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Bereits zum vierten Mal lud die Transferagentur NRW Fachkräfte aus 
Kommunen und Aktive in den kommunalen Bildungslandschaften zur 
Herbstakademie ein. Etwa 110 Personen kamen am 29.  November in 
den Ruhrturm in Essen. Unter ihnen waren Fachkräfte aus den Bun-
desprogrammen ‚Bildung integriert‘ und ‚Kommunale Koordinierung 
der Bildungsangebote für Neuzugewanderte‘, aus den Landespro-
grammen ‚Regionale Bildungsnetzwerke‘, ‚Kommunale Integrations-
zentren‘ und ‚Kein Abschluss ohne Anschluss‘; insgesamt waren 45 
Kommunen bei der Veranstaltung vertreten. Die Landesseite war prä-
sent durch Vertreter/innen der Schulaufsicht und vom Landesinsti-
tut für Schule. Auch der Regionalverband Ruhr, die Stiftung Mercator 
und ‚RuhrFutur‘ waren aktiv dabei. Besonders gefreut haben wir uns 
über die Mitwirkung von Kolleg/inne/n des Landesjugendringes und 
der kirchlichen Jugendarbeit. 

Zu Beginn der Veranstaltung stellten Annkatrin Boy von der Stadt 
Mülheim, Markus Küpker von RuhrFutur und Florian Grill von der 
Stadt Bochum ein Produkt gelungener Zusammenarbeit zwischen 
Kommunen und Bildungsakteuren vor: die neue Webanwendung 
„Bildungschancen Ruhr“ wurde vor allem für Fachkräfte geschaffen, 
die Zugewanderte auf dem Weg in das Bildungssystem begleiten und 
unterstützen. In ihrem anschließenden Vortrag spannte Prof. Sandra 
Aßmann einen weiten Bogen über die Themenvielfalt im kommuna-
len Bildungsmanagement und zeigte auf, dass viele dieser auf den 
ersten Blick weit auseinanderliegenden Perspektiven in der Praxis 
ihre Konvergenzpunkte haben. 

Die Herbstakademie bringt Menschen zusammen, die im Kommuna-
len Bildungsmanagement arbeiten – dort wo es darum geht, gemein-

sam über die institutionellen Grenzen hinweg komplexe Vorhaben 
der Bildungssteuerung zu realisieren. Sie hat zwei Ziele: fachliche Im-
pulse transportieren Wissen und Erfahrung, der offene Rahmen gibt 
Gelegenheit zum informellen Austausch. Dieses Konzept ist auch die-
ses Mal wieder aufgegangen: Trotz der Unterbrechung durch einen 
Feueralarm waren die Diskussionen in den Fachforen auch in der 
dritten und letzten Runde so lebendig, dass der Zeitrahmen teilweise 
überschritten wurde. 

Mit dieser Veranstaltungsdokumentation fassen wir die wichtigsten 
Aspekte von Vorträgen und Diskussionen in den Impulsforen in einer 
komprimierten und einheitlichen Form zusammen. Damit wollen wir 
Sie zum Weiterlesen, Weiterdenken und Weiterreden anregen. 

Die 4. Herbstakademie der 
Transferagentur NRW 
Reger Austausch und Transfer in die Praxis

Programm

09:30 Ankommen & Begrüßungskaffee
10:00 Begrüßung & Einführung in den Tag 
 Johannes Schnurr, Transferagentur NRW   
10:10 „Bildungschancen Ruhr“ – Institutionsübergreifende Zusammenarbeit schafft einen  
 Überblick der Bildungsangebote für Neuzugewanderte
 Dr. Markus Küpker (RuhrFutur), Florian Grill (Stadt Bochum), Annkatrin Boy (Stadt 
 Mülheim a.d.R.)
10:30 Prof. Dr. Sandra Aßmann (Ruhr-Universität Bochum)
 „Bildung neu denken – Informelles Lernen, Digitalisierung und nachhaltige Entwick- 
 lung als Herausforderung und Chance in der kommunalen Bildungslandschaft“
11:10 Kaffeepause
11:30 Parallele Impulsforen (I)
12:30 Mittagspause & Imbiss
13:15 Parallele Impulsforen (II)
14:15 Kaffeepause
14:45 Parallele Impulsforen (III)
16:00 Ende der Veranstaltung



