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Editorial

Wer der Bildung in einer Kommune Gestalt geben will, schaut in die Zukunft. Bildungsangebote wer-
den geplant, Zielgruppen und ihre Bedarfslagen sind Gegenstand von Prognosen. Gleichzeitig lehrt 
die Erfahrung, dass Vorhersagen immer wieder mit gravierenden und deshalb folgenreichen Unsicher- 
heiten behaftet sind. Bestes Beispiel ist die einst wohlbegründete Annahme vom Rückgang der Schü-
lerzahlen, die die Kommunen veranlasst hat, an Schulschließungen zu denken. Dagegen sehen sich 
aktuell Schulträger wieder zu enormen Planungs- und Investitionsanstrengungen veranlasst, um vor 
allem in den Ballungsräumen einer wachsenden Anzahl junger Menschen adäquate Schulplätze zu 
bieten. Neue Schulräume müssen konzipiert und gebaut werden, teilweise werden sogar bereits ge-
schlossene Objekte wieder aktiviert. 

Hat hier die Planung versagt? Ganz egal, wie viele und welche Einflussfaktoren Bildungsplaner/innen 
in den Kommunen bei ihren Prognosen berücksichtigen, die tatsächliche Entwicklung hat letztendlich 
niemand wirklich in der Hand. Zu komplex ist das System, das hier zusammenwirkt: Bevölkerungsent-
wicklung, Wanderungsbewegung, Wirtschafts- und Sozialstruktur bedingen sich gegenseitig und prä-
gen in unterschiedlicher Intensität die Bildungssysteme. Bildungs- und Sozialplanung muss deshalb 
vorhandenes Wissen immer genauer und aufwendiger aufbereiten und auswerten, um annähernd 
verlässliche Vorhersagen zu erstellen und daraus entsprechende Handlungsempfehlungen abzulei-
ten. Unsicherheiten bleiben und regen immer auch an, über Alternativen nachzudenken. 

Eines ist sicher: wer gestalten will, braucht ein Bild von der Zukunft. Im Bildungsmanagement auf 
kommunaler Ebene muss es darüber hinaus vor allem ein gemeinsames Bild sein, das die vielen 
eigenständigen Institutionen, die hier zusammenwirken in einem oft anstrengenden Prozess entwickeln. 
Dabei treffen zwangsläufig unterschiedliche Sichtweisen zusammen: Schule trifft Jugendhilfe, Wirt-
schaft trifft Berufsausbildung, Kommunalverwaltung trifft Schulaufsicht. Jede/r hat ein eigenes Bild 

von der Zukunft und kann es gut begründen. Aber erst in der Gemein-
samkeit der Bilder entsteht eine „kohärente Bildungslandschaft“. 

 „Die Zukunft, die wir wollen, muss erfunden werden. Sonst bekom-
men wir eine, die wir nicht wollen“ (Joseph Beuys). In diesem Sinne 
bieten wir Ihnen in diesem Heft einige Anstöße für die Beschäf-
tigung mit der Zukunft – vor allem als Impuls für die spannen-
den Aushandlungs- und Planungsprozesse im wissensbasierten 
kommunalen Bildungsmanagement. 

Johannes Schnurr
Transferagentur NRW
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Warum kann sich der Mensch Zukunft vor- 
stellen? Warum sind wir in der Lage, uns  
Szenarien vorzustellen, die es noch gar nicht 
gibt?

Das Entscheidende ist, dass wir uns von 
anderen Säugetieren darin unterscheiden, 
dass wir ein Bewusstsein dafür haben, wie 
wir uns verhalten und was wir erleben. Der 
Mensch hat ein Bewusstsein und die Fähig-
keit, zu reflektieren. Er wird nicht nur durch 
seine Instinkte gesteuert. Die Selbstreflexi-
on ist der wichtigste Grundstein, um über-
haupt über eine Zukunft nachzudenken. Für 
zukünftige Prozesse bedeutet dies, dass Ver-
halten geplant und kognitiv reguliert werden 
kann. Damit ist der Mensch fähig, Zukunft zu 
denken und sich Ziele zu setzen. Wir können 
damit gezielt Verhalten einsetzen, um ein 
bestimmtes Ergebnis zu erhalten.
 
Welche Bedeutung hat das Erleben von 
Zeit für die eigene Vorstellung von Zukunft? 

Für die Fähigkeit, sich Zukunft vorzustellen, 
ist das Erleben von Zeit ein großer Faktor. 
Der Mensch lernt, Zeit wahrzunehmen. Und 
mit der Wahrnehmung von Zeit bekommt 
man einen Rahmen von Zukunft. Damit ist 
gemeint, dass man eine Vorstellung der 
eigenen Lebensspanne hat, beispielswei-
se, dass man 90 Jahre alt wird. Das ist die 
Zeitspanne, in der Verhalten im eigenen 
Leben geplant werden kann. Es gibt irgend-

wann im Leben einen „Shift“: Davor zählt 
man die Jahre, die man noch vor sich hat 
und danach die Jahre, die noch übrig sind 
(future-time-perspective (FTP)). Das Alter 
beeinflusst die (berufliche) Planung. Die 
Zeitperspektive kann entscheidend sein, ob 
jemand ein neues Szenario annimmt oder 
ablehnt. Für jemanden, der eine limitierte 
Zeitperspektive hat – beispielsweise anste-
hende Rente – bedeutet dies, dass er neuen 
Aufgaben eher vorsichtig gegenüber steht 
(sozioemotionale Selektionstheorie). Dann 
entscheidet man ganz selektiv, wofür man 
Ressourcen einsetzt. So entscheidet man 
sich beispielsweise eher gegen die Übernah-
me von neuen Projekten, wenn die Gefahr 
besteht, dass man Aufgaben nicht angemes-
sen erledigen kann oder man sich sogar da-
bei blamieren könnte. Verfügt man jedoch 
über eine hohe Selbstwirksamkeit geht man 
neue Situation eher an. 

Inwiefern sollten diese unterschiedlichen 
Zeitperspektiven beispielsweise bei der 
Projektplanung berücksichtigt werden? 

Zunächst sollte man reflektieren, welche 
Zeitperspektiven die Projektbeteiligten je-
weils haben. Wie weit denken die Kollegen 
in die Zukunft? Sind es beispielsweise 
noch zehn Jahre oder sind es bei jungen 
Menschen doch eher 50 Jahre. Oder 
wird der eine Kollege oder die andere 
Kollegin in nächster Zeit den Arbeitgeber 

Laura Gärtner ist Psychologin an der Westfälischen Wilhelms-Universität in  
Münster. Sie ist am Lehrstuhl für Organisations- und Wirtschaftspsychologie tätig und 
forscht zu den Themen Alter (und sich damit verändernden erlebten Zeitperspekti-
ven), demographischer Wandel und Motivation in der Teamarbeit. 

Keine Angst vor  
der Zukunft
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samkeit sowie die Schaffung von Transpa-
renz. Menschen müssen das Gefühl haben, 
mitgenommen zu werden und ihre eigene 
Zukunft mitgestalten zu können. Sorgen 
und Kritiken der Menschen zu hören und 
auf diese einzugehen, ist wichtig, um Un-
terstützung für Prozesse zu erlangen und 
somit Teilhabe zu ermöglichen. Wenn man 
das Gefühl hat, mitgewirkt zu haben, ist es 
unwahrscheinlich, dass später jemand sagt: 
„Das ist alles blöd gelaufen“. Zusätzlich soll-
ten verschiedene Perspektiven, wie die Zeit- 
und Zukunftsperspektiven, berücksichtigt 
werden.

Wie kann es gelingen, Menschen mitzuneh-
men und mögliche Widerstände abzubauen?

Man müsste sich zunächst die Frage stellen, 
weshalb die Menschen Widerstände auf-
bauen. Ein Hinderungsgrund, warum man-
che Menschen nicht mitgenommen werden 
wollen, könnte sein, dass sie den Menschen 
nicht vertrauen, die den Veränderungspro-
zess begleiten. Ursache hierfür könnte ein 
Vertrauensbruch sein. Manchen Menschen 
ist das Thema oder der Prozess, an dem sie 
mitwirken sollen, vielleicht auch einfach 
nicht wichtig, weil es für sie keine Relevanz 
hat. Man muss sich auch die Frage stellen, 
ob das Thema so bedeutend ist, dass alle 
einbezogen werden müssen. 

Zunächst sollten im Team die Rahmenbe-
dingungen geklärt, Ziele gemeinsam entwi-
ckelt und formuliert werden. So schafft man 
„commitment“, eine Verbindlichkeit, und 
das Engagement der einzelnen Gruppen-
mitglieder. Dann gibt es als zweiten Punkt 
die Bedeutsamkeit. Wie bedeutend ist man 
für den Erfolg des Teams? Da können eini-
ge Ängste bei Teammitgliedern auftauchen, 
beispielsweise dass man Angst davor hat, 
nicht mehr mithalten zu können. Hier ist 
es dann ganz entscheidend, dass man im 
Team noch einmal die Rollen klärt und die 
Bedeutsamkeit und die besonderen Stärken 
und das Wissen jedes Mitglieds betont. Der 
dritte große Punkt ist die Selbstwirksamkeit. 
Damit ist gemeint, inwieweit kann ich die 
Aufgaben, die mein Team an mich stellt, lö-
sen. Fehler müssen erlaubt sein, auch wenn 
man als Experte oder Expertin angesehen 
wird. Je höher der Status in der Gruppe, bei-
spielsweise durch eine große Expertise oder 
ein höheres Alter, umso größer ist die Angst 
vor dem Fallen, wenn man eine schlech-
te Performance abliefert. Und damit klingt 
auch schon der letzte wichtige Punkt an: das 
Vertrauen in das Team. Damit ist Loyalität 
gemeint, aber auch die Gewissheit, dass alle 
Teammitglieder ihr Bestes geben.

Das Interview führten Dr. Mario Roland  
und Saskia Nielen – Transferagentur NRW

wechseln? Vor allem bei der Planung von 
Projekten im Bildungsbereich ist es deshalb 
wichtig, Menschen mit verschiedenen Zeit-
perspektiven (dies können neben dem 
unterschiedlichen Alter eben auch andere 
Aspekte sein) in Projekte und Prozesse 
einzubinden. Denn Entscheidungen im 
Bildungsbereich müssen vor allem auch von 
jüngeren Menschen mitgetragen werden, 
da sie diese direkt betreffen. Nur unter 
Berücksichtigung der verschiedenen (Zeit-) 
Perspektiven kann man gemeinsam eine 
Zukunft gestalten, bei der alle mitgenommen 
werden und alle das Gefühl haben, dass ihre 
Bedürfnisse auch berücksichtigt werden. 

Warum ist der Gedanke an Zukunft beson-
ders im beruflichen Kontext oftmals mit vie-
len Ängsten verbunden?

Zukunft kann man als Chance begreifen oder 
als angstbesetzte Situation. Was zu Ängsten 
führt sind bei jedem Menschen ganz indivi-
duelle Gründe. Angst ist dabei zunächst auch 
erst einmal nichts Negatives. Es werden da-
durch Hormone wie Adrenalin, Noradrena-
lin und Cortisol ausgeschüttet, die wach und 
aufmerksam machen und die uns auf einen 
Kampf oder auf eine Flucht vorbereiten. Zu 
einem Problem wird diese Angst nur, wenn 
man sich aus ihr nicht mehr befreien kann, 
wenn daraus Hilflosigkeit wird. Eine gewisse 

Form der Skepsis ist durchaus angebracht, 
um auch kritisch zu denken. Diese Skepsis 
ist vor allem bei größeren Veränderungspro-
zessen wichtig. Viele Menschen denken bei 
Zukunft an Verluste – beispielsweise Macht-
verlust – weil die berufliche Welt in einem 
permanenten Wandel ist. Bedeutende Ein-
flussfaktoren für dieses Gefühl von Zukunft 
sind die Schnelllebigkeit der Gesellschaft 
und der Einfluss der Medien, die jeden per-
manent neuen Ereignissen aussetzen. Viele 
fürchten sich davor, den zukünftigen Anfor-
derungen, aber auch den eigenen Erwar-
tungen nicht gerecht werden zu können. Sie 
fragen sich, ob sie die nötigen Fertigkeiten 
mitbringen, gerade auch im Hinblick auf die 
Digitalisierung. 
 
Wie kann man Menschen ihre Zukunftsangst 
nehmen?
 
Von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
wird heutzutage viel gefordert, vor allem 
auch sich neues Wissen und Fähigkeiten 
anzueignen. Dabei wird oft übersehen, 
dass man nicht nur einfordern kann, son-
dern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
ihren Fähigkeiten bestärken muss. Gerade 
in Deutschland werden gerne Fehler und 
fehlende Fähigkeiten aufgezeigt. Was aber 
wichtig für einen positiven Blick auf die Zu-
kunft wäre, ist die Stärkung der Selbstwirk-

„Zukunft kann man  
als Chance begreifen 

oder als angstbesetzte 
Situation. Was zu  

Ängsten führt sind bei 
jedem Menschen ganz 
individuelle Gründe.“

„Von Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen wird 
heutzutage viel gefor-

dert, vor allem auch sich 
neues Wissen und Fähig-

keiten anzueignen."
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Obwohl Planung immer bedeutet, sich Zukünftiges 
vorstellen zu können, setzt sie meist an Erfahrungen 
des Vergangenen an und projiziert diese auf vorweg 
gedacht Zukünftiges. Findet eine solche Projektion auf 
der Grundlage mathematisch-naturwissenschaftlicher 
Daten und Algorithmen statt, ohne dass der menschliche 
Faktor eine bedeutende Rolle spielt, erhöht sich die 
Wahrscheinlichkeit geplanten Zielerreichens. Je größer 
der menschliche Faktor, je umfangreicher und interes-
sendifferenter die beteiligten Akteure sowie übergeord-
nete Einflussfaktoren aber sind, umso weniger lässt sich 
Planung unter dem traditionellen und häufig noch sehr 
technischen Verständnis fassen. Eine solche Technifizierung 
von Planung kann durch den Einsatz sogenannter „künstli-
cher Intelligenz“ (KI) zukünftig noch getoppt werden.

