
Abschlussbericht 2014

Die Ergebnisse des Projekts bildung(s)gestalten liegen vor. Dokumentiert werden sie in diesem 
Bericht und auf der Homepage www.dokumentation.bildungsgestalten.de. Auf der Dokumentati-
onshomepage findet sich neben ergänzenden Erfahrungsberichten aus den Standorten vor allem Be-
schreibungen der vielfältigen und innovativen Bildungsangebote für Kinder, Jugendliche und Fami-
lien, die im Rahmen des Projektes entwickelt und durchgeführt wurden. Unabhängig von der 
Berichterstattung des Projektträgers hat die wissenschaftliche Begleitung eine Reihe von theme-
norientierten Fachbeiträgen zum Projekt bildung(s)gestalten erstellt, die das Projekt ergänzend 
dokumentieren und rückblickend darstellen. Diese werden auf der Homepage des Forschungsver-
bundes Deutsches Jugendinstitut/TU Dortmund www.forschungsverbund.tu-dortmund.de veröf-
fentlicht.

Finanziert durch:



  „Erziehung ist eine Zumutung, 
Bildung ist ein Angebot.“ 
   Lenzen/Luhmann

    „Bildung ist nicht das Befüllen von Fässern, 
  sondern das Entzünden von Flammen.“ 
           Heraklit

Vorwort

„Kommunale Bildungslandschaften aus Sicht der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der 
Familienbildung“  ist der etwas sperrige Arbeitstitel des Projektes bildung(s)gestalten, des-
sen Ausgestaltung zugleich einen ambitionierten Anspruch an die Offene Kinder- und Jugen-
darbeit und die Familienbildung in Nordrhein-Westfalen formuliert. Hinter diesem Arbeitsti-
tel verbirgt sich ein Praxisprojekt der AGOT-NRW e.V. (Arbeitsgemeinschaft Offene Türen 
Nordrhein-Westfalen e.V.), das 2008 mit einer dreijährigen Entwicklungsphase begann und 
nach drei Jahren Projektpraxis am 30.09.2014 endete. „Aus der Praxis, mit der Praxis und für die 
Praxis“ war zugleich Ansatz als auch Zielformulierung für dieses Vorhaben. Unser Projekt war 
ein Versuch, Bildung im umfassenden Sinn im Lebensalltag von Kindern, Jugendlichen, deren 
Familien und den örtlichen Akteur_innen im Sozialraum zu gestalten. Die nun vorliegenden 
Ergebnisse  sollen Mut machen, sich vor Ort in die Bildungslandschaft einzubringen und da, wo 
Bildung bisher hauptsächlich unter dem Vorzeichen Schule reflektiert wird,  Bildungslandschaf-
ten sozialräumlich weiter zu entwickeln und sich für politische Weichenstellungen einzusetzen, 
die diese Entwicklung befördern.

Ich hoffe, dass wir mit den im Projekt beteiligten Akteur_innen und vielen anderen Träger_in-
nen der Kinder- und Jugendarbeit und der Familienbildung in NRW, mit der Wissenschaft, dem 
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW sowie den Land-
schaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe, mit Kommunen und parteiübergreifend mit 
den Landespolitiker_innen im Landtag NRW die vielen positiven Ansätze und hier präsen-
tierten Ergebnisse aus unserem Projekt diskutieren und Handlungsstrategien vor Ort und auf 
Landesebene entwickeln können, um so den vielen unterschiedlichen bildung(s)gestalten in 
den Kommunalen Bildungslandschaften den Weg zu ebnen und unserem Projekt bildung(s)
gestalten zur angestrebten Nachhaltigkeit zu verhelfen.

Das (auch finanzielle) Wagnis, sich über Trägergrenzen und Distanzen hinweg gemeinsam auf 
den Weg zu machen, hat sich gelohnt und auch gezeigt, dass viele unterschiedliche Interessen 
durchaus in einem gemeinsamen Ziel münden können. Ein großer Dank geht an die 14 betei-
ligten Träger_innen aus ganz NRW, die vielen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter_innen, 
die die Durchführung unseres Projektes mit großem Engagement gestaltet und dem zunächst 
sperrigen Arbeitstitel ein „Gesicht“ als bildung(s)gestalten verliehen haben. 

Nicht zuletzt danken wir für die finanzielle Unterstützung der Anneliese Brost-Stiftung und 
des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW sowie dem 
Forschungsverbund der TU Dortmund für die wissenschaftliche Begleitung des Projektes. 
Ich freue mich, dass wir Ihnen nun diesen Abschlussbericht an die Hand geben können. Er 
erreicht sein Ziel, wenn Sie die darin vorgestellten Ansätze als Reflexionsfläche für Ihr eige-
nes professionelles Handeln in der Politik, in der Arbeit als Träger oder im Einrichtungsalltag 
nutzen und die präsentierten Ergebnisse als Diskussionsgrundlage in Ihren eigenen Kontexten 
einsetzen können. An dieser Stelle möchte ich Sie auch herzlich dazu einladen, sich unter www.
dokumentation.bildungsgestalten.de unsere Dokumentation des Projektes online anzuschauen, 
wo Sie sich zusätzlich einen Überblick über zahlreiche innovative Praxisprojekte verschaffen 
können, die im Rahmen des Projektes stattgefunden haben.  

 1. Vorsitzender. Willi Liebing
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Zu Beginn des neuen Jahrtausends lösten die PISA-Studien der OECD und 
nationale Leistungsvergleichstests in Deutschland eine heftige Bildungsde-
batte aus: Das relativ schlechte Abschneiden der Schüler_innen im bestehen-
den Bildungssystem und dessen Selektivität  im internationalen Vergleich, 
aber auch die großen Leistungsunterschiede zwischen den einzelnen Bundes-
ländern erschütterten die deutsche Bildungspolitik. Die laute Kritik, das 
deutsche Bildungssystem würde die Schüler_innen nur unzureichend für die 
Herausforderungen der modernen Arbeitswelt qualifizieren und bedrohe so 
die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland, zog einen enormen po-
litischen Reformdruck nach sich. 

Abseits der Forderung nach Veränderungen bei den schulischen Maßnahmen 
in den Bundesländern öffnete die Debatte auch Raum für die Diskussion um 
die Bedeutung von Bildung außerhalb von Schule. „Bildung ist mehr als 
Schule“ hieß der Slogan der neuen Bildungsdebatte, der erstmals vom Bun-
desjugendkuratorium 2002 ausgerufen wurde. Ihre Fürsprecher_innen setzten 
sich für die Anerkennung der Bedeutung von Bildung über Schulerfolg und 
Beschäftigungsfähigkeit hinaus ein. Im 12. Kinder- und Jugendbericht der 
Bundesregierung wurde schließlich eine grundlegend neue Organisation von 
Bildung empfohlen, die die Bedeutung von informellem und non-formalem 
Lernen stärkt. 

Eine Antwort auf die Frage nach einer zeitgemäßen Neuorganisation von 
Bildung lieferte das Konzept der kommunalen, regionalen bzw. lokalen Bil-
dungslandschaften, das seit 2007 intensiv diskutiert (Bleckmann/Durdel 
2009; Weiß 2011; Otto/Bollweg 2011; Duveneck 2012) und in den folgenden 
Jahren in verschiedenen Modellprojekten erprobt wurde. Dabei wurden vor 
allem die Vorzüge der kleinräumigen Ebenen von Regionen, Kommunen und 
des lokalen Nahraumes für den Einbezug sämtlicher bildungsrelevanten 
Akteur_innen und der Adressat_innen in die Gestaltung von Bildung hervor-
gehoben. Kommunale Bildungslandschaften sollen allen Kindern und Ju-
gendlichen einen besseren Zugang zu vielfältigen Bildungs- und Erfahrungs-
orten ermöglichen und sie so zur Verwirklichung ihrer Vorstellungen eines 
guten Lebens befähigen. 

Seit der Entstehung des Konzeptes Kommunaler Bildungslandschaften sind 
viele z.T. große, durchaus erfolgreiche Projekte und Programme auf den Weg 
gebracht worden. Aus der Sicht von Offener Kinder- und Jugendarbeit und 
Familienbildung sind die bisherigen Projekte jedoch insofern ernüchternd, 
als dass die Umsetzung hinter jene Potenziale zurückfällt, die das Konzept so 
attraktiv machen: So werden Verlauf sowie Inhalte und Methoden bei der 
Gestaltung von Kommunalen Bildungslandschaften in der Regel durch zen-
trale Steuerungsgremien „von oben“ bestimmt. Die Einbindung der Akteur_
innen und Adressat_innen vor Ort findet meist nur formal statt und ihre For-
derungen haben oft nur dann eine Chance auf Verwirklichung, wenn sie mit 
beschlossenen Zielen übereinstimmen. Zudem steht bei fast allen großen 
Projekten die Institution Schule im Zentrum. Einrichtungen und Arbeitsfel-

DAs Projekt BIlDUnG(s)GestAlten –  
entstehUnG UnD AnsPrUch

Entstehung und Anspruch

der der non-formalen und informellen Bildung werden teilweise übersehen 
oder im schlimmsten Fall als Dienstleister_innen des formalen Bildungssys-
tems wahrgenommen. Auf strategischer Ebene nehmen Vertreter_innen der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Familienbildung meist nur eine 
Randstellung ein. Zudem wird die Auseinandersetzung mit Bildungsland-
schaften fast ausschließlich institutionell geführt, eine systematische Einbin-
dung informeller Bildungsorte findet kaum statt. 

Statt der erhofften Neuorganisation von Bildung, die junge Menschen zu ei-
ner gelingenden Lebensführung nach ihren Bedürfnissen befähigt, wird in 
der Bildungslandschaftspraxis mehrheitlich ein schulisch geprägtes Bildungs-
verständnis realisiert, das weniger bei ihnen als vielmehr vor allem beim 
Schulsystem ankommt und auf dessen Verbesserung abzielt. 
Diese Entwicklung wurde in der Arbeitsgemeinschaft Offene Türen 
Nordrhein-Westfalen e.V. (AGOT-NRW e.V.) kritisch diskutiert. Die Betei-
ligten kamen zu dem Schluss, dass es ein neues Bildungslandschaftsmodell 
„von unten“ braucht. Dessen Konzeption muss strukturell sicherstellen, dass 
die progressiven Potenziale tatsächlich entfaltet werden und bei den jungen 
Menschen ankommen. 

In der AGOT-NRW e.V. organisierte Vertreter_innen der Landesarbeitsge-
meinschaften der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in NRW, ein engagier-
ter Förderschulleiter sowie der Progressive Eltern- und Erzieherverband als 
Träger der Jugendhilfe und Familienbildung ergriffen daraufhin Initiative: 
Sie brachten ihre  unterschiedlichen Zugänge und Expertisen zusammen und 
konzipierten ein bundesweit einzigartiges Projekt zu Kommunalen Bildungs-
landschaften aus der Sicht der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der 
Familienbildung, das ab 2011 mit der Förderung des Ministeriums für Fami-
lie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen und 
der Unterstützung der Anneliese Brost-Stiftung praktisch realisiert wurde: 

Das Projekt bildung(s)gestalten. 

Entstehung und Anspruch
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Die Ergebnisse dieses Projektes liegen nun vor. Dokumentiert werden sie in die-
sem Bericht und auf der Homepage www.dokumentation.bildungsgestalten.de. 
Auf der Dokumentationshomepage findet sich neben ergänzenden Erfahrungs-
berichten aus den Standorten vor allem Beschreibungen der vielfältigen und in-
novativen Bildungsangebote für Kinder, Jugendliche und Familien, die im Rah-
men des Projektes entwickelt und durchgeführt wurden. Unabhängig von der 
Berichterstattung des Projektträgers hat die wissenschaftliche Begleitung eine 
Reihe von themenorientierten Fachbeiträgen zum Projekt bildung(s)gestalten 
erstellt. Diese werden auf der Homepage des Forschungsverbundes Deutsches 
Jugendinstitut/TU Dortmund www.forschungsverbund.tu-dortmund.de veröf-
fentlicht.

Dieser Bericht zeigt, wie das Projekt strukturell aufgestellt ist, auf welchen 
inhaltlichen Annahmen der Ansatz von bildung(s)gestalten beruht und 
inwieweit es gelungen ist, eine Bildungslandschaftspraxis zu entwickeln, die 
jungen Menschen die Aneignung vielfältiger Kompetenzen zur selbstbe-
stimmten Gestaltung ihres Lebens ermöglicht. Nachdem die strukturellen 
Eckpfeiler in Kapitel 2 und die inhaltliche Ausgestaltung des Projektes in 
Kapitel 3 vorgestellt wurden, werden in Kapitel 4 die Erfahrungen und Er-
gebnisse aus drei Jahren Projektlaufzeit zusammengefasst. In Kapitel 5 wird 
schließlich ein abschließendes Fazit gezogen, bevor im letzten Kapitel 6 dar-
aus hervorgehende Folgerungen und Forderungen formuliert werden. Neben 
Handlungsempfehlungen für die Praxis werden dabei auch die Bedingungen 
in den Blick genommen, die eine angemessene Umsetzung des Potenzials von 
Kommunalen Bildungslandschaften befördern oder verhindern und entspre-
chende politische Weichenstellungen von Land und Kommune erfordern. 

Da die strukturelle Gestaltung des Projektes bildung(s)gestalten un-
trennbar mit der Zusammensetzung der AGOT-NRW e.V. verknüpft ist, 
werden zunächst die beteiligten Träger und ihre spezifischen Beiträge zum 
Projekt vorgestellt. Danach wird die Aufgabenteilung zwischen Gesamtpro-
jekt und Modellstandorten sowie die Gremienstrukturen  beschrieben und 
zuletzt auf die wissenschaftliche Begleitung des Projektes eingegangen. 

Träger des Gesamtprojektes bildung(s)gestalten ist die Arbeitsgemein-
schaft Offene Türen Nordrhein-Westfalen e.V. (AGOT-NRW e.V.). Es han-
delt sich dabei um den 1971 gegründeten zentralen Zusammenschluss der 
frei getragenen Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in 
Nordrhein-Westfalen. Die AGOT-NRW e.V. setzt sich zusammen aus dem 
ABA Fachverband, Offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen e.V., der 
Evangelischen Landesarbeitsgemeinschaft Offene Türen (ELAGOT-NRW), 
dem Falken Bildungs- und Freizeitwerk NRW e.V. und der Landesarbeitsge-
meinschaft Katholische Offene Kinder- und Jugendarbeit NRW e.V. (LAG 
Kath. OKJA NRW e.V.). Ihre Aufgabe ist die Interessenvertretung der Offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit auf Landesebene, gegenüber dem zuständigen 
Jugendministerium, den beiden Landesjugendämtern Rheinland und Westfa-
len-Lippe sowie den kommunalen Spitzenverbänden. 

strUktUrelle GestAltUnG Von BIlDUnG(s)GestAlten

2

BeteIlIGte  

träGer

2.1

Entstehung und Anspruch Strukturelle Gestaltung von Bildung(s)gestalten

Die übergeordnete Rolle der AGOT-NRW e.V. spiegelt sich auch innerhalb 
der Architektur von bildung(s)gestalten wieder: Einzelne Träger_innen 
der AGOT-NRW e.V. übernahmen die inhaltliche und organisatorische Ver-
antwortung für die praktische Durchführung des Projekets an fünf Standor-
ten, der Rahmen dafür wurde auf Ebene der AGOT-NRW e.V. gemeinsam 
entwickelt. Um die inhaltlich angestrebte Vielfalt bereits in den Durchfüh-
rungs- und Steuerungsstrukturen des Projektes anzulegen und das Spektrum 
der Kompetenzen in den Bereichen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
und der Familienbildung möglichst in der ganzen Breite abzubilden, wurden 
mit einem Träger der Familienbildung und einem Träger-Tandem aus dem 
ländlichen Raum zwei externe Kooperationspartner und Standorte für die 
Erprobung des Projektes gewonnen. 
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- Am Standort Gelsenkirchen-Bismarck fand sich mit dem Fritz-Steinhoff-
Haus des Bauverein Falkenjugend e.V. ein erfahrener Träger mit einer über 
viele Jahre gut vernetzten Einrichtung im Stadtteil. Unterstützt wurde er zu-
dem durch das PädZe e.V. (Pädagogisches Zentrum Bismarck e.V.). Auf der 
Grundlage der gewachsenen Beziehungen im Sozialraum konnte hier ein 
Schwerpunkt auf die Entwicklung und Durchführung neuer Angebotskon-
zepte gelegt werden. 

- Die Arbeit am Standort Bonn wurde durch ein Träger-Tandem geleitet. 
Hier kooperierte das seit 35 Jahren etablierte Jugendzentrum „Uns Huus“ der 
Caritas mit dem Träger „Jugendfarm Bonn e.V.“, der nicht nur fundierte Er-
fahrungen im Bereich der Offenen Ganztagsschulen mitbringt, sondern auch 
in der Offenen Arbeit mit seinem Platz, den Angeboten draußen bei Wind 
und Wetter und den Tieren eine besondere Stellung einnimmt. Die Jugend-
farm zählt in Bonn als einziger Träger der Offenen Arbeit mehr Mädchen als 
Jungen unter ihren Besuchern. 

- Am Standort Gladbeck brachte das Internationale Mädchenzentrum der 
eSw (Ev. Schülerinnen- und Schülerarbeit in Westfalen) mit dem Schwer-
punkt der geschlechtssensiblen, interkulturellen Arbeit langjährige Erfah-
rung zu einem wichtigen Themenbereich ein, der für die Frage nach ge-
schlechtsspezifischen Zugängen und Bedarfen hoch relevant ist, in der 
gegenwärtigen Bildungslandschaftsdebatte jedoch kaum repräsentiert wird. 

- In Bochum-Wattenscheid kooperierte der Jugendhilfe- und Bildungsträger 
PEV (Progressiven Eltern und Erzieher_innen Verband) mit der Fröbel-För-
derschule und dem Jugendverband „Die Falken“. Neben vielfältigen Net-
zwerkbezügen stellte der PEV mit seinem Schwerpunkt Familienbildung si-
cher, dass auch dieser Teil der Kinder- und Jugendhilfe im Projekt 
angemessene Berücksichtigung fand. 

- Mit Bad Salzuflen wurde zuletzt ein Standort und mit den Kooperations-
partnern AWO Ostwestfalen-Lippe e.V. und Pro Regio e.V. ein Träger-Tan-
dem gefunden, das Kompetenzen und Erfahrungen im ländlich geprägten 
Raum in das Projekt einbrachte. Da sich auch hier verdichtete soziale Pro-
blemlagen finden, ihnen jedoch anders als in städtischen Gebieten keine 
dichten Vernetzungsstrukturen gegenüber stehen, ist die Offene Kinder- und 
Jugendarbeit in ländlichen Regionen mit ganz spezifischen Herausforderun-
gen bzw. Bedingungen konfrontiert. 

Strukturelle Gestaltung von Bildung(s)gestalten

BeteIlIGte träGer

Ein gemeinsames Projekt an fünf Modellstandorten, in Kooperation mit anfänglich 13 unter-
schiedlichen Träger_innen, mit jeweils unterschiedlichen Interessen und fachlichen Ausrichtun-
gen über drei Jahre partnerschaftlich zu entwickeln und drei Jahre lang gemeinsam durchzufüh-
ren war  eine besondere und eigene  Qualität des Projektes bildung(s)gestalten. 

Gelsen-
kirchen

Gladbeck

Bonn

 Watten-
scheid

Bad 
Salzuflen
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strUktUr Des 

Projektes

2.2.

Getragen ist das Projekt bildung(s)gestalten durch die Rahmenstruktur 
der AGOT-NRW. Der Entwicklung und dem Selbstverständnis des Projek-
tes geschuldet, wird die Steuerung dieser Konstruktion gemeinsam von der 
AGOT-NRW und den Partnern vor Ort wahrgenommen (Steuerungsgrup-
pe) und vermittelt durch einen Zentralen Projektkoordinator. Wissenschaft-
lich begleitet wird das Projekt durch den Forschungsverbund der TU Dort-
mund mit dem Deutschen Jugendinstitut. (siehe Abb.)

„Aus der Praxis, mit der Praxis und für die Praxis“ war ein wichtiger Ansatz 
des Projektes, der sich auch in der Projektstruktur wiedergespiegelt hat. Trotz 
aller Schwerpunktsetzung auf Dezentralität und der Arbeit vor Ort an den Pro-
jektstandorten, war es für das Gelingen des Projektes auf Gesamtprojektebene 
(Land) von hoher Bedeutung und Wertigkeit, von Anfang an, interne Arbeits- 
und Vernetzungsstrukturen auf Gesamtprojektebene bereitzustellen. Zahlreiche 
Gremientreffen der AGOT-NRW e.V., der Steuerungsgruppe und des Koor-
dinator_innen-Teams waren nötig, um das Gesamtprojekt organisatorisch und 
inhaltlich zu gestalten. Diese internen Gremientreffen waren für alle Projekt-
beteiligten wichtig und wertvoll, da im Laufe des Projektes sich die Qualität 
dieser Gremienarbeit immer mehr von einer reinen Arbeits- und Vernetzungs-
struktur hin zu einer zunehmenden eigenen Qualifizierungsstruktur entwickelt 
hat. Meilensteine für die Zusammenführung, Sicherstellung und Präsentation 
von Zwischenergebnissen waren 3 Projektkonferenzen, die mit unterschiedlichen 
Schwerpunktsetzungen veranstaltet wurden. Die erste Projektkonferenz (2012) 
wurde intern mit allen Projektbeteiligten veranstaltet, mit dem Ziel relativ zu 
Beginn des Projektes zu überprüfen, ob der eingeschlagene Weg im Sinne aller 
Beteiligten ist und welche Korrekturen es bedarf. Die zweite Projektkonferenz 
(2013) hatte die Präsentation der Arbeit und der Zwischenergebnisse, sowie de-
ren Bündelung auf Gesamtprojektebene in der Fachöffentlichkeit zum Ziel. Die 
dritte Projektkonferenz (2014) hatte die Inblicknahme der Sichtweisen und Be-
darfe von Kindern und Jugendlichen auf das Thema Bildungslandschaften, im 
Rahmen einer Kinder- und Jugendkonferenz, zum Ziel.

