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Regionale Bildungsnetzwerke
Gemeinsam mehr erreichen

Dr. Kai Zentara, Landkreistag Nordrhein-Westfalen, Referent für Schule,
Kultur und Sport

Welchen Sinn macht es, Bildungsinstitutionen, die schon lange
erfolgreiche Arbeit leisten und auch gut zusammenwirken, zu
vernetzen? Vielerorts arbeiten Bildungsakteure wie Schulen,
Volkshochschulen, Museen, Medienzentren und Archive gut
zusammen, es gibt seit Jahren oder gar Jahrzehnten Partnerschaften. Die Jugendämter unterstützen Schulen in schwierigen Fällen; die Kreispolizei informiert in den Schulen über
sichere Schulwege, Gewalt- und Drogenprävention und nimmt
Fahrradprüfungen ab. Sportvereine, Kirchen, Künstlerinnen und
Künstler bringen ihre Angebote in die Nachmittagsgestaltung
an Ganztagsschulen ein. Wirtschaft und Arbeitsagenturen
bemühen sich in enger Zusammenarbeit mit den Schulen um
eine frühzeitige Berufsorientierung mit dem Ziel, einen reibungslosen Übergang in den Beruf zu erreichen.
Dennoch ist das Bild unserer Bildungslandschaft, insbesondere
beim Blick über die Grenzen der eigenen Gemeinde, Stadt oder
des Stadtteils hinaus, heterogen. Die Kooperation zwischen den
einzelnen Institutionen gelingt oft nur punktuell und hängt
allein vom Engagement und den persönlichen Kontakten
Einzelner ab. Nicht selten hat die Bildungslandschaft auch
weiße Flecken: Institutionen existieren nebeneinander, wissen
nicht voneinander. Häufig ist es nur einem Zufall zu verdanken,
dass der Geschichtslehrer vom Angebot eines kommunalen
Archivs erfahren hat, mit dem zusammen sich spannende
Unterrichtsreihen zur Stadtgeschichte realisieren lassen.
Engagierte Klassenlehrer einer Hauptschule kennen oftmals
nur aufgrund eigener, aufwendiger Recherche die zahlreichen
Angebote im Kreisgebiet zur Erleichterung des Übergangs
Schule-Beruf.

Punktuelle Kooperationen verstetigen –
Zusammenarbeit systematisieren
Mit den Regionalen Bildungswerken sollen Bildungsinstitutionen, die schon lange erfolgreich zusammenarbeiten, systematisch und in der Fläche vernetzt werden.
Durch eine Institutionalisierung, eine feste Struktur der Zusammenarbeit, kann gewährleistet werden, dass alle relevanten

Bildungsakteure in einer kreisfreien Stadt oder einem Kreis
überhaupt voneinander wissen und dann miteinander durch
ein systematisches Zusammenwirken echte Mehrwerte für die
Menschen, insbesondere die Schülerinnen und Schüler, schaffen können.
Der Mustervertrag zur Gründung Regionaler Bildungsnetzwerke sieht als Gremien der Zusammenarbeit eine große, in der
Regel einmal jährlich tagende Bildungskonferenz vor mit allen
Bildungsakteuren – von den Schulträgern und der Schulaufsicht über die berufsständischen Kammern bis zur Jugendhilfe.
Darüber hinaus gibt es einen Lenkungskreis, der eine kurzfristige Handlungsfähigkeit sicherstellt. Hinzu kommen mitunter in Networking – Übereinzelnen Kreisen weitere Gre- schaubare Gremien
mien (siehe Schule NRW 03/09, für eine gute
Seite 115 ff.). Unterstützt werden Zusammenarbeit
die Netzwerke durch die regionalen Bildungsbüros, die zugleich die Sichtbarkeit nach außen
gewährleisten und konkrete Projekte vorantreiben. Das Land
fördert die Bildungsbüros durch eine pädagogische Stelle. Viele
Kreise bringen in großem Umfang eigenes Personal und
Sachmittel ein. Oft gelingt es auch, durch geschickte Organisation Mittel anderer Förderprogramme einzubinden, etwa indem ein personell verstärktes Bildungsbüro gleichzeitig als Koordinationseinheit für das Übergangsmanagement SchuleBeruf fungiert.
Im Sommer 2008 gingen die ersten 19 Regionalen Bildungsnetzwerke, die weitgehend dem Kreis der Teilnehmer am Projekt „Selbständige Schule“ entstammten, an den Start. Heute,
nur zweieinhalb Jahre später, gibt es in Nordrhein-Westfalen
bereits 46 Regionale Bildungsnetzwerke. Nur einige wenige
Kreise und Städte konnten
sich noch nicht zu einer 46 Bildungsnetzwerke –
Gründung entschließen. Die in kurzer Zeit ein „gelebRegionalen Bildungsnetz- tes“ Erfolgsmodell
werke können daher schon
jetzt als Erfolgsmodell bezeichnet werden, zumal es nicht bei
den formalen Gründungen geblieben ist, sondern die Netz-
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werke vor Ort tatsächlich „gelebt“ werden. In einem Werkstattgespräch am 15. Juni 2010 hat der Landkreistag NRW eine erste
Zwischenbilanz gezogen (Tagungsdokumentation unter:
www. lkt-nrw.de > Themen > Schule, Aus- und Weiterbildung).