Zukünftiges ist aber gerade auch durch externe Impulse 
ausgelöst, wenn man an die derzeitigen Kriege und Flucht-
bewegungen oder an das globale Armutsgefälle bei gleich-
zeitig global zugänglichen Informationen per Internet 
denkt. Planungsrelevantes Zukünftiges kann dadurch au-
ßerhalb des antizipierbaren Spektrums liegen. Spätestens 
die große fortlaufende Binnenmigration in die städtischen 
Einzugsgebiete sowie die letzten beiden Flüchtlingsbewe-
gungen in den frühen 1990er Jahren und seit 2013 haben 
aufgezeigt, wie kompliziert Prognosen im Bildungsbereich 
beziehungsweise im Sozialen Bereich sind. 

In heutigen Zeiten rascher, komplexer, globaler und ten-
denziell unvorhersehbarer Entwicklungen sowie zuneh-
mend partizipativen, sich aus zivilgesellschaftlichen,  

marktrelevanten und politisch-administrativen Verzah-
nungen organisierenden Entscheidungsregimes, drängt 
sich die grundsätzliche Frage auf, inwieweit planendes 
Vorgehen als gedankliche Vorwegnahme eines zielori-
entierten Verfahrens im Rahmen einer angenommenen 
zukünftigen Realität überhaupt noch sinnvoll sein kann. 
Man müsste zwischen einer einigermaßen realistischen 
Planung im Mikrosystem und einer größeren und komple-
xeren Planungsebene unterscheiden.
 
Vom traditionellen Planungsverständnis hin zum 
Entwicklungsmanagement
Betrachtet man Planungsgegenstände im Sozial- und im 
Bildungsbereich, so multiplizieren sich die möglichen 
Einflussvariablen um ein Vielfaches. Traditionelle Pla-

nungsverfahren sind hierbei häufig überfordert und trans-
formieren sich eher zu Foren der Selbstinszenierung, der 
Aushandlung und gegenseitigen Abstimmung. Planungs-
denken findet dann in multipler, interessengeleiteter Form 
lediglich noch in individueller Aufbereitung beziehungs-
weise Phantasie einzelner Akteure oder Akteursgruppen 
statt, die sich professionstypisch fachlich oder auch macht-, 
hierarchie- und ressourcenorientiert different gegenüber-
stehen und ihre jeweils eigenen Planungsvorstellungen zu 
realisieren gedenken. Die Erfahrungen aus Großprojekten 
wie dem Bau der Hamburger Elbphilharmonie, der Kölner 
Opernhaus- und Schauspielsanierung, Stuttgart 21 oder 
dem Berliner Flughafen BER sprechen eine deutliche Spra-
che.

Planungsprozesse verändern in einer immer komplexeren Welt ihren 
Charakter. Stellten soziale Planungen und Bildungsplanungen frü-
her noch Formen der Simulation des Zukünftigen dar, so artikulieren 
sie sich heute eher durch hypothetische Möglichkeitsvarianten. Der 
Atomphysiker Wolf Häfele spricht in diesem Zusammenhang vom Zeit-
alter der Hypothetizität (vgl. Vehlken 2018, 118).
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„Wenn sich nämlich 
staatliche, marktbezo-
gene, zivilgesellschaft-

liche und informelle 
Netzwerke in komplexen 
‚Planungen‘ miteinander 
verbinden, indem sie ko-
operieren oder teilweise 
auch gegeneinander rin-
gen, transformiert sich 

ein zunächst als Planung 
initiierter Prozess.“ 

Interessant in diesem Zusammenhang sind 
aber Begleiterscheinungen aus komplexen 
Sozial- und Bildungsplanungen, die Hinwei-
se auf ganz neue Formen demokratischer 
Verständigung geben, beispielsweise als 
Governance-Modell (vgl. Böhmer 2017 und 
Schubert 2017). Wenn sich nämlich staatli-
che, marktbezogene, zivilgesellschaftliche 
und informelle Netzwerke in komplexen 
„Planungen“ miteinander verbinden, indem 
sie kooperieren oder teilweise auch ge-
geneinander ringen, transformiert sich ein 
zunächst als Planung initiierter Prozess. An 
seine Stelle treten dann gegenseitige Infor-
mation, Kommunikation, Streit, Kooperation, 
Aushandlung, strategische Bündnisse und 
vieles mehr, deren Entwicklungsprozesse 
an Stelle von Planungs- eher Verfahrens-
kompetenzen erfordern, die mit Steuerung, 
Navigation oder auch Entwicklungsmanage-
ment zu beschreiben wären.

Generell stellt sich also die Frage, wie man 
sich Entwicklungen im Bildungsbereich und 
kommunalen Sozialen Bereich sowohl wir-
kungsvoll als auch einigermaßen gerecht 
aushandelnd und gleichermaßen kontingent 
vorstellen könnte. Planungsaspekte wären 
in einem solchen Verfahren als Teilaspek-
te immer in permanent stattfindende Ent-
wicklungsprozesse integriert, im Sinne einer 
Aufbereitung empirischer Daten, beispiels-
weise als Bildungs- bzw. als Sozialberichter-
stattung oder der Darstellung verschiedener 
möglicher Szenarien. 
 
Planung erreicht Lebenswelten durch ge-
meinwesenorientierte Entwicklungsarbeit 
vor Ort – der Blick nach vorn
Die eigentliche Entwicklungstätigkeit müss-
te aber im intermediären Bereich zwischen 
Politik, Verwaltung, freien Trägern und zivil-
gesellschaftlichen Aktivitäten platziert sein 

und dabei Abstand nehmen vom alleinigen 
Auswerten vergangener Erfahrungen. 

In den USA findet man das „Community Or-
ganizing“ (vgl. Mohrlok u. a. 1993) als Instru-
ment, als Methode und als Instanz Sozialer 
Arbeit im Sozialraum in der Rolle, gleicher-
maßen beobachtend, Impuls gebend, orga-
nisierend, bedarfsbezogen-advokatorisch, 
Interessen erkundend, prozessbegleitend 
und intermediär mediierend zu wirken. Eine 
Rolle, die früher eigentlich zum Aufgaben-
profil des Allgemeinen Sozialdienstes und 
der Gemeinwesenarbeit gehörte. In dieser 
Weise könnte „Urban-Organizing“ – und als 
Äquivalent für den ländlichen Raum „Rural 
Social Organization“ (Sanderson 1942) – als 
Entwicklungsmanagement zum effektiven 
Instrument bildungs- und sozialpolitischer 
Gestaltung im kommunalen Bereich wer-
den. Es müsste aber neben den planenden 

Sequenzen (Datenbasis, Dokumentation, 
Monitoring, Controlling, Szenarienentwick-
lung) zusätzlich in die jeweiligen Lebenswel-
ten der zu Organisierenden eingebunden 
sein; es müsste sich also mit gemeinwesen-
orientierter Entwicklungsarbeit verbinden 
lassen. Menschliche Lebenswelten schlie-
ßen Zukunftswünsche immer mit ein und 
malen diese in ihrer Phantasie aus. Im Sinne 
einer Bottom-up-Orientierung könnte man 
dadurch individuelle Zukunftsphantasien 
mit politischem und fachlichem Weit- bzw. 
Überblick in einem zukunftstauglichen Go-
vernance-Modell vereinen. 

Die Bedeutung von Planung 
Eine etymologische Betrachtung des Begriffs „Planung“ fördert erstaunlicherweise sehr modern anmu-
tende Verständnisse zutage, die man heute wieder mit Planung verbindet. In einer ihrer Herkunftslinien, 
auch unter der Redewendung „auf den Plan rufen“ bekannt, klingen zwar noch die alten Bedeutungen 
von „Plan“ an. So wurde das Wort im 16. Jahrhundert auch im Sinne von „ebenem Platz“ (beispielsweise 
Markt-, Kampf-, Turnierplatz) oder auch von „Platte, Tisch, Tafel" verwendet. Wer sich auf dem Platz 
oder was sich auf dem Tisch befindet, ist öffentlich sichtbar und damit Gegenstand der Aufmerksamkeit. 
„Jemanden auf den Plan rufen" lässt sich demzufolge so deuten, dass man jemanden herausfordert oder 
dazu aufruft, auf dem Kampfplatz zu erscheinen und somit ins Geschehen einzugreifen, dort selbst zu 
handeln. Erst im 18. Jahrhundert entwickelt sich unser aktuelles Verständnis des „Plans“ als Grundriss 
eines Hauses und als Entwurf zu einer Arbeit oder einer Unternehmung. Pläne werden seither entweder 
gezeichnet, mündlich oder aber gedanklich gefasst, so dass sich ein Verständnis des abstrakten absichts-
vollen Entwerfens zukünftiger Aktivitäten erschließt. Die deutsche Klassik setzt diese Bedeutung letzt-
endlich durch, wenn etwa Goethe schreibt: „Ein schöner neuer Plan hat sich in meiner Seele entwickelt 
zu einem großen Drama." 

Zum einen findet man in der historischen Begriffsbedeutung bereits das Partizipationsparadigma, eben 
Aushandlung und Vergleich im Marktgeschehen sowie den Kampf im Turnier. Zeitlich erst später folgt 
diesem Streitverständnis die Zukunftsorientierung. Pläne reichen immer in eine phantasierte Zukunft. 
Planung stellt ein mehr oder weniger systematisiertes, gedankliches Vorwegnehmen einer zukünftigen 
Realität dar; je mehr Vorausschaubarkeit gegeben ist und je weniger sich mitwirkende Akteursinteressen, 
die in Planungen berücksichtigt werden sollen, voneinander unterscheiden, umso präziser lassen sich 
Zielerreichung und Systematisierung von Abläufen planen. 

https://bit.ly/2A2LxyF 
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Auf welcher Grundlage ermitteln Sie 
den IST-Zustand in der Stadt Duisburg?

Für meine Arbeit ist es essentiell zu 
wissen, wie viele Kinder neu in das 
Schulsystem hineinkommen. Dafür 
nutze ich aggregierte Daten wie die 
der Einwohnerstatistik, die mir genaue 
Auskünfte darüber gibt, wie viele Kin-
der in der relevanten Altersgruppe in 
Duisburg leben. Dabei spielt auch bei-
spielsweise das Einzugsgebiet einer 
Grundschule in den vergangenen Jah-
ren eine Rolle, um nachzuvollziehen, 
an welchen Orten es welche Raumbe-
darfe zu berücksichtigen gilt. Mit der 
Schul- und Einwohnerstatistik kann 
nämlich dieser Erfahrungswert über 
Jahre fortgeschrieben und entspre-
chend geplant werden. 

Was sollte bei einer Fortschreibung, 
wie Sie die Prognosen bezeichnen, be-
rücksichtigt werden?

Der genannte „Fünf-Jahres-Horizont“ 
wird bei uns eher als Fortschreibung 
bezeichnet. Über diesen Zeitraum für 
eine möglichst zuverlässige Planung 
hinauszuschauen, gilt als schwierig. 
Viele Faktoren können eine Fortschrei-
bung recht schnell in ihren gegebenen 
Empfehlungen umkehren. Als Beispiel 
ist hier die Zuwanderung nach Duis-
burg seit etwa 2015/16 zu nennen. 
Zuvor galt Duisburg als eher schrump-
fende Stadt. Der Bedarf an Schulraum 
sank. Innerhalb kürzester Zeit hat sich 
diese Entwicklung ins Gegenteilige ge-
wandelt. Aber auch ein Wechsel der 
Schulleitung kann zur Folge haben, 
dass die Beliebtheit einer Schule sinkt 
oder steigt, und somit die zuvor getrof-
fene Schulraumbedarfsprognose einer 
bestimmten Schule nicht mehr zutrifft. 
Und natürlich können sich auch Schul-
raumbedarfe durch bildungspolitische 

Weichen verändern, wie beispielswei-
se die Themen Ganztagsschule, Inklu-
sion oder G8/G9 gezeigt haben. 

Was ist Ihrer Erfahrung nach für die Er-
stellung von Prognosen wichtig zu be-
achten, um die Einflussfaktoren in der 
Planung bestmöglich berücksichtigen 
zu können?

Für Prognosen ist es eher schwierig, 
solch schnelle Veränderungen aufzu-
fangen. Rein methodisch sollte eine 
Entwicklungsspanne mitgedacht wer-
den, die sich an positiven Entwick-
lungen, mittleren Entwicklungen und 
alternativen Entwicklungen festschrei-
ben lässt. Meiner Erfahrung nach ist es 
besonders wichtig für diese potentiel-
len Veränderungen ein Bewusstsein zu 
entwickeln. In der Planung sollte eine 
Art Puffer und demnach Flexibilität 
angelegt sein – sowohl Ressourcen als 
auch Baupläne betreffend. Beispiels-
weise haben wir in dem Duisburger 
Jahresbericht 2016 eine Empfehlung 
für flexible Raumkonzepte gegeben. 
Eine Art modulare Planung – nach der 
man ad hoc beispielsweise Schulraum 
erweitert und nach Bedarf wieder zu-
rücknimmt oder umsetzt – kann eine 
flexible Reaktion auf unterschiedlichs-
te Szenarien ermöglichen. 

