Potenziale Lokaler
Bildungslandschaften
Was sie sind, wie sie funktionieren und
wie man sie unterstützen kann

Warum Bildungslandschaften?
Bildung als Schlüsselthema der kommunalen Entwicklung
Bildung ist ein wesentlicher Faktor bei der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung von Städten, Landkreisen
und Gemeinden. Eine gut ausgebaute, konzeptionell aufeinander bezogene und verlässlich miteinander verknüpfte Bildungsinfrastruktur kann zur gesellschaftlichen Teilhabe der Bürger/innen eines Gemeinwesens und zu
mehr Chancengerechtigkeit beitragen.
Empfehlungen des Deutschen Vereins
zur Weiterentwicklung kommunaler Bildungslandschaften (2009)
Eine Kommune, die Kindern und Jugendlichen eine hochwertige Bildung anbieten kann, ist auch für deren Eltern
attraktiv. Bildungsorientierte Eltern fühlen sich in einer bildungsorientierten Kommune eher zu Hause. Eine
Kommune, die es schafft, Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Schichten angemessen zu fördern, vergrößert deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt und verringert dadurch langfristig die eigenen Ausgaben für Sozialtransfers. Kommunen, die auf das Thema Bildung setzen, sind für den demographischen Wandel besser gerüstet.
Peter Bleckmann und Dr. Anja Durdel (DKJS): Lokale Bildungslandschaften.
Perspektiven für Ganztagsschulen und Kommunen (2009)

Modernes Bildungsverständnis: Verknüpfung formaler und
non-formaler Bildung
Ich habe immer gedacht, dass es ein bisschen verrückt ist, dass wir innerhalb der Schule viel Kraft investieren, um
Stoff zu bearbeiten, der „echt“ aussieht und sich „echt“ anfühlt, während die wirklich echte Welt draußen weiter
läuft. Und diese echte Welt ist voller Geschichte, Sozialkunde, Arbeitslehre, Naturwissenschaft, Mathematik,
Schreiben, Technik und alles andere. Warum gehen wir nicht einfach nach draußen?
Dennis Litky, Gründer der amerikanischen Metropolitan Schools (2004)
Der subjektbezogene Blick auf Bildungsprozesse im Lebenslauf relativiert die Bedeutung formaler Bildungsinstitutionen und öffnet ihn für neue und andere Lernorte und Bildungsgelegenheiten.
Zwölfter Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung (2005)

Effizienzsteigerung durch staatlich-kommunale
Verantwortungsgemeinschaft
Eine kooperative und in den regionalen Kontexten zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen abgestimmte Politikgestaltung gilt als effektiver und effizienter, weil so die unmittelbare Berücksichtigung tatsächlich
vorhandener Ressourcen sowie die Entwicklung kollektiver Innovationsleistungen „vor Ort“ steigen („Regionale
Modernisierungspolitik und Enthierarchisierung der Politikgestaltung“).
Prof. Dr. Karl Düsseldorf, TU Berlin (2010)
Das durch die Stadt in den Kitas betreute Kind ist das gleiche Kind, das morgen die Grundschule und übermorgen die weiterführende Schule durchläuft, für die das Kultusministerium zuständig ist. Für gelingende Bildungsbiographien wird es immer mehr darauf ankommen, ein konsistentes System von Bildung, Betreuung und
Erziehung zu schaffen.
Peter Rohrbach, Bürgermeister der Stadt Weiterstadt (2008)
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Was ist eine lokale (oder kommunale)
Bildungslandschaft?
„Lokale Bildungslandschaften“ sind
•
•
•
•
•
•
•
•

langfristige,
professionell gestaltete,
auf gemeinsames, planvolles Handeln abzielende,
kommunalpolitisch gewollte
Netzwerke zum Thema Bildung, die –
ausgehend von der Perspektive des lernenden Subjekts –
formale Bildungsorte und informelle Lernwelten umfassen und
sich auf einen definierten lokalen Raum beziehen.