Während die übergeordnete Struktur dem Gesamtverlauf einen Rahmen gab, 
waren die lokalen Kooperationspartner_innen an den Standorten für die konkre-
te Umsetzung der Bildungslandschaften vor Ort verantwortlich. 
Ein zentrales Moment von bildung(s)gestalten an den Standorten bestand 
darin, die Bildungslandschaft nicht durch eine übergeordnete Struktur „von 
oben“ zu steuern, sondern sie gemeinsam mit lokalen Partner_innen „von unten“ 
zu entwickeln und sich in die bereits vorhandene Bildungslandschaft vor Ort zu 
integrieren. Wie das genau aussah, stellte sich an allen Standorten verschieden 
dar und wird in Kapitel 3.3 beschrieben.

In allen beteiligten Kommunen wurden Standortkoordinator_innen eingestellt 
und lokale Steuerungsgruppen gebildet, die jeweils individuell besetzt und be-
nannt wurden (z.B. Lenkungs-, Steuerungsgruppen, Beiräte). Die Ausrichtung 
war überall dieselbe: Es ging darum, das Wissen der lokalen Akteur_innen und 
multiprofessionellen Expert_innen zum Ausgangspunkt für die praktische, in-
haltliche und fachliche Gestaltung der Bildungsangebote vor Ort zu machen. 
Damit sollte eine erste Basis geschaffen werden, um den fachlichen Diskurs um 
Bildung und Kommunale Bildungslandschaften aus der Sicht der Offenen Kin-
der- und Jugendarbeit und der Familienbildung, aber auch anderer bildungsrel-
evanter Akteur_innen in der Kommune voranzutreiben. In diesen „Keimzellen“ 
der neuen, sozialräumlichen Vernetzung trafen die Pädagog_innen aus Einrich-
tungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit auf die Schulleiter_in von neben-
an, die Kindertagesstätten-Leitung auf die Leiter_in der Musikschule im Quar-
tier oder auch die Stadtteilpolizist_in, auf die Bezirksbürgermeister_in ...

6 x 100% stellen 
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wIssenschAftlIche  

BeGleItUnG

2.3.

Um eine kontinuierliche Evaluierung von bildung(s)gestalten sicherzu-
stellen, umfasst das Projekt eine wissenschaftliche Begleitung. Sie wurde als 
Forschungsprojekt des Forschungsverbundes Deutsches Jugendinstitut/TU 
Dortmund durchgeführt und wie das Projekt selber vom Ministerium für 
Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen 
gefördert.

Fragestellungen, mit denen sich die wissenschaftliche Begleitung beschäftig-
te, lauteten etwa: Gelingt es dem Projekt bildung(s)gestalten und seinen 
örtlichen Netzwerken einen gemeinsamen Bildungsbegriff zu entwickeln und 
zu etablieren? Gelingt es, an den fünf Standorten die Bildungsansätze und 
die fachlichen Profile der Kinder- und Jugendarbeit und der Familienbildung 
in bestehende Bildungsnetzwerke einzubringen oder aber neue Netzwerke 
mit entsprechender Zielsetzung zu knüpfen? Können in der Kooperation mit 
Schulen, freien Trägern und anderen Bildungseinrichtungen neue Angebote 
und Lerngelegenheiten, insbesondere für Kinder, Jugendliche und Familien 
aus prekären Lebenslagen, entwickelt werden? Gelingt es, den Bildungsbe-
griff, die Bildungsansätze und die konkreten Bildungsangebote der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit und der Familienbildung in einer breiten Fachöf-
fentlichkeit publik zu machen?

Grundlegende Ziele des Forschungsprojektes bestanden darin 

- zu überprüfen, ob die vom Projektträger formulierten Ziele des Gesamt- 
 projektes und der fünf Kommunalen Bildungslandschaften bzw. der  
 beteiligten Institutionen, erreicht wurden,
- das Projekt durch eine fachliche Begleitung aus wissenschaftlicher  
 Perspektive fortlaufend zu optimieren,
- aus den Projektergebnissen Schlussfolgerungen zur weiteren Entwicklung 
 kommunaler/lokaler Bildungslandschaften zu entwickeln. 

Zur Erreichung dieser Ziele wurden zwei – miteinander verwobene – Per-
spektiven gewählt: Neben der Gewinnung von empirischen Daten zur Über-
prüfung der Erreichung der Projektziele wurde das Projekt durchgehend per-
sonell begleitet und Zwischenbefunde der Analysen bei Bedarf eingespeist, 
um so ggf. beratend auf den Projektverlauf Einfluss nehmen zu können. Es 
handelte sich also um einen formativen Evaluationsprozess. 

Dabei zu betrachtende Untersuchungsgegenstände waren (1) das Gesamt-
projekt, (2) die fünf sozialräumlichen Bildungslandschaften, (3) die betei-
ligen Organisationen und Einrichtungen, (4) die Sozialräume und (5) die 
Adressat_innen. Dabei konzentrierte sich der Forschungsprozess auf die 
Kernthemen „Bildungsbegriff“, „Vernetzung“, „Angebote und Lerngelegen-
heiten“ sowie „Öffentlichkeitsarbeit“.

Im Verlauf des Projektes wurden verschiedene Forschungsmethoden wie Ex-
pert_inneninterviews, Adressat_innenbefragungen, Aktenanalysen und Aus-
wertungen von Sekundärdaten eingesetzt. So wurden in zwei Befragungsrun-

den insgesamt 45 Expert_inneninterviews mit den Koordinator_innen (15), 
Mitgliedern der Steuerungsgruppe (14), dem Gesamtkoordinator (2) sowie 
mit Mitarbeiter_innen von Jugendämtern (7) und Bildungsbüros (7) geführt. 
Hinzu kamen sieben Gruppeninterviews mit Kindern und Jugendlichen und 
die Auswertung von Sekundärdaten, z. B. aus Schüler_innenbefragungen. 

Die Projektergebnisse werden in themenorientierten Fachbeiträgen auf der 
Homepage des Forschungsverbundes www.forschungsverbund.tu-dortmund.de 
veröffentlicht. Die wichtigsten Ergebnisse werden außerdem in einer Broschüre 
zusammengefasst.
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Kommunale Bildungslandschaften aus Perspektive der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit und der Familienbildung zielen darauf ab, die progressiven Po-
tenziale von Bildung so zu entfalten, dass sie als kritisch denkende, selbstbe-
wusste junge Menschen zu einer selbstbestimmten Gestaltung ihres Lebens 
über Schulerfolg und Arbeitsmarkt hinaus befähigt werden. Die Frage ist, wie 
Kommunale Bildungslandschaften inhaltlich aufgestellt sein müssen, um die-
sen Anspruch in die Praxis überführen zu können – und wo eine angemessene 
Umsetzung an strukturelle Grenzen stößt. 

bildung(s)gestalten geht es darum, vom Grundsatz her sicherzustellen, 
dass der erweiterte Bildungsbegriff in der Praxis über eine systematische 
Erschließung des Nutzens non-formaler und informeller Bildung für das 
Schulsystem hinausgeht – oder zu verhindern, dass es nur um die Frage geht, 
welche Ansätze und Methoden der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und 
der Familienbildung für die Verbesserung des Schulunterrichtes geeignet sind 
oder sich so einsetzen lassen, dass die schulische Ausbildung stärker an die 
Anforderungen der modernen Arbeitswelt angepasst wird. Dass junge Men-
schen und Familien Zugang zu Bildung in ihrer ganzen Vielfalt erhalten, 
setzt voraus, dass verschiedene Bildungsverständnisse in ihrer Eigenständig-
keit akzeptiert werden und ihr Wert nicht nur an ihrem Nutzen für Schuler-
folg bemessen wird. Nur dann können Strukturen für eine Zusammenarbeit 
bildungsrelevanter Einrichtungen und Akteur_innen entwickelt werden, die 
einen umfassenden Blick auf das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen 
eröffnen und sie innerhalb und außerhalb von Institutionen in ihrem Auf-
wachsen und Lernen unterstützen. 

Aus Perspektive der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Familienbil-
dung müssen die Bedürfnisse der jungen Menschen (auch jenseits von forma-
lem Bildungserfolg) den unumstrittenen Referenzpunkt der Gestaltung von 
Kommunalen Bildungslandschaften bilden. Als größte Expert_innen für ihre 
eigenen Bedürfnisse sind die jungen Menschen und Familien demnach nicht 
nur als Adressat_innen, sondern auch als Produzent_innen einzubeziehen. 
Um sie mit den Ressourcen auszustatten, die für eine angemessene „echte“ 
Beteiligung nötig sind, sind Kompetenzen im kritischen Umgang mit Betei-
ligungsansätzen unabdingbar. 
 
Das Projekt bildung(s)gestalten ist mit der Annahme an den Start gegan-
gen, dass die Realisierung von Kommunalen Bildungslandschaften im oben 
genannten Sinne notwendigerweise auf der Arbeit nach drei Prinzipien be-
ruht.

Wenn Kommunale Bildungslandschaften in der Lebenswelt junger Menschen 
entwickelt werden sollen, also dort wo Bildung stattfindet und sie leben und 
lernen, kann der räumliche Bezugspunkt nur kleinräumig angesetzt werden, 
nämlich im Sozialraum. Durch diese Annahme und die entsprechende Ini-
tiierung sozialräumlicher Praxisprojekte „von unten“ unterscheidet sich das 
Projekt bildung(s)gestalten von Modellen, die die Vernetzung auf der 
Ebene von Kreisen oder Städten ansetzen.

AnnAhmen 

3.1

Durch ihre Wurzeln in der Jugendzentrums-Bewegung der 1960er Jahre, die 
auf die Aneignung von Treffpunkten im Sozialraum abzielte, können die Of-
fene Kinder- und Jugendarbeit und die Familienbildung langjährige Erfah-
rungen in die Gestaltung sozialräumlicher Bildungslandschaften einbringen. 
Auch wenn es um die gezielte Einbindung von Freiräumen und in-formellem 
Lernen geht, bilden die Offene Kinder- und Jugendarbeit und die Famili-
enbildung mit ihrem offenen und freiwilligen Charakter eine einzigartige 
Schnittstelle zwischen dem Öffentlichen Raum, der Familie und der Schule 
und bringen wichtige Kompetenzen mit. 

Der Überzeugung, dass die Bedürfnisse der jungen Menschen vor Ort der 
einzig legitime Referenzpunkt für die Gestaltung bedarfsorientierter Bil-
dungslandschaften sind, entspricht darüber hinaus das Prinzip der Subjekto-
rientierung. Es stellt die Möglichkeiten und die Lebenspraxis der Einzelnen 
in den Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit. Bei der bildungsbereichsüber-
greifenden Vernetzung muss die institutionelle Logik der beteiligten Ein-
richtungen und Akteur_innen unbedingt berücksichtigt werden und dabei 
stets Mittel zum Erreichen dieses Ziels bleiben. 

Auch dieses Prinzip ist in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der 
Familienbildung verankert: Die Pädagog_innen unterstützen die Kinder, Ju-
gendlichen und Familien durch eine Stärkung ihrer subjektiven Ressourcen. 
Vom Paradigma non-formaler Bildungsarbeit ausgehend, dass jeder Mensch 
auf unterschiedliche Weise lernt, geht es darum, junge Menschen zu begleiten 
und Hilfestellungen zu geben, ihre eigenen Bildungskompetenzen zu ent-
wickeln. Ein weiterer Anspruch des Projektes ist daher die Entwicklung eines 
Netzes von Angeboten und Lernorten, das ihnen diese Hilfe zur Selbsthilfe 
ermöglicht. 

Fast banal, jedoch keineswegs selbstverständlich ist es, bei der Gestaltung von 
Kommunalen Bildungslandschaften auf allen Etappen (von der Definition 
der Ziele über die Gestaltung von Angeboten bis hin zur Bewertung) nach 
dem Prinzip der Partizipation arbeiten zu müssen, um tatsächlich eine Betei-
ligung der Adressat_innen zu erwirken. Auch weil unklar ist, wie es anders 
gehen könnte, werden Entscheidungen meist von zentralen Gremien getrof-
fen. Die Offene Kinder- und Jugendarbeit und die Familienbildung können 
Erfahrung in der Arbeit mit Beteiligungsansätzen einbringen, da sie durch 
ihren offenen und freiwilligen Charakter auf das Eingehen auf die Bedürfnis-
se ihrer Zielgruppe angewiesen sind. 

Eine ganz besondere Qualifikation der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
und der Familien-bildung liegt in ihrer Erfahrung bezüglich sozial benach-
teiligter Kinder und Jugendlicher. Gerade weil die Erreichbarkeit dieser Ziel-
gruppe als besonders schwierig erachtet wird, galt deren Beteiligung auch 
ein besonderes Augenmerk. Offene Kinder- und Jugendarbeit und Familien-
bildung bietet diesbezüglich ressourcenorientierte Ansatzpunkte, die domi-
nante, stigmatisierende sowie defizitorientierte und eher präventiv angelegte 
Lösungen überwinden. Ebenfalls verfügen Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
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und Familienbildung über Erfahrungen in der Einbindung von Mädchen, de-
ren geschlechtsspezifische Bedürfnisse in Bildungslandschaftsmodellen bisher 
noch weniger berücksichtigt werden als andere Querschnittsthemen.

Diese Prinzipien sind traditionell in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und 
der Familienbildung verankert. Das Projekt bildung(s)gestalten geht daher 
von der Annahme aus, dass Fachkräfte aus diesen Bereichen für die Übernahme 
einer koordinierenden Rolle bei der Gestaltung von Kommunalen Bildungs-
landschaften, die tatsächlich auf die Entfaltung der progressiven Potenziale von 
Bildung abzielen, besonders qualifiziert sind. Andersherum wird davon ausge-
gangen, dass Vernetzung auch zur Qualifikation der Fachkräfte der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit und der Familienbildung führt. Auf dieses Potenzial 
sollte im Sinne der bestmöglichen Förderung von Kindern, Jugendlichen und 
ihren Familien weder in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Fami-
lienbildung, noch bei der Gestaltung von Kommunalen Bildungslandschaften 
verzichtet werden. 
 
Das Projekt bildung(s)gestalten soll bei den Menschen ankommen – und 
zwar aus der Praxis, mit der Praxis und für die Praxis. Daher zielt das Projekt 
auf die praktische Umsetzung des Anspruches ab, Kinder und Jugendliche 
durch eine Neuorganisation von Bildung zu einer selbstbestimmten Lebens-
gestaltung zu befähigen. Zu diesem Zwecke wird mit Vernetzung, Angeboten 
und der Öffentlichkeit gearbeitet. Diese Ansätze verfolgen die meisten Bil-
dungslandschaftsmodelle; der Unterschied besteht darin, dass die drei ge-
nannten Prinzipien bei allen Ansätzen explizit berücksichtigt werden. 

Da kaum jemand die vorhandenen Angebote und die Bedürfnisse der jungen 
Menschen und Familien vor Ort so gut kennt wie die Fachkräfte, die in ihrem 
Arbeitsalltag mit ihnen arbeiten, sollten sie für die Gestaltung bedarfsorien-
tierter Bildungslandschaften die ersten Ansprechpartner_innen sein. Führen sie 
ihre verschiedenen fachlichen Perspektiven noch zusammen, ist es möglich, die 
Adressat_innen in ihrer Komplexität zu betrachten und entsprechende Lösun-
gen zu entwickeln – sei es durch eine angemessene Erfassung ihrer Bedürfnisse, 
durch Beteiligungsprojekte oder durch neuartige Bildungsangebote. Der Kern 
des Ansatzes im Projekt bildung(s)gestalten besteht daher darin „Bildung 
durch Bindung“ zu erzielen, das heißt, die Bildungsakteur_innen im Sozialraum 
„von unten“ zusammen und in einen Austausch zu bringen.

Im Projekt verschafften sich die lokalen Steuerungsgruppen und Projektkoordi-
nator_innen an den Standorten zunächst einen Überblick über bestehende Ver-
netzungsstrukturen und relevante Akteur_innen. Je nach den lokalen Gegeben-
heiten stand dann die Initiierung neuer bzw. die Weiterentwicklung bestehender 
Netzwerke an. In dem Rahmen sollten die beteiligten Akteur_innen zunächst 
ihre eigenen Bildungsziele formulieren, um sich dann gemeinsam mit denen 
der Kooperationspartner_innen auseinandersetzen. Ziel war die Schaffung von 
Verständnis und Akzeptanz der verschiedenen Bildungsverständnisse in ihrer 
Bedeutung für das Aufwachsen junger Menschen. Im Projekt bildung(s)ge-
stalten soll es ausdrücklich nicht zur häufig zu verzeichnenden Priorisierung 

von Angeboten und Anbieter_innen kommen, die in einem direkten Zusam-
menhang mit formalem Schulerfolg und Ausbildungsfähigkeit stehen. 
Akteur_innen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Familienbil-
dung scheinen besonders geeignet dafür, die koordinierende Funktion zu 
übernehmen: Zum einen durch das Prinzip der Sozialraumorientierung, die 
hier traditionell verankert und gelebt wird, (vgl. Kap. 3.1.1) zum anderen auf-
grund ihres Auftrages für die Förderung von Kindern, Jugendlichen und ihren 
Familien. Die Subjektorientierung soll helfen, das gemeinsame Ziel im Auge 
zu behalten und zu verhindern, dass andere Themen oder institutionelle Be-
dürfnisse in das Zentrum der Vernetzung rücken. Ein wichtiges Element in 
dem Zusammenhang ist die Qualifikation der Kooperationspartner_innen be-
züglich der Lebenslagen und Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und ihren 
Familien. Andersherum spielte der Vernetzungsansatz eine große Rolle, weil im 
Projekt davon ausgegangen wird, dass natürlich auch die Offene Kinder- und 
Jugendarbeit und die Familienbildung davon profitieren und sich professionali-
sieren . Neben der multiprofessionellen Vernetzung sind die Koordinator_innen 
auch für den Austausch mit den Jugendämtern sowie fachpolitischen Gremien 
zuständig. Sie sollen Impulse für eine optimale Förderung junger Menschen an 
kommunale Akteur_innen herantragen und ihnen als Ansprechpartner_innen 
bei der Umsetzung zur Verfügung  stehen.

Großen Wert legt bildung(s)gestalten darauf, dass Vernetzung nicht als 
Spar- und Aktivierungsmodell missbraucht wird! Statt die träger- und pro-
fessionsübergreifende Zusammenführung von Ressourcen als Sparmodell zu 
betrachten, zielen die Praxis-Projekte darauf ab, erfahrungsbasiert aufzuzeigen, 
welche Ressourcen nötig sind um dem Anspruch einer optimalen Förderung 
junger Menschen tatsächlich gerecht zu werden. Der Überzeugung, dass es sich 
bei der Koordination um eine anspruchsvolle, eigenständige Aufgabe handelt, 
die nicht nebenbei oder ehrenamtlich zu leisten ist, sondern Ressourcen er-
fordert, wurde durch volle Stellen für Koordinator_innen Rechnung getragen. 
Zudem verfolgt das Projekt den Ansatz, dass das Eintreten für die Schaffung 
optimaler Bedingungen des Aufwachsens auch bedeutet, strukturelle Faktoren 
wie etwa Finanzierungsbedingungen, die diesen Pro-zess erschweren oder gar 
verhindern, zu identifizieren, offensiv zu benennen und mit vereinten Kräften 
für die politische Schaffung adäquater Bedingungen einzutreten. 

Damit die sozialräumliche Vernetzung von Bildung als erfahrbare Verbesse-
rung ihrer Aufwachsens- und Lernbedingungen bei den Adressat_innen an-
kommt, braucht es entsprechende Angebote. Und weil Lernen nicht an Ins-
titutionen gebunden ist, sondern bei unterschiedlichen Gelegenheiten und an 
verschiedenen Orten stattfindet, sollte es bei der Gestaltung von Kommunalen 
Bildungslandschaften aus der Perspektive der Offenen Kinder- und Jugend-
arbeit und der Familienbildung um ein sinnvolles Zusammenwirken von in-
stitutionellen und informellen Lernorten sowie Angeboten im und für den 
Öffentlichen Raum gehen. 

Um offene Bedarfe und Zugangshürden zu bestehenden Angeboten identifi-
zieren zu können, standen an allen Standorten Bestandsaufnahmen über die 
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Ausgangssituation und die Thematisierung der Bedarfe vor Ort am Anfang 
des Prozesses. Bei neu geschaffenen Angeboten sollten die Vorteile der bil-
dungsbereichsübergreifenden Zusammenarbeit zur Geltung kommen und eine 
neue Qualität anvisiert werden, indem anstelle eines fachlich eindimensiona-
len Blicks eine multiperspektivische Sicht auf Kinder und Jugendliche einge-
nommen wird. 

