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Einleitung

Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt setzt sich als Wohlfahrts-
verband in verschiedenen Feldern der sozialen Arbeit für 
und mit Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen ein. 
Er betreibt Lobbyarbeit, Interessenvertretung und stellt An-
gebote, Räume, Wissen und Erfahrung zur Verfügung, um 
gesellschaftliche und soziale Teilhabe für Menschen in un-
terschiedlichen Lebenslagen ermöglichen zu können. 

Auf Grund seiner jahrelangen bestehenden Erfahrungen 
setzt sich der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt für eine nach-
haltige Diskussion im Bereich der Bildung ein, die unter an-
derem durch die PISA-Ergebnisse angestoßen wurden. Mit 
der PISA-Studie wurde der formale Bildungsbegriff in sei-

ner ausschließlichen Form in Frage gestellt. Soziale Kompe-
tenzen, sogenannte Soft-Skills, kommunikative Fähigkeiten 
und Teamfähigkeiten, Lernen in Lerngruppen, Selbstwirk-
samkeit und Reflexionsvermögen, haben für das 
Lernen, die Bildung und die Persönlichkeitsentwicklung 
ebenso bedeutsame Anteile, wie der formale 
Qualifikations- bzw. Wissenserwerb. Die PISA-Studie hat 
belegt, dass die famili-äre Herkunft in Deutschland im 
Wesentlichen über die Teil-habe im Bildungssystem und 
damit über die spätere Aner-kennung und berufliche 
Teilhabe entscheidet. Gleichzeitig wurde nachgewiesen, 
dass das bundesdeutsche Schul-wesen in höchstem 
Maße selektive Mechanismen besitzt. Ausgrenzung, 
Segregation und Selektion sind ausgeprägt vorzufinden.
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Fortsetzung

Junge Menschen aus einkommensschwachen Familien 
haben nachweislich zu wenig Chancen, höhere Bildungs-
abschlüsse zu erlangen, wenn sie nicht von Anfang an in 
einem höheren Schultyp beschult werden. Aufstiegschan-
cen sind im System Schule selten vorzufinden, dafür sind 
Segregationsmechanismen nach „unten“ umso häufiger 
anzutreffen. 

Die Kinder- und Jugendhilfe ist ein eigenständiger facet-
tenreicher Bereich, der Bildungsprozesse in unterschied-
lichen biografischen Passagen von der frühkindlichen 
bzw. vorschulischen bis hin zum jungen Erwachsenen 
und in der Familien- und Erwachsenenbildung umfasst. 
Der PARITÄTISCHE und seine Mitgliedsorganisationen 
bieten in der Kinder- und Jugendhilfe eigenständige Bil-
dungsangebote und verstehen sich auch als Schnittstel-
le zum klassischen Bildungswesen Schule. Sie ergänzen 
bzw. unterstützen schulisches Lernen auf vielfältige Art 
und Weise, wie z.B. im Bereich der Schulsozialarbeit, der 
außerschulischen Jugendbildung und der Jugendsozi-
alarbeit. In den Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe 
werden Selbstbildungsprozesse und Bildung ermöglicht. 
Bildung wird angeregt und in einem Angebotsspektrum 
vom Individuum angenommen, (mit-)initiiert, reflektiert 
oder eben auch nicht. Die Kinder- und Jugendhilfe zeigt, 
dass Bildung an unterschiedlichen Orten in unterschied-
lichen Arrangements und Settings entwickelt wird und 
möglich ist. 

