BLK-Verbundprojekt
"Lernen für den GanzTag"

Das BLK-Verbundprojekt "Lernen für den GanzTag"
verfolgt das Ziel, Fortbildungsmodule für Personen zu entwickeln, die als Multiplikator(inn)en von Fortbildungsinhalten für in Ganztagsschulen tätige Praktiker/innen wirken können. Adressat(inn)en dieser
Fortbildungsinhalte können Schulleitungen, Lehrkräfte, sozialpädagogische Fachkräfte oder Ganztagskoordinator(inn)en aus Ganztagsschulen ebenso sein wie Fachberater(inne)n aus den Bereichen
der Schule, der Jugendhilfe oder anderen mit Ganztagsschulen kooperierenden Organisationen oder
Einrichtungen (wie z.B. aus den Bereichen Sport oder Kultur).
Zur Umsetzung dieser Ziele wurden von der Lenkungsgruppe des Verbundprojektes fachwissenschaftliche Expertisen eingeholt. Die Beauftragung dieser Expertisen oblag den einzelnen am BLKProgramm beteiligten Bundesländern. Dadurch können länderspezifische Aspekte und Interessenlagen in der Auftragsformulierung und der sich anschließenden Beratung mit den jeweiligen Auftragnehmer(inne)n die endgültige Fassung beeinflusst haben.
Die Inhalte und Ergebnisse der Expertisen sind Resultat der wissenschaftlichen Fachkenntnis der
Autor(inn)en und stellen keine Meinungsäußerung der am BLK-Verbundprojekt beteiligten Bundesländer dar. Rückfragen zu den Inhalten der Expertisen bzw. zu den Auftragsformulierungen beantworten
die Autor(inn)en selbst bzw. die Projektleitungen der Bundesländer.
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1 Warum gemeinsam planen?
Die Kooperation von Jugendhilfe und Schule ist in der Praxis längst Realität. Die Zusammenarbeit findet zum einen auf der Ebene von Einzelfällen statt, beispielsweise bei massiven
Verhaltensauffälligkeiten, bei Mängeln in der häuslichen Versorgung, bei Lernstörungen oder
bei Schulschwänzen. Darüber hinaus gibt es zwischen beiden Institutionen mannigfache
strukturelle Verbindungen: in der offenen Ganztagsschule, in der Schulsozialarbeit, im Übergang von der Kindertagesbetreuung zur Schule und im Übergang von der Schule in das Berufsleben. Außerdem existieren vielerorts gemeinsame Programme oder Projekte beispielsweise in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, in den Hilfen zur Erziehung und im Kinderund Jugendschutz. Eine gemeinsame bzw. auf einander abgestimmte Planung von Schulentwicklung und Jugendhilfe ist hingegen bislang nicht die Regel sondern eher die Ausnahme.
Wenn die Berührungspunkte in der Praxis so vielfältig sind warum fehlt es dann weitgehend
an gemeinsamen Planungsansätzen? Die Gründe hierfür sind vielfältig: sie liegen vor allem
darin, dass beide Institutionen unterschiedlich in die politischen und administrativen Strukturen eingebunden sind und dass sich ihre Planungsinstrumente und ihr Planungsverständnis
dementsprechend unterschiedlich entwickelt haben. In ihrer praktischen Arbeit und vor allem
in der Wahrnehmung von jungen Menschen und Familien tragen beide Institutionen jedoch
gemeinsam Verantwortung für das Aufwachsen der jungen Generation, sie sehen sich mit
den selben sozialen, ökonomischen und kulturellen Entwicklungen konfrontiert und agieren
in den selben Gemeinden oder Quartieren.
In den letzten Jahren hat sich die Kooperation von Schule und Jugendhilfe noch weiter verdichtet. Hierfür sind vor allem zwei Entwicklungen ausschlaggebend. Zum einen hat der Folge der Pisa-Untersuchungen in den Schulen ein umfangreicher Qualitätsentwicklungsprozess eingesetzt, der den bislang oft eng auf den Unterricht begrenzten Handlungsrahmen
der Schule erweitert und auch Handlungsfelder mit einschließt, die bislang als Domäne der
Jugendhilfe galten. Zum anderen ist durch die vielfältigen konzeptionellen Überlegungen und
praktischen Ansätze im Zusammenhang mit der Einführung von Ganztagsschule ein neues
und umfangreiches Kooperationsfeld entstanden.
Schule und Jugendhilfe haben ihre eigenen Planungsansätze. Sie sind als „Schulentwicklungsplanung“ und „Jugendhilfeplanung“ gesetzlich normiert und fachlich ausgearbeitet. Die
vorliegende Expertise geht von diesen beiden Planungsansätzen aus und versucht auf der
Basis ihrer gesetzlichen Grundlagen, ihres Grundverständnisses und ihrer Methoden die
Perspektiven einer Kooperation auf der Planungsebene auszuloten. Anschließend werden
3
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anhand von gemeinsamen Planungsthemen und praktischen Planungsansätzen einzelnen
Schritte kooperativer Planung exemplarisch dargestellt.

2 Schulentwicklungsplanung
Da das Bildungswesen in die Gesetzgebungskompetenz der Länder fällt, existiert keine bundeseinheitliche rechtliche Grundlage für die Schulentwicklungsplanung. Es ist deshalb davon
auszugehen, dass je nach Standort die rechtliche Rahmung und damit auch das Zustandekommen und die Verbindlichkeit von Schulentwicklungsplänen sehr unterschiedlich sein
kann. Analysen (vgl. Rösner 1999) zeigen, dass es trotz unterschiedlicher gesetzlicher Normierungen genügend Übereinstimmungen gibt und eine zusammenfassende Darstellung und
Bewertung der Schulentwicklungsplanung möglich ist. Im Folgenden werden beispielhaft die
einschlägigen Gesetzen und Verordnungen der im BLK-Projekt „Lernen für den Ganztag“
beteiligten Bundesländer Berlin, Brandenburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen und RheinlandPfalz dargestellt.

