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NETZWERK Bildung
BILDUNG GEMEINSAM 
GESTALTEN

„Bildung gemeinsam gestalten“ war das Thema des erstmals 
stattfindenden KongressesNetzwerkBildung, der von der Trans-
feragentur Niedersachsen in Kooperation mit dem Niedersäch-
sischen Kultusministerium veranstaltet wurde. Fachkräfte aus 
kommunalen Verwaltungen, Bildungseinrichtungen, Stiftungen 
und weiteren Organisationen nutzten die Gelegenheit, mitein- 
ander ins Gespräch zu kommen und neue Perspektiven im kom-
munalen Bildungsmanagement zu entdecken.

In den Grußworten griff Ministerialdirigent Heiner Hoffmeister,  
Abteilungsleiter im Niedersächsischen Kultusministerium, die 
aktuelle Situation im Land und in den Kommunen auf und be-
schrieb die sich daraus ergebenden Perspektiven des Bildungs-
managements. Impulse erhielten die Teilnehmenden aus den 
Vorträgen von Prof. Dr. Wolfgang W. Weiß über das „Bildungsma-
nagement als kommunaler Steuerungsansatz für das lebenslange 
Lernen vor Ort“ und Prof. Dr. Herbert Asselmeyer über die „Poten-
zialentfaltung durch Bildungsregionen“.

Im Zentrum des künftig jährlich stattfindenden Netzwerk-Treffens 
standen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Im Austausch unter 
den Bildungsaktiven erarbeiteten sie gemeinschaftlich Fragen 
des kommunalen Bildungsmanagements. Der Marktplatz gab 
dabei den offenen Raum, eigene Themen und Fragestellungen in 
die Diskussion einzubringen und Ansätze für das eigene Handeln 
und die praktische Arbeit zu finden. Deutlich wurden unter 
anderem die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Bildungsver-
ständnisses mit klaren Ziel- und Zielgruppendefinitionen, mit der 
Einbindung aller Ebenen und damit die Notwendigkeit, „Bildung 
als gemeinsame Aufgabe“ wahrzunehmen.

„Eine Sicherung oder gar Verbesserung der 
Lebensqualität aller Menschen in der Region 
ist nicht durch das Handeln Einzelner zu errei-
chen. Wirksam wird das Handeln erst, wenn 
möglichst viele gemeinsam in die gleiche 
Richtung blicken und arbeiten, wenn bereits vor-
handene Ressourcen optimal genutzt und mit-
einander vernetzt werden und regionale Poten-
ziale aktiviert werden, sodass ein abgestimmtes 
Bildungsangebot entsteht.“

Ministerialdirigent Heiner Hoffmeister vom Niedersäch-

sischen Kultusministerium betonte in seinen Grußwor-

ten die Relevanz des Bildungsmanagements für das 

lebenslange Lernen der Menschen vor Ort.



miteinander vernetzt und regionale Potenziale aktiviert werden, 
sodass ein abgestimmtes Bildungsangebot entsteht.

Ein attraktives, abgestimmtes Bildungsangebot in einer Region 
lässt sich aber nur erreichen durch eine breite Beteiligung der re-
levanten Akteure. […] Die Erfahrungen zeigen: Erst durch eine spür-
bare Kultur der Wertschätzung und Würdigung vorhandener Ange-
bote steigt auch die Motivation zur Teilhabe. Für den Ausbau von 
regionalen Kooperationen gilt daher das Prinzip, einerseits der be-
reits bestehenden und erfolgreichen Arbeit mit Wertschätzung zu 
begegnen. Andererseits gilt es gemeinsam zu erkunden, wie durch 
eine weiterführende Verknüpfung von Ressourcen neue regiona-
le Konzepte entstehen, pädagogische Synergieeffekte erzielt und 
gegebenfalls konkurrierende oder sich widersprechende Konzepte 
identifiziert und thematisiert werden können.

Mit der Einrichtung einer Bildungsregion bietet sich nun die Chance, 
solche günstigen strukturellen Voraussetzungen zu schaffen, um die 
große Vielfalt an Förderangeboten und Programmen im Bildungs- 
bereich in einen sinnstiftenden Zusammenhang zu bringen und 
wenig zweckmäßige Parallelstrukturen zu vermeiden. […] Dies gilt 
natürlich ebenso für bildungspolitische Maßnahmen seitens des 
Landes. […] Bildungsregionen sind daher nicht als Konkurrenz oder 
als zusätzlich eingezogene Ebene zu bereits bestehenden Netz- 
werken und Kooperationsstrukturen in Kommunen zu sehen. Ziel 
ist es hingegen, gerade unter Berücksichtigung von bereits vor-
handenen Strukturen sämtliche Bildungsstationen und Bildungs- 
angebote vor Ort aufeinander abzustimmen und miteinander zu 
verzahnen, damit das Lernen im gesamten Lebenslauf Unterstüt-
zung erfahren kann. Hierbei kommt den Schulen zweifellos eine 
besondere Bedeutung zu. Schule ist zwar nur ein Akteur von 
vielen in der Bildungsregion, aber der Schulbesuch ist der einzige 
verpflichtende Teil einer jeden Bildungsbiografie. […] 