Das kommunale Bildungs- 
management trägt ein hohes  

Potential, globale Ziele auf  
kommunaler Ebene zu initiieren 

und dort umzusetzen.
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Prof. Dr. Sandra Aßmann 
Ruhr-Universität Bochum

„Bildung neu denken – Informelles Lernen, 
Digitalisierung und nachhaltige Entwicklung 
als Herausforderung und Chance in der 
kommunalen Bildungslandschaft“

Der Beitrag von Prof. Dr. Sandra Aßmann diskutierte die drei aktuellen 
Phänomene informelles Lernen, Digitalisierung und nachhaltige Ent-
wicklung in ihrer Verflechtung und ihrer Relevanz für kommunale Bil-
dung. Häufig werden diese drei Aspekte parallel thematisiert, obwohl 
es gute Gründe dafür gibt, stärker in Synergien zu denken. 

Zunächst verdeutlichte Prof. Dr. Aßmann die Rolle von informellen 
Lernprozessen und digitalen Medien anhand der Ziele der Vereinten 
Nationen für nachhaltige Entwicklung  –  komplexe politisch moti-
vierte  Zielvorstellungen für menschliches Handeln und Zusammenle-
ben. Daraufhin stellte sie aktuelle empirische Forschung vor, die sich 
einerseits der Verflechtung von Ökonomie, Nachhaltigkeit und Digi-
talisierung sowie andererseits der psychologischen Dimension von 
Nachhaltigkeit widmet. Anhand eines konkreten Fallbeispiels wurde 
das Publikum dazu angeregt, für die eigene Kommune über die Be-
deutsamkeit der drei Phänomene informelles Lernen, Digitalisierung 
und nachhaltige Entwicklung zu reflektieren. So ging die Referentin 
der Frage nach, wie sich die diskutierten Phänomene beispielsweise 
im Bildungsmonitoring abbilden lassen bzw. inwiefern sie einen Ein-
fluss darauf nehmen. Ihr Resümee lautet: das kommunale Bildungs-
management trägt ein hohes Potential, globale Ziele auf kommunaler 
Ebene zu initiieren und dort umzusetzen.

https://www.transferagentur-nordrhein-westfalen.de/fileadmin/Dateien/Herbstakademie_2018/Assmann-Herbstakademie_291118.pdf
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Die gemeinsame Erarbeitung  
von Zukunftsszenarien kann die 

Akzeptanz für notwendige  
Planungsprozesse im Rahmen 

der regionalen Schulentwicklung 
erhöhen

Dr. Tobias Terpoorten  
Referent der Schulentwicklungsplanung der Stadt Duisburg

„Zu Tisch bitte!“ – Planspiele als Ausgangs-
punkt einer transparenten (Schulentwi-
cklungs-)planung
Der Tisch war bereits gedeckt, als Dr. Tobias Terpoorten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer in seinem Forum begrüßte. An diesem 
„Spieltisch“ in der Mitte des Raumes wurde im Verlauf des einstün-
digen Forums exemplarisch vorgestellt, wie die Vertreter/innen des 
Amtes für schulische Bildung in Duisburg im Jahr 2014 den Gestal-
tungsprozess der „schulischen Inklusion“ vorbereitet und umgesetzt 
haben. In vier „Regionalen Planungsforen“ waren damals die Schullei-
tungen der lokalen Schulen, Vertreter/inn/en der Schulaufsicht und 
des Schulträgers eingeladen und gefordert, die Szenarien einer mög-
lichen Entwicklung der Inklusion durchzuspielen. 

Als „Tischdecke“ diente eine stark vergrößerte Übersichtskarte des 
Duisburger Nordens und für die Darstellung der planungsrelevanten 
Rahmenbedingungen wie „gemeinsamer Unterricht“, „Offener Ganz-
tag“ oder „Schulsozialarbeit“ lagen farbige Spielsteine bereit, die die 
Teilnehmenden zum Platzieren und Verschieben einluden. 