Bildung im Sinne eines ergebnisoffenen Entwicklungsprozesses, der die Ge-
staltung einer verbesserten Lebenswirklichkeit über entsprechende Angebote 
mit der Ermöglichung von Selbstwirksamkeitserfahrungen verbindet, erfor-
dert, dass junge Menschen als Expert_innen ihrer eigenen Lebenswelt auf-
treten und konkrete Vorschläge und Ideen zur Verbesserung ihres Umfeldes 
in die Tat umsetzen können. Daher sollten Kinder und Jugendliche aus Sicht 
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Familienbildung darin un-
terstützt werden, sich Orte des Sozialraumes zu eigen zu machen und zu 
gestalten. Dabei haben das Prinzip der Aneignung der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit und die entsprechenden Methoden der Beteiligung eine beson-
dere Bedeutung. 

Das heißt auch, dass die verschiedenen Potenziale der Akteur_innen auf den 
Aufbau und die Weiterentwicklung entsprechender Beteiligungsstrukturen 
abzielen und so entsprechende Voraussetzungen schaffen müssen. Um die 
Fachkräfte auch für diese Anforderungen angemessen zu rüsten, wurden von 
Beginn des Projekts an Angebote für eine entsprechende Qualifizierung vor-
gesehen. 

Welche Angebote und Maßnahmen aus dem Projekt bildung(s)gestalten 
hervorgegangen sind, zeigen das Standort-Kapitel (3.3) sowie ein Blick in 
die Projektdatenbank auf der Dokumentationshomepage www.dokumention.
bildungsgestalten.de. 

In den Ausführungen dieses Kapitels ging es um die besondere Eignung der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Familienbildung für die Über-
nahme einer koordinierenden Funktion bei der Gestaltung bedarfsorientierter 
Bildungslandschaften. Dass dazu noch kaum Erfahrungswerte vorliegen, ist 
der Tatsache geschuldet, dass Offene Kinder- und Jugendarbeit und Schule 
gesellschaftlich unterschiedlich bewertet werden. Die Schule als System der 
formalen Bildung hat dieser Wahrnehmung nach einen höheren Stellenwert 
als die non-formale und informelle Bildung der Offenen Kinder- und Jugen-
darbeit. Darüber hinaus wird die Offenen Kinder- und Jugendarbeit meist 
weniger mit non-formaler Bildung und Aneignungslernen als vielmehr mit 
reiner Freizeitgestaltung („Kicker und Billard“) in Verbindung gebracht. Wie 
die Familienbildung im Sozialraum agiert, ist oft gar nicht bekannt. An dieser 
Stelle ist also Aufklärungsarbeit zu leisten. Die Kultivierung des fachpoliti-
schen Bewusstseins nach innen ist ein wichtiger Qualitätsfaktor für die Offene 
Kinder- und Jugendarbeit und die Familienbildung, der durch die gegenwärti-
gen bildungspolitischen Entwicklungen an Bedeutung gewinnt. Um die Vor-
aussetzung dafür zu schaffen, dass die Offene Kinder- und Jugendarbeit und 

die Familienbildung die Rolle wahrnehmen kann, gehört das Sichtbarmachen 
ihrer Eignung im Sinne der Adressat_innen zu den Ansätzen des Projektes. 
Dafür müssen sich die Fachkräfte aus der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
und der Familienbildung ihrer eigenen Expertise verstärkt bewusst werden. 
Mit moderierten Netzwerktreffen sowie gemeinsamen Projekten und Fort-
bildungen zielt das Projekt auf die Schaffung von Rahmen zur Erarbeitung 
und Reflexion des eigenen Profils als Bildungsanbieter_in. Zudem geht es 
darum, die Fachkräfte mit den entsprechenden Kompetenzen auszustatten 
und Wege zu finden, um die Offene Kinder- und Jugendarbeit und die Fa-
milienbildung in Sozialraum, (Fach-)Öffentlichkeit und Politik bekannter 
zu machen. Anvisierte Ansätze dafür sind etwa Aktionen, Maßnahmen und 
Projekte vor Ort, die klassische Zusammenarbeit mit der Lokalpresse sowie 
die Erkundung neuer Kanäle in den neuen Medien sowie die Mitarbeit in 
verschiedenen Gremien, Fachveranstaltungen und Vorträgen.
 
Unser Ansatz wurde „aus der Praxis, mit der Praxis und für die Praxis“ an 
fünf Modellstandorten angewandt um aufzuzeigen, inwiefern sich die Arbeit 
damit bewährt und sich die ihnen zugrunde liegenden Annahmen bestätigen, 
aber auch um herauszufinden, wo die Handlungsfähigkeit der Praxis-Akteur_
innen an Grenzen stößt und grundlegende politische Weichenstellungen er-
forderlich sind. 

Da die Anpassung an die spezifischen Bedingungen vor Ort eine große Rolle 
für den Erfolg der sozialräumlichen Bildungsnetzwerke und die Entwicklung 
bedarfsorientierter Angebote spielt, wurden für die Realisierung des Modell-
projektes gezielt Standorte mit unterschiedlichen Gegebenheiten ausgewählt 
(vgl. Kap. 2.2). Um neben verdichteten sozialen Problemlagen in urbanen La-
gen wie in Gelsenkirchen auch die in ländlich geprägten Regionen zu berück-
sichtigen, wurde der Standort Bad Salzuflen in das Projekt aufgenommen. 
Allen Standorten gemein war, dass das Projekt jeweils dort ansetzte, wo die 
Bedarfe am größten waren. Die stärker fachspezifisch orientierten Standorte 
gingen mit einer Ausrichtung auf bestimmte Zielgruppen an den Start: In 
Gladbeck standen beim Kooperationspartner Mädchenzentrum geschlechts-
spezifische Zugangshürden zu Bildung und deren Abbau im Vordergrund, 
Bochum-Wattenscheid konnte in bereits entwickelten Sozialraumstrukturen 
am Schwerpunkt Familienbildung anknüpfen, Bonn arbeitete mit zwei Trä-
gern gleichzeitig stadtweit und quartiersbezogen und gleichzeitig mit unter-
schiedlichen Zielgruppen am Schwerpunkt Freiraumentwicklung. 

Wie und mit welchen Erfahrungen die Ansätze des Gesamtprojektes in den 
verschiedenen Standorten an die spezifischen Bedingungen vor Ort angepasst 
und konkret umgesetzt wurden, fassen die folgenden Abschnitte zusammen 
und werden auf der Dokumentationshomepage zum Projekt www.dokumen-
tation.bildungsgestalten.de mit zusätzlichen Informationen und Beschrei-
bungen verdeutlicht. 
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Bad Salzuflen ist ein Kurort im Kreis Lippe in Ostwestfalen. Die über 50.000 
Einwohner_innen zählende „große Mittelstadt“ setzt sich aus unterschied-
lich, teilweise sehr dörflich geprägten Ortsteilen zusammen und steht damit 
für eher kleine, ländlich geprägte Standorte.

Die Stadt ist durch starke Gegensätze charakterisiert: Der Anteil älterer 
Menschen steigt, während der junger Menschen sinkt. Während eine Vielzahl 
von Haushalten in Bad Salzuflen über hohe Einkommen verfügt, lebt jedes 
fünfte Kind unter fünf Jahren von sozialen Transferleistungen. Durch den 
Kurgasttourismus weist Bad Salzuflen eine starke Ausrichtung auf ältere, ein-
kommensstärkere Bevölkerungsgruppen aus. Zudem gibt es in den ländlichen 
Ortsteilen ausgeprägte Vereinsstrukturen, in die viele Kinder und Jugendliche 
eingebunden sind. Vor diesem Hintergrund ist das Spektrum an Trägern und 
Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Familienbildung 
überschaubar.

Das Projekt bildung(s)gestalten konzentriert sich auf die Ortsteile 
Schötmar, Ehrsen-Breden und Bad Salzuflen. Sie alle weisen einen hohen 
Anteil von kinderreichen Familien mit geringem Einkommen auf, etwa 40% 
der Kinder und Jugendlichen haben dort einen Migrationshintergrund. Diese 
Zielgruppe ist in den Vereinen außerhalb des Sportes stark unterrepräsentiert. 
Mit zwei großen Jugendzentren und einigen dezentralen Treffs steht ihnen 
ein begrenztes Angebot an non-formalen Bildungsorten zur Verfügung, in 
denen sie das Hauptpublikum stellen. 

Kooperationspartner_innen des Projektes sind die AWO OWL e.V. und der 
Pro Regio e.V. Die beiden größten freien Träger der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit in Bad Salzuflen verfügen durch die Zusammenarbeit mit der 
Stadt im Sozialraumprojekt „Netzwerk Integration“ bereits über Koopera-
tionserfahrungen, die innerhalb des überschaubaren Träger-Spektrums am 
Standort noch recht schwach ausgeprägt sind. 

stAnDortBeschreIBUnG BAD sAlzUflen

3.3.1 Zunächst wurde die lokale Lenkungsgruppe gebildet, die sich aus der Stand-
ortkoordinatorin und dem zentralen Projektkoordinator als Vertreter_innen 
des Projektes sowie Vertreter_ innen der beteiligten Träger, der Stadt und den 
Kirchengemeinden zusammensetzte. 

Als erste Maßnahme wurde eine trägerübergreifende Kooperationsgruppe 
eingerichtet, die das Zusammenbringen der lokalen Akteur_innen zum Ziel 
hatte. Vertreten waren darin Fachkräfte aller Träger der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit, der städtischen Musikschule und Bibliothek sowie Vertreter_
innen des Jugendamtes und der kommunalen Bildungsförderung. Angesichts 
der schwach ausgeprägten Vernetzung war das Zusammenwirken als „Jugen-
darbeit im Team“ der Arbeitsschwerpunkt am Standort. In den ersten Treffen 
definierten die Kooperationspartner_innen den Ist-Zustand in Bad Salzuflen 
und erarbeiteten gemeinsame Bildungs- und Projektziele. Es folgte die ge-
meinsame Entwicklung und Durchführung einer umfangreichen Angebots-
reihe für die Kinder und Jugendlichen vor Ort. Die Teilnehmer_innen der 
Kooperationsgruppe etablierten sich zunehmend als Impulsgeber_innen für 
die kommunale Jugendhilfeplanung. So erarbeiteten sie etwa ein erfolgreich 
verabschiedetes Konzept zur Neuordnung der Kinder- und Jugendarbeit, das 
unter anderem die Einrichtung einer neuen Stelle in der mobilen Jugendar-
beit sowie den Beschluss für ein Jugendcafé beinhaltete.

Die Einrichtung der Gruppe wurde von allen beteiligten Akteur_innen 
als Gewinn erlebt, ganz besonders von den Akteur_innen, die nicht in den 
Strukturen des Jugendamtes involviert waren oder die als einzige Fachkraft 
in Einrichtungen arbeiten. Nach Projektende ist die Weiterführung der Zu-
sammenarbeit dieses Teilnehmer_innenkreises im Rahmen der Vernetzungs-
strukturen des kommunalen Jugendamtes geplant.

Aus dem fachlichen Austausch über vorhandene Bedarfe gingen in Bad Sal-
zuflen zahlreiche innovative Projekte (siehe auch Dokumentationshome-
page www.dokumentation.bildungsgestalten.de) für junge Menschen und 
deren Familien hervor. Neben Veranstaltungen wie Mütter-Bildungs- und 
Begegnungstagen wurden zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche 
entwickelt, die sich um den Schwerpunkt Aneignung von (Frei-) Räumen 
drehten, etwa Parkour-Workshops, Projekte zur Mitgestaltung öffentlicher 
Räume oder zur Erfassung ihrer Sicht auf ihre Stadt.

Besonders deutlich wurde der Mehrwert der Vernetzung am gemeinsamen 
Projekt „Move“: Um den Zugang der Zielgruppe zu den vorhandenen Bil-
dungs- und Erfahrungsorten zu erhöhen, brachten alle Einrichtungen der 
Kooperationsgruppe Angebote in das Projekt ein, die auf einem gemeinsamen 
Flyer präsentiert und über die Schulen verteilt wurden. Die Möglichkeit zum 
kostenlosen, unverbindlichen Reinschnuppern und die gezielte Ermutigung 
von Besucher_innen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit zur Teilnahme 
an Angeboten anderer Einrichtungen bauten unsichtbare Zugangshürden 
erfolgreich ab. Mit der Angebotsreihe wurden über 300 junge Menschen er-
reicht, darunter viele neue Nutzer_innen und Zielgruppen. Die Resonanz auf 
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die Angebote ist durchweg positiv, die Reihe zunehmend etabliert und das 
Interesse an einer Weiterführung hoch. 

Den Fachkräften erwies sich der Wert des gemeinsamen Projektes zum einen 
in der kollektiven Antragstellung, durch die der Aufwand für die Schaffung 
zusätzlicher Angebote minimiert wurde. Zum anderen diente das Projekt als 
Vehikel für die konkrete Zusammenarbeit, da die sichtbaren Erfolge das Zu-
sammenwachsen zur „Jugendarbeit im Team“ substanziell stärkten. 

Für die Erhöhung der Sichtbarkeit der Kinder- und Jugendarbeit und ihres 
Potenzials als Bildungsort war das Projekt „Move“ von großer Bedeutung: 
Entscheidend dafür war vor allem der Flyer, der über die Schulen nahezu 
alle Haushalte mit Kindern erreichte. Eltern und Kinder erhielten so erst-
mals einen Überblick über das Angebotsspektrum vor Ort. Das gemeinsame 
Auftreten der Fachkräfte auf öffentlichen Veranstaltungen wie dem Umwelt- 
oder dem Weltkindertag ließ sie ebenfalls als Team mit gemeinsamen Zielen 
und einem klaren Bildungsverständnis erkennen. Wichtig für die Außenwir-
kung waren ebenfalls die gezielte Öffentlichkeitsarbeit und Kontakte zur Lo-
kalpresse.

Weiterhin machte das Projekt die Bedingungen des Aufwachsens junger 
Menschen auch in Bad Salzuflen gezielt zum Thema öffentlicher und fachpo-
litischer Diskussionen, etwa durch Fachveranstaltungen und die Vorstellung 
des Projektes in politischen Gremien. Mit Blick auf die Landespolitik war der 
Besuch der Jugendministerin Ute Schäfer ein Highlight am Standort.

Diese Profilierung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit ist gerade in der 
ländlichen Region ein Erfolg, da in den kleinen Einrichtungen mit nur einer 
Fachkraft ein Team zur Reflexion der Arbeit fehlt, das aufgrund schwacher 
Vernetzungsstrukturen kaum aufgefangen werden kann. Durch Öffentlich-
keitsarbeit und fachliche Diskussionen gelang es den beteiligten Akteur_in-
nen, dass die Bildungslandschaftsdebatte in Bad Salzuflen angekommen ist. 
Maßnahmen wie eine Schüler_innenbefragung stießen Debatten an, durch 
die ein Bewusstsein für den Mangel und die Notwendigkeit von Orten und 
Freiräumen für junge Menschen in der Kurstadt geschaffen wurde. Die Ein-
sicht und das Bekenntnis der Salzuflener Bildungs- und Jugendpolitik, dafür 
einzutreten, dass sie von ihrem gleichberechtigten Recht auf Stadt Gebrauch 
machen können, ist ein Erfolg des Projektes.
 

Der Sozialraum Wattenscheid-Mitte hat ca. 21.000 Einwohner und ist einer 
von acht Ortsteilen im Bochumer Stadtbezirk Wattenscheid. Statistische Da-
ten über Bevölkerungsdichte, Arbeitslosenquote, Haushaltseinkommen, 
Wohnsituation, Anteil an kinderreichen Familien, Migrationshintergründen 
und Alleinerzieher_innenhaushalten weisen Wattenscheid-Mitte als einen in 
hohem Maße belasteten Sozialraum aus – insbesondere in Bezug auf die Le-
bensqualität und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und ihren Fa-
milien. Selbst drastische Hilferufe nach Veränderungen - wie über die öffent-
lich proklamierte Vorbereitung von Schulkindern auf etwaige 
Hartz-IV-Lebensläufe - führten nicht zu wirkungsvollen Umgestaltungen 
der Lebensverhältnisse für die hier lebenden Menschen. 

bildung(s)gestalten bot nun die Option, dass der Träger PEV (Progressi-
ver Eltern- und Erzieher_innenverband, Jugendhilfe- und Bildungsträger mit 
dem Schwerpunkt Familie) mit seinem konzeptionellen Ansatz, einer Koor-
dinierungsstelle und konkreten Angeboten im Sozialraum, neue Impulse ei-
ner Bildungslandschaft „von unten“ in der Community und in der Träger-
landschaft setzen konnte. Dabei waren Aspekte von Partizipation und 
Ganzheitlichkeit, personeller Präsenz und Lebenslagenorientierung, respekt-
voller Offenheit und dialogischer Kommunikationsstruktur, Nachhaltigkeit 
sowie träger-, institutions- und professions-übergreifendem Handeln profil-
bildende Bausteine mit den Schwerpunkten „Bildung durch Bindung“ und 
„Schaffung von Aneignungsgelegenheiten“.

stAnDortBeschreIBUnG BochUm wAttenscheID-mItte

3.3.2

VernetzUnG

ÖffentlIchkeIt

Im Rahmen der Träger- und Projektressourcen des PEV wurde ein Netzwerk-
konzept zu bildung(s)gestalten in Wattenscheid-Mitte konkretisiert und 
implementiert. Die anfängliche Kontaktaufnahme zu verschiedensten im So-
zialraum aktiven Gruppen ( Jugendhilfe, Bildungsinstitutionen, Kultur, sozia-
le Dienste, …) - einzeln und über bereits vorhandene Kommunikationsstruk-
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turen wie die Sozialraumkonferenz - machte das Projekt schnell bekannt. Der 
eingebrachte Impuls, eigene Wünsche und Ideen der Akteur_innen aufzu-
greifen und daraus konkrete Angebote zu entwickeln, stieß gleichermaßen 
auf Widerhall und latente Skepsis. Die Erfahrbarkeit praktizierter Wert-
schätzung und die Offenheit der eigenen Positionierung sowie die gemeinsa-
me fachliche Reflexion der geäußerten Ideen führten in Verbindung mit fas-
sbarer gemeinsamer Praxis dazu, dass die einzelnen Akteur_innen sich über 
das bisherige Maß hinaus aufeinander, auf neue Sichtweisen, Konzepte und 
Aktionsformen einzulassen begannen. In einem personalintensiven Bezie-
hungsprozess entstanden unter Beibehaltung von Auftrags-, Angebots- und 
Trägerprofilen der Akteur_innen nicht nur neue personelle Strukturen, son-
dern auch ein deutlich erweitertes Eigen- und Gesamtbild über die ganzheit-
lichen Bedarfslagen der hier lebenden Menschen sowie über Chancen und 
Möglichkeiten der Förderwirksamkeit als Netzwerk.

Durch eine vom PEV forcierte Partizipationsstrategie der Bevölkerung über 
eine frühe aktivierende Befragung und weitere nachfolgende Beteiligungsan-
gebote entwickelte sich ein gemeinsames Verständnis im Sozialraum, das in 
Anlehnung an den Standort den Namen „hattwatt!“ erhielt.

Die Aktionsplanung erfolgte sukzessive auf der Grundlage der Befragungser-
gebnisse und der aktuellen Dialoge mit den Kooperationspartner_innen. Im 
Sinne der Nachhaltigkeit wurden die Akteur_innen zur Suche nach kreativen 
Wegen für eine zielgerichtete Zusammenführung ihrer Ressourcen motiviert. 
Unsere Erfahrungen zeigen aber, dass hierzu eine sozialraumbezogene Pro-
zessbegleitung und eine gewisse finanzielle Grundabsicherung von profilbil-
denden Kernangeboten und freien Entwicklungsprojekten unerlässlich sind.

bildung(s)gestalten /hattwatt! war in den drei Projektjahren mit zahl-
reichen innovativen Projekten (siehe auch Dokumentationshomepage www.
dokumentation.bildungsgestalten.de) mit Kindern, Jugendlichen und Eltern 
für Anbieter_innen wie Adressaten_innen erfahrbar und dabei teils federfüh-
rend, teils als Initiator und manchmal als Partner unter vielen tätig (Lotsin-
nen, Familien-Patinnen; FreiRäume, aktivierende Befragung, Familienbil-
dungsurlaube, Theaterprojekte und Jugendworkshop, Zirkus-AG u.v.a). Die 
Aktivitäten griffen kulturelle Traditionen auf und lehnten sich an Formen 
und Formate der Sozialraumakteur_innen an – vielfach wurden diese aber 
auch kreativ über systemische Grenzen hinweg weiterentwickelt. Die entste-
henden Beziehungen und Perspektiverweiterungen motivierten zunehmend 
Kooperationspartner_innen, Initiativgruppen sowie engagierte Bewohner_
innen zur Teilhabe an Planung und Durchführung weiterer Aktionen und 
Aktivitäten. Dabei wurden etliche Impulse umgesetzt, die im Rahmen der 
aktivierenden Befragung (z. B. Ladies-Night) und anderen Partizipationspro-
jekten (z. B. Jugendcafé) direkt aus dem Kreis der hier lebenden Kinder, Ju-
gendlichen und Erwachsenen/Eltern geäußert worden waren.

Motivation, Spaß und Zweckfreiheit als Attribute dieser informellen Bil-
dungsangebote förderten gerade bei den Kindern und Jugendlichen immer 

neue Ideen zutage, da sie sich und die Profis wechselseitig als Lerner_innen 
und Gestalter_innen erleben konnten. Somit erweiterte sich der Aktionsraum 
auf den gesamten Stadtteil und darüber hinaus. Diese praktizierte Selbst-
wirksamkeit setzte soziale Grenzen außer Kraft und integrierte unterschied-
liche Fähigkeiten sowie kulturelle Prägungen.

