Ausgezeichneter Plan für Bildung
Vorreiter in ganz Niedersachsen: Landkreis Stade erhält als erste Kommune die Auszeichnung „Bildung mit Plan“
Von Anping Richter

LANDKREIS. Der Landkreis Sta-

de hat jetzt die Auszeichnung
„Bildung mit Plan“ erhalten –
als erste Kommune in Niedersachsen. In Sachen Bildungsmanagement liegt der Landkreis
Stade offenbar ganz weit vorne.
„Das Bildungsnetzwerk funktioniert wie ein Gehirn, das Synapsen bildet. Es muss regelmäßig
genutzt und gepflegt werden, damit es dann, wenn man es
braucht, gut funktioniert“, erklärte Landrat Michael Roesberg, als
er die Urkunde der Transferagentur für Kommunales Bildungsmanagement entgegennahm, in deren Namen Dr. Friederike Meyer
zu Schwabedissen die Auszeichnung „Bildung mit Plan“ erstmals
überreichte.
Solch ein gut gepflegtes Gehirn
in Form eines Bildungsnetzwerks
hat nicht jede Kommune. Der
Landkreis Stade ist dabei niedersachsenweit Vorreiter: Alle, die in
Sachen Bildung in der Kommune
aktiv sind – und das sind sehr viele – können sich über das Bildungsbüro des Landkreises vernetzen und voneinander erfahren.
Über das zugehörige Portal
www.bildungslotse.info funktioniert das auch digital.
Die Transferagentur ist Teil einer bundesweiten Initiative des
Bundesministeriums für Bildung
und Forschung und begleitet den
Landkreis Stade seit 2017 in der
Entwicklung seines Bildungsmanagements. Angefangen hat die
Arbeit daran aber schon viel früher, wie Roesberg erklärte: 2007,
in seinem ersten Jahr als Landrat,
berief er erstmals eine kreisweite
Bildungskonferenz ein, bei der es
darum ging, wie das Lernen von
der Kita bis ins Erwachsenenalter
gemeinsam gestaltet und vorangebracht werden könnte. Darauf
folgte die Gründung des Bildungsbüros, das mit festen Stellen
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besetzt ist. „Viele Akteure haben
das gleiche Ziel, aber damit sie
nicht nebeneinander, sondern
miteinander in Verbindung stehen und gemeinsam handeln
können, ist das Bildungsbüro
wichtig“, erklärt der Erste Kreisrat und Schuldezernent Thorsten
Heinze. Online ist das Bildungsbüro in Gestalt der Seite bildungslotse.info präsent. Seit 2010
gehört dazu auch ein Monitoring,
das mit Zahlen und Daten Bildungsprozesse dokumentiert –
das datenbasierte kommunale

Bildungsmanagement. Damit stehen Institutionen auch Grundlagen zur Verfügung, damit sie
planvoll handeln können, erklärte Dr. Friederike Meyer zu
Schwabedissen.
„Zum Glück hatten wir das
Netzwerk in der Flüchtlingskrise
schon“, sagt Roesberg. Anke Heydorn, die das Bildungsbüro des
Landkreises leitet, erklärt, dass
dadurch flexibel auf neue Herausforderungen reagiert und vieles
schnell auf den Weg gebracht
werden konnte. So ermittelt eine

Mitarbeiterin anhand der von den
Schulen gemeldeten Zahlen von
Kindern ohne deutsche Muttersprache den Bedarf an zusätzlichem Deutschunterricht. Heute
gehört die Spracherwerbsförderung in der Grundschule zu den
Erfolgsmodellen des Landkreises
Stade: 720 Kinder nichtdeutscher
Muttersprache wurden im Jahr
2020 in Deutsch gefördert.
Auch in der aktuellen CoronaKrise kann das Bildungsbüro
ganz konkret von Nutzen sein:
Eine Abfrage an Schulen hatte im

Sommer 2020 ergeben, dass viele
Lehrkräfte unsicher mit der Anwendung digitaler Lernsysteme
waren. Das Bildungsbüro hat in
Abstimmung mit der Landesschulbehörde Fortbildungen angeboten. Momentan entwickeln
viele Schulen Konzepte, für die
sie im Rahmen von Förderprogrammen wie zum Beispiel „Aufholen nach Corona“ Anträge stellen wolle. Einige davon haben die
Beratung, die das Bildungsbüro
dazu anbietet, schon in Anspruch
genommen.