Deutlich wurde im Verlauf der angeregten Diskussion, dass das Ins-
trument des Planspiels zum einen durch die erste Phase der „Inven-
tur“ eine hohe Transparenz für alle Schulen einer Planungsregion 
hergestellt und zum anderen durch die gemeinsame Erarbeitung von 
Zukunftsszenarien in der zweiten Phase die Akzeptanz für notwen-
dige Planungsprozesse im Rahmen der regionalen Schulentwicklung 
erhöht hat. Durchaus kontrovers wurden darüber hinaus weitere Ein-
satzfelder für die Methode des Planspiels sowie dessen Nutzen für 
ein kommunales Bildungsmonitoring diskutiert.  

Ein Fazit des Impulsforums: Durch die aktive Beteiligung der Akteure 
vor Ort – wie sie durch die Arena des Planspiels  ermöglicht wird – 
lassen sich Prozesse partizipativ gestalten und gemeinsame Lösungen 
für neue Anforderungen  entwickeln.
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Dr. Kathrin Müthing 
PROSOZ Institut für Sozialforschung

Jetzt sind wir dran! – Beteiligung von  
Kindern und Jugendlichen
Im Impulsforum von Dr. Kathrin Müthing, Leiterin des Instituts für 
Sozialforschung der PROSOZ GmbH in Herten, wurden den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern neben ausgewählten Ergebnissen des 
aktuellen LBS-Kinderbarometers praktische Erkenntnisse aus einem 
Barcamp mit verschiedenen Schulklassen zum Thema „Beteiligung 
vor Ort“ vorgestellt. Das 5. Kinderbarometer liegt zum fünften Mal 
als bundesweit repräsentative Studie vor. Etwa 10.000 Kinder und Ju-
gendliche zwischen 9 und 14 Jahren wurden hierfür zu verschiedenen 
Themen und Lebensbereichen befragt. 

Im Impulsforum standen Ergebnisse zum allgemeinen und zu le-
bensbereichsspezifischen Wohlbefinden sowie Mitbestimmung in 
der Familie, in der Schule und in Städten und Gemeinden im Mittel-
punkt des Interesses. Die Referentin hob etwa hervor, dass sich die 
Kinder und Jugendlichen in Deutschland im Allgemeinen „gut“ füh-
len – ein Wert, der vergleichbar mit den früheren Erhebungen ist. 
„Besser“ schneiden jedoch das Wohlbefinden in der Familie und bei 
Freunden ab, während das schulische Wohlbefinden im Mittel den 
geringsten Wert aufweist. Auch beim Thema „Mitbestimmung“ gab 
es für die überwiegend kommunalen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer interessante und wichtige Hinweise. Demnach ist es den Kindern 
in der Familie am wichtigsten, mitzubestimmen, zu welcher Schule 
sie gehen. Für den Bereich „Schule“ zeigt sich, dass die befragten Kin-
der die Mitbestimmung bei Klassenfahrten und Ausflügen wichtiger 
finden als beispielsweise die Schulhof- und Klassenraumgestaltung. 
Bezogen auf Mitbestimmung in der Kommune verwies Dr. Müthing 
darauf, dass Kinder zwar am liebsten bei der Stadt- und Spielplatz-

planung sowie bei der Möglichkeit 
von Sport- und Freizeitmöglich-
keiten einbezogen werden möch-
ten. Doch zeigt sich, dass mehr als 
die Hälfte gar nicht weiß, an wen 
sie sich vor Ort wenden müssten. 
Sechs von zehn befragten Kindern 
und Jugendlichen glauben zudem, 
dass ihre Meinung in der Kommu-
ne nicht ernst genommen wird. 

