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Einleitung 
Der PARITÄTISCHE Hamburg stellt ein Konzept zur Weiterentwicklung der Ganztagsschulreform 
in Hamburg vor: GB+S: Ganztägige Bildung im Stadtteil. Ziel ist die Öffnung der Ganztagsschulen 
in den Sozialraum und die verbindliche Einführung von regionalen Verbundstrukturen. Diese 
Verbundstrukturen setzen an den individuellen Bildungs- und Unterstützungsbedarfen von Kindern 
und Jugendlichen in deren Lebenswelt an. 

Nach einer Beschreibung der Ausgangslage zur Ganztagsschulreform und dessen kritischer 
Einschätzung werden die Ziele des Konzepts GB+S formuliert. Anschließend stellen wir die 
Voraussetzungen und Leitgedanken eines solchen Verbundsystems dar: gemeinsame Sprache 
schaffen, gemeinsames Bildungsverständnis entwickeln und Sozialraumorientierung als ein 
Konzept zwischen Lebenswelt- und Personenorientierung. Daran anknüpfend werden im Absatz 
„Verbindliche Kooperation im Sozialraum – kein Kind darf verloren gehen!“ die Eckpunkte der 
Verbundstruktur, seine Konstituierung und Arbeitsweise dargestellt. Abschließend werden 
zusammenfassende Forderungen an die Politik formuliert, die sich aus dem Konzept ergeben. 

Das GB+S Konzept ist unter breiter Beteiligung der Strukturen des PARITÄTISCHEN Hamburg 
entstanden. Sowohl auf Ebene der Fachreferate und Mitgliedsorganisationen, als auch auf der 
Ebene des Verbandsrates haben wir im Winter 2011/2012 Workshops und 
Diskussionsveranstaltungen durchgeführt. Das vorliegende Konzept ist das Ergebnis dieses 
intensiven, auch durch externe Expertinnen und Experten begleiteten konzeptionellen 
Entwicklungsprozesses. 
 
 
Ganztagsschulentwicklung in Hamburg – mehr Bildungs - und 
Teilhabechancen für alle Kinder  
Seit einigen Jahren wird der quantitative Ausbau von Ganztagsschulen quer durch die 
Bundesrepublik politisch massiv vorangetrieben. Neben dem vor allem in sozialen Brennpunkten 
gezielten Ausbau gebundener (und teilgebundener) Ganztagsschulen, an denen der Schulbesuch 
für die Schülerinnen und Schüler bis zum Nachmittag überwiegend verpflichtend ist, wird in 
Hamburg vor allem auf den Ausbau offener Ganztagsschulen gesetzt. Hier ist der verpflichtende 
Schulbesuch auf den Vormittag begrenzt, während am Nachmittag frei wählbare Bildungs- und 
Betreuungsangebote zur Verfügung stehen.  

Im Vergleich zu anderen Bundesländern zeichnet sich die Hamburger Bildungspolitik dadurch aus, 
dass die neuen offenen Ganztagsschulen bzw. deren Nachmittagsangebote gemeinsam mit 
Trägern der Jugendhilfe gestaltet werden sollen. Mit dieser Maxime ist ein tiefgreifender 
Systemwechsel verbunden: Das bisherige, in Hamburg über das Kita-Gutscheinsystem geregelte 
System der Hortbetreuung wird mittelfristig „aufgegeben“ – zugunsten eines neuen 
Ganztagsschulsystems, das in gemeinsamer Verantwortung von Schule und Jugendhilfeträger 
gestaltet wird. Dem damit verbundenen umfassenden Bildungsanspruch dieser neuen 
Ganztagsschulform entspricht auch der offizielle Name des großen Reformprojekts: „Ganztägige 
Bildung und Betreuung an Schulen (GBS)“.  

Mit der Vision eines in Zukunft nahezu flächendeckenden Ausbaus von Ganztagsschulen in 
Hamburg sind vor allem bildungs-, sozial- und familienpolitische Ziele verbunden: Künftig werden 
alle Kinder das Recht und die Möglichkeit haben, an ganztägiger Bildung und Betreuung 
teilzuhaben. Dies soll erreicht werden, indem zum einen der Nachmittagsbesuch überwiegend 
kostenfrei gestellt wird und zum anderen die Zugangsberechtigung von der Berufstätigkeit der 
Eltern entkoppelt wird (wie es im bisherigen Gutscheinsystem noch die Regel war). Dadurch wird 
insbesondere auch solchen Kindern vermehrt die Teilhabe an ganztägiger Bildung ermöglicht, die 
auf Familien ergänzende Bildungs- und Unterstützungsleistungen dringend angewiesen sind. 
Durch den Ausbau werden aber auch neue Betreuungskapazitäten für diejenigen Eltern 
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geschaffen, die aufgrund ihrer Berufstätigkeit auf Betreuung ihrer Kinder am Nachmittag 
angewiesen sind. Nicht zuletzt ist mit einem ganztägigen Schulbesuch die bildungspolitische 
Hoffnung verbunden, dass sich die Leistungen der Schülerinnen und Schüler positiv entwickeln 
und sich der zu hohe Anteil von Schülerinnen und Schülern ohne Schulabschluss verringert.  

