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Zusammenarbeit zwischen
Jugendhilfe und Schule in
Niedersachsen
In Niedersachsen hat die Arbeit am Thema der Kooperation zwischen Jugendhilfe
und Schule fachpolitische Tradition. Wir haben schon frühzeitig damit begonnen, Strukturen der Zusammenarbeit zu verbessern,
Schwerpunkte zu setzen und entsprechende
Regelungen zu treffen. Dies ist aus der Erkenntnis heraus geschehen, dass nur im
Zusammenwirken die Förderung von Kindern und Jugendlichen bzw. von Schüler/innen verbessert werden kann. Bestimmte Ergebnisse der PISA-Studie haben uns
so gesehen dann auch nicht übermäßig überrascht. Allerdings haben die Stichworte
PISA, Erfurt und auch „Arthur aus Hannover“ die Entwicklung in Niedersachsen zur
Verbesserung der Zusammenarbeit beschleunigt.
Die Beschlüsse der JMK haben uns in unseren Bemühungen bestätigt und sind für
uns eine gute Grundlage, auf der die weiteren Perspektiven entwickelt und praktisch
umgesetzt werden können.
Als leitende Entwicklungsperspektive hat
die JMK im Juni 2002 beschlossen, ein kohärentes Gesamtsystem von Bildung, Erziehung und Betreuung zu fordern.
Bei meinen Ausführungen möchte ich zunächst auf die Ausgangslage eingehen, im
zweiten Teil die Maßnahmen kurz darstellen,
die aus der Ausgangslage hergeleitet wurden, und im dritten Teil Perspektiven zur
Entwicklung eines kohärenten Gesamtsystems ansprechen.
Schule und Jugendhilfe sind systemisch
und inhaltlich nicht leicht miteinander kompatibel zu machen. Beide Systeme haben
historisch gewachsene, unterschiedliche
Organisationsformen und spezielle Aufträge.
Wenn man nur über Statusfragen nachdenkt, wie z.B. auch die Besoldung, oder
etwa den bekannten Vorurteilen der jeweils
„anderen Seite“ gegenüber Raum gibt,
kommt man nicht weiter. Ich möchte deshalb
den Focus einmal anders setzen. Wie sind
die grundlegenden Strukturen beider Systeme?
In Niedersachsen gibt es 3.690 weitgehend eigenverantwortliche Schulen. 61 Jugendämter haben die örtliche Planungsver-

antwortung für die Kinder- und Jugendhilfe.
Sie halten selbst eine Vielzahl differenzierter
Einrichtungen und Dienste vor, und eine
große Zahl von Einrichtungen und Diensten
freier Trägerorganisationen der Jugendhilfe
kommen hinzu. Die Jugendhilfe ist heterogen und äußerst differenziert und wird selbst
im Rahmen der örtlichen Jugendhilfeplanungen nicht vollständig erfasst; z.B. ist davon auszugehen, dass die Vielzahl ehrenamtlicher Angebote der Jugendarbeit planerisch nicht immer berücksichtigt werden.
Während das System der Schulen – wenn
auch mit vielen Verästelungen – noch einigermaßen übersichtlich ist, ist das System
der Jugendhilfe selbst für Insider schwer
überschaubar.
Dieser Unterschied macht die Angelegenheit nicht einfacher.
Stellt man die 68.400 Lehrer/innen den
45.764 Mitarbeiter/innen der Jugendhilfe als
Partner gegenüber, ist der gelegentlich gezogene Vergleich zwischen dem großen
Bruder Schule und der kleinen Schwester
Jugendhilfe nicht zutreffend. Zumal auch
noch ca. 50.000 ehrenamtliche Kräfte allein
der Jugendarbeit hinzukommen.
Die Einführung von verantwortlichen Ansprechpartnern bei Jugendämtern und
Schulen als Bindeglieder der unterschiedlichen Systeme, wie sie im Erlass von 1994
geregelt wurde, war vor dem Hintergrund
dieser Situation absolut sinnvoll.
Um die Zusammenarbeit auf eine partnerschaftliche Grundlage zu stellen, wurde das
Niedersächsische Schulgesetz mit dem
KJHG durch einen entsprechenden Passus
in Einklang gebracht. Der § 81 SGB VIII hat
im § 25 Abs. 3 NschG seine Entsprechung
gefunden („Schulen arbeiten mit den Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe
sowie anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, deren Tätigkeit sich wesentlich
auf die Lebenssituation junger Menschen
auswirkt, im Rahmen ihrer Aufgaben zusammen“).
Weiterhin hat sich Jugendhilfe bereitgefunden, nicht mehr beschulbare junge Menschen in ihre Jugendwerkstätten aufzunehmen. Diese Möglichkeit wird durch § 67
Abs.5 NschG (Schulpflicht in Sekundarbereich II) geregelt: Jugendliche, die nicht in
einem Berufsausbildungsverhältnis stehen
und in besonderem Maße auf sozialpädagogische Hilfen angewiesen sind, können ihre
Schulpflicht durch den Besuch einer Jugendwerkstatt erfüllen, die auf eine Berufsausbildung oder berufliche Tätigkeit vorbereitet.
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Seit dem Grundlagenerlass von 1994 sind
alle Richtlinien unter dem verbindlichen
Leitbild einer Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule verfasst worden. Zum
Beispiel:
!

