Landeskooperationsstelle Schule – Jugendhilfe
Bildungsarbeit mit herausfordernden Kindern und Jugendlichen am Standort
Schule: Das GLEITZEIT-PROJEKT
Elke Klein

Ergänzend zum Titel dieses Beitrages sei angemerkt:
„Bildungsarbeit“ mit Heranwachsenden ist immer
herausfordernd! Denn sie bedeutet neben der Wissens- und Könnensvermittlung bzw. -aneignung auch,
individuelle Entwicklungsprozesse so zu begleiten,
dass Kinder und Jugendliche ihre eigenen Stärken erkennen und lernen, sie sinnvoll zu nutzen. Voraussetzung für eine erfolgreiche Begleitung dieser Kinder
und Jugendlichen im Kontext Schule ist es jedoch anzuerkennen, dass diese höchst unterschiedliche persönliche Voraussetzungen (Motivation, Fertigkeiten,
Sachzwänge, soziales Umfeld etc.) mitbringen. Das
hat zur Folge, dass ihnen damit für ihre individuellen
Lernprozesse Grenzen gesetzt werden, die diese
selbst nicht zu verantworten haben. Schüler*innen,
die in diesem Sinne in unserem Bildungssystem benachteiligt sind, können ihr „Versagen“ in der Schule als persönliche Unfähigkeit erleben. Es geht einher
mit Beschämung, Hilflosigkeit und mit Aufbegehren (u.a. aggressives, übergriffiges Verhalten) oder
Rückzug (Depressionen, Selbstverletzung oder Suchtverhalten etc.) als Antwort auf die erlebte Machtlosigkeit. Die Schüler*innen fordern Unterstützung ein, indem sie zu „herausfordernden“ Kindern und
Jugendlichen werden, die im Regelalltag der Schule kaum mehr händelbar sind. Der Umgang mit ihnen
lässt sowohl Eltern als auch Lehrer*innen unsicher agieren. Auf beiden Seiten führt die Angst vor dem
eigenen Versagen und dem Nicht-Gerecht-Werden-Können zu gegenseitigen Schuldzuweisungen.
Die Ursachen des als problematisch angesehenen Verhaltens der Kinder und Jugendlichen sind dabei
nicht (nur) im schulischen Kontext zu finden. Dennoch haben diese Ursachen einen großen Einfluss auf
die Bildungsbiografien der jungen Menschen, führen sie bei fehlender individueller Unterstützung zu
Schulverweigerung bis hin zum Schulabbruch. Die Zahlen sprechen für sich: Für das Jahr 2019 wurden
im Land Brandenburg 1.418 Schulverweiger*innen erfasst; im gleichen Jahr verließen 1.579 Schüler*innen die Schule ohne Abschluss. Für das Schuljahr 2018/19 erfasste das bayerische Innenministerium 2.907 Schulverweiger*innen; im Schuljahr zuvor waren es 2.733, im Jahr 2011/12 hatte die Zahl
noch bei 2.251 Personen gelegen.1 Und um das Bild abzurunden: Im Schuljahr 2016/17 schwänzten in
Berlin in den Klassenstufen 5 bis 10 circa 1.176 Schüler mehr als 20 Tage unentschuldigt die Schule.2
Leider verfügt Deutschland über keine systematische Erfassung der Schulversäumnisse schulpflichtiger
Kinder und Jugendlicher, obwohl Schulverweiger*innen immer wieder und immer häufiger Schulleitungen, Schulämter, Jugendämter und auch Polizei beschäftigen. Die genannten Zahlen offenbaren das,
was schon lange kein Geheimnis mehr ist: Der Bedarf an frühzeitig(er)en Unterstützungsangeboten für
diese Kinder und Jugendlichen wächst. Und: Sowohl Schule als auch Elternhaus sind als „Einzelinstitution“ oftmals mit der Bearbeitung multipler Problemlagen überfordert. Um zu erforschen, was ein junger Mensch in einer krisenhaften Situation benötigt, stehen oft keine dafür ausreichende pädagogische
Qualifikation sowie zu wenig Raum und Zeit zur Verfügung, so dass die angebotene schulische Unterstützung nicht die erhoffte Wirkung zeigt bzw. zeigen kann.
