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Allgemeiner Teil 

1. Geleitwort   

(Oberbürgermeister Stefan Skora) 

 

Hoyerswerda ist eine Stadt im Wandel. Bildung ist Fundament und Motor für diesen Wandel. 

Auf diese knapp und präzise ausgedrückte Beschreibung des Bildungsprofils unserer Stadt 

beziehe ich mich in meiner Grundsatzrede „Bildung“ vor dem Stadtrat im Juli 2013. Das ist 

nun sieben Jahre her; aber diese Beschreibung hat nichts an Aktualität verloren, im 

Gegenteil.  

Das definitiv eingeläutete Ende des Braunkohlebergbaus in unserer Region – der ja, wir 

erinnern uns, überhaupt diese Stadt hervorbrachte, wie wir sie kennen – fordert uns zu 

einem tiefgreifenden Strukturwandel heraus, wenn wir die Zukunft gewinnen wollen. 

Konzepte und Strategien sind gefragt.  

Ohne den Bildungsbeirat wäre es kaum denkbar gewesen, neben einem auf Energie und 

innovative technische Lösungen bezogenem Konzept, das „Licht an!“ überschrieben wurde, 

mit „Helle Köpfe“ auf ein, mit Bildung als einem zentralen Standortfaktor bezogenes Konzept 

zu setzen. Beide zusammen scheinen mir eine gute Zukunftsoption für Hoyerswerda in sich 

zu bergen, wenn es, wie ich hoffe, die Förderlandschaft zulässt und die Förderer klug genug 

sind zu erkennen, dass bei diesem erneuten tiefgreifenden Strukturwandel die Menschen mit 

ihren Erfahrungen, Fähigkeiten und Ideen, aber auch ihren Ängsten, Befürchtungen, 

Hoffnungen und Erwartungen diesmal wirklich mitgenommen werden müssen.  

Die Mitglieder des Bildungsbeirats waren uns nicht nur in diesem Falle, sondern zum Beispiel 

auch bei der neuen Oberschule und in anderen Fragen wertvolle Partner: fachlich-kritisch, 

aber stets der Stadt und ihren Menschen zugewandt.  

Als Wilfried Kruse mir vor Jahren vorschlug, einen Bildungsbeirat zu berufen, war ich 

neugierig, was dies bringen könnte. Meine – unsere – Erwartungen wurden weit übertroffen: 

Der Bildungsbeirat hat sich als eine sehr wirksame Erweiterung der hiesigen 

Bildungslandschaft erwiesen. Es ist gut, immer wieder zum Nachdenken darüber angeregt zu 

werden, ob das, was man tut oder vorhat, Sinn macht, ob erwartbar die Wirkungen eintreten 

könnten, die man sich erhofft, und auch, dass man auf Defizite und Risiken hingewiesen 

wird. Nachdenken kommt im politischen Alltag manchmal zu kurz; im Bildungsbeirat hat es 

für das Thema Bildung im weitesten Sinne einen Ort gefunden.  



4 
 

Die erste Arbeitsperiode des Bildungsbeirats geht nun zu Ende; diese Broschüre 

dokumentiert auf eindrucksvolle Weise seine engagierte Arbeit. Mittlerweile ist der 

Bildungsbeirat aus der Bildungslandschaft von Hoyerswerda nicht mehr wegzudenken.  

Meinen herzlichen und auch sehr persönlichen Dank an die – darf ich sagen?  – kritischen 

Freundinnen und Freunde des bisherigen Bildungsbeirats verbinde ich mit allen guten 

Wünschen für ihre künftige Arbeit – zum Nutzen unserer Stadt und ihrer Menschen, vor allem 

aber zum Nutzen der jungen Leute, um deren Zukunft es geht.   
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2. Fünf Jahre Bildungsbeirat für Hoyerswerda: eine gute Erfahrung  

(Dr. Wilfried Kruse) 

 

Vorgeschichte 

Eine bildungsaktive Stadt war Hoyerswerda schon lange, bevor 2016 der Oberbürgermeister 

der Stadt „seinen“ ersten Bildungsbeirat berief. Schon die Gründung der RAA 1991, an der 

damals die Freudenberg Stiftung einen großen Anteil hatte, war als Reaktion auf die 

ausländerfeindlichen Übergriffe eng mit der Idee von Bildung, vor allem mit Bildung für 

Demokratie, verbunden. Aber nicht nur das: Trotz der den Umbrüchen nach 1989 folgenden, 

massiven Schrumpfung der Stadt und auch nach der Eingliederung in den Landkreis 

Bautzen wurde ein Gutteil der vorhandenen Bildungsinfrastruktur der Stadt bewahrt, so dass 

eine Zwischenbilanzierung 2005 den großen Bildungssektor als ein wichtiges, 

entwicklungsfähiges Zukunftspotenzial der Stadt „entdecken“ konnte1. Hieran knüpfte sich 

eine Initiative, die – stets in enger Zusammenarbeit zwischen der RAA und der Stadt – zum 

„Fit für’s Leben“ genannten, ersten Handlungskonzept Bildung der Stadt, zur Errichtung der 

Koordinierungsstelle Bildung beim Oberbürgermeister in fachlicher Trägerschaft der RAA 

und zu einer Arbeitsweise führte, die mit Bildungskonferenzen, Bildungsberichten und einer 

Vielzahl verschiedener Aktivitäten, Bildung und ihre Bedeutung nachhaltig in der 

Stadtgesellschaft verankerte.  

Folgerichtig waren die Stadt Hoyerswerda und die RAA 2008 Gründungsmitglieder der 

Arbeitsgemeinschaft Weinheimer Initiative und diese führte 2011 in der Stadt ihr drittes 

Jahresforum2 unter der Überschrift „Lehrstück Übergang“ durch.  Anfang der 10er Jahre war 

auch das Handlungskonzept Bildung erneuert worden. Darauf bezieht sich auch 

Oberbürgermeister Stefan Skora in einer Grundsatzrede zu Bildung am 30.7.2013 im 

Stadtrat. Sie ist ein wichtiger Meilenstein für die Stärkung des Profils von Hoyerswerda als 

bildungsaktive Stadt und leitet eine neue Etappe der Entwicklung hierzu ein. Dort kündigte er 

                                                
1 Wilfried Kruse (2005): In Hoyerswerda zu entdecken: der „Fit für’s Leben“- Sektor, in: Wilfried Kruse, 

Angela Paul-Kohlhoff (2011): Hoyerswerda: ein guter Ort für lebenspraktische Bildung? Beiträge zur 

Zukunftsdiskussion einer geschrumpften Stadt in der sächsischen Lausitz, Dortmund, S. 9-16 
2 Diese Veranstaltung hatte in Sachsen und darüber hinaus in den ostdeutschen Bundesländern 

durchaus Strahlkraft; in der Folge trat auch der Landkreis Bautzen der Arbeitsgemeinschaft bei, aber 

leider nach einigen Jahren wieder aus. Hoyerswerda und Bernsdorf blieben die einzigen 

Mitgliedskommunen der Arbeitsgemeinschaft in den ostdeutschen Bundesländern. Die Beiträge sind 

dokumentiert in: http://www.kommunale-koordinierung.de/aktivitaeten/jahresforen/jahresforum-2011-

hoyerswerda/ 
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auch die Berufung des Beirats, damals noch Bildungskommission genannt, an: „Für diese 

neue Etappe des Bildungsaufbruchs, die Hoyerswerda als Bildungsstadt […] positionieren 

soll, brauche ich Tat, aber auch Rat. Ich möchte deshalb eine hochkarätige 

Bildungskommission einrichten, die uns weitere Expertise in die Stadt bringt, aber auch 

ermöglicht, Botschafter für uns zu gewinnen.“   

 

Zwischenbilanzierungen… 

Zwischen der Grundsatzrede, dem Beschluss des Stadtrats und der ersten Sitzung des neu 

berufenen Bildungsbeirats im Februar 2016 verging einige Zeit. Dazwischen hatte es im 

November 2015 – zehn Jahre nach der Perspektiven eröffnenden Arbeitstagung 2005 – eine 

Zwischenbilanz-Tagung gegeben, auf der festgehalten werden konnte, dass sich 

Hoyerswerda als bildungsaktive Stadt auf einem guten Weg befindet. Überhaupt startete der 

Bildungsbeirat in einer Phase der Zwischenbilanzierungen: In einer Fachtagung am 7. 

November 2016 im Schloss, die zusammen mit der Freudenberg Stiftung ausgerichtet wurde 

und unter den Gästen auch die damalige sächsische Kultusministerin Brunhild Kurth sah, 

wurde der Bogen noch weitergezogen, nämlich auf das 25-jährige Engagement für Bildung 

und Demokratie seit der Gründung der RAA 1991 und die Rolle von Stiftungen. Die Feier 

zum 70. Geburtstag von Helga Nickich am 26. August 2019 gab erneut Gelegenheit, ihren 

zentralen Beitrag und die gesamte Entwicklung noch einmal Revue passieren zu lassen. 

 

Das Projekt einer neuen Oberschule 

Der Beirat verstand sich von vornherein als eine Art „kritischer Freundeskreis“ im Sinne einer 

begleitenden Beratung des lokalen Bildungsgeschehens in Hoyerswerda. Aus diesem 

Verständnis ergaben sich auch die Themen, die in den letzten vier Jahren und neun 

Sitzungen behandelt wurden. Deshalb lag auch nahe, sich mit einem der wichtigen 

städtischen Projekte, nämlich einer neuen Oberschule in Hoyerswerda – als Nachfolge der 

beiden bisher bestehenden Schulen – zu befassen. Günstig war, dass zu Beginn der Arbeit 

des Bildungsbeirats die Grundsatzbeschlüsse zu einem Neubau unter Nutzung vorhandener 

Bauelemente schon getroffen war und ein erster Architektenentwurf vorlag, es aber eine 

große Offenheit für pädagogisch geprägte Anregungen für bauliche Konkretisierungen gab.  

Der Beirat griff dies schon 2016 auf, indem er zu einem Workshop einlud, an dem neben 

dem Architekten, den Zuständigen aus der Stadt und der Bildungsverwaltung Expert*innen 

der Freitag Stiftung und der Rütli-Schule aus Berlin teilnahmen. Dem folgte eine von der 

Freitag Stiftung angeregte Exkursion zu Beispielen pädagogisch inspirierter Schulneubauten. 
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Nach einer vertieften Diskussion im Februar 2017 konnte der Beirat bereits im März 2017 

Empfehlungen für „Eine neue Oberschule in Hoyerswerda“3 vorlegen. Im Auftrag des 

gesamten Bildungsbeirats übergab ich als Sprecher des Bildungsbeirats zusammen mit Prof. 

Andrea Eckardt und Sascha Wenzel die Empfehlungen an den Oberbürgermeister und nahm 

zusätzlich am 11. April 2017 an einem Workshop der einschlägigen Stadtratsausschüsse zur 

neuen Oberschule teil.  

Danach kam zwischenzeitlich die Überlegung auf, aus Gründen der Entlastung des lokalen 

Haushalts, die Trägerschaft der neuen Oberschule an den Landkreis Bautzen zu übertragen. 

In einer Stellungnahme vom 14. November 2018 riet auch der Bildungsbeirat entschieden 

davon ab, um die städtischen bildungs- und sozialpolitischen Interessen bei diesem 

wichtigen Zukunftsprojekt zu wahren. Es blieb bei der städtischen Trägerschaft. Die 

pädagogische Konzeptentwicklung wurde aus dem Bildungsbeirat durch die direkte Mitarbeit 

von Sascha Wenzel und der Koordinierungsstelle und durch eine zusätzliche Förderung der 

Freudenberg Stiftung unterstützt und mündete, auch nach Bestellung der künftigen 

Schulleiterin – nicht ohne Schwierigkeiten, aber letztlich erfolgreich – in die direkte 

Vorbereitung der Eröffnung ein. Dass dort ein attraktiver Lernort entsteht, sprach sich in der 

Stadt rasch herum, führte zu einem gut besuchten Tag der Offenen Tür und dazu, dass – im 

Kontrast zu den vergangenen Jahren mit einer „Abwanderung“ ins Umland – die Zahl der 

Anmeldungen die 2020 vorhandenen Plätze übersteigt.  

 

Bildungsungleichheiten abbauen 

Die Grundidee der neuen Oberschule, nämlich die Schule mehr zur Stadt hin zu öffnen, 

Bildungschancen für alle zu verbessern und zugleich Hoyerswerda als Bildungsstadt weiter 

zu profilieren, korrespondiert auch mit dem wichtigen Vorhaben der Entwicklung und 

Umsetzung eines „Gebietsbezogenen Integrierten Handlungskonzepts“ (GIHK), das die RAA 

im Auftrag der Stadt seit 2015 beginnend mit der Konzipierung und 2017 mit der Umsetzung 

durchführt4.  

Hierbei wird für das Projektgebiet, das vor allem die Neustadt von Hoyerswerda umfasst und 

z.B. durch eine hohe Betroffenheit von Armut gekennzeichnet ist, eine enge Verknüpfung 

                                                
3 Bildungsbeirat Hoyerswerda (2017): Eine neue Oberschule in Hoyerswerda.  

Verfügbar unter: https://www.hoyerswerda.de/wp-content/uploads/2018/06/Empfehlungen-

_BBeirat.pdf [Zugriff: 19.08.2020] 
4 siehe hierzu: https://www.hoyerswerda.de/stadtleben/stadtentwicklung/gebietsbezogenes-

integriertes-handlungskonzept/ [Zugriff: 19.08.2020] 
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von Bildung, Sozialpolitik und aktivierender, partizipativer Stadtentwicklung erprobt. 

Leitprojekte, die von in der Stadt ansässigen und erfahrenen Trägern durchgeführt und in 

einer „Werkstatt“ koordiniert und mit Impulsen versehen werden, sollen Selbstwirksamkeit 

mobilisieren. Auf der Homepage der Stadt werden die zentralen Ziele so formuliert: „Vor dem 

Hintergrund, Kinder und Jugendliche als einen zentralen Teil der Zukunft unserer Stadt stetig 

im Auge zu behalten, sollen diese auf dem Weg in eine tragfähige berufliche Zukunft und 

eigenständige, möglichst von Transferleistungen unabhängige Lebensführung begleitet 

werden. Auch das Umfeld der Kinder und Jugendlichen soll hierbei berücksichtigt werden, so 

dass eine aktive Teilhabe Erwachsener aus den jeweiligen Quartieren für die Schaffung 

eines positiven Klimas für die Kinder und Jugendlichen erzielt wird.“   

Der Beirat hat das GIHK-Projekt von Beginn an aufmerksam begleitet, insbesondere auch 

deshalb, weil der integrierte sozialräumliche Ansatz zustimmend geteilt wurde und wird, ohne 

dessen Umsetzungsschwierigkeiten zu unterschätzen. Mittlerweile sind auch die einzelnen 

Projekte so ausgereift, dass eine Zwischenbilanzierung sinnvoll wäre, die in erste 

Empfehlungen an die Stadt zur weiteren sozialräumlichen Entwicklung münden müsste.  

 

Geflüchtete finden Aufnahme 

Das GIHK-Projekt startete zu einer Zeit, die für Hoyerswerda eine besondere 

Herausforderung bereithielt: nämlich nach dem „langen Sommer des Willkommens“ 2015 die 

umfangreiche Zuweisung von Geflüchteten. Erinnerungen an 1991 wurden wachgerufen; 

aber tatsächlich gelangen Aufnahme, Betreuung und Unterstützung alles in allem gut und vor 

allem, ohne dass es zu öffentlichen ausländerfeindlichen Vorfällen kam. Hoyerswerda hatte 

also seit 1991 viele „Lehren“ gezogen und den öffentlichen Raum nicht noch einmal 

rechtsradikalen und ausländerfeindlichen Kräften überlassen. Dass Hoyerswerda mit der 

Aufnahme einer großen Zahl von Geflüchteten gut zurechtkam, ist vor allem auch dem 

Engagement des Bündnisses „Hoyerswerda hilft mit Herz“ zu verdanken, in dem die RAA 

eine wichtige Rolle spielte und das auf diese Weise auch mit der Koordinierungsstelle 

Bildung verknüpft war.  

Der Anteil der Menschen mit Flucht- und Einwanderungsgeschichte an der Bevölkerung in 

Hoyerswerda – bislang sehr niedrig – wuchs und das Zusammenleben musste positiv 

gestaltet werden. Hierzu trug auch bei, dass durch Vermittlung aus dem Bildungsbeirat die 

RAA lokaler Träger eines bundesweit aufgestellten Projekts mit dem Titel „Stärkung von 

Aktiven aus Migrantenorganisationen in der Flüchtlingsarbeit“ (samo.fa)5 wurde und dies 

                                                
5 siehe hierzu: www.samofa.de  



9 
 

zwei Jahre blieb; gefolgt von einem ähnlichen Vorhaben der Sächsischen Staatsregierung. 

