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GRUSSwoRtE

Veronika wendeborn
Amt für Schule und Sport Dessau-Roßlau

Eine Fachtagaung, die die sich mit dem Thema Bil-
dung befasst und gleichzeitig den Namen Manage-
ment im Titel trägt, wäre vor 10 Jahren noch undenk-
bar gewesen. 

Und Lernen vor Ort geht dabei noch einen Schritt 
weiter. Die Idee zur Entwicklung eines Übergangs-
managements im Rahmen eines Kommunalen Bil-
dungsmanagement ist direkt an meinem Referat – 
sprich also der kommunalen Verwaltung – angesiedelt. 
Und Verwaltung und Management sind auch nicht 
viel näher beieinander als Bildung und Management. 
Verwaltung zielt auf die „Umsetzung von Gesetzen, 
Erlassen und Verordnungen ab. Management zielt 
auf die Gestaltung von Zukunft und die Problemlö-
sung von Sachverhalten ab, die nicht von einem Amt 
allein verantwortet werden.   
Es gibt also viel zu lernen, für alle Beteiligten – mich 
eingeschlossen.
Lernen vor Ort ist dabei eine Art Katalysator. 

Hinter diesem Programm steht die Idee, dass trotz 
der Verschiedenheit der Interessen und bisherigen 
Ausrichtungen auf kommunaler Ebene gemeinsame 
Ziele aller Beteiligten möglich sind, angestrebt 
werden können und zu dem Ziel „Bildungslandschaft 
Dessau-Roßlau führen – zu einer für alle lebenswer-
teren und zukunftsfähigeren Stadt. Das übergeord-
nete Ziel wäre die qualifizierte Erhöhung der Bil-
dungsbeteiligung über den Lebenslauf. Mit anderen 
Worten: Lebenslanges Lernen. 

Übergangsmanagement hat in diesem Rahmen die 
Frage zu beantworten, wie Institutionen vernetzt 
sein müssen, um den Bürgerinnen und Bürgern in 
einer Region bestmögliche Bildungsbedingungen zu 
schaffen. Ihnen also das Lebenslange Lernen zu 
erleichtern und zu ermöglichen. Denn traditionelle 
Vorstellungen und Normen darüber, wie Übergänge 
„normalerweise verlaufen und aussehen sollten, 
haben längst nicht mehr so eine tragende Bedeutung 
in den Biografien der Menschen. Viele Menschen 
machen daher aktuell die Erfahrung, dass die insti-
tutionelle Übergangslogik in ihrem Leben nicht 
aufgeht. 
Das Übergangsmanagement im Rahmen von Lernen 
vor Ort Dessau-Roßlau ist (fast) die einzige 
 Kommune, die den Aufbau des Übergangsmanage-
ments im Rahmen einer Kommunalen Bildungsland-
schaft ganzheitlich angeht. Was bedeutet Ganzheit-
lichkeit aber in diesem Zusammenhang? 
Ganzheitlich meint die Betrachtung des gesamten 
Lebens – also von 0 bis über 100. Folgerichtig wurde 
so in der Bildungskonferenz am 03. März 2011 die 
erste Beschlußvorlage für die Lebensphase von 0 – 10 
Jahren verabschiedet.
Die B-Punkte dienen in der Infrastruktur einer Bil-
dungslandschaft der Verzahnung von Übergangs-
management und Bildungsberatung. Der Übergangs-
manager ist dabei für die Koordination und 
Steuerung der Netzwerkprozesse auf institutioneller 
Ebene zuständig. Die Bildungsberater ist Anlauf-
punkt für den einzelnen Bürger bei allen Fragen der 
Bildung. Die B-Punkte stellen in einer Kommunalen 
Bildungslandschaft damit eine innovative Dienst-
leistung dar für Bürger und Bürgerinnen, Verwaltung, 
Institutionen, Akteure und Initiativen für eine ganz-
heitliche Vernetzung. 
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BIlDUnG alS IntEGRIEREnDES  
hanDlUnGSKonzEPt

Dr. Martin thomé
Bundeministerium für Bildung und Forschung 

Wenn Bildung ein integrierendes Handlungskonzept 
sein soll, dann stellt sich zunächst die Frage wen 
oder was sie integrieren kann oder können sollte.  
Bei der Antwort auf diese Frage kommt man – nicht 
zuletzt aus den Erfahrungen von Lernen vor Ort –  
auf vier Aspekte: Integrieren kann sich beziehen auf 
Bildungsangebote, auf Bildungsträger und Bildungs-
anbieter, auf Bildungskunden und schließlich auf 
konkrete einzelne Bildungsbiografien. Es ist leicht zu 
sehen, dass diese vier Aspekte zusammen gehören 
und dass man sie nicht einzeln und segmentiert 
betrachten kann, wenn man Bildung als integrieren-
des Handlungskonzept betrachtet. Und sie müssen 
dabei zugleich in ihrer Eigenart verstanden und ernst 
genommen werden, wenn diese integrierende Auf-
gabe von Bildung gelingen soll, denn sie beziehen 
sich auf durchaus unterschiedliche Dimensionen. 

Die erste Dimension ist dabei die Systemdimension. 
Die einzelnen Bildungsangebote entfalten nur dann 
ihre volle Leistungsfähigkeit, wenn sie in das Ge-
samtkonzept eines Bildungssystems integriert 
werden, wenn sie also nicht unverbunden nebenein-
ander stehen, sondern die Akteure im Bildungsge-
schehen, im Bildungssystem sich aufeinander ab-
stimmen. Und zwar so abstimmen, dass sie die 
Systematik und die Ordnungs- und Prozessstruktur 
ihres Handelns transparent gestalten und miteinan-
der entwerfen, dass also ein Bildungssystem ent-
steht, in dem Ressourcen für Bildungsangebote 

nicht verschwendet, sondern konsistent und koordi-
niert eingesetzt werden. Ziel dieser Abstimmung, 
dieser Koordinierung und damit auch Leitbild dieser 
ersten Dimension ist ein Bildungssystem, das alle 
relevanten Angebote einbezieht und die verschiede-
nen Aspekte und Bereiche von Bildung in einer zu-
sammenhängenden Struktur überblickt und syste-
matisch aufeinander bezieht – von der frühkindlichen 
bis zur schulischen Bildung und zur Ausbildung, zur 
Weiterbildung und schließlich auch zur Bildung im 
Alter. 

Die zweite Dimension ist die Steuerungsdimension. 
Hier geht es um die gemeinsame Steuerung des 
Bildungssystems durch die Träger und Anbieter von 
Bildung, die Institutionen, die für Bildung Verantwor-
tung tragen – eine besonders große Integrationsauf-
gabe, die unter anderem durch Lernen vor Ort voran-
getrieben wird. Denn die Ressourcen, die im 
Bildungssystem vorhanden sind, müssen nicht 
notwendig und grundsätzlich erhöht und erweitert 
werden, sondern vor allem richtig und effizient 
eingesetzt werden. Das zeigen sehr viele Beispiele, 
die wir gerade aus dem Programm Lernen vor Ort 
erleben; das bedeutet aber zugleich, dass die Ak-
teure im Bildungssystem sich selbst und gemeinsam 
verantwortlich wissen müssen für das Gelingen von 
Bildung. Und das geht nur in einem gemeinsamen 
Prozess, in dem alle an einem gemeinsamen Ziel 
arbeiten: weg von einem Zuständigkeitsdenken hin 
zu einem Denken in Verantwortlichkeiten zu gelan-
gen, jeder Akteur nach seinen Möglichkeiten und 
nach seiner Reichweite, aber immer abgestimmt und 
koordiniert. Dafür müssen je nach Situation auch 
neue Steuerungsmechaniken entwickelt werden, 
weil man feststellt, dass die eingefahrenen Ent-
scheidungswege, die man kennt und gewohnt ist, für 
die Gestaltung des Bildungssystems nicht mehr 
funktionieren, dass sie es nicht mehr schaffen, diese 
notwendige Integrationsleistung zu erbringen. 