Vor ein paar Jahren hat die Stadt  
Duisburg verschiedenste Akteure zum 
Thema einer inklusiven Schulentwick-
lungsplanung an einen Tisch gebracht. 
Was ist an diesem Prozess besonders 
hervorzuheben?

Wie bekomme ich möglichst viele pla-
nungs- und umsetzungsrelevante Ak-
teure zu einem Thema sensibilisiert 
und informiert? Das war die Frage in 
Duisburg, als die inklusive Beschulung 
von Kindern gesetzlich verankert wur-

de. Anhand von Planspielen haben wir 
in der Stadt Szenarien durchspielen 
und dabei gemeinsam verschiedenste 
Einflussfaktoren diskutieren können. 
Allen Akteuren – beispielsweise Schul-
leitungen sowie der Bezirksregierung 
– bot man dadurch die Möglichkeit, 
sich zu der Frage „Was würde pas-
sieren, wenn in der kommenden Zeit 
Förderschulen aufgelöst und Kinder in 
Regelschulen umgeschult werden?“ 
zu positionieren. Das Planspiel und 
seine verschiedenen Szenarien haben 
das Zusammenspiel der vielen Fakto-
ren verdeutlicht und ließen die Betei-
ligten über den eigenen Schulkontext 
hinausblicken. Es fand eine Sensibi-
lisierung statt, die über den eigenen 
Blickwinkel hinausging. Auf Grundlage 
dieses gemeinsamen Prozesses konnte 
die Schulentwicklungsplanung ihre Be-
wertungen und Empfehlungen geben.

Worin sehen Sie den Mehrwert von 
(Zukunfts-)Prognosen?

Prognosen zur Einwohnerentwicklung 
und dem Bildungsverhalten sind ein 
guter Berater. Prognosen gehören zu 
der Planung dazu, denn man bewer-
tet nicht in einem luftleeren Raum. 
Sie dienen als Fundament und stecken 
den Planungsrahmen ab. Dabei sollte 
der Blick in die Zukunft nicht eine Ge-
nauigkeit suggerieren, die methodisch 
kaum einzuhalten ist. In Duisburg wird 
die Variabilität der Einwohnerentwick-
lung – sowohl nach unten als auch 
nach oben – mitgedacht, während die 
Sockelbevölkerung als Basis für die 
Planung dient. 

Ich bin der Meinung, dass Entwicklun-
gen sichtbar gemacht werden müssen, 
um überhaupt gezielt Bildungsland-
schaften gestalten zu können – das ist 
der Mehrwert von Prognosen.

Prognosen als Planungs- 
fundament für die Schulentwicklung

Ein Interview mit Dr. Tobias Terpoorten,  
Schulentwicklungsplaner der Stadt Duisburg 
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Herr Terpoorten, Sie sind seit 2008 
für die Schulentwicklungsplanung in 
der Stadt Duisburg zuständig, welche 
Rolle spielen Zukunftsprognosen in Ih-
rem Bereich?

Im Schulgesetz NRW steht, dass 
Schulentwicklungsplanung vom Schul- 
träger betrieben werden muss – also 
von den Kommunen in NRW. Dabei 
soll sowohl der aktuelle als auch der 
zukünftige Bedarf an Schulangeboten 
für Kinder in der Kommune sicherge-
stellt, aber auch bestimmte Faktoren, 
wie beispielsweise gute Erreichbar-
keit der Schulen, berücksichtigt wer-
den. 

Schulentwicklungsplanung sowie zu-
gehörige Prognosen sind daher ein 
gesetzliches „Muss“. Bedarfe zu ana-
lysieren und diese als Grundlage für 
das kommunale Handeln zu nutzen, 
ist Kern von Schulentwicklungspla-
nung. Die weitere Zukunft dabei mit-
zudenken und diese auch konkret auf 
Basis der Analysen zu planen, ist Teil 
davon, auch wenn sich die Schulent-
wicklungsplanung häufig an den mit-

telfristigen Bedarfen – wir sprechen 
hier über einen Zeitraum von etwa 
fünf Jahren – orientiert. 

Wie genau setzen Sie diese Anforde-
rungen an die Schulentwicklungspla-
nung für die Stadt Duisburg um?

In den Jahren 2010 bis 2012 haben 
sich die Verantwortlichen in Duisburg 
darauf verständigt, Jahresberichte zur 
Schulentwicklungsplanung zu erstel-
len, so auch wieder für 2016. Anstelle 
eines klassischen Schulentwicklungs-
plans, der in einem Zeitraum von fünf 
Jahren alle geplanten Schritte abbil-
det, analysiert der Jahresbericht den 
IST-Zustand des jeweiligen Jahres, 
liefert anschließende Einschätzungen 
zu zukünftigen möglichen Entwick-
lungen und gibt Empfehlungen für 
die Situation in der Stadt. 

Zum Beispiel ist 2016 im Zuge der Zu-
wanderung ein Bedarf entstanden, 
den IST-Zustand in Duisburg zu unter-
suchen und dies mit Fragen nach der 
Schulraumsituation sowie möglichen 
Engpässen zu verbinden. 

Das Interview führten  
Saskia Nielen und Laura Förste  

Transferagentur NRW



Dr. Lutz Liffers hat im 
Rahmen von „Lernen vor 
Ort“ (Förderprogramm 
des BMBF 2009-2014) 
den Aufbau eines lokalen 
Bildungsmanagements 
in Bremen begleitet und 
die Transferagentur für 
Großstädte mit aufge-
baut. Seit Herbst 2016 
arbeitet er im Bereich 
„Innovative Verwaltungs-
entwicklung“ der Freien 
Hansestadt Bremen.

Wenn Staaten wie Sudan, Somalia, Jemen und Syrien zerfal-
len, sind dies zwar Entwicklungen globaler Natur, die Schutz 
suchenden Familien aber sind kein alleiniges „globales Pro-
blem“. Sie kommen konkret und in Echtzeit in die Kommu-
nen und brauchen mehr als ein Dach über den Kopf, wenn 
sie zum Gedeihen und Wachsen einer Kommune beitragen 
können sollen. Globale und innereuropäische Wanderungs-
bewegungen werden zukünftig eine noch größere Rolle in 
den Kommunen spielen, weil die Globalisierung eben nicht 
nur Waren, sondern auch Menschen in nie gekanntem 
Maße mobilisiert. 

Kommunen werden in der Zukunft viele Herausforderun-
gen zu meistern haben, die ihren Ursprung zwar im glo-
balen Kontext haben, aber eine konkrete lokale Antwort 
erfordern. Neben den globalen Wanderungsbewegungen 
werden die Erdüberhitzung und die digitale Revolution viel-
leicht die größten Herausforderungen für Kommunen dar-
stellen. 

Die Folgen der Erdüberhitzung werden nicht erst in 25 Jah-
ren die Menschheit mit neuen bisher unbekannten, nicht 
nur klimatischen, sondern auch politischen und gesell-
schaftlichen Phänomenen konfrontieren: Wie wird sich un-
ser Modell von Demokratie und staatlicher Daseinsvorsorge 
entwickeln? Wie werden Kommunen, Regionen, Nichtregie-
rungsorganisationen (NGOs) zukünftig zusammenarbeiten? 
Was wird noch Bestand haben? Wenn dieser „traumati-
sche Verlust aller Koordinaten“ (Timothey Morton) eintritt, 
dann brauchen die Kommunen hoch leistungsfähige „think 
tanks“, um die damit einhergehenden Probleme konkret 
vor Ort angehen zu können. 

Auch die Digitalisierung ist weniger ein technisches als ein 
soziales Konfliktfeld: Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die 
digitale Transformation den Zugang zu Information und Wis-
sen revolutioniert und damit auch völlig neue Formen des 
Lernens hervorbringt. Gemeint sind damit aber nicht digita-
le Lernplattformen, sondern die viel grundlegendere Frage, 
wer künftig überhaupt die Möglichkeiten bekommen wird, 
Lernen zu erlernen, um im unendlichen Meer verfügbarer 
Informationen und Desinformationen frei schwimmen zu 
können. Bisher zeichnet sich eher ab, dass die digitale Re-
volution nicht automatisch zu mehr und besserer Bildung 
für alle führt, sondern sich gesellschaftliche Exklusion auch 
digital fortsetzt und soziale Unterschiede eher vertieft.

Was hat das mit der Zukunft des kommunalen Bildungs-
managements zu tun? Kommunen sind die Orte, an denen 
Lösungen gefunden werden müssen für Probleme, die wir 
noch gar nicht alle kennen. Kommunale Bildungslandschaf-
ten können in dieser nahen Zukunft solche dringend benö-
tigten „think tanks“ der Kommunen werden, nicht nur, weil 
sie Bildung vor Ort gut organisieren, sondern weil ihre Fra-
gestellung die wertvollste Ressource für die Lösung zukünf-
tiger Aufgaben darstellt: Wie können wir die Kompetenzen 
der gesamten lokalen Bevölkerung für die Entwicklung der 
Kommunen mobilisieren?  

Der amerikanische Zukunftsforscher Alwin Toffler (1928-
2016) hat die Zukunft der Bildung so 
beschrieben: „The illiterate of the 21st 
century will not be those who cannot 
read and write, but tho-
se who cannot learn,  

unlearn and relearn.“* Keine Kommune wird 
sich in Zukunft leisten können, die Kompe-
tenzen und Ideen, die Erfahrungen und 
Selbstbehauptungskräfte eines großen Teils 
der Bewohner/innen unbeachtet zu lassen, 
die in den sogenannten abgehängten, proble-
matischen oder nachholend zu entwickeln-
den Sozialräumen der Kommune leben. 

Das kommunale Bildungsmanagement der 
Zukunft ist deshalb mehr „Kommunales In-
novations-Labor“ als eine Unterabteilung 
des Schulamtes. Es etabliert neue Denkräu-
me, Arbeitsformate, flexible Strukturen der 

Kollaboration und bringt Fachleute hervor, 
die eruptive, sprunghafte, bisher unbekann-
te, widersprüchliche Entwicklungen aufgrei-
fen und bearbeiten können. Kommunales 
Bildungsmanagement ist in der Zukunft 
deshalb kein anzustrebender Endzustand, 
sondern eine hochflexible, sich ständig ver-
ändernde, lernende Struktur.
 
*Der Analphabet des 21. Jahrhunderts wird 
nicht einer sein, der nicht lesen und schrei-
ben kann, sondern jemand, der es nicht 
vermag zu lernen, zu verlernen und neu zu 
lernen.“

Kolumne 

Kommunales  
Bildungsmanagement als  

Innovationslabor der Kommune
Dr. Lutz Liffers
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Wer mit der Bahn durch NRW reist, kennt ihn 
vielleicht: den Bahnhof von Gelsenkirchen. 
Kein Schmuckstück, aber eine wichtige Ver-
kehrsverbindung in und durch das Ruhrge-
biet. Direkt hier beginnt auch die Innenstadt 
mit ihrer Einkaufspassage. Läden, die in je-
der beliebigen Großstadt stehen könnten, 
reihen sich aneinander. Es ist Mittag. Die 
Menschen nutzen das schöne Wetter und 
die ersten warmen Tage im April. Gelsenkir-
chen ist eine typische Ruhrgebietsstadt mit 
einer langen Geschichte der Montanindus-
trie und von Einwanderungsbiografien. Der 
Strukturwandel ist hier immer noch deutlich 
spürbar. Eine Stadt mit wenig Geld, zahlrei-
chen Problemen, aber auch vielen Ideen. 

Kurz vor dem Gelsenkirchener Musikthea-
ter endet die Shoppingmeile. Wohnhäuser 
wechseln sich mit kleinen Lokalen und  
Restaurants ab. Dazwischen eine weitere un-
scheinbare Hausfassade. Doch dahinter ver-
birgt sich die Zukunft: aGEnda 21, so nennt 
sich das Zukunftsbüro der Stadt Gelsenkir-
chen. Freundlich begrüßt Werner Rybarski, 
Stabsstellenleiter „Zukunftsstadt 2030+/
aGEnda 21-Büro“, die Besucher. Direkt am 
Eingang prangen Dutzende Auszeichnungen, 
die die Stadt bereits für ihr Engagement im 
Bereich „Bildung für nachhaltige Entwick-

lung“ (BNE) und Zukunftsgestaltung erhal-
ten hat. "Egowand" nennt Rybarski diese 
Wand stolz. 

Bereits 1998 feierte das Büro seine offiziel-
le Eröffnung. Seitdem ist die Förderung von 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, 
unterschiedlichster Organisationen und Ver-
bände sowie der Kirchen ein wesentlicher 
Baustein seiner Arbeit. Der Rat der Stadt 
Gelsenkirchen hat am 19. Juni 2008 einstim-
mig beschlossen, die „Bildung für nachhal-
tige Entwicklung“ im Sinne der UN-Dekade 
zum Leitbild der Stadt zu machen.