1

https://www.mainpost.de/regional/wuerzburg/Warum-die-Zahl-der-Schulverweigerer-immer-weiter-steigt;art735,10334160;
Zugriff 15.09.2020
2 https://www.qiez.de/schule-schwaenzen-schulverweigerung-schulpflicht; Zugriff: 15.09.2020
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„Schule ist eine Institution, die Lebenschancen verteilt.“ (Schelsky 1965, S. 137 ff) Im Kontext ungleicher
Bildungschancen bedeutet das, insbesondere Kinder und Jugendliche, die sich in belastenden Situationen befinden, in den Blick zu nehmen, mit passgenauen Bildungsangeboten Ungleichheiten aufzufangen
und Benachteiligung auszugleichen. - Wo ständen viele junge Menschen ohne Schulabschluss heute,
wenn ihre Unterstützungsbedarfe frühzeitig(er) erkannt worden wären und am Standort Schule rechtzeitig geeignete Unterstützungsangebote zur Verfügung gestanden hätten, statt sie als „Problemfälle“
auszusortieren? Wie hätten sie sich entwickelt, wenn es gelungen wäre, dem Gefühl der Ausgrenzung
und des Versagens ein Gefühl der Dazugehörigkeit, des Angenommen-Werdens entgegenzusetzen?
Wäre die Verhinderung von Selektion ein Schlüssel zum schulbiografischen Erfolg dieser Jugendlichen
gewesen?
Wie also kann Bildung/Bildungsarbeit mit herausfordernden Kindern und Jugendlichen gelingen? Was
und vor allem wen braucht es, damit diese jungen Menschen gut begleitet (auf)wachsen können? Wer
kann und will (?) welchen Beitrag zu deren eigenständigen und lebensweltbezogenen Bildungsprozessen leisten? - Bildungsarbeit mit herausfordernden Kindern und Jugendlichen kann nur gelingen, wenn
multiprofessionelle Zusammenarbeit, die an den individuellen Bedarfen ausgerichtet ist, nicht die Ausnahme, sondern die Regel ist. Die Realität zeigt: Die Dosis „Schule“ zu erhöhen, wird den Bedarfen der
jungen Menschen nicht gerecht, weil erfolgreiches Lernen und Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen maßgeblich davon bestimmt wird, wie ihre gesamte Lebenswelt innerhalb der individuellen Begleitung, Förderung und Unterstützung Berücksichtigung findet. Neben Wissenszuwachs im schulischen
Kontext rücken ebenso die Vermittlung von Lebenskompetenzen in unterschiedlichen Lernkontexten,
aber auch Prozesse der Selbstbildung in den Fokus zeitgemäßer Bildungsarbeit. Problembelasteten Kindern und Jugendlichen vielfältige Möglichkeiten zu eröffnen, Lebens- und Handlungskompetenzen zu
erwerben, die sie für eine autonome und verantwortungsvolle Lebensbewältigung benötigen, impliziert
die Notwendigkeit, den Lebens- und Lernort Schule für die Bewältigung dieser herausfordernden Aufgabe anderen Professionen zu öffnen und deren Knowhow mit dem eigenen zu verknüpfen. Es liegt eine
große Chance darin, dass unterschiedliche Professionen (sozialpädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte,
Psycholog*innen, Lern- und Psychotherapeut*innen etc.) flexibel, zeitnah und passgenau Unterstützungsangebote gemeinsam generieren können, um den Schulausstieg problembelasteter Heranwachsender zu verhindern.
