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Erwartungen an die Weiterentwicklung der Kooperation Jugendhilfe-Schule im Land Berlin aus Sicht 

der Jugendhilfe 
 
 

Positionspapier des LJHA 
 
Jugendhilfe und Schule sind wichtige Kooperationspartner, wenn es darum geht, Verantwortung für 
das Aufwachsen junger Menschen zu übernehmen. Dabei ist es wichtig, die Kooperation als 
gemeinsames, gleichermaßen bildungs- wie jugendpolitisches, Vorhaben zu betrachten. Beide 
Partner bringen dazu ihre spezifischen Aufgaben und Kompetenzen ein.  
 
Basis einer gelingenden Kooperation ist die Entwicklung eines geteilten Bildungsverständnisses und -
konzeptes. Ein solches Bildungskonzept muss auf die zentralen jugendspezifischen 
Herausforderungen Qualifizierung, Positionierung und Verselbständigung1 hin ausgerichtet sein. Eine 
Kooperation von Jugendhilfe und Schule, die sich auf das Ziel von Qualifikation (Wissensvermittlung 
und Zuteilung von Zertifikaten und damit Zugangsberechtigung) reduziert, ignoriert die anderen 
jugendspezifischen Herausforderungen und führt in der Kooperation notwendigerweise zu einem 
Auftraggeber-Dienstleister-Verhältnis. Notwendig ist es, Jugendhilfe und Schule als gleichberechtigte 
Mitgestalter von Bildung zu sehen, dabei müssen die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen bei 
der Bewältigung der jugendspezifischen Kernherausforderungen im Mittelpunkt stehen.  
 
Gelingensbedingungen für gute Kooperationen:  
 
1) Kinder- und Jugendorientierung  

Die Kooperation von Jugendhilfe und Schule erzielt dann umfassende Bildungsgewinne, wenn sie 
sich an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen orientiert. Im Zentrum steht die Förderung 
der Entwicklung jedes einzelnen jungen Menschen. Alle Kinder und Jugendliche müssen dabei 
unterstützt werden, eigenverantwortlich ein selbstbestimmtes Leben in der Gesellschaft führen 
zu können.  

 
2) gemeinsam eine Konzeption entwickeln  

Die Konzeption für die Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule muss gemeinsam durch 
beide Partner entwickelt werden, um die jeweiligen Kompetenzen bestmöglich einbringen zu 
können. Das schafft eine verbindliche Arbeitsgrundlage für beide Seiten, wirkt einem 
Auftraggeber-Dienstleister-Verhältnis entgegen und ist Basis für eine gemeinsame 
Verantwortungsübernahme.  

 
 
 
 
1 Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland - 15. 
Kinder- und Jugendbericht 2017.  



3) Leitung und Steuerung klären  
Voraussetzung für eine gelingende Kooperation ist die verbindliche Klärung von Leitungs- und 
Steuerungsaufgaben. Eine partnerschaftliche Leitungsverantwortung ist anzustreben. Es muss 
verbindlich geklärt sein auf welcher Ebene wer welche Entscheidungen trifft. Die mittel- und 
langfristige Steuerung der Kooperation muss gleichberechtigt erfolgen.  

 
4) Kommunikationsstrukturen schaffen 

 Eine verlässliche Kooperation braucht eindeutig vereinbarte und fest verankerte 
Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen. Mitarbeiter_innen und Leitungen müssen ihre 
Aufgaben und jeweiligen Verantwortlichkeiten kennen, Kommunikationswege müssen klar und 
verbindlich festgelegt und Entscheidungswege nachvollziehbar sein.  

 
5) Rahmenbedingungen klären, Finanzierung für beide Seiten sicherstellen  

Rahmenbedingen, wie Räume, Finanzierung und Ausstattung müssen gemeinsam vereinbart und 
verbindlich gegeben sein. Eine erfolgreiche Kooperation setzt für beide Partner eine 
auskömmliche, verlässliche und langfristige Finanzierung voraus. Kurzzeitige Befristungen, 
Verzögerungen bei der Bereitstellung der finanziellen Mittel und das Fehlen langfristiger 
Sicherheiten verhindern eine erfolgreiche Kooperation. Zu einer verlässlichen Finanzierung gehört 
auch die Berücksichtigung aller Kosten inkl. Leitungs-, Koordinierungs- und Verwaltungskosten.  

