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Newsletter 2008/03 

Neuigkeiten aus den Modellkommunen 

Bad Bramstedt 

In Bad Bramstedt hatte 
die Kick Off Veranstal-
tung im Sommer genau 
die motivierende Wir-
kung, die sich alle Initia-
toren erhofft hatten. 
Auch über die Sommerfe-
rien hinweg konnte die 
konstruktive Atmosphäre 
für weitere Prozess-
schritte genutzt werden. Innerhalb kürzester Zeit gelang es den Akteuren vor Ort, eine Ana-
lyse der aktuell bestehenden Bildungslandschaft zu erstellen. Innerhalb weniger Tage liefer-
ten sämtliche Bildungsinstitutionen und Ämter auf Bitte des Bürgermeisters Hans-Jürgen 
Kütbach die ihnen zugänglichen Daten, aus denen der Sozialpädagoge Marius Neuhaus eine 
profunde Bestandsanalyse fertigte. Aufbereitet wurden Informationen zu 

 Sozialstruktur, 
 Lernorten (öffentliche Bildung und Betreuung, Vereine/Verbände sowie „andere“ und 
informelle Lernorte), 

 bereits bestehenden Elementen einer individuellen Förderung von Kindern und 
Jugendlichen im Sinne von Lebenswelt Schule sowie 

 Prognose und Kinderzahlen. 
 

Diese Informationen sowie die intensive 
Arbeit in den Arbeitsgruppen und des 
steuernden Initiativkreises mündete in 
einen Zielfindungsworkshop am 02. Okto-
ber. Wie schon im Juli wurde auch hier 

wieder Beteiligung groß geschrieben: SchülerInnen und Eltern konnten genauso über die 
Ziele diskutieren wie Vertreterinnen der Kitas, Schulen, Vereinen, Jugendzentren und Bera-
tungsstellen oder auch der Stadtverwaltung und des Schulverbandes. Das Resultat am Ende 
des Tages: ein Projektziel sowie vier konkretisierte Zielkategorien. Unter dem Titel „Ein Netz 
für Kinder im Holsteiner Auenland“ wird das Kern-
vorhaben nun definiert als eine „Ganztagsgrund-
schule im Schulverband Bad Bramstedt, die das 
Zentrum einer Vernetzung aller Beteiligten werden 
soll, um den Kindern den Übergang von den Kinder-
tagesstätten zur Grundschule, aber auch den Über-
gang von der Grundschule zur weiterführenden Schule zu verbessern. Möglichst viele Kinder 
sollen in ihren Stärken gefördert und deren Potential weiter entwickelt werden.“ 
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Konkretisiert lauten die ersten Zielentwürfe: 
 eine offene Ganztagsgrundschule an verschiedenen Standorten im Schulverband Bad 
Bramstedt (Start zum Schuljahr 2009/2010), 

 ein „Kooperationssystem“ aller an Bildung beteiligten Institutionen und der Wirt-
schaft, 

 ein System zur aktiven Unterstützung aller Mädchen und Jungen, die Mitgestaltung 
ihrer Bildungslandschaft wahrzunehmen und 

 die Einführung von Schulsozialarbeit. 
 
Der Workshop wurde gleichzeitig genutzt, um die bis-
herige Initiativstruktur zu einer Steuerungs- und Ar-
beitsstruktur weiter zu entwickeln. Auch hierbei wurde 
auf partizipative Ansätze Wert gelegt. Vertretungen der 
folgenden Stakeholdergruppen werden künftig inner-
halb dieser Struktur den Prozess gestalten können: 
SchülerInnen, Eltern, Lehrkräfte, Schulleitungen, Kita-
Leitungen, Volkshochschule, Jugendamt (Kreis Sege-
berg), Serviceagentur Ganztägig Lernen, Schulverband, Bildungsausschuss, Stadtverwaltung 
und der Bürgermeister selbst. Die neue Lenkungsgruppe hat die Arbeit bereits aufgenommen 
und einen Meilensteinplan erarbeitet. 
 
Der nächste große Schritt wird ein weiterer Workshop im Januar sein. Dann werden die regio-
nalen Entscheidungsträger in den Prozess mit eingebunden. 
 
Ebenfalls Anfang des kommenden Jahres wird der Internetauftritt http://www.bl-bb.de zu 
einem Kommunikationsportal des Projektes ausgebaut.  

Salzlandkreis / Bernburg 

Im Salzlandkreis konnten im Spätsommer zwei 
Ereignisse realisiert werden: 

 Zum einen hat der Kreistag die Ausgaben 
für Schulbauförderung für den Campus 
Technicus in der Prioritätenliste auf Platz zwei 
gesetzt. 

 Zum anderen konnte endlich die Stelle des Bildungsmanagements besetzt werden.  
 
Mit der neuen Bildungsmanagerin Katrin Muhlack hat eine zentrale Figur der Bildungsland-
schaft Salzlandkreis ihre Arbeit aufgenommen, die eine bisher schwierig zu schließende 
Lücke ausfüllen kann. Sie bildet eine Kommunikationsschnittstelle, die Kooperationspro-
jekte anregen und Türen in andere Netze öffnen, vor allem aber auch die Idee der Bildungs-
landschaft in die Kommune tragen soll. 
 