Wie wirkungsvoll Schule und Jugendhilfe ihre professionsspezifischen Ressourcen und Kompetenzen
bündeln können, zeigt das nachfolgend beschriebene Beispiel der GLEITZEIT-PROJEKTE3:
Ehe junge Menschen in einem Schulverweiger*innen-Projekt am anderen Ort (in der Regel in den Räumen eines Jugendhilfeträgers) im
9. bzw. 10. Schulbesuchsjahr ankommen, waren sie bereits immer
auch Selektionsprozessen ausgesetzt, die Auswirkungen auf die
Vivien, 14 Jahre
Selbstwahrnehmung und damit auf individuelle Entwicklungsperspektiven haben. Darüber hinaus gehen ihnen wichtige soziale Erfahrungsmöglichkeiten schon allein deshalb verloren, weil Lernen und Begegnung nicht in Schule, sondern
an eigens für sie gestalteten Orten in einer kleinen Lerngruppe außerhalb des Regelkontextes stattfindet. Nicht alle verlassen ein solches Projekt mit einem Schulabschluss, nicht allen gelingt der Einstieg in
die Berufsausbildung. Um diese Benachteiligungsspirale rechtzeitig unterbrechen zu können, bedarf es
schon früher(er) multiprofessioneller Unterstützungsangebote am Ort Schule, deren wichtigstes Ziel es
ist Schulausstieg zu verhindern. Diesem Ziel sind die sogenannten GLEITZEIT- PROJEKTE verpflichtet, die
seit 2015 als integrierte Projekte von Schule und Jugendhilfe an 14 Schulstandorten im Land Brandenburg umgesetzt werden. Sie werden im laufenden ESF-Förderprogramm „Projekte Schule/Jugendhilfe
„Wenn es die ‚Kopfstütze‘ nicht
gäbe, würde ich gar nicht in die
Schule kommen.“
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Eine ausführliche und detaillierte Darstellung zu konzeptionellem Ansatz und Umsetzung dieses Unterstützungsangebotes
finden interessierte Leser*innen in der Handreichung „Spurwechsel – abseits von ausgetretenen Pfaden“, die die
Landeskooperationsstelle Schule – Jugendhilfe 2019 herausgegeben hat.
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2020“ mit einer Koppelung aus Landesmitteln (Personalkosten Lehrerstellen) und Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert. In diesen Projekten werden die Angebote zweier Rechtskreise zusammengeführt: Die schulischen Angebote mit dem Regelunterricht (Brandenburgisches Schulgesetz) und die
Angebote der Jugendhilfe nach § 13 SGB VIII. Von wesentlicher Bedeutung dabei ist, dass die sozialpädagogische Unterstützung und Förderung ein eigenständiger Auftrag nach SGB VIII ist, was bedeutet,
dass die sozialpädagogischen Fachkräfte mit ihren professionsspezifischen Prinzipien, Handlungsansätzen und Methoden gleichberechtigt mit den schulischen Fachkräften zusammenarbeiten (sollen). Die
unterschiedlichen gesetzlichen Rahmungen stellen die beiden Professionen vor die Aufgabe, die rechtlich stark normierten Verbindlichkeiten der Institution Schule mit dem größeren Verhandlungs- und Aushandlungsspielraum der Jugendhilfe auf das Anliegen dieses Projektangebotes mit seiner spezifischen
Zielgruppe abzustimmen. Das bedeutet, dass es sowohl auf der Steuerungs- und Leitungs- als auch auf
der Akteursebene verbindliche Absprachen zu Rollen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten sowie zur Art
und Weise der Zusammenarbeit geben muss. Um der Intention des Projektansatzes gerecht zu werden
und flexible individuelle Unterstützung anbieten zu können, basiert die Arbeit vor Ort auf einem gemeinsam erarbeiteten Fachkonzept.
Für die pädagogische Umsetzung eines GLEITZEIT-PROJEKTES sind sowohl schulische als auch sozialpädagogische Personalressourcen notwendig: Fester Bestandteil des Konzepts ist die schulische Förderung, die mit 25 Lehrerwochenstunden durch Lehrkräfte (max. 2-4) der Schule gewährleistet wird. Die
unterrichtlichen Angebote werden ergänzt durch sozialpädagogische Angebote eines freien Trägers,
u. a. im erlebnis-, werk- und freizeitpädagogischen Bereich. Zur Verfügung gestellt werden dafür 1,5
Personalstellen.
Zielgruppe sind Schüler*innen der Jahrgangsstufen 7 und 8 mit erheblichen schulischen und sozialen
Problemlagen: Sie werden als stark verhaltensauffällig und gefährdet wahrgenommen, weisen schulverweigerndes Verhalten auf, befinden sich in emotionalen und/oder sozialen Problemlagen bzw. haben
einen sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen, der mit einem sozialpädagogischen Unterstützungsbedarf einher geht. Ein wesentlicher Vorteil dieses Angebotes ist es, dass Schüler*innen schon
früh am Standort Schule Unterstützung erhalten. Sie bleiben weiterhin Teil ihres Klassenverbandes und
können soweit es ihnen möglich ist, im Regelschulalltag verbleiben.
