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Schulentwicklung als Pfad der Quartiersentwicklung 
Entwicklungsfelder der Bildungslandschaft in Karlsruhe Rintheim 

 

Der vhw hat sich im Stadtteil Karlsruhe Rintheim dafür engagiert, gemeinsam mit der 
Stadt und den lokalen Akteuren vor Ort an der Idee einer Bildungslandschaft zu arbei-
ten. Im Kern dieses Prozesses steht die Weiterentwicklung der dortigen Grundschule 
Heinrich-Köhler-Schule zur Ganztagsschule. Im Februar 2013 wurde in Abstimmung 
mit dem städtischen Schulbeirat ein Dialogprozess gestartet, um das Projekt Ganz-
tagsschulentwicklung gemeinsam mit Stadt, lokalen Akteuren und Bürgern zu gestal-
ten. In diesem Dialogprozess zeichnete sich von Beginn an ab, dass man diesen Pro-
zess in den Kontext der Quartiersentwicklung stellen und die Perspektiven von Schul- 
und Stadtentwicklung verbinden möchte. Im Laufe des Projektes zeigte sich aller-
dings, dass der Schulentwicklungsprozess an sich bereits eine große organisatori-
sche und kommunikative Herausforderung darstellt. Der durchgeführte Dialog kann 
letztlich für sich verbuchen, an einem gemeinsamen Verständnis für das Projekt Ganz-
tagsschule gearbeitet zu haben. Die Chancen der lokalen Bildungslandschaft für die 
Quartiersentwicklung bleiben damit allerdings offene Entwicklungsfelder. Dabei muss 
man festhalten: Die Schulentwicklung in Rintheim ist ein Signal des Aufbruchs und 
wird vor Ort auch als solches verstanden. Wo also liegen die Entwicklungsperspekti-
ven der Rintheimer Bildungslandschaft, insbesondere mit Blick auf die Quartiersent-
wicklung? 

 

 

 

 

 

 

 
Karlsruhe-Rintheim von oben, Quelle: google.maps 

Bildungslandschaften lassen sich in Anlehnung an Berse (2009) nach vier Typen unterschei-
den: (1) Kooperation von Schule und Jugendhilfe, (2) Schule und Gestaltung von Schulent-
wicklung, (3) Lebenslanges Lernen, Weiterbildung, Wirtschaft und (4) Sozialer Raum als Bil-
dungsraum. Wenn wir die Entwicklung in Karlsruhe Rintheim betrachten, dann lässt sie sich 
sicher in den Typen (1) und (2) verorten. Die Typen (3) und (4) sind allerdings angedacht 
und liegen den Akteuren und Bürgern vor Ort auch durchaus nahe. Es ist damit eine Mög-
lichkeit, die vier hier genannten Typen als Entwicklungspfade der Rintheimer Bildungsland-
schaft zu verstehen. Zwei dieser Entwicklungspfade sind im Kontext der Weiterentwicklung 
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der Grundschule Heinrich Köhler Schule zur Ganztagsschule bereits angegangen worden. 
Die beiden anderen Entwicklungspfade bleiben vorerst als mögliche Agenda der weiteren 
Schul- und Quartiersentwicklung im Raum. 

Grafik: Typen von Bildungslandschaften und Potenziale im Stadtteil Karlsruhe Rintheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an Berse (2009) 

Bildungslandschaft als Herausforderung an das politische Management 

Die Entwicklung der Bildungslandschaft in Karlsruhe Rintheim ist eine Herausforderung an 
das politische Management dieses Prozesses. Der in Abstimmung mit dem städtischen 
Schulbeirat am 27.2.2013 gestartete Dialog ist zunächst darauf ausgelegt, ein gemeinsames 
Verständnis von Stadt und Stadtgesellschaft zu den Herausforderungen und Perspektiven 
einer Bildungslandschaft in Rintheim zu entwickeln. Es handelt sich damit um einen politisch 
gewollten Dialogprozess, der allerdings zunächst lediglich darauf zielt, sich auf die geplante 
Einrichtung von Ganztagsschulen im Stadtteil Rintheim zu konzentrieren. Das bedeutete vor 
allem die Betrachtung der Entwicklung der Grundschule Heinrich-Köhler-Schule zur Ganz-
tagsschule. Die Agenda war damit von vornherein sehr fokussiert – der Bürgermeister des 
Karlsruher Dezernats 3 für Jugend und Eltern, Soziales, Bäder, Schulen und Sport konsta-
tiert dazu: „Für die Heinrich-Köhler-Grundschule im Rintheimer Feld stand es außer Frage, 
dass eine Ganztagsschule eingerichtet werden muss“ (Lenz 2014, S. 156). Dazu lässt sich 
ergänzen, dass auch die Stadt Karlsruhe unter dem Handlungsdruck zur Entwicklung von 
Ganztagsschulen steht: sie hat sich zum Ziel gesetzt 40 Prozent der Karlsruher Grundschu-
len bis 2015 zu Ganztagsschulen weiterzuentwickeln (Karlsruhe 2013, S. 55).  