Die hohe Priorität des Projektes auf Kreisebene hatte als politisches Signal eine enorme Wir-
kung. Zuvor wurde dem Bernburger Bauvorhaben häufig kritisch eine Gigantomanie unter-
stellt, von der die anderen Städte des Landkreises nicht profitieren könnten. Durch die poli-
tische Entscheidung wurde das lokale Vorhaben nun auch in der öffentlichen Wahrnehmung 
zu einem gemeinsamen Projekt des Salzlandkreises. 
Ein wichtiger Schritt dafür war die Betonung des gesamtpädagogischen Konzeptes des Vor-
habens, das aus einem primär städtebaulichen Projekt ein potentiell nachhaltiges Regional-
entwicklungsvorhaben machte. Nicht mehr der kleinräumlich eingrenzbare Bau steht im Vor-
dergrund, sondern die von einem ganzheitlichen Vorhaben ausgehende Entwicklung einer 
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Bildungslandschaft für den gesamten Landkreis. Verinnerlicht wurde dieser Perspektivwech-
sel auch von den Akteuren der Bauseite. So wurde beispielsweise der Sportbereich nicht 
mehr alleine von diesen Akteuren entworfen, sondern in Kooperation mit den Sportlehrern. 
In sämtlichen Arbeitsgruppen ist zudem kontinuierlich die Schulperspektive personell vertre-
ten, also auch in der AG Bau. 
 
Unterstützt wurde dieser Schritt durch 
mehrere Veranstaltungen: 

 Am 12. November wurde auf ei-
ner Großveranstaltung das 
ganzheitliche pädagogische Konzept der lokalen Öffentlichkeit präsentiert. Im Zent-
rum stand das Prinzip einer Bildungslandschaft, das baulich umgesetzt seine Raum-
wirkung entfalten kann. (Eine ausführliche Reportage der Veranstaltung wird ab Ja-
nuar unter http://www.lebenswelt-schule.net zu lesen sein.) 

 Am 3. November lud der Landrat die drei Kollegien der Sekundarschu-
len ein, die im Campus Technicus zusammengefügt werden sollen, um 
ihnen das Konzept der Ganztagsschule und des Neubaus zu erläutern. 
Dieser interne Kreis bot den Lehrkräften die Möglichkeit, alle für sie re-
levanten Fragen zu stellen. VertreterInnen aus sämtlichen wesentlichen 
Dezernaten und der Landesschulbehörde nahmen kompetent die Fra-
gen der LehrerInnen auf.  

 Am 20. November dann gab es eine vertiefende Veranstaltung mit allen 
25 LehrerInnen, die im nächsten Schuljahr bereits im Campus ihre Ar-
beit aufnehmen wollen. Sie sollen bis zum nächsten Schuljahr darin unterstützt wer-
den, die für die Arbeit im Konzept Campus noch auszugestaltenden Bereiche gemein-
sam zu entwickeln. Dazu werden sie eine gemeinsame schulinterne Lehrerfortbildung 
(SchiLf) im Februar planen und durchführen. Deren Inhalte werden eine veränderte 
Rhythmisierung und die damit verbundenen Herausforderungen für die methodisch-
didaktische Gestaltung des Unterrichts sein. Unterstützt wird dieser Prozess durch 
die „Serviceagentur Ganztägig lernen“. 

 
Im Nachklang dieser Veranstaltungen wird eine Form der Öffentlichkeitsarbeit fortgesetzt, 
die gemeinsam mit Eltern konzipiert wurde. So werden LehrerInnenteams in alle lokalen 
Grundschulen gehen und dort über Campus Technicus und Porta Technica informieren. 
 
Diese Schritte zur Öffnung des Projektes ermöglichten eine Auseinandersetzung auf der in-
haltlichen Ebene, wie in der Presselandschaft und an den interessierten Reaktionen aus den 
Nachbargemeinden erkennbar ist. Der Umschwung in der Haltung der Öffentlichkeit gegen-
über dem Projekt lässt sich auch an anderer Stelle ablesen: Mittlerweile kommen Institutio-
nen und Unternehmen aus Wirtschaft, Kultur und Gesundheit auf die Projektakteure zu, weil 
sie sich in die neue Bildungslandschaft einbringen möchten. Die aus diesen Schritten resul-
tierende Neusortierung bzw. Weiterentwicklung der lokalen Steuerungs- und Arbeitsstruktu-
ren hat nun deutliche Züge einer Verantwortungsgemeinschaft unter dem Dach einer interin-
stitutionellen Steuerungsgruppe – der Lebenswelt Schule Projektgruppe. 

Weinheim 

Voller Elan arbeiten die Projektschaffenden in Weinheim weiter an 
ihrem Ziel, mit Hilfe des gemeinsamen Handlungsansatzes der Bil-
dungs- und Lerngeschichten die Kooperation zwischen den Fach- und 
Lehrkräften der beteiligten elf Kitas und vier Grundschulen zu intensi-
vieren und eine ressourcenorientierte Sicht auf die Kinder zu fördern. 
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Darüber hinaus sollen zielführende Kooperations- und Steuerungsstrukturen sowie Strate-
gien für die Weinheimer Bildungskette entwickelt werden.  
 
Aktuell stehen im Weinheimer Projekt unter anderen folgende Fragen auf der Agenda: 

 Welche spezifischen Arbeits-/Lenkungs-/Kooperations-/Vernetzungs- und Aushand-
lungsstrukturen braucht es auf der kommunalen Ebene? 