Die Unterstützungs- und Bildungsangebote für Erwachsene waren teils indi-
viduell, teils systemisch ausgerichtet (Patin, Familienbildungsangebote …). 
Die Zusammenarbeit mit Eltern und Fachkräften aus Kindertagesstätten und 
Schulen ermöglichte dabei alternative Begegnungen und neue Perspektiven 
mit erkennbaren Impulsen hinsichtlich Haltung, Umgang und Qualifizierung 
– gerade bei den Profis.

Um das gesamte Gemeinwesen im Hinblick auf Aneignungsgelegenheiten, 
Beteiligungsimpulse und informelle Bildungsangebote „in Bewegung zu brin-
gen“, wurden eine öffentliche Präsenz und der Diskurs in der allgemeinen, 
politischen und Fachöffentlichkeit gepflegt. Für Wattenscheid-Mitte wurde 
neben den bildung(s)gestalten die dem Kommunikationsprozess ent-
stammende Wortmarke „hattwatt!“ erfolgreich zum Identifikationssymbol 
und Synonym für den ressourcen- und zukunftsorientierten Konzeptansatz 
weiterentwickelt. Das Symbol taucht auf der Homepage www.hatwatt.de, bei 
allen Aktionen und als sichtbares Erkennungsmerkmal (Schal) von Akteur_
innen auf; der Konzeptansatz wird bei Pressekontakten, bei Präsentationen 
und (fach-)politischen Diskursen kontinuierlich kommuniziert, um den (er-
weiterten) Bildungsbegriff der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der 
Familienbil-dung, die wertschätzende Haltung und die Kooperationskultur 
einer Bildungslandschaft „von unten“ deutlich zu machen.

Genauso wichtig war der offene Austausch mit  Akteur_innen wie z. B. dem 
Jugendring, dem Kinder- sowie dem Bildungsbüro der Stadt, den kom-
munalpolitischen Vertreter_innen oder dem Jugendamt. Der überörtliche 
Transfer wurde über die Koordinierungsstelle bildung(s)gestalten sicher-
gestellt wie etwa beim Besuch der Landtagspräsidentin Carina Gödecke vor 
Ort.

Perspektivisch zeigen sich die örtliche Politik und die Jugendverwaltung sehr 
interessiert daran, den Konzeptansatz „hattwatt!“ weiterzuführen und zu 
verstetigen. Ebenso haben die im Projektzeitraum gemachten positiven Er-
fahrungen viele Akteur_innen dahingehend „beflügelt“, gemeinsam eine 
stadtteilorientierte Idee nach einem interkulturellen und intergenerativen 
Zukunftshaus Wattenscheid voranzutreiben, um ihre Arbeit zukünftig stärker 
aufeinander bezogen und mit stärkeren Öffentlichkeits- und Beteiligung-
saspekten für die Menschen gestalten zu können.
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Die Bundesstadt Bonn ist eine Großstadt mit rund 327.000 Einwohner_innen. 
Aufgrund der einstigen Stellung als Bundeshauptstadt sind in Bonn auch nach 
der Verlegung des Regierungssitzes nach Berlin viele Ministerien ansässig, was 
sich grundsätzlich positiv auf die Wohn- und Beschäftigungsverhältnisse aus-
wirkt. Die 65 statistischen Stadtbezirke umfassen Sozialräume in sehr guter 
Lage, jedoch auch Stadtteile, die hinsichtlich der Wohn-, Ausbil-dungs- und 
Beschäftigungssituation als sogenannte „Brennpunkte“ identifiziert werden.

Im Projekt bildung(s)gestalten kooperierten am Standort Bonn zwei gro-
ße Träger: Die Jugendfarm Bonn e.V. und die Caritas für die Stadt Bonn e.V. 
Eine Besonderheit des Standortes zeigte sich in den verschiedenen Reich-
weiten der teilnehmenden Träger. Während dem Caritas Jugendzentrum „Uns 
Huus“ ein eindeutiger Sozial- und Bezugsraum zuzuordnen ist, ist die Jugend-
farm Bonn e.V. mit ihren Standorten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, 
den Offenen Ganztagsgrundschulen sowie den Standorten des Fachbereichs 
Hilfen zur Erziehung in vielen Stadtteilen Bonns vertreten. Daraus ergab 
sich zu Beginn des Projektes die Herausforderung einzelne Wirkungsorte zu 
bestimmen. Zwar waren in der gesamten Stadt Bedarfe festzustellen, jedoch 
wurde schnell deutlich, dass diese durch das Projekt weder aus inhaltlicher 
noch aus ressourceneffizienter Sicht zu bedienen waren.

stAnDortBeschreIBUnG Bonn

3.3.3 Durch die fachlichen Auseinandersetzungen mit Konzepten zu Kommunalen 
Bildungslandschaften entwickelten die Beteiligten des Standortes zudem das 
gemeinsame Profilthema „Freiraumentwicklung“. Mit dieser thematischen 
Ausrichtung gelang es einerseits, die Inhalte an den Wirkungsorten einzu-
grenzen und andererseits, fachliche Standpunkte in der gesamten Stadt zu 
vertreten. Im Laufe des Projektes hat der Standort Bonn eine besondere Ex-
pertise in diesem Thema entwickeln können. 

Aufgrund der doppelten Trägerschaft war eine intensive interne Vernetzung 
beider Träger untereinander eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen 
des Projektes. Dabei stellte die Größe des Trägers „Jugendfarm“ eine eigene 
Herausforderung dar. Darüber hinaus  ging es darum, alle Beteiligten am 
Standort „an einen Tisch zu bringen“ um einen regelmäßigen Austausch zu 
ermöglichen. Dieser „Runde Tisch“, der sich aus den Vertreter_innen des Ju-
gendzentrums „Uns Huus“, der Jugendfarm sowie dem ABA Fachverband als 
Dachverband der Jugendfarm zusammensetzte, arbeitete sich fachlich in die 
pädagogischen Inhalte der Konzepten zu Kommunalen Bildungslandschaften 
ein und entschied über die strategische Ausrichtung des Standortes.

Mit dem Ziel, die Bildungsangebote für Kinder, Jugendliche und Familien 
vor Ort durch neue und weitere Kooperationen zu erweitern, wurden in un-
terschiedlichen sozialraumorientierten Arbeitskreisen und Netzwerken neue 
Ideen und Aktionen zur Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsens für 
Kinder und Jugendliche entwickelt. 

Ein Beispiel hierfür stellte ein Netzwerk zum „inklusiven Raum“ dar. Diese 
Runde gab es bereits vor dem Projekt bildung(s)gestalten, hatte sich je-
doch aufgrund von fehlenden Ressourcen ein Jahr nicht getroffen. Mit dem 
Projekt am Standort wurde dieses Netzwerk „wiederbelebt“. Mitarbeiter_in-
nen und Leitungen von insgesamt neun Bildungseinrichtungen sowie Ver-
treter_innen der Stadt erarbeiteten Projekte, die zum Ziel hatten, Orte der 
Begegnung für Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen Einrichtungen 
und Schulen zu schaffen und damit Barrieren abzubauen. Ein regelmäßiger 
intensiver Austausch der Fachkräfte auf moderierten Netzwerktreffen beför-
derte diese Zusammenarbeit.

Das pädagogische Schwerpunktthema „Freiraumentwicklung“ (vgl. Kapitel 
4.3.1) stellte eine Art Leitfaden für den gesamten Projektstandort dar. Alle 
Projekte in Bonn zeichneten sich durch eine inhaltliche Ausrichtung auf die-
ses Thema aus.

So entstanden zum einen partizipative Gestaltungsprojekte zur Schaffung 
neuer Freiräume: Das Außengelände des Jugendzentrums wurde gemeinsam 
mit den beteiligten Kindern und Jugendlichen gestaltet und ein Schulhof 
während der Ferienzeit durch Spielangebote belebt. In einem Projekt zu Na-
turerlebnisräumen an der Schule haben sie auf einer an das Schulgelände 
angrenzenden Wiese Obstbäume und Sträucher gepflanzt, einen Bauwagen 
bemalt und ausgebaut, eine Feuerstelle gestaltet, einen Schulgarten nach 

VernetzUnG

AnGeBote

Bei der Auswahl der Wirkungsorte für das Projekt spielten unterschiedlichste 
Zielsetzungen und Erwartungen eine Rolle. Bereits bestehende Vernetzungen 
der am Projekt beteiligten Einrichtung und Träger als Anknüpfungspunkte 
für geplante Aktivitäten führten schließlich zur Auswahl zweier Stadtteile: 
Zum einen der Stadtteil Bonn-Auerberg, welcher an das Jugendzentrum „Uns 
Huus“ und dessen direkten Sozialraum angrenzt, und zum anderen ein So-
zialraum im Stadtbezirk Beuel, in dem die Jugendfarm als Träger an zwei 
Schulen tätig ist. 

Inhaltliche Gestaltung von Bildung(s)gestalten Inhaltliche Gestaltung von Bildung(s)gestalten
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Die Stadt Gelsenkirchen ist mit rund 260.000 Einwohner_innen in 18 Stadt-
teilen eine mittelgroße Stadt im Herzen des Ruhrgebietes. 

Das Projekt bildung(s)gestalten siedelte sich im Stadtteil Bismarck an, in 
dem der kooperierende Träger „Bauverein Falkenjugend Gelsenkirchen e.V.“ 
mit dem Fritz-Steinhoff-Haus über die einzige große Einrichtung der Offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit vor Ort verfügt. Gelsenkirchen-Bismarck ist 
geprägt vom Strukturwandel und der Bewältigung seiner Folgen. Im Stadtteil 
verdichten sich die charakteristischen Multiproblemlagen eines belasteten 
Sozialraumes der Region: Einkommensarmut, Integrationsschwächen und 
Arbeitslosigkeit sind ebenso präsent wie Jugendkriminalität und weitere so-
ziale Probleme. 

Projekte wie die „Soziale Stadt“ haben in der Vergangenheit allerdings posi-
tive Entwicklungen wie die Umstrukturierung einer Zechenbrache zu einem 
Kulturgebiet mit Kindertheater, Sportanlage, Museum und Proberäumen an-
gestoßen sowie eine gute Aktivierung und Vernetzung der Akteur_innen im 
Stadtteil befördert. Dies bildete eine gute Grundlage, um im Rahmen des 
Projektes Bildungsprozesse in den Fokus zu nehmen, Kinder und Jugendliche 
partizipativ an der Gestaltung neuer Angebote zu beteiligen und die Vernet-
zung zum Abbau von Bildungsbenachteiligung weiter zu stärken.

stAnDortBeschreIBUnG GelsenkIrchen-BIsmArck

3.3.4 ihren eigenen Vorstellungen angelegt und eine – nicht nur symbolische – 
Brücke gebaut (siehe auch Dokumentationshomepage www.dokumentation.
bildungsgestalten.de).

Mit der Initiierung eines Shuttle-Services wurde zum anderen ein Projekt 
entwickelt, das Kindern den Zugang zu einem bereits bestehenden, aber auf-
grund einer fehlenden direkten Buslinie nicht erreichbaren Freiraum schafft.
 
Mit dem Thema Freiraumentwicklung wurde in Bonn ein wichtiger inhalt-
licher Schwerpunkt gesetzt und durch Vorträge und Präsentationen in un-
terschiedlichsten Gremien stadtweit verbreitet. Indem vorhandene Struktu-
ren der Kommune sowie der ansässigen Träger und Institutionen hinterfragt 
wurden, stießen die Beteiligten des Projektes bildung(s)gestalten Verän-
derungen an und überlegten, wie Freiräume systematischer in Kommunale 
Bildungslandschaften integriert werden können. Dabei ging es beispielsweise 
um die Reflexion des Bildungsverständnisses in der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit, um die Weiterentwicklung gelingender Strukturen und Ansätze 
von Partizipation sowie die Vertretung und Schaffung von kinder- und ju-
gendgerechten Orten im öffentlichen Raum. Mit einer großen Befragung al-
ler Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Bonn wurde eine 
Analyse der Vernetzungen und Kooperation untereinander sowie zu Schulen 
mit unterschiedlichen Ganztagstangeboten (Offener Ganztag, Gebundener 
Ganztag) und anderen Einrichtungen durchgeführt.

Das Projekt bildung(s)gestalten  hat in Bonn an vielen Stellen Impul-
se für eine fachlich fundierte Entwicklung von sozialräumlichen Bildungs-
landschaften gegeben, welche es auch in Zukunft von den Akteur_innen 
vor Ort aufzugreifen, weiterzuentwickeln und anzupassen gilt. Organisiert 
durch die beteiligten Träger wird es auch nach Projektende einen offenen 
„Runden Tisch Partizipation/Freiräume“ geben, um die Bildungslandschaf-
ten Bonns mit Hilfe der gesammelten Erfahrungen und vielen neuen Ideen 
durch weitere Freiräume zu bereichern. Nicht zuletzt der interessierte Besuch 
des Arbeitskreises Kinder, Jugend & Familien der CDU Landtagsfraktion 
am Standort Bonn hat die Motivation für die Weiterführung der fachlichen 
Auseinandersetzung, auch nach Projektende positiv beeinflusst. Umgekehrt 
wurde der Besuch gut genutzt, um die eigene Position und Fachdebatte sowie 
dessen Stellenwert für den Standort Bonn zu präsentieren. 

VernetzUnG

ÖffentlIchkeIt

Direkt zu Beginn des Projektes wurde in Gelsenkirchen-Bismarck ein Pro-
jektbeirat gegründet, in dem alle relevanten Akteur_innen aus dem Stadtteil 
mit Delegierten vertreten waren: Neben Schulen und Kindertagesstätten auch 
die Polizei, die Kirchengemeinden, die Bezirksvertretung, das Jugendamt der 
Stadt Gelsenkirchen sowie weitere Träger und Institutionen. Ziel der Grün-
dung des Beirates war die Schaffung eines fachspezifischen Gremiums, das 
auf der einen Seite eine steuernde und beratende Funktion inne hat, aber auch 
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regelmäßig inhaltliche und praktische Impulse an die bildung(s)gestalten  
heranträgt und eine dauerhafte Beteiligung absichert.

Der Projektbeirat beteiligte sich besonders zu Projektbeginn intensiv an der 
Diskussion um einen gemeinsamen Bildungsbegriff sowie die Ziele und Me-
thoden zur Gestaltung der Bismarcker Bildungslandschaft. Regelmäßig wur-
den hier Probleme im Stadtteil thematisiert und erörtert, wie ein pragmati-
scher, zielgerichteter Umgang damit aussehen kann. 

Um die gute Arbeit des Beirates auszuweiten und besonders den Akteur_in-
nen des Bildungswesens eine Kommunikations-und Kooperationsplattform 
zu bieten, gründete sich auf ihren Wunsch im Verlauf des Projektes zusätzlich 
die Kiez-AG. Ziele der AG waren unter anderem die intensive Abstimmung 
von Angeboten und die Realisierung gemeinsamer Projekte. Durch ihre so-
zialarbeiterische und sozialräumliche Relevanz wird die Kiez AG auch nach 
der Projektlaufzeit ein Bestandteil der Vernetzungsstruktur von Bismarck 
bleiben.

Im Rahmen des Projektes bildung(s)gestalten wurden am Standort Bis-
marck zahlreiche innovative Projekte realisiert. (siehe auch Dokumentations-
homepage www.dokumentation.bildungsgestalten.de) Dabei kristallisierten 
sich im Laufe der drei Jahre drei Schwerpunktthemen heraus: Partizipation, 
der Abbau von Benachteiligung sowie die Förderung von sozialer Selbstwirk-
samkeit.

Entsprechend des partizipativen Anspruches wurden die ansässigen Kinder 
und Jugendlichen als wichtige Initiator_innen von Angeboten in das Projekt 
einbezogen. Um ihre Bedarfe zu ergründen und sie an Planung und Um-
setzung gemeinsamer Projekte zu beteiligen, wurde in der Startphase eine 
Zukunftswerkstatt durchgeführt. Ein Projekt, das daraus hervorging, richtete 
sich beispielsweise auf die Schaffung neuer Jugendkulturangebote im Stadt-
teil: In Kooperation zwischen dem Jugendzentrum und einem Probenzen-
trum haben Jugendliche hier Konzertreihen in Eigenregie organisiert.

Um Benachteiligungen abzubauen und die Bildungschancen für alle Kinder 
und Jugendliche im Stadtteil zu verbessern, wurden in enger Kooperation 
von Offener Kinder- und Jugendarbeit mit Grund-, Förder- sowie Real- und 
Gesamtschulen verschiedene Projekte realisiert. Mit der Spielstadt in Koope-
ration mit einer Förderschule wurde beispielsweise ein auf die Bedürfnisse 
bildungsbenachteiligter Kinder abgestimmtes Projekt durchgeführt, das ne-
ben Kompetenzerweiterung und Empowerment auch Selbstwirksamkeitser-
fahrungen bewirkte – sowohl bei den Kindern als auch bei den Lehrer_innen.

Auch in Bismarck gelang es im Rahmen des Projektes, die Relevanz und Ar-
beitsweisen informeller Bildung durch erfolgreiche Kooperationen, die Reali-
sierung konkreter Angebote sowie gemeinsame Veranstaltungen im Stadtteil 
deutlich zu profilieren. Veranstaltungen wie ein Fachtag zum Thema „Bildung 
in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit“, an dem Fachkräfte aller Träger 

ÖffentlIchkeIt

AnGeBote

der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Gelsenkirchen teilnahmen, führten 
neben der Qualifizierung und dem aktiven Austausch in verschiedenen Ar-
beitsgruppen zu einer selbstbewussteren Haltung der Fachkräfte hinsichtlich 
ihrer Expertise sowie der Wirkungen und Effekte ihrer Arbeit.

Durch Präsentationen wurde die Expertise der Offenen Kinder- und Jugen-
darbeit stärker in Fachausschüsse und Arbeitsgruppen eingebracht und An-
stöße zur Gestaltung von Kommunalen Bildungslandschaften gegeben. Ein 
Höhepunkt am Standort war der Besuch der damals stellvertretenden SPD-
Bundesvorsitzenden und Sozialministerin Mecklenburg-Vorpommerns Ma-
nuela Schwesig. 

Das Anstoßen von Diskussionen über Gestaltungsmöglichkeiten und Chan-
cen in sozialräumlichen, partizipativ entwickelten Kommunalen Bildungs-
landschaften innerhalb der Fachöffentlichkeit setzte Impulse, die auch in 
Zukunft in die entstandenen und bestehenden Gremien sowie Kooperationen 
über die Grenzen des Stadtteils hinaus einfließen werden. 

Neben einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit, die zu guter Präsenz in der Lo-
kalpresse führte, wurde durch die Beteiligung an regionalen Wettbewer-
ben wie dem Gelsenkirchener „Respect-Contest“ oder dem bundesweiten 
Wettbewerb „Gesagt Getan“ im Kontext des Förderprogramms „Demokra-
tisch Handeln“ erreicht, dass die Themen, Inhalte und Erfolge des Projektes  
bildung(s)gestalten  im Gespräch bleiben.

Inhaltliche Gestaltung von Bildung(s)gestalten Inhaltliche Gestaltung von Bildung(s)gestalten
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Gladbeck gehört seit 1976 als selbstständige Stadt zum Kreis Recklinghau-
sen und zählt inzwischen über 75.000 Einwohner_innen. Das Projekt bil-
dung(s)gestalten  ist im Stadtteil Gladbeck-Brauck aktiv. Es handelt sich 
dabei um einen typischen vom Bergbau geprägten Ruhrgebietsstadtteil, der 
die Stadtbezirke Brauck und Rosenhügel umfasst. Den städtischen Daten zu-
folge lebten dort im Jahr 2012 17.132 Einwohner_innen. Durch den Bergbau 
sind auch die ersten „Gastarbeiter“ nach Gladbeck gekommen. Seitdem prägt 
der Zuzug von Arbeitskräften aus dem Ausland Brauck, dem statistischen 
Daten zufolge bevölkerungsreichsten Stadtteil mit dem höchsten Auslän-
der_innenanteil der Wohnbevölkerung von 19,6%. Zudem handelt es sich um 
einen vergleichsweise jungen Stadtteil, der von einem hohen Anteil an (Lang-
zeit-)Arbeitslosigkeit, Integrationsproblemen an Kindergärten und Schulen 
und gesundheitlichen Defiziten bei Kindern und Jugendlichen geprägt ist.

Das Internationale Mädchenzentrum in Trägerschaft des Kooperationspart-
ners eSw (Evangelische Schülerinnen und Schülerarbeit in Westfalen) ist eine 
interkulturelle Freizeit- und Bildungseinrichtung für Mädchen und Frauen in 
Gladbeck-Brauck. Neben diesem Angebot existierten nur wenige andere An-
gebote im Stadtteil, die explizit für Mädchen und Frauen konzipiert wurden. 
Mit dem Schwerpunkt geschlechtssensibler und gleichzeitig interkultureller 
Bildungsangebote bringt der Standort eine ganz besondere Perspektive in das 
Projekt ein. 

stAnDortBeschreIBUnG GlADBeck

3.3.5

VernetzUnG

Hinzu kommt, dass das Internationale Mädchenzentrum mit der Gründung 
eines Beirates beschäftigt war. Zusätzliche Strukturen waren daher nicht not-
wendig, sie hätten eher zusätzliche Ressourcen gebunden. Hier erwies es sich 
als sehr sinnvoll, das Projekt bildung(s)gestalten mit seinen Inhalten in 
den Beirat zu integrieren. 