Wo also ist die Perspektive eines politischen Managements angelegt, das sich ausdrücklich 
zum Ziel setzt eine Bildungslandschaft zu entwickeln, die für eine Verbindung von Schul- und 
Stadtentwicklung steht und sich der Durchführung eines entsprechenden Dialogprozesses 
verpflichtet, der gemeinsam mit Stadt und Stadtgesellschaft mögliche Handlungs- und Ge-
staltungsoptionen auslotet?  
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Am 28.2.2013 konstituierte sich eine Screeninggruppe, die den tags zuvor in Abstimmung 
mit dem Schulbeirat initiierten Dialogprozess begleitete. Diese Screeninggruppe knüpft an 
die AG Bildungsplanung an, in der sich Akteure der Stadtverwaltung und des staatlichen 
Schulamts ressortübergreifend über Schulentwicklungsprozesse in Karlsruhe verständigen. 
Laut Olk u.a. (2013, S. 15 f.) ist diese AG Bildungsplanung das Karlsruher Hauptformat der 
Schulentwicklungsplanung. Ihr Anspruch ist „die gesamtstädtische Bildungsplanung in 
Karlsruhe aus einem ganzheitlichen Blick zu betrachten und die in diesem Kontext zu reflek-
tierenden Themen (wie z.B. demografische Entwicklung, Stadtentwicklung, Jugendhilfebe-
reich) mitzudenken“ (ebd.). So kann die AG Bildungsplanung als Struktur betrachtet werden, 
die die grundsätzlichen Herausforderung dafür schafft, die Perspektiven von Bildung und 
Stadtentwicklung miteinander zu verzahnen (ebd., S. 89). Gleichzeitig sind Weiterentwick-
lungsbedarfe zu benennen, insbesondere „bei der strategischen Ausrichtung und bei der 
Einbindung der AG Bildungsplanung in übergeordnete gesamtstädtische Bildungs- und 
Stadtentwicklungsprozesse“ (ebd.). Das Wirkungspotenzial des Gremiums im Hinblick auf 
die Verschränkung von Stadtentwicklung und Bildung kann sicherlich stärker ausgeschöpft 
werden, und beispielsweise auch auf weitere Bereiche der Stadtentwicklungsplanung ausge-
richtet werden (Kultur, Gesundheit, Integration etc.). Das bedeutet insbesondere die Entwick-
lung klarer und verbindlicher Zielstellungen und Zeitpläne. Kurzum: Das Anknüpfen der 
Screeninggruppe an die Struktur der AG Bildungsplanung ist strategisch richtig, wenn die 
Gestaltung der Bildungslandschaft in Karlsruhe Rintheim auf eine Verknüpfung der Perspek-
tiven von Bildung und Stadtentwicklung hinauslaufen soll. Die entsprechende Zielorientie-
rung und Verbindlichkeit des Gremiums beschreibt Olk (2013) allerdings als ausbaufähig. 
Dazu lassen sich mit Blick auf den Dialogprozess in Karlsruhe Rintheim zwei Momente fest-
halten: 

(1) Zielorientierung und Verbindlichkeit in der Sache:  
Tatsächlich ist die Screeninggruppe gegenüber dem städtischen Schulbeirat (in struk-
tureller Anknüpfung an die AG Bildungsplanung) der Durchführung eines Dialogs zur 
Errichtung von Ganztagsschulen in Karlsruhe Rintheim verpflichtet. Dem ist sie auch 
nachgekommen: gegenüber den Verwaltungsbereichen Jugendhilfe und Schule, ge-
genüber den Kerninstitutionen Schule und Hort sowie ergänzenden betreuungsanbie-
tenden Partnern (wie etwa dem Stadtjugendausschuss) und gegenüber den Kernziel-
gruppen (den Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern). 

(2) Strategische Zielorientierung und Verbindlichkeit: 
Die Screeninggruppe hatte sich gleich in ihrer ersten Sitzung dafür ausgesprochen, 
die Entwicklung der Lernlandschaft in Karlsruhe Rintheim in den Kontext der Quar-
tiersentwicklung zu stellen und Schnittstellen mit der Stadtentwicklung und der loka-
len Wohnungswirtschaft auszuloten. Zudem wurde die Struktur Screeninggruppe um 
Vertreterinnen und Vertreter der lokalen Schulinstitutionen (Grundschule, Realschu-
le), des ehemaligen Quartiersmanagements, der Zivilgesellschaft (Bürgerverein) und 
der lokalen Wohnungswirtschaft (Kommunales Wohnunternehmen Volkswohnung) 
ergänzt. Die Moderation lag nicht – wie in der AG Bildungsplanung – bei der Stadt-
verwaltung, sondern beim neutralen und unabhängigen vhw.  
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Das bedeutet: 
• Über die AG Bildungsplanung ist eine direkte Einbindung des Dezernats 3 gege-

ben, das u.a. die Verwaltungsbereiche Jugendhilfe und Schule umfasst. 
• Über die AG Bildungsplanung ist auch das Amt für Stadtentwicklung eingebun-

den. Das korrespondierende Dezernat 2 ist auf diese Weise in der Struktur der 
Screeninggruppe allerdings lediglich vermittelt vertreten und auf Leitungsebene 
nicht direkt verknüpft. 

• Die Einbindung des Oberbürgermeisters der Stadt war bis zuletzt nicht erfolgt, 
weil dies dem Selbstverständnis der AG Bildungsplanung nach als bereits dezer-
natsübergreifend organisierte Struktur als unnötig bzw. bereits der Sache nach er-
füllt betrachtet und seitens des Oberbürgermeisters selbst nicht explizit ge-
wünscht wurde. 

In der Summe bleibt die Screeninggruppe verwaltungstechnisch beim Dezernat 3 an-
gesiedelt und bietet keine direkte Anbindung an die Leitungsebenen anderer Dezer-
nate bzw. den Oberbürgermeister der Stadt. Mittelbar ist eine solche Verknüpfung 
dagegen angelegt, wie über das Amt für Stadtentwicklung und das für Stadtentwick-
lung zuständige Dezernat 2. Dies ist im Laufe des Dialogprozess seitens des vhw 
thematisiert und mit Vertretern des Dezernats 3 sowie mit Vertretern des Amts für 
Stadtentwicklung behandelt worden, bleibt auf organisatorischer Ebene allerdings 
(bislang) ein Desiderat.  

Damit bleibt es ein Lernmoment, dass eine strategisch ausgerichtete zielorientierte und ver-
bindliche Zusammenführung der Perspektiven von Bildung und Stadtentwicklung auf Stadt-
teilebene eine organisatorische Um- und Neuaufstellung zielt, damit die Agenda der Quar-
tiersentwicklung entsprechend dezidiert von den genuinen Plattformen Jugendhilfe und 
Schule um die stadtentwicklungspolitische Komponente erweitert werden kann. Die Erfah-
rung des Rintheimer Dialogprozesses ist damit auch eine Empfehlung in Bezug auf die orga-
nisatorische Aufstellung bei weiteren stadtteilorientierten Entwicklungsprozessen lokaler Bil-
dungslandschaften im Allgemeinen und in Karlsruhe im Besonderen. 