Ein weiteres Erfolgskriterium […] ist die Investition in diejenigen 
Fähigkeiten der Akteure, die sie öffnen für die immer relevanter 
werdenden Kooperationsnotwendigkeiten, die sich aus dem An- 
spruch der bestmöglichen Förderung der Bildungsbiografien 
der Menschen ergeben. Insofern freue ich mich sehr darüber, 
dass wir zur Unterstützung unserer Bildungsregionen bereits in 
diesem Jahr mit der ersten Regelqualifizierung für das Personal 
der regionalen Geschäftsstellen auf Basis eines neu entwickelten 

AUSZÜGE AUS DEN GRUSSWORTEN
MINISTERIALDIRIGENT HEINER HOFFMEISTER, NIEDERSÄCHSISCHES KULTUSMINISTERIUM

„Pro Tag kommen inzwischen mehr als 1.000 Menschen zu uns nach 
Niedersachsen. Ihre Aufnahme und Integration ist eine historische 
Aufgabe, die wir nur gemeinsam im Schulterschluss mit den Kom-
munen bewältigen können“, so appellierte der Niedersächsische 
Innenminister kürzlich. […] Niedersachsen hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, die vor Bürgerkrieg, Gewalt und Vertreibung flüchtenden 
Menschen hier willkommen zu heißen und ihnen eine Perspektive 
zu geben. […] Neue Perspektiven zu entdecken, das ist auch das Ziel 
der heutigen Veranstaltung: und zwar Perspektiven im kommuna-
len Bildungsmanagement!

Der Wunsch nach guten Bildungs- und Zukunftschancen für alle 
unsere Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen verbindet alle. Den-
noch leben wir in einer Gesellschaft, in der auch heute noch immer 
ein enger Zusammenhang zwischen Bildung und sozialer, kultureller 
oder sprachlicher Herkunft besteht. […] Junge Menschen, die ihren 
Platz in der Mehrheitsgesellschaft nicht finden, weil sie ausgegrenzt 
werden oder sich ausgegrenzt fühlen, stehen in Gefahr, sich in eine 
Parallelgesellschaft zurückzuziehen, aus der sie nur schwer zurück-
zuholen sind. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf eine zuneh-
mend von kultureller, sprachlicher, religiöser und sozialer Vielfalt 
geprägte Welt muss es daher oberstes bildungspolitisches Ziel 
sein, Bildungserfolg sowie soziale, kulturelle und politische Teilhabe 
unabhängiger von Herkunft zu machen und jedem Menschen 
durch anschlussfähige Bildungsangebote optimale Entwicklungs-
bedingungen zu ermöglichen. Das heißt, es müssen Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden, die den Zugang zu einer erfolgreichen 
Bildungsbiografie und damit zu einem erfolgreichen Leben und zu 
einer existenzsichernden Beschäftigung aller ermöglicht. […]

Der Begriff Bildungsmanagement meint nicht, dass das Lernen der 
Menschen – also die Bildung selbst – zu managen ist, denn Lernen 
ist ein aktiver, höchst individueller, emotionaler und sozialer Aneig-
nungsprozess. Gemeint ist mit diesem Begriff vielmehr, Bedingungs-
faktoren für erfolgreiche Bildungsprozesse in den Fokus zu nehmen 
und verlässliche Strukturen auf- und auszubauen, sodass sich ein 
optimales Umfeld für das lebenslange Lernen der Menschen in einer 
Region herausbildet. Eine Sicherung oder gar Verbesserung der 
Lebensqualität aller Menschen in der Region ist aber nicht durch das 
Handeln Einzelner zu erreichen. Wirksam wird das Handeln erst, 
wenn möglichst viele gemeinsam in die gleiche Richtung blicken und 
arbeiten, wenn bereits vorhandene Ressourcen optimal genutzt und 

Qualifizierungskonzepts starten werden. […] 
Herzstück der Qualifizierung ist die Frage, wie man mit dem 
Geist der Koordination und dem Gestalten von Kommunikation  
erfolgreich Veränderung initiieren und begleiten kann – und zwar 
Kommune und Land Hand in Hand. […]

Hand in Hand gehen auch die Unterstützungsmaßnahmen der 
Bildungsregionen durch das Land und die Aktivitäten der Transfer-
agentur: Beide Konzepte basieren auf der Erkenntnis, dass Bildung 
am besten vor Ort gestaltet werden kann und Ressourcen – mate-
rieller sowie immaterieller Art – für diese Entwicklungen benötigt 
werden. […] Es ist noch kein ganzes Jahr seit dem Start der Transfer- 
agentur vergangen, aber ich kann trotzdem bereits zum jetzigen 
Zeitpunkt sagen, dass die Synergieeffekte eindeutig erkennbar 
sind. Beispielsweise baut das Qualifizierungsangebot der Transfer-
agentur stimmig auf dem Qualifizierungsangebot für das Personal 
der regionalen Geschäftsstellen seitens des Landes auf.

