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Liebe Leserinnen und Leser,

seit dem Jahr 2009 haben 40 Kommunen 
im Rahmen des BMBF-Programms „Lernen 
vor Ort“ daran gearbeitet, ein integriertes 
datengestütztes Bildungsmanagement auf 
kommunaler Ebene zu etablieren, an dem alle 
wesentlichen Bildungsakteure vor Ort beteiligt 
sind. 

Mit Beginn der zweiten Förderphase im Sep-
tember 2012 haben sich 35 dieser Kommunen 
auf den Weg gemacht, die entwickelten Ansät-
ze zu verstetigen und für einen Transfer in den 
ungeförderten Raum aufzubereiten.

Mittlerweile sind viele konstruktive und 
zukunftsweisende Ansätze entstanden, die 
einem breiteren Publikum zugänglich ge-
macht werden sollen. Dies geschieht durch die 
Werkstattberichte „vor Ort“, die von zahlrei-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 
den „Lernen vor Ort“-Kommunen, unterstützt 
durch Expertinnen und Experten aus den 
verschiedenen Fachgebieten, verfasst wurden 
und beispielhafte Entwicklungsansätze und 
Zwischenstände aus dem Programm „Lernen 
vor Ort“ darstellen.

Für die Fortführung der gemeinsamen Arbeit 
zur Weiterentwicklung der Management-
modelle und einer nachhaltigen Umsetzung 
wünschen wir allen am Programm beteiligten 
Kommunen weiterhin gutes Gelingen und viel 
Erfolg.

Bonn im Juni 2013

Programmstelle „Lernen vor Ort“

Editorial

Fallbeispiel Nürnberg: Die Kooperation der  
kommunalen Politikfelder „Bildung“ und 
„Integration“ [4] Fallbeispiel Freiburg: LEIF – 
Netzwerk Bildung und Migration [10] Fallbeispiel 
Bremerhaven: Die kooperative Erarbeitung eines 
gesamtstädtischen Integrationskonzeptes mit 
Gremien- und Steuerungsstrukturen [16] Fallbeispiel 
Essen: Das Netzwerk „Integration benachteiligter 
Jugendlicher in Ausbildung und Arbeit“ [20] Fallbeispiel 
Bremen: QUIMS – Qualität in multikulturellen 
Schulen und Stadtteilen [22] Exkurs: Blickpunkt 
Bildungsmonitoring in Bremen –  Die Arbeit mit 
Bildungsdaten unter Berücksichtigung des Fokus 
Migration und Soziale Lage [27] Fallbeispiel Lindau: 
Einrichtung eines Integrationsforums [35]
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Die an der Entwicklungsgruppe „Integration 
und Diversitätsmanagement“ beteiligten 
Kommunen haben sich mit den Möglichkei-
ten der Koordinierung themenbezogener 
Bildungsaktivitäten im kommunalen Raum 
befasst. Unbedingt erforderlich ist hierbei die 
Einbeziehung aller relevanten Akteure, um 
sicherzustellen, dass alle Expertinnen und 
Experten, die im kommunalen verwaltungs-
internen und -externen Raum täglich mit den 
Themen Integration und Diversitätsmanage-
ment befasst sind, in ihrer Rolle wahrgenom-
men und in die stattfindenden Prozesse auf 
kommunaler Ebene eingebunden werden. Die 
verbesserte Strukturierung der Zusammen-
arbeit soll letztlich zu besseren Ergebnissen 
führen. Eine große Herausforderung ist in 
diesem Zusammenhang die Heterogenität der 
Akteure, die jeweils unterschiedlichen Hand-
lungslogiken folgen. Vor diesem Hintergrund 
kommt der Netzwerkentwicklung eine beson-
dere Bedeutung zu. Die am Werkstattbericht 
beteiligten Kommunen haben verschiedene 
Netzwerkmodelle erprobt und dabei manch-
mal auf bereits vorhandene Teilstrukturen 
zurückgreifen und diese (mit-)gestalten kön-
nen, in manchen Fällen aber auch völlig neue 
Systeme entwickelt. 

Der vorliegende Werkstattbericht kann  
Hinweise dazu liefern

 � welche Modelle und Formate unter wel-
chen Bedingungen funktionieren können,

 � welche Akteure verwaltungsintern und 
verwaltungsextern beteiligt sein könnten 
bzw. sollten,

 � wie die Einbindung der Politik gelingen 
kann.

 
Drei grundlegende Bedingungen kristalli-
sieren sich in allen Beiträgen heraus, die als 
Erfolgsfaktoren bezeichnet werden können:

 � Politischer Wille und Unterstützung 
 � Gleichberechtigung der Akteure
 � Transparenz und Kommunikation

Da Bildung als Schlüssel für Integration be-
zeichnet werden kann, hat die Stadt Nürnberg 
die Politikfelder Integration und Bildung 
miteinander verknüpft. Dies bildet sich unter 
anderem in der Positionierung der Stabsstelle 

„Bildung und Integration“ beim Oberbürger-
meister der Stadt Nürnberg ab. Flankiert wird 
die effiziente Verwaltungsstruktur von einer 
umfassenden Bildungsberichterstattung, die 
die Identifizierung von Problemlagen, Bedar-
fen und Angeboten ermöglicht. Alle Aktivi-

Werkstattbericht
Der Werkstattbericht zum Thema Integration und Diversitäts-
management ist im Rahmen der Entwicklungsgruppenarbeit 
im BMBF-Programm „Lernen vor Ort“ entstanden. Kommunen, 
die sich mit diesem Thema während der Programmlaufzeit  
intensiv befasst haben, stellen im Rahmen dieser Veröffent- 
lichung ihre jeweiligen Aktivitäten vor. Der Werkstattbericht 
kann Akteuren im ungeförderten Raum erste Hinweise darauf 
geben, wie Herausforderungen im Themenfeld Integration und 
Diversitätsmanagement so bearbeitet werden können, dass sich 
daraus positive Effekte für die Bildungslandschaft vor Ort erge-
ben.

täten finden in enger Abstimmung mit dem 
sogenannten Integrationsrat statt. 

In Freiburg stellt das Netzwerk Bildung und 
Migration ein Vernetzungsinstrument und 
zugleich auch die zentrale Kooperations- und 
Partizipationsstruktur für Bildung und Mig-
ration dar. Als lokale Kommunikations- und 
Austauschplattform richtet es sich an alle Ak-
teurinnen und Akteure aus der Schnittmenge 
Bildung und Migration. Von hier aus werden 
kommunale Bedarfe benannt, Handlungsper-
spektiven diskutiert und Handlungskonzepte 
entwickelt, die in interdisziplinären Arbeits- 
und Kooperationsformen umgesetzt werden. 
Migrantische Selbstorganisationen bringen 
sich als Betroffene, Resonanz- und Wirkziel-
gruppe ein. Das Konstituierungstreffen des 
Netzwerks Bildung und Migration fand im 
September 2010 statt. Bis heute (Mai 2013) gab 
es sechs weitere Netzwerktreffen mit jeweils 80 
bis 150 Gästen aus ca. 65 Freiburger Migrations- 
und Bildungsinstitutionen.

In Bremerhaven wurde die Zielsetzung formu-
liert, ein gesamtstädtisches Integrationskon-
zept unter Einbeziehung aller relevanten Ak-
teure zu erarbeiten und damit verbunden eine 
effiziente Gremien- und Steuerungsstruktur 
festzulegen. In diesem Zusammenhang wurde 
ein Fachbeirat Integration aufgebaut, der 
die Verwaltung und die politischen Gremien 
langfristig bei der strategischen Ausrichtung 
und Weiterentwicklung der kommunalen 
Integrationspolitik beraten soll. 

Die Stadt Essen hat das Netzwerk „Integration 
benachteiligter Jugendlicher in Ausbildung 
und Arbeit“ gegründet. Dieses Netzwerk 
dient als Beispiel für die Einbeziehung und 
Koordination externer Partner im Rahmen des 
Bildungsmanagements. In einem  moderier-
ten Prozess wurde ein Handlungsprogramm 
erarbeitet. 

Die Stadt Bremen verfolgt einen stadtteil-
orientierten Ansatz und erprobt im Stadtteil 
Gröpelingen die Entwicklung partizipativer 
Strukturen. Grundlage für die Aktivitäten 
waren Erhebungen des Bildungsmonitorings 
im Rahmen des Programms „Lernen vor Ort“ 
sowie die wissenschaftliche Expertise „Migra-
tion und Bildung“ mit zahlreichen Handlungs-
empfehlungen für eine verbesserte Ausrich-
tung der Bildungsstrukturen. In Gröpelingen 

wird das Format „Qualität in multikulturellen 
Schulen und Stadteilen“ erprobt. 

Im Exkurs BLICKPUNKT „Bildungsmonito-
ring in Bremen“ werden die Grundlagen des 
Monitorings in Bremen ebenso erläutert, wie 
die speziellen Verfahrensweisen sowie die 
besonderen Anforderungen, die der Arbeit mit 
den Daten zu „Migration“ und „Soziale Lage“ 
zu Grunde liegen. 

Der Landkreis Lindau hat das Modell „Integ-
rationsforum“ entwickelt, das in Zusammen-
arbeit der Verwaltung und dem Integrati-
onsbeirat als Instrument zur partizipativen 
Gestaltung der Prozesse zum Thema Integra-
tion und Diversitätsmanagement gelten kann. 
Das Veranstaltungsformat liegt in der Regie 
des Landratsamts und wirkt bis in die kreisan-
gehörigen Kommunen hinein.

Autorinnen und Autoren der Entwicklungsgruppe „Integration und Diversitätsmanagement“: 
Fatmanur Sakarya-Demirci (Bremen); Simon Ott (Bremen); Vivien Münstermann (Bremerhaven); Andrea 
Schattberg (Essen); Gisela Rinné (Landkreis Lindau); Elisabeth Ries (Nürnberg); Brigitte Fischer-Brühl (Nürnberg); 
Hatice Hagar (Freiburg)
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Fallbeispiel: Stadt Nürnberg

Die Kooperation der kommunalen 
Politikfelder „Bildung“ und  

„Integration“
 
Bildungsbüro der Stadt Nürnberg, Brigitte 
Fischer-Brühl und Elisabeth Ries

Vorbemerkung
Ein wesentlicher Schlüssel zu gleichberechtig-
ter gesellschaftlicher Teilhabe von Menschen 
mit und ohne Migrationshintergrund ist 
Bildung. Der Bildungsbegriff geht vom Prinzip 
des Lebenslangen Lernens aus und umfasst 
u.a. Partizipation und Teilhabe, kulturelle 
sowie sprachliche Ausdrucksformen. Bildung 
ermöglicht die Entwicklung von Kompetenzen 
zur selbstbestimmten Gestaltung des eigenen 
Lebens und ist eine wichtige Grundvorausset-
zung für die volle Teilhabe an der Gesellschaft. 

Dazu gehören Gesundheit, Arbeit, soziale 
Sicherheit, Teilnahme am kulturellen Leben, 
politische Partizipation und vieles mehr. Des-
halb ist Bildungsgerechtigkeit ein hohes Ziel 
demokratischer und solidarischer Politik. Die 
Bildungsberichterstattung zeigt jedoch, dass 
soziale Ungleichheit – und nicht, wie vielfach 
unterstellt wird, der Migrationshintergrund 
als solcher – ungleiche Bildungserfolge nach 
sich zieht und somit Zukunftschancen unter-
schiedlich verteilt sind. Dabei ist die Kommune 
diejenige Ebene, auf der Bildungs- und Integra-
tionsprozesse wesentlich gestaltet werden. 
Deshalb hat sich das Programm „Lernen vor 
Ort Nürnberg“ die immer engere Abstimmung 
und Weiterentwicklung der kommunalen 
Integrations- und Bildungspolitik gemeinsam 
mit den Akteuren der Integrationsarbeit zur 
besonderen Aufgabe gemacht.

1. Hintergründe, Strukturen und Leitlinien 
der Integrationspolitik in Nürnberg
In Nürnberg haben seit dem Ende des Zwei-
ten Weltkrieges viele Menschen aus der 
ganzen Welt eine neue Heimat gefunden: 
Zunächst Heimatvertriebene und Aussiedler 
aus Ost- und Südosteuropa und seit Mitte der 
50er-Jahre die angeworbenen ausländischen 
Arbeitnehmer aus Süd- und Südosteuropa. In 
den 60er-Jahren Flüchtlinge aus allen Weltre-
gionen und ab Ende der 80er-Jahre sogenann-
te Spätaussiedler – deutschstämmige Familien 
aus den Ländern des ehemaligen Ostblocks, 
insbesondere aus den Nachfolgestaaten der 

Sowjetunion. Viele der Zugewanderten sind 
wieder in ihre Herkunftsländer zurückgekehrt 
oder in andere Länder weitergewandert. Aber 
viele von ihnen sind geblieben und zu einem 
wichtigen Teil der Stadtgesellschaft geworden. 
Heute haben mehr als 40% der rund 510 000 
Nürnbergerinnen und Nürnberger einen Mig-
rationshintergrund.

Der große Arbeitskräftebedarf, vor allem in 
der Elektro- und Metallverarbeitung, führte 
seit Mitte der 50er-Jahre zur Einwanderung 
aus den sogenannten Anwerbeländern. Das 

„Rotationsprinzip“, nach dem Arbeitskräfte nur 
für einen bestimmten Zeitraum angeworben 
werden sollten, um danach zurückzukehren, 
setzte sich auch in Nürnberg nicht durch. Wie 
in allen Städten führte der 1973 auf Grund der 
Ölkrise und einer Rezession von der Bundesre-
gierung verkündete „Anwerbestopp“ mittel-
fristig nicht zu einer Abwanderung, sondern 
zur Verlängerung und zur Verstetigung des 
Aufenthalts sowie zum Nachzug von Familien-
angehörigen. Dennoch wurde auf der bundes-
politischen Ebene die Idee eines zeitweiligen 
Arbeitsaufenthaltes der Ausländer aufrecht 
erhalten. 

Im Jahr 1979 veröffentlichte der erste Aus-
länderbeauftragte der Bundesregierung, 
Heinz Kühn (bis 1978 Ministerpräsident von 
Nordrhein-Westfalen), sein Memorandum 
zur Ausländerpolitik. Darin sprach er aus, 
was in den Städten schon lange sichtbar war: 
Deutschland hat eine Einwanderung erlebt – 
und den eingewanderten Menschen müssen 
die Voraussetzungen geboten werden, sich in 
die Gesellschaft zu integrieren.

Nürnberg hatte sich schon früher diesen Her-
ausforderungen gestellt und akzeptiert, dass 
die Zugewanderten ansässig geworden waren, 
zur Stadtbevölkerung gehörten und das glei-
che Recht auf Fürsorge und Teilhabe wie alle 
anderen Stadtbewohner hatten. So waren be-
reits 1972 die Vorbereitungen zur Wahl eines 
Ausländerbeirats getroffen worden. Aus dem 
gleichen Jahr datiert die erste Beschreibung 
der Situation ausländischer Familien in Nürn-
berg durch das damalige Sozialreferat. Dieses 
Datum kann daher als Beginn der kommuna-
len Nürnberger Integrationspolitik angesehen 
werden, ohne dass dieser Begriff damals eine 
Rolle gespielt hat.

Der Ausländerbeirat der Stadt Nürnberg wur-
de erstmalig im Jahr 1973 gewählt und hat in 
den folgenden Jahren die „Ausländer“politik 
und später die „Integrations“politik der Stadt 
Nürnberg immer wieder kritisch herausge-
fordert, aber auch konstruktiv begleitet. Seine 
Mitglieder wurden von Anfang an durch 
Urwahl bestimmt und hatten gegenüber der 
Verwaltung und dem Stadtrat ein Antrags-
recht. Mit der Zuordnung zum damaligen Amt 
für Kultur und Freizeitgestaltung, und damit 
zum städtischen Kulturreferat, kam es 1979 
zu einem Perspektivwechsel: Weg von einer 
reinen Problembetrachtung hin zu einer stär-
keren Betonung der Ressourcen der zugewan-
derten Bürgerinnen und Bürger sowie ihrer 
Beiträge zum städtischen Leben, insbesondere 
im Kultursektor. 

Im gleichen Jahr erhielt der Beirat eine zur 
Stadtverwaltung gehörende Geschäftsstelle. 
Ihm zugeordnet wurde die Ausländerkom-
mission, die sich unter Vorsitz des Oberbürger-
meisters aus stimmberechtigten Mitgliedern 
des Stadtrates und externen beratenden 
Mitgliedern zusammensetzte. Sie war für eine 
erste Beratung der Beschlüsse und Anträge des 
Beirats zuständig und gab darüber Gutachten 
für die fachlich zuständigen, beschließenden 
Gremien des Rates ab. 

Die Nürnberger Stadtverwaltung erstellte 
zwischen 1982 und 1994 mehrere Berichte 
über die Lebenssituation der ausländischen 
Familien und schlug Veränderungen vor, die 
den Zugang der eingewanderten Familien zu 
den städtischen Dienstleistungen erleichtern 
sollten. Auch wenn zunächst das Bewusstsein 
für die Notwendigkeit einer abgestimmten 
kommunalen Integrationspolitik noch nicht 
vorhanden war, sagte schon das „Ausländer-
programm“ der Stadt Nürnberg im Jahr 1994: 

„Die in Nürnberg lebenden ausländischen 
Bürgerinnen und Bürger sind für die Stadt 
gleichberechtigter Teil der Nürnberger Bürger-
schaft. Ihnen sind die Chancen zu eröffnen, an 
allen städtischen Angeboten und Leistungen 
teilzuhaben.“

Seit 1984 bestand zusätzlich der Aussiedler-
beirat, zusammengesetzt aus Vertreterinnen 
und Vertretern der in Nürnberg ansässigen 
Landsmannschaften der Heimatvertriebenen 
und Aussiedler sowie der für ihre Betreuung 
zuständigen Wohlfahrtsverbände als Interes-

sensvertretung und Beratungsgremium für 
Stadtrat und Verwaltung. Die Zuständigkeit 
für diesen Beirat lag beim Sozialreferat. Seine 
Aufgaben veränderten sich Ende der 80er- 
und Anfang der 90er-Jahre drastisch: Mit der 
Öffnung der Grenzen kam es zu einer starken 
Abwanderung Deutschstämmiger mit ihren 
Familien vor allem aus den russischsprachi-
gen Ländern. Durch die Ansiedlung von etwa 
40 000 Menschen in Nürnberg, die nach 1992 
als „Spätaussiedler“ zuzogen, ergaben sich 
neue Anforderungen. Um vor allem die soziale 
Integration in die Stadtgesellschaft zu verbes-
sern, wurde deshalb 1992 im Sozialreferat der 
Stadtverwaltung die Stelle eines Aussiedlerbe-
auftragten geschaffen.

Um die Jahrtausendwende waren somit für 
die beiden zugewanderten Bevölkerungs-
gruppen verschiedene städtische Ressorts 
zuständig. Ihre Interessen wurden von zwei 
unterschiedlichen Gremien wahrgenommen. 
Eine Zusammenarbeit gab es nur zufällig 
oder fallweise – eine gemeinsam formulierte 
Zielsetzung fehlte.

Dies änderte sich im Jahr 2002, als der neu 
gewählte Oberbürgermeister, Dr. Ulrich Maly, 
das Thema Integration zur Chefsache machte 
und es als Querschnittsaufgabe der Verwal-
tung definierte. Eine ressortübergreifende 
Arbeitsgruppe erarbeitete Leitlinien für eine 
kommunale Integrationspolitik, die sich an die 
gesamte Nürnberger Bürgerschaft, unab-
hängig von Staatsbürgerschaft und Herkunft, 
wenden sollten und überprüfte die städtischen 
Angebote daraufhin, ob sie auch von allen 
eingewanderten Bürgern in Anspruch genom-
men werden können. In dieser sogenannten 
Koordinierungsgruppe Integration sind alle 
Fachbereiche der Stadtverwaltung vertreten. 
Sie ist ein wichtiges Element im Netzwerk der 
Integrationsarbeit und -politik. 

Die Ausländerkommission wandelte sich zur 
Kommission für Integration. Externe Fachleu-
te aus wichtigen Organisationen und Instituti-
onen der Zivilgesellschaft und der Hochschu-
len wurden vom Oberbürgermeister in das 
Kuratorium für Integration und Menschen-
rechte berufen und begleiten unter anderem 
die Erarbeitung des Integrationsprogramms.

Im Jahr 2010 wurde erstmals der Rat für Inte-
gration und Zuwanderung gewählt, für den 
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2. Querschnittsaufgabe Bildung:  
Inhalte, Strukturen und Gremien 
Das Thema Bildung war schon immer unter 
vielen Aspekten Aufgabe der Kommunalpo-
litik – von den der Jugendhilfe zugeordneten 
Bereichen der Frühkindlichen Bildung und 
Erziehung, der Eltern- und Familienbildung, 
der Kinder- und Jugendarbeit über die äußere 
Schulträgerschaft und das in Nürnberg tra-
ditionell starke kommunale Schulwesen bis 
zur kulturellen Bildung und Weiterbildung 
(Bibliothek, Theater, Volkshochschule etc.). 
Jüngeren Datums ist aber die Erkenntnis, 
Bildung ressort- und institutionsübergreifend 
im Lebenslauf zu betrachten und zu bear-
beiten. Daher mussten im Gegensatz zu den 
sukzessive entstandenen Strukturen in der 
Integrationspolitik für das Querschnittsthema 
Bildung neue Gremien ins Leben gerufen und 
ihre Zusammenarbeit organisiert werden. Der 
Stadtrat hat mit der Einrichtung des Bildungs-
rats am 10. Dezember 2008 die Voraussetzung 
für ein kommunales Bildungsmanagement 
geschaffen, das Politik, Verwaltung, Bildungs-
akteure sowie alle Bürgerinnen und Bürger 
einbezieht.