Der 12. Kinder- und Jugendbericht, der eine zunehmende 
Entgrenzung von Bildungsprozessen konstatiert, spricht 
von sogenannten „Neuen Bildungsorten“. Insofern ist die 
Kinder- und Jugendhilfe ein eigenständiger Bereich, in 
dem Bildungsprozesse initiiert und von ihren jeweiligen 
Adressaten angenommen werden. Der Erwerb von Bil-
dungsabschlüssen und sogenannten Schlüsselqualifikati-
onen ist für die spätere Teilhabe am Erwerbsleben enorm 
förderlich, aber keine zwingende Garantie für berufliche 
Etablierung. Das heißt nicht, dass ausschließlich gesell-
schaftlich verwertbare Bildungsprozesse in der Konzept-
entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe ihre Dominanz zu 
entfalten haben. Vielmehr sollte die Kinder- und Jugendhil-
fe mit ihren bestehenden Angeboten Beiträge zur Entgren-
zung des Bildungsbegriffes vorstellen und die Vielfalt, aber 
auch Offenheit des Bildungsbegriffes ermöglichen. Ein aus-
schließlich verwertungsorientierter Bildungsbegriff würde 
die notwendigen, vielfältigen partizipativen Elemente bzw. 
Zugänge, die eine Voraussetzung für Selbstbildungspro-
zesse darstellen, absenken und enorm reduzieren. 

Neben den Belegen der PISA-Studien ist der zu konstatie-
rende gesellschaftliche, ökonomische und sozio-demogra-
fische Wandel unserer Gesellschaft, insbesondere in Sach-
sen-Anhalt, für den PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverband 
gleichfalls Auftrag sich für ein verändertes Bildungsver-
ständnis einzusetzen. Jeder Mensch erschließt sich seine 
Welt und die Welt an sich über Sinneserfahrungen, Beob-
achtungen, Erlebnisse, eigenes Handeln und im Kontext 
sozialer Interaktion selbst. Basierend auf den Erkenntnissen 
der jahrelangen sozialen Anwaltschaft für benachteiligte 
und ausgegrenzte Menschen setzt sich der PARITÄTISCHE 
Sachsen-Anhalt für einen ganzheitlichen, inklusiven Bil-
dungsbegriff ein, der ortsnahe Versorgung, Angebote mit 
niedrigschwelligen und barrierefreien Zugängen zu Bil-
dungsorten ermöglicht. 

»Menschen erwerben Handlungs- und 
Entscheidungskompetenzen, wenn sie soziale 

Eingebundenheit und Verantwortung erfahren.«

Mitbestimmung, Beteiligung und Freiwilligkeit in der An-
nahme von Angeboten bedeutet auch, zum Widerspruch 
anregen und auffordern, aktives Einbringen, Achtung und 
Anerkennung der Persönlichkeit. Um Menschen in unter-
schiedlichen Lebenslagen annähernd gleiche Chancen, 
gleiche Rechte und Teilhabebedingungen an Bildungspro-
zessen zu gewährleisten, darf niemand aufgrund seiner 
Lebenssituation und Besonderheiten ausgegrenzt werden. 
Bildung muss ressourcenorientiert und inklusiv ausgerich-
tet sein sowie den Anspruch haben, ein Lernen in Vielfalt 
zu ermöglichen und Ausgrenzung zu begegnen. Gleichbe-
rechtigte, individuelle Teilhabe in unserer Gesellschaft und 
Akzeptanz müssen als Grundhaltungen in Institutionen, die 
bilden, erziehen und begleiten, gelebt werden. 

*) siehe ergänzende Hinweise, letzte Seite
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Um soziale Teilhabe, Chancenvielfalt und Gerechtigkeit 
zu gewährleisten, muss Bildung für alle Bürgerinnen und 
Bürger unabhängig von ihrem gesellschaftlichen Status, 
Religion, kulturellen Hintergrund, ethnischer Zugehörig-

keit, finanziellen Einkommen und individueller Beeinträch-
tigung  zugänglich sein.

Vielfalt und Individualität müssen als Normalität unserer 
Gesellschaft erlebt und erfahren werden, um ein soziales 
Miteinander befördern zu können. Um eine individuelle 
Begleitung zu gewährleisten, muss ein barrierefreier  Zu-
gang in unterschiedliche Bildungs- und Freizeiteinrichtun-
gen ermöglicht werden und eine stärkere Durchlässigkeit 
im Bildungssystem gegeben sein. Ganztägiges gemeinsa-
mes Lernen, welches Methodenvielfalt und umfangreiche 

Bildungsbegriff 

Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt und seine 
Mitgliedsorganisationen setzen sich für einen umfassenden 
Bildungsbegriff  ein!

Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte voraussetzt, 
bietet vielfältige Bildungschancen. 

Die Kinder- und Jugendhilfe ist sowohl ein eigenständiger 
Ort für Bildungsangebote als auch Kooperationspartner 
von Schule im Bereich der formellen Bildung. Im Wechsel-
spiel zwischen formellen, informellen und nichtformellen 
Bildungsbereichen besitzt die Kinder- und Jugendhilfe 
gegenüber allen anderen Bildungsinstanzen die größten 
Ressourcen. Es besteht z.B. kein Zwang, ein Kind in einer 
Kindertagesstätte anzumelden oder einen Jugendclub zu 
besuchen. Es besteht die Freiheit, Angebote anzunehmen 
und eröffnet die Chance, sich auf Bildungsprozesse einzu-
lassen.
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Thesen

Die folgenden Thesen entsprechen dem Verständnis eines 
ganzheitlichen und inklusiven Bildungsbegriff s und spiegeln 
die Auff assungen des PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt und 
seiner Mitgliedsorganisationen wider. 

Eine Biografie hat sich unterschiedlichen lebens- und ent-
wicklungsbedingten Anforderungen und Herausforderun-
gen zu stellen, die jeweils durch spezifische Aufgaben und 
Motivationen dominiert sein können bzw. werden. Wissen 
zu selektieren und Erfahrungen zu reflektieren, sind Schlüs-
selkompetenzen, um individuelle Lernprozesse als auch 
gesellschaftliche Anforderungen und Herausforderungen 

in Übereinstimmung zu bringen.  Bereits in der frühkind-
lichen Phase werden die Grundlagen für ein lebenslanges 
Lernen gelegt. Lebenslanges Lernen bedarf diverser Netz-
werkstrukturen, Räume, unterschiedlicher Institutionen 
und Akteure sowie differenzierter Bildungsangebote in den 
Lebenswelten der Menschen.  

Bildungsprozesse werden angeregt und unterstützt! Ler-
nen ist die Aneignung der Welt über Sinneserfahrungen 
und Handeln. In unserem Bildungsverständnis muss er-
fahrungsbezogenes Lernen stärker berücksichtigt werden. 
Es bedarf einer Wandlung von fremdgesteuerten hin zu 

selbstorganisierten Lernprozessen, um jungen Menschen 
die Möglichkeit zu eröff nen, sich selbst bilden zu können. 
Es bedarf der Entwicklung einer Wertschätzungs- und An-
erkennungskultur von unterschiedlichen Fähigkeiten. 

These 1:

Bildungsprozesse sind Selbstbildungsprozesse, die vom Menschen 

selbst organisiert und gesteuert werden

These 2:

Bildung ist ein lebenslanger Prozess
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Thesen

Um ein Gemeinwesen für ganzheitliche und inklusive Bil-
dungsprozesse zu öff nen, sind lokale und regionale Betei-
ligungsformen mit zeitlichen Zielbestimmungen erforder-
lich, um Menschen in unterschiedlichen Altersgruppen und 
Lebenslagen Angebote unterbreiten zu können. 
Durch vielfältige lokale und regionale Bildungsorte kann 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ein ebenso 

vielfältiger Zugang zu ihren Bildungsbereichen erschlos-
sen werden. In den Lebenswelten der Menschen müssen 
Bildungsangebote institutionsübergreifend agieren. Über-
gangs-, Ergänzungs- und Kooperationsformen der vor Ort 
bestehenden Bildungsinstitutionen müssen sich an abge-
stimmten Bedarfen der Menschen vor Ort orientieren und 
ihre Angebote danach ausrichten und sie beteiligen. 