Das aGEnda 21-Team besteht aus drei städ-
tischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bür-
gern wollen sie „ihre“ Stadt zukunftsfähig 
gestalten. Damit dies gelingt, sind Rybarski 
und sein Team fast unermüdlich im Einsatz. 
So ist in den letzten Jahren nach und nach 
ein Netzwerk ganz unterschiedlicher Akteu-
re gewachsen. Seine Wurzeln hat es in den 
aktuell 15 aGEnda 21-Arbeitsgruppen und 
mehr als 60 Projekten sowie der aGEnda 
21-Werkstatt. Rybarski ist bereits seit 2000 
für die Stadt tätig und von Anfang an mit 

„Sich auf die Zukunft  
vorbereiten kann man  

nur mit Bildung“
Ein Rundgang  

durch Gelsenkirchen

„Es war bürgerschaftliches Engagement, das in  
Gelsenkirchen den aGEnda 21-Prozess in Gang  

gebracht hat. Der evangelische Kirchenkreis spielte  
und spielt bis heute eine besondere Rolle."

Dr. Manfred Beck

Dr. Manfred Beck

Ehemaliger Stadtdirektor und Beige-
ordneter für Kultur, Bildung, Jugend, 
Sport und Integration der Stadt  
Gelsenkirchen.

Laura Förste im Gespräch mit Werner Rybarski, Stabsstellenleiter 
„Zukunftsstadt 2030+/aGEnda 21-Büro“ der Stadt Gelsenkirchen
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dabei. Seit 2016 leitet er die Stabsstelle „Zu-
kunftsstadt 2030+/aGEnda 21-Büro“. 

Ein wichtiger Baustein für die Zukunft der 
etwa 260.000 Einwohner zählenden Stadt 

ist das Thema „Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung“. Damit ist Bildung gemeint, die 
Menschen zu zukunftsfähigem Handeln be-
fähigt. „Wir kannten den Begriff BNE noch 
gar nicht, machten es aber schon“, erzählt 
Rybarski lächelnd von den Anfängen. Der 

Grundgedanke der „Bildung für nachhalti-
ge Entwicklung“ ist der Erwerb von Gestal-
tungskompetenz. Nur auf lokaler Ebene lässt 
sich eine Bewusstseinsänderung bewirken. 
Damit dies gelingt, müssen alle Beteiligten 

mitwirken können. Partizipation ist deshalb 
bei den zahlreichen Projekten, die vom Büro 
aGEnda 21 angestoßen und unterstützt wer-
den, eine wichtige Voraussetzung für deren 
Erfolg. „Nachhaltigkeit kann nur gemein-
sam mit der Stadtbevölkerung gelingen“, ist 

Rybarski überzeugt. Bei einem ersten Zu-
kunftskongress 1998 trafen sich deshalb die 
Bürgerinnen und Bürger, die Zivilgesellschaft 
sowie die Stadtverwaltung, um gemeinsame 
Ideen für ein zukunftsfähiges Gelsenkirchen 
zu entwickeln. Seitdem hat sich eine Menge 
bewegt. 

Rybarski ist mit viel Einsatz und Leidenschaft 
dabei. Er sprudelt nur so vor Ideen, wenn 
er nach Zielen und Wünschen gefragt wird. 
„Nichts ist so schwer vorherzusehen wie die 
Zukunft“, weiß Rybarski. Doch das entmutigt 
ihn keineswegs. Ganz im Gegenteil: „Sich da-
rauf vorbereiten kann man nur mit Bildung“, 
ist er überzeugt. Und so schlägt sein Herz 
vor allem für das Thema Lernen und Bil-
dung. Seine Vision ist die „Lernende Stadt“. 

Mit dem Konzept „Bildung und Partizipation 
als Strategien sozialräumlicher Entwicklung“ 
hat sich die Stadt Gelsenkirchen für den Bun-
deswettbewerb Zukunftsstadt beworben. 
Ihre Überzeugung: Nur mit der Stärkung von 
Lern- und Gestaltungskompetenzen sowie 
Freude am Lernen lassen sich Lösungen in 
gemeinsamer Verantwortung entwickeln. 
Lernorte sind für Rybarski deshalb nicht nur 
die Kitas oder Schulen, sondern die gesamte 
Stadt. Diese Ideen und Visionen überzeug-
ten, so dass Gelsenkirchen bereits in die 2. 
Runde gelangt ist. Gespannt warten alle nun 
auf die Ergebnisse für die 3. Phase. 

Einer dieser Lernorte, von denen Rybarski 
so begeistert redet, ist Hugo. „Auf dem 
ehemaligen Zechengelände entsteht ne-

Projekte
Das Kolleg21 bietet eine praxis- 
orientierte Förderung für Prakti-
kant/inn/en aus Schule und Studi-
um sowie für Berufsanfänger/innen 
nach dem Studium. Neben den The-
men der BNE soll eine Verbesserung 
der Bildungssituation von Kindern 
und Jugendlichen in Gelsenkirchen 
stattfinden. Das Curriculum des Kol-
leg21 umfasst die Bausteine: Quali-
fizierung, Mentoring und praktische 
Bildungsarbeit. 

Eine-Welt-Konferenz der Jugend: 
Verantwortung für andere überneh-
men und Solidarität zeigen. Das sind 
wichtige Schritte auf dem Weg zu 
sozialer und globaler Gerechtigkeit. 
Aufgeteilt in elf Workshops befassen 
sich Jugendliche mit Themen wie 
Konsum, Klima, Kinderarbeit oder 
Nachhaltigkeit und wurden dabei 
von Expert/inn/en begleitet.

„Gerade in einer Stadt, die als ‚ärmste Stadt 
Deutschlands' identifiziert wurde, ist es wichtig, 

Menschen aller Altersgruppen in die Lage zu ver-
setzen, sich am gesellschaftlichen Leben gestaltend 

beteiligen zu können. Dies ist, neben vielem Anderen, 
ein Kernstück von BNE."

Dr. Manfred Beck

Das ehemalige Zechengelände „Hugo“ 
wird als Grünanlage und zukünftig als 
Biomassepark genutzt

Werner Rybarski erklärt das Konzept 
des Lernortes „Hugo“
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ben einem Biomassepark eine Grünanla-
ge mit Umwelt-Infopark sowie Gärten mit 
Nutz- und Färberpflanzen“, erklärt Rybarski 
und weist auf das riesige Gelände. Die 
etwa 35 Fußballfelder große Fläche liegt in 
Gelsenkirchen-Buer. Am Eingang begrüßt 
die Besucher der „Hugo-Würfel“. Die drei 
übereinander drehbaren Würfel veranschau- 
lichen mit Texten und Bildern die Geschich-
te der Zeche Hugo. Bereits von hier aus sind 
die großen bunten Seecontainer sichtbar. 
Sie weisen den Weg zu den Gärten. Auf dem 
Bodenerlebnispfad mit sechs Stationen und 
in den liebevoll angelegten Gärten können 
Kinder und Jugendliche Natur erleben und 
mitgestalten. Das alte Zechengelände ist da-
mit nicht nur ein Beispiel für einen gelingen-
den Strukturwandel, sondern auch dafür, 

wie man mit guten Ideen Lernorte für die 
Zukunftsgestaltung schafft. Rybarski wan-
dert auf den daneben liegenden Hügel. Von 
hier aus hat man eine fantastische Aussicht 
auf das Gelände sowie den Stadtteil. Noch 
ist die Fläche eher kahl, aber schon bald 
werden schnellwachsende Weiden und Pap-
peln die riesige Ebene bedecken. Sie dienen 
als Biomasse für eine ressourcenschonende 
Energiegewinnung. 

Damit die großen globalen und kommuna-
len Herausforderungen bewältigt werden 
können, benötigen die Kommunen lang-
fristige Entwicklungsstrategien, davon ist 
Rybarski überzeugt. Diese müssen sich am 
Leitbild der Nachhaltigkeit ausrichten. Nur 
gemeinsam mit den Menschen vor Ort kann 

dies gelingen. Denn die entwickelten Strate-
gien und Visionen müssen von ihnen mitge-
tragen und ausgestaltet werden. Wichtige 
Gelingensfaktoren dafür sind, den Kindern 
und Jugendlichen frühzeitig die nötigen 

Lern- und Gestaltungskompetenzen mit auf 
den Weg zu geben. Um diese Ziele auch lang-
fristig gemeinsam und strategisch zu verfol-
gen, hat die Stadt mit zahlreichen Akteuren 
die „Gelsenkirchener Erklärung“ entwickelt. 

Sie wird von mehr als 120 Vereinen, Wohl-
fahrtsorganisationen sowie Akteuren aus 
der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft ge-
tragen. Denn: „Wir wollen zufriedene Men-
schen“, spricht Rybarski und sprüht bereits 

vor neuen Ideen für eine nachhaltige Gestal-
tung Gelsenkirchens.

„Neben dem Erhalt natürlicher  
Ressourcen, praktiziertem Klimaschutz, Partizipation 
aller Bevölkerungsgruppen an der Stadtentwicklung 
und Solidarität mit sozial Benachteiligten wünsche 
ich mir eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. 

Armut verringern, Umwelt und Klima schützen und 
Demokratie weiter entwickeln sind zentrale Aufga-

ben, zu denen BNE einen wichtigen  
Beitrag leisten kann."

Dr. Manfred Beck

„Bildung für nachhaltige Entwicklung“
BNE ist die Abkürzung von Bildung für nachhaltige Entwicklung. Gemeint ist eine 
Bildung, die Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln befähigt: Wie 
beeinflussen meine Entscheidungen Menschen nachfolgender Generationen 
oder in anderen Erdteilen? Welche Auswirkungen hat es beispielsweise, wie ich 
konsumiere, welche Fortbewegungsmittel ich nutze oder welche und wie viel 
Energie ich verbrauche? Welche globalen Mechanismen führen zu Konflikten, 
Terror und Flucht? Bildung für nachhaltige Entwicklung ermöglicht es jedem Ein-
zelnen, die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen und 
verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen.

Mehr Informationen zu BNE, Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung und dem 
Zusammenhang mit Bildung finden Sie unter: > www.bne-portal.de 

Auszeichnungen
2010, 2012, 2013, 2014:  
UNESCO Auszeichnungen als Stadt 
der UN-Dekade „Bildung für nach-
haltige Entwicklung“

2012: Deutscher Nachhaltig-
keitspreis, Sonderpreis in der Ka-
tegorie Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung

2016: Auszeichnung des Weltak-
tionsprogramm in Deutschland, 
BNE

Als erste Stadt in Deutschland trat 
Gelsenkirchen im Jahr 2016 dem 
„Global Network of Learning Ci-
ties“ der UNESCO bei. Und erhielt 
im Jahr 2017 den Award.

Wettbewerb Zukunftsstadt 
2030+; Erreichen der ersten 
und zweiten Stufe: Bildung und 
Partizipation als Strategie so-  
zialräumlicher Entwicklung: Gel-
senkirchen setzt deshalb auf „Zu-
kunftsbildung“, der Verbindung  
von inklusiver, chancengerechter 
und qualitativ hochwertiger Bil-
dung mit der „Bildung für nach-
haltige Entwicklung“ (BNE).

Gelsenkirchen unterzeichnete 2015  
als erste deutsche Stadt die  
Agenda 2030

Das Gespräch führten 
Laura Förste und Saskia Nielen 
Transferagentur NRW
Fotos: Saskia NielenAGEnda 21 Büro: > www.agenda21.info

http://www.bne-portal.de
http://www.agenda21.info


Im Satz „Zukunft ist die Zeit, die vor uns liegt“ steckt bereits ein we-
sentliches Element westlicher Zeitvorstellung. In unserem Kultur-
kreis verläuft Zeit linear, von der Vergangenheit über die Gegenwart 
in die Zukunft. Zukünftige Zeit fließt quasi auf uns zu und erfasst uns 
durch die Gegenwart. In unserer Sprache ist diese vergegenständ-
lichte Zeitkonzeption und die Wassermetapher allgegenwärtig: Zeit 
verfließt, zerrinnt, wird verschwendet. Sie kann uns aber auch ge-
schenkt werden. Darin versteckt sich eine fast schon moralische Auf-
lage, wie wir mit unserer Zeit umgehen sollen: Wir sollen sie nut-
zen, wertschätzen. Zeit ist ein kostbares Gut, das gut eingeteilt und 
verplant werden soll. Erfolg und manchmal sogar persönliches Glück 
werden an das gute und effiziente Einteilen der Zeit geknüpft.

Diese Zeitkonzeption ist eine durch und durch europäisch-westliche 
Form der Zeitwahrnehmung. Zeit ist eine messbare physikalische 
Größe, die fest eingeteilt wird und unabhängig von jeglichen Ereig-
nissen „läuft“. In der Zukunft geplante Ereignisse, wie Besprechun-
gen am Arbeitsplatz, Konferenzen oder Stundenpläne sind in unserer 
Kultur die Taktgeber und werden (meistens jedenfalls) von allen Teil-
nehmenden respektiert und sogar gefordert. In dieser hauptsächlich 
in Industriegesellschaften dominanten Zeitkonzeption ist alles auf 
das Erreichen eines zukünftigen Ziels ausgerichtet. 