Das Bildungsbüro ist der Stabstelle „Bildung 
und Integration“ im Bürgermeisteramt und 
damit dem Oberbürgermeister direkt zugeord-
net. Zu den Kernaufgaben des Bildungsbüros 
gehören Aufbau und Fortführung eines Bil-
dungsmonitorings, die Erstellung des Nürn-
berger Bildungsberichts und die Entwicklung 
eines Konzepts Bildungsmanagement.

Das Bildungsbüro organisiert unter anderem 
die Sitzungen des Bildungsbeirats und die  

 
Bildungskonferenz. Seine Arbeit wird von der 
verwaltungsinternen Arbeitsgruppe „Lernen 
vor Ort“ begleitet, in der alle mit Bildungsfra-
gen befassten Geschäftsbereiche der Verwal-
tung vertreten sind.

Der Bildungsrat besteht aus der Bildungskon-
ferenz und dem Bildungsbeirat. Der Bildungs-
beirat wird vom Oberbürgermeister zu Beginn 
einer Ratsperiode berufen und versammelt 
Bildungsexpertinnen und -experten, die die 
wichtigsten Bildungsinstitutionen und -akteu-
re für die Stadtgesellschaft repräsentieren. Der 
Nürnberger Bildungsbeirat begleitet die Stadt 
bei der Diskussion aktueller Bildungsfragen, 
die sich im Zuge der kommunalen Bildungsbe-
richterstattung durch das Bildungsbüro erge-
ben, seine Mitglieder geben aber auch unab-
hängig davon in den Sitzungen Informationen 
und Anregungen. Darüber hinaus spricht der 
Bildungsbeirat Empfehlungen für die kommu-
nale Bildungsarbeit aus, die im Stadtrat oder 
in den Ausschüssen zu behandeln sind. Der 
Vorsitz dieses öffentlich tagenden Gremiums 
liegt bei Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly, 
die Vorbereitung und Durchführung beim 
Bildungsbüro. 

Die jährlich stattfindende Bildungskonferenz 
spricht alle Nürnbergerinnen und Nürnber-
ger an. Sie greift aktuelle und übergreifende 
Bildungsthemen auf, informiert fachlich und 
bildungspolitisch und regt eine breite Diskus-
sion über Konzepte und Maßnahmen an. Um 
innerhalb Nürnbergs neue Impulse zu setzen, 
werden dazu Bildungsexpertinnen und -exper-
ten aus dem In- und Ausland eingeladen. 

Einwohner mit Hauptwohnsitz Nürnberg nach Migrationshintergrund1), 31.12.2011

Einwohner mit Hauptwohnsitz Nürnberg insgesamt  503.402

 davon: Einwohner ohne Migrationshintergrund 300.863

                     Einwohner mit Migrationshintergrund  202.539

              darunter: Ausländer   89.483

1) Der Migrationshintergrund wird mit Hilfe von MigraPro gebildet. MigraPro ist eine im KOSIS-Verbund entwickelte Software und ein Verfahren, das es ermöglicht, 
die Zahl der Personen mit Migrationshintergrund in einer Gebietskörperschaft zu bestimmen. Mit Hilfe dieser Software werden anonymisierte Datensätze aus dem 
Einwohnermelderegister über die darin enthaltenen Angaben zum Geburtsland, Zuzugsherkunft, Staatsangehörigkeit und bei Deutschen zur Art des Erwerbs der 
deutschen

Staatsangehörigkeit (z. B. Einbürgerung) kombiniert, um darüber den Migrationshintergrund der Personableiten zu können.

Zum Einsatz von MigraPro siehe: http://www.nuernberg.de/imperia/md/statistik/dokumente/veroeffentlichungen/berichte/monatsberichte/2010/statistik_aktu-
ell_2010_07.pdf, letzter Zugriff am 12.6.2012.

Quelle: Amt für Stadtforschung und Statistik; Einwohnermelderegister und MigraPro.

Ausländer, Aussiedler bzw. Spätaussiedler und 
Eingebürgerte mit Hauptwohnsitz in Nürn-
berg wahlberechtigt und wählbar sind. Er ver-
tritt alle Einwanderer und wird durch Urwahl 
bestimmt – Ausländer- und der Aussiedlerbei-
rat gingen in ihm auf.

Neben einer stetigen Entwicklung der Struk-
turen veränderten sich auch die inhaltlichen 
Anforderungen an die Integrationspolitik. 
Die Koordinierungsgruppe Integration unter 
Federführung des Amts für Kultur und Freizeit 
nimmt seit 2004 kollektiv die Aufgaben wahr, 
die in anderen Städten den Ausländer- bzw. 
Integrationsbeauftragten obliegen, und 
hat seitdem mehrere Teile des kommunalen 
Integrationsprogramms erarbeitet, in dem in 
der Regel nicht mehr nach Rechtsstatus und 
Nationalität unterschieden wird. 

Grundlage sind die im gleichen Jahr vom Stadt-
rat verabschiedeten „Leitlinien der Nürnber-
ger Integrationspolitik“. Ausgehend von der 
Beobachtung, dass Bildung ein wesentliches 
Element aller Integrationsanstrengungen ist, 
beschäftigte sich das Integrationsprogramm 
zuerst mit der Bildungssituation der jungen 
Generation und betrachtete die Altersspan-
ne von der frühkindlichen Bildung bis zum 

Abbildung 1:  
Organisation der Nürnberger 

Integrationspolitik

Informationsaustausch Informationsaustausch

Organisation der Nürnberger Integrationspolitik

Politikebene

Verwaltungsebene

Beschlüsse

berufen aus Verbänden,
Kammern, Hochschulen usw.

Begleitung
Nürnberger 
Integrationspolitik

Beratung Empfehlungen

Stellung-
nahmen

Berufung

Kommission für Integration

Stadtrat

Rat für
Integration
und
Zuwanderung

Referate und
Dienststellen

Referate und
Dienststellen

Kuratorium für 
Integration und 
Menschenrechte

Stimmberechtigt: Mitglieder des Stadtrates

Beratend: Mitglieder des Rates für 
Integration und Zuwanderung

Koordinierungsgruppe

Oberbürgermeister

referatsübergreifend zusammengesetzt

VorschlägeStellungnahmen

Übergang in die Berufsausbildung. Neben 
der Darstellung wesentlicher Indikatoren 
der Bildungsbeteiligung und des Bildungs-
erfolgs umfasste das Integrationsprogramm 
Bestandsaufnahmen vorhandener Förder- und 
Unterstützungsprogramme sowie Vorschläge 

für Verbesserungen bestehender oder zur 
Auflage neuer Maßnahmen. Bis heute wurden 
darüber hinaus unter anderem die Themen 
Alter, Gesundheit, Interkulturelle Öffnung der 
Verwaltung, Sport und Kultur bearbeitet. [1]

So wie der Umgang mit Vielfalt in einer sich 
wandelnden Stadtgesellschaft sind auch die 
Gestaltung der kommunalen Bildungsland-
schaft und die Herstellung von gerechten 
Zugängen zu Bildung wichtige Zukunftsthe-
men. Beide Handlungsfelder sind durch gesell-
schaftliche Entwicklungen und Rahmenset-
zungen anderer politischer Ebenen wesentlich 
beeinflusst. Erfolg oder Scheitern von Bildung 
und Integration entscheiden sich aber vor 
Ort, auf der kommunalen Ebene – und hier 
sind auch die Konsequenzen spürbar. Beide 
Handlungsfelder sind nur ressortübergreifend 
zu denken und zu bearbeiten, zudem bestehen 
enge Verbindungen und Interdependenzen 
zwischen beiden. 
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Viele Untersuchungen zeigen, dass der Status 
„Migrationshintergrund“ für sich genommen 

keinen Indikator für Erfolg oder Misserfolg im 
Bildungswesen darstellt. Dennoch muss sich 
Nürnberg – wie alle Großstädte in Deutsch-
land – damit auseinandersetzen, dass eine 
große Gruppe der Kinder und Enkelkinder der 
eingewanderten Familien zu den Bildungsver-
lierern gehören: Immer noch besteht – so der 
nationale Bildungsbericht 2006 und die Nürn-
berger Untersuchungsergebnisse – faktisch ein 
großes Gefälle zwischen Kindern und Jugend-
lichen deutscher und nichtdeutscher Herkunft 
im Zugang zu höheren Bildungs- und Qualifi-
zierungsgängen. Ferner sind die Unterschiede 
bei den erreichten Bildungsabschlüssen in den 
vergangenen 30 Jahren kaum geringer gewor-
den. Unterschiede im Bildungserfolg sind bei 
allen Lernenden zu einem ganz wesentlichen 
Teil auf den sozialen Status der Herkunftsfa-
milien zurückzuführen. Dieser ist bei Zuwan-
dererfamilien in Deutschland im Vergleich zur 
Gesamtbevölkerung im Durchschnitt immer 
noch geringer.

Zum Bildungsauftrag in einer vielfältigen 
Stadtgesellschaft gehören neben dem 
Ausgleich von Benachteiligung aber auch 
die Veränderung der Inhalte formaler und 
non-formaler Bildung: Die Vielfalt muss als 
Potenzial gesehen und vermittelt werden. 
Dazu gehört für die Kommune beispielsweise, 
mehr Beschäftigte mit Migrationshintergrund 
zu gewinnen und in der Öffentlichkeitsarbeit 
sensibel damit umzugehen.

3. Inhaltliche und strukturelle Verzahnung 
der beiden Politikbereiche
Bildung wurde bereits im ersten Nationalen 
Bildungsbericht „Bildung in Deutschland“ von 
2006 als Schlüssel zur Integration bezeichnet. 
Schon vorher hatte der damalige Nürnberger 
Ausländerbeirat eine Bildungskampagne für 
Kinder mit Migrationshintergrund gefordert. 
Auch die Migrantenselbstorganisationen 
hatten zu Beginn der Erarbeitung des Integra-
tionsprogramms das Thema „Bildung“, insbe-
sondere in Bezug auf ihre Kinder, als besonders 
wichtigen Punkt bezeichnet. Ein erfolgreiches 
Durchlaufen des Erziehungs-, Bildungs- und 
Qualifikationssystems wurde von allen Seiten 
als Voraussetzung für einen langfristigen ge-
sellschaftlichen Erfolg der zweiten und dritten 
Einwanderergenerationen angesehen.  

Die im Jahr 2009 begonnene Bildungsbe-
richterstattung durch das Bildungsbüro im 
Bundesprogramm „Lernen vor Ort“ erfolgt 
unter der Fragestellung der Bildungsgerech-
tigkeit. Sie beschreibt das Bildungsgeschehen 
in Nürnberg und untersucht insbesondere die 
Teilhabechancen verschiedener Bevölkerungs-
gruppen. Die Perspektive auf die Situation 
von Lernenden mit Migrationshintergrund ist 
daher integraler Bestandteil des Bildungsmo-
nitorings und -managements. Für das Integ-
rationsprogramm werden zusätzlich vertiefte 
Sonderauswertungen erarbeitet, die Bildungs-
beteiligung und -erfolg der Menschen mit Mi 
grationshintergrund im Vergleich zur übrigen 
Bevölkerung aufzeigen.

Nürnberg – Bildungsdiskurs und Bildungsmanagement in neuen Strukturen

Stadtrat

Geschäftsbereiche
Referate
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Bildungsbeirat
Bildungskonferenz

Programmpartnerschaften
• Grundpatenschaften
   Zukunftsstiftung Sparkasse

• Themenpatenschaft
  Menschenrechtsstiftung

Bildungsbüro

Oberbürger-
meister

BMBF-Partnerschaften
• Begleitforschung

• Lernen vor Ort-Kommunen

• Bundestransfer

Partnerschaften vor Ort
zum Beispiel:

• Staatliches Schulamt

• Kammern

• Agentur für Arbeit

• ARGE   

Die Stabsstelle „Bildung und Integration“ beim 
Oberbürgermeister, zugleich Leitung des 
Bildungsbüros und Mitglied der Koordinie-
rungsgruppe Integration, hat die Aufgabe, die 
unterschiedlichen Sichtweisen zusammen-
zuführen. Die Verknüpfung der Integrations- 
und Bildungspolitik ist auch ein wichtiger 
Arbeitsauftrag des Bildungsbüros und stellt 
hohe Anforderungen an alle Beteiligten in 
Hinblick auf Kooperation, Absprachen und 
Arbeitsabläufe. Voraussetzung dafür ist die 
Abstimmung mit dem Rat für Integration und 
Zuwanderung durch frühzeitige Informati-
onsgespräche zwischen Mitgliedern seines 
Arbeitsausschusses Bildung und Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des Bildungsbüros. 

Unter den beiden Perspektiven „Integration“ 
und „Bildung“ beraten auch die stadtpoliti-
schen Entscheidungsgremien, insbesondere 
die Stadtratskommission für Integration, der 
Jugendhilfe- und der Schulausschuss und bei 
Bedarf weitere Ausschüsse sowie das Plenum 
des Stadtrats. Auch die städtischen Integrati-
onskonferenzen werden vom Bildungsbüro im 
Programm „Lernen vor Ort“ bei der Behand-
lung von Bildungsthemen unterstützt. Die 
vielen Schnitt- und Berührungspunkte der Po-
litikfelder Integration und Bildung können mit 
der für beide Seiten geltenden Querschnittslo-
gik über die bestehenden Netzwerkstrukturen 
bestens bearbeitet werden – und auch eine 
enge Verzahnung mit allen Politikfeldern 
von der Kultur- und Sozialpolitik über die 

Wirtschafts- und Stadtentwicklungspolitik zur 
Menschenrechts- und Antidiskriminierungs-
politik wird dadurch gewährleistet.

4. Bildungsberichterstattung mit Fokus 
Integration 
Eine der wichtigsten Aufgaben des Bildungs-
büros ist die Erstellung eines fortschreibungs-
fähigen kommunalen Bildungsberichts. Durch 
ein langfristig angelegtes Bildungsmonitoring 
werden handlungs- und steuerungsrelevante 
Informationen für Politik, Verwaltung, päda-
gogische Fachkräfte sowie die Öffentlichkeit 
erhoben. Nach diversen Teilberichten wurde 
als Meilenstein der Bildungsberichterstat-
tung am 19. Oktober 2011 dem Stadtrat der 
1. Nürnberger Bildungsbericht vorgestellt, der 
Rahmenbedingungen und Grundinformati-
onen beschreibt, die Teilberichte zusammen-
hängend darstellt und eine Voruntersuchung 
zum Thema „Non-formale Lernwelten im 
Schulalter“ enthält.  

Für das Integrationsprogramm wurden in 
enger Abstimmung mit dem Integrationsrat 
bisher zwei Sonderauswertungen erstellt: 

„Frühkindliche Bildung von Kindern mit 
Migrationshintergrund“ und „Schülerinnen 
und Schüler mit Migrationshintergrund an 
Allgemeinbildenden Schulen“.  [2] 

Abbildung 3 :  
Bildungsberichterstattung  
(Nürnberg)

Bildungsberichterstattung des Bildungsbüros der Stadt Nürnberg

Teilbericht A
Rahmenbedingungen

Teilbericht B
Grundinformationen

Teilbericht D1
Nonformale Lernwelten
und informelles Lernen
im Schulalter

Allgemeinbildende 
Schulen

Teilbericht G
Berufsbezogene 
Weiterbildung

Teilbericht F
Hochschulen

Teilbericht C
Frühkindliche Bildung

Teilbericht H
Non-formale Bildung 
im Lebenslauf

Fortschreibung 
Teilberichte A-E

Entwicklung von
Kernindikatoren

Fokusthema
Inklusion

Teilbericht E
Berufliche Bildung

Erster 
Nürnberger
Bildungsbericht
Veröffentlichung
der Kapitel A-E

Zweiter 
Nürnberger
Bildungsbericht
Veröffentlichung
der Kapitel A-H

Teilbericht D2

2009 2011 20132012

Zeitlicher Verlauf der Erarbeitung der Teilberichte

Abbildung 2:  
Bildungsdiskurs und  

Bildungsmanagement in neuen 
Strukturen (Nürnberg) 

Stadtrat
Ausschüsse

Programm-
partnerschaften
Zukunftsstiftung
Sparkasse
Menschenrechtsstiftung
Körber-Stiftung

BMBF-
Partnerschaften
PT-DLR
Wiss. Begleitung
LvO-Kommunen

Partnerschaften
vor Ort
Länderebene, z.B. Regierung etc.
externe kommunale Partner, z.B.
Arbeitsagentur, Kammern

Ober-
bürgermeister
Bürgermeisteramt

Bildungs-
büro

Geschäftsbereiche
Ämter

Dienststellenübergreifender 
Arbeitskreis Lernen vor Ort
internes integriertes Management

Bildungsrat

Bildungs-
konferenz

Bildungs-
beirat



10 Werkstattbericht Werkstattbericht 11

Beispiel für Zusammenarbeit:  
„Teilbericht C: „Frühkindliche Bildung”

Am Beispiel der Erstellung des Teilberichts 
C zum Nürnberger Bildungsbericht wird 
deutlich, wie Informationsströme und Abspra-
chen verlaufen. Bis zum Jahr 2010 mussten 
jeweils die Mitglieder des Ausländerbeirats 
bzw. seiner Arbeitsgruppe Bildung sowie die 
des Aussiedlerbeirats gesondert informiert 
werden. Seit 2010 erfolgt die Zusammenarbeit 
im Vorfeld hauptsächlich mit der AG Bildung 
des Integrationsrates, während das Plenum 
erst in einem späteren Bearbeitungsstadium 
einbezogen wird.

Schon das Konzept und eine grobe Gliederung 
für den Teilbericht „Frühkindliche Bildung“ 
wurde dem Ausländerbeirat und dem Aussied-
lerbeirat vorgestellt. Fachliche Anmerkungen 
und Vorschläge, insbesondere bzgl. beson-
derer Fragestellungen und Maßnahmen für 
Kinder mit Migrationshintergrund, konnten so 
in die weiteren Planungen einbezogen werden. 

Zusätzlich zu diesem Bericht fertigte das 
Bildungsbüro eine Studie zum Themenkreis 

„Frühkindliche Bildung von Kindern mit 
Migrationshintergrund“ an. Darin wurde spe-
zifischen Fragestellungen aus dem Integrati-
onsrat nachgegangen. In mehreren Sitzungen 
mit der Arbeitsgruppe Bildung wurden Zwi-
schenergebnisse präsentiert und das weitere 
Vorgehen besprochen. Die Ergebnisse wurden 
in der Vollversammlung des Integrationsrates 
und danach in der Kommission für Integration 
des Stadtrats behandelt. Eine abschließende 
Diskussion der Berichtsergebnisse fand in der 
städtischen Koordinierungsgruppe Integrati-
on statt, sodass in einem letzten Schritt Konse-
quenzen gezogen und Arbeitsaufträge an die 
Verwaltung vergeben werden konnten.

Insbesondere wurde aus dem Integrationsrat 
die Forderung nach einer sozialräumlichen Be-
trachtung laut, da sich Eltern mit Migrations-
hintergrund immer wieder bei der Platzverga-
be in Kindertageseinrichtungen benachteiligt 
fühlten. Um dieser Frage auf den Grund zu 
gehen, wurde erstmalig eine Schuleingangs-
untersuchung des Gesundheitsamts, in der re-
gelmäßig der vorherige Kindergartenbesuch 
erfragt wird, dahingehend ausgewertet. 

Die ersten, vorläufigen Erkenntnisse führten 
zu einer genaueren Betrachtung einzelner 
Schulsprengel durch das Jugendamt der Stadt 
Nürnberg in Bezug auf die Versorgung mit 
Kindergartenplätzen. In der Folge wurden die 
Kindergartenplanungszonen an die Schul-
sprengel angepasst, um so eine bessere Daten-
grundlage für sozialräumliche Vergleichsstu-
dien zu erhalten. Mit einer derzeit gemeinsam 
von Bildungsbüro und Gesundheitsamt durch-
geführten Verfahrens- und  Prozessanalyse der 
Schuleingangsuntersuchung sollen zudem 
die Erhebungs- und damit die Datenqualität 
der Schuleingangsuntersuchung gesichert 
werden.

5. Fazit 
Bildung und Integration sind eng verbundene 
und für die Zukunft ausschlaggebende Hand-
lungsfelder lokaler Politik. Die Vielfalt der 
Stadtgesellschaft muss mit gerechten Chan-
cen für alle einhergehen. Deshalb braucht 
diese Vielfalt eine konsequente Öffnung aller 
Institutionen und Angebote. Institutionen und 
Strukturen müssen stärker als bisher vernetzt 
und übergreifend arbeiten, um die Entfaltung 
von Potenzialen zu ermöglichen und Ressour-
cen – individuelle, aber auch gemeinschaft-
liche – besser zu nutzen. Mit der zunehmend 
verbesserten Abstimmung der Gremien und 
Verwaltungsressorts für Bildung und Integra-
tion hat die Stadt Nürnberg mit der Unterstüt-
zung durch „Lernen vor Ort“ in diesem Feld in 
den letzten Jahren wesentliche Fortschritte 
gemacht. 

Fallbeispiel: Stadt Freiburg

LEIF – Netzwerk Bildung  
und Migration
Koordinierung
Mit dem Start der Initiative „Lernen erleben in 
Freiburg“ (LEIF) im Rahmen von „Lernen vor 
Ort“ im September 2009 stand für das Netz-
werk eine Projektstruktur zur Verfügung: Die 
Initiative LEIF baute innerhalb ihres Aktions-
feldes Integration/Diversitätsmanagement das 
Netzwerk auf und koordiniert die Aktivitäten  
in enger Kooperation mit dem Regionalen 
Bildungsbüro und dem Büro für Migration und 
Integration der Stadt Freiburg.