Und Lernen vor Ort will je gerade die Kommunen 
unterstützen, solche Steuerungsstrukturen und 
-mechanismen zu entwickeln und zu erproben. 
 Entscheidend dabei ist aber nicht, dass man mög-
lichst schnell möglichst viele neue Gremien einrich-
tet, die dann alle auch wieder über Bildung reden, 
sondern vielmehr das Einsickern der Notwendigkeit 
des gemeinsamen Steuerns ins Bewusstsein aller 
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Akteure. Man könnte sagen: Gemeinsame Steuerung 
beginnt im Kopf und nicht im Gremium. Dies wiede-
rum bewusst zu machen ist etwas, das ein Verständ-
nis von Bildung als ein integrierendes Handlungs-
konzept leisten kann. 

Die dritte Dimension ist die gesellschaftliche Dimen-
sion. Bildung dient dazu, die Menschen gesell-
schaftsfähig zu machen, indem sie die Gelegenhei-
ten, die Befähigungen und die Kompetenzen 
erwerben, erhalten und entwickeln können, sich in 
die Gesellschaft zu integrieren und an den Möglich-
keiten der Gesellschaft teilzuhaben. Bildung als 
integrierendes Handlungskonzept bedeutet in dieser 
Dimension also die Stärkung der gesellschaftlichen 
Teilhabe und des gesellschaftlichen Zusammen-
halts. Die „Bildungkunden“ erwerben durch Bildung 
zusätzliche Qualifikationen und wirken damit zu-
gleich auf die gesellschaftlichen Bedingungen zu-
rück. Die Menschen werden, wenn man Bildung als 
integrierendes Handlungskonzept versteht, eben 
nicht nur reduziert auf ihren volkswirtschaftlichen 
Nutzen oder dergleichen, sondern sie werden als 
Individuen ernst genommen, die selbst das bilden, 
was wir die Gesellschaft nennen und was oft reich-
lich diffus bleibt. „Die“ Gesellschaft gibt es ja so gar 
nicht, sie enthüllt sich viel mehr bei genauem Hinse-
hen als höchst komplexes Geflecht von Beziehun-
gen, Interessen, Traditionen, Strukturen, Aufgaben, 
Gruppieren usw., und alle Beteiligten haben die 
Aufgabe, dieses Geflecht möglichst stabil dazu 
erhalten, bei der gleichzeitigen Herausforderung, 
innerhalb dieser Stabilität einen größtmöglichen 
Freiraum für die eigene Entfaltung wie auch für die 

Entfaltung und Gestaltung der gemeinsamen Inter-
essen und des gemeinsamen Wohlergehens zu 
schaffen. Bildung als integrierendes Gesamtkonzept 
ist für den Zusammenhalt der Gesellschaft unver-
zichtbar. 

Die vierte Dimension ist die individuelle Dimension, 
die Dimension der Person und der Persönlichkeit. 
Denn bei der Entwicklung von Bildungssystematiken 
muss es letztlich doch immer um den Einzelnen 
gehen: Um die einzelne Bildungsbiografie, die ent-
scheidend dazu beiträgt, dass sich eine reife und 
belastbare, engagierte und selbstbewusste Persön-
lichkeit entwickelt, die in der Lage ist, sich neuen 
Herausforderungen zu stellen und ihr eigenes Leben 
fruchtbar und konstruktiv zu gestalten. Bildung 
muss dabei ins eigene Leben als dauerhafte Aufgabe 
integriert werden, als Herausforderung und zugleich 
als Chance, als herausragende Möglichkeit, auf 
Dauer gut leben zu können. Man sollte diese alte 
Idee vom „Guten Leben“ nicht unterschätzen und 
auch nicht zu schnell über Bord werfen. Denn sie 
führt – als Aufgabe vestanden – letztlich auf die 
Frage nach dem Bild vom Menschen, das die Debatte 
um Lernen, um Bildung, um Wissensgesellschaft, um 
die Gestaltung von Bildungssystemen prägt. Niko-
laus Cusanus beschreibt im 15. Jahrhundert den 
Menschen als ein Fähigkeitswesen: Der Mensch hat 
bestimmte Fähigkeiten, die er in seinem Leben 
anwendet, er kann reden, essen, trinken, greifen, 
tanzen, kämpfen usw. Und er hat darüber hinaus 
eine besondere Fähigkeit – er kann lernen. Darin 
liegt das, was für Cusanus den Menschen auszeich-
net: Er hat hinter all seinen Einzelfähigkeiten eine 
Grundfähigkeit, die „Fähigkeit zum Fähigkeiten-ha-
ben“. Der Mensch hat gerade darin sein Besonderes, 
dass er unabgeschlossen ist, dass seine Fähigkeiten 
offen sind und prinzipiell erweiterbar. Das Beson-
dere des Menschen ist also nicht eine bestimmte 
konkrete Fähigkeit, eine bestimmte Kompetenz, 
sondern gerade eine unbestimmte Fähigkeit: 

Die Tatsache, dass er überhaupt fähig ist, Fähigkei-
ten zu haben und sie zu gestalten. Diese Grundfähig-
keit aber ist eben keine Funktion seiner biologischen 
und sozialen Bedingtheiten, sondern eine ureigene 
Gabe, eine Gabe, über die er nicht selbst verfügen 
kann und die er für sein Sichzurechtfinden in der 
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Welt, für seine Orientierung und sein lebenslanges 
Lernen nutzen kann und muss. 

Bildung als integrierendes Handlungskonzept würde 
in diesem Zusammenhang bedeuten, diese „Fähig-
keit zur Fähigkeit“ ernst zu nehmen und damit den 
Menschen zu ermöglichen, sich selbst in ihrer Be-
sonderheit zu gestalten. Das bedeutet dann schließ-
lich: Jeder hat die Möglichkeit und die Grundver-
fasstheit seine Fähigkeiten zu entwickeln und 
auszubilden. Und die Integrationsleitung von Bildung 
besteht dann darin, die zahlreichen Möglichkeiten 
von Aus- und Weiterbildung immer wieder auf ihre 
Grundlagen zurück zu beziehen und den Menschen 
so den Sinn von Bildung als Lebensaufgabe ver-
ständlich und plausibel zu machen. 
Die verschiedenen Dimensionen von Bildung als 
integrierendes Handlungskonzept, die aufgeführt 
wurden, wirken sehr komplex zusammen. Und dabei 
wird auch erkennbar, auf welches breite Gefüge sich 
„Lernen vor Ort“ bezieht. Die Ziele, die in der Kon-
zeption von Lernen vor Ort formuliert sind, lassen 
sich hier wiederfinden: Von der gesellschaftlichen 
Teilhabe über die Gestaltung erfolgreicher Bildungs-
biografien, die Sicherung des Fachkräftebedarfs bis 
zur kohärenten Steuerung lokaler Bildungssysteme. 
Das ist alles in die vier Dimension unterzubringen, 
die ich hier sehr knapp skizziert habe. Und damit ist 
zugleich deutlich, dass Bildung als integrierendes 
Handlungskonzept weit über das hinaus geht, was 
man zunächst und auf den ersten Blick dahinter 
vermuten könnte. Bildung ist nämlich nicht nur eine 
Einbahnstraße, sie ist ein System von Wechselwir-
kungen zwischen Menschen, Gesellschaft, Politik 
und Wirtschaft. Wenn man Bildung so als integrati-
ves Modell denkt, dann wird schnell deutlich, dass 
es sich dabei um mehr handelt als nur um individu-
elle Selbstverwirklichung oder aber um die Optimie-
rung eines ökonomischen Ertragsfaktors. 
Die komplexen Zusammenhänge zwischen Bildung 
und Integration, zwischen Bildung und demografi-
schem Wandel, zwischen Bildung und wirtschaftli-
cher Prosperität erschließen sich aus dem Zusam-
menhang der genannten vier Dimensionen. Es sollte 
deutlich geworden sein, dass dies nicht nur global-
abstrakte Zusammenhänge sind, sondern dass sie 
sich auch und gerade ganz konkret auf kommunaler 
Ebene zeigen. Bildung geschieht dort, wo die Men-
schen sind und die Bildungsinstitutionen. Und sie 
wirkt sich dort aus, wo die beiden zusammen kom-

men: Nur auf der kommunalen Ebene können letzt-
lich die passgenauen Modelle für Bildung entstehen, 
die auch vor Ort helfen, die spezifischen Herausfor-
derungen zu bestehen, vor denen sich ein Gemein-
wesen sieht. Diese Herausforderrungen gestalten 
sich immer wieder anders, in jeder Kommunen auf 
eigene Weise. Und damit gibt es auch nicht ein ein-
heitliches Lösungsmodell, das für alle passen würde –  
es gibt vielfältige Lösungen vor Ort. „Lernen vor Ort“ 
als ein Programm, in dem die hier skizzierte Idee von 
Bildung als integrierendem Handlungskonzept eine 
zentrale Rolle spielt, ist deshalb etwas, was alle 
angeht: Die Kommunen, weil in ihnen Bildung ge-
schieht und sich auswirkt; die Bildungsträger und 
die Bildungsanbieter, weil sie über die Bildungsmög-
lichkeiten entscheiden; und die Bildungskunden, die 
Menschen, die Bildung in Anspruch nehmen, weil sie 
zugleich Zielgruppe und Gestalter von Bildung sind. 
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DER SozIalE RaUM alS BIlDUnGSRaUM

Regine wagner 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 

Der stadtentwicklungspolitische Kontext
Seit den 1980er Jahren ist eine Zunahme der sozia-
len und stadträumlichen Segregation zu beobachten, 
der bestimmte „Kontexteffekte“ (Häußermann) zur 
Folge hat. 
• Einschränkung von Erfahrungswelten
• Attraktivitätsverlust des öffentlichen Raums
• Ausbleibende Investitionen
• Verlust sozialer Stabilität.

