen
geworden. Wir sehen die Schule inzwischen

als Lebensraum furJugendliche, der gleichbe-

rechtigt neben den Leistungsort Schule tritt.
Dies bedeutet insbesondere bei Schulen und

sozialen Brennpunkten, dass sie auch Funk-

tionen haben wie das Haus der offenen Tür,

also auch Heimatstätte sind flir diejenigen, die

sich aus familiären Kontexten lösen (sog. fa-

miliengelöste Kinder und Jugendliche). Be-

schrieben haben wir diese Entnicklung in un-

serer Schriftenreihe HIRSAUER BLATTER:

,,Familie in der Krise, Jugendliche auf der

Straße", 2/1998 und im von uns erstellten

Ratgeber:,,Schulverweigerung. Was tun? Für

alle Betroffenen und die, die sich betroffen

ftihlen", 2/2000.

Ausgehend von dem Gedanken, dass die Schu-

le zum wesentlichen Sozialisationsraum ne-

ben der Familie geworden ist, geben wir der

Jugendhilfe in der Schule ein immer größeres

Gewicht.

Die Zusammenarbeit zwischen öffentlicher

Schule und der Jugendhilfe ist schwierig, weil

unterschiedliche Zuständigkeiten und andere

Finanzierungssysteme vorliegen. Wir als CJD

wollen uns davon nicht entmutigen lassen

und uns trotzdem auf den Weg machen.

Der Erfolg gibt uns schon ietzt recht.

Trotz aller Hemmnisse hat das CJD vielfältige

Projeke gestartet, umJugendhilfe und Schule

auf verschiedenste Weise zu ergänzen und zu

vernetzen und damit insbesondere schulmü-

den, schulverdrossenen und schulverweigern-

den Kindern undJugendlichen wieder einen 61



Zugang,zur leistungswelt Schule zu eröffnen Proiekt 3

und somit deren gesellschaftliche Integration Scbule und. Jugendhtlfe ln einer Hand

zu fördern. am ßeispiel des CJD Göddenstedt

Wir haben folgende Schwerpunkte gelegt:

A. Schule undJugendhilfe in einer Hand

Projekte im CJD Göddenstedt, CJD Hohen-

leuben und dem CJD Vcrsmold;

Proiekt 4
Schulverdrossenheit, Schulverwei-

gerung Projekt im CJD Heinrich-

stift Hohenleuben

Projekt 5

Tagesgruppe und Schulklasse als Einheit Scbulstatlon Teterow des CJD Waren

oder j ahrgangsübergreifende Klassen -
eine Problemlösung ftir besonders schwie- Proiekt 6

rige Schüler. Jahrgangsübergrelfende Motiua-

t tonsklas se für s chulPflichtige

B. Schule geht zurJugendhilfe Scbulaerwelgerer im CJD Vers-

mold

Werkstatßcbuler in den CJD-Einrichtun-

gen Garz, Waida und Waren, eine Hilfe flir Proiekt 7

schulmüde Kinder undJugendliche, neuer Berufsaorbereitende Ma$nahmen

Ansporn durch praktische Erfolge. für schulmüdeJugendllche des

CJD Weimar in Weida

C.Jugendhilfe geht zur Schule

Hilfen im Lebensraum Scbule des CJD

Rhein-Main sowie die familienorient ierte

Scbülerbilfe nach dem Heidelberger Mo-

dell im CJD Usedom-Zinnowitz, Hilfe ftir
Kinder mit Schulproblemen in ihrer Schu-

Ie, bevor ,das Kind in den Brunnen gefal-

len ist".