Dr. Anja Durdel und Peter Bleckmann: Lokale Bildungslandschaften.
Perspektiven für Ganztagsschulen und Kommunen (2009)

Stimmen aus der Praxis:
„Das Ganze muss nachhaltig sein. Denn wir treten hier nicht an, um das alles nur für den Zeitraum von „Lebenswelt Schule“ zu machen. Das empfinden wir auch als so positiv. Wir haben eine gemeinsame Zielstellung.
Das führt aus meiner Sicht zu Nachhaltigkeit.“
Dezernentin für Beschäftigung, Bildung, Kultur und Soziales des Salzlandkreises, Sachsen-Anhalt
„Es ist sehr gut, dass uns ‚Lebenswelt Schule’ einen Leitfaden gegeben hat und uns über die Prozessbegleiterin
unterstützt hat. Wir wussten ganz genau, wo lang wir laufen, wohin wir laufen. Aber ich muss schon sagen, dass
das Ganze durch ‚Lebenswelt Schule’ systematisiert worden ist.“
Schulleiterin Campus Technicus, Bernburg, Sachsen-Anhalt
„Wir brauchen Problembewusstsein bei Steuerkräften und die Erkenntnis, dass die Kooperation eine wichtige
strategische Aufgabe ist. Entschließt man sich, die Zusammenarbeit in einer Region, einem Kreis systematisch
und gezielt voranzubringen, braucht es einen aktivierenden Start mit einem breiten Teilnehmerkreis aus beiden
Systemen. Eine Arbeitsgruppe zur Moderation und Koordination des Prozesses ist unabdingbar.“
Schulrat, Potsdam-Mittelmark
„Satrup nimmt seinen Bildungsauftrag, den es als Standort von Schulen, Kindergärten, Bücherei, Volkshochschule und weiteren Bildungseinrichtungen herleitet, sehr ernst. Dies macht Satrups Bürgermeister Harald Krabbenhöft bei der Auftaktveranstaltung -,Bildungslandschaften zwischen den Meeren – Bildung gemeinsam verantworten´ im Satruper Amtshaus deutlich.“
Flensburger Tageblatt, 10.11.2009
„Der lokale Sozialraum (Dorf, Stadtteil, Kiez) stiftet Identität und ermöglicht Beziehung. Beides ist für eine gelingende Bildungsbiographie unabdingbar Voraussetzung.“
Fachdienstleiter Kinder- und Jugendhilfe, Weiterstadt
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Steuerung lokaler Bildungslandschaften
„Bildungslandschaften brauchen feste Strukturen der Kommunikation und
Kooperation und entsprechende Steuerungsinstrumente.“
Dieter Assel, Fachdienstleiter Kinder- und Jugendhilfe Weiterstadt
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Zentrale Steuerungsinstrumente einer
lokalen Bildungslandschaft:
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Steuerungsstrukturen einer Bildungslandschaft
am Beispiel „Lebenswelt Schule“ Weiterstadt:

• Modellkommune seit 2007
• Lage: Rhein-Main-Gebiet; 24.000 Einwohner
• 2 Gesamtschulen, 4 Grundschulen, 1 Förderschule
16 Kindertageseinrichtungen, SV an Schulen und
Aktionsgruppe JUMP (Jugend macht Politik)
• Elternbeiräte / Fördervereine in Schulen und Kitas
Kommunale Jugendförderung
• Entwicklungsthema: Übergangsgestaltung KitaGrundschule-Weiterführende Schule
• Ziel: Entwicklung eines kommunalen Handlungsleitfadens zum Übergangsmanagement

Ein gemeinsames Programm
der Deutschen Kinderund Jugendstiftung und
der Jacobs Foundation

„Vernetzung macht nur Sinn, wenn es inhaltliche Ziele
gibt, sonst gibt es eine Vernetzung um der Vernetzung
willen.“

Dr. Heike Kahl, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
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Netzwerkstruktur in der
Modellkommune Weiterstadt
Entscheider/
Unterstützer

Prozesssteuerung

Operative Entwicklungsarbeit

strategische Steuerung,
Ressourcenplanung

Konzeptentwicklung
und Management der
Bildungslandschaft

Operative Netzwerke
von Einrichtungen

Bildungsbeirat

Stadtverwaltung

Familienzentrum

Grundschule

Steuerungsgruppe
Kitas

Projektbeirat
Vereine
Verbände

Eltern

Jugendhilfeeinrichtung

Zivilgesellschat

Unternehmen

Landtag

Landkreis

weiterführende
Schule

N.N.