!

Jugendämter: 66,7%
Freie Träger: 39,0%
Häufigste Schulform
Sonderschulen: 33,5%

Häufigster Regionstyp
Jugendwerkstattrichtlinie (Verpflichtung
Kernstädte: 29,1%
zur Kooperation mit Schule, Schulpflichterfüllung, Kooperationsvereinbarungen mit Schulen im Rahmen innova- Werden zu Informationsveranstaltungen
der Schule Mitarbeiterinnen und Mitarbeitiver Vorhaben)
RAN (Verpflichtender Beirat / Schule; ter der Jugendhilfe eingeladen?
Verpflichtung beim Übergang von der
Schule in den Beruf und Zusammenarbeit mit Schulen)

!

Insgesamt: 27,4%
N gesamt = 2.726
Schulen: 26,2%
Jugendämter: 63,2%
Freie Träger: 56,1%

Sozialpädagogische Maßnahmen für
besondere Zielgruppen (Vorhaben, die
eine Kooperation zwischen den verschiedenen Institutionen und den Schulen verbessern helfen).

Häufigste Schulform
Sonderschulen: 44,8%

Manchmal werden die Vorzüge von RegeHäufigster Regionstyp:
lungen erst auf den zweiten Blick erkannt.
Kernstädte: 34,2%
Deshalb haben wir 1998 noch einmal nachgefragt, welche Wirkung der Erlass von
Finden an Elternsprechtagen der Schule
1994 erzeugt hatte.
Ich möchte nur einige Schlaglichter des Beratungsgespräche durch die Jugendhilfe statt?
Ergebnisses in Erinnerung rufen:
Haben sie einen Ansprechpartner beInsgesamt: 3,2%
nannt? (Schulen)
N gesamt = 2.773
Insgesamt: 54,7 %;
Schulen: 2,9%
N gesamt = 2.643
Jugendämter: 8,8%
Freie Träger: 12,8%

Häufigste Schulform:
HS, GHS, HS/OS

Häufigste Schulform:
Berufsb. Schulen: 5,0%

Häufigster Regionstyp:
Kernstädte
Gibt es regelmäßig gemeinsame Besprechungen zwischen den Ansprechpartnern der Jugendhilfe und der Schule?
Insgesamt: 16,1%
N gesamt = 742

Häufigster Regionstyp:
Kernstädte: 5,8%
Nehmen Lehrkräfte der Schule sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendhilfe vor Ort an gemeinsamen Fortbildungsveranstaltungen teil?
Insgesamt: 14,9%
N gesamt = 2.748

Schulen: 15,3%
Jugendämter: 35,1%
Freie Träger: 43,9%
Häufigste Schulform:
Sonderschulen: 27,7%

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

Häufigster Regionstyp:
Kernstädte: 29,6%

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

Teilnahme an Konferenzen und Dienstbesprechungen des anderen Partners
Insgesamt: 18,3%
N gesamt = 2.732
Schulen: 16,9%