2.1 Rechtliche Vorgaben
„Zwar enthalten die schulrechtlichen Regelungen in allen Bundesländern eine Verpflichtung
zur Aufstellung von Schulentwicklungsplänen, jedoch unterscheiden sich diese Regelungen
im Hinblick auf die Verfahrensregelungen, Zuständigkeiten und Ausformungen der rechtlichen Verbindlichkeit“. (Merchel 2004). Die Schul- bzw. die Schulverwaltungsgesetze der
Länder bilden die rechtliche Grundlage für die Gestaltung des organisatorischen Rahmens
und des Schulalltags. Die entsprechenden Regelungen der am BLK- Projekt ´“Lernen für den
Ganztag“ beteiligten Länder werden im Folgenden dargestellt, soweit sie in einschlägigen
Gesetzen und Verordnungen zu finden sind.
Berlin
Im Schulgesetz i. d. F. vom 23. Juni 2005 finden sich keine Bestimmungen zur Schulentwicklungsplanung und es wird nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen.
Die „Ausführungsvorschriften zur Schulentwicklungsplanung“ (AV SEP vom 30.12.1996).
sehen vor, dass für das Land Berlin ein Schulentwicklungsplan aufgestellt wird. Für die Ebene der Bezirke werden „zum Nachweis und zur Sicherung der Versorgungs- und Entwicklungsansprüche“ ...“bezirkliche Schulentwicklungspläne als Teilpläne erstellt“.
Brandenburg
Im Schulgesetz des Landes Brandenburg i. d. F. vom 24.05.2005 wird im § 102 bestimmt,
dass die Landkreise und kreisfreien Städte für einen Fünf-Jahres-Zeitraum (erstmals 1997)
einen Schulentwicklungsplan aufstellen. Diese Pläne werden wirksam durch die Genehmigung des für die Schule zuständigen Ministeriums. Gegenstand der Schulentwicklungspla-
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nung ist der „gegenwärtige und zukünftige Schulebedarf“. Zentrale Kriterien sind dabei das
Schüleraufkommen, das Schulwahlverhalten und die örtlichen Verkehrsverhältnisse.
Bremen
Im § 14 des bremischen Schulgesetzes vom i. d. F vom 28.06.05 heißt es:
„Zur Weiterentwicklung des Schulwesens einschließlich der Schulorganisation werden von
den zuständigen Schulbehörden für das Land oder für ihre Stadtgemeinde .... Schulentwicklungspläne erstellt. Der Schulentwicklungsplan einer Stadtgemeinde soll zeigen, wie sich die
Schulen und die Schulstruktur unter Berücksichtigung von Entscheidungen der Erziehungsberechtigten und der Schülerinnen und Schüler und von Diskussionsprozessen in den Schulen sowie in Abhängigkeit von der Schülerzahlenentwicklung und den finanziellen und räumlichen Mitteln entwickeln werden“.
Nordrhein-Westfalen
Im Schulgesetz des Landes NRW i. d. F. v. 15.02.2005 heißt es: „ Gemeinden, Kreise und
Landschaftsverbände sind, soweit sie nach § 78 Schulträgeraufgaben zu erfüllen haben,
verpflichtet, zur Sicherung eines gleichmäßigen und alle Schulformen und Schularten umfassenden Bildungs- und Abschlussangebots in allen Landesteilen für ihren Bereich eine mit
den Planungen benachbarter Schulträger abgestimmte Schulentwicklungsplanung zu betreiben ... Die obere Schulaufsichtsbehörde beobachtet die Schulentwicklungsplanung in ihrem
Bezirk und fördert die Koordinierung der Ausbildungs- und Abschlussangebote „
...
Schulentwicklungsplanung berücksichtigt:
1.

das gegenwärtige und zukünftige Schulangebot nach Schulformen, Schularten, Schulgrößen (Schülerzahl, Klassen pro Jahrgang) und Schulstandorten

2.

Die mittelfristige Entwicklung des Schüleraufkommens, das ermittelte
Schulwahlverhalten der Eltern und die daraus abzuleitenden Schülerzahlen
nach Schulformen, Schularten und Jahrgangsstufen

3.

Die mittelfristige Entwicklung des Schulraumbestandes nach Schulformen,
Schularten und Schulstandorten

Das Vorliegen einer Schulentwicklungsplanung ist außerdem zwingende Voraussetzung für
die Errichtung, Änderung oder Auflösung einer Schule.
Rheinland-Pfalz
Im Schulgesetz i. d. F. vom 30.03.2004 finden sich folgende Bestimmungen zur Schulentwicklungsplanung:
5
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§91 Errichtung und Aufhebung der Schulen
(1) Die Schulbehörde errichtet die Schulen nach dem schulischen Bedürfnis und legt den
Schulträger fest. Die Errichtung bedarf der Zustimmung der Gebietskörperschaft, die als
Schulträger vorgesehen ist. ....
....
(3) Bei der Feststellung des schulischen Bedürfnisses nach Absatz 1 sind auch regionale
Schulentwicklungspläne zu berücksichtigen. Diese sollen von den Landkreisen und kreisfreien Städten für ihr Gebiet oder von benachbarten Landkreisen und kreisfreien Städten gemeinsam aufgestellt werden; die Landkreise hören die Schulträger an.

Zusammenfassung zu den rechtlichen Grundlagen
Die gesetzlichen Bestimmungen zur Schulentwicklungsplanung finden sich in der Regel im
Zusammenhang mit der Errichtung bzw. der Aufhebung von Schulen. Regelmäßig sehen sie
ein Zusammenwirken von Schulbehörde und kommunalem Schulträger vor. Sie zielen im
Kern auf eine Standort- und Auslastungsplanung, die auf der Grundlage von Schülerzahlen
bzw. –prognosen, Schulwahlverhalten der Eltern und schulartspezifischen Indikatoren (Klassenteiler, Zügigkeit etc) den Bedarf an bestimmten Schulplätzen prognostizieren. Die Landesgesetze und Verordnungen zur Schulentwicklungsplanung unterscheiden sich in der Regelung der Zuständigkeiten zwischen Schulbehörde und kommunaler Schulverwaltung sowie
in dem Grad der Verbindlichkeit und Differenziertheit und den Empfehlungen bzw. Verpflichtungen zur Beteiligung weiterer Personen und Instanzen.

2.2 Grundverständnis
„Schule ist ein strukturell in sich geschlossenes System mit einem eigenen Erziehungs- und
Bildungsauftrag und ein vornehmlich am Unterricht ausgerichteter Lernort. ... Der Schulbesuch ist für alle Kinder und Jugendliche Pflicht. Damit ist auch garantiert, dass keinem Kind
der Schulbesuch verwehrt werden kann“ (Deutscher Verein 2001). Mit dem Recht und der
Pflicht zum Schulbesuch garantiert der Staat, dass die entsprechenden schulischen Einrichtungen auch zur Verfügung stehen. Diese Garantie wird unter anderem über die Schulentwicklungsplanung eingelöst. Sie basiert auf den tatsächlichen oder prognostizierten Schülerzahlen und dem erwarteten Schulwahlverhalten der Eltern. Die Angebotsvariablen (Schularten, Klassenteiler, Zügigkeit) sind nicht Gegenstand der Planung, sie werden von der Schulbehörde vorgegeben. Dementsprechend ist die Schulentwicklungsplanung im Kern eine
kommunale Standortplanung. In der Praxis kann je nach landesgesetzlichen Rahmenvorgaben der Planungsbereich auch ausgeweitet werden. Dies ist vor allem davon abhängig, in
welchem Maße die inhaltliche Ausrichtung einer Schule vom Schulträger mitgestaltet werden
6
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kann. Alle gesetzlichen Bestimmungen folgen allerdings dem Grundsatz einer Trennung der
„äußeren Schulangelegenheiten“, die in die Zuständigkeit des Schulträgers fallen und der
„inneren Schulangelegenheiten“, die in die Zuständigkeit der Schulbehörde fallen und damit
der kommunalen Schulentwicklungsplanung entzogen sind. Die Schulentwicklungsplanung
zielt auf ein Planwerk, das die Auslastung von Schulen in einer Kommune beschreibt bzw.
vorhersagt und das in regelmäßigen Abständen fortgeschrieben wird.

