5. Bildungskonferenz des Heidekreises in Walsrode
Schulentwicklung im Heidekreis gestalten

„Schulentwicklung Heidekreis – Wandel gestalten“ – unter diesem Motto fanden sich am 07.Oktober
2015 interessierte Bürgerinnen und Bürger in der Stadthalle Walsrode zur fünften Bildungskonferenz
des Heidekreises zusammen.
„Heute stellen wir uns exemplarisch die Frage: Wie läuft es an den Schulstandorten weiter? Wo
standen wir bisher – wo stehen wir – wo wollen wir hin?“ Mit diesen Worten stimmte Landrat
Manfred Ostermann die rund 160 Teilnehmenden aus dem gesamten Heidekreis auf die
Veranstaltung ein. Dabei ließ er die Geschichte der Bildungslandschaft Heidekreis Revue passieren.
„Denken wir uns zehn Jahre zurück. Da haben wir von der Landesschulbehörde einen kleinen Ruck
bekommen. Von einer niedrigen Abiturientenquote war die Rede und von vielen Brüchen in
Bildungsbiographien.“ Da hieß es, „selber anzupacken und die Dinge eigenständig in die Hand zu
nehmen“, so Ostermann.

Grundlegender Meilenstein auf dem Weg zur Bildungslandschaft Heidekreis war die erste
Bildungskonferenz des Heidekreises im Jahr 2007. Hier wirkten ca. 200 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer mit, um die Bildungslandschaft Heidekreis nachhaltig zu stärken. Daraus entstand bereits
im Dezember desselben Jahres der Verein zur Verbesserung der Bildungschancen im Landkreis
Heidekreis e.V., bestehend aus zahlreichen Akteuren aus der Bildungsregion. Diese Maßnahmen
förderten die Vernetzung innerhalb der Verwaltung und brachten Prozesse wie etwa den Masterplan

Bildung, den Bildungsbericht, die alljährliche Schulleiterklausurtagung, den Tag der Bildung und
Kultur, den Bildungsfonds, die Leuphana Sommerakademie sowie die Strategiegruppe Bildung
hervor.
„Wir haben viel bewegt – in den vergangenen neun Jahren haben wir insgesamt 8,2 Mio.
Fördermittel erhalten“, resümierte Ostermann. „Wir hier im Heidekreis sind vernetzt wie nie zuvor.
Wir reden miteinander, nicht übereinander. Wir sehen Bildung als Einheit und nicht isoliert in
Clustern. Und wir stellen uns neuen Herausforderungen – wie etwa dem Thema der Flüchtlinge.“
Die diesjährige Bildungskonferenz forderte alle Teilnehmenden auf, in den Dialog zu treten und sich
engagiert zu beteiligen. Also ganz bewusst und aktiv den Diskussionsprozess zur Schulentwicklung im
Heidekreis mitzugestalten. Diesen Input benötigt die Kreispolitik, um zukünftig Entscheidungen zu
treffen.

Impuls: Bildungsbezogene Perspektiven einer guten Schullandschaft
„Alle können alles lernen.“

Mit diesen Worten nach Comenius begann Professor Dr. Herbert Asselmeyer, Hochschullehrer für
Organisationspädagogik an der Stiftung Universität Hildesheim, seinen Vortrag „Bildungsbezogene
Perspektiven einer guten Schullandschaft.“ Doch – was ist, wenn dies nicht möglich ist, weil in
kleiner werdenden Systemen Menschen aufwachsen und lernen, was alles nicht geht?

Bildungslandschaften können Schulen veranlassen, den Lernort Kommune (wieder) zu entdecken.
Sein Appell: Das Leben in die Schule zu holen, sei gut und richtig. Aber noch besser ist es, die Schüler
und Schülerinnen ins ‚echte Leben’ zu schicken, denn ‚die Kommune sei der wahre Lernort’, in dem
Herausforderungen des echten Lebens stattfänden.
„Lassen Sie uns antizipieren“, forderte Professor Asselmeyer die Teilnehmenden auf. „Was sollten
Kinder im Jahr 2025 wissen und können? Welche Vorstellung hat die Bildungslandschaft davon, wo
Kinder im Jahr 2025 sein könnten – und was sie brauchen, um dorthin zu gelangen?“
„Es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen.“ Dieses alte, afrikanische Sprichwort zog Professor
Asselmeyer heran, um allen zu veranschaulichen, dass das Leben in sozialen Kleinstsystemen (z.B. in
Kleinfamilien) Kinder einschränkt. Große soziale Systeme verfügen über eine breiter gefächerte
Lösungskompetenz. Dieser Ansatz sollte Modell sein für Bildungslandschaften, um Lernmöglichkeiten
für Menschen in allen Lebensphasen zu ermöglichen.
So schloss er seinen Vortrag mit den folgenden fünf Kernthesen:
1.
2.
3.
4.
5.

In Schule gerät Bildung häufig unbewusst enggeführt zur Schulbildung.
In der Schule kann man nicht Teilhabe am richtigen Leben aller lernen.
Das kleiner-Werden der Systeme verändert die Gehirnzellen negativ.
Kommunen sind die wahren Lernorte.
Bildungsregionen sind hierauf die zeitgemäße Antwort.