Eine lineare Zeitvorstellung ist aber nicht die einzige Art und Weise, 
wie man Zeit und damit Zukunft auffassen kann. In östlichen Kulturen 
wird eher der zyklische Aspekt hervorgehoben. So wie Tag auf Nacht 
folgt, folgen die Jahreszeiten aufeinander, verläuft alles Leben in ei-
nem ständigen Kreislauf von geboren werden, Sterben und wieder 
geboren werden. Zeit läuft hier nicht davon, sie kommt schließlich 

immer wieder, sie umringt uns. Vor allem in ländli-
chen, von Agrarwirtschaft geprägten Lebensweisen, ist 
diese Art der Zeitkonzeption vorherrschend. Im Gegen-
satz zur linearen Zeitauffassung muss die Zukunft hier nicht 
aktiv geplant werden, denn die wichtigen Ereignisse kommen 
automatisch auf den Menschen zu und er fügt sich in den Lauf 
der Dinge ein. Im zyklischen Zeitkonzept ist das Planen für die Zu-
kunft nur begrenzt möglich, da der Mensch kein aktiver Gestalter 
der Zukunft ist. Alle notwendigen Handlungen werden durch die 
Natur bzw. die traditionellen Zyklen festgeschrieben. Da alles 
vorgezeichnet ist, ist das flexible Handeln und das spontane 
Reagieren auf unerwartete Ereignisse eingeschränkt. 

Eine dritte Art der Zeitauffassung, die vermutlich aus 
westlicher Perspektive am schwierigsten nachvoll-
ziehbar ist, ist die der ereignisbezogenen Zeit.
Hier steht das subjektive Erleben eines Ereig-
nisses als „Zeitgeber“ im Vordergrund. Wäh-
rend beispielsweise in westlichen Kulturen 
bereits prophylaktische Schritte eingelei-
tet werden, bevor ein bestimmtes un-
erwünschtes Ereignis eintritt, wird in 
Kulturen mit einer prädominierend 
ereignisbezogenen Zeit erst dann 
etwas unternommen, wenn das 
Ereignis tatsächlich eingetre-
ten ist. In der ereignisbezo-
genen Zeitauffassung gibt 
es auch das Konzept 

Wenn man Philosoph/inn/en fragt, was Zukunft sei, so lautet die lapidare Antwort: Zukunft 
ist die Zeit, die vor uns liegt. Das bedeutet zunächst, dass sich Zukunft im philosophischen Kon-
text nur im Gesamtzusammenhang der Zeit betrachten lässt. Das Phänomen „Zeit“ kann man sich 
aus dreierlei Perspektiven anschauen: aus physikalischer Sicht, aus psychologischer Sicht oder aus  
kognitiv-kultureller Sicht. Die kognitiv-kulturelle Anschauung befasst sich damit, wie Zeit in verschiedenen Kulturen 
konzipiert wird und welche Folgen dies für den Umgang mit Zeit und der Zukunft hat. 

„Zukunft ist die Zeit,  
die vor uns liegt“ 

Eine philosophische Betrachtung des Zukunftsbegriffs
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des „Zeitverschwendens“ 
nicht. Wie John Mbiti be-

schrieb, machen Europäer 
oft den Fehler, das Nichtstun 

für Zeitverschwendung zu halten. 
In ereignisbezogenen Zeitvorstel-

lungen tut man nicht „nichts“, wenn 
man nichts tut: man produziert dann 

einfach keine Ereignisse, schlägt sozu-
sagen keinen Takt, man ist einfach nicht 

in der Zeit, denn es sind die Ereignisse, die 
Zeitlichkeit hervorbringen. Keine Ereignisse 

bedeuten: keine Zeit bzw. Nicht-Zeit. 

Nicht im Vorhinein festgelegte Zeitpunkte stoßen 
ein Ereignis an, sondern Ereignisse stoßen Handlun-

gen an. Der Bus fährt los, wenn genug Fahrgäste ein-
gestiegen sind; Feiern beginnen, wenn genug Gäste an-

gekommen sind; Besprechungen und Geschäfte beginnen, 
wenn die Verhandlungspartner/innen eingetroffen sind. Da-

rin steckt kein Mangel an Planung und keine Respektlosigkeit 

dem/der Geschäftspartner/in gegenüber, ganz im Gegenteil – das 
Treffen ist das Wichtige, nicht der Zeitpunkt. Aus westlicher Sicht 
ist dies oft schwer nachvollziehbar, da hier (Zukunfts-)Planung und 
damit das Erreichen einen Ziels vorrangig sind. 

Während lineare Zeitvorstellungen auf die Zukunft und zyklische 
auf die Vergangenheit ausgerichtet sind, sind ereignisbezogene 
Zeitkonzeptionen auf die Gegenwart ausgerichtet. Nun könnte 
man zu dem Schluss gelangen, dass nur die lineare Zeitkonzeption 
unseren Umgang mit der Zukunft prägt – dem wäre aber vielleicht 
zu kurz gegriffen. Zunächst stecken in jeder Kultur Anteile aller 
Zeitkonzeptionen, nur eben zu unterschiedlichen Gewichtungen. 
Und in unserer doch sehr stressanfälligen Ausrichtung auf das 
Erreichen eines zukünftigen Ziels – beispielsweise dem Einhalten 
einer Deadline – kann es guttun, sich die Vorteile der anderen Zeit-
konzeptionen vor Augen zu führen: sich auf die zyklischen Antei-
le der Zeit zu besinnen, schafft mentale Ruhe und wer sich über 
die eigentlich prinzipielle Unplanbarkeit im Klaren ist, wie es im 
Kontext der ereignisbezogenen Zeit oft der Fall ist, der schafft sich 
selbst die nötige Gelassenheit, auch mit dem Unvorhersehbaren 
umgehen zu können. 

Studium der Philosophie, Kunstgeschichte und 
Biopsychologie an der Ruhr-Universität Bochum. 
Promotion im Fach Philosophie zum Thema Wahr-
nehmung und Objekterkennung. Seit 2011 Juni-
orprofessorin im Exzellenzcluster SimulationTech-
nology an der Universität Stuttgart für Philosophie 
der Simulation. Aktuelle Forschungsschwerpunkte: 
Philosophie der Kognition, Wissenschaftstheorie der 
Psychopathologie und Persönlichkeitsstörungen.

Jun.-Prof. Dr.  
Ulrike Pompe-Alama



Digitalisierung in der Kommune

Zukunftsszenarien denken 
–

Handlungsfähigkeit der  
Kommunen sichern

Prof. Dr. Gerhard Hammerschmid und Franziska Holler

Um Spannungsfelder bei der Digitalisierung von 
Kommunalverwaltungen aufzuzeigen, hat das „In-
stitut für den öffentlichen Sektor e. V.“ mithilfe 
der Szenariotechnik vier mögliche Modelle für die 
kommunale Verwaltung der Zukunft entwickelt. 

Gemäß Szenariotechnik werden zunächst zwei 
maßgebliche Einflussfaktoren in Form von zwei 
Achsen definiert (vgl. S. 28). Durch die extremen 
Ausprägungen am jeweiligen Achsenende entste-
hen vier gegensätzliche Pole. Kombiniert man die 
Szenario- achsen mit ihren Extrempolen miteinan-
der, lassen sich vier Zukunftsbilder beschreiben. 
Dabei handelt es sich nicht um eine wissenschaft-
liche Vorausschau, sondern um die subjektive, 
gleichwohl in sich konsistente Beschreibung unter-
schiedlicher Situationen in der Zukunft.

Ausgangspunkt für die Szenarien der Kommunal-
verwaltung der Zukunft ist die Annahme, dass sich 
eine moderne Verwaltung auf die (sich wandeln-

den) Präferenzen ihrer Bürger/innen einstellen 
muss. Auf der ersten Achse „Grad der digitalen 
Akzeptanz“ wurde in dem 2016 entwickelten 
Modell neben dem „digitalen Bürger“* am 
gegenüberliegenden Achsenende auch der 
„analoge Bürger“ berücksichtigt. Er will dem 
digitalen Wandel zum Beispiel aufgrund von 
Bedenken beim Datenschutz nicht folgen. 
So wie der Akzeptanzgrad der Digitalisie-
rung verschieden ist, so ist es auch der 
Umgang mit gesellschaftlicher Teilhabe 
auf der zweiten Achse „Aktivitätsgrad 
des Bürgers“: Neben dem auf Partizi-
pation und bürgerschaftlichen Engage-
ment ausgerichteten „Tu-Bürger“ gibt 
es am anderen Achsenende auch den 
„bequemen Bürger“, der keine Mit-
bestimmung will, an staatlichen In-
stitutionen eher desinteressiert ist 
und den persönlichen Kontakt zur 
Verwaltung, wenn möglich, meidet.
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Digitalisierung... 

...in der kommunalen Bildungslandschaft
Digitalisierung ist in aller Munde – im Bildungsbereich sowohl auf der Bundes- 
und Landesebene als auch in der Kommune. Sie bringt viele und hinreichend 
komplexe Fragen hervor, mit denen Kommunen entsprechend ihrer Rahmen-
bedingungen und Zielsetzung umgehen müssen. Wie können die vielfältigen 
Ansprüche erfüllt werden? Wie kann eine Ausstattung flächendeckend ge-
währleistet und wie können Wissen und Kompetenzen vor Ort für alle Bürger/ 
innen generiert werden? Wie kann Digitalisierung langfristig und nachhaltig 
im Bildungsbereich und somit auch in der Kommune umgesetzt werden? Was 
genau bedeutet Digitalisierung für die Bildungslandschaften und wie werden 
diese dadurch verändert? Diese Fragen und noch viele weitere beschäftigen 
wohl aktuell alle Kommunen – nicht nur in Nordrhein-Westfalen.

 
...in der Kommunalverwaltung
Überträgt man das Thema Digitalisierung auf die Kommunalverwaltung als 
Ganze, stehen die Kommunen vor derselben Komplexität. 

Fast die Hälfte (46 Prozent) der kommunalen Entscheidungsträger/innen, die 
2013 im Rahmen der deutschlandweiten Behördenleiterbefragung „Zukunfts-
panel Staat & Verwaltung“ ihre Einschätzung abgegeben haben, sehen in „Di-
gitalisierung und vernetzten Informations- und Kommunikationstechnologien“ 
die größten Chancen zur Verwaltungsmodernisierung. Im Zukunftspanel 2017 
haben Digitalisierung und E-Government mit knapp 60 Prozent der Nennun-
gen andere Zukunftsfragen, wie die Bewältigung des demographischen Wan-
dels (knapp 30 Prozent) oder den budgetären Druck (knapp 20 Prozent), be-
reits verdrängt. 

Zu der Popularität des Reformthemas trägt bei, dass die Digitalisierung Lö-
sungen zu vielen aktuellen Fragen verspricht. Mit ihr verbindet sich einerseits 
der Anspruch, die Verwaltungsproduktivität zu erhöhen und damit Kostenein-
sparungen zu erzielen, andererseits aber auch innovative Kommunikations-
strukturen zwischen Verwaltung und Bürger/inne/n zu ermöglichen. Vor dem 
Hintergrund des demographischen Wandels soll Digitalisierung eine höhere 
Produktivität ermöglichen, um trotz schrumpfenden Personalkörpers das eige-
ne Leistungsniveau gegenüber den Bürger/inne/n zu halten. Die Frage, um die 
es hier geht: Wie können Kommunen in Zeiten der Digitalisierung handlungs-
fähig sein und bleiben? 

Eine Linksammlung zu den Themen finden Sie auf der Homepage der Transfer-
agentur NRW: > https://bit.ly/2A2LxyF
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*Von den Verfassenden fest-
gesetzter Begriff. Deshalb 
wird an dieser Stelle auf eine 
geschlechtergerechte Sprache 
verzichtet.

https://bit.ly/2A2LxyF 
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Quo vadis Kommunalverwaltung?
Die Kommunen werden sich mit ihren indivi-
duellen Besonderheiten in unterschiedliche 
Richtungen entwickeln. Je nachdem, wie 
sich die regulatorischen Rahmenbedingun-
gen ausgestalten, wird der eine oder andere 
beschriebene Trend verstärkt oder abgemil-
dert auftreten. Bereits jetzt sind Elemente 
aller Szenarien zu beobachten.

Die „Online-Discounter-Verwaltung“ könnte 
als Folge der Umsetzung weiterer Gebiets-
reformen entstehen. Danach werden die 
Verwaltungsgebiete immer größer und ein 
digitales Verwaltungsangebot ermöglicht 
die Erreichbarkeit in der Fläche. Kommunen 
müssen hierbei aber darauf achten, durch 
diese Onlinedienste nicht obsolet zu wer-
den. 

Auf der anderen Seite könnte sich auch eine 
regional verankerte Kommunalverwaltung 
im Stil der Tante-Emma-Verwaltung ent-
wickeln. Statt Zentralisierung wären dann 
inter- und intrakommunale Kooperationen 
sowie die Zusammenarbeit mit privaten und 
Nonprofit-Anbietern das Mittel der Wahl, 
um das kommunale Leistungsspektrum und 
vor allem die Nähe zur/zum Bürger/in auf-
rechtzuerhalten. 

Am hochwertigsten – allerdings auch am 
teuersten – erscheint die eher analoge Bou-
tique-Verwaltung. Doch viele Kommunen 
werden den Erwartungen ihrer zum Teil an-

spruchsvollen Bürger/innen durch weniger 
aufwendige Modelle gerecht werden müs-
sen. Dies würde eher für die Ausprägung ei-
ner „kollaborativen Verwaltung“ sprechen. 
Sie dürfte dem derzeit rasant verlaufenden 
flächendeckenden Digitalisierungstrend ent- 
sprechen und auf dieser Basis gleichzeitig 
ausreichend Mitsprachemöglichkeiten für 
die Bürger/innen bieten.

