„Wir haben heute einen großen Vorteil
gegenüber den ersten zehn Jahren Bildungslandschaften: Wir haben viel mehr
Wissen, um die Sache auf einen guten
Weg zu bringen. Und die Voraussetzungen, das Ziel zu erreichen, sind
heute besser denn je!“
DR. ANIKA DUVENECK
Freie Universität Berlin, Institut Futur

„Wichtig ist, Mitarbeitende als Situations-
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experten für ihre Arbeitstätigkeit ernst
zu nehmen, Widerstände aufzunehmen
und damit auch zu arbeiten, um den
Veränderungsprozess zu verbessern.“
DR. TAMMO STRAATMANN
Universität Osnabrück /
IWOP Osnabrück

„Das Ziel muss eine von allen akzeptierte
DKBM-Struktur sein, eine Organisationseinheit innerhalb der Verwaltung, die sich
mit diesen Themen auseinandersetzt und
zwar professionell und dauerhaft.“
DR. MARCO SCHMIDT
Transferagentur Niedersachsen

FACHTAGWandel
VERÄNDERUNGSMANAGEMENT IM DKBM – EIN WENIG WANDEL FÜR EINE GROSSE WIRKUNG

NACHBERICHT DES ÖFFENTLICHEN FACHTAGES
ZUM THEMA WANDEL

Kommunalverwaltungen sind genauso wie andere Organisationen gefordert, sich den permanent verändernden Rah-

passgenaue Maßnahmen initiiert werden konnten, zeig-

schiedenen Studien mit. So sollte die Leitungsebene eine

menbedingungen anzupassen und sich weiterzuentwickeln. Ein guter Umgang mit Veränderungen ist somit heute

ten sich bei einer Folgebefragung eineinhalb Jahre später

„Brücke bauen aus der alten in die neue Welt“, indem

wichtiger denn je. Der FACHTAGWandel der Transferagentur Kommunales Bildungsmanagement Niedersachsen bot

deutliche Verbesserungen – eine Bestätigung dafür, dass

nicht nur das Warum des Wandels, sondern durchaus

Fachkräften aus dem Bildungsbereich einen Einblick in die aktive Gestaltung von organisationalem Wandel im Sinne

datenbasiertes Veränderungsmanagement dabei helfen

auch Wertschätzung für das bisher Erreichte kommuni-

eines ganzheitlichen Veränderungsmanagements, ausgerichtet auf den Auf- und Ausbau, die Koordination und Steu-

kann, auch komplexe Veränderungsprozesse zu ihrem

ziert wird. Zudem sollten Widerstände als wertvolle Infor-

erung eines datenbasierten kommunalen Bildungsmanagements (DKBM). Im Fokus standen Auslöser, Zielsetzungen

Ziel zu führen. Abschließend gab Dr. Straatmann den

mationsquelle gesehen werden.

und Wirkungen von Veränderungen sowie Herausforderungen und Erfolgsfaktoren.

Anwesenden noch praktische „Schlaglichter“ aus ver-

IMPULS: PSYCHOLOGISCHE ASPEKTE DES VERÄNDERUNGSMANAGEMENTS

AUSBLICK: VERÄNDERUNGSPROZESSE IN KOMMUNALEN BILDUNGSLANDSCHAFTEN

Dr. Tammo Straatmann – Universität Osnabrück / IWOP Osnabrück

Dr. Anika Duveneck – Freie Universität Berlin, Institut Futur

Wie werden sich Bildungslandschaften bis zum Jahr 2030

Dies gilt insbesondere auch im Umgang mit Entschei-

entwickeln? Mit dieser Frage beschäftigte sich eine Erhe-

dungsträgerinnen und -trägern, die von den Umfrage-

bung des Instituts Futur, deren Ergebnisse Dr. Anika

teilnehmenden als wichtige Weichensteller/-innen iden-

Duveneck auf dem FACHTAGWandel exklusiv vorstellte.