Stattl.
Schulamt
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Strategische Entscheider und Unterstützer:
Zentrales Steuerungsinstrument Bildungsbeirat

Der Bildungsbeirat wurde vom Rat der Stadt einberufen. Ihm gehören Vertreter der Bildungseinrichtungen,
der Kommunalverwaltung, zivilgesellschaftlicher Träger sowie Elternvertreter an. Funktionen und Aufgaben:
• Beratung der politischen Gremien in Bildungsfragen
• Erstellung von Bildungsberichten und lokalen Bildungsplänen
• Entwicklung von Handlungskonzepten und Zielorientierungen in Fragen der Bildung,
		 Betreuung und Erziehung
• Förderung des Dialogs zwischen Schulen und Jugendhilfeträgern

Projektbeirat

Der Projektbeirat wurde einberufen, um weitere Entscheider und Unterstützer auch außerhalb der
Kommune selbst in den Prozess einzubeziehen. Ihm gehören Vertreter des Landkreises, des staatlichen
Schulamts, des Landtags, aus Unternehmen und Stiftungen an.

Projektsteuerung:
Steuergruppe
• Konzeptentwicklung
• Projektmanagementaufgaben
• Bündelung von Zwischenergebnissen
• Zeitliche Steuerung des Prozesses und Synchronisierung
von Teilergebnissen
• Selbstevaluation

Operative Entwicklungsarbeit
80-100 Einzelakteure, idR Fachkräfte aus Bildungseinrichtungen, bei kommunalen Fachtagen
Stadtteil-AGs, in denen das Thema „Übergangsmanagement“ konkret zwischen den beteiligten
Institutionen diskutiert und entwickelt wird, AG Jugendbeteiligung
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entscheider /
unterstützer

Prozesssteuerung

oPerative entwicklungsarbeit

Sept 2007

Feb 2008

Start Prozessbegleitung

Steuerungsgruppe und
Konzept entstehen

Juni 2008

aug 2009

Jan 2010

3.Fachtagung
mit allen Aktiven

Sept 2010

Weiterarbeit
Stadtteil-AGs

Umsetzung des
Konzepts zum Übergangsmanagement

Verabschiedung
Handlungsleitfaden
Übergangsmanagement

Bündelung

Gründung Projektbeirat
(Landkreis, Staatliches
Schulamt, Unternehmen,
Zivilgesellschaft)

Synchronisieren der
Prozesse der Stadtteil-AGs

Vorstellung Ergebnisse
der Stadtteil-AGs

Verabschiedung
1.Zwischenbericht
im Stadtrat

2.Fachtagung:
Entwicklung Leitbild;
Bildung Stadtteil-AGs

Bildung Resonanzforum
mit allen Leistungen der
Einrichtungen

Feb 2009

1.Fachtagung

Ist-Stands-Erhebung
Übergangsmanagement

Auswertung Ist-Stand
in der Projektgruppe

Entscheidung der Kitas, Grundschulen und weiterführenden
Schulen zur Teilnahme

Auftaktveranstaltung

Beratung
Netzwerkmanagement
durch Experten

Vorstellung des
Projekts im Stadtrat

Entscheidung für das Entwicklungsvorhaben: Übergangsmanagement

Aufnahme von Weiterstadt ins
Programm Lebenswelt Schule

Stationen deS ProzeSSeS in WeiterStadt

Das Programm „Lebenswelt Schule“ der DKJS
und der Jacobs Foundation

Im Programm Lebenswelt Schule werden vier Modellkommunen dabei unterstützt, anhand konkreter Vorhaben lokale Verantwortungsnetzwerke aufzubauen, bei denen alle relevanten Akteure mitwirken. Während der
Bearbeitung dieser konkreten Vorhaben werden lokale Strukturen nachhaltig verändert, so dass schließlich
alle Kinder und Jugendlichen der jeweiligen Altersgruppe optimal unterstützt werden. Lebenswelt Schule
zeichnet sich durch folgende Besonderheiten aus:
• Ein konkretes lokales Vorhaben ist der Ausgangspunkt für den Aufbau der Netzwerkstrukturen.
• Die lokalen Vorhaben werden mit dem Blick auf die Begleitung des Lernwegs eines Kindes
		 und Jugendlichen entwickelt.
• Schulen werden in eine regionale Netzwerkstruktur eingebettet und so zu Partnern im
		 Gemeinwesen.
• Die Steuerung erfolgt in einem dialogischen Prozess zwischen Praktikern, Verwaltung und
		 Zivilgesellschaft, bei dem bottom-up und top-down-Steuerung ineinandergreifen.
Die beteiligten Kommunen erhalten im Programm „Lebenswelt Schule“ folgende Unterstützung:
• Professionelle Prozessbegleitung zur effizienten Netzwerksteuerung;
• Beratung beim Aufbau der lokalen Strukturen, der Zielformulierung und Evaluation;
• Möglichkeiten des Peer-to-Peer-Lernens bei bundesweiten Netzwerktreffen;
• Anschubfinanzierung für lokal definierte Vorhaben;
• Unterstützung bei Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation.
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Rückmeldung der externen Evaluation zu Lebenswelt Schule