Da davon ausgegangen wurde, dass man nachhaltige 
Veränderungen von multiplen, interdependenten 
Problemlagen nur mit einem ganzheitlichen Ansatz 
begegnet kann, wurde 1999 erstmalig das Bund-Län-
der-Programms „Soziale Stadt“ begründet. Merk-
male des Programms waren die 
• räumliche Abgrenzung des Interventionsbereichs,
• Konzentration auf benachteiligte Quartiere
• Integriertes Handeln auf der Basis von partizipativ 

entwickelten Konzepten und Netzwerkbildung
• Ressourcenbündelung.

Im Ergebnis der Zwischenevaluation des Programms 
2004 konnten sich bereits physische Fortschritte 
und verstärkter Handlungsbedarf bei Bildung, Arbeit 
und lokaler Ökonomie erkennen lassen. 
2007 startete dann das Pilotprogramm „Beschäfti-
gung, Bildung, Teilhabe vor Ort“ und 2008 BIWAQ –  
Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier. 

BIWAQ verfolgte die Handlungsfelder der
• Integration von langzeitarbeitslosen Menschen in 

Arbeit
• Verbesserung des Übergangs von der Schule in 

den Beruf
• Stärkung der lokalen Ökonomie 

Besonders wurden die Zielgruppen Jugendliche, 
(lang)zeitarbeitslose Frauen und Männer, Schüler/
innen, Gründer/innen und die lokale Ökonomie in den 
Blick genommen. 
Die Inhalte von BIWAQ konzentrierten sich stark  
an der 
• Ergänzung oder Weiterentwicklung bestehender
• oder vorausgegangener Interventionen
• in den Programmgebieten, 
• Verknüpfung mit dem integriertem Entwicklungs-

konzept (IEK) und möglichst mit städtebaulichen 
Investitionen,

• Vernetzung mit anderen Programmen,
• Einbindung (lokaler) Kooperationspartner.

Das Sozialraumverständnis prägt sich insbesondere 
durch den Gebietsbezug aus, welchem sich eben 
auch die Partner des Projektes ergeben. Dessau-
Roßlau zeigt dies als aktuellstes Beispiel mit dieser 
Fachtagung, die in Kooperation von BIWAQ und 
Lernen vor Ort veranstaltet wurde. Der Sozialraum-
bezug zeigt sich außerdem weiterhin in den sozial-
raumorientierte Arbeitsmarktstrategien und an dem 
Ansetzen an sozialräumlichen und individuellen 
Bedarfen und Ressourcen.
Hierdurch lassen sich gezielt lebensweltliche Erfah-
rungshintergründe und Bezüge berücksichtigen, 
Austauschbeziehungen zu anderen „Räumen“ för-
dern und die Nutzung und Stärkung von Netzwerken 
zur Aktivierung der Zielgruppen und zur Verstetigung 
von Maßnahmen veranlassen. 

Der Sozialraum wird zum Bildungsraum durch 
• ein Bildungsverständnis im ganzheitlichen Sinn, 
• der Förderung von formellen und informellen Lern-

gelegenheiten, 
• dem lebensweltlichen Bezug 
• der Unterstützung von Selbstverantwortung und 

-kompetenz,
• der Entdeckung von neuen Erfahrungswelten, 
• der Brückenbildung zwischen Generationen, 
• neue Sichtweise auf den eigenen Stadtteil.
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DaS PhänoMEn DER IntEntIon  
In DER GoVERnancE

Dr. Joachim Borner
Kolleg für Management und Gestaltung  
nachhaltiger Entwicklung 

Der Begriff des guten Lebens ist ein grundphiloso-
phischer Ansatz von Lebensvorstellung. Für diesen 
Grundansatz reichte in der klassischen Moderne die 
Verwaltung als Regelungskreis, um Bildung zum 
rechten Maße in die Milieus einzubringen. Wir befin-
den uns heute in einer Phase mit vielen Umbrüchen: 
Im stadträumlichen Sinne, der Umbruch der Milieus, 
in Umschichtung der Milieus in Begriffen wie Inklu-
sion und Exklusion usw. 
Um in Phasen des Umbruchs handlungsfähig zu 
bleiben, braucht es neue Kulturtechniken. Gover-
nance ist eine davon und meint aber eben nur, dass 
wir Verwaltungsregelkreise nicht mehr effizient 
einsetzen können um effizient zu lernen, um effizi-
ent handlungsfähig zu bleiben.

Lernen ist einmal reflektiertes, kommuniziertes, 
soziales Handeln und Lernen ist zum zweiten zielge-
richtet eine Anstrengung damit man in Umbruchpro-
zessen selbstorganisationsfähig, handlungsfähig 
sein kann. Governance als Kulturtechnik heißt, dass 
es gesellschaftlich eine ständige, kontinuierliche 
Kommunikation zwischen Verwaltungseinrichtungen 
und zivilgesellschaftlichen Akteuren braucht und 
gibt. Governance ist die Kulturtechnik, die gemein-
sam flexibel mit Inputs und Innovation durch zivilge-
sellschaftliche Akteure in verabredeten Leitplanken 
Bildungslandschaftsstrukturen aufbaut und sich 
dafür Spielregeln schafft. Spielregeln, die eingehal-