Die Gesamtstrategie

BILDUNGSMANAGEMENT

BILDUNGSMONITORING

BILDUNGS-
GERECHTIGKEIT

Übergangs-
management

Bildungs-
beratung

Diversity/
Integration

Wirtschaft, Technik
Umwelt, Wissenschaft

Grafik 1: Die Gesamtstrategie

Weiterhin hat sich im Rahmen von „Lernen vor 
Ort“ der Freiburger Lokale Stiftungsverbund 
gebildet. Er begleitet und berät das Koordina-
tionsteam Netzwerk Bildung und Migration 
bei der Planung und Gestaltung der jeweils 
nächsten Schritte. Gleichzeitig unterstützt 
er bei Bedarf Projekte, die dazu beitragen, 
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zu 
mehr Bildungserfolg zu führen. Die operative 
Koordination liegt in der Hand des Koordina-
tionsteams, bestehend aus der Projektkoordi-
natorin bei LEIF und den Vertreterinnen und 
Vertretern des Regionalen Bildungsbüros und 
des Büros für Migration und Integration.

Steuerung auf Entscheiderebene
Der 1. Bildungsbericht der Stadt Freiburg 
(2008) hatte mit differenzierten datenbasier-
ten Aussagen zur Freiburger Bildungssituation 
auf schulische Benachteiligungen für auslän-
dische Schülerinnen und Schüler hingewiesen.

Deshalb fasste der Gemeinderat im Febru-
ar 2009 Beschlüsse zur Verbesserung der 
Freiburger Bildungssituation: die Aufnahme 
weiterer sozioökonomischer Daten in die 
Bildungsberichterstattung und die Gründung 
des hier beschriebenen Netzwerks Bildung 
und Migration.

Ausgehend vom Leitbild von LEIF wurden zu 
Beginn der ersten LvO-Förderphase für alle 
LEIF-Aktionsfelder im LEIF-Steuerkreis entspre-
chend des Zielsystems von LEIF Leit-, Mittler- 
und Detailziele verabschiedet. Im Aktionsfeld 
Integration/Diversitätsmanagement lauten 
sie:

 � Verantwortungstragende Personen aus 
Politik und Verwaltung, Bildungsträger, 
Begegnungsstätten und Migrantenselbstor-
ganisationen ermitteln kommunale Be 
 
 

darfe, diskutieren Handlungsperspektiven 
und entwickeln Handlungskonzepte, die in 
interdisziplinären Arbeits- und Kooperati-
onsformen umgesetzt werden.

 � Sie kommen zusammen, informieren sich 
gegenseitig über ihre Angebote und prio-
risieren gendersensibel Bedarfsfelder im 
Schnittbereich Bildung und Migration.

 � Sie entwickeln gemeinsame Handlungs-
empfehlungen für Diversität und Integra-
tion im Bildungswesen und in Bildungsan-
geboten und fördern deren Verankerung in 
der Breite.

 � Sie kommunizieren und priorisieren 
Bedarfsfelder, schaffen Transparenz über 
Bildungsangebote und -konzepte.

 � Freiburger Bürgerinnen und Bürger mit 
und ohne Migrationshintergrund wert-
schätzen Diversität als Ressource und schöp-
fen ihr individuelles Bildungspotenzial aus. 

Strate-
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(repräsentieren die
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Mittlerziele

Fokussierung auf Wirkungen
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Grafik 2:  
Methodik des Zielsystems von LEIF

Grafik 3:  
Methodik des LEIF-Zielsystems: Netzwerk Bildung und Migration
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Qualitätssicherung
Eingebettet in dieses LEIF-Zielsystem wurden 
in der Vorbereitungsphase im Koordinati-
onsteam für das Netzwerk folgende Ziele 
formuliert und mit Indikatoren hinterlegt:
 � Erhöhung der Bildungsteilhabe und Schaf-

fung von Bildungsgerechtigkeit.
 � Eine Plattform für Kommunikation und 

Austausch bieten.
 � Bedarfe in der Schnittmenge Bildung und 

Migration ermitteln, Transparenz über Bil-
dungsangebote und -konzepte erreichen.

 � Handlungspotenziale aktivieren und Trans-
fermöglichkeiten bieten.

 � Synergien zulassen und neue Kooperatio-
nen ermöglichen.

 � Wahrnehmung sensibilisieren.

Als zentrale Indikatoren der Zielerreichung 
wurden festgelegt:

 � 100 relevante Partner werden identifiziert, 
informiert und für die Idee der Netzwerk-
gründung gewonnen.

 � Es erfolgen mindestens zwei Netzwerktref-
fen pro Kalenderjahr.

 � Mindestens 60 Prozent der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer geben an, seit Grün-
dung des Netzwerks mehr/neue Bildungs-
angebote in Freiburg zu kennen.

 � Mindestens 20 Prozent geben an, neue Ko-
operationspartner gewonnen zu haben.

 � Mindestens 60 Prozent der Befragten geben 
an, über das Netzwerk Kontakte geknüpft 
zu haben, die sonst nicht entstanden wären.

 � Jedes Netzwerktreffen bietet Gelegenheit 
zur Präsentation von Good-Practice-Beispie-
len.

 � Jedes Netzwerktreffen ist einem oder 
mehreren Themen gewidmet, die von den 
Netzwerkmitgliedern als besonders wichtig 
und/oder dringlich eingebracht wurden.

 � Mindestens 60 Prozent der Befragten geben 
an, dass im Netzwerk die für ihre Arbeit 
zentralen Themen behandelt werden.

Zur Qualitätssicherung werden Erhebungen 
durchgeführt, anhand derer die Ausgestal-
tung des Netzwerks und die Zielerreichung der 
Wirkziele überprüft werden – wie auch in an-
deren LEIF-Projekten. Die Ergebnisse werden 
den Partnern rückgespiegelt und gemeinsam 
interpretiert. Auf dieser Grundlage wird wäh-
rend des laufenden Netzwerkprozesses zeitnah 
nachgesteuert.

Im Netzwerk Bildung und Migration wird 
dementsprechend nach jedem Netzwerktref-
fen per Fragebogen ein schriftliches Feedback 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer einge-
holt. Die Ergebnisse der Befragung werden im 
folgenden Netzwerktreffen präsentiert und 
diskutiert. Anregungen und Verbesserungen 
werden vom Koordinationsteam direkt für 
die nächste Planung genutzt, das heißt, die 
operative Steuerung des Netzwerks verläuft 
iterativ: Sie beinhaltet Lernprozesse, erzeugt 
die Motivation immer besser zu werden und 
führt von Netzwerktreffen zu Netzwerktreffen 
zu einer Feinjustierung und zu neuen Detail-
zielen im Entwicklungsprozess.

In diesen Prozess wurde auch die Entwicklung 
eines Leitbildes für das Netzwerk eingebettet. 
Das Leitbild wurde auf dem zweiten Netzwerk-
treffen im Konsens verabschiedet.

Rückkoppelungsprozesse
Ergebnisse des Netzwerks und die Gestaltung 
der Prozesse werden in dezernatsübergreifen-
den Jour fixes und in Auswertungsforen mit 

Expertinnen und Experten erörtert. Weiterhin 
werden die Ergebnisse in geeignete bildungs-
politische und fachliche Foren und Gremien 
kommuniziert. Erfolgte Rückmeldungen 
fließen in die Prozesssteuerung ein, sodass eine 
Rückkoppelung stattfindet. Die professions- 
und institutionenübergreifende Zusammen-
setzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
in den Auswertungsforen und Netzwerktref-
fen stärkt die gegenseitige Wahrnehmung der 
Akteure und erhöht gleichzeitig die Qualität 
des Gesamtprodukts.

Wenn in den Netzwerktreffen inhaltlich zu 
diskutierende, konkrete Ergebnisse erarbeitet 
werden, erfolgt der weitere Bearbeitungspro-
zess in der erweiterten Koordinationsrunde: 
Dort werden die Ergebnisse in professions-
übergreifender interdisziplinärer Runden ana-
lysiert und diskutiert. Anschließend werden 
die nächsten Schritte beraten.

Datenbasierung
Erster datenbasierter Ausgangspunkt für das 
Netzwerk Bildung und Migration war der 1. Bil-
dungsbericht der Stadt Freiburg im Jahr 2008. 
Er wurde in einem intensiven partizipativ an-
gelegten Prozess diskutiert und interpretiert, 
u.a. in der Bildungskonferenz der Stadt Frei-
burg. Es verdichteten sich die Hinweise, dass 
weitere, vertiefende Daten generiert werden 
müssen, um ein datengestütztes kommunales 
Vorgehen zu ermöglichen. Dabei wurden von 
den Teilnehmenden des Netzwerks Sprach-
kompetenzerwerb und Sprachbildung als zent-
rale Aspekte der Bildungsteilhabe identifiziert.

Die Hinweise wurden aufgegriffen und darauf-
hin in der Dezernentenkonferenz beschlossen, 
im Stadtteil Brühl-Beurbarung eine sozialräu-
mliche Analyse (Werkstattbericht) zu Lücken 
im Angebot der Sprachbildung und Sprach-
förderung durchzuführen, um Handlungs-
bedarfe zu identifizieren und Empfehlungen 
aufzuzeigen. Brühl-Beurbarung hatte sich 
bereits vor der Zusage zum LvO-Programm 
offen dafür ausgesprochen, dass Bildung für 
den Stadtteil eine zentrale Handlungsauffor-
derung sein sollte.

Barbara Wunsch-Ramsperger, Staatliches Schul-
amt Freiburg: „Durch das Netzwerk kommen 
Dinge in Bewegung, da entsteht Vernetzung. Bei 
jedem Netzwerktreffen erhalte ich Informatio-
nen, geschieht Transfer und ich weiß mehr, was 
es in Freiburg gibt. Das Netzwerk Bildung und 
Migration fördert Transparenz über Anbieter und 
Angebote.  Entscheidungstragende, Multiplikato-
ren und Betroffene sitzen an einem Tisch. Wir alle 
profitieren vom Netzwerk.“

Außerdem wurde bei der Sichtung der Daten 
festgestellt, dass in diesem Stadtteil kumulie-
rende Risikolagen vorzufinden sind, die mit 
schlechteren Bildungschancen in Verbindung 
gebracht werden: hohe Anteile von Menschen 
mit Migrationshintergrund, mit Bezug von 
Transferleistungen, mit niedrigstem Einkom-
men, mit geringem Schulabschluss (Haupt-
schule/Volksschule), von Arbeitslosen unter 65 
Jahren und der höchste Anteil von Alleinerzie-
henden in Freiburg. Vorbereitend zum 
Werkstattbericht konnte die Bürgerumfrage 
2009 mit bildungs- und teilhabebezogenen 
Fragen und Indikatoren ergänzt werden.
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Leitbild des Netzwerks Bildung und Migration 

Was wir wie erreichen wollen.

Unser Ziel ist es, dazu beizutragen, die Bildungschancen von Menschen mit Mig-
rationsgeschichte in Freiburg zu verbessern.

Wir verstehen uns als ein Netzwerk. Jede/r Teilnehmer/in ist ein wichtiger „Kno-
ten“, der mit Kopf, Herz und Hand zum Gelingen des Ganzen beiträgt.

Das Netzwerk Bildung und Migration dient dazu, Informationen auszutauschen, 
voneinander zu lernen, konkrete Ideen für Freiburg zu entwickeln und diese 
gemeinsam umzusetzen.

Wir wollen keine Papiere verfassen, sondern konkrete Kooperationen bilden, 
neue und bessere Angebote entwickeln, um die Zielgruppen in unserer Stadt 
wirksam zu erreichen.

Wir treffen uns 3 Mal pro Jahr.

Die Einladungen zu den Treffen erfolgen durch LEIF. Alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sind bereit, ihre Kontaktdaten den Netzwerkmitgliedern zur Verfü-
gung zu stellen.

Wer dies nicht möchte, informiert LEIF.

Die Ergebnisse der Netzwerktreffen werden von LEIF protokolliert und den Teil-
nehmenden per Email zur Verfügung gestellt.

Informelle und selbstorganisierte Treffen von Netzwerkmitgliedern sind aus-
drücklich erwünscht, werden von städtischer Seite jedoch nicht koordiniert oder 
protokolliert.

Wir gehen fair, offen und unterstützend miteinander um. Wir sind ein „Netz-
werk auf Augenhöhe“.

Grafik 4:  
Entwicklung des  
Werkstattberichts und   
Drei-Säulen-Modell  
Werkstattbericht „Bildung und 
Migration in Freiburg“
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Der Erhebungsprozess und die Ergebnisse des 
Werkstattberichts „Bildung und Migration in 
Freiburg“ wurden im Netzwerk reflektiert, zu-
mal viele Interviewpartner Netzwerkende sind. 
Die Handlungsaufforderungen wurden mit 
den Netzwerkenden in den darauf folgenden 
Konkretisierungsberatungen, Auswertungsge-
sprächen und in den Netzwerktreffen the-
matisiert. Detailziele wurden mit den Ergeb-
nissen des Werkstattberichts gegengelesen 
und nochmals zugespitzt. Themenfelder mit 
akutem Handlungsbedarf wurden aufgezeigt 
und Kümmerer aus dem Netzwerk nahmen 
sich der Aufgaben an. Es bildeten sich selbst-
organisierte Gruppen zu den Themenfeldern 

„Familie stärkt“, „Lesen bildet“ und „Pädago-
gisches Personal ermöglicht“, die konkrete 
Umsetzungsmöglichkeiten und Lösungswege 
erarbeiten. 

Die Qualitätssicherungsprozesse des Netz-
werks Bildung und Migration zeigen beispiel-
haft, dass Datenbasierung und Bildungsmo-
nitoring unverzichtbare Elemente für die 
Qualitätssicherung innerhalb der Gesamtstra-
tegie des Freiburger kommunalen Bildungs-
managements darstellen.

Netzwerkpartner und  
Partizipationsstrukturen
Im Netzwerk Migration und Bildung wirken 
Pädagoginnen und Pädagogen aus Kitas, 
Schulen und außerschulischen Bildungsein-
richtungen, Vertreterinnen und Vertreter von 
Migrantenorganisationen und muttersprachli-
che Lehrfachkräfte mit. Ebenso der Freiburger 
Gesamtelternbeirat, das Regierungspräsidium, 
das Staatliche Schulamt, das Amt für Schule 
und Bildung, das Sozial- und Jugendamt sowie 
Wohlfahrtsverbände. Darüber hinaus sind 
im Netzwerk aktiv: Konsularische Vertreter, 
Mitglieder des Gemeinderats und des Migran-
tinnen- und Migrantenbeirats, Mittler und 
Multiplikatoren sowie engagierte Einzelper-
sonen.

Partnerinnen und Partner im 
Netzwerk Bildung und Migration

ASB / RBF
BüMi

AKI

MSO
Kammern
Initiativen

Weitere
Akteure

Wohlfahrts-
verbände

Lokaler
Bildungs-
verband

Kitas
Schulen

Dezernentin 
für Bildung / 

Dezernent
für Soziales

RP
SSA

Hoch-
schulen

▪ Vernetzung der Akteurinnen 
   und Akteure

▪ Innovation

▪ Verstetigung

▪ Kommunikation von 
  Qualitätsstandards

▪ Moderation

Grafik 5: Partnerinnen und Partner im Netzwerk  
Bildung und Migration

Die im gesamten Partizipationsprozess im 
Bereich Bildung und Migration mitwirkenden 
Gremien sind:

 � Steuerkreis LEIF (fungiert ab Sommer 2014 
als Steuerkreis des Freiburger strategischen 
Bildungsmanagements)

 � Verwaltung
 � Gemeinderat
 � Bildungskonferenz
 � LEIF als Koordination des Netzwerks
 � Steuerkreis der Bildungsregion Freiburg
 � Netzwerk Bildung und Migration
 � Erweiterte Koordinationsgruppe (LEIF, Büro 

für Migration und Integration, Regionales 
Bildungsbüro Freiburg, Expertinnen und 
Experten, einzelne Netzwerkteilnehmerin-
nen und Netzwerkteilnehmer)

 � Auswertungsforen (s. Abschnitt Rückkop-
pelung) und kleine Sondierungsrunden zur 
Vorbereitung der Auswertungsforen

Strukturbildung: Netzwerk Bildung und Migration

Bestehende 
kommunale 
Ebenen

Dezernatsübergreifende Jour fixe

Koordinierungsgruppe

Netzwerktreffen

Sondierungsgespräche
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Entscheider, Mittler Entscheider, Mittler

Mittler, Multiplikatoren Mittler, Multiplikatoren

Multiplikatoren Multiplikatoren

Bestehende 
extra-kommunale 
Ebenen

Milad Karimi, Verlag Salam, Freiburg: „Die Netz-
werktreffen – eine Sternstunde! Ich habe nicht nur 
mehrere Projekte kennengelernt, sondern auch 
die Möglichkeit wahrgenommen, eigene Ideen 
und Vorhaben in Einzelgesprächen vorzustellen. 
So haben sich bereits aus unterschiedlichen Seiten 
Zusammenarbeitsmöglichkeiten ergeben, die 
mich sehr erfreuen. Es wurde mir auch deut-
lich vor Augen geführt, dass gerade aus diesen 
Begegnungen neue innovative Projekte entstehen 
können, die sich im Umkreis von Bildung und 
Migration bewegen.“

Im Netzwerk werden Bedarfe formuliert, 
Konzepte entwickelt und im Rahmen des 
internen Qualitätsprozesses abgesichert. Je 
nach Art und Reichweite werden sie zunächst 
in den anderen Partizipationsstrukturen (s.o.) 
diskutiert. Danach werden sie als Empfehlun-
gen in die Verwaltung, gegebenenfalls von 
dort als Informations- oder Beschlussvorlagen 
in den politischen Diskussions- und Entschei-
dungsprozess eingegeben, wo dann über die 
Ressourcen, zum Beispiel zur Vertiefung oder 
Verbreiterung der Datenlage, entschieden 
wird.

Ein Beispiel dafür ist das Thema Sprachförde-
rung, konkret die Durchführung des Rucksack-
programms in mehreren Kitas des Stadtteils 
Brühl-Beurbarung: Auf Grund der Erkenntnis-
se aus den Netzwerktreffen und der gene-
rierten Datenlage wurde das Thema in Jour 
fixes mit der Bürgermeisterin Gerda Stuchlik 
wiederholt behandelt und im Steuerkreis LEIF 
geprüft. Der nächste Schritt bestand darin, den 
Gemeinderat mit einer Informationsvorlage 
zu informieren. Nach den Beratungen in den 

Fraktionen beschloss der Gemeinderat, das 
Rucksackprogramm in den Haushalt aufzu-
nehmen.

Ressourcen und Support
Innerhalb des LEIF-Personalkonzepts sind ca. 
25 Prozent einer Stelle für den Aufbau und die 
Betreuung des Netzwerks und konzeptionelle 
Arbeiten vorgesehen. Ebenso stehen derzeit 
über „Lernen vor Ort“ Mittel für die Unter-
stützung bei der systematischen Qualitätssi-
cherung zur Verfügung, zum Beispiel für die 
Erststellung geeigneter Erhebungsinstru-
mente, die Durchführung von Workshops zur 
Zielklärung oder das Ableiten von Detailzielen.

Die Netzwerkkoordinatorin baute ein starkes 
informelles Beziehungsnetz an der Nahtstelle 
Bildung und Migration auf. Eine zentrale An-
forderung an die Koordination des Netzwerks 
ist die Kompetenz des informellen Netzwer-
kens und der geschmeidige Umgang mit 
informellen und formalen Strukturen.

Cathrin von Essen, Vorstand der Wilhelm Oberle-
Stiftung und Vertreterin des Lokalen Stiftungs-
verbunds: „Die Netzwerktreffen sind für mich 
ganz besondere Veranstaltungen: sehr lebendig 
und viele interessante Gesprächspartner. Man 
kann in kurzer Zeit inhaltlich so viel Neues lernen 
und wichtige Kontakte knüpfen. Ein sehr geeig-
neter Rahmen, um die Bemühungen in Freiburg 
für mehr Bildungsgerechtigkeit zu bündeln. Das 
gibt uns als Stiftungsverbund die Sicherheit, z.B. 
mit dem Rucksackprogramm ein erfolgverspre-
chendes Programm zu fördern.“

Grafik 6:  
Strukturbildung:  
Netzwerk Bildung und Migration
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Erfolgsfaktoren
Neben der Qualitätssicherung in Verbindung 
mit dem Bildungsmonitoring (s.o.) sind als 
weitere wichtige Erfolgsfaktoren zu nennen:

 � Die starke Unterstützung durch die 
Verwaltungs- und politische Spitze: Die 
damit befasste Dezernentin und der damit 
befasste Dezernent nehmen konsequent 
an den Netzwerktreffen teil und tragen die 
Ergebnisse in die Verwaltung und Politik.

 � „Lernen vor Ort“: Es wurden die nötigen per-
sonellen und finanziellen Anschubressour-
cen sichergestellt, zum Beispiel hinsichtlich 
der Datenbasierung (Werkstattbericht 
Bildung und Migration) und interner Quali-
tätssicherung.

 � Das Leitbild des Netzwerks: Es erfüllt eine 
starke richtungsgebende und integrieren-
de Funktion. Im Leitbildprozess wurden die 
großen Ziele des Netzwerks mit den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern des Netzwerks 
abgestimmt. Dies trägt zu einer hohen 
Identifikation mit dem Netzwerk bei.