„Die entscheidenden Kernelemente von Lebenswelt Schule haben sich in der Praxis gut
bewährt bzw. entwickelt. Sie machen – auch im Vergleich mit ähnlichen Programmen –
die besonderen Stärken des Programms aus. Sie sind es wert, in andere Kontexte übertragen zu werden:

• Bottom-up Strategie: Anknüpfen an bestehende Diskurse und Gremien;
• Kommunale Zuständigkeit und Verantwortung: Leadership der
		 örtlichen Politik und Verwaltung;
• Biographiebegleitende Perspektive: Gestaltung von Übergängen.
Hinsichtlich der Übertragungsmöglichkeiten der Programmidee und der genannten Kernelemente lässt sich – in aller Vorsicht nach einem Jahr Beobachtungszeit
– eine gute Prognose formulieren.“

Prof. Dr. Thomas Coelen und Oliver Stettner,
Kommunalpädagogisches Institut, Externe Evaluation „Lebenswelt Schule“(2009)

Schleswig-Holstein: Bildungslandschaften zwischen den Meeren
Kernelemente von „Lebenswelt Schule“ haben sich bewährt und regen andere
zur Nachahmung an: Vor dem Hintergrund der Erfahrungen des Programms
„Lebenswelt Schule“ hat das Land Schleswig-Holstein ein eigenes Programm
aufgelegt, mit dem drei kleinere kreisangehörige Kommunen bei der Gestaltung
ihrer Bildungslandschaft unterstützt werden. Das Programm heißt „Bildungslandschaften zwischen den Meeren - Bildung gemeinsam verantworten.“ Das
Programm wird vom Sozialministerium in Kooperation mit dem
Kultusministerium verantwortet; es ist im Sommer 2009 angelaufen.
Die Strukturelemente, auf die dabei zurück gegriffen wurde, sind:
				
				
				
				

• Prozessbegleitung;
• Anschubfinanzierung für lokal definierte Vorhaben;
• Fachliche Begleitung durch die Serviceagentur Ganztägiges Lernen der DKJS;
• Vernetzung und voneinander lernen.

http://www.dkjs.de/programme/bildungspartner-vernetzen/zwischen-den-meeren.html
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Auftaktveranstaltung Lebenswelt Schule
Weiterstadt – Reportage
Eine ganze Stadt macht Schule
Weiterstadt. Bis zum Frankfurter Flughafen sind es 20 km. Am kleinen Bahnhof
ahnt man nichts von der großen weiten
Welt. Obwohl der Name es schon seit über
1000 Jahren verspricht, ist Weiterstadt erst
1993 Stadt geworden. Die fünf Dörfer sind
jetzt Stadtteile. Der größte Mediamarkt Europas wurde 2002 im Gewerbegebiet eröffnet, inzwischen gibt es einen größeren. Wo
ein Großmarkt ist, sind viele. 2009 soll eine
neue Shopping- Mall eröffnet werden. Die
JVA Weiterstadt hat manchmal prominente
Gäste. Aber sonst, was gibt es aus Weiterstadt
zu berichten? Erstaunliches. Denn
Weiterstadt ist ein Bildungs-Labor. Freiwillig. Voller Pioniergeist. Sie ist eine von bundesweit vier
Modellkommunen des Programms „Lebenswelt Schule“ der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) und Jacobs Foundation. Darüber hat nicht das Los entscheiden, sondern Engagement.
Weiterstadt hat sich mit dem Plan „Bildung aus einer Hand“ beworben. Der bündelt die Arbeit, die
Weiterstadt in den vergangenen fünf Jahren schon begonnen hat. Seit 2003 gibt es in der Kommune einen Bildungsbeirat. Nach PISA haben die Bürger, die Bildungseinrichtungen und die Politiker
in Weiterstadt etwas ändern wollen. Statt in Zuständigkeiten zu denken, wollten sie über die Sache
nachdenken. Wie bekommen unsere Kinder bessere Bildung und mehr Chancen? Bürgermeister
Peter Rohrbach sagt: „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man von unten richtig viel bewegen
kann, wenn man alle an Bord holt.“