Um die Normalität von Einwanderung zu unterstreichen, wurde zusätzlich im Herbst 2018 im 

Schloss die Ausstellung „Onkel Hasan und die Generation der Enkel“6 gezeigt, in der 

übrigens auch noch einmal auf die Situation der Vertragsarbeiter*innen in der DDR-Zeit 

zurückgeblendet wurde.  

 

Eine bildungsaktive Mittelstadt 

Den Mitgliedern des Bildungsbeirats war von Beginn an klar, dass eine der Besonderheiten 

ihrer Tätigkeit darin liegt, dass es sich bei Hoyerswerda um eine kreisangehörige Mittelstadt 

handelt; eine bildungsaktive Mittelstadt, wie sie sich selbst sieht und wie dies auch die 

Arbeitsgemeinschaft Weinheimer Initiative nennt. Kommunale Bildungskoordinierung hatte 

ihren Ursprung eher in den Großstädten; in der Arbeitsgemeinschaft waren aber von Anfang 

an die verschiedenen Kommunaltypen vertreten: Großstädte, kreisangehörige Mittelstädte 

und Kreise. Rasch war klar, dass der Kommunaltyp eine wichtige Rahmenbedingung für 

Anforderungen und Profil von Bildungskoordinierung darstellt.  

Klärungsbedürfig sind zudem bildungsbezogene Arbeitsteilung und Kooperation zwischen 

Kreisen und kreisangehörigen Städten; dies war beim Beispiel von Hoyerswerda und dem 

Kreis Bautzen in einem Gutachten für das sächsische Kultusministerium7 schon einmal 

ausbuchstabiert worden. Die Frage, wie eine kommunale bildungsbezogene 

Handlungsstrategie in kreisangehörigen Mittelstädten zu konzipieren sei, war also stets im 

Hintergrund der Beratungen des Bildungsbeirats präsent, insbesondere auch, welche 

Bedeutung bildungsaktiven Mittelstädten „in der Fläche“ zukommt. Ein interessantes Beispiel 

hierfür ist die Kooperation von drei bildungsaktiven Mittelstädten, nämlich Hoyerswerda, 

Weinheim und Rodgau in Fragen der Digitalisierung, u.a. auf einem Fachtag „Bildung für die 

digitale Arbeits- und Lebenswelt“, der am 29./30.01.2018 in Hoyerswerda stattfand. 

Der Wandel des gesellschaftlichen Klimas, der nach 2016 zu beobachten war, mit einem 

wachsenden Rassismus und offen formuliertem, völkischen Gedankengut, setzte die gerade 

für Hoyerswerda wichtige und charakteristische Verbindung von Bildung und der Entwicklung 

und Stärkung demokratischer Gemeinwesen erneut auf die Tagesordnung, und zwar 

insbesondere auch als Herausforderung für bildungsaktive Mittelstädte.  

                                                
6 siehe hierzu: www.onkel-hasan.de und die Blogbeiträge zu Hoyerswerda 
7 RAA Hoyerswerda (2014): Möglichkeiten einer konstruktiven Zusammenarbeit von bildungsaktiven 

Mittelstädten und Landkreisen im Feld der Bildung. Verfügbar unter: http://www.kommunale-

koordinierung.de/uploads/tx_news/Hoyerwerda_RAA_Mehr-Ebenen-Ansatz.pdf [Zugriff: 18.08.2020] 
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Demokratie, Lebensqualität, Bildung 

Aus dieser Einsicht heraus entstand im Bildungsbeirat die Initiative zu einem Kongress 

„Demokratie, Lebensqualität, Bildung“, die vom Oberbürgermeister sofort aufgegriffen wurde. 

Am 7. März 2019 fand mit 120 Gästen, unter ihnen der sächsische Ministerpräsident und 

Bürgermeister aus einer Reihe von Mittelstädten, in Hoyerswerda statt8. In der dort 

vorgelegten Erklärung heißt es u.a.: „In einem Flächenland wie Sachsen brauchen 

Mittelstädte mehr Rückenwind als bisher. Sie müssen von der Landespolitik stärker als 

bisher als Partner „auf Augenhöhe“ wahrgenommen werden. Sie müssen darin unterstützt 

werden, jeweils eigenständige und attraktive Profile zu entwickeln und auszubauen, ihre 

infrastrukturelle Anbindung und ihr Besatz mit Kreis- und Landeseinrichtungen müssen 

gestärkt werden und sie müssen stärkeres Gewicht bei wirtschaftsfördernden Aktivitäten 

erhalten. Hierfür gibt es zunehmend positive politische Signale, auch aus dem Bericht der 

Kohlekommission, die wir erwartungsvoll begrüßen. Wir bildungsaktiven und bürgerschaftlich 

ausgerichteten Mittelstädte werden das Band zwischen uns fester spannen, unsere 

Erfahrungen austauschen, voneinander lernen, und damit eine starke Stimme für unser 

demokratisches Gemeinwesen sein.“ 

An der inhaltlichen Gestaltung des Kongresses waren die Mitglieder des Bildungsbeirats 

intensiv beteiligt; die Medienresonanz war stark. Demokratie, Bildung und Lebensqualität 

waren zu einem „dynamischen Dreieck“ zusammengefügt worden, das als Profil für aktive 

Mittelstädte große Zustimmung fand.  

An „Lebensqualität“ machte sich dann auf dem Kongress eine weitere dramatische 

Veränderung der kommunalen Rahmenbedingungen jedenfalls für die Städte der Lausitz 

fest, nämlich der beschlossene Ausstieg aus der Braunkohle.  

 

Das Ende der Braunkohle und die Herausforderung eines erneuten Strukturwandels 

Was sich abzeichnete, wurde in den nächsten Monaten immer konkreter: das baldige „Aus“ 

für die Braunkohle und damit verbunden eine Fülle von gravierenden Folgen für die Region 

und direkt auch für Hoyerswerda, das in seiner Energieversorgung und eben auch 

netztechnisch bisher an „Schwarze Pumpe“ und damit an der Braunkohle „hing“. Ein 

Finanzierungspaket sollte die betroffenen Regionen bei diesem erneuten Strukturwandel 

                                                
8 Beiträge und Medienecho sind dokumentiert und verfügbar unter: http://www.kommunale-

koordinierung.de/aktivitaeten/weitere-aktivitaeten/kongress-2019-hoyerswerda/   [Zugriff: 18.08.2020] 
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unterstützen, sowohl infrastrukturell als auch sozial. Die Stadt Hoyerswerda war in den 

entsprechenden Gremien auf regionaler und Landesebene vertreten.9 

„Kohleausstieg, Strukturwandel und Bildung“ wurde folgerichtig zum nächsten großen Thema 

des Bildungsbeirats. Dies war auch der Titel eines Workshops des Bildungsbeirats, der am 

30.September 2019 stattfand, mit dem an die Sitzung des Bildungsbeirats vom 25.Juli 2019 

angeknüpft wurde, bei dem dies auch schon Thema war. Nach einer Einleitung durch 

Oberbürgermeister Skora, der insbesondere die ansehbaren Rahmenbedingungen 

schilderte, wurden erste Überlegungen zur Rolle von Bildung im erneuten Strukturwandel 

vorgestellt, wobei an die bisherige Profilbildung von Hoyerswerda als „Zentrum 

lebenspraktischer und zukunftsfähiger Bildung“ angeknüpft wurde. Skizziert wurde eine 

Einbettung von Bildung in die für die Bewältigung des Strukturwandels wichtigen 

Zukunftsfelder der Stadt: Lebensqualität und Zusammenhalt, Kultur, Tourismus, 

Gesundheits- und Dienstleistungsstadt und innovative Techniklösungen. In einem zweiten 

Teil wurde die Rolle von Bildung für den Strukturwandel in zwei Vorträgen hinterfragt: zum 

einen von Delia Temmler über den Strukturwandel und Bildung im Ruhrgebiet, zum anderen 

von Dr. Tim Seibert zu Chancen neuer Dynamiken in strukturschwachen Regionen.  

Besonders bemerkenswert war der dritte Teil des Workshops, in dem aus einer Gruppe der 

Städtischen Wirtschaftsbetriebe bzw. der Betriebe mit städtischer Mehrheitsbeteiligung 

Überlegungen zu einem großen städtischen Entwicklungs- und Innovationsvorhaben 

vorgestellt wurden, die sich schon unter dem Titel „Licht an!“ zu einer Art Förderantrag 

verdichtet hatten. Nachfragen und Diskussionen im Kreis der Anwesenden ergaben rasch, 

dass in diesem Konzept Bildung zwar als eine Art Begleitmaßnahme bedacht, aber in ihrer 

Bedeutung als Standortqualität und Zukunftsfeld unterbewertet war.  

Vereinbart wurde, Bildung als einen starken Querschnittsansatz und auch als eigenständiges 

Zukunftsfeld mit den bisherigen entwicklungsstrategischen Überlegungen zu verbinden und 

hierüber in einen intensiven Austausch zu treten, der allerdings weitgehend unterblieb.  

 

„Helle Köpfe“ 

Die Koordinierungsstelle wurde im Nachgang vom Oberbürgermeister aufgefordert, ebenfalls 

ein Strategiekonzept zu entwickeln, in dem Bildung in die Konzepte der Bewältigung des 

Strukturwandels und zur Zukunft der Stadt verständig eingetragen werden sollte. Dies lag mit 

dem Titel „Helle Köpfe“ im Januar 2020 vor. Es bezieht sich ausdrücklich und positiv auf das 

                                                
9 Am 3.Juli 2020 beschloss der Bundestag endgültig den Kohleausstieg bis 2038. 
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schon vorliegende Konzept „Licht an!“: „Um diesen Strukturumbruch zu meistern, haben sich 

wichtige lokale und regionale Akteure gemeinsam mit der Stadt zu einer Allianz 

zusammengefunden, und im Juni 2019 unter der Überschrift ‚Licht an. LebensEnergieStadt 

Hoyerswerda‘ ein Strategiepapier vorgelegt.“ In Hinblick auf Bildung als Standortfaktor wird 

darauf verwiesen: „Im Übrigen gelte auch für Bildung wie für die anderen Entwicklungsfelder: 

Für die Zukunft könne auf einer soliden Basis dessen aufgesetzt werden, was in einer Stadt 

mit langer Bildungstradition wie Hoyerswerda vor allem im letzten Jahrzehnt im Sinne einer 

bildungsaktiven Mittelstadt aufgebaut worden sei; ein Potenzial, was häufig unterschätzt 

wird.“  

Die Zielrichtung von „Helle Köpfe“ wird in der Einleitung so beschrieben: „‘Helle Köpfe‘ als 

Strategiepapier II orientiert sich in Anlage und Aufbau am schon vorliegenden Papier ‚Licht 

an‘. Es werden zunächst Ausgangsbedingungen und Ziele erläutert und Hinweise zum 

beabsichtigen Vorgehen gegeben, das immer als eingebettet in eine Gesamtstrategie der 

Stadt, also in enger Beziehung zu den Ansatzpunkten aus dem Papier ‚Licht an‘ verstanden 

wird. Die bildungsbezogenen Entwicklungsfelder werden zum einen in Bezug auf die im 

Papier ‚Licht an‘ ausgestellten Felder und unter Aufnahme der bereits dort zu findenden 

Überlegungen skizziert, zum anderen aber auch – erweitert – unter dem Aspekt der positiven 

Gestaltung des Strukturwandels beschrieben.“ Um auch die möglichen Optionen für die 

Förderung „weicher Faktoren des Strukturwandels“ auszuschöpfen, wurde dieses zweite 

Papier vom Oberbürgermeister auf der Landesebene eingespielt.  

 

Auf der Beiratssitzung am 5. März 2020 wurde „Helle Köpfe“ ausführlich vorgestellt und fand 

eine positive Aufnahme; im zweiten Teil der Sitzung wurde es auch Vertreter*innen der 

Gruppe „Licht an!“ erläutert. Es wurde vereinbart, nun auf der Basis der beiden Papiere, die 

miteinander korrespondieren, weiter zu agieren, allerdings bis in den Juli hinein ohne 

greifbare Ergebnisse. Auf derselben Beiratssitzung wurde dem ausscheidenden 

Bildungsbürgermeister Thomas Delling für die langjährige, enge Zusammenarbeit gedankt 

und der neugewählte Bildungsbürgermeister Mirko Pink stellte sich vor.  

 

 

Die erste Arbeitsperiode des Bildungsbeirats geht zu Ende 

Zugleich wurde festgehalten, dass die Periode dieses Beirats ihrem Ende zugehe und am 

Vorabend der Eröffnung der neuen Oberschule, also am 3.September 2020, mit einer 

Sitzung abgeschlossen werde. Zur Eröffnung der neuen Oberschule am nachfolgenden 4. 

September sind die Mitglieder des Bildungsbeirats eingeladen. Dazwischen sollte am 4. Mai 
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2020 der 2. Kongress „Demokratie, Lebensqualität, Bildung“ stattfinden, der auch durch 

Treffen mit anderen Kommunen intensiv vorbereitet wurde. Nach den Ergebnissen der 

Landtagswahlen vom 1. September 2019, die ein erhebliches Erstarken rechtspopulistischer 

Kräfte brachten, waren die Themen des Kongresses gewissermaßen noch aktueller 

geworden. Der Kongress musste aber aufgrund des Ausbruchs der Corona-Pandemie 

abgesagt werden.  

 

Fazit 

Will man ein Resümee der vierjährigen Arbeit des Bildungsbeirats ziehen, dann bleibt 

festzuhalten: Er konnte einen wichtigen kritisch-konstruktiven Beitrag zur weiteren 

Entwicklung der Bildungslandschaft in Hoyerswerda und zur Stärkung des Bildungsprofils der 

Stadt leisten. Auch in anderen Kommunen, die zur Arbeitsgemeinschaft Weinheimer Initiative 

gehören, gab und gibt es ähnliche Gremien.  

Ihre Wirkung hängt nicht nur mit der Bereitschaft der in ihnen Mitarbeitenden, sich 

kontinuierlich zu engagieren und ihre fachlichen Kompetenzen einzubringen, ab, sondern vor 

allem davon, ob die kommunal Verantwortlichen ihren Rat hören wollen und ihn bei ihrer 

Politik tatsächlich mit in Erwägung ziehen. Der Stadtrat von Hoyerswerda respektierte die 

Fachkompetenz des Beirats. Der Oberbürgermeister von Hoyerswerda nutzte in diesen vier 

Jahren den Beirat mit bemerkenswerter Offenheit und Neugierde, obwohl Diskurs und Rat 

des Beirats keineswegs bequem waren. Mit anderen Worten: Ein Bildungsbeirat für 

Hoyerswerda hat sich bewährt und er ist schon heute aus der lokalen Bildungslandschaft 

kaum noch wegzudenken.  
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3. Chronologie 

 

16.12.2014 

Stadtratsbeschluss 

19. November 2015  

Konstituierende Sitzung  

 

Arbeitssitzungen: 

10./11. Februar 2016  

Hauptthema: Städtisch - kommunale Ziele, mögliche Methoden und Arbeitsschwerpunkte 

13./14. Oktober 2016  

Hauptthema: Empfehlungen zur strukturellen Umsetzung der pädagogischen Architektur des 

neuen Oberschulstandortes der Stadt Hoyerswerda 

23./24. Februar 2017  

Hauptthema: Zum Selbstverständnis des Bildungsbeirates – nach einem Jahr gemeinsamer 

Arbeit 

27./28. September 2017  

Hauptthema: Pädagogischer Begleitprozess der neuen Oberschule 

20./21. Februar 2018  

Hauptthema: Fachlich- inhaltliche- (organisatorische) Diskussion zum Bildungskongress in 

Hoyerswerda im November 2018 

12./13. November 2018  

Hauptthemen: Pädagogischer Begleitprozess der neuen Oberschule und das 

Gebietsbezogene Integrierte Handlungskonzept (GIHK) der Stadt Hoyerswerda 

08. März 2019  

Hauptthemen: Auswertung und Planung Kongress: „Demokratie, Lebensqualität, Bildung“ 

und Fortführung 2020 

25. Juli 2019  

Hauptthemen: Kohleausstieg und Standortqualität: Kann der Bildungsbeirat dazu etwas 

beitragen? und Kongress 2020 „Demokratie, Lebensqualität, Bildung“ 
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30. September 2019  

Hauptthema: Strukturwandel und Kohleausstieg 2038 – Hoyerswerda am Start, Berichte 

05. März 2020  

Hauptthema: Strukturwandel und Kohleausstieg 2038 - Strategiepapier „Helle Köpfe“ 

03. September 2020  

Hauptthema: Bildungsbeirat des Oberbürgermeisters von Hoyerswerda 2015 – 2020. Ein 

Bericht 

 

4. Mitglieder 
 

 

Prof. Dr. phil. Ursula Bylisnksi 

Professur für berufliche Bildung mit dem Schwerpunkt Didaktik inklusiven 

Unterrichts an der Fachhochschule Münster, Institut für Berufliche 

Lehrerbildung (IBL) 

(Aus privaten Gründen 2018 ausgeschieden.) 