 � Die Begleitung durch den Lokalen Stif-
tungsverbund (LSV): die spürbare Nähe des 
lokalen Stiftungsverbundes. Seine Exper-
tinnen und Experten des Bereichs Bildung 
und Migration bringen ihre Expertise in 
die Netzwerkzusammenhänge ein, was 
von den Netzwerkteilnehmerinnen und 
Netzwerkteilnehmern sehr positiv wahrge-
nommen wird.

 � Generell die strukturierte und verbindliche 
Aufnahme der Rückmeldungen: Über die 
oben beschriebenen Ergebnisauswertun-
gen und Auswertungsforen mit Exper-
tinnen und Experten aus dem Netzwerk 
können die Teilnehmenden erleben, dass 
Ihre Erfahrungen und Beiträge rückgekop-
pelt werden.

Maide Akin, türkischsprachige Lehrkraft: „Seit-
dem ich im Netzwerk bin, stoße ich bei Akteuren 
und Verantwortlichen aus der Verwaltung auf of-
fene Türen. Wir haben uns im Netzwerk gesehen 
und das Vertrauen ist sofort da.“

Herausforderungen und Stolpersteine
Es ist bei LEIF ein fortlaufender herausfordern-
der Prozess, sich auf die koordinierenden und 
unterstützenden Funktionen im Netzwerk zu 
beschränken und die fachlich-konzeptionellen 
Analyse- und Lösungsarbeiten in der Verant-
wortung des Netzwerks zu belassen – als konse-
quente Umsetzung des Partizipationsprinzips.

Es ist immer wieder eine Herausforderung, ein-
zelne Teilnehmende des Netzwerks mit ihrer 
Expertise für die aktive Mitarbeit bei einzel-
nen, konkreten Unterthemen zu gewinnen. 
Es braucht immer wieder Zeit und Mut, noch 
nicht gegangene Wege einzuschlagen und 
den Spannungsbogen zu halten. Es ist mit 
einem künstlerischen Prozess vergleichbar, 
die Balance zwischen konkret-operativen und 
konzeptionell-inspirierenden Schritten zu 
finden.

Stolpersteine sind die Rückfälle aus der ge-
meinsamen Verantwortung in die Zuständig-
keit, die jedoch durch die strukturierte Arbeit 
seltener vorkommen. Die Netzwerkkoordi-
nation braucht Menschen mit hoher Fach-
kompetenz, Visionskraft sowie professionelle 
Kommunikations- und Kooperationskompe-
tenz; ebenso bedeutend sind interkulturelle 
Kompetenz und Vernetzungskompetenz und 
eine gute Anbindung an die verschiedenen 
gesellschaftlichen und kulturellen Kontexte.

Dr. Heiner Schanz, Vizerektor der Universität 
Freiburg:  
„Wir begrüßen es sehr, dass die Stadt Freiburg im 
Netzwerk Bildung und Migration einen Raum 
zum Austausch eröffnet. Wenn alle Freibur-
ger Bildungseinrichtungen das Potenzial von 
Menschen mit Migrationshintergrund erkennen 
und fördern, bedeutet dies langfristig einen 
Zugewinn an kultureller, gesellschaftlicher und 
wissenschaftlicher Vielfalt – und sichert somit 
auch die Zukunftsfähigkeit Freiburgs als attrakti-
ver Wissens- und Wirtschaftsstandort.“

Fallbeispiel: Stadt Bremerhaven

Die kooperative Erarbeitung eines 
gesamtstädtischen Integrations-
konzeptes mit Gremien- und Steue-
rungsstrukturen

Entstehungskontext
Die Erarbeitung eines kommunalen Integra-
tionskonzeptes wurde als Zielsetzung in den 
Projektantrag für die erste Förderphase des 
BMBF-Programms „Lernen vor Ort“ Bremen 
und Bremerhaven aufgenommen. Die Stadt 
Bremerhaven verfügt über eine lange Tradi-
tion als weltoffene Hafenstadt. Mehr als ein 
Viertel der Bremerhavener Bevölkerung hat 
einen sogenannten Migrationshintergrund. 

Darüber hinaus ist in den jüngeren Jahrgän-
gen der Anteil von Personen mit Migrations-
hintergrund besonders hoch. Hierin sieht die 
Stadt ein vorhandenes Bildungspotenzial, das 
in den Blick zu nehmen und mit geeigneten 
Strategien zu fördern ist. Zusammen mit dem 
Integrationskonzept besteht die Chance, auf 
die Menschen in Risikolagen, die von Erwerbs-
losigkeit betroffen oder von Armut bedroht 
sind und über einen niedrigen Bildungsstand 
verfügen, einzuwirken. Dies trifft in besonde-
rem Maße auf Menschen mit Migrationshinter-
grund zu. 
Bei der Entwicklung des Integrationskonzep-
tes einschließlich der Gremien- und Steue-
rungsstruktur mussten die kommunalrecht-
lich vorgegebenen Entscheidungsstrukturen 
und die in Bremerhaven bestehende Magist-
ratsverfassung als wesentliche Rahmenbedin-
gungen einbezogen werden. 

Die Magistratsverfassung beinhaltet den 
Magistrat als Kollegialorgan an der Spitze der 
Verwaltung, in dem der Oberbürgermeister als 
Gleicher unter Gleichen mit den Dezernentin-
nen und Dezernenten entscheidet. Die Folge 
war die Einrichtung einer Koordinationsstelle 
im Sozialamt und nicht – wie vielfach in ande-
ren Kommunen üblich – die Einrichtung einer 
Stabsstelle im Geschäftsbereich des Oberbür-
germeisters.

Ziele setzen
Das Ziel sollte sein, durch ein gesamtstädti-
sches Integrationskonzept zur Ausgestaltung 
einer integrativen Bildungslandschaft die exis-
tierende vielfältige Angebotslandschaft zu sys-
tematisieren und zu koordinieren und anhand 

von gemeinsam erarbeiteten strategischen 
Zielen weiterzuentwickeln. Hierfür sollte auch 
eine Steuerungs- und Gremienstruktur festge-
legt werden. Die neugeschaffene Stelle für die 
Koordination der Integrationsarbeit wurde für 
die konzeptionelle Arbeit durch das BMBF-
Programm „Lernen vor Ort“ mit zusätzlichen 
personellen Ressourcen unterstützt. Durch die 
Projektförderung war es auch möglich, dabei 
systematisch auf fundierte Konzepte und 
Erfahrungen in der Umsetzung in anderen 
Kommunen zurückzugreifen.

Auf der Grundlage einer politischen Absichts-
erklärung durch den Magistrat und die Stadt-
verordnetenversammlung wurde in einem 
ersten Schritt das Sozialamt federführend mit 
der Entwicklung des stadtweiten Integrati-
onskonzeptes in sechs prioritären Handlungs-
feldern (Frühe Förderung und Elternarbeit, 
Schulabschlüsse, Berufsabschlüsse, Wirtschaft 
und Beschäftigung, Interkulturelle Öffnung 
des öffentlichen Dienstes und Teilhabe/Partizi-
pation sowie Bewusstseinsbildung) beauftragt. 

„Lernen vor Ort“ kommt hierbei die Rolle der 
konzeptionellen Beratung und Begleitung des 
Prozesses zu.

Um das integrationsbezogene Fachwissen 
der Verwaltung mit dem Fach- und Erfah-
rungswissen relevanter verwaltungsexterner 
Akteure zusammenzubringen und für einen 
breiten Konsens als Grundlage für die Um-
setzung des Konzeptes zu sorgen, war eine 
grundlegende Zielsetzung, den Prozess zur 
Erarbeitung des kommunalen Integrations-
konzeptes beteiligungsorientiert zu gestalten. 
Nach Vorgesprächen mit Vertreterinnen 

Abbildung 4:  
Entwurf zur geplanten inte-
grationsbezogenen Gremien- 
und Steuerungsstruktur in 
Bremerhaven 
Stand 05.03.2012 

AG Steuerung-Astrid Henriksen

Struktur der Integrationsarbeit in Bremerhaven 

Politische Gremien (Magistrat / Ausschüsse/ StVV)

gemeinsam absgestimmte Themen über jeweiliges Dezernat

Fachbeirat als 
Beratungsgremium

Koordinationsstelle (Sozialamt)
Beratungsstelle als Lotse

Dezernenten / Ämter

fachliche Beratung

gemeinsam zu erarbeitende Themen / Projekte

Information / Fachliche Umsetzung

Handlungs-
felder / AGs

Handlungs-
felder / AGs

Handlungs-
felder / AGs

Handlungs-
felder / AGs

Handlungs-
felder / AGs

Handlungs-
felder / AGs

Handlungs-
felder / AGs

Integrationskonferenzen



18 Werkstattbericht Werkstattbericht 19

und Vertretern aus Politik und Verwaltung 
und in Absprache mit den Teilnehmenden 
eines Integrationsworkshops mit mehr als 60 
Bremerhavenerinnen und Bremerhavenern 
aus verschiedenen verwaltungsinternen und 

-externen Bereichen erfolgte eine Festlegung 
auf die oben genannten Handlungsfelder zur 
prioritären Bearbeitung. Pro Handlungsfeld 
konnte die Koordinationsstelle ein bis zwei 
Fachleute gewinnen, die als Moderatorinnen 
und Moderatoren die Arbeitsgruppen zu den 
genannten Handlungsfeldern leiteten. An den 
Arbeitsgruppen nahmen insgesamt mehr als 
60 Personen aus Politik und Verwaltung, aus 
Institutionen und Vereinen teil. Insgesamt wa-
ren Personen aus 34 Ämtern und Einrichtun-
gen beteiligt. Auftrag der Arbeitsgruppen war 
es, jeweils für ihr Handlungsfeld Bedarfe zu 
analysieren, integrationspolitische Langzeit-
ziele zu formulieren und diese mit geeigneten 
Umsetzungsschritten zu hinterlegen. 

Zur langfristigen Koordination der Umset-
zung und Fortentwicklung der inhaltlichen 
Themengebiete und zur Ausweitung auf 
weitere relevante Handlungsfelder ist eine 
Gremien- und Steuerungsstruktur unter Be-
rücksichtigung von bereits vorhandenen und 
kommunalrechtlich definierten Gremien und 
Entscheidungsstrukturen durch eine geson-
derte Arbeitsgruppe entwickelt worden. 

(Beteiligungsorientierte) Strukturen  
aufbauen
Zur langfristigen Begleitung der Entstehung, 
Umsetzung und Fortentwicklung des Inte-
grationskonzeptes bzw. der kommunalen 
bildungsbezogenen Integrationsarbeit wurde 
ein „Fachbeirat Integration“ aufgebaut. Dieser 
soll über den Entstehungsprozess des Integra-
tionskonzeptes hinaus langfristig die Verwal-
tung (Dezernate, Ämter, andere Dienststellen) 
und die politischen Gremien (Magistrat und 
Stadtverordnetenversammlung) bei der strate-
gischen Ausrichtung und Weiterentwicklung 
der kommunalen Integrationspolitik fachlich 
beraten.

Die Auswahl der Mitglieder für den Fachbeirat 
war von großer Relevanz. Einerseits sollten in 
dem Beirat alle relevanten Akteure innerhalb 
und außerhalb der Verwaltung vertreten sein, 
um dem Anspruch einer Querschnittsveranke-
rung gerecht zu werden, andererseits war es 
notwendig, die Mitgliederzahl so einzugren-

Das Ziel der Integrationskonferenzen ist es, 
die Beteiligung von verwaltungsexternen 
Akteuren zu ermöglichen, damit deren Fach- 
und Erfahrungswissen in die Beratungs- und 
Entscheidungsgremien einfließen und als 
Entscheidungsgrundlage mit herangezogen 
werden kann. 

Zudem sind die Etablierung von Standards 
für eine regelmäßige ämterübergreifende 
Integrationsberichterstattung und der Aufbau 
eines ämterübergreifenden Integrationsmo-
nitorings vorgesehen. Langfristig geplant ist 
die Fortschreibung des Integrationskonzeptes 
unter Berücksichtigung weiterer Handlungs-
felder. 

Angebote und Strategien entwickeln
Die Erarbeitung von inhaltlichen Vorschlä-
gen erfolgte durch die sechs Arbeitsgruppen. 
Bewährt hat sich eine paritätische Modera-
tion der Arbeitsgruppen durch jeweils eine 
Mitarbeiterin bzw. einen Mitarbeiter aus der 
Verwaltung und einer verwaltungsexternen 
Person, sodass die Arbeitsgruppen Informa-
tionen über laufende Prozesse in den Ämtern 
zur Verfügung hatten, auf Datenmaterial aus 
den Ämtern zurückgreifen konnten und die 
finanziellen Spielräume der Ämter Berücksich-
tigung fanden, andererseits aber das Know-
how und der Ideen- und Erfahrungsschatz der 
Externen eingebracht werden konnte. Prakti-
kable zielgruppengerechte Lösungen konnten 
auf diese Weise bereits in den AGs ausgehan-
delt werden. Damit wird vermieden, dass am 
Ende des partizipativen Prozesses idealistische 
aber nicht umsetzbare Vorschläge erarbeitet 
werden. Dafür ist auch von Bedeutung, dass 
die Mitglieder der AGs entweder selbst über 
ausreichende Entscheidungskompetenzen 
verfügen oder die Absprachen in den entsen-
denden Organisationen und Gremien laufend 
rückkoppeln. 

Die Umsetzung der inhaltlichen Zielsetzungen 
des Integrationskonzeptes erfolgt über die 
zuständigen Fachämter. 

Prozess steuern
Grundlage für ein Gelingen des partizipativen 
Prozesses war ein klares politisches Bekenntnis 
für ein kommunales Integrationskonzept und 
die Unterstützung innerhalb und außerhalb 
der Verwaltung. Die Einbindung von zentralen 
Akteuren zum Beispiel in den Arbeitsgruppen 

funktioniert nur, wenn auf der Führungsebene 
die notwendige Überzeugungs- bzw. Vertrau-
ensarbeit geleistet wird. Eine enge Begleitung 
der Arbeitsgruppen hat sich als unerlässlich 
herausgestellt. 

Aufgabe der Koordinationsstelle war es, Trans-
parenz über die Termine und Möglichkeiten der 
Mitarbeit herzustellen und durch die Anspra-
che verschiedener Hierarchieebenen weitere 
Akteure strategisch und operativ einzubezie-
hen, die im laufenden Prozess als entschei-
dungsrelevant identifiziert werden konnten. 
Bewährt haben sich regelmäßige Treffen 
zwischen den Moderatorinnen und Moderato-
ren der Arbeitsgruppen und der Koordinations-
stelle, um Unterstützungsbedarfe abzufragen 
und zeitnah auf Bedürfnisse eingehen zu 
können. Hilfreich war auch eine Unterstützung 
der Arbeitsgruppen bei der Benennung von 
Zielen und einer Verdichtung in Abgrenzung 
zu Maßnahmen durch die Koordinierungsstelle 
als neutraler Beobachter auf der sogenannten 
Meta-Ebene.

Ergebnisse dokumentieren
Die Ergebnisse aller Phasen des oben beschrie-
benen Prozesses wurden durch die Koordinati-
onsstelle in einem Strategiepapier (1. Bremerha-
vener Integrationskonzept) zusammengefasst. 
Der Textentwurf wurde intensiv im Fachbeirat 
diskutiert und überarbeitet. Dieser Konzep-
tentwurf wird anschließend den politischen 
Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

In ein bis zwei Jahren wird die Koordinations-
stelle einen Umsetzungsbericht erstellen, der 
Auskunft über die Fortschritte bei der Umset-
zung der im Integrationskonzept vereinbarten 
Zielsetzungen durch die zuständigen Fachäm-
ter und mögliche Umsetzungshindernisse gibt. 
Die Koordinationsstelle übernimmt die Anspra-
che der Ämter und die redaktionelle Arbeit. Der 
Umsetzungsbericht wird im Fachbeirat Integ-
ration und in den entsprechenden politischen 
Ausschüssen vorgestellt und diskutiert.

zen, dass der Beirat arbeitsfähig bleibt. Es war 
daher notwendig, Personen zu identifizieren, 
die für einen großen Kreis an Akteuren spre-
chen könnten, zum Beispiel einen gewählten 
Sprecher aller Wohlfahrtsverbände vor Ort, 
anstelle je einer Vertreterin bzw. eines Vertre-
ters aus allen Wohlfahrtsverbänden.

Vertreten sein sollten Leitungskräfte aus den 
relevanten Verwaltungsbereichen (Schulamt, 
Amt für Jugend, Familie und Frauen, Bürger- 
und Ordnungsamt bzw. Ausländerbehörde 
etc.) sowie Vertreterinnen und Vertreter der be-
rufsständischen Organisationen und anderer 
relevanter verwaltungsexterner Akteure, wie 
zum Beispiel Sprecherinnen und Sprecher von 
Migrantenverbänden und integrationsrelevan-
ten Netzwerken. Von einer Einbeziehung von 
Stadtverordneten wurde aus Kapazitätsgrün-
den und wegen der Beratungsfunktion des 
Fachbeirates gegenüber der Stadtverordneten-
versammlung abgesehen.

Als Grundlage für die Arbeit des Fachbeirates 
wurde eine Geschäftsordnung entwickelt, die 
als Bestandteil des Integrationskonzeptes am 
Ende des Prozesses beschlossen werden soll. 
Wesentliche Aufgaben des Beirates sind:

 � Fachliche Begleitung der Entwicklung, 
Umsetzung und Fortschreibung des Integra-
tionskonzeptes

 � Identifizierung von Handlungsbedarfen in 
der Integrationsarbeit

 � Beratung von Behörden und Institutionen 
in der Stadt, des Magistrats sowie der Stadt-
verordnetenversammlung und deren Aus-
schüssen in Integrationsangelegenheiten

 � Empfehlungen zur Weiterentwicklung von 
bestehenden Strukturen zur Optimierung 
des Integrationsprozesses

 � Empfehlungen für die Besetzung von inte-
grationsrelevanten Gremien (zum Beispiel 
Bremer Rat für Integration) 

Die im Sozialamt Bremerhaven angesiedelte 
Koordinationsstelle übernimmt die Geschäfts-
führung des Fachbeirats. Sie soll die Integrati-
onsarbeit zwischen den Ämtern des Magistrats 
und zu anderen Institutionen, Verbänden 
und Behörden in der Stadt koordinieren, als 
erste Beratungsstellen mit Lotsenfunktion für 
Bürgerinnen und Bürger in Integrationsfra-
gen dienen und in regelmäßigen Abständen 
(ca. alle zwei Jahre) Integrationskonferenzen 
organisieren. 
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Lessons Learned
1. Der politische Rückhalt für die Erarbei-

tung des Integrationskonzeptes durch 
eine Absichtserklärung von Magistrat und 
Stadtverordnetenversammlung (parteiüber-
greifend) war eine unerlässliche Grundlage 
für den Beteiligungsprozess zur Erarbeitung 
des Integrationskonzeptes. 

2. Für die Verbindlichkeit und Relevanz der 
Ergebnisse des Beteiligungsprozesses ist es 
unerlässlich, im Vorfeld mit den Verwal-
tungsspitzen und anderen Führungskräften 
präzise die genauen Fragestellungen und 
die Handlungsfelder zu vereinbaren. Hier-
bei kann es sinnvoll sein, zunächst mit we-
nigen Handlungsfeldern zu beginnen und 
später mit zunehmender Erfahrung weitere 
Handlungsfelder einzubeziehen. 

3. Integration als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe kann nur in Kooperation mit 
Partnerinnen und Partnern außerhalb der 
Verwaltung gelingen. Um deren Kenntnisse 
und Erfahrungen langfristig einzubeziehen, 
bedarf es einerseits institutionalisierter 
Beteiligungsformen (Fachbeirat Integration, 
Integrationskonferenzen) und andererseits 
eindeutiger Absprachen zum Verfahren und 
zu den Verantwortlichkeiten über abschlie-
ßende Entscheidungen. Engagierte werden 
entmutigt, wenn Ergebnisse von Beteili-
gungsprozessen nicht ernsthaft erwogen 
oder ausreichend gewürdigt werden. 

4. Gute Öffentlichkeitsarbeit bzw. ein intensi-
ver Informationsfluss durch die koordinie-
rende Stelle erhält das Engagement der am 
Prozess Beteiligten und bietet die Chance, 
dass weitere wichtige Akteure im Laufe der 
Zeit hinzukommen.

5. Bewährt hat sich der Einsatz einer externen 
Prozessberatung, die neutral die unter-
schiedlichen Interessenlagen der beteiligten 
Akteure abwägen und auf fundierte Kon-
zepte und Erfahrungen in der Umsetzung in 
anderen Kommunen zurückgreifen kann. 

„Kein Jugendlicher geht verloren“ – 
Das Netzwerk „Integration  
benachteiligter Jugendlicher in 
Ausbildung und Arbeit“ 
 
In Essen wurde das Aktionsfeld „Integrati-
on und Diversitätsmanagement“ vor dem 
Hintergrund der demographischen Entwick-
lung und der sich bereits jetzt abzeichnenden 
Herausforderungen sehr bewusst gewählt. Ein 
steigender Anteil von Kindern benötigt für ein 
gelingendes Aufwachsen und einen erfolg-
reich verlaufenden Bildungsweg ein hohes 
Maß an Unterstützung. Herkunft und soziale 
Lage sind bekanntermaßen wesentliche Fak-
toren, die häufig stark zu Bildungserfolg oder 
Misslingen der Bildungsbiografie beitragen. 
Die folgenden Zahlen aus dem Bildungs-
bericht belegen den Handlungsbedarf und 
bilden die Grundlage für die Maßnahmen in 
diesem Handlungsfeld: 

 � Insgesamt bezieht in Essen ein hoher Anteil 
von 30,6 Prozent aller Kinder und Jugendli-
chen Mittel nach SGB II und SGB XII. 