2.3 Methoden und Instrumente
Im Zentrum der Schulentwicklungsplanung steht die Prognose von Bevölkerungsentwicklung
und Schulwahlverhalten. Eine kontinuierliche Datenerhebung und -auswertung auf der Ebene der Schulbezirke bzw. -einzugsbereiche ist deshalb erforderlich. Daneben spielen auch
die Daten und Prognosen über die Entwicklung der vom Schulträger zu finanzierenden Investitions- Betriebs- und Unterhaltskosten der Schulen eine wichtige Rolle. Eine qualifizierte
Schulentwicklungsplanung wird aber neben diesen „objektiven“ Fakten auch weitere Erkenntnisquellen nutzen, um über Errichtung oder Schließung, Ausbau oder Rückbau einer
Schule entscheiden zu können. Zu nennen wären hier insbesondere Informationen bzw.
Prognosen zur Verkehrsinfrastruktur, zur Sozialstruktur und zur Wirtschaftsstruktur einer
Kommune.
Verantwortlich für die Schulentwicklungsplanung ist der Schulträger, in der Regel die Kommune und dort das Schulverwaltungsamt. Teilweise beschäftigen große Kommunen eigene
Planungsfachkräfte für den Schulbereich oder delegieren diese Aufgabe an Planungsabteilungen. Die von der Verwaltung erarbeitete Planung wird dem zuständigen politischen Gremium (i. d. R. der Schulausschuss bzw. dem Rat) zur Beschlussfassung vorgelegt. Die
Schulaufsichtsbehörde muss zur Planung gehört werden bzw. muss der Planung zustimmen.
Man kann nicht davon ausgehen, dass die Schulträger in der Schulentwicklungsplanung autonom agieren. Nicht selten ergreifen die Landesbehörden die Initiative und konfrontieren,
die Schulträger mit Planungsvorgaben, die auch Standortfragen unmittelbar betreffen. Dadurch dass sie das Entscheidungsprivileg für die „inneren Schulangelegenheiten“ innehaben,
und damit auch die Angebotsvariablen festlegen, ist der Planungsspielraum der Schulträger
relativ eng. Gleichzeitig sind die Landesbehörden und die Schulbehörden bei der konkreten
Umsetzung ihrer Planungen auf die Mitwirkung der Schulträger und damit der Kommunen
angewiesen. Deshalb lohnt es sich für beide Seiten, in der Schulentwicklungsplanung möglichst partnerschaftlich zusammen zu wirken.

3 Jugendhilfeplanung
Das SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) verpflichtet alle öffentlichen Träger der Jugendhilfe zur Jugendhilfeplanung. Landesausführungsgesetzte der Länder ergänzen diese
7
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Vorschriften. Öffentliche Jugendhilfeträger sind die Kommunen, Jugendhilfeplanung ist demnach eine kommunale Planung. Anders als bei der Schule, in der bis auf wenige Ausnahmen
der Staat alle Leistungen plant und vorhält, ist die Jugendhilfe geprägt durch eine Vielfalt von
Trägern und Leistungserbringern, die neben staatlichen Institutionen eine zentrale Rolle in
der Gestaltung des gesamten Jugendhilfe-Systems innehaben. Außerdem umfasst die Jugendhilfe eine komplexe Vielfalt von lokal sehr unterschiedlich ausgeformten Handlungsfeldern, die zwar teilweise normiert sind - wie beispielsweise die Kindertagesbetreuung-, in der
Regel aber charakterisiert sind durch relativ offen formulierte Leistungsansprüche (z. B. Hilfen zur Erziehung) und den regionalen Gegebenheiten angepaßte Institutionelle Rahmenbedingungen (Verwaltungsstruktur, Sozialstruktur, tradierte Anbieter und Einrichtungen). Jugendhilfeplanung muss also von vorneherein eine Vielzahl von sehr unterschiedlichen Akteuren und Handlungsfeldern einbinden und kann deshalb nicht überall nach denselben vorgegebenen Mustern ablaufen. Ihre zentralen Merkmale sind Aushandlung und Prozessorientierung.

3.1 Rechtliche Vorgaben
Das Bundesgesetz (SGB VIII) weißt im § 79 dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung für alle Aufgaben der Jugendhilfe zu. Es nennt im § 80 drei Funktionen der Jugendhilfeplanung: Bestandserhebung, Bedarfsermittlung und Maßnahmenplanung. Außerdem bestimmt es, dass die Träger der freien
Jugendhilfe frühzeitig und umfassend an der Planung zu beteiligen sind und dass die Jugendhilfeplanung mit anderen örtlichen und überörtlichen Planungen abgestimmt werden
muss. Die Jugendhilfeplanung ist außerdem im § 71 als eine der drei zentralen Aufgaben
des Jugendhilfeausschusses genannt.
Die Landesausführungsgesetze aller am BLK-Projekt „Lernen für den Ganztag“ beteiligten
Länder enthalten Bestimmungen zur Jugendhilfeplanung. Sie nehmen Bezug auf das Bundesgesetz und konkretisieren die Aufgabenteilung in der kommunalen Verwaltungsgliederung und die Formen der Beteiligung der Träger der freien Jugendhilfe. In Ausführungsbestimmungen wird teilweise auch die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Planung gefordert bzw. dazu aufgerufen hierzu die entsprechenden Instrumente zu entwickeln.
Außerdem sehen einige Ausführungsbestimmungen eine regelmäßige Berichterstattung
(Kinder und Jugendhilfebericht) vor.
Das Ausführungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (3 AG-KJHG – KJFöG vom
12.10.2004) enthält darüber hinaus Bestimmungen über einen „Kinder und Jugendförderplan“. Sie stellen weitergehende Anforderungen an die Planung der örtlichen Träger der Jugendhilfe: Durch dieses Gesetz „werden hohe und für viele Kommunen neue fachliche Anforderungen an die kommunale Jugendhilfeplanung (Beteiligungsorientierung, Geschlechter8
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differenzierung) sowie die Vernetzung der Jugendförderung innerhalb der Jugendhilfe (Kinder- und Jugendschutz, Entwicklung präventiver Arbeit bei der Kindeswohlgefährdung) und
mit der Schule (integrierte Jugendhilfe und Schulentwicklungsplanung) formuliert“ (Landesjugendämter Westfalen Lippe und Rheinland 2005).

3.2 Grundverständnis
„Das KJHG beschreibt Jugendhilfeplanung als einen komplexen Prozess der fachpolitischen
Erörterung und Beschlussfassung über den regional vorhandenen Bestand an Einrichtungen
und Diensten der Jugendhilfe, über den Bedarf an Hilfen und Angeboten und über die dementsprechend umzusetzenden Vorhaben zur Bedarfsdeckung“ (Merchel 2004). Jugendhilfeplanung kann sich nicht auf einzelne Aspekte der Gestaltung lokaler Dienste und Angebote
beschränken, sondern muss sich umfassend sowohl der qualitativen als auch der quantitativen und der zeitlichen Dimension eines kommunalen Jugendhilfesystems widmen. Ferner
erfordert die Verpflichtung zur Beteiligung der Träger der freien Jugendhilfe und zur Abstimmung mit anderen lokalen Planungen, dass einer Beschlussfassung auf politischer Ebene
eine breit angelegte Debatte über Problemdefinitionen, Konzepte und Strategien vorausgeht.
Damit grenzt sich Jugendhilfeplanung bewusst ab von einem technischen Planungsverständnis. Die Qualität ihrer Ergebnisse lässt nicht allein an der Aussagekraft und Zuverlässigkeit der verwendeten Daten ablesen sondern wird vielmehr entscheidend bestimmt von
der Qualität der fachlichen und politischen Debatte über die örtlichen Bedarfe, Angebote und
Konzepte der Jugendhilfe.
Merchel (2004) nennt die folgenden zentralen Qualitätsmerkmale für die Jugendhilfeplanung
Jugendhilfeplanung muss prozesshaft gestaltet werden. Sie ist nicht mir der Erstellung
eines Planwerkes abgeschlossen, sondern hat eher den Charakter „einer fortlaufenden,
institutionalisierten Evaluation“.
Jugendhilfeplanung muss angemessene Formen der Beteiligung schaffen : für die Leitungskräfte und MitarbeiterInnen der Dienste und Einrichtungen ebenso wie für die Nutzer
von Jugendhilfeleistungen und für die Institutionen, mit denen sie kooperiert.
Jugendhilfeplanung muss die politische Auseinandersetzung über Problemdefinitionen
und Prioritätensetzungen organisieren und mitgestalten.
Jugendhilfeplanung muss Impulse zur Organisationsentwicklung in den Institutionen der
Jugendhilfe liefern.