Im Vordergrund des Projektes steht nicht die schulische Aufarbeitung individueller Wissenslücken, sondern die sozialpädagogische Unterstützung, damit Lernen und Leben im schulischen Kontext wieder in
vollem Umfang möglich wird. So wird den jungen Menschen schon bei ersten Auffälligkeiten und bestehendem Gefährdungspotential individuelle Unterstützung angeboten, um einer weiteren Verschärfung
schulischer Probleme bzw. einer Verfestigung schulverweigernden Verhaltens entgegen zu wirken.
Schüler/innen, die aus den verschiedensten Gründen im Regelkontext nicht gut lernen und leben können, benötigen sehr individuell ausgerichtete Lernsettings, die ihnen auch außerhalb des Klassenverbandes ein selbstbestimmtes und erfolgreiches Lernen und später eine selbstbewusste Rückkehr in den
Schulalltag ermöglichen. In der Praxis bewährt hat sich ein Baustein-System, das die Regelangebote der
Schule mit Werkstatt-, Lern-, und sozialpädagogischen Angeboten ergänzt. Allen Angeboten ist gemeinsam, dass die Schüler*innen darin unterstützt werden, das Lernen (wieder) zu lernen und so neue Lernkompetenzen zu erwerben. Jeder Baustein folgt seiner eigenen Intention und kann individuell auf die
Bedarfe der Schüler*innen zugeschnitten werden.
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Quelle: Klein 2019, S.30

Bei einem GLEITZEIT-PROJEKT stehen die schulischen Angebotsbausteine, die von den Lehrkräften des
Projektes verantwortet, und die sozialpädagogische Angebotsbausteine, die von den Fachkräften des
Trägers gestaltet und betreut werden, klar ausgewiesen im Stundenplan des Projektes. Eine große Herausforderung ist dabei die inhaltliche und zeitliche Verschränkung sozialpädagogischer und schulischer
Unterstützungsangebote innerhalb des Regelschulalltags in der Weise, dass den Schüler*innen eine flexible Unterstützung jederzeit zuverlässig zu Verfügung steht.
Der für diesen Konzeptansatz gewählte Name „GLEITZEIT-PROJEKT“ ist dabei Programm: Schüler*innen,
die zusätzliche Unterstützung benötigen, sind im besonderen Maße darauf angewiesen, dass ihrem Lernen auch die notwendige Zeit eingeräumt und geeignete Lernarrangements zur Verfügung gestellt werden. Um den unterschiedlichen Bedarfslagen gerecht werden zu können, erarbeiten die Lehr- und sozialpädagogischen Fachkräfte gemeinsam individualisierte Wochenpläne für jede*n Schüler*in. Dabei tragen sie insbesondere dafür Sorge, dass die Schüler*innen so weit wie möglich im Klassenverband verbleiben, zum anderen aber so oft wie nötig (auch zeitliche) Entlastung erfahren, indem sie die individuellen Lernangebote des Projektes nutzen können. Die nachfolgend abgebildeten Wochenpläne zeigen,
wie dem individuellen Bedarf entsprechend individuelle Lernsettings und Regelangebote „gleitend“ ineinander übergehen bzw. aufeinander abgestimmt sind.
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In allen individuellen Wochenplänen sind die unterschiedlichen Bausteine ausgewiesen – in welcher
Quantität und mit welcher Schwerpunktsetzung richtet sich nach der individuellen Förderplanung für
den*die einzelne*n Schüler*in.