Fazit: Kommune wird also zum wichtigsten Lernort für alle Kinder im Heidekreis.

Impuls: Regionalpolitische Aspekte einer guten Schullandschaft

Professor i.R. Dr. Horst Weishaupt beleuchtete in seinem Vortrag die „regionalpolitischen Aspekte
einer guten Schullandschaft.“ Dabei ging er zunächst auf die Rahmenbedingungen des
Bildungssystems ein. So haben individuelle Bildungsinteressen, demographische Bedingungen, die

Gesellschaft sowie internationale Verflechtungen, die „Globalisierung“ und der Arbeitsmarkt Einfluss
auf das Bildungssystem. Alle Bereiche sind eng miteinander verwoben.
Auch auf den Heidekreis wird in den kommenden fünfzehn Jahren der demographische Wandel
zukommen. Professor Dr. Weishaupt veranschaulichte diese Entwicklung durch eine
Bevölkerungspyramide, die bald mehr einem Bevölkerungspilz gleichen wird:

Quelle: StadtRegion – Konversion und Regionalentwicklung in den Landkreisen Celle und Heidekreis, 2012, Stand: 2011.

Was heißt dies für die Schulentwicklungsplanung? Professor Dr. Weishaupt benannte dies klar: „In
den kommenden Jahren sind rückläufige Schülerzahlen vor allem in der Sekundarstufe II zu
erwarten.“ Deshalb sollte das Schulwesen ein Qualifikationsprofil für Kinder und Jugendliche im
Heidekreis vorhalten, das auch den Anforderungen des regionalen Beschäftigungssystems gerecht
wird. Ein Maßnahmen-Bündel, etwa die Integration ausbildungsferner Jugendlicher und der Ausbau
der beruflichen Weiterbildung, muss ergänzend entwickelt werden. Damit sollen die Qualifikationen
von Erwachsenen an die künftigen Arbeitsmarkterfordernisse angepasst werden.

Aber auch auf die Grundschulen richtete Professor Weishaupt seinen Blick. Hinsichtlich dieser
betonte er: „Kleine Grundschulen mit jahrgangsübergreifenden Klassen sind leistungsfähig.“ Die
Schülerzahl einer Schule sollte nicht das alleinige Kriterium für den Erhalt oder die Schließung einer
Grundschule sein.

Seine fünf Kernthesen rundeten den Vortrag ab:
-

-

-

-

Angesichts der geburtenstarken Jahrgänge, die den Arbeitsmarkt in den kommenden 20
Jahren verlassen und der geburtenschwachen Jahrgänge, die sie ersetzen müssen, sollte die
Entwicklung des Schulwesens (vor allem auch der Berufsschulen) den Qualifikationsbedarf
des regionalen Beschäftigungssystems wieder verstärkt beachten.
Kleine Grundschulen mit jahrgangsübergreifenden Klassen können pädagogisch
leistungsfähig sein und sind geeignet, Grundschulschließungen zu vermeiden.
Bei der Weiterentwicklung der Schulstruktur in der Sekundarstufe sollte die
Schulartdifferenzierung reduziert werden, damit die Leistungsentwicklung der Schülerinnen
und Schüler nicht durch leistungsmäßig stark ausgelesene Lerngruppen negativ beeinflusst
wird. Notwendig für eine günstige Entfaltung der Lernpotentiale auf allen Leistungsniveaus
sind Lerngruppen, die ein breites Leistungsspektrum haben.
Auf den Rückgang der Schülerinnen und Schüler im Bereich der beruflichen Schulen muss mit
einem Maßnahmen-Bündel reagiert werden, das sich auf alle vier Bereiche (duales System,
berufliche Vollzeitschulen, Übergangssystem und berufliche Gymnasien/Fachoberschulen)
bezieht und zur Sicherung der Standorte beiträgt, weil sie eine wichtige regionalpolitische
Bedeutung haben.
Verbesserung von Qualifikationen für den Arbeitsmarkt.

Impuls: Von der best practice zur next practice
In seinem abschließenden Impuls „Von der best practice zur next practice“ stellte Professor Dr.
Asselmeyer noch einmal die Bedeutung des Anstrebens von kommunaler Intelligenz heraus.
Es bedarf der besonderen Fähigkeit (auch organisationale Ambidextrie genannt), das Bestehende zu
verbessern und gleichzeitig das Neue zu wagen. Dieser Aufbruch ins Unbekannte muss durch ein
kluges Management von Stabilität und Instabilität begleitet und gelenkt werden. Dies geschieht
souverän, wenn:
-

Alle Beteiligten mit Zielen und Zielabweichungen umgehen.
Sie an Widersprüchen und Paradoxien von Schule und Schulsystem nicht scheitern.
Sie bereit sind, sich zu vernetzen, zu kooperieren und zu koordinieren.