Aus den Ergebnissen der bisherigen Bemühungen wurden von Schul- und Jugendministerium gemeinsame Schlussfolgerungen gezogen. Klar war, dass ein Zuwarten
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auf Biotope der Zusammenarbeit „von unten“, bei denen erst „die Chemie“ stimmen
muss oder aber besonders auffällige Gruppen eine Zusammenarbeit erzwingen, als
ausschließliche Handlungsstrategie nicht
hinreichend ist. Gesetze und Erlasse bieten
keine Gewähr für einen nahtlosen Transport
in die Praxis. Auf die Bedarfs- und Bedürfnissituation der Beteiligten muss noch mehr
Wert gelegt werden.
Um landesweit eine institutionelle und vor
allem kontinuierliche Zusammenarbeit zu
fördern, wurde daher ein Programm entwickelt, das auf die konkrete Bedarfs- und Bedürfnissituation von Jugendhilfe und Schule
ausgerichtet ist und gleichzeitig vielfältige
Spielräume einer kreativen Praxis vor Ort
ermöglicht. Es sollten gezielt Knotenpunkte
auf örtlicher Ebene entstehen, aus denen
sich ein immer enger und größer werdendes
Netzwerk institutioneller Zusammenarbeit
bildet.
Deshalb wurde mit dem Präventions- und
Integrationsprogramm (PRINT) ein landesweites „Netz der Prävention von Jugendhilfe
und Schule“ geknüpft. Vereine, Verbände,
Jugendämter und Schulen arbeiten zusammen, schaffen Nachmittagsangebote für
Schüler/innen. Das Programm beinhaltet
außerdem Komponenten für gezielte Integrationsstrategien in Vereine, beim Übergang
von der Schule in den Beruf und zur gesellschaftlichen
Teilhabe/Partizipation. Das
Land fördert 77 Projekte (47 „Grundbausteinprojekte“ und 30 „Schwerpunktbausteinprojekte“).
Die Standorte der 47 Präventions- und Integrationsprojekte an schulischen Standorten (Grundbausteine) sind solche Wohnbereiche in den Kommunen, in denen geeignete Angebote der Beratung, der Betreuung,
der Freizeit und der existenzsichernden Hilfen fehlen, um Kinder und Jugendliche beim
Hineinwachsen in die Erwachsenenwelt zu
begleiten und zu fördern und ihre Familien
entsprechend zu unterstützen. Ansatzpunkt
dieses Programmbausteins ist es daher,
durch lokale Präventionskonzepte eine gezielte Verbesserung der Entwicklungsmöglichkeiten für alle Kinder und Jugendlichen,
insbesondere jedoch für gefährdete junge
Menschen, anzustreben. Eine wirksame
Prävention setzt dabei immer voraus, dass
die Schlüsselinstitutionen der Erziehung und
Bildung, die Schule und die Jugendhilfe, eng
zusammenarbeiten und auch die Kooperation mit weiteren gesellschaftlichen Partnern
suchen.

Gleichzeitig werden Nachmittagsangebote
der Jugendhilfe und Mittagstische an Schulen in sozialen Brennpunkten angeboten.
Ergänzend zu den strukturell präventiven
und integrativen Konzepten der Grundbausteine leisten die 30 Schwerpunktbausteinprojekte gezielte Hilfen für besondere Zielgruppen.
Die Projekte setzen an drei gesellschaftliche Schnittstellen an, bei denen gezielt einer Ausgrenzung entgegengewirkt werden
soll.
!

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

!

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

!

12 Projekte „Gesellschaftliche Teilhabe/Partizipation“
Durch Teilhabe an relevanten Entscheidungsprozessen vor Ort, z.B. in den Bereichen Freizeit, Verkehr, Umwelt und
Jugendpolitik, übernehmen junge Menschen Verantwortung. Die Projekte befähigen zu demokratischem Engagement, integrieren damit und wirken präventiv.