In den Kooperationsgesprächen im Sozialraum wurde deutlich, dass ein 
Ort des Austausches zu den Themen geschlechtssensibler und interkultu-
reller pädagogischer Arbeit von den Akteur_innen in dem Arbeitsfeld sehr 
gewünscht wurde, insbesondere um Anregungen für die Umsetzung in der 
eigenen Arbeit zu erhalten. Damit waren ideale Bedingungen gegeben, um 
den besonderen Standortfokus der geschlechtssensiblen und interkulturellen 
pädagogischen Arbeit noch umfangreicher in die bestehenden Netzwerke, 
Gremien und die Kommunale Bildungslandschaft insgesamt einzubringen. 
Diesem Bedarf wurde vom Projekt bildung(s)gestalten mit einer Fach-
veranstaltungsreihe mit Fachreferentinnen im Internationalen Mädchenzen-
trum entsprochen. 

Am Standort Gladbeck wurde somit ein Netzwerk mit der Durchführung 
der Fachveranstaltungs-Reihe „Bildung für Mädchen und Frauen in Glad-
beck-Brauck“ geschaffen. Beteiligt waren unter anderem Vertreter_in-
nen der (Offenen) Kinder- und Jugendarbeit, der Schulsozialarbeit, der 
Stadtsportkoordination, Schulleiter_innen, Jugendhilfeplanung, Kindertag-
esstätten, freie Träger und das Regionale Bildungsbüro. Nach fünf Fachver-
anstaltungen hat sich die Reihe im Stadtgebiet etabliert. Eine Fortführung 
auch in Kooperation mit der Stadt Gladbeck ist geplant. Diese inhaltlich 
arbeitende Gruppe übernahm auch die Funktion einer Kooperationsgruppe.

Durch das stadtweite vernetzte Mitwirken im Rahmen des Projektes bil-
dung(s)gestalten entstanden in der Zusammenarbeit neue Kontakte, die 
die geschlechtshomogene Bildungsarbeit mit daraus entstandenen Koopera-
tionsangeboten sehr bereichert haben.

Zentrale Zielsetzung des Projektes bildung(s)gestalten in Gladbeck war 
es, die Bildungschancen der adressierten weiblichen Zielgruppe - mit und 
ohne Migrationshintergrund - durch die Schaffung bedürfnisorientierter An-
gebote im Sozialraum Gladbeck-Brauck signifikant zu erhöhen. Frauen und 
Mädchen, die von Armut und sozialer Benachteiligung betroffen waren, wur-
de dabei eine besondere Aufmerksamkeit entgegengebracht.

Die vorhandene Angebotsstruktur des Internationalen Mädchenzentrums als 
außerschulische interkulturelle Freizeit- und Bildungseinrichtung und das 
langjährige Vertrauen in die Einrichtung machten es möglich, zahlreiche neue 
Bildungsangebote erfolgversprechend auf verschiedenen Ebenen zu platzie-
ren. Exemplarisch seien hier die sehr erfolgreichen Kooperationen mit Verei-
nen im Bereich Sport zur Schaffung neuer bedürfnisgerechter Bewegungsan-
gebote für Mädchen und Frauen (z. B. Fußballtrainings und Schwimmkurse) 
genannt, die auch einen Beitrag zur interkulturellen Öffnung leisteten. Die 

AnGeBote

Ausgangspunkt der Vernetzung am Standort Gladbeck-Brauck war nicht die 
Gründung einer lokalen Steuerungsgruppe, sondern eine ausführliche Bedarf-
serhebung durch die Projektkoordinatorin. Sie zeigte auf, dass es bereits eine 
gut ausgebaute Vernetzungsstruktur gibt. Es gibt diverse Netzwerke vor Ort, 
in die auch die Offene Kinder- und Jugendarbeit beratend eingebunden ist. 
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außerschulische Bildungsarbeit im Projekt bildung(s)gestalten richte-
te sich mit konkreten Angeboten an Mädchen, Frauen (Mütter) und deren 
Familien und an die Netzwerkpartner_innen vor Ort. Bedürfnisorientierte 
Räume zur freien Entfaltung, Aneignung und Selbstverwirklichung in einem 
interkulturell reflektierten Rahmen bildeten vor dem Hintergrund der ge-
schlechtssensiblen und interkulturellen Bildungsförderung zentrale Bestand-
teile der Kommunalen Bildungslandschaft in Gladbeck.

Insgesamt konnte das Projekt bildung(s)gestalten im Bereich Umweltbil-
dung und Klimaschutz, im Rahmen des Projektes „Kein Kind zurücklassen“, 
bei der Fortschreibung des kommunalen Kinder- und Jugendförderplans, den 
regionalen Bildungskonferenzen, der Planung eines Partizipationsnetzwerkes 
für Gladbeck u. v. m. neue Akzente in der außerschulischen Bildungsarbeit 
setzen.

Das Projekt bildung(s)gestalten hat am Standort Gladbeck enorm dazu 
beigetragen, das Profil Offener Kinder- und Jugendarbeit und der Bildungs-
arbeit insgesamt zu schärfen und zu bereichern. Gerade wegen der innova-
tiven geschlechtssensiblen und interkulturellen Arbeit vor Ort wurde das 
Projekt oftmals angefragt, die erfolgreiche Bildungsarbeit in Vorträgen und 
anhand von z. B. Filmen zu präsentieren und sich stadtweit wie überregional 
in die Mitgestaltung Kommunaler Bildungslandschaft einzubringen. Impulse 
gesetzt hat die Arbeit in Gladbeck etwa im Jugendhilfeausschuss, dem Spor-
tausschuss, der AG Jugend, dem Gladbecker Bündnis für Familie – Erziehung, 
Bildung, Zukunft, der Werkstatt „Lernendes Gladbeck“, der Werkstatt „Bil-
dung, Bewegung und Gesundheit“ und beim „Runden Tisch Brauck“ (siehe 
auch Dokumentationshomepage www.dokumentation.bildungsgestalten.de).

Überregional wurde das Projekt bildung(s)gestalten bei der 4. Regionalen 
Bildungskonferenz des Kreises Recklinghausen und bei einer Fachtagung des 
Landesjugendrings NRW zur „Rolle und Bedeutung von Jugendbildungsstät-
ten im Gesamtkonzept einer partizipativen Jugendhilfe“ angefragt, die erfolg-
reiche Bildungsarbeit vorzustellen. Nach der Präsentation des Projektes auf 
der Regionalen Bildungskonferenz in Recklinghausen formulierten die Teil-
nehmer_innen in dem Workshop „Bildung in der Jugendarbeit“ schließlich 
die Forderung, zukünftig Vertreter_innen der (Offenen) Kinder- und Jugen-
darbeit bei dem kreisweiten Lenkungsausschuss mit an den Tisch zu bitten, 
um gemeinsam die Bildungslandschaft im Kreis zu gestalten. 

Auf Ebene der NRW-Landespolitik hat sich eine Delegation der Piratenpar-
tei mit dem Jugendpolitischen Sprecher, Daniel Düngel, bei einem Besuch im 
Jahr 2013 in Gladbeck-Brauck von der bildung(s)gestalten -Bildungsar-
beit im Internationalen Mädchenzentrum ein Bild gemacht. 

ÖffentlIchkeIt

Wie sich das Projekt bildung(s)gestalten den beteiligten Akteur_innen 
an den fünf Standorten in drei Jahren Projektpraxis dargestellt hat und wel-
che Ergebnisse dabei zu Tage getreten sind, bildet dieses Kapitel ab. Dabei 
fassen die ersten drei Abschnitte zusammen, inwiefern sich die Annahmen, 
mit denen das Projekt an den Start gegangen ist, in der Praxis bewährt haben 
oder nicht. Anschließend werden die Erfahrungen in der Arbeit mit den drei 
Ansätzen des Projektes beschrieben. Die letzten drei Abschnitte beschäftigen 
sich mit der Frage, ob dem Anspruch des Projektes, die progressiven Poten-
ziale des Bildungslandschafts-Konzeptes adäquater in die Praxis umzusetzen 
als bisherige Modelle, wenigstens in einzelnen Aspekten entsprochen werden 
konnte.

Auf Grundlage dieser Ergebnisse werden schließlich ein Fazit zum Gelingen 
des Anspruchs, junge Menschen zur Verwirklichung ihrer Vorstellungen von 
einem guten Leben zu befähigen, unter gegenwärtigen Bedingungen gezogen 
und schließlich Folgerungen und Forderungen für die Praxis, an Kommunal- 
und Landespolitik und für die Bildungslandschaftsdebatte abgeleitet.
 
Das Projekt bildung(s)gestalten basierte auf der Annahme, dass Fachkräf-
te der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Familienbildung aufgrund 
ihrer zentralen Arbeitsprinzipien von Sozialraumorientierung , Subjektorien-
tierung und Partizipation (vgl. Kap 3.1 ff ) besonders qualifiziert dafür sind, 
bei der Weiter-/ Entwicklung von Bildungslandschaften im Sozialraum koor-
dinierende Funktionen zu übernehmen. Dies gilt insbesondere wenn es um 
die Befähigung junger Menschen zu einer selbstständigen Gestaltung ihrer 
Lebensführung über Schulerfolg und Beschäftigungsbefähigung hinausgeht.

Diese Annahme konnte sich in der Projektpraxis bestätigen. Gerade die Er-
fahrungen mit sozialräumlichen Ansätzen erwiesen sich in der praktischen 
Vernetzungsarbeit als äußerst hilfreich. Von hervorzuhebender Bedeutung war 
der Auftrag der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Familienbildung 
zur Förderung junger Menschen und ihrer Familien unabhängig von ihrer 
Leistungsfähigkeit und Schüler_innenrolle. Der damit fachliche Fokus half, 
das vereinbarte vereinte Handeln im Sinne der Kinder und Jugendlichen ein-
zuhalten. Gerade für den Abbau von Konkurrenzen unter den lokalen Akteur_
innen, aber auch im Umgang mit Konflikten insgesamt, spielte diese gemein-
same Ausrichtung eine nicht zu unterschätzende Rolle. Die wiederum ist die 
Voraussetzung, um tatsächlich eine Zusammenarbeit von neuer Qualität für 
die Adressat_innen erreichen zu können. Die Ausrichtung auf junge Men-
schen und ihre Familien lässt sich damit als wertvolles Alleinstellungsmerkmal 
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Familienbildung bestätigen.
 
Ebenfalls wurde der Wert dieser fachlichen Perspektive bei der Identifikation 
von Fortbildungsbedarfen im Bereich Kinder, Jugend und Familie deutlich. 
Insgesamt ließ sich ein großes Interesse an Fachveranstaltungen zu diesen 
Themen verzeichnen. Da ihnen die relevanten Themenfelder und möglichen 
Referent_innen weitestgehend vertraut sind, waren die Koordinator_innen 

AnnAhmen
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aus der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Familienbildung sehr gut 
qualifiziert, um die Organisation von Vorträgen und Workshops zur Qualifizie-
rung der Kooperationspartner_innen zu übernehmen. Gleichzeitig wurde da-
mit die Annahme bekräftigt, dass nicht nur junge Menschen und ihre Familien 
Kommunale Bildungslandschaften brauchen, sondern auch die lokalen Bildungs-
akteur_innen, die mit ihnen arbeiten (vgl. Kap 3.2.1).

Auch die dritte Annahme im Kontext von Qualität und Offener Kinder- und 
Jugendarbeit und Familienbildung lässt sich durch die Projektpraxis bestätigen, 
nämlich dass sie sich durch die Vernetzung auch selber verbessern. Das ist sowohl 
mit Blick auf ihren Auftrag zur bestmöglichen Förderung der jungen Menschen 
und Familien vor Ort als auch mit Blick auf die Kommunalen Bildungsland-
schaften insgesamt von großer Bedeutung. Durch die Vernetzung berichteten die 
Fachkräfte von einem multiperspektivischen Blick auf ihre Adressat_innen, der 
der Komplexität ihres Aufwachsens besser entspricht. Zudem wurde ihnen ein 
Rahmen zur systematischen Reflexion ihrer Arbeit mit den jungen Menschen 
sowie zur Feststellung von notwendigen Fortbildungsbedarfen zur Verfügung ge-
stellt. Gerade in den vielen Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
und der Familienbildung, die mit nur einer Fachkraft besetzt sind, ist solch ein 
Rahmen wichtig – zumal deutlich wurde, dass die öffentlichen Strukturen oft 
nicht stark genug entwickelt oder nicht inhaltlich genug angelegt sind, um für die 
nötige Abhilfe zu sorgen. Auch wurden die Vernetzungskompetenzen erheblich 
gestärkt.

Abschließend ist festzuhalten, dass der fachliche Fokus der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit und der Familienbildung für die Gestaltung von Kommunalen Bil-
dungslandschaften äußerst förderlich ist. Er hilft dabei, die Bildungsvernetzung 
so auszurichten, dass sich die anvisierte neue Qualität für die jungen Menschen 
und Familien erzielen lässt. Die Bildungsvernetzung wiederum trägt dazu bei, 
dass der Auftrag der bestmöglichen Förderung der Adressat_innen besser erfüllt 
werden kann, als es Offene Kinder- und Jugendarbeit und Familienbildung alleine 
könnten. Allerdings ist der Qualitätsgewinn für Adressat_innen und Fachkräfte 
nicht zum Nulltarif zu haben! Moderierte Netzwerktreffen sowie die gemeinsame 
Durchführung von Projekten und multiprofessionelle Fachveranstaltungen sind 
ohne entsprechende Ressourcen nicht zu leisten und müssen gefördert werden.
 
Der Sozialraum war im Projekt bildung(s)gestalten die räumliche Bezugs-
größe zur Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsens von Kindern und 
Jugendlichen. Schließlich gründet es auf der Annahme, dass die Gestaltung 
bedarfsorientierter Bildungslandschaften auf jenen Maßstabsebenen ansetzen 
muss, die sich in der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen und damit auch in 
ihren Bedürfnissen abbilden, nämlich in „ihrem Viertel“, in „ihrer Straße“. De-
mentsprechend wird eine Verbesserung der Lern- und Lebensmöglichkeiten vor 
allem in der kleinräumigen Ausschöpfung der Potenziale vor Ort gesehen. Wenn 
es darum gehen soll, die Belange der Bevölkerung einzufangen und sie dabei 
zu unterstützen diese umzusetzen, kann der räumliche Bezugspunkt dabei nur 
kleinräumig, im Sozialraum angesetzt werden – da wo die Menschen leben und 
Bildung stattfindet (vgl. Kap. 3.1.1).
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Im Projekt hat es sich als vorteilhaft für die Vernetzungsarbeit herausgestellt, 
wenn Kommunen bereits klar definierte Sozialräume ausgewiesen haben. Die 
Strukturen sind zurzeit an den Standorten jedoch noch sehr unterschiedlich 
weit entwickelt. 

Weiterhin stellten bestehende Netzwerke, die sich in ihrer Arbeit einem So-
zialraum zugeordnet hatten, wichtige Anknüpfungspunkte für die Arbeit vor 
Ort dar, da sie sowohl den Einstieg als auch die Weiterarbeit an den kleinräu-
migen Bildungslandschaften erleichterten. 

Optimal ist, wenn sich die administrative Einteilung mit den funktionalen 
Strukturen deckt. Bei der Gestaltung von Kommunalen Bildungslandschaften 
kann es folglich nicht darum gehen Strukturen von oben zu bestimmen, son-
dern diese von den Akteur_innen vor Ort, den Expert_innen des Stadtteils 
„bottom up“ entwickeln zu lassen. Die Aufteilung muss dabei unter organisa-
torischen Gesichtspunkten sinnvoll sein. Unbedingt zu berücksichtigen sind 
weiterhin Faktoren wie die Einzugsgebiete der Einrichtungen, schließlich 
macht sozialräumliche Vernetzung für sie nur Sinn, wenn die Ressourcen, 
die sie einbringen, auch ihrer Zielgruppe zugutekommen. Ein guter sozial-
räumlicher Zuschnitt zeichnet sich nicht zuletzt dadurch aus, dass die ins-
titutionellen Bedarfe mit den Bedürfnissen der Adressat_innen in Einklang 
gebracht werden. Da sich Bedürfnisse und Einrichtungen verändern, sollte er 
aber nicht festgeschrieben, sondern veränderbar gehalten werden.

Um eine sinnvolle Aufteilung (weiter) zu befördern, haben sich im Projekt 
unterschiedliche Methoden und Instrumente bewährt, die einen besseren 
Einblick in die Bedingungen vor Ort ermöglichten: beispielsweise Sozial-
raumbegehungen, Lebensweltanalysen oder aktivierende Befragungen. Da-
durch sind neue Potenziale aufgezeigt und innovative Projekte durch die Ba-
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dung zu bringen, sind vorauszusetzende Arbeitsprinzipien für gelungene 
Partizipation und zugleich Kernkompetenzen der Offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit und der Familienbildung.

Es zeigte sich jedoch ebenfalls, dass Partizipation innerhalb der Entwicklung 
von Bildungsprozessen noch in den Kinderschuhen steckt. Viele Instrumente 
der Projektförderung genügen in ihrer aktuellen Gestaltung nicht den An-
sprüchen, die die Offene Kinder- und Jugendarbeit und die Familienbildung 
an direkte Beteiligung haben (vgl. Kapitel 4.3.3). Vielerorts werden Kinder 
und Jugendliche nur punktuell und zuweilen halbherzig am Gestaltungs-
prozess beteiligt. Außerdem zeigte sich im Rahmen des Projektes, dass die 
Bedingungen für echte Partizipation nicht gegeben sind. So sind viele Ent-
scheidungen und Maßnahmen im Sinne der jungen Menschen angesichts der 
knappen kommunalen Haushalte nicht durchsetzbar, selbst wenn es starke 
fachliche Argumente dafür gibt.

Um eine Partizipationskultur nachhaltig in der (Weiter-)Entwicklung von 
Kommunalen Bildungslandschaften verankern zu können, muss die Relevanz 
des Beteiligungsprozesses „an sich“ als wichtiges Instrument zur Stadtteil-
gestaltung und dem Abbau von Bildungsbenachteiligung gegenüber allen 
Entscheidungsträger_innen in Politik und Verwaltung verdeutlicht werden. 
Zudem gilt es mit Blick auf die bisherigen Widersprüche, die gegenwärtigen 
Bedingungen fachlich zu problematisieren und für die Schaffung angemesse-
ner Bedingungen einzutreten. 

Auf der Annahme basierend, dass die Fachkräfte der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit und der Familienbildung prädestiniert für die Koordination von 
Bildungsnetzwerken und -landschaften sind, bestand ein Ansatz des Projek-
tes darin, ihre besondere Qualifizierung sowie den Wert ihrer Bildungsarbeit 
insgesamt nach außen deutlich zu machen.

Diese Annahme hat sich bestätigt (vgl. Kap. 4.1.1). Da die Projektpraxis 
zeigt, dass der Erfolg des Aufbaus bedarfsorientierter Bildungslandschaften 
nach Prinzipien non-formaler Bildung auch davon abhängt ihre bislang kaum 
bekannten Potenziale an Öffentlichkeit und Entscheidungsträger_innen aus 
Politik und Verwaltung zu vermitteln, erweist sich der Ansatz,    (Fach-)Öf-
fentlichkeit und Politik gezielt anzusprechen, als folgerichtig.

Zunächst machte das Projekt Handlungsbedarf bei der Voraussetzung für 
dieses Vorgehen deutlich: Das mangelnde Bewusstsein der Fachkräfte über 
ihren gesellschaftlichen Auftrag, den Bildungswert ihrer Arbeit und ihre Ex-
pertise. Zwar sind sie durch den persönlichen Kontakt zu ihren Adressat_in-
nen ausgewiesene Expert_innen für deren Bedürfnisse, sie stehen zu ihnen 
in dem Vertrauensverhältnis, das es braucht, um sie bei der direkten Beteili-
gung unterstützen zu können und sind in der Regel bestens mit den lokalen 
Gegebenheiten vertraut. Jedoch fehlen ihnen im Einrichtungsalltag meist 
Kapazitäten sowie ein Rahmen, um die Arbeit zu reflektieren und sich ihrer 
Expertise bewusst zu werden. Die Strukturen und Aktivitäten des Projektes 
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sis entstanden. Die Analyse der Stärken und Schwächen des Sozialraumes, 
das Ausarbeiten einer gemeinsamen Vision und das Planen und Umsetzen 
von Projekten war ein wesentlicher Bestandteil, der die Entwicklungen hin 
zu Verantwortungsgemeinschaften unterstützt hat. 

Die Gestaltung des Sozialraumes durch Kinder und Jugendliche mit den pädago-
gischen Akteur_innen eröffnete tatsächlich Möglichkeiten des Aneignens des 
öffentlichen Raumes und bedeutet ihre Einbeziehung in die Verantwortungsge-
meinschaft und damit die Beteiligung an den Entwicklungen vor Ort.