Zwischenfazit Dialog Bildungslandschaft 

Die Arbeit des vhw an der Bildungslandschaft in Karlsruhe Rintheim ist mit der Neuaufstel-
lung der Grundschule Heinrich-Köhler-Schule als Ganztagsschule zu einem Ziel geführt, das 
seitens der Stadt selbst als erfolgreiche Kooperation betrachtet wird (vgl. Lenz 2014). Im 
Ergebnis konnte eine Ganztagsschule konzipiert werden, die auf die Bedarfe der Kerninstitu-
tionen von Jugendhilfe und Schule und der Kernzielgruppen von Eltern und Schülern abge-
stimmt werden konnte (vgl. ebd.). Diese Arbeit lässt weitergehende Entwicklungspfade offen, 
insbesondere mit Blick auf den Zusammenhang von Bildung und Stadtentwicklung in 
Karlsruhe Rintheim, die in diesem Beitrag nachgezeichnet werden.  

Rückblickend erstreckt sich die Arbeit des vhw in Karlsruhe Rintheim auf einen Zeitraum von 
2010 bis 2014. Zentrale Eckdaten dieser Kooperation lassen sich hier kurz anführen. Zu Be-
ginn war die Arbeit des vhw auf zwei Projektstränge fokussiert: (1) Eine milieubasierte Ana-
lyse der Themenfelder Wohnen und Bildung und (2) eine Untersuchung von Handlungs- und 
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Steuerungsstrategien im Kontext der Gestaltung einer „lokalen Bildungslandschaft“ und die 
Analyse von Akteurskonstellationen im konkreten Zusammenspiel bei der Erbringung und 
Produktion von Bildung vor Ort seitens der Universität Halle (Leitung: Prof. Dr. Thomas Olk) 
im Projekt Educational Governance. Aufbauend auf diesen Arbeiten wurde gemeinsam mit 
vhw, Universität Halle und der Stadt (AG Bildungsplanung) die Konzeption eines Dialogs zur 
Ganztagsschulentwicklung in Karlsruhe Rintheim aufgelegt. Das erste offizielle Planungstref-
fen zum Dialogprojekt Ganztagsschule fand im November 2012 statt. 

Grafik: Eckpunkte Projektbegleitung Dialog Bildungslandschaft Karlsruhe Rintheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: vhw 

Der Beginn des Dialogprojekts mit Schulbeirat und Screeninggruppe im Februar 2013 ist hier 
bereits beschrieben. Von März bis Juni 2013 fanden Gespräche mit den Kerninstitutionen 
der Rintheimer Bildungslandschaft statt, mit dem Ziel, an einer gemeinsamen Vorstellung 
des Konzepts Ganztagsschule zu arbeiten. Im Juni/Juli 2013 fand in Kooperation mit dem 
lokalen kommunalen Wohnunternehmen Volkswohnung, der Stadt Karlsruhe und dem vhw 
ein Malwettbewerb zum Thema „Meine Traumganztagsschule“ an der Grundschule Heinrich-
Köhler-Schule statt, um schulintern und öffentlich auf das Vorhaben aufmerksam zu machen 
und der auch genutzt werden konnte um Kontakte zu den Eltern zu knüpfen. Das Projekt 
wurde als ein Element der Auseinandersetzung des vhw mit dem Handlungsfeld Bildungs-
landschaft im Juni 2013 auf dem Städtenetzwerkkongress des vhw am 6./7. Juni 2014 in 
Berlin vorgestellt. Im Januar 2014 fand seitens vhw und Stadt Karlsruhe eine Zwischen-
Bilanz statt, mit dem Ziel, die Chancen einer dezidierten Ausweitung des Dialogs zur Bil-
dungslandschaft in Rintheim auf das Thema Stattentwicklung auszuloten. Dies steht – wie 
oben beschrieben – als weiterführender Entwicklungspfad offen. Der Dialog in Rintheim 
selbst wurde analog zu dem Vorgehen, das im Februar 2013 mit dem Schulbeirat der Stadt 
Karlsruhe aufgesetzt wurde, auf die Konzeption einer Ganztagsschule an der Heinrich-
Köhler-Grundschule fokussiert. Nach Gesprächen mit Eltern aus Karlsruhe-Rintheim im Feb-
ruar 2014 (s.a. Gutknecht 2014) und der Präsentation dieser Ergebnisse auf der Scree-
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ninggruppe im März 2014 wurden die Dialogergebnisse in die Konzeption des Ganztags-
schulkonzepts an der Grundschule Heinrich-Köhler-Grundschule eingearbeitet. Das Ganz-
tagsschulkonzept und die darüber hinaus gehenden Perspektiven zum Thema Bildungsland-
schaft und Quartiersentwicklung in Rintheim wurden im November 2014 auf der 6. Stadtteil-
konferenz in Rintheim präsentiert. In wie weit daran angeknüpft werden kann bleibt zu be-
obachten. Die Arbeit des vhw an der Gestaltung der Bildungslandschaft in Karlsruhe Rin-
theim kommt mit dem 12.11.2014 und der damit verbundenen fertiggestellten Schulentwick-
lung der Grundschule Heinrich-Köhler-Schule zur Ganztagsschule auf Basis der bis dato 
getroffenen Rahmensetzungen der Stadt Karlsruhe zu einem zielorientierten Ergebnis. Die 
Ganztagsschule wird im Schuljahr 2014/2015 ihren Betrieb aufnehmen und sukzessive die 
Struktur des Horts am Standort Heinrich-Köhler-Schule ersetzen (s.a. Bredl/Kuropka 2014). 

Lernmomente des Dialogprozesses zur Rintheimer Bildungslandschaft 

Was also sind die Lernmomente des seitens des vhw begleiteten Dialogprozesses zur Ge-
staltung der Rintheimer Bildungslandschaft? Allem voran steht dabei die Erkenntnis, dass 
eine strategische Behandlung des Zusammenhangs von Bildung und Stadtentwicklung mit 
Blick auf die Rahmensetzungen des Karlsruher Projekts einer organisatorischen Neuaufstel-
lung bedarf, wie hier beschrieben. An bestimmten Punkten lassen sich hier erfolgte und per-
spektivische Lernmomente festhalten: In Bezug auf die Kooperationskultur von Schule und 
Jugendhilfe, in Bezug auf den Prozess einer bedarfsorientierten Schulentwicklung, mit Blick 
auf die weiterführenden Dimensionen von lebenslangem Lernen, Weiterbildung und Wirt-
schaft du bei der zentralen Herausforderung der Gestaltung des sozialen Raums als Bil-
dungsraum. Diese Lernmomente sind im Weiteren kurz skizziert. 

