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DIE BILDUNGSKONFERENZ HALLE (SAALE)
Bildung beginnt und endet nicht mit dem Besuch der Schule, sondern ist ein alltäglicher Prozess in unserem Leben. Die Rahmenbedingungen für gelingende Lernprozesse liegen in gemeinsamer Verantwortung der in unserer Stadt tätigen
Bildungsinstitutionen und -anbieter und setzen eine konstruktive Zusammenarbeit auf
Basis abgestimmter Ziele voraus.
„Wie wollen wir Bildung in unserer Stadt zukünftig gestalten?“ – unter dieser Leitfrage
lud die Stadt Halle (Saale) am 12.11.2018 zu ihrer ersten Bildungskonferenz in die
Georg-Friedrich-Händel-Halle ein. Die Stadtverwaltung bot mit der Konferenz eine
Plattform, um zusammen mit Bildungsakteuren, rahmengebenden Institutionen und
politischen Vertreter*innen zentrale Themen der halleschen „Bildungslandschaft von
morgen“ zu diskutieren und konkrete Schwerpunkte des
gemeinsamen zukünftigen Handelns zu identifizieren.
Mehr als 160 Teilnehmer*innen, u.a. aus den Bereichen
der frühkindlichen, schulischen, beruflichen, universitären, kulturellen, Erwachsenen- und Jugendbildung,
Kommunal-, Landes- und Bundespolitik, folgten der
Einladung der Stadtverwaltung. Diese Vielfalt zeigt,
dass Bildung als Querschnittsthema alle Lebensphasen
und Arbeitsbereiche betrifft und großes Interesse an
einer verstärkten Vernetzung und Kommunikation der
Akteure besteht.
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BEGRÜßUNG UND GRUßWORTE

Dr. Bernd Wiegand, Oberbürgermeister der Stadt Halle (Saale)
Zu Beginn erinnerte Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand an die Ungewissheit der zukünftigen gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, der besonders in Bezug
auf Bildung, nur von der Stadt und allen Bildungsakteur*innen gemeinsam begegnet werden kann. Voraussetzungen für die aktive Gestaltung der Bildungslandschaft in Halle (Saale) sind eine langfristige Perspektive und das Ziel einer zukunftsfähigen Stadtgesellschaft. Der erarbeitete Entwurf eines Bildungsleitbildes Halle (Saale) sei hierbei als gemeinsames Bekenntnis zur Prämisse ‚Bildung als Menschenrecht‘ zu
verstehen.

Marco Tullner, Bildungsminister des Landes Sachsen-Anhalt
Im Anschluss übernahm Marco Tullner, Bildungsminister des Landes Sachsen-Anhalt, das
Wort. Er bestätigte die Notwendigkeit eines in die
Zukunft gerichteten Blicks des Oberbürgermeisters. Die Herausforderungen der Digitalisierung
(nicht nur finanziell) sowie der Veränderung von
Lerndesigns und demografischer Entwicklungen
müssen bewältigt werden. Doch nicht nur der
Blick in die Zukunft sei wichtig, sondern auch die
Probleme, vor denen die Stadt Halle (Saale) und
das Land Sachsen-Anhalt gegenwärtig stehen.
Hierzu räumte der Bildungsminister ein, dass
Fehler in der Politik gemacht worden seien. Der
Lehrermangel stelle uns alle vor eine große, langfristige Herausforderung. Trotzdem,
betonte er, sei das Vernetzungsangebot in der Stadt Halle (Saale) zwischen Bildungsakteur*innen positiv hervorzuheben. Die zu bewältigenden Probleme seien nur
gemeinsam, in allen Bildungsbereichen mit Land und Kommune, allen beteiligten
Akteur*innen und auch unter Einbeziehung der Elternhäuser zu bearbeiten.