 � Deutsche und nichtdeutsche Kinder zeigen 
eine ungleiche Bildungsbeteiligung. Wäh-
rend im Schuljahr 2009/2010 fast 46 Pro-
zent aller Deutschen auf das Gymnasium 
wechselten, galt dies nur für 19,3 Prozent 
der Nichtdeutschen.

 � 19,4 Prozent aller Nichtdeutschen verlassen 
die Schule ohne Schulabschluss.

 � In Verbindung mit der Tatsache, dass sich 
bei rund 44 Prozent der Minderjährigen 
Hinweise auf nichtdeutsche Herkunft 
feststellen lassen, bei Kindern im Kinder-
gartenalter der Anteil sogar bei 50 Prozent 
liegt, wird ein weiterer Handlungsbedarf 
erkennbar.  

Die Arbeiten und Maßnahmen in diesem Akti-
onsfeld sollen zum formulierten Ziel der Stadt 
beitragen, dass in Zukunft Bildungserfolg von 
jungen Menschen in Essen unabhängig vom 
sozialen Status ist.

Vor diesem Hintergrund wurde – um Nachhal-
tigkeit in der Problembearbeitung zu errei-
chen – das Netzwerk „Integration benachteilig-
ter Jugendlicher in Ausbildung und Arbeit“ in 
Essen gegründet. Die Konsensfindung erfolgte 
im Rahmen eines strukturierten und mode-

Fallbeispiel: Stadt Essen rierten Prozesses, der mit einer „Jugendarbeits-
losigkeitskonferenz“ seinen Abschluss fand 
und dessen Ergebnis die Gründung des Netz-
werkes war. Die beteiligten Partner haben ihre 
Zielsetzung in einer gemeinsamen Erklärung 
mit dem Titel „Keiner geht verloren“ festgehal-
ten. Die Geschäftsführung des Netzwerks liegt 
im Bildungsbüro und wird in enger Kooperati-
on der beiden Bildungsbürosäulen „Fachstelle 
Schule-Beruf“ und „Lernen vor Ort“ (Aktions-
feld Integration und Diversitätsmanagement) 
durchgeführt. 

Das Netzwerk dient mit seinen geschaffenen 
Strukturen als ein Beispiel für die Einbezie-
hung und Koordination externer Partner im 
Rahmen des Bildungsmanagements.

Netzwerkpartner
Agentur für Arbeit, JobCenter, IHK, Kreis-
handwerkerschaft, Schulaufsicht, Berufsbil-
dungs- und Jugendberufshilfeträger, Verbund 
der Immigrantenvereine, Regionalagentur 
MEO, Jugendamt, Fachbereich Schule, RAA, 
Bildungsbüro (Geschäftsführung), Geschäfts-
bereichsvorstand Jugend/Bildung und Soziales 
(als Vorsitzender der Regiegruppe des Netz-
werks).

Für eine erfolgreiche Netzwerkarbeit wurde 
mit einer Regiegruppe (Entscheiderebene der 
oben genannten Netzwerkpartner) und einer 
Strategiegruppe (operative Leitungsebene der 
oben genannten Netzwerkpartner) eine Gre-
mienstruktur geschaffen. In der Regiegruppe 
werden die in diesem Bereich maßgeblichen 
Entscheidungen abgestimmt. Durch die 
Besetzungsstruktur ist gewährleistet, dass die 
Entscheidungen sowohl in das Verwaltungs-
handeln (über Geschäftsbereichsmitglied in 
den Verwaltungsvorstand, über die Fachbe-
reichsleitungen in die Ämter) als auch in das 
politische Handeln über Ausschussvorlagen 
transportiert werden. 

Das Handlungsprogramm wurde im Rahmen 
eines moderierten Prozesses erarbeitet, der 
sowohl die Expertise der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter „an der Basis“ als auch die 
strategischen Blickwinkel der Entscheider 
eingebunden hat (also nicht nur „top-down“ 
vom „grünen Tisch“, was für die Akzeptanz in 
der Fläche sehr wichtig war und ist). 

Da die Stadt Essen im Oktober 2012 dem 
Neuen Übergangssystem Schule-Beruf in NRW 
beigetreten ist, sind Wege zu finden, wie die 
Gremienstrukturen und gemachten Erfahrun-
gen des Netzwerks „Integration benachteiligter 
Jugendlicher in Ausbildung und Arbeit“  in 
die Strukturen des Neuen Übergangssystems 
implementiert werden können.

Das Handlungsprogramm beinhaltet sieben 
Handlungsfelder, zum Beispiel Standards in 
der Berufsorientierung und Verringerung der 
Ausbildungsabbrüche. 

Aktionsplan Essen.Inklusiv   
Wie auch viele andere Kommunen macht sich Essen derzeit auf den Weg 
zu einem kommunalen Diversitätsmanagement. Ein wichtiger Baustein ist 
dabei der „Aktionsplan Inklusion“, der im September 2012 vom Rat der Stadt 
Essen verabschiedet wurde. In der öffentlichen Diskussion wird der Begriff 
Inklusion unterschiedlich gebraucht. Häufig, wie in der UN-Behinderten-
rechtskonvention, wird unter Inklusion die soziale Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung verstanden. Die UNESCO hingegen verwendet einen wei-
ten Inklusionsbegriff, in dem Inklusion für die gleichberechtigte Teilhabe 
aller Menschen am gesellschaftlichen Leben steht – unabhängig von ihren 
individuellen Voraussetzungen und Unterstützungsbedürfnissen. 

Dieser Anspruch ist universal und gilt unabhängig von Geschlecht, Ethnie, 
sozialen, ökonomischen, körperlichen oder geistigen Voraussetzungen. 
Denn tatsächlich sind in einer Gesellschaft die verschiedensten Gruppen 
von Ausgrenzung bedroht, zum Beispiel Migranten, sozial Benachteiligte, 
Ältere oder eben auch Menschen mit Behinderung. Vor diesem Hinter-
grund wurde beschlossen, für Essen ein Konzept zu entwickeln, das nicht 
eine spezifische Gruppe von Menschen in den Fokus nimmt, sondern den 
Gedanken der Vielfalt und Verschiedenheit auch strukturell abbildet und 
somit einen weiten Inklusionsbegriff zu Grunde legt.

Dabei wird darauf geachtet, die Vielfalt nicht problemfokussiert, sondern in 
der Verbindung mit Chancen zu sehen und einen positiven Handlungsan-
satz zu gestalten. Die kommunale Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention ist dabei ein wichtiger Bestandteil des Konzeptes, das allerdings 
ebenso die notwendigen kommunalen Aktivitäten zur Schaffung von Vor-
aussetzungen zur gleichberechtigten Teilhabe anderer gesellschaftlicher 
Gruppen in den Blick nimmt.

Bei der operativen Umsetzung des Konzepts wird auf Grund der Vielschich-
tigkeit des Themas vorgeschlagen, nicht in allen thematischen Feldern 
(Migranten, sozial Benachteiligte, Senioren etc.) gleichzeitig zu starten, da 
die Gefahr einer Überforderung von Verwaltung und beteiligten Partnern 
besteht, sondern mit den Arbeiten im Bereich der Umsetzung der Behinder-
tenrechtskonvention zu beginnen und die anderen Bereiche sukzessive zu 
ergänzen.
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Für jedes Handlungsfeld wurden 
 � Handlungsbedarfe,
 � Ziele, 
 � Maßnahmen,
 � Verantwortliche und Beteiligte  

definiert. Der Status der Arbeit wird in jeder 
Sitzung der Strategiegruppe durch den Hand-
lungsfeldverantwortlichen vorgestellt, sodass 
die Zielerreichung kontinuierlich für alle 
Beteiligten im Blick bleibt.

Das Netzwerk wird von den Beteiligten als 
wichtige Plattform für Austausch und Koor-
dination bewertet. Projekte und Kooperatio-
nen werden unter den Partnern abgestimmt, 
der Umgang mit Landesprogrammen und 
insbesondere das Sich-Aufstellen für das 
Neue Übergangssystem Schule-Beruf in NRW 
werden diskutiert und verabredet. Auf Grund 
der positiven Erfahrungen mit dieser Form der 
Zusammenarbeit wird im Rahmen der zweiten 
Förderphase diese Struktur auf den Themenbe-
reich „Kommunales Diversitätsmanagement 
und „Inklusive Bildung“ transferiert. 

Fallbeispiel: Freie Hansestadt Bremen

QUIMS – Qualität in multi- 
kulturellen Schulen und Stadtteilen 
 
Diversitätsmanagement am Beispiel 
des lokalen Bildungsmanagements 
Gröpelingen 
Die Kommune Bremen/Bremerhaven hat sich 
mit „Lernen vor Ort“ auf den Weg gemacht, 
Bildung an den Schnittstellen zwischen 
Ressortzugehörigkeiten, nichtkommunalen 
Bildungsakteuren und Zivilgesellschaft kohä-
renter zu organisieren. In dem Teilvorhaben 

„Lokales Bildungsmanagement Gröpelingen“ 
verfolgt „Lernen vor Ort“ Bremen/Bremerha-
ven das Ziel, exemplarisch eine multidimen-
sionale Bildungslandschaft [3] im bevölke-
rungsreichsten Stadtteil Bremen-Gröpelingen 
aufzubauen. Dabei war die Notwendigkeit 
eines auf Diversität ausgerichteten lokalen Bil-
dungsmanagements richtungsweisend, die als 
Bestandteil der übergreifenden kommunalen 
Struktur (kommunales Bildungsmanagement) 
verstanden wird. 

Im folgenden Beitrag soll die prozesshafte 
Programmstruktur QUIMS – Qualität in multi-
kulturellen Schulen und Stadtteilen skizziert 
werden, die auf der Grundlage eines „Diversi-
tätsmanagements“, eine zeitgemäße Koor-
dinierung kommunaler, lokaler und anderer 
zivilgesellschaftlicher Bildungsakteure vor Ort 
steuert und zugleich partizipative Strukturen 
in dem Stadtteil erprobt. 

Ausgangslage – Herausforderungen eines 
Stadtteils 
Der Bremer Stadtteil Gröpelingen ist als Folge 
des Niedergangs der Hafen- und Werftindust-
rie Ende der 1980er Jahre im besonderen Maße 
vom Strukturwandel betroffen. Während ein 
großer Teil von qualifizierten Fachkräften das 
ehemalige Arbeiterquartier verließ, entstand 
im Stadtteil eine Struktur, die durch eine hohe 
Konzentration von Armut, Erwerbslosigkeit 
und sozialer Exklusion gekennzeichnet ist. 
Zugleich ist das Stadtteilbild geprägt durch die 
demographische Besonderheit, ein vergleichs-
weise besonders junger und heterogener 
Stadtteil zu sein. Bei einer Bevölkerungszahl 
von 35 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
weisen etwa 40 Prozent der Bevölkerung in 
Gröpelingen einen sogenannten Migrations-
hintergrund auf. Die Kinder sind mit ihren 
vielfältigen sozialen, ethnischen, religiösen 
und sprachlichen Hintergründen in den Kin-
dertagesstätten und Schulen des Stadtteils mit 
einem Anteil zwischen 40 bis 80 Prozent keine 
Minderheit mehr. [4] 

Auf das spezifische Problem der sozialräumli-
chen Polarisierung der Stadt und die fehlende 
gesellschaftliche Teilhabe (insbesondere der 
Bremerinnen und Bremer mit Migrationshin-
tergrund), aber auch auf den Zusammenhang 
zwischen sozialer Lage und Bildungserfolg 
wurde zuletzt u. a. im Armuts- und Reichtums-
bericht der Bremer Landesregierung (2009) 
[5] und in dem von „Lernen vor Ort“ erstmals 
verfassten Bremer Bildungsbericht (2012) [6] 
hingewiesen. Allerdings macht der Bildungs-
bericht auch deutlich, dass nicht der Migrati-
onshintergrund per se ausschlaggebend für 
Bildungsbenachteiligung ist. Nur wenn sprach-
liche und soziale Probleme oder gesellschaftli-
che Ausgrenzung hinzukommen, haben es die 
Kinder mit Zuwanderergeschichte besonders 
schwer, im Bildungssystem qualifizierte Bil-
dungsabschlüsse zu erreichen. 

Diversitätsmanagement – Entwicklungs-
chance eines Stadtteils
Die eingangs beschriebe Ausgangslage erfor-
dert strategische und konzeptionelle Ansätze, 
die institutionsübergreifend Kindern und 
Erwachsenen mehr Bildungsbeteiligung und 
gesellschaftliche Partizipation ermöglichen 
und Diversitätsmanagement als zentralen 
Baustein eines integrierten Bildungsmanage-
ments begreift. Jedoch sind die Einrichtungen 
und Institutionen wie Kindertageseinrich-
tungen, Schulen und weitere für Bildung 
verantwortliche Träger und Kultureinrich-
tungen nicht ausreichend auf die sich daraus 
ergebenden Konzentration von schwierigen 
sozialen Lagen und Fragen der Diversität im 
Bildungssystem vorbereitet, es existieren in 
den Bildungseinrichtungen und den freien 
Trägern des Stadtteils keine aufeinander abge-
stimmten systematischen Diversitätskonzepte. 
Kennzeichnend sind meist problemorientierte 
Haltungen und Verunsicherungen. Vereinzelt 
bemühen sich die Einrichtungen um punk-
tuelle Maßnahmen, deren Reichweite meist 
jedoch gering ist und sich auf das Engage-
ment einzelner Akteure beschränkt. Ebenso 
existieren kaum oder nur vereinzelte verbind-
liche Kooperationsstrukturen zwischen den 
Migrantenorganisationen, den (kommunalen) 
Bildungseinrichtungen und freien Trägern. 

Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft 
hat deshalb die Universität Bremen (Prof. Ya-
semin Karakaşoğlu) beauftragt, das gesamte 
Bildungssystem der Kommune im Hinblick auf 
Diversitätsfähigkeit zu untersuchen. Die im 
Frühjahr 2011 veröffentlichte Expertise „Migra-
tion und Bildung“ [7] formulierte mehr als 40 
Handlungsempfehlungen für eine zeitgemä-
ße Ausrichtung der Bildungsstrukturen und 

-konzepte unter der Berücksichtigung einer 
zunehmend heterogen werdenden Schüler- 
und Elternschaft. 

Als einen zentralen Baustein dieser Neuaus-
richtung für Bildung im Migrations- und 
Diversitätskontext empfahl die Expertise die 
exemplarische Umsetzung eines Qualitäts- 
und Unterstützungsprogramms für Bildungs-
einrichtungen in Stadtteilen mit hohem 
Migrantenanteil. „Lernen vor Ort“ Bremen/Bre-
merhaven integrierte den Programmansatz 
QUIMS im Auftrag der Senatorin für Bildung 
und Wissenschaft in das lokale Bildungsma-
nagement (Lokales Bildungsbüro Gröpelin-

gen). Dieser Programmansatz stammt ur-
sprünglich aus Zürich und wurde dort zunächst 
ausschließlich für Schulen entwickelt. „Lernen 
vor Ort“ Bremen/Bremerhaven entwickelte im 
Rahmen der Arbeit des lokalen Bildungsbüros 
Gröpelingen diesen Ansatz weiter zu einem 
institutionsübergreifenden integrierten Ansatz 
für Diversitätsmanagement im Sozialraum. 

Qualität in multikulturellen Schulen und 
Stadtteilen 
Durch die Erweiterung des Züricher Program-
mansatzes auf die sozialräumliche Perspektive – 
hier als „Qualität in multikulturellen Schulen 
UND Stadtteilen“ bezeichnet – wird der Schwer-
punkt auf eine Ergänzung und Erweiterung des 
Qualitätszyklus Schule gelegt mit der Perspekti-
ve, eine gemeinsame, institutionsübergreifen-
de Qualitätsarbeit im Sozialraum zu initiieren. 
Die interkulturelle Öffnung der Einrichtungen 
wird als Querschnittsaufgabe verstanden, 
um Diversität als Chance und Ressource des 
Stadtteils hervorzuheben. Dabei geht es nicht 
um die Umsetzung einzelner additiver „Inte-
grationsprojekte“ in den Einrichtungen des 
Stadtteils, sondern um die Weiterentwicklung 
von institutionsübergreifenden gemeinsamen 
qualitätsorientierten Projekten und Ansätzen – 
mit dem Ziel, integrative Strukturen in den 
Einrichtungen zu entwickeln, um Kindern und 
Erwachsenen mehr Bildungsbeteiligung und 
gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. 

Voraussetzung dafür ist jedoch die verbindliche 
Kooperation der Einrichtungen und Akteu-
ren des Stadtteils, mit klar definierten Zielen 
und Aufträgen. [8] Hier besteht aber nur eine 
beschränkte direkte Steuerungsmöglichkeit 
für die Kommune, da auch nichtkommunale 
Partner und zivilgesellschaftliche Akteure 
einzubeziehen sind.

Ein lokales Bildungsmanagement kann deshalb 
hier vornehmlich „nur“ koordinieren und muss 
die Partner auf freiwilliger Basis zu aufeinander 
abgestimmten Konzepten und Arbeitsvorha-
ben bringen. Zum Aufbau einer solchen lokalen 
Bildungskoordination ist es deshalb hilfreich, 
an konkreten Arbeitsfeldern zu arbeiten, die 
die Interessen der verschiedenen Akteure 
essenziell berühren. Deshalb ermöglichen die 
auf den Sozialraum erweiterten QUIMS-Pro-
gramminhalte eine strukturierte Zusammen-
arbeit zwischen kommunalen und nichtkom-



24 Werkstattbericht Werkstattbericht 25

munalen Bildungsakteuren sowie weiteren 
zivilgesellschaftlichen Akteuren an konkreten 
Handlungsfeldern. Hierbei konnten zudem 
die verschiedenen Aktionsfelder im Rahmen 
des Programms „Lernen vor Ort“ (Übergänge, 
Elternbildung, Diversität, kulturelle Bildung) in 
einen gemeinsamen Ansatz integriert werden. 
Die praktische Umsetzung von QUIMS erfolgt 
dabei nach klar formulierten Programmzielen 
und daraus abgeleiteten Qualitätsindikatoren: 

Förderung des Schul- und Bildungserfolgs 
von Kindern im Stadtteil
Das Ziel besteht darin, möglichst hohe Bil-
dungsabschlüsse und den Erwerb möglichst 
umfassender Kompetenzen zu befördern.

Wichtige Qualitätsindikatoren:
a. Die Bildungsübergänge Kita – Grundschu-

le – Schule – Beruf – Studium werden durch 
strukturierte Zusammenarbeit der Akteure 
und durch abgestimmte Konzepte der 
Einrichtungen verbessert (zum Beispiel die 
gemeinsame Entwicklung und Nutzung 
eines Übergabeinstruments wie dem Ent-
wicklungsstern, Aufbau von Mentorenpro-
grammen im Verbund etc.).

b.  „Erwartungseffekte“ gegenüber Schüle-
rinnen und Schülern mit Migrationshinter-
grund und einem niedrigen Sozialstatus 
werden reflektiert und hohe erreichbare 
Erwartungen an die Schülerinnen und 
Schüler gestellt.  

c. Außerschulische Bildungsorte werden zur 
Unterstützung des Schulerfolgs genutzt, die 
Arbeit im Rahmen rhythmisierten Unter-
richts miteinander verzahnt.

d. Stadtteileinrichtungen und Schulen entwi-
ckeln gemeinsame Strategien, um Lern-
kultur und Lernerfolg von benachteiligten 
Schülerinnen und Schülern zu stärken.

e. Schulen und Stadtteileinrichtungen unter-
stützen Eltern bei der Schaffung besserer 
Strukturen für heimbasiertes Lernen.  

f. Nichtformale Bildung wird vermehrt für 
den Aufbau von sozialen, kulturellen, inter-
kulturellen Kompetenzen genutzt.

Sprachbildung
Zentrales Ziel ist der Aufbau von fundierten 
Kompetenzen in der Beherrschung der deut-
schen Sprache als Bildungssprache (Literalität) 
und die Förderung der Mehrsprachigkeit.

Wichtige Qualitätsdindikatoren:

a. Sprachförderung wird in allen Fächern und 
Kooperationsprojekten aktiv umgesetzt 
und jahrgangs- und stufenübergreifend 
konzipiert. 

b. In Schulen, Stadtteileinrichtungen und Ko-
operationsprojekten wird eine gemeinsame 
Lese-, Schreib- und Sprechkultur entwickelt. 
Die Kompetenzen von nichtschulischen 
Stadtteileinrichtungen werden ebenfalls 
zur Sprachbildung genutzt.

c. Die vorhandenen Erstsprachen der Kinder 
und der Eltern werden respektiert und ge-
fördert und als Potenzial für eine qualifizier-
te Mehrsprachigkeit verstanden.  

d. Deutsch als Zweitsprachen-Unterricht 
(DaZ) und muttersprachlicher Unterricht 
werden inhaltlich mit dem Regelunterricht 
verzahnt.

e. Selbstvertrauen und Lernmotivation wer-
den gefördert.

Aufbau und Stärkung von Partizipations-
strukturen 
Partizipation zielt auf die Aktivierung und 
Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und 
Eltern. 