Der Weiterstädter Bildungsweg
„Was wir heute Mittag probieren, das gab es in Hessen noch nie“, sagt Dr. Wilfried Vetter. Der pensionierte Personalmanager ist der Vorsitzende des Bildungsbeirats. Heute haben sie alle Lehrer und
Erzieher der Stadt eingeladen, um über Bildung zu reden, über ihren Plan „Bildung aus einer Hand“.
Sie wollen ein lokales Bildungsnetzwerk knüpfen, das alle verbindet, die für die Bildungsbiographie
der Kinder und Jugendlichen zuständig sind. Die Wechsel von der Kita in die Grundschule, von der
Grundschule in die weiterführende Schule, bis zum Gymnasium soll ohne Brüche gestaltet werden.
Das verlangt einen anderen Blick auf die Kinder und was sie können. Unterstützt vom Programm
„Lebenswelt Schule“ sollen in den nächsten drei Jahren systemübergreifende, von Kindern und
Eltern mitgestaltete Bildungspläne und Lerndokumentationen (Portfolios) entwickelt werden. Dazu
braucht man als erstes die Lehrer der sieben Weiterstädter Schulen an Bord. Das wird nicht einfach,
aber die Anstifter im Bildungsbeirat sind optimistisch. Diskussion gehört zum Prozess, damit haben
sie schon viel Erfahrung. „Schulentwicklung fängt immer an der Basis an und entwickelt sich dann
weiter. Per Erlass geht da gar nichts“, sagt Dr. Walter Schnitzspan, Schulleiter der Albrecht-DürerGesamtschule. Dieter Assel, Fachdienstleiter Fachbereich Kinder und Jugend der Stadt, ergänzt: „Es
kommt darauf an, es auf weiterstädtisch zu machen.“
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Startschuss für „Lebenswelt Schule“
Der Saal ist restlos gefüllt. „Soviel Resonanz sieht schon mal gut aus“, freut sich Wilfried Vetter. Er
moderiert den Nachmittag und begrüßt das gespannte Publikum. Bürgermeister Peter Rohrbach
spricht von einem Meilenstein, denn die ganze Stadt – von der Kita bis zur Kirchengemeinde – zieht
an einem Strang. Er dankt allen für ihr Engagement: den Lehrern, den Erziehern, den Sozialarbeitern, den Eltern, den Schülern. Peter Bleckmann, Programmleiter „Lebenswelt Schule“ der DKJS,
stellt kurz die Programmziele vor: „Der Satz »Niemand soll zurückbleiben« klingt so einfach, ihn
umzusetzen ist jedoch schwer.“ Der Aufbau lokaler Bildungslandschaften wie in Weiterstadt soll zeigen, dass der Anspruch verwirklicht werden kann. Die Begleitung, Dokumentation und Evaluation
der Entwicklung von Weitertstadt soll zum Vorbild guter Praxis werden. Andere Kommunen werden
später lernen, wie es auf „weiterstädtisch“ geht. Peter Bleckmann wünscht der Stadt viel Erfolg, dass
ihre Bildungslandschaft wächst, gedeiht und bald blüht.

Drei Jahre Hausaufgaben
Jetzt wird „Lebenswelt Schule“ in Weiterstadt konkret. „Die Idee ist, dass wir nicht gucken, wie ein
Kind schulfähig wird, sondern wie die Kita, die Schule kindfähig werden“, formuliert Dieter Assel
etwas provokant das Ziel, „deshalb sollen Lerndokumentationen als Instrument im Mittelpunkt
stehen.“ Der individuelle Bildungsplan soll helfen, einen gemeinsamen Blick auf jedes Kind zu
bekommen und es entsprechend zu fördern. Walter Schnitzspan ergänzt, individuelle Förderpläne
sollen nicht erst geschrieben werden, wenn Schüler sitzen bleiben, sondern sollen dokumentieren,
was ihnen gelingt, wie sie sich entwickeln. Weil er seine Kollegen kennt, fragt er gleich selbst: Was
das den Schulen bringt, außer zusätzliche Arbeit? Natürlich sei es eine Frage der Ressourcen, so der
Schulleiter. Die neuen Lösungen müssen für jeden Lehrer umzusetzen sein. Es wird Pädagogische
Tage geben, Projekttage zur Fortbildung, Kreative Lösungen mit verschiedenen Kooperationspartnern und Arbeitsgruppe, die an den bestehenden Strukturen angebunden sind. Als professionelle
Begleiter und Prozessmanager unterstützen Ulrike Leonhardt und Christina Flehr in den nächsten
Monaten, in den drei Jahren, die Weiterstädter. Wie gut „Bildung aus einer Hand“ zum neuen Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan passt, zeigt Sabine Koenen, selbst Schulleiterin in der Kommune, aber auch als Fachberaterin für das Staatliche Schulamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg
und der Stadt Darmstadt aktiv. Die Schulen und Kitas von Weiterstadt haben nicht auf den fertigen
Bildungs-Plan gewartet, sondern schon Fortschritte gemacht, die in drei kurzen Referaten vorgestellt
werden.