Auch verschafft die Transferagentur einen vollständigen Überblick 
über verschiedene Bildungsprogramme und Möglichkeiten ihrer 
Inanspruchnahme und verknüpft diese mit den Transferprozessen.  
Zudem wird das zukünftige Workshop-Programm der Transfer-
agentur auch Kernfragen in Bezug auf Organisation und Inhalte der 
Arbeit in Bildungsregionen betreffen. Und nicht zuletzt dienen Ver-
anstaltungen wie die heutige dem Ziel, ein Kommunikationsnetz-
werk zwischen Kommunen bzw. Bildungsregionen aufzubauen. […]
 
Hier und heute gemeinsam zu erkunden, welche Perspektiven ein 
kommunales Bildungsmanagement im Hinblick auf Ihre eigenen 
Fragestellungen bieten kann, wird vielleicht keine schnellen Lösun-
gen liefern. Doch es wird vielleicht Mut machen, sich nicht blindem 
Aktionismus oder dem Impuls hinzugeben, nur bekannte und ver-
traute Wege zu benutzen nach dem Motto: „Klappt etwas nicht auf 
Anhieb, dann mach, was du immer gemacht hast, nur eben etwas 
heftiger!“ Es wird vielleicht Mut machen, sich auf neue, unbekannte 
Wege zu begeben, sich auf grundlegende Veränderungen einzu-
lassen, die ja auch immer risikoreich sind und zu Verunsicherung 
führen, weil bestehende Verhaltensweisen in Frage gestellt werden. 
[…]

„



kommunaler Bildungsverantwortung auch die Gefahr einhergeht, 
dass die verschiedenen Bildungsregionen auseinanderdriften, 
die Kluft zwischen armen und reichen Kommunen, gerade auch 
im Bildungsbereich, größer wird. Umso wichtiger wird deshalb 
die zentrale Gesamtverantwortung für die Bildungsgestaltung,  
wie sie in Artikel 7.1 GG („Aufsicht des Staates“ über „das gesamte 
Schulwesen“) festgeschrieben ist.

Durch die inzwischen deutliche Erweiterung des Bildungsbegrif-
fes, die Notwendigkeit schulische und außerschulische Bildung bzw. 
deren Institutionen zusammenzuführen und deren Effizienz zu 
evaluieren, und angesichts der unterschiedlichen Bildungszustän-
digkeit von Bund, Land und Kommune ist das Bildungsmanagement 
mittlerweile ein hochkomplexes Verfahren geworden, das mit der 
Analyse von Steuerungsprozessen nicht ausreichend erfasst wird, 
ja man könnte mit Hans-Günter Rolff feststellen, dass in der Bil-
dungspolitik derzeit „zu viel gesteuert und zu wenig gestaltet“ wird, 
es vor allem an „umfassender bzw. gesamthafter Gestaltung“ 
mangelt.

In dem Vortrag wurde diese Entwicklung genauer analysiert, 
um dann – anhand praktischer Beispiele aus verschiedenen Kom- 
munen – Gelingensbedingungen des kommunalen Bildungsma-
nagements herauszuarbeiten, nämlich:

» Wirkungsorientierte Zielsetzung
» Verbindliche Strukturen: Bildungsberichte, Vernetzung, Steuerung
» Kontinuität: Absichern mit Professionalität und Hauptamtlich-
keit, politische Absicherung
» Ausreichende Ressourcen: Geld und Zeit
» „Bedarf und Bedürfnisse“ berücksichtigen: Freude am Lernen  
und Leben, Recht auf Suche nach individuellem Glück.

Früher sprach man, wenn es um die Gestaltung gesellschaftlicher 
Verhältnisse ging, von „Planung“, und dies auch erst ernsthaft seit 
den 1960er Jahren. Seinerzeit glaubte man, über die Ministerial- 
bürokratie mit großer Zielgenauigkeit in das Schulsystem hinein-
wirken zu können – eine Art „Durchregieren mit besten Absichten“, 
die wissenschaftlich abgestützt schienen. Man frönte sozusagen 
einem „technokratisch motivierten Gestaltungsoptimismus“ (Uwe 
Schimank). Diese Haltung spiegelt sich auch in den damaligen Emp-
fehlungen des Deutschen Bildungsrates, der genau in diesem Sinne 
wirken sollte.

Doch schon bald zeigte sich, dass die Ergebnisse solcher „Reiß-
brett-Planungen“, ob neue Verkehrswege, neue Wohnsiedlun-
gen oder neue Schulsysteme, unerwartete Nebenwirkungen und 
nicht selten auch Unzufriedenheit gerade jener Gruppen zu Tage 
förderten, an deren Bedürfnissen man sich ausdrücklich orientie-
ren wollte. Lehrkräfte zum Beispiel lassen sich in ihrem tagtäglichen 
Handeln ebenso wenig „verplanen“ wie pädagogische Prozesse und 
Unterrichtssituationen im Detail vorhersehbar sind, und auch des-
halb ist die „pädagogische Freiheit“ des Einzelnen für verantwortli-
ches Handeln vor Ort unabdingbar.