These 4:
Bildung muss in lokalen und regionalen Strukturen 

vielfältig vorzu� nden und vernetzt sein

Ein erweitertes Bildungsverständnis umfasst formelles und 
informelles Lernen. Durch soziale und informelle Lern- und 
Bildungsprozesse werden Individuen zu mündigen und 
selbstbestimmten Persönlichkeiten. In der Interaktion mit 
der Umwelt können Fähigkeiten und Kompetenzen, wie 
Kontakt-, Artikulationsfähigkeit, Konfliktbewältigung und 
individuelle Lösungsstrategien für alltägliche Situationen 
und Herausforderungen erworben werden, an denen sich 

ein Individuum für zukünftige Anforderungen erproben 
kann. Vor- und außerschulische Bildungsbereiche, wie z.B. 
Kindertagesstätten und außerschulische Jugendbildung, 
sind Schnittstellen zu privaten Lebensbereichen und Fami-
lien. Informelle Lernorte haben ebenso Bildungsaufträge, 
die gesetzlich definiert sind. Sie sind eigenständige Orte 
der Bildung und tragen zur Förderung formaler Bildungs-
prozesse bei. 

These 3:

Bildung � ndet in und an unterschiedlichen Lebens- und Lernorten statt
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Demokratische Grundprinzipien können von Men-
schen dann am besten angenommen und im besten 
Falle an andere weitergegeben werden, wenn sie selbst 
Teilhabe und Mitbestimmung erfahren und erlebt ha-
ben. Pädagogische Fachkräfte sind Begleiter/innen, 
Moderator/innen und Initiator/innen. Kinder, Jugend-
liche und Eltern sind aktive Gestalter und benötigen 
Rahmenbedingungen für Beteiligung und Mitgestal-
tung. Deshalb müssen ihre Wünsche, Interessen und 
Ziele in Bildungsprozessen von Beginn an berücksich-
tigt werden. Zivilgesellschaftliches Engagement und so-
ziales Miteinander fördern, bedeutet Teilhabe zulassen, 
sich einbringen, sich austauschen und mitwirken kön-
nen. Wer eine gesellschaftliche Teilhabe von Menschen 
in unterschiedlichen Lebenslagen als Grundhaltung 
seines eigenen Handelns und Wirkens defi niert, muss 
Beteiligungsformen in vielfältiger Form ermöglichen 
und damit verbundene Widersprüche aushalten. 

Thesen

These 5:

Bildung bedarf partizipativer, demokratischer und freiwilliger Strukturen

These 6:

Bildung in Vielfalt befördert individuelle Unterschiedlichkeit und Inklusion zugleich

Um Beteiligung und Teilhabe von und 
für Menschen in einer Gesellschaft zu 
entwickeln, muss eine selbstbestimm-
te Lebensführung der Menschen unter 
Berücksichtigung ihrer geistigen und 
körperlichen Besonderheiten ermöglicht 
werden. Jeder muss entsprechend sei-
ner Kompetenzen und Ressourcen die 
Möglichkeit haben, Gestalter seines Le-
bens zu sein sowie an Bildungsprozessen 
mitwirken zu können. Inklusive Bildungs-
angebote befördern den Erhalt von Le-
bensformen und Sozialräumen in Vielfalt. 
Die Unterschiedlichkeit von Individuen 
muss in kleinräumigen Bezügen erleb- 
und erfahrbar gestaltet werden.
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Ergänzung Juli 2020:
 
Der zuletzt vorgelegte 15. Kinder- und Jugendbericht (2017) bekräftigt die im 12. Kinder- und 
Jugendbericht benannten „Neuen Bildungsorte. Er zeigt auf, wie weitere Bildungsorte neben der 
Schule für junge Menschen von zunehmender Bedeutung sind. Hier lernen, probieren sie 
gesellschaftliche Teilhabe, demokratische Prozesse und profitieren von Präventionsangeboten. 
Gleichzeitig fordert der 15. Kinder- und Jugendbericht Bildungsorte wie Bildungslandschaften in Gänze 
in den Blick zu nehmen und nicht per se Schule als einzige Bildungsinstitution zu betrachten.

Rückfragen richten Sie bitte an:

Landesgeschäftsführerin
Anja Naumann
Telefon: 0391 | 6293404
anaumann@paritaet-lsa.de
 
 
Referentin frühkindliche Bildung | Jugendhilfe
Nicole Anger
Telefon: 0391 | 6293 335
nanger@paritaet-lsa.de