Wie können Kommunen umgehen 
mit diesen Ergebnissen? Wie kön-
nen die vorliegenden Daten vor 
Ort diskutiert werden? Dr. Kathrin Müthing stellte hierzu die Ergeb-
nisse eines Barcamps mit verschiedenen Schulklassen aus Gelsenkir-
chen sowie mit Vertreter/inne/n aus der Lokalpolitik, der Kommune 
und der Wissenschaft zum Thema „Beteiligung vor Ort“ vor. Beson-
ders wichtig sei demnach, dass
• Unterstützer/innen und Ansprechpartner/innen bekannt sein 

müssen,
• Kinder das Gefühl benötigen, dass ihre Anliegen „wirklich“ und 

nicht nur „zum Schein“ wahrgenommen werden,
• ein direkter Austausch auf Augenhöhe auch in Zeiten der zuneh-

menden Digitalisierung vorgezogen wird.

Die Diskussion und Fragestellungen der Teilnehmenden bezogen sich 
vor allem auf konkrete Ausgestaltung der Studien sowie die Umset-
zung des Barcamps. Zudem wurden eigene Erfahrungen aus der Kom-
mune mit Befragungen von Kindern und Jugendlichen zum Thema 
Mitbestimmung diskutiert und eingebracht. 

https://www.transferagentur-nordrhein-westfalen.de/fileadmin/Dateien/Herbstakademie_2018/M%C3%BCthing_291118.pdf
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Geringe Teilhabe an  
Bildungsangeboten ist kein  

zielgruppenspezifisches Problem, 
sondern die Ursachen sind  

vielschichtig und divers.

Prof. Dr. Veronika Fischer 
Hochschule Düsseldorf

Niedrigschwellige Bildungsarbeit –  
Zugänge zu wenig erreichten Zielgruppen
Das Impulsforum von Professorin Veronika Fischer hat Forschungs-
ergebnisse aus der Familienbildung bezüglich Zugangsmöglichkeiten 
für wenig erreichte Zielgruppen vorgestellt und diskutiert. Besonders 
das Potential der Familienbildung wurde dabei deutlich. Denn Er-
kenntnisse und Methoden aus diesem Bereich können Chancen auch 
in anderen Bereichen, wie dem der politischen Bildung darstellen. 

Die Referentin hob hervor, dass geringe Teilhabe an Bildungsangebo-
ten kein zielgruppenspezifisches Problem ist, sondern die Ursachen 
vielschichtig und divers sind (beispielsweise Armut, niedrige Quali-
fikationen, anregungsarme Umwelt, fehlende Unterstützung). Ent-
sprechend hebt die Referentin fünf Herausforderungen hervor, die zu 
meistern sind, um Teilhabe an Bildungsangebote gesamtgesellschaft-
lich zu ermöglichen:

• Zugangsbarrieren identifizieren und Zugänge öffnen
• Vielfalt gestalten
• Institutionelle Grenzen überschreiten
• Brückenpersonen einbeziehen
• Abbau von Vorurteilen

Hierzu zeigte das Impulsforum konkrete Handlungsoptionen auf, um 
von Herausforderungen zu Chancen in der Planung von Bildungsan-
geboten in der Kommune zu gelangen. 

https://www.transferagentur-nordrhein-westfalen.de/fileadmin/Dateien/Herbstakademie_2018/Fischer-Niedrigschwellige_Bildungsarbeit_13_11_2018.pdf
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„Sehr gelungene  
Veranstaltung und  
guter Vortrag von 

Prof. Aßmann. 
Abwechslungsreiche 

Foren.“
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„Das Format heute 
war super.“
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„Positiv fand ich die  
vielen ‚Verschnaufpau-

sen‘, um sich in Ruhe 
mit (neuen) Kollegen 

austauschen zu  
können“
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„Danke für die informa-
tive Veranstaltung. Ich 

nehme die Anregungen 
immer gerne mit für  

die Arbeit.“ 
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Das Thema Schulsozialarbeit ist 
eine hervorragende Möglichkeit 
für Kommunen, das kommunale 

Bildungsmanagement sowohl or-
ganisatorisch als auch inhaltlich 

zu gestalten. 