 

Prof. Dr. phil. habil. Andrea G. Eckhardt 

Professorin für Pädagogik der Kindheit an der Hochschule Zittau/Görlitz, 

Fakultät Sozialwissenschaften, Görlitz 

 

 

Prof. Dr. phil. Gudrun Ehlert 

Professur für Sozialarbeitswissenschaft an der Fakultät Soziale Arbeit 

der Hochschule Mittweida, Vertrauensdozentin der Hans-Böckler-

Stiftung, Mitglied im Beirat des Kulturbüro Sachsen 
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Dr. Wilfried Kruse 

Koordinator Arbeitsgemeinschaft Weinheimer Initiative, Sprecher des 

Bildungsbeirates 

 

Prof. Dr. Wolfgang Mack 

Professor für Sonderpädagogische Erwachsenen- und Berufsbildung an 

der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, Fakultät für 

Sonderpädagogik 

 

Helga Nickich 

Vorstandsvoristzende der RAA Hoyerswerda/Ostsachsen e.V. und RAA 

Sachsen e.V., Mitglied der Steuergruppe der Arbeitsgemeinschaft 

Weinheimer Initiative, Mitglied im Plenum Landespräventionsrat, tätig in 

der Steuergruppe der BAG der RAA 

 

Prof. Dr. Angela Paul-Kohlhoff 

 

Prof. Dr. Birgit Reißig 

Leiterin Außenstelle des Deutschen Jugendinstituts Halle 

 

Sascha Wenzel 

Geschäftsführer der Freudenberg Stiftung (bis 2020), Konrektor in der 

Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli 
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Einzelbeiträge 

 

5. Lebenspraktische Bildung: heute immer noch aktuell!   

(Prof. Dr. Angela Paul-Kohlhoff) 

 

Einleitung: Und jetzt auch noch Corona… 

Meine Zusammenarbeit mit Hoyerswerda begann Mitte der 2000er Jahre. Nach einiger Zeit 

entstand eine Diskussion zur Umbenennung der Zielrichtung des Bildungsprojektes „Fit fürs 

Leben“ in „Lebenspraktische Bildung“, um mit dem Begriff deutlicher zum Ausdruck zu 

bringen, worum es in Hoyerswerda auf ihrem Weg zur Stadt der Bildung für alle ging. Diese 

Diskussion um die Umbenennung wurde oft – auch wegen des Anklangs „Fit“ zu Sport – zu 

eng betrachtet.   

Ein Hintergrund für diese Suche nach einem anderen Motto war auch, dass es eine 

Abwanderung von jungen Menschen mit guten Schulabschlüssen gab, weil sie in 

Hoyerswerda keine Arbeit fanden, während diejenigen, die weniger mobil waren, blieben. 

Bildung musste sich also ändern. 

Wenn wir heute – 10 Jahre, nachdem wir die Broschüre zu Hoyerswerda10 geschrieben 

haben – zurückblicken, dann ging es damals bereits um die Umorientierung der Bildung, die 

Erweiterung des Lernens in der Schule, in der Ausbildung und Weiterbildung, weil die 

Arbeitswelt sich verändert hatte und lebenslanges Lernen immer wichtiger wurde. Heute ist 

angesichts der Corona-Bedrohung die Alltagsbewältigung für viele Menschen immer 

schwieriger. Dies gilt insbesondere für Kinder und Jugendliche, weil es während des Lock-

downs zunächst keinen und dann nur eingeschränkten Präsenzunterricht gab und es auch 

weitere Einschränkungen aufgrund der Abstands- und Hygienevorschriften geben wird. 

Vermutlich wird dies besonders den Ganztag betreffen. 

Als Notlösungen des klassischen Unterrichts vor der Klasse durch Lehrer*innen wurden und  

werden möglicherweise auch weiterhin Aufgaben in digitaler Form nach Hause geschickt, die 

die Schüler*innen bearbeitet zurückschicken müssen. Dies vertieft die Ungleichheit, weil je 

nach sozialer Lage Familien unterschiedlich gute Voraussetzungen hierfür bieten. Hinzu 

kommt, dass der soziale Druck in manchen Familien enorm zunimmt, was auch zu Gewalt 

gegenüber den Kindern und Jugendlichen führen kann. Nicht allen Schüler*innen stehen 

                                                
10 Wilfried Kruse, Angela Paul-Kohlhoff (2011): Hoyerswerda: ein guter Ort für Lebenspraktische 

Bildung? Dortmund 
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Computer und Drucker zur Verfügung; wenn sie ein Handy haben, dann steht ihnen oftmals 

nur eine geringe Nutzungszeit zur Verfügung. Weitere Gründe sind z.B., dass nicht alle 

Eltern in der Lage sind, ihren Kindern bei den Schulaufgaben zu helfen, sei es aufgrund ihrer 

eigenen Bildung, sei es, dass sie als Migrant*innen nach Deutschland gekommen sind und 

die deutsche Sprache für Hausaufgabenhilfe nicht ausreichend beherrschen. 

Normalerweise gehen die meisten Kinder und Jugendlichen gern in die Schule, weil Schule 

ihren Tag strukturiert, sie dort Freund*innen und Kontakte aufrechterhalten können. Corona 

bedeutete und bedeutet: Sie müssen ihren Alltag total anders gestalten. 

Diese Erfahrungen der letzten Monate haben für die Umsetzung des Konzepts 

„Lebenspraktische Bildung“ Konsequenzen: Zum einen zeigt sich, dass für Kinder und 

Jugendliche die Schule ein nahezu unverzichtbarer Ort ihres Alltagslebens ist, zum anderen 

wird lebenspraktische Bildung durch krisenhafte Einbrüche in den Alltag besonders 

herausgefordert. 

 

Was verstehen wir unter lebenspraktische Bildung? 

Die Orientierung am Begriff „Lebenspraktische Bildung“ wurde zunächst im Hinblick auf 

alltagssprachliche Plausibilität gewählt, weil es ein Verständnis zum Ausdruck brachte, das 

nicht in überprüfbarer Weise nach „objektiven“ Kriterien von Wissen oder operationalisierten 

Fähigkeiten zu messen, sondern die subjektive Seite, „mit dem Leben zurecht zu kommen“, 

betonte. Dabei wird vorausgesetzt, dass es im individuellen Verständnis des eigenen Lebens 

und in der Wahrnehmung durch andere so etwas gibt, das sich den gängigen Mustern des 

an Erfolg gekoppelten Verständnisses von gutem Leben oder Lebensführung entzieht.  

Allerdings bleibt der Begriff Leben wie auch Praxis unscharf. Ein solcher Begriff 

„Lebenspraxis“ ist nicht voraussetzungslos und birgt Ambivalenzen in sich. Deshalb sollen im 

Folgenden die im wissenschaftlichen und politischen Diskurs vorhandenen Bezüge zunächst 

für eine Klärung vorgestellt werden.  

Der Begriff „Lebenspraktische Bildung“ hat mindestens drei Kontexte im wissenschaftlichen 

Diskurs, die es für ein gemeinsam geteiltes Begriffsverständnis zu beachten gilt. Dies sind 

einerseits die theoretischen Begründungen der Sozialarbeit, insbesondere im 

Zusammenhang der Benachteiligten-Förderung, der Heilpädagogik und zum anderen die 

philosophischen Diskurse zur Lebensphilosophie, wie sie insbesondere im Übergang vom 

19. zum 20. Jahrhundert formuliert wurden und in der Debatte um die Frage nach einem 

„gelingenden oder guten Leben“ eingebracht wurden. 
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Lebensbewältigung, Alltag… 

Drittens ist der Begriff „Lebenspraktische Bildung“ auch deshalb nicht voraussetzungslos, 

weil er insbesondere im Kontext der Heil- und Benachteiligten-Pädagogik eine spezifische 

Bedeutung gewonnen hat. Dies hängt mit der Theoriedebatte der Sozialen Arbeit zusammen, 

deren Ziel insbesondere von Thiersch schon früh mit dem Konzept der 

Lebensweltorientierung verbunden wurde und damit auch die Kategorie der „Fähigkeit zur 

Lebensbewältigung“ eingebracht hat, die die Kompetenz zur Führung eines gelungenen 

Alltags mitgedacht hat.  

Alltag wird damit eng mit „Lebenspraktischer Bildung“ verbunden, die aber immer in 

historischer Perspektive begriffen werden muss. „Auch die Praxis eines glücklichen und 

befreiten Lebens, wie sie z.B. Marx in der Utopie des Endkommunismus entwirft, ist lebendig 

nur da, wo sie sich ihren Alltag schafft, also vom Rohstoff Wirklichkeit bewährt. – Alltag und 

gelingender Alltag: Das Ziel ist nicht der gelungene, sondern der gelingende Alltag – also nur 

eine komparativische Form. […] Was heute als gelingender Alltag verstanden und behauptet 

werden kann, hat seine Wahrheit immer nur in der Dialektik von Erfüllung und Perspektive“11.  

Damit wird in diesem Konzept die Ausrichtung an normative Wertvorstellungen argumentativ 

vorgestellt, die aber in der konkreten Praxis von Sozialer Arbeit durchaus auch ambivalent 

ist. Dies soll beispielhaft an der Behinderten- und Benachteiligten-Förderung verdeutlicht 

werden: 

Im Kontext der Versuche der Integration von Benachteiligten in die Berufsausbildung ist z.B. 

häufig die Rede von den eher „praktisch Begabten“. Dies ist deshalb zugleich auch immer 

eine Stigmatisierung, weil in der Entgegensetzung von praktischer und intellektueller oder 

theoretischer Begabung immer auch eine Hierarchisierung mitgedacht wird.  

Insofern scheint es wichtig, dass das Verständnis von lebenspraktischer Bildung im Kontext 

der Perspektive, Bildung auch als Ressource der Stadtentwicklung zu begreifen und damit 

eine Profilbildung einzuleiten, deutlich wird und gemeinsam geteilt wird, um solche 

Fehldeutungen und Missverständnisse zu vermeiden, die eher dazu führen, neue 

Mechanismen der Auswahl und Ausgrenzung zu bewirken.  

 

 

                                                
11 Zusammenfassend: Grunwald, K./ Thiersch, H. (2001): „Lebensweltorientierung“. In: H.-U. Otto/H. 

Thiersch (Hrsg.): Handbuch Sozialarbeit/Sozialpädagogik, 2., völlig neu bearbeitete Aufl. Neuwied, 

S.1136 
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Gesellschaftliche Zuschreibungen 

Aber: Betrachtet man dabei genauer die Zielvorstellungen, wie sie insbesondere in der 

Behindertenpädagogik und der damit verbundenen Sozialarbeit formuliert werden, die sich 

am Konzept der Lebensweltorientierung anlehnen, so wird deutlich, dass die Stigmatisierung 

sich nicht aus der theoretischen Verortung ergibt, sondern eher gesellschaftlichen 

Zuschreibungen und Werturteilen geschuldet ist. Die Zielsetzung der lebensweltorientierten 

Sozialpädagogik ist nämlich die Ermöglichung einer trotz aller vorhandenen Handicaps 

weitgehend selbständigen Führung und Gestaltung des eigenen Lebens. In diesem Sinne 

kann das zugleich Gedachte von Einschränkung und Selbstständigkeit in der Behinderten- 

und Benachteiligten-Pädagogik auch verallgemeinert werden, weil jeder Mensch seine 

Selbstständigkeit häufig nur gegen die ihn umgebenden Umstände durchsetzen kann.  

Der Begriff „Lebenspraktische Bildung“ betont damit den unaufhebbaren Widerspruch von 

Selbstständigkeit oder Mündigkeit des einzelnen Menschen als Ziel und Möglichkeit und der 

ihn einschränkenden Lebensbedingungen, die aus der Sozialität des Menschen begründet 

sind. Damit sind aber als notwendige Voraussetzungen menschlichen Lebens die Fähigkeit 

zur Anpassung und zur Selbst-Behauptung der Einzigartigkeit des individuellen Lebens 

benannt. Zugleich wird damit die Lebenspraxis, also die individuelle Handlungsfähigkeit, 

auch unter schwierigen Bedingungen als eine wesentliche Kompetenz für die Gestaltung der 

eigenen Biografie bezeichnet.  

 

Aktives Leben 

So wird ein zweiter Bezugspunkt des Begriffs „Lebenspraktische Bildung“ deutlich: die Ende 

des 19. Jahrhundert entwickelten Ideen der Lebensphilosophie, die die Kategorie „Leben“ im 

philosophischen Kontext aufgegriffen haben. Darin spielt die Kategorie des Dreiklangs von 

„Erfahrung, Ausdruck und Verstehen“ eine wesentliche Rolle12, Die Gestaltung des eigenen 

Lebens oder „die Lebenskunst“, die sich dadurch auszeichnet, mit Unsicherheiten zu leben, 

aber trotzdem handlungsfähig als Subjekt zu bleiben, ist damit als hohe Anforderung aller 

Bildungsprozesse, die biografisch durchlaufen werden, benannt. Damit wird in dieser 

Perspektive eine Korrespondenz hergestellt zur Idee der „Vita activa“ von Hannah Arendt13, 

die im „Handeln“ die wesentliche Fähigkeit des Menschen sieht, gestaltend tätig zu sein. 

                                                
12 vgl.: Wilhelm Dilthey (1910): Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, 

Leipzig 
13 Hannah Arendt (1960): Vita activa oder vom tätigen Leben, Stuttgart 
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Dieses Tätig-Sein war immer bezogen auch auf das kommunikative Handeln im politischen 

Sinne. 

 

Bildung ist mehr 

In der pädagogischen Debatte ist diese Perspektive lebenspraktischer Bildung, wenngleich 

unter anderen Begriffen wie Lebenskompetenz, Lebensbewältigungsfähigkeit, 

Lebensweltorientierung, Alltagspraxis etc. aufgegriffen worden. Damit wird auf zwei 

pädagogische Herausforderungen reagiert. Es wird implizit die Debatte über die 

Leistungsfähigkeit des deutschen Bildungssystems aufgenommen, die nach dem so 

genannten PISA-Schock begann und noch weiterzuführen ist. Darüber hinaus kommt aber 

auch die Debatte um das „Lebenslange Lernen“ hinzu, die zunächst durch die OECD 

angestoßen und dann von der EU-Kommission aufgenommen wurde.  

Münchmeier/Rabe-Kleberg14 fordern „Bildung ist mehr!“ im Hinblick auf vier Dimensionen: 

„mehr als Wissenserwerb“ 

„mehr als Schulbildung“  

„mehr als individuelle Leistung“ und 

„Bildung beginnt von Anfang an.“ 

Diesen vier Dimensionen der Erweiterung des Bildungsbegriffs soll hinzugefügt werden, dass 

in der menschlichen Biografie Bildung und Lernen auch erst mit dem Tod endet, wie es 

bereits im 17. Jahrhundert Comenius formuliert hat: „Wie für das ganze Menschengeschlecht 

die Welt eine Schule ist, von Anbeginn der Zeit bis zu ihrem Ende, so ist auch für jeden 

einzelnen Menschen sein ganzes Leben eine Schule, von der Wiege bis zur Bahre.“ 

(Comenius, zitiert nach Gamm15). Schule ist dabei nicht als Institution angesprochen, 

sondern als die Herausforderung für den Menschen, sein Weltverständnis lebenslang 

erlernen zu müssen, um handlungsfähig zu sein. 

Damit wird Bildung und das dazu notwendige Lernen zu einer Schlüsselkategorie für die 

Fähigkeit, das eigene Leben gestaltend führen zu können. „Im Bildungsprozess entwickeln 

sich biografische Kompetenzen, kognitive, soziale und moralische Fähigkeiten idealerweise 

                                                
14 Richard Münchmeier/ Ursula Rabe-Kleberg (2008): Bildung und Lebenskompetenz. Ein neuer 

Begriff von Bildung? In: Bielefelder Arbeitsgruppe (Hrsg): Soziale Arbeit und Gesellschaft, Wiesbaden. 

S. 358f. 
15 Hans Jochen Gamm (2008): Lernen mit Comenius. Frankfurt am Main. S. 30 
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so, dass sie das Subjekt sowohl zu aktueller Lebensbewältigung als auch zu fortlaufender 

Lebensgestaltung vor dem Hintergrund sich ändernder Lebensaufgaben im Lebenslauf und 

im gesellschaftlichen Wandel befähigen“16. Die gewählte Formulierung „idealerweise“ 

verweist darauf, dass dies nur Ziel von Bildungsprozessen sein kann, dem man sich 

annähern kann, was aber keineswegs immer erreicht wird.  