3.3 Methoden und Instrumente
Die kontinuierliche Erhebung und Auswertung von Daten ist die Basis der Jugendhilfeplanung. Folgende Materialien stehen dabei im Mittelpunkt:
9
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Kleinräumig gegliederte Daten zur Bevölkerungsstruktur des Jugendamtsbezirkes,
kleinräumig gegliederte Daten zur Sozialstruktur des Jugendamtsbezirkes,
Daten zur Inanspruchnahme von Jugendhilfeleistungen,
Daten zu den Kosten der Jugendhilfe,
Daten zur Kapazität, Ausstattung und regionalen Verteilung von Diensten und Einrichtungen der Jugendhilfe.
Diese Daten sind möglichst so zu erheben und aufzubereiten, dass auch künftige Entwicklungen in den Erhebungsfelder Sozialstruktur, Bevölkerungsentwicklung, Inanspruchnahme,
Kosten und Angebotsstruktur prognostiziert werden können. Es hat sich gezeigt, dass diese
Auswertungen erst dann wirklich produktiv sind, wenn sie regelmäßig, über mehrere Jahre
nach gleichen Prinzipien erfolgen. Deshalb sind zahlreiche Jugendämter dazu übergegangen, kontinuierlich Geschäftsberichte bzw. Datenreports zu bestimmten Themenfeldern der
Jugendhilfe zu erstellen. Quantitative Daten werden vielfach ergänzt durch Erkenntnisse, die
über qualitative Erhebungsinstrumente (Interviews, Gruppendiskussionen, aktivierende Befragungen von Jugendlichen etc.) erhoben werden.
Jugendhilfeplanung muss sich eine den örtlichen Bedingungen angepasste Planungsstruktur
schaffen. Dies betrifft vor allem die Entwicklung angemessener Arbeitsformen für die Beteiligung der Träger der freien Jugendhilfe, der mit der Jugendhilfe kooperierenden Institutionen
und der jungen Menschen und Familien. Das SGB VIII sieht im § 78 die Bildung Arbeitsgemeinschaften vor, in denen die Träger ihre Angebote auf einander abstimmen sollen. Außerdem wird vielfach von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Unterausschüsse des Jugendhilfeausschusses zu bilden, die sich schwerpunktmäßig mit der Planung befassen, sie koordinieren und Ergebnisse für die Beschlussfassung in den politischen Gremien vorbereiten. Der
Jugendhilfeausschuss ist als Auftraggeber und Adressat aller Planungsaktivitäten der Drehund Angelpunkt der Jugendhilfeplanung. Er beschließt nicht nur die Planungsergebnisse
sondern legt auch fest, in welchen Themenfeldern und Strukturen die Planung erfolgen soll.
Neben den kontinuierlich fortbestehenden Arbeitsgemeinschaften und Ausschüssen arbeitet
die Jugendhilfeplanung auch mit wechselnden und je nach Aufgabenstellung vor allem aus
den Fachkräften aus den verschiedenen Arbeitsfeldern zusammengesetzten Arbeitsgruppen.
Inzwischen gehen auch immer mehr Jugendämter dazu über, regelmäßig die Nutzer auf verschiedenen Wegen in die Evaluation von Jugendhilfeangeboten einzubeziehen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse in der Planung zu verwerten.
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4 Perspektiven einer Verknüpfung von Schulentwicklungsplanung und Jugendhilfeplanung
Jugendhilfeplanung und Schulentwicklungsplanung unterscheiden sich in drei wesentlichen
Punkten
Institutionellen Einbindung: Jugendhilfe und Jugendhilfeplanung sind kommunale Aufgaben, Schule ist Ländersache, Kommunen haben als Schulträger lediglich die Verantwortung
für Gebäude, Betrieb und technisches Personal (äußere Schulangelegenheiten).
Planungsverständnis: Jugendhilfeplanung ist beteiligungs- und prozessorientiert und hat
einen sehr umfassenden und komplexen Gegenstandsbereich, Schulentwicklungsplanung ist
eine kommunale Standortplanung; sie ist eher ergebnisorientiert und setzt die Planungsvorgaben der Schulbehörden im örtlichen Kontext um.
Planungsmethoden: Jugendhilfeplanung braucht neben einer umfassenden quantitativen
und qualitativen Datengrundlage eine differenzierte Planungsstruktur, um die Beteiligung und
die Einbindung in die politischen Entscheidungswege sicher zu stellen. Schulentwicklungsplanung arbeitet fast ausschließlich mit quantitativen Kategorien und spielt sich vorwiegend
im Kontext der öffentlichen Verwaltung ab.
Jede wie auch immer geartete Kooperation der beiden Planungsbereiche muss diese Unterschiede kennen und akzeptieren, nur dann können sie von einander profitieren. Es kann also
nicht darum gehen, Schulentwicklungsplanung in der Jugendhilfeplanung aufgehen zu lassen oder umgekehrt, vielmehr soll im Folgenden gezeigt werden, an welchen Stellen sie eine
produktive Verbindung eingehen können.