Der PARITÄTISCHE Hamburg hat die Hamburger GBS-Reform aufgrund dieser Zielsetzungen von 
Beginn an kritisch-konstruktiv unterstützt und seine Mitgliedsorganisationen dazu ermutigt, den 
Systemwandel mitzutragen. Vor allem ist es aus unserer Sicht ein großer gesellschaftspolitischer 
Gewinn, dass künftig alle Kinder an einem System ganztägiger Bildung teilhaben können. 
 
  
Der blinde Fleck der Reform – ganztägige Bildung is t mehr als Schule 
Allerdings ist die neue Ganztagsschule als ein inklusiv gedachter, multiprofessionell gestalteter 
Bildungs- und Erfahrungsraum nicht voraussetzungslos, sondern im Gegenteil höchst 
anspruchsvoll. Verlängerte Schulzeiten sind nicht per se positiv für Kinder und Jugendliche. 
Vielmehr ist mittlerweile bekannt, dass schulische Ganztagsangebote besonders positive Effekte 
erzielen, wenn die Angebote von einer hohen Qualität geprägt sind (vgl. Bundesministerium für 
Bildung und Forschung 2010, S. 14). Damit sind umfassende Fragen der Orientierungsqualität, der 
Prozess- und Strukturqualität sowie der Ergebnisqualität angesprochen.  

Während sich der PARITÄTISCHE Hamburg gemeinsam mit den anderen Wohlfahrtsverbänden 
und Kita-Anbietern bei den GBS-Verhandlungen für die Sicherung dieser Qualitätsdimensionen 
eingesetzt hat, sind jedoch zunehmend systemische Mängel der Reform ins Bewusstsein gerückt. 
Die fachlichen, finanziellen und organisatorischen Fragen im Zusammenhang des 
Systemwechsels konzentrierten sich bisher einseitig auf das erfolgreiche Zusammenbringen der 
beiden Partner Schule und Hort-Anbieter. Als systematischer „blinder Fleck“ entpuppte sich die 
Nichtbeachtung derjenigen Prozesse und Institutionen, die sich außerhalb dieser beiden Systeme 
befanden. An den sukzessive eingeführten GBS-Modellstandorten zeigte sich, dass Strukturen der 
außerschulischen Bildungs-, Beratungs- und Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche 
wegzubrechen drohten. Auch wurde die Erfahrung gemacht, dass Kinder und Jugendliche, die 
aufgrund ihres prekären familiären und sozialen Hintergrundes bisher in niedrigschwelligen 
Angeboten, z.B. der offenen Kinder- und Jugendarbeit, betreut wurden, von den vorhandenen 
Angeboten nicht mehr erreicht wurden. Insbesondere die in der Schule „zum Problem 
gewordenen“ Schülerinnen und Schüler nahmen weder die GBS-Angebote in Anspruch noch 
fanden sie den Weg in die außerschulischen Bildungs- und Unterstützungsangebote. 
 
 
An den Interessen und Bedürfnissen der Kinder und J ugendlichen 
ansetzen – den Stadtteil mitdenken, Jugendhilfe und  Ganztag 
verbindlich verzahnen 
Es zeigte sich, dass mit der geplanten GBS-Reform mehr als eine reine „Hort-Reform“ verbunden 
ist. Davon betroffen ist vielmehr das gesamte auf Kinder und Jugendliche ausgerichtete 
institutionelle Gefüge eines Stadtteils und seine Angebotsstruktur. Die Dramatik, die die GBS-
Reform entfaltet, macht sich jedoch nicht in erster Linie an institutionell geprägten Fragen fest, 
sondern daran, dass durch die Neustrukturierung Kinder und Jugendliche in ihren Rechten und 
Chancen auf gesellschaftliche, soziale und bildungsbezogene Teilhabe und Entwicklungs-
möglichkeiten eingeschränkt werden. Der PARITÄTISCHE Hamburg hat dafür ernst zu nehmende 
Anzeichen gesehen und plädiert seitdem für eine konsequente Ausweitung der Reformperspektive 
auf die Perspektive der Kinder und Jugendlichen und deren Lebenswelt.  