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IMPULSVORTRAG „DIE KOMMUNALE BILDUNGSLANDSCHAFT DER
ZUKUNFT – HERAUSFORDERUNGEN UND PERSPEKTIVEN“
Als Denk- und Diskussionsimpuls für die weitere
Veranstaltung eröffnete Prof. Dr. Gerhard de Haan
in Folge einen hochinteressanten Blick auf „Die
Kommunale Bildungslandschaft der Zukunft – Herausforderungen und Perspektiven“. Prof. de Haan
ist Leiter des Instituts Futur an der Freien Universität Berlin und forscht seit über 20 Jahren im Bereich
Zukunft der Bildung und Bildungslandschaften. Die
Präsentation zum Impulsvortrag steht gesondert als
Download unter www.bildungsmanagement.halle.de
zur Verfügung.

VORSTELLUNG DES ENTWURFES DES BILDUNGSLEITBILDES HALLE
(SAALE)
Nach dem Impulsvortrag stellte Katharina Brederlow, Beigeordnete für Bildung
und Soziales der Stadt Halle (Saale),
den Entwicklungsprozess und den daraus resultierenden Entwurf des Bildungsleitbildes Halle (Saale) vor. Sie
betonte die Notwendigkeit eines gemeinsamen normativen und strategischen Orientierungsrahmens für die zukünftige Gestaltung der Bildungslandschaft in unserer Stadt, der mit dem Leitbild gegeben sein wird. Gleichzeitig hob sie
hervor, dass das erarbeitete Bildungsleitbild nicht weniger, aber auch nicht mehr als
ein erster Schritt auf dem Weg zur Weiterentwicklung der Bildung in Halle (Saale) sei,
dem noch viele weitere folgen müssen und werden. Aus den Zielvorstellungen des
Leitbildes müssen in den nächsten Monaten und Jahren durch alle Bildungsakteur*innen gemeinsam Handlungsschwerpunkte, integrierte Handlungskonzepte und
konkrete Maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden. Diesen Weg wird die Stadtverwaltung ab 2019 mit der partizipativen Entwicklung eines Bildungskonzeptes für die
Stadt Halle (Saale) weiter gehen und forderte alle Bildungsakteur*innen auf, sich hierbei aktiv gestaltend zu beteiligen.
Die Präsentation zum Impulsvortrag steht gesondert als Download unter
www.bildungsmanagement.halle.de zur Verfügung.
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ZENTRALE ERGEBNISSE AUS DEN THEMENINSELN

Themeninsel 1:
„Wie viel Chancengerechtigkeit wollen wir? Und wie viel können
wir?“
Mandy Rauchfuß, Schulleiterin der Gemeinschaftsschule Heinrich-Heine, stellte
als Impulsgeberin der Themeninsel zunächst anhand von Beispielen aus ihrer
Einrichtung dar, was Schule leisten kann
und wie sie auf das Ziel der Befähigung zu
einem selbstbestimmten Lernen hin arbeitet.
Anschließend bewerteten die Teilnehmenden, moderiert durch Rena Farajov vom
Fachbereich Bildung der Stadt Halle (Saale), den Ist-Zustand der halleschen Bildungsangebote in Bezug auf die Leitlinie
„Gleiche Bildungschancen für alle in unserer Stadt ermöglichen!“.
Das Fazit: Es gibt grundsätzlich ein umfassendes Bildungsangebot in der Stadt. Die
Teilnehmer*innen vermissen jedoch zielgruppengerechte Informationen darüber sowie
einen allgemeinen Überblick. Die räumliche Verteilung der Bildungsangebote auf die
Stadtteile sei sehr heterogen und nicht im Sinne einer gleichberechtigten Teilhabe.
Auch erschweren kurzfristige und befristete Projektfinanzierungen vielen Angeboten
eine langfristig verlässliche Arbeit. Finanzielle Zugangsbarrieren von armutsgefährdeten Zielgruppen zu Bildung werden mit bestehenden Mitteln wie „Bildung und Teilhabe“ nur unzureichend aufgelöst. Zudem würden für spezielle Zielgruppen individuelle
Angebote fehlen, so bspw. Reintegrationsprojekte für schulverweigernde Grundschüler*innen.