tifiziert wurden. Sie müssen von der Sinnhaftigkeit von

Für die Delphi-Studie wurden Expertinnen und Experten

Veränderungen überzeugt werden. Dafür entstehen der-

der Bildungslandschaften aus ganz Deutschland in zwei

zeit immer mehr neue Formate wie die Transfercluster

Erhebungsrunden um ihre Einschätzung zu verschiede-

der Transferagentur Niedersachsen, die genau auf eine

nen Thesen gebeten. Unter anderem wurden gewünsch-

solche Entwicklung abzielen. Als großen Vorteil gegen-

te und erwartete Entwicklungen abgefragt, bei denen sich

über den ersten zehn Jahren Bildungslandschaften sieht

als auffälligste Abweichung festhalten lässt: Das Errei-

Dr. Anika Duveneck die inzwischen vorliegenden Erfah-

chen der Ziele wird nicht erwartet. Unter den gegebenen

rungen: „Auch, wenn es ernüchternd ist, dass der Weg

Bedingungen ist es voraussetzungsreicher als angenom-

lang ist: Die Voraussetzungen, das Ziel zu erreichen, sind

men. Daher gilt es, die Erwartungen noch einmal anzu-

heute besser denn je!“

passen und die richtigen Voraussetzungen herzustellen,
zum Beispiel ein gewachsenes Verständnis füreinander.
Die Notwendigkeit zur Anerkennung unterschiedlicher
Systeme und Logiken findet Ausdruck im Ergebnistrend
„Koordination statt Überwindung von Strukturen“.

„Dass Sie heute hier sind, ist bereits ein Ausdruck von

rungsprozesses beeinflusst, die sich für das Changema-

Wandel“, so begrüßte Dr. Tammo Straatmann die Teilneh-

nagement drei Hauptklassen zuordnen lassen: Inhalts-,

menden des Fachtages. Auch in seinem Vortrag stellte

Prozess- und Kontext-Faktoren. Wie eine regelmäßige

er die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fokus.

Erhebung und Überprüfung dieser Interventionspunkte

Grundlage für deren Bereitschaft, sich aktiv an einem

den Umsetzungsprozess unterstützen kann, erläuterte

Veränderungsprozess zu beteiligen und diesen zu unter-

Dr. Straatmann am Beispiel der Stadt Mannheim, deren

stützen, sind die psychologischen Akzeptanzfaktoren:

Veränderungsprozess Change² er wissenschaftlich beglei-

Wollen (Motivation), Sollen (normative Vorgaben) und

tete. Nachdem bei einer ersten Befragung der Mitarbei-

Können (Fähigkeiten und Möglichkeiten). Diese Akzep-

tenden Führung, Zielklarheit und Beteiligung als zentrale

tanzfaktoren werden dabei von Variablen des Verände-

Steuerungsmerkmale des Prozesses identifiziert und
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FORUM KOMMUNALE PRAXIS

DISKUSSION: VERÄNDERUNGEN FÖRDERN

KOMMUNE IM WANDEL ENTLANG DER DKBM-FÖRDERPROGRAMME

FORUM I: BILDUNG INTEGRIERT

FORUM II: KOMMUNALE BILDUNGSLANDSCHAFTEN

In Forum I „Bildung integriert“ kamen nicht nur Vertreter/

Teilnehmer/-innen verschiedenster Funktionen und Hinter-

-innen aus Kommunen, die am gleichnamigen Förderpro-

ne heraus bis zu Anfragen aus kommunalen Bereichen, mit

gründe fanden sich im Forum II „Kommunale BildungslandKonflikte zwischen Akteuren
schaften“.
Vertreterinnen
und Vertreter von
unter anderem
» Interessenskonflikte
externer/interner
Akteure
Kommunen,
Wissenschaft
Transferinitiative kamen zu» Konkurrenzdenken
unterund
Anbietern
» Zwei Dezernenten
manchmal
sammen,
um ihren Blick
auf Erfolgsfaktoren und Stolpersteine
unterschiedlicher Meinung
eines Veränderungsmanagements im datenbasierten komÄmterübergreifende Arbeit neu initiieren
munalen Bildungsmanagement zu teilen. Zunächst arbeiteten
Kooperation mit Bildungsträgern
sie
verschiedene Aspekte heraus,
die Auslöser für Prozesse
Rechtskreisübergreifende
Zusammenarbeit
Gemeinsames
Integrationskonzept
des
Wandels in den
kommunalen Bildungslandschaften darProjektstatus
stellen
können. Genannt wurden unter anderem fachliche
verlässliches
» Zeitliche Befristung
Debatten
wie der „Pisa-Schock“ und Erkenntnisse, zum Bei» Stellenvakanzen
datenmanagement
spiel
die Identifikation
eines Handlungsbedarfes und fachliOperative
nicht mitgenommen
Akzeptanz
erzielen
Leitungsebene
cher
Druck, die
durch auf
Akteure
oder Initiativen aufgenommen
Übertragung Bundeskonzepte auf kommunale Ebene
werden und einen Wandel anstoßen können. Dies kann durch
Ziele
die
Politik, dievs.
Verwaltung,
» Meta-Ziele
Akteure voraber
Ort auch durch externe Akteure
»
Ziele imGrundsätzlich
Antrag vs. Zielestellten
der Kommune
erfolgen.
die Teilnehmer/-innen fest,