Im Anschluss stellen sich folgende Pro-
jekte vor:

Proiekt I
Jugend.htlfe lm Lebensraum Schule

am Beispiel des CJD Rhein-Main

Proiekt 2

Alternatlaes Scbulprojekt des CJD

Garz, Berufshilfe Poseritz im
Landkreis Rügen

Projekt 8
ProJekte für schulrnüde, schulaer-

drossene und. schulaerweigernde Kin-
der and.Jugendldche im CJD Usedom-

Zinnowitz

Projekt 1

lugendhilfe im Lebensraum
Schule am Beispiel des CJD

Rhein-Main

Jugendhilfe im Lebensraunt Schule macht

deutlich, dass heute Schulen die Jugendhilfe
erneut benötigt werden, um auch Betreuung

im Schulbetrieb abseits des Unterrichts si-

cherzustellen. In unsercm K0MM-Proyekt in

Frankfurt am Main an einer Gesamtschule

werden Sozialpädagogen im Rahmen einer

Cafeteria für Schüler tätig, führen hier Einzel-

gespräche, wenden sich bei Problemlagen an

Eltern und koordinieren Hilfegespräche zwi-62



schen Eltern, Kindern und Schülern. Durch

ein angegliedertes Stadtteilbüro können auch

Nachmittagsbetreuungen sichergestellt wer-

den, so dass Kinder undJugendliche, die be-

sonders gefährdet sind, hier eine schulische

und persönliche Anbindung erfahren können.

Ansprechpartner:
Monika Hintz

CJD Rhein-Main

Eschersheimer Landstr. 599

604333 Franldurt^.{ain

Tel.069/952967 -o
Fuxo69/952967 -50

CJD.Rhein-Main@t-online.de

Projekt 2
Alte rnatives Sch u I proj ekt
des CJD Garz, Berufshilfe
Poseritz im Landkreis Rügen

Nachdem auch im Landkreis Rügen das Pro-

blem wiederholter Schulverweigerung durch

Kinder und Jugendliche unterschiedlicher

Schulformen auffällig wurde, bietet das CJD

seit Februar 1999 die ambulante Betreuung

von betroffenen Schülern an.

In Zusammenarbeit mit dem örtlichen Ju-
gendamt und dem zuständigen Schulamt kön-

ncn interessierte Schüler mit Zustimmung

der Eltern diese alternativc Schulvariante nut-

zen.

Die Besonderheit besteht darin, dass vorwie-

gend in Einzel- und Kleingruppenarbeit eine

individuelle Betreuung ohne starken Verhal-

tens- und Leistungsdruck geleistet wird.
Durch eine sinnvolle Verknüpfung von Ler-

nen, Beschäftigung im Werkstattbereich,

strukturierter Freizeitpädagogik und sozial-

pädagogischer Begleitung können sich die

Schüler schnell eingewöhnen und finden mit
vielseitigen Betätigungsangeboten auf Interes-

senbasis wieder zum geregelten Alltagsverhal-

ten unter Gleichaltrigen zurück. Von zunächst

sechs Schülern besuchen inzwischen l2 Ju-
gendliche regelmäßig die Einrichtung.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass wir
über eine Kooperationsvereinbarung mit der

räumlich nahe gelegenen Regelschule in Pose-

ritz zusammenarbeiten, wodurch das Ziel ei-

ner Viedereingliederung in die Grund-,

Haupt- oder Realschule pädagogisch verant-

wortungsvoll realisiert wird.

Ansprechpartner:
Regina Bindernagel

Schulwerktatt des CJD in Poseritz / Rügen

Lindenstr. 43

18574Poseritz

Tel. 038 307 / 4 tt 02 55 $ lt 00)

Fax 038 397 / 401 44

Projekt 3

Schule und Jugendhilfe
in einer Hand am Beispiel

des CJD Göddenstedt

Schule undJugendhilfe in einer Hand bedeu-

tet eine für Familien sehr einschneidende

aber oft hilfreiche Struktur ftir die Kinder und

Jugendlichen, die nur schwer schulisch Fuß

fassen - entweder, weil sie große sozial-

emotionale Probleme haben und/oder es ih-

nen schwerfällt, sich den lernstoff anzueig-

nen. Mr haben hier eine private, staatlich an-

erkannte Schule, die mit einer Jugendhilfe-
einrichtung verbunden ist. Durch diese damit

hergestellte Betreuungs- und Schuleinheit

können Unterrichts- und Betreuungsformen

hergestellt werden, die besonders intensiv

sind und auf den Einzelfall abgestimmt wer-

den können.