Am schwierigsten stellt sich aus Sicht der Teilnehmer*innen die Situation bezüglich
der Chancengerechtigkeit für Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderungen sowie Kindern unter 6 Jahren dar. Als Ursache hierfür wurden häufig unzureichende Rahmenbedingungen in Bezug auf Barrierefreiheit, allgemeine räumliche
und familienstrukturelle Bedingungen angeführt.
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Themeninsel 2: „Inklusive Bildung – Bildung inklusive?!“
Heiko Schütz vom örtlichen Teilhabemanagement der Stadt Halle (Saale) gab den
Impuls für diese Themeninsel und moderierte sie. Die Teilnehmer*innen setzten sich
intensiv mit der Leitlinie „Eine inklusive Bildungslandschaft für Halle (Saale) schaffen!“
auseinander. Oft, so diskutierten die Teilnehmer*innen, werde Inklusion mit Integration
gleichgesetzt. Der Grundgedanke der Inklusion überschreite jedoch eine reine Integration von bspw. Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft. Er beziehe sich stattdessen auf alle Mitglieder der Gesellschaft in ihren individuellen Facetten und ziele auf
die Möglichkeit eines freien Lernens und Entwickelns für alle Menschen. Hierfür müsse gesellschaftlich noch mehr sensibilisiert werden.
Die Umsetzung dieser Grundhaltung sei
zwar formell seit längerem durch verpflichtende Regelwerke bspw. in Kita und
Schule verankert, bedürfe jedoch in ihrer
Wirksamkeit noch viel Arbeit, Zeit und
ausreichender Ressourcen. Die Teilnehmer*innen der Themeninsel formulierten
deshalb die Forderung, dass sich die
Stadt Halle (Saale) klar und ohne Vorbehalte zum Thema Inklusion bekennen solle.
Allgemein sei mehr finanzielle Unterstützung und politisches Handeln insbesondere
von Landesseite notwendig, um dem übergeordneten Ziel einen Schritt näher zu
kommen. Die Schärfung bestehender Gesetze (bspw. Schulgesetz, Hochschulgesetz)
und die Bereitstellung ausreichender personeller und materieller Ressourcen für eine
systematische und qualitative Umsetzung von Inklusion seien dringend notwendig. So
wurden bspw. Ungleichheiten in der Behandlung zwischen staatlichen und freien
Schulen bemängelt, die zwar mit den gleichen Ansprüchen konfrontiert, jedoch in unterschiedlicher Höhe öffentlich finanziert werden.
Inklusive Bildung ist aus Sicht der Teilnehmenden wie folgt zu verstehen.
Sie …









… schafft Voraussetzungen für ein erfülltes Leben in gesellschaftlichen Zusammenhängen.
… ermöglicht uneingeschränkte Teilhabe am Leben für Jeden entsprechend
seiner persönlichen Bedürfnisse, Wünsche und Fähigkeiten.
… eröffnet Möglichkeiten, Potentiale zu entdecken und entfalten zu dürfen.
… ist lebensweltbezogen mit dem Individuum im Mittelpunkt.
… ist eigenständig individuell organisierter Wissenszuwachs.
… ist lebenslanges Lernen.
… beinhaltet die Entwicklung der eigenen individuellen Persönlichkeit.
… bedeutet Lernen, Individualität annehmen zu können.
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Themeninsel 3:
„Gläserne Bildungslandschaft – Vision oder Illusion?“
Als Programmleiter der Bildungsstadt Erfurt
und Leiter der dortigen Volkshochschule referierte Impulsgeber Torsten Haß über seine
Erfahrungen zum Thema Transparenz und
Bildung. Vor dem Hintergrund der Eindrücke
aus Erfurt entspann sich eine Diskussion zur
Formulierung und Umsetzung der Leitlinie
„Bildung transparent gestalten!“, moderiert
durch Dr. Heike Schaarschmidt, Referentin der Beigeordneten für Bildung und Soziales der Stadt Halle (Saale).