Angesichts dieser Befunde, die sich auch in empirischen Studien 
spiegelten, sprach man zunehmend weniger von Planung als von 
Steuerung. Damit einher ging ein Paradigmenwechsel – wegwei-
send dabei „das neue Steuerungsmodell“ – mit dem man der wach-
senden Erkenntnis Rechnung trug, dass die Gestaltung sozialer 
Prozesse erst dann gelingen kann, wenn die Mitglieder des (neu) zu 
gestaltenden Systems ihre Erfahrungen, ihre Praxis-Sicht und regi-
onalspezifische Kompetenz einbringen können und auch deshalb 
engagierter die Neuerungen mittragen. Im Bildungsbereich mün-
deten diese Überlegungen schließlich in die Bemühungen um „Ei-
genverantwortung der Schule“ und „erweiterte Schulträgerschaft“ 
bzw. „Bildungsverantwortung der Kommune“.

Mit der Förderung verschiedener „Bildungslandschaften“ durch 
entsprechende „Impulsprogramme“ und „Modellversuche“ wurde 
diese Entwicklung, die schon mit der „Community Education“- 
Bewegung in den 1970er Jahren bei uns ihren Anfang gemacht 
hatte, vorangetrieben. Allerdings zeigte sich, dass mit wachsender 

Zu weiterführenden Informationen vgl. u.a. das Gutachten von Wolfgang W. Weiß: 

Kommunale Bildungslandschaften. Chancen, Risiken, Perspektiven,

Weinheim / München 2011.

Theorie und Praxis bringt Prof. Dr. Wolfgang W. Weiss als Kultur- und Bildungsberater und Honorarprofessor der Universität Bremen zusammen. Im Schwer-
punktbereich Pädagogik und Bildungspolitik setzt er sich aktuell unter anderem mit Kommunalen Bildungslandschaften, dem Spannungsverhältnis von 
Staat und Stiftung oder auch der ästhetischen und kulturellen Bildung im Spannungsfeld von Kultur, Schule und Bildungspolitik auseinander. Sein hier vorlie-
gender Text reflektiert den Impulsvortrag „Kommunales Bildungsmanagement als Steuerungsansatz für das Lebenslange Lernen vor Ort.“

KOMMUNALES BILDUNGSMANAGEMENT ALS STEUERUNGSANSATZ 
FÜR DAS LEBENSLANGE LERNEN VOR ORT.  
AUTOR: PROF. DR. WOLFGANG W. WEISS

«



KOMMUNALE INTELLIGENZ: DURCH REGIONALE ZUSAMMENARBEIT 
NOCH MEHR BILDUNGSPOTENZIALE ENTFALTEN.  
AUTOR: PROF. DR. HERBERT ASSELMEYER

Und hierbei geht es um mehr als um „das Leben in die Schule holen“, 
sondern vor allem darum, die Schüler aus der Schule heraus zu 
führen, um das Leben (in) einer Kommune kennen und meistern zu 
lernen!  

BILDUNG UND ZUKUNFT?
Das Verhältnis von „Zukunft“ und „Bildung“ ist seit Jahrzehnten 
Gegenstand der pädagogischen Fachdebatte (vgl. Club of Rome 
Botkin 1979). Und im Prinzip ist es auch weitgehend Konsens, dass 
die „Aneignung der die Menschen gemeinsam angehenden Frage- 
und Problemstellungen ihrer geschichtlich gewordenen Gegenwart 
und der sich abzeichnenden Zukunft und als Auseinandersetzung 
mit diesen gemeinsamen Aufgaben, Problemen, Gefahren“ (Klafiki 
1996, S. 53) zur Allgemeinbildung gehört. Damit stellt sich die Frage, 
wie der Erwerb einer solchen anspruchsvollen zukunftsorientier-
ten Bildung noch wirkungsvoller gelingen kann. Für die Auswahl 
von Inhalten, an denen sich der Bildungsprozess vollzieht, fordert 
Klafki eine Orientierung an den Kernproblemen unserer Gegen-
wart und vermeintlichen Zukunft, eine Konzentration auf soge-
nannte „epochaltypische Schlüsselprobleme“ (1996, S. 56).