ten werden und Vereinbarungen zwischen Verwal-
tungshandeln und zivilgesellschaftlichen Handeln, 
die eine gemeinsame Verantwortungsgemeinschaft 
als Ziel und auch als Grundlage von Handlungen 
haben. Diese neuen, noch zu erprobenden Formen, 
werden in Lernen vor Ort Dessau-Roßlau versucht. 
Es gibt dabei noch einen Unterschied zwischen der 
Kulturtechnik des Regelkreises und der Kulturtech-
nik der Governance. Regelkreise sind Wiederholun-
gen, sind standardisierte Lösungen. Governance ist 
ein Prozess, der permanent Innovation in sich trägt. 
Und das ist eine neue Erfahrung, die in unseren 
Kulturen bisher keine Beachtung fand. Es ist eine 
Erfahrung, auf die wir uns einstellen müssen. Inno-
vation ist die produktive Beschreibung eines gewoll-
ten Veränderungsprozesses. Jetzt wollen wir inner-
halb einer Bildungslandschaft mit einem kommu nalen 
Bildungsmanagement mit den Spielregeln Struktu-
ren initiieren.
Die hierzu inszenierten Netzwerke bringen verschie-
dene Akteure und Institution zusammen. Im Aus-
tausch über Bildung und Bildungslandschaft wird 
dann häufig auch von Verantwortung für Lebenslan-
ges Lernen gesprochen. Man geht dann häufig ganz 
selbstverständlich davon aus, dass alle, die in die-
sem Netzwerk sitzen, das gleiche meinen, das glei-
che anstreben: BILDUNG. – Doch das stimmt nicht. 
Jede Institution hat ihre eigenen Interessen und 
eigene Intention und Absicht. Natürlich kann hierbei 
Bildung eine Rolle spielen, jedoch ist immer auch 
eine eigene Absicht dahinter, die eine jede Organisa-
tion verfolgt. Intentionen sind immer da und finden 
ihre Gestaltungsformen. Es ist daher eine wichtige 
Aufgabe, Netzwerke und deren Akteure, die zum 
Zwecke der Bildungslandschaft aufgebaut werden, 
sehr gut im Hinblick auf ihre Intentionen zu prüfen. 
Denn es gibt durchaus sehr unterschiedliche Intenti-
onen sich an einem Netzwerk zu beteiligen. Die 
Weiterbildungsträger wollen Kurse voll kriegen, der 
Bürgermeister will wieder gewählt werden, die Agen-
tur will Vermittlungsquoten haben. Das ist alles kein 
Verrat an der Bildungslandschaft. Man muss diese 
unterschiedlichen Intentionen jedoch kennen und 
ihnen einräumen sich über den Aufbau einer Bil-
dungslandschaft selbst zu stärken. Nur so kann eine 
inhärent starke Motivation in dem Prozess mitzuma-
chen, entstehen. Das Ziel einer kommunalen Bil-
dungslandschaft ist für die teilnehmenden Akteure 
teilweise Mittel zum Zweck. Wenn man das jetzt 
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instrumentell auseinander nimmt, kann man drei 
Felder fixieren. 
Das erste ist: es braucht einen strategischen Fahr-
plan. Oder anders ausgedrückt: Ein kommunales 
Bildungsprofil. Das heißt, es gilt die Frage zu beant-
worten, was eine Kommune mit dem Aufbau einer 
Bildungslandschaft an eigenen Problemen lösen will. 
Es ist hierbei wahrscheinlich, dass jede Kommune 
eigene, spezifische Handlungsproblematiken hat 
und eigene konkrete Bildungslandschaftsstrukturen 
braucht, um diese konkreten Probleme zu lösen. 
Möglicherweise geht es dabei um den Demografi-
schen Wandel, um Klimafragen, um die Integration 
von Randgruppen. 
In diesem Bildungsprofil gibt es dann einzelne Maß-
nahmen für die einzelne Intention der teilnehmen-
den Partner. So dass das Ergebnis der Bildungsland-
schaft auch in einer Vielzahl von unterschiedlichen 
Ergebnisformen auftaucht – Bürgerverantwortungen 
und Stiftungen, Zuzug von Fachkräften und Unter-
nehmen und so weiter. 
Zu guter Letzt spielt natürlich im Aufbau einer Bil-
dungslandschaft unter den genannten Bedingungen 
das Bildungsmarketing eine zentrale Rolle. Die 
verschiedenen Zielgruppen und Partner, die in einer 
Bildungslandschaft sind, haben unterschiedliche 
Begriffe und Deutungsmuster, die bedient werden 
müssen. Diese unterschiedlichen Sprachen, Symbo-
liken und Deutungsmuster müssen im Bildungsmar-
keting mit gedacht werden. Für welche Zielgruppe, 
für welche Akteure werden welche Botschaften 
gesetzt. Welche Medien mit welchem Format werden 
genutzt? Wo setzt mal twitter ein und wo reicht die 
Kreideschrift an der Bäckerei. Dies ist eine große He-
rausforderung.
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PolItIKFElDBEzoGEnE GoVERnancE aSPEKtE –  
wo MUSS ÜBERGanGS ManaGEMEnt EIGEnt-
lIch BEGInnEn?

clinton Enoch 
Universität Heidelberg, Institut für Bildungs-
wissenschaften 

Government 
(Regieren)

Governance 
(Regelungssystem)

Top-Down Botton-Up
Staatliches Handeln Private Beteiligung
Hierarchie Netzwerk
Staatliche festgelegte 
Akteure

Verschiedenste  
Akteure

Nutzung überregionaler 
Ressourcen

Nutzung lokaler  
Ressourcen

Input-Orientierung Output-Orientierung

Schaut man sich die bildungspolitische Diskussion 
der letzten 15-20 Jahre an, so fällt auf, dass das 
Konzept des Lebenslangen Lernens sehr nachhaltig 
ist. Dies nicht zuletzt durch die starke Propagierung 
der EU-Gremien. Worum geht es aber beim Lebens-
langen Lernen? 
Es geht darum nicht abschlussbezogen zu denken, 
sondern eher anschlussbezogen. Und Lernen eben 
nicht nur in der ersten Lebenshälfte zu verorten 
sondern als permanente Strategie zu begreifen. 
Lebensbegleitendes und lebenslaufbezogenes 
Lernen hat die Pointe, das Leben als Ganzes in den 
Blick zu nehmen. Das Konzept des Lebenslangen 
Lernens fordert eine aktive Bürgerschaft durch 
politische Partizipation und kulturelle Betätigung. 
Lebenslanges Lernen ist nicht zuletzt deshalb mo-

dernisierungstheoretisch begründbar. Kurz zusam-
mengefasst, hat man die Vorstellung, dass gebildete 
Bürger zugleich ökonomisch erfolgreich, selbstzu-
frieden, politisch interessiert und aktiv sind sowie 
darüber hinaus verantwortungs- und friedvoll agie-
ren. 
Schaut man sich jetzt nun das Governance Konzept 
an, so sieht man starke Parallelen in der Philosophie. 
Also trotz großer Unterschiede in den einzelnen 
Governance Konzepten, sieht man einen gemeinsa-
men Kern des modernisierungstheoretischen Impe-
tus. 
Governance ist die Moderne Form des Regierens 
einer fortschrittlichen, modernen und demokrati-
schen Zivilgesellschaft. Government beschreibt im 
Gegenzug dazu das klassische Konzept des Regie-
rens. Government zeichnet sich durch staatliches 
Handeln aus, welches klassischerweise in einem 
top-down Verfahren vollzogen wird. Es gibt staatlich 
festgelegte Akteure, die hierarchisch aufgestellt 
sind. Die Ressourcen werden überregional genutzt, 
was bis zu europäischen Dimensionen reicht. Das 
klassische Regierungsmodell geht weiterhin von 
einer Inputsteuerung aus. Das heißt, dass es Ge-
setze und Verwaltungsstrukturen gibt, an welchen 
sich Regierungshandeln orientiert. Worum geht es 
jetzt bei Governance? Verkürzt bedeutet Governance 
ein Regelungssystem, welches durch einen bottom-
up-Prozess gestaltet wird. Das heißt, die verschiede-
nen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteure 
sollen beteiligt werden. Es ist eine Öffnung des 
Regierungshandelns auch mit der Privatwirtschaft. 
Es geht um Netzwerke, die nicht als Expertengre-
mien fungieren, sondern die Innovationen generieren. 

Was hat das jetzt aber mit Übergangsmanagement 
zu tun? Hierzu soll nochmals auf das Konzept des 
Lebenslangen Lernens verwiesen werden. Ein Leben 
ist von bestimmten Schnittstellen geprägt, an denen 
Übergangsmanagement tätig wird. Man weiß natür-
lich aus der Transitionsforschung, dass es ständig 
Übergänge gibt. Im Übergangsmanagement konzent-
riert man sich aber in der Regel auf kritische Le-
bensmomente, die die Biografie der meisten Men-
schen sehr entscheidend beeinflussen. 
An jedem Übergang sind dabei verschiedene Institu-
tionen beteiligt. Jede Institution hat dabei ihre ganz 
Eigenlogik, ihre eigene Organisationskultur. Hieraus 
ergeben sich selbstverständlich differente Steue-
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rungslogiken. Es gibt staatliche Logiken bspw. in 
Verwaltungen. Privatwirtschaftliche Logiken folgen 
dabei wieder einer ganz anderen Logik. Die Gover-
nance-Struktur bzw. das Governance-Konzept hat 
nun die Idee, dass sich diese unterschiedlichen 
Logiken zu einer Mischstruktur zusammensetzen. 
Wie kann man aber mit den Eigenlogiken der einzel-
nen Institutionen umgehen? Zunächst einmal ist 
hierbei festzuhalten, dass die Eigenlogik der einzel-
nen Institutionen nicht zu verhindern ist, sondern 
die einzige Chance, die man hat, ihr zu begegnen. Die 
Verbindungslinien und Gemeinsamkeiten sind bei 
Kooperationen hervorzuheben. Eine wichtige Auf-
gabe hierbei ist eine genaue Politikfeldanalyse der 
unterschiedlichen Bereiche.
Ein solches Vorhaben ist immer mit Chancen und 
Risiken behaftet. Das heißt, es gibt auf der einen 
Seite Kooperation in einer Mischstruktur, in der es 
auch Reibung geben kann. Gerade in diesem Austa-
rieren von Reibung und Kooperation sollen genau 
diese Veränderungsprozesse angestoßen werden. 
Eine Selbstverständlichkeit für diese Form des 
neuen Regierens ist noch zu entwickeln. 