Es wurde zunächst festgestellt, dass der systematische Aufbau und die Pflege einer
umfassenden Datenbank für Bildungsangebote (online) mit immensem Arbeitsaufwand und Kosten verbunden sind. Zielführender wäre es, durch die Stadtverwaltung
eine Anbieterübersicht zu erstellen, um den Bürger*innen mehr Transparenz in der
Bildungslandschaft zu ermöglichen. Dabei wäre ein Navigator mit Filterfunktionen (z.B.
nach Lebensalter bzw. –phasen oder inhaltlichen Themenbereichen) sinnvoll, gemäß
dem Leitgedanken „mit wenigen Klicks zum Ziel“. Das Thema „Bildung“ auf der städtischen Website bietet hierfür eine gute, aber noch ausbaubedürftige und zu systematisierende Grundlage.
Ebenfalls diskutiert wurde die Notwendigkeit einer trägerunabhängigen kommunalen
Bildungsberatung. Aufgrund ernüchternder Erfahrungen anderer Kommunen sowohl
hinsichtlich einer zu hohen inhaltlichen Komplexität als auch mangelnder Nachfrage
seitens der Bürger*innen favorisierten die Teilnehmenden die Nutzung und Weiterentwicklung bestehender Strukturen der themen-/lebensphasenbezogenen Bildungsberatung in der Stadt Halle (Saale).
Weitgehend offen blieben die Fragen, wie die Bedarfe der Bevölkerung besser erfasst
werden können und wie eine größere Bildungsmotivation erzeugt werden kann. Hierzu
wurden erste Ideen aufgeworfen (z.B. Nutzung der kommunalen Einwohner*innenUmfrage zur Bedarfserfassung; Stärkung von Bildungsmarketing und Öffentlichkeitsarbeit), jedoch noch nicht abschließend diskutiert.
Letztlich wurde die Hoffnung geäußert, mittels mehr Vernetzungsangeboten (AG für
Kinder und Jugendliche, regelmäßige Bildungskonferenz) die Transparenz der Bildungsanbieter untereinander zu erhöhen.
Die Präsentation zum Impulsvortrag steht gesondert als Download unter
www.bildungsmanagement.halle.de zur Verfügung.
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Themeninsel 4:
„Wie bringt uns analoge Bildung in eine digitale Zukunft?“
Den Impuls und Anschauungsmaterial brachte Torsten
Breitschuh, Geschäftsführer der future Training & Consulting GmbH, in die Themeninsel 4 mit. Er verdeutlichte die
durch technische Entwicklung entstehenden Anforderungen an Schulabgänger*innen und Lehrpersonal und zeigte
am Beispiel seines Trägers, wie alternative Bildung durch
Kooperationen mit Schulen funktionieren kann.
Im gemeinsamen Austausch miteinander, moderiert von
Markus Petzold, Schulentwicklungsplaner der Stadt Halle
(Saale), wurde festgestellt, dass es an einer klaren Definition von digitaler Bildung mangelt. Digitalisierung sei nur
das „Werkzeug“, dessen Sinnhaftigkeit in jedem Bildungsbereich grundlegend diskutiert werden müsse. So blieb
bspw. trotz intensiver Diskussion die Frage offen, ab welchem Alter digitale Bildung eigentlich beginnen müsste: Bereits frühkindlich oder doch
erst im Alter von 10 Jahren?