Die Frage nach den hierfür geeigneten Lernorten wird inspiriert durch 
Erkenntnisse neurowissenschaftlicher Forschung (Hüther 2013):
» Es kommt darauf an, das Leben in komplexen Systemen meistern 
zu lernen! Dafür muss man sich aber in solche Systeme begeben, 
um entsprechende Erfahrungen machen zu können. Anders for-
muliert: Das Leben in sozialen Kleinstsystemen (z.B. Kleinstfamilien, 
Klassen) ermöglicht nur eingeschränkt Lern- und Erfahrungsmög-
lichkeiten der Teilhabe und Verantwortungsübernahme im richtigen 
Leben aller! Noch deutlicher: Das überwiegende Leben und Lernen 
in „kleiner werdenden sozialen Systemen“ verändert die Gehirn-
zellen negativ, weil in kleiner werdenden Systemen Menschen auf-
wachsen und lernen, was alles nicht geht und auch nicht herausge-
fordert werden, über sich hinauswachsen zu müssen.
» Bildungslandregionen stellen eine verheißungsvolle Perspektive 
dar, denn sie können Schulen veranlassen, den Lernort Kommune 
(wieder) zu entdecken! Insofern veranschaulicht das alte afrikani-
sche Sprichwort „Es braucht eben ein Dorf, um ein Kind zu erziehen“ 
die Weisheit, dass größere soziale Systeme auch über eine breiter 
gefächerte Lösungskompetenz verfügen. Es kommt darauf an, 

Um noch mehr Bildungs-Potenziale zu entfalten, soll die vorhandene 
Leistungskapazität der Akteure in Bildungsregionen durch eine 
noch wirkungsvollere Vernetzung nach Möglichkeit erhöht werden. 
Die in diesem Zusammenhang interessierende Frage lautet, wie 
das Vorhandene (Bemühungen, Maßnahmen, Akteure etc.) selbst 
verbessert oder dessen Wirkung gesteigert werden kann. Die Frage 
nach der Optimierung von Bildung drängte sich vor allem durch die 
irritierenden PISA-Ergebnisse auf: Wie kann es uns gelingen, den 
Zugang und den Erwerb von Bildung über alle Lebensphasen hin-
weg zu optimieren? Wie können die Akteure und Bildungsangebote 
einer Region, dieses in den Blick nehmend, gemeinsam noch bes-
sere Ergebnisse erzielen?

Um Bildung anders zu organisieren, ist es in den nun zurückliegen-
den fast 20 Jahren gelungen, durch eine Reihe von Reformepisoden 
ein Bewusstsein und eine Praxis zu entfalten, wie Einzel-Schulen 
jeweils „lernende Organisation“ werden. Im veränderten Verhältnis 
von Zentralisierung und Eigenverantwortlichkeit beispielsweise, 
mit neuen Steuerungsmodellen, mehr Qualitätsbewusstsein und 
einer konsequenten Best Practice-Orientierung etc. richteten sich 
die Bemühungen und die Kommunikation auf die Optimierung der 
Bildungsprozesse in Einzelorganisationen. Wie im richtigen Leben: 
Mit dieser nach innen gerichteten Aufmerksamkeit geraten andere 
noch nicht gestellte und ungelöste Fragen aus dem Blick:
» Kompatibilität: Wenn man biografisch orientiert denkt (learning 
seen from the learners point of view!), dann steht aus Lerner-Sicht 
vor allem die Frage im Mittelpunkt, wie die pädagogischen Angebote 
der vielen Einzelorganisationen in einer Region zusammenpassen? 
» Altersphasen-übergreifendes Denken: Es gehört zu den neueren 
Einsichten, dass zum Beispiel der Spracherwerb durch eine Vielzahl 
von formalen, nonformalen und informellen Akteuren im Laufe 
des Lebens positiv gefördert wird (und demnach ist es auch eine 
Fehlannahme, dass dieser mit der Einschulung beginne, vor allem 
dort stattfinde und mit der Ausschulung beendet sei !) (Garbe 2011)? 
» Entgrenzung: Die Idee, dass Schule ein pädagogisch gestalteter 
Schonraum und daher die Grenzziehung zur Umwelt sinnvoll sei, 
darf nicht darüber hinweg täuschen, dass „Aufbrechen“ und „Aus-
brechen“ eine bedeutsame Quelle von Bildung ist? Schulkritiker er- 
innern daran, dass Bildung in Schule mehr oder weniger bewusst zur 
Schulbildung reduziert werde (vgl. von Hentig: Bildung. 1996, 136). 

Lernen mit Handlungsmöglichkeiten mit Menschen in allen Lebens- 
phasen zu verbinden. Kommunen seien der „wahre Lernort“, in dem 
Herausforderungen des echten Lebens stattfänden.

KOMMUNALE INTELLIGENZ IN BILDUNGSREGIONEN
Wenn eine Kommune zum wichtigsten Lernort für alle Menschen 
einer Region wird, geht es um einen „Lern-Kulturwandel“, der an-
schlussfähig kommuniziert werden muss:
1. Zur Vermeidung irreführender Alternativen geht es nicht um ein 
Plädoyer gegen etwas (zum Beispiel Schule) oder ausschließlich für 
etwas (Bildungsregion ist das Allheilmittel), sondern um ein „beid-
händiges Denken“ : Es geht um die produktive Koexistenz von „Best 
Practice“ (organisationale Intelligenz, Bildung in einer Einzelorgani-
sation gestalten, sichern und optimieren) und „Next Practice“ (kom-
munale Intelligenz, Bildung in einer Region mit anderen Akteuren 
gemeinsam gestalten) (Kruse 2004).