Quelle: Klein 2019, S.31

Die individuellen Wochenstundenpläne der Schüler*innen sind nicht nur eine schulorganisatorische
Höchstleistung, sie sind in ihrer Entwicklung und Umsetzung auch Spiegelbild der sich ergänzenden
Fachlichkeiten der sozialpädagogischen Fach- und der Lehrkräfte. Hinter diesen Wochenplänen steht
eine Vielzahl von Aufgaben und Herausforderungen, die nur gemeinsam bewältigt werden können: Die
Erarbeitung gemeinsamer individueller Förderpläne, die Einbeziehung und Stärkung der Eltern, die Zusammenarbeit mit anderen Lehrkräften, die Einbeziehung anderer Unterstützer*innen (Schulsozialarbeit, Paten*Patinnen, Mitschüler*innen etc.). Sie haben im Blick, welche unterstützenden Maßnahmen
mit den dazugehörigen Akteuren der junge Mensch zu welchem Zeitpunkt benötigt und treffen dafür
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individuelle Absprachen und binden ggf. weitere externe Unterstützer*innen ein. Wie gut es ihnen gelingt, ihre Kräfte zu bündeln und zielgruppengenau einzusetzen, wird maßgeblich darüber entscheiden,
ob Schule (wieder) ein guter Lebens- und Lernort für „herausfordernde“ Kinder und Jugendliche sein
kann. Dabei bemisst sich der individuelle Entwicklungserfolg des*der Einzelnen nicht allein daran, wie
viel er*sie dazugelernt hat, um wie viel stärker sein*ihr Selbstvertrauen durch die Unterstützungsangebote gestiegen ist, sondern auch daran, wie gut die Rückkehr in den Regelkontext gelingt. Diese ist auch
daran geknüpft, wer diesen Schüler*innen weiterhin begleitend bzw. unterstützend zur Seite steht.
Der beschriebene Projektansatz ist ein Beispiel dafür, wie das Zusammenwirken unterschiedlicher Professionen den Blick für die sehr individuellen Bedarfslagen junger Menschen in der Schule zu schärfen
vermag. Er zeigt, wie Bildungsprozesse durch multiprofessionelles Handeln konstruktiv gestaltet und
begleitet werden können. Wie wirksam die Bündelung von Ressourcen und Fachlichkeit von Schule und
Jugendhilfe sein kann, bestätigte auch eine externe Evaluation 2017/18, der dieses Projekt unterzogen
wurde.4 Darin wurde festgestellt:
Die GLEITZEIT-PROJEKTE sind ein erfolgreicher Ansatz frühzeitiger schulischer Förderung und sozialpädagogischer Stärkung problembelasteter Jugendlicher:
-

-

-
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Der Ansatz als Kooperationsangebot in gemeinsamer Verantwortung von Jugendhilfe und Schule ist
innovativ und wirksam. Durch die Verschränkung von schulischer und sozialpädagogischer Unterstützung wird schon früh einem möglichen Ausstieg aus Schule und einem drohenden Schulabbruch
entgegengewirkt.
→ 388 = 95,6% der landesweit in diesen Projekten geförderten ausstiegsgefährdeten Jugendlichen Kl. 7/8 lernen weiter in ihrer Klasse
Die systematische Kooperation von Schule und Jugendhilfe stellt einen deutlichen Mehrwert dar:
→ Die durch die Jugendhilfe eingebrachte Fachlichkeit ist ein Gewinn für
o Schüler*innen: Sie erleben verlässliche Partner*innen. Das Projektangebot genießt
eine hohe Akzeptanz bei den Schüler*innen.
o Lehrer*innen: Der sozialpädagogische Ansatz wird von den Lehrkräften als außerordentlich wichtig und entlastend erlebt. Dabei stehen nicht nur andere methodische Zugänge im Blickpunkt, sondern auch die andere Rolle der sozialpädagogischen Fachkräfte.
o Eltern: Eltern erleben Zuwendung und Wertschätzung im schulischen Kontext.
Das professionelle Zusammenspiel zeigt sich auch bei der Einbindung der Lehrkräfte in Elterngespräche. Ziel war/ist es, den Eltern zu zeigen, dass sich die Lehrkräfte für die Entwicklung der Kinder interessieren. Nicht zuletzt bieten die Jugendhilfeträger die Chance, weitere Hilfen in Anspruch zu nehmen und somit über den
engen schulischen Bezug hinauszugehen. So könne der Kontakt zu Angeboten der
Familientherapie, des Jugendamtes, von Jugendmigrationsdiensten u.a. Hilfsangeboten hergestellt werden. Die Lehrkräfte betonen , dass sie eine solche Arbeit nicht
leisten könnten.
