
 

   

Fachtagung 
„Steuerung durch Integrierung – 
Nachhaltiges Bildungsmanagement in kommunaler Verantwortung“ 

am 12.10.11 Dessau-Roßlau 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Wir fangen Reformen nicht deshalb nicht an, weil sie zu 
komplex und schwer sind – sondern sie sind 

schwer, weil wir nicht anfangen“ 
nach Seneca 

 
 

(1) Lokale, kommunale und regionale Bildungslandschaft ist ein vernetztes System von Betreuung, Erziehung 
und Bildung, dessen Basis eine Verantwortungs- und Lerngemeinschaft aus kommunaler Verwaltung und Politik 
sowie Zivilgesellschaft, Wirtschaft und weiteren bildungsrelevanten Akteuren ist. 

(2) Planen – Steuern – Kontrollieren ist das Managementdreieck in diesen Bildungslandschaften – wobei 
Steuern in den letzten Jahren insofern an Bedeutung gewonnen hat, als die Steuerungen partizipative Momente 
einbeziehen. Diese entstehen durch die Teilhabe und Teilnahme von Akteuren der Zivilgesellschaft, Wirtschaft 
und Wissenschaft an der Entwicklung strategischer Leitplanken (Leitbild) sowie an der Gestaltung der 
Bildungslandschaft. Eigenlogiken und Eigendynamiken 
sowie unterschiedliche Interessen und 
Gestaltungsmacht führen zu Steuerungsmechanismen, 
in denen autonome Akteure um ein gemeinsames 
Bildungs- und Verantwortungsverständnis, um 
gemeinsame Gestaltungsziele und Strukturen der 
Bildungslandschaft RINGEN und diese AUSHANDELN. 
Das nennt sich GOVERNANCE.  
 
(3) Segregations- und Selektionsprozesse führten/führen 
unter den jeweiligen regionalen Rahmenbedingungen zu 
ganz spezifischen bildungsrelevanten Problemen in den 
lokalen/regionalen Sozialräumen. Dies ist der Grund für die notwendige Kommunalisierung von Bildung in 
Verantwortungsgemeinschaften (Bildungslandschaften). Wird gefragt, woher in 5 bis 10 Jahren die Fachkräfte 
kommen, sind die Antworten in der kommunalen Betreuung der Bildungsübergänge, in der Innovations- und 
Wirtschaftsförderung, in der Gestaltung der Lebenswelt Stadt bzw. der Region sowie in der Ableitung von 
Bildungsmarketing aus dem Selbstverständnis (Identität) der Region zu suchen. 



 

   

(4) Offensichtlich braucht es dafür ein kommunales Selbstverständnis: wohin soll die Bildungsreise gehen, 
welche kommunalen Probleme sind durch Bildung zu lösen, welche Übergänge sollen wie gestaltet werden? 
Die Vielzahl kommunaler Aufgaben, die mit Bildung zu tun haben, sollten in einem kohärenten kommunalen 
Bildungsleitbild geordnet und gewichtet werden. „Im Tumult der Probleme kommt es darauf an sich zu 
konzentrieren.“ Was ist das Wesentliche, jetzt und in der Zukunft? 
 
(5) Bei all dem brauchen wir einen Blick auf die Professionellen (Bildungspolitiker, Schul- und Sozialverwaltung, 
Kulturamt, Wirtschaftsförderung, Agentur für Arbeit, Kammern, Verbände, LehrerInnen, ErzieherInnen u.a.) in 
einer kommunalen Bildungslandschaft mit den Fragen: 
• Welche Kompetenzen haben und welche brauchen wir? 
• Wie gehen wir mit Problembelastungen um? 
• Was sehen wir als Bildungserfolg an? 
• Agieren wir proaktiv und präventiv? 
• Behandeln wir Ungleiches ungleich? 
• Betrachten wir sowohl die Lebenslage als auch die Lebenswelt? 
 
(6) Wenn Bildung als Standortfaktor gesehen wird, dann liegt dessen Qualität und Anziehungskraft in der 
Gestaltungsverantwortung der Akteure. Diese wird wesentlich beeinflusst: 
• vom Grad der Teilhabe der Bevölkerung (Ich-Gefühl /Selbstwirksamkeit) und der Verbindung mit dem 
kommunalen „Wir-Gefühl“ (Identität) 
• von der Einbindung externen Wissens, Kontakte 
• von der klugen Reduzierung der Entwicklungskomplexität 
• von der Unterstützung durch Lebens- und Lernberatung 
• von der Integration in die kommunale Tagesordnung 
• von der Bereitschaft Neues zuzulassen und Neues zu denken und zu organisieren   
• von der Notwendigkeit einer großen Diversität 
• von der Übereinstimmung im Bildungsverständnis 
• von der Wertschätzung der Akteure 
• von der Grundfähigkeit zur Kommunikation – was im ersten Schritt Zuhören heißt 
• von der Fähigkeit das eigene Handeln und dessen Wirkungen zu reflektieren 
• von der Einrichtung einer regelmäßigen Dienstberatung Bildungslandschaft (in der Verwaltung, u.a.) 
• von der Beteiligung der politischen Gremien 
 
(7) Geoff Pratt brachte in seinem Praxisbeispiel am Nachmittag drei Botschaften auf den Punkt: 
„Ich muss das ändern, indem ich anders funktioniere als es erwartet wird.“ 
„Bau es auf und sie kommen.“ 
„In Deiner Bibliothek ist es wie in einem Club – man gehört dazu.“ 
 
(8) Alireza Zokaifar ist professioneller Geschichtenerzähler, kommt 
ursprünglich aus dem Iran und brachte mit seinen Geschichten eine 
auflockernde und zugleich nachdenkliche Stimmung in den Saal. Als 
Publikumsteilnehmer brachte er sich innerhalb eines Vortrages ein mit 
folgender Wortmeldung: „Ihr habt hier in Deutschland alles: Ressourcen, 
Kraft, Geschichte, Vorbilder, Diversität – aber Ihr habt keinen Plan.“ 
 



 

   

(9) In Anlehnung an Konfuzius 
Was wir hören vergessen wir. 
Was wir sehen – daran erinnern wir uns. 
Was wir tun – dass beherrschen wir. 