Als zweckdienliche Strategie und einzige momen-
tane Antwort soll an dieser Stelle auf „Professionali-
tät und Verantwortungsübernahme“ als Gegenkon-
zept zu differenten Steuerungslogiken verwiesen 
werden. Hierbei ist jedoch nicht nur von Zuständig-
keit und Befähigung auszugehen, sondern es ist vor 
allem die Verantwortlichkeit in den Vordergrund zu 
stellen. Das heißt, den Klientenbezug, den Zielgrup-
penbezug immer in den Blick zu nehmen und ausge-
hend vom Individuum zu argumentieren und Organi-
sationsprinzipien nach diesem Fokus zu analysieren. 
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VERwaltUnG UnD FlExIBIlItät – waS KoMMt 
aUF DIE VERwaltUnG IM RahMEn DES lEBEnS-
lanGEn lERnEnS zU?

willi Kräuter 
Bildungsministerium Saarland

Wenn in der Fachwissenschaft über die Folgen der 
gesellschaftlichen Entwicklung auf die öffentliche 
Verwaltung die Rede ist, stehen an erster Stelle 
Fragen zum Personalmanagement und zur Personal-
entwicklung. Es geht um die Fortentwicklung und 
Weiterqualifizierung öffentlich Bediensteter. Dieser 
Bereich scheint, ist theoretisch sehr ausgeleuchtet, 
aber noch unzureichend umgesetzt. Warum aber ist 
das so? 
Oftmals ist es hierbei so, dass die Rahmenbedingun-
gen nicht stimmen: Neuen Aufgabensetzungen steht 
die Notwendigkeit Mittel und damit Personal einzu-
sparen entgegen. Weniger Personal bedeutet in der 
Regel weniger Handlungsspielraum. Die öffentliche 
Verwaltung steht vor einem Dilemma, das nur durch 
ein Mehr an Effizienz zu lösen ist.

RahMEnBEDInGUnGEn 

Abstimmungsgebot statt Kooperationsverbot
Die unterschiedlichen Zuständigkeiten von Bund und 
Ländern insbesondere im Bereich der Bildungs- und 
Sozialpolitik treiben immer neuere Blüten der Aus-
weitung von Verwaltungsaufwand und damit unnöti-
ger Kosten. Zwei Beispiele dienen hier gut zu Unter-
mauerung.
Beispiel 1: Die Föderalismusreform II war m.E. der 
politische Sündenfall des letzten Jahrzehnts für die 
Bildungspolitik. Die Alleinfinanzierung von Schule 

durch die Bundesländer führt zu noch halbherzige-
ren Förderinstrumenten. Statt struktureller Verbes-
serungen reicht es oft nur für Modellversuche. Neue 
Initiativen gehen oft auf Kosten anderer Leistungen. 
Gleichzeitig erfindet der Bund neue Hilfen, wie zu-
letzt das Bildungspaket, das insbesondere dreierlei 
deutlich macht: Die Folge ist, dass es kein abge-
stimmtes Konzept zwischen Bund und Ländern gibt. 
Der Verwaltungsaufwand steigt dennoch erheblich. 
Der Dschungel von Fördermöglichkeiten wird noch 
unübersichtlicher für die Betroffenen.
Beispiel 2: Der Familienleistungsausgleich ist in 
Deutschland, wie der aktuellen OECD-Studie zu 
entnehmen ist, recht üppig ausgestaltet. Warum  
auf der einen Seite Kindergeld gewähren und es den 
Eltern auf der anderen Seite im Betreuungs- und 
Bildungsbereich wieder nehmen? Doppelte Verwal-
tung ist die Folge.
Bund und Länder müssten im Grundgesetz vielmehr 
zu einer engen Abstimmung verpflichtet werden, die 
zum Ziel, hat die Wirksamkeit von Maßnahmen zu 
erhöhen und Verwaltungsaufwand zu minimieren.
 
Weniger verwalten und mehr gestalten
Der Verwaltungsaufwand kann auch im Arbeitspro-
zess reduziert werden, nicht aber durch mehr Juris-
ten – genauso wenig wie Lehrpläne von Fachlehrern 
entrümpelt werden können! Auch hier lassen sich 
wieder zwei Beispiele des Saarlandes zur Verdeutli-
chung aufzeigen:
Im Saarland werden jährlich ca. 1.100 Bescheide auf 
Bildungsfreistellung ausgestellt. Es sind jedoch 
lediglich bei etwa 400 Maßnahmen auch Saarländer 
und Saarländerinnen betroffen. Um nicht nur für den 
Aktenschrank zu arbeiten, wurde im Saarland eine 
Übereinkunft mit den Antragstellern gefunden. Sie 
erhielten erst einen Bescheid, wenn saarländische 
Teilnehmer gemeldet wurden. Dafür wurden die 
Bescheide ohne Fristen anerkannt und sofort erteilt. 
Statt 1.100 Bescheiden wurden es nur noch 400. 
Wenige Jahre später folgte die Stufe II, in der die 
Befugniserteilung auf selbstständige Bescheidertei-
lung durch die Antrag stellende Einrichtung, wenn 
diese ein anerkanntes Qualitätsmanagement nach-
weist. Hierdurch konnte sich der Verwaltungsauf-
wand nochmals verringern. 
Das Referat Weiterbildung im Ministerium für Bil-
dung im Saarland konnte so mehr Handlungsspiel-
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raum gewinnen und sich den folgenden Aufgabenfel-
dern widmen.

aUFGaBEnFElDER

Öffentlicher Verwaltung im Bereich des Lebens-
langen Lernens 
Wenn wir von lebenslangem Lernen sprechen, müs-
sen wir zunächst sehen, wo dafür die Grundlagen 
geschaffen werden. Es gibt da zwei sogenannte 
Volksweisheiten. Die erste ist unumstritten und 
lautet: „Man lernt nie aus.“ Die zweite, dem schein-
bar widersprechende, lautet: „Was Hänschen nicht 
lernt, lernt Hans nimmermehr!“ Beide Volksweishei-
ten haben einen grundsätzlich wahren Gehalt. Wie 
wir mittlerweile wissen, wird der Mensch in den 
ersten sieben Lebensjahren grundlegend geprägt. 
Das hat Deutschland bzw. die deutsche Bildungs-
politik offenbar erst nach PISA 2000 erkannt.
Aber was bedeutet das für den Auftrag öffentlicher 
Verwaltung?
Es bedeutet, dass wir alles daran setzen müssen 
miteinander zu kooperieren, uns zu vernetzen, so 
z.B. durch Kooperationsprojekte von Weiterbildung 
mit KiTa und Schule. Das kann dem Elfenbeinturm 
Schule nur gut tun! Und der KiTa sowieso.

Innere und äußere Vernetzung fördern

Elternschule
Innere und äußere Vernetzung soll hier am Beispiel 
der Kooperation von Schule und Weiterbildung ver-
deutlicht werden. Schule braucht externe Kompe-
tenz und Orientierung, um zum Lebensraum zu 
werden und auf das Leben vorbereiten zu können.
Betrachten wir die Lernleistungen von Schülerinnen 
und Schülern, schauen wir natürlich auf die Schule. 
Aber die beste Schule stößt an ihre Grenzen, wenn 
das Elternhaus nicht stimmt und Kindern kein bil-
dungsnahes Umfeld beschert. Deshalb haben wir 
Mitte des letzten Jahrzehnts mit einem Modellver-
such „Elternschule“ begonnen, einem schönen 
Beispiel der Kooperation von Weiterbildung sowie 
Kita und Schule. Nach zwei Jahren wurde der Ver-
such flächendeckend ausgeweitet. Es wurden El-
ternabende zu Themen des Erziehens und Lernens 
veranstaltet, die vom Ministerium jeweils mit bis zu 
150 € gefördert wurden. Die Themen werden mit der 
Kita und Schule abgestimmt. Die Weiterbildungsein-

richtung organisiert die Dozenten und die finanzielle 
Abwicklung. Die Veranstaltungen finden meist an der 
jeweiligen Schulen und Kindertagesstätten statt. In 
der Bilanz konnten so in den letzten sechs Jahren 
30.000 Menschen in 1.600 Veranstaltungen erreicht 
werden. 