Star Wars? Bildungslandschaft als Arena zwischen Jugendhilfe und Schule 

Jugendhilfe und Schule stehen für zwei verschiedene Momente. Die Jugendhilfe ist zustän-
dig für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen und damit ein Akteur nonformaler Bil-
dungsprozesse. Organisatorisch ist die Jugendhilfe direkt bei der Stadt selbst angesiedelt. 
Die Schule ist ein Akteur der formalen Bildungsprozesse und organisatorisch zwischen 
Kommune und Land angesiedelt. Die Kommune ist für die baulichen Momente verantwort-
lich, das Land für das Lehrpersonal und für die Curricula. Im Zuge der Kommunalisierung der 
Bildungsplanung sind diese klaren Zuständigkeiten in einem Change-Prozess begriffen. In 
den Arbeitskulturen von Jugendhilfe und Schule finden sich allerdings immer noch sehr un-
terschiedliche Mindsets: 

• Bei den Beschäftigten der Jugendhilfe, den vor Ort tätigen Erzieherinnen und Erzie-
hern sowie den Jugendsozialarbeiterinnen und Jugendsozialarbeitern handelt es sich 
um Ausbildungsberufe bzw. Beschäftigte mit Fachhochschulbildung.  

• Die an Schulen tätigen Lehrerinnen und Lehrer haben an Hochschulen studiert, wer-
den entsprechend besser bezahlt und sind zudem direkt beim Land beschäftigt (in 
diesem Fall beim Land Baden-Württemberg).  

• In der Karlsruher Welt „vor“ dem Entwicklungsprojekt Ganztagsschule fanden sich die 
Akteure von Jugendhilfe und Schule im Grundschulbereich in separierten Welten: Im 
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Hort beziehungsweise in der Halbtagsgrundschule. Das sind nicht nur organisatorisch 
getrennte Felder. Bei gegenseitigen Begegnungen fühlt man sich in Teilen an Star-
Wars-Szenen mit Vertreterinnen und Vertretern von Rebellen und Imperium erinnert.  

• Wenn wir über Bildungslandschaften im Allgemeinen sprechen, oder über das Projekt 
Ganztagsschule im Besonderen: Im Ergebnis geht es darum eine Kooperationsstruk-
tur zwischen Jugendhilfe und Schule zu gestalten. Das gilt auch für die Situation in 
Karlsruhe Rintheim.  

Die durch den vhw moderierte Zusammenführung dieser beiden Verwaltungsbereiche und 
der korrespondierenden Strukturen Hort und Schule in Richtung einer gemeinsam organisier-
ten Ganztagsschule wird seitens der Akteure der Screeninggruppe als gelungene, gegen 
interne Widerstände positiv durchgeführte Erfolgsleistung gewertet. Im Ergebnis bedeutet 
das die sukzessive Auflösung des Horts am Standort Grundschule Heinrich-Köhler-Schule 
und die Bündelung der Ressourcen von Jugendhilfe und Schule in der neuen Ganztagsschu-
le, die im Schuljahr 2014/2015 ihren Betrieb aufnehmen wird. Die Ressourcen der Organisa-
tionsstruktur Hort werden dabei über die Konstruktion des Stadtjugendausschusses in die 
Organisationsstruktur Ganztagsschule übergeleitet und die Ganztagsschule erhält eine Dop-
pelspitze aus Schuldirektion und Stadtjugendausschuss. Damit ist auch die Basis für mögli-
che Kooperationen mit lokalen Vereinen bei der Gestaltung von Betreuungsangeboten der 
Ganztagsschule gegeben. 

Rintheim omnia divida est in partes duos 

Grafik: Die beiden Pole Rintheimer Feld und Alt-Rintheim 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Quellen: bing.com/vhw 

Die Arena zwischen Jugendhilfe und Schule hat in Karlsruhe Rintheim neben der organisato-
rischen auch eine sozialräumliche Komponente. Mit seinen rund 5.500 Einwohnern (Stadt 
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Karlsruhe – Amt für Stadtentwicklung 2012, S. 14) teilt sich das Quartier in zwei Pole: 60 
Prozent wohnen in Alt-Rintheim und 40 Prozent im Rintheimer Feld.  

• Alt-Rintheim ist von bürgerlichen Milieus und mittleren Einkommen geprägt. Die Bau-
struktur besteht vornehmlich aus Ein-, Zweifamilien- und Reihenhäusern. Man hat es 
zu etwas gebracht im Leben. Bürgerschaftliches Engagement ist gelebte Realität. 

• Nebenan, jenseits der Mannheimer Straße, erhebt sich das Rintheimer Feld. Dort 
wurden insbesondere in den 70er Jahren große mehrstöckige Punkthochhäuser er-
richtet. In dem Quartier wohnen viele Personen mit Migrationshintergrund. Die Ein-
kommen sind niedriger als in Alt-Rintheim, die Transfereinkommensquoten höher. Die 
Bewohner sind stigmatisiert – eventuell der Sache nach zu Unrecht, möchte man sa-
gen. Insbesondere in Bezug auf Bildung zeigt sich bei den Elterngesprächen, wie 
wichtig der Bildungserfolg der eigenen Kinder eingeschätzt wird. Sie sollen es mal 
besser haben. Die Zuständigkeit dafür wird allerdings mehr auf die Institutionen proji-
ziert. Mehr Miteinander in Rintheim und im Rintheimer Feld, das ist ein steter 
Wunsch. Hier werden allerdings eher Angebote gesucht beziehungsweise erwartet. 
Das bürgerschaftliche Engagement der Bewohner des Rintheimer Felds für ihr Quar-
tier ließ sich bislang nicht in Form einer längerfristigen Struktur organisieren. 

• Alt-Rintheim hat seine eigene Einzugsschule: Die Grundschule Rintheim. Die Über-
gangsquoten zum Gymnasium betragen um die 70 Prozent (vgl. Olk u.a. 2013, S. 50 
ff.). Bildungserfolg wird hier selbstverständlicher, intrinsischer artikuliert. 

