
Ergebnisse 5.  Jugendkonferenz Wilhelmshaven 2010 

Jugendkonferenz 2010 
5. Jugendkonferenz in Wilhelmshaven 

am 05. November 2010 in der Jade Hochschule zum Thema: 
 

Bildungsarmut – Armutsbildung 
Visionen und Strategien vor Ort 

 
Die Bundesrepublik Deutschland gehört zu den Ländern, in denen der individuelle Bildungserfolg und 
damit die gesellschaftliche Teilhabe in starkem Maße von der sozialen Herkunft abhängig ist. Die 
Verantwortlichen vor Ort in Wilhelmshaven haben auf der 5. Jugendkonferenz am 5. November 2010 
über eine bessere Abstimmung und Nutzung der vorhandenen Bildungsangebote für Kinder und Ju-
gendliche diskutiert und Perspektiven für eine gerechtere Strukturierung der „Bildungslandschaft“ 
(Lebens- und Bildungswelten) in Wilhelmshaven entwickelt. 
 
Veranstalter der Jugendkonferenz, die in der Jade Hochschule stattfand, ist das Jobcenter Wil-
helmshaven. Mitveranstalter sind die Stadt Wilhelmshaven, die örtlichen allgemeinbildenden Schu-
len, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wilhelmshaven, die beka, das Pro-Aktiv-Center der Stadt 
Wilhelmshaven, das Regionale Übergangsmanagement und das JOBSTARTER – Projekt Zukunft 
Nordwest.  
 
So wird Netzwerkarbeit praktiziert im Sinne der zentralen, in § 18 SGB II formulierten Aufgabe von 
Jugendkonferenzen, nämlich Ressourcen, jugendspezifische Angebote und Aktivitäten aller Bildungs- 
und Arbeitsmarktakteure im Interesse einer nachhaltigen sozialen und beruflichen Integration junger 
Menschen vor Ort aufeinander abzustimmen. 

 
 

Programmablauf 
Beginn der Konferenz: 9.00 Uhr 

 
Eröffnung der Konferenz und Begrüßung durch die Moderatorin der Gesamtveranstaltung, 
Frau Angelika Brünlow 

(Stellvertretende Geschäftsführerin des Job-Centers Wilhelmshaven) 

 
Begrüßung durch Herrn Prof. Dr. Uwe Weithöner 

(Vizepräsident der Jade Hochschule Wilhelmshaven) 

 
Grußwort der Stadt Wilhelmshaven durch Herrn Wilfrid Adam 

(2. Bürgermeister der Stadt Wilhelmshaven) 

 
1. Impulsreferat / Schlaglicht: Bildung und Armut in der Region 

(Referent: Herr Sven Pieper, Regionales Übergangsmanagement Wilhelmshaven-Friesland) 

 
2. Impulsreferat / Anforderungen und Möglichkeiten kommunaler Bildungsförderung am 
Beispiel der Stadt Wiesbaden 

(Referent: Herr Heiner Brülle, Abteilungsleiter für Grundsatz und Planung im Amt für Soziale Arbeit, 
Wiesbaden) 

 
 



Arbeiten in Workshops (parallel) 
Workshop 1: Verantwortung vor Ort 
(Moderation: Herr Thomas Neumann, Jugendhilfeplaner Stadt Wilhelmshaven) 

Workshop 2: Elterneinbindung 
(Moderation: Herr Heiner Brülle, Abteilungsleiter für Grundsatz und Planung im Amt für Sozi-
ale Arbeit, Wiesbaden) 

Workshop 3: Ganztagsbildungsangebote 
(Moderation: Herr Michael Heynen, Stufenleiter der Sekundarstufe I an der IGS Wilhelmsha-
ven) 

Workshop 4: Motivationsstärkung durch handlungsorientiertes Lernen 
(Moderation: Herr Wilfried Steenblock, Leiter der BBS Friedenstraße) 

 
Plenum: Vorstellung der Ergebnisse aus den einzelnen Workshops, Gelegenheit zur Diskus-
sion 
 