 Wie können innovative, ergebnisoffene Entwicklungsprozesse von Anfang an zu 
Prozessen der kommunalen Verwaltung werden? 

 Welche Rollen und Aufgaben können kommunale Koordinierungsstellen / Bildungs-
büros dabei erfüllen? 

 Wie sollten ein kommunales Bildungsmonitoring und die gemeinsame Reflexion 
solcher Prozesse angelegt sein? 

 Wie genau und an welchen Stellen können Kinder und Jugendliche selbst deutlicher 
zu Beteiligten werden? 

 Wo gibt es hierfür günstige Anschlussstellen im Weinheimer Entwicklungsprozess? 
 
Ein tragender Bestandteil des Projektes sind die Fortbildungen der Kita-Fachkräfte, Lehr-
kräfte und der ElternbegleiterInnen von Integration Central zur Umsetzung der Bildungs- und 
Lerngeschichten. Seit dem 16. September 2008 finden sie in regelmäßigen Abständen statt. 
Bis Ende 2008 sollen diese Einführungsfortbildungen abgeschlossen sein, worauf ab Januar 
2009 Vertiefungsfortbildungen folgen werden. Ergänzend dazu werden Termine mit Anne 
Kebbe (Prozessbegleiterin der DKJS und Expertin für Bildungs- und Lerngeschichten) in den 
einzelnen Einrichtungen vereinbart. 
 
Ebenfalls geplant ist die Einrichtung von Qualitätszirkeln für den fachlichen Austausch der 
Kita-Beauftragten (und/oder Kita-Leitungen) und Beauftragten (und/oder RektorInnen) der 
Grundschulen über den Handlungsansatz der Bildungs- und Lerngeschichten. Mittlerweile 
wurden alle Projektbeauftragten der Kitas ausgewählt. Am 30. September fand das erste 
Treffen mit Anne Kebbe und Doris Jochim (Projektbeauftragte der Stadt Weinheim) statt. Zu-
nächst erhielten die Kita-Beauftragten Informationen zum Aufbau eines Clusters zur Klärung 
der fachlichen Fragestellungen in ihren Teams. Konkret soll im ersten Schritt in den Kitas der 
Stand der Beobachtung und Dokumentation erörtert und zusammengetragen werden. Ab 
2009 können auch die Beauftragten der Grundschulen am Qualitätszirkel teilnehmen, des-
sen nächstes Treffen am 28. Januar 2009 stattfindet. 
 
Darüber hinaus soll ein Rahmen für Kooperation, Kommunikation und Austausch zwischen 
den zusammengehörenden Grundschulen und Kitas der bereits gebildeten vier Kooperati-
onsknotenpunkte geschaffen werden. Der Beginn dieser Arbeit ist für das Schuljahr 2009/10 
vorgesehen, wenn die Einführungs- und Vertiefungsfortbildungen bereits abgeschlossen 
sind. In diesem Austauschprozess sollen die Akteure gemeinsam erarbeiten, wie Bildungs- 
und Lerngeschichten konkret aussehen sollen, was in der Schule damit passiert und wie sich 
Eltern dabei konkret einbringen können. 
 
Am 14. Oktober fand unter großem Interesse in Weinheim eine erste Elterninformationsver-
anstaltung statt. An diesem Treffen wurde der pädagogische Ansatz der Bildungs- und Lern-
geschichten vorgestellt und dabei über die Rolle der Eltern diskutiert. Im weiteren Verlauf 
wird die Kommunikation über die oben beschriebenen Projektschritte zunächst direkt vor Ort 
in der Kita passieren. 
 

Die Projektaktivitäten wurden zu Beginn des neuen Kita- und Schuljahres mit einer qualitativ 
ausgerichteten Erhebung zum gegenwärtigen IST-Stand am Übergang Kita-Grundschule ein-
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geleitet. Dr. Dörte Weltzien befragte dazu Fachkräfte in den Kitas und Grundschulen, Eltern-
vertretungen und nicht zuletzt die Kinder selbst (in Form von Stichproben), wie sie diesen 
Übergang von der Kita in die Schule zu Beginn des Projekts betrachten. Damit sollen glei-
chermaßen Vergleichsgrößen und ein Bezugsrahmen für die weiteren Entwicklungen im Pro-
jekt geschaffen werden. In diesem Sinne werden die Weinheimer von dem DKJS-Prozessbe-
gleiter Heiner Brülle in Sachen Prozessmonitoring und Selbstevaluation unterstützt. Eine 
einschlägige Konzeption dafür wurde bereits entwickelt. 

Weiterstadt 

August 2008 markierte den Ein-
stieg in die konkrete Zusam-
menarbeit und den fachlichen Austausch der Weiterstädtischen Aktiven aus den am Projekt 
„Lebenswelt Schule“ beteiligten Einrichtungen. 80 Delegierte aus der Jugendhilfe, Schulen, 
Schülervertretung und Elternvertretungen nahmen an einer ersten gemeinsamen Fachtagung 
teil. Daraus wurden drei thematisch ausgerichtete Arbeitsgruppen gebildet, die zwischen 
September und Dezember 2008 regelmäßig tagten und sich intensiv mit Fragen zur Partizipa-
tion, individuellen Förderung sowie Kompetenzen- und Ressourcenorientierung beschäftig-
ten. Diese Arbeitsphase diente der Visionsarbeit, der Begriffsklärung und dem Austausch 
zwischen den Beteiligten. In einer für März 2009 geplanten zweiten Tagung werden die Er-
gebnisse der thematischen Arbeitsgruppen zusammengetragen, gemeinsame Ziele definiert 
und Handlungsschritte abgeleitet. 
 