• Die Einzugsschule des Rintheimer Felds ist die Heinrich-Köhler-Schule. Hier liegen 
nicht die Übergangsquoten zum Gymnasium um die 70 Prozent, sondern die Über-
gangsquoten auf die Haupt- oder Realschule (vgl. ebd.).  

• Trotz allem: Der baulich an der Heinrich-Köhler-Schule angesiedelte Hort Forststraße 
wird von Kindern beider Grundschule genutzt. 

Grafik: Die Lebenswelten in den Rintheimer Schulsprengeln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen: microm/vhw 2012 
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Das pädagogische Personal ist in den beiden Rintheimer Schulsprengeln mit diametral un-
terschiedlichen Lebenswelten konfrontiert. Im Ergebnis bleibt eine Art doppelter Spaltung zu 
konstatieren:  

• Die erste Spaltung ist die lebensweltliche Spaltung zwischen den Schulsprengeln. 
Insbesondere die Eltern in Alt-Rintheim fühlen sich auf „ihrer“ Schule besser aufge-
hoben. Der Impetus des „Spiel nicht mit den Schmuddelkindern“ prägt nach Sicht von 
Jugendhilfe- und Schulexperten das Verhältnis der Eltern des bürgerlichen Rintheims 
zu den Familien des Rintheimer Felds (vgl. Gutknecht 2014).  

• Die zweite Spaltung ist die lebensweltliche Spaltung zwischen dem pädagogischen 
Personal an der Heinrich-Köhler-Schule und den dortigen Schülerinnen und Schülern 
und Eltern. Das „Miteinander“ von Eltern und Lehrern steht in der Grundschule Hein-
rich-Köhler-Schule unter schwierigeren Bedingungen als in Alt-Rintheim. Die Eltern-
arbeit liegt hier auf, sagen wir, niedrigerem Niveau.  

Das hat Konsequenzen für das Verhältnis zwischen Jugendhilfe und Schule an der Grund-
schule Heinrich-Köhler-Schule: 

• Das Schulpersonal wird aus Warte der Jugendhilfe als etwas „Besseres“ wahrge-
nommen“. 

• Das Schulpersonal selbst sieht sich doppelt getrennt: vom Personal der Jugendhilfe 
wie auch von den Lebenswelten der Schülerinnen, Schüler und Eltern. 

• Die Jugendhilfe befürchtet, im Prozess der Ganztagsschulentwicklung der Heinrich-
Köhler-Schule zum Verlierer zu werden (Verlust der eigenen Organisationsstruktur). 

• Die Grundschule Rintheim befürchtet ihrerseits, mittelfristig zum Verlierer zu werden, 
wenn sie selbst nicht mit einem reformierten Schulangebot aufwartet. 

Ein erster Schritt war die Entwicklung des Projekts Ganztagsschule als gemeinsames Vor-
haben von Jugendhilfe und Schule. Dazu wurden Gespräche mit den entsprechenden Kern-
institutionen Hort Forststraße und Grundschule Heinrich-Köhler-Schule sowie mit den kor-
respondierenden Verwaltungen in Jugendhilfe und Schule geführt. Im Ergebnis konnten die 
notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen organisiert werden um in der neuen 
Ganztagsschule Betreuung und Unterricht zu gewährleisten. Das bedeutet auch neue Ko-
operationen für die Gestaltung des Betreuungsangebotes: mit dem Stadtjugendausschuss 
und dem örtlichen Jugendhaus und perspektivisch auch mit lokalen Vereinen. In diesem Sin-
ne ist die Bildungslandschaft Rintheim mit dem Projekt Ganztagsschule eine gelungene Ko-
operation von Schule und Jugendhilfe (s.a. Bredl/Kuropka 2014). 

Perspektiven der Kern-Institutionen: Die Kooperation von Schule und Jugendhilfe in 
Karlsruhe Rintheim lässt perspektivisch bestimmte Entwicklungsfelder offen, die von den 
jeweiligen Akteuren der Kerninstitutionen von Jugendhilfe und Schule als realistische Hand-
lungsperspektiven betrachtet werden, und in die eingangs dargestellten Handlungsfelder 
Schule und Gestaltung von Schulentwicklung, Lebenslanges Lernen, Weiterbildung, Wirt-
schaft und Sozialer Raum als Bildungsraum hinein reichen. Dazu gehören:  
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• Die Öffnung der Schule zum Sozialraum im Sinne einer Ermöglichung von Raumnut-
zungen nach Schulschluss am Nachmittag,  

• die Kooperation mit lokalen Vereinen bei der Betreuung (allerdings im Tandem mit 
professionellen Betreuenden),  

• die Kooperation mit der lokalen Wirtschaft bei der Berufsorientierung (etwa in Form 
von Praktika oder Betriebsführungen),  

• die Nutzung der einzurichtenden Mensa für lokale Akteure (im Sinne eines offenen 
Nutzungsangebots) 

• sowie die Kooperation mit weiterführenden Schulen an der Schnittstelle zum Sekun-
darbereich.  

• Ebenfalls denkbar ist eine Öffnung des Schulsprengels der Heinrich-Köhler-Schule 
für Familien aus Alt-Rintheim (was rein technisch bereits mit dem Angebot einer 
Ganztagsschule gegeben ist: als über die Halbtagsgrundschule hinaus reichendes 
Schulkonzept steht sie auch jenseits des genuinen Schulsprengels für Schülerinnen 
und Schüler offen).  

• Geplant ist eine gute Kommunikation und Kooperation mit den Eltern, allem voran in 
Bezug auf die Information zur geplanten Ganztagsschule.  

• Denkbar sind auch Kooperationen in Bezug auf Bürgerschaftliches Engagement: In 
Form einer Kooperation mit Lesepaten oder Ähnlichen oder auch in Form von Enga-
gementprojekten unter Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler. 

Schulentwicklung als Konsens-Projekt? 

