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editorial

es könnte alles so schön einfach sein. Mittlerweile ist mehr als jede 
zweite schule in Hessen eine ganztagsschule. der anspruch lautet, nicht 
nur betreuung und unterricht den ganzen tag anzubieten, sondern ganz-
heitliche bildung zu gestalten. Jugendverbände hingegen klagen immer 
wieder über kleiner werdende Zeitressourcen von jungen Menschen und 
darüber, dass die teilnehmenden und gestaltenden ihrer angebote nur 
noch in der schule sind. was liegt also näher, als Jugendverbände in der 
schule mit ihrer Zielgruppe zusammen zu bringen? eine kleine anschubfi-
nanzierung dazu und dann läuft der laden, oder?

in den vergangenen Jahren haben viele Kooperationen zwischen Jugend-
(verbands)arbeit und schule stattgefunden. Manche laufen nach wie vor 
erfolgreich, manches kommt auf den Prüfstand, andere Kooperationen sind 
aus unterschiedlichen gründen auch schon wieder beendet. dieser befund 
macht deutlich: in der Zusammenarbeit zwischen Jugendverbänden und 
schule stecken für beide viele Chancen, wenn das ganze auf augenhöhe 
passiert und die rahmenbedingungen passen. Kooperation ist aber kein 
selbstzweck und sicher nicht zum nulltarif zu haben. 

vor diesem Hintergrund hat auch die Projektredaktion für diese ausgabe 
die inhalte zusammen gestellt. es sollte keine aneinanderreihung erfolgrei-
cher Projekte werden nach dem Motto: „seht ihr, so wird das gemacht!“ 
vielmehr ging es um eine differenzierte betrachtung der thematik und 
eine bestandsaufnahme. den auftakt ins Heft macht ein beitrag von Prof. 
dr. ivo Züchner, der den aktuellen stand der debatte um formale, non-
formale und informelle bildung wiedergibt. er dürfte vielen auch noch von 
einem hjr-Fachtag zum thema bekannt sein. es kommen befürworter und 
Kritiker von Kooperationen und beteiligte beider seiten (Jugendarbeit und 
schule) zu wort. auch die geschichte des bisherigen themas wird zusam-
men gefasst und macht entwicklungen deutlich. nicht zuletzt stellen wir 
natürlich auch Kooperationsprojekte vor und machen deutlich, unter welch 
unterschiedlichen bedingungen diese zustande kommen.

die entwicklung der ganztagsschule wird weiter gehen. Meint man es ernst 
mit ihr, muss ganzheitlich über bildung diskutiert werden. die erfahrungen, 
die Jugendverbände in den vergangenen Jahren in der Kooperation mit 
schulen gemacht haben, können dabei wertvolle impulse liefern. einige 
davon haben wir in dieser ausgabe zusammen gefasst.

viel spaß beim lesen!

ihr/euer david schulke 
Referent für Öffentlichkeitsarbeit  
und Grundsatzfragen
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QuARTALsZAhLEn

das internet wird als informationsquelle immer wichtiger. das allein 
wird niemanden überraschen. im vorfeld der bundestagswahl hat 
eine Studie des branchenverbands bitkom zudem aber herausge-
funden, dass das internet auch als informationsquelle für politische 
themen an bedeutung gewinnt. 

in der studie „demokratie 3.0 – bedeutung des internets für den wahl-
kampf“ gaben 80 % der 18- bis 29-jährigen an, dass sie das internet als 
informationsquelle nutzen. bei den über 60-jährigen sind es gerade einmal 
42 %. Mindestens genauso interessant ist, dass die tageszeitung mit 80 % 
ihre nach wie vor hohe bedeutung behauptet. und, was die Zeitungsverla-
ge noch mehr freuen wird, 93 % der jungen Menschen nutzen die websites 
klassischer Medien, wenn sie sich im netz mit politischen informationen 
versorgen. Fast die Hälfte der bevölkerung (48 %) glaubt, dass die Präsen-
tation von Parteien im internet mittlerweile wahlentscheidend ist. blöd für 
die Parteien, dass gut jeder zweite (54 %) nicht der ansicht ist, dass die 
Parteien aktuell kompetent genug mit dem internet umgehen.

Link zur Studie: http://www.bitkom.org/

de/publikationen/38338_76963.aspx

FundsaCHen
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   AuF EInEn EspREssO 

… MILEnA FEInGOLD,  

Bundeskoordinatorin von u18 –  

Der wahl für kinder und jugendliche

milena, du hast schon verschiedene u18-Wahlen 
miterlebt. Wie zufrieden bist du mit der ausgabe 
2013?

ich bin sehr, sehr zufrieden! bei der u18-wahl 2009 
wurde schon sehr viel erreicht: damals hatten sich erst-
malig in jedem bundesland wahllokale etabliert, und es 
wurden rund 127.000 stimmen abgegeben. und das 
haben wir getoppt! rund 200.000 Kinder und Jugend-
liche haben sich in über 1.500 wahllokalen beteiligt, 
und das wichtigste: bundesweit über 200 bildungsver-
anstaltungen, bei der sich Kinder und Jugendliche mit 
politischen themen auseinandergesetzt haben. aber 
auch in der organisationstruktur haben wir eine weitere 
stufe erklommen: es gab das erste Mal in jedem bun-
desland eine Koordinierungsstelle, die als servicestelle 
für u18-wahllokale fungierte und für die durchführung 
der u18-wahl in ihren regionen verantwortlich war. 
so konnte auch der hjr als landeskoordinierungsstelle 
dazu beitragen, dass wir so viele Menschen erreichen 
konnten. 

Was waren deine persönlichen highlights in die-
sem Jahr? Wie kreativ war u18 2013?

es gab ganz viele kleine Highlights, angefangen von tol-
len Feedbacks von u18-wähler/innen oder wahllokal-
betreibenden sowie dem großen interesse vieler Politiker 
und Politikerinnen bis hin zu dem überwältigendem Me-
dien-andrang. das hat uns allen gezeigt, dass u18 an-
kommt und unser aller arbeit gehaltvolle Früchte trägt.

bezüglich der vermittlung von politischer bildung war 
u18 auch sehr kreativ: es gab einen u18-Zirkus mit 
 direktkandidat/innen, ein riesen-Jenga-spiel, schiff-
chen-bau mit wahlforderungen, grillen und sporttur-
niere mit Politikerinnen und Politikern, Politiker-speed-
datings, Juniorreporter/innen von Zeitungsverlagen… 

u18 auf bundesebene gibt es ja nur alle vier Jahre.  
Was passiert jetzt in der zwischenzeit, und gibt es 
Pläne für eine neuauflage?

das nächste u18-Projekt steht jetzt für die europawahl 
an. darüber hinaus hoffe ich, dass zu möglichst vie-
len landtagswahlen u18 durchgeführt wird. es kann 
ja grundsätzlich jede/r eine u18-wahl organisieren. 
vor aus setzungen dafür sind lediglich, dass das vorha-
ben bei der bundeskoordinierungsstelle angemeldet 
wird und die u18-standards eingehalten werden, wie 
dass die u18-wahl neun tage vor der „echten“ wahl 
stattfindet und die ergebnisse noch am wahlabend ver-
öffentlicht werden. 

9/

Bücher

Wochenzeitungem/Magazine

Internet

Radio

Tageszeitungen

Fernsehen
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Für ein gutes Drittel ist das Internet wahlentscheidend 
Meinungen zur Rolle des Internets in der Politik (stimme zu / stimme voll zu)
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Das Internet bietet Bürgern die Möglichkeit, aktiver als
bisher an politischen Entscheidungen mitzuwirken

Für den Ausgang der Bundestagswahl ist entscheidend, 
wie die Parteien das Internet im Wahlkampf nutzen

Ein guter Politiker sollte das Internet nutzen, um sich mit
den Bürgern im direkten Dialog auszutauschen
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MITGEschnITTEn

Alevitische Jugend in  
hjr aufgenommen

ab sofort ist der bund der  
alevitischen Jugend hessen  
mitglied im hessischen Jugendring. 

der bdaJ Hessen ist der eigenständige dachverband 
der Jugendgruppen der alevitischen gemeinden und 
Kulturzentren in Hessen und hat rund 4.500 Mitglieder. 
die delegierten der hjr-vollversammlung stimmten ein-
stimmig für eine aufnahme. 

„Jugendverbände haben für sich erkannt, dass die 
interkulturelle Öffnung eines der zentralen Zukunfts-
themen ist, das es gilt mitzugestalten. ich bin daher 
sehr froh, dass sich die delegierten so klar zu unserem 
neuen Mitglied bekannt haben und freue mich auf die 
Zusammenarbeit.“ machte der neue hjr-vorsitzende 
Mario Machalett nach der entscheidung deutlich. nach 
der aufnahme gehören der arbeitsgemeinschaft nun 
31 Mitgliedsverbände an, die die interessen von rund  
1 Million junger Menschen in Hessen vertreten, die Mit-
glied in einem Jugendverband sind.

Stellungnahme des DBJR zum 
14. Kinder- und Jugendbericht
der 14. Kinder- und Jugendbericht thematisiert 
veränderte rahmenbedingungen des aufwach-
sens von Kindern und Jugendlichen in deutsch-
land. 

er ist in den vergangenen Monaten in unterschiedli-
chen Konstellationen diskutiert worden. der hjr hatte 
dazu eine Fachveranstaltung mit Professorin sabine 
andresen von der uni Frankfurt, Mitglied des sachver-
ständigenrats des berichts veranstaltet. der dbJr hat 
nun einen stellungnahme zu dem bericht veröffent-
licht, die den bericht aus der Perspektive von Jugend-
verbänden beleuchtet.

www.dbjr.de

DER AuGEnBLIck

hat da jemand seinen Sportbeutel vergessen? Wenn 
die delegation des hjr auf ihrer reise durch die hes-
sische Partnerregion bursa in einem Jugendzentrum 
eine tischtennisplatte entdeckt, der leiter der ein-
richtung zufällig vom tischtennis genauso begeis-
tert ist wie reiner Jäkel, geschäftsführer des hjr, und 
dann auch noch die passenden Schläger zufällig in 
griffweite sind, dann kann es schon mal passieren, 
dass das spontane Freundschaftsturnier im anzug 
und mit Schlips ausgetragen wird. 

so geschehen anfang oktober im stadtteil osmangazi der 
türkischen großstadt bursa. wer das kurze Match gewon-
nen hat, ist umstritten; zu peripher erschien allen beteilig-
ten dieses augenblicks das Punktezählen. viel spannender 
war die Frage: wer zieht zuerst den schlips aus? der be-
such im osmangazi gençlik merkezi (Jugendzentrum) war 
eine von etwa 12 stationen einer sechsköpfigen delegation 
des hjr nach bursa vom 7. bis zum 11. oktober 2013. ein 
kurzes resümee dazu im HaustiCKer auf seite 23. 

schickt uns Euren Augenblick!

6

Auch einen AUGENBLICK in der Jugendverbandsarbeit erlebt? 
Dann das Foto an info@hessischer-jugendring.de mit kurzem Text als Vorschlag  
für eine der nächsten Ausgaben schicken.
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der Jugendring gestaltet bereits aktiv den integrations-
prozess in Hessen mit. auch in Zukunft werden die inter-
kulturelle Öffnung sowie damit verbundene Projekte und 
aktivitäten eine wichtige rolle in der arbeit einnehmen. 
daher ist es wichtig, dass dieses anliegen auch in den eige-
nen strukturen „gelebt“ wird. der Hessische Jugendring 
hat auf seiner vollversammlung mit großer Mehrheit den 
31. Jugendverband, und zwar den bund der alevitischen 
Jugend Hessen (bdaJ Hessen), als Mitglied aufgenommen.

eine der Kernkompetenzen des Hessischen Jugendrings 
und seiner Mitgliedsverbände ist die außerschulische Ju-
gendbildung. damit verbunden ist u.a. das langjährige 
und erfolgreiche wirken von Jugendbildungsreferenten 
und Jugendbildungsreferentinnen in den verbänden. die-
ser bereich ist ein notwendiges gegengewicht zum schu-
lischen bildungssystem. gleichwohl ist festzustellen, dass 
änderungen in der schule (z.b. die einführung der verkürz-
ten gymnasialzeit – g8) und in der Hochschule (z.b. der 
bologna-Prozess) direkte auswirkungen auf die Jugendver-
bandsarbeit haben. 

diese beeinflussung wird durch die zunehmende anzahl 
von ganztagsschulen weiter verstärkt. um es vorweg zu 
nehmen, ich möchte nicht die Frage stellen „welcher be-
reich ist für die entwicklung junger Menschen wichtiger?“ 
denn ich sehe die formale bildung in der schule und die 
non-formale sowie informelle bildung im Jugendverband 
nicht in Konkurrenz und halte auch ein abwägen nach 
dem besseren ansatz nicht für zielführend. vielmehr wird 
klarer, dass es bereits seit längerer Zeit sehr gute und auch 
weniger gute Kooperationen zwischen Jugendverbänden 
und schule gegeben hat. Für zukünftige Kooperationen 
müssen die notwendigen gelingensfaktoren noch indivi-
dueller bestimmt werden. so vielfältig die Jugendverbands-
arbeit in Hessen ist, so vielfältig und interessant können 
Kooperationen mit schule gestaltet werden. dass es dabei 
unterschiedliche intensitäten der einzelnen Jugendverbän-
de geben wird, gehört ebenso zur verbandsvielfalt und ist 
kein Qualitätskriterium. eines scheint sich für die Zukunft 
jedoch abzuzeichnen: die grenzen zwischen formaler, non-
formaler und informeller bildung sind in bewegung. dabei 
müssen die interessen der tatsächlichen „bildungsempfän-
ger“ im Mittelpunkt stehen.