Ab März 2009 soll die Weiterarbeit in Form von neuen (eventuell stadteilbezogenen) Arbeits-
gruppen, Fachtagungen, gemeinsamen Fortbildungen, Hospitationen und Exkursionen erfol-
gen. Ziel dabei ist die Entwicklung eines gemeinsamen Leitbildes und Handlungsleitfadens 
zur Förderung und Dokumentation individueller Lernbiografien sowie die Gestaltung aktiver 
Vernetzung zwischen den einzelnen Bildungsträgern vor Ort, insbesondere an den Über-
gängen zwischen den Systemen. 
 
Aus den bisherigen Erfahrungen im Prozessverlauf wurde deutlich, dass die unterschiedli-
chen Bildungskonzepte von Schule und Jugendhilfe eine Leitbildentwicklung erfordern, die 
verschiedene Sichtweisen transparent und diskutierbar macht. Dieser Dialog schließt die 
Auseinandersetzung um die Gestaltung entsprechender Lernsettings ein. Für nachhaltige 
Ergebnisse müssen die Erkenntnisse dieses Prozesses integrierter Bestandteil der eigenen 
Bildungspraxis der Beteiligten werden. 
Es wurde festgestellt, dass die unterschiedlichen Rahmenstrukturen von Schule und Jugend-
hilfe zu unterschiedlichen Transfers in die Einrichtungen führen. Außerdem gibt es jeweils 
unterschiedliche Entwicklungstempi und Bedeutungszuordnungen von „Lebenswelt Schule“ 
in die eigene Organisations- und Konzeptionsentwicklung. 
 
Darauffolgend haben die Weiterstädter 
die Einrichtung eines Resonanzforums für 
die Leitungskräfte der beteiligten 
Einrichtungen beschlossen. Dieses soll in 
direktem Austausch mit der Steuergruppe 
des Projektes stehen und Fragen der 
Erprobung und nachhaltigen 
Implementierung des Handlungsleitfa-
dens in der Praxis nachgehen. Für Schüler 
und Eltern scheinen eigene Zugänge zu 
„Lebenswelt Schule“ erforderlich zu sein. 
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Dementsprechend sollen eigene Kommunikations- und Partizipationsformen für sie 
konzipiert werden. 
Zur Frage der Nachhaltigkeit des Projektes wird der Bildungsbeirat eine wichtige Rolle spie-
len: Er soll den Prozess mit Politik und Bildungsadministration auf lokaler und regionaler 
Ebene kommunizieren.  
 

Neuigkeiten aus dem Programm Lebenswelt Schule 

Berlin, 06./07.10.2008: Treffen der 
ProzessbegleiterInnen 

Zu Beginn eines ereignisreichen Herbstes kamen in Berlin ein wei-
teres Mal die ProzessbegleiterInnen aus den vier Modellkommu-
nen zusammen. Wieder einmal wurde der Austausch untereinan-
der als sehr wertvoll und gewinnbringend wahrgenommen.  
 
Neben dem kollegialen Austausch standen die Themen Evaluation, Selbstevaluation und 
Dokumentation auf der Agenda. Zu diesem Zweck stellten sich die Programmevaluatoren des 
Kommunalpädagogischen Instituts den Fragen der Runde zu ihrem Evaluationskonzept. 
 
In den Modellkommunen herrscht große Einigkeit darüber, dass der lokale Prozess ohne die 
externe Begleitung nicht die Qualität und Schnelligkeit erreicht hätte, die sie nun vor Ort 
erleben dürfen. Die Rolle der Prozessbegleitung ist nicht nur wichtig, sondern auch komplex. 
Es wurde deshalb vereinbart, bei der Erarbeitung von Modellwissen im Programm „Lebens-
welt Schule“ auch dieser Rolle besondere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. 

Berlin, 29.09./10.10.2008: Seminar zum Thema Netzwerkmanagement 

Schon in den ersten Monaten der Programmlaufzeit von Lebens-
welt Schule offenbarte sich die besondere Bedeutung des Netz-
werkmanagements im Bildungslandschaftsdiskurs. Aus diesem 
Grund entschlossen sich die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung 
und die Jacobs Foundation, zentralen Akteuren aus den Bereichen 
der lokalen Projektkoordination, der Prozessbegleitung sowie der 
Programmsteuerung ein zweitägiges Seminar zum Thema Netz-
werkmanagement zu bieten. Unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. 
Herbert Schubert, Leiter des Forschungsschwerpunktes „Sozial 
Raum Management“ an der Fakultät für Angewandte Sozialwis-
senschaften der Fachhochschule Köln, konzentrierten sich die 
Programmakteure auf zwei Hauptaspekte des Netzwerkmanage-
ments: 

 Strukturelle Grundlagen des Netzwerkmanagements 
 Prozessaufgaben des Netzwerkmanagements 

 
Alle Akteure nutzten die Gelegenheit, ihre Strukturen auf den Prüfstand zu stellen und aktu-
elle Themen aus dem Projektalltag in die Runde einzubringen. Schon wenige Tage nach dem 
Seminar konnten mit den neu erworbenen Kenntnissen wesentliche Impulse in die lokalen 
Prozesse gegeben werden. 
 