Tai Chi an Schulen
Man sollte grundsätzlich über den Tellerrand 
schauen, in andere Länder. Man kann nicht alles 
kopieren, aber so manches. Deutschland brauchte 
z. B. mindestens 40 Jahre, bis es die Klugheit der 
französischen Autokreisel erkannte und damit auch 
noch die Betriebskosten von Ampelanlagen ein-
sparte. Und schaut man bspw. in das bevölkerungs-
mäßig größte Land der Erde, lassen sich auch sehr 
interessante Dinge entdecken. Tai Chi Chuan und Qi 
Gong sind in China über Jahrhunderte hinweg tradi-
tionell verwurzelt. Im Westen schaute man lange 
verwundert über die ruhigen Bewegungen, die vor 
Schulbeginn und vor der Arbeit von vielen, vielen 
Menschen vollführt wurden. Mao schaffte diese 
Tradition ab, weil er dem dahinterstehenden Gedan-
kengebäude nicht traute. Erst als danach die Ge-
sundheitskosten in die Höhe gingen, ließ er die 
Entspannungsübungen wieder zu. In Deutschland 
dagegen haben all die Gesundheitserfahrungen der 
Vergangenheit dem Pillenwahn geopfert. In den 
letzten 10 bis 20 Jahren wehren sich die Bürgerinnen 
und Bürger angesichts der Grenzen, die unsere 
Schulmedizin zunehmend offenbar werden lässt. 
Kurzum: Tai Chi und Qi Gong erfreuen sich neben 
anderen fernöstlichen Sport- und Kampfarten auch 
an Volkshochschulen steigender Nachfrage. Die 
Erfahrungen in den Kursen – u.a. für Kinder und 
Jugendliche – waren derart positiv, dass seit dem 
Schuljahr 2007/08 Lehrkräfte im Saarland ausgebil-
det wurden, um diese Entspannungsübungen in 
Schulen anzuwenden. Seit dem können Tai Chi 
Chuan und Qi Gong jederzeit und ohne großen Auf-
wand im Projektunterricht, unterrichtsbegleitend 
oder zum Unterrichtsbeginn angewendet werden. 
Die Schüler/-innen lernen dabei insbesondere, mit 
ihren angestauten Aggressionen besser umzugehen 
und konzentrierter zu arbeiten.
Im Saarland konnte so die Erfahrung gemacht wer-
den, dass Schülerinnen und Schüler aller Altersstu-
fen, selbst in Förderschulen, das Angebot gerne 
wahrnehmen. Manche berichten von Erfolgen, so 
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z.B., dass sie sich bei Klassenarbeiten besser kon-
zentrieren konnten, wenn sie zuvor einige Übungen 
machten. 
Das Projekt wird dadurch ergänzt, dass im Saarland 
an sogenannte Tai Chi-Projektschulen auch Tai 
Chi-Fachkräfte zu pädagogischen Tagen und Ähnli-
chem entsenden und die Tai Chi-Lehrkräfte zweimal 
im Halbjahr zu Fachtagungen einladen, um Anwen-
dungspraxis und Erfahrungen auszutauschen.

Vertiefte Berufsorientierung
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat in den letzten 
Jahren verstärkt erkannt, dass eine einfache Berufs-
beratung in der Schule nicht ausreicht, um ihre 
Schüler ausreichend auf den Arbeitsmarkt vorzube-
reiten und ihnen Orientierung zu geben. Was erkannt 
wurde, ist, dass Kosten gespart werden können, 
wenn früher intensiver angesetzt wird – bevor das 
Kind „in den Brunnen gefallen ist“. Deshalb wurde 
die „vertiefte Berufsorientierung“ eingeführt. Hierzu 
geht die BA Kontakte mit den Bildungsministerien 
der Länder ein, die im Wesentlichen darin bestehen, 
dass Geld eingebracht wird. In der Folge wurden in 
den Bildungsministerien Konzepte entwickelt. Im 
Saarland gehört dazu der in der Weiterbildung ent-
wickelte ProfilPASS für junge Menschen (PPJ) – nicht 
nur der rein schulische Ansatz des Berufswahlpas-
ses. Das Besondere daran liegt in der umfassenden 
Aufarbeitung von Kompetenzen, auch der informell 
erworbenen, sowie im Beratungsansatz. Der ist 
nämlich Lehrkräften recht fremd. Der Zustand, dass 
Lehrkräfte als Berater fungieren, stellt jedoch einen 
Paradigmenwechsel dar, der, so zeigen unter ande-
rem die Erfahrungen aus dem Saarland, der Lehre 
„ungeheuer gut tut“!
Voraussetzung für den PPJ-Einsatz war eine innere 
Vernetzung in der Verwaltung. Und das ist auch ein 
Novum. Das für Pädagogik an Schulen zuständige 
Referat arbeite mit dem Referat für Weiterbildung 
zusammen. Eine solche Zusammenarbeit hat weitere 
Folgen: Der Blick in andere Arbeitszusammenhänge 
lässt neue Ideen und neuen Gewinn entstehen. Und 
dies wiederum führt dazu, dass Heraus forderungen 
und Erfolgserlebnisse das Arbeiten bereichern. 
Letztlich werden die Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen in der Verwaltung zufriedener, weil sie ihre 
Kompetenzen besser einsetzen können. Und Arbeits-
zufriedenheit ist zuweilen wichtiger als der Lohn.

In der Konsequenz ist festzuhalten, dass wenn ein 
Programm wie „Lernen vor Ort“ Vernetzung von 
gesellschaftlichen Akteuren will, ist es zwingend 
notwendig, dass sich auch die öffentliche Behörde 
vernetzt.

Bildungsmanagement und Transparenz
Die Notwendigkeit eines durchlässigen Bildungssys-
tems ist deshalb eine wesentliche Bedingungen für 
vernetze Bildungslandschaften. Dies ist jedoch in 
vielen Fällen noch idealtypische Argumentation, 
denn in vielen Kommunen in Deutschland sind die 
Möglichkeiten von Bildung und Weiterbildung für die 
vor Ort lebenden Menschen ein Irrgarten, ein un-
durchsichtiger Dschungel.
Lernen vor Ort setzt daher nicht zuletzt auf den 
Ausbau der Bildungsberatung. Und auch die öffentli-
che Verwaltung muss die Möglichkeiten der media-
len Entwicklung besser nutzen, um das eigene Han-
deln und die Bildungsangebote transparent zu 
machen. Gute Beispiele sind hierfür Bildungsserver 
und Weiterbildungsportale. Und auch hier wird nach 
wie vor nach guten oder besseren Lösungen gesucht. 
Viele Portale sind leider einfach noch zu schlecht 
oder informieren nicht umfassend, sind nicht ge-
schickt oder nur halbherzig aufgebaut. 
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Die Förderung der öffentlichen Weiterbildung gerät 
zunehmend unter Rechtfertigungsdruck
Die Schuldenbremse steht nun im Grundgesetz und 
es ist unnötig darüber zu lamentieren. Aber was 
bedeutet sie für die Bildung? Im Saarland – ich 
erinnere: bei 1 Mio. Einwohnern – Sie können ja auf 
ihr Land umrechnen – müssen in den nächsten 
Jahren jeweils 70 Mio. € pro Jahr eingespart werden. 
Dazu kommt die katastrophale Lage der Kommunen. 
Wer glaubt – trotz der Gegenbekundungen der Poli-
tik – dass dies keine Auswirkungen auf Bildung 
habe, befindet sich auf dem Irrweg.
Auch Bildung, insbesondere die Weiterbildung, gerät 
zunehmend unter Rechtfertigungsdruck. Dem zu 
begegnen bedeutet, die eigenen Leistungen heraus-
zustellen. Vor allem ist es von hoher Bedeutung, 
Politiker in die Selbstdarstellungen mit einzubezie-
hen. Besonders bei Events hat der Auftritt von Bil-
dungspolitikern, die der Sache wohlwollend einge-
stellt sind und einige Grußworte verlauten lassen, 
besonders wirksam. Oder auch die Verleihung von 
Weiterbildungspreisen, bei dem die Politiker die 
Preise verteilen oder Lernfeste, auf denen sich Poli-
tiker präsentieren, helfen pressewirksame Ereig-
nisse zu veranstalten und die Zusammenarbeit mit 
der Politik zu verstärken. Es ist- wie bei allen Dingen 
im Leben – ein Geben und Nehmen. Aber es hilft 
ungemein, einem Rechtsfertigungsdruck vorzubeugen.
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BIlDUnGSStRUKtUREn GElInGEn? – anSätzE 
UnD PERSPEKtIVEn