Der in Karlsruhe Rintheim im Februar 2013 begonnene Dialog zur Ganztagsschulentwick-
lung umfasst mit der Screeninggruppe und den genannten Akteuren der Kern-Institutionen 
ein Akteursspektrum, das über das Kernressort und die Stadtverwaltung hinaus geht. Die 
Gestaltung von Schulentwicklung lässt sich hier begreifen als Prozess der Entwicklung eines 
gemeinsamen Verständnisses der Herausforderungen und Perspektiven der lokalen Lern-
landschaft in Rintheim am Projekt des Ganztagsschulausbaus der Heinrich-Köhler Schule. 
Dazu gehört letztlich auch die kommunikative Einbindung der Schülerinnen, Schüler und 
Eltern, die in Form eines Malwettbewerbs und in Form von milieuorientierten Elterngesprä-
chen erfolgten (s.a. Lenz 2014).  

Nun stellt sich allerdings die Frage, in wie weit der Prozess der Schulentwicklung zur Ganz-
tagsschule an der Heinrich-Köhler-Schule im Dialog mit den hier angeführten Gruppen ein 
Konsens-Projekt darstellt. Festzuhalten bleibt, dass mit Blick auf die Kooperation von Ju-
gendhilfe und Schule neuartige Netzwerkstrukturen geschaffen werden konnten, und mit 
Blick auf die Entwicklung einer Ganztagsschule auch geschaffen werden mussten. Das hat 
auch eine kulturelle Annäherung der Bereiche Jugendhilfe und Schule erfordert. Allerdings 
hatten sowohl die Grundschule Heinrich-Köhler-Schule wie auch die Stadt Karlsruhe von 
Anfang an kaum Zweifel daran gelassen, dass es zur Entwicklung einer Ganztagsschule an 
der Heinrich-Köhler-Schule kommen würde. Mit Blick auf die Bildungserfolge an der Grund-
schule Heinrich-Köhler-Schule, vor allem bei den Übergangsquoten zum Gymnasium, zeigt 
sich allerdings, dass ein „weiter so“ auch keine Antwort sein kann, und dass in Sachen Bil-
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dungsgerechtigkeit etwas getan werden muss. Das sehen auch die Eltern so (vgl. Gutknecht 
2014). Olk (2013) legt ebenfalls nahe, dass ein Ganztagsangebot an der Heinrich-Köhler-
Schule „zur Kompensation herkunftsbedingter Benachteiligungen unerlässlich“ ist (ebd., S. 
105). Aber wird das auch von den Kern-Zielgruppen so gesehen, sprich, von den Schülerin-
nen, Schülern und Eltern? Eine erste Umfrage aus dem Jahr 2011 ergab nämlich, dass die 
Eltern in Karlsruhe – wie auch in Rintheim – zwar durchaus offen sind für eine ganztätige 
Betreuung, die Organisationsform “Ganztagsschule“ kann dabei aber weniger gut überzeu-
gen als der bekannte „Hort“ (s.a. Lenz 2011, S. 197). Sprich: Konkret gefragt befürworten in 
Karlsruhe rund 21 Prozent der Eltern das Konzept Ganztagsschule, rund 41 Prozent das 
Konzept Hort. Für Rintheim gelten auf stadtteilebene ähnliche Quoten. Auf wen also zielt das 
Projekt Ganztagsschule in Karlsruhe Rintheim? Ist das Angebot überhaupt gewollt? 

Wir haben als vhw mit den Eltern in Karlsruhe Rintheim Gespräche geführt: Im Rintheimer 
Feld, wie auch in Alt-Rintheim. Dabei zeichnen sich drei Momente ab: 

Das Image-Problem des Konzepts Ganztagsschule:  
Die Ganztagsschule trifft zwar auf wesentliche Bedarfe auf Seiten der Eltern, sie ist 
aber kein gewohntes Betreuungskonzept. Richtig ist, dass die Eltern im Rintheimer 
Feld wie auch in Alt-Rintheim mehr Freizeit- und Betreuungsangebote für ihre Kinder 
begrüßen. Dabei spielt vor allem das Familienmodell eine wichtige Rolle: Sowie beide 
Elternteile berufstätig sind, ist eine ganztägige Betreuung wichtig. Diese soll qualitativ 
gut gestaltet sein, das bedeutet: Mittagessen, Hausaufgabenunterstützung, Sport- 
und Freizeitangebote und vor allem Freiraum für die Kinder: eine „Lernburg“, in der 
über den ganzen Tag nur Unterricht stattfindet, wird abgelehnt. Allerdings: Wenn das 
Familienmodell darauf hinaus läuft, dass ein Elternteil nicht erwerbstätig ist, dann ist 
der Bedarf an ganztägiger Betreuung entsprechend geringer. Hier treten dann die 
qualitativen Momente der Ganztagsbeschulung mehr in den Vordergrund.  

Allerdings: Eine bestimmte Elterngruppe betont den Moment der Flexibilität in der 
Ganztagsgestaltung und steht einem gebundenen Ganztagsmodell skeptisch gegen-
über. Dabei handelt es sich vor allem um Familien, in denen ein Elternteil nicht er-
werbstätig ist und die „Zeit“ für die eigenen Kinder ab Mittag eigentlich vorhanden ist. 
Die qualitativen Elemente einer Ganztagsbetreuung sind hier willkommen, solange es 
finanzierbar ist (was sich im Kontext Ganztagsschule kostengünstig gestalten lässt). 
Die Frage allerdings bleibt, in wie weit Kooperationsmöglichkeiten Schule-Eltern ge-
geben sein können: schließlich wollen sich diese Eltern Zeit für die Betreuung ihrer 
Kinder investieren – auch während der Zeiten des Ganztagsbetriebs. 

Die Image-Herausforderung des Schulentwicklungsprozesses selbst: 
Die Entwicklung der Grundschule Heinrich-Köhler Schule zur Ganztagsschule sehr 
unter dem Image-Problem des Konzepts Ganztagsschule, das bei vielen als „Lern-
burg“ beziehungsweise als „Brennpunktschule für Kinder mit sozialen Problemen“ eti-
kettiert ist. Hier gilt es möglichst transparent über die Pläne zur Schulentwicklung zu 
informieren. Die Schule selbst ist dabei mit Informationsveranstaltungen (schulintern, 
mit Blick auf den extern kommunizierten Malwettbewerb vom Juni/Juli 2013 oder am 
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Beispiel der Rintheimer Stadtteilkonferenz vom November 2014 auch extern) und auf 
ihrer Homepage entsprechend engagiert – diese Kommunikation ist allerdings mit der 
hier beschriebenen zunächst oft negativ konnotierten Wahrnehmung des Konzepts 
Ganztagsschule konfrontiert. 