Auf der in Kürze ausgebauten Internetseite http://www.lebenswelt-schule.net werden ab 
Anfang 2009 die Entwicklungen in den Steuerungs- und Arbeitsstrukturen dokumentiert. 
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Berlin, 17.11.2008: Netzwerktreffen 

Ein halbes Jahr nach dem ers-
ten Netzwerktreffen im Früh-
jahr 2008 trafen in Berlin am 
17. November ein zweites Mal 
Akteure aus allen vier Kommu-
nen aufeinander. Das zweite 
Netzwerktreffen der Modell-
kommunen bildete den Auftakt einer zweitägigen Veranstaltungstrilogie aus Netzwerktreffen, 
Fachtag und Beiratssitzung. 
 
Auf dem Treffen wurde den Vertreterinnen und Vertretern aus den vier Modellkommunen 
Gelegenheit gegeben, Erfahrungen aus dem bisherigen Projektverlauf auszutauschen und 
gemeinsam an Themen zu arbeiten, die in allen vier Kommunen auf der Agenda stehen. 
Deutlich wurde dabei, dass quer durch alle Kommunen das Thema Ressourcen eine beson-
ders zentrale Bedeutung hat. In der Anfangsphase der jeweiligen Vorhaben wurden die Be-
wegungen zu einem großen Teil getragen durch ehrenamtliches und/oder über den üblichen 
Arbeitsalltag deutlich hinausgehendes Engagement. Für den Übergang zu einer institutionell 
dauerhaft verankerten Verantwortungsgemeinschaft stehen die lokalen Akteure nun vor der 
Herausforderung, die neuen Strukturen ressourcenmäßig zu stützen – oder wie es im Unterti-
tel zum Modellprogramm Lebenswelt Schule heißt: „Vernetzung lokaler Akteure und Res-
sourcen für die individuelle Förderung von Kindern“. 
 
Auch das Thema Partizipation in Bildungslandschaften, das bereits beim ersten Netzwerk-
treffen Hauptthema war, wurde wieder ausgiebig erörtert. Alle vier Modellkommunen haben 
den Anspruch formuliert, alle wichtigen Stakeholder an dem Prozess zu beteiligen, und ge-
rade bei diesem Thema ist der Erfahrungsaustausch besonders nachgefragt. 

Berlin, 18.11.2008: Fachveranstaltung „Lokale Verantwortungsnetze für 
Bildung“ 

Einen Tag nach dem Netzwerktreffen fand der zweite und größte Teil der Veranstaltungstrilo-
gie des Programms statt: die Fachveranstaltung „Lokale Verantwortungsnetze für Bildung“ in 
der Neuen Mälzerei in Berlin. Im Vordergrund sollte bei der Veranstaltung der Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Akteuren bestehender Initiativen stehen. Dieser Austausch sollte durch 
fachliche Impulse für die konzeptionelle Weiterentwicklung ergänzt werden. Gemäß diesen 
Zielen richtete sich der Fachtag an EntscheidungsträgerInnen aus Kommunen, Ländern, 
Bund, Zivilgesellschaft und Wirtschaft, VertreterInnen aus der Fachöffentlichkeit und Wis-
senschaft sowie aus weiteren Einrichtungen, die sich an kommunalen Bildungsnetzwerken 
beteiligen.  
 
Ein Blick in die Runde machte schnell deut-
lich, dass aus allen Zielgruppen Vertreter 
und Vertreterinnen der Einladung der ge-
meinsamen Einladung der Deutschen Kin-
der- und Jugendstiftung und der Jacobs 
Foundation gefolgt waren. Über 80 Gäste 
ließen sich von Dr. Karsten Speck von der 
Universität Potsdam in das Thema einstimmen, der mit gezielten kritischen Anregungen und 
Fragen die Zuhörenden in Diskussionslaune trieb. Ergänzt wurde diese Einstimmung durch 
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eine rasante Reise durch die Bildungsrepublik, in der Möglichkeiten und Schwierigkeiten des 
föderalen Bildungssystems aus drei Standpunkten beleuchtet werden konnte. Prof. Dr. 
Angela Faber vom Deutschen Städtetag schilderte die kommunale Sicht, Karsten Egge vom 
Sozialministerium Schleswig-Holstein präsentierte Beispiele aus seinem Bundesland und 
Corinna Brüntink vom Bundesministerium für Bildung und Forschung brachte die Perspektive 
des Bundes ein. 
 
Kernpunkt der Fachtagung jedoch waren die fünf parallel stattfinden-
den Foren. Zu jeweils einem Thema, das im Kontext lokaler Verantwor-
tungsgemeinschaften eine besondere Herausforderung darstellt (in-
dividuelle Förderung; Integration; Raumwirkung und Raumbezug von 
Bildungseinrichtungen; neue Rolle der Kommunen; Gestaltung lokaler 
Bildungslandschaften durch Kinder, Jugendliche und Erwachsene) 
tauschten je zwei Praxisbeispiele ihre Erfahrungen aus. Ein Experte 
aus der Wissenschaft gab dazu eine fachliche Rückmeldung und lei-
tete so die anschließende Diskussionsrunde ein. Im Plenum wurden 
die Foren durch eine Podiumsdiskussion mit den fünf Experten zu-
sammengeführt. Zentrale Herausforderungen und mögliche Lösungswege wurden an dieser 
Stelle noch einmal gebündelt. 