Ergänzend zu den PRINT-Projekten werden Lehrer/innen gemeinsam mit Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe durch berufsbegleitende „Tandemweiterbildungen“ zu
Präventionsfachkräften ausgebildet. Dadurch entsteht additiv zu den 77 PRINTProjekten ein Netz von Multiplikatoren, die
eine gemeinsame Sichtweise zur Prävention
entwickeln und gemeinsame Konzepte und
Projekte realisieren. Gleichzeitig entsteht
dadurch ein Mehrwert von zusätzlich etwa
300 Kooperationsprojekten, die im Rahmen
der bestehenden Ressourcen realisiert werden.
Das Netz PRINT wird durch weitere Knotenpunkte unterstützt. Diese bilden das
„Programm der Niedersächsischen Landesregierung zur Vermeidung von unentschuldigter Abwesenheit vom Unterricht.“
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Ziel dieses Programms ist es, durch frühzeitige Erkennung von Absentismus und eine
zeitnahe Information der Erziehungsberechtigten über unentschuldigte Abwesenheit eine angemessene präventive Wirkung zu erreichen.
Primär geht es darum, schulinterne Lösungen zu entwickeln, die unentschuldigtes
Fernbleiben nicht mit dem Schulklima vereinbar machen. Es werden vertragliche Vereinbarungen zwischen Schule und Erziehungsberechtigten getroffen. In diesen Verträgen verpflichten sich die Schulen, den Eltern sofort Mitteilung über ein unentschuldigtes Fernbleiben zu machen. Die Eltern geben an, wie und wo sie während der Schulzeit erreichbar sind. Als flankierende Maßnahmen werden Leistungen der Kinder- und
Jugendhilfe und der Polizei angebunden. Es
soll ein Informationssystem zwischen Schule, Erziehungsberechtigten, Jugendhilfe und
Polizei aufgebaut werden. Dazu gehört
auch, dass verbindliche Ansprechpartner
der Institutionen benannt werden. Helferteams, z. B. bestehend aus kommunalen
Diensten, Schulpsychologen, Schulärzten
und weiteren schulexternen Beratern bieten
Unterstützung an, wenn die „Bordmittel“ der
Schulen und der Erziehungsberechtigten
nicht ausreichen.
Die PRINT – Projekte werden mit diesen
Netzen verknüpft.
Im Rahmen eines Pilotvorhabens wird in
ausgewählten Regionen, z. B. im Landkreis
Friesland, in Stadt und Landkreis Osnabrück, in Delmenhorst sowie in der Landeshauptstadt Hannover die Umsetzbarkeit des
Programms modellhaft erprobt und Erfahrungen gesammelt. Ziel ist eine möglichst
kostenneutrale Umsetzung im ganzen Land.
Die nächsten Knotenpunkte könnten die
Ganztagsschulen sein. Zur Zeit gibt es 155
Ganztagsschulen in Niedersachsen, davon
21 Schulen, die seit dem 01.08.2002 als
Ganztagsschulen im Rahmen der Bildungsoffensive für Niedersachsen eingerichtet
wurden. Angestrebt ist, in fünf Jahren (2002
bis 2006) eine Ausweitung auf 500 Ganztagsschulen zu erreichen.
Die neuen Ganztagsschulen bieten im
Rahmen von acht Zeitstunden an vier
Nachmittagen Unterricht und Wahlangebote
sowie ein Mittagessen in der Schule an. An
mindestens zwei Nachmittagen finden Förderunterricht, Arbeits- und Übungsstunden,
Arbeitsgemeinschaften und Verfügungsstunden und an zwei Nachmittagen außerunterrichtliche Angebote statt. Die Schulen
können sich auch für drei oder vier verpflichtende Nachmittage entscheiden. Es ist