2. Unter dem Stichwort „organisationale Ambidextrie“ wird die Fähig- 
keit herausgebildet, das Bestehende zu verbessern und gleichzeitig 
das Neue zu wagen. Diesen Aufbruch ins Unbekannte muss durch 
ein kluges Management von Stabilität und Instabilität begleitet und 
gelenkt werden. Dies geschieht souverän, wenn die Beteiligten mit 
Zielen und Zielabweichungen umgehen, wenn sie an Widersprüchen 
und Paradoxien des gewachsenen Schul-/Bildungssystems nicht 
scheitern und wenn sie bereit sind, sich zu vernetzen, zu kooperie-
ren und zu koordinieren. (O’Reilly III, C. A./ Tushman, M. L. 2008).

3. Kommunale Intelligenz ist erreichbar vor allem durch ein konzer-
tiertes Vorgehen von bereitwilligen Kooperationspartnern. Dass 
es auch auf der regionalen Ebene um Didaktik geht, um eine klare 
Orientierung, förderliche Methoden und eine ausgeprägte Lernbe-
reitschaft, das sollte selbstverständlich sein: Unterstützt durch die 
professionelle Koordinierung des Personals in den Geschäftsstel-
len der Bildungsregionen in einer Region, sollte zur erfolgreichen 
Gestaltung einer Bildungsregion einer gemeinsamen Vision von 
Bildung, einer übergeordneten Strategie sowie den Fragen nach 
den notwendigen Qualifikationen, Anreizen und Ressourcen nach-
gegangen werden.

Literaturverweise finden Sie auf der Rückseite.

«
Prof. Dr. Herbert Asselmeyer ist Professor für Angewandte Organisationpädagogik am Institut für Sozial- und Organisationspädagogik der Universität Hildesheim 
und Leiter der wissenschaftlichen Weiterbildungseinrichtung „organization studies“. Er beschäftigt sich mit der Organisationsforschung, der Entwicklung von 
Weiterbildungskonzepten und der Beratung von Organisationen, wie Unternehmen, Ministerien, Verwaltungen und Bildungsorganisationen. Seine Erkenntnisse 
stellt er in diesem Text als Ergänzung zu seinem Vortag „Kommunale Intelligenz: Potenzial-Entfaltung durch Bildungsregionen“ zusammen.
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gebiet Integration, Diakonisches Werk evangelischer Kirchen in Niedersachsen e.V., mensch und region 

Heidekreis/Soltau Landkreis Heidekreis Stabsstelle Schulverwaltung und Bildung Hildesheim Universität 

Hildesheim Helmstedt Landkreis Helmstedt Projektleitung Holzminden Landkreis Holzminden Bildungskoor-

dination Lüneburg Landkreis Lüneburg Bildungs- und Integrationsbüro Oldenburg Stadt Oldenburg Fachstelle 

Inklusion, Stadt Oldenburg Schulentwicklung, Bildungswerk ver.di in Niedersachsen e.V. Osnabrück Land-

kreis Osnabrück Referat für Strategische Planung, Stadt Osnabrück Fachbereich Bildung, Schule und Sport 

Paderborn Universität Paderborn Peine/Ilsede Landkreis Peine Bildungsbüro Stade VHS Stade Vechta 

Universität Vechta Verden Landkreis Verden Bildungskoordination, Landkreis Verden Projektleitung, Land-

kreis Verden Bildungsverbund Schule-Beruf Wesermarsch/Rastede Landkreis Wesermarsch Bildungskoor- 

dination Wolfsburg Stadt Wolfsburg Bildungsbüro Land Niedersachsen Niedersächsisches Kultusministerium, 

Niedersächsische Landesschulbehörde, Nationaler Stiftungsverbund, Transferagentur Niedersachsen

STEUERGREMIEN
DATEN UND ERHEBUNGEN

Wie können Steuergremien im Bildungsbereich gestaltet werden?

BILDUNGSBERATUNG

Wie schätzen wir die Relevanz der Bildungsberatung für das kommunale
Bildungsmanagement ein und wie können wir die Bedeutung steigern?

KOOPERATION
BILDUNGSÜBERGÄNGE

Wie können möglichst viele Akteure für eine Zusammenarbeit gewonnen und motiviert 
werden? Welchen Beitrag kann KBM zur Optimierung von Bildungsübergängen leisten?

BILDUNG NIEDERSACHSEN

RESSOURCEN
Welche Ressourcen sind für ein funktionierendes kommunales Bildungsmanagement 

bereitzustellen bzw. zu schaffen?