   
Unter den Anwesenden herrschte große Einigkeit darin, wie gewinnbringend der Austausch 
war und wie wertvoll es wäre, noch mehr Gelegenheiten und Zeit dafür zu bekommen. 
 
Auf der Website des Programms http://www.lebenswelt-schule.net wird über diesen Tag in 
Kürze eine Reportage der Journalistin Martina Wittneben erscheinen. Darüber hinaus wird im 
Frühjahr 2009 eine ausführliche Dokumentation der Fachveranstaltung veröffentlicht 
werden. 

Berlin, 05.12.2008:  

Am 05. Dezember lud das Thematische Netzwerk „Kooperation – 
Integrierte Bildungslandschaften“ der „Serviceagenturen Ganz-
tägig lernen“ aus dem Programm „Ideen für mehr! Ganztägig ler-

nen.“ zu einem Fachtag in das Ernst-Reuter-Haus in Berlin. In Zusammenarbeit mit dem The-
matischen Netzwerk „Partizipation“ und dem Programm Lebenswelt Schule tagten Akteure 
aus existierenden und entstehenden Bildungslandschaft unter dem Titel „Über den Schulhof 
hinaus: Beteiligung in Bildungslandschaften“. 
 
Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Frage, wie alle Beteiligten sensibilisert und ge-
wonnen werden können, Bildungslandschaften partizipativ zu gestalten. Über vier Themen-
stränge näherten sich die mehr als 100 anwesenden Akteure in zwei Blöcken à vier 
Workshops dem Thema: 

 Partizipation und Empowerment im Kontext von Armut und Migration – Beteiligungs-
formen in besonders belasteten Quartieren 

 Schule als Kristallisationspunkt – Welche Rolle spielt Schule in kommunalen 
Bildungslandschaften? 
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 Partizipation ein Kinderspiel? Gelingensbedingungen der Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen in der Kommune 

 In Verantwortung denken, nicht in Zuständigkeiten! 
Drei Impulsvorträge von Prof. Dr. Raingard Knauer (Fachhochschule Kiel), Dr. Richard Krisch 
(Wiener Jugendzentrum) und Prof. Dr. Olaf-Axel Burow (Universität Kassel) bildeten den 
fachlichen Hintergrund des Tagesprogramms. 
 
Im Workshop mit dem Titel "Bildung aus einer Hand – die Bildungslandschaft Weiterstadt" 
erläuterten Dieter Assel und Beate Schmahl vom Weiterstädter Bildungsbeirat die Struktu-
ren, Prozesse und Erfahrungen, die beim Aufbau der Bildungslandschaft gemacht worden 
waren. Ein besonderes Augenmerk galt erstens den Erfahrungen im Programm Lebenswelt 
Schule bezüglich der Neugestaltung des Übergangs von der Kita in die Grundschule und von 
dort in weiter führende Schulen sowie zweitens der Frage, wie Eltern in die Gestaltung der 
Bildungslandschaft aktiv einbezogen werden können. In der engagiert geführten Diskussion 
wurde deutlich, dass der Weiterstädter Weg aufgrund seines systematischen Vorgehens von 
den Teilnehmern des Workshops sehr positiv gewertet wurde. 

Evaluation, Selbstevaluation, Dokumentation 

Ab Januar 2009 werden online unter http://www.lebenswelt-schule.net zusätzliche 
Informationen zum Evaluationskonzept des Kommunalpädagogischen Instituts [kp_i], zum 
Rahmenkonzept der lokalen Selbstevaluation sowie zum Konzept der Dokumentation des im 
Programm erhobenen Modellwissens zu finden sein. 
 

Lebenswelt Schule zu Gast auf Veranstaltungen 

Berlin, 12./13.09.2008: 5. Ganztagsschulkongress 

Bereits zum fünften Mal versammelten sich über 1.300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 
ganz Deutschland – darunter alleine 200 SchülerInnen – im Berliner Congress Centrum 
(BCC), um sich über Ganztagsschulen auszutauschen, Ideen aufzunehmen und Anregungen 
zu vermitteln. Das Motto des diesjährigen Ganztagsschulkongresses am 12. und 13. Sep-
tember lautete "Schule gemeinsam gestalten – Partizipation an Ganztagsschulen.  
 

Die Veranstaltung begann direkt mit einer gro-
ßen Überraschung. Bundesbildungsministerin 
Annette Schavan betonte in ihrer Eröffnungs-
rede, dass auch nach Auslaufen der so genann-
ten IZBB-Mittel für den Ausbau von Ganztags-
schulen ihr Ministerium das qualitätsorientierte 
Begleitprogramm „Ideen für mehr! Ganztägig 
lernen.“ weiter finanzieren wolle: „Ich finde, 
dass die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung 
und ihre Partner hier eine außerordentlich gute 

Arbeit geleistet haben und werde mich dafür einsetzen, dass diese Arbeit über das Jahr 2009 
erhalten bleibt.“ 
Doch auch im weiteren Verlauf bot der Kongress allen Anwesenden die Möglichkeit, innova-
tive und nachahmenswerte Beteiligungsprojekte kennen zu lernen und an aktuellen Themen 
aus diesem Kontext weiter zu arbeiten und zu diskutieren. 
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Wie schon im letzten Jahr waren auch beim diesjährigen Ganztagsschulkongress Akteure aus 
dem Programm Lebenswelt Schule dabei. Beim Abendempfang der Jacobs Foundation hatten 
die Akteure aus den vier Kommunen Gelegenheit, sich 
während einer Ausstellung ihrer lokalen Projekte mit anderen 
Kongressbesuchern über ihren bisherigen Prozess und ihre 
Erfahrungen mit der Arbeit in lokalen Bildungslandschaften 
auszutauschen. 
 