Ausblick und Verabschiedung durch die Moderatorin der Gesamtveranstaltung, Frau Ange-
lika Brünlow 
 
Informeller Erfahrungsaustausch und Mittagsimbiss 

Ende der Konferenz: 13.45 Uhr 

 

Impulsvortrag Heiner Brülle: 
Anforderungen und Möglichkeiten kommunaler Bildungsförderung am Beispiel Wiesbaden 
 
Heiner Brülle, Sozialplaner der Stadt Wiesbaden, stellte in seinem Impulsvortrag heraus, dass die 
institutionellen Übergänge in den individuellen Bildungsbiographien junger Menschen die zentralen 
Ansätze für die Förderung herkunftsbedingter Bildungsbenachteiligung seien. 
Von der kommunalen Bildungsberichterstattung werden insbesondere auch die Bildungsleistungen 
und die Bildungsteilhabe herkunftsbenachteiligter Gruppen dokumentiert. In ergebnisorientierten 
Produktionsnetzwerken soll in Wiesbaden durch gezielte Programme und Projekte mehr Bildungsge-
rechtigkeit und Kompetenzerwerb erreicht werden. Dabei werden folgende Handlungsfelder fokus-
siert: 
a) Elternbildung, b) Einmündung Kita,  c) Kita / Übergang Kita / Grundschule d) Förderung benachtei-
ligter Schüler Grundschule / Sekundarstufe 1 e) Sekundarschulen und Übergang Schule – Beruf. 
 
Brülle betont, dass die Jugendhilfe bei der Gestaltung kommunaler Bildungslandschaften eine beson-
dere Rolle habe und kompensatorisch wirken müsse. Er führt den Begriff der „Alltagsbildung“ ein, die 
die Kluft zwischen herkunftsprivilegierten Bildungsteilnehmern und sozial benachteiligten Milieus 
noch vergrößere. Über die formalen Bildungsabschlüsse würden Berufs- und Lebenschancen verge-
ben und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht bzw. verschlossen. 
Auch aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen ist die Jugendhilfe der zentrale kommunale Bil-
dungsakteur, der beginnend in den ersten Lebensjahren,  in der Tagesbetreuung, in der schulischen 
und außerschulischen Jugendbildung wirksam sei. Er definiert Leitlinien für die Förderung der Bil-
dungsteilhabe von jungen Menschen mit Benachteiligungen und spricht sich für eine individuelle 
Integrationsstrategie und eine institutionelle Vernetzung und Systemkopplung der Akteure von 
Jugendhilfe, Schule, Jobcenter und Berufsbildung aus.  
Durch die Verknappung der Humanressourcen sei im Bildungswesen und Bildungsmarkt eine starke 
Orientierung auf die Mittelschicht festzustellen. Gerade deshalb seien Städte und Gemeinden der 
natürliche Ort, an dem diese Eckpunkte konkret und verbindlich geplant, gesteuert und umgesetzt 
werden müssen.  
 



Workshop 1 : Verantwortung vor Ort 
 
An dem Workshop 1 nahmen rd. 20 VertreterInnen unterschiedlicher Einrichtungen teil (z.B. Vertre-
terInnen von Bildungsträgern, Kindertagesstätten, Familienzentren, verschiedenen Schulformen, 
Stadt Wilhelmshaven, GAQ, WFG). Der Workshop beschränkte sich auftragsgemäß auf die Frage der 
Verantwortung vor Ort und befasste sich demzufolge nicht mit Verantwortlichkeiten auf Bundes- 
und/oder Landesebene (hier wurde von den TeilnehmerInnen ohnehin nur eine eingeschränkte Ein-
flussmöglichkeit der lokalen Ebene gesehen). 