Bisherige Angebote, die von Kindern und Jugendlichen im Stadtteil in Anspruch genommen 
wurden, müssen in ihrer Vielfalt und Qualität erhalten bleiben und mit den ganztägigen Angeboten 
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der Schule sinnvoll vernetzt werden. Unabhängig davon, ob die Kinder und Jugendlichen damit 
ihre individuellen Freizeit- und Bildungsbedürfnisse befriedigt haben oder ob sie dadurch 
individuelle Hilfestrukturen in Anspruch nahmen, wie z.B. Hilfen zur Erziehung (HzE). Kinder und 
Jugendliche haben in Bezug auf Kinder- und Jugendhilfeangebote ein gesetzlich verbrieftes 
Wunsch- und Wahlrecht, d.h. sie haben das Recht, zwischen unterschiedlichsten Angeboten frei 
wählen zu dürfen. Ganztagsschulen müssen sich nach Ansicht des PARITÄTISCHEN deshalb in 
den Sozialraum, in den Stadtteil hinein öffnen und im Interesse der Kinder und Jugendlichen mit 
den relevanten Akteuren im Stadtteil verbindlich kooperieren. Die Angebotsvielfalt darf dabei nicht 
eingeschränkt werden. Umgekehrt müssen sich Träger der Jugend- und Familienhilfe und andere 
Akteure im Stadtteil in Richtung Schule öffnen und sich mit diesen auf neue, kooperative Formen 
der Leistungserbringung einigen.  

Diese Forderungen gewinnen eine besondere Bedeutung vor dem Hintergrund der parallel in 
Hamburg angestoßenen Reform der Hilfen zur Erziehung (HzE). Einzelfallbezogene 
Hilfeleistungen sollen nach Plänen der zuständigen Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und 
Integration (BASFI) eingedämmt und weitgehend durch „neue sozialräumliche Hilfen und 
Angebote“ ersetzt werden (vgl. Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Arbeit, Soziales, 
Familie und Integration 2011). Abgesehen von einer damit einhergehenden und kritisch zu 
beurteilenden Einschränkung der Vielfalt und der individuellen Passgenauigkeit der Hilfen ist 
hieran zunächst ganz formal zu kritisieren, dass die Prozesse der GBS- und der HzE-Reform nicht 
sinnvoll aufeinander abgestimmt werden. Anstatt ein kohärentes Gesamtsystem zu entwickeln, 
liefen sie bisher als parallele, voneinander losgelöste Reformprozesse.  

Der PARITÄTISCHE Hamburg setzt sich deshalb seit Sommer 2011 konsequent für eine 
Zusammenführung der beiden Reformstränge und eine an den Bedürfnissen und Interessen der 
Kinder und Jugendlichen orientierte, stadtteilbezogene konzeptionelle Erweiterung der 
Ganztagsschulentwicklung ein. Auch wenn es im mittlerweile beschlossenen Landesrahmen-
vertrag zur ganztägigen Bildung und Betreuung an Schulen im Wesentlichen um die Kooperation 
der Schule mit dem bisherigen Hort- bzw. künftigen GBS-Anbieter geht, so wurde auf Wirken des 
PARITÄTISCHEN ein Passus in der Präambel aufgenommen, der die Entwicklung eines 
Gesamtsystems zur verbindlichen Kooperation von Ganztagsschulen und Akteuren im Stadtteil 
vorsieht.  

Eine verbindliche Kooperation zwischen Schule und der über die Nachmittagsbetreuung 
hinausreichenden Kinder- und Jugendhilfe ist in der Hamburger Praxis nur in Ansätzen entwickelt. 
In manchen Stadtteilen gibt es Leuchtturmprojekte der Zusammenarbeit. Sie entspringen dem 
fachlich motivierten freiwilligen Engagement von Verantwortlichen und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern verschiedener Akteure, träger- und bereichsübergreifend zum Wohl der Kinder und 
Jugendlichen zusammenzuarbeiten. 

Eine systematisierte Konzeption der Zusammenarbeit aller Akteure in einem regional definierten 
Sozialraum (= Quartier, Stadtteil, Einzugsgebiet), die für das Gelingen von individuellen 
Bildungsbiografien und das Wohl und den Schutz von Kindern und Jugendlichen verantwortlich 
sind, gibt es bislang in Hamburg nicht. 

Der PARITÄTISCHE legt hiermit ein Konzept zur Weiterentwicklung des Ganztags- und 
Jugendhilfesystems vor. Die konzeptionelle Erweiterung der bisherigen GBS-Reform wird bereits 
im Namen deutlich: „GB+S: Ganztägige Bildung und Betreuung im Stadtteil“.  

 
 