i
m september fand die vollversammlung des Hessischen 
Jugendrings statt. dabei wurden aktuelle jugendpoli-
tische themen im studienteil diskutiert, wichtige an-
träge für die weitere arbeit gestellt, die notwendigen 

Finanzmittel besprochen, und nicht zuletzt stellten sich die 
Kandidaten und Kandidatinnen für den vorstand zur wahl-
periode 2013 bis 2015 vor. Zunächst möchte ich mich per-
sönlich für das entgegengebrachte vertrauen der delegier-
ten zur wahl zum vorsitzenden bedanken. ebenso freue ich 
mich, dass weiterhin daniela broda (evangelische Jugend) 
und zukünftig auch Julia bicker (sJd - Falken), Constanze 
Coridaß (bdKJ) sowie Fabian wagner (dgb-Jugend) ihre 
erfahrungen in den geschäftsführenden vorstand mit ein-
bringen. die weiteren zehn Positionen im vorstand wurden 
wieder besetzt, so dass jugendpolitischen Fragestellungen 
– insbesondere auf den strategieklausuren des hjr – aus 
den unterschiedlichsten verbandsperspektiven diskutiert 
werden können.

einen grundsätzlichen schwerpunkt für den Hessischen Ju-
gendring bildet das Ziel einer eigenständigen Jugendpolitik 

in Hessen. auf diesem weg gilt es 
aufzuzeigen, dass für Jugendpoli-
tik sowohl der ansatz einer reinen 
ressortpolitik (oft mit der verkür-
zung auf Jugendhilfethemen) als 
auch der ansatz als Querschnitts-
politik nicht geeignet ist, um die 
interessen junger Menschen um-
fänglich wahrzunehmen und in 
geeigneter Form umzusetzen.

so vielfältig der Hessische Jugend-
ring mit seinen Mitgliedsverbän-
den ist, so vielfältig sind auch die 

inhaltlichen themen. dennoch wird es für die kommende 
Zeit besondere Herausforderungen geben. die notwendi-
gen Freiräume für ehrenamtliches engagement der jungen 
generation müssen geschützt werden. denn ehrenamtliche 
tätigkeiten im erwachsenenbereich begründen sich in den 
meisten Fällen aus einer „ehrenamtlichen Jugendbiogra-
phie“. daneben sind auch die direkten beteiligungsmög-
lichkeiten von Kindern und Jugendlichen in gesellschafts-
relevanten bereichen zu stärken. 

jugendpolitische herausforderungen  
des hjr – der Bereich schule gehört dazu

So vielfältig die Jugend- 
verbandsarbeit in Hessen 

ist, so vielfältig und  
interessant können  

Kooperationen mit Schule 
gestaltet werden.

mario maChalett
Vorsitzender Hessischer Jugendring
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:    chancen und potenziale  
von jugendarbeit in 
kooperation mit schule
ivo Züchner

formeller Bildung eine wichtige rolle.12

I. Bildung im Jugendalter

nach der veröffentlichung von „Pisa 
2000“3 begann eine breite bildungsdebat-
te in deutschland. Mit den leipziger thesen 

„bildung ist mehr als schule!“4 wiesen die 
beteiligten auf „die andere seite“ der bil-
dung hin. in einem an wilhelm von Hum-
boldt (1808) anknüpfenden verständnis 
von bildung kann dabei auf die subjekt-
perspektive von bildung verwiesen wer-
den. so betonte der Zwölfte Kinder- und 
Jugendbericht: „bildung ist ein aktiver Pro-
zess, in dem sich das subjekt eigenständig 
und selbsttätig in der auseinandersetzung 
mit der sozialen, kulturellen und natürli-

1 Landesjugendamt-Westfalen-Lippe 1996, S. 119.
2  Düx, Wiebken/Sass, Erich/Prein, Gerald/Tully,  

Claus J. (2008). Kompetenz erwerb im freiwilligen 
Engagement. Wiesbaden: VS-Verlag, S. 122.

3  Deutsches PISA-Konsortium (2001). PISA 2000. 
Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern 
im internationalen Vergleich Opladen: Leske & 
Budrich.

4  vgl. Sachverständigenkommission des 11. Kinder- 
und Jugendberichts, die AGJ und das Bundes-
jugendkuratorium.

chen umwelt bildet“5. ausgehend von vier 
weltbezügen (kulturelle welt, materiell-
ding liche welt, soziale welt und subjektive 
welt) wird bildung als „erwerb instrumen-
teller, kultureller, sozialer und personaler 
Kompetenzen“ konzipiert, wobei Kompe-
tenzen hier als wissen und Können verstan-
den werden.6 in ähnlicher Form wurde das 
thema bildung zum gegenstand der natio-
nalen bildungsberichte.

daraus erwächst die erweiterung des blicks 
auf bildung um vor- und außerschulische 
orte des lernens. im Kindes- und Jugend-
alter ist schule sicher ein herausgehobener, 
aber nicht der einzige ort von bildung, was 
die grafik beispielhaft veranschaulichen 
kann (s. abb. 1).

u.a. mit den nationalen bildungsberich-
ten etablierte sich in deutschland die un-
terscheidung von orten und Modalitäten 

5  BMFSFJ (2005). Zwölfter Kinder- und Jugend-
bericht. Berlin, S. 83.

6  BMFSFJ (2005). Zwölfter Kinder- und Jugend-
bericht. Berlin, S. 88.

„[Das Jugendkreativzentrum] ist die Möglichkeit  
sich auszuprobieren, Spaß zu haben und sich in manchen  
Dingen weiterzuentwickeln …“ (w., 17 Jahre)1

„Bei der Sportjugend merkt man gar nicht,  
dass man lernt und lernt viel mehr, wenn man es einfach  
macht und auch viel öfter dadurch, weil man sich einen Ruck 
gibt und ins kalte Wasser springt“ (w., 18 Jahre)2

Abb. 1: Orte der Bildung von Kindern und Jugendlichen 

formaler, non-formaler und informeller 
bildung. Zum einen entstammt dies der 
unterscheidung zwischen formalem und 
informellen lernen, also einerseits dem or-
ganisierten und gerichteten lernen in der 
schule sowie der ausbildung und anderer-
seits den vielfältigen lernprozessen, die in 
und jenseits von institutionen, im alltag, 
ohne didaktik und (externe) pädagogi-
sche veranlassung stattfinden und selbst-
gesteuert oder zufällig sind. Zum anderen 
machte die unterscheidung zwischen die-
sen orten der bildung neben schule und 
ausbildungsinstitutionen die non-formalen 
orte sichtbar, in denen in vielfältigen For-
men angebote und Möglichkeiten gerich-

die zwei zitate veranschaulichen, wie Jugendliche bildung in der Jugendarbeit 
thematisieren. der folgende beitrag rückt dieses thema bildung und lernen in den 
mittelpunkt und diskutiert über eine vergewisserung über bildung und bildungs-
leistungen in der Jugendarbeit die Potenziale der Kooperation von Jugendarbeit 
und Schule. dabei spielt die unterscheidung von formaler, non-formaler und in-
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teten bzw. gesteuerten oder zumindest 
pädagogisch gerahmten lernens stattfin-
den (Musikschule, vereine, Jugendzentren 
etc.). Jugendarbeit ist in diesem sinne ein 
teil der non-formalen bildung, wenngleich 
betont werden muss, dass z.b. schulsozial-
arbeit und Jugendberufshilfe starke bezüge 
zur formalen bildung haben bzw. in orte 
formaler bildung eingelagert sind und dass 
natürlich auch in der Jugendarbeit immer 
auch informelle bildungsprozesse „mitlau-
fen“.

thomas rauschenbach hat diese unter-
scheidung von formalen, informellen und 
non-formalen orten der bildung aufge-
nommen und die beiden letzteren Formen 
konzeptionell mit dem begriff der „alltags-
bildung“ gefasst. dabei wird davon ausge-
gangen, dass über diese im alltag eingela-
gerten orte und Modalitäten schon immer 
bildungsprozesse passierten, sie sogar his-
torisch die zentralen träger der bildung wa-
ren. die Familie, die gemeinde, das soziale 
umfeld, die vereine, die Kirche – all diese 
orte waren und sind teil der alltagsbildung.

II. Bildung in der Jugendarbeit 

ii.1 bildung in der Jugendarbeit als  
alltagsbildung

entsprechend lassen sich bildungsprozesse 
in der Jugendarbeit in anlehnung an die 
arbeiten von Hans thiersch und thomas 
rauschenbach7 auch als organisierte all-

7   z.B. Thiersch, Hans (1993): Lebensweltorientierte 
Soziale Arbeit. Weinheim: Juventa; Rauschenbach, 
Thomas (2009): Zukunftschance Bildung. Wein-
heim: Juventa; Rauschenbach, Thomas & Züchner, 
Ivo (2011): Bewegung, Spiel und Sport im aktuel-
len Bildungsauftrag der Ganztagsschule. In Naul, 
Roland (Hrsg.), Bewegung, Spiel und Sport in der 
Ganztagsschule. Bilanz und Perspektiven  
(S. 14-29). Aachen: Meyer & Meyer.

tagsbildung charakterisieren. der ausdruck 
„organisierte alltagsbildung“ verweist dar-
auf, dass das, was für das leben notwen-
dig war, was früher zumeist nebenbei in 
der Familie, der nachbarschaft, im lokalen 
Milieu bzw. im dorf als selbstverständlicher 
bestandteil des aufwachsens gelernt wur-
de (Kochen, selbstversorgung, Motorik, 
erziehung), in vielen Punkten heute nicht 
mehr selbstverständlich ist. 

 � soziale bezüge sind nicht mehr selbst-
verständlich, auch Familie und schule 
 haben nicht mehr selbstverständlich eine 
vollständige und ausreichende erziehungs- 
und bildungsfunktion. es gibt nicht für alle 
wichtigen Kompetenzen und wissens-
bestände einen klaren ort, an dem dies ge-
lernt wird. und andere klassische orte der 
vermittlung von grundfähigkeiten haben 
diese Funktion eingebüßt (Kochen, Kinder-
erziehung, Pflege älterer Mitmenschen). 

 � eng verbunden damit ist, dass die welt 
komplexer geworden ist. es gibt immer 
neue anforderungen in einer modernen 
und komplexen welt. Man muss heute vie-
le dinge können, von denen gar nicht klar 
ist, wo man sie lernt. schule betont zumeist 
eine fächerorientierte und akademische 
Form der bildung, eher traditionelles und 
spezielles. sie ist nicht orientiert an (über)
lebenswichtigen Fähigkeiten. gleichzeitig 
spezialisiert sich der wissenserwerb früh, 
und es steigen die bildungsanforderungen.

ein wesentliches Merkmal sind mit blick auf 
soziale ungleichheit die unterschiedlichen 
bildungschancen im schulischen bildungs-
system, die Zugangswege öffnen oder ver-
schließen. rauschenbach (2009) betont, 
dass gerade ungleiche alltagsbildung einen 
kaum beachteten, aber starken einfluss auf 
den schulischen bildungserfolg hat. Hinter 
dem etikett „soziale Herkunft“ verbirgt sich 
eine vielfalt von erfahrenen und nicht (oder 
anders) erfahrenen erziehungs- und bil-
dungsprozessen, die ganz maßgeblich die 
bildungschancen in der schule bestimmen. 
so beeinflussen die sehr unterschiedlichen 
Kompetenzen, mit der kulturellen, instru-
mentellen, sozialen sowie personalen um-
welt umzugehen, wesentlich die Chancen 
im formalen bildungssystem. daran schließt 
sich die Frage an, ob es nicht organisierter 
Formen bedarf, grundlegende bildungs-
prozesse im Heranwachsen zu ermöglichen 
und zu unterstützen. die these ist, dass 
die verschiedenen Formen der Jugendar-
beit teil dieser alltagsbildung und teilweise 
eben auch organisierte alltagsbildung sind.

ii.2 bildungsprozesse in der Jugendar-
beit: „Was wird wodurch gelernt?“

a) inhalte der bildung 
Jugendarbeit ist keineswegs darauf be-
schränkt, soziale und personale Kompe-
tenzen zu vermitteln (genauso wenig wie 
die schule auf die instrumentellen und 
kulturellen Kompetenzen beschränkt ist). 
Zu den arbeitsfeldern der Jugendarbeit 
gehört die befähigung des einzelnen zu 
einer eigenständigen lebensführung auch 
mit blick auf instrumentelle und kulturelle 
Kompetenzen (z.b. in der selbständigen 
wohngruppe), oder sogar der erwerb spe-
zieller instrumenteller und kultureller Kom-
petenzen (z.b. bei der tHw-Jugend oder 
in der Jugendkulturarbeit). die betonung 
liegt hier zunächst inhaltlich auf der vielfalt 
der bildungsinhalte. gemeinsam ist den ge-
nannten beispielen, dass diese immer auch 
auf die entwicklung personaler und sozialer 
Kompetenzen hinwirken und beteiligung 
bzw. selbstorganisation von Kindern und 
Jugendlichen ein bestimmendes struktur-
prinzip ist.

b) modalitäten der bildung 
versucht man nun das besondere an den 
gelegenheitsstrukturen und vermittlungs-
formen der Jugendarbeit zu identifizieren 
und bezieht dabei auch ansätze der päda-
gogischen und psychologischen lernfor-
schung mit ein, so lassen sich besondere 
lernmodalitäten benennen. so betont die 
selbstbestimmungstheorie des lernens8 als 
bedeutsame voraussetzung für das lernen 
die autonomie dabei und das lernen mit 
anderen (als wahrnehmung sozialer einge-
bundenheit) sowie das Kompetenzerleben 
(als individuell wahrgenommene wirksam-
keit). auch wenn diese voraussetzungen 
eher mit blick auf die schulische bildung 
erforscht worden sind, stellt die Jugendar-
beit möglicherweise in viel höherem Maße 
einen bereich dar, in dem diese voraus-
setzungen erfüllt sind. so lassen sich als 
zentrale Modalitäten der bildung in der Ju-
gendarbeit vor allem die folgenden Punkte 
herausheben.

lernen im alltag | alltagsorientierung9: 
lernen im alltag ist lernen im Kontext des 
straßenlebens, im ehrenamt, in der berufs-
ausbildung, beim tHw oder im sport. es 
meint bildungsprozesse in alltäglichen situ-

8   Deci, Edward L./Ryan, Richard M. (1993). Die 
Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre 
Bedeutung. Zeitschrift für die Pädagogik, 39 (2), 
224-238.