4.1 Integrierte kommunale Bildungsplanung als gemeinsamer
Auftrag
Jugendhilfeplanung und Schulentwicklungsplanung spielen sich im kommunalen Kontext ab.
Sie konzipieren Angebote und klären Standortfragen für ihre spezifischen Gegenstandsbereiche. Darüber hinaus müssen jedoch Innerhalb der Kommune die öffentlichen BildungsBetreuungs- und Erziehungsangebote mit einander verknüpft und auf einander abgestimmt
werden. Dies ist eine der zentralen Forderungen des 12 Kinder und Jugendbericht der Bundesregierung. Er entwickelt „Zukunftsperspektiven für ein öffentlich verantwortetes System
von Bildung, Betreuung und Erziehung“ und weißt darin den Kommunen eine Schlüsselfunktion zu.
Ausgehend von der Erkenntnis, dass Bildungsplanung den Lebenslauf und die Bildungsbiografien der Kinder und nicht die Institutionen in den Mittelpunkt stellen muss, ruft er dazu auf,
die Trias von Bildung, Betreuung und Erziehung zum Ausgangspunkt einer verbesserten
Förderung von jungen Menschen zu machen. „Beim Ansinnen einer verbesserten Förderung
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wird es entscheidend darauf ankommen, die Verwobenheit von Bildung, Betreuung und Erziehung als eine Gestaltungschance zu begreifen. Die Idee einer Trias von Bildung, Betreuung und Erziehung, wie sie dem Zwölften Kinder- und Jugendbereicht zugrunde liegt, geht
davon aus, dass deine Zuordnung dieser Aufgaben in separierte Einzelzuständigkeiten im
Kindes- und Jugendalter bestenfalls vordergründig gelingen kann. Werden sie beispielsweise
nach dem Muster ‚Familie = Erziehung’, ‚‚Schule = Bildung’, und ‚Jugendhilfe = Betreuung’
zugeordnet. unterschlägt man nicht nur die unverkennbar vorhandenen Leistungspotenziale
der jeweiligen Bereich sowie der sonstigen Lernorte, sonder negiert auch deren basale Bedeutung“ (12. Kinder- und Jugendhilfebericht S 542).
Die Berichterstatter kommen in ihren Empfehlungen zu dem Schluss, dass die Planungsaktivitäten auf kommunaler Ebene zu einer kommunalen Bildungsplanung im Sinne einer „integrierten Fachplanung“ weiterentwickelt werden müssen. „Erforderlich ist eine kommunale Bildungsplanung, die geeignet ist, die Verengungen und Begrenzungen der Teilsystem Kinderund Jugendhilfe sowie Schule zu überwinden und ein konsistentes Gesamtsystem für Bildung, Betreuung und Erziehung im kommunalen Raum zu entwickeln. Dazu sind kommunale
Jugendhilfeplanung und Schulentwicklungsplanung zu integrieren sowie mit der Sozialplanung und der Stadtentwicklungsplanung abzustimmen. Zentrale Akteur einer solchen Bildungsplanung muss die Kommune sein“ (12. Kinder- und Jugendhilfebericht S 566).

4.2 Sozialräumliche Strukturen als Grundlage für gemeinsame
Planung
Sowohl für die Schulentwicklungsplanung als auch für die Jugendhilfeplanung sind räumliche
Kategorien von zentraler Bedeutung. In der Jugendhilfeplanung haben sich in den vergangenen zehn Jahren in Ergänzung zu den bereichs- und zielgruppenorientierten Arbeitsansätzen
die sozialräumlichen Perspektiven immer mehr durchgesetzt. Ziel war es dabei „in differenzierter und regionalisierter Form Informationen über Lebenslagen, Sozialisationsbedürfnisse,
Handlungspotentiale und Defizitlagen von Kinder, Jugendlichen und Familien zu erhalten.
Ausgehend von der Hypothese, dass sich in einem Planungsraum sehr unterschiedliche
Konzentrationen von Problemlagen finden lassen, soll zum einen eine sozialräumliche Prioritätensetzung und Ressourcenkonzentration ermöglicht, zum anderen aber auch eine höhere
Adressatennähe erreicht werden.“ (Jordan 1998 S 332). Viele Jugendämter haben deshalb
ihre Zuständigkeitsbereich räumlich gegliedert um damit einerseits die unterschiedlichen Lebensräume der Menschen abzubilden und andererseits Planungsräume zu schaffen, die sich
sowohl an Verwaltungsgrenzen orientieren als auch aufgrund ihrer Größe und Struktur einer
Infrastrukturplanung zugänglich sind. Neben zahlreichen anderen Raumstrukturen bilden
beim Zuschnitt dieser Planungsräume die Schuleinzugsbereiche eine wichtige Orientierung.
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Die Schulbezirke bzw. die durch Entfernungen und Verkehrsanbindung gewachsenen Zuordnungen der jungen Menschen zu bestimmten Schulen strukturieren ihre Lebenswelt und
die ihrer Familien.
Auch für die Schulentwicklungsplanung ist die Raumkategorie unverzichtbar. Als kommunale
Standortplanung ist sie ohne die Zuordnung von Schule und Wohnbereich gar nicht denkbar.
Eine Abstimmung der räumlichen Planungsstrukturen von Jugendhilfe und Schule wäre ein
erster und notwendiger Schritt zur Verknüpfung der beiden Bereiche. Auf einer „kommunale
Landkarte“ der öffentlichen Bildungs- Erziehungs- und Betreuungseinrichtungen und ihrer
Einzugsbereiche werde Angebotslücken, Bedarfsschwerpunkte erkennbar und erst auf dieser Grundlage können Entwicklungsperspektiven erarbeitet werden.

4.3 Sozialstrukturanalyse als Ausgangspunkt für Bedarfsermittlung
Aufbauend auf der räumlichen Strukturierung müssen die Stadtteile, Wohnquartiere oder
Gemeinden zum Zwecke der Planung analysiert und beschrieben werden. Dazu wurde in der
Jugendhilfeplanung das Instrument der Sozialstrukturanalyse aufgegriffen und weiterentwickelt (ausführlich Jordan 1998 S. 335 ff) Diese Methode baut auf kleinräumig erhobene Daten zur Bevölkerungs- und Sozialstruktur und setzt sie in Beziehung zur Inanspruchnahme
von Jugendhilfeleistungen. Sie vergleicht, die einzelnen Teile einer Kommune mit einander
und mit ihrer Gesamtheit und fragt dabei nach Aspekten wie Bevölkerungsstruktur, Inanspruchnahme von Sozialleistungen, Einkommen, Wohnungsversorgung etc. Sie liefert damit
die Grundlagendaten für die Einschätzung der räumlichen Verteilung von jungen Menschen
und Familien mit besonderen Lebensrisiken oder Benachteiligungen in einem Gemeinwesen
und ist so ein zentraler Bestandteil der Bedarfsfeststellung.
Diese Analyse sollte auch Grundlage einer qualifizierten, das heißt nicht allein an Schülerzahlen orientierten Schulentwicklungsplanung sein. Sie könnte von der Schule bzw. von der
Schulverwaltung noch ergänzt werden mit Daten, über die andere Institutionen nicht verfügen wie beispielsweise den Übergangsquoten von der Kindertagesbetreuung in die Schule
und von der Primar- in die Sekundarstufe sowie von der Schule in das Berufsleben. Diese
und andere bildungsrelevanten Daten fehlten bislang vielfach in der Sozialstrukturanalyse.
Dass gerade diese Indikatoren für die Bedarfseinschätzungen von großem Wert sind, hat
eine Studie des Zentrums für angewandte Sozialforschung und Praxisberatung in Bielefeld
im Auftrag des Landesjugendamtes Westfalen Lippe gezeigt. Dort wurde festgestellt, dass
Bildung und Armut die beiden zentralen Indikatoren für den Bedarf an Jugendhilfeleistungen
darstellen (Skalenhandbuch zur Sozialraumanalyse in der Jugendhilfeplanung LWL 2003).
Schule und Jugendhilfe können also mit ihren Kenntnissen über die Verteilung von Bildungschancen und sozialer Lage gemeinsam eine qualifizierte Sozialstrukturanalyse erstellen und
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sich in ihren Planungen darauf beziehen. Damit verbessern sie nicht nur die Erhebungsinstrumente, sie erleichtern sich damit auch die Verständigung über die lokalen Bedarfe und
die Planung konkreter Angebote.