 

Eingangs wurde dem TeilnehmerInnenkreis folgende Frage zur Diskussion gestellt: 

A:  „Wer trägt Verantwortung vor Ort?“ 

(auf Zuruf festgehaltene Wortmeldungen der TeilnehmerInnen auf Stellwand 1) 

 Alle, die mit Familien zu tun haben 

 KiTa´s 

 Ärzte             Bildung 

 Hebammen 

 Schulen         = 

 LehrerInnen 

 Stadt             gesamtgesellschaftliche 

 Jugendhilfe 

 Beratungsstellen (z.B. Pro Familia)    Verantwortung 

 Politik vor Ort 

 Wirtschaft 

 Eltern 

 Familien / familiäres Umfeld 

 Eigenverantwortung 

 

Zwischenfazit:  

Bildung ist grundsätzlich als gesamtgesellschaftliche Verpflichtung zu begreifen und steht in gesamt-
gesellschaftlicher Verantwortung – wobei der Eigenverantwortung des Einzelnen noch eine besonde-
re Bedeutung zugemessen wird ! 

 

In Ergänzung der vorherigen Abfrage und unter Bezug auf das Thema der heutigen Konferenz `Bil-
dungsarmut – Armutsbildung´ wurde in einem Exkurs auch kurz der Aspekt  `Von welcher Bildung 
reden wir? Was ist Bildung? Was gehört in diesem Zusammenhang zur Bildung?´ beleuchtet: 

B:  „Was verstehen wir in diesem Zusammenhang unter Bildung?“ 

(auf Zuruf festgehaltene Wortmeldungen der TeilnehmerInnen auf Stellwand 2) 

 Schulbildung / Bildungsnachweise 

 Berufsbildung / Bildungsnachweise 

 Außerschulische Bildung 

 Schlüsselkompetenzen 

 Umgangsformen 

 Soziale Bildung 

 Kulturelle Bildung 

 Bildung ist auch Bindung 



 

Zwischenfazit:  

Bildung geht weit über Schul- und Berufsbildung, über reine Wissensvermittlung und formale Qualifi-
zierungsnachweise hinaus. Bildung ist zudem auch nicht nur auf eine bestimmte Lebensphase festge-
legt. Für die sogenannte `Alltagsbildung´ bedarf es aber gerade auch der Chance auf eine echte `ge-
sellschaftliche Teilhabe´. 

An dieser Stelle wurde u.a. lebhaft über die Rolle der Schulen und auch darüber diskutiert, was den 
Schulen im Bildungsprozess realistisch abverlangt werden könne. Deutlich herausgearbeitet wurde, 
dass Schulen sich ihres Bildungsauftrages bewusst seien, diesen Bildungsauftrag auch möglichst um-
fänglich wahrnehmen und sich nicht aus der Verantwortung ziehen wollten, jedoch keinesfalls die 
Alleinverantwortung - insbesondere für die soziale Bildung - tragen könnten. 

 

Schließlich befasste sich der Workshop mit der Fragestellung, welche Handlungsfelder, ggf. sogar 
Handlungsnotwendigkeiten, ergeben sich aus den zuvor getroffenen Feststellungen? Ist der Status 
quo zufriedenstellend oder was könnte bzw. sollte verändert/verbessert werden? 

C:  „Welche Handlungsnotwendigkeiten ergeben sich aus den Erkenntnissen?“ 

(auf Zuruf festgehaltene Wortmeldungen der TeilnehmerInnen auf Stellwand 3) 

 „Angebote“ 

 Sommerferienprogramm ausbauen 

 Junge Mütter 

 Schulen im Feld `soziale Bildung´ nicht allein lassen 

 Elterneinbindung und Elternbildung fördern 

 Eigenmotivation fördern 

 Perspektiven aufbauen und aufzeigen 

 Eigenverantwortung stärken 

 Annahme außerschulischer Angebote erleichtern 

 Unterstützungsfonds        (Hinweis zu Protokoll: s. auch http://www.chaka-whv.de ) 

 Kriseninterventionstopf 

 Angebote besser bekannt machen 

 Vernetzung / Abstimmung 

 Zentrale 

 Offenheit für Vernetzung 

 Bereitschaft zu Mehrarbeit 

 

Zwischenfazit:  

Die Arbeitsgruppe war sich einig, dass die derzeitige Situation nicht zufriedenstellend ist und alle 
zuvor gelisteten Beiträge auch künftig Handlungsfelder darstellen, wobei die unterstrichenen Beiträ-
ge besonderer Aufmerksamkeit bedürfen. 