Ganztägige Bildung im Stadtteil (GB+S) – die Ziele des Konzepts 
Die Ziele des Konzepts GB+S setzen an einem zentralen Grundmotiv an: Die Ausrichtung der 
Ganztagsschulentwicklung und einer darauf bezogenen Reform der Jugendhilfe muss sich 
konsequent an den individuellen Bedarfen von Kindern und Jugendlichen orientieren. Das zentrale 
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Ziel aller Bemühungen sollte aus unserer Sicht darin bestehen, Gelingensbedingungen für 
erfolgreiche Bildungsbiografien von Kindern und Jugendlichen zu schaffen. Das bedeutet, dass 
sich Strukturen und Angebote für Kinder und Jugendliche einem personenorientierten Konzept 
verpflichten. Dabei ist es wichtig, einerseits eine individuelle Bildungsförderung aller Kinder zu 
verfolgen, andererseits aber auch verbindliche individuelle Hilfeplanung bei besonderem 
Unterstützungsbedarf (z.B. Hilfe zur Erziehung) zu gewährleisten. Wird die Maxime der 
Personenorientierung ernst genommen, hat sie weitere Prinzipien zur Folge: Die Bildungs- und 
Hilfeangebote müssen eine im Stadtteil vernetzte Struktur bilden und durch geregelte Standards 
der Kooperation verbindlich aufeinander bezogen sein. Jede Ganztagsschule muss sich in den 
Sozialraum hinein öffnen und verbindlich mit Akteuren im Stadtteil zusammenarbeiten. Verbindliche 
Kooperationen sichern dabei auch die Angebotsvielfalt im Stadtteil, die wir mit dem Konzept 
erhalten wollen. Nicht zuletzt zielt das Konzept darauf ab, die beiden bislang nicht aufeinander 
bezogenen Hamburger Reformen sinnvoll miteinander zu verzahnen. 
 
 
Grundlagen der Kooperation – gemeinsame Sprache sch affen  
Damit eine Kooperation unterschiedlicher Systeme und Akteure erfolgreich sein kann, ist es 
notwendig, sich auf eine gemeinsame Sprache und gemeinsame Regeln der Kooperation zu 
verständigen. Bevor wir näher beschreiben, wie ein personenorientiertes System verbindlicher 
Kooperation im Stadtteil aussehen könnte, wollen wir auf die Notwendigkeit eines gemeinsamen 
Bildungs- und Sozialraumverständnisses hinweisen. Oftmals sind es gerade die normativen 
Grundlagen und spezifische Perspektiven der eigenen Professionalität, die das Handeln leiten, und 
die in der Kooperation mit „systemfremden“ Akteuren offene oder verdeckte Konflikte erzeugen. 
Wir messen dem Prozess der Verständigung über diese normativen Grundlagen einen sehr hohen 
Stellenwert zu und sind uns dessen bewusst, dass dieser Prozess an jedem Ort und in jedem 
Kooperationsverbund aufs Neue aktiv und mit ausreichend Zeit bewältigt werden muss. Als 
Ausgangspunkt wollen wir an dieser Stelle die Grundüberlegungen des Bildungs- und 
Sozialraumverständnisses skizzieren, das unserem GB+S Konzept zugrunde liegt. 
 
 
Bildung – aktive und selbstgesteuerte Aneignung von  Welt  
oder: Selbstbildung und Ko-Konstruktion in Beziehun gen 
Kinder möchten ihre Potenziale entfalten und tun dies aktiv, indem sie u.a. Anregungen aus ihrer 
Umwelt aufgreifen. In diesem Sinne ist Bildung Selbstbildung und Ko-Konstruktion in Beziehungen 
zu Kindern und Erwachsenen. Bildungsarbeit wird verstanden als Unterstützung eines Individuums 
bei der Entwicklung seiner persönlichen Potenziale im sozialen Kontext, d. h. 

• bei der Aneignung von Fähigkeiten zur selbständigen Alltagsbewältigung 
• bei der Aneignung von Fähigkeiten zum Lernen 
• bei der Entfaltung seiner intellektuellen, emotionalen und kreativen Potenziale 
• beim Aufbau von Selbstregulationskompetenz 
• bei der Entwicklung von Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit 
• bei der Aneignung von Weltwissen (vgl. Strehmel 2008, S. 207) 

Die moderne Pädagogik geht von dem Bild eines aktiven, kompetenten Kindes aus, das in seiner 
gesamten Persönlichkeit gefördert werden soll. Die pädagogische Arbeit ist gekennzeichnet durch 
die Bereitstellung von Bildungsanlässen und Bildungsgelegenheiten, die das Kind aktiv aufgreifen 
kann und die es ihm ermöglichen und es herausfordern, selbst gesteuert zu lernen. Eltern, 
Sozialpädagog(inn)en und Lehrer/innen verstehen sich als Lernbegleiter/innen, die die Kinder und 
Jugendlichen individuell fördern. 
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Das Kind steht im Mittelpunkt aller Bildungsprozesse. Beide Systeme sollen die Kinder und 
Jugendlichen in ihren Bildungsbiografien individuell fördern. Die Kinder- und Jugendhilfe setzt 
dabei den Schwerpunkt auf Wohlbefinden, Persönlichkeitsentwicklung und soziales Lernen der 
Kinder, macht Angebote zur Aneignung von Weltwissen und bezieht die Lebenswelt der Kinder 
und Jugendlichen explizit mit ein („Lebensweltorientierung“). Schule fokussiert neben dem Ziel des 
formalen Zertifikatserwerbs und ihrer Selektionsfunktion auf die Vermittlung von Kulturtechniken 
und Weltwissen, welche die Auseinandersetzung mit sozialen und gesellschaftlichen Normen und 
Werten mit einschließt. 