Wichtige Qualitätsdindikatoren:
a. In Schule und Stadtteileinrichtungen 

werden vermehrt partizipative Vorhaben 
etabliert, um Schülerinnen und Schülern 
mehr Mitwirkungs- und Ausdrucksmög-
lichkeiten zu ermöglichen.

b. Die Kompetenzen der nichtschulischen 
Partner im Bereich der kulturellen und po-
litischen Bildung werden aktiv genutzt. Im 
Stadtteil wird gemeinsam an einer Kultur 
der Mitwirkung und Beteiligung gearbeitet.

c. Eltern werden in Bildungspartnerschaften 
den sprachlichen, sozialen und kulturellen 
Voraussetzungen entsprechend angespro-
chen und eingebunden. Neue Formen der 
Bildungspartnerschaften werden entwi-
ckelt und umgesetzt.

 
Kooperationen 
Qualifizierte Bildungskooperationen in der 
lokalen Bildungslandschaft dienen der Kombi-
nation verschiedener Kompetenzen zu einem 
integrierten Bildungsansatz.

Wichtige Qualitätsdindikatoren:
a. Die Zusammenarbeit auf Stadtteilebene 

dient der Arbeit an den gemeinsamen 
Herausforderungen, die auf Grund des 

Bildungsmonitorings für den jeweiligen 
städtischen Raum definiert werden können.
Kooperationen werden qualitativ weiter-
entwickelt, hohe Qualitäten in Kooperati-
onsprojekten werden angestrebt.

b. In den Kooperationen werden gemeinsame 
Ziele und Methoden vereinbart, Rollen 
geklärt und Konflikte gemeinsam gelöst. 

c. Um mehr Kontinuität zu erreichen, werden 
gemeinsame Jahresplanungen und Abspra-
chen in gemeinsamen Gremien entwickelt.

d. Gemeinsame Qualifizierungen und Fortbil-
dungen ermöglichen ein hohes fachliches 
Niveau der Kooperation.

Das strukturelle Gerüst von QUIMS 
In dem Programmkonzept QUIMS werden 
Strukturen für eine effektive externe und 
interne Steuerung aufgebaut. Zunächst wurde 
eine Entwicklungsgruppe QUIMS (sogenann-
te Qualitätszirkel) gegründet, die sich aus 
Ressortvertretern, kommunalen und loka-
len Akteuren (Schulleitungen, behördlicher 
Schulaufsicht, Ortspolitik, Landesinstitut für 
Schule, kommunale und nichtkommunale 
Stadtteileinrichtungen wie Kultur- und Wei-
terbildungseinrichtungen, Organisationen der 
Migranten) zusammensetzte. In dieser festen 
Arbeitsgruppe wurden zunächst die kon-
zeptionellen Rahmenbedingungen und das 
Umsetzungskonzept des Programms QUIMS 
in einer Workshopreihe von Herbst 2011 bis 
Frühjahr 2012 erarbeitet. Durch die Prozess-
steuerung von „Lernen vor Ort“ konnten mit 
den Akteuren folgende Arbeitsinstrumente 
herausgearbeitet werden, die für die Program-
mimplementierung unter den spezifischen 
Voraussetzungen und Bedingungen des Stadt-
teils sinnvoll erschienen.  

QUIMS-Koordination 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von „Lernen 
vor Ort“ sind Ansprechpartner für Akteure vor 
Ort  und für die Referentinnen und Referenten 
der Fachressorts für alle Fragen rund um das 
Programm QUIMS. Die Koordination bringt im 
Rahmen einer stadtteilbezogenen QUIMS-Ent-
wicklungsgruppe die teilnehmenden Einrich-
tungen zusammen, koordiniert Arbeitstreffen, 
berät und moderiert Entwicklungsprozesse, 
sondiert Fortbildungsbedarfe, begleitet die 
inter- oder transkulturelle Qualifizierung der 
Arbeit in und zwischen den Einrichtungen im 
Stadtteil und organisiert die Umsetzung des 
Programms. Die Koordination unterstützt und 

berät bei der konkreten Umsetzung von Vor-
haben in den Einrichtungen und stellt einrich-
tungsübergreifende Instrumente wie mehr-
sprachige Elterninfos und Bildungsstadtpläne, 
Materialien etc. zur Verfügung und organisiert 
für die praktische Arbeit vor Ort sinnvolle 
Inputs aktueller wissenschaftlicher Erkennt-
nisse. Darüber hinaus verfolgt die QUIMS-Ko-
ordination eine effektive Öffentlichkeitsarbeit, 
organisiert öffentlichkeitswirksame Präsentati-
onen [9] und baut Kontakte mit Stiftungen und 
Förderern auf. In diesem Sinne leistet „Lernen 
vor Ort“ einen Anschub, der nach Ende des 
Programms als Impuls im Stadtteil spürbar 
wird. Eine Verstetigung dieser Arbeit wird ab 
Sommer 2014 durch die Etablierung des lokalen 
Bildungsbüros im Quartiersbildungszentrum 
Gröpelingen angestrebt.

Die Ziele des Programms werden fortlaufend 
durch die Projektkoordination (LvO) operati-
onalisiert, die Zielerreichung evaluiert und 
Abläufe kontinuierlich verbessert. 

Die Koordination wird von einer ressortüber-
greifenden QUIMS-Lenkungsgruppe gesteuert 
und ist am Referat 20 (Qualitätsentwicklung 
und Standardsicherung) bei der Senatorin für 
Bildung und Wissenschaft angesiedelt. 

QUIMS-Lenkungsgruppe 
Es wird ein ressortübergreifendes Gremium 
aufgebaut, das sich zusammensetzt aus den 
zuständigen Fachreferenten der Ressorts 
Bildung, Soziales und Integration. Sie berät ge-
meinsam mit der QUIMS-Koordinierung über 
die relevanten Absprachen zur konzeptionellen 
Detailplanung, die operative Umsetzung des 
Programms, Projektetat sowie die Gestaltung 
und Umsetzung des Programmtransfers in 
weitere Stadtteile.

Themenwerkstätte
Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den QUIMS-Einrichtungen finden verschiede-
ne moderierte Werkstätten zur Erarbeitung 
konkreter QUIMS-Vorhaben statt. Diese sollen 
die praktische Umsetzung und Implementie-
rung des Unterstützungs- und Qualifizierungs-
programms gewährleisten. Die Werkstätten 
sorgen für eine institutionelle Verankerung der 
Qualitätsmerkmale in der Schul- und Koopera-
tionsstruktur, in dem entsprechende Qualitäten 
in Jahresplanungen, Schulprogramm und 
Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen 
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Ressorts und Einrichtungen festgeschrieben 
werden. Die Werkstätten verknüpfen die Hand-
lungsfelder „Eltern“, „Übergänge“, „Schuler-
folg“, „Sprachförderung“, „Mehrsprachigkeit“ 
und „Verzahnung von kultureller Bildung mit 
Schule“ und vermitteln den aktuellen Stand 
der Forschung im Themenfeld. Darüber hinaus 
stellen sie Referenzmodelle aus anderen Kom-
munen zur Verfügung.

Jahreskonferenzen
Die Werkstätten werden durch Jahreskonferen-
zen konzeptionell flankiert und die Ergebnisse 
aus der Praxis in geeigneter Form gesichert 
und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Verstetigung 
Das bis Mitte 2012 entwickelte Konzept der lo-
kalen Bildungskoordination soll wenn möglich 
2014 in Gröpelingen umgesetzt und zu einem 
Piloten für lokale Bildungsbüros ausgebaut 
werden. Zur Verstetigung des Programms 
könnte die Koordination von QUIMS im zu-
künftigen Quartiersbildungszentrum angesie-
delt werden, das einem Referat der Senatorin 
für Bildung und Wissenschaft zugeordnet wird. 
Neben der organisatorischen Verstetigung 
sollen im QBZ auch konzeptionelle und pro-
grammatische Modellprojekte wie „Literali-
tätsförderung“, „Bildungspartnerschaften im 
Sozialraum“, „Optimierung des Übergangs“, 

„Trägerneutrale aufsuchende Bildungsbera-
tung“ dauerhaft verankert. Die Integrierung 
des Stadtraum- und Bildungsmonitorings in 
die Arbeit des lokalen Bildungsbüros wird u.a. 
zur Unterstützung der QUIMS-Schulen und 
Einrichtungen ebenfalls erprobt.

Zusammenfassung und Ausblick
Als zentrales Werkzeug entwickelte „Lernen 
vor Ort“ Bremen/Bremerhaven in der ersten 
Programmphase auf der lokalen Ebene das 
Programm „Qualität in multikulturellen 
Stadtteilen und Schulen“ (QUIMS). Mit der 
Programmstruktur, die sich aus Werkstätten, 
Jahrestagungen, Leuchtturmprojekten und 
Qualitätsmanagement-Instrumenten zusam-
mensetzt, wird eine prozessorientierte Koor-
dinierung auf der lokalen Ebene ermöglicht. 
Das Programm hat sich als besonders geeignet 
erwiesen, die Handlungsfelder Elternbildung 
und Elternbeteiligung, Sprachförderung und 
Mehrsprachigkeit, Übergänge, Diversität und 
kulturelle Bildung in einen gemeinsamen 
Ansatz einzubringen und damit zumindest 

konzeptionell ein zukünftiges lokales Di-
versitätsmanagement zu ermöglichen. Die 
Programmstruktur wird in der zweiten Pro-
grammphase als Grundlage für ein „Diversi-
tätsmanagement“ in zwei weitere Stadtteile 
der Kommune Bremen mit einer ähnlichen 
Sozialstruktur transferiert. 

Als bundesweit einmaliges Leuchtturmpro-
jekt könnte als Ergebnis dieser bisherigen 
Zusammenarbeit in der zweiten Programm-
phase ein Zentrum für Literalitätsförderung 
am Quartiersbildungszentrum entwickelt, in 
dem – organisatorisch und curricular abge-
stimmt – Schulen und Kitas dauerhaft und 
eingebunden in das Qualitätsmanagementsys-
tem QUIMS mit Einrichtungen der kulturellen 
und politischen Bildung zusammenarbeiten. 
Diesem Modell wird hoher strategischer Wert 
für sozialraumorientiertes Bildungsmanage-
ment beigemessen, da es die dauerhafte 
Einbindung relevanter kommunaler und 
nichtkommunaler Akteure ebenso ermöglicht 
wie die permanente Qualitätsentwicklung an 
dieser Schnittstelle und damit die Ausübung 
einer wesentlichen Managementfunktion für 
ein lokale Bildungsbüro. Wichtiger Bestandteil 
wird die Zusammenarbeit mit dem Bildungs-
monitoring des kommunalen Bildungsbüros 
sein, da die Kombination von Bildungs- und 
Stadtteildaten erstmals konkretes Steuerungs-
wissen für die Bildungskoordination vor Ort 
zur Verfügung stellen kann.

Blickpunkt Bildungsmonitoring in Bremen:   
Die Arbeit mit Bildungsdaten unter Berücksichtigung des Fokus  
Migration und Soziale Lage 

Simon Ott (Bildungsmonitoring Lernen vor Ort Bremen, Senatorin für Bildung und  
Wissenschaft)

Zielstellung
Die großen Schulleistungsvergleichsstudien IGLU, PISA und die Überprüfung der Bildungs-
standards im Ländervergleich haben aufgezeigt, dass Kinder und Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund deutschlandweit und auch im Land Bremen deutlich schlechtere Leistun-
gen in zentralen Kompetenzen erreichen als diejenigen deutscher Herkunft. Dabei gibt es 
zahlreiche Staaten, in denen dieser Zusammenhang nicht so eng ausfällt wie in Deutschland. 
Auch bezüglich der Bildungsbeteiligung sind Migrantinnen und Migranten deutlich be-
nachteiligt: Sie sind seltener in Bildungsgängen zu finden, die zu höherwertigen Abschlüs-
sen führen, als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ohne Migrationshintergrund (vgl. zum 
Beispiel Bos et al. 2007; Böhme et al. 2010b; Stanat et al. 2010). 

Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund haben damit in Deutschland und auch 
in Bremen deutlich schlechtere Chancen bezüglich der Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben. Zugleich hat man in den Studien für Deutschland und besonders für Bremen eine starke 
Leistungsspreizung festgestellt: Der Abstand zwischen den leistungsstärksten und leistungs-
schwächsten Schülerinnen und Schülern ist im Land Bremen besonders groß.

Insbesondere seit der Veröffentlichung der ersten PISA-Studie im Jahr 2001 wurden im Land 
Bremen zahlreiche Maßnahmen in die Wege geleitet, mit denen man den oben aufgezeigten 
Problemlagen begegnen will. Sie wurden schließlich im Schulentwicklungsplan von 2008 
(vgl. Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft 2008) und einem neuen Schulgesetz im Jahr 
2009 (BremSchulG 2009) systematisiert und aufeinander abgestimmt. Zudem hat sich die 
Erkenntnislage in der empirischen Bildungsforschung in den vergangenen Jahren deutlich 
verbessert. 

Die eingangs knapp skizzierte Befundlage war für die Senatorin für Bildung und Wissen-
schaft außerdem ein zentraler Ausgangspunkt dafür, das Erstellen eines Entwicklungsplanes 
„Migration und Bildung“ in Auftrag zu geben. Für die Entwicklung eines solchen Planes 
bedarf es jedoch aus zweierlei Perspektiven einer Sichtung und Systematisierung: Zum einen 
ist der Stand der Maßnahmen und die Entwicklung im Bildungssystem aus dieser speziel-
len Perspektive auszuwerten und dem aktuellen Stand der Forschung gegenüberzustellen 
und zu bewerten. Dies hat Frau Professor Yasemin Karakaşoğlu (Universität Bremen) in 
ihrer „Wissenschaftlichen Expertise mit Handlungsempfehlungen für einen Entwicklungs-
plan Migration und Bildung“ geleistet und mit Handlungsempfehlungen verbunden (vgl. 
Karakaşoğlu 2011). Zum anderen ist der Status quo der Situation aus empirischer Sicht bzw. 
aus Sicht der Bildungsstatistik zu beschreiben. 

Dies leistet der erste Band der Bremer Bildungsberichterstattung, der mit der Unterstützung 
durch das Bundesprogramm „Lernen vor Ort“ von einer Autoren- und Beratergruppe aus 
den Städten Bremen und Bremerhaven erarbeitet und im April 2012 veröffentlicht wurde. 
Durch das Zusammenspiel bei den Bestandsaufnahmen wird ein solides Fundament bereit-
gestellt, um einen Entwicklungsplan zu erarbeiten. 

Aus diesem Grund widmet sich der Berichtsband speziell migrationsspezifischen Analysen 
und stellt diese den Daten zur sozialen Lage gegenüber, um den Einfluss auf den Bildungser-
folg zu ergründen. Qualitativen Analysen und Steuerungsmitteln der Bildungspolitik sowie 

Exkurs
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dem Entwicklungsplan Migration sollen so eine Datenbasis als Grundlage bereitgestellt 
werden.

Der Aufbau des Berichtsbands orientiert sich an dem Konzept der Darstellung von Bildungs-
karrieren aus der Perspektive der Adressaten von Bildungsmaßnahmen. Aus diesem Grund 
bietet der Bericht einen Überblick über bildungsrelevante Daten, beginnend mit den Ein-
richtungen der Kindertagesbetreuung bis zur beruflichen Bildung.

Im Folgenden sollen nun drei Beispiele für die Umsetzung der Berichtstellung geschildert 
werden, die zum Teil den Umgang mit unterschiedlichen Datenquellen (Punkt 1  
und 3) und die Entwicklung spezieller Analyseinstrumente (Punkt 2) illustrieren sollen:
1. Erfassung des Merkmals „Migration“
2. Ortsteilgruppen als Auswertungsebene
3. Das „Rucksackprinzip“
 
Erfassung des Merkmals „Migration“
Das Begriffskonstrukt „Migrationshintergrund“ stellt in vielen Publikationen und statisti-
schen Berichten den Versuch dar, Personen kenntlich zu machen, die selber oder in Gestalt 
ihrer Vorfahren, eine „Migrationsgeschichte“ haben. Unter dem Begriff der „Migration“ wird 
dabei die Wanderungsbewegung zwischen verschiedenen Staaten verstanden. Diese Begriff-
lichkeit wird seit einigen Jahren verstärkt im wissenschaftlichen Diskurs und mittlerweile 
auch in der Öffentlichkeit verwendet, da die bislang übliche Darstellung von „Ausländern“ 
aufgrund der hohen Zahl von Einbürgerungen an Aussagekraft verlor.

Schwierigkeiten bei der zahlenmäßigen Erfassung gemäß jener neuen Begriffe entstehen 
nun wiederum dadurch, dass unter einem „Migranten“ häufig keineswegs nur die Person 
verstanden wird, die in einen Staat eingewandert, das heißt „(im)migriert“ ist, sondern 
häufig auch dessen Nachkommen (meist die Kinder, gelegentlich auch die Enkel). Darüber 
hinaus werden – bedingt durch je nach Institution unterschiedlich umfangreich vorliegende 
Daten – gelegentlich Hilfskonstruktionen zur Erfassung verwendet, die keine so eindeutige 
Einordnung ermöglichen wie der Wechsel des Wohnorts zwischen verschiedenen Staaten 
(zum Beispiel Einschätzungen vom Kenntnisstand der Landessprache).

Da bislang kein gemeinsamer Nenner in Gestalt einer anerkannt eindeutigen Begriffsbestim-
mung des Konstrukts „Migrationshintergrund“ besteht und die vielfältigen Datengrundla-
gen für eine umfangreiche Bestimmung nicht jeder Institution zugänglich sind, wird derzeit 
von unterschiedlichen Seiten auch mit unterschiedlichen Definitionen operiert. So errech-
nen sich die Zahlen des Mikrozensus etwa nach anderen Merkmalen als diejenigen des Statis-
tischen Landesamts Bremen, der Bildungsbehörde oder der Kinder- und Jugendhilfestatistik. 
Die errechneten Werte sind hier zwar ähnlich, aber untereinander verglichen immer mit 
Verzerrungen behaftet.

Für den Bremer Berichtsband wurden daher alle den jeweiligen Quellen zu Grunde liegen-
den Definitionen verwendet. 

Im Einzelnen waren dies Definitionen …
 � vom Statistischen Landesamt Bremen,
 � aus der Kinder- und Jugendhilfestatistik,
 � aus dem Mikrozensus,
 � des statistischen Bundesamtes und der Kultusministerkonferenz,
 � der Leistungsvergleichsstudien (IGLU, PISA, Überprüfung der Bildungsstandards) sowie
 � der Senatorin für Bildung und Wissenschaft. 

Um den Leserinnen und Lesern korrekte Einschätzungen der Aussagekraft der verwendeten 
Indikatoren zu ermöglichen, wurden umfangreiche Erläuterungen zum Zustandekommen 
der verschiedenen Indikatoren an die Hand gegeben und auf die auftretenden Unschärfen 
beim Vergleich der verschiedenen Daten hingewiesen.

Ein Beispiel für die kombinierte Verwendung von Migrationsdaten unterschiedlicher Quel-
len findet sich in der nachfolgenden Tabelle.

Bundesland/ 
Kommune

nicht- 
deutsche  
Staatsange-
hörigkeit 
2009

Migrations- 
hintergrund***  
(Klasse 9, Über-
prüfung d. Bil-
dungsstandards 
2009)

Migrations-
hinweis 
Schuljahr 
2009/ 2010**

insgesamt Klasse 9

Baden-Württemberg 10,9% 18,3%

Bayern 7,1% 16,2%

Berlin 14,6% 31,0%

Brandenburg 1,6% 5,2%

Bremen* 13,0% 27,9% 32,9% 32,3%

Stadt Bremen 13,2% - 32,1% 31,3%

Stadt Bremerhaven 11,9% - 36,2% 36,3%

Hamburg* 13,4% 30,7%

Hessen 11,4% 21,2%

Mecklenburg-Vorpommern 1,9% 6,0%

Niedersachsen 6,0% 13,3%

Nordrhein-Westfalen 11,3% 23,0%

Rheinland-Pfalz 6,2% 16,6%

Saarland 8,4% 14,8%

Sachsen 2,4% 5,8%

Sachsen-Anhalt 1,9% 5,4%

Schleswig-Holstein* 4,0% 8,9%

Thüringen 1,6% 4,5%

Deutschland 8,6% 17,6%

In dieser Darstellung musste ausnahmsweise sogar auf das Merkmal „nichtdeutsche Staatsangehö-
rigkeit“ zurückgegriffen werden, um einen Vergleich aller Bundesländer sowie der beiden Bremer 
Stadtgemeinden zu ermöglichen. In der Tabelle wird dadurch aber auch veranschaulicht, wie groß 
die Differenzen zwischen den unterschiedlichen Erfassungsformen sein können: Mit der „nichtdeut-
schen Staatsangehörigkeit“ werden im Land Bremen ein wenig mehr als ein Drittel der Personen 
erfasst, die von der Senatorin für Bildung und Wissenschaft unter dem Merkmal „Migrationshin-
weis“ geführt werden.

In den hier abgebildeten Darstellungen wurde die Nummerierung aus dem Berichtsband übernommen, 
um eine Zuordnung zur Gesamtschau zu erleichtern.

Migrationshinweis: Schülerinnen und Schüler, deren erste oder zweite Staatsangehörigkeit (bis zum 18. 
Lebensjahr) nicht deutsch war/ist und/oder deren Muttersprache nicht deutsch ist. Als Muttersprache 
wird die in die in der Familie dominierende Sprache in den ersten drei Lebensjahren angesehen.

Migrationshintergrund bei der Überprüfung der Bildungsstandards (IQB): Bei der Überprüfung der 
Bildungsstandards, die durch das Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) durchge-
führt wird, wird der Migrationshintergrund durch Befragung der Schülerinnen und Schüler festgestellt. 
Ein Migrationshintergrund liegt vor, wenn die Jugendlichen selbst, oder beide Elternteile im Ausland 
geboren wurden (vgl. Böhme et al. S. 213ff.).