Peter Bleckmann
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung

Im Thema Bildungslandschaften sollen im Folgenden 
die beiden Aspekte der BILDUNG und KOOPERATION 
herausgegriffen werden. Bei diesen beiden Themen 
gibt es zwei Entwicklungen, die sich aufeinander zu 
bewegen: Zum einen ist die Herangehensweise von 
unten aus den Bildungseinrichtungen selber, die weit 
mehr für Kooperationen offen sind, wie noch früher, 
zu beobachten. Ein wichtiges Beispiel dafür sind 
Ganztagsschulen, die ganz überwiegend Kooperati-
onsschulen sind, weil sie die zusätzlichen Aufgaben 
im Vergleich zur Halbtagsschule gemeinsam mit 
Partnern vor Ort angehen. Zum anderen ist eine 
Öffnung der Kommunen zum Thema Bildung stark 
bemerkbar. Die Haltung der kommunalen Verantwor-
tungsträger geht immer weiter weg von der Argu-
mentation „das ist Landessache – das geht uns 
nichts an“. Heute kann es sich keine Kommune mehr 
erlauben, nicht auf die Bildungsbedingungen ihres 
Raumes zu schauen, denn für eine Kommune, die 
sich nicht um Bildung kümmert, wird es auf Dauer 
sehr teuer, weil man mit den Folgekosten von nicht 
gelingender Bildung zu tun hat. 

Was sind eigentlich Übergänge, wenn man sie ein-
fach mal versucht, aus individueller Perspektive zu 
analysieren? Versetzen wir uns noch einmal in die 
Lage des Kindes beim Übergang in die Schule, oder 
des Jugendlichen und jungen Erwachsenen beim 
Übertritt in Ausbildung und Beruf. Klar ist, dass alle 
Übergänge qualitativ ganz anders bei Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachen erlebt werden. Aber es 

gibt Gemeinsamkeiten, die es bei allen Übergängen 
gibt; wenn man es kurz sagen will: Übergänge sind 
aufregend, und sie sind riskant. 

Übergänge sind ein Übertritt von einem geschützten 
Raum in einen weniger geschützten Raum. Das ist 
zunächst etwas Positives, etwas sehr Wichtiges für 
die persönliche Entwicklung. Sie entsprechen dem 
Wunsch des Kindes, „groß“ zu werden und dem 
Wunsch des Heranwachsenden nach zunehmender 
Autonomie. 

Aber: Übergänge sind auch riskant. Es steht die 
Gefahr des Scheiterns. Man hat mehr Raum, sich zu 
bewähren, aber auch weniger Zuwendung, weniger 
Begleitung. Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
sind unmittelbarer mit gesellschaftlichen Anforde-
rungen konfrontiert. 

Was muss gegeben sein, damit Übergänge individu-
ell als Erfolg erlebt werden? Damit am Ende das 
Gefühl wächst, eine neue Herausforderung bewältigt 
zu haben – damit auch das Selbstvertrauen in die 
eigenen Stärken und die Lust, auch weitere Über-
gänge mutig anzugehen? Auf der individuellen Ebene 
lässt sich die Frage leicht beantworten, wenn man 
sich einen Moment fragt: Was würde ich einem guten 
Freund oder einer guten Freundin raten, die nächste 
Woche ein Vorstellungsgespräch hat oder die einen 
neuen Job anfängt und damit als Erwachsene einen 
Übergang bewältigen muss? Sehr wahrscheinlich 
würde man im Wesentlichen zwei Dinge sagen: 
Erstens: Mach dir deine eigenen Stärken bewusst. 
Das, was du gut kannst, wird dir dabei helfen, die 
neuen Aufgaben zu bewältigen. Wenn du einen Mo-
ment hast, wo du denkst, dass du es nicht schaffst: 
Denke an deine Stärken. Und zweitens: Versuch, dir 
ein möglichst gutes Bild zu machen von dem neuen 
Unternehmen (oder was der Arbeitgeber sonst ist). 
Versuch dir so gut es geht vorzustellen, was du tun 
wirst; informier dich, so gut es geht. 

Das gilt im Prinzip auch bei Bildungsübergängen; aus 
individueller Perspektive kann man sagen, dass die 
Wahrscheinlichkeit wächst, dass sie erfolgreich 
verlaufen, wenn jedes Kind, jeder Heranwachsende 
darin bestärkt wird, sich seiner eigenen Stärken 
bewusst zu werden und wenn Informationen über 
das, was sie auf der nächsten Stufe erwartet, in sehr 
konkreter Form jederzeit leicht zugänglich sind. 
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Was aber heißen diese Prinzipien nun wieder über-
setzt auf die Systeme? Das heißt, wie lassen sich die 
die individuellen Kriterien in eine sinnvolle System-
logik übersetzen? Bei dieser Betrachtung kommt 
man zu einer ganzen Reihe von Herausforderungen: 

• Es gibt dabei keine linearen Übergänge: Wenn man 
bspw. als Klassenlehrerin eine Klasse in einer 
Grundschule hat, weiß man, dass alle Schüler 
danach in ganz verschiedene Schulformen gehen 
werden, und entsprechend bei allen anderen Über-
gängen auch.  

• Es gibt keine hierarchiefreien Übergänge: Ein sehr 
markantes Beispiel hierfür ist der Übergang von 
der Kita in die Grundschule. Hier berichten sehr 
viele Fachkräfte aus den Kitas, dass sie das Gefühl 
haben, von den Grundschullehrkräften nicht ganz 
ernst genommen zu werden. Diese Hierarchiebar-
rieren erschweren dann eben meist die Kommuni-
kation. 

• Die beteiligten Systeme an einem Übergang haben 
immer unterschiedliche Erwartungen, was bei 
diesem Übergang passieren soll. Und ganz oft ist 
das Thema, dass die vorherige Bildungsinstitution 
nicht ordentlich „geliefert“ hat. Markantes Beispiel 
sind hier die ausbildenden Betriebe, die seit Jah-
ren sich darüber beschweren, dass ein großer Teil 
der Jugendlichen die Schule „nicht ausbildungs-
reif“ verlasse. In umgekehrter Richtung berichten 
viele Fachkräfte aus Sekundarschulen, dass sie 
den Eindruck haben, dass die Betriebe gar nicht 
da ansetzen, was bereits gelernt und erarbeitet 
wurde. Damit soll nicht Partei ergriffen werden, 
sondern nur gesagt sein: Beide Seiten haben eine 
unterschiedliche Vorstellung davon, was ein gelun-
gener Übergang ist. 

• Es gibt keine systemimmanenten Übergänge. Das 
heißt bspw. am Übergang Kita-Schule: Man hat bei 
beiden Institutionen verschiedene ministeriale und 
verwaltungsinterne Zuständigkeiten und Abläufe, 
aus denen sich wiederum ganz unterschiedliche 
systemische Bedingungen ergeben. 

In Anerkennung dieser vielen Herausforderungen, 
versucht man im Ansatz der Bildungslandschaften 
ein kohärentes System aufzubauen, das bestmögli-

che Rahmenbedingungen für die Bildungsbiografien 
von Menschen in einer Kommune ermöglicht. Um ein 
solches Konzept zu verwirklichen, braucht es wich-
tige Prinzipien, die bedacht sein wollen, um Über-
gänge in einem kommunalen Gesamtsystem umzu-
setzen. Im Folgenden sollen einige wichtige genannt 
werden. 

Es braucht … 

• … eine gewisse Breite von verschiedenen Insti-
tutionen, die bereit sind, am Thema Übergänge/ 
Übergangsmanagement mitzuwirken. Aufgrund der 
fehlenden Linearität ist die Reduktion auf Tan-
dems oder auch sehr klein begrenzte Sozialräume 
nicht zielführend.  

• … eine Vision. Eine Vision, die über eine reine Wil-
lensbekundung zur Verbesserung der Übergänge 
hinausgeht. Das heißt es muss eine Vorstellung 
dazu geben, was sich verändern soll. Bei einer un-
serer Kommunen heißt die Vision: Weg von der Idee 
des „schulreifen Kinds“, hin zu einer kindgerech-
ten Institution. Das ist das übergreifende Leitbild, 
das dann im Arbeitsprozess konkretisiert und mit 
Leben gefüllt wird. 