Kommunen müssen handlungsfähig bleiben 
Welchen Weg die einzelne Kommune neh-
men wird, ist offen. Die entscheidende Vor-
bedingung ist jedoch, dass eine hohe kom-
munale Gestaltungsfreiheit besteht. Neben 
dem rechtlichen Rahmen benötigen sie vor 
allem eine ausreichend große finanzielle 
Ausstattung, die Investitionen in eine zu-
kunftsfähige Verwaltungsinfrastruktur über-
haupt ermöglicht. 

Um den Erwartungen der Bürger/innen 
und der Wirtschaft vor dem Hintergrund 
einer schwierigen Nachwuchslage gerecht 
zu werden, müssen Kommunen sich stär-
ker innovativen Lösungen zuwenden. Die 
Szenarien zeigen nur vier von vielen mög-
lichen Zukunftsmodellen auf. Nicht zuletzt 
der demographische Wandel und ein daraus 
resultierender Fachkräftemangel werden 
von den Städten und Gemeinden innovative 
Lösungen für neue Verwaltungsmodelle er-
fordern, damit diese ihre Leistungsfähigkeit 
langfristig aufrechterhalten können.

Die Kombination der beiden Achsen ermöglicht die  
Beschreibung von vier Zukunftsszenarien:

In der Online-Discounter-Verwaltung ist 
die Kommunalverwaltung vollständig auf 
Online-Verfahren umgestellt. Die persön- 
liche Identifikation erfolgt durch elektroni-
sche Signaturen und biometrische Daten. Ein 
direkter Bürgerkontakt besteht nur noch in 
wenigen Dienstleistungszentren in den Kom-
munen, die in Ausnahmefällen tätig werden. 
Standardisierte Formulare und Vorgehens-
weisen reduzieren den Personalbedarf auch 
für nicht-elektronische Dienstleistungen 
auf ein Minimum.

Die Kollaborative Verwaltung spricht akti-
ve „Tu-Bürger“ an: Zwischen der Verwaltung 
und den Bürger/innen besteht über eine 
Online-Plattform partizipativer Austausch. 
Die Bürger/innen können so bequem ihre 
Anliegen kommunizieren und sich bei öffent-
lichen Entscheidungsprozessen und Bürger- 
initiativen beteiligen. Zudem werden auf der 
Plattform die relevanten Verwaltungsvorgän-
ge bereitgestellt, der/die Bürger/in kann aus 
modular aufgebauten Formularen die für 
ihn/sie passenden auswählen.

Bei der Tante-Emma-Verwaltung verur-
sacht Behördenkontakt kaum Mehraufwand 
für den „bequemen Bürger“. Verwaltungs-
gänge können bequem im Zusammenhang 
mit anderen Dienstleistungen etwa in Le-
bensmittelgeschäften oder Banken erledigt 
werden. Der Staat hat seine eigene Verwal-
tungsinfrastruktur weitgehend aufgegeben 
und vergibt stattdessen Konzessionen an pri-
vate Unternehmen. 

Die Boutique-Verwaltung richtet sich an 
sehr anspruchsvolle Bürger/innen, die indi-
viduelle Beratungsleistungen einfordern. Die 
Verwaltung ist kleinteilig strukturiert und von 
zahlreichen Spezialbehörden dominiert. Lö-
sungen werden in persönlichen Gesprächen 
gesucht. Für die „Bürgerberater“ besteht mit 
einer leistungsorientierten Vergütung ein fi-
nanzieller Anreiz, den enormen Anforderun-
gen an die öffentliche Verwaltung gerecht zu 
werden.

Der „Tu-Bürger“

Der „digitale 
Bürger“

Der „analoge 
Bürger“

Der „bequeme  
Bürger“

Prof. Dr. Gerhard Hammerschmid
Professor of Public and Financial Management an der 
Hertie School of Governance in Berlin. Seine Forschungs-
schwerpunkte liegen bei den Themen Verwaltungs-
management, vergleichende Verwaltungsforschung, 
Leistungsmanagement im öffentlichen Sektor und Per-
sonalverwaltung.

Franziska Holler 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin im vom KPMG geför-
derten Institut für den öffentlichen Sektor e. V.
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Sarah van Dawen-Agreiter (Landesjugend-  
ring NRW): 
Bildung ist ein ganzheitlicher Prozess – und 
mehr als schulische Bildung. Diese Erkennt-
nis liegt dem Konzept der kommunalen Bil-
dungslandschaften zu Grunde. Zu einer gelin-
genden Bildungslandschaft gehört zwingend 
der Einbezug von Kindern und Jugendlichen. 
Mit diesem Ansatz haben sich unterschied-
liche Träger in Projekten zur Ausgestaltung 
kommunaler Bildungslandschaften auf den 
Weg gemacht. Ihre unterschiedlichen Erfah-
rungen sind u. a. Grundlage des „Zukunfts-
plans Bildungslandschaften“. Er beschreibt 
die noch vor uns liegenden Herausforderun-
gen, Bildung und Bildungslandschaften im 
Sinne von und mit Kindern und Jugendlichen 
zu gestalten. 

Sabrina Küchler (Arbeitsgemeinschaft Offe-
ne Türen Nordrhein-Westfalen e. V. / Falken 
Bildungs- und Freizeitwerk NRW e. V.):
Aus der Sicht der Kinder und Jugendlichen 
ist eine Umsetzung geglückt, wenn sie mit 
ihren Erfahrungen, was sie also bereits gut 
können, und mit ihren Wünschen, was sie 
gern besser können wollen, wahrgenommen 
werden. Für sie sollte es selbstverständlich 
sein, dass sie selbst bestimmen, wie Lernen 
in einer Einrichtung der Jugendarbeit funk-
tioniert, und dass sie vielfältige Angebote in 
ihrer Umgebung und darüber hinaus nutzen 
können. Die Mitwirkung der Kinder und Ju-

gendlichen hat eine unmittelbare Wirkung 
auf alles, was in den Einrichtungen umge-
setzt wird: vom Programm, über die Ein-
richtungsatmosphäre, über eigene Einrich-
tungskulturen, Schwerpunktsetzungen bis 
hin zur Personalauswahl.
 
Irmgard Grieshop-Sander (LWL-Landesjugend- 
amt Westfalen-Lippe):
Darüber hinaus sollten Kinder und Jugend-
liche in die Gremien und Netzwerke der 
Bildungslandschaft in der Kommune und 
im Kreis eingebunden sein sowie als Ex-
pertinnen und Experten ihrer Lebenswelt 
zu Wort kommen. Eine erfolgreiche Um-
setzung des Zukunftsplans wäre erkenn-
bar, wenn immer mehr kreative Betei- 
ligungsformate mit der Kommunalpoli-
tik durch Jugendliche zur Diskussion ihrer 
Zukunftswünsche in ihrer Kommune, wie 
Freizeitgestaltung und Stadtentwicklung, 
umgesetzt und durch eine jugendgerechte 
Öffentlichkeitsarbeit präsentiert werden.  

Sarah van Dawen-Agreiter (Landesjugend- 
ring NRW): 
Jugend(verbands)arbeit bietet jungen Men-
schen Freiräume, die immens wichtig für die 
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
und für ihr Wohlbefinden sind. Dabei stehen 
junge Menschen mit ihren Interessen und 
Bedürfnissen im Mittelpunkt. Jugendver-
bände und ihre Zusammenschlüsse bringen 
als Interessenvertreter/innen und Selbstor-
ganisationen junger Menschen zudem viele 
Erfahrungen und eine gute Praxis mit, die 
insbesondere ihre Mitwirkung und Partizipa-

Zukunftsplan  
Bildungslandschaften

Ein Interview mit dem „Dialogforum Bildungslandschaften NRW“

Dialogforum Bildungslandschaften NRW

Der „Zukunftsplan Bildungslandschaften“ ist ein Arbeitspapier des 
Dialogforums Bildungslandschaften NRW mit dem Ziel einer gemeinsamen 
Verständigung und eines Debattenbeitrags. Im Dialogforum kommen 
Vertreter/innen folgender Institutionen zusammen: Landesjugendring 
NRW, Arbeitsgemeinschaft Offene Türen NRW, LVR-Landesjugendamt 
Rheinland, LWL-Landesjugendamt Westfalen-Lippe, Kreis Lippe, Kreis 
Borken, Arbeitsstelle Kulturelle Bildung in Schule und Jugendarbeit NRW 
und Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit NRW. Das Dialogforum 
wird begleitet durch das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration NRW, das Ministerium für Schule und Bildung NRW, 
die Technische Universität Dortmund, die Freie Universität Berlin, die 
Bergische Universität Wuppertal und die Transferagentur Kommunales 
Bildungsmanagement NRW.

Der „Zukunftsplan Bildungslandschaften“ ist abrufbar unter:  
> ljr.nrw/zukunftsplan-bildungslandschaften

Selbstgewählte Bildungsorte, an denen sich Kinder und Jugendliche ohne Benotung und Leistungsdruck entfalten und wei-
terentwickeln können, sind von hoher Bedeutung. Dazu trägt die Kinder- und Jugendarbeit bei. Dabei stehen alle jungen 
Menschen im Mittelpunkt. Um diesen Ansatz zu stärken, wurde das „Dialogforum Bildungslandschaften“ gegründet und 
der „Zukunftsplan Bildungslandschaften“ entwickelt. 

„Zu einer gelingenden 
Bildungslandschaft 

gehört zwingend der 
Einbezug von Kindern 

und Jugendlichen.“

Sarah van Dawen-Agreiter
Landesjugendring NRW
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Warum gibt es einen Zukunftsplan 
Bildungslandschaften? 

Woran erkennen Kinder und Ju-
gendliche, dass der Zukunfts-
plan umgesetzt wird? Welchen Beitrag leisten Jugendar-

beit und Jugendverbandsarbeit? 

http://ljr.nrw/zukunftsplan-bildungslandschaften
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tion stärken kann. Damit Jugend(verbands)- 
arbeit ihre Potentiale entfalten kann, ist es 
wichtig, dass ihre Logiken und Prinzipien in 
Bildungslandschaften berücksichtigt werden 
und ausreichend Ressourcen zur Verfügung 
stehen. 

Doris Reiß (Arbeitsgemeinschaft Offene Tü-
ren Nordrhein-Westfalen e. V. / Landesar-
beitsgemeinschaft Katholische Offene Kin-
der- und Jugendarbeit NRW): 
Die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) 
bietet für die selbstgestalteten Bildungspro-
zesse optimale Rahmenbedingungen. So-
wohl räumlich als auch inhaltlich und fach-
lich. Zum Beispiel findet OKJA in Räumen 
statt, die für Jugendliche ansprechend sind 
und die Raum zur Gestaltung bieten. Die 
Prinzipien der OKJA (Offenheit, Freiwillig-
keit, Subjektorientierung, Partizipation) sind 
beste Grundlagen für gelingende Bildungs-
prozesse.
 

Elisabeth Büning (Kreis Borken):
Die Rolle der öffentlichen Hand bei der Ge-
staltung von Bildungslandschaften ist es, 
den verantwortlichen regionalen Bildungs-
akteuren und deren Bildungsthemen Raum 
zu geben, sich über ihre Vorstellungen, Mög-

lichkeiten, Potentiale und Grenzen auszu-
tauschen. Ziel dabei sollte sein, die Bildungs-
angebote bedarfsgerecht, abgestimmt und 
für alle transparent zu entwickeln. Dabei 
reicht es nicht aus, sich nur in den jeweiligen 
Zuständigkeiten zu bewegen. Vielmehr ist 
es wichtig, sich als Verantwortungsgemein-
schaft den wichtigen Themenfeldern zu wid-
men. Um in diesem Prozess der Gestaltung 
kontinuierlich und vertrauensvoll arbeiten 
zu können, braucht es zuverlässige Struktu-
ren und Ansprechpersonen, die in den poli-
tisch relevanten Gremien Akzeptanz finden.
 
Petra Jürgens (Kreis Lippe): 
Das Jugendamt als zuständiger öffentlicher 
Jugendhilfeträger, der auch im Rahmen 
eines eigenen „Kinder- und Jugendförder-
plans“ verantwortlich für die Steuerung 
sämtlicher Bereiche der Jugendförderung 
ist, hat sehr effiziente Möglichkeiten, die 
Brücke zwischen Verwaltung, Jugendpoli-
tik, Jugendarbeit, Kindern und Jugendlichen 
sowie Schule und weiteren Bildungsträgern 
zu schlagen. Über das partizipative Wirken 
als didaktischem Baustein der kommunalen 
Verwaltung können die Themen der jungen 
Menschen in die verschiedensten Netzwer-
ke eingebracht werden. Hier müssen zwin-
gend Bedingungen geschaffen werden, die 
Themen auch zu realisieren. Jugendarbeit 
hat die fachlichen Voraussetzungen, diesen 
Prozess – als einen der wichtigsten in der 
Demokratiebildung – zu gestalten und ist  
hierüber ein entscheidender Player im Feld 
der Bildungslandschaften.

 
 

 
Irmgard Grieshop-Sander (LWL-Landesjugend- 
amt Westfalen-Lippe):
Für die Handlungsfelder der Jugendförde-
rung nach §§ 11–14 SGB VIII sind in den Ju-
gendämtern die kommunalen Jugendpfleger 
und Jugendpflegerinnen verantwortlich. Ih-
nen obliegt die Steuerungs- und Planungs-
verantwortung der Gestaltungsvision der 
kommunalen Bildungslandschaft für die Ein-
richtungen und Angebote der Kinder- und 
Jugendarbeit, der Jugendverbände und der 
Jugendsozialarbeit. Dabei sollen sie, gemein-
sam mit den Trägern der freien Jugendhilfe, 
unter anderem die Zusammenarbeit mit 
Schule bzw. schulischen Institutionen an den 
verschiedenen Schnittstellen suchen und ak-
tiv mitgestalten. Ein besonderer Stellenwert 
kommt der Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen als Qualitätsmerkmal in den 
Handlungsfeldern der Jugendförderung zu. 