Anforderungen an Bildung oder: Es geht um besser gelingende Bildungsbiografien 

Folgt man diesem Verständnis von Bildung, so ergeben sich entscheidende Erweiterungen 

für die Gestaltung von Bildungsprozessen. Ein so weit gefasstes Verständnis von Bildung 

impliziert, dass der häufig auf Wissenserwerb reduzierte oder verstandene Auftrag von 

Schule zu eng ist, um diesem Ziel nahe zu kommen, wenngleich der Wissenserwerb nicht 

unwichtig geworden ist. So differenziert der „Zwölfte Kinder- und Jugendbericht“ auch 

folgerichtig zwischen Bildungsorten und Lernorten, um zum Ausdruck zu bringen, dass es 

zwar der institutionellen Bildung bedarf, dass darüber hinaus aber auch an anderen „Orten“ 

gelernt wird. Damit wird das Augenmerk auf eine neue Aufgabe von Bildungsakteuren 

gerichtet, nämlich auf die Frage, wie es zu einem produktiven Zusammenspiel von 

Bildungsorten und Lernorten kommen kann. Wie können also institutionell vermittelte 

Bildungsprozesse mit dem Lernen an anderen Orten verknüpft werden?  

Mit dieser Erweiterung kommt dem Lebenszusammenhang der Subjekte, die sich bilden, ein 

stärkeres Gewicht zu. Dies bezieht sowohl die personellen Interaktionen außerhalb von 

Institutionen wie auch die sozialräumlichen Lebensbedingungen mit ein. Rauschenbach 

nennt dies die „andere Seite der Bildung“, die „vernachlässigt, übersehen, unterschätzt, 

jedenfalls so stark ausgeblendet [wird], dass ihre Schlüsselstellung im Prozess des 

bildungsbiografisch gelingenden Aufwachsens ebenso wenig ins Blickfeld gerät wie bei der 

Produktion sozialer Ungleichheit.“ 17 

Mit der Betonung des biografischen Aspekts wird zugleich die Segmentierung der 

Bildungsinstitutionen in ihrer auf Altersstufen bezogenen Organisationsform in Frage gestellt. 

Denn individuelle Biografien verlaufen nicht nach dem Muster entwicklungspsychologisch 

klar definierter Verläufe, sondern Biografien sind auch immer durch Überlappungen, 

Rückfälle, Brüche und Überspringungen gekennzeichnet. Die Zusammenführung von 

Schulklassen nach Altersstufen schafft deshalb keine Homogenität von Erfahrungen, 

Interessen und Fähigkeiten. Dieser „Scheinhomogenität“ kann in pädagogischen Prozessen 

                                                
16 Münchmeier/ Rabe-Kleberg (2008): S. 359 
17 Thomas Rauschenbach (2007): Im Schatten der formalen Bildung. Alltagsbildung als 

Schlüsselfrage der Zukunft, in: Diskurs Kindheits- und Jugendforschung, Heft 4. S. 439-453 
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nur durch Vielfalt der Angebote und der Individualisierung in der Interaktion mit Personen 

entgangen werden.  

Dies hat auch Folgen für die Interaktion zwischen den Lehrenden und Lernenden, deren 

Funktionen im schulischen Lernprozess nicht aufgehoben werden können und sollen. Es 

werden aber in der konkreten Unterrichtssituation Erfahrungen ermöglicht, in dem die 

Lernenden auch einmal entsprechend ihrer Kenntnisse in ihren individuellen 

Erfahrungsräume Lehrende werden können. 

 

Schluss: Schule ist unverzichtbar – im Verein mit anderen Bildungsorten 

Wenn das Ziel von Bildungsprozessen als Lebenskompetenz formuliert wird, dann wird die 

institutionelle Distanz zwischen Schule und Jugendhilfe – auch wenn sie anderen 

Rechtsbereichen zugehören - geringer, weil ihre Zielsetzungen im Sinne der Unterstützung 

für die Entwicklung von Lebenskompetenzen ähnlich formuliert sind. So ist es auch nicht 

verwunderlich, dass viele der Denkanstöße zur Erweiterung des Bildungsbegriffs durch die 

Sozialpädagogik eingebracht werden18.  

Bereits die Diskussion über die Aufgaben der beruflichen Benachteiligten-Förderung in der 

Sozialpädagogik in Hinblick auf die Gegenüberstellung von Berufsorientierung versus 

Lebensorientierung hat 19 20 – so wenig hilfreich die „Entweder-Oder-Position“ war – den 

Blick dafür geöffnet, dass Bildungsprozesse, die sich auf berufliche Integration richten, nicht 

ausschließlich darauf fokussiert sein dürfen, sondern darüber hinaus der Anspruch formuliert 

werden muss, dass ein „würdiges Leben“ auch in Lebensphasen ohne Erwerbsarbeit möglich 

sein muss.  

Fülbier und Galuske machen auch auf die Einbindung veränderter Bildungsstrategien in den 

ökonomischen Verwertungszusammenhang aufmerksam, die immer mitreflektiert werden 

muss. Bildung im bestehenden gesellschaftlichen Zusammenhang ist also immer beides: die 

                                                
18 vgl. z.B. Hans Thiersch (2007): Erlebnispädagogik zwischen Teilhabe am Erlebnismarkt und 

Lebensbewältigung. Verfügbar unter:  https://www.bsj-marburg.de/fileadmin/user_upload/ 

fachbeitraege/Thiersch_Erlebnispaedagogik.pdf [Zugriff: 21.08.2020] 
19 vgl.: P. Fülbier/ M. Schnapka (1991): Jugendsozialarbeit im Kinder- und Jugendhilfegesetz, in: R. 

Wiener/ W. H. Zarbock (Hrsg): Das neue Kinder- und Jugendhilfesgesetz und seine Umsetzung in der 

Praxis, Köln/Berlin/Bonn/München. S. 267-285 
20 vgl.: M. Galuske (1998): Abkehr von der „heiligen Kuh“! Jugendberufshilfe nach dem Ende der 

Vollbeschäftigung, in: Jugend Beruf Gesellschaft. Zeitschrift für Jugendsozialarbeit, 49.Jg, Heft 1. S. 2-

56 
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durch Bildung und Lernen entstehenden „Freiheitsmöglichkeiten“ für das Individuum und die 

Gesellschaft und der Zwang zur Anpassung an die bestehenden Verhältnisse. Dieser 

Widerspruch zwischen Anpassung und Selbstbestimung muss deshalb immer mit bedacht 

werden, wobei wir davon ausgehen, dass die Reflektion dieses widersprüchlichen 

Zusammenhangs die „Freiheitsmöglichkeiten“ erhöhen kann.  

Insofern scheinen uns, wenn das Gleichheitspostulat für alle Kinder gilt, die Möglichkeiten 

der Pflichtschule, durch gemeinsame Schulzeit die Spaltung durch unterschiedliche soziale 

Schichten zumindest zu verringern, unverzichtbar. Das bedeutet, dass das Konzept der 

„lebenspraktischen Bildung“ für alle Bildungseinrichtungen – vor allem auch für die Schule –  

die Richtschnur für den Unterricht sein muss.    
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6. Ein Quadratkilometer Bildung – bedarfsorientierte Förderung im 

Sozialraum Hoyerswerda   

(Prof. Dr. phil. habil. Andrea G. Eckhardt) 

 

Der Sozialraum Hoyerswerda befindet sich im Wandel. In den vergangenen 25 Jahren war 

die Stadt mit einem starken Bevölkerungsrückgang, Wohnungsleerstand und hiermit 

einhergehendem massiven Stadtumbau konfrontiert. Insbesondere die Neustadt von 

Hoyerswerda wird hiervon anhaltend geprägt. Die starke Schrumpfung der Stadt geht mit 

Überalterung einher21 und Herausforderungen, die sich aus der Zusammensetzung der 

Bevölkerung ergeben, insbesondere auch für die nachwachsenden Generationen. 

Seit ihrer Gründung 1993 ist die „Regionale Arbeitsstelle für Bildung, Demokratie und 

Lebensperspektiven (RAA) Hoyerswerda/Ostsachsen e.V.“ ein Partner für Schulen, 

Kindertagesstätten, freie Träger der Jugendhilfe und andere Bildungsakteure bei der 

Begleitung und Gestaltung von demokratischen Entwicklungsprozessen. Sie initiieren, 

organisieren und moderieren Projekte und Netzwerke, um Bildungsbiografien von Kindern 

und Jugendlichen zu begleiten, das Engagement im Gemeinwesen zu unterstützen und 

rechtsextremistische Ideologien zurückzudrängen. Ziel der RAA Hoyerswerda/Ostsachsen 

e.V. ist es, Bildung, Demokratiebewusstsein und Lebensperspektiven zu stärken und zu 

fördern. Gemeinsam mit Kooperationspartnern tragen sie dazu bei, dass die Bewohner in 

Hoyerswerda dazu befähigt werden, sich verantwortungsbewusst und eigeninitiativ für ihr 

Gemeinwesen einzusetzen. Hierfür gestaltet die RAA Hoyerswerda/Ostsachsen e.V. 

verschiedene Lebensbereiche von Heranwachsenden mit und fördert so die Entwicklung 

sozialer und individueller Kompetenzen über die gesamte Lebensspanne hinweg22. Die RAA 

Hoyerswerda/Ostsachsen e.V. ist seit 2011 in Hoyerswerda gemeinsam mit der 

Lindenstiftung für vorschulische Erziehung und der Freudenberg Stiftung Träger von Ein 

Quadratkilometer Bildung Hoyerswerda. 

Als Mitglied des Beirats Ein Quadratkilometer Bildung Sachsen, dieser umfasst die 

Programmorte Ein Quadratkilometer Bildung Hoyerswerda sowie Ein Quadratkilometer 

Bildung Bernsdorf, befinde ich mich in einem engen Austausch mit den pädagogischen 

Mitarbeiter*innen des Quadratkilometers. Zum einen habe ich die Projekte des 

Quadratkilometers begleitet, z.B. durch Fachgespräche und Beratung sowie Fortbildungen 

von pädagogischen Fachkräften. Zum anderen haben Mitarbeiter*innen des 
                                                
21 vgl. Ein Quadratkilometer Bildung. Die Stiftung (2016): Hoyerswerda. Verfügbar unter: 

http://www.ein-quadratkilometer-bildung.org/wo/hoyerswerda [Zugriff: 15.06.2020]. 
22 vgl. RAA Hoyerswerda/Ostsachsen e.V. [RAA] (2020): Die RAA Hoyerswerda/Ostsachsen e.V. 

Verfügbar unter: https://raa-hoyerswerda.com/ [Zugriff:15.06.2020]. 
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Quadratkilometers ihr Know-How in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in 

Lehrveranstaltungen des Studiengangs Kindheitspädagogik der Fakultät 

Sozialwissenschaften an der Hochschule Zittau/Görlitz eingebracht. Besonders 

gewinnbringend war die Zusammenarbeit im Bereich der anwendungsorientierten 

Forschung. Mithilfe von Bachelorarbeiten wurden Projekte des Quadratkilometers evaluiert, 

kritisch diskutiert und weiterentwickelt. Die folgenden Zusammenfassungen geben Einblicke 

in ausgewählte Praxisprojekte, die im Rahmen von Forschungsprojekten begleitet wurden. 

 

Lesepaten – ein Mentoringprogramm 

In ihrer Bachelorarbeit „Förderung der Sprachfähigkeit durch Mentoring. Lesepaten stärken 

die Lesekompetenz von Grundschülern. Das Lesementorenprogamm des ‚Ein 

Quadratkilometer Bildung Hoyerswerda/Bernsdorf‘“23 (2014) untersuchte Elisabeth Mudrich 

das Mentoringprogramm des Quadratkilometers. Mit diesem Projekt werden 

Grundschulkinder unterstützt, die keine optimalen Startbedingungen zum Erwerb des Lesens 

zu haben scheinen. Das Projekt macht unterschiedliche Angebote für Kinder in 

herausfordernden Lebenssituationen und unterstützt damit Mädchen und Jungen, ihre 

Familien, die Schulen und bereichert das jeweilige Umfeld.  

Lesen gilt als eine zentrale Kulturtechnik und ist damit eine Voraussetzung zum Erwerb 

schulischer Kompetenzen. Die meisten Kinder entdecken ihre Freude am Lesen erst, wenn 

sie die Lesetechnik erfasst haben. Auf diesem oftmals schwierigen Weg sind die 

Schüler*innen auf Hilfe angewiesen. Kinder brauchen Begleiter*innen, die an sie glauben, 

mit ihnen durchhalten und sich Zeit für sie nehmen, denn wir Menschen sind soziale Wesen 

und lernen am besten in Beziehungen. Die Anregung zum und das Interesse am Lesen 

erfolgt in der Regel durch die Familie, kann aber auch durch befreundete Kinder bzw. 

Erwachsene oder über Institutionen (z.B. Schule oder Bibliothek) etc. erfolgen. Um Kinder 

beim Erwerb dieser weltaufschließenden Kulturtechnik zu unterstützen, startete Ein 

Quadratkilometer Bildung 2013 ein Lesementorenprojekt. An jeweils einer Grundschule an 

jedem Standort treffen sich seitdem ehrenamtliche Lesepat*innen in 1:1-Betreuung für 45 

Minuten mit einem Kind, um gemeinsam das Lesen zu üben.  

Ziel der Bachelorarbeit war es, das begonnene Lesepatenprojekt nach ca. einem Jahr 

Projektlaufzeit zu evaluieren, Herausforderungen darzustellen und Impulse für die weitere 

                                                
23 E. Mudrich (2014): Förderung der Sprachfähigkeit durch Mentoring. Lesepaten stärken die 

Lesekompetenz von Grundschülern. Das Lesementorenprogamm des „Ein Quadratkilometer Bildung“ 

Hoyerswerda/Bernsdorf. Bachelorarbeit eingereicht an der Fakultät Sozialwissenschaften der 

Hochschule Zittau/Görlitz (Manuskript). Ein Quadratkilometer Bildung. Hoyerswerda, 2016. 
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Projektarbeit abzuleiten. Es wurde untersucht, ob sich das Lesementoring positiv auf die 

Leseleistungen und verwandte Bereiche, wie z.B. das Selbstwertgefühl oder die Motivation 

des Kindes, auswirkt. Dafür wurden insgesamt drei Lesepatenschaften und die beteiligten 

Personen (Grundschulkind, Lesementor*in, Klassenleiter*in) sowie die Projektleitung 

fallanalytisch untersucht. 

Das Lesementoring der zwei Grundschulen des betrachteten Ein Quadratkilometer Bildung 

ist für die Schüler*innen, die Schule und auch für die Lesepat*innen ein großer Gewinn. 

Durch Lesementor*innen können Kinder, für die das Leselernen eine besondere 

Herausforderung darstellt besonders unterstützt werden. Eine Einführung/ Einweisung in die 

Arbeit als Mentor*in, Informationen zum Kind und die Bereitstellung von Materialien sind 

dafür wichtige Ausgangspunkte. 

Durch die 1:1-Betreuung ist es möglich, bei der Bücherwahl, Gesprächen und Spielen auf die 

Interessen der Kinder einzugehen. Durch die Beziehung zwischen Kind und Pat*in und die 

Vorbildfunktion können das Selbstbewusstsein und die Leistungsmotivation des Kindes 

gestärkt werden. Ein regelmäßiger Austausch zwischen Lesementor*innen und Lehrkräften 

ist erforderlich, um die Lesepatenschaft effektiv gestalten zu können. Die Mentor*innen sind 

auf die regelmäßigen Informationen über die Lernsituation des Kindes angewiesen, um es 

fördern und unterstützen zu können. Die wissenschaftliche Untersuchung hat gezeigt, dass 

Erfahrungen gesammelt und Strukturen geschaffen wurden, die einen Ausbau der 

ehrenamtlichen Arbeit möglich machen. Zum Zeitpunkt der Untersuchung gab es nur 

ehrenamtliche Frauen, die mit den Kindern lesen. Für das Projekt wäre es sicher eine große 

Bereicherung, wenn sich auch Männer für diese Aufgabe entscheiden würden.  