Kommunale Intelligenz sei erreichbar über ein konzertiertes Vorgehen in einer Region, so Professor
Dr. Asselmeyer. Auch auf der regionalen Ebene benötige man klare Orientierung, förderliche
Methoden und ausgeprägte Lernbereitschaft – letztlich gehe es darum, gemeinsam herauszufinden:
Was ist unsere Vision? Welche Strategie sollten wir verfolgen? Welche Fähigkeiten sind nützlich?
Welche Anreize fördern den Prozess und welche Ressourcen helfen, Bewährtes zu pflegen und Neues
zu entwickeln?

Professor Dr. Asselmeyer fasste kurz von der Mittagspause zusammen: „Denken Sie viel
konsequenter von der Zukunft her – und lernen Sie, mit diesem Denken klar zu handeln.“

Impuls: Zahlen, Daten und Fakten als Planungsgrundlage
Nachmittags stattete Jürgen Haarstick, Stabsstellenleiter der Stabsstelle Schulverwaltung und
Bildung, ÖPNV, die Teilnehmenden mit aktuellem Daten- und Zahlenmaterial aus, das für die weitere
Arbeit in den Stationen eine wichtige Grundlage sein konnte.
Diese waren im Vorfelde der Bildungskonferenz ermittelt worden.
Bewertung von Perspektiven im Heidekreis
Nach einer kurzen Einführung von Wilfried Lohre, der die „Perspektiven im Heidekreis“ bewertete,
fanden sich die Teilnehmenden in Gruppen zusammen. Hier wurde in Form von Stationen aus Sicht
von Schülern und Schülerinnen sowie Eltern, aus Sicht der Schulen und aus Sicht der Kommune an
den folgenden Fragestellungen gearbeitet:
1) "Aha-Effekte" aus den Impulsen: Was ist für Sie bemerkenswert und bedenkenswert?
2) Merkmale des gelungenen Wandels: Woran würden Sie den gelungenen Wandel erkennen?
3) Weiterarbeit: Was muss dann (von wem) angepackt werden, damit es vorangeht?

Die Ergebnisse der Stationsarbeiten fasste abschließend Moderator Stefan Niemann zusammen.
Ergebnisse der Station Schule:

zu 1)
- Mitentscheidung durch Schüler als guter Impuls
- Wechselspiel von Stabilität und Instabilität nötig
- die jetzige Schulstruktur erscheint ausgewogen
- Wichtigkeit der Vernetzung
- weiterhin: Keiner darf verloren gehen (demographischer Wandel)
- für GOBS Bispingen: Inputs gute Begründung, selbst auf einem guten Weg zu sein
- gute Schule hängt nicht von der Größe der Schule ab
- man muss das Thema Flüchtlinge stärker mitdenken
zu 2)
- der Schulentwicklungsplan verschafft Verlässlichkeit bzgl. der Schulstruktur im Heidekreis/Konstanz
- Bestandsschutz für kleine Standorte
- die Netzwerke sind da
- Ressourcen sind bereitgestellt
- Integration und Inklusion wurden gemeistert
- der Wirtschaftsstandort HK ist attraktiver (auch für Lehrer)
- alle Schulen haben Differenzierungsräume
- die Übergänge verlaufen organisch
- es gibt konkrete Arbeitsgruppen
- Schulleitungen dürfen sich in KT-Ausschüssen einbringen

zu 3)
- Es braucht Stabilität, um den Wandel zu gestalten > Schulstruktur verabschieden, dann haben die
Schulen die Möglichkeit, im nächsten Schritt Vernetzung zu organisieren
- der Kreistag möge beschließen, dass die kleinen Standorte gesichert werden
- Ressourcen für pädagogische Innovationen sind erforderlich (Differenzierung, Arbeit mit
Flüchtlingen etc.)
- es braucht Entbürokratisierung, um z.B. Kooperationen schneller möglich zu machen

Ergebnisse der Station Eltern/Schüler:
- kommunale Intelligenz braucht Schule vor Ort / Identifikation mit Schule vor Ort
- Ganztag als Möglichkeitsraum befähigen
- Kooperation und Öffnung wird vielerorts bereits realisiert
- Schüler: Zeit für mich und meine Freunde (statt im Bus zu sitzen)
- Wohnmöglichkeiten an BBS-"Campus"?
- Entfaltungsrecht für Schüler: Anbindung an individuelle Interessen, Wahlmöglichkeiten
- Kontinuität: Systemruhe in der Strukturlandschaft
- IGS-Plausibilität: realisierter Bedarf liegt bei wem? > Mit Eltern diskutieren

Ergebnisse der Station Kommune

- Standortsicherung als wichtiger (wichtigster) Faktor
- wichtig aber auch der Faktor Kosten
- Vielfalt/Qualität der Angebote müssen gewährleistet sein
- Stabilität zum einen, aber auch Flexibilität ermöglichen, z.B. durch das möglichst frühzeitige Wissen
darüber, wie viele Flüchtlinge die Kommune erreichen

Am Ende der ertragreichen Bildungskonferenz war sich Landrat Ostermann sicher: „Sie haben die
Gelegenheit rege genutzt, teilzuhaben und mitzusprechen. Mit Ihren Ergebnissen können nun die
Strategiegruppe Bildung und die Kreispolitik gut weiterarbeiten.“
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