Erstes Beispiel ist hier eine Tagesgruppe

(TSG) ftlr Kindeq in deren Ablaufgleichzeitig 53



ein Schulbetrieb organisiert wird, ohne dass

dieser jedoch im herkömmlichen Sinn so

deutlich wird. Dadurch entsteht eine koopera-

tive Beschulung und Tagesbetreuung von Kin-

dern im Alter von 6-13 lrhren mit externali-

sierenden Verhaltensstörungen durch Schule

und sozialpädagogischen Dienst. Die verbun-

dene schul- und sozialpädagogische Maßnah-

me bietet ein spezielles Beschulungs- und Be-

treuungskonzept fiir Kinder und Jugendliche.
ln altershomogenen Gruppen werden sechs

bis acht Kinder in einem großen Einfamilien-

haus über den Tag von einem Team aus einer

Lehrerin, einem Sozialpädagogen und einem

Erzieher beschult und betreut.

Die sonderpädagogische Förderung zieht sich

bis in den Nachmittag hinein, die sozialpäd-

agogische Betreuung beginnt bereits am Vor-

mittag. Somit wird eine pädagogisch sinnvolle

ganzheitliche Betreuung des Kindes durch

Schule und Hilfen zur Erziehung (KJHG) er-

reicht.

Pädagogische Prinzipien dabei sind: Struktu-

rierung, Rhlthmisierung und Ritualisierung.

Unser zweites Beispiel ist die Berufsorientierte

Stufe B0S für Jugendliche. Sie dient als Ver-

bundmaßnahme zwischen Schule, sozialpäd-

agogischem Bereich und Arbeitsbereich
(Handwerk) und ist für noch ein bis zweiJah-

re schulpflichtigeJugendliche gedacht, die je-

doch schulische Lerninhalte oder Schule ge-

nerell verweigern bzw berufsschulpflichtig,

aber noch nicht berufsschulfähig sind.

Die B0S besteht aus sechs bis acht Jugendli-
chen, die über den Tag von einem Team aus

lehrer, Sozialpädagoge und Handwerker be-

schult, betreut und angeleitet werden.

Ziel ist die Vermittlung von lerntheoretischen,

praxisorientierten und berufsspezifischen

Lern- und Lebenserfahrungen.

Ansprechpartner:
Matthias Tetzlaff

Jugenddorfleiter
CJD Göddenstedt

Alte Dorfsrr. 3, 29571 Rosche

Tel. 0 58 03 / 9875 - 0

Far 0 58 07 / 9875 - 40

CJD -Jugenddorf-Göddenstedt@ t-online.de

Projekt 4
Schulverdrossenheit,
Schulverweigerung

Projekt im CJD Heinrichstift
Hohenleuben

Die Zielgruppe des Projektes sind schulpflich-

tige Jugendliche (10 - l6 Jahre), die über

einen längeren Zeitraum der Schule fernblei-

ben oder Unterrichtsverweigerung durch ex-

trem agressiv störendes Verhalten zeigen. Das

Ziel ist die Zurückführung zu einem regelmä-

ßigen Schulbesuch sowie die aktive Teilnahme

am Unterricht.

Die Aufnahme erfolgt ab der Klasse 4 in den

Schulteil Hohenleuben der CJD Jugenddor[
Christophorusschule Hohenleuben / Schöng-

leina, eine Förderschule für Verhaltensauffälli-

ge im Bildungsgang der Hauptschule. Anmel-

dungen können durch die Eltern oder das

zuständige Jugendamt erfolgen.

Die Ziele sollen innerhalb von drei verschie-

denen Phasen erreicht werden:

l. Motivations- und 0rientierungsphase

2. Erlernen oder Wiederentdecken von Lern-

strategien

3. Zurücldührung zum regelmäßigen Schul-

besuch

Die Phasen bauen inhaltlich aufeinander aul64



erworbene Fähigkeiten und Kenntnisse wer-

den weiterentwickelt. lm Vordergrund steht

die Schule als Lebensraum. Es erfolgt eine

enge Verknüpfung mit lebensnahen und prak-

tischen Tätigkeiten in den Werlstätten oder

außerhalb der Schule. Die Jugendlichen sol-

len eigene Erfahrungen und Interessen ein-

bringen. Methoden sind die Kleingruppenar-

beit, erlebnisorientierte Angebote oder die

Wochenplanarbeit. In einer Gruppe lernen
maximal acht Kinder. Lehrer, sozial-
pädagogische Fachkräfte und Ausbilder / Un-
terweiser lernen und arbeiten mit den Kin-