9   anknüpfend an Thiersch 1993; Rauschenbach 
2009
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ationen, in denen erlebnisse für die eigene 
Handlungsorientierung und Persönlichkeit 
relevant werden. gleichzeitig beinhaltet 
lernen für den alltag die befähigung zur 
bewältigung alltäglicher Handlungs- und 
entscheidungssituationen, sozialer aus-
handlungsprozesse, demokratischer Mit-
wirkung. Jugendarbeit bedeutet zumeist 
eine unmittelbarkeit des lernens und der 
realisierung im alltag, es sind keine trans-
ferleistungen in das reale leben notwendig.

lernen mit anderen | Wahrnehmung 
sozialer eingebundenheit | gemein-
schaftspotenziale: schon die oben be-
nannte selbstbestimmungstheorie betont 
die erfahrungen von Zugehörigkeit und 
gemeinschaft. Prozesse der anerkennung 
sind fundamental für die Herausbildung 
von eigenständiger Persönlichkeit und 
gemeinschaftsfähigkeit. darüber hinaus 
schließen und stabilisieren sich in gruppen-
aktivitäten mit mehr oder minder gleichalt-
rigen Freundschaften, und es entstehen so-
ziale netzwerke. bildungsrelevant werden 
gruppenprozesse auch als aushandlung 
von normen und für gemeinsame entwick-
lungen (inhalte, entscheidungsprozesse, 
geteilte erfahrungen), die zu einer Justie-
rung von eigenen werten, standpunkten 
und alltagspraktiken beitragen. auch die 
entwicklung einer eigenen Persönlichkeit 
erfordert das gegenüber, die reaktion von 

anderen. gleichzeitig wird selbst in Freund-
schaftsgruppen Heterogenität sichtbar, die 
von Jugendlichen erkannt und integriert 
werden muss. 

bildung bzw. lernen in ernstsituatio-
nen bedeutet bildung in realen situationen, 
die unmittelbare auswirkung auf das eige-
ne leben und möglicherweise das anderer 
haben: Meist werden in der Jugendarbeit 
die auswirkungen des Handelns unmit-
telbar erfahrbar und für die/den akteur/in 
relevant. bildung in der Jugendarbeit ist in 
der regel kein lernen durch Planspiele („als 
ob“). sondern es geht um die konkrete aus- 
und selbstgestaltung des alltags, der durch 
eigenes tun verändert wird. bildungswirk-
sam wird die alltagsrealität als Feedback, 
die verstärkung bzw. Hemmung von akti-
vitäten durch das erfahrene ergebnis. dazu 
gehört auch das unmittelbare erleben, 
dass dinge scheitern können und nicht gut 
funktionieren. 

bildung bzw. lernen durch verant-
wortungsübernahme: Mit dem vorange-
gangenen geht einher, dass Handeln und 
lernen in der Jugendarbeit oft eng mit 
der Übernahme von verantwortung für 
sich und andere verknüpft ist.10 entspre-

10   vgl. Düx u.a. 2008; Fauser, Katrin/Fischer, Arthur/
Münchmeier, Richard (2006). Jugendliche als Ak-
teure im Verband. Opladen: Verlag Barbara Budrich.
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Prozesse der Anerkennung sind fundamental  
für die Herausbildung von eigenständiger Persönlichkeit 
und Gemeinschaftsfähigkeit.

chend ergibt sich hier die notwendigkeit, 
entscheidungen zu fällen und verantwort-
lichkeit aushalten zu können, etwas zu 
planen und „für etwas gerade zu stehen“. 
verbunden damit ist das bildungsmoment, 
das erleben von verantwortlichkeit, von 
selbstwirksamkeit und ein eigenes Kompe-
tenzerleben für „gelingendes“.

III. Herausforderung für ein 

Bildungs profil der Jugendarbeit in

Kooperation mit Schule 

die hier benannten konzeptionellen Über-
legungen stellen Potenziale und besonder-
heiten der bildungsprozesse in der Jugend-
arbeit heraus. auch wenn es mittlerweile 
einige empirische Hinweise für entspre-
chende bildung in der Jugendarbeit gibt, 
bleibt die Jugendarbeit herausgefordert, 
diese bildungsprozesse auch für andere 
sichtbar zu machen, um zu zeigen, was 
das besondere ist, was Jugendarbeit in die 
Kooperation mit schule einbringen kann. 

angenommen wird in diesem Zusammen-
hang, dass die Kooperation mit schule in 
Zukunft ein bedeutsames Handlungsfeld 
der Jugendarbeit sein wird und dies mit 
dem Fortschreiten des ausbaus der ganz-
tagsschulen eher noch an bedeutung 
gewinnt. Pädagogisch liegt die Heraus-
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forderung darin, diesen ausbau nicht als 
ganztagsschule mit einigen zusätzlichen 
angeboten zu ertragen sondern sie mitzu-
gestalten im sinne einer bildung im Mitei-
nander verschiedener organisationen und 
lernorte bzw. -formen. 

dabei scheinen weitere schritte zur selbst-
vergewisserung und Profilbildung in der 
Kooperation mit dem mächtigen Partner 
schule notwendig.

 � wichtig erscheint die ausformulierung 
und Präzisierung der eigenen angestrebten 
rolle (aber auch grenzen) in der Koopera-
tion. 

 � Jugendverbände sind derzeit für ganz-
tagsschulen ein Kooperationspartner unter 
vielen. ihre besondere stärke erwächst auch 
aus der kommunalen vernetzung, so dass 
sie die rolle der „türöffner“ in den kommu-
nalen raum besetzen können.

 � gleichzeitig sind nicht alle arbeitsfor-
men der Jugendverbände „eins zu eins“ in 
die schule zu transferieren. neben inhaltli-
chen Fragen ist für die Jugendverbände oft 
auch die einstellung auf andere und neue 
adressatengruppen notwendig.

 � Jugendarbeit in Kooperation mit schule 
kann mit blick auf die Kinder und Jugendli-
chen nicht nur die veranstaltung von ags 
bedeuten, sondern erfordert im sinne der 
Konzeption von ganztagsbildung auch die 
aktive Mitwirkung in der gestaltung des 
ganztagsbetriebs.

 � all dies erfordert durchaus eine kritische 
selbstvergewisserung und Prüfung eigener 
ressourcen, um als verlässlicher Partner auf-

treten zu können. dahinter steckt die Fra-
ge, was kann der jeweilige träger dauer-
haft einbringen bzw. wie kann eine solche 
Kooperation auch finanziell abgesichert 
werden?

neben diesen Punkten stellen sich auch 
mit blick auf die gestaltung von ganztags-
schulen Fragen, in denen sich die Jugend-
arbeit positionieren muss:

 � Freiwillige vs. verpflichtende ganz-
tagsbildung: damit verbunden ist die 
Frage nach der eigenständigkeit bzw. dem 
eigensinn der Jugendarbeit, sich grundsätz-
lich als freiwillig zu verstehen.

 � rhythmisierung vs. zweiteilung des 
ganztags: auch die balance zwischen ei-
ner rhythmisierung oder „Zweiteilung“ 
des tages in der ganztagsbildung ist eine 
offene Frage. vielerorts wird das Ziel eines 
ganztägigen wechsels von unterricht und 
angeboten angestrebt. Für die Jugendar-
beit bedeutet dies allerdings eine weit in-
tensivere einpassung in das system schule 
als eine Zweiteilung des ganztagsbetriebs 
in unterricht und angebote bzw. betreu-
ung, die den Kooperationspartnern mög-
licherweise mehr eigenständigkeit und 
spielräume bietet.

 � angebote vs. Freiraum: die ganz-
tagsschule unterliegt der gefahr, die Frei-
zeit von Kindern und Jugendlichen immer 
weiter pädagogisch zu durchdringen und 
möglicherweise auch vorzustrukturieren. 
Mit steigendem alter stellen Freiräume und 

„freie Zeit“ zur selbstbestimmten nutzung 
und aneignung ein zunehmendes bedürf-

ivo zÜChner 

ist seit oktober 2013 Professor für 
außerschulische Jugendbildung an 
der Philipps-universität Marburg.

zuechner@staff.uni-marburg.de

Die Ganztagsschule unterliegt der Gefahr,  
die Freizeit von Kindern und Jugendlichen immer weiter  

pädagogisch zu durchdringen…

nis dar. wie dieses in ganztagsschulen ge-
lingen kann, ist eine besondere Herausfor-
derung für die Jugendarbeit.

vermutlich liegt die Zukunft der Jugend-
arbeit sowohl in einer weiterhin eigen-
ständigen weiterentwicklung als auch 
in der Kooperation mit schulen. eigen-
ständigkeit und die angebote jenseits der 
schule bleiben bedeutsam, um weiterhin 
ein freiwilliges von Kindern und Jugendli-
chen selbstgestaltetes sowie institutionell 
eigenständiges und als „außer schulisch“ 
spürbares Profil zu erhalten und weiterzu-
entwickeln. die erprobung eigenständiger 
arbeitsformen, vielfältige Möglichkeiten 
der selbstbestimmten raumaneignung für 
Kinder und Jugendliche, berücksichtigung 
der interessen von weniger „schulorientier-
ten“ Kindern und Jugendlichen, aber auch 
die sozialräumlich ausgerichtete arbeit, die 
selbstorganisation in einer eigenständigen 
organisation als erfahrung demokratischer 
Mitgestaltung (wie z.b. im Jugendver-
band), sowie flexible und von Kindern und 
Jugendlichen je nach alter selbstgewählte 
Zeitstrukturen der außer schulischen Ju-
gendarbeit sind zentrale argumente für 
eine Kinder- und Jugendarbeit jenseits der 
schule, die natürlich mit einer stärker schul-
bezogenen Jugendarbeit in bestimmtem 
Maße abgestimmt sein kann.

denn die bedeutung von Kooperation mit 
schulen dürfte mit dem fortschreitenden 
ausbau der ganztagsschulen und dem 
umfangreicher werdenden zeitlichen auf-
enthalt von Kindern und Jugendlichen an 
schulen weiter zunehmen. entsprechend 
wächst auch die bedeutung der schule als 
lebenswelt der Kinder und Jugendlichen, 
die es mit den Kindern und Jugendlichen 
zu gestalten gilt, wofür die arbeitsformen 
und angebote der offenen und verbandli-
chen Jugendarbeit mit der betonung von 
Freiwilligkeit und selbstorganisation einen 
bedeutsamen beitrag leisten können. ein 
beispiel sind die vielen Kooperationen von 
ganztagsschulen mit Jugendzentren, die 
für die Kinder und Jugendlichen dann nicht 
einen aufenthalt in schule, sondern eben 
im Jugendzentrum während der ganztags-
schulzeit bedeuten.
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Mit Handschlag begrüßt jeder Junge aus der Jungengruppe 
unsere beiden teamer. das ist nicht selbstverständlich. vor 
drei Jahren gab es noch viel unruhe, wenn das Zweierteam 
dienstagnachmittags den raum betrat. die Jungs haben na-
men wie Murat, Jens und raheem. bei den Mädchen sind 
es Mareike, Harata und Özlem. die Familien kommen aus 
Pakistan, der türkei, aber auch aus italien oder deutschland. 

wir sind an einer lernhilfe- und sprachheilschule. dies ist 
ein besonderes Projekt. die Mädchen und Jungen haben 
besondere bedarfe. die betreuung unserer teams durch 
die schule ist daher notwendig und glücklicherweise sehr 
gut, das können wir nach vier Jahren erfahrung sagen. die 
Zusammenarbeit ist immer angenehmer und unproblema-
tischer geworden.

im bezirksjugendwerk Hessen-süd e.v. gab es seit anfang 
2008 die bemühung um eine Kooperation mit schulen. 
der hjr unterstützte dies tat- und finanzkräftig. seit Feb-
ruar 2009 konnte dann an der lernhilfeschule einmal pro 
woche die Mädchengruppe angeboten werden, im Herbst 
desselben Jahres folgte die Jungengruppe. 