VISIONEN UND ZIELE



Welche Größe muss eine Steuergruppe 
haben?  Welche Akteure gehören dazu? 
Was sind Arbeitsauftrag und Kompetenzen, 
die in einem Steuergremium für den Bil-
dungsbereich vorliegen müssen? Es stellte 
sich heraus, dass es keine standardisierte 
Besetzung und Strukturierung einer solchen 
Gruppe geben kann, da die kommunalen 
Kontexte zu unterschiedlich sind. Vier As- 
pekte beschreiben zentrale Herausforde-
rungen für die Besetzung einer Steuergruppe:

1. Gremium individuell gestalten: 
Die Repräsentativität des Gremiums wird 
mit möglichst vielen Akteuren gewährleistet, 
auch um Partizipation zu gewähren, sind 
möglichst viele Menschen einzubinden. 
Dieses schränkt jedoch gegebenenfalls die 
Handlungsfähigkeit und Entscheidungsfin-
dung ein.

2. Kommunale Ebenen berücksichtigen: 
Die Einbindung möglichst vieler kommu-
naler Ebenen, sowohl im Bereich der An-
schlusskommunen als auch innerhalb der 
eigenen Kommune sowie im politischen Feld 

ist zu gewährleisten. Um für eine Mitwirkung 
zu werben, sollten Mehrwerte kommuniziert 
werden. Damit auch Außenstehende Ent-
scheidungswege nachvollziehen und gege- 
benenfalls Ansatzpunkte entdecken können, 
müssen Prozesse möglichst offen gestaltet 
werden.

3. Entscheidungskompetenz sichern: 
Nur wenn die Teilnehmenden des Gremi-
ums Entscheidungen auch in ihren Organi-
sationen umsetzen können, ist es tatsächlich 
handlungsfähig und kann motivierende Er-
gebnisse produzieren. Dazu muss auf kom-
munaler Seite möglichst die Verwaltungs-
spitze eingebunden werden.

4. Ziele, Funktionen des Gremiums klären: 
Für eine breite Beteiligung möglichst vieler 
Akteure sind Arbeitskreise bzw. Untergre-
mien sinnvoll. Für alle implementierten Gre-
mien müssen klare Funktionen, Aufgaben 
und Ziele benannt sein, um Arbeitsabläufe 
transparent und effektiv zu gestalten und 
Redundanzen zu vermeiden.

STEUERGREMIEN 
DATEN UND ERHEBUNGEN

WIE KÖNNEN STEUERGREMIEN IM BILDUNGSBEREICH GESTALTET WERDEN? 

BILDUNGSBERATUNG

In der Betrachtung, wie kommunales Bil-
dungsmanagement und die Bildungsbe-
ratung verzahnt werden sollten, zeigte 
sich, dass die Vernetzung der Angebote 
der Bildungsberatung als Aufgabe des Bil-
dungsmanagements zu verstehen ist. Eine 
Klärung der Ziele und Zielgruppen der Bil-
dungsberatung ist notwendig. Dabei muss 
die Orientierungsberatung neutral und 
unabhängig von spezifischen Interessen 
einzelner Bildungsträger erfolgen und die 
Erfolge müssen sichtbar gemacht werden. 
Die aktuellen Bedarfe der Kommunen 
werden deutlich:

WIE SCHÄTZEN WIR DIE RELEVANZ DER BILDUNGSBERATUNG FÜR DAS KOMMUNALE 
BILDUNGSMANAGEMENT EIN UND WIE KÖNNEN WIR DIE BEDEUTUNG STEIGERN?

Projekte der Zusammenarbeit zwischen 
Kommune und Zivilgesellschaft und deren 
Produkte wurden von den Teilnehmenden 
vorgestellt. Der regionale Bildungsfonds 
zum Beispiel bezuschusst konkrete Vor-
haben, indem verschiedenste Akteure in 
einen Fonds Geld einzahlen. Es wurden 
auch Ideen präsentiert, wie die Überlegung 
der Aktiengesellschaft „Bildungsregion“, 
über die Bildungsakteure, Freie Träger, Wei-
terbildungsträger, usw. Bildungsaktien kau-
fen können. Auch die Fragestellungen „Wie 
gewinne ich…“ und „Wer ist überhaupt ein 
relevanter Akteur für mich…“ spielten in der 
Diskussion eine Rolle. Die Überlegungen 
wurden geteilt, besser mit einem kleinen, 

WIE KÖNNEN MÖGLICHST VIELE AKTEURE FÜR EINE ZUSAMMENARBEIT GEWONNEN 
UND MOTIVIERT WERDEN?
WELCHEN BEITRAG KANN KBM ZUR OPTIMIERUNG VON BILDUNGSÜBERGÄNGEN 
LEISTEN?