Nikolai Ammann 
Kommunale Fachstelle Schulsozialarbeit, Stadt Herne

Schulsozialarbeit in Herne –  
Trägerübergreifende Konzepte, Steuerung 
und Qualitätsmanagement
Nikolai Ammann von der Kommunalen Fachstelle Schulsozialarbeit 
der Stadt Herne hat in seinem Impulsforum beschrieben, wie durch 
trägerübergreifende Konzepte, Steuerung und Qualitätsmanagement 
die Problematik der zwei unterschiedlichen Dienstherren der Schul-
sozialarbeiter/innen in Herne gelöst wurde. Die Schulen wurde durch 
die Koordinierungsstelle prozesshaft begleitet und durch Formulare 
und persönliche Begleitung in der Zielformulierung und Maßnahmen-
definition unterstützt. Auf diese Weise konnte in Herne die Versor-
gung aller Herner Schulen mit Schulsozialarbeiter/inne/en sowie das 
Qualitätsmanagement der Tätigkeiten sichergestellt werden. 

Neben inhaltlichen Fragen zu den Prozessabläufen und der Motiva-
tion der Schulen wurde in den Foren in erster Linie überlegt, wie bei 
dem Aufbau einer solchen Koordinierungsstelle Parallelstrukturen 
vermieden werden können. Wie so häufig wurde schnell deutlich, 
dass einerseits die kommunalen Gegebenheiten vor Ort in Betracht 
gezogen werden müssen und andererseits ein partizipativer, kommu-
nikativer Prozess notwendig ist. 

Insgesamt wurde deutlich, dass das bisher im DKBM nicht sehr zent-
rale Thema der Schulsozialarbeit eine hervorragende Möglichkeit für 
Kommunen darstellt, das kommunale Bildungsmanagement sowohl 
organisatorisch als auch inhaltlich zu gestalten. 

https://www.transferagentur-nordrhein-westfalen.de/fileadmin/Dateien/Herbstakademie_2018/Ammann-Pr%C3%A4sentation_Herbstakademie_2018_-_Transferagentur_NRW_25.10.2018_Druckversion.pdf
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Es ist besonders wichtig, Kindern 
und Jugendlichen auf Augenhöhe 

zu begegnen, sie in Prozesse  
miteinzubeziehen und Ergebnisse 

mit ihnen zu reflektieren. 

Petra Jürgens 
Fachbereich Jugend, Familie und Gesundheit, Jugendförderung, 
Kreis Lippe

Kinder und Jugendliche – Experten in eige-
ner Sache. Lernen in der echten Lebenswelt.

Im Impulsforum konnten die Teilnehmenden von der Umsetzung 
und Rückschau auf das Projekt „Kommunale Bildungslandschaften 
aus Sicht der offenen Kinder- und Jugendarbeit“ profitieren, das im 
Kreis Lippe durchgeführt worden ist. Petra Jürgens hat das Projekt  
mit aufgebaut und konnte somit sowohl zu den Vorbereitungen und 
zum Prozess als auch zu den Erfahrungen und zu den Ergebnissen be-
richten. 

Petra Jürgens hob hervor, dass es besonders wichtig sei, Kindern und 
Jugendlichen auf Augenhöhe zu begegnen, sie in Prozesse miteinzu-
beziehen und Ergebnisse mit ihnen zu reflektieren. 

So sind seit Beginn des Projektes viele Beteiligungsstrukturen – bei-
spielsweise das Lippische Jugendforum oder der Demokratiekongress   
– geschaffen worden, Kinder und Jugendliche engagieren sich jedoch 
auch vermehrt in (kommunalen) Belangen wie beispielsweise in der 
Mitwirkung zum Jugendförderplan NRW. 

Auf Ebene der Kommune ist das Projekt zum Türöffner für weitere 
Zusammenarbeit geworden. So ist nun auch der Bereich der Jugend-
arbeit Teil des Bildungsberichts.

Die Fragen der Teilnehmenden be-
zogen sich vor allem auf die kon-
krete Umsetzung des Projektes: 

• In welchem Maße werden neuzugewanderte Kinder und Jugend-
liche in die Angebote und Vorhaben integriert?