Mit zwei weiteren schulen gab es bereits erfolgreiche Pro-
jektwochen. ein dreimonatiges Projekt lief auch einmal nicht 
so gut, seitdem schätzen wir die Kooperation an der lern-
hilfeschule noch mehr.

die erfahrung zeigt, teamerinnen und teamer bringen sich 
hier intensiv ein und nutzen die schulprojekte als wichtige 
persönliche und berufliche Qualifizierung. vor allem das län-
gerfristige schulprojekt macht das Jugendwerk zu einem 
attraktiven ort für jene, die schon anderweitig bei uns eh-
renamtlich tätig sind oder uns erst über das schulprojekt 
kennenlernen. teamer/innen aus dem schulteam wechseln 
regelmäßig in andere wirkungsräume des bezirksjugend-
werks.

der regelmäßige umgang mit teilweise lernschwachen und 
verhaltensauffälligen Jugendlichen bedarf viel geduld und 
der bereitschaft sich weiterzubilden. als Jugendwerk bieten 
wir hier inzwischen entsprechende Fortbildungen an. Für 
ein langfristiges engagement im gesamten bereich schule 
sehen wir dies seither als unerlässlich an, ebenso wie die 
Übernahme eines gutteils der Kosten durch die schule. 

Für unsere arbeit bedeutet die wöchentliche schulkoopera-
tion regelmäßige anwesenheit und betreuung des teams im 
Jugendwerk, z.b. bei abholung des dienstwagens und bei 
monatlichen teamsitzungen. eine anspruchsvolle Übung, 
da unsere räumlichkeiten begrenzt sind. inzwischen ha-

ben sich alle an die wöchentlichen besuche des schulteams 
gewöhnt. eine gute Zusammenarbeit mit unserer teilzeit-
verwaltung, z.b. für abrechnung und schlüsselübergaben, 
wenn die teilzeitarbeitende bildungsreferentin nicht da ist, 
trug wesentlich zum gelingen bei. das Projekt ist eines der 
basisprojekte im bildungsbereich, das struktur in den ar-
beitsalltag und den arbeitsbereich der bildungsreferentin 
bringt.

da die arbeit mit den Jugendlichen langfristige beziehungs-
arbeit bedeutet, ist nicht jede/r für diesen Job geeignet, 
und ein gut funktionierendes Jungen- oder Mädchenteam 
entsteht nicht ohne arbeit. es bedeutet, sich immer wie-
der Zeit für die schul-teams zu nehmen, besonders für die 
auswahl und einarbeitung neuer teamer/innen sowie Fall-
besprechungen. dies bedeutet auch langfristige (weiter-) 
Qualifizierung im Hauptamt. 

der Kontakt mit der schule muss regelmäßig gehalten wer-
den. es war ebenfalls ein lernprozess, sich auf die belange 
von schule einstellen zu können und die eigenen belange 
in diesem rahmen zumindest im wesentlichen durchsetzen 
zu können. 

Mädchen und Jungen beim inneren wachsen tatkräftig be-
gleiten zu können, die erstaunliche entwicklung so mancher 
teamerin und manchen teamers zu sehen und die befrie-
digende erfahrung einer guten Zusammenarbeit zwischen 
zwei institutionen bestärkt uns insgesamt in der absicht, 
weiterhin Kooperationen mit schule anzustreben. 

:  sich kennen und  
schätzen lernen

  eine erfolgsgeschichte von Jugendbildung  

an der Schule aus hessen-Süd

milena Kärtner 

war bis Mitte august 2013 Jugendbildungsreferentin 
beim bezirksjugendwerk awo Hessen-süd e.v.
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:    10 Jahre Ganztagsschulentwicklung in Hessen
Politische Weichen stellungen und ihre Umsetzung sowie  
Aktivitäten, Postionen, Publikationen und Projekte des hjr – Eine Übersicht 

Mehr als 300 ganztägig  
arbeitende Schulen in Hessen

Mehr als 500 ganztägig  
arbeitende Schulen in Hessen

2007 Serviceagentur 
„ganztägig lernen“ 
Eröffnung eines zweiten 
Büros in Kassel, Beratung 
der staatlichen Schul-
ämter 

2003 Serviceagentur „ganztägig lernen“ 
Gründung der Serviceagentur in Hessen im 
Rahmen des Bundesprogramms „Ideen für mehr 
– Ganztägig lernen“, Büro in Frankfurt  

2002–2004 hKm 
Einrichtung einer Ganztagsschulkommission mit 
dem Arbeitsauftrag einer Neu-Konzeptionierung 
ganztägig arbeitender Schulen

Fakten

Zivil- 
gesellschaft

13. Juni 2005 hjr, hKm, hSm 
„Rahmenvereinbarung zwischen 
dem Hessischen Kultusministerium, 
dem Hessischen Sozialministerium 
und den Hessischen Jugendring e.V.  
über die Zusammenarbeit von 
Schulen und Jugendverbänden im 
Rahmen ganztägig arbeitender 
Schulen in Hessen.“

2006 Serviceagentur 
„ganztägig lernen“ 
Beginn der Ausarbeitung 
eines Qualitätsrahmens 
für die Ganztagsschulen 
in Hessen

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2007–2009 hjr 
Projekt „Kooperation konkret“ des hjr, ge-
fördert durch das HSM im Aktionsprogramm 
PKJS: Zur Förderung von Kooperationen 
zwischen Jugendverbänden und Schulen hat 
der Hessische Jugendring im Kreis Offenbach 
modellhaft für drei Jahre eine Servicestelle 
eingerichtet, die die Kooperationen vor Ort 
vermitteln und unterstützen soll. 

14. Januar 2009 hjr 
Podiumsdiskussion „Mehr 
Raum für Bildung“ mit hessi-
schen Bildungspolitiker/innen

8. mai 2009 hjr, hSm  
Gespräch des hjr mit Sozial-
minister Jürgen Banzer über 
Perspektiven eines flächende-
ckenden Ausbaus von Koope-
rationen zwischen Jugendver-
bänden und Schulen

30. September 2009 hjr 
„Diskussionsabend Bildung“ 
für die Verbände des hjr zur 
Vorstellung des Konzeptions-
modells „Trägermodell“ 

8. dezember 2009 hjr 
Fachtagung „Jugendverbände 
machen Schule“ in Frankfurt 
mit ca. 60 Teilnehmer/innen und 
einem Markt der Möglichkeiten 
mit Projekten teilnehmender 
Jugendverbände

31. dezember 2009 hjr  
Offizieller Abschluss des Projek-
tes „Kooperation konkret“2005–2009 Forschungsverbund u.a. mit dJi und uni gießen  

Die Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG) wird seit 2005 als länderübergreifendes 
Forschungsprogramm durchgeführt. Im Rahmen der ersten Förderphase wurden 2005, 2007 und 
2009 insgesamt 300 Schulen mittels einer mehrperspektivischen Längsschnittstudie untersucht. 

Februar 2008 hjr 
Einberufung einer AG "Bildung" 
durch den Hauptausschuss des 
hjr mit dem Ziel einer bildungs-
politischen Positionierung der Ver-
bände. Über das Jahr 2008 trifft 
sich die AG mehrfach, bereitet 
einen Vollversammlungsantrag 
vor und arbeitet weiter an einer 
Modellkonzeption „Trägermodell“ 
für eine bessere Koordinierung 
von Kooperationen

24. november 2008 hjr 
Beschluss des bildungspolitischen 
Positionspapiers „Mehr Raum für 
Bildung“ durch eine außerordent-
liche Vollversammlung des hjr 

herbst 2003 land hessen 
Start des Landesprogramms 
„Ganztags schule nach Maß“

august 2004 land hessen 
Erlass einer Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen (Kernpunkte: Ganztagsschulen 
in offener und gebundener Form, das Modell der pädagogischen Mittagsbetreuung  
als Einstiegsmodell, Kooperation zwischen Schulen und außerschulischen Partnern)

Zusammenstellung  
Kati mÜhlmann

referentin für politische bildung beim  
Hessischen Jugendring.  
muehlmann@hessischer-jugendring.de
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:    10 Jahre Ganztagsschulentwicklung in Hessen
Politische Weichen stellungen und ihre Umsetzung sowie  
Aktivitäten, Postionen, Publikationen und Projekte des hjr – Eine Übersicht 

Mehr als 700 ganztägig  
arbeitende Schulen in Hessen

Mehr als 900 ganztägig  
arbeitende Schulen in Hessen

märz 2013 Justus-liebig-uni gießen  
(im auftrag des hKm)  
HeGS (Hessische Ganztagsschul-Studie, Intensiv-
studie): Publikation ausgewählter Befunde aus der 
1. Erhebungswelle (Befragung Schüler/innen, Eltern, 
Lehrkräfte, pädagogisches Personal) 

Politik

2010 2011 2012 2013
Frühjahr 2010 hjr  
Weiterentwicklung des „Trägermodells“ 
auf Grundlage der Erfahrungen aus dem 
Projekt "Kooperation konkret"

19. april 2013 hjr, hKm, Serviceagentur 
hjr mit Infostand bei der Auftaktveranstaltung  
neuer Ganztagsschulen

april 2013 hjr, hSm, hKm,  
Serviceagentur  
Veröffentlichung der Broschüre „Schulen und  
Jugendverbände in Kooperation – Ein Gewinn für  
die Ganztagsbildung in Hessen“

april – Juli 2013 hjr 
Weiterentwicklung der Service-Website des hjr  
zum Onlineportal Ganztagsbildung 

30. September 2013 hjr 
Vernetzungstreffen „Jugendarbeit und Schule“  
zu Angebotsformen von Kooperationsprojekten

4. mai 2013 hjr 
Fachtag „Jugendverbände in der Ganztagsbildung“, 
u.a. mit Dr. Ivo Züchner

2. dezember 2013 hjr 
Vernetzungstreffen „Jugendarbeit und Schule“  
zur Qualifizierung von Teamer/innen für Angebote  
an Schulen

Frühjahr 2011 hjr  
Beschluss des hjr-Vorstands zu einer Neuorien-
tierung im Themenschwerpunkt „Jugendarbeit 
und Schule“: Ziele sind ein neues Konzept, das 
die Regionalisierung der Schulpolitik stärker 
berücksichtigt, ein verstärkter Austausch zwi-
schen den Verbänden und die Intensivierung der 
politischen Gespräche .

3. mai 2012 hjr,  
hKm, Serviceagentur 
Jährliche Auftaktveranstaltung 
des Kultusministeriums für 
neue Schulen im Ganztags-
programm, der hjr ist erstmals 
personell anwesend.

Winter 2012/2013
hjr (verbände-ag)  
Eckpunktepapier zur  
regionalen Koordination  
von Kooperationen 

Juni 2011 hjr, hSm, hKm,  
Serviceagentur  
Gründung der AG „Kooperationen zwischen 
Jugendverbänden und Schulen“ mit dem Hes-
sischen Kultusministerium und dem Hessischen 
Sozialministerium, bis heute finden regelmäßige 
Treffen statt. Seit 2012 ist die Serviceagentur 
„Ganztägig lernen“ ebenfalls Mitglied der AG.

10. oktober 2011 hjr 
Erstes Treffen der neu gegründeten Verbände-
AG „Jugendarbeit und Schule“. Die AG stellt 
den Austausch und die Vernetzung in den 
Vordergrund und bezieht externe Erfahrungen 
in die Neukonzeption eines Koordinierungs-
modells mit ein. 