Der Kürze der für die Workshops zur Verfügung stehenden Zeit geschuldet, musste die zu diesem 
Zeitpunkt und zu dieser Frage sehr angeregte Diskussion abgebrochen werden, so dass es sich bei 
den auf Stellwand 3 gelisteten Wortbeiträgen voraussichtlich nicht um eine abschließende Aufzäh-
lung handelt. 

Die Gruppe vertrat die Auffassung, dass es sich lohne, diese Fragestellung noch einmal wieder aufzu-
greifen und zu vertiefen. 

 

Beantwortung der Leitfragen und Fazit: 

http://www.chaka-whv.de/


 Welche Schlussfolgerungen werden aus der Diskussion gezogen?  

In der Diskussion stellte sich heraus, dass es in Wilhelmshaven bereits viele gute Ansätze, ein breites 
Angebot und ein recht dichtes Hilfsnetz gibt. Gleichwohl kann der Status quo (s. auch Präsentation 
Pieper – Schlaglicht Statistik) angesichts des Zusammenhangs zwischen Bildungsarmut und Armuts-
bildung (s. auch Präsentation Brülle – Bildungsförderung für herkunftsbenachteiligte junge Men-
schen) nicht zufriedenstellen. 

 Gibt es Vorschläge bzw. Handlungsempfehlungen aus dem Workshop? 

Empfohlen wurde, die in der Region unbestreitbar vorhandenen Anstrengungen und Bemühungen 
zur Bekämpfung der sich gegenseitig bedingenden Bildungsarmut und Armutsbildung noch weiter zu 
verstärken. Vorgeschlagen wurde zum Beispiel: 

o Kooperation zwischen Krippen, Kitas und Grundschulen verstärken (z.B.: Übergänge besser ge-

stalten, Informationsverluste vermeiden) 

o Akteure noch enger vernetzen (z.B.: bessere Abstimmung der Angebote, aufeinander aufbauen-

de Angebote erarbeiten) 

o Bekanntmachung der Angebote verbessern - sowohl bei Zielgruppe als auch bei Akteuren (ggf. 

durch eine zentrale Angebotsstelle?) 

o Ausbau von Angeboten (z.B.: Sommerferienprogramm ausbauen, um Kompetenz- und Wissens-

verlusten vorzubeugen; Angebote zur Elternbildung ausbauen, um Erziehungskompetenz und 

Einbindungsbereitschaft zu stärken; spezielle Angebote für spezielle Zielgruppen, mit Blick auf die 

Zukunft insbesondere für junge Eltern) 

o Die tatsächliche Inanspruchnahme außerschulischer Angebote (z.B. finanzierte Mitgliedschaft im 

Sportverein) durch unterstützende, einzelfallbezogene Angebote fördern bzw. erleichtern (z.B. 

durch Aufbau eines Unterstützungsfonds) 

o Flexible Hilfe- und Unterstützungsleistung in Notfällen erleichtern (z.B. durch Aufbau eines Kri-

seninterventionstopfes) 

o Eigenmotivation und Verantwortungsbereitschaft des Einzelnen stärken und fördern (u.a. auch 

durch das Ermöglichen von Erfolgserlebnissen, das Aufzeigen und den Aufbau erreichbarer Per-

spektiven). 

Als Voraussetzungen für die Umsetzung dieser Einzelschritte auf dem Weg zur Bekämpfung von Bil-
dungsarmut und Armutsbildung wurden u.a. folgende Erfolgsfaktoren ausgemacht: 

o Verantwortungsbewusstsein und -bereitschaft aller Beteiligten 

o Aktivierung und Einbeziehung aller gesellschaftlichen Gruppen 

o Verlässlichkeit und Kontinuität von Angeboten 

o Offenheit / Bereitschaft für Vernetzung und Kooperation. 