• Was war in der Zusammenarbeit von Schule und Jugendarbeit 
erfolgreich?

• Wer organisiert die Jugendkongresse?

Hierzu sieht Petra Jürgens vor allem die Zusammenarbeit mit den 
Akteuren vor Ort als zentral an. Nur durch diese Zusammenarbeit 
können Planungen und Prozesse transparent gestaltet werden, einen 
breiten Konsens erzielen und weitere Türen öffnen.

https://www.transferagentur-nordrhein-westfalen.de/fileadmin/Dateien/Herbstakademie_2018/J%C3%BCrgens-Protokoll_PPP_Impulsforum_KiJuArbeit_-_29.11.pdf
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Im „Trend“ sind die Veröffent-
lichung anlassbezogener oder 

themenbezogener 
„kleiner“ Berichte und/oder Re-

ports zu einzelnen Themen

Derya Yildirim 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bildungsbüro, Koordinatorin der 
Bildungsangebote für Neuzugewanderte, Stadt Nürnberg

Was kann Bildungsberichterstattung  
bewirken? Erfahrungen aus Nürnberg 
Was kann Bildungsberichterstattung bewirken? Wie kann Bildungs-
berichterstattung als Steuerungsinstrument behilflich sein? Wie ge-
lingt das Zusammenspiel zwischen Bildungsmonitoring und Bildungs-
management? Diese und weitere Fragen waren handlungsleitend für 
das Impulsforum, das von Derya Yildirim gestaltet wurde. 

Die Referentin gab zunächst einen Überblick über die Entwicklung 
der Nürnberger Bildungsregion der letzten zehn Jahren. Der Fokus 
lag insbesondere auf den entstandenen vier Bildungsberichten so-
wie den sieben Teilberichten, die seit 2010 als Produkte des indikato-
rengestützten Bildungsmonitorings der Stadt veröffentlicht wurden. 
Die Referentin unterstrich, dass vor allem die Berichte eine kritische 
Reflexion des Bildungssystems mit verschiedenen Akteuren und Dis-
kussionen ermöglichen. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor sei zudem, 
dass Bildung in Nürnberg „Chefsache des OB“ ist und entsprechende 
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Zudem wird Bildung als 
Querschnittsaufgabe in der Kommunalverwaltung verstanden und 
mit dem Bildungsrat und den Bildungskonferenzen wurden breite 
und nachhaltige Beteiligungsstrategien implementiert. 

In der anschließenden Diskussion wurden vor allem eigene Erfah-
rungen aus Nordrhein-Westfalen hinsichtlich der Nutzung einer um-
fassenden Bildungsberichterstattung eingebracht und diskutiert. 
Es zeigte sich, dass die hier vertretenden Städte und Kreise zwar 
ein indikatorengestütztes Bildungsmonitoring etabliert haben oder 
derzeit etablieren. Im „Trend“ werden jedoch eher anlassbezogene 
oder themenbezogene, „kleine“ Berichte und/oder Reports zu ein-

zelnen Themen veröffent-
licht (beispielsweise Über-
gang Schule-Beruf, Übergang 
Grundschule-Sekundarstufe 
I, Sozialraumindices zu ver-
schiedenen Themen). Zu-
gleich wurde hervorgeho-
ben, dass der Aufbau eines 
datenbasierten kommunalen 
Bildungsmanagements zu einer hohen Akzeptanz seitens der Verwal-
tung führen könne. Als Gründe wurden beispielsweise
• der gezielte Ressourceneinsatz für bestimmte Stadtteile oder So-

zialräume (Ungleiches ungleich behandeln), 
• die Etablierung des Bildungsressorts als Dienstleister für andere 

Ressorts und/oder kreisangehörige Kommune oder
• die mitunter erstmalige faktenbasierte Diskussion mit Akteuren 

der Politik und anderen Ressorts genannt.

https://www.transferagentur-nordrhein-westfalen.de/fileadmin/Dateien/Herbstakademie_2018/Yildirim.pdf
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Uwe Kornatz 
Projektleiter unit21, ehemaliger Dezernent der Kreisstadt Unna

unit21 - Digitalisierungskonzept der  
Kreisstadt Unna
Das Lernen verliert seine Grenzen – technisch, räumlich und perso-
nell. Diesen Anspruch löst die Kreisstadt Unna seit über 14 Jahren für 
alle Schulen der Stadt mit privaten Partnern ein. 