dern in der Lerngruppe. Für jeden Schüler

wird während der Motivations- und 0rientie-
rungsphase ein individueller Förderplan er-

stellt, der Teilziele und methodisches Vorge-

hen beinhaltet.

Das Jugenddorf ist eine Einrichtung der Ju-
gendhilfe, die integrierte Förderschule fur Ver-

haltensauffällige eine Schule in freier Träger-

schaft des CJD, in der sowohl Kinder, die im

Jugenddorf leben, als auch externe Schüler

lernen.

Anspr€chpartner:
Gerd Anstätt, Jugenddorfleiter oder Heike

Scharl Leitende Lehrerin

Erich-Weinert-Str. 1l
07958 Hohenleuben

Tel.036622/7 67 -0
Tel.03 66 2? / 7 67 - 22

Fu 03 6622

Projekt 5

Schulstation Teterow
des CJD Waren

Die Schulstation des QD Teterow bietet

Jugendlichen mit schulaversivem Verhalten

die Möglichkeit, in besonders gestalteten

schulischen Kontexten sich neu zu erproben,

sozialkonformes Verhalten anzunehmen, um

sich wieder in den Leistungsbetrieb Schule zu

integrieren.

Was ist in der Schulstation anders als in
der Schule?

Die Schulstation arbeitet mitJugendlichen im
Alter von 14- 17 Jahren in Einzel- und Klein-

gruppenarbeit. Die Vermittlung von Wissen

erfolgt auf der Basis von reduziertem Unter-

richt verbunden mit praktischer Arbeit in ver-

schiedenen Berufsfeldern. Zwei Sozialpädago-

gen sind gtnztägigvor Ort, ldären individuelle

und familiäre Probleme und schaffen Netz-

werke flir jeden Jugendlichen zur sozialen In-

tegration.

Die Schulstation arbeitet täglich bis 15.30 Uhr.

In den lerien werden gezielt Freizeit- und
Fahrtenangebote gemacht.

Vas ist das Besondere der Schulstation
im CJD Teterow?

Die Schüler haben die Möglichkeit, ein breites

Berufsspektrum kennenzulernen.

12 verschiedene Berufe (vom Koch bis zum
Fotograf) sind so gestaltet, dass sie in gemein-

samen Projekten, jeweils halbfährlich zusam-

menftihren. Kleine Werktätten, ein PC-Raum,

ein Garten in einer I(eingartenkolonie sowie

ein Miniübungshotel stehen den Jugendlichen
zur Verfligung. Individuell (Person / Zeit) wer-

den in Betrieben Praktika durchgeführt, die

der Werktattleiter begleitet.

Das schulische Lernen erfolgt einzeln oder in

einer Kleingruppe. Der Unterricht wird in
Blöcken durchgefuhrt, die Pausen individuell
gestaltet. Die Schüler lernen multimedial. Die

lehrer halten den Kontakt zu den Herkunfts-
schulen. Die Sozialpädagogen arbeiten vor Ort

in Beratungs-, Begleitungs- und Freizeitarbeit.

Für jeden Jugendlichen werden Förderpläne

erarbeitet, die Beteiligung der Familie ist in 55



jedem lall erwünscht und notwendig. Sie hal-

ten Kontakt zu anderen Amtern, Behörden.

Beratungseinrichtungen.