23. märz 2010 hjr, hKm  
Vorstellung des „Trägermodells“ auf 
einer Sitzung der Hessischen Ganztags-
schulkommission

14. april 2010 hjr  
Gespräch des hjr mit Sozialminister  
Jürgen Banzer über das Konzeptionsmodell 
„Trägermodell“ 

15. april 2010 hjr  
Publikation der Dokumentation des Projek-
tes „Kooperation konkret – Zur Zusam-
menarbeit von Schulen und freien Trägern 
im Rahmen der Ganztagsbildung“

23. nov. 2010 hjr, hSm  
Gespräch des hjr-Vorstandes mit Sozial-
minister Stefan Grüttner über aktuelle 
Themenschwerpunkte des hjr, u.a. über das 
Konzeptionsmodell „Trägermodell“

2011–2013 Justus-liebig-uni gießen (im auftrag des hKm) 
HeGS (Hessische Ganztagsschul-Studie): Monitoringstudie aller ganztägig arbeitenden Schulen in Hessen,  
u.a. zu Kooperationen und außerschulischen Partnern

2012 – 2015 Forschungsverbund u.a. mit dJi und uni gießen 
StEG-Studie: Vertiefung der bisherigen Untersuchungsergebnisse in einer  
zweiten Forschungsphase

1. november 2011 land hessen  
Verabschiedung der Neufassung der  
GTS-Richtlinie mit Qualitätsrahmen 
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hessische jugend: Kooperationen mit Schulen wer-
den im breiten Spektrum der Jugendverbände sehr 
unterschiedlich bewertet. Wie ist eure grundsätzliche 
haltung zu solchen Kooperationen? 

stephan schulz-algie: im sport gibt es da 
schon eine längere tradition. die ist seit 
dem beginn der ganztagsschulentwick-
lung in Hessen im wandel. waren es früher 
häufig talent- und sportartorientierte trai-
ningsgruppen, geht es heut mehr um ein 
breites angebotsspektrum, insbesondere 
für das nachmittagsangebot von ganztags-
schulen. deshalb ist unsere Position grund-
sätzlich positiv. wenn die ideale ganztags-

schule ihren schüler/innen eine verbindung von formaler 
und nicht-formaler bildung ermöglichen will, sollten sich 
die außerschulischen Partner zunehmend engagieren. 
das muss allerdings entsprechend finanziert werden, da 
ganztagsbildung ein staatlicher auftrag ist. deshalb ha-
ben landessportbund und sportjugend ganz aktuell ein 
Forderungspapier an das Kultusministerium geschickt, in 
dem eine erhebliche erhöhung der Förderung von Koope-
rationen gefordert wird. 

hessische jugend: Kooperationen indizieren im nor-
malfall auch einen Kompromiss, z.b. mit blick auf zie-
le, inhalt und methodik. oft ist davon die rede, dass 
das, was Schule anfasst, zu Schule wird. Wie nehmt 
ihr das bei euren Kooperationen wahr?

stephan schulz-algie: diese bedenken teilen wir sicher-
lich, gleichwohl gibt es eben ein buntes spektrum an 
Kooperationsformen. aktuelle untersuchungen belegen 
die erheblichen unterschiede in der Qualität von schulen 
untereinander. Folglich unterscheidet sich auch der grad 
der wertschätzenden Zusammenarbeit mit Partnern. wir 
wünschen uns allerdings schon lange mehr offenheit von 
schulleitungen und Koordinatorinnen und Koordinatoren, 
die angebote der sportvereine als wichtige, ergänzende bil-
dungsangebote zu verstehen. gleichzeitig fehlt allerdings 
vielen sportvereinen selbst noch dieses verständnis, dass 
sie nicht nur betreuungs- sondern bildungsarbeit leisten. 

:    Pro oder Contra  
Kooperationen
Zwei Interviews zur Kontroverse  
in den Jugendverbänden

Pro
StePhen SChulz-algie

ist leiter des referats „schule und sport“ bei der 
sportjugend Hessen in Frankfurt am Main.

schulz-algie@sportjugend-hessen.de

“interview mit Stephan Schulz-algie, Sportjugend

„Wir würden uns 
mehr Offenheit  

und Flexibilität sei-
tens der Schulen 

wünschen."

hessische jugend: viele Jugendverbände klagen da-
rüber, dass schon die Kommunikation mit Schulen 
recht schwierig funktioniert, das z.b. das verständ-
nis für die ehrenamtlichkeit und damit verbundene 
einschränkungen fehlt. ist das auch für euch ein Pro-
blem?

stephan schulz-algie: wir würden uns auch hier mehr 
offenheit und Flexibilität seitens der schulen wünschen, 
die sportvereine mehr in die Planung, in den regelmäßigen 
austausch und damit auch ein stück mehr in die verant-
wortung miteinzubeziehen. 

der grad und die Qualität der sportkooperationen hängt 
an vielen schulen stark von der sportaffinität der schullei-
tung und dem engagement der Fachschaft sport ab. dabei 
stehen sport und bewegung bei schülern weiterhin völlig 
hoch im Kurs.

hessische jugend: Sowohl für als auch gegen die Ko-
operation mit Schulen lassen sich einige argumente 
aufzählen. Was sind deine top 3 an argumenten da-
für?

stephan schulz-algie: Kurz und knapp: sie tun hoffentlich 
erstmal was gutes für alle schüler/innen. Für den eige-
nen nutzen erreichen die sportvereine neue Zielgruppen, 
sichern sich sporthallenkapazitäten und Kontakte in der 
Kommune und bleiben erster Partner am standort ganz-
tagsschule, wo zukünftig immer mehr die bildungsarbeit 
stattfinden wird. allerdings können vermutlich nur ein teil, 
ca. 15% aller sportvereine, das umsetzen, weil sie die grö-
ße, die ideen und das engagement dafür haben. 
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“interview mit alexander berg, dPSg

hessische jugend: Kooperationen mit Schulen wer-
den im breiten Spektrum der Jugendverbände sehr 
unterschiedlich bewertet. Wie ist eure grundsätzliche 
haltung zu solchen Kooperationen? 

alexander berg: Kooperationen mit schulen können wir 
uns in gewisser weise schon vorstellen. aber nicht die ver-
lagerung unserer angebote in den raum schule. das passt 
nicht zu uns.

hessische jugend: manche Fachleute sprechen von ei-
ner neuen herausforderung, der sich sowohl Schule 
als auch Jugendhilfe, also auch die Jugendverbände 
stellen müssen. eine annäherung beider Systeme sei 
unumgänglich. ist es das, was euch abschreckt? 

alexander berg: nein. eine annäherung beider seiten ist 
unumgänglich, wenn das politisch gewollte system der 
ganztagsschule funktionieren soll. Kooperation mit schule 
kann aber nur dann funktionieren, wenn beide Partner auf 
augenhöhe agieren. dazu muss „schule“ Jugendverbän-
de als eigenständige bildungsträger akzeptieren und die 
Politik die rahmenbedingungen ermöglichen, welche der 
verbandspluralität in deutschland gerecht werden.

was uns abschreckt ist, dass die pfadfinderische Pädagogik 
und Methodik sowie die pfadfinderischen werte nicht in 
den raum schule passen. Pfadfinden beruht auf einer frei-
willigen basis beiderseits, also gruppenkindern und leitern. 
wir sind ein verband, der daher gerade im außerschulischen 
bereich seine stärke und auch seinen auftrag sieht.

hessische jugend: habt ihr gewisse erfahrungen mit 
Schule gemacht, die euch zu dieser ablehnenden hal-
tung geführt haben? oder ist es für euch grundsätz-
lich abwegig, mit Schule zu kooperieren? 

alexander berg: wir können uns schon vorstellen, im 
rahmen von Projekten/Projektwochen mit schulen zu ko-
operieren. unsere komplette pfadfinderische arbeit in die 
schule zu verlagern, ist für uns jedoch nicht nur sehr schwer 
vorstellbar, sondern widerspricht auch unseren grundüber-
zeugungen. wir sehen uns als erziehungsverband. wir 
wollen keine betreuungseinrichtung sein. wenn man mit 

verantwortlichen Personen in den Kommunen darüber ins 
gespräch kommt, wird schnell klar, was mit ganztagsschule 
erreicht werden soll. eine ganzheitliche bildung stellen wir 
uns da anders vor.

hessische jugend: ihr habt diesen Weg wahrscheinlich 
nicht gewählt, ohne die Für und Wider abzuwägen. 
Was sind für dich die drei wichtigsten argumente, die 
gegen Kooperationen sprechen?

alexander berg: Jugendverbandsarbeit muss auch außer-
halb des bildungsortes schule stattfinden können. nur so 
können wir unserem pfadfinderischen auftrag, Kinder und 
Jugendliche dazu zu befähigen, ihre sozialen, emotionalen, 
spirituellen, geistigen sowie körperlichen Fähigkeiten ein-
zusetzen, gerecht werden. nicht vergessen darf man, dass 
wir ein reiner Kinder- und Jugendverband sind. 

unsere stärke besteht gerade darin, dass junge erwachsene 
die geschicke des verbandes und der stämme vor ort aktiv 
mitgestalten und auch hier selbst ein lernfeld für ihr späte-
res leben und wirken in der gesellschaft haben. das setzt 
ein gewisses Maß an zeitlicher, örtlicher und struktureller 
Flexibilität voraus.

 

alexander berg 

ist ehrenamtlicher diözesanvorsitzender der deut-
schen Pfadfinderschaft sankt georg im bistum Mainz.

alexander.berg@dpsg-mainz.de

„Jugendverbandsarbeit muss  
auch außerhalb des  
Bildungsortes Schule  
stattfinden können.“

Schwerpunkt

contra
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:  Beispielhaft – kooperations   projekte 
von jugendverbänden und schulen 

Zusammen mit allen weiteren steck-
briefen werden sie außerdem  im 
onlinebereich der hessischen jugend 
und im onlineportal ganztagsbildung 
veröffentlicht.

bdKJ mainz:  

WERDE WELTfairÄNDERER 
kurzbeschreibung des projektes 
Unter dem Motto "Werde WELTfairÄNDERER" gehen der Bund der Deut-
schen Katholischen Jugend (BDKJ) Mainz und das Bischöfliche Jugendamt 
Mainz an weiterführende Schulen in Hessen und Rheinland-Pfalz. Dort schla-
gen die WELTfairÄNDERER ein großes Zelt auf dem Schulhof auf, in dem es 
einen Parcours und eine Ausstellung mit verschiedenen Stationen gibt. In den 
Stationen geht es inhaltlich darum, wie jede/r Einzelne durch sein Denken, 
Verhalten und Tun die Welt verändern kann, sei es im sozialen Umgang mit-
einander, oder sei es durch eine nachhaltige Lebensweise. Weiterhin finden 
im WELTfairÄNDERER-Zelt vielfältige Bildungsangebote und Workshops zu 
verschiedenen Themen der Nachhaltigkeit in den Dimensionen Ökologie, 
Soziales und Ökonomie statt.

Innerverbandliche Rahmenbedingungen 
Neben einem hauptamtlichen Mitarbeiter bzw. einer Mitarbeiterin, begleiten 
zusätzlich drei bis vier ausgebildete Honorarkräfte das Projekt. Sie sind Teil 
des Reflexionstage-Teams des Referats Jugend und Schule und erhalten kon-
tinuierlich Fort- und Weiterbildungen zu verschiedenen Themen (Gesprächs-
führung, Moderation, Umgang mit Konflikten, etc.). 

Zielgruppe  
5. – 13. Klasse, weiterführende Schulen, vornehmlich auf dem Land und mit 
dem Schwerpunkt auf Haupt-, Real- und Gesamtschulen.

Art der kooperation  
Seit 2009 besteht das Projekt WELTfairÄNDERER, es werden jährlich ca. 
drei WELTfairÄNDERER-Wochen durchgeführt, sie beginnen sonntags und 
enden freitags, die Schüler/innen nehmen freiwillig an den Workshops teil, 
die Teamer/innen erhalten eine Aufwandsentschädigung.

kontakt 
BKDJ Mainz
Claudia Fontana, claudia.fontana@bistum-mainz.de
Sascha Zink, sascha.zink@bistum-mainz.de

evangelisches Jugendwerk e.v. (eJW): 

Ich glaub das, und was glaubst du?  

INTERRELIgIösE Ag 

kurzbeschreibung des projektes

Frankfurt ist multikulti und auch zur erweiterten schulischen Betreuung an 

der Fried-Lübbecke-Schule gehen Kinder mit unterschiedlichsten kulturellen 

Hintergründen. Viele der Kinder wissen, wer aus der Türkei kommt, aus dem 

Iran, aus Polen und vielleicht auch aus China, aber wie ist das mit dem Glau-

ben, mit der Religion? Manche reden darüber, manche nicht, andere leben 

sie ganz offen, und manche glauben vielleicht an gar nichts.

Wir wollen es den Kindern ermöglichen, offen über ihren Glauben zu reden 

– wenn sie wollen –, aber vor allem einen Eindruck darüber zu bekommen, 

was andere Religionen ausmachen. 

Warum essen manche kein Schweinefleisch und warum verehren andere 

Kühe? Was macht ein Christ sonntags im Gottesdienst und was ist ein Mu-

ezzin? Viele Fragen zu den fünf großen Weltreligionen werden in dieser AG 

spielerisch und kindgerecht behandelt.

Innerverbandliche Rahmenbedingungen

Anzahl der Teamer/innen: je ein/e Teamer/in der ESB (Erweiterte schulische 

Betreuung) und des EJWs, beide hauptamtlich angestellt. Da die AG mittags 

stattfinden musste, war es zeitlich nicht möglich Ehrenamtliche zu engagieren.