Die Stadt Unna stand im Jahr 2001 – zum Start des Landesprogramms 
„Lernen mit neuen Medien“ – mit rund 10.000 Schülerinnen und 
Schülern, 620 Lehrerinnen und Lehrern und damals noch 21 Schu-
len vor einem scheinbar unlösbaren Problem: den EDV-Wildwuchs 
auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen sowie die Forderungen von 
Schulen, Schülerschaft und Wirtschaft nach zeitgemäßer Ausstattung 
zu erfüllen, schien eine völlige Überforderung.

Einen Investitionsbedarf von drei Millionen Euro sowie zehn Planstel-
len für Administratoren hielt ein beauftragter Gutachter als Bedarf im 
Medienentwicklungsplan fest. Nach intensiver Diskussion entschied 
die Stadt: Es macht keinen Sinn, weiter in einen morgen schon ver-
alteten Elektronik-Wirrwarr zu investieren, der Lehrkräften sowie 
Schülerinnen und Schülern zudem Lernzeit durch Administratoren-
arbeit raubt. Statt weiterhin in nicht zukunftsfähige Insellösungen zu 
investieren, schuf die Stadt die Infrastruktur für einen Schulcampus.

Die Stadt Unna stellte drei Millionen Euro – über fünf Jahre verteilt 
– für das Projekt bereit und statt die Investitionen und den Betrieb 
selbst auszuschreiben und zu verwalten, entschied sich die Stadt für 
die Zusammenarbeit mit privaten Partnern und die Steuerung des 
Vorhabens durch einen Projektbeirat.

Drei Gelingensbedingungen sind für den Erfolg unabdingbar: eine 
leistungsfähige und sichere Netzinfrastruktur, moderne und robuste 
Endgeräte sowie Lehrer/innen, die die IT auch wirklich pädagogisch 
sinnvoll nutzen.

Die elternfinanzierten Notebooks werden mit kompletter Soft-
ware-Ausstattung (vom Office-Paket bis zu vielen Lernprogrammen) 
geliefert. Eine Elektronik-Versicherung garantiert zudem den Rund-
um-Schutz gegen Diebstahl und Schäden. Den Vor-Ort-Service für de-
fekte Hardware übernimmt die Arbeit für Behinderte gGmbH ebenso 
wie den Austausch von defekten Geräten. Nur so sind die Geräte wie 
andere Lernmittel, im Gegensatz zum Bring your own device, immer 
verfügbar und einsatzfähig. 

Die Folie 14 verdeutlicht die Rollenverteilung im Projekt. Die unter-
schiedlichen Partner arbeiten zielorientiert im Rahmen klar definier-
ter Arbeitsaufträge, koordiniert durch den Projektbeirat. 

Das alles hat die Stadt Unna bisher ausschließlich mit eigenen Haus-
haltsmitteln, vom Bund oder Land gab es bisher keine finanzielle Un-
terstützung, ermöglicht. Ob der lang angekündigte Digitalpakt oder 
ähnliche Ideen die Kommune zukünftig finanziell entlasten, bleibt ab-
zuwarten.

https://www.transferagentur-nordrhein-westfalen.de/fileadmin/Dateien/Herbstakademie_2018/Kornatz-Herbstakademie_29_11_18.pdf
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Marit Rullmann 
Leiterin Fachdienst Bildung, Kreis Recklinghausen

Dr. Ipek Abali 
Koordinatorin der Bildungsangebote für Neuzugewanderte, Kreis 
Recklinghausen

„Kreisentwicklung und datenbasiertes  
Bildungsmanagement“
Für die Etablierung des Kommunalen Bildungsmanagements bietet 
der Kreis Recklinghausen bestimmt nicht die idealen Voraussetzun-
gen: 60.000 Menschen leben von ALG II, die Arbeitslosenquote liegt 
bei 9,2%, rund 1.000 Ausbildungsplätze fehlen. Etwa 15% der Jugend-
liche beenden die Schulzeit ohne Abschluss. Gleichzeitig tut Bildungs-
steuerung Not. Der Kreis hat sich das Leitziel „Beste Bildung für alle“ 
gesetzt. 