Auf einer solchen Basis könnten die Kooperationspartner sich sowohl auf ein gemeinsames 
Bildungsverständnis einigen, als auch sich gegenseitig hervorragend ergänzen und bereichern. 
Beide gestalten Bildungsanlässe und bieten Bildungsgelegenheiten, teilweise mit gemeinsamen 
und teilweise mit unterschiedlichen Bildungsinhalten und setzen dabei unterschiedliche Akzente. 

 
 
Sozialraumorientierung –  
ein Konzept zwischen Lebenswelt- und Personenorient ierung 
Konzepte der Sozialraumorientierung sind nicht neu, erwachen aber zunehmend zu neuer 
Popularität. Sozialraumorientierte Arbeit setzt die Erkenntnis in Praxis um, dass die individuelle 
Entwicklung eines Menschen und sein Entfaltungspotenzial entscheidend durch sein 
Eingebundensein in seine Umwelt bzw. seinen Sozialraum beeinflusst wird. Sozialpädagogische 
und Bildungsarbeit dürfen insofern nicht allein am Individuum ansetzen, sondern müssen den 
jeweiligen Sozialraum des Menschen mit einbeziehen. Zum einen geht es darum, Lebenswelten so 
zu gestalten, dass es Menschen ermöglicht wird, sich optimal entfalten zu können bzw. in 
schwierigen Lebenssituationen besser zurechtzukommen. Zum anderen geht es darum, 
konsequent am Individuum und seiner Lebenswelt anzusetzen. 

Die Leitgedanken der Sozialraumorientierung lassen sich wie folgt skizzieren: 

• Den Willen der Betroffenen aufgreifen und Selbsthilfekräfte aktivieren (Hinte/Trees 2011, 
S. 45). 

• Ressourcen, über die die Menschen selbst verfügen, erkennen (ebenda S. 60).  
• Ressourcen, die im Umfeld – Familie, Nachbarschaft, Vereine etc. – vorhanden sind, 

erkennen und nutzen (ebenda S. 67). 
• Partizipation und Kooperation der Betroffenen. (ebenda S. 75) 

Das dem GB+S Konzept zugrunde liegende Sozialraumverständnis ist daher neben der 
ressourcenbezogenen Lebensweltorientierung mit einer konsequenten Personenorientierung 
verbunden. Der Kerngedanke ist die Orientierung an den Interessen, den Bedürfnissen und den 
individuellen Bildungs- und Hilfebedarfen der Kinder und Jugendlichen. Der Sozialraum ist nach 
diesem Verständnis nicht in erster Linie eine geografische Größe, sondern definiert sich durch die 
Beziehungsstrukturen der Kinder und Jugendlichen. Diese können quer zu geografischen oder 
kommunal festgelegten räumlichen Grenzen verlaufen. In jedem Fall beinhalten sie Beziehungen, 
Orte und Institutionen, die formal (z.B. Schule), non-formal (Musikschule, Jugendhaus, 
Sportverein, …) und informell (Familie, Freunde, …) geprägt sind.  

Jeder Mensch hat ein ganzes Netzwerk von Beziehungen unterschiedlichster Art. Eine sinnvoll 
aufeinander abgestimmte, den ganzen Menschen umfassende Bildungsförderung und Hilfeleistung 
im Einzelfall ist die Basis sozialräumlich geprägten Handelns. Sie beinhaltet notwendigerweise 
vielfältige Formen der Kooperation und Vernetzung im Sozialraum. Kooperation kommt bei Bedarf 
immer im Einzelfall zustande; sie beinhaltet aber auch die Dimension der Gestaltung des 
Sozialraums selbst.  
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Eine so verstandene Sozialraumorientierung beinhaltet auf den individuellen Bedarf bezogene, 
maßgeschneiderte Bildungs- und Hilfeleistungen. Einzelfallbezogene Hilfen zur Erziehung (HzE) 
können in dem einen Fall ebenso passgenau und sinnvoll sein wie niedrigschwellige offene 
Gruppenangebote der Kinder- und Jugendarbeit in einem anderen Fall. Insofern warnt der 
PARITÄTISCHE Hamburg angesichts der Hamburger Reformpläne davor, einzelfallbezogene 
Hilfen zur Erziehung massiv zurückfahren und durch sozialräumliche Hilfen ersetzen zu wollen. 
Sozialraumorientierung ist eben nicht die Beschränkung auf eine bestimmte Angebotsform, 
sondern ein Leitgedanke bzw. Arbeitsprinzip der in einem Sozialraum tätigen Professionellen.  

Auch darf ein Konzept der Sozialraumorientierung nicht dazu führen, die Angebotsvielfalt in einem 
Sozialraum einzuschränken – z.B. über die Ausschreibung von Interessensbekundungs- bzw. 
Wettbewerbsverfahren, in denen ein Träger gesucht wird, der dann als alleiniger 
„Generalverantwortlicher“ sozialräumliche Hilfen und Angebote für einen bestimmten Sozialraum 
zur Verfügung stellt (so bereits in einzelnen Hamburger Bezirken geschehen). Vielmehr muss es 
darum gehen, die vorhandenen vielfältigen Ressourcen im Sozialraum im Interesse der Kinder und 
Jugendlichen sinnvoll zu nutzen und miteinander zu vernetzen. 
 