Der von den Teilnehmer*innen erarbeitete Ist-Stand zur digitalen Bildung in Halle
(Saale) attestierte ein Defizit an sowohl technischen und finanziellen als auch personellen Voraussetzungen. Digitalisierung sei nicht nur durch eine Anschaffung von
Technik zu leisten. Als viel wichtiger wurde eine gute Schulung des Personals in allen
pädagogischen Bereichen zur digitalen Bildung angesehen. Zugleich wurden auch
mögliche Probleme wie Cybermobbing reflektiert.
Eine engere Zusammenarbeit verschiedener Akteur*innen in der Stadt, z.B. durch Patenschaften zwischen Unternehmen und Bildungseinrichtungen, wäre ein möglicher
nächster Schritt in Richtung bessere digitale Bildung. Analoge Bildung sei dennoch
nicht verzichtbar, darüber waren sich alle Teilnehmenden ebenso einig.
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Themeninsel 5:
„Die Türen auf, die Tore weit?“ – Zugänge und Übergänge in Bildung
Norbert Blauig-Schaaf von der Transferagentur Mitteldeutschland für kommunales Bildungsmanagement eröffnete die Themeninsel 5 mit einem Impuls zu Grundlagen des
Übergangsmanagements am praktischen Beispiel der Kommune Dessau-Roßlau. Die
Teilnehmer*innen der Themeninsel, moderiert durch Constanze Heinemann von der
kommunalen Koordinierungsstelle RÜMSA, benannten anschließend als Handlungsschwerpunkte für Halle (Saale) die Übergänge Kita-Schule und SchuleAusbildung/Studium/Beruf.
An beiden Übergängen wird erhöhter Handlungsbedarf gesehen. So ist aus Sicht der
Teilnehmenden am Übergang Kita-Grundschule zwar bereits eine gute Angebotsstruktur vorhanden, die jedoch einer Systematisierung und Ausweitung auf alle Kitas und
Grundschulen bedarf. Als Beispiele für eine engere Verknüpfung zwischen Hort, Schule und Kita wurden Schulschnuppertage, Schulpaten sowie die Information der Eltern
über bestehende Möglichkeiten (bspw. mittels Familienbildung und –beratung) benannt.
Auch am Übergang Schule-Ausbildung/Beruf wurde Handlungsbedarf deutlich. So gibt
es aus Sicht der Teilnehmenden bereits sehr viele Angebote, die sich jedoch oft auf
reine Informationsvermittlung beschränken. Ein höherer Praxisanteil, eine Persönlichkeitsstärkung und Motivation der Schüler*innen, eine persönliche Begleitung beim
Übergang (bspw. in Form eines begleitenden Praxisjahres) sowie eine bessere wechselseitige Rückkoppelung zwischen Ausbildungsbetrieben und Schulen wären wünschenswert.
Zu- und Übergänge im Bereich der formellen und informellen Erwachsenenbildung/Weiterbildung wurden in der Themeninsel ebenfalls thematisiert. In diesem Kontext wurde der Handlungsbedarf als eher gering eingeschätzt, da den Nutzer*innen die
Fähigkeit zur selbstständigen Informationsbeschaffung zugesprochen wird.
Die Präsentation zum Impulsvortrag steht gesondert als Download unter
www.bildungsmanagement.halle.de zur Verfügung.
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Themeninsel 6: „Warum sind wir? Und wenn ja, wie viele?“ –
Vernetzung in der Bildungslandschaft
Der Impuls in dieser Themeninsel wurde von Cornelia Klöter, Sachgebietsleiterin im
Bildungsmanagement der Stadt Leipzig, eingebracht. Anhand von anschaulichen
Beispielen berichtete sie von ihren langjährigen Erfahrungen bzgl. des Ausbaus von
Vernetzungsstrukturen in Leipzig. Sie betonte, dass die Etablierung von Netzwerken
viel Geduld benötige, jedoch in der Regel nicht von vorn angefangen werden müsse,
sondern besser bestehende Strukturen genutzt und ausgebaut werden sollten. Ein
Erfolgsgarant wäre das Denken von einem Thema ausgehend, welches zu einer
zielgerichteten Netzwerkarbeit beitragen könne. Die Einigung auf klare Regeln durch
Kooperationsvereinbarungen,
Geschäftsordnungen oder Strukturbedingungen und somit auch
die Festlegung von Verantwortlichkeiten sei hierbei Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit. Außerdem, so Klöter, sei
die Notwendigkeit einer regelmäßigen Überarbeitung der gemeinsamen Ziele zu beachten.
