Der Fachausschuss Kinder, Jugend und Familie der Liga der freien Wohlfahrtspflege in BadenWürttemberg e.V. hat im Januar 2011 fachliche Positionierungen zum Zusammenwirken von
Jugendhilfe und Schule für ein gelingendes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen vorgelegt.1
Im Kontext des Ausbaus von Ganztagsschulen in Baden-Württemberg ergeben sich neue Anforderungen und Möglichkeiten. Deshalb werden nachfolgend Positionen in Bezug auf das
Zusammenwirken von Jugendhilfe und Ganztagsschulen konkretisiert. Wir erwarten, dass diese in den laufenden Debatten aufgegriffen werden und in die weiteren Planungen und Ausgestaltungen entsprechend Eingang finden.

Ganztagsschule - wichtige Funktion für das Aufwachsen
von Kindern und Jugendlichen
In Baden-Württemberg bedarf es einer Vielzahl unterschiedlicher Erziehungs-, Bildungs- und
Unterstützungsleistungen, damit das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen gelingend
gestaltet werden kann. Der Ganztagsschule kommt eine wichtige Funktion zu, um Betreuungs-,
Erziehungs- und Bildungsaufgaben im jeweiligen Sozialraum verlässlich zu gestalten. Ganztagsschulen können als Lern- und Lebensraum soziale und kulturelle Vielfalt als Bereicherung wirk1

Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg e.V.: Bildung und Erziehung – Chancen im Zusammenwirken von Jugendhilfe und Schule. Stuttgart, Januar 2011, http://www.liga-bw.de/fileadmin/content/ligabw/docs/Veroeffentlichungen/Publikationen/LIGA-KJF-Positionspapier-Bildung-und-Jugendhilfe-01-2011.pdf.

Ganztagsschule und Jugendhilfe in Baden-Württemberg
sam werden lassen. Zukünftig wird es darum gehen, die bisherigen Strukturen und Aufgabenteilungen der Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsinstitutionen zusammenzuführen und
weiterzuentwickeln.

Ganztagsschule - eine gemeinsame Aufgabenstellung
von Schulpädagogik und Sozialpädagogik
Da Kinder und Jugendliche in der Ganztagsschule mehr Zeit gemeinsam miteinander verbringen, erhöhen sich die Chancen, Erziehungs- und Bildungsprozesse wirksam werden zu lassen.
Wenn Schulpädagogik (mit allen ihren sonderpädagogischen Ausdifferenzierungen) und Sozialpädagogik (mit all ihren im SGB VIII beschriebenen Einrichtungen und Diensten) dies als gemeinsame Aufgabe der Ausgestaltung der Ganztagsschule sehen, erhöhen sich die Optionen
der Kinder und Jugendlichen auf gelingende Bildungsbiografien. Dazu gehören:
 die Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen im formalen Bildungssystem - auch durch die
Unterstützung sozialpädagogischer Dienste,
 die Verhinderung von Exklusion,
 die gelingende Gestaltung von Übergängen,
 der Erwerb von Lebens- und Sozialkompetenzen,
 die Bewältigung von Krisen und
 die Einbindung in soziale Netzwerke.

Beteiligung der Sozialpädagogik an der inneren Schulentwicklung
Die sich daraus ableitende Konsequenz ist, dass die Sozialpädagogik an der inneren Schulentwicklung der Ganztagsschulen mit den Kernbereichen der Jugendhilfe zu beteiligen ist. Es sind
dies insbesondere:
 Kindertageseinrichtungen (Gestaltung der Übergänge, Elternbildung etc.),
 Jugendsozialarbeit, insbesondere die Schulsozialarbeit, aber auch Jugendmigrationsdienste, Mobile Jugendarbeit, Jugendberufshilfe
 Offene Kinder- und Jugendarbeit
 Jugendarbeit in Vereinen und Jugendverbänden
 Erzieherische Hilfen (Soziale Gruppenarbeit, Tagesgruppe, einzelfallbezogene ambulante
Hilfen)
 Eltern- und Familienbildung, Erziehungsberatung
 Soziale Dienste der Jugendämter (Allgemeiner Sozialer Dienst, Bezirkssozialarbeit)

2

Ganztagsschule und Jugendhilfe in Baden-Württemberg

Rhythmisierung und Verzahnung von Unterricht, ergänzenden Ganztagsangeboten, Mittagessen, Erholungs-,
Bewegungs- und Freizeitphasen
Kennzeichen einer Ganztagsschule ist die Rhythmisierung, bei der Unterricht, Erholung und
Spiele, selbstständiges Lernen und Arbeiten, Fördern und Fordern in kindgerechter Tagesplanung umgesetzt werden. Dazu gehört auch die pädagogische Ausgestaltung des Mittagsbandes
(Mittagessen, Mittagspause mit Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten), das als ein Element eines ganzheitlichen Bildungs- und Betreuungsangebots für Kinder begriffen wird. Um eine enge
Verzahnung dieser unterschiedlichen Aspekte sicherzustellen, ist auch in diesem Kontext ein
Zusammenspiel von schulpädagogischen, sozialpädagogischen und ehrenamtlich erbrachten
Aktivitäten erforderlich. Zwischen Schulen, Schulämtern der Städte und Gemeinden und der
Kinder- und Jugendhilfe ist zu klären, wie die Zusammenarbeit verbindlich gestaltet wird und
wer welche Koordinationsaufgaben übernimmt. Dabei sollte das Know-how, das bei freien
Trägern als zivilgesellschaftliche Akteure im Gemeinwesen vorhanden ist, als Ressource gezielt
genutzt werden.