 
Verbindliche Kooperation im Sozialraum – kein Kind darf verloren 
gehen! 
Mit zunehmendem Ausbaugrad der Vernetzungs- und Kooperationsstrukturen zwischen 
Ganztagsschule und Stadtteil ist eine geeignete Organisationsstruktur notwendig, die die breit zu 
verstehenden Bildungsangebote koordiniert und steuert. Der PARITÄTISCHE schlägt eine 
Orientierung an Modellen und Lösungen gemeindenaher Verbundsysteme vor, wie sie in 
Deutschland seit vielen Jahren erfolgreich in anderen Versorgungssegmenten des Sozial- und 
Gesundheitssystems praktiziert werden.  

In einem Stadtteil oder einer Region finden sich viele professionelle Bildungs- und Hilfe-
institutionen: Familienhebammen, Kita, Schule, Hort, Berufsbildung, Sport- und Kulturvereine, 
Jugendhilfe (Hilfen zur Erziehung, Offene Kinder- und Jugendarbeit, …), Frühe Hilfen u.v.a.m. Alle 
Partner, die Angebote für Kinder und Jugendliche in einer Region vorhalten, sollen sich nach dem 
Konzept GB+S verbindlich zu einem Verbund zusammenschließen. Der Kerngedanke ist eine 
verbindlich geregelte Kooperation. 

Ein Verbund in diesem Sinne ist ein Zusammenschluss von Leistungsanbietern. In diesem 
Verbund gibt es keine dominante „Super-Institution“, sondern ein Netzwerk von 
Kooperationspartnern, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, das jede Institution für sich allein 
nicht erreichen könnte. Keine Institution ist alleine in der Lage, komplexe Unterstützungs- und 
Bildungsbedarfe von Kindern, Jugendlichen und ihrer Familien ausschließlich mit ihren eigenen 
Leistungen abzudecken. Zusammenarbeit mit anderen am jeweiligen Einzelfall mitwirkenden 
Akteuren ist eines der obersten Qualitätsgebote in einem Verbund. Eine besondere Rolle kommt 
dem Jugendamt (ASD) im Rahmen seiner gesetzlichen Zuständigkeit und Verantwortung sowie als 
Adressat von Rechtsansprüchen zu.  

Ausgangspunkt ist der individuelle Unterstützungsbedarf von Kindern und Jugendlichen – nicht das 
Interesse einer Institution. Um diesen Bedarfen gerecht werden zu können, ist Kooperation in 
regionaler Struktur notwendig. Der Verbund ist ein Mittel, in dem Kooperation und Verantwortung 
einer solchen Struktur verbindlich geregelt ist. Jeder regionale Verbund gibt sich ein eigenes 
Regelwerk, z.B. in Form einer Satzung, in der die Ziele der Zusammenarbeit, die Verfahren, 
Prozesse und Regeln, die Finanzierung, evtl. „kooperative Konkurrenz“ etc. dokumentiert sind. Der 
Verbund (und nicht eine einzelne Institution) übernimmt die Verantwortung für die Versorgung 
einer definierten Region. Es geht um die Sicherstellung einrichtungsübergreifender 
Leistungserbringung in einer Region. Die Vormachtstellung einzelner (großer) Institutionen wird so 
verhindert, gleichzeitig die Angebotsvielfalt in einer Region gesichert. 
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Die Kooperation im Verbund wird immer dann aktiviert, wenn individuell entweder beim ASD oder 
einem anderen Verbundpartner ein Problem bekannt, eine Zielstellung oder eine Förderung für ein 
Kind, einen Jugendlichen oder seine Familie erforderlich wird, zu dessen Lösung mehrere Ver-
bundpartner gleichzeitig ihre jeweiligen Leistungen erbringen müssen. Der Verbund arbeitet nach 
einem gemeinsamen Ziel-, Bildungs- und Leistungsverständnis in einer Region zusammen und 
erfüllt sowohl präventive als auch interventive Aufgaben. Die Maxime lautet: Kein Kind darf verlo-
ren gehen! Das Verbundsystem muss so klar und verbindlich strukturiert sein, dass jeder Koopera-
tionspartner weiß, was er in bestimmten Fallkonstellationen, insbesondere bei Verdacht auf Kin-
deswohlgefährdung tut bzw. veranlasst und mit wem er Kontakt aufnimmt. Die besondere Verant-
wortung des ASD ist dabei zu berücksichtigen. Der Verbund organisiert sich im Sinne einer „Bil-
dungs- und Präventionskette“, die neben der alltäglichen individuellen Bildungsförderung aller Kin-
der und Jugendlicher ein Radarsystem beinhaltet, das konkrete Kriterien und Verfahren beschreibt, 
wann ein Kind oder seine Familie zusätzliche Unterstützung benötigt. 