Exkurs

Tabelle 1:  
Anteil von Schülerinnen und 
Schülern mit Migrationshinter-
grund, nichtdeutscher Staats-
angehörigkeit und Migrations-
hinweis in den Bundesländern, 
Bremen und Bremerhaven, 2009

Quellen:  
Statistisches Bundesamt 2010, Böhme 
et al. 2010, S. 214 und die Senatorin 
für Bildung, Wissenschaft und 
Gesundheit

*  In diesen Ländern war die Rück-
laufquote der Schülerfragebögen 
sehr niedrig. Die Daten sind daher 
begrenzt  
belastbar, nach Auskunft der 
Autoren für Bremen jedoch 
verwendbar 

**  nur öffentliche Schulen

***  beide Elternteile nicht in Deutsch-
land geboren
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Ortsteilgruppen als Auswertungsebene

Das Land Bremen mit seinen beiden Kommunen Bremen und Bremerhaven verfügt über 
einen der bundesweit höchsten Anteile an Menschen mit Migrationshintergrund in seiner 
Bevölkerung (26,6 Prozent in den Untersuchungen des Mikrozensus 2009), der außerdem in 
den kommenden Jahren weiter steigen wird. Bei der Altersgruppe der unter Sechsjährigen 
liegt der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund bereits bei ca. 50 Prozent. Bremen 
wird also auf lange Zeit von Menschen mit Migrationsgeschichte geprägt werden.

Zugleich verfügt das Land Bremen über einen der bundesweit höchsten Anteile an Men-
schen im Bezug von Geldern nach SGB II. Wie in vielen Städten im Nordwesten Deutschlands 
(zum Beispiel Delmenhorst, Emden, Wilhelmshaven) befinden sich hier besonders viele 
Menschen in sozialen Randlagen und mit hohem Armutsrisiko.

Empirische Befunde verweisen darauf, dass eine Berichterstattung mit dem Fokus Migration 
grundsätzlich auch den sozialen Hintergrund als zentrale Größe berücksichtigen muss: Es 
ist ein mehrfach veröffentlichtes Forschungsergebnis, dass Bildungsteilhabe und -erfolg 
eng mit dem sozialen Hintergrund und dem Migrationsstatus zusammenhängen (vgl. zum 
Beispiel Köller et al. 2010). 

Bei genauer Betrachtung beider Quoten auf Ortsteilebene der Stadtgemeinde Bremen 
zeigten sich außerdem für beide Merkmale große Unterschiede zwischen einzelnen Wohn-
gebieten. Daher wurde der Versuch unternommen, einen sozialräumlichen Indikator zur 
Identifizierung städtischer Problemlagen zu entwickeln: Verwendet man den städtischen 
Durchschnitt der beiden Kennzahlen als Referenzwerte für eine Gruppierung der Stadtteile 
(über bzw. unter dem Durchschnitt in der Stadt), lassen sich vier Ortsteil-Gruppen identifizie-
ren:

 � Ortsteilgruppe A: In 30 Ortsteilen liegt der Anteil der Migrantinnen und Migranten und 
der Anteil der Personen, die SGB II-Hilfe empfangen, an der schulrelevanten Bevölkerung 
über dem stadtweiten Durchschnitt.

 � Ortsteilgruppe B: In 40 Ortsteilen liegt der Anteil der Migrantinnen und Migranten und 
der Anteil der Personen, die SGB II-Hilfe empfangen, an der schulrelevanten Bevölkerung 
unter dem stadtweiten Durchschnitt. 

 � Ortsteilgruppe C: In vier Ortsteilen liegt der Anteil der Migrantinnen und Migranten 
über dem stadtweiten Durchschnitt, der Anteil der Personen, die SGB II-Leistungen bezie-
hen, jedoch darunter.

 � Ortsteilgruppe D: In vier Ortsteilen liegt der Anteil der Migrantinnen und Migranten 
unter dem stadtweiten Durchschnitt, der Anteil der Personen, die SGB II-Leistungen bezie-
hen, hingegen darüber. 

Elf Ortsteile wurden auf Grund der geringen Bevölkerungszahl nicht mit in die Betrachtung 
aufgenommen.

Wie anhand der folgenden Abbildung ersichtlich wird, zeigt sich ein nahezu linearer Zusam-
menhang zwischen dem „Anteil der Migrantinnen und Migranten an der schulrelevanten 
Bevöllkerung“ und der „SGB II-Quote in der schulrelevanten Bevölkerung“ in den Ortsteilen 
der Stadt Bremen. Die Ortsteilgruppen C und D fallen zahlenmäßig kaum ins Gewicht.
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Es wurde im Folgenden angenommen, dass Ortsteile der Gruppe A mit besonderen Pro-
blemlagen zu kämpfen haben. Die Auswertungsebene „Ortsteilgruppe“ wurde daraufhin 
überall dort im Berichtsband verwendet, wo Daten sozialräumlich vorlagen, um Ortsteile im 
Kontext dieser Problemlagen gegenüberstellen zu können. In Tabelle A3.2 finden sich Dar-
stellungen zur Verteilung der Bevölkerung auf die Ortsteilgruppen nach unterschiedlichen 
strukturellen Unterteilungen. 

Dabei zeigt sich noch einmal differenzierter, dass in der Ortsteilgruppe A vor allem arme und 
migrantische Bevölkerungsschichten leben. Zu betonen ist, dass die hier abgebildeten Daten 
der Punktwolke nicht auf Individualdatenbasis erstellt wurden. Stattdessen stellt jeder Punkt 
einen Ortsteil mit seinen unabhängig ermittelten Werten einerseits für den Anteil der SGB II-
Quote in der schulrelevanten Bevölkerung und andererseits für den Anteil der Migrantinnen 
und Migranten an der schulrelevanten Bevölkerung dar. Das bedeutet in der Konsequenz 
für die Interpretation, dass über die schulrelevante Bevölkerung mit Migrationshintergrund 
keine unmittelbaren Aussagen über ihren SGB II-Bezug gemacht werden kann (siehe auch 
Punkt 3). 

Angesichts der in der Abbildung dargestellten Korrelation sind mit sehr hoher Wahr-
scheinlichkeit vor allem Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund von diesem 
Armutsrisiko betroffen, dennoch ist insbesondere bei den Ortsteilen der Gruppe B nicht 
auszuschließen, dass die beiden ermittelten Werte zu zwei völlig unabhängigen Bevölke-
rungsgruppierungen gehören (den Migrantinnen und Migranten einerseits und den SGB 
II-Empfängerinnen und Empfängern andererseits).

Die hier neu konzipierte Auswertungsebene „Ortsteilgruppe“ birgt die Möglichkeit, über 
die Kombination von Daten zum Migrationshintergrund der Bevölkerung und ihrer sozialen 
Lage in geographischen Darstellungen sichtbar zu machen. Aus Vergleichen mit früheren 
sozialräumlichen Auswertungen sozialer Problemlagen, wie dem Bremer Armuts- und 
Reichtumsbericht von 2009, ist bekannt, dass die Erkenntnisse sich überwiegend decken. Die 
Ergebnisse legen außerdem die Vermutung nahe, dass es einen Zusammenhang zwischen 
Migration und sozialer Lage gibt – Migranten scheinen eher von Armut betroffen zu sein. Ob 
aber die Armut Grund für den Wohnort oder aber der Wohnort verantwortlich für die Armut 
ist, kann auf diesem Weg nicht beantwortet werden. Die vorgenommen Analyse ließ sich 
zum Zeitpunkt der Berichtslegung noch nicht auf die Stadtgemeinde Bremerhaven übertra-
gen, weswegen nur Auswertungen für die Stadtgemeinde Bremen vorgenommen wurden. 
 

Abbildung 5: 

Migranten und Leistungsemp-
fänger im schulrelevanten 
Alter in den Ortsteilen der Stadt 
Bremen (2009)

 
Migrationshintergrund nach 
Definition des Statistischen 
Landesamts Bremen

* Quellen: Statistisches Landesamt 
Bremen. Schätzung auf der Grundla-
ge des Einwohnermelderegisters. 

** Quelle: Bundesagentur für Arbeit, 
Statistisches Landesamt Bremen

Die Punktwolke stellt die Platzie-
rung einzelner Ortsteile anhand der 
beiden Merkmale dar.

Exkurs
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Anteil (%) der Bevölkerung  
in den Ortsteilgruppen an …  
der Stadt Bremen 2009

Ortsteil-
gruppe

Stadt Bremen

A B C D

der Gesamtbevölkerung 41,9 46,8 4,7 6,0 *

der Bevölkerung unter 6 Jahren 47,8 42,2 3,7 5,9 *

der schulrelevanten Bevölkerung 46,3 43,0 3,9 6,2 *

Anteil (%) … der Ortsteilgruppe an der entspre-
chenden Bevölkerungsgruppe in der Stadt 
Bremen 2009

A B C D

der Bevölkerung mit  
Migrationshintergrund

57,9 31,4 4,9 5,6 *

der schulrelevanten Bevölkerung mit  
Migrationshintergrund

62,4 27,8 4,0 5,5 *

den SGB II-Hilfeempfängern insgesamt 63,0 25,3 3,9 7,4 *

Den SGB II-Hilfeempfängern unter 6 Jahren 67,6 21,5 3,4 7,2 *

den SGB II-Hilfeempfängern bei der  
schulrelevanten Bevölkerung

67,5 22,0 3,3 7,0 *

Anteil (%) der … in der Ortsteilgruppe/ 
Stadt 2009

A B C D Bremen

Bevölkerung mit Migrationshintergrund an der 
Gesamtbevölkerung

38,4 18,6 28,9 25,6 27,8

Bevölkerung unter 6 Jahren an der  
Gesamtbevölkerung

9,9 8,7 7,0 9,3 9,3

Bevölkerung unter 6 Jahren mit  
Migrationshintergrund an der  
Bevölkerung unter 6 Jahren

68,8 37,1 53,8 50,4 53,6

schulrelevanten Bevölkerung an  
der Gesamtbevölkerung

11,4 9,4 8,4 10,5 10,3

schulrelevanten Bevölkerung mit  
Migrationshintergrund an der schulrelevanten 
Bevölkerung

59,3 28,5 46,0 39,2 44,0

SGB II-Hilfeempfänger/-innen an den  
0 bis unter 65-Jährigen insgesamt

25,7 9,3 14,4 21,3 17,2

SGB II-Hilfeempfänger/-innen in der  
Bevölkerung unter 6 Jahren

47,6 17,1 30,7 41,4 33,7

SGB II-Hilfeempfänger/-innen in der  
schulrelevanten Bevölkerung

36,6 12,9 21,6 28,3 25,2

Veränderung (%) der … in der Ortsteil- 
gruppe / Stadt von 2005 bis 2009:

A B C D Bremen

Bevölkerung unter 6 Jahren -3,7 0,8 1,5 -0,6 -1,5

Bevölkerung unter 6 Jahren ohne  
Migrationshintergrund

-11,4 -2,8 4,4 -3,0 -5,6

Bevölkerung unter 6 Jahren mit  
Migrationshintergrund

0,3 7,5 -0,9 2,0 2,3

schulrelevanten Bevölkerung -6,3 -4,4 -3,2 -9,2 -5,6

schulrelevanten Bevölkerung ohne  
Migrationshintergrund

-18,1 -7,6 -9,6 -14,7 -12,0

schulrelevanten Bevölkerung mit  
Migrationshintergrund

4,1 4,8 5,6 0,7 4,2

… bis 2030 (Vorausschätzung)**: A B C D Bremen

Entwicklung der schulrelevanten  
Bevölkerung (%)

-11,3 -13,8 -12,1 -9,8 -12,5

Anteil (%) an der schulrelevanten  
Gesamtbevölkerung der Stadt Bremen

46,9 42,3 3,9 6,4 *

Betrachtet man wiederum bildungsrelevante Kerndaten, wie etwa die Quote der Frühein-
schulungen, der Wiederholer, der Schülerinnen und Schüler in bestimmten Schulformen 
und der Übergänger in die Gymnasiale Oberstufe unterteilt nach Ortsteilgruppen, zeigen 
sich deutliche Hinweise auf Unterschiede zwischen den Bildungskarrieren von Schülerinnen 
und Schülern der unterschiedlichen Ortsteilgruppen. Die Kennzahlen fallen in der Ortsteil-
gruppe A teilweise deutlich ungünstiger aus. 
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1,5%
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30,9%
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7,0%

42,7%

5,1%

33,0%

21,8%

48,1%

35,5%

4,0%

56,8%

2,2%

2,8%

65,8%

3,8%

Kinder mit Sprachförderbedarf vor der Einschulung

Früheinschulungen

Wiederholer in der Grundschule

Schüler/innen mit sonderpädagogischem
Förderbedarf in der Grundschule

Schüler/innen, die in Klasse 4 das
Leistungskriterium erfüllen*

Übergänger/innen zum Gymnasium in Klasse 5 an
allen Übergänger/innen 2011/12

Schüler/innen am Förderzentrum in Klasse 8 an
allen Schüler/innen in Klasse 8

Schüler/innen am Gymnasium in Klasse 8 an allen
Schüler/innen

Wiederholer in der Sekundarstufe I

Schüler/innen mit sonderpädagogischem
Förderbedarf in der Sekundarstufe I

Übergänger in die Gymnasiale Oberstufe an allen
Übergängern aus der Sekundarstufe I**

Wiederholer in der Gymnasialen Oberstufe

Ortsteilgruppe A
Ortsteilgruppe B

Anteil/Quote der ...

6,9%

7,8 %

Tabelle 2: 
Vergleich der Bevölkerungs-

struktur und -entwicklung in den 
Ortsteilgruppen A bis D und der 

Stadt Bremen (2005 und 2009)

Exkurs

Abbildung 6:  
Vergleich zentraler Kennzahlen 
nach Ortsteilgruppen (Bremen)

Quelle: Die Senatorin für Bildung und 
Wissenschaft 

*   Leistungen in Deutsch und Mathe-
matik oberhalb des Regelstandards 
(Schuljahr 2011/12)

** Erhöhte Quoten durch Übergang des 
Doppeljahrgangs
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Format „Integrationsforum“ wurde gewählt, 
um eine breite Öffentlichkeit anzusprechen, 
eine Sensibilisierung für integrationsrelevante 
Themen und Fragestellungen zu erreichen, den 
Integrationsbeirat bei seiner Arbeit zu unterstüt-
zen, Handlungsaufträge zu erarbeiten, Ver-
bindlichkeit herzustellen, die kreisangehörigen 
Kommunen in ein Gesamtkonzept einzubinden 
und die Kooperation mit den Netzwerkpartnern 
zu vertiefen. 

Die öffentlichkeitswirksame Veranstaltungsform 
bewirkt einerseits eine klare Aufgabenstellung 
für den amtierenden Integrationsbeirat und 
andererseits eine hohe öffentliche Beteiligung 
und Einbindung aller landkreisangehörigen 
Kommunen beim Thema Integration und Diver-
sität. Dabei verstehen sich das Landratsamt und 
der Landkreis als Impulsgeber, Initiator, Multipli-
kator und Netzwerkknoten. Die Aktivitäten, die 
operative Umsetzung, die jeweilige Gestaltung 
und Ausführung verbleiben bei den Akteuren 
vor Ort. Presse und Medien begleiten die Foren. 
Zur Ergebnissicherung der Integrationsforen 
entstehen in Zusammenarbeit mit dem kommu-
nalen Bildungsmanagement und den Akteuren 
vor Ort jeweils verbindliche Handlungsleitfäden, 
die die erarbeiteten Schwerpunkte in konkrete 
Umsetzungsschritte übertragen. Der Prozess des 
Transfers und der Implementierung wird beglei-
tet vom kommunalen Bildungsmanagement 
(Bildung im Fokus). Um Bürgerinnen und Bür-
gern mit Migrationshintergrund noch stärker als 

Fallbeispiel: Landkreis Lindau

Einrichtung eines  
Integrationsforums  

Vom Ausländerbeirat zum  
Integrationsbeirat
Der Landkreis Lindau (Bodensee) hat sich zum 
Ende der Wahlzeit im September 2010 ent-
schieden, den ca. 50-köpfigen Ausländerbeirat 
erstens in „Integrationsbeirat“ umzubenennen 
und zweitens die Anzahl der Migrantenver-
treterinnen und -vertreter auf zehn Mitglieder 
zu beschränken, um folgende Handlungsfel-
der und die zentralen Aufgaben effizienter 
angehen zu können: Integration durch Kultur, 
Integration durch Bildung, Integration von 
Jugendlichen, Integration von Senioren, Inte-
gration von Frauen. 

Es wurden zehn Kulturkreise festgelegt, aus 
denen die Kandidaten per Briefwahl für sechs 
Jahre gewählt wurden: Afrika Subsahara, Asien, 
Griechenland, Italien, Naher Osten mit Nord-
afrika, Osteuropa, Spanien mit Portugal und 
Lateinamerika, Südosteuropa, Türkei, West- 
und Nordeuropa mit Nordamerika. Zusätzlich 
zu den zehn Migrantenvertreterinnen und 
Migrantenvertretern sind vier Vertreterinnen 
und -vertreter von Verbänden und Vereinen 
beteiligt, die nach ihren satzungsmäßigen Zie-
len die Integration von Menschen mit Migra-
tionshintergrund fördern (Exilio e.V., Christli-
ches Jugenddorf (CJD), Amnesty International, 
Asylkontaktgruppe), außerdem je ein Vertreter 
der Kreistagsfraktionen sowie beratend die 
Geschäftsführung des Integrationsbeirates und 
ein Vertreter des Landratsamtes. 

Der neue Integrationsbeirat soll als Ansprech-
partner und „Lotse“ wirken. Die Geschäftsstelle 
des Integrationsbeirats ist beim Geschäftsbe-
reich „Soziales und Kreisentwicklung“ angesie-
delt. 

Integrationsforen
Auf bis zu zwei Integrationsforen pro Jahr 
werden Themen aus dem Integrationsbereich 
näher beleuchtet und diskutiert, die Schwer-
punktsetzungen werden durch den Integrati-
onsbeirat in Abstimmung mit der Geschäfts-
bereichleitung, dem Fachbereich Jugend und 
Familie und dem kommunalen Bildungsma-
nagement (Bildung im Fokus) festgelegt. Das 

Das „Rucksackprinzip“
Im Land Bremen liegen für den größten Teil der schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen 
Individualdaten vor, die Auswertungen bezogen auf besuchte Schulen, Institutionen und 
Wohnorte gestatten. Damit sind auch längsschnittliche Darstellungen von Bildungsverläu-
fen innerhalb des öffentlichen Schulsystems und wohnortbezogene Analysen möglich. Aus 
Datenschutzgründen lassen sich die im Bildungsressort vorliegenden Daten allerdings nicht 
mit Individualdaten anderer Ressorts kombinieren (Verbot der Registerzusammenführung). 

Daher besteht eine besonders große Hürde bei der Ermittlung des sozialen Hintergrunds der 
Schülerschaft. Zwar dürfte die Bildungsbehörde den sozialen Status der Eltern von Schü-
lerinnen und Schülern direkt erfragen, nötig wäre aber bei jedem Individuum und jeder 
Erfassung eine Einverständniserklärung beider Elternteile. Dieses Vorgehen ist arbeitsöko-
nomisch nicht durchführbar.

Aus diesem Grund wurde eine Annäherung über einen mit Hilfe der bei der Bundesagentur 
für Arbeit vorliegenden SGB-II-Daten konstruierten Indikator vorgenommen: Da einer-
seits für jeden Bremer Ortsteil Angaben über den Anteil von Kindern und Jugendlichen im 
schulpflichtigen Alter vorliegen, andererseits die Wohnorte der Schülerinnen und Schüler 
bekannt sind, wurde jede Schülerin und jeder Schüler mit einem virtuellen „Rucksack“ 
versehen, der jeweils den SGB-II-Anteil der schulpflichtigen Bevölkerung ihres bzw. seines 
Ortsteils beinhaltet. Aus dem Mittelwert der Rucksackinhalte werden dann Werte für die 
jeweiligen Schulen errechnet. Dieser Indikator wird zur Schätzung der sozialen Belastung 
der Schulen verwendet. 

Das „Rucksackprinzip“ ist allerdings prinzipbedingt noch mit einer gewissen Unschärfe 
behaftet: Dadurch, dass auch hier keine individualdatengestützte Verknüpfung mit den SGB 
II-Daten vorliegt, können Fehleinschätzungen über den tatsächlichen Anteil von Schüle-
rinnen und Schülern aus Haushalten mit SGB II-Bezug an einzelnen Schulen auftreten. So 
ist bekannt, dass Schülerinnen und Schüler der bürgerlichen Mittelschicht häufig größere 
Mobilität beim Schulbesuch aufweisen. Wenn aus sozial belasteten Wohngebieten ausge-
rechnet die wenigen Schülerinnen und Schüler dieser Schicht in Schulen anderer Wohnge-
biete „flüchten“, stimmen die Daten der betroffenen Schulen nicht mit der (Wohnraum-)
Realität überein. Ähnliche Phänomene können dadurch entstehen, dass die Kinder aus der 
Mittelschicht stärker bestimmte Schulformen anwählen (Gymnasium statt Oberschule) oder 
mittels der finanziellen Ressourcen ihrer Eltern in überdurchschnittlichem Maße die Ange-
bote privater  Schulformen wahrnehmen. Bislang steht aber kein genaueres Erhebungsinst-
rument zur Verfügung.

Ortsteilgruppen und Rucksackprinzip können einander nicht ersetzen, sondern nur er-
gänzen und liefern weniger konkrete Ergebnisse zur individuellen Lage eines Ortsteils, als 
vielmehr Möglichkeiten zur Einordnung in einen gesamtstädtischen Kontext.