Dass Partizipation im Sinne einer frühzeitigen und umfassenden Beteili-
gung aller relevanten Gruppen auf sämtlichen Ebenen ein unverzichtbares 
Element für die Gestaltung bedarfsorientierter Bildungslandschaften ist, 
gehört zu den zentralen Annahmen des Projektes (vgl. Kap. 3.1.3). Die 
unterschiedlichen Bildungsakteur_innen können sich mit je spezifischem 
Auftrag nur durch Beteiligung zu einer sozialräumlichen Verantwortungs-
gemeinschaft entwickeln, die auf eine gerechtere Verteilung von Bildung-
schancen hinwirkt. Der spezielle Fokus gilt aus Perspektive der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit und der Familienbildung natürlich der Beteili-
gung von Kindern und Jugendlichen sowie ihren Familien. Einmal, da sie 
als Adressat_innen am stärksten betroffen sind, und einmal mehr, da sie 
aufgrund fehlender Mobilität besonders darauf angewiesen sind, dass ihr 
sozialer Nahraum anregend gestaltet ist. 

Dass die Adressat_innen die größten Expert_innen für ihre eigenen Be-
lange sind, hat sich im Projekt durchweg bestätigt. Obwohl an den fünf 
Standorten mit teils sehr unterschiedlichen Beteiligungsmethoden wie 
Zukunftswerkstätten, aktivierenden Befragungen, Sozialraumerkundungen 
etc. gearbeitet wurde, lassen sich vergleichbare Erfahrungen und Ergebnisse 
festhalten. Junge Menschen und ihre Eltern sind durchaus interessiert und 
in der Lage, ihre Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen. Beteiligungspro-
jekte erhöhten ihre Identifikation mit dem eigenen Nahraum und konn-
ten gerade junge Menschen als aktive Bürger_innen gewinnen, verantwor-
tungsvolle Aufgaben im Stadtteil zu übernehmen sowie Projekte zu planen 
und umzusetzen. Sie zeigten, dass sie Bildungsprozesse am Ort ihres Auf-
wachsens für sich und für andere aktiv mitgestalten und vom Objekt der 
Bildungsbestrebungen zu Gestalter_innen von Bildungsprozessen werden. 
Dafür muss ihnen jedoch ein angemessener Rahmen zur Verfügung gestellt 
und ernsthaft zugehört werden.

Der hohe Anspruch an umfassende Beteiligung erfordert sensibilisierte 
und qualifizierte Fachkräfte – ganz besonders bei sozial benachteiligten 
Kindern und Jugendlichen, deren Beteiligung als sehr wichtig, aber als 
auch sehr schwierig angesehen wird. Der Ausgangspunkt der Offenen Kin-
der- und Jugendarbeit und der Familienbildung als Impulsgeber_innen der 
Beteiligungsprozesse erwies sich als ausgesprochen geeignet. Schwierige 
Sachverhalte einfach und zielgruppengerecht zu vermitteln, Bedürfnisse der 
Zielgruppe adäquat aufzunehmen und verschiedene Methoden zur Anwen-

Ergebnisse des Projektes Bildung(s)gestaltenErgebnisse des Projektes Bildung(s)gestalten

 Ansätze

4.2

 ÖffentlIchkeIt

4.2.1



42 43

bildung(s)gestalten schafften hier Abhilfe und förderten erfolgreich das 
fachpolitische Bewusstsein aller Beteiligten. 

Im nächsten Schritt ging es darum, Profil und Expertise der non-formalen 
Bildungsanbieter_innen nach außen zu vermitteln. Viele junge Menschen 
und Familien wissen tatsächlich gar nicht, was Offene Kinder- und Jugen-
darbeit und Familienbildung überhaupt machen und welche Angebote bzw. 
Lern- und Erfahrungsorte ihnen im Sozialraum zur Verfügung stehen. Durch 
das gemeinsame Auftreten der lokalen Bildungsakteur_innen auf öffentlichen 
Veranstaltungen sowie über Angebote und Informationsveranstaltungen ist 
es an allen Standorten gelungen, die Offene Kinder- und Jugendarbeit und 
die Familienbildung in der Öffentlichkeit bekannter zu machen und ihr ein 
„Gesicht“ zu geben. Für einen höheren Wiedererkennungswert hat sich die 
Entwicklung einer „Corporate Identity“ bewährt. Neben dem persönlichen 
Kontakt war die Lokalpresse ein wichtiger Kanal zur lokalen Öffentlichkeit. 
Sie sollte stets zu Angeboten und Veranstaltungen eingeladen werden, um 
darüber zu berichten und so den Bekanntheitsgrad zu erhöhen. An manchen 
Standorten wurde die Öffentlichkeitsarbeit außerdem erfolgreich durch die 
Erstellung eigener Homepages sowie das Auftreten in sozialen Netzwerken 
ergänzt.

Auch in der Fachöffentlichkeit gelang es zunehmend als Bildungsakteur_
innen anerkannt und in den Bildungsdebatten wahrgenommen zu werden. 
Wichtige Maßnahmen hier waren der Anstoß fachlicher Debatten, Mitwir-
kung in diversen Gremien und aktive Interventionen in die lokale Politik. 
Nicht zuletzt etablierten sich die lokalen Bildungsakteur_innen als An-
sprechpartner_innen und Expert_innen für die Kommunen und konnten ihre 
Erfahrungen mit sozialraumorientierten-, subjektorientierten- und Beteili-
gungsansätzen, sowie ihre lokale Kompetenzen in die Bildungs- und Jugend-
hilfeplanung einbringen. Sie leisteten so einen wichtigen Transfer dringend 
benötigter Methoden und Ansätze und konnten durch die Schaffung neuer 
Stellen und Strukturen sogar nachhaltige Veränderungen über die Projekt-
laufzeit hinaus erwirken. Entscheidend war, dass es im Rahmen des Projek-
tes gelungen ist, eine „Sprache“ zu entwickeln, die in Kommunalpolitik und 
-verwaltung ankommt: Indem sie ihre Expertise in Form von Daten, Karten, 
Berichten und Konzepten bis hin zu Filmen zur Verfügung stellten, konnten 
sie politischen Entscheidungen im Sinne der jungen Menschen und Familien 
mehr Gewicht und Legitimität verleihen.
 
Eine zentrale Kritik der bildung(s)gestalten-Initiator_innen an anderen 
Bildungslandschafts-Modellen bestand darin, dass die Veränderungen vor al-
lem beim System Schule, nicht aber bei den jungen Menschen selber ankom-
men (vgl. Kap. 1). Da sich der Wert der Bildungsvernetzung aus Perspektive 
von Offener Kinder- und Jugendarbeit und Familienbildung jedoch allein da-
ran erweist, dass neue Bildungsgelegenheiten und Erfahrungsorte zur Verbes-
serung der konkreten Lebenssituationen der Menschen geschaffen werden, 
sollte sich dieses Projekt durch eine stärkere Praxisorientierung auszeichnen. 
Die Gestaltung von Kommunalen Bildungslandschaften über bedarfsorien-

tierte Angebote für die jungen Menschen und Familien vor Ort gehörte daher 
zu den zentralen Ansätzen von bildung(s)gestalten.

An den Projektstandorten  wurden zahlreiche innovative Projekte durchge-
führt (einen detaillierten Überblick über die Projekte und Angebote liefert 
die Dokumentationshomepage www.dokumentation.bildungsgestalten.de). 
Die bedarfsorientierte Entwicklung pädagogischer Angebote für sich ge-
nommen ist nichts Neues für die Offene Kinder- und Jugendarbeit und die 
Familienbildung,  sie gehört vielmehr zu deren Alltagsgeschäft. Durch den 
Kontext der sozialräumlichen Bildungslandschaft hat sich jedoch nicht nur 
die Quantität, sondern vorrangig auch die Qualität der Angebote verbessert: 
Mittels verschiedener Methoden und Herangehensweisen (Schüler_innenbe-
fragungen, Sozialraumerkundungen, die Durchführung einer aktivierenden 
Befragung, …) wurden an allen Standorten Bedarfe, Ideen und Anregungen 
der Adressat_innen für neue Angebote erschlossen. Bei der Erarbeitung ent-
sprechender Konzepte konnten die verschiedenen Perspektiven der vernetz-
ten Akteur_innen im Sozialraum eingebracht werden. Dabei sind im Laufe 
der drei Jahre intensiver Praxis-Expert_innen aus den Bereichen Architektur, 
Grünflächenamt, Schulsozialarbeit, Kunst und Kultur, Umweltbildung, Sport 
sowie engagierte Einzelpersonen, Großeltern etc. als Akteur_innen in Er-
scheinung getreten. Sie ermöglichten die Erschließung weiterer und neuer 
Frei- und Gestaltungsräume und bereicherten die Netzwerke der etablierten 
Kooperationspartner_innen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der 
Familienbildung so auf bemerkenswerte Weise.

Von den daraus hervorgegangenen Angeboten profitierten nicht nur die 
Adressat_innen vor Ort, sondern auch die lokalen Bildungsakteur_innen. 
Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Bedeutung von 
träger- und bildungsbereichsübergreifenden Angeboten für das Entstehen ei-
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ner neuen Kultur multiprofessioneller Zusammenarbeit. Die Erarbeitung und 
Durchführung konkreter Angebote erwies sich nicht nur als wertvoll, weil sie 
die Ergebnisse der neuartigen Zusammenarbeit für die Zielgruppen erlebbar 
und für die Öffentlichkeit sichtbar werden ließen. Sie boten gleichzeitig An-
lässe für einen intensiven fachlichen Austausch, bei dem sich die Akteur_in-
nen ihre jeweiligen Perspektiven und Ressourcen praktisch näher brachten. 
Positive Effekte und Auswirkungen konnte die träger- und bildungsbereichs-
übergreifende Zusammenarbeit im Hinblick auf Teamentwicklung, Modera-
tionstechniken, gemeinsame Konzeptentwicklung und Methodenvielfalt bei 
der praktischen Umsetzung (wie z. B. beim Projekt Spielstadt oder dem Parti-
zipationsprojekt „Jugendcafé“ mit der Methode Planning for Real) befördern. 
Da am Ende solcher Kooperationsprozesse die Durchführung von Angeboten 
steht, die sich durch eine neue pädagogische Qualität auszeichnen, ergeben 
sich zudem fachlich und atmosphärisch greifbare Erfolgserlebnisse, die den 
Zusammenhalt des jeweiligen Netzwerkes substanziell fördern. Angebote 
und Maßnahmen sind daher Motoren, die zu praktischer Qualitätsentwick-
lung führen.

Dass aus vormals teilweise konkurrierenden Akteur_innen im Sozialraum 
nachhaltig aktive Verantwortungsgemeinschaften werden, ist für die Rea-
lisierung des erweiterten Bildungsbegriffes (bzw. für die Lernprozesse der 
Adressat_innen) von unschätzbarem Wert. Voraussetzung für das Gelingen 
dieser fachlich zu forcierenden Entwicklung sind jedoch Offenheit und Be-
reitschaft für prozessorientierte Projekte sowie die Verfügbarkeit entspre-
chender Ressourcen.  

Da der Vernetzungsansatz im Zentrum des Projektes bildung(s)gestalten 
steht, begann das Projekt an den fünf Standorten mit einer Phase der Kon-
taktaufnahme zu den verschiedenen Bildungs- und Beratungsakteur_innen 
sowie zu Gremien auf der sozialräumlichen und gesamtstädtischen Ebene. 
Dieses Vorgehen diente einerseits der Erfassung des Spektrums bereits be-
stehender Angebote sowie der Arbeitsweisen, Prinzipien, Zugänge und in-
dividuellen Ziele dieser Partner_innen, andererseits auch dem Austausch 
bisheriger Kooperationserfahrungen und der gegenseitigen Erforschung von 
Motivationen und Anknüpfungspunkten (in Abhängigkeit ihrer Ressourcen) 
zu bildung(s)gestalten.

Unterschiedliche Standortanbindungen sowie individuelle Schwerpunkte 
und Ressourcen der Standortträger (Trägervielfalt) machten ein individuelles 
Vorgehen der Koordinatorinnen im Vernetzungsprozess notwendig (vgl. Kap. 
3.3 ff ). Die Bildung lokaler Steuerungsgruppen unter Einbeziehung weiterer 
Schlüsselpersonen und Insider des Sozialraumes aus Politik, Verbänden oder 
Einrichtungen unterstützte den Vernetzungsprozess. Sie bildeten das erste 
(neue) trägerübergreifende Netzwerk, das sich über die regelmäßigen Tref-
fen u. a. zur Erarbeitung und Überprüfung von Teil- und Handlungszielen 
weiterqualifizierte. Für die Zusammenarbeit zwischen Steuerungsgruppe und 
lokalen Netzwerkpartner_innen bzw. auch schon bestehenden Sozialraum-
netzwerken haben sich Wertschätzung und eine konsequente Adressat_in-
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nenorientierung bewährt, da so Parallelstrukturen verhindert und Konkur-
renzsorgen zum konstruktiven Austauschthema gemacht werden konnten. 
Es stellte sich als wichtig heraus, dass die Standortkoordinator_innen diesen 
neuen Stil authentisch verkörperten. Zudem kam es darauf an, dass sie als 
Kümmerer und Kümmerinnen neue Impulse der Akteur_innen wie auch der 
Adressat_innen wahrnahmen und den zielorientierten Diskurs innerhalb des 
Netzwerkes kontinuierlich und integrativ aufrecht erhielten – gerade dann, 
wenn einzelne Akteur_innen aus Ressourcenmangel aus der aktiven Arbeit 
auszusteigen drohten. Diese Bindungsfähigkeit gründete sich gleichermaßen 
auf ihrem systemischen Auftrag, die Kommunikations- und Fachkompeten-
zen der Kümmerer und Kümmerinnen sowie die Zeitressourcen, die ihnen für 
Vernetzungsprozesse zur Verfügung standen. 

Durch die offen und transparent gestaltete Arbeitsweise entfaltete bildung(s)
gestalten Ausstrahlungskraft in die Sozialräume und konnte – auch über 
die Durchführung von Klausur- und Fachtagungen – weitere Partner_innen 
gewinnen. Über Dialog und Reflexion wuchsen und erweiterten sich gegen-
seitige Wahrnehmungen und Perspektiven für das eigene und gemeinsame 
Handeln zugunsten der Sozialraumadressat_innen. Über die partizipative 
Entwicklung und Umsetzung konkreter Angebote und Projekte für Kinder, 
Jugendliche und Familien in trägerübergreifenden Strukturen bildeten sich 
nach und nach multiprofessionell agierende Teams, die auch über das Projekt 
hinaus aktiv bleiben werden. Der fachliche Zugewinn der Akteur_innen „on 
the job“ wurde - wo möglich - auch durch gemeinsame Fortbildungsangebote 
unterstützt und intensiviert. Indem immer auch die Aspekte der Selbstwirk-
samkeit und Selbsthilfepotenziale der Adressat_innen sowie Partizipation 
und Motivation mit einbezogen wurden, kam das Profil und die Rolle der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Familienbildung in und für Ver-
netzungsprozesse(n) deutlich zum Ausdruck.

Somit entstanden im Projektverlauf funktionstüchtige, anpassungsfähige 
und miteinander verbundene, aber weiterhin individuell profilierte Bausteine 
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eines organischen lebendigen Netzwerkes, das eine prozessoffene und ent-
wicklungsfähige Kommunale Bildungslandschaft von unten befördert. Da die 
Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen und die permanente Weiterentwick-
lung dieses Netzwerkes über die Kümmerer und Kümmerinnen sichergestellt 
werden, ist aus fachlicher Perspektive unbedingt anzuraten, die Funktion dau-
erhaft zu fördern, um ein Wegbrechen der Strukturen zu verhindern. 

Da Schulen wichtige Kristallisationspunkte für den Lebensalltag und die Bil-
dungsbiographien von Kindern und Jugendlichen sind, nimmt die Koopera-
tion mit ihnen für die Gestaltung von Kommunalen Bildungslandschaften 
einen besonderen Stellenwert ein und soll hier gesondert thematisiert werden. 
Kooperation und Vernetzung zwischen Schule und außerschulischen Akteur_
innen hat es an allen Projektstandorten bereits gegeben, schließlich handelt 
es sich dabei seit zehn Jahren um einen integralen Bestandteil der Schulent-
wicklung - vor allem in Richtung Ganztagsschule. Die Erfahrung zeigt aber, 
dass die Jugendhilfe hier in der Gefahr steht, als reine Dienstleisterin im 
System Schule aufzugehen (vgl. Kap 1). Das Projekt bildung(s)gestalten 
strebt eine andere Gestaltung dieses Verhältnisses an. 

Bei der Thematisierung der Erwartungen der unterschiedlichen Akteur_in-
nen sowie ihrer Arbeitsweisen und Prinzipien wurde das Spannungsverhältnis 
zwischen Schule, freien Trägern der (Offenen) Ganztagsschule und weite-
ren Kooperationspartner_innen sichtbar: Besonders die Ansätze der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit und der Familienbildung wie Partizipation, Frei-
willigkeit, Sozial- und Freiraumorientierung bilden einen Gegenpol zu den 
meist durchorganisierten, zeitlich begrenzten und stark schulbezogenen An-
geboten der (Offenen) Ganztagsschule und ihren Kooperationspartner_innen 
aus der Jugendhilfe am Standort Schule. 

Die Standortkoordinatorinnen als Bindeglied von verschiedenen Einrichtun-
gen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, Familienbildung, Vereinen und 
Verbänden machten unterschiedliche Erfahrungen in der von ihnen initiier-
ten Zusammenarbeit mit den Regel- und Förderschulen. Dabei zeigte sich, 
dass nicht immer die Schulleitungen die wichtigsten Ansprechpartner_innen 
sind. Häufig liefen die Kontakte über Personen aus den Bereichen Schulsozi-
alarbeit oder (Offene) Ganztagsschule.

Um die Bedeutung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Famili-
enbildung in ihrem Eigenwert herauszustellen und damit die Basis für die 
angestrebte Akzeptanz verschiedener Bildungsverständnisse zu legen, koor-
dinierten und initiierten sie an den Standorten Arbeitskreise und Fach-
tagungen, die einen Austausch über ein erweitertes Bildungsverständnis be-
förderten. Parallel dazu bauten sie Kooperationsbeziehungen auf. Über die 
praktische Umsetzung von Projekten und Angeboten wie beispielsweise der 
Spielstadt, Familienseminare oder erlebnispädagogische und künstlerische 
Aktionen während und außerhalb der regulären Schul- und Betreuungszei-
ten konnten gute Zugänge in das System Schule gefunden werden. Bei der 
gemeinsamen Planung und Durchführung wurden auf beiden Seiten Impulse 

wahrgenommen und eine neue Kultur der Zusammenarbeit entwickelt, die 
auch andere Zielgruppen (wie beispielsweise Eltern) und Aneignungsräume 
außerhalb formeller Bildungssettings in den Blick nahmen. Die Intensität 
und Qualität der Zusammenarbeit zwischen bildung(s)gestalten, weite-
ren Kooperationspartner_innen und Akteur_innen der Schule wie Lehrer_in-
nen und Schulsozialarbeiter_innen war in der Projektphase jedoch in erster 
Linie abhängig von der Bereitstellung zeitlicher und personaler Ressourcen 
des Partners Schule. An einzelnen Standorten waren über die Fortführung 
und Anpassung von Einzelprojekten nachhaltig echte Kooperationen mög-
lich und konnten im Sinne von schulübergreifenden multiprofessionell agie-
renden Teams systemisch weiterentwickelt und angepasst werden. An anderer 
Stelle wurden zum Teil innovative Projekte als einmalige Erfahrungsevents 
wertgeschätzt, konnten aber ohne eine sozialraumorientierte Koordinierung 
mit entsprechenden Ressourcen nicht fortgeführt werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Bereitschaft zur Kooperation 
und Öffnung auf allen Seiten vorhanden ist. An vielen Schulstandorten feh-
len jedoch die notwendigen Ressourcen, um die Potenziale und Stärken der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Familienbildung unter Einbezie-
hung weiterer Bildungsorte nutzen und andersherum deren Arbeit in ihrer 
Eigenständigkeit unterstützen zu können.
 
Weitere Kooperationspartner von besonderer Bedeutung waren von Beginn 
an die Regionalen Bildungsbüros. Sie bilden zusammen mit den Bildungs-
konferenzen und den Lenkungskreisen die Struktur aller Regionalen Bil-
dungsnetzwerke in NRW. Weil die Offene Kinder- und Jugendarbeit und die 
Familienbildung im Gesamtkonzert der Bildungsakteur_innen vor Ort stark 
unterrepräsentiert waren, zielte das Projekt darauf ab, an allen fünf Standorten 
Kooperationen mit den bestehenden Regionalen Bildungsbüros einzugehen.
Die Regionalen Bildungsnetzwerke der Städte und  Kreise haben ihrer eige-
nen Beschreibung zufolge die Chance, aber auch die Pflicht, vor dem Hinter-
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grund der Entwicklung einer ganzheitlichen Bildungsstrategie miteinander 
zu kooperieren. Zu den Zielvereinbarungen zählt, alle kommunalen, schul-
aufsichtlichen und gesellschaftlichen Kräfte vor Ort zur Unterstützung von 
Schulen zu bündeln. Regionale Bildungsnetzwerke sollen weiterhin über Al-
tersgrenzen hinweg schulisches und außerschulisches Lernen fördern. Durch 
die Zusammenführung der lokalen Bildungs-, Erziehungs- und Beratungs-
systeme zu einem Gesamtsystem soll eine Optimierung der Förderung von 
Kindern und Jugendlichen gelingen.