denen vorher weniger zusammengearbeitet wurde.

dass zumeist ein Bündel von Impulsen, aber auch Zufällen so-

Die Teilnehmer/-innen des Forums waren sich einig, dass die

wie menschlicher Chemie Auslöser für Wandel sind. Außerdem

Entscheidung für einen Prozessanstoß von der strategischen

war man sich einig, dass es sich bei Veränderungsprozessen in

Ebene kommen muss und es wichtig ist, die Akteure frühzeitig

den seltensten Fällen um kurzfristige Aktivitäten handelt, bei

zu beteiligen, gemeinsame Ziele festzulegen und einen steti-

denen auch rasch die „finalen“ Ergebnisse sichtbar werden.

gen Austausch aller Beteiligten zu gewährleisten. Wichtig war

Geduld ist daher unabdingbar. Zentrale Herausforderungen

allen Anwesenden, dass sich die strategische Ebene nach dem

in Veränderungsprozessen stellen die Vermittlung von Mehr-

Prozessanschub nicht zurückzieht, sondern sich regelmäßig

werten
sowie
die Überzeugung der Akteure dar. Ziele, aber
Ziele als
Reflexionsinstrument
» Sichtbarkeit
von Zielen
auch
Teilziele, müssen
daher kontinuierlich sichtbar sein, um
»
Sichtbarkeit
von
Teilzielen
AufÜberprüfung
bau eines
ihre Funktion als Reflexionsinstrument und zur
» Messbarkeit vs. Ziele
bildungsmonitoringszu
der Prozesse (auch im Sinne eines Qualitätsmanagements)
Steuerungskreislauf implementieren
erfüllen.
Ressortübergreifendes Arbeiten fördern
Interne + externe Vernetzung
Mehrwert einer Beteiligung wird erkannt
Bildungsbüro neu aufstellen und ausrichten
» Bildungslandkreis werden
» Wissensregion werden
verstetigung
» Zuwanderungsregion werden

gramm teilnehmen, zusammen, sondern auch Mitarbeiter/
-innen aus anderen Kommunen oder Externe, die sich über die
Arbeit dieses Programmes informierten.
Im Rahmen einer Vorstellungsrunde schilderten alle Teilnehmer/-innen zunächst, wie Veränderungsprozesse in Kommunen – entweder am Beispiel der Förderung „Bildung integriert“
oder einem anderen Beispiel mit Bildungsbezug – vollzogen
wurden. Herausgearbeitet wurden, ebenso wie in den anderen beiden Foren, die Punkte Auslöser, Herausforderungen,
Erfolgsfaktoren und mit dem Wandel gewünschte Ziele.
Der Auslöser für einen Wandel bzw. Weiterentwicklungsprozess in den Kommunen war sehr unterschiedlich und reichte
von der Forderung aus der strategischen oder politischen Ebe-

am Prozess beteiligt, um der operativen Ebene Legitimation
zum Handeln zu ermöglichen.