 
6) Kooperation der Fachkräfte  

Die (pädagogischen) Fachkräfte beider Partner müssen einander kennen und brauchen Klarheit 
über ihre jeweilige Rolle, Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Sie müssen die gemeinsame 
Konzeption kennen und sie mittragen. Eine gegenseitige Anerkennung als Fachkräfte mit 
gemeinsamer Zielsetzung und Verantwortung ist notwendige Grundlage gelingender 
Zusammenarbeit. Regelmäßiger Austausch in Besprechungen und Weiterbildungen ist die 
Grundlage dafür.  

 
Konkret für Berlin heißt das:  
 
1) Programmvielfalt überprüfen, Steuerung vereinfachen, Finanzierungsströme klären 

Rechtliche Begründungen für die Kooperation sind im Kinder- und Jugendhilfegesetz und im 
Berliner Schulgesetz verankert. Im Land Berlin gibt es eine Vielzahl von Programmen und 
Leistungsangeboten, in denen die Kooperation von Jugendhilfe und Schule ausgestaltet wird. Die 
Steuerung erfolgt dabei in der Regel über die Finanzierungsströme. Derzeit gibt es allein über die 
Landesfinanzierung 30 unterschiedliche Förderprogramme. Diese werden durch bezirkliche 
Programme und Angebote externer Fördergeber ergänzt. Dabei unterscheiden sich die 
Programme inhaltlich und in ihrer Steuerungslogik. Je nach dem übernimmt das Land die 
Verantwortung (Jugend- oder Bildungsverwaltung), der jeweilige Bezirk (Jugendamt), oder der 
Bezirk für das Land (auftragsweise Bewirtschaftung). Auch die freien Träger und insbesondere die 
Schulen sind im Rahmen eigener Budgets in Steuerungsverantwortung. Ergänzend kommen hier 
noch weitere Finanzierungen über die Bundesebene oder aus anderen Rechtskreisen sowie 
anderen Senatsverwaltungen hinzu.  
Diese Vielzahl von Programmen mit ihren unterschiedlichen Steuerungslogiken erschwert eine 
erfolgreiche Kooperation von Jugendhilfe und Schule. Die in der Koalitionsvereinbarung 2016-
2021 von SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen geplante Prüfung einer konzeptionellen 
Zusammenführung der unterschiedlichen Programme hat nicht stattgefunden. Stattdessen 
wurden diverse weitere Programme neu aufgelegt, ohne auf inhaltliche Überschneidungen zu 
bestehenden Leistungen zu achten. Hier muss eine Klärung herbeigeführt werden, um eine 
Steuerung möglich zu machen. Für zukünftige Entwicklungen neuer erforderlicher 
Angebotsformate ist die vielfältige Erfahrung aus der Praxis zu berücksichtigen und die Einbindung 
durch die Verbandsvertreter sicher zu stellen.  

 



2) Klare Zuständigkeiten auf der Landes- und Bezirksebene definieren  
 

In der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie müssen klare Verantwortlichkeiten 
sowohl im Bereich Schule als auch im Bereich Jugendhilfe für die Kooperation Jugendhilfe-Schule 
festgelegt werden. Dabei ist eine gleichberechtigte Beteiligung beider Bereiche sicherzustellen. 
Eine paritätisch besetzte und geleitete verwaltungsinterne Arbeitsgruppe in der Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Familie würde das Ziel einer verlässlich abgesicherten Steuerung 
unterstützen. Im Jugendbereich der Senatsverwaltung wäre zudem eine Bündelung der fachlichen 
Zuständigkeit für das Arbeitsfeld in einer Arbeitsgruppe erforderlich. In den Bezirksämtern 
müssen die Koordinierungsstellen Schule-Jugendhilfe gestärkt werden.  