gleichfalls möglich, an Halbtagsschulen
Ganztagsschulzüge einzurichten.
Zur Finanzierung oder Unterstützung weiterer ganztagsspezifischer Angebote wird
der Schule durch die Schulbehörde ein
Budget zugeteilt:
Ein entsprechender Verrechnungsschlüssel
bezieht sich auf die Anzahl der an weiteren
Nachmittagen tatsächlich teilnehmenden
Schülerinnen und Schüler. Durch die Einführung eines Budgets, das nach Entscheidung
der Schule aufgeteilt und eingesetzt werden
kann, wird es den Ganztagsschulen ermöglicht, im Rahmen ihrer eigenen Schwerpunktsetzung pädagogisch geeignete und
fachlich kompetente Personen vor Ort für
einzelne Angebote in der Schule zu gewinnen. Personalkosten können dabei ganz
oder teilweise getragen werden. Sofern die
Schülerzahlen und die regelmäßige Beteiligung ein entsprechendes Budget ergeben,
ist auch die dauerhafte Beschäftigung von
weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
(z.B. sozialpädagogischen Fachkräften)
denkbar.
Für die Berechnung des Budgets ist die Anzahl der Schüler/innen zu ermitteln, die sich
– freiwillig – für zusätzliche Angebote entschieden haben und dann zur Teilnahme
verpflichtet sind. Als Rechengröße für die
Ermittlung des Gesamtbetrages, der einer
Schule zur Verfügung gestellt werden soll,
ist vorgesehen, für ein zweistündiges Angebot, an dem 12 Schüler/innen teilnehmen,
im Schuljahr einen Betrag von € 1.500,- zuzuweisen (das entspricht € 125,- je Schülerin oder Schüler). Über den Gesamtbetrag
kann nach Schwerpunktsetzung durch die
Schule verfügt werden.
Die Kinder- und Jugendhilfe sollte diese
Chancen offensiv nutzen. Hier eröffnen sich
gute Möglichkeiten, um eine bedarfsgerechte Jugendhilfeplanung mit einer bedürfnisgerechten Schulentwicklungsplanung zu verknüpfen.
Schließlich liegen die Stärken der außerschulischen Jugendbildung bei den Themen,
die sich nicht allein durch abstrakte Lernprozesse erschließen. Die Jugendarbeit zum
Beispiel lebt davon, dass sie einen lebendigen Bezug zur Lebenswirklichkeit hat. Deshalb sind Angebote der Jugendarbeit besonders geeignet, politische und soziale Bildung zu vermitteln. Von der Schule vermitteltes Wissen kann von der Jugendarbeit ergänzt und zusätzlich praktisch angewendet
werden.
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Die Jugendarbeit muss sich allerdings den
Bildungsaufgaben weiter öffnen und solche
Angebote gerade auch im Zusammenspiel
mit Schulen vorhalten, die bereits Kinder ab
der Schulpflicht erreichen. Auch wenn sich
jetzt schon viele Angebote der Jugendarbeit
zum Teil direkt an Schüler/innen wenden,
bestehen in der Jugendhilfe doch noch viele
Bedenken gegen Angebote an Klassen. Insofern wird noch besser herauszuarbeiten
sein, inwieweit sich die außerschulische Jugendbildung auf schulische Zusammenhänge bezieht und welche Funktion diese Angebote im Zusammenspiel mit schulischer
Bildung haben.
Die weiteren Perspektiven einer verbesserten Zusammenarbeit werden wir seitens
der Jugendhilfe zum einen durch neue Regelungen und zum anderen durch eine
Steuerung durch fachliche Impulse und
Haushaltsmittel gestalten.
Eine Neufassung des Erlasses zur Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und
Schule ist in Vorbereitung. Im Zusammenhang mit der derzeit wieder aktuellen Debatte um die Jugenddelinquenz hat das Kabinett einen Prüfungsauftrag zur Überarbeitung des bestehenden Erlasses und zur Erstellung eines Kooperationserlasses Jugendhilfe – Schule – Polizei erteilt. Im Mittelpunkt der Überlegungen steht die Frage
eines verbindlichen Ansprechpartnersystems und eines Meldesystems. Die konzeptionelle Arbeit hat hierzu bereits in einer interministeriellen Arbeitsgruppe begonnen.
Es ist zu erwarten, dass insbesondere die
Organisation des Ansprechpartnersystems
verbindlicher gefasst wird und die Tätigkeit
der Ansprechpartner mit inhaltlichen Standards versehen wird.
Es ist beabsichtigt, dass in der neuen Legislaturperiode ein neues Kinder-, Jugendund Familienförderungsgesetz entwickelt
werden soll. Mit der Vorlage des Kinder- und
Jugendplans Niedersachsen ist ein erster
fachlicher Diskurs dazu bereits eröffnet worden. Mit dem Gesetz wird „die große Lösung“ angestrebt. Das heißt, dass neben der
bisher geregelten Förderung der Jugendarbeit weitere Leistungsbereiche, z. B. die Jugendsozialarbeit und der erzieherische Kinder- und Jugendschutz sowie familienpolitische Leistungen, in das Gesetz aufgenommen werden. Bisherige Richtlinien sollen
möglichst gebündelt in das neue Gesetz einfließen, um die Förderstruktur insgesamt zu
vereinfachen. Die Kooperation mit Schulen
wird generell als Qualitätsstandard entsprechend Gewicht bekommen.