Darüber hinaus waren Akteure aus Weinheim eingeladen, ihre 
bisherigen Erfahrungen im Rahmen des Workshops „Lokale 
Bildungslandschaften als Beteiligungslandschaften“ exem-
plarisch zu verdeutlichen. Zehn Personen stellten die 
Bandbreite der beteiligten Akteure der Weinheimer Bildungslandschaft vor: Verwaltung, 
Politik, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Elternbegleiterinnen, Grundschulkinder und 
Eltern. Sie alle zeigten, wie aus der Idee einer individuelle Lernweggestaltung am Übergang 
Kita-Grundschule in ihrer Kommune ein Prozess wurde, an dem sich viele aktiv beteiligen 
und aus dem sich ein über das konkrete Vorhaben hinaus gehendes 
Verantwortungsnetzwerk bildet. Dieser besondere Workshop wurde gefilmt und wird zurzeit 
geschnitten, um in Kürze zu erscheinen.  
 
Auch andere Akteure aus Lebenswelt Schule haben im Ganztagsschulkongress mitgewirkt: 
Khadija Huber hatte eine besondere Rolle im Forum „ 
Sinnvolles Elternengagement im Schulbetrieb“. Sie 
ist Koordinatorin der Elternbegleiterinnen und Multi-
plikatorinnen für Migranteneltern in der Weinheimer 
Bildungskette. 
Ulrike Leonhardt, Prozessbegleiterin im Lebenswelt 
Schule Projekt Weiterstadts, gestaltete einen Work-
shop zum Thema „Zwischen Anspruch und Wirklich-
keit: das Dilemma der Elternbeteiligung“. Sie hat 
sich dabei auf ihre Erfahrungen im Programm „ Parti-
zipation und Kooperation zwischen Jugendarbeit und 
Schule“ in Hessen berufen können. 

Erfurt, 30.09.2008: Tagung des Kooperationsverbundes Jugendsozialarbeit: 

„Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt – Erfolgreiche Kooperationen 
zwischen Jugendsozialarbeit und Schule fördern“ 

Der Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit ist ein Zusammenschluss von sieben großen 
Verbänden, die im Bereich Jugendsozialarbeit tätig sind. Der Verbund dient im Wesentlichen 
dem Fachaustausch und der gemeinsamen Interessensvertretung nach außen. Das Thema 
"Kooperation zwischen Schule und Jugendsozialarbeit" wird dabei federführend vom Deut-
schen Roten Kreuz bearbeitet. 
 
Am 30.09.08 trafen sich etwa 150 Personen, die meisten von ihnen aus Praxis und Verwal-
tung der Jugendsozialarbeit, in Erfurt, um über erfolgreiche Kooperationen zwischen Jugend-
sozialarbeit und Schule zu diskutieren. Nach einer Einführung in den Tag durch Sorina Miers 
vom DRK erläuterte Paloma Miersch vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend die aktuellen politischen Prioritäten zur Förderung von Integration und Chancen-
gleichheit. Dr. Karsten Speck vom Institut für Erziehungswissenschaften der Universität 
Potsdam gab einen aktuellen Überblick über die Situation der Jugendsozialarbeit an Schu-
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len. Das Thema nachhaltiger Kooperationen wurde dann von Peter Bleckmann aufgegriffen, 
dem Programmleiter von Lebenswelt Schule. Ausgehend von einer Abgrenzung des Begriffs 
"Bildungslandschaften" von anderen Kooperations- und Vernetzungsformen und dem aktu-
ellen bildungspolitischen Hintergrund erläuterte er am Beispiel der Erfahrungen aus Lebens-
welt Schule Gelingensbedingungen von Lokalen Bildungslandschaften. Im Anschluss wurde 
in sechs thematischen Workshops die Diskussion fortgesetzt. Die Präsentation von Peter 
Bleckmann ist auf http://www.lebenswelt-schule.net zu finden. 

Nürnberg, 04.12.2008: Kongress „Kinder.Stiften.Zukunft.“ 

Vom 04. bis zum 06. Dezember fand im CongressCenter West in Nürnberg der Kongress 
„Kinder.Stiften.Zukunft“ statt. Rund 300 ausgewählte Akteure aus Vereinen, Stiftungen, Ini-
tiativen und CSR-Projekten sowie VertreterInnen staatlicher Einrichtungen setzten sich mit 
aktuellen Herausforderungen und Fragen rund um die Themen Bildung, Gesundheit, Eltern-
arbeit, benachteiligte Kinder und Integration auseinander. 
 