Das Image des Quartiers Rintheimer Feld: 
Das Rintheimer Feld wird als problembehaftetes Quartier wahrgenommen: und zwar 
von außen. Die Binnenwahrnehmung der Quartiersbewohner ist deutlich besser. Man 
fühlt sich dort zu Hause. Zudem wird wahrgenommen, dass die fortschreitende Sa-
nierung des Rintheimer Felds eine Entwicklung zum Besseren darstellt. Der Ganz-
tagsschulentwicklungsprozess wird als positives Aufbruchssignal der Quartiersent-
wicklung verstanden. Für die meisten Befragten ist diese Schulentwicklung auch di-
rekt mit der Quartiersentwicklung an sich verbunden. Dabei ist zu erwähnen, dass 
das lokale kommunale Wohnunternehmen Volkswohnung gerade 114 neue Wohn-
einheiten direkt neben der Ganztagsschule errichten lässt, bei denen es sich zu 60 
Prozent um geförderten und zu 40 Prozent um freien Wohnungsbau handelt. Diese 3-
4-Zimmerwohnungen sind für Familien konzipiert. Das bedeutet, dass es neben dem 
Bestand auch mit diesem Neubau ein neues Potenzial an Familien für die in der Ent-
stehung befindliche Ganztagsschule gibt. In wie fern die neue Ganztagsschule auch 
in der Außenwahrnehmung die Aufbruchsstimmung im Rintheimer Feld transportieren 
wird, bleibt zu beobachten. 

Die Ganztagschule ist in der Summe betrachtet kein reines Konsensprojekt, allem voran aus 
den genannten Image-Problemen heraus. Sie trifft allerdings auf einen Bedarf bei den Fami-
lien vor Ort. Von daher bleibt als Kritikpunkt zu verbuchen, dass die Entwicklung der Ganz-
tagsschule von vornherein nicht zur Debatte stand. Ebenso war es von vornherein nicht 
möglich, statt einem gebundenen Ganztagskonzept ein offenes Ganztagskonzept anzubie-
ten. Das ist letztlich eine Ressourcenfrage – denn die Grundschule ist ein- bis zweizügig. Ein 
Ganztag bedarf bei einer so kleinen Dimension einer gebundenen Organisationsform. Aller-
dings: Die Ganztagsschule ist auch kein Dissensprojekt. Tatsächlich spielt die dem Begriff 
„Ganztagsschule“ zugeschriebene – negative (!) – Bedeutung eine große Rolle. Mit Blick auf 
das tatsächliche Konzept lässt sich – auch im Dialog mit den Eltern – feststellen: Ganztags-
schule, das passt auf die Bedarfe und Wünsche an Betreuung und Bildungsförderung. Vor 
allem im Rintheimer Feld, wo den Institutionen mehr Verantwortlichkeit am Bildungserfolg 
zugeschrieben wird als in Alt-Rintheim, hat das Konzept ein positives Wirkungspotenzial. 
Allerdings: Es bleibt die Herausforderung, die Welt der Schule – und dann auch die Welt der 
Ganztagsschule – mit der Alltagswelt der Nutzer zu verknüpfen. Insbesondere die Beziehung 
von Schule und Eltern ist eine Baustelle, an der noch zu arbeiten sein wird. 

Entwicklungspfade – Sozialer Raum als Bildungsraum 

Die Bildungslandschaft in Karlsruhe Rintheim ist strategisch im Stadtentwicklungskonzept 
2020 Bestandteil des Bausteins Sozialer Zusammenhalt und Bildung (Karlsruhe 2013, S. 54 
ff.). Dort wird Bildung als Voraussetzung für Integration, Chancengerechtigkeit und Teilhabe 
in der wachsenden Stadt Karlsruhe benannt. Im Vordergrund stehen dabei die Erhöhung des 
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Anteils der Ganztagsschulen und die Erstellung von Schulentwicklungsplänen. Diese Strate-
gie soll auch in Karlsruhe Rintheim zu mehr sozialem Zusammenhalt beitragen, nicht zuletzt 
mit Blick auf das Miteinander von Rintheimer Feld und Alt-Rintheim. Allerdings: Schulent-
wicklung alleine wird hier kein ausreichendes Instrument sein. Die Milieuanalysen und El-
terngespräche zeigen: Zwischen den beiden Polen des Stadtteils besteht nach wie vor eine 
vor allem kulturelle Distanz. Ein verbessertes Schulangebot in Form einer Ganztagsschule 
im Rintheimer Feld ist sicherlich für einzelne Familien in Alt-Rintheim interessant – es kann 
aber nur eines von vielen Elementen sein, um Brücken zwischen Rintheimer Feld und Alt-
Rintheim zu schlagen. Eine positive Entwicklung in dieser Hinsicht ist, dass die Volkswoh-
nung mit den geplanten 114 neuen Wohneinheiten in der Forststraße im Rintheimer Feld für 
einen gewissen Aufwertungsprozess der Bewohnerstruktur sorgt. Auch die aktuelle Sanie-
rung der Mannheimer Straße – der geografischen Trennlinie der beiden Sadtteilpole – ist ein 
guter Ansatz. Hinzu kommen einige Projekte zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität im 
Rintheimer Feld in Form einer Sanierung von öffentlichen Grünflächen und Spielplätzen. Ei-
ne ganzheitliche Strategie für mehr Miteinander in Rintheim steht allerdings aus. Die Ent-
wicklung der lokalen Bildungslandschaft birgt diesbezügliche Chancen: 

• Eine Öffnung der Raumnutzung der neuen Ganztagsschule für Vereine, Initiativen 
etc. beziehungsweise eine Kooperation mit dem in unmittelbarer Nähe neu eröffne-
tem Bürgertreff des Bürgervereins Rintheim. Wie kann hier eine kooperative Kultur 
des miteinander Arbeitens organisiert werden? In wie fern ist eine solche Kooperation 
auch ein möglicher Raum für eine bessere Kommunikation mit den Eltern? 

• Eine Öffnung der neuen Mensa der Ganztagsschule für das Quartier. Welche ergän-
zenden Nutzungskonzepte lassen sich hier realisieren? 