FORUM III: KOMMUNALE KOORDINIERUNG DER BILDUNGSANGEBOTE FÜR NEUZUGEWANDERTE

aspekte kommunaler veränderungsprozesse
auslöser

herausforderungen & widerstände

Engagement von Personen (strategisch/operativ)

z. B. große Zahl Neuzugewanderter

!

standortfaktor
bildung

- Metaziele vs. Akteure vor Ort
- Ziele im Antrag vs. Ziele der Kommune

Übertragung Bundeskonzepte auf kommunale Ebene

Bildungsbüro im Landkreis

- Sichtbarkeit von Zielen
- Sichtbarkeit von Teilzielen
- Messbarkeit von Zielen?

Wertschätzung

geduld

begründet scheitern  lerneffekt!

verstärkte Zusammenarbeit konnte auch generell ein verbesserter ressortübergreifender Wissenstransfer geschaffen werden.
Die Forumsteilnehmer/-innen erweiterten die Perspektiven von Wandlungsprozessen in den Kategorien
Auslöser, Herausforderungen, Erfolgsfaktoren und Wirkungen um weitere zentrale Punkte: Während der
Diskussion rund um Trägerneutralität in der Beratungs- und Koordinierungsarbeit und der Bedeutung
der hierarchischen Zwischenebenen wurden auch die Übertragung von Bundes- und Landeskonzepten

WIE KOMMT VERÄNDERUNG IM BILDUNGSMANAGEMENT IN GANG?
Dr. Anika Duveneck – Freie Universität Berlin, Institut Futur
Dr. Tammo Straatmann – Universität Osnabrück / IWOP Osnabrück
FRAGEN AUS DEN FOREN I–III

Aufbau eines
bildungsmonitorings

Ressortübergreifendes Arbeiten fördern
Interne + externe Vernetzung

•

mehrwerte
kommunizieren

Mehrwert einer Beteiligung wird erkannt

Bildungsbüro neu aufstellen und ausrichten

!
»
»
»

Bildungslandkreis werden
Wissensregion werden

Zuwanderungsregion werden

•
•
•
•

Sowohl die Fragen aus Foren und Publikum als auch die Mit-

Denn noch immer sei es so, dass Strukturen oft nicht über eine

Veränderung zu befördern?

wirkenden der Diskussionsrunde machten noch einmal deut-

Förderung hinaus existieren. Den Aspekt der Nachhaltigkeit

lich, dass Veränderungen Zeit erfordern und oft auch mit

betonte auch Dr. Marco Schmidt. Als langfristiges Ziel nann-

Rückschlägen verbunden sind. Entscheidend ist, daraus zu

te er „eine von allen akzeptierte DKBM-Struktur“. Dafür spiele

lernen: „Die Voraussetzungen vor zehn Jahren waren wesent-

die Kommunikation der Mehrwerte eine entscheidende Rolle,

Wie gelingt eine hierarchie- und rechtskreisübergreifende Zusam-

lich schlechter als heute. Die zunehmende Digitalisierung und

also „genau zu gucken, an wen kommuniziere ich welche Infor-

menarbeit? Wie kann man Externe motivieren mitzuarbeiten?

Vernetzung, sowie neue Erkenntnisse unterstützen die Be-

mation mit welchen Inhalten auf welcher Form“, kleine Erfolge

Wie kann man mit Interessenskonflikten und dem Spannungsfeld

strebungen des DKBM. Komplexe Veränderungsprozesse ver-

zu feiern und andere mit ins Boot zu holen. Auf die Frage aus

aus unterschiedlichen Erwartungen und Vorgaben umgehen?

laufen selten linear, entsprechend braucht die damals gelegte

dem Publikum, wie dies gelingt und auch Skeptiker überzeugt

Wie kann die Politik überzeugt werden, dass sich Investition in

Saat weiterhin Pflege im Sinne von Einsatz und Veränderungs-

werden können, empfahl Dr. Straatmann die Strategie, diese

bereitschaft, um später auch zu ernten“, so Dr. Tammo Straat-

von Anfang an in den Prozess einzubinden und Spannungen in

mann. Dr. Anika Duveneck berichtete aus ihrer Forschungs-

Organisationen für sich zu nutzen („embracing the tension“).