In einer Reihe methodischer Workshops unter dem Titel „Gutes besser tun“ ging es um Qua-
litätsfragen in Kerngebieten des Managements gemeinnütziger Organisationen. Dr. Heike 
Kahl, Geschäftsführerin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, war eingeladen, in dem 
Workshop „Bildung gemeinsam verantworten – Kommunale Netzwerke und Akteure für junge 
Menschen“, die Arbeit der Programme „ponte – Kindergärten und Grundschulen auf neuen 
Wegen“ sowie Lebenswelt Schule als Beispiele für best practise zu präsentieren. Deutlich 
wurde in der an die Präsentation anschließenden Diskussion unter den verschiedensten ver-
tretenen Akteursgruppen, dass viele Kommunen vor gleichen und ähnlichen Fragen stehen 
und entsprechend viele Kommunen von den aufgearbeiteten Erfahrungen aus Lebenswelt 
Schule profitieren können. 
 

Weitere Informationen zum Thema Bildungslandschaften 
Nachdem in den bisherigen Ausgaben des Newsletters die Initiative „Lernen vor Ort“ und das 
Programm „Nelecom“ vorgestellt wurden, präsentiert sich in dieser Ausgabe das Programm 
„ponte. Kindergärten und Grundschulen auf neuen Wegen“. 
(Text: Jens Hoffsommer, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, Programmleiter ponte) 
 
ponte. Kindergärten und Grundschulen auf neuen Wegen, das gemein-
same Entwicklungs- und Forschungsprogramm der Deutschen Kinder- 
und Jugendstiftung und der Internationalen Akademie für innovative 
Pädagogik, Psychologie und Ökonomie an der Freien Universität Berlin 
(INA gemeinnützige GmbH), ist im Dezember 2008 zu Ende gegangen. 
Mit ponte wurden 74 Kindergärten und Grundschulen dabei unter-
stützt, sich gemeinsam zu hervorragenden Bildungseinrichtungen zu 
entwickeln. Kita-Erzieherinnen und Grundschullehrerinnen arbeiteten 
bis zu 4 Jahren in Tandems zusammen, entwickelten gemeinsame 
Projekte und stimmten ihre pädagogische Praxis untereinander ab, um 
Kindergartenkindern den Übergang in die Schule zu erleichtern. "Uns ist deutlich geworden, 
dass wir gemeinsam viel stärker und bewusster die Eigenständigkeit der Kinder fördern kön-
nen", berichtet eine Pädagogin aus dem Jenaplanhaus Lübbenau.  
Im Programm ponte wurde mithin nicht direkt mit Kindern gearbeitet, sondern darauf hinge-
wirkt, Experimentierfreude und die Bereitschaft zur Revision der eigenen Praxis bei den ver-
antwortlichen Pädagoginnen und Pädagogen zu wecken oder zu unterstützen. Dabei wurde 
das Ziel nie aus den Augen verloren: die Bildungs- und Lebenssituation von Kindern zu 
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verbessern. Um die Bildungsqualität am Übergang zu steigern ist es notwendig, dass Päda-
goginnen und Pädagogen aus Kindergarten und Grundschule zu einer veränderten Wahr-
nehmung auf die jeweils andere Institution und die gemeinsame Bildungsarbeit kommen. 
Um diese zu erreichen, braucht es ein intensives, gemeinsames Arbeiten, das Kennenlernen 
der jeweilig anderen Arbeitsbasis gebündelt mit der gemeinsamen Reflexion der Berufsbio-
graphie. Diese Erfahrung stellt die Basis für eine Veränderung der pädagogischen Praxis und 
einen Austausch über gemeinsame und trennende Bildungsgrundlagen und Bildungsver-
ständnisse dar. 
Schlüssel zur Verbesserung der Koope-
ration ist die gemeinsame Reflexion der 
pädagogischen Praxis. Dies setzt vor 
allem die Kenntnis der jeweils eigenen 
pädagogischen Handlungsgrundlagen 
sowie das Wissen über die Grundlagen 
der jeweils anderen Einrichtung voraus. 
Bei den beteiligten Pädagoginnen fehlte 
vielfach an Wissen über die Bildungs- 
und Rahmenpläne, Lehrpläne, Fachkon-
zepte und Schulprogramme. Die Erfah-
rung der Reflexion pädagogischer 
Handlungsgrundlagen und des pädagogischen Handelns ist ein Kernelement für die positive 
Gestaltung von Übergangsprozessen. Es ist aber darauf zu achten, dass die Pädagoginnen 
und Pädagogen dabei nicht allein gelassen, sondern verantwortungsvoll begleitet werden. 
Das Programm ponte hat dies mit seinem Moderationssystem berücksichtigt und den Pro-
zess gemeinsam mit den Pädagoginnen und Pädagogen gestaltet.  
Das Programm ponte hat deutlich gemacht: Kontinuierliche Kooperation schafft es, wirksam 
die Qualität der Übergangsgestaltung zu entwickeln. Dabei brauchen Kindergarten und 
Grundschule offensichtlich eine Anfangsunterstützung. Begleitung der Praxisreflexion und 
-entwicklung wirkt sich positiv aus. Kindergarten und Grundschule brauchen Unterstützung 
in ihrem Qualitätsentwicklungsprozess.  
 
 
 
 

Das Team von Lebenswelt Schule wünscht Ihnen 
wundervolle Weihnachtstage und einen guten 
Rutsch ins nächste Jahr.  

 
Rückfragen und Anregungen: 
Mario Tibussek 
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung 
Tempelhofer Ufer 11 
10963 Berlin 
Tel: +49.30.25767643 
Fax: +49.30.25767610 
Mail: mario.tibussek@dkjs.de 
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