In der anschließend von Ivanka Somborski (Netzwerkstelle „Schulerfolg für Halle“)
moderierten Diskussion wurde die Notwendigkeit der Klärung von Zuständigkeiten
und Verantwortlichkeiten bezüglich der Vernetzung von Bildungsanbietern in Halle
(Saale) bestätigt. Dabei wurden strukturelle Lösungsansätze entwickelt, wie die Installation einer kommunalen Koordinierungsstelle für Bildungsvernetzung und/oder
eines Bildungsbeauftragten mit Personal- und Sachkosten. Ein Schwerpunkt sei dabei auf die Koordinierung kultureller Bildungsangebote zu legen. Es sollten zudem
die Nutzer*innengruppen im Fokus sein. Eine engere lokale Vernetzung von Angeboten über bspw. „Bildungsquartiersmanager“ wäre ebenfalls denkbar.
Für gelingende Vernetzung sei zudem ein digitaler und regelmäßig aktualisierter Gesamtüberblick über bestehende Bildungsangebote von Vorteil. Auch eine Fortsetzung der Bildungskonferenz, wenn möglich jährlich, wird seitens der Teilnehmenden
als wünschenswert angesehen.
Die Gruppe war sich einig, dass Bildung mehr als Schule ist, Schulen jedoch als
wichtige Partner an Bord sein müssen. Die Herausforderung einer kontinuierlichen
Vernetzung, welche durch befristete Projektfinanzierungen häufig stark behindert
wird, wurde ebenfalls herausgearbeitet. Ein abschließender Hinweis der Themeninsel-Teilnehmer*innen war es, zunächst der Frage nachzugehen, was eine bessere
Vernetzung in Halle (Saale) letztendlich bewirken soll.
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PODIUMSDISKUSSION „BILDUNGSCHANCEN IN HALLE (SAALE)
GESTALTEN – WIE GEHEN WIR ES GEMEINSAM AN?“
Nach einem kurzen Ergebnistransfer aus den Themeninseln für alle Konferenzteilnehmer*innen leitete Moderator Stephan Baier in die Podiumsdiskussion ein. Es
diskutierten Marco Tullner, Bildungsminister des Landes Sachsen-Anhalt; Katharina
Brederlow, Beigeordnete für Bildung und Soziales; Olaf Ebert, Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen Sachsen-Anhalt e.V.; Prof. Dr. Elke Hartmann, SalineTechnikum und Dr. Simone Danek, IHK Halle-Dessau.

In der Diskussion haben sich alle Podiumsteilnehmer*innen zur Notwendigkeit einer
verstärkten Anerkennung informellen Lernens/informeller Bildung bekannt. Olaf Ebert
betonte in diesem Zusammenhang die vielfältigen Lernmöglichkeiten und -bereiche,
welche durch Engagement angeregt werden können. Auch Prof. Dr. Elke Hartmann
bestätigte, dass praktisches Lernen durch aktive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand ergänzend zu den theoretischen Schulinhalten zu einem tieferen Verständnis der Schüler*innen sowie zur Entwicklung stärkeren Interesses beitragen
kann. Hierfür, forderte sie, müsse aber eine bessere Abstimmung zwischen den Anbietern der informellen Ergänzungsinhalte und Schulen erreicht werden. Ebenso sollten im Bereich der beruflichen Qualifikationen, laut Dr. Simone Danek, informelles
Lernen und die dadurch erworbenen Kompetenzen und Wissensbestände mehr Anerkennung erhalten.