Mit dem niedersächsischen Kinder- und
Jugendplan hat das Land die Richtung der
zukünftigen Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe dargelegt. Der Plan dient gleichzeitig als Grundlage für den Diskurs für das
neue Kinder-, Jugend- und Familienförderungsgesetz.
In dem Kinder- und Jugendplan sind 13
Ziele und Handlungsfelder dargelegt, mit
denen eine Neuakzentuierung der Kinderund Jugendhilfe erreicht werden soll. Auch
die Landesförderung soll sich zukünftig an
diesen Zielen und Handlungsfeldern ausrichten. Unter dem Handlungsziel „Teilhabe
an der Wissens- und Informationsgesellschaft – Kooperation zwischen Jugendhilfe
und Schule“ – wird zum Beispiel ausgeführt,
dass sich die Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit und der erzieherische Kinder- und
Jugendschutz Bildungsaufgaben weiter öffnen und die Teilhabe an der Wissens- und
Informationsgesellschaft sichern sollen. Die
Kooperation zwischen Jugendhilfe und
Schule soll eine neue Dynamik erhalten.
Im Handlungsfeld „Integration bei sozialen,
regionalen und kulturellen Benachteiligungen“ geht es unter anderem um den Aufbau
von Frühwarnsystemen und eine Verbesserung der Lebenslagen junger Menschen in
sozialen Brennpunkten und strukturschwachen ländlichen Räumen. Das Programm
„Jugendarbeit in strukturschwachen Gebieten“ soll in diesem Zusammenhang eine
neue Funktion erfüllen. Auch dazu gehört
eine stärkere Vernetzung der Jugendarbeit
mit der Jugendsozialarbeit und mit den
Schulen.
Auch die Ministerpräsidenten der Länder
haben sich nach den Ereignissen in Erfurt
mit der Frage der Ächtung von Gewalt und
Stärkung der Erziehungskraft von Schule
und Familie beschäftigt. Niedersachsen und
das Saarland haben einen Maßnahmekatalog, der alle Politikfelder umfasst, erstellt.
Über das Papier ist insgesamt in allen Ländern grundsätzlich Konsens hergestellt worden. Es werden gegenwärtig alle Fachministerien der Länder beteiligt und die Ministerpräsidenten werden im März abschließend
beschließen.
In diesem umfangreichen Maßnahmekatalog hat die Zusammenarbeit von Jugendhilfe
und Schule einen besonderen Stellenwert.
Zur Umsetzung ab dem Jahr 2003 stehen
z.B. folgende Punkte an:
!

Angebot von Maßnahmen zur Verstärkung der Wahrnehmung der Aufsichtspflicht von Eltern und deren konsequentes Vorgehen bei auffälligem Verhalten:
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!