• Eine strukturelle Kooperation der Ganztagsschule mit lokalen Vereinen. Welche Rolle 
kann die neue Ganztagsschule dabei übernehmen? 

• Die Nutzung der neuen Ganztagsschule als Standortfaktor für das Rintheimer Feld 
und Alt-Rintheim. Wie können hier integrierte Quartiersentwicklungsstrategien anset-
zen, die an die neue Ganztagsschule anknüpfen? 

• Die Nutzung der Aufbruchsstimmung im Kontext der neuen Ganztagsschule im Rin-
theimer Feld als positives Imagepotenzial für das Quartier. Wie lässt sich dies in einer 
Kommunikationsstrategie aufgreifen? 

Entwicklungspfade: Lebenslanges Lernen, Weiterbildung, Wirtschaft 

Im Stadtentwicklungskonzept  Karlsruhe 2020 wird der Moment des lebenslangen Lernens 
als „zweiter Schritt“ (ebd.) bezeichnet, also als Moment nach der sukzessiven Ausweitung 
des Ganztagsschulangebots. Tatsächlich ist mit dem Konzept Ganztagsschule nur ein klei-
ner Ausschnitt des Konstrukts Bildungslandschaft fokussiert, die der Sache nach auch vor-
geschaltete und daran anknüpfende Bildungsprozesse umfasst: 

• Die Übergänge zum Sekundarbereich und zum Beruf – ebenso wie der Bereich der 
Weiterbildung – sind in das Konzept einer Bildungslandschaft zu integrieren. Wo 
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können geeignete Kooperationen zur besseren Gestaltung dieser Übergänge konzi-
piert werden? 

• Die vorgeschalteten Lernprozesse (Sprache, Kita) sind für die individuellen Lernbio-
grafien von großer Bedeutung. Wie werden diese Strukturen mit den Bildungsbiogra-
fien der Ganztagsschülerinnen und Ganztagsschüler verknüpft? Hier bleibt festzuhal-
ten, dass das Ganztagskonzept bereits vorsieht, bildungsbiografische Informationen 
zu implementieren und im Schulalltag zu implementieren, unter anderem über die 
Einrichtung einer entsprechenden Förderklasse (s.a. Bredl/Kuropka 2014). 

• Ein weiterer Aspekt ist der Zusammenhang von Lernen, Engagement & Beteiligung: 
Wie kann die Ganztagsschule/wie kann die Bildungslandschaft Rintheim bürger-
schaftliches Engagement und Partizipation fördern und/oder einbinden? Wo bietet 
dies Zugänge für die Schülerinnen und Schüler? Ist dies ein geeigneter Moment, um 
die Kooperation und die Kommunikation mit den Eltern zu verbessern? 

• Wo können Kooperationen mit der lokalen Wirtschaft an der neuen Ganztagsschule 
oder an einer weiter gefassten Bildungslandschaft Rintheim ansetzen? Erfahrungen 
des Sponsorings sind zum Beispiel bereits vorhanden (bei der Errichtung der neuen 
Schulbibliothek 2013 oder bei er Durchführung des Malwettbewerbs 2013). 

• Welche Rolle spielt die neue Ganztagsschule als Betreuungsressource? Wie flexibel 
ist diese Struktur? Wo sind Weiterentwicklungsmöglichkeiten? Wo lassen sich hier 
Kooperationen mit weiteren Akteuren umsetzen, also mit der lokalen Zivilgesellschaft, 
und – allem voran – mit den Eltern? 

Ein kurzes Resümee 

Der Dialog zur Ganztagschulentwicklung in Rintheim ist ein Lernmoment für das Handlungs-
feld Bildungslandschaft in Karlsruhe. Allem voran: Schulentwicklung allein ist nur ein Element 
eines Ansatzes, um den sozialen Zusammenhalt zu fördern. Die Momente sozialer Ent-
mischungsprozesse und die unterschiedlich ausgeprägten und vor allem sozial selektiv diffe-
renzierenden Zugänge zu bürgerschaftlichem Engagement und partizipativer Mitbestimmung 
sind ebenfalls zu stemmen. Allerdings: eine gute Schulentwicklung hat einen positiven Sig-
nalcharakter für die Quartiersentwicklung! All dies gilt auch für die Situation in Karlsruhe Rin-
theim. Die größte Herausforderung dabei scheint zu sein, dass solche Veränderungsprozes-
se Kosten verursachen, insbesondere in Form von Arbeitszeit. Dafür benötigt man allem vo-
ran Motivation! Der in Karlsruhe positiv wahrgenommene Schulentwicklungsprozess an der 
Grundschule Heinrich-Köhler-Schule in Rintheim ist ein solcher Motivationsmoment. Das 
Ganze kann Spaß machen – dabei ist nicht zuletzt der Malwettbewerb vom Sommer 2013 
ein gelungenes Beispiel. Rintheim braucht gute Leute und gute Orte als Quartiers-
Netzwerke: Die neue Ganztagsschule ist ein guter erster Anfang. Der nächste Schritt wäre, 
die Akteure der Zivilgesellschaft in diese Koordinationsleistungen einzubinden: mit Blick auf 
die lokalen Vereine und die Eltern ist dies strukturell im Konzept der neuen Ganztagsschule 
angedacht. Es gibt mit der neuen Ganztagsschule von daher ein Potenzial, die lokale Bil-
dungslandschaft in Rintheim über die Momente einer Kooperation von Jugendhilfe und Schu-
le und einer an den Kernzielgruppen orientierten Schulentwicklung hinaus zu gestalten. Wie 
so etwas aussehen kann, und welche Fragen dabei eine Rolle spielen, das ist in diesem Bei-
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trag skizziert: mit Blick auf den Entwicklungspfad Lebenslanges Lernen, Weiterbildung, Wirt-
schaft und mit Blick auf den Entwicklungspfad Sozialer Raum als Bildungsraum. Nehmen wir 
das als potenzialorientiertes Resümee, das sich nicht damit begnügt, den Karlsruher Dialog-
prozess als in sich abgeschlossene erfolgreiche Veranstaltung zu bewerten. Orientieren wir 
uns an dem Slogan des Karlsruher Stadtmarketings: Karlsruhe: viel vor. viel dahinter. 
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