4.4 Bevölkerungsprognose als gemeinsame Datenbasis
Die Jugendhilfeplanung hat erst vor Kurzem damit begonnen, sich systematisch mit Bevölkerungsprognosen auseinander zu setzen (vgl. hierzu Projektbericht Jugendhilfestrategien
2010). Bislang stand die zahlenmäßige Entwicklung der jungen Generation nicht in Mittelpunkt ihres Interesses. Mit den alarmierenden Prognosen über den Rückgang der Kinderzahlen sieht sie sich inzwischen aber vor neue Herausforderungen gestellt sieht. Die Folgen
der unvermeidlichen Verschiebungen der zahlenmäßigen Gewichte innerhalb der Generationen zwingen die Jugendhilfe dazu, über neue Strategien nachzudenken. Gerade bei der
Planung der Kindertagesbetreuung müssen langfristige Bevölkerungsprognosen herangezogen werden, um Überkapazitäten zu vermeiden bzw. die vorhandenen Ressourcen im System Jugendhilfe neu zu platzieren.
Die Schulentwicklungsplanung hingegen arbeitet schon immer mit Bevölkerungsprognosen.
Allerdings beschränken sich diese Vorhersagen im Allgemeinen auf einen Zeitraum von maximal 5 Jahren, gehen also in der Regel von der Zahl der bereits geborenen Kinder aus.
Langfristige Prognosen, die sowohl Fruchtbarkeitsraten als auch Wanderungsbewegungen
mit ins Kalkül ziehen, waren bislang eher die Ausnahme. Angesichts der bevorstehenden
einschneidenden Veränderungen im Bevölkerungsaufbau und dem Umfang der über die
Planung zu steuernden Investitionen ist es jedoch unerlässlich, dass langfristige Vorhersagen über einen Zeitraum von 10 bis 20 Jahren herangezogen werden. Dabei ist besonders
darauf zu achten, dass überörtliche Trends und lokale Entwicklungen sich nicht entsprechen
müssen. Deshalb sollten auch Bevölkerungsprognosen möglichst kleinräumig erstellt werden
und mit den kommunalen Raumplanungen (z. B. Flächennutzungsplanung, Bauleitplanung)
abgestimmt werden.

5 Kooperation in der Praxis und Arbeitsfelder der gemeinsamen Planung
Auf rein praktischer Ebene ist eine Zusammenarbeit (Informationsaustausch, gemeinsame
Veranstaltungen u.ä.) zwischen Schulen (Schulleitungen, einzelnen Lehrer/innen) und der
Jugendhilfe (erzieherische Hilfen, soziale Dienste, Jugendschutz, Jugendarbeit u.a.) seit
Jahrzehnten gelebter beruflicher Alltag.
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Da dies nicht immer als zufriedenstellend erlebt wurde (bekannte Kritikpunkte: mangelnde
Erreichbarkeit bzw. Zuständigkeitsklärungen in den sozialen Diensten, Fehleinschätzungen
von schulischer Seite bei jugendhilferechtlichen Möglichkeiten und Maßnahmen u.ä.), sind in
vielen Kommunen eine Reihe pragmatisch begründeter Veränderungen zum Einsatz gekommen, z.B. feste Ansprechpartner/innen für einzelne Schulen im Jugendhilfesystem, Vorstellungen der Arbeitsschwerpunkte und Jugendhilfeleistungen in Schul(leiter)konferenzen
u.ä.
Darüber hinaus gibt es eine z.T. auch gesetzlich abgesicherte Öffnungen der Jugendhilfegremien (Jugendhilfeausschüsse, AGs nach §78 KJHG, Stadtteilkonferenzen) gegenüber
schulischen Repräsentanten.
Diese alltagspraktische Zusammenarbeit wird i.d.R. kaum planerisch initiiert, bearbeitet oder
evaluiert werden.
Planerische Relevanz erhalten diese Aufgabenbereiche eher durch die Erarbeitungen von
Fachplanungen der Jugendhilfe, v.a. der Bereiche der erzieherischen Hilfen, Jugendarbeit,
Jugendsozialarbeit, insbesondere wenn es in Kommunen um eine Neujustierung der Hilfesysteme und ihrer Schnittstellen geht. Fragen der Kooperation zwischen Jugendhilfe und
Schule werden auch innerhalb einer Schulentwicklungsplanung aufgegriffen, sofern diese mit
einem jugendhilfespezifischen Blick ihren häufig engen Gegenstandsbereich bereichert.
Denn bei Anwendung der klassischen sozial- bzw. jugendhilfeplanerischen Bestands- und
Bedarfserhebungen auf das schulische Feld, bei der Fragen schulischer „Verwerfungen“ zu
thematisieren sind (Sitzenbleiber, Jugendliche ohne Abschlüsse, mangelnde individuelle
Förderung und Unterstützung in Elternhaus und Schule, Problemhäufungen in sozialen
Brennpunkten u.ä.), werden schnell Anforderungen an sozialpädagogische Hilfen, an Schulsozialarbeit, an Unterstützung durch die Jugendhilfe bei außerunterrichtlichen Angebote u.ä.
deutlich.

5.1 Praxisbeispiel offene Ganztagsschule
In der Nach-Pisa-Zeit hat die Forderung nach systematisierten gemeinsamen Planungen im
Feld von Schule und Jugendhilfe noch zusätzlich einen neuen Schub erfahren. So setzte in
NRW die vorherige Landesregierung durch die Zusammenlegung der beiden Ministerien sowie durch die Einführung der „offenen Ganztagschule“ in der Primarstufe, die sich ursprünglich aus der Zusammenführung aller jugendhilfe- bzw. schulspezifischen außerunterrichtlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebote speisen sollte, weithin sichtbare Zeichen.
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Auf kommunaler Ebene wurde diese Entwicklung sehr unterschiedlich aufgenommen – während einzelne Städte ebenfalls ihre Ämter und getrennten außerunterrichtlichen Angebote für
Grundschulkinder zusammenführend auflösten, war zunächst die vorherrschende Tendenz
eher ambivalent, d.h. stärkere Ämterkooperation und ein Aufgreifen der offenen Ganztagsschule zur Bereicherung der Betreuungspalette bei weitgehender Aufrechterhaltung der Jugendhilfeangebote.
Die neue Landesregierung hat durch die erneute Trennung der Ministerien, durch eine zunächst beizubehaltende Hortförderung sowie durch die Ankündigung höherer finanzieller
Landeszuschüsse zur qualitativen Aufwertung des offenen Ganztags wiederum anders akzentuierte Signale gesendet. Noch ist es zu früh die kommunalen Resonanzen zu bewerten:
höhere Landesmittel dürften überall gern gesehen werden; in welche Richtung sich die Bildungs- und Betreuungslandschaft tatsächlich jeweils vor Ort entwickelt, bleibt abzuwarten.