Zielgruppe

1.– 4. Klasse Grundschule, männlich und weiblich

Art der kooperation

5 Nachmittage von 15 bis 16.30 Uhr

kontakt

Evangelisches Jugendwerk Frankfurt

Gaby Keller, keller@ejw.de, www.ejw.de

esb???
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dgb-Jugend hessen-thüringen: 

BERufsschuLARBEIT 
der gewerkschaftsjugend  

kurzbeschreibung des projektes

Die Gewerkschaftsjugend in Hessen führt jedes Jahr zu Beginn des neuen 

Ausbildungsjahres an den Berufsschulen die „Berufsschultour“ durch. Dabei 

bieten wir allen Lehrer/innen an, für zwei Unterrichtsstunden in die Klassen zu 

kommen und 90-minütige Unterrichtseinheiten zu den Themen „Rechte und 

Pflichten in der Ausbildung“, „Gewerkschaften und Tarifverträge“, „Betrieb-

liche Interessenvertretung und Mitbestimmung“ durchzuführen. Dabei ist un-

ser Grundsatz „Für Jugendliche, von Jugendlichen“. Unsere ehrenamt lichen 

Teamer/innen waren oder sind meist selbst noch Auszubildende, die aktiv 

in der Gewerkschaftsjugend sind. Die während der Berufsschultour durch 

die Azubis ausgefüllten Dr. Azubi-Fragebögen bilden die Grundlage für den 

jährlich erscheinenden „Ausbildungsreport der DGB-Jugend“  

Innerverbandliche Rahmenbedingungen  

- Das Projekt ist eine der Kernaufgaben innerhalb der Gewerkschaftsjugend

- 50-60 ehrenamtliche Teamer/innen

-  hauptamtliche Unterstützung durch Vereinbarung von Terminen und  

Kontakte knüpfen, Schulung und Weiterbildung der Teamer/innen

-  jährliche viertägige Qualifzierungsseminare für zukünftige Teamer/innen

Zielgruppe 

Alle Azubis (ca. 16-25 Jahre) alle Berufsschulformen,  

alle Ausbildungsberufe 

Art der kooperation  

-  das Projekt existiert seit ca. zehn Jahren und  

wurde kontinuierlich ausgebaut

-   Kooperation mit vielen Berufsschulen

-  die Lehrer/innen sehen die Gewerkschaftsjugend als kompetente Partner  

im Bereich der Ausbildung an

-  jedes Unterrichtsmodule dauert 90 Minuten

-  findet im Rahmen des Berufsschulunterrichtes statt 

- wird kontinuierlich übers Jahr durchgeführt

-  Jedes Jahr findet zu Beginn eines neuen Ausbildungsjahres eine zwei-  

bis vierwöchige Berufsschultour in Hessen und Thüringen statt

kontakt  

DGB-Jugend Südosthessen

Tobias Huth, tobias.huth@dgb.de 

:  Beispielhaft – kooperations   projekte 
von jugendverbänden und schulen 

bundjugend hessen und naturfreundejugend hessen  in Kooperation mit attac, ePn hessen und dem Weltladen:WELTBEWussT  Der globalisierungskritische stadt- rundgang frankfurt am Main  
kurzbeschreibung des projektesBeim globalisierungskritischen Stadtrundgang handelt es sich um eine Stadt-führung durch Frankfurt der etwas anderen Art: nicht Römer, Dom oder Pauls-kirche stehen auf dem Programm, sondern Frankfurts Einkaufszone, die Zeil. 

Sechs Stationen, die gewöhnlich zum Shoppen und Konsumieren einladen, 
werden angesteuert. Die Schüler/innen erfahren am Beispiel ausgewählter 
Produkte von den weltweiten Zusammenhängen zwischen unserem Kon-sum und seinen sozialen und ökologischen Folgen in den produzierenden 
Ländern. Umweltprobleme oder unwürdige Arbeitsbedingungen sind die 
Rückseite des glänzenden Images, das viele Markenfirmen aufwendig für 
ihre Produkte inszenieren. Ziel ist es, ein Bewusstsein für die globalen Effekte 
unseres Konsums zu fördern. Die Stationen regen spielerisch an, sich kritisch 
mit dem eigenen Konsumverhalten auseinanderzusetzen und zeigen alterna-tive Handlungsmöglichkeiten auf. Der Stadtrundgang wurde als vorbildliches Bildungsprojekt für nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet.Innerverbandliche Rahmenbedingungen  - Ca. 10 ehrenamtliche Teamer/innen.-  Als Qualifikation ist die Teilnahme an einem  Fortbildungswochenende notwendig. -  Regelmäßige Teamtreffen zur Reflexion und Weiterentwicklung  des Projekts.

-  Unterstützung durch zwei Hauptamtliche (Organisation,  Öffentlichkeitsarbeit und Finanzierung).
Zielgruppe  
Für Schüler/innen ab der 8. Klasse, prinzipiell alle Schulformen  möglich – unser Team ist flexibel!
Art der kooperation  - Projektdauer: fortlaufend seit 2005.-  Zeitlicher Rahmen eines Rundgangs: ca. 2,5 Stunden.-  Es wird ein Unkostenbeitrag von 2, –  €/Person erhoben.kontakt  

BUNDjugend Hessen  
Sabine Wolters  
bund.jugend.hessen@bund-hessen.de 
Naturfreundejugend Hessen Jasmin Zahedi 
info@naturfreundejugend-hessen.de  www.stadtrundgang-frankfurt.de



sCHwerPunKt

18

:  kooperation an ganztägig  
arbeitenden schulen 
was kooperationspartner gegenseitig voneinander  
erwarten sollten
Hendrik schleicher

dreimal hatte sich die Mutter über die Zustände während 
der arbeitsgemeinschaft am nachmittag beschwert: Hatte 
doch der sohn fröhlich darüber berichtet, dass man dort ma-
chen dürfe, was man wolle – sogar essen und trinken seien 
erlaubt. der ag-Koordinator der schule besuchte daraufhin 
einige Male das nachmittagsangebot des außerschulischen 
Partners – und es lief alles in geordneten bahnen ab. die 
schülerinnen und schüler waren fleißig, konzentriert und 
mit Freude bei der arbeit. eine woche später lag die nächste 
beschwerde auf dem tisch. was war da los? ein intensi-
ves gespräch brachte die erkenntnis: Zwar hatten sich die 
teilnehmerinnen und teilnehmer während des besuchs des 
Koordinators gut benommen. in den stunden aber, in denen 
der ag-leiter mit den schülern alleine war, ging es drunter 
und drüber. in diesen akuten situationen hätte er auch nicht 
gewusst, an wen er sich wenden sollte, geschweige denn, 
ob er das telefon benutzen dürfte. den raum wollte er we-
gen der aufsichtspflicht auch nicht verlassen.

die oben beschriebene situation ist kein einzelfall. immer 
wieder versuchen außerschulische Kooperationspartner er-
folglos, eine/n ansprechpartner/in in der schule (am nach-
mittag) zu erreichen, und fühlen sich mit ihrer arbeitsge-
meinschaft allein gelassen. umgekehrt hört man auch von 
schulleitungen, die keinen Kontakt zu ihren Partnern fin-
den, wenn eltern sich über Probleme in den arbeitsgemein-
schaften beschweren. oder von Kollegen, die überhaupt 
nicht wissen, wie das ganztagspersonal aussieht oder wann 
es an der schule anwesend ist.

Ohne Zeit – keine Kooperation!

woher kommt das? ein großes Problem stellen hier alther-
gebrachte, leider immer noch häufig anzutreffende Zeit-
modelle an schulen dar – auch an ganztägig arbeitenden 
schulen. 

da gibt es Kolleginnen und Kollegen, die morgens kurz 
vor unterrichtsbeginn abgehetzt in der schule ankommen, 
eventuell „mal eben noch schnell“ unterrichtsmaterialien 
kopieren wollen, um dann in den unterricht zu rennen. den 
tag verbringen sie in möglichst vielen unterschiedlichen 
Klassen in 45-Minuten-einheiten. nach der 6. stunde sind 
diese Kolleginnen und Kollegen, aber auch die schülerinnen 
und schüler erschöpft und treten allesamt die Flucht aus 
der schule an. es ist nicht besonders verwunderlich, dass 
hier keine Zeit für Kommunikation, geschweige denn für 
Kooperation bleibt. 

glücklicherweise befinden sich die schulen landesweit im 
umbruch. so gibt es mittlerweile zahlreiche schulen mit 
leitungen und Kollegien, die verstanden haben, dass die 
entzerrung des schultages, die längere anwesenheit in der 
schule aller beteiligten „Zeitgefäße“ schaffen, die insge-
samt zur entspannung führen und Freiräume – auch für 
absprachen mit Kooperationspartnern – ermöglichen. 

es ist also keineswegs an jeder schule so dramatisch wie 
oben geschildert. althergebrachte traditionen zu durch-
brechen ist einfach nicht von heute auf morgen möglich. 

hessische jugend | 3_2013
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diese entwicklungen brauchen Zeit, womit wir wieder 
beim thema wären.

das „Problem“ mit der Zeit findet sich aber nicht nur inner-
halb der schule. auch bei den Kooperationspartnern ist Zeit 
oft Mangelware – gerade in vereinen und verbänden, in 
denen vorrangig ehrenamtliche Mitarbeiter/innen tätig sind.

hier muss gemeinsam eine lösung gefunden werden, 
denn ohne zeit – keine Kooperation!

Wissen, in welchem System gearbeitet wird

in Hessen gibt es drei Profile ganztägig arbeitender schulen. 
an die schulen werden dabei ganz unterschiedliche erwar-
tungen seitens des Hessischen Kultusministeriums gestellt 
– auch was die Kooperation betrifft. damit die Zusammen-
arbeit zwischen einer schule und einem potentiellen Partner 
gelingen kann, ist es für beide Partner wichtig zu wissen, 
unter welchen (gesetzlichen) vorgaben im jeweiligen sys-
tem gearbeitet wird, welche einschränkungen aber auch 
Möglichkeiten sich dadurch ergeben und welche erwartun-
gen von beiden seiten ausgehen.

Sieben Schritte im Kooperationsprozess 

grundsätzliches Ziel im rahmen einer Kooperation sollte 
die Zufriedenheit beider Partner sein. werden nur einsei-
tige Ziele verfolgt, wird eine Kooperation scheitern. das 
folgende Modell geht deshalb von einer Kooperation auf 
augenhöhe aus.

1. Selbstklärung
beide Partner klären innerhalb ihres systems, ob die be-
reitschaft für eine Kooperation vorhanden ist, welche rol-
le man innerhalb der Kooperationsbeziehung innehaben 
möchte, ob die hierfür notwendige Zeit vorhanden ist und 
wie diese Zeit bisher genutzt wurde.

2. gegenseitige interessenbekundung
wurde ein potentieller Kooperationspartner gefunden, er-
folgen die interessenbekundung und ein vorschlag für die 
vorgehensweise (z.b. dieses 7-schritte-Modell) zur entwick-
lung einer Zusammenarbeit.

3. getrennte interne Klärung
beide Kooperationspartner sollten sich über folgende Fra-
gen klar werden: was wollen wir, was bieten wir? welche 
werte, Motive und interessen verbinden wir mit dem vor-
haben? welche ergebnisse streben wir an? welche vorstel-
lungen über Kooperation haben wir? wofür wünschen wir 
uns ergänzungen und Zusammenarbeit? was erwarten wir 
als gewinn? sind die zugesagten/erwarteten leistungen 
mit unseren Mitteln zu erbringen?

4. aushandlung
bei diesem schritt erfolgt der austausch über strukturen, 
das Finden gemeinsamer Ziele, das bestimmen des Koope-
rationsvorhabens und das treffen von verabredungen zum 
weiteren vorgehen.

5. Planung und vorbereitung
Ziel ist es an dieser stelle, gemeinsam aktivitäten zu planen 
und eine beschreibung der aufgaben für beide Partner zu 
erstellen. dabei geht es darum, pädagogische ideen mit 

den strukturellen Möglichkeiten zu verbinden und beglei-
tend organisatorische abläufe zu klären. bei der Planung 
sollten sowohl das schulprogramm als auch grundsätze des 
Kooperationspartners berücksichtigt werden. 

6. vereinbarungen treffen/verträge schließen
bevor ein Kooperationsvorhaben gestartet wird, ist es sinn-
voll, grundlegende vereinbarungen schriftlich niederzule-
gen. auf diese weise kann ein vertrag geschlossen werden, 
auf den sich beide Partner jederzeit berufen können.

7. Kooperation pflegen und weiterentwickeln
ist der start in eine gemeinsame arbeit gelungen, wird 
man dauerhaft nur erfolg haben, wenn man die Koope-
ration pflegt und weiterentwickelt. dabei ist es wichtig, 
in Kontakt zu bleiben. dies ist vielerorts ein Problem, weil 
der außerschulische Partner beispielsweise nur an einem 
tag an der schule ist. auf beiden seiten sollten daher feste 
ansprechpartner/innen vorhanden sein. auch eine regel-
mäßige evaluation der Kooperation ist notwendig – egal in 
welchem Profil sich eine schule gerade befindet. Hier und 
da kommt es vor, dass außerschulische Kooperationspart-
ner zwar z.b. arbeitsgemeinschaften anbieten, diese aber 
schlecht besucht werden oder/und die ergebnisse nicht den 
erwarteten Zielen entsprechen.

gegebenenfalls muss überlegt werden, ob eine Zusammen-
arbeit nicht vielleicht sogar schon nach einem Halbjahr be-
endet werden sollte, wenn sie nicht so verändert werden 
kann, dass beide Partner zufrieden sind.

Fazit

ganztägig arbeitende schulen sind sehr interessiert an ei-
nem vielfältigen angebot, angepasst an das jeweilige Profil 
und das ganztagskonzept. Kooperationen mit außerschu-
lischen Partnern (z.b. auch Jugendverbänden) sind viel-
versprechend, bringen aber auch Herausforderungen mit 
sich. Kommunikation und ein direkter austausch über die 
erwartungen, Chancen und grenzen auf beiden seiten sind 
unumgänglich, wenn man nachhaltige Formen gelungener 
Kooperation ermöglichen möchte.