Marit Rullmann, die seit fast zehn Jahren dort den Aufbau des kom-
munalen Bildungsmanagements mit prägt, berichtet von einem stei-
nigen aber auch spannenden Weg, den sie seit der Antragstellung für 
„Lernen vor Ort“ und dem Abschluss der Kooperationsvereinbarung 
zwischen Kreis und Land NRW über die Etablierung eines Regiona-
len Bildungsnetzwerkes im Jahr 2009 gegangen ist. Als eine beson-
dere Herausforderung beschreibt sie, dass bis auf den heutigen Tag 
eine Vielzahl von Projekten und Programmen von Bund, Land und 
zivilgesellschaftlichen Akteuren so beantragt, begleitet und gesteu-
ert werden mussten, dass sie einer kreisweiten Bildungsmanage-
ment-Perspektive folgten und in die Organisationsstrukturen und 
kommunalpolitischen Diskurse von Kreis und kreisangehörigen Kom-
munen integriert werden konnten. Hier konnten Rückschläge nicht 
ausbleiben. 

Gleichwohl ist es dem beharrlichen Werben der Kreisakteure zu ver-
danken, dass die zehn selbstbewussten Städte heute alle in den kreis-

weiten Steuerungsgremien 
mitbestimmen. Sie haben den 
Mehrwert einer umfassenden 
Abstimmung und Zusammen-
arbeit im Bildungsbereich auch 
für ihre eigenen Belange er-
kannt. Marit Rullmann hebt 
dabei die herausragende Be-
deutung der „Entwicklungs-
werkstatt Bildungsmonito-
ring“  hervor, die im Rahmen 
von „Lernen vor Ort“ ins Leben gerufen wurde und bis heute eine 
Schlüsselfunktion im Bildungsmanagement hat. Hier arbeiten Sozial-
planungs-Fachkräfte aus den Städten und aus dem Kreis an einem ge-
meinsamen Konzept der kontinuierlichen Erhebung, Auswertung und 
Veröffentlichung bildungsrelevanter Daten. 

An dem jüngsten Produkt aus dieser Werkstatt, dem integrierten Be-
richt „Gesundheit und Bildung von Kindern im Sozialraum“ (2017), 
haben alle Städte mitgewirkt. Der Kreis stellt derzeit die Ergebnisse in 
ihren politischen Gremien vor und liefert der Politik und der Verwal-
tung so das nötige Steuerungswissen für die kommenden Entschei-
dungen bei der Gestaltung der kommunalen Bildungslandschaften. 
Die Diskussion der Teilnehmenden drehte sich dann auch hauptsäch-
lich um Fragen der Datenerhebung und der Verbreitung und Rezep-
tion von Monitoringbefunden. Helfen uns die Datenberichte bei der 
Bildungssteurung, wie müssen sie aussehen, wie müssen sie verbrei-
tet, zur Kenntnis genommen und diskutiert werden? Am Beispiel vom 
Kreis Recklinghausen wird deutlich, dass der Weg zu einer wissens-
basierten Bildungssteuerung im Kreis lang und kompliziert ist, dass 
sich die wertschätzende Kommunikation und Suche nach „Win-Win“ 
Situationen zwischen Kreis und Kommune und die beharrliche Arbeit 
an einem gemeinsamen Verständnis von „Wissensbasierung“ aber 
langfristig auszahlt. 

https://www.transferagentur-nordrhein-westfalen.de/fileadmin/Dateien/Herbstakademie_2018/Rullmann-2018-16-11_Kreis_REHerbstakademie.pdf
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