In diesem Zusammenhang wurden die verschiedenen Perspektiven, von denen aus
Bildung gedacht werden kann, angeführt. Hierbei wurde nicht nur die Wichtigkeit eines Bildungsverständnisses als lebenslanges Lernen betont, sondern auch die Problematik der Differenz wirtschaftlicher Anforderungsprofile und der individuellen
Interessenfreiheit der Lernenden thematisiert. Als Lösungsansatz wurde von mehreren Podiumsteilnehmer*innen eine bessere Kommunikation und Vernetzung untereinander als Schlüssel verstanden. Katharina Brederlow betonte die Notwendigkeit
eines gegenseitigen Aufeinanderzugehens von Seiten der Wirtschaft, der Schulen,
der informellen Bildungsanbieter und der Stadt, um diesen Herausforderungen gemeinsam stärker zu begegnen.
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Ein weiterer wichtiger Punkt war die Kontinuitätssicherung von Formaten, die aktuell
projektfinanziert werden. Katharina Brederlow betonte hierbei, dass vergangene Fehler, wie sie im Bereich der Schulsozialarbeit gemacht wurden, in Zukunft vermieden
werden sollen. Hierfür sei eine Klärung der notwendigen Ressourcen ohne Projektförderung von Nöten und die Möglichkeit der Verstetigung von Strukturen müsse von
Anfang an mitgedacht werden. Marco Tullner bestätigte dies und forderte eine strategische Orientierung, um die Verwaltung an die sich entwickelnden strukturellen
Umstände anzupassen.
Zum Abschluss forderte Stephan Baier alle Podiumsteilnehmer*innen auf, ihre Wünsche für die nächsten Jahre zu formulieren. Dr. Simone Danek führte dazu an, dass
sie sich wünsche, miteinander im Gespräch zu bleiben und im Prozess weiter aufeinander zuzugehen, mit dem gemeinsamen Ziel, eine gute Bildung für alle zu ermöglichen. Prof. Dr. Elke Hartmann schloss sich an, ergänzte den Wunsch einer großen
Unterstützung durch die Stadtverwaltung und beendete ihren Redebeitrag mit einem
Aufruf an alle Schulen, auf außerschulische Lernorte zuzugehen. Olaf Ebert äußerte
den Wunsch einer Umsetzung des Bildungsleitbildes und in diesem Zusammenhang
eine die kommunale Wirklichkeit umfassende Konzeptentwicklung. Außerdem wies
er auf die Notwendigkeit hin, gemeinsam Widersprüche aushalten zu können. Katharina Brederlow wünschte sich, dass von der Bildungskonferenz ein Impuls ausgehe
und weiterhin auf Augenhöhe miteinander kommuniziert werde. Sie appellierte, „über
den Tellerrand hinaus“ zu schauen. In Bezug auf das Bildungskonzept äußerte sie
den Wunsch eines langen Atems und der Weiterentwicklung der Kooperationen mit
dem Umland und dem Land Sachsen-Anhalt. Den Schlusspunkt setzte der Bildungsminister, Marco Tullner, mit seinem Wunsch, sich weiterhin untereinander auszutauschen, Ergebnisse zu erzielen und enger zusammen zu arbeiten. Parameter
wie bspw. Schulabbrecherquoten und bildungsferne Schichten sollen aufgebrochen
und verändert werden.

AUSBLICK
Zum Ausklang der Bildungskonferenz wurde der Blick noch einmal in die Zukunft gerichtet. Bildungsmanager Michael Gerstner veranschaulichte den Teilnehmer*innen
den geplanten weiteren Weg zur Erarbeitung des Bildungskonzeptes, welcher nur
gemeinsam im Austausch mit Akteur*innen und deren fachlicher Expertise zu gehen
sei. Mit einem Dank an alle Teilnehmer*innen beendete er die Veranstaltung.
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