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Nachdenkraum „Kooperation“ 

Potenziale und Herausforderungen: Wie gelingen Kooperationen im Sozialraum? In 

welchem Netzwerk bewegt sich unsere Institution? 

 

Eingangs wurde in beiden Durchgängen der Nachdenkräume jeweils eine soziometrische 

Übung/Vorstellungsrunde zum Kennenlernen initiiert (Aufstellung/Zusammenfinden nach 

Arbeitsfeld, Profession, geografischer Lage des Arbeitsortes) sowie anhand einer im Raum 

ausgelegten Skala die Frage danach gestellt, wie erfolgreich Kooperation im Sozialraum bis dato 

durchschnittlich erfahren wurde. Hier war von 1-10 jede Ziffer „belegt“. 

Erste Runde: 

 Während des Kennenlernens ergab sich folgende Fragestellung: Eine Schulleiterin einer 

Schule im Aufbau äußerte Unsicherheiten hinsichtlich der Strategien, mit welchen auf 

potenzielle Kooperationspartner*innen zugegangen werden könnte. Daraus entwickelte 

sich zugleich die Frage danach, wer denn geeignete Kooperationspartner*innen sein 

könnten. Schließlich wurde von Seiten einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin eines Freien 

Trägers gefragt, wie denn, andersherum gedacht, Kooperationspartner*innen erfolgreich 

auf Schule zugehen könnten. Das Nachdenken erfolgte im Sinne einer Ideen- und 

Erfahrungssammlung (siehe Abb.1). Die impulsgebende Teilnehmende hat die Beratung 

als sehr ertragreich für sich wahrgenommen. 

 

Abbildung 1 - Nachdenkraum Kooperation 1.Runde 
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Zweite Runde: 

 Die zweite Nachdenkrunde verlief mit der klassischen Diskussion um Herausforderungen 

und Gelingensbedingungen rund um die Kooperation von Schule und Jugendhilfe. Es 

stellt sich eingangs die Frage, wie sich beide Systeme (wieder) annähern könnten und vor 

allem welche Rolle Schulsozialarbeit in diesem Prozess spielen würde/könnte. Welche 

Aspekte sind hier im Besonderen für Kooperationsverträge von Relevanz? Die Ergebnisse 

wurden fotografisch festgehalten (siehe Abb. 2 und 3). 

 

 

Abbildungen 2 und 3 – Nachdenkraum Kooperation 2.Runde 
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Nachdenkraum „Demokratie, Teilhabe, Partizipation“ 

Jugendliche sind kompetent: Welche Möglichkeiten zur Mitgestaltung eignen sich für die 

Nutzer/innen unserer Angebote?    

 

Im Nachdenkraum „Demokratie, Teilhabe, Partizipation“ tauschten die Teilnehmer/innen (Lehrkräfte, 

pädagogische Fachkräfte, Vertreter/innen von Jugendämtern) Erfahrungen dazu aus, wie 

Partizipation in ihrem jeweiligen Arbeitsfeld umgesetzt wird. Hierbei wurde deutlich, dass je nach 

Struktur und Ziel der Institution, Möglichkeiten zur Mitbestimmung Jugendlicher unterschiedlich 

stark ausgeprägt sind. Dies liegt u.a. daran, welcher Stellenwert Partizipation institutionell 

zugewiesen wird und ob sie in Strukturen umgesetzt wird (Verfasstheit) oder personenbezogenen 

abhängig ist von „Kümmerern“. 