Der Landkreis Lindau Bodensee   

 
Der Landkreis Lindau (Bodensee) ist mit einer Fläche von 323,436 km²  
der zweitkleinste Landkreis in Bayern. Insgesamt 79 656 Einwohner  
(Stand 31.12.2010) verteilen sich in 19 kreisangehörigen Kommunen auf zwei 
Städte, drei Marktgemeinden sowie 14 Gemeinden. 

Der Anteil der Einwohner mit nichtdeutschem Pass an der Gesamtbevölkerung 
liegt bei 11,1 Prozent (absolut 7 070). Bei den Herkunftsländern stellt Österreich 
die größte Gruppe mit 1 637 Menschen, das entspricht einem prozentualen 
Anteil von 22,4 Prozent. Einen türkischen Pass besitzen 1 218 Menschen  
(16,7 Prozent). 

Die drittgrößte Gruppe bilden 771 italienische Staatsangehörige (10,5 Prozent). 
Insgesamt leben im Landkreis Lindau (Bodensee) mehr als 70 verschiedene 
Nationalitäten. (Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund ist höher, 
wird allerdings vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 
nicht gesondert erfasst und ausgewiesen.) 
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bisher den Zugang zu Bildung zu erleichtern, 
intensivierte das „Bildung im Fokus“-Team die 
Kooperation mit dem gewählten Integrations-
beirat.

Schon im Vorfeld der Wahl wurde das Team 
„Bildung im Fokus“ aktiv. Gemeinsam mit der 

Geschäftsstelle des Integrationsbeirats wurden 
Informationsveranstaltungen durchgeführt, 
um die Bürgerinnen und Bürger über die Mög-
lichkeiten der Wahlbeteiligung in der Kommu-
ne aufzuklären und sie für die Bedeutung der 
Stimmabgabe zur Wahl des Integrationsrates 
zu sensibilisieren. Den neuen Mitgliedern 
des Integrationsbeirats kommt beim Thema 
Lernen im Lebenslauf eine besondere Bedeu-
tung zu. Sie sollen – geschult und unterstützt 
durch vom „Bildung im Fokus“-Team entwi-
ckelte Konzepte – die Menschen aus ihrem 
Kulturkreis über Bildungsmöglichkeiten und 

-chancen aufklären. Die Akteure im Integrati-
onsbeirat übernehmen eine wesentliche Mitt-
lerrolle. Unterstützung erfahren sie auch durch 
die Bildungsberaterinnen und -berater, die die 
interkulturelle Beratung in Zusammenarbeit 
mit dem Integrationsbeirat als Schwerpunkt 
verstehen. Die Verankerung der Schwerpunkt-
themen im übergreifenden Geschäftsbereich 

„Soziales und Kreisentwicklung“ verspricht eine 
breite Akzeptanz und Vertiefung des Themas 
in allen Ressorts. Die neuen Beiräte wurden 
während einer Klausurtagung – moderiert von 

„Bildung im Fokus“ und der Geschäftsbereichs-
leitung „Soziales und Kreisentwicklung“ – auf 
ihre neuen Aufgaben und Arbeitsaufträge vor-
bereitet. Das Thema Bildung rückte besonders 
in den Vordergrund, da Bildung als entschei-
dender Schlüssel zur sozialen, kulturellen 
und wirtschaftlichen Integration identifiziert 
wurde. 

Abstimmung auf Arbeitsebene –  
Verabredung von Umsetzungsschritten – 
Rückkopplung
Die Integrationsforen als Konferenzen und öf-
fentlichkeitswirksame Veranstaltungen zu rele-
vanten Themen bieten Netzwerkpartnern eine 
Plattform. Hierbei kommt dem kommunalen 
Bildungsmanagement (Bildung im Fokus) eine 
unterstützende und beratende Rolle zu. Als 
Begleitgremium des kommunalen Bildungs-
managements während der Projektlaufzeit 
und darüber hinaus wurde ein Steuerungskreis 
vom Landrat einberufen, der sich zusammen-
setzt aus:

 � dem Landrat, auch als Vertreter der Bür-
germeisterinnen und Bürgermeister der 
kreisangehörigen 19 Kommunen

 � je einer Vertreterin oder einem Vertreter 
der Kreistagsfraktionen

 � einem Vertreter des Schulamtes
 � dem Vorsitzenden der Geschäftsführung 

der regionalen Agentur für Arbeit
 � dem Geschäftsführer des Jobcenters
 � dem Geschäftsführer der regionalen IHK-

Geschäftsstelle
 � dem Leiter der Volkshochschule Lindau
 � Vertretern der VR-Stiftung (lokale Grundpa-

tenschaft)
 � dem Leiter des Geschäftsbereiches „Soziales 

und Kreisentwicklung“
 � dem Leiter des Fachbereiches „Jugend und 

Familie“
 � der Geschäftsführerin des Integrationsbei-

rates des Landkreises Lindau (Bodensee)
 � und dem Projektteam „Lernen vor Ort/Bil-

dung im Fokus“. 

Landrat Elmar Stegmann und der von ihm ein-
berufene Steuerungskreis, der das Team von 

„Bildung im Fokus“ berät und begleitet, haben 
sich frühzeitig unter anderem auf das Aktions-
feld Integration und Diversität festgelegt, auch 
im Hinblick auf die neue Struktur des Integra-
tionsbeirats.

Interne Steuerung – Verabredung mit  
Partnern – Aufträge an die Koordinierung
Der Steuerungskreis als Beirat hat Kenntnis 
über alle Aktivitäten im Bereich Bildung, ent-
scheidet über geplante Aktivitäten und über 
den Ressourceneinsatz, wirkt als Multiplikator 
in den kreisangehörigen Kommunen und ist 
an der strategischen Ausrichtung beteiligt. Die 
Entscheidung für das Format „Integrations-
forum“ erfolgte bewusst. Die Veranstaltungs-
reihe sollte in der Regie des Landratsamtes 
liegen und eine große Öffentlichkeit erreichen. 
Damit konnten Querschnittsthemen in den 
Vordergrund rücken, die über sozialräumliche 
Aktivitäten hinausgingen. Eine offensive statt 
einer reaktiven Integrationspolitik und die 
Erhöhung der Attraktivität für Neuzuwande-
rer waren wichtige Argumente. Sie müssen 
aber hinterlegt sein mit konkreten Ideen und 
Maßnahmen aus dem Kreis der Menschen mit 
Migrationshintergrund, die die Maßstäbe für 
lokale und regionale Attraktivität kennen. 

Für das Integrationsforum kamen die Im-
pulse aus dem Kreis der Integrationsbeiräte. 
Es erging der Auftrag an das Kommunale 
Bildungsmanagement (Bildung im Fokus), das 
erste Integrationsforum für das vierte Quar-
tal 2011 zusammen mit der Geschäftstelle zu 
koordinieren, inhaltlich zu begleiten und beim 
Veranstaltungsmanagement zu unterstützen. 
Grundideen für das erste Integrationsforum 
waren die Themen Ehrenamt und bürger-
schaftliches Engagement, hierbei besonders 
die Gewinnung von jungen Menschen mit 
Migrationshintergrund, da die Integration in 
ländlichen Strukturen stark an die Teilnahme 
am Vereinsleben gekoppelt ist. Denn Vereine, 
Gruppen und Initiativen übernehmen wichti-
ge Informations- und Netzwerkfunktionen.

Es wurden regelmäßige Arbeitstreffen zwi-
schen der Projektleitung „Bildung im Fokus“, 
der Geschäftsstellenleiterin und dem Vorsit-
zenden des Integrationsbeirates vereinbart. 
Der Steuerungskreis als Beirat hat Kenntnis 
laufender Berichterstattung zum Geschäfts-
bereichsleiter „Soziales und Kreisentwicklung“ 
und dem Landrat. Die Einbeziehung bei der 
Vorbereitung der beteiligten Fachbereiche „Ju-
gend und Familie“ sowie „Ausländer- und Per-
sonalstandswesen“ war selbstverständlich, galt 
es doch, eine neue Form der Öffentlichkeits-
arbeit und der „Breitenwirkung“ zu gestalten 
und die Zusammenarbeit zu beleben. Diesem 
Einverständnis ging ein erstes Arbeitstreffen 
der Kernvorbereitungsgruppe voraus, die 
sich auf das Format (Abendveranstaltung), die 
Akteure (Kommunen, Vereine, Institutionen, 
Arbeitskreise, Verbände) und den Zeitraum 
(November 2011) verständigte.

Das neue Format erforderte Diskussionsbe-
darf, die Fragestellung nach dem Ziel der 
geplanten Veranstaltung musste exakt und 
im Konsens mit allen an der Vorbereitung 
Beteiligten geklärt sein: Es wurde Einigkeit 
darüber erzielt, dass die Veranstaltung eine 
Plattform darstellen wird und einen Markt 
der Engagement-Möglichkeiten repräsentativ 
aus dem Landkreis eröffnen soll – mit Diskus-
sionsinseln für Multiplikatoren. Die Vielfalt 
der Einrichtungen für ein Ehrenamt und ein 
bürgerschaftliches Engagement sollte sich 
präsentieren, aber auch das Bildungsbera-
tungsangebot mit der Bildungslotsenfunktion. 
Der Begriff „Regenbogenmarktplatz“ setzte 
sich durch (und fand in der Einladungskarte 

seine optische Ausgestaltung). Es gibt in vielen 
Vereinen und Institutionen einen Nachwuchs-
mangel und eine Überalterung. Beim Anteil 
junger Menschen mit Migrationshintergrund 
sind noch Potenziale auszuschöpfen. Es hat sich 
auch die Art des Engagements geändert, lang-
jährige Zugehörigkeit und aktive Vereinsarbeit 
stehen nicht mehr im Vordergrund. Es zeichnet 
sich ein Trend ab zu eher kurzfristigen Engage-
ments, die thematisch und inhaltlich wechseln 
können und nicht dauerhaft bindend sind. Das 
könnte sozialen Einrichtungen durchaus zu 
Gute kommen, auch den vielen kulturellen und 
informellen Lernorten und Initiativen. Hier 
gilt es, die Attraktivität für junge Menschen 
zu erhöhen. Im Integrationsforum sollen sich 
Einrichtungen exemplarisch für das gesamte 
Spektrum mit der Botschaft „Wir freuen uns auf 
Zuwachs und Beteiligung junger Menschen mit 
Migrationshintergrund und wir haben viel zu 
bieten“ darstellen. 

An der gemeinsamen Ausrichtung des ersten 
Integrationsforums offenbarte sich für die 
Beteiligten im Prozess, dass die Herstellung von 
Konsens über Ziele, Instrumente zur Zielerrei-
chung, Einbindung von Schlüsselpersonen und 
Unterstützern wiederholt thematisiert werden 
musste. Diese permanente und diskursive Ziel-
schärfung während der operativen Umsetzung 
half dabei, Kurs zu halten und Vereinbarungen 
einzuhalten. Aktenvermerke, Tagesordnungen, 
Dokumentationen und Protokolle sicherten 
die Ergebnisse. Damit ist das Verfahren der 
Konsensbildung wiederholbar, gegebenenfalls 
auch zu verkürzen, da Moderationsprozesse 
festgehalten wurden. 

Es erwies sich darüber hinaus als motivierend 
und belebend, den ersten Aufschlag zu planen 
für eine Veranstaltungsreihe, die in eine 
erfolgreiche Verstetigung führen sollte. Vom 
ersten Integrationsforum hing der Erfolg und 
die Akzeptanz weiterer Foren unmittelbar ab. 
Direkt auf ein konkretes Ereignis hinzuarbeiten 
disziplinierte und einte das Vorbereitungsteam. 
Für die Vorbereitung des zweiten Integrations-
forums (Vertiefung des Themas Ehrenamt und 
bürgerschaftliches Engagement, zum Beispiel 
Ausbildung von türkischstämmigen Übungs-
leiterinnen bei den Sportvereinen für junge 
Migrantinnen) sind die Strukturen bereits 
geschaffen und bieten verlässliche Orientie-
rungspunkte für die Umsetzung. 
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Tätigkeiten der Koordinierung
Die Koordinierung des Integrationsforums 
war und ist eine Gemeinschaftsleistung von 

„Bildung im Fokus“, der Geschäftstelle des 
Integrationsbeirats und dem Vorsitzenden des 
Integrationsbeirats. Von „Bildung im Fokus“ 
kamen wesentliche Impulse für das Veran-
staltungsmanagement und für die Auswahl 
sowie den Kontakt zu den Referenten. Für die 
Zusammenstellung der Impulsthemen mit den 
Impulsgebern bei den Themeninseln wurden 
einheitliche Fragestellungen und Diskussions-
punkte vorbereitet. Bei der Moderation und 
der Organisation der Arbeitstreffen wechselten 
sich die Geschäftsstelle und „Bildung im Fokus“ 
ab. Für die erste Veranstaltung fiel die Wahl auf 
einen großen Veranstaltungssaal in der Stadt 
Lindau (Bodensee). 

Die folgenden Foren sollten im Landkreis 
verteilt ausgerichtet werden. Alle zehn Mig-
rantenvertrerinnen und Migrantenvertreter 
übernahmen einen Moderationspart bei der 
Abendveranstaltung, um öffentlich in ihrem 
Wirken sichtbar zu sein. Die Begleitung bei 
der Vorbereitung der Moderationstexte war 
eine wichtige Koordinationsaufgabe, sowohl 
inhaltlich als auch in der exakten deutschen 
Ausformulierung. Die Moderation in deutscher 
Sprache stellte für alle Integrationsbeiräte eine 
sehr große Herausforderung dar. Den Diskussi-
onsinseln wurden je ein Moderator und ein Be-
richterstatter zugeordnet. Das Zusammenwir-
ken von allen Akteuren in einer zeitlich straffen 
Tagesordnung erforderte eine hohe Disziplin 
von allen Beteiligten. Gleichwohl begriffen 
alle Beteiligte das erste Integrationsforum als 
Premiere und Pioniertat. Ein Feedbackbogen 
diente zur nachträglichen Bewertung und 
Evaluation.

An der Veranstaltung nahmen 80 Personen 
teil (Schulleiterinnen und Schulleiter, Kita-
Leiterinnen und -leiter, Weiterbildungseinrich-
tungen, Vorstände und Jugendbeauftragte der 
Vereine und Verbände, Ausbildungsleiterin-
nen und -leiter, Sozialvereine, Vertreterinnen 
und Vertreter von Jugend- und Stadtteiltreffs 
von Stiftungen, alle ehemaligen Ausländerbei-
räte, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
und alle Kreisräte). Der Landrat übernahm die  
Schirmherrschaft über die Integrationsforen. 
Dem Kreis der Schlüsselakteure und Multipli-
katoren sollte die Vielfalt der Möglichkeiten 
bürgerschaftlichen Engagements für Men-

schen mit Migrationshintergrund präsentiert 
werden und eine Plattform des Austauschs 
über Erfolgsfaktoren und eine Erhöhung der 
Attraktivität gegeben werden. Dazu stellten 
sich aus den Bereichen (Jung hilft Alt, Musik 
und Tanz, Retten und Helfen, Bildungslotsen, 
Alle unter einem Dach und Fitness und Ge-
sundheit) exemplarische Einrichtungen und 
Initiativen vor. 

Mit einem Impulsreferat aus der Stadt Leut-
kirch, die von der Schader-Stiftung bei der In-
tegration im ländlichen Raum begleitet wurde, 
konnten sich alle Gäste von einem Erfolgsmo-
dell überzeugen. An allen sechs Diskussionsin-
seln wurden vier identische Fragestellungen 
bearbeitet. Alle Antworten wurden in der 
Abschlusspräsentation vorgetragen und als 
zunächst mündliche Handlungsempfehlun-
gen in das Plenum gegeben. Ein Schlusswort 
des Landrats beendete die Veranstaltung. An 
den Integrationsbeirat, die Geschäftsstelle und 
an das kommunale Bildungsmanagement (Bil-
dung im Fokus) erging der Auftrag, die Ergeb-
nisse aufzuarbeiten und in einem Leitfaden 
festzuhalten, wie das bürgerschaftliche Enga-
gement bei jungen Menschen mit Migrations-
hintergrund erhöht werden und die Angebote 
stärker wahrgenommen werden können. Im 
gemeinsamen Koordinierungsauftrag zur 
Ausrichtung der Integrationsforen kommen 
die Kompetenzen bei der Netzwerkkoordina-
tion, im Veranstaltungsmanagement, bei der 
Öffentlichkeitsarbeit, bei der Moderation, bei 
der Prozessbegleitung und bei der Arbeit mit 
politischen Gremien zum Tragen.

Das Thema Integration und Diversitätsma-
nagement findet auch Berücksichtigung bei 
der Datenberichterstattung unter den Kapi-
teln „Bildungsbeteiligung von Kindern mit 
Migrationshintergrund“ bis zum Übergang 
Schule – Beruf mit dem Blick auf den gesamten 
Landkreis in allen integrationsrelevanten Be-
reichen wie Frühförderung und vorschulische 
Betreuung, Familienangebot und Jugendhilfe. 
Im Landkreis Lindau (Bodensee) gibt es beson-
ders vielfältige Angebote zu Sprachförderung 
und Sprachkursen. Qualitätsniveau und Stan-
dards sind sehr unterschiedlich. Dennoch sind 
diese niedrigschwelligen, selbstorganisierten 
und kostenlosen Kurse wichtige Puzzlesteine 
im Gesamtangebot, erreichen sie doch die 
Menschen unmittelbar und vor Ort. In Zusam-
menarbeit mit dem Integrationsbeirat und 

dem Fachbereich Jugend und Familie sowie 
„Bildung im Fokus“ werden ein Veranstaltungs-

kalender und eine Austauschplattform initi-
iert, die Transparenz herstellt und modulare 
Anschlussmöglichkeiten darstellen wird – mit 
dem Ziel, einen gemeinsamen Qualitäts- und 
Dokumentationsstandard zu erreichen und 
einzuhalten. 

„Lessons Learned“
Erfolge müssen wiederholbar sein – also müs-
sen sie auf Struktur basieren. Das „Integrati-
onsforum“ fußt auf mehreren wiederholbaren 
Säulen:

 � Vorbereitungsteam aus Integrationsbei-
rat, Geschäftsstelle und kommunalem 
Bildungsmanagement (Bildung im Fokus) 
sowie thematisch beteiligten Netzwerkpart-
nern

 � Schirmherrschaft durch den Landrat
 � Corporate Design der Printmedien und des 

Web-Layouts
 � Dramaturgie des Abends (Impuls, Diskussi-

onsinseln, Abschlusspräsentation)
 � Veröffentlichung der Ergebnisse und jewei-

ligen thematischen Handlungsleitfäden
 � Prozessbegleitung durch das kommunale 

Bildungsmanagement (Bildung im Fokus) 
bei Transfer und Implementierung im 
Landkreis

 � Berichterstattung in den Gremien
 � Vorbereitung des nächsten Integrationsfo-

rums
 � Diverse Veranstaltungsorte im Landkreis

Damit werden die Integrationsforen zu unver-
zichtbaren Plattformen für die innerkommu-
nale Erarbeitung von Handlungsempfehlun-
gen und für die Beteiligung und Einbindung 
relevanter Akteure. Der Integrationsbeirat 
gewinnt an Handlungskompetenz und erweist 
sich als Motor und Impulsgeber im Landkreis. 

Für die zukünftige Weiterarbeit und Vertie-
fung heißt es aber auch, von den Erfahrungen 
und Kritikpunkten des ersten Integrationsfo-
rums zu lernen: Einplanung von zusätzlicher 
Zeit für die Diskussionsinseln, Einordnung von 
Impulsen anderer Kommunen und die Darstel-
lung der Bedeutung für die eigene Kommune 
und die konkrete Darstellung der Veranstal-
tungsziele. Darüber hinaus muss der Wunsch 
nach präziserer Daten- und Faktenlage als 
Auftrag an das Monitoring und die Bildungsbe-
richterstattung Berücksichtigung finden.

An der Entwicklungsgruppe „Integration und 
Diversitätsmanagement“ waren beteiligt:

Brigitte Fischer-Brühl (Nürnberg), Hatice Hagar 
(Freiburg), Karin Jerg (Mannheim), Christine 
Knapp-Aschberger (Rheingau-Taunus-Kreis), 
Detlef Knapp (Mannheim), Claudia Mai (Herne), 
Radojka Mühlenkamp (Herne),  Ulrike Müller 
(Offenbach), Vivien Münstermann (Bremerha-
ven), Elisabeth Ries (Nürnberg), Gisela Rinné 
(Landkreis Lindau), Ana-Violeta Sacaliuc (Of-
fenbach), Fatmanur Sakarya-Demirci (Bremen), 
Andrea Schattberg (Essen), Felicitas von Küchler 
(Offenbach), Rupert Steegmüller (Offenbach)
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Das Programm „Lernen vor Ort“ ist zentraler Bestandteil der 
Qualifizierungsinitiative der Bundesregierung und wird vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung gemeinsam mit 180 
deutschen Stiftungen, die sich in Grund- und Themenpatenschaften 
vor Ort engagieren, umgesetzt. 35 Kommunen entwickeln ein 
integriertes datengestütztes Bildungsmanagement auf kommunaler 
Ebene, das alle für das Handlungsfeld Bildung vor Ort relevanten 
Akteure einbezieht und zur systematischen Verbesserung der 
Angebotsstruktur in den beteiligten Kommunen beiträgt. Ziel 
ist die nachhaltige Entwicklung eines ganzheitlichen lokalen 
Bildungswesens, das allen Bürgerinnen und Bürgern bildungsbereichs- 
und lebensphasenübergreifend ermöglicht, ihre Bildungsbiografien 
erfolgreicher zu gestalten.
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