Ausgehend von den unterschiedlichen sozialräumlichen, strukturellen und 
personellen Bedingungen an den fünf Standorten im Projekt bildung(s)
gestalten stellte sich die Zusammenarbeit mit den Regionalen Bildungs-
büros unterschiedlich dar. Grundsätzlich war ein Interesse der Regionalen 
Bildungsbüros an einer Zusammenarbeit mit dem Projekt bildung(s)ge-
stalten bzw. mit der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Famili-
enbildung an allen Standorten vorhanden. Stellenweise blieb es leider jedoch 
dabei. Eine konkrete Zusammenarbeit kam oft nicht zustande, da seitens der 
Regionalen Bildungsbüros keine Ressourcen für die Durchführung sozialrau-
morientierter Projekte vorhanden sind. Zudem verhinderte der schulzentrier-
te Fokus der Regionalen Bildungsnetzwerke die Platzierung von Angeboten 
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Familienbildung weitestge-
hend. Zur flächendeckenden Umsetzung des oben genannten ganzheitlichen 
Bildungsverständnisses fehlen den Regionalen Bildungsbüros oft die Kapa-
zität und die Möglichkeit der flexiblen bedürfnisorientierten Loslösung vom 
konkreten schulzentrierten Auftrag . 

Welchen Stellenwert Offene Kinder- und Jugendarbeit und Familienbildung 
als anerkannte Orte der (außerschulischen) Bildungsarbeit innerhalb der 
Kommune haben, war stark personenabhängig. Als entscheidender Faktor für 
die Qualität der Zusammenarbeit lässt sich das Vorwissen der Mitarbeiter_
innen bei den Regionalen Bildungsbüros über die konkrete Bildungsarbeit 
ausmachen: Je stärker es ausgeprägt war, desto besser die Voraussetzungen 
und Ergebnisse der Kooperation. Dort wo Bildung außerhalb formaler Struk-
turen bereits in den Regionalen Bildungsnetzwerken präsent war, erhielt die 
praktizierte Bildungsarbeit des Projektes bildung(s)gestalten sogar so-
weit Einzug in die regionale Bildungskonferenz, dass die Forderung an den 
Kreis ging, die (Offene) Kinder- und Jugendarbeit künftig in den kreisweiten 
Lenkungsausschuss einzubinden. Insgesamt hat die Zusammenarbeit an allen 
Projektstandorten auf Seiten der Regionalen Bildungsbüros zu einer Zunah-
me des Interesses an der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Fami-
lienbildung geführt. Dieses Ergebnis bestätigt den Nutzen einer gezielten 
Vermittlung ihres Potenzials nach außen (vgl. Kap. 4.2.1) und spricht für die 
Weiterführung des Ansatzes. 

Zur Optimierung der Zusammenarbeit von Regionalen Bildungsbüros und 
Offener Kinder- und Jugendarbeit und der Familienbildung bedarf es auf 
Seiten der Regionalen Bildungsnetzwerke einer konzeptionellen Erweiterung 
auf non-formale Bildung, nicht zuletzt auch in den Kooperationsverträgen 

mit den Städten und Kreisen. Darüber hinaus wäre eine Ausstattung mit ent-
sprechenden Ressourcen zur Umsetzung konkreter sozialraum- und bedürf-
nisorientierter Projekte vor Ort wünschenswert und notwendig.
 
Freie Träger mit ihren Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
und der Familienbildung bringen eine hohe Gestaltungskompetenz in die 
Kommunale Bildungslandschaft ein und nehmen erkennbar Verantwortung für 
das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen wahr. Für eine koordinieren-
de Gestaltung von Sozialräumen fehlen hier aber schlicht die Mittel und der 
Auftrag. Die Jugendämter in den fünf Standorten waren daher wichtige Ko-
operationspartner_innen für bildung(s)gestalten. Folglich wurden an den 
Projektstandorten bereits in der Projektentwicklungsphase Ansätze und Ziel-
setzungen mit den jeweiligen Mitarbeiter_innen im Jugendamt diskutiert und 
das Gesamtvorhaben in den Jugendhilfeausschüssen vorgestellt.

Es lässt sich überwiegend feststellen, dass das Interesse auf Seiten der Jugen-
damtsmitarbeiter_innen am Projekt hoch und die signalisierte Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit groß war. Die praktischen Erfahrungen aus dem Projekt lassen 
sich jedoch nicht einheitlich beschreiben. Größtenteils war die Zusammenar-
beit partnerschaftlich  und wertschätzend. Im Jugendamt fand das Projekt ver-
lässliche und dankbare Mitstreiter_innen für die Gestaltung von Kommunalen 
Bildungslandschaften über die Entwicklung von konkreten praktischen An-
geboten in den Sozialräumen sowie die Konzeption und Durchführung von 
Fachveranstaltungen zu den relevanten Themen.

Für Fachkräfte, Einrichtungen, Träger, aber auch für die Standortkoordinatorin-
nen in den Sozialräumen, sind in der Zusammenarbeit mit dem Jugendamt zum 
Teil auch strukturell bedingte politische und praktische Grenzen spürbar, die 
ein gemeinsames Übernehmen von Verantwortung erschweren. Verwaltungs-
strukturen sind oftmals eher statisch und schwer bzw. nur langfristig verän-
derbar. Dennoch zeigen die Erfahrungen im Projekt, dass es auch hier immer 
Spielräume für positive Veränderungen und Entwicklungen gibt, die in den Pro-
jektstandorten von den jeweils handelnden Personen unterschiedlich genutzt 
wurden und die es verstärkt partnerschaftlich zu finden und zu nutzen gilt.

Als Personen, die für die Bildungsbelange von Kindern und Jugendlichen in der 
Kommune verantwortlich sind, sollten die Mitglieder der Jugendhilfeausschüs-
se als Partner_innen gewonnen werden, die strukturelle und politische Impulse 
geben und dadurch das Entstehen von sozialraumbezogenen Verantwortungsge-
meinschaften für die Bildung von Kindern, Jugendlichen und deren Familien un-
terstützen. Daher wurden in allen beteiligten Projektstandorten Ansätze, Ziele, 
aber auch konkrete Praxisangebote in den jeweiligen Ausschusssitzungen vorge-
stellt. Die Erwartung, dass über die Jugendhilfeausschüsse auch von der politi-
schen Seite des Jugendamtes Zugänge für eine bedarfsorientierte Gestaltung von 
Bildungslandschaften in die Kommune geschaffen werden könnten, erfüllte sich 
nicht überall gleichermaßen. An einigen Standorten wurde das Thema der Bil-
dungslandschaft von den Ausschüssen eher randständig behandelt und der Wille 
zur konkreten Mitgestaltung von Bildungslandschaften weniger erkennbar.
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Insgesamt ist festzuhalten, dass die Offene Kinder- und Jugendarbeit und die 
Familienbildung durch das Projekt bildung(s)gestalten bezüglich ihrer 
Fachlichkeit und somit ihrer Bedeutung als Partner_in der Kommune an allen 
Standorten einen deutlichen Zugewinn erfahren haben. Hier gilt es künftig 
Strategien zu finden, um diesen Zugewinn zu erhalten und die gewonnenen 
Erfahrungen auf das gesamte Arbeitsfeld zu übertragen. 

Ein Anspruch des Projektes bestand darin, die besondere Expertise von Of-
fener Kinder- und Jugendarbeit und Familienbildung gezielt einzusetzen um 
darauf hinzuwirken, dass bei der Gestaltung von Kommunalen Bildungsland-
schaften nicht nur Institutionen berücksichtigt werden (wie es in anderen 
Modellen der Fall ist), sondern auch Freiräume.

Die Bedeutung von Freiräumen für das Aufwachsen und Lernen junger Men-
schen ist in der Theorie unumstritten. In diesem Sinne sind Freiräume Orte, 
die sich Menschen aneignen, die von ihnen gestaltet und als Orte der Begeg-
nung und der Bewegung genutzt werden, sowie als Aufenthaltsorte dienen. 
Orte wie Bushaltestellen oder Gebüsche auf dem Schulhof stellen wichtige 
Orte des informellen Lernens dar. Kinder und Jugendliche entwickeln dort 
ihre eigenen Regeln, sie lernen zu verhandeln, Konflikte auszutragen und sich 
auf Andere einzustellen. An diesen Orten haben sie die Möglichkeit, ihre 
Stärken auszubauen und ihre Schwächen kennenzulernen. Freiräume können 
aber auch Zeitfenster sein, in denen Kinder und Jugendliche die Möglich-
keit haben, ihre Aktivitäten und deren Ausgestaltung frei zu wählen. Wird 
ernst genommen, dass Kinder und Jugendliche auch außerhalb des formalen 
Bildungssettings Schule lernen, so müssen ihnen (auch weiterhin) eine Vielz-
ahl an unterschiedlichen Lernorten bereitgestellt werden, so dass sie sich die 
Umwelt zu eigen machen können. Wenn es um die Schaffung von Freiräumen 
in der Praxis geht, stehen Pädagog_innen jedoch vor einem herausfordernden 
Paradox: Da sich informelle Bildungsprozesse gerade dadurch auszeichnen, 
nicht formalisiert zu sein, sind sie nicht plan- oder steuerbar. Bei der Ge-
staltung von Kommunalen Bildungslandschaften zeigt sich diese Problematik 
in einer besonderen Brisanz. So lassen sich Institutionen wie Schulen oder 
Kindergärten in Gestaltungs- und Vernetzungsprozesse einplanen und invol-
vieren, informelle Lernorte hingegen verlieren ihren immanenten Charakter, 
wird eben dies versucht.

Grundsätzlich bestätigte sich diese Schwierigkeit auch im Projekt. Aus dem 
bewussten Umgang damit ging jedoch gerade durch die Schwerpunktsetzung 
an einem Standort eine neue Expertise hervor. Aussichtsreich ist zum ei-
nen eine Sensibilisierung der Kooperationspartner_innen für die Wichtig-
keit informeller Lernorte. Die Schaffung eines Bewusstseins für ihre Bedeu-
tung verhindert, dass die Akteur_innen bei der Gestaltung von Kommunalen 
Bildungslandschaften in den institutionellen Kategorien des gegenwärtigen 
Bildungssystems denken. Zudem brachten sie die Thematik ganz praktisch 
auf die Agenda und zielten mit unterschiedlichen Zugängen und Ansätzen 
auf die Schaffung neuer sowie die Sicherung oder den Ausbau bestehender 
Freiräume ab. Allen Ansätzen gemein ist die Voraussetzung, die Bedürfnis-

se von Kindern und Jugendlichen zu hören und diese ernst zu nehmen. So 
konnte beispielsweise ein Park, in dem sich Kinder angstbedingt nicht mehr 
aufhielten, durch gezielte Spielangebote wieder belebt und als neuer Frei-
raum genutzt werden. An anderer Stelle konnten neue Freiräume geschaf-
fen werden, indem verschiedene Akteur_innen mit zum Teil gegensätzlichen 
Interessen ins Gespräch miteinander gebracht wurden. Sensibilisiert für die 
Bedeutung von Freiräumen wurden so Absprachen getroffen, in denen sich 
verschiedene Parteien für mehr Akzeptanz für jugendliche Raumaneignung 
einigten.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Offene Kinder- und Jugendarbeit und 
die Familienbildung auch Anwält_innen der Freiräume und des informellen 
Lernens sind. Sie sollten ihre Expertise nutzen, um diese Orte in Kommunale 
Bildungslandschaften zu stärken.
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Ein Anspruch von bildung(s)gestalten besteht darin, tatsächlich allen 
jungen Menschen Zugang zu bedürfnisorientierten Erfahrungs- und Lernor-
ten bereitzustellen, indem geschlechtsbedingte Ungleichheiten bei Zugang 
und Nutzung dieser Angebote bewusst zum Thema gemacht wurden. Die ge-
schlechterdifferenzierte Förderung, wie sie für die Einrichtungen im Kinder- 
und Jugendhilfegesetz verankert ist, ist auf Kommunale Bildungslandschaften 
aus Perspektive der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Familienbil-
dung zu übertragen. Mit Blick auf die angestrebte stärkere Einbindung von 
Orten des informellen Lernens ist diese Zielsetzung umso wichtiger, da Mäd-
chen im Jugendalter gerade in Einrichtungen der Offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit häufig unterrepräsentiert sind. Auch zu diesem Zweck wurde das 
Internationale Mädchenzentrum am Standort Gladbeck mit seiner Expertise 
und seinen innovativen Konzepten zur geschlechtssensiblen Pädagogik in das 
Projekt eingebunden.

Gut besuchte Fachveranstaltungen in drei Jahren Projektlaufzeit zeigten, dass 
die geschlechtssensible Pädagogik der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und 
der Familienbildung für die Kommunale Bildungslandschaft ein anschlus-
sfähiges und wichtiges Thema ist. Ebenfalls wurde somit deutlich, wie viel 
Nachfrage und Beratungs-, Austausch- und Unterstützungsbedarf unter den 
Fachkräften im Sozialraum für die Umsetzung in der eigenen Praxis besteht.

Durch die explizite Einbindung des Themas entstanden im Projekt neue Ko-
operationen und geschlechtssensible Angebote – die Bedarfe dafür wurden in 
der Zusammenarbeit ermittelt, die Entwicklung von Angeboten unterstütz-
te wiederum die Zusammenarbeit der beteiligten Akteur_innen. Durch die 
Schaffung geschlechtssensibler Zugänge zu Bildungs- und Erfahrungsorten, 
die Bereitstellung von Aneignungsräumen für Frauen und Mädchen und in-
dem die neu entwickelte Angebotsstruktur die Zielgruppe in ihren spezi-
fischen Bedürfnissen ernst nahm, konnten Frauen und Mädchen im Sinne 

Geschlechts-

sensIBle  

kommUnAle 

BIlDUnGs- 

lAnDschAft

4.3.2

 fÖrDer-

strUktUren

4.3.3

einer Angleichung der bislang ungleich verteilten Bildungschancen besser 
erreicht werden. Wichtige Impulse in dem Feld der geschlechtssensiblen 
pädagogischen Arbeit konnten auch in Kooperation mit den Fachkräften aus 
der Jungenarbeit gesetzt werden.

Sehr deutlich wurde im Rahmen des Projektes, dass es für die Umsetzung 
der Angebote eigene Expert_innen geben muss, die die Initiative ergreifen 
und ein geschlechterdifferenziertes Konzept erarbeiten. Die Erfahrung zeigt, 
dass das Thema „geschlechtssensible Pädagogik“ nicht automatisch in den 
Kommunalen Bildungslandschaften vorkommt. Die Umsetzung geschlech-
terdifferenzierter Förderung ist erfolgversprechend, wenn es in Einrichtun-
gen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Familienbildung eigene 
Konzeptionen sowie engagierte und reflektierte Mitarbeiter_innen gibt, die 
das Konzept in der Praxis „leben“ und wenn die Umsetzung der geschlechts-
sensiblen Pädagogik nicht zuletzt auch auf Leitungsebene als notwendig und 
unverzichtbar erachtet wird.

Für die beteiligten Akteur_innen zeigte sich bei den strukturellen Rahmen-
bedingungen eine besondere Problematik, die sie nicht selbst beheben konn-
ten, sondern die eine politische Lösung erfordern: Bzgl. der Durchführung 
bedarfsorientierter Praxisprojekte verfügte das Projekt - in gleicher Weise 
wie die beteiligten Einrichtungen vor Ort - über kein eigenständiges Budget. 
Die Praxisakteur_innen vor Ort konnten zwar zeitnah pädagogische Konzep-
te und Angebotsformen entwickeln, um auf akute Problemlagen zu reagieren, 
sie waren jedoch zu deren Verwirklichung auf die Akquise von öffentlichen 
Fördermitteln angewiesen. Deren Logik zeigt sich aber wenig praxisnah, viel-
mehr läuft sie den pädagogischen Bedarfen entgegen.

So orientiert sich die Vergabe von Mitteln häufig mehr an einem undifferen-
zierten gesellschaftlichen Mainstream als an der pädagogischen Sicht auf vor-
handene Bedarfe. Da derzeit besonders defizitorientierte Präventionsprojekte 
stark gefördert werden, sehen sich die Fachkräfte gezwungen, die stigmatisie-
rende Betrachtung von sozialen „Brennpunkten“ und „Problemjugendlichen“ 
in ihren Anträgen zu reproduzieren. Projekte, die auf die Überwindung der 
Stigmatisierung abzielen, haben oft ungleich niedrigere Chancen auf eine er-
folgreiche Bewilligung.

Eine weitere Schwierigkeit stellen fehlende personelle Ressourcen dar. So 
fehlt in Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Fa-
milienbildung mit geringem Personalschlüssel oder deren ehrenamtlichen 
Strukturen die Zeit und zum Teil auch das fachliche Knowhow für aufwändi-
ge Projektbeantragungen. Zudem sind Koordinierungs- und Overheadkosten 
in den Projekten nur selten in Abrechnung zu bringen. Wie die zahlreichen 
realisierten Praxisprojekte und deren positive Effekte in den Sozialräumen 
zeigen (siehe auch Dokumentationshomepage www.dokumentation.bil-
dungsgestalten.de), stellt sich aber gerade die koordinierende, vernetzende 
und konzeptionelle Arbeit als elementar wichtige Tätigkeit für die Entwick-
lung von Kommunalen Bildungslandschaften dar. Außerdem scheitern zahl-
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munale Bildungslandschaften nicht rhetorisch bleiben, sondern in die Tat 
umgesetzt werden. Der entscheidende Dreh- und Angelpunkt hierfür sind 
Ressourcen. Das Projekt hat mehr als deutlich gemacht, wie sinnvoll es ist, 
den lokalen Bildungsakteur_innen im Sozialraum die Möglichkeit zum Aus-
tausch über ihre (Bildungs-)Arbeit mit den jungen Menschen sowie für vor-
handene Bedarfe eine bestmögliche Förderung zu geben. Die Bereitschaft 
und fachliche Überzeugung von der Fortsetzung der wertvollen und erfolg-
reichen Arbeit sind bei allen Beteiligten vorhanden. Jedoch wurde auch mehr 
als deutlich, dass sie zum Scheitern verurteilt ist, wenn keine Ressourcen für 
moderierte Vernetzungsaktivitäten, die Durchführung gemeinsamer Projekte 
mit Schulen und Regionalen Bildungsbüros oder professionsübergreifende 
Fortbildungen verfügbar sind. Eine auf Kreis- oder Gesamtstadt-Ebene ge-
förderte Umsetzung kann die sozialräumliche Vernetzung „von unten“ nicht 
ersetzen. Solche Modelle sind zwar ungleich einfacher finanzierbar; die Fach-
kräfte sind sich jedoch einig darüber, dass sich „echte“ Beteiligung und eine 
Orientierung an den Bedarfslagen und Bedürfnissen der jungen Menschen 
vor Ort auf Kreis- oder Gesamtstadtebene nicht realisieren lassen.

Was es braucht, ist ein klares politisches Bekenntnis und den politischen 
Willen, die Entwicklung einer sozialräumlichen Vernetzung „von unten“ zu 
fördern und strukturell umzusetzen!

Der Bericht schließt daher mit Folgerungen und Forderungen, die sich aus 
drei Jahren Projekterfahrungen für eine Umsetzung des Bildungslandschafts-
konzeptes gemäß dem progressiven Anspruch ableiten lassen. Sie gehen an 
die Praxis und die Fachkräfte vor Ort sowie an die politischen Entschei-
dungsträger_innen von Kommune und Land. Darüber hinaus bietet dieser 
Bericht fachliche Argumente zur Legitimation und Durchsetzung dieser For-
derungen.

reiche Projektvorhaben bereits an den erforderlichen Eigenmitteln, da diese 
schlicht nicht vorhanden sind.

Anhand von Beteiligungsprojekten lassen sich neben den organisatorischen 
auch praktische Schwierigkeiten der Antragsstellung verdeutlichen. Echte 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen verlangt den Fachkräften ein ho-
hes Maß an Flexibilität und die Bereitschaft zur Ergebnisoffenheit ab. Ohne 
diese Voraussetzung lässt sich nicht von echter Beteiligung sprechen. Bereits 
vor Projektbeginn eine dezidierte Maßnahme zu beschreiben und einen de-
taillierten Kostenplan vorzulegen ist dann jedoch unmöglich. Ebenso sind die 
den Partizipationsvorhaben oftmals vorgelagerten Befragungen nicht förder-
fähig, da beantragte Projekte vor dem Bewilligungszeitraum nicht begonnen 
haben und keine Mittel verausgabt werden dürfen.

Bedarfsorientierte Förderstrukturen müssen zudem berücksichtigen, dass 
sich Kommunale Bildungslandschaften so dynamisch entwickeln müssen wie 
die Lebenswelten und (Bildungs-)Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen 
und deren Familien. Die lange Bearbeitungsdauer vom Erkennen des Bedarfs 
und der Formulierung eines Konzepts über die Antragstellung bis zur Bewil-
ligung macht spontanes Reagieren und eine zeitnahe Umsetzung unmöglich.
Um Kommunale Bildungslandschaften zu fördern, muss die grundsätzliche 
sinnvolle Projektförderung bedarfsorientierter, dynamischer und flexibler ge-
staltet werden. Zudem benötigen die beteiligten Akteur_innen eine bessere 
Regelausstattung und abgesicherte Strukturen.
 

Drei Jahre Kommunale Bildungslandschaftspraxis im Projekt bildung(s)ge-
stalten haben gezeigt, dass sich die Weiterentwicklung  von Kommunalen 
Bildungslandschaften aus der Sicht und mit der Expertise der Offenen Kin-
der- und Jugendarbeit und Familienbildung bewährt.