Die Fachkräfte der Jugendhilfe übernehmen Schnittstellenfunktion zu anderen Hilfsangeboten, Beratungsdiensten, Institutionen, Trägern
→ Die sozialpädagogischen Fachkräfte sind ein wichtiger Teil des multiprofessionellen Teams
und ermöglichen durch ihre Sicht auf individuelles Erleben und Handeln, aber auch auf die
Teilhabe der Schüler/innen an der Gemeinschaft eine professionsübergreifendes Fallverstehen.
→ Schulen haben gelernt, Förderbedarfe der Jugendlichen anders wahrzunehmen.

Begleitende Evaluation
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-

→ Die gute Zusammenarbeit der unterschiedlichen Professionen fördert durch ihre multiperspektivische Sicht auf individuelle Lebenssituationen und Lernausgangslagen von Schülerinnen und Schülern das schnelle Finden von geeigneten (ergänzenden und/oder anschließenden) Hilfemaßnahmen.
Mit dem Unterstützungsansatz für Schülerinnen und Schülern in den Jahrgangsstufen 7 und 8 im
Land Brandenburg wurde Neuland betreten. Neuland vor allem auch deshalb, weil es für diese Altersgruppe vorher keine systematische, auf die individuellen Förderbedarfe ausgerichtete rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe direkt am
Schulstandort gegeben hat.

In der Kooperation mit Jugendhilfe erfährt Schule eine Bereicherung durch eine andere Profession, die
insbesondere durch ihr sozialpädagogisches Knowhow den pädagogischen Handlungsspielraum am
Standort Schule maßgeblich erweitert. Auch wenn die Ausgestaltung erfolgreicher Bildungsprozesse der
Landespolitik und ihrer nachgeordneten Institutionen (Schulaufsicht, -verwaltung, -leitung, Lehrkräfte)
obliegt, so wird das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen zunehmend als öffentliche Verantwortung wahrgenommen. Dabei wird dem Ort Schule eine große Bedeutung für die Entwicklung von Lebensperspektiven zugeschrieben. Es gibt gesellschaftlichen Konsens darüber, dass es weiterer Professionen bedarf, um für alle Heranwachsenden ein gutes und erfolgreiches Lernen und Leben zu ermöglichen. Mit Blick auf herausfordernde Kinder und Jugendliche ist die
Bündelung von Wissen, Kompetenzen und Ressourcen möglichst vieDa ist immer jemand, mit dem
ich reden kann, obwohl ich
ler Professionen geradezu ein Muss. Bildungsarbeit mit herausforschon nicht mehr in der
dernden Kindern und Jugendlichen ist dann erfolgreich, wenn jede*r
Lernwerkstatt bin, und es gibt
Einzelne seinen*ihren Platz finden darf und dabei die Unterstützung
Kekse.“
bekommt, die er*sie benötigt.
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ergänzender Hinweis
Ein Einblick in das „Funktionieren“ dieser Projekte vor Ort gibt der Dokumentarfilm Projekte Schule/Jugendhilfe
2020 (Kl. 7/8 GLEITZEIT-PROJEKTE)
Er richtet sich gleichermaßen an Lehrkräfte, an sozialpädagogische Fachkräfte der Jugendhilfe, an Schulleitungen
und Trägerverantwortliche in der Jugendhilfe sowie an Steuerungsakteure in der Schulaufsicht und in den Jugendämtern. Er lädt dazu ein, über ein wirksames Handeln von Schule und Jugendhilfe nachzudenken, um zu
verhindern, dass soziale und schulische Belastungen von Kindern und Jugendlichen in ihrer Verschränkung zu
Abwärtsspiralen führen, die die gesellschaftliche Teilhabe dieser jungen Menschen nachhaltig gefährden.
Den Film finden Sie im Internet unter:
https://www.youtube.com/watch?v=dhk81nT2wHw&feature=youtube
Das Begleitmaterial zum Film können Sie herunterladen unter:
https://www.kobranet.de/fileadmin/user_upload/kobranet/Material/Dokumentarfilm_Projekte_SchuleJugendhilfe_2020.pdf
Bei Interesse an der DVD können Sie direkt Kontakt zur LSJ aufnehmen.
Autorin
Elke Klein, Diplom – Lehrerin, Mediatorin, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Landeskooperationsstelle Schule –
Jugendhilfe im Projektverbund kobra.net
Kontakt: klein@kobranet.de
www. kobranet.de
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