Kurz gefasst sollten schulen und ihre Kooperationspartner 
dabei Folgendes voneinander erwarten können:

 � Zusammenarbeit „auf augenhöhe“

 � verbindliche gemeinsame pädagogische  
Zielsetzungen für die Kooperation

 � regelmäßiges Feedback

 � Pflege und evaluation der Kooperationsbeziehungen

hendriK SChleiCher 

ist stellvertretender schulleiter der Carlo-Mierendorff-
schule in Frankfurt und referent bei Fortbildungen 
der serviceagentur „ganztägig lernen“ Hessen. 

Hendrik.schleicher@stadt-frankfurt.de.
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:    Zahlen, Fakten, Rechtsgrundlagen
 Infos zur Ganztagsschule in Hessen

 Kati Mühlmann

Mit diesem quantitativen wachstum um 
durchschnittlich 70 schulen pro schuljahr 
soll auch ein qualitativer ausbau der ganz-
tagsbildung einhergehen. ein schritt dort-
hin war die verabschiedung einer neuen 
richtline für ganztägig arbeitende schulen, 
die ende 2011 die vorherige richtlinie aus 
dem Jahr 2004 ablöste. sie umfasst einen 
Qualitätsrahmen, der bestimmte Maßstäbe 
setzt, die die schulen nach einer gewissen 
Übergangsfrist erfüllen müssen. diese Maß-
stäbe sind je nach Profil der schule verschie-
den. unterschieden werden drei Profile 
ganztägig arbeitender schulen: 

 � schulen mit Mittagsbetreuung (Profil 1), 

 � schulen mit ganztagsangeboten (Profil 
2, auch als offene ganztagsschule 
bezeichnete schulen mit einem nicht 
verpflichtenden ganztagsangebot an 
manchen wochentagen),

 � ganztagsschulen (Profil 3, auch 
gebundene ganztagsschule genannt, 
schulen mit einem verpflichtenden 
ganztagsangebot)

schulformen im Ganztagsprogramm

Mehr als 80 Prozent der ganztägig arbei-
tenden schulen sind dabei schulen nach 
Profil 1. die wenigen schulen in den Pro-
filen 2 und 3 (insgesamt knapp 10 Prozent 
aller schulen) sind vor allem Förderschulen 
sowie integrierte und Kooperative gesamt-
schulen. der anteil an grundschulen sowie 
Haupt- und realschulen oder gymnasien, 
die über das Profil 1 (Mittagbetreuung) 
hinaus ganztagsangebote machen, ist ver-
schwindend gering.

Qualitätsrahmen der  

Ganztagsschul-Richtlinie

der Qualitätsrahmen setzt Maßstäbe in fol-
genden themenfeldern:

1. Steuerung: personelle und organisatori-
sche umsetzung des ganztägigen Konzepts

2. unterricht und angebote: inhaltliche 
und organisatorische abstimmung des an-
gebotskanons

3. Schulkultur, lern- und aufgaben-
Kultur: Konzeption und umsetzung von 
individuellem, selbstständigem lernen und 
arbeiten

4. Kooperation: verstärkung der Koope-
ration der lehrkräfte untereinander sowie 
mit weiteren pädagogisch tätigen Personal 
– auch auf leitungsebene

5. Partizipation von Schülern und eltern: 
verstärkte einbeziehung der eltern und 
schülerinnen und schüler durch ihre Mitar-
beit bei schulischen angeboten

6. zeit-Konzept: rhythmisierung von un-
terricht und angeboten einschließlich der 
pädagogischen Hausaufgabenbetreuung 
und der schrittweisen veränderung des 
stundentaktes

7. raum- und ausstattungs-Konzept: 
schaffung baulicher und sächlicher voraus-
setzungen durch den schulträger zur sicher-
stellung des ganztagsbetriebs

8. Pausen- und mittags-Konzept: gestal-
tung von aktiven Pausen, insbesondere einer 
Mittagspause einschließlich eines warmen 
Mittagessens

der Qualitätsrahmen trifft also u.a. aus-
sagen darüber, wie die Kooperation mit 
außerschulischen bildungsträgern wie z.b. 
Jugendverbänden gestaltet sein muss. dass 
solche Kooperationen anzustreben sind, 
ist ein grundsatz, der im ersten absatz der 
ganztagsschul-richtlinie festgehalten ist: 
„die einbeziehung außerschulischer ange-
bote, die Öffnung der schule zur gemeinde 
und die Kooperation mit den schulträgern 
und Jugendhilfeträgern sowie mit verei-
nen, verbänden und betrieben werden 
neue lernorte erschließen, das schulleben 
bereichern und das angebot der schulen 
erweitern.“

Konkret fordert der Qualitätsrahmen für 
den bereich Kooperation als antragsvor-
aussetzung: 

 � eine Öffnung der schule gegenüber 
Kooperationspartnern im stadtteil 
und anderen außerschulischen lern-
orten ist in ansätzen vorhanden.

 � Kooperations-strukturen zwischen 
lehrkräften (z. b. Jahrgangsteams, 
Fachteams) sind vorhanden.

 � Klassenkonferenzen

im Profil 1:

 � die Öffnung von schule ist konzep-
tioneller bestandteil des schulpro-
gramms.

 � lehrkräfte arbeiten mit dem 
ganztagspersonal an gemeinsamen 
ganztags-Projekten.

 � regelmäßige Feedback-gespräche 
mit den Kooperationspartnern, 
auch im Hinblick auf gemeinsame 
pädagogische Zielsetzungen/feste 
ansprechpartner auf beiden seiten 
sind eingerichtet.

im Profil 2:

 � Feste strukturen einer regelmä-
ßigen Kooperation mit mehreren 
Partnern existieren.

 � Jahrgangsteams und/oder jahr-
gangsübergreifende teams arbeiten 
an ganztags-Projekten.

 � Kooperationsbeziehungen werden 
exemplarisch evaluiert.

 � Mitarbeit in kommunalen bildungs- 
und sozialen netzwerken findet 
statt.

im Profil 3:

 � Kooperationsverträge mit den Part-
nern der schule sind geschlossen.

 � die Kooperation der lehrkräfte-
teams mit dem ganztags-Personal 
ist strukturell verankert.

zu beginn dieses Schuljahres ist mehr als jede zweite Schule in hessen im 
ganztagsprogramm. insgesamt verfügen 917 Schulen derzeit über ein ganz-
tagsangebot.
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neben dem demokratischen Wahlaufruf durch die voll-
versammlung, den Jugendpolitischen Forderungen und 
der beteiligung an der u18-Wahl, die vor allem auf der 
landesebene koordiniert wurden, fanden an verschiede-
nen jugendverbandlichen orten in ganz hessen aktionen 
zu landtags- und bundestagswahlen statt. hier eine klei-
ne und nicht vollständige Sammlung.

schreib mal wieder…
die evangelische Jugend hatte in ihren Freizeiten und Zeltla-
gern dazu eingeladen, mit speziellen Postkarten Politikerinnen 
und Politiker über jugendverbandliche aktivitäten im sommer 
zu informieren und natürlich auch Jugendpolitische Forderun-
gen aus der sicht von Kindern und Jugendlichen zu stellen. 
wir haben mit Jochen ruoff, vorsitzender der evangelischen 
Jugend Hessen, über die aktion gesprochen.

:  jugendverbände  
aktiv zu den wahlen

Jochen, hessische Politikerinnen und Politiker haben in 
diesem Sommer Post aus Freizeiten und zeltlagern der 
evangelischen Jugend bekommen. Wie seid ihr auf die 
idee gekommen, und was wolltet ihr damit erreichen?

Mit unserer Postkartenaktion wollen wir die Politik daran erin-
nern, welche bedeutung das freiwillige engagement für unsere 
gesellschaft hat. wir wollten dies auf eine art und weise tun, 
bei denen die Jugendlichen sich mit pfiffigen botschaften an 
die Politiker wenden können und diese wiederum eher unge-
wöhnliche Post bekommen, die ihre aufmerksamkeit weckt.

bouffier, Schäfer-gümbel oder doch al-Wazir – haben die 
teilnehmenden selbst entschieden, wem sie einen posta-
lischen gruß zukommen lassen?

Ja, das konnten sich die teilnehmenden selbst aussuchen. 
da hat jeder was abgekriegt. im Übrigen konnten sie diese 
Postkarten auch an leitende Persönlichkeiten der landeskirche 
schicken.

natürlich gibt es bei uns das Postgeheimnis aber trotzdem 
die Frage, wisst ihr, was an die politisch verantwortlichen 
geschrieben wurde?

die meisten teilnehmenden haben vor allem geschrieben, wie 
viel spaß ihnen diese arbeit macht und dass dieses engagement 
für sie sehr wichtig ist. daneben gab es immer wieder Hinweise 

darauf, dass durch schule und ausbildung dieses engagement 
massiv beschnitten wird. die botschaften enthielten die auffor-
derung an Politik und Kirche, das ehrenamt zu fördern und zu 
unterstützen.

die Postkartenaktion war eine neue Form der Kommuni-
kation von Jugendverbandsarbeit. Wie zufrieden seid ihr 
mit dem ergebnis?

na, zunächst mal mussten wir schon zu beginn nachdrucken, 
weil die nachfrage stärker war als gedacht. diese aktion hat 
ja auch den effekt, dass diese Fragen bei den gruppen vor ort 
besprochen werden und eben nicht nur bei den Jugendfunktio-
nären. die aktion ist ein volltreffer!

gibt es noch eine anschlussaktion, und was passiert nun 
mit den ergebnissen?

diese aktion ist ja nicht auf den wahlkampf beschränkt, sie 
läuft ja weiter. wir sind jetzt in einer ebenso spannenden 
Phase der landespolitik. aber die Frage "wert des ehrenam-
tes" ist ein dauerbrenner auf unserer jugendpolitischen ta-
gesordnung. auswerten werden wir anfang 2014 und dann 
auch überlegen, was wir uns als nächstes einfallen lassen. da 
kommt dann das seminar des hjr zum thema "Jugendverbän-
de und Kampagnenarbeit" im november (s.s. 24, anm. der 
red.) gerade richtig, um uns auf neue ideen zu bringen.

Interview mit Jochen Ruoff, Vorsitzender Evangelische Jugend Hessen

ein Wir 
Kann MeHr

Gemeinschaft spüren – dank Ehrenamt.

Wir sind voller 

TaTendrang
Ideen verwirklichen – dank Ehrenamt.
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wahlkampf – (k)ein kinderspiel
die Hessische landjugend hat bei ihrer wahlaktion dafür 
gesorgt, dass die beteiligten Politikerinnen und Politiker 
eine willkommene abwechslung zu den Podiumsdiskussi-
onen aus der heißen Phase des wahlkamps erfuhren (bild 
links). unter dem Motto „ich steh fürs land“ wurde ange-
lehnt an das spiel „activity“ die atmosphäre zeichnend 
und pantomimisch darstellend aufgelockert. Jugendpoli-
tisch diskutiert wurde natürlich auch. dabei wurde deutlich, 
dass die Jugend im ländlichen raum weiterhin gefördert 
werden muss und bleibeperspektiven ausgebaut werden 
müssen. nach einer kurzen aufwärm- und orientierungs-
phase waren die Politikerinnen und Politiker absolut über-
zeugt von der ungewöhnlichen aktion.