Auf kommunaler Ebene wird die Gestaltung des Ganztags auch durch die Frage der Angebotsstruktur in den weiterführenden Schulen ein dominierendes Planungsthema bleiben. Allerdings sind hier unterschiedliche Tendenzen festzustellen: Sollten, wie in NRW in Hauptund Förderschulen gegenwärtig überlegt, eher gebundene Ganztagsmodelle mit relativ hohen Lehrerstellenzuschlägen präferiert werden, stellt sich die Frage der Kooperationen mit
der kommunalen Sozial- und Jugendarbeit anders als bei offeneren Angebotsformen, in denen Jugendhilfeträger i.d.R. in einer direkteren Verantwortungs- und Planungsfunktion beteiligt sind.

5.2 Übergang von der Kindertagesbetreuung in die Grundschule
und Fragen der Sprachförderung
Zwei weitere wichtige Kooperationsbereiche zwischen dem Jugendhilfe- und dem Schulsystem, die mit unterschiedlicher Intensität in den Kommunen planerisch bearbeitet werden,
sind die Fragen der Übergänge vom Kindergarten in die Grundschulen und damit in gewisser Hinsicht auch Fragen der Sprachförderung, insbesondere der Kinder mit Migrationshintergrund, aber auch der deutschen Kinder.
Durch die Stärkung des Bildungsauftrags der Kindertagesstätten haben Ansprüche an Bildungsdokumentationen im Elementarbereich, die die Eigenständigkeit und den Eigensinn
dieser kindlichen Bildungs- und Entwicklungsphase betonen, an Gewicht gewonnen. Für
viele Einrichtungen waren fachliche Weiterentwicklungen und Qualitätsprozesse längst Alltag, andere sind durch die Pisa-beeinflussten Diskussionen und/oder durch die abzusehende
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demografisch sich zukünftig noch verschärfende Konkurrenzsituation in eine auch am guten
Schulstart ihrer Kinder arbeitenden Profilbildung eingestiegen.
Für eine gute Entwicklung der Migrantenkinder gilt die Notwendigkeit früher Sprachförderung, die wertschätzenden Anerkennung von Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit sowie eine frühe
Einbeziehung der Eltern bzw. der gesamten Familie inzwischen als Standard. Allerdings
dürfte die Praxis in den Kindertagesstätten nicht immer die notwendigen Möglichkeiten einer
optimalen Förderung bieten (können). Individuell und differenziert auf Kinder und ihre Familien eingehen zu können, setzt neben zeitlichen und fachlichen Ressourcen auch die Bereitschaft der Migrantenfamilien zur Mitarbeit und zur Gewährleistung eines möglichst mehrjährigen Kindergartenbesuchs ihrer Kinder voraus. An diesem Punkt sollten Schulen und Kindertagesstätten gemeinsam die hohe Relevanz des institutionalisierten Elementarbereichs
gegenüber Migranteneltern und Multiplikatoren in der Öffentlichkeit vertreten um eine Veränderung der noch immer festzustellenden geringeren und kürzeren Kindergartenbesuchsquoten dieser Bevölkerungsgruppe zu bewirken.
Auch in Bezug auf einen fachlichen Austausch im Bereich der Sprachförderung und der Elternarbeit können Jugendhilfe- und Grundschulbereich voneinander profitieren. Bewährt haben sich neben sozialräumlich arbeitenden Gremien auch gemeinsame Fortbildungen.
Planerisch unterstützt werden können diese Prozesse durch eine weitere Sensibilisierung für
die gesamte Problematik, besonders auch durch die Aufbereitung von örtlichen Daten, z.B.
den Schulbesuchs- und Schulabschlussquoten von Migrantenkindern u.ä.

Darüber hinaus haben in den letzten Jahren immer mehr Kindergärten den Sprachförderbereich ihrer Einrichtungen verstärkt indem sie mehrere Erzieherinnen zu zertifizierten Fachkräften im Bereich des Bielefelder Screenings und des Würzburger Trainingsprogramms
„Hören, Lauschen, Lernen“ weitergebildet haben.
Das Bielefelder Screening ist ein Verfahren, das im letzten Kindergartenjahr die „phonologische Bewusstheit“ und die sprachliche Merkfähigkeit der Kinder gezielt testet. Diese Kompetenzen gelten als wesentliche Voraussetzungen für einen problemlosen Schriftsprachenerwerb. Werden im Screening Auffälligkeiten festgestellt, so kann es in der späteren Schullaufbahn mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Lese- und Rechtschreibproblemen kommen. Bei der
Mehrheit dieser Kinder können durch die regelmäßige und fachgerechte Durchführung des
Würzburger Trainingsprogramms im Kindergarten die festgestellten Schwierigkeiten wesentlich gemildert bzw. kompensiert werden.
Auch in diesem Feld bietet sich eine verstärkte Kooperation mit den Grundschulen, ein intensiverer Austausch in Form von Hospitationen und gemeinsame Fortbildungen an.
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Den gesonderten Auswertungen der IGLU-Studie, die als repräsentativ für die deutschen
Grundschulkinder zum Ende des vierten Schuljahres gelten, ist zu entnehmen, dass 10%
dieser Kinder von einer Rechtschreibschwäche betroffen sind und somit zum schwächsten
Teil des „unteren“ Viertels hinsichtlich der Rechtschreibkompetenzen gehören. Auch durch
eine verstärkte Sensibilisierung und Qualifizierung der Lehrkräfte, durch Erhöhung ihrer Diagnose- und Förderkompetenzen und –ressourcen ist dieser Problematik zu begegnen.
In den Kindertagesstätten können sprachliche Kompetenzen gezielt gefördert und Leseinteressen geweckt werden, doch eine hohe Lese- und Rechtschreibkompetenz bei möglichst
allen Kindern zu erzielen, bleibt Aufgabe der Schule.
Gegenwärtig unterstützt die Jugendhilfe Schulkinder, die von LRS aber auch von Dyskalkulie
betroffen sind und psychisch darunter leiden, durch die Finanzierung von lerntherapeutischen Hilfen. Im Interesse der Kinder und ihrer Familien ist eine solche Förderung sinnvoll,
doch sollte in funktionierenden Kooperationsstrukturen thematisiert werden, wie diese Aufgabe weitgehend im Schulbereich zu lösen ist.
Für den individuell gelingenden Übergang eines Kindergartenkindes in die Grundschule ist
es wünschenswert, dass in gemeinsamen Gesprächen zwischen Eltern, Institutionen und
Kindern individuelle Förderbedarfe, Entwicklungen und Interessen des Kindes thematisiert
werden. Fragen des Datenschutzes sollten dabei in den Hintergrund treten; nicht zu vernachlässigen sind allerdings Fragen möglicher Etikettierungen von Kindern über ihrer Schwächen
und möglichen Entwicklungsrückstände. Hier muss bei allen Beteiligten an der Etablierung
einer Kultur des „stärkenorientierten“ Blickes auf das einzelne Kind gearbeitet werden.