Ansprechpartner:
CJD Waren (Müritz)

Strelitzer Str. 36

lTlg2Waren (Müritz)

Tel.0399t/6732-0
Far0399t/6732-15

Projekt 5

t a h rg a n g s ü be rg re i fe n d e
Motivationsklasse für
schulpflichtige
Schulverweigerer im
CJD Versmold

Die CJD Jugenddorf-Christophorusschule
Versmold bietet seit nunmehr fünf Jahren als

pädagogisch notwendige Ergänzung des beste-

henden schulischen Angebotes (CJD-

Gymnasium, CJD-Realschule, CJD-Haupt- und

Förderschule) in der CJD-Hauptschule die

lahrgangsübergreifende (Klasse 7/8/9) Motiva-

tionsklasse fur schulpflichtige Kinder undJu-

gendliche mit schulischer Verweigerung auf

der Grundlage der Richtlinien der Hauptschu-

len im Lande Nordrhein-Westfalen.

ln der Regel sind diese Kinder undJugendli-

chen auch internatsmäßig untergebracht.

Zielsetzung dieser Hilfe ist die Reintegration in

die Regelklasse zur Erreichung eines den per-

sönlichen Anlagen entsprechcnden Schulab-

schlusses und der Ausbildungsreife.

Durch den ganzheitlichen, handlungs- und

projektorientierten pädagogischen Ansatz in

der Schule und in den Wohnbereichen sollen

die Kinder undJugendlichen lernen, die Ursa-

chen für die schulische Verweigerung zu er-

66 kennen und aufzuarbeiten, um wieder Freude

am Lernen zu gewinnen. Durch die pädagogi-

sche Unterstützung auch in der Auseinander-

setzung mit der Ausgangslage werden die Kin-

der und Jugendlichen in ihrer Persönlichkeits-

entwicklung gestärkt.

Projektinhalte in Stichworten :

Enge Kooperation imischen den lehrkräften

und den sozialpädagogischen Mitarbeitern

und Mitarbeiterinnen / kleine überschaubare

Klassengröße / gemeinsamer Wocheneinstieg /
unterrichtsintegrierte Hausaufgabenerledi-

gung / wöchentliche, auch fächerübergreifen-

de Unterrichtsprojekte / soziales Training als

Unterrichtsfach / Nachmittagsprojekte (Erleb-

nispädagogik, Verselbständigungstraining,

Sport, inforrnationstechnische Grundlagen

/Computer) gelenkte Freizeitgestaltung in den

Wohnbereichen.

Ansprechpartner:

Johann Jendryczko

Tel.0 5423 / 209 - 62

CJD Jugenddorf-Christophorusschule Vers-

mold

Ravensberger Str. 33

33775 Versmold

Te|.05423/209-0
Far 0 54 23 / ?09 -36

Projekt 7

Berufsvorbereitende
Maßnahmen für

schulmüde lugendliche
des CJD Weimar in Weida

Das Projekt wendet sich an Schüler und Schü-

lerinnen der 8. und !. Klasse der Förder- und

Regelschulen des Landkeises Greiz. Viele von

ihnen, vor allem auch die leistungsschwäche-

ren, aber oftmals handwerklich begabten

Schüler, sind schulmüde und dem Leistungs-

druck in den reinen Lernfächern kaum ge-

wachsen. Oft ist dies der Ausgangspunkt fur



Schulverweigerung.

Die Jugendlichen erhalten die Möglichkeit,
sich in 76 Stunden pro Schuljahr in den Werk-

stätten der CJD Berufshilfe Weimar, Außen-

stelle \ü(eida, in den Berufsfeldern Holz,

Metall, Maler/Lackierer und Garten- und
Landschaftsbau zu erproben.

Mehrtägige praxisorientierte Tätigkeiten in den

Werlstätten ermöglichen das Kennenlernen

von beruflichen Abläufen sowie den Umgang

mit Materialien und Techniken, Maschinen

und Geräten. Jugendliche mit eher handwerk-

licher Veranlagung erfahren Erfolgserlebnisse,

die auch Motivation ftir mehr Anstrengungen

im unterrichtlichen Bereich sein können.

Im Projektverlauf können die Jugendlichen
Übereinstimmung bzw Auseinanderklaffen

inrischen ihren individuellen Fähigkeiten und
Anforderungen des gewählten Berufsfeldes er-

fahren und gleichzeitig Schlüsselqualifikatio-

nen trainieren bzw. erwerben. Sie können

Chancen und Grenzen für einen beruflichen
Weg erkennen, sich beobachten und einschät-

zen lernen sowie bestimmte Verhaltensweisen

und Selbstkontrolltechniken einüben.