Wird ein intensiverer Unterstützungsbedarf festgestellt, stellen funktionierende verbindliche Ver-
bundsysteme in der gemeinsamen Bearbeitung des Einzelfalls unmittelbar eine „fallverantwortliche 
Bezugsperson” zur Verfügung. Dies ist im Fall von verbindlichen Hilfen entweder allein oder zu-
sätzlich die fallzuständige Fachkraft im ASD. Diese Person ist für die trägerübergreifende Abstim-
mung im Verlauf und im Bedarfsfall für die erneute Hilfeplanung und Wiedereinbringung in einer 
fallbezogenen Hilfeplankonferenz zuständig, wenn nicht die fallzuständige Fachkraft des ASD eine 
Erziehungskonferenz einberuft. Die Fallverantwortung liegt nicht immer bei der gleichen Institution, 
sondern gemäß der Personenorientierung bei der Institution bzw. Person, die bereits intensive 
oder erste Kontakte zum Kind hat. 

Beispiele solch gut funktionierender Kooperationssysteme gibt es bereits rund um engagierte 
Schulen, Jugendhilfeträger und ASDs in Hamburg (vgl. Brinkmann / Wertheim 2008a, 2008b), al-
lerdings sind sie nicht verbindlich geregelt, sondern abhängig vom persönlichen Engagement Ein-
zelner. Es gilt, diese guten Systeme als Best-Practice-Modelle für andere Regionen nutzbar zu 
machen und verbindlich zu installieren. 

Der PARITÄTISCHE schlägt vor, in Kooperation der zuständigen Fachbehörden mit 
überregionalen Wohlfahrtsakteuren einen verbindlichen Rahmen für die Arbeit solcher 
Verbundstrukturen für ganz Hamburg zu entwickeln. Die Entwicklung solcher 
Kooperationsnetzwerke würde die Vereinbarungen in der Präambel des Landesrahmenvertrags 
GBS erfüllen. Bei der konkreten Ausgestaltung eines Verbundes vor Ort sollte es je nach 
regionalen Spezifika und unter Mitwirkung der Akteure im Sozialraum individuellen 
Ausgestaltungsspielraum geben. Die Anbindung an die regionalen bzw. lokalen 
Bildungskonferenzen ist wünschenswert und zu prüfen.  
 
 
Forderungen an die Politik 

Für Kinder und Jugendliche sind Familie, Freunde, Schule, Jugendhilfeangebote und vielfältige 
andere Bezüge im Sozialraum wichtige Bezugspunkte. Alle dem Wohl und Schutz von Kindern und 
deren Familien verpflichteten Akteure im Sozialraum müssen im Sinne des hier vorgestellten Kon-
zepts GB+S so zusammenarbeiten, dass sie Kindern und Jugendlichen erfolgreiche Bildungsbio-
grafien ermöglichen und insbesondere auch Kindeswohlgefährdung präventiv und interventiv be-
gegnen. 

Auf dieser Grundlage fordert der PARITÄTISCHE Hamburg: 

1. Sozialraumorientierung als Leitgedanken der Ganz tagsschulreform verankern 

Bildung ist mehr als Schule im herkömmlichen Sinne. Ganztagsschule ist mehr als verlängerte 
Schulzeit. Dem schulischen Bildungsverständnis liegt ein Konzept zugrunde, das die gesamte Per-
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son umfasst und eine individuelle Bildungsbegleitung fordert. Dieses Konzept muss konsequent 
weiter gedacht werden und die Lebenswelt der Kinder einbeziehen. Dazu gehört eine explizite 
Ausrichtung auf den Sozialraum. Die Reform zur Ganztagsschulentwicklung muss diesen Gedan-
ken als Leitmotiv aufnehmen und umsetzen. 

2. Gemeinsames Bildungsverständnis befördern 

Der PARITÄTISCHE Hamburg sieht als Grundlage gelingender ganztägiger Bildung ein gemein-
sames Bildungsverständnis von Schule, Jugendhilfe und anderen Akteuren. Um eine gemeinsame 
Lern- und Lebenswelt für Kinder und Jugendliche zu schaffen und erfolgreiche Bildungsbiografien 
zu befördern, ist die Hamburger Politik aufgefordert, Unterstützungskontexte (Raum und Zeit) zu 
schaffen, in denen Austausch und Verständigungsprozesse zwischen den verschiedenen beteilig-
ten Professionellen im Sozialraum stattfinden können. 

3. Personenorientierung und Lebensweltbezug   

Das Kind in seiner Lebenswelt bildet den Ausgangspunkt für die Bereitstellung von Bildungs- und 
Lerngelegenheiten. Die professionell Tätigen sollen in ihrer Leistungsausgestaltung an den Inte-
ressen, Bedürfnissen und den Bildungs- und Hilfebedarfen des einzelnen Kindes und Jugendlichen 
anknüpfen. Eine so verstandene Personenorientierung bedeutet keine psychologisierende Vorge-
hensweise, sondern eine Strategie und Perspektive, die konsequent den Sozialraum bzw. die Le-
benswelt der Kinder und Jugendlichen einbezieht. 