• … einen klar gegliederten Prozess, bei dem alle 
wissen: woran arbeiten wir gerade, was wird nach 
einem Zeitraum x das Ergebnis sein, wie wird das 
kommuniziert und wer wird dann damit weiter 
arbeiten. Dabei kann ein externer Prozessbegleiter 
eine enorme Unterstützung darstellen. 

 
• … gemeinsame Projekte der verschiedenen Institu-

tionen, die an einem Übergang beteiligt sind.

• … eine konstruktive Kommunikation der verschie-
denen Institutionen über die gegenseitigen Erwar-
tungen – und die Bereitschaft, die Vorstellungen 
der anderen bei der Gestaltung des eigenen „Be-
triebs“ zu berücksichtigen bzw. sie in einer Form 
zu übersetzen, dass sie in der eigenen Institution 
funktionieren. 

• … eine Mehrebenen-Struktur. In diese muss die 
operative Ebene, auf der die eigentliche Bildungs-
arbeit passiert (Betriebe, Kindergärten, Schulen) 
einbezogen sein. Denn hier passiert die eigentliche 
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Bildungsarbeit. Die Kommunikation und Zusam-
menarbeit auf dieser Ebene erfolgt in kleinen regi-
onalen Netzwerken. Diese Ebene wird aber relativ 
schnell an ihre Grenzen kommen und Forderungen 
an eine höhere formulieren, womit Vertreter aus 
Verwaltung und Politik gefordert sind. In vielen 
Kommunen, mit denen wir arbeiten, entsteht so 
eine Drei-Ebenen Struktur aus operativer Ebene, 
Prozess-Steuerung in der Mitte und Entscheidern 
und Unterstützern, und wenn dieses ineinander 
greift – dann ist man der „Bildungslandschaft“ 
schon ein gutes Stück näher gekommen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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KoMPEtEnzBIlanzIERUnG alS RotER FaDEn 
DURch EIn GanzhEItlIchES ÜBERGanGSMa-
naGEMEnt?

Sabine Seidel 
Institut für Entwicklungsplanung und Strukturfor-
schung GmbH, Hannover

Menschen stehen im Laufe ihres Lebens immer 
wieder vor einem Übergang, der die Fragen birgt, wo 
man steht, wo man hin will und was nun passiert. 
Biografien werden dabei heutzutage immer puzzle-
artiger. Die zunehmend flexibilisierten und daraus 
folgend auch oft sehr unsicheren Lebensumstände 
machen das Wissen über die eigenen Ziele so wichtig. 

Einmal gelerntes trägt dabei heute nicht mehr ein 
ganzes Leben. Lebenslangens Lernen endet auch 
nicht in einem festen Job. Da auch die Anforderun-
gen in einer festen Arbeitsstelle aufgrund der dyna-
mischen gesellschaftlichen Bedingungen ständig im 
Wandel sind. 

Gesellschaftliche Flexibilisierung und die darin 
enthaltenen Risiken für Individuen fordert jeden 
einzelnen auf, sich gut zu kennen, zu wissen was 
man kann. Das heißt zu wissen, welche Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und Kompetenzen man hat. 
Das erfordert aber sich zu kennen. Das heißt, 
• sich der eigenen Stärken und Neigungen bewusst 

zu sein und sie realistisch einzuschätzen
• die persönlichen Werte und Einstellungen zu  

kennen, 
• professionelle Distanz,
• diese immer wieder zu reflektieren und weiterzu-

entwickeln.

Hierdurch wird deutlich, dass das Individuum in den 
gesellschaftlichen Bedingungen immer wichtiger 
wird. Und das es neben den formalen Abschlüssen 
immer mehr auch um die Kompetenzen geht, die im 
nonformalen und informellen Raum erworben wur-
den und werden. Denn es ist wohl kaum anzuneh-
men, dass jeder nach seinem Schulabschluss genau 
das kann, was das Curriculum vorgegeben hat. Glei-
chermaßen ist es nicht anzunehmen, dass alle Kom-
petenzen eines Menschen überhaupt im formalen 
Raum erworben werden können. 

Damit dies jeder einzelne für sich selbst erfahren 
und erfolgreich bewältigen kann, braucht er eine 
gewisse Distanz zu sich selbst und zu anderen. 
Hierbei gilt es die Fragen zu beantworten, vor wel-
chem Hintergrund ich handele, welche Beweggründe 
ich habe und was mich umtreibt. Um diese Fragen zu 
beantworten, muss ein Mensch ein gewisses Maß an 
Reflektionsvermögen besitzen. Nur dann ist es 
möglich, die eigenen Kompetenzen, Werte und Fä-
higkeiten zu (er-)kennen. Um diesen Herausforde-
rungen begegnen zu können, müssen Menschen 
aktiv sein, sie müssen bereit sein, sich diesen Fragen 
zu stellen. 

Besonders wenn man junge Menschen unterstützen 
will, dass sie frühzeitig lernen, die Herausforderun-
gen der heutigen Gesellschaft zu bewältigen: Ent-
scheidungen treffen, handeln, Empathiefähig sein, 
Wertschätzung dem anders sein entgegen bringen, 
Orientierung haben und in einem sozialen Netz 
agieren. Und Menschen, die Menschen auf diesem 
Weg helfen wollen, müssen natürlich diese Heraus-
forderungen für sich selbst ebenso bewältigen. Und 
dieses meint Lebenslanges Lernen. 
Das heißt Organisationen, vor allem Bildungsorgani-
sationen, die im gesellschaftlichen Wandel Men-
schen unterstützen wollen, ihnen bestmögliche 
Rahmenbedingungen bieten wollen, müssen selbst 
zu lernenden Organisationen werden. Denn ein 
ständig wandelnder Prozess kann nur durch eigenes 
und (selbst-)ständiges Lernen angegangen werden. 
Lernende Organisationen die bspw. im Rahmen eines 
kommunalen Übergangsmanagements zusammen 
arbeiten, werden dann auch zunehmend eine Spra-
che sprechen und darüber bspw. zu einem gemein-
samen Verständnis des Begriffs Kompetenz gelan-
gen. Dieses gemeinsam angenommene Verständnis 
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macht es es überhaupt erst möglich, Übergänge 
fließend und erfolgreich zu gestalten. Dies setzt 
natürlich voraus, dass sich die Organisationsmitglie-
der ihrer Rollen und ihrer Aufgaben bewusst sind 
und dass sie bereit sind, dieses immer wieder in der 
Kooperation mit anderen anzubieten, zu erläutern, in 
Frage zu stellen und ggf. Korrekturen vorzunehmen. 
Qualifikationen orientieren sich an Anforderungen, 
die für einen Beruf definiert sind. Sie sind in der 
Regel tätigkeitsbezogen. Es sind fremdorganisierte 
Lernprozesse und werden in der Regel zertifizerit. 
Kompetenzen hingegen sind ganz individuell. Das 
heißt, es steht die individuelle Verarbeitung von 
Ereignissen und Erfahrungen im Mittelpunkt. Diese 
beiden Dimensionen sind nicht als gegeneinander 
aufzufassen, sondern es geht um die Bewusstma-
chung des Unterschiedes. Denn Kompetenzen sind 
personenbezogen und vor allem selbstorganisiert. 
Das heißt, sie sind die Folge eines selbstorganisier-
ten und oft nicht mal bewussten Lernprozesses. Sie 
sind werteorientiert. Das heißt, die persönlichen 
Einstellungen und Werte spielen da immer mit hin-
ein. Und sie ermöglichen oft unbegrenzten Hand-
lungsoptionen. Sie ermöglichen, bewusst und reflek-
tiert zu handeln. 
Rücken neben den formalen Abschlüssen auch die 
informellen Lernmomente und Kompetenzen in den 
Blick, gerät automatisch das Individuum in den 
Fokus der Betrachtung. Hierfür bedarf es jedoch 
neue Formen der Identifizierung für solche Kompe-
tenzen und letztlich Anpassungen in unserem eige-
nen Handeln, in den Organisationen, in denen wir 
arbeiten und in den Arbeitsabläufen – damit das 
Individuum überhaupt im Fokus stehen kann. 


