
Angebote der Transferagentur NRW

Die großen gesellschaftlichen Herausforderungen wie die Di-
gitalisierung von Wirtschaft und Arbeit, die Integration, die 
Armutsbekämpfung und der demografische Wandel können 
vor allem durch Bildung, mehr Bildungsgerechtigkeit und Mut 
zur Innovation bewältigt werden. Dazu müssen Kräfte auf lo-
kaler Ebene gebündelt werden. Die Kommunen sind die Orte, 
an denen das lebenslange Lernen der Menschen Gestalt an-
nimmt. Das  datenbasierte kommunale Bildungsmanagement, 
das Bildung über alle Lebensphasen hinweg thematisiert und 
mit vielen Akteuren gemeinsam plant und entwickelt, ist dafür 
die Grundlage. 

Wir unterstützen Kreise und kreisfreie Städte in NRW bei 
der Entwicklung ihres datenbasierten kommunalen Bil-
dungsmanagements. 

Transferagentur NRW

Publikationen
Die Transferagentur NRW bietet Veröffentlichungen zu unter-
schiedlichen Themen wie Bildungsmonitoring, Netzwerk-
gestaltung oder Planung und Gestaltung einer kommunalen 
Bildungslandschaft an. Lieferbare Publikationen können per 
Post, telefonisch oder per E-Mail bestellt oder direkt auf unse-
ren Internetseiten heruntergeladen werden:
www.transferagentur-nordrhein-westfalen.de/downloads
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Bildungslandschaften entstehen und wachsen in den lokalen 
Kontexten auf unterschiedliche Weise. Schon im Programm 
„Lernen vor Ort“ wurden das Wissen und die Erfahrungen 
der Modellkommunen systematisch gesammelt und verfüg-
bar gemacht. Inzwischen hat sich mit der Arbeit der Transfer-
agentur NRW der Kreis der im Bildungsmanagement aktiven 
Kommunen erweitert. Fast zwei Drittel der Kreise und kreis-
freien Städte in NRW gehören dazu. Sie teilen unter der Mo-
deration der Transferagentur NRW ihr Wissen und machen es 
für die Praxis an anderen Orten zugänglich. In Workshops und 
Qualifizierungen tauschen sie sich aus über alle Fragen der 
kommunalen Bildungssteuerung und erarbeiten Perspektiven 
für die Zukunft.

Kommunale Begleitung
Kommunales Bildungsmanagement erfordert Umdenken, 
neue Wege im Projektmanagement und in der Kooperation. 
Für viele Kommunen ist das eine Herausforderung, weil es in 
gewohnte Prozesse und Strukturen eingreift und sie in Frage 
stellt. Bei diesen Veränderungsprozessen kann die Transfer-
agentur NRW die Kommunen begleiten. Ausgangspunkt dabei 
ist immer die spezifische Fragestellung der Kommune. Diese 
können dann gemeinsam mit der Transferagentur in Work-
shops vor Ort, in Beratungsgesprächen oder anderen Settings 
mit den Akteuren in der Kommune bearbeitet werden.