Ansagen gemacht
Für mehr solidarität und gegen ausgrenzung und diskri-
minierung sowie für einen kritischen umgang mit politi-
schen entscheidungen insgesamt hat sich die dgb-Jugend 
Hessen-thüringen stark gemacht. dazu fand unter ande-
rem ein aktionstag in sechs großstädten gleichzeitig statt. 
die initiative war teil einer bundesweiten Kampagne der 
dgb-Jugend unter dem Motto „Jugend macht ansagen“.
die aktionen machten auch deutlich, dass junge Menschen 
alles andere als grundsätzlich politikverdrossen und unin-
teressiert sind.

hessische politprominenz in Limburg
Kultusministerin nicola beer, die landesvorsitzende der 
grünen Kordula schulz-asche, der generalsekretär der 
Cdu Peter beuth und sPd-landtagskandidat Peter rom-
pf waren der einladung des bdKJ nach limburg gefolgt 
und trafen dort auf gut informierte und interessierte junge 
Menschen. die hatten für die diskussionsveranstaltung ex-
pert/innengruppen zu den themen „schule und bildung“, 
„studium und beruf“ und „Zukünftiges leben in Hessen“ 
gebildet. auch die Moderation und diskussion hatten die 
Jugendlichen selbst übernommen. idee und Ziel des Pro-
jekts war es, Jugendlichen einen innovativen und jugendge-
rechten Zugang zu politischen themenfeldern zu eröffnen.

volles haus beim kreisjugendring Main-kinzig
Über 120 junge Menschen waren bei der Podiumsdiskus-
sion des Kreisjugendrings Main-Kinzig dabei und sorgten 
für zum teil hitzige debatten (bild rechts). Zunächst war es 
um verschiedene Frageblöcke aus den themen „energie-
politik“, „verkehrspolitik“, „schulpolitik“ und „Jugendpo-
litik“ gegangen. richtig intensiv wurde die debatte, als die 
bühne zum ende der veranstaltung frei war, alle möglichen 
Fragen zu stellen. interessant war das Format auch des-
wegen, weil den direktkandidatinnen und -kandidaten ein 
Countdown im nacken saß, und ihnen pro antwort ma-
ximal zwei Minuten zur verfügung standen. Kein leichtes 
unterfangen bei solch komplexen themen, das den Kandi-
daten mal besser, mal weniger gut gelang. dazu bekamen 
sie auch noch ein direktes Feedback zu ihren beiträgen. der 
Kreisjugendring ließ nämlich alle teilnehmenden vor und 
gegen ende der veranstaltung über die Parteien abstim-
men. Zum schluss wurde das gesamtergebnis mit gewin-
nen und verlusten präsentiert.

wahlentscheidend
rund um den wahltag wird über die gründe, warum Men-
schen nicht von ihrem wahlrecht gebrauch machen im-
mer viel spekuliert. die deutsche beamtenbundjugend in 
Hessen hatte vor der wahl den spieß umgedreht. sie lud 
in ihrer Kampagne „ich gehe wählen weil…“ Menschen 
dazu ein, auf der website der aktion gründe anzugeben, 
warum sie wählen gehen. dabei kam ein bunter strauß 
positiver wahlentscheidungen zusammen. darüber hinaus 
dokumentierte die dbbJ auf der seite ihre gespräche mit 
den Jugendorganisationen der im landtag vertretenen Par-
teien. auch dabei wurden viele jugendpolitische Positionen 
formuliert und in die debatte eingebracht.
www.ichgehewaehlenweil.de

kurz 
vor 
schluss

Zusammenstellung david SChulKe

referent für Öffentlichkeitsarbeit beim  
Hessischen Jugendring 
schulke@hessischer-jugendring.de

ProJeKte
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hjr-delegation in der türkei | bursa – seit 2010/2011 
Partnerregion von Hessen in der türkei – war einer sechs-
köpfigen delegation des Hessischen Jugendrings eine 
reise wert. reiner Jäkel (geschäftsführer), daniela broda 
(stellv. vorsitzende), Constanze Coridaß (stellv. vorsit-
zende), beate Fink (HsM), Kati Mühlmann (referentin 
für politische bildung) und Mehmet Canbolat (Journalist) 
waren im sinne einer zukünftigen erweiterung der inter-
nationalen Jugendarbeit hessischer verbände eine wo-
che (7. – 11. oktober 2013) unterwegs, um die region 
und die gleichnamige großstadt, die dortigen strukturen 
der Jugendarbeit und die Potenziale zukünftiger aus-
tausche zu erkunden. Zahlreiche treffen und gespräche 
mit Politiker/innen, der kommunalen bzw. regionalen 
verwaltung, kommunalen Jugendzentren und vertre-
ter/innen von nichtregierungsorganisationen übertra-
fen am ende sämtliche erwartungen. die begegnungen 
offenbarten nicht nur die äußerst ausgeprägte türkische 
gastfreundschaft sondern auch ein großes interesse der 
meisten gesprächspartner/innen an der Mitwirkung am 
baldigen aufbau fester partnerschaftlicher strukturen 
auf der ebene des Jugendaustauschs. das Ziel sind ver-
ständigung, dialog und Freundschaften über grenzen 
hinweg. im nächsten schritt wird es darum gehen, die 
ergebnisse und eindrücke der reise aufzubereiten, um 
alsbald hessische Jugendverbände für begegnungen und 
austausche mit Jugendgruppen aus bursa begeistern zu 
können. die Publikation der dokumentation ist für Jah-
resende vorgesehen.

Cross-Cultural-Camp | was für ein tag! 50 junge 
Haupt- und ehrenamtliche aus Mitgliedsverbänden des 
hjr und Migrantenjugend selbstorganisationen folgten 
der einladung zu einem Fachtag von und für Jugend-
arbeit mit jungen Migrant/innen am 28. september in 
Frankfurt. im vordergrund standen das teils spielerische 
gegenseitige Kennenlernen und die vernetzung sowie 
selbstgewählte themenkomplexe, die die teilnehmen-
den in Kleingruppen diskutierten. Für den hjr war es 
die erste großveranstaltung im Modul „MJso als star-
ke Jugendverbände“ im rahmen des Projektes zusam-
men[ ]wachsen und natürlich der auftakt für weitere 
veranstaltungen in diesem bereich. das ergebnis sind 
viele neue Kontakte in jugendverbandliche strukturen 
junger Migrantinnen und Migranten sowie eine klarere 
vorstellung von den jeweiligen bedarfen und interessen 
der teilnehmenden verbände.

vollversammlung wählt neuen vorstand | die dele-
gierten auf der hjr-vollversammlung haben anfang sep-
tember einen neuen vorstand des Jugendrings gewählt. 
neuer vorsitzender ist Mario Machalett (sportjugend). 
den geschäftsführenden vorstand komplettieren Julia 
bicker (sJd - die Falken), daniela broda (evangelische 
Jugend), Constanze Corridaß (bdKJ) und Fabian wagner 
(dgb-Jugend). darüber hinaus gehören dem vorstand 
an: esa böttcher (bdP), Konstanze ebert (ag Jugend für 
umwelt), daniel gerhard (Hessische Jugendfeuerwehr), 
siggi Hess (naturfreundejugend), Henrik schmidtke 
(Hessische landjugend), Pascal Kapahnke (bdP), Katha-
rina schick (bdKJ), Michael schwesinger (sportjugend), 
sven strobel (evangelische Jugend), ben wagner (sJd - 
die Falken). am Morgen der vollversammlung hatten die 
delegierten mit vertreter/innen der landtagsfraktionen 
ihre Jugendpolitischen Forderungen zur wahl diskutiert. 

themenabend zum „Selbstbewusstsein von Ju-
gendverbänden“ | eine kleine gruppe von Jugend-
verbandsvertreterinnen und -vertretern hat in den 
räumlichkeiten der werbeagentur garstenYoung die 
veränderten rahmenbedingungen des selbstbewusst-
seins von Jugendverbänden diskutiert. nach einem input 
durch Johannes witting (Marketing adam opel ag und 
bdKJ-vorsitzender Mainz) arbeitete die gruppe zu ver-
schiedenen thesen. die ergebnisse fließen nun in einen 
Zukunftsdiskussionsprozess des hjr ein. 

u18 in hessen und im bund mit teilnahmerekord | 
Über 15.000 Kinder und Jugendliche hatten in Hessen 
ihre stimme in einem der 70 wahllokale abgegeben. 
das waren mehr als doppelt so viele beteiligte wie bei 
der letzten auflage 2009. ebenso wir bundesweit hat-
te die Cdu/Csu die nase mit 25,07% stimmenanteil 
vorn. die sPd (24,13%) folgte ihr jedoch nur mit ge-
ringem abstand. die grünen lagen ebenfalls über dem 
bundestrend und kamen auf einen stimmenanteil von 
19,86%. auf den weiteren Plätzen folgen die Piraten 
(11,37%), die linke (6%) und die FdP (5,18%).

vernetzungstreffen Schulkooperationen – teil 1 |   
am 30. september 2013 traf sich eine erweiterte ag 
„Jugendarbeit und schule”, um gemeinsam und im 
gegenseitigen erfahrungsaustausch zu ergründen, 
wie Kooperationen von Jugendverbänden und schu-
len konzipiert sein müssen, um erfolgreich zu sein. die 
selbstvergewisserung der Jugendverbände als experten 
in Fragen der non-formalen bildung und die schaffung 
eines geeigneten, selbstbewussten Profils wurden the-
matisiert, doch auch die äußeren rahmenbedingungen 
und die schwierigkeiten der Koordination wurden als 
schwer wegzudenkende einflussfaktoren immer wieder 
problematisiert.

kurz 
vor 
schluss
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Kalender

Arbeiter-Samariter-Jugend • Arbeitsgemeinschaft Jugend für Umwelt Hessen • Bund der 
Deutschen Katholischen Jugend • Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder • Bund Deut-
scher PfadfinderInnen • Bund kultureller Jugend • Chorjugend im HSB • Deutsche Beam-
tenbundjugend • Deutsche Jugend aus Russland • Deutsche Jugend in Europa • Deutsche 
Philatelisten-Jugend • Deutsches Jugendrotkreuz • Deutsche Wanderjugend • DGB-Jugend 
• DLRG-Jugend Hessen • Evangelische Jugend Hessen • Hessische Land jugend • Hessische Ju-
gendfeuerwehr • Hessische Stenografenjugend • Johanniter-Jugend • Jugendwerk der Arbei-
terwohlfahrt • Arbeitsgemeinschaft der Jugendwerke Evangelischer Freikirchen in Hessen • LAG   
JUPP 21 • Landesmusikjugend Hessen • Naturfreundejugend Deutschland • SJD – Die Falken • 
Solidaritätsjugend • Sportjugend Hessen • Ring junger Bünde Hessen • THW-Jugend Hessen

2. und 3. modul Fortbildung  
ansprechperson „Sexualisierte gewalt 
und Präventionsarbeit“, 

die themen „sexualisierte gewalt“ und 
„Kindeswohl“ werden in ihrer bedeutung 
in der Jugendverbandsarbeit immer stärker 
wahrgenommen. in einer drei moduligen 
ausbildung wird der hjr in Kooperation mit 
dem sozialministerium akteure aus den Ju-
gendverbänden für dieses themengebiet 
weiter qualifizieren. die weiteren Module 
finden vom 13. bis 15. november 2013 
und (vorbehaltlich einer weiteren Förde-
rung) vom 26. bis 28. märz 2014 in der 
sportschule in Frankfurt statt.

KamPagnenFähig in der  
JugendverbandSarbeit 
Freitag 15. und Samstag, 16. november

Zu einem doppelfachtag lädt der hjr Mitte 
november ein. Freitagsnachmittags wird es 
um Kampagnenfähigkeit in und durch neue 
Medien gehen. 

am samstag geht es mit Fragen zur politi-
schen Kampagnenfähigkeit weiter. die tage 
können einzeln oder gleich in der Kombina-
tion und optional auch mit Übernachtung 
in Frankfurt gebucht werden.

PreiSverleihung best‘ 2013 
dienstag, 19. november 2013

bei best‘2013 dem Förderpreis für Jugend-
arbeit des hjr sind wieder zahlreiche bewer-
bungen sowohl in der allgemeinen, als auch 
in der thematischen Kategorie (Jugendver-
bandsarbeit und schule) eingegangen. ak-
tuell bewertet die Jury die eingereichten 
Projekte. die sieger werden rechtzeitig be-
nachrichtigt und sind dann zu einer Feier 
mit mit der staatssekretärin im Hessischen 
sozialministerium Petra Müller-Klepper in 
den Hessischen landtag eingeladen.

vernetzungStreFFen  
SChul KooPerationen – teil 2
montag, 2. dezember 2013

im zweiten offenen vernetzungstreffen der 
ag „Jugendarbeit und schule“ geht es um 
die Qualifizierung von teamer/innen für an-
gebote an ganztägig arbeitenden schulen. 
was sind die besonderen anforderungen 
im ganztagsbetrieb einer schule? welche 
besonderheiten sind bei entsprechenden 
schulungsangeboten zu beachten? das 
treffen, das mit good-Practice-beispielen 
einsteigt, findet am 2. dezember um 18 uhr 
im gewerkschaftshaus in Frankfurt statt. 

alle infos zu diesen und weiteren  
terminen im netz unter:
www.hessischer-jugendring.de

: Termine
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Rückblick

an dieser Stelle präsentieren wir 
üblicherweise einen blick in das 
nächste heft. da wir aktuell noch an 
der themenzusammenstellung für das 
kommende Jahr arbeiten, machen wir 
aus dem ausblick dieses Mal einen 
rückblick. dieser 65. Jahrgang war für 
die hessische jugend ein sehr spannen-
der. wir haben das Magazin optisch und 
inhaltlich generalüberholt und durch 
die Projektredaktionen mehr tiefe ins 
blatt gebracht. wir haben eine vielzahl 
an rückmeldungen sowohl schriftlich 
als auch im persönlichen gespräch be-
kommen, die in der deutlichen Mehr-
zahl sehr positiv waren. einige haben 
wir hier zusammen gefasst.

„Das neue Format gefällt mir sehr 
gut und auch die Inhalte sind sehr 
ansprechend. Das macht Lust auf 
mehr. Weiter so!“ Ernst-Ewald Roth, 
jugend politischer Sprecher der SPD-
Fraktion im hessischen Landtag

„Wir möchten zum „neuen Outfit“ der 
„Hessischen Jugend“ gratulieren. Es 
hat richtig Spaß gemacht die neue Aus-
gabe zu lesen!“ Jürgen Kerwer, Refe-
ratsleiter Hessische Landeszentrale 
für politische Bildung

„Das neue Heft gefällt mir gut; ist an-
sprechend und auf eine angenehme 
Weise modern.“ Dr. Benno Hafen-
eger, Professor für Außerschulische 
Jugendbildung am Institut für Er-
ziehungswissenschaft der Philipps-
Universität Marburg.

an dieser stelle ein herzliches danke-
schön an alle, die sich am relaunch 
beteiligt haben. nach wie vor nehmen 
wir natürlich gerne rückmeldungen 
zum Magazin an.