Erich Sass (Technische Universität Dortmund): 
Zunächst einmal sind die Hochschulen 
und die außeruniversitären wissenschaft-
lichen Einrichtungen selbst als Teile regio- 
naler Bildungslandschaften zu betrach-
ten. In diesem Sinne kann sich ihre Rolle 
nicht auf Beobachtung und Beschreibung 
beschränken. Impulse kann die Wissen- 
schaft da setzen, wo sie sich in Debatten ein-

mischt, Begriffe klärt, Prozesse verbessert, 
ausbildet, Praxis berät oder auch Pläne zur 
besseren Vernetzung von lokalen Räumen 
und Bauten entwickelt.

Karina Schlingensiepen-Trint (Bergische Uni-
versität Wuppertal): 
Die Wissenschaft kann Impulse geben durch 
(1) eine Analyse der gesellschaftlichen und 
politischen Verhältnisse, die dem Prozess 
der Entwicklung kommunaler Bildungsland-
schaften zu Grunde liegen, (2) theoretische 
Entwürfe zu den grundlegenden Begrifflich-
keiten (Bildung, Bildungslandschaft), (3) eine 
reflexive Auseinandersetzung mit professio-
neller Praxis und (4) empirische Forschung 
im Kontext informeller und non-formeller 
Bildung sowie kommunaler Bildungsland-
schaften. 

Dr. Anika Duveneck (Freie Universität Berlin, 
Netzwerk „Zukunft Weiter Bildungsbegriff“): 
Wissenschaftliche Perspektiven mit einem 
weiten analytischen Fokus können einen 
Beitrag zur Realisierung des „Zukunftsplans 
Bildungslandschaften“ leisten, indem sie 
gesamtgesellschaftliche Dynamiken berück-
sichtigen, die dem weiten Bildungsverständ-
nis zuwiderlaufen. Auf dieser Grundlage 
gelingt es, spezifische Anforderungen an 
die Stärkung eines weiten Bildungsbegriffs 
in der Praxis zu identifizieren. Kritische Ana-
lysen geben Hinweise, warum die Bildungs-
landschaftspraxis in der Regel durch einen 
Fokus auf formale Bildung geprägt ist, selbst 
wenn alle Beteiligten an einem weiteren Bil-
dungsverständnis interessiert sind, und zei-
gen Anhaltspunkte für dessen Stärkung auf. 

„Dabei sollen sie, 
gemeinsam mit 
den Trägern der 

freien Jugendhilfe, 
unter anderem die 

Zusammenarbeit mit 
Schule bzw. schulischen 

Institutionen an 
den verschiedenen 

Schnittstellen suchen 
und aktiv mit gestalten. 

Ein besonderer 
Stellenwert kommt der 
Beteiligung von Kindern 

und Jugendlichen als 
Qualitätsmerkmal in den 

Handlungsfeldern der 
Jugendförderung zu.“

Irmgard Grieshop-Sander 

LWL-Landesjugendamt  
Westfalen-Lippe

„Die Rolle der öffentli-
chen Hand bei der Ge-
staltung von Bildungs-

landschaften ist es, den 
verantwortlichen regio-
nalen Bildungsakteuren 
und deren Bildungsthe-

men Raum zu geben, sich 
über ihre Vorstellungen, 

Möglichkeiten, Potentiale 
und Grenzen  

auszutauschen.“ 

Elisabeth Büning
Kreis Borken

„Das Jugendamt als zuständiger öffentlicher 
Jugendhilfeträger, der auch im Rahmen eines eigenen „Kinder- 

und Jugendförderplans“ verantwortlich für die Steuerung 
sämtlicher Bereiche der Jugendförderung ist, hat sehr 

effiziente Möglichkeiten, die Brücke zwischen Verwaltung, 
Jugendpolitik, Jugendarbeit, Kindern und Jugendlichen sowie 

Schule und weiteren Bildungsträgern zu schlagen.“

Petra Jürgens 
Kreis Lippe

Das Interview führte 
Dr. Bettina Suthues

Was ist die Rolle der Kommunal-
verwaltung und -politik? 

Wie kann Jugendförderung die  
Zukunft der Bildungslandschaft 
gestalten? 

Welche Impulse gibt die Wissen-
schaft?

Projekte zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit  
in Bildungslandschaften 
(gefördert durch das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration NRW)

• „Bildung(s)gestalten – Kommunale Bildungslandschaften aus Sicht der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit und der Familienbildung“ der Arbeitsgemeinschaft 
Offene Türen NRW 

• „Kommunale Bildungslandschaften aus Sicht der Jugendarbeit“ (KomBiLa) im 
Kreis Lippe

• „Wir hier – Jugendringe und Jugendverbände in Kommunalen Bildungslandschaf-
ten“ des Landesjugendrings NRW 

• Förderinitiative „Praxisentwicklungsprojekte Kommunale Bildungslandschaften in 
der Kommunalen Jugendpflege“ der Landesjugendämter NRW
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Was sind für Sie 
wichtige Zukunftsthemen im  

Bildungsbereich? 

Mast-Weisz: Im Bildungsbüro Rem-
scheid sind wir mit den Themen „Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung“, 
„Bildung für Neuzugewanderte“ und 
„kulturelle Bildung“ aus meiner Sicht 
bereits zukunftsweisend aufgestellt. 
Als FairTradeTown hat die Stadt Rem-
scheid bereits ein wichtiges Zeichen 
gesetzt. Auch die Digitalisierung wird 
einen enormen Einfluss auf die Gestal-
tung von Bildungsprozessen nehmen.
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Müller: Im Kreis Paderborn bewegen uns vier Zu-
kunftsthemen: Wie schaffen wir es, dass die jungen 
Migrant/inn/en und Geflüchteten in Ausbildung 
und Arbeit kommen? Wie erhöhen wir die Attrak-
tivität der beruflichen Ausbildung? Wie unterstüt-
zen wir die Digitalisierung in den Schulen? Wie 
senken wir den Anteil der Jungen und den Anteil 
der Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die 
ohne Hauptschulabschluss die Schule verlassen?

Topal-Cevahir: In einer durch Migration geprägten vielfältigen Gesellschaft sind di-
versitätsbewusste Entwicklungen vor allem im Bildungsbereich unabdingbar. Dazu 
ist es notwendig Zugangsmöglichkeiten zur Bildung anzupassen sowie Chancen-
gleichheit und Partizipation zu fördern. „Bildung ist mehr als Schule“ – die Öffnung 
des Bildungsverständnisses im Sinne von „Kommunalen Bildungslandschaften“ 
(formale und non-formale Bildung) ist weiterhin ein Zukunftsthema.

Rullmann: Zukunftsthemen im Bereich 
der Bildung im Kreis Recklinghausen sind 
die individuelle Förderung für gleiche 
Bildungschancen, die Integrationsför-
derung mit dem Fokus auf sprachliche 
und kulturelle Vielfalt, die Gestaltung 
von Übergängen zwischen den Bildungs-
abschnitten, die Digitalisierung und Ent-
wicklung entsprechender pädagogischer 
Konzepte durch Bildung 4.0 sowie Kultur- 
und Medienbildung.

Baarhs: Im Rahmen des Projekts „Bil-
dung integriert“ konzentrieren wir uns 
in Leverkusen auf zwei Zukunftsthemen 
im Bildungsbereich: Bildungsgerechtig-
keit und Transparenz. Es muss daran 
gearbeitet werden, dass allen Schüler/
inne/n die gleichen Bildungschancen 
offen stehen. Darüber hinaus soll die lo-
kale Bildungslandschaft transparenter 
und verständlicher dargestellt werden, 
um so den Zugang zu Bildungsangebo-
ten für alle Bürger/innen zu erleichtern. 

Wie gehen Sie diese  
Zukunftsthemen an?

Baarhs: Zum einen wird es einen so-
zialräumlichen Schulindex geben, der 
vom Bildungsmonitoring und der Sta-
tistikstelle der Stadt Leverkusen erstellt 
wird. Auf der Grundlage des Index und 
in Absprache mit den Schulen können 
Mittel zukünftig gerechter verteilt wer-
den. Zum anderen arbeitet die Stadt-
verwaltung momentan am Aufbau 
eines Online-Bildungsportals, das alle 
Informationen zu Bildung in der Stadt 
Leverkusen bündelt und für die Bürger/
innen aufarbeitet.

Topal-Cevahir: Als Bildungskoordinatorin besteht die Mög-
lichkeit durch die Initiierung von Projekten für bestimmte Ziel-
gruppen, durch die Sensibilisierung in Trainings und Beratung 
für Zielgruppen in und außerhalb der Verwaltung und inner-
halb der kommunalen Bildungslandschaft sowie durch die 
Themenplatzierung in kommunalen und inter-kommunalen 
Gremien und Netzwerken zur zukünftigen Bildungsentwick-
lung beizutragen.

Rullmann: Um unsere Zukunftsthemen gezielt anzugehen, möchten wir Transparenz herstellen, die Vernetzung 
der Akteure und die Koordinierung der Bildungs-, Freizeit- und Kulturangebote fördern. Es müssen außerdem Le-
benswelten aktiv gestaltet werden, um beispielsweise der individuellen Förderung gerecht zu werden. Bildungs-
partner werden begleitet und Bildungsverbünde geschlossen, um Übergänge zu gestalten. Außerdem werden 
innovative Projekte einen Beitrag zum Thema Digitalisierung leisten sowie Fortbildungen ins Leben gerufen, um 
auch Erzieher/inne/n und Lehrer/inne/n die besten Voraussetzungen für Ihren Arbeitsalltag zu geben.

Müller: Um junge Geflüchtete in Ausbildung und Arbeit zu bringen, haben wir „Prakti-
kumsakquisiteure“ an den Berufskollegs, die den Schüler/inne/n die Tür zu den Betrieben 
öffnen. Zusätzlich schaffen wir einen engen Dialog zwischen den Ehrenamtlichen, die 
die Jugendlichen begleiten und den Hauptamtlichen, beispielsweise im Jobcenter, die 
die Maßnahmen der Integration steuern. Für die Attraktivität der dualen Ausbildung ha-
ben wir einen Expert/inn/enkreis, in dem alle Kammern, Agentur für Arbeit, Jobcenter, 
Berufskollegs, Schulen und co. gemeinsam Maßnahmen entwickeln und umsetzen. Die 
Digitalisierung, insbesondere in den Berufskollegs, gehen wir gemeinsam mit einem Ex-
pert/inn/enteam der Universität Paderborn, den Schulen und dem Medienzentrum an. 
Ende des Jahres wird ein Maßnahmenkatalog vorliegen, den wir dann Schritt für Schritt 
umsetzen. Durch Projekte wie unser „JobCoaching“ ist es uns gelungen, den Anteil der 
Schüler/innen ohne Schulabschluss an den allgemeinbildenden Schulen zu senken.

Was erleichtert die  
Bearbeitung dieser Themen?

Mast-Weisz: An Bildungsprozessen in Remscheid sind die ver-
schiedensten Akteure auf lokaler Ebene beteiligt. In Remscheid 
haben wir es geschafft, einen breiten Teilnehmer/innenkreis für 
das Regionale Bildungsnetzwerk zu gewinnen. Das geht von Kin-
dertagesstätten, über OGS, Schule, Jugendhilfe, Arbeitsverwal-
tung, Wirtschaftsakteuren, Bildungsträgern, Stiftungen, Wohl-
fahrtspflege, Sportbund, Politik bis zu verschiedenen Ressorts 
der Kommunalverwaltung. Dabei ist es Aufgabe der Kommune, 
kooperatives Arbeiten in Netzwerken zu fördern und damit eine 
kommunale Bildungslandschaft zu gestalten. In dieser Verant-
wortungsgemeinschaft brauchen wir alle Player dieser Stadt um 
die Zukunftsthemen gezielt anzugehen und so Chancengerechtig-
keit für alle Bürger/innen der Stadt zu fördern.

Topal-Cevahir: Eine Schritt-für-Schritt 
Herangehensweise bringt Prozesse 
auf einem gesunden Weg voran. Das 
Umschreiben von manchmal abstrakt 
wirkenden Begriffen wie „Kommunale 
Bildungslandschaft“ oder „Bildungsma-
nagement“ hilft in der Verdeutlichung 
der Bedeutung dieser Ideen und Ent-
wicklungen. Je mehr Akteure in einer 
Bildungslandschaft diese Ideen forcieren, 
desto größer sind die Chancen eine effek-
tivere Entwicklung zu realisieren.

Mast-Weisz: Angesichts knapper 
Ressourcen ist es speziell für fi-
nanzschwache Kommunen hilf-
reich, wenn über Projektmittel 
Personalstellen finanziert werden 
können. Darüber entsteht die Mög-
lichkeit Neues in der Kommune 
auszuprobieren. Mit einer Neuord-
nung des Remscheider Bildungs-
netzwerkes im Jahr 2016 haben 
wir das Bildungsbüro als Stabs-
stelle im Sozialdezernat angesie-
delt und den Lenkungskreis mit 
dem gesamten Verwaltungsvor-
stand besetzt. Dies ermöglicht ein  
hierarchie- und ressortübergrei-
fendes Arbeiten und vereinfacht 
dadurch, der Querschnittsaufgabe 
Bildung gerecht zu werden.