Am Ende der Maßnahme sollte für 
f eden Ju-

gendlichen neben erhöhter Sachkompetenz

und daraus resultierender beruflicher Orien-

tierung auf ein oder mehrere Berufsfelder

auch das Wissen und Möglichkeiten zur Um-

setzung dieser Entscheidung vorhanden sein.

Ansprechpartner:
Susanne Niederle

CJD Berufshilfe Weimar

Außenstelle \Yeida

Neustädter Str. 5l
07570 Weida

Tel. 036 603 / 5 52 t4
Far 036 603 / 4 34 40

CJD.Berufshilfe.Weida@tonline.de

Projekt 8
Projekte f ü r sch u I m üde,

schulverdrossene und
sch u lverwei gernde Ki nde r

und Jugendliche im CJD

Usedom-Zinnowitz

Die familienorientierte Schülerhilfe im

QD Usedom-Zinnowitz

Im Sommer 1998 wurden wir durch dasJu-

gendamt aufgefordert, ein Schulverweigerer-

Prolekt für Kinder im Grundschulalter anzu-

bieten. Im August 1999 begann das Projekt

familienorientierte Schülerhilfe nach dem

Heidelberger Modell an zwei Standorten im
Landkreis Ostvorpommern. Die feweils sechs

Kinder in diesen Proiekten kommen aus dem

Grundschuf bereich. Die faruilienorientierte
Schülerhilfe nach dem Heidelberger Modell

findet in Räumen in der Schule statt. Zielset-

zung ist grundsätzlich die Reintegration der

Kinder in die Klasse. ln diesem Projekt arbei-

ten vier sozialpädagogische Mitarbeiter mit je

einer halben Stelle und nach Verfügbarkeit

lehrer von der Schule des Standortes. Das

Aufnahmevcrfahrcn flir beide Projekte erfolgt

nach §§ 13, 29 KIHG, der Verordnung zur

Ausgestaltung der sozialpädagogischen Förde-

rung vom 14.09.1996 und dem Schulgesetz.

Beidcn Projcktcn licgt dcr ressourcenorien-

tierte Ansatz zugrunde. Erfolgserlebnisse fiir
Kinder und Jugendliche im lebensraum
Schule sind prägende Elemente der Projekte.

Die Einbeziehung der Eltern in die Projekte

sind eine Selbstverständlichkeit. Eltern erle-

ben Schule anders als in Zeiten der Schulver-

weigerung ihrer Kinder und werden entspre-

chend des Alters und der Möglichkeiten der

Kinder und Jugendlichen an gemeinsamen

Veranstaltungen und Projekten beteiligt. Bei-

spiele hierfür sind: Väter fahren mit ihren 67



Kindern zum Angeln; Eine Mutteq die eine

Umschulung zur Tischlerin gemacht hatte, ba-

stelte im Herbst mit den Kindern Drachen.

Ein weiterer, wesentlicher Bestandteil der Ar-

beit ist das Begleiten der Kinder undJugendli-

chen im sozialen Umfeld.

Ansprechpartner:
CJD Insel Usedom-Zinnowitz

Dr. Wachsmann-Str. 26

lT454Zinnowitz

Tel.038 377 I 42064
Fax 038 377 / 405 19

CJDInselUsedom-Zinnowitz @ t-online.de
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Bisher erschienen:

. l/1997 Aufsätze und Reden Professor P Arnold Dannenmann
(2. Auflage 2001)

. 2/1998 Familie in der Krise -Jugend auf der Straße

. 3/l)99 Das CJD: Positionen und Strategie.

Professor Dr. Dres. h.c. Norbert Kloten

. 4/2000 Konzeptionelles tubeiten in sozialpädagogischen Einrichtungen

' 512001 Jugendhilfe undJustiz

. 6/2001 Lass mich das Wichtige erkennen.
Reden und Aufsätze von Prof. Dr. Bodo Volkmann
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