Eine bessere Gewaltprävention und die
Kooperationsgebot von Eltern mit der
Stärkung der Erziehungskraft von Schule
Schule und der Jugendhilfe
! Sanktionierung des Schuleschwänzens und Familie setzt voraus, dass frühzeitig
sich abzeichnende Bedarfssituationen und
gegenüber den Eltern
Problemlagen erkannt werden. Dies ist die
! Einführung von schulischen „PräventiVoraussetzung dafür, dass rechtzeitig zielonsteams“, ggf. mit verstärkter Einbingerichtet die richtigen Maßnahmen durch die
dung der Polizei an Grundschulen und
bestehenden Institutionen ergriffen werden
im Sekundarbereich zur Stärkung soziakönnen. Deshalb sollen soziale Frühwarnler Kompetenzen der Schülerinnen und
systeme durch die Kinder- und Jugendhilfe
Schüler
entwickelt werden. Von besonderer Bedeu! Durchführung von Maßnahmen zur tung dabei sind problematische städtische
Vermeidung
von
unentschuldigtem Quartiere und strukturschwache ländliche
Fernbleiben vom Unterricht in Koopera- Räume.
tion mit kommunaler Jugendhilfe, lokaSolche Frühwarnsysteme ermöglichen eilen Präventionsräten, freien Jugendhil- ne frühere Wahrnehmung von Problemlagen
feeinrichtungen und Polizei
bei Kindern, Jugendlichen und deren Famili! Bereitstellung von schulischen und au- en. Hierfür müssen Sensoren benannt werßerschulischen Maßnahmen, um Schul- den. Von den Frühwarnsystemen sind Indiverweigerern eine Rückkehr in die katoren und Schwellen zu benennen, ab
wann Warnungen erfolgen sollen. Für die
Schulausbildung zu ermöglichen
! Kooperationsgebot für Schule und El- Warnmeldungen sind handlungsverpflichtern gemeinsam mit kommunalen Stel- tende Institutionen oder Personen zu belen, Polizei, Vereinen, außerschulischen nennen. Ein zeitnahes Handeln durch eigeEinrichtungen u.a. zur Vermittlung von ne oder andere Institutionen soll damit siInformationen und Beratungen für Er- chergestellt werden und eine Rückkoppziehungsberechtigte, z. B. bei Schulver- lungsschleife an die Warnmelder wird vorsagen ihrer Kinder, bei schulordnungs- gesehen.
Die Frühwarnsysteme sollen unter Federrechtlichen Maßnahmen
führung der Kinder- und Jugendhilfe auf der
! Arbeit in gemeinsamen Kernteams von
örtlichen Ebene implementiert werden. Sie
Schule und Jugendhilfe - die weitere
tragen auch dazu bei, vorhandene InstitutioFachdienste und insbesondere auch Elnen und Ressourcen zu vernetzen. Dabei
tern einbeziehen - zur Profilierung der
können allerdings auch die vorhandenen
Erziehungskraft der Schule, zur QualifiStrukturen in Frage gestellt werden, um sie
zierung der Angebote der Jugendhilfe
zu flexibilisieren. Die vor Ort bereits vielfältig
und zur Stärkung der Elternkompetenz
vorhandenen Möglichkeiten, Angebote und
! Erarbeitung und Umsetzung eines Hilfen sollen in ganzheitliche Lösungsansätganzheitlichen Präventionskonzepts in ze überführt werden.
interdisziplinärer Zusammenarbeit von
Mit diesem Maßnahmebündel, dass wir
Schule, Kinder- und Jugendhilfe und Po- bereits eingeleitet haben oder noch einleiten
lizei unter Berücksichtigung von ge- werden, werden schon gute erste Schritte zu
schlechtsspezifischer Präventionsarbeit einem Gesamtsystem von Bildung, Erziebei Kindern und Jugendlichen
hung und Betreuung gegangen.
Der zentrale Ausgangspunkt dieses We! Ressortübergreifende Maßnahmen zur
Organisation einer besseren - zwischen ges ist, dass wir Kinder und Jugendliche
Justiz, Polizei, Jugendhilfe und relevan- konsequent als Subjekte in den Mittelpunkt
ten gesellschaftlichen Gruppen abge- unserer Bemühungen stellen. Deshalb gilt
stimmten - präventionsorientierten Re- auch, dass in den Systemen Schule und Jugendhilfe und bei der Zusammenarbeit mit
aktion auf jugendliche Straffälligkeit
! Entwicklung von „sozialen Frühwarnsys- den Erziehungsberechtigten bisherige institemen“ auf örtlicher Ebene - besonders tutionelle Grenzen überwunden werden
in problematischen städtischen Quartie- müssen. Schließlich verfolgen Jugendhilfe
ren und strukturschwachen ländlichen und Schule das gemeinsame Ziel, junge
Räumen - durch die Kinder- und Ju- Menschen in geeigneter Weise im Prozess
gendhilfe in enger Kooperation mit des Aufwachsens zu unterstützen, sie päSchulen und Eltern („Kultur des Hinse- dagogisch zu begleiten und ihnen beim Erwerb von Bildung zu helfen. Bei der Umsethens“)
zung dieser Ziele werden je nach AufgabenDie konzeptionellen Überlegungen des
stellung und Adressat unterschiedliche päLandes dazu möchte ich kurz skizzieren:
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dagogische Ansätze, Methoden, Teilziele,
Vermittlungsformen und Konzeptionen angewandt. Der Blick für Unterschiede soll
auch nicht verstellt werden. Aber es ist hilfreich, sich vor der Erörterung der Besonderheiten des jeweiligen Systems das Gemeinsame zu vergegenwärtigen.
Um das Gesamtsystem von Bildung, Erziehung und Betreuung zu erreichen, müssen drei wesentliche Aspekte in Angriff genommen werden:

dernisse eines derartigen Gesamtsystems in
den Ausbildungen berücksichtigt werden.
Die Veränderung bisheriger Finanzierungsmodalitäten wird von grundlegender
Bedeutung sein. Nur so kann verhindert
werden, dass eine generelle Zuordnung der
Aufgaben an die Jugendhilfe oder die Schule erfolgt.
Bei der Weiterentwicklung der Finanzierungsmodalitäten sind drei Richtungen zu
nennen:

!

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

!

Die Weiterentwicklung des Personals
als zentrale Ressource;

!

Die Weiterentwicklung der Finanzierungsstrukturen und des Rechts.