Baarhs: Für die Bearbeitung der Schwerpunktthemen 
in Leverkusen sind vor allem verlässliche und engagier-
te Kooperationspartner wichtig – sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der Stadtverwaltung. Auch (relativ) 
flache Hierarchien, fachbereichs- oder dezernatsüber-
greifende Zusammenarbeit und finanzielle Unterstüt-
zung erleichtern eine kreativere und innovativere He-
rangehensweise an unsere Zukunftsthemen.

Rullmann: Besonders hilfreich sind bestehende Strukturen wie beispiels-
weise der Lenkungskreis des Bildungsnetzwerks, der Berufskolleg-Verbund 
und auch das datenbasierte kommunale Bildungsmanagement, das als 
Grundlage von Vernetzung und neuen Projekte gilt. Zusätzlich unterstüt-
zen Förderungen und Programme, wie „KAoA“, „Gute Schule 2020“ und 
„Zukunftsstadt“, diese kommunalen Prozesse. Hier ist auch die Zusam-
menarbeit mit Stiftungen hilfreich, sowie Projekte wie „Wegbereiter – Bil-
dungswege für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche bereiten“ oder 
„angekommen in deiner Stadt“ und „Lebenswelten aktiv gestalten“.       

Müller: Bei uns arbeiten die Teams im Bildungsbüro, dem Landes-
programm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ und des Kommunalen 
Integrationszentrums sehr eng zusammen. Sie sind zusammenge-
fasst im Bildungs- und Integrationszentrum. Im Bildungsbüro ma-
chen wir auch Integration, im Kommunalen Integrationszentrum 
(KI) auch Übergang Schule-Beruf. Wir bündeln Ressourcen mit der 
Regionalen Schulberatungsstelle und dem Kompetenzteam, für die 
Sprachbildung im frühkindlichen Bereich auch mit den Jugendäm-
tern. Obere und untere Schulaufsicht sind wöchentlich im Kontakt 
mit uns als Kommune. Seit der Gründung des Bildungsbüros 2009 und 
des KI 2012 haben wir enge Netzwerke mit der Stadt Paderborn und 
den Kommunen, den Kammern, der Agentur für Arbeit, der Uni und 
vielen anderen geschaffen.

Marit Rullmann, Leiterin des Regionalen Bildungsbüros 
des Kreises Recklinghausen

Manfred Müller, Landrat des Kreises Paderborn

Katharina Baarhs, Bildungsmanagerin im Rahmen des 
BMBF/ESF-geförderten Programms „Bildung integriert“ 
der Stadt Leverkusen

Dr. Asli Topal-Cevahir, Bildungskoordinatorin für Neu-
zugewanderte im Rahmen des BMBF-geförderten Pro-
gramms „Kommunale Koordinierung der Bildungsange-
bote für Neuzugewanderte“ des Kreises Heinsberg

Burkhard Mast-Weisz, Oberbürgermeister der Stadt 
Remscheid
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Warum engagieren Sie sich? Was ist Ihnen 
daran wichtig?

Kaim: Ich kannte die Koordinationsstelle Ju-
gendpartizipation und deren Projekte aus 
der Zeit, als ich mich in der Bezirksschüler/
innenvertretung engagiert habe. Veranstal-
tungen, die ich hier inhaltlich und thema-
tisch mitgestalten konnte, haben mir vor 
Augen geführt, dass man selbst als Schülerin 
oder Jugendliche richtig was auf die Beine 
stellen kann. 

Das hat mich gepackt. Das hast du jetzt mit-
gestaltet. Andere sollen das auch machen 
können, habe ich nach dieser Erfahrung 
gedacht. Eine Erfahrung, die man so in der 
Schule selten mitbekommt, sondern vor al-
lem außerhalb macht. 

Rohn: Wichtig ist mir vor allem die politi-
sche Arbeit, welche wir Jugendliche im Ju-
gendbeirat Roetgen in unserer Gemeinde 
mitgestalten können. Das Thema Politik an 
weitere Jugendliche heranzutragen finde ich 

sehr wichtig. Hierfür engagiere ich mich, da 
ich der Meinung bin, dass die heutige Zeit 
ein politisches Bewusstsein gerade auch bei 
Jugendlichen erfordert.

Warum ist Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen so wichtig und wie setzen Sie 
dies in der StädteRegion Aachen um?

Terodde: Nimmt man die Familien-Sphä-
re als Beispiel, geht es letztlich darum, die 
eigenen Kinder zu beteiligen. Das familiäre 
Zusammenleben kann erst dann funktionie-
ren, wenn sich alle einbringen – gemäß ihrer 
Fähigkeiten und Interessen. So kann man et-
was gutes Gemeinschaftliches als Ergebnis 
eines konstanten Aushandlungsprozesses 
schaffen. Dies ist in politischen Prozessen 
nicht anders.

Grundsätzlich sollte es daher jeden interes-
sieren, mit Kindern und Jugendlichen über 
relevante Themen zu sprechen und deren 
Perspektiven mit einzubeziehen. Natürlich 
erfordert dies eine kinder- und jugendge-

„Reale Partizipation jeder  
und jedes Einzelnen muss  

gewährleistet sein“
Ein Gespräch mit jungen Erwachsenen und dem  

Dezernenten für Bildung, Jugend und Strukturentwicklung  
der StädteRegion Aachen

„Ich bin der Meinung, 
dass die heutige Zeit 

ein politisches Be-
wusstsein gerade 

auch bei Jugendlichen 
erfordert.“
Florian Rohn

Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen ist immer wieder ein (Zukunfts-)Thema, das umfassend von verschiedens-
ten Akteuren beispielsweise im Bildungsbereich diskutiert wird. Was ist überhaupt Partizipation und wie gestaltet sie sich, 
wenn sie für jeden Menschen der Gesellschaft möglich sein soll? In der StädteRegion Aachen sind wir auf die kommunal-
verankerte Koordinationsstelle Jugendpartizipation gestoßen und konnten ein Gespräch zu diesem Thema führen. 

Vera Kaim, 19 Jahre, bewarb sich nach ihrem Abschluss des Abiturs für ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Koordinationsstelle  
Jugendpartizipation der StädteRegion Aachen. Dort ist sie seit dem 1. August 2017 tätig.

Florian Rohn, 18 Jahre, engagiert sich als Schülervertreter in der Bezirkschüler/innenvertretung (BSV) der StädteRegion 
Aachen. Zusätzlich ist er Vorstandsmitglied des Jugendbeirates Roetgen.

Markus Terodde, 54 Jahre, ist seit 2012 Dezernent des Dezernats V für Bildung, Jugend und Strukturentwicklung der  
StädteRegion Aachen.
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rechte Form der Einbindung. Die Vertretung 
der Interessen durch Jugendliche selbst, so 
in der StädteRegion Aachen, muss auch di-
rekt möglich sein, so dass in den kommuna-
len Parlamenten dieser zukunftsweisende 
Bevölkerungsanteil eine Stimme bekommt.

Was meinen Sie, sind hier in der StädteRe-
gion die Zukunftsthemen im Bereich der Bil-
dung?

Kaim: In der Koordinationsstelle sind schu-
lische und außerschulische politische Bil-
dung die Zukunftsthemen. In Schulen wird 
„politische Bildung“ nur sehr selten erfolg-
reich initiiert und ganzheitlich gedacht. Der 
Politikunterricht vermittelt häufig nicht das, 
was er sollte: Lust und Motivation für En-
gagement. Politik und Partizipation muss er-
lebt werden und nicht ausschließlich gelehrt 
werden.

Rohn: Neben dem Bereich der politischen 
Bildung finde ich in Zukunft wichtig, sich 
generell Gedanken darüber zu machen, 
wie gesellschaftliche Fächer in der Schule 
an Schülerinnen und Schüler herangetra-
gen werden. Momentan scheint die Schule 
allein nicht auszureichen, um Kinder und 
Jugendliche – unabhängig ihres familiären 
Hintergrundes – zu mobilisieren und gestal-
terische Verantwortung zu vermitteln. Des-
halb sollte auch der außerschulische Bereich 
abseits der formalen Institutionen mehr in 
den Blick genommen werden.

 

Terodde: Bildung ist eine Gemeinschaftsauf-
gabe. Gemeinsam mit den Kommunen ist 
die StädteRegion Aachen in Sachen Bildung 
unterwegs. Zukunftsthemen sind hier natür-
lich die pädagogisch sinnvolle Digitalisierung 
aber auch die Gestaltung der Übergänge so-
wie die Einbindung außerschulischer Lern-
orte. Wir beschäftigen uns aktuell verstärkt 
mit dem Sozialbericht, aus dem hervorgeht, 
dass die Segregation unserer Gesellschaft 
zunimmt. Innerhalb der Kommunen sind die 
Unterschiede gravierend. Hier spielt natür-
lich die Jugend eine große Rolle, bei der Ge-
staltung der kommunalen Räume.

Zusätzlich ist die Daseinsvorsorge ein Zu-
kunftsthema: Gute Rahmenbedingungen 
schaffen und nachhaltige Lebensbedingun-
gen sichern, sind große Themen, die wir in 
der StädteRegion runterbrechen und in die 
Gesellschaft tragen wollen.

In der StädteRegion ist die Koordinations-
stelle Jugendpartizipation in der Kommu-
nalverwaltung verankert. Wie funktioniert 
durch diese strukturelle Verankerung die 
Einbindung von Kindern und Jugendlichen?

Kaim: Über die Ausschüsse können Jugend-
liche an den aktuellen, kommunalen The-
men mitwirken und entsprechend auf diese 
einwirken – ihre Interessen in beratender 
Funktion für die Kommunalverwaltung ver-
treten. Ein Mitglied des Bezirksvorstandes 
kann sich in einem der sieben Ausschüsse 
(Umweltausschuss, Kinder- und Jugendhil-
feausschuss, Schulausschuss, Regionalent-

wicklungsausschuss, Mobilitätsausschuss, 
Rettungswesensausschuss, Sozialausschuss) 
oder in dem Beirat (Inklusionsbeirat) betei-
ligen. Die Ausschüsse tagen drei bis vier Mal 
im Jahr und jedes Jahr gibt es einen Wech-
sel der in den Ausschüssen oder im Beirat 
mitwirkenden Jugendlichen. Nicht jede/r 
Jugendliche hat die Möglichkeiten an die-
sen Sitzungen teilzunehmen. Dennoch se-
hen wir diese Form der Beteiligung auch als 
Chance an, da die Bezirksvorstandsmitglie-
der 56.000 Schüler/innen vertreten, deren 
Wünsche und Forderungen mit in die Politik 
gebracht werden können. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft von 
Kinder- und Jugendpartizipation?

Terodde: Es sollten Freiräume ungeachtet 
parlamentarischer Strukturen geboten und 
Strategien entwickelt werden. Reale Partizi-
pation jede/r/s Einzelnen muss gewährleis-

tet sein. Um dabei Menschen mitzunehmen, 
die aus den verschiedensten Kontexten 
stammen, muss man hier sensibel agieren – 
sich selbst ggf. zurücknehmen und anderen 
die Chance zur Entwicklung geben. 

Rohn: Partizipation muss noch mehr aus der 
Koordinationsstelle Jugendpartizipation in 
die Lebenswelt von allen Jugendlichen ge-
tragen werden und außerhalb stattfinden. 
Deshalb sollte auch außerhalb der formalen 
Strukturen Partizipation von Jugendlichen 
gedacht werden und diese miteinbezogen 
werden. 

Kaim: Mehr Möglichkeiten für Partizipation 
müssen da sein. Das ist ein sehr weites Feld, 
das noch mehr ausgeschöpft werden kann.
 

Das Interview führten Saskia Nielen und 
Laura Förste – Transferagentur NRW

„Gute Rahmenbedingungen schaffen und nachhaltige  
Lebensbedingungen sichern, sind große Themen,  

die wir in der StädteRegion runterbrechen  
und in die Gesellschaft tragen wollen.“

Markus Terodde

Steckbrief  
Koordinationsstelle Jugendpartizipation der StädteRegion Aachen
Verortung: Bildungsbüro der StädteRegion Aachen

Mitarbeitende: 2 Stellen „Freiwilliges Soziales Jahr im politischen Leben“ (FSJ-P) sowie eine  
studentische Hilfskraft

Ziel: Stärkung von Jugendpartizipation in der StädteRegion Aachen

Drei Aufgabenfelder:

• Politische Arbeit: Es werden diverse Veranstaltungen von und für Jugendliche gemeinsam mit Politik, 
den Jugendorganisationen, den politischen Organisationen sowie Nicht-Regierungsorganisationen  
vorbereitet und durchgeführt.

• Schüler/innenvertretungsarbeit und Bezirksschüler/innenvertretungsarbeit: Es gibt einen Koope-
rationsvertrag zwischen der Koordinationsstelle Jugendpartizipation und dem Bezirksvorstand der 
Bezirksschüler/innenvertretung, der an den Ausschüssen der StädteRegion Aachen teilnimmt

• Jugendbank: Hier können Jugendliche für ihre Projekte und Vorhaben bis zu 400 Euro beantragen.

 
Weitere Informationen und Links auf der Homepage der Transferagentur NRW: > https://bit.ly/2A2LxyF

https://bit.ly/2A2LxyF
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