Als besonders hilfreich empfanden die Teilnehmer/innen den Austausch mit teilnehmenden 

Jugendlichen, die selbst Schüler/innen an einer Ganztagsschule Sek. I sind. Es fand ein anregender 

Austausch darüber statt, wie Jugendliche mitbestimmen möchten und welche Chancen ihnen von 

Erwachsenen (in ihren verschiedenen Rollen), gegeben werden. Es wurde deutlich, dass die 

Jugendlichen sich mehr Vertrauen von Erwachsenen wünschen, während die Lehr- und Fachkräfte an 

Ganztagsschule sowie auch Kooperationspartner, sich häufig fragen, wie sie Jugendliche zu mehr 

Engagement anregen können. Wichtig scheint es zu sein, Zugänge zu Partizipation zu eröffnen und 

niedrigschwellige, offene Angebote in Zusammenarbeit der verschiedenen Bildungsakteure zu 

etablieren. Die Jugendlichen beschrieben, dass sich viele ihrer Mitschüler/innen von Gremien wie der 

Schülervertretung (SV) nicht angesprochen fühlten. Kommunikationsräume zur Mitgestaltung sollten 

verlässlich sein und ein Austausch auf Augenhöhe mit Erwachsenen stattfinden. Wichtig ist darüber 

hinaus, sich über Möglichkeiten und Grenzen von Partizipation zu verständigen, um Enttäuschungen 

und Frustration vorzubeugen. Die Jugendlichen wünschen sich eine klare Kommunikation und 

Einrichtungen, die „an einem Strang ziehen“ und kongruent handeln. 

Eine wichtige Erkenntnis aus dem Nachdenkraum ist vor allem: Jugendliche wie auch Erwachsene, 

wünschen sich im (oft verdichteten) Alltag einen respektvollen Austausch über ihre Bedürfnisse. Eine 

offene Kommunikation ist die Basis für die Etablierung von demokratischen Strukturen, die 

Partizipation bedingen.     
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Nachdenkraum „Zukunft“ 

Weiter denken: Wir entwickeln Visionen und Wege für jugendorientierte Angebote. 

 

Der Nachdenkraum Zukunft hat versucht, durch eine abgewandelte kurze Form der 

„Zukunftswerkstatt“ einen Zugang zu zukünftigen Entwicklungen zu öffnen, ohne dabei direkt Ideen 

zu beschränken. Das Format der Zukunftswerkstatt ist jedoch nicht dafür geeignet in einem 

Zeitrahmen von einer Stunde angewandt zu werden, weshalb die TN nicht über erste Ideen und 

Phantasien hinausgekommen sind. 

Um die Phantasie der TN anzuregen, wurden verschiedene Zitate von Kindern, Jugendlichen und 

Experten vorgelesen bzw. ausgehangen, in welchen kleine Anregungen bzw. Ideen für eine 

Neugestaltung des Bildungsortes (Ganztags)Schule benannt wurden. Danach sollten eigene Ideen 

und Phantasien gesammelt und anschließend auf eine mögliche Umsetzung besprochen werden. 

 

Abbildung 1: Ergebnisse Phase 1 (links) & Phase 2 (rechts) 
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Wiederholende Themen und interessante Diskussionspunkte waren u. a.: räumliche Gestaltung, 

multiprofessionelle  Teams, kind- und jugendorientierte Ganztagsbildung. 

Themen u. a.:  

o institutionelle Grenzen überschreiten 

o Multiprofessionalität, Kooperation, alles unter einem Dach 

o Nachhaltigkeit 

o Identifikation der Schüler mit der Schule 

Visionen:  

o Ein großes gemeinsames System 

o Flexible und Individuelle Arbeitsmöglichkeiten + Freiwilligkeit 

o Alles an einem Ort 

o Uneingeschränkte Mitbestimmung aller SuS + aller Fach- und Lehrkräfte  

Mögliche Umsetzung einzelner Ideen: 

o Mehr personal, bessere Bezahlung und Gleichstellung (Beamtentum wird infrage gestellt) 

o Gemeinsamer Auftrag und gemeinsame Bildungspolitik von JuHi und Schule 

o Integrierte Jugendhilfeplanung und Schulentwicklung 

o Kinder und Jugendliche dürfen wesentlich häufiger Angebote selber wählen 

 