Mit gutem Beispiel voran
Frühförderung. Die Förderschule Anna-Freud (Peter-Petersen-Schule) kooperiert mit die Kita Pusteblume,
um den Übergang besser zu gestalten. Beate Schmahl, Ergotherapeutin, stellt die Arbeitsweise ih-

rer Kita vor. „Durch die Dokumentation in den Portfoliobüchern haben wir einen guten Blick auf
die Lernhaltung der Kinder,“ sagt sie. Mit dem Ergebnis, nicht für jedes Kind ist es gut mit 6 in die
Schule zu gehen. Für und mit diesen Kindern arbeitet Frau Reinheimer, Lehrerin der Anna-FreudSchule, vier Stunden in der Woche in der Pusteblume. „Wir haben festgestellt, dass Kinder erst sehr
spät dem Förderzentrum gemeldet werden, in der 3., 4. Klasse oder sogar nach dem Übergang zur
Sekundarstufe. Dabei haben viele dieser Kinder, schon im Kindergarten Auffälligkeiten und Lernschwierigkeiten gezeigt.“ Durch die enge Kooperation mit der Kita kann sie früh auf die Förderung
einzelner Kinder Einfluss nehmen, die Eltern besser beraten, mit Fachdiensten schneller kooperieren, individuelle Lernwege entwickeln und den Übergang zur Schule begleiten, moderieren.
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Individuelle Lernbegleitung in der Grundschule. Die Lehrerin Marianne Seban arbeitet in ihrer ersten Klasse and der Schloss-Schule Gräfenhausen schon mit einer Lerndokumentation. „Als ich vor
einigen Jahren ein Lerntagebuch aus Weiterstadt in die Händen bekam, dachte ich, das ist toll, warum führen wir das nicht weiter?“ Inzwischen hat sie mit einer Kollegin verschiedene Arbeitsblätter
entwickelt. Zum Beispiel den Bogen »Selbsteinschätzung«. Im Gespräch mit den Kindern notiert die
Lehrerin in verschiedenen Kategorien: »So sehe ich mich, so sieht mich meine Lehrerin«. Die Eltern
sind bei dem Gespräch dabei, als Zuhörer. Die Kinder fühlen sich sehr ernst genommen. Ein anderes
Blatt hat die Überschrift „Geschafft! Gelernt“. Hier wird dokumentiert, was das Kind gelernt hat und
wie es das gelernt hat. Ein Blatt heißt „Das kann ich gut“. Zum Beispiel steht da: „Ich verstehe die
Lese- Arbeitsblätter ganz gut. Kinder, die nicht weiter wissen, dürfen in mein Helferbüro kommen.“
Das Blatt „Geschichten über mich“ können auch Eltern oder Großeltern zu Hause ausfüllen.
Individueller Lehrplan. Frau Vergin, Lehrerin, und Markus Ries, Sozialarbeiter, von der Hessenwaldschule, arbeiten mit einem neuen Lernkonzept in der Klasse 7e, einer verbundenen Hauptschul- und
Realschulklasse. Ein individueller Lernplan begleitet die Schüler durch das ganze Schuljahr. Auf dem
Blatt „Meine Lernwoche“ wird Tag für Tag eingetragen, was sie lernen wollen und was sie gelernt
haben. Dafür ist Ritualisierung wichtig. Die erste Stunde am Montag ist für den Rückblick auf die
Lernwoche reserviert. Alle sitzen im Kreis. Was hat geklappt, was nicht, wo fehlt mir was, wer kann
mir helfen, das zu ergänzen? Der Sozialarbeiter Markus Ries ist acht Stunden pro Woche am Nachmittag in der Klasse. Er bietet „betreutes Lernen“ an. Kinder, die zu wenige schulische Erfolge haben,
sollen durch die zusätzliche Förderung positive Erfahrungen machen. „Wir versuchen in kleinen
Gruppen, von etwa 10 Schüler, zu arbeiten, das ist wichtig für ein positives Lernklima“, sagt Markus
Ries. Seine Gruppe soll ein Ort sein, an dem sie zeigen, was sie können.