Aufgrund der Untersuchung konnten weiterführende Empfehlungen gegeben werden u.a., 

dass es für die Förderung durch die ehrenamtlichen Mentor*innen wichtig ist, die Ursache 

der Leseschwächen zu kennen. Hierfür und für eine sinnvolle Ergänzung des Lehrstoffes, ist 

eine enge Kooperation mit den Klassenlehrer*innen notwendig. Die Begleitung des Projektes 

durch die pädagogische Werkstatt trägt zum Gelingen des Projektes bei. Durch die 

Vorbereitung auf das Ehrenamt, regelmäßige begleitende Treffen und Hilfestellung bei 

Problemlösungen erfahren die Mentor*innen Unterstützung in ihrer Tätigkeit. Nicht zuletzt 

trägt die Vernetzung mit anderen Institutionen im Quadratkilometer dazu bei, dass Kinder 

und ihre Familien ganzheitlich in den Blick genommen werden.  

Mittlerweile wurde das Projekt an weiteren Bildungseinrichtungen implementiert. Ebenso 

dienten die Erfahrungen des Lesementoringprojektes als Grundlage für weitere 

Förderangebote. So entwickelten sich bspw. Projekte wie die Sprachbegleiter*innen (1:1 

Betreuung, bzw. Kleingruppenarbeit mit Blick auf die Sprachförderung von DaZ-

Schüler*innen). 
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„Kleine Meister“ – Berufsorientierung im Kindergarten 

Kinder wachsen in unterschiedlichen Lebenswelten auf. Diese können sich nach Regionen 

und/ oder in der Verfügbarkeit und dem Vorhandensein von finanziellen Mitteln der Familie 

unterscheiden24. Die individuelle Lebenswelt der Kinder wird demzufolge maßgeblich durch 

die Lebensgestaltung und Lebensbedingungen der Familien geprägt. Verhaltens- und 

Einstellungsmuster, die Eltern ihren Kindern vorleben, werden von diesen aufmerksam 

beobachtet, verinnerlicht und letztendlich reproduziert. Dies gilt ebenso für erste Erfahrungen 

mit der Arbeitswelt. Die Berufsorientierung ist ein langjähriger, komplexer Prozess, der sich 

im Zusammenspiel von sozialem Herkunftsmilieu, Lebenslage und weiteren 

Bildungsprozessen bewegt. Berufsorientierung ist somit ein zentraler Bestandteil von Bildung 

in der modernen Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund überrascht es, dass frühkindliche 

Berufsorientierung bisher kein relevanter Forschungsgegenstand ist. Berufsfelder werden 

auch nur selten im Grundschulunterricht bedient25. Pädagogische Angebote und Hilfen zielen 

meist nur auf Jugendliche und setzen damit vergleichsweise spät an26.  

Vor diesem theoretischen Hintergrund und den Bedarfen des Sozialraums Hoyerswerda ist 

das Projekt „Kleine Meister“ des Quadratkilometers angesiedelt, das seit 2013 jeweils über 

ein gesamtes Kita-Jahr in den Vorschulgruppen der teilnehmenden Kindertageseinrichtungen 

durchgeführt wird. Ziel des Projektes ist die frühkindliche Berufsorientierung. Dies scheint 

notwendig, da vielen Kindern die Erfahrungen der frühkindlichen Berufsorientierung fehlen. 

Im Kindergartenjahr 2018/19 wurden die „Kleinen Meister“ wissenschaftlich begleitet. 

Gegenstand der wissenschaftlichen Begleitung war die empirische Untersuchung des 

Projektverlaufs und die Erstellung von pädagogischem Material zu unterschiedlichen Berufen 

zur Förderung des Sachwissens und der schulischen Vorläuferfähigkeiten. Um Aussagen 

über die Wirksamkeit des Projektes treffen zu können, wurden die pädagogischen 

Fachkräfte, die Kinder sowie die Projektleitung und Exkursionsleiter*innen der Betriebe 

befragt. Die Erhebungen erfolgten vor Beginn des Projektstarts (9/2018) und nach ca. 6-

monatiger Laufzeit des Projekts (4/2019).  

Im Kindergartenjahr 2018/19 setzten sich die Kinder ca. einmal im Monat mit einem neuen 

Beruf auseinander, unternahmen Exkursionen zu den ausgewählten Berufen der Umgebung 
                                                
24 vgl. P. Wagner (Hrsg.). (2010): Handbuch Kinderwelten: Vielfalt als Chance - Grundlagen einer 

vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung (2. Aufl.). Freiburg. S.9 
25 vgl. A. Kaiser (2002): Berufsorientierung in der Grundschule, in: J. Schudy (Hrsg.). 

Berufsorientierung in der Schule. Grundlagen und Praxisbeispiele (S. 158 – 164). Bad Heilbrunn. S. 

159 
26 vgl. von H.-J. Wensierski, C. Schützle & S. Schütt (2005): Berufsorientierende Jugendbildung. 

Grundlagen, empirische Befunde, Konzepte. Weinheim und München. S.9 
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und arbeiteten mit dem pädagogischem Material, das auf die Förderung der 

Vorläuferfähigkeiten und den Erwerb von Sachwissen zu den Berufen zielte und durch das 

Projektteam der Hochschule Zittau/Görlitz erarbeitet wurde. 

In ihrer Bachelorarbeit untersucht Sophie Hauke27 (2019), wie sich das Wissen über Berufe 

von Vorschulkindern durch die „Kleinen Meister“ verändert. Ziel der Untersuchung war die 

Entwicklung des Sachwissens der Kinder im Projektverlauf. So wurde überprüft, ob sich die 

Kinder durch die Auseinandersetzung mit den pädagogischen Materialien und den 

Exkursionen spezifische Informationen zu den einzelnen Berufsfeldern aneignen konnten.  

An der Untersuchung des Projekts „Kleine Meister“ haben vier Kindertagesstätten aus 

Hoyerswerda mit insgesamt 63 Vorschüler*innen teilgenommen. In die Auswertungen gehen 

Angaben von 54 zum 1. Erhebungszeitpunkt und Angaben zu 56 Kindern zum 2. 

Erhebungszeitpunkt ein.  

Das Sachwissen der Kinder wurde durch standardisierte Aufgaben zu den neun im Rahmen 

des Projektes erarbeitet Berufen erhoben. Die Ergebnisse der Nacherhebung zeigen eine 

deutliche Verbesserung des Sachwissens gegenüber den Ergebnissen zu Projektbeginn. Bei 

fast allen Aufgaben ist ein prozentualer Anstieg erkennbar. Im Verlauf der Praxisphase der 

„Kleinen Meister“ wurde demzufolge neues Wissen zu den Berufen vermittelt, welches die 

Kinder in der zweiten Erhebung abrufen konnten. Es wird deutlich, dass sich die Kinder 

zusätzlich zum Sachwissen auch in ihrem Aufgabenverständnis und Handlungswissen 

deutlich verbessert haben. Generell wurden die Arbeitsaufträge von den meisten Kindern viel 

schneller erfasst und umgesetzt.  

Es gibt demnach zwei Faktoren, die einen bedeutenden Einfluss auf den Wissenserwerb der 

Kinder haben. Das ist zum einen die thematische Intervention durch die pädagogischen 

Arbeitsmaterialien und die Exkursionen im Berufsorientierungsprojekt. Durch die vielfältige 

inhaltliche Erarbeitung lernen die Kinder viele neue Sachverhalte kennen und können 

Informationen in ihrem Wissensnetzwerk abspeichern. Die Verbesserungen der Aufgaben 

beruhen aber zum anderen auch auf der allgemeinen kognitiven Entwicklung der Kinder. Das 

Aufgabenverständnis verbessert sich und den Kindern gelingt es zunehmend logische Denk- 

und Handlungsprozesse allein mit Hilfe ihrer Vorstellungskraft zu konstruieren.  

Die Bachelorarbeit von Louisa Thea Maas, geb. Franke (2019) „Potentiale und 

Herausforderungen für das Projekt ‚Kleine Meister von Morgen‘ aus Sicht der pädagogischen 

                                                
27 S. Hauke (2019): Wie verändert sich das Wissen über Berufe von Vorschulkindern durch die 

„Kleinen Meister von Morgen“? Evaluation eines Projekts zur Berufsorientierung im Kindergarten. 

Bachelorarbeit eingereicht an der Fakultät Sozialwissenschaften der Hochschule Zittau/Görlitz 

(Manuskript). 



30 
 

Fachkräfte“28 widmet sich Erwartungen, Zielen und Erfahrungen bei der Umsetzung des 

Projektes. Dafür führte sie leitfadengestützte Interviews mit den pädagogischen Fachkräften 

(N=10) durch mit dem Ziel, Empfehlungen für die Fortsetzung des Projektes abzuleiten. 

Darüber hinaus wurden zum 2. Erhebungszeitpunkt die Projektleiterin interviewt sowie eine 

schriftliche Befragung der Exkursionsleiter*innen (N=9) vorgenommen. 

Nach Aussagen der pädagogischen Fachkräfte trägt das Projekt dazu bei, dass in den 

Familien der Dialog angeregt und neu initiiert wird: Die Kinder berichten begeistert von ihren 

Aktivitäten und Eltern erkennen, dass ihre Kinder Wertschätzung erfahren. Die Kinder 

werden durch das Projekt in den verschiedensten Bildungsbereichen gefördert. Nach 

Einschätzung der Fachkräfte haben die Kinder Sachwissen über die Berufe erlernt und viele 

soziale Kompetenzen wie Rücksichtnahme und Selbstwertgefühl weiterentwickelt. Während 

der Exkursionen konnten sich die Kinder ausprobieren, anfassen und mitmachen. Das neue 

Wissen wurde somit erlebbar und greifbar. Die Kinder mussten genau zuhören, stillsitzen 

und abwarten. Somit hat das Projekt, nach Meinung der Fachkräfte, die Kinder auf die 

Anforderungen in der Schule vorbereitet. Durch die zahlreichen Besuche bei den Firmen in 

der Umgebung, lernten die Kinder ihre Stadt, in der sie wohnen, näher kennen. Und mit mehr 

und mehr Erfahrungen in ihrer Umgebung werden sie sicherer im Straßenverkehr.  

Mit ihrer Bildungsarbeit formulierten die pädagogischen Fachkräfte unterschiedliche Ziele 

und Erwartungen: Vermittlung von Sachwissen zu den Berufen (12 Nennungen); 

Berufswünsche wecken (4 Nennungen) und Möglichkeiten aufzeigen (7 Nennungen); 

Neugier und Interesse (7 Nennungen) sowie Spaß und Begeisterung (8 Nennungen) 

wecken. 

Die zur Verfügung gestellten Materialien wurden als sehr vielfältig, breitgefächert und 

intensiv beschrieben. Sie trugen dazu bei, dass die Kinder sich bereits vor der Exkursion mit 

dem Berufsfeld vertraut machen konnten. Allerdings wurde die zur Verfügung stehende Zeit 

für Vor- und Nachbereitung von den Fachkräften als zu gering bezeichnet. 

Die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation der „Kleinen Meister“ von Ein 

Quadratkilometer Bildung der RAA Hoyerswerda/Ostsachsen e.V., Lindenstiftung für 

vorschulische Erziehung und Freudenberg Stiftung stimmt optimistisch: Die Untersuchungen 

liefern Hinweise auf eine Förderung der Entwicklung der Kinder insbesondere in Bezug auf 

den Erwerb des Sachwissens der behandelten Berufe. Auch die pädagogischen Fachkräfte 

attestieren den Kindern nicht nur Interesse und Neugier am Projekt, sondern auch die 

                                                
28 L.T. Franke (2019): Potentiale und Herausforderungen für das Projekt ‚Kleine Meister von Morgen‘ 

aus Sicht der pädagogischen Fachkräfte. Bachelorarbeit eingereicht an der Fakultät 

Sozialwissenschaften der Hochschule Zittau/Görlitz (Manuskript). 
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Entwicklung ihrer Persönlichkeiten. Darüber hinaus dient das Projekt dazu, Kommunikation 

innerhalb der Familien anzuregen.  

Diese positiven Rückmeldungen müssen jedoch auch vor dem Aspekt gesehen werden, 

dass die externe Projektleitung weitgehend die Organisation und Durchführung der 

Exkursionen übernimmt und im Kindergartenjahr 2018/19 pädagogische Materialien durch 

die wissenschaftliche Begleitung zur Verfügung gestellt wurden. 

Damit scheint eine besondere Herausforderung für die Fortsetzung des Projektes die Frage 

zu sein, wie es den aktuell beteiligten Kindertageseinrichtungen gelingen kann, eine stärkere 

aktive Rolle im Projekt und damit mehr Verantwortung für das Projekt zu übernehmen. Ein 

möglicher Weg könnte eine stärkere Vernetzung der Kindertageseinrichtung sein und die 

Aufteilung von Zuständigkeiten. 

Das Projekt „Kleine Meister“ bietet in seiner Struktur und gesellschaftlichen sowie 

pädagogischen Zielsetzung eine einmalige Chance den Bildungsauftrag familienergänzender 

Maßnahmen, wie Kindertageseinrichtungen diesen innehaben, umzusetzen. Durch eine 

Kombination verschiedener pädagogischer Angebotsformate kann eine umfassende 

Förderung und Vorbereitung auf die Schule gelingen. 

 

Fazit 

Ein Quadratkilometer Bildung setzt am Sozialraum Hoyerswerda an und reagiert auf Bedarfe 

von Kindern und Jugendlichen und ihren Familien. Die Förderung von Chancengleichheit und 

Teilhabe sind dabei oberstes Ziel. Projekte, die im Quadratkilometer Bildung angesiedelt 

sind, dienen der Förderung der Kinder und Jugendlichen und ergänzen dabei institutionelle 

Angebote des Bildungssystems und der Kinder- und Jugendhilfe. Die dargestellten Projekte 

geben einen Einblick in die Arbeitsweise des Quadratkilometer Bildung. Je nach Bedarf 

zielen die Angebote auf das einzelne Kind/ den einzelnen Jugendlichen oder Gruppen von 

Kindern/ Jugendlichen. Die etablierten Projekte im Quadratkilometer zielen auf 

Herausforderungen, mit denen Kinder und Jugendliche in Hoyerswerda konfrontiert sind. Der 

fachliche und wissenschaftliche Diskurs im Beirat und in der Projektbegleitung unterstützen 

dabei die (Weiter)Entwicklung der Projekte im Rahmen des Quadratkilometer Bildung. 
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7. Gebietsbezogenes integriertes Handlungskonzept (GIHK) – 

Hoyerswerda29  

(Prof. Dr. phil. Gudrun Ehlert) 

 

Städte sind Gemeinwesen, in denen die Gestaltung des sozialen Zusammenlebens im 

Rahmen von Stadtentwicklung und politischen Aushandlungsprozessen eine wichtige Rolle 

spielt. Die Stadt als Gemeinwesen zu begreifen, öffnet den eigenen Blick dafür, dass Städte 

nicht nur aus Straßen, Gebäuden oder Plätzen bestehen, sondern dass diese Räume von 

Menschen wahrgenommen, bewohnt und gestaltet werden. Menschen verbinden mit dem 

Leben in der Stadt Erwartungen und Hoffnungen, sie wünschen sich Chancen und 

Möglichkeiten für ein gutes Leben. Kommunalpolitiker*innen und Stadtverwaltungen sind 

dementsprechend gefordert, ihre Politik auf das Ziel einer sozial gestalteten Stadt hin 

auszurichten, insbesondere benachteiligte Quartiere zu unterstützen und sozialen 

Spaltungstendenzen in der Stadt entgegenzuwirken30 31.  

 

Diese Richtung wird im Freistaat Sachsen mit dem Programm „Nachhaltige soziale 

Stadtentwicklung ESF 2014-2020“ verfolgt. Städte und Gemeinden mit mindestens 5.000 

Einwohner*innen können in dieser Förderlinie niedrigschwellige, informelle Vorhaben zur 

Förderung von Bildung, Beschäftigungsfähigkeit und sozialer Eingliederung in sozial 

benachteiligten Stadtgebieten beantragen. Die Mittel stammen aus dem Europäischen 

Sozialfond (ESF) und aus Landesmitteln und zielen besonders auf die Förderung von 

Bildungs- und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche, auf Maßnahmen zur 

Eingliederung von Menschen in den Arbeitsmarkt sowie auf ein wirksames 

Quartiersmanagement ab. Grundlage der Förderung ist jeweils die Erstellung eines 

gebietsbezogenen integrierten Handlungskonzepts (GIHK). 

 

Die Stadt Hoyerswerda hat die Regionale Arbeitsstelle für Bildung, Demokratie und 

Lebensperspektiven (RAA) Hoyerswerda/Ostsachsen e.V. mit der Antragsstellung und der 

                                                
29 Ich danke Juliane Habel, Jens Leschner, Constanze Metz und Evelyn Scholz von der RAA 

Hoyerswerda/Ostsachsen e.V. für das offene und anregende, digitale Gespräch über das GIHK 

Hoyerswerda. 
30 Detelf Baum (2007) (Hrsg.): Die Stadt in der Sozialen Arbeit. Ein Handbuch für soziale und 

planende Berufe. Wiesbaden. 
31 Martin Becker (2014): Soziale Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit in der Sozialen Arbeit. 