Erste Erfolge der Regionalen
Bildungsnetzwerke
Auf dieser Tagung konnten erste konkret greifbare Mehrwerte
identifiziert werden, die über eine Intensivierung der Zusammenarbeit und des Erfahrungsaustausches zwischen den Bildungsverantwortlichen im Kreisgebiet weit hinausgehen: Durch
eine gemeinsame Organisation im Netzwerk kann eine gezielte
Förderung in den MINT-Fächern oder der Sprachkompetenz bereits im vorschulischen Bereich erreicht werden. Die enge
Kooperation von Schulen und Jugendhilfe ermöglicht frühe und
gezielte Unterstützungsangebote für Schülerinnen und Schülern
in schwierigen Situationen. Durch eine Einbindung der Kompetenzteams wird die Lehrerfortbildung verbessert, etwa durch
gemeinsame Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte sowohl des
schulischen als auch des außerschulischen Bereichs.

Neue Möglichkeiten – Gemeinsame
Bildungsplanung
Aber auch größere Projekte können gemeinsam besser gestemmt werden: Gerade der ländliche Raum wird durch den
demografischen Wandel vor große Herausforderungen gestellt.
Schülerzahlen gehen teilweise dramatisch zurück, Schulstandorte sind – trotz aller Anstrengungen – stark gefährdet oder
nicht mehr zu halten. Die Umsetzung der Idee der Inklusion, der

12

gemeinsamen Beschulung von
Schülerinnen und Schülern mit
und ohne Behinderung, erfordert
mittelfristig eine Neukonzeption
der sonderpädagogischen Förderung. Das Angebot der Berufskollegs muss sich weiter differenzieren und spezialisieren. Ein Ausbau der Ganztagsschule wird von
großen Teilen der Bevölkerung
erwartet. Diese Anforderungen
können nur durch gemeinsames
Handeln und eine enge Abstimmung aller Bildungsakteure vor
Ort erfolgreich bewältigt werden. Die Regionalen Bildungsnetzwerke bieten die ideale Plattform, um unterschiedliche Bildungsangebote mit dem Ziel
einer optimalen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit
verschiedenen Interessen, Kompetenzen, Betreuungs- und
Förderbedarfen regional gut abzustimmen. Sie rekurrieren dabei
auf vorhandene, differenziert ausgestaltete Bildungsangebote in
erreichbaren Entfernungen. Erste Ansätze für eine in diesem
Sinne gemeinsame, auf Konsens und Kooperation angelegte Bildungs- und Schulentwicklungsplanung entwickeln sich in verschiedenen Kreisen sehr vielversprechend.

Neue Chancen – Übergangsmanagement
Die Übergänge zwischen den verschiedenen Stufen des Bildungssystems (frühkindliche Bildung – Grundschule – weiterführende Schule, Schule – Beruf) funktionieren leider nicht reibungslos. Insbesondere beim Übergang von der Schule in den Beruf
kommt es zu Brüchen, die alle Beteiligten belasten: Schülerinnen
und Schüler verharren in teilweise sinnlosen Warteschleifen, der
Wirtschaft fehlen gut ausgebildete Fachkräfte, Kommunen und
der Staat müssen subsidiäre Sicherungssysteme finanzieren. In
intensiver Zusammenarbeit der im Netzwerk bereits zusammengeschlossenen Akteure Wirtschaft, Agentur für Arbeit, Schulen,
Schulaufsicht kann hier eine möglichst frühzeitige Berufswegeplanung sowie ein gutes Übergangsmanagement organisiert
werden. Auch hier gibt es schon sehr beachtliche Erfolgsbeispiele in den Kreisen Nordrhein-Westfalens.

Neue Kooperationen – Bildungspartnerschaften
Die Kommune bietet eine Vielzahl von außerschulischen Bildungsangeboten: in Volkshochschulen, Musikschulen, Medien-
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zentren, Bibliotheken, Archiven, Theatern und Museen. Warum
gelingt die Verknüpfung mit der schulischen Bildung oftmals
nur punktuell? Die Regionalen Bildungsnetzwerke setzen hier
an mit einer Struktur für die Systematisierung und Verstetigung vorhandener Kooperationen. Eine wertvolle Unterstützung leistet die Initiative „Bildungspartner NRW“ der Medienberatung NRW (www.bildungspartner.schulministerium.nrw.de),
die sowohl auf Landesals auch auf lokaler Ebe- Fülle des Angebots nutzen,
ne einen festen Rahmen punktuelle Kooperationen
der Zusammenarbeit von verstetigen
Schulen mit den genannten Bildungseinrichtungen schafft. Davon profitieren nicht
nur die Schulen, die ihre Angebote gezielt verbreitern, sondern auch die Einrichtungen, die sich früh jungen Nutzerinnen und Nutzern bekannt machen und diese an sich binden
können.

Weitere Potenziale entdecken
Viele Möglichkeiten und Chancen der Regionalen Bildungsnetzwerke sind noch gar nicht erkannt; weitere Potenziale der
Zusammenarbeit wollen noch entdeckt werden. Manches wird
auch weiterhin vom Engagement der einzelnen Akteure in den
Netzwerken abhängen.
Doch schon heute ist klar, dass die Regionalen Bildungsnetzwerke hervorragende Instrumente sind, um auf kommunaler
Ebene erfolgreich Bildungspolitik zu betreiben. Ihr qualitativer
und quantitativer Ausbau wird daher aus Sicht des Landkreistages NRW uneingeschränkt begrüßt.
Idee und Arbeit der Regionalen Bildungsnetzwerke sind im
Internet dokumentiert unter:
www.regionale.bildungsnetzwerke.nrw.de

Der Landkreistag Nordrhein-Westfalen (LKT NRW) ist der
kommunale Spitzenverband der Kreise in NordrheinWestfalen mit rund 11 von 18 Millionen Einwohnern. Mitglieder sind die 30 Kreise, die Städteregion Aachen, die
Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe
sowie der Regionalverband Ruhr:

www.lkt-nrw.de

Mit diesem Beitrag startet eine Serie zu den Regionalen Bildungsnetzwerken in einzelnen Regierungsbezirken.

Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern
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