Wie kann Bildungsmanagement als gesellschaftliche Aufgabe

arbeit über die hohe Relevanz der Bedingungen vor Ort und

Dr. Anika Duveneck wies auf die immer deutlicher werdende

realisiert werden, die unterschiedliche Akteure ins Boot holt und

den „Riesen-Fortschritt, über diese Bedingungen Bescheid zu

Erkenntnis hin, dass es die oberste Verwaltungsebene braucht,

Partizipation ermöglicht?

wissen und sie entsprechend zu berücksichtigen.“ Als Heraus-

um vor Ort die Bedingungen herzustellen, die Veränderungen

forderung für 2030 nannte sie das Thema Dauerhaftigkeit.

möglich machen.

Wie kann man mit Widerständen in Veränderungsprozessen

Bildung lohnt?

verstetigung
•

Dr. Marco Schmidt – Transferagentur Kommunales Bildungsmanagement Niedersachsen

Was kann man als Fach- und was als Führungskraft tun, um

umgehen und „Gegner“ überzeugen?

Teilhabe stärken

Zwischenstationen („Feste feiern“)

„

tion“ zu arbeiten. Positiv hat sich dabei die Unterstützung der Verwaltungsspitze ausgewirkt. Durch die

Steuerungskreislauf implementieren

Verfügbarkeit von Daten

„Penetranz schafft Akzeptanz“

tung am Beispiel des Kooperationsteams Integration dar. Als Erfolg wird dabei festgehalten, dass sich der

Ziele als Reflexionsinstrument

Kompetenzen/qualifiziertes Personal

Realisierbarkeit/Leistbarkeit

Florentin Viebig vom Landkreis Wolfenbüttel stellte den Veränderungsprozess in der Kommunalverwal-

wirkung & ziele

Unterstützung durch die Spitze

Handlungskonzept

zu bearbeiten.

auf kommunale Ebene diskutiert sowie die Wichtigkeit des Themas „Datenmanagement“ angesprochen.

erfolgsfaktoren

Zielkonsens

verlässliches
datenmanagement

Zielkonflikte

Zufälle?

themen als wichtig anerkannt und sich in Gremienstrukturen und Netzwerken darauf eingelassen, diese

gelohnt hat. Es konnten viele Akteure motiviert werden, nun auf gemeinsamer Basis am Thema „Integra-

Operative Ebene nicht mitgenommen

Koordinierungsstellen „stehen zur Verfügung“

- Austausch mit anderen Kommunen
- Kontakte zu Schulen und Partnern
- Bildungskonferenz/Vernetzung

„

positive Effekte von Wandel. Kommunalverwaltungen haben mit Neuausrichtungen nun auch Bildungs-

sehr aufwändige Weg einer gemeinsamen Verständigung auf ein Integrationskonzept für den Landkreis

Akzeptanz auf Leitungsebene

Vorhandenes ausbauen und absichern

Aktiver Diskurs/Partizipation

Wandel auch Chaos mit sich brachte und bewährte Angebote verdrängte, wurde ebenso diskutiert wie

Stellenvakanzen

Neue Prozesse anschieben

z. B. Jugendberufsagentur

ren mussten eingeführt werden, zum Teil wurden Fachbereiche komplett neu aufgestellt. Dass dieser

Projektstatus/zeitliche Befristung

Fördermit tel und Antragsverpflichtung

Flankierende Auslöser,

klar, dass die Förderrichtlinie „KoKo“ des BMBF Wandlungsprozesse hervorgerufen hat. Neue Struktu-

- Interessenskonflikte externer/interner Akteure
- Ämter-/rechtskreisübergreifende
Zusammenarbeit neu initiieren
„Chemie“
- Kooperation mit Bildungsträgern
- Konkurrenzdenken unter Anbietern
- Gemeinsames Integrationskonzept

- Mediale Impulse, z. B. „Pisa-Schock“
- Fachlicher Druck, z. B. Bildungsgerechtigkeit
- Weitere Impulsgeber: Politik, Zivilgesellschaft,
Wirtschaftsförderung, Transferagentur, ...

Gesellschaftliche Entwicklungen,

Dieser Frage wurde im Forum III des Fachtages nachgegangen. Bereits in einer Eingangsrunde wurde

Konflikte zwischen Akteuren

Impulse von außen

Problemgeleitete Auslöser

Welche Bedeutung haben Wandel-Tendenzen für die Koordination der Bildung von Neuzugewanderten?
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