Die Schaffung eines kohärenten Gesamtsystems benötigt auf regionaler Ebene eine
Gesamtplanung für Bildung, Erziehung und
Betreuung. Diese muss durch Planungen
des Landes unterstützt werden. Das kann in
Niedersachsen bedeuten, dass die Fortschreibung des Kinder- und Jugendplans
unter Einbeziehung der örtlichen Jugendhilfeplanungen erfolgt. Die Ergebnisse werden
dann mit den Planungsprozessen des
Schulministeriums gebündelt, die Daten
werden regional aufbereitet und in die örtlichen Planungen eingespeist. Für die Qualität dieser Planungsprozesse ist entscheidend, dass die jungen Menschen, für die
Pläne gemacht werden, an den Planungsprozessen beteiligt werden.
Einhergehend mit einer Gesamtplanung ist
es wichtig, dass die Organisationsstrukturen
in Jugendhilfe und Schule so weiterentwickelt werden, dass sie in der Lage sind, die
gemeinsamen Aufgaben für Kinder und Jugendliche zu realisieren bzw. umzusetzen.
Die Weiterentwicklung des Personals ist
für die Entwicklung eines Gesamtsystems
von erheblicher Bedeutung. Mit den Tandemausbildungen in Niedersachsen sind wir
da schon auf dem richtigen Weg. Denn mit
dieser Angebotsform wird zweierlei geleistet:
gemeinsame Fortbildungsangebote für die
unterschiedlichen Berufsgruppen sowie die
Entwicklung von Praxisbegleitsystemen im
Hinblick auf die Spezifika schulischer Bildung und Erziehung und der Besonderheiten der Jugendhilfeangebote und Leistungen. Dieses Prinzip muss noch weiter gefasst werden, wenn ein Gesamtsystem flächendeckend installiert werden soll. Deshalb
müssen die Fortbildungsplanungen von Jugendhilfe und Schule noch stärker abgestimmt werden. Ebenso müssen die Erfor-

Für Aufgaben der Erziehung und
Betreuung innerhalb der Jugendhilfe hat
sich der Modus bewährt, der die Gesamtverantwortung beim öffentlichen
Träger belässt. Die freien Träger werden an der Durchführung der Aufgaben
beteiligt und es wird ihnen die selbstständige Wahrnehmung der Aufgaben
ermöglicht. Soweit Aufgaben der Erziehung und Betreuung nicht unmittelbar
durch die Schulen wahrgenommen werden, soll auch dort das Wirken freier
Träger ermöglicht werden. Dass heißt,
dass auch im Schulbereich Vertragsund Finanzierungsstrukturen für Teilaufgaben entwickelt werden, die den Rahmenbedingungen der Jugendhilfe entsprechen. Die Förderung der neuen
Ganztagsschulen in Niedersachsen ist
dazu bereits ein erster Schritt.

!

Für die Wahrnehmung von gemeinsamen Aufgaben sollen gemeinsame
Budgets aus Jugendhilfe- und Schulmitteln gebildet werden.

!

Bei gleichen oder ähnlichen Leistungen
in einem Gesamtsystem müssen Kostenbeteiligungen von Eltern gleich behandelt werden. Bei Kostenbeteiligungen muss die Art der Leistung im Vordergrund stehen und nicht die Frage, in
welchem System die Leistungen erbracht werden. Gleichzeitig wird es darauf ankommen, die Verfahren so zu
gestalten, dass der Verwaltungsaufwand und der Ertrag in einem vertretbaren Verhältnis stehen.

Es muss bei der Entwicklung eines kohärenten Gesamtsystems von Bildung, Erziehung und Betreuung auch eine Weiterentwicklung des Rechts erfolgen. Dazu werden
entsprechende landesgesetzliche Grundlagen erforderlich sein.
Ziel aller Anstrengungen muss es ein, die
Potenziale aller jungen Menschen zu entwickeln, den Erwerb von Schlüsselqualifikationen zu fördern, ihre Bildungsbereitschaft zu
stärken – und so das Aufwachsen aller jun-
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gen Menschen und ihre Integration in die
Gesellschaft zu unterstützen.
In einem kohärenten Gesamtsystem, das
dieses leisten soll, muss die Kinder- und Jugendhilfe den ihr angemessenen Platz bekommen. Sie muss ihn aber auch richtig und
fachlich kompetent besetzen.
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