Ja, aber. So geht das nicht.
Das Publikum applaudiert voller Respekt. Dann wird es unruhig, es wird diskutiert. Mit vielen
Fragezeichen. Was heißt das für uns? Geht das? Wie machen die das? Schüler der Albrecht Dürer
Schule haben Kuchen gebacken, Brötchen geschmiert, kochen Kaffee und verkaufen alles an die
Lehrer. Gestärkt und erfrischt gehen sie in die Arbeitsgruppen im großen Saal, die sich nach Geburtsmonaten sortieren. Die Gruppe März/April wandert aus, in den ruhigen Musikraum. Christina
Flehr bittet um eine kurze Vorstellung. In der Runde sitzen Lehrerinnen und Erzieherinnen aus zehn
Einrichtungen. Manche haben selbst Schulkinder, zwei sind in der Elternarbeit aktiv. Einige sind
Kollegen, aber viele sehen unbekannte Gesichter. Welche Anregungen nehmen sie mit? Das Lernkonzept der Hessenwaldschule, vor allem das betreute Lernen wird viel gelobt. Andere begeistert das
Bildungsbuch an der Schloss-Schule. Für eine Kita- Erzieherin war es neu, dass Schulen das Lerntagebuch weiterführen. Einer Lehrerin fragt, wie schafft man das mit so wenig Zeit und in so großen
Klassen? Eine andere bringt es auf den Punkt: „Die Voraussetzungen sind so, dass es nicht möglich
wird.“ Seufzern und Kopfnicken auf vielen Plätzen. „Ja, das geht gar nicht.“ Christina Flehr fasst die
Impulse auf dem Flipchart zusammen. Dann bittet sie alle, auf farbige Zettel zu schreiben, was sie
sich wünschen oder erhoffen. Blau für Schule, gelb für Kita, grün für Eltern. Manche füllen schnell
mehrere Zettel aus. Andere lassen ihren leer.

Der Anfang ist gemacht.
Die 90 Minuten waren zu schnell vorüber. Im großen Saal stellen alle Arbeitsgruppen kurz ihre
Ergebnisse vor. Der Mai/Juni-Gruppe fiel auf, wie unterschiedlich die Begriffe sind. Am Gymnasium sei der Kompetenzbegriff selektiv und ausgrenzend, in der Kita sei er fordernd und fördernd. In
der großen September/Oktobergruppe waren viele begeistert. Ein ähnliches Treffen sollte es jedes
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Jahr geben. Die Teilnehmer möchten die Ergebnisse sehen. Großer Wunsch: Bei allen Übergängen
soll Ko-Konstruktion das Prinzip sein, das Kind im Mittelpunkt stehen. Die November/Dezember
Gruppe ergänzt: der Perspektivwechsel ist wichtig, was kann das Kind. Die Lerndokumentation
könnte helfen den Blick zu verändern. Lernen im Prozess, sei für die Schulen neu, aber eine Chance.
Sich über Begriffe zu verständigen müsste der Anfang sein. Und wie soll es weitergehen? Bis zum 28.
April müssen sich die Einrichtungen entscheiden, ob sie teilnehmen wollen. Es ist freiwillig. Dann
beginnen die Arbeitsgruppen ihre Projekte zu entwickeln. „Es ist ein Prozess, wir entwickeln etwas
gemeinsam. Erst in der Arbeit merken wird, was geht in Weiterstadt und was nicht. Vielleicht kommen wir auch noch zu ganz neuen Ansätzen“, sagt Dieter Assel.

Das Momentum von Weiterstadt
Es ist kurz vor 18 Uhr. In Weiterstadt ist etwas passiert. Eine Lehrerin, die schon lange in der Schule
ist, sagt im Rausgehen: „Ich habe so etwas noch nie erlebt. Normalerweise sitzen wir nur dort und
hören zu. Heute war alles anders.“ Viele werden dieses Gefühl mit nach Hause nehmen. Einige werden mitmachen. In Weiterstadt wird sich etwas richtig verändern.
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