 
3) Kooperation als Thema in allen Gremien verankern 

 Sowohl auf Landesebene wie auch in den Bezirken muss das Thema der Kooperation zwischen 
Jugendhilfe und Schule ein fester Tagesordnungspunkt in den entsprechenden Gremien werden. 
Das betrifft die Sitzungen der Regionalen Schulaufsichten auf Landesebene genauso, wie die 
Jugendhilfe- und Bildungsausschüsse in den Bezirken. Eine regelhafte Berichterstattung über 
aktuelle Entwicklungen, der gemeinsame Austausch und die Beratung unterstützen eine 
dauerhafte Weiterentwicklung der Kooperation.  

4) Finanzierung der Jugendhilfe verlässlich langfristig sichern  
      Eine gleichberechtigte Kooperation verlangt Planungssicherheit auf allen Seiten, was in der 

Jugendhilfe oft nicht gegeben ist. Eine echte Kooperation erfordert daher eine grundsätzliche 
Absicherung der Infrastruktur in der Jugendhilfe und eine dauerhafte, stabile und auskömmliche 
Finanzierung der freien Träger der Jugendhilfe. Dies betrifft gerade auch den Bereich der 
Jugendarbeit, bei dem Träger oft nur eine jährliche Finanzierungssicherheit haben.  

 
5) Kooperation von Jugendhilfe und Schule in Aus-, Fort- und Weiterbildung absichern  
     Die Kooperation von Jugendhilfe und Schule stellt ein zunehmend wichtiges Arbeitsfeld für 

pädagogische Fachkräfte in Schule und Jugendhilfe dar. In der Ausbildung sowohl von 
Lehrer_innen als auch von Erzieher_innen und Sozialarbeiter_innen muss dieses Arbeitsfeld daher 
angemessen berücksichtigt werden. Bei Studiengängen der sozialen Arbeit sind für dieses 
Arbeitsfeld Vertiefungsmöglichkeiten zu installieren. Darüber hinaus muss das Thema der 
Kooperation auf Schulleitungsebene regelhafte Vertiefung erfahren. Die Schulaufsichten sind 
insbesondere mit Blick auf ihre fachlichen Beratungsleistungen und ihrer 
Moderationsverantwortung für übergreifende Prozesse für die Anforderungen der Kooperation zu 
sensibilisieren und zu stärken.  

 
6) Gleichbehandlung von öffentlichen und freien Schulen  
     Die Kooperation von Jugendhilfe und Schule ist eine wichtige Bildungsaufgabe für alle Schulen. Die 

regelhafte Unterstützung und Finanzierung von Kooperationen sollte sich daher nicht nur auf 
öffentliche, sondern auch auf freie Schulen beziehen.  

 
7) Weiterentwicklung „Gesamtstruktur Schule-Jugendhilfe“  
     Im Jahr 2010 wurde dem Abgeordnetenhaus durch den Senat ein Projektbericht „Gesamtstruktur 

Schule-Jugendhilfe“ vorgelegt. Der Gesamtbericht wurde in einer Projektstruktur unter Leitung 
der Staatssekretärin für Bildung, Jugend und Familie und unter Beteiligung der Bezirke und des 
Landesjugendhilfeausschusses erarbeitet. Der Bericht versteht sich als eine „auf Bezirks- und 
Landesebene abgestimmte fachliche Grundlage für den weiteren Aufbau und die 
Weiterentwicklung verbindlicher Kooperationsstrukturen zwischen Schule und Jugendhilfe im 
Land Berlin“. Zehn Jahre nach Vorlage des Berichts ist eine Weiterentwicklung im Rahmen einer 
neuen Projektstruktur dringend erforderlich, um den aktuellen  

      Herausforderungen an die Kooperation von Jugendhilfe und Schule gerecht zu werden. Dabei 
sollten die aufgebauten Strukturen und Prozesse der Kooperation Jugendhilfe-Schule in den 



einzelnen Bezirken evaluiert werden, um ihre Funktionstüchtigkeit zu überprüfen und 
weiterzuentwickeln. Konsequent sind dabei die Perspektiven von allen Kindern und Jugendlichen 
und ihre Bedürfnisse zur Grundlage zu machen. 

 
 
Thomas Hänsgen 
(UA Gesamtjugendhilfeplanung in Abstimmung mit dem UA Jugendarbeit und dem UA Etat) 
 
 
 
Abstimmung   11 / 0  / 0 
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