KOOPERATION 
BILDUNGSÜBERGÄNGE

aber konkreten Projekt zu starten, eine 
gute Öffentlichkeitsarbeit oder Bildungs-
marketing zu betreiben oder eine „zünden-
de“ Idee zu haben, mit der Akteure über-
zeugt und gewonnen werden können. Hier 
wurde sinnbildlich ein „wärmender Tisch“ 
skizziert, um den sich die relevanten Akteu-
re versammeln. Außer Frage stand, dass 
eine gelungene Kommunikation, die alle 
Schritte und Prozesse begleiten sollte, ent-
scheidend ist. Kooperation könnte, so eine 
These eines Teilnehmenden, aber auch „er-
zwungen“ werden: Ist der Druck eines Pro-
blems zu groß, müssen sich die Beteiligten 
unweigerlich an einen Tisch setzen, um es 
gemeinsam zu lösen.

» Klärung: Was ist mit Bildungsberatung 
genau gemeint?
» Schärfen der Aufgabe einer Bildungsbe-
ratung (beispielsweise Bildungsberatung ist 
nicht Arbeitsvermittlung, sondern unter-
stützt Personen bei der Klärung ihrer Situa- 
tion, Lotsenfunktion).
» Übersichten und Transparenz schaffen:  
Welche Bildungsberatungsmöglichkeiten 
gibt es (beispielweise Angebote der VHS, 
Kammern, Schulen, Universitäten etc.) ?

» 

» 

» 

» 



Mit der Ressourcen-Frage wurde Grund-
sätzliches diskutiert, wie die Mehrwerte 
eines Bildungsmanagements, die passge-
naue Kommunikation, auch die Kernfragen 
nach der Qualifizierung von Personal sowie 
den Veränderungsbemühungen der Schu-
len. Die Quintessenz ist, dass nachhaltige 
und verlässliche Strukturen sowohl für das 
Bildungsmanagement als auch für das Bil-
dungsmonitoring geschaffen werden müs-
sen, die mit ausreichenden Ressourcen für 
Stellen, Projekte und Maßnahmen ausge-
stattet sein müssen. Das Zusammenspiel 
der Akteure steht im Fokus, weitet aber den 
Blick auf den effizienten Ressourcenein-
satz. Gefordert sind:
» Klarheit über die Rollen und Aufgaben 
einzelner Akteure, vor allem die Bedeutung 
der abgeordneten Lehrkraft als Mittler zwi-
schen Landesschulbehörde und der kom-
munalen Verwaltung.
» Guter Informationsaustausch mit rele-
vanten Akteuren durch die Auswahl der 
richtigen Ansprechpartner für die spezifi-

Visionen von Bildung zu beschreiben und zu diskutieren, schärfte das Bild eines zukunfts-
fähigen Konzeptes: Bildung mit einem ganzheitlichen Ansatz des lebenslangen Lernens zu 
betrachten, der auch Integration miteinschließt, aber im Schulterschluss der strategischen 
und operativen Ebene entwickelt und verwirklicht wird.

Vier Kernaussagen lassen sich zusammenfassen:
» Auf individuelle Bildungsbedarfe fokussieren.
» Inklusives und ganzheitliches Bildungsverständnis entwickeln.
» Bildung als gemeinsame Aufgabe wahrnehmen.
» „Fehlertoleranz“: Fehler zulassen und daraus lernen.

WELCHE RESSOURCEN SIND FÜR EIN FUNKTIONIERENDES KOMMUNALES BILDUNGS- 
MANAGEMENT BEREITZUSTELLEN BZW. ZU SCHAFFEN?

ALS ERGEBNIS DER DISKUSSIONSRUNDEN WURDEN BEZÜGLICH DES THEMENFELDES 
ZIELE UND VISIONEN DIE FOLGENDEN VIER AUSSAGEN FORMULIERT:

» » 

RESSOURCEN VISIONEN UND ZIELE

schen Themen und einen optimalen For-
mate-Mix (Gremienarbeit oder Bildungs-
konferenzen).

Ein effizienter Ressourceneinsatz schließt 
weitere Betrachtungen ein:
» Wissensmanagement: Wissen als Res-
source zu betrachten und  einsetzen, zum 
Beispiel das Wissen einer Region / Schwarm- 
intelligenz.
» Vernetzung: Öffnung gegenüber „non-for-
malen“ Organisationen (Vereine, Stiftungen, 
Zivilgesellschaft, Ehrenamt) ermöglichen 
zum Beispiel Zugriff auf zusätzliche Res-
sourcen im erweiterten Sinne (über Finan-
zen, Personal hinausgehend auch Kompe-
tenzen, Strukturen, Wirksamkeit etc.).
» Politischer Rückhalt und breite Akzeptanz,
als stärkende Ausgangsbasis.
» Potenziale der Selbstorganisation: Energie 
und Intelligenz der Kommunalverwaltung 
sichtbar und dadurch nutzbar machen.

Die angeführten Fragen der Teilnehmenden, die sich 

in Visionen und Ziele zusammenfassen ließen, zeigten, 

dass die Auseinandersetzung mit operativen Fragestel-

lungen auch den Blick auf das große Ganze benötigt. 

Dies hebt hervor, wie wichtig es ist, sich mit einer klaren 

Vorstellung von der Bildung in der Zukunft auf den Weg 

zu machen.
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