Ganztagsschule als Element einer lokalen und regionalen Bildungslandschaft
Die zentralen Funktionen für die Unterstützung und optimale Begleitung des Aufwachsens von
Kindern und Jugendlichen lassen sich im Sozialraum nur im Rahmen einer lokalen bzw. regionalen ganzheitlichen Erziehungs- und Bildungsplanung realisieren. Ganztagsschulen verstehen
sich in diesem Kontext als Elemente einer lokalen Bildungslandschaft, die eine Vielzahl unterschiedlicher Träger umfasst. Im Zusammenspiel mit anderen Erziehungs- und Bildungsinstanzen sowie den Eltern der Kinder im Sozialraum können so Formen umfassender Ganztagsbildung entfaltet werden. Dazu gehört auch, die Kinder, Jugendlichen und Eltern bei der Ausgestaltung der Bildungslandschaft in alters- und aufgabenadäquater Weise zu beteiligen. Dieser
Prozess gelingt nur in enger Abstimmung und Verknüpfung von privater Erziehung mit öffentlichen und informellen Bildungs- und Erziehungsinstitutionen sowie den unterschiedlichen Einrichtungen und Diensten der Sozialpädagogik und den sächlichen Schulträgern vor Ort.

Zusammenführung von Schulentwicklung, örtlichen Jugendhilfeaktivitäten und stadt- und landkreisbezogener
Jugendhilfeplanung
Durch eine systematische Zusammenführung von örtlichen Schulentwicklungen, den Jugendhilfeangeboten, die von Städten und Gemeinden beziehungsweise ihren freien Trägern vorgehalten werden (beispielsweise Kindertageseinrichtungen, Jugendhäuser, Schulsozialarbeit,
Jugendsozialarbeit) und den landkreisbezogenen Leistungen und Diensten (erzieherische Hilfe,
soziale Dienste) soll vor Ort ein aufeinander abgestimmtes schul- und sozialpädagogisches
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Angebot entstehen. Dies hat zur Voraussetzung, dass die landkreisbezogenen Aktivitäten der
Jugendhilfeplanung mit den Aktivitäten der Städte und Gemeinden, den freien Trägern und
Verbänden verknüpft und in einen gemeinsamen Planungsprozess gebracht werden.

Ausbau und Weiterentwicklung kommunaler Steuerungsstrukturen
Die skizzierten neuen Aufgabenstellungen im Hinblick auf die Abstimmung von schulischen,
städtischen, landkreisbezogenen sowie den spezifischen Aktivitäten freier Träger, erfordern
die fachliche Anpassung der Steuerung und der Verwaltungsstrukturen auf Seiten der Städte
und Gemeinden. Zur professionellen Ausgestaltung einer integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklung im lokalen Kontext sind bestehende Ressort- und Kompetenzstrukturen in den
Kommunalverwaltungen neu zu fassen. Dies könnte beispielsweise durch die Bündelung der
Ressorts Schule und Soziales in einem gemeinsamen Amt erfolgen. Da mit diesen neuen Aufgabenstellungen auch erweiterte Anforderungen im Hinblick auf die Ausgestaltung sozialpädagogischer Leistungen sowie bereichsübergreifende Planungs- und Steuerungsaufgaben verbunden sind, liegt es nahe, in diesen integrierten Verwaltungseinheiten das sozialpädagogische
Kompetenzprofil durch gezielte Personalsteuerung personell abzusichern.

Beteiligung freier Träger bei der Ausgestaltung der
Ganztagsschule und der lokalen Bildungslandschaften
Die Professionalisierung und Weiterentwicklung kommunaler Verwaltungs- und Steuerungsstrukturen im Hinblick auf eine integrierte Schul- und Jugendhilfelandschaft darf nicht dazu
führen, dass die Kommunen das Know-how und die Ressourcen der langjährig erfahrenen
freien Träger nicht nutzen und gegebenenfalls eigene Angebote und Dienste aufbauen. Nicht
nur im Hinblick auf Trägervielfalt sowie die Qualität und die spezifischen Innovationspotenziale
der freien Träger sollte darauf verzichtet werden, sondern auch, weil lokale und regionale Bildungslandschaften dauerhaft auf die Einbettung in zivilgesellschaftliche Strukturen angewiesen sind.
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