 

Empfohlen wurde abschließend, diese Thematik auch nach der Jugendkonferenz 2010 weiter zu ver-
folgen und zu vertiefen. Die spannende Aufgabe nach der Konferenz bestehe nun darin, die gewon-
nenen Erkenntnisse und erhaltenen Anregungen im Hinblick auf die Gegebenheiten und Möglichkei-
ten vor Ort zu überprüfen, zu bewerten und im Bedarfsfall in praktische Handlung umzusetzen. 

 
 
Workshop 2 : Elterneinbindung  
 
Welche Schlussfolgerungen werden aus der Diskussion gezogen? 
 

 Als positiv hervorgehoben wird die gute Vernetzung der Akteure in der Region, kritisch ist je-
doch, dass die Eltern nirgends vertreten sind. 



 

 Sowohl in der Schule als auch im Bereich des SGB II fehlt bei vielen Jugendlichen die Unter-
stützung der Eltern.  Für einen Erfolg im jeweiligen Bildungsabschnitt bei förderbedürftigen 
Jugendlichen ist die Elternbeteiligung aber zwingend notwendig.  

 

 Sinnvoll wäre die Vereinbarung und Durchführung von Hausbesuchen, ggf. begleitet durch 
Lotsen (Integrationslotsen etc.). Hier ist zu klären wer die Ressourcen stellt.  

 

 Eltern müssen zur Mitwirkung an der Bildungsentwicklung ihrer Kinder in die Pflicht genom-
men werden. Ziel muss eine verbesserte Annahme der Unterstützungsangebote durch die El-
tern sein. 

 

 Es stellt sich die Frage, wie offen die jeweiligen Institutionen für eine stärkere Beteiligung der 
Eltern sind. Das Schaffen von Begegnungsorten in den Institutionen als ein niedrigschwelliges 
Kontaktangebot ist oft hilfreich, kann allein die Elternbeteiligung aber nicht verbessern. 

 

 Ein Zugangsproblem gibt es in Wilhelmshaven weniger bei Migranteneltern, als vielmehr bei 
sozial benachteiligten Herkunftsdeutschen. Hier sind die unterstützenden Einrichtungen häu-
fig mit dem Problem emotionaler Verwahrlosung konfrontiert. 

 
Welche Handlungsempfehlungen gibt es?  
 

 Elterneinbindung muss in der Altersgruppe unter 6 beginnen und kontinuierlich über Grund-
schule und weiterführende Schulen gepflegt werden. Steuerung der Übergänge von Kita - 
Grundschule - weiterführende Schule - Ausbildung. 

 

 Die neu eingerichteten Familienzentren bieten eine Chance, die problematischen Eltern zu 
erreichen.  

 

 Die regionale Vernetzung muss weiter gestärkt werden, mit einer klaren Fokussierung auf die 
besonders schwer zu erreichenden Eltern nebst einer definierten Zielerreichung, z.B. es wer-
den in 12 Monaten 90% der besonders schwer zu erreichenden Eltern aktiviert. 

 
 
 
 
Workshop 3 : Ganztagsbildungsangebote 
 
Herr Heynen von der IGS Wilhelmshaven stellte zunächst die Rhythmisierung eines Schulalltages an 
der gebundenen Ganztagschule vor. Die Sek-I-Schüler der Gesamtschule haben eine wöchentliche 
Pflichtstundenzahl von 38 Stunden wobei diese sich aufteilen in 30 Stunden Fachunterricht, 3 Ar-
beits- und Übungsstunden sowie 5 Stunden im Bereich Mittagsfreizeitangebote und Arbeitsgemein-
schaften. In der gebundenen Ganztagsschule wird der Schulalltag für alle Schüler durch einen Wech-
sel von Unterricht, Mittagsfreizeit und Erholungsphasen rhythmisiert und diese zusätzlichen Unter-
nehmungen können mit dem Unterricht in einem konzeptionellen Zusammenhang stehen.  
In den offenen Ganztagsschulen steht den Schülern nach dem Pflichtunterricht in den Vormittags-
stunden die freiwillige Teilnahme an Fördermaßnahmen, Hausaufgabenhilfe und Arbeitsgemein-
schaften zur Wahl. Die Teilnehmerzahl liegt am Beispiel der Marion-Dönhoff-Schule in Wilhelmsha-
ven im Bereich der Klassen 5 bis 7 bei zwei Drittel der Schüler und nimmt bei den älteren Schülern 
stark ab.  