5.3 Hinweise zur lokalen Planungsstruktur
In den meisten Kommunen sind in den letzten Jahren gemeinsam getragene Planungsgruppen entstanden bzw. aus vorhandenen Strukturen weiterentwickelt worden. In diesem Rahmen können die jeweiligen Interessen und fachlichen Blickwinkel zur Sprache kommen um
dann optimalerweise in Abstimmungsprozessen einen gemeinsamen Nenner zu finden. In
der Praxis können jedoch die finanziellen Restriktionen der Kommunen ein erhebliches Handicap für sozial- und schulpädagogisch wünschenswerte und gleichzeitig den durchaus divergierenden Elterninteressen entgegenkommende Planungsziele darstellen.
Eine Gefahr besteht in diesem Zusammenhang in der Engführung der pädagogischen Qualitätsdimension auf finanziell abgesichert erscheinende Bereiche, insbesondere im Bereich
der Ganztagsangebote in Bezug auf solche schulische Qualitätsaspekte, die durch die Bundesinvestitionsmittel eine Aufwertung und spürbare Verbesserung des räumlichen schulischen Klimas versprechen. Dies wird vor allem dort der Fall sein, wo bauliche Mängel an den
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Schulen zu häufiger Kritik an der (Schul)Verwaltung führten und die Bundesmittel höchst
willkommen sind. Eine andere Gefahr liegt im Versuch möglichst die vorhandene Infrastruktur unter neuem Namen zu „retten“ ohne auch deren Weiterentwicklungsbedarf zu hinterfragen. Dies kann vor allem bei gut ausgebauten Jugendhilfeangeboten vorkommen. Im erstgenannten Beispiel kann die Chance vertan werden, sich den Bildungspotentialen der Jugendhilfe zu öffnen, im zweiten die Jugendhilfeangebote stärker mit schulischen Erfordernissen in Einklang zu bringen, nicht im Sinne der Unterordnung, aber doch im Sinne eines sich
produktiv Aneinanderabarbeitens.
Gelingende Praxis wird dort stattfinden, wo die schulpädagogischen und die sozialpädagogischen Fachleute zusammentreffen und sich zuallererst der gemeinsamen Weiterentwicklung
der Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungssituation der Schulkinder und ihrer Familien verpflichtet fühlen. Ansätze einer guten Praxis finden sich vor allem in sogenannten belasteten
Sozialräumen, in denen Stadtteilkonferenzen, runde Tische und andere Austauschgremien
auch informeller Art etabliert sind. Hier können sich Arbeitsbereiche begegnen und eine gemeinsame Plattform für die Stadtteilbelange bilden.
Sollen darüber hinaus neue fachliche Selbstverständnisse entstehen, etwa als gemeinsam
geteilte Verantwortlichkeit für die Bildungs- und Erziehungslebenswelt eines Stadtteils, so
müssen Jugendhilfe und Schulbereich ihre Ressourcen gleichermaßen offen legen, neue
Möglichkeiten ausloten und diese wiederum bündeln. Ansprüche müssen dann auch wechselseitig formuliert und gestellt werden können.
Planungsprozesse, -strukturen und -gremien müssen diesen Austausch ermöglichen. Dazu
scheint neben der entsprechenden Nutzung der vorhandenen Gremien eine wechselseitige
Öffnung der jeweiligen eigenen sinnvoll. So sollte der fachliche Jugendhilfe-Blick selbstverständlich beispielsweise in Schul(leiter)konferenzen präsent sein wie umgekehrt der schulpädagogische Blick in Gremien der Jugendarbeit, aber auch im Bereich der erzieherischen
Hilfen. Diese mehr pragmatisch-praxisorientierte Vorgehensweise ist durch Planungsfachkräfte zu begleiten, gegebenenfalls auch zu initiieren und zu moderieren.
Eine verschränkte bzw. integrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung muss in erster Linie jedoch mit sozialwissenschaftlichem Methoden-know-how Situationsanalysen der
sozialräumlichen und der gesamtstädtischen Gegebenheiten erstellen, die weitgehend objektiv den Ist-Zustand beschreiben. Dazu gehören die Aufbereitung der bekannten Parameter
der Sozialraumanalysen, der Bevölkerungsentwicklung u.ä. Auch die vorhandene Infrastruktur gilt es zu beschreiben und zu bewerten.
Hieraus wiederum sind Stärken, aber auch Defizite abzuleiten, fachwissenschaftliche Erkenntnisse sind praxisrelevant aufzubereiten und in Handlungsempfehlungen einzubinden,
die sich auf möglichst im Konsens aller Beteiligten zu entwickelten Zielvorstellungen bezie19
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hen lassen. Dies wird wahrscheinlich nicht konfliktfrei vonstatten gehen. Gerade im hierarchisch aufgebauten Schulsystem und den nicht kommunal zu verantwortenden Zuweisungsmechanismen von Lehrerstunden, Anforderungen und Schwerpunktsetzungen, wird
eine Diskussion über aus Jugendhilfesicht notwendige Veränderungen im Schulbereich an
ihre Grenzen stoßen. Das anscheinend mächtigere Schulsystem mit seiner umfassenden
Zuständigkeit, alle Kinder eines Jahrgangs zu erreichen bzw. erreichen zu müssen, könnte
versucht sein, den scheinbar „kleineren“, häufig auf defizitäre Gruppen beschränkten Jugendhilfepartner als insbesondere auf Randgruppen und „Härtefälle“ spezialisierte Institution
zu „instrumentalisieren“.
Auch solche Gefahren und unerwünschte Nebenwirkungen eines „Zusammenrückens“ beider Bereiche sind im Planungsprozess aufzuzeigen und zu reflektieren. Entgegenzusetzen
ist im Sinne einer integrierten Planung ein Verständnis gemeinsam getragener Bildungs- und
Erziehungspartnerschaft, die allen Kindern und Familien einer Kommune zugute kommen
soll.

6 Zusammenfassung
Im dem Maße, wie Jugendhilfe und Schule mehr und mehr mit einander agieren und verwoben werden, müssen sie auch ihre Planungsinstrumente und –verfahrensweisen auf einander abstimmen. Dabei kann es nicht darum gehen, das eine Vorgehen durch das andere zu
ersetzen, vielmehr müssen beide Planungstraditionen in ihren Strukturen, Themen und Methoden mehr auf einander bezogen werden. Der Ort der Kooperation von Jugendhilfeplanung
und Schulentwicklungsplanung ist die Kommune. Hier muß es gelingen, die Planungen für
die verschiedenen Bildungs- Erziehungs- und Betreuungsinstitutionen im Sinne einer kommunalen Gesamtstrategie mit einander zu verknüpfen.
Jugendhilfeplanung und Schulentwicklungsplanung unterscheiden sich hinsichtlich ihrer institutionellen Einbindung ihres grundsätzlichen Planungsverständnisses und ihrer Planungsmethoden. Neben einer konkreten projektbezogenen Planung wie beispielsweise im Zusammenhang mit der Ganztagsbetreuung, der Sprachförderung und der Förderung bei Lernbehinderung können auch methodische Zugänge und Planungsgrundlagen gemeinsam entwickelt und genutzt werden um beide Bereiche mehr auf einander zu beziehen und um zu gemeinsam getragenen Ergebnissen zu kommen. Ansatzpunkte hierfür sind
Die gemeinsame Erstellung und Auswertung von Bevölkerungsprognosen
Die gemeinsame Erstellung und Auswertung von kleinräumigen Sozialstrukturanalysen
(Sozialstrukturatlas)
der gemeinsam getragene Aufbau einer integrierten kommunalen Bildungsplanung (z. b.
kommunaler Bildungsbericht).
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Darüber hinaus ist eine Verknüpfung mit anderen kommunalen Planungsaufgaben anzustreben, insbesondere mit der Flächennutzungs-, Bau- und Verkehrsplanung.
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