4. Vielfältige Angebotsstruktur erhalten – Wunsch- und Wahlrecht sichern 

Die Vielfalt der Angebote im Sozialraum ist ein entscheidendes Qualitätsmerkmal. Die Forcierung 
der Ganztagsschulentwicklung darf nicht dazu führen, dass Kinder und Jugendliche in der Befrie-
digung ihrer Interessen und Bedürfnisse eingeschränkt werden. Hilfe- und Unterstützungsstruktu-
ren müssen verlässlich abgesichert sein. In Gebieten / Quartieren mit schwacher oder defizitärer 
sozialer Infrastruktur muss durch Kooperation und konsequenter Personenorientierung Struktur 
aufgebaut werden. Dafür sind bei Bedarf zusätzliche Ressourcen seitens der Politik bereitzustel-
len. Der Zusammenschluss in Kooperationsverbünden ist ein wichtiges Instrument zur Sicherung 
der Angebotsvielfalt.  

5. Verbindliche Kooperation im Sozialraum verankern  – Verbundstrukturen schaffen 

Auf der Ebene des Stadtteils, des Quartiers oder des Einzugsgebiets müssen sich die für Kinder 
und Jugendliche tätigen Akteure in Kooperationsverbünden zusammenschließen. Das bedeutet 
insbesondere für die Ganztagsschulen, aber auch für die anderen Akteure: Die Mitgliedschaft in 
einem Kooperationsverbund ist Pflicht! Diese Kooperationsverbünde orientieren sich an gemein-
samen Grundlagen (Bildungs- und Sozialraumverständnis, Personenorientierung etc.) und Regeln 
der verbindlichen Zusammenarbeit, die sie gemeinsam in Bezug auf die Situation im Sozialraum 
festlegen (Verbundverträge vor Ort, Frequenzen und Zeiten von Plan- und Fallkonferenzen, von 
Leistungsabsprachen und individuellen Kooperationen). Ein guter Ansatzpunkt für die Etablierung 
der Kooperationsverbünde sind die bereits in Hamburg eingeführten regionalen bzw. lokalen Bil-
dungskonferenzen. 

6. Anlauf- und Koordinierungsstelle im Verbund 

Im Rahmen der Verbundstruktur für ganztägige Bildung im Stadtteil sollen regionale Anlaufstellen 
geschaffen werden, die dazu dienen, die Hilfebedarfe der Kinder bzw. Familien zu koordinieren. 
Anforderungen und Aufgabenprofil der Anlauf- und Koordinierungsstelle sind genauer zu definie-
ren.  

7. Verbindlich abgestimmte Hilfeplanverfahren im Ve rbund 

Wird ein besonderer Hilfe- oder Unterstützungsbedarf festgestellt (z.B. HzE), folgen die Kooperati-
onspartner festgelegten Verfahren und Zielen. Ein Hilfeplanverfahren ist im Verbund abgestimmt 
und handlungsleitend. Für jedes dieser Kinder/Jugendlichen wird im Rahmen einer Hilfeplankonfe-
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renz eine fallverantwortliche Bezugsperson festgelegt. Die besondere Rolle und Verantwortung 
des ASD ist dabei zu berücksichtigen. 

8. Partizipation und Beteiligung 

Kinder, Jugendliche und Eltern bzw. Familien werden als zentrale Bildungspartner einbezogen. 
Das Wunsch- und Wahlrecht von Kindern und Eltern ist zu berücksichtigen, die Betroffenen sind an 
der Gestaltung zu beteiligen. Interessensvertretungen müssen in die Ausgestaltung der notwendi-
gen Reformschritte für die Konkretisierung und Umsetzung des Konzepts GB+S integriert werden. 

9. Evaluation und Qualitätssicherung 

Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität sind im ersten Schritt fachliche Standards zu 
entwickeln, daran anschließend sind regelmäßige (Selbst-)Evaluationen durchzuführen. Die Eva-
luationen dienen der Weiterentwicklung der Angebote vor Ort und sind Grundlage der Weiterent-
wicklung des Systems.  

10. Aufbau und Systementwicklung  

In der Aufbauphase sind die notwendigen Personal-, Team- und Organisationsentwicklungs-
prozesse durch entsprechende Angebote bzw. finanzielle Mittel verbindlich zu unterstützen. Sie 
sollen Schulen und anderen zentralen Akteuren für die Zeit des Aufbaus regelhaft zur Verfügung 
gestellt werden.  

Rahmenverträge, Leistungsvereinbarungen, Gesetze un d Verordnungen sind gemäß der 
formulierten Forderungen anzupassen. 

 
Hamburg, Mai 2012 
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