Ziel des Ganztagsangebotes sollte neben der Förderung von leistungsschwachen und leistungsstar-
ken Schülern, die Anleitung zum sinnvollen Freizeit- und Konsumverhalten, die Förderung von Team-
fähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Medienkompetenz sein. 
In der Diskussion der Gruppe wurde hierbei deutlich, dass diese Ziele nur in einer gebunden Ganz-
tagsschule erreicht werden können, in der mehr Lehrerstunden und Sozialpädagogen eingebunden 
werden, und eine entsprechende Infrastruktur in der Schule zur Verfügung steht. Die Erfahrung aus 
den offenen Ganztagsschulen zeigen, dass die Teilnahme am Nachmittagsbereich sehr oft lustorien-
tiert ist oft zwei Gruppen von Schülern fehlen: die Null-Bock-Jugendlichen und die, die bessere Frei-
zeitmöglichkeiten im Nachmittagsbereich nutzen können.  
 
 
Workshop 4 : Motivationsstärkung durch handlungsorientiertes Lernen 
 
In der Diskussion der Arbeitsgruppe herrschte ein allgemeiner Konsens darüber, dass handlungsori-
entiertes Lernen didaktisch wirksam sei. Handeln setze Motivation frei, Theorie lasse sich oft erst 
durch die praktische Anwendung erschließen. Viele Schülerinnen und Schüler haben jedoch Proble-
me mit theoriebezogenem Lernen, das zur Grundlegung von Wissen notwendig ist. 
Hemmnisse bei der Umsetzung handlungsorientierter Unterrichtskonzepte seien oftmals überfrach-
tete Rahmenlehrpläne, der Zeitfaktor, organisatorische und didaktische Probleme sowie der fehlende 
Praxisbezug bestimmter Unterrichtsgegenstände. Auch fehle es den Jugendlichen an motivierenden 
Zielen sowie generell an Identifikationsmöglichkeiten. 
Die Gruppe sammelte Handlungsempfehlungen für gelungene Lehr- Lern- Konzepte. Das Training 
und die Aneignung / Vermittlung grundlegender Kulturtechniken wurde als Voraussetzung für hand-
lungsorientiertes Lernen herausgestellt, um so ein Fundament für weitere Lernprozesse zu legen. 
Weitere Vorschläge der Gruppe: 
 

 Lernorte wechseln 

 mit verschiedenen Rollenmodellen arbeiten 

 neue Methoden einsetzen, z.B. „Speed-Reading“  

 Experten befragen  

 Visionen entwickeln für die persönliche Zukunftsplanung 

 Lernfreude durch Erfolge schaffen 

 Eigensteuerung fördern 

 Auch die Randständigen fördern 

 Begleitung anbieten 

 Ganztagsangebote ausbauen 

 Binnendifferenzierung fördern aufgrund von individualisierten Lernwegen  
  
Die Gruppe stellte heraus, wie wichtig der Transfer in konkrete Projekte sei. So könnten Lernpaten-
schaften organisiert und Kooperationsangebote geschaffen werden.  
Fächerübergreifende Angebote auch außerhalb von Schule (z.B. Planung und der Bau eines Nistkas-
tens) würden die Neugier wecken und durch die Produktorientierung Stolz und Sinnhaftigkeit der 
Aufgabe vermitteln. Konkrete Angebote gab es aus der Gruppe durch die Bereitstellung von Unter-
richtsräumen (Herr Steenblock) und dem Angebot von kostenlosem Nachhilfeunterricht für Schüle-
rinnen und Schüler. 
 