Stuttgart. 
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Erarbeitung eines GIHK beauftragt. Im Mai 2016 wird das „Gebietsbezogene integrierte 

Handlungskonzepts (GIHK) – Hoyerswerda“32 veröffentlicht. Es vereint wesentliche Elemente 

der Gemeinwesenarbeit mit Stadtentwicklungsmaßnahmen: Sozialraumanalyse, Beteiligung 

der Bürger*innen und Empowerment, transparente Verfahren und Netzwerk- und 

Projektarbeit. Das Handlungskonzept verknüpft bereits bestehende Aktivitäten der Bildung, 

der Jugend- und Sozialpolitik mit neuen Vorhaben, die aus einer Angebots- und 

Bedarfsanalyse herausgearbeitet werden. Das Fördergebiet umfasst die Neustadt von 

Hoyerswerda bis hin zur inneren Altstadt.  

 

Die Antragsstellung verläuft erfolgreich. Trotzdem erhält Hoyerswerda aber nur die Hälfte der 

bereits beantragten Fördersumme. Daraufhin ziehen drei der beteiligten Träger sich zurück, 

zwei Projekte können durch die Überzeugungsarbeit der Mitarbeiterinnen der RAA für eine 

Mitarbeit an der Umsetzung des überarbeiteten GIHK gewonnen werden. Nun muss erneut 

eine Priorisierung der Vorhaben vorgenommen werden und Ende 2017 nehmen die ersten 

Projekte ihre Arbeit auf, im März 2018 starten die Mitarbeiterinnen in der RAA mit der 

begleitenden Maßnahme „GIHK-Werkstatt und GIHK-Koordination“. Der Bildungsbeirat 

unterstützt alle Phasen der Umsetzung des GIHK, bei jeder Sitzung wird über den jeweiligen 

Sachstand informiert und ausführlich diskutiert. Die Mitglieder des Bildungsbeirats sind 

beeindruckt von dem Engagement der Mitarbeitenden und der Kreativität in der 

Ausgestaltung der Projekte, insbesondere vor dem Hintergrund schwieriger 

Rahmenbedingungen. Die Projektlaufzeiten betragen, anders als am Anfang vorgesehen und 

geplant, nur jeweils zwei Jahre. Das heißt, Personalstellen bei den Trägern können immer 

nur für zwei Jahre ausgeschrieben werden, was zum Teil zu Schwierigkeiten führt, 

Fachkräfte zu gewinnen. Nach Ablauf der zwei Jahre können und müssen neue 

Projektanträge für Folgeprojekte konzipiert werden, um als Träger mit den Fachkräften 

weiterhin im Rahmen des GIHK mitzuarbeiten. Darüber hinaus können aus Rückläufen nicht 

ausgeschöpfter Mittel durch die Sächsische Aufbaubank, die das ESF-Programm verwaltet, 

weitere Projekte finanziert werden, wenn sie entsprechend beantragt werden. Gegenwärtig 

haben einzelne Projekte noch eine Laufzeit bis 2022. Die kurze Skizze verdeutlicht, dass die 

Umsetzung des GIHK mit zeitlichen Befristungen und wiederholten Anstrengungen für die 

Fortsetzung von Projekten verbunden ist. Projektdurchführung und Projektabsicherung 

gehen quasi Hand in Hand und die Fachkräfte sind neben der Gestaltung des Projektalltags 

                                                
32 Stadt Hoyerswerda (2016): Gebietsbezogenes integriertes Handlungskonzept (GIHK) – 

Hoyerswerda.  

Verfügbar unter: https://www.hoyerswerda.de/stadtleben/stadtentwicklung/gebietsbezogenes-

integriertes-handlungskonzept/ [Zugriff: 12.07.2020] 
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fortlaufend mit administrativen Aufgaben und Abrechnungen sowie der weiteren 

konzeptionellen Planung und Antragsstellung befasst. 

 

Die Mitarbeiterinnen, die in der RAA für die „begleitende“ Maßnahme „GIHK-Werkstatt und 

GIHK-Koordination“ zuständig sind, verantworten die Steuerung des Gesamtvorhabens und 

unterstützen die administrative Arbeit der Trägervereine. Um deutlich zu machen, dass etwas 

weiterentwickelt wird, dass es um einen gemeinsamen Prozess in Hoyerswerda geht, an 

dem von vielen Akteur*innen aktiv mitgearbeitet wird, hat die RAA sich für die Formate 

„GIHK-Werkstatt“ und „GIHK-Koordination“ entschieden. Das GIHK wird in diesem Sinne 

nicht nur „begleitet“, die Mitarbeiterinnen verantworten außerdem auch die Entwicklung von 

Qualitätssicherung, Nachhaltigkeit und die Öffentlichkeitsarbeit. Seit April 2019 informieren 

sie alle zwei Monate mit dem Newsletter „GIHK-Post“ und sie starten im Oktober 2019 mit 

dem „1. GIHK Schaufenster“: Der Sportclub Hoyerswerda e.V stellt seine Arbeit mit einem 

„bunten Herbstsportfest“ vor.  

 

Die Mitarbeiter*innen der GIHK-Projekte, der Werkstatt und der Koordination reflektieren 

gemeinsam, wie sie ihre Zielgruppen ansprechen und motivieren können, sich in die Projekte 

einzubringen, wie sie die Aufmerksamkeit für und eine wachsende Identifikation mit den 

Angeboten der Projekte bei den Bürger*innen sowie den Kindern und Jugendlichen im 

Rahmen des GIHK erreichen können. Gemeinsam wird für 2020 ein neues Logo entworfen 

und mit dem Slogan „Vielfalt verbindet“ gestartet. Dabei stehen folgende Projekte im 

Zentrum: Die Kulturfabrik Hoyerswerda e.V. vernetzt und fördert nachbarschaftliche 

Begegnungen mit „Stadtteilankern“ – so heißen die soziokulturelle Angebote in den 

Wohnquartieren. Interessierte und engagierte Jugendliche können im Zuse-Computer-

Museum Hoyerswerda digitale „Brücken bauen“. Der Sportclub Hoyerswerda e.V. unterstützt 

die Integration junger Asylsuchender mit Sportangeboten im Rahmen des Projekts 

„Integration durch Sport“ und das Christlich-Soziale Bildungswerk Sachsen CSB e.V. möchte 

mit dem Projekt "Verbund NATUR und ERNÄHRUNG" Kinder für gesunde Ernährung 

sensibilisieren. Im „Haus der Begegnungen - Jobtreff WK VII“ wird mit dem Mutmacher-

Frühstück ein Treff für (Langzeit)Arbeitslose angeboten, was auch mit niedrigschwelligen 

Möglichkeiten der Beratung und Hilfe verbunden ist (vbff in ostsachsen e.V.). Mit dem Projekt 

„Pimp your Mind“ sollen an der neuen Oberschule außerschulische Bildungsangebote 

zusammen mit der Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH realisiert werden.  

 

Die Durchführung der aktuellen GIHK-Projekte kann aufgrund der Corona-Pandemie im 

ersten Halbjahr 2020 nicht, nur eingeschränkt oder ganz anders als geplant, nämlich virtuell, 

realisiert werden. Die geplante erste „Stadtteilanker-Bürgerwiese“ im WK III wird 
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beispielsweise in einem YouTube-Film „Ein Bürgerwiesentraum“ präsentiert33. Hier wird 

deutlich, wie sich Nachbar*innen in Hoyerswerda begegnen und kennenlernen können. Das 

Projekt „Stadtteilanker – soziokulturelle Bürgerwiesen als Quartiersmanagement“ besucht die 

Bewohner*innen in den jeweiligen Wohngebieten. Die weiteren soziokulturellen Wiesen, die 

für 2020 geplant waren, werden in die Jahre 2021 und 2022 verlegt und finden hoffentlich mit 

viel positiver Resonanz statt.  

 

Das Konzept des Gebietsbezogenes integriertes Handlungskonzept (GIHK) – Hoyerswerda 

ist in der Stadt bekannt und hat sich etabliert. Die Erfahrungen der bisherigen GIHK-Projekte, 

der GIHK-Werkstatt und der GIHK-Koordination zeigen Synergieeffekte in der Kooperation: 

Die Projektträger haben jeweils Einblicke in die Arbeitsweisen der Träger erhalten, die 

Vernetzung der Vereinslandschaft ist gelungen und die Zusammenarbeit mit der 

Koordinierungsstelle Bildung steht auf konkreten Füßen. Die Arbeit der RAA 

Hoyerswerda/Ostsachsen e.V. ist maßgeblich für den Erfolg des GIHK. Die RAA hat das 

Konzept entwickelt, ist Ideengeberin und garantiert personelle Kontinuität. Deutlich wird dies 

auch am positiven Feedback der Fördermittelgeber und der konstruktiven Zusammenarbeit 

mit der Sächsischen Aufbaubank (SAB).  

Wie geht es nach Ende der Förderung weiter? Am Antrag für die nächste Förderperiode wird 

bereits gearbeitet, neue Projekte werden geplant. Durch Open Space Methoden und 

gemeinsames Brainstorming der Projektakteur*innen sollen kreative Ideen entwickelt und 

innovative, neue Formate hervorgebracht werden – begleitet und getragen durch die 

Expertise des Bildungsbeirats, der Koordinierungsstelle Bildung, der Stadt Hoyerswerda und 

den Kooperationspartnern des GIHK. Die Beteiligung und Aktivierung der Bürger*innen 

sowie Vernetzungsprozesse von Projektträgern, Vereinen und Institutionen in den 

Wohnquartieren der Neustadt stehen weiterhin im Zentrum der sozialen Stadtentwicklung. 

Der Stadt Hoyerswerda und allen Akteur*innen des GIHK ist zu wünschen, dass diese 

wichtige Arbeit fortgesetzt werden kann und eine nachhaltige Absicherung erfährt.  

 

 

  

                                                
33 Kulturfabrik Hoyerswerda (2020): Ein Bürgerwiesentraum.  

Verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=34wKBfib39M [Zugriff: 12.07.2020] 
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8. Kommunale Koordinierung   

(Prof. Dr. Birgit Reißig) 

 

1. Einstieg  

Meine Beschäftigung mit dem Thema der Übergänge Jugendlicher und junger Erwachsener 

von der Schule in die Erwerbsarbeit hat mich in regelmäßigen Abständen mit der Stadt 

Hoyerswerda zusammengeführt. Hier zeigten sich, wie auch in anderen Regionen v.a. im 

Osten Deutschlands, zu Beginn des neuen Jahrtausends große Probleme dabei, diese 

Übergänge erfolgreich zu bewältigen. Dabei stellt der Übergang in die Arbeitswelt eine 

zentrale Herausforderung des Jugendalters dar und bestimmt auch darüber, in welcher Form 

gesellschaftliche Teilhabe möglich ist. Die erste PISA-Studie ist in diesem Zusammenhang 

eine wichtige Zäsur in Bezug auf Fragen von benachteiligenden Einflüssen auf 

Übergangsverläufe. Sie hat der Debatte um Übergangs- und Bildungsprozesse sowie deren 

Einflussfaktoren eine neue Dynamik verliehen. Die dort referierte Tatsache, dass in 

Deutschland Bildungserfolg unmittelbar mit der sozialen Herkunft verknüpft ist, hat den 

Fragen sozialer Ungleichheit im Kontext von Bildung und Bildungsübergängen neuen 

Auftrieb verliehen. Die Folge war eine verstärkte Aufmerksamkeit von Politik und Forschung 

darauf, wie Benachteiligungen im schulischen Bildungssystem und dem weiteren 

Ausbildungs- und Erwerbsverlauf verringert werden können. Somit ist das Übergangsthema 

auch und besonders zu einem Bildungsthema geworden. 

Eine Diagnose war, dass es vor allem Jugendlichen mit fehlenden oder niedrigen 

Bildungsabschlüssen schlechter gelingt, (direkt) in eine Ausbildung zu münden. Für den 

Osten Deutschlands kam hinzu, dass durch den massiven Abbau an angebotenen 

Ausbildungsplätzen die Chancen für junge Menschen die so wichtige berufliche Ausbildung 

zu absolvieren, deutlich erschwert war. In der Folge wurden Modelle entwickelt, die 

Jugendlichen gezielt über Zwischenschritte den Zugang zu Ausbildung und Arbeit 

ermöglichen sollten. Spätestens im Zuge des Ausbildungsplatzmangels in den 2000er-

Jahren stieg die Anzahl solcher Maßnahmen und Angebote noch einmal sprunghaft an. Im 

Jahr 2004 lagen die Eintritte in solche Maßnahmen zahlenmäßig auf fast dem gleichen 

Niveau wie die Eintritte in die duale Ausbildung (duale Ausbildung: 535.322 Personen, 

Übergangssystem: 488.073) 34. Diese Angebote im Übergangssystem, die „unterhalb einer 
                                                
34 Konsortium Bildungsberichterstattung (2006): Bildung in Deutschland. Ein indikatorengestützter 

Bericht mit einer Analyse zu Bildung ung Migration. S. 80  

Verfügbar unter: https://www.bildungsbericht.de/de/bildungsberichte-seit-2006/bildungsbericht-

2006/pdf-bildungsbericht-2006/gesamtbericht.pdf [Zugriff: 26.08.2020] 
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qualifizierten Berufsausbildung liegen bzw. zu keinem anerkannten Ausbildungsabschluss 

führen“ 35 rückten nun zunehmend in den Blick. Das geschah in zweifacher Hinsicht. Einmal 

richtete sich die Aufmerksamkeit auf die Übergangsverläufe von Jugendlichen, die solche 

Maßnahmen durchlaufen (z.B. das DJI-Übergangspanel). Zum anderen gerieten lokale 

Abstimmungsprozesse und der Aufbau entsprechender Strukturen vermehrt in den 

Blickpunkt.  

 

2. Regionales Übergangsmanagement und Kommunalen Koordinierung als 

Paradigmenwechsel 

In der weiteren Entwicklung wurde allerdings sehr deutlich, dass die vielen und oft 

wechselnden Angebote keineswegs automatisch ein System darstellen, wie der Begriff 

Übergangssystem suggeriert. Eher trifft die Rede vom Förderdschungel zu, in dem 

Jugendliche, aber auch Fachkräfte erst den Überblick und dann die Orientierung verlieren, 

womit die individuelle und passgenaue Gestaltung von Übergängen deutlich erschwert wird. 

Im Ergebnis dessen wurden nun verstärkt Programme konzipiert, die sich vor allem der 

Entwicklung verbesserter Strukturen im Bereich des Übergangs von der Schule in den Beruf 

widmeten und widmen. Unter der Überschrift des regionalen Übergangsmanagements oder 

eines kommunalen Bildungsmanagements wird seither versucht, auf Basis belastbarer 

Monitoringdaten übergangs- und bildungspolitische Netzwerkstrukturen auf- und 

auszubauen. Dies ist durchaus ein Paradigmenwechsel – weg von immer neuen Angeboten 

hin zu verbesserten Abstimmungs- und Netzwerkstrukturen auf lokaler Ebene.  

Diese Entwicklung fiel mit einigen eigenen Forschungsaktivitäten am Deutschen 

Jugendinstitut zusammen. So konnten wir zwar auf Basis des DJI-Übergangspanels zeigen, 

dass Angebote des Übergangssystems vielfach für die Verbesserung der eigenen 

Schulabschlüsse genutzt werden und lange Maßnahmekarrieren von mehr als drei Jahren 

häufiger zu problematischen Verläufen führen. Jedoch waren dies Befunde, die für 

Deutschland galten und die konkrete Planungsarbeit vor Ort kaum unterstützen konnten. So 

begannen wir, eine Reihe von lokalen Schulabsolventenstudien durchzuführen, die über drei 

bis vier Jahre die Wege von Jugendlichen nach der Schule verfolgten. Diese boten für die 

Kommunen eine gute Wissensgrundlage, um den Übergang koordinierende Prozesse 

anzustoßen. Die Kommune in ihrer wichtigen koordinierenden Rolle trat mehr und mehr in 

den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, auch wenn dies nicht zwingend von allen Akteur*innen 

im Übergangsfeld von Beginn an so geteilt wurde. Die Kommunen selbst sahen sich als 

Initiatoren von kommunaler Koordinierung im Bereich Übergang Schule – Beruf. Ein 
                                                
35 Konsortium Bildungsberichterstattung (2006): S. 79 
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Ausgangspunkt für dieses bildungspolitische Engagement der Kommunen ist die 

Beobachtung, dass die negativen Folgen des Misslingens der beruflichen Integration von 

Jugendlichen – insbesondere Dauerarbeitslosigkeit, Armut und soziale Ausgrenzung – auf 

kommunaler Ebene sichtbar werden und dort auch bearbeitet werden müssen. Insofern ist 

die Motivation groß, diesen Risiken durch ein Engagement zur Verbesserung der Übergänge 

in Ausbildung präventiv zu begegnen. Dass die Kommunen und Landkreise hierbei ins 

Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt sind, machen auch Begriffe wie lokales/ regionales 

Übergangsmanagement oder kommunales Bildungsmanagement deutlich. Jedoch muss der 

Prozess des regionalen Übergangsmanagements immer als gemeinsame, partnerschaftliche 

Aufgabe der beteiligten Akteur*innen verstanden werden. Insofern ist Kommune weniger die 

steuernde, vielmehr die koordinierende Instanz in diesem Prozess. 