Tatsächlich erlaubt die Arbeit nach den Prinzipien von Sozialraumorientie-
rung, Subjektorientierung und Partizipation eine adäquatere Umsetzung der 
progressiven Potenziale des Bildungslandschaftskonzeptes: So wurden Wege 
zur Einbindung von Freiräumen in Kommunale Bildungslandschaften ent-
wickelt. Durch den Einbezug einer geschlechtssensiblen Perspektive wurde 
die Problematik ungleicher Zugänge zu Bildungs- und Erfahrungsorten of-
fensiv thematisiert und durch die Profilierung des Wertes non-formaler Bil-
dung insgesamt erfolgreich darauf hingewirkt, dass Bildung an den Standor-
ten mehr als Schule ist. Auf die Frage, wie sie organisiert sein muss, um junge 
Menschen zu einer selbstbestimmten Gestaltung ihres Lebens nach ihren 
eigenen Vorstellungen und Interessen (auch über Schulerfolg und Beschäfti-
gungsfähigkeit hinaus) zu befähigen, gibt das Projekt bildung(s)gestalten 
damit wichtige Hinweise. 

Gleichzeitig konnte aufgezeigt werden, welche strukturellen Bedingungen 
politisch verändert werden müssen, soll der steigende Anspruch an Kom-
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Kinder- und Jugendarbeit und der Familienbildung übernehmen eine An-
waltsfunktion für Freiräume aller Art und müssen die Notwendigkeit von 
Freiräumen in die öffentlichen und politischen Diskussionen einbringen und 
vertreten. (vgl. Kap. 4.3.1 Freiraum)

In Beteiligungsverfahren benötigen Kinder und Jugendliche Begleiter_innen, 
die sie in ihrem Sinne bei der Umsetzung ihrer Anliegen unterstützen. Diesen 
Auftrag der Parteilichkeit für Kinder und Jugendliche gilt es professionell 
ernst- und wahrzunehmen. Damit die Akteur_innen der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit und der Familienbildung auch weiterhin diesem Auftrag gerecht 
werden können, muss die kritische Auseinandersetzung mit dem Verständnis 
zur (eigenen) Beteiligung Kernaufgabe sein. (vgl. Kap. 4.1.3 Partizipation) 

Für eine gelingende Struktur der Partizipation braucht es eine „Kultur der 
Beteiligung“. Vereinzelte, meist voneinander unabhängige Projekte reichen 
dafür nicht aus. (vgl. Kap. 4.1.3 Partizipation)

In Vernetzungsprozessen müssen Strukturen geschaffen werden, die sicher-
stellen, dass Querschnittsthemen wie Gender Mainstreaming explizit in 
der Kommunalen Bildungslandschaft thematisiert werden.(vgl. Kap. 4.3.2 
Geschlechtssensibilität)

Es braucht ein klares Bekenntnis der Kommunen zum Aufbau Kom-
munaler Bildungslandschaften. (vgl. Kap. 5. Fazit)

Die für die Kommunalen Bildungslandschaften notwendige Expertise 
liegt bei den lokalen Akteur_innen. Die Jugendämter haben die Aufgabe, 
Strukturen zu schaffen, um diese lokalen Kompetenzen in den Prozess des 
Aufbaus der Kommunalen Bildungslandschaft systematisch mit einzubin-
den. (vgl. Kap. 4.1.1 Qualität der Offenen Kinder und Jugendarbeit und 
Familienbildung und Kap. 4.2.6 Vernetzung mit Jugendamt)

Freie Träger und Jugendamt müssen die Kommunale Bildungslandschaft 
vor Ort gemeinsam gestalten. Notwendige Rahmenbedingungen und 
Strukturen für diesen Prozess gilt es partnerschaftlich auszuhandeln. Es 
muss klar definiert werden, wer die Rolle des Kümmerers bzw. der Küm-
merin für die Entwicklung Kommunaler Bildungslandschaften wahrnimmt 
und welche inhaltlichen Erwartungen an diese Rolle gestellt werden. (vgl. 
Kap. 4.2.6 Vernetzung mit Jugendamt)

Vernetzung ist kein Sparmodell. Zusätzliche Ressourcen sind nötig, diese 
müssen bereitgestellt werden. (vgl. Kap. 4.2.3 Vernetzung)

Eine Kommunale Bildungslandschaft wächst kleinräumig. Die Kommunen 
müssen dafür zuerst die Sozialräume als sinnvolle sozialpädagogische und 
räumliche Größe definieren sowie die verschiedenen Bildungsakteur_innen 
zusammenführen und in den Austausch bringen. Den Kommunen obliegt 

6.2 folGerUnGen UnD forDerUnGen An DIe kommUnen

Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus drei Jahren bildung(s)gestal-
ten ziehen? Was können Akteur_innen auf der Praxisebene tun, um ihrem 
Auftrag einer bestmöglichen Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie 
ihren Familien möglichst gerecht zu werden? Wo endet ihr Handlungsspiel-
raum, so dass sie sie im Rahmen ihrer Anwaltschaft für die politische Schaf-
fung angemessener Bedingungen einfordern müssen? Welche Forderungen 
lassen sich aus den Ergebnissen des Projektes bildung(s)gestalten an die 
Politik richten? Und welche Konsequenzen ergeben sich aus den Erfahrungen 
für die Vertreter_innen der Bildungslandschaftsdebatte?
Der Bericht endet mit Folgerungen und Forderungen, die sich aus den Er-
fahrungen und Ergebnissen des Projektes ableiten lassen. Zum einen rich-
ten sie sich in Kapitel 6.1 an die Praxis. Mit Blick auf die identifizierten 
Bedingungen, die eine angemessene Umsetzung befördern oder behindern, 
werden auch Forderungen an die Politik gerichtet: In Kapitel 6.2 geht es um 
politische Weichenstellungen, die von den Kommunen vorgenommen wer-
den müssen, sollen die Potenziale des Konzeptes Kommunaler Bildungsland-
schaften ernsthaft in die Praxis umgesetzt werden. In Kapitel 6.3 geht es um 
Weichenstellungen auf Ebene des Landes. Der Bericht schließt in Kapitel 6.4 
mit den Beiträgen in Richtung einer Bildungslandschaftsdebatte, die ihren 
eigenen Anspruch ernst nimmt und sich für eine tatsächliche Umsetzung des 
progressiven Charakters in der Praxis einsetzt.

Die Fachkräfte der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Familienbil-
dung besitzen eine ausgesprochene Expertise für die Belange von Kindern 
und Jugendlichen sowie funktionierenden Vernetzungsprozessen. Diese Ex-
pertise gilt es zu kultivieren, weiterzuentwickeln und mit Selbstbewusstsein 
in die Kommune zu tragen. (vgl. Kap. 4.1.1 Qualität der Offenen Kinder 
und Jugendarbeit und Familienbildung)

Voraussetzung für die Gestaltung von Kommunalen Bildungslandschaf-
ten ist eine unter räumlichen und inhaltlichen Gesichtspunkten sinnvolle 
Bestimmung von Sozialräumen. Da sie sich verändern, dürfen Sozialräume 
nicht auf Dauer festgeschrieben werden. Für die Erfassung und Analyse 
von Sozialräumen gibt es zahlreiche (partizipative) Methoden. Es gilt, den 
Fachkräften aus der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Familienbil-
dung Zeitressourcen zur Verfügung zu stellen, um Weiterqualifizierungen zu 
diesen Themen zu ermöglichen. (vgl. Kap. 4.1.2 Sozialraum)

Sinnhafte und nachhaltige Effekte von Vernetzungsprozessen entstehen 
dann, wenn Vernetzung an konkreten Angeboten wächst und nicht um des 
eigenen Willens gestaltet wird. (vgl. Kap. 4.2.3 Vernetzung)

Freiräume für Kinder und Jugendliche sind wichtig - zeitlich, örtlich und 
ideell. Dazu zählen auch bzw. gerade nichtpädagogisch gestaltete und 
zweckfreie Orte und Gelegenheiten. Die Pädagoge_innen der Offenen 
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wieder eine struktur- und impulsgebende Funktion überneh-men. (vgl. Kap. 
4.1.1 Qualität der Offenen Kinder und Jugendarbeit und Familienbildung)

Es braucht überall kommunale Gremien, die sich verantwortlich dafür zei-
gen, dass Bildung im Sinne des erweiterten Bildungsbegriffes und das The-
ma Freiräume umfassend inhaltlich diskutiert wird. (vgl. Kap. 4.3.1 Freiraum 
und Kap. 4.2.6 Vernetzung mit Jugendamt)

Eine gute Vernetzung braucht professionsübergreifende Fortbildungen und 
Veranstaltungen, kontinuierlichen Austausch und eine gemeinsame Planung. 
Dies gilt es zu ermöglichen und zu fördern. (vgl. Kap. 4.2.3 Vernetzung)

Die Expertise der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Familienbil-
dung muss auf Landesebene stärker gehört und genutzt werden. (vgl. Kap. 
4.1.1 Qualität der Offenen Kinder und Jugendarbeit und Familienbildung) 

Kommunale Bildungslandschaften können sehr gut von der Offenen Kinder- 
und Jugendarbeit und der Familienbildung (mit-)gestaltet werden. Dafür ist 
die wohl wichtigste Voraussetzung eine deutliche Aufwertung der Struktur-
förderung, neben der Erhaltung einer gut ausgestatteten Projektförderung. 
(vgl. Kap. 4.3.3 Förderstrukturen)

Die Förderposition „Kommunale Bildungslandschaften“ im Kinder- und 
Jugendförderplan des Landes NRW muss erhalten werden. (vgl. Kap. 4.3.3 
Förderstrukturen)

Die Realisierung des erweiterten Bildungsbegriffes braucht eine Vernetzungs-
struktur auf der Ebene des Sozialraumes. Die Kreis- bzw. Stadtebene ist zu 
großräumig und kann keine passgenauen Angebote hervorbringen, die dem 
Anspruch der Verbesserung von Bildungschancen gerecht werden. (vgl. Kap. 
4.2.5 Vernetzung mit Regionale Bildungsnetzwerken)

Regionale Bildungsbüros haben strukturell und inhaltlich einen schulzentrier-
ten Fokus. Der erweiterte Bildungsbegriff umfasst aber mehr als Schulent-
wicklung. Die Bedeutung der außerschulischen Bildung muss deutlich stärker 
beachtet werden und Eingang in die regionalen Bildungsnetzwerke finden. 
(vgl. Kap. 4.2.5 Vernetzung mit Regionale Bildungsnetzwerken)

In Bildungsfragen muss es eine engere Kooperation zwischen Schul- und 
Jugendministerium im Sinne der Kinder und Jugendlichen geben. (vgl. Kap. 
4.2.5 Vernetzung mit Regionale Bildungsnetzwerken) 

Für Schulen müssen die Rahmenbedingungen so verändert werden, dass 
grundsätzlich eine Zusammenarbeit mit der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
und der Familienbildung und nach Bedingungen und Prinzipien non-formaler 
Bildungsanbieter_innen möglich ist. Zudem ist die Fortbildung der Lehrer_in-

6.3 folGerUnGen UnD forDerUnGen An DIe lAnDesPolItIk

in diesem Entwicklungsprozess eine „Motor-Rolle“! (vgl. Kap. 4.1.2 So-
zialraum)

Die Koordination der Entwicklung Kommunaler Bildungslandschaften 
muss auf der Sozialraum-Ebene erfolgen. Sie darf nicht auf der Stadt- bzw. 
Kreis-Ebene angesiedelt werden. (vgl. Kap. 4.1.2 Sozialraum)

Der sinnvolle Aufbau einer Kommunalen Bildungslandschaft erfolgt „von 
unten“ unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen als Expert_innen 
für ihre eigenen Bedürfnisse und Bedarfe. Die Beteiligung der Kinder und 
Jugendlichen muss daher in der Jugendhilfeplanung garantiert sein, und zwar 
im Sinne einer „echten“ Beteiligung! (vgl. Kap. 4.1.3 Partizipation)

Der Beteiligungsanspruch der Jugendhilfe wird sowohl durch tradierte Logi-
ken kommunalen Handelns als auch durch den Druck, wirtschaftlich zu agie-
ren, konterkariert. Diese Widersprüche müssen herausgearbeitet und trans-
parent gemacht werden. Handlungsspielräume gilt es auszuloten, zu erkennen 
und auszunutzen! (vgl. Kap. 4.1.3 Partizipation). 

Es muss mehr öffentliches Bewusstsein und Akzeptanz für Freiraumeroberung 
geschaffen werden. Damit einher geht auch ein weniger repressives Vorgehen 
im Falle der Selbstaneignung von Raum durch Kinder und Jugendliche. (vgl. 
Kap. 4.3.1 Freiraum)

Freiräume – zeitlich, örtlich und ideell – müssen in der Stadt- und Jugendhil-
feplanung berücksichtigt werden. (vgl. Kap. 4.3.1 Freiraum)

Für die Mitgestaltung der Kommunalen Bildungslandschaften durch die Of-
fene Kinder- und Jugendarbeit und die Familienbildung ist eine gut ausgestat-
tete Strukturförderung wesentliche Voraussetzung - neben einer ausreichen-
den Projektförderung. (vgl. Forderungen an die Landespolitik, Punkt 1. ; vgl. 
Kap. 4.3.3 Förderstruktur)

„Kommunale Bildungslandschaften“ müssen ergänzend als Position auch in 
die kommunalen Kinder- und Jugendförderpläne aufgenommen werden. (vgl. 
Kap. 4.3.3 Förderstruktur)

Einrichtungen und Träger der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der 
Familienbildung brauchen Entlastung bzw. stärkende Unterstützung und 
Existenzsicherung, damit sie selbstbewusst Bedingungen der Kooperation im 
Sozialraum aushandeln können, insbesondere in der Verhandlung mit Schu-
len. (vgl. Kap. 4.2.4 Vernetzung mit Schule)

Der Aufbau von Kommunalen Bildungslandschaften stellt zusätzliche An-
forderungen an die Mitarbeiter_innen von Einrichtungen der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit und der Familienbildung. Fortbildung und Weiter-
qualifizierung können nicht vom Träger alleine gestemmt werden, Rahmenbe-
dingungen müssen auch hier angepasst werden. Die Jugendämter müssen hier 
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Das Konterkarieren des partizipativen Anspruches von Bildungs- als Betei-
ligungslandschaften durch vordefinierte Bildungsziele auf höheren Ebenen 
ist offensiv zu problematisieren. Vorgaben für das Erreichen von Kompe-
tenzen, Abitur- und Übergangsquoten oder die Zunahme der Mobilität als 
Ziele zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durch Länder, Bund und 
EU lassen sich nicht mit einer echten Orientierung an den Bedürfnissen der 
jungen Menschen vereinbaren. (vgl. Kap. 4.1.3 Partizipation)

Wird der Partizipationsanspruch innerhalb der Bildungslandschaftsdebatte 
politisch ernst genommen, müssen sämtliche politisch definierte Bildungs-
ziele unter dem Aspekt „echter Beteiligung“ realisierbar, sprich so ergeb-
nisoffen sein, dass die Interessen und Bedürfnisse der jungen Menschen 
tatsächlich ernst genommen und berücksichtigt werden. (vgl. Kap. 4.1.3 
Partizipation) 

Der Wille zur ernsthaften Umsetzung der bisher vielfach nur rhetorischen 
Bekenntnisse zur Stärkung von Freiräumen - zeitlich, räumlich und ideell 
- innerhalb von Kommunalen Bildungslandschaften muss sich in der Praxis 
abbilden, etwa indem der entsprechende Erfahrungsschatz von Offener Kin-
der- und Jugendarbeit und Familienbildung stärker in Anspruch genommen 
wird. Seitens der Fachdebatte ist darauf hinzuweisen, dass das theoretische 
Wissen um die hohe Bedeutung von Freiräumen für informelle Lernprozes-
se in der Praxis noch nicht gelebt wird. (vgl. Kap. 4.1.1 Qualität der Offenen 
Kinder und Jugendarbeit und Familienbildung und Kap. 4.3.1 Freiraum)

Sollen alle jungen Menschen von der Entwicklung Kommunaler Bildungs-
landschaften profitieren, müssen die geschlechtsspezifisch ungleichen 
Zugangsvoraussetzungen endlich zum Gegenstand der Debatte und der 
Praxis vor Ort werden. Für die notwendige Auseinandersetzung mit ge-
schlechtsspezifischen Unterschieden und Herausforderungen ist stärker von 
der Expertise der geschlechtsbezogenen Pädagogik Gebrauch zu machen, 
die in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Familienbildung eine 
langjährige Tradition hat. (vgl. Kap. 4.3.2 Geschlechtssensibilität)

Anmerkung: Gender Mainstreaming ist ein Querschnittsthema der Offenen Kin-
der- und Jugendarbeit und der Familienbildung, wie viele weitere auch (Inklu-
sion, soziale Benachteiligung, Armut, etc.). Die besondere Herausstellung dieses 
einen Themas begründet sich in der Tatsache, dass ein Projektstandort hier einen 
deutlichen Schwerpunkt setzt und im Projektzeitraum hierzu Erkenntnisse und 
Ergebnisse erzielt worden sind (vgl. Kap. 4.3.2 Geschlechtssensibilität). Eine 
Übertragbarkeit auf andere Querschnittsaufgaben ist durchaus naheliegend und 
im Einzelfall zu überprüfen.

nen im Bereich „Kooperation Jugendarbeit und Schule“ zu ermöglichen, da nur 
so die unterschiedlichen Bedürfnisse beider Seiten vermittelt werden können 
und die nötige Akzeptanz der unterschiedlichen Arbeitsfelder und -methoden 
sichergestellt werden kann. (vgl. Kap. 4.2.4 Vernetzung mit Schule)

Der Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW erfordert eine flexible, 
bedarfsorientierte und sozialraumorientierte Förderstruktur. Die bisherige 
Struktur ist an vielen Stellen nicht geeignet, um als Träger flexibel auf die 
Entwicklungen in der Lebenswelt und des Sozialraumes der Kinder und Ju-
gendlichen reagieren zu können. Hierzu müssen Ergänzungen und Möglich-
keiten geschaffen werden. (vgl. Kap. 4.3.3 Förderstrukturen)

Kommunen müssen dabei unterstützt werden Kommunale Bildungsland-
schaften vor Ort zu entwickeln. Hierzu bedarf es der Schaffung von Rah-
menbedingungen – sowohl in beratender als auch in finanzieller Gestalt – die 
gemeinsame Entscheidungen aller Beteiligten über förderlichen Strukturen 
für Kommunale Bildungslandschaften sicherstellt. (vgl. Kap. 4.2.6 Vernetzung 
mit Jugendamt)

Beteiligung kann und muss auf allen Ebenen gelebt werden, auch auf Landes-
ebene. Hier sind die formalen Kriterien für Beteiligung, wie sie bisher de facto 
umgesetzt werden, nicht ausreichend. Es muss „echte“ Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen stattfinden. Gleichzeitig muss die Durchgängigkeit der 
Beteiligungsergebnisse von der Basis bis zur Landesebene sichergestellt wer-
den. Dafür müssen Strukturen und Möglichkeiten geschaffen werden, die dem 
Übersetzungsbedarf und -anspruch von Beteiligungsprozessen gerecht wird 
und von Fachkräften geleistet werden kann. (vgl. Kap. 4.1.3 Partizipation) 

Wenn Bildung kein Selbstzweck ist, sondern die Verbesserung der Aufwach-
sensbedingungen und Lebenswirklichkeiten junger Menschen ermöglichen 
soll, muss den kommunalen Jugendämtern mit ihrem politischen Mandat 
zur Förderung von Kindern und Jugendlichen eine entsprechende Rolle im 
Gestaltungsprozess zugesprochen werden. (vgl. Kap. 4.2.6 Vernetzung mit 
Jugendamt) 

Um die Potenziale von Kommunalen Bildungslandschaften tatsächlich in die 
Praxis umzusetzen, muss die bislang hochgradig unterschätzte Expertise der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit und Familienbildung in ihren Schlüsselas-
pekten stärker zur Kenntnis und in Anspruch genommen werden! (vgl. Kap. 
4.1.1 Qualität der Offenen Kinder u. Jugendarbeit und Familienbildung)
Zu den Schlüsselaspekten zählen u. a. die Förderung von Kindern und Ju-
gendlichen in ihrer Komplexität als ganze Menschen (anstelle einer Veren-
gung auf die Schüler_innenrolle), subjektorientierte und sozialräumliche 
Ansätze sowie Freiräume und Fragen von Aneignung und Partizipation. 
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Da das Verhältnis zwischen Schule und non-formaler Bildung durch ein 
strukturelles Ungleichgewicht geprägt ist, das auch durch die besten Ab-
sichten auf zwischenmenschlicher Ebene nicht außer Kraft gesetzt werden 
kann, ist die Rede von „Augenhöhe“ und „Partnerschaftlichkeit“ in diesem 
Zusammenhang als irreführend zu entlarven und darf nicht reproduziert 
werden. Vielmehr sollte das Ungleichgewicht insgesamt wie auch in konkre-
ten Kooperationen offen thematisiert werden, so dass ein bewusster Umgang 
mit dieser strukturellen Problematik möglich wird. (vgl. Kap. 4.2.4 Vernet-
zung mit Schule).

Für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Bildungssystems besteht 
ein dringender Angleichungsbedarf im Bereich der Bildungsforschung. 
Dem massiven Übergewicht von Studien auf Seiten der Schulentwicklungs-
forschung ist unbedingt durch eine verstärkte Forschung im Bereich der 
außerschulischen Bildung entgegenzuwirken. (vgl. Kap. 4.1.1 Qualität der 
Offenen Kinder und Jugendarbeit und Familienbildung)
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