Die Förderpolitik v.a. des Bundes änderte sich ebenfalls. Statt wechselnder Projekte sollte 

der Aufbau kooperierender Strukturen unterstützt werden. Vor allem Kommunen, die dies 

schon verstanden hatten, wie Hoyerswerda, konnten entsprechende Förderprogramme hier 

gut nutzen, um diese Entwicklungen hin zu einer kommunalen Koordinierung voranzutreiben. 

Das BMBF legte 2008 die Förderinitiative „Regionales Übergangsmanagement“ auf. Damit 

sollten die Effektivität und Qualität der Förderinstrumente des Übergangsmanagements 

durch die Verbesserung regionaler Kooperationen und die Stärkung vorhandener 

Netzwerkstrukturen gesteigert werden. Es waren Kommunen und Landkreise 

antragsberechtigt, aber auch kreisangehörige Gebietskörperschaften wurden im Programm 

gefördert. Das Programm versuchte, die Zusammenarbeit der zahlreichen Institutionen und 

Anbieter am Übergang von der Schule in die Ausbildung zu optimieren. Wesentliche Ziele 

waren die Verbesserung der Berufsorientierung innerhalb der Schule und eine rasche 

Einmündung in die betriebliche Ausbildung oder in ein geeignetes weiterführendes 

Bildungsangebot. Warteschleifen, Bildungsabbrüche und Orientierungslosigkeit sollten 

reduziert werden – nicht zuletzt, um den Fachkräftenachwuchs zu sichern. Das Regionale 

Übergangsmanagement arbeitete hierzu mit Schule (Schulverwaltung, Schulaufsicht und 

auch einzelnen Schulen), dem Jugendamt, der Arbeitsagentur, dem Jobcenter, den 

Kammern sowie Vertreter*innen der Migrantenorganisationen zusammen. Von einer 

besseren Abstimmung der Personen und Institutionen, die den Übergang begleiten, sollten 

die Schüler*innen– insbesondere der Haupt- und Förderschulen –, die Lehrkräfte, die Eltern 

und die Betriebe der Region profitieren. 

Da Strukturentwicklungen oft langwierig sind und sich Veränderungen nur über längere 

Zeiträume umsetzen lassen, war das Programm auf insgesamt sechs Jahre Laufzeit 

angelegt. So konnten die regionalen Koordinierungsstellen Strukturen und Verfahren 

entwickeln, um im Übergangsgeschehen Transparenz in der Angebots- und 
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Nachfragesituation herzustellen, Entscheidungswege begleiten und um die regionale 

Abstimmung durch Verbesserung der Kooperationen und der Gremienarbeit zu erreichen. 

Auch hier spielte die Schaffung von Planungsgrundlagen eine wichtige Rolle. So wurden 

Bestandsaufnahmen der Angebote vor Ort ermöglicht und Transparenz über Verlaufswege 

von Jugendlichen der Kommune oder des Landkreises zwischen Schule und 

Berufsausbildung geschaffen, z. B. durch Schülerbefragungen. Schule als institutioneller 

Ausgangspunkt für die Übergangswege spielt(e) für das regionale Übergangsmanagement 

eine zentrale Rolle. Die Verbesserung von Berufsorientierungsprozessen – gemeinsam mit 

den Eltern, Betrieben und den beruflichen Schulen – stand oftmals im Mittelpunkt der 

operativen Arbeit der Projekte. Auch auf der strukturellen Ebene konnten wichtige 

Entwicklungen angestoßen werden: So haben sich die Kommunikation der Beteiligten im 

Übergangsgeschehen und die gemeinsame Verständigung auf Ziele und Maßnahmen 

deutlich verbessert.  

Die Initiative wurde vom Deutschen Jugendinstitut wissenschaftlich begleitet. Ich gehörte 

zum Team der wissenschaftlichen Begleitung und hatte nun regelmäßig Kontakt zu den 

Verantwortlichen in Hoyerswerda, die in die Förderung im Rahmen des „Regionalen 

Übergangsmanagements“ aufgenommen wurden. Wir führten jährlich eine Reihe von 

Interviews vor Ort durch und berieten auf dieser Basis die Projektmitarbeitenden.  

 

3. Entwicklungen in Hoyerswerda 

Über diese enge Begleitung waren wir sehr dicht an den Entwicklungen in Hoyerswerda 

dran. Wir konnten die vielen positiven Prozesse sehen, aber auch das Ringen mit 

schwierigen Voraussetzungen. Vor allem die Kreisgebietsreform, die 2008 in Sachsen 

stattfand, stellte völlig neue Anforderungen an die Realisierung einer kommunalen 

Koordinierung in der nun kreisangehörigen Kommune Hoyerswerda. Hoyerswerda gehörte 

allerdings zu den Kommunen, die schon frühzeitig auf die Entwicklungen beim Übergang 

Schule – Beruf reagiert haben und ist so auch Mitbegründerin der Arbeitsgemeinschaft 

Weinheimer Initiative.  

Die Arbeit in der Weinheimer Initiative aber auch Impulse, die durch Programme wie die 

Förderinitiative Regionales Übergangsmanagement gesetzt wurden, führte zu einer Reihe 

positiver Entwicklungen beim Aufbau einer kommunalen Koordinierung. Zu Beginn stand vor 

allem die Aufgabe, Transparenz herzustellen über Anbieter und Angebote im 

Übergangsbereich. Dies stellte die Grundlage dar, ein Konzept für eine abgestimmte 

Maßnahmenplanung zu erarbeiten und somit Kooperationen aufzubauen. Es wurden 
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regelmäßig erscheinende Berichte zur Bildungslandschaft veröffentlicht. Auch die Beteiligung 

an weiteren Programmen und Initiativen, wie z.B. „Ein Quadratkilometer Bildung“ stießen 

wichtige Entwicklungen an und unterstützten den Ausbau einer kommunalen Koordinierung. 

Unter dem Titel „Fit fürs Leben“ ist ein lokales Handlungs- und Entwicklungskonzept 

entstanden. Dabei zeichnet sich die kommunale Koordinierung in Hoyerswerda dadurch aus, 

Bildungsfragen nicht isoliert zu betrachten, sondern als einen wichtigen Baustein für ein 

gutes Leben und demokratisches Miteinander in der Stadtgesellschaft. Gerade auch vor dem 

Hintergrund der Erfahrungen des Wechsels von einer kreisfreien zu einer kreisangehörigen 

Kommune setzte sich Hoyerswerda mit seiner Rolle als Mittelzentrum auseinander. Nicht 

zuletzt mit dem Kongress 2019 „Demokratie, Lebensqualität, Bildung“ war die Stärkung der 

Rolle von Mittelzentren ein wichtiges Anliegen.  

Ein weiterer Schritt, das Thema Bildung und damit auch die kommunale Koordinierung in der 

Stadt Hoyerswerda zu stärken, war die Einberufung eines Bildungsbeirats. Ich bin sehr 

dankbar, hiervon ein Teil zu sein. Es wurde so zum einen der Blick von außen möglich. Die 

Mitglieder vertreten unterschiedliche Professionen im Bildungsbereich und bringen so 

unterschiedliche Erfahrungen mit. Aber es ist zugleich für uns alle auch möglich, mehr über 

Hoyerswerda und die Region insgesamt zu erfahren.  

Auffällig ist die hohe personelle Kontinuität in der Arbeit in Hoyerswerda und der große Wille, 

sich dem Thema Bildung umfassend zu widmen und dafür eine funktionierende kommunale 

Koordinierung zu etablieren. Diese Kontinuität ist sicher ein wichtiger Baustein dafür, dass 

hinter einmal erreichte Stände nicht einfach wieder zurückgefallen werden kann.  

 

4. Ausblick 

Auch wenn sich seit den 2000er Jahren vieles verändert hat und vor allem die 

Ausbildungsplatzsituation in vielen Regionen eine andere geworden ist, ergeben sich neue 

Anforderungen für die kommunale Koordinierung. Demografische Wandlungsprozesse 

spielen nach wie vor eine wichtige Rolle. Die Frage der Passung von Ausbildungsstellen und 

den Wünschen sowie Voraussetzung der nachfragenden jungen Menschen stehen immer 

mehr im Mittelpunkt. Dass sich der Übergang Schule – Beruf für junge Menschen aufgrund 

der besseren Marktbedingungen vereinfacht hätte, spiegelt sich in deren Wahrnehmung oft 

nicht wider. Sie berichten oft von größeren individuellen Zukunftsunsicherheiten als vor einer 

Dekade. Die koordinierenden Aufgaben der Kommune bleiben bestehen und speziell auch 

die wichtige Funktion einer abgestimmten beruflichen Orientierung. 
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Eine Nagelprobe für die kommunale Koordinierung sind neben unvorhergesehenen 

Ereignissen wie der Coronakrise die Herausforderungen, die der Strukturwandel im 

Kohlerevier mit sich bringt. Hoyerswerda ist davon unmittelbar betroffen. Dabei stellt sich das 

Thema Bildung als zentral dar bei der Gestaltung des Strukturwandels im Lausitzer Revier. 

Mit seinen bereits aufgebauten Strukturen und den funktionierenden (Bildungs)Netzwerken, 

die bewusst auch zivilgesellschaftliche Akteur*innen einbeziehen, ist eine gute Grundlage 

geschaffen, sich diesen Herausforderungen stellen zu können.   
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9. Arbeit am pädagogischen Profil - Eine neue Oberschule für 

Hoyerswerda   

(Sascha Wenzel) 

 

Am 4. September 2020 wird in Hoyerswerda eine Oberschule eröffnet. Sie tritt an die Stelle 

zweier maroder Schulgebäude, die weder architektonischen noch pädagogischen Standards 

genügen.  

Die Stadt Hoyerswerda entschloss sich vor einiger Zeit, eine vollkommen neue Schule im 

Wohnkomplex I zu gründen. Sie folgt einem modernen Lernraumprinzip und greift zugleich 

auf einen seit langem stillgelegten Schulbau zurück. Dieser markiert wie das ganze Quartier 

den Beginn des industriellen Wohnungsbaus in der Neustadt seit 1957. Sowohl für das 

historische Bestandsgebäude als auch für den modernen Ergänzungsbau gilt, dass sie in 

ihrer Zeit Beispiele dafür waren oder sind, wie "Baukultur und Bildung" als "zentrale 

Voraussetzung für die kulturelle Prägung" einer Gesellschaft wirken. Dieser Befund stammt – 

in einem anderen Zusammenhang – von Michael Braum, Direktor der Internationalen 

Bauausstellung in Heidelberg, und dem Architekten Bernhard Heitele. Beide machen auf das 

"Beziehungsgefüge von Bildungsbauten und der Stadt" aufmerksam und unterstreichen: 

"Beim Entwurf guter Schulen kann es die serielle Lösung nicht geben. Bildungsbauten 

müssen sich gestalterisch und typologisch immer auf ihren jeweiligen Kontext beziehen, 

wollen sie baukulturellen Maßstäben genügen."36  

Während der Planungsphase Null für die neue Oberschule stellten sich neben 

architektonischen und städtebaulichen Fragen eine ganze Reihe pädagogischer. Letztere 

bündelten sich in der Überlegung, was heute und in zehn Jahren gute Bildung ist und welche 

räumlichen Entsprechungen diese als gut angenommene Bildung benötigt. Im Auftrag des 

Oberbürgermeisters und des für Bildung verantwortlichen Beigeordneten diskutierte der 

städtische Bildungsbeirat mit Externen aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft 2017 ein 

Eckpunktepapier, das die "sozialstrukturellen und lebensweltlichen Verhältnisse" 

Hoyerswerdas an den "Erwartungen" lokaler wie regionaler Anspruchsgruppen "an eine 

Schule im mittleren Bildungsbereich" spiegelte. Die neue Oberschule soll demnach "für alle" 

da sein. Diese positiv hervorgehobene Heterogenität erfordert Zugänge zu 

"lebenspraktischer Bildung", den gestalteten Übergang in den Beruf sowie eine gymnasiale 

                                                
36 Braum, M., Heitele, B. (2010): Worauf baut die Bildung? Anforderungen an eine Bildungsbaukultur. 

In: Braum, M., Hamm, O.G. (Hrsg.): Worauf baut die Bildung? Fakten, Positionen, Beispiele. Basel, S. 

8-13 
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Anschlussperspektive. Das Papier beschreibt Lernen in unterschiedlichen Sozialformen, 

Flexibilität in der zeitlichen Strukturierung von Lernprozessen und bei der Zusammensetzung 

von Lerngruppen, Soziale Arbeit und Beratungsangebote, anregungsreiche offene und 

geschützte Lernräume sowie eine Schule, die sich als Teil eines Bildungsnetzwerkes in der 

Stadt versteht. 

Stadtrat und Stadtverwaltung übernahmen die Empfehlungen des Bildungsbeirates in eigene 

Rahmenkonzepte. Ein Architekturbüro aus Hoyerswerda entwarf einen Baukörper, der das 

Potenzial im Bestand, das beispielsweise Werkstätten für das Produktive Lernen nahelegt, 

um neu zu errichtende Lernlandschaften mit unterschiedlich großen Räumen, Lernlogen und 

Treffpunkten für pädagogische Fachkräfte ergänzt. Diese gruppieren sich um je ein Forum, 

das einem Jahrgang zugeordnet wird.  

Trotz dieser Gelingensbedingungen für die künftige Oberschule – kommunale Verantwortung 

für Bildung, fachliche Expertise auch von außen und eine herausragende architektonische 

Handschrift – stand spätestens 2018 eine Herausforderung im Fokus, die vorher lediglich 

punktuell angefasst werden konnte. Für sie gibt es nur auf den ersten Blick eine einfache 

Frage: Wer garantiert, dass innovative Räume innovativ gefüllt werden?  

An dieser Stelle überkreuzten sich Fragen, die sich bei vielen Schulneubauten stellen: Wie 

können Beteiligungsprozesse organisiert werden, wenn Nutzer*innen noch nicht vor Ort 

agieren? Wie können sie zudem so organisiert werden, dass sie nicht zu konventionellen, 

rein bewahrenden Lösungen führen? Welche Form langfristiger Prozessbegleitung – ein in 

der deutschen Bildungsrealität besonders unterbelichteter Punkt – benötigen Nutzer*innen 

vor und nach der baulichen Fertigstellung, um Lernräume dauerhaft annehmen und 

programmatisch weiterdenken zu können? 

Die Situation in Hoyerswerda bot insofern den Vorteil, als dass mit der Kommunalen 

Koordinierungsstelle Bildung und durch die Partnerschaft mit der Freudenberg Stiftung 

Unterstützungssysteme sowie Ressourcen abrufbar waren, die für einen zweijährigen 

Beteiligungs- und Entwicklungsprozess eingesetzt werden konnten. Das war auch jenseits 

der oben beschriebenen Fragen zwingend erforderlich. Immerhin sollten zwei bestehende 

Oberschulen aufgelöst werden – mit allen Folgen für die dort handelnden Leitungspersonen 

und Fachkräfte. Zwar war schnell klar, dass jede*r für die künftige Oberschule gebraucht 

würde. Aber jenseits wechselseitig anzuerkennender Einzelmodelle beider Schulen war es 

genauso klar, dass es um eine vollkommen neue, vor allem gemeinsam getragene Strategie 

gehen muss.  
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Es ist normal, dass sich dieser Einsicht einzelne früher, andere später und dritte im Grunde 

überhaupt nicht stellten. Kritisch wurde es erst, als zu lange offen war, wer innerinstitutionell 

die informelle, vor allem aber die formelle Führungsverantwortung für das Projekt Oberschule 

übernehmen wird. Hier gab es über fast anderthalb Jahre zu viele Unsicherheiten, die zu 

Konflikten geführt haben. Am Ende des Tages ist es aber allen Beteiligten – unabhängig 

davon, ob sie sich von dem Projekt verabschiedeten, was legitim ist, oder dabeiblieben – zu 

verdanken, dass die Oberschule in Hoyerswerda im Spätsommer 2020 erfolgreich startet. 

Ein erster Beleg dafür sind Anmeldungen der Fünftklässler. Hier ist die neue Schule bereits 

stärker nachgefragt, als es die beiden ehemaligen Oberschulen zusammen waren. 

Romy Stötzner, die Leiterin der neuen Oberschule, fasst für sich zusammen: 

"Als für die neue Oberschule berufene Schulleiterin habe ich mich stets an den 

Empfehlungen des Bildungsbeirates und den daraus für mich abgeleiteten Leitzielen 

orientiert. 'Ein Weg zurück' in alte Denkweisen hätte es mit mir als Schulleiterin nicht 

gegeben. Hervorheben möchte ich das in Zusammenarbeit mit der Prozessbegleitung eigens 

für die neue Oberschule entwickelte Rhythmisierungsmodell des Schullalltags. Neben dem 

'Morgenband' soll sich das sogenannte 'Mittagsband' zu einem wesentlichen 

Qualitätsmerkmal im Schulprofil der neuen Oberschule etablieren. Mit seiner Einführung 

können die vom Beirat empfohlenen Eckpunkte umgesetzt werden, die ich als weg- und 

zukunftsweisend einschätze: Kooperationen mit Einrichtungen, mit Akteur*innen der Bildung 

und der sozialen Arbeit in der Stadt, Berufsorientierungskonzepte und Beratungsangebote 

für Schüler*innen und Eltern.  

Aus meiner Sicht ist die Vorgehensweise der Stadt richtig und zielführend: Die 

Empfehlungen regionaler und überregionaler Expert*innen wurden angefordert und nicht 

zuletzt hat die Stadt mit dem Bau dieser Oberschule endgültig signalisiert, dass sie als 

Schulträger hinter einer Neuausrichtung der Oberschule – eine Modellschule in ganz 

Sachsen – steht.  

Essenziell für die erfolgreiche Umsetzung des pädagogischen Konzeptes bleibt aber eine 

passgenaue Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer." 
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10. Demokratie – Lebensqualität – Bildung:   

tatsächlich ein dynamisches Dreieck?   

(Prof. Dr. Wolfgang Mack) 

 

Der Beitrag geht der Frage nach, in welchem Verhältnis die für den Kongress zentralen 

Begriffe Demokratie, Lebensqualität und Bildung zueinanderstehen und gesehen werden 

können und welche Aufgaben und Herausforderungen vor diesem Hintergrund Städten, hier 

insbesondere bildungsaktiven Mittelstädten, zukommt, dieses Verhältnis konstruktiv zu 

gestalten. Der Beitrag kann auf Grund der gebotenen Kürze das Dreieck von Demokratie, 

Lebensqualität und Bildung nur skizzenhaft ausloten. 

 

1. Demokratie und Bildung 

Demokratie braucht Bildung, demokratische Gesellschaften müssen ein Interesse an der 

Bildung ihrer Bürger*innen haben: Bildung sichert und erhält Demokratien und trägt zu ihrer 

Weiterentwicklung und Verbesserung bei. 

(1) Demokratie macht Wissen und Kenntnisse erforderlich, damit demokratische 

Prozesse und Verfahren durchgeführt werden können und funktionieren. Das 

Wahlrecht macht eine politische Grundbildung der Bürger*innen erforderlich. Es 

bedarf in demokratischen Gesellschaften eines Wissens über demokratische Regeln 

und Verfahren. Dieses Wissen allein reicht jedoch nicht. Es bedarf auch einer 

sozialen Bildung, die Kommunikation und Interaktion, Perspektivwechsel und 

Kompromissbildung möglich macht. 

(2) Demokratien sind darüber hinaus auf Bildung in einem normativen Sinne 

angewiesen. Demokratie ist ja mehr als rechtlich kodifizierte Regelungen und 

Verfahren der politischen Entscheidungen. Demokratie zeichnet sich durch Werte und 

Haltungen aus, die in der Gesellschaft auch geteilt und gelebt werden müssen: 

Gleichheit aller Menschen, Erhalt und Schutz der Grundrechte, Achtung und Schutz 

von Minderheiten, um nur einige wichtige Werte zu nennen. Der Aufbau und die 

Weiterentwicklung demokratischer Einstellungen und Haltungen ist deshalb vor allem 

auch ein Bildungsprojekt. 

(3) John Dewey hat in seinem 1916 erstmals veröffentlichen Werk „Demokratie und 

Erziehung“ die Notwendigkeit der Bildung in der Demokratie und für die Demokratie 

hervorgehoben und begründet. 
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„Daß sich die Demokratie der Erziehung in besonderem Maße hingibt, ist eine 
bekannte Tatsache. Die oberflächliche Erklärung dafür ist, daß eine auf dem 
allgemeinen Wahlrecht beruhende Regierung nicht erfolgreich sein kann, wenn 
diejenigen, die die Regierung wählen und ihr zu gehorchen haben, nicht erzogen 
sind. Da eine demokratische Regierung den Grundsatz der von außen her wirkenden 
Autorität zurückweist, muss sie sie durch freiwillige Bereitschaft zur Unterordnung aus 
Interesse ersetzen; diese kann nur durch Erziehung geschaffen werden. Der letzte 
Grund liegt jedoch tiefer. Die Demokratie ist mehr als eine Regierungsform; sie ist in 
erster Linie eine Form des Zusammenlebens, der gemeinsamen und miteinander 
geteilten Erfahrung.“ 37 

 
Demokratien brauchen ständig neue Initiativen und Prozesse der Demokratisierung, nicht nur 

im engeren Bereich der Politik, sondern in allen Bereichen der Gesellschaft. Es geht damit 

um Fragen, wie Demokratie im Alltag gelebt werden kann und wie Demokratisierung in allen 

Bereichen der Gesellschaft vorangebracht werden kann. Und damit geht es auch um das 

Verhältnis von Bildung und Demokratie. 

 

2. Bildung und Demokratie 

Bildung ist ein eigentätiger Prozess, in dem das Subjekt der Bildung sich mit der Welt 

auseinandersetzt und sich die Welt aneignet. Bildung kann deshalb als ein Ko-

Konstruktionsprozess verstanden werden, in dem Menschen im Prozess der Bildung auf 

andere angewiesen sind, mit denen diese Auseinandersetzung und Aneignung möglich ist. 

Bildung ist mehr als Qualifizierung, mehr als Vermittlung von Fähigkeiten und Fertigkeiten, 

die auf dem Arbeitsmarkt gebraucht werden. Bildung in einem umfassenden Sinne – 

bezogen auf die Bildung des Einzelnen und auf die Interessen der Gesellschaft an der 

Bildung ihrer Bürger*innen– braucht die umfassende Bildung des Menschen, in sozialer, 

politischer, ökonomischer und beruflicher Sicht. Wilhelm von Humboldt hat die Bildung des 

Menschen als „harmonische und proportionirliche Ausbildung der Kräfte“ verstanden. Bei ihm 

und anderen Vertretern des neuhumanistischen Bildungsideals um 1800 ging es dabei 

immer auch um die Vervollkommnung des Menschen und damit auch um den Anspruch der 

Reform und Verbesserung der Gesellschaft. Dieser Gedanke taucht auch bei John Dewey 

etwa 100 Jahre später Anfang des 20. Jahrhunderts wieder auf, wenn auch mit anderem 

philosophischen und theoretischen Hintergrund, nämlich des Pragmatismus. Auch bei ihm 

spielen Bildung und Demokratie ineinander. Die Bildung des Menschen soll sie in die Lage 

zu versetzen, trotz Unterschieden zwischen den sozialen Gruppen der Gesellschaft und der 

                                                
37 John Dewey (1993): Demokratie und Erziehung. Eine Einleitung in die philosophische Pädagogik. 

Übers. von Erich Hylla. (Hrsg.) und mit einem Nachwort von Jürgen Oelkers. Weinheim und Basel. S. 

121f. 



47 
 

von ihnen vertretenen Vorstellungen und Interessen, miteinander zu kommunizieren und 

dadurch einen gesellschaftlichen Wandel zu ermöglichen, der zur Verbesserung der 

Kommunikation und Interaktion zwischen den sozialen Gruppen beiträgt und somit zur 

Demokratisierung der Gesellschaft in allen Bereichen. Bildung in der Demokratie ist somit 

Arbeit an der Verbesserung der bestehenden Verhältnisse, sie leistet unverzichtbare 

Beiträge für eine künftige ,bessere Gesellschaft und für den Erhalt und die Weiterentwicklung 

der Demokratie. 

 

3. Bildung und Lebensqualität 

Bildung als aktiver Prozess der Aneignung von Welt durch das sich bildende Subjekt wird 

beeinflusst und bestimmt durch die soziale Lage, in der sich der Einzelne befindet. 

Ermöglicht diese nur begrenzte Zugänge zur Welt, z.B. weil die materiellen Verhältnisse die 

Mobilität einschränken, weil Zugänge zur Arbeitswelt versperrt sind oder die sozialen 

Netzwerke durch prekäre Lebenslagen geprägt sind, werden dadurch die Möglichkeiten für 

Bildung als Ko-Konstruktionsprozess begrenzt; eröffnen die materiellen, sozialen und 

kulturellen Ressourcen, die verfügbar sind, jedoch weite und offene Handlungsräume, 

werden dadurch vielfältige Anlässe und Möglichkeiten für Bildung als aktiven Prozess der 

Auseinandersetzung mit der Welt eröffnet. 

Bildung als eigentätiger Prozess des sich bildenden Subjekts ist auch auf öffentlich 

verantwortete und gestaltete Bildungsangebote angewiesen, also Angebote und Leistungen 

der formalen und non-formalen Bildung. Soll Bildung Kindern, Jugendlichen und Familien in 

benachteiligten Lebenslagen Möglichkeiten für die Verbesserung der Lebensqualität 

eröffnen, braucht es gute Konzepte für Schule, Ausbildung, Jugendhilfe, Jugendarbeit, 

kulturelle Bildung etc. Dann können auch Kinder und Jugendliche in benachteiligten und 

schwierigen Lebensverhältnissen sich neue Horizonte und Welten durch Bildung 

erschließen. Deshalb ist Bildung für alle insbesondere im Kontext sozialer Ungleichheit eine 

öffentliche Angelegenheit. Gute Infrastruktur, Konzepte und Freiräume für Bildung 

bereitzustellen, ist deshalb auch eine wichtige Gestaltungsaufgabe für Kommunen. Das 

Konzept „Kommunale Bildungslandschaften“ eröffnet dabei auch neue Perspektiven für die 

Kooperation zwischen Institutionen der Bildung und der sozialen Dienstleistung und der 

Teilhabe von Bürger*innen an Bildung und Kultur in der Stadt. 
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4. Demokratie und Lebensqualität 

Mit dem Begriff Lebensqualität wird der Grad des Wohlbefindens in den Blick genommen. Es 

geht dabei um subjektive Einschätzungen der Lebensqualität der Menschen in ihrer 

jeweiligen individuellen Lebenslage und der Lebensqualität in der Gesellschaft: Wie steht es 

mit der Lebensqualität in einer Region, in einer Stadt, in einem Stadtteil oder in einem 

Quartier? Lebensqualität ist somit ein relationaler Begriff. Es geht immer auch um Vergleiche 

mit anderen Menschen, Städten und Regionen und der jeweiligen Einschätzung deren 

Lebensqualität. 

Bestimmt und beeinflusst wird Lebensqualität durch vielerlei Faktoren. Das sind die 

materielle Situation, Möglichkeiten der Teilhabe an Bildung, Berufschancen, sozialer Status, 

Gesundheit, Zustand der Natur und Zugänge zur natürlichen Umwelt, soziale 

Eingebundenheit und Zugehörigkeit, Selbstverwirklichung und viele weitere Aspekte. 

Lebensqualität wird maßgeblich auch von den Lebensverhältnissen geprägt. Es gibt eine 

kontroverse Diskussion im Land, ob Prozesse sozialer Ausgrenzung und Tendenzen 

gesellschaftlicher Spaltung zunehmen. Unstrittig ist jedoch, dass in Deutschland die 

Lebenslagen der Menschen auseinandertriften. Die soziale Ungleichheit nimmt zu, die 

Schere zwischen Arm und Reich wird seit Jahren größer.  

Gesellschaftliche Spaltung, die auch in Städten ihren Niederschlag findet, sich in Prozessen 

sozialräumlicher Segregation manifestiert, stellt eine Bedrohung der Lebensqualität dar. Das 

betrifft zuerst die Abgehängten und Ausgegrenzten. Das stellt auch eine Bedrohung für die 

Demokratie dar. Soziale Ausgrenzung und gesellschaftliche Spaltung wirkt sich negativ auf 

die gesamte Gesellschaft aus. Sie beeinträchtigt die Lebensqualität aller in der Gesellschaft. 

Wie verhält es sich nun mit Demokratie und Lebensqualität? Lebensqualität ist ein Konzept, 

in dem subjektive Einschätzungen eine zentrale Rolle spielen. Lebensqualität ist nur bedingt 

quantifizierbar und messbar. Es können Menschen, die sich objektiv betrachtet in derselben 

Lebenslage befinden, also ein ähnliches Einkommen beziehen und vergleichbare 

Wohnverhältnisse bezüglich Größe, Standard, Ausstattung und Lage haben, ihre 

Lebensqualität ganz unterschiedlich einschätzen. Man kann trotz relativ geringem 

Einkommen seine Lebensqualität als relativ gut empfinden, während andere vielleicht trotz 

höherem Einkommen ihre Lebensqualität weniger gut einschätzen. 

Das Konzept Lebensqualität ermöglicht, das Wohlbefinden von Menschen in der 

Gesellschaft und gesellschaftliche Verhältnisse in einem umfassenden Verständnis von 

Wohlstand zu thematisieren. Wenn es um Lebensqualität geht, spielen allerdings immer 

auch emotionale Befindlichkeiten und individuelle Bewertungen eine Rolle, die einer 



49 
 

rationalen Thematisierung und Diskussion auch im Weg stehen können. Deshalb ist das 

Konzept Lebensqualität ein wichtiger Bestandteil für die Demokratie, es markiert jedoch auch 

Aspekte in der Wahrnehmung der gesellschaftlichen Realität, die sich einem rationalen 

Diskurs tendenziell entziehen und irrationale Züge annehmen können. 

Nun kann man Lebensqualität auch als Resultat und Gewinn durch Demokratie fassen: 

Demokratie ist Lebensqualität. Der demokratische Rechtsstaat ist eine historisch erkämpfte 

Errungenschaft. Er gewährt Bürger*innen Freiheit und Schutz vor staatlicher Willkür. Diese 

Rechte von Bürger*innen werden in Rechtsstaaten immer wieder übergangen. In liberalen 

und rechtsstaatlichen Demokratien sind jedoch in diesen Fällen Verfahren und Regularien 

gesetzlich und institutionell verankert, um Missbrauch und Willkür entgegen zu wirken. Trotz 

aller Mängel, die es in jedem System gibt, stellt der demokratische Rechtsstaat eine 

zivilisatorische Errungenschaft und eine historisch lange erkämpfte Basis für die Einhaltung 

der Grundrechte und die Sicherung der Freiheit der Bürger*innen dar. 

Demokratie ist nicht nur eine Regierungsform, sie ist eine Form der gesellschaftlichen 

Organisation und des Zusammenlebens von Menschen in der Gesellschaft. In pluralistischen 

Gesellschaften mit heterogenen Interessen und Bedürfnissen der Gesellschaftsmitglieder 

und individualisierten Lebensbedingungen und Lebensverläufen gewährt Demokratie 

deshalb in besonderem Maße einen Schutz und eine Verbesserung der Lebensqualität aller 

Bürger*innen. 

Im Folgenden einige Überlegungen, wie Städte das dynamische Dreieck Demokratie, 

Lebensqualität und Bildung befördern können. 

 

 

5. Demokratie, Lebensqualität und Bildung: Bedeutung und Rolle der Städte 

Städte können Impulse setzen für Demokratie und Bildung: 

 Vielfalt der Lebenswelten und Individualität der Bürger*innen in den Städten 

 Vielfältige soziale Beziehungen und Bezüge zwischen unterschiedlichen sozialen 

Gruppen 

 Städte sind Orte der Bildung: formale, non-formale und informelle Bildung 

 Lebensqualität in den Städten: Stadtpolitik integrativ und inklusiv gestalten 

 Stadtgesellschaften sind Spiegelbilder für die Demokratisierung der Gesellschaft 

Bildung ist kein Garant für Demokratie; Bildung ist dennoch eine notwendige Voraussetzung 

für demokratische Gesellschaften. Bildung kann nicht losgelöst von den Lebenswelten 
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betrachtet werden. Es bedarf deshalb eines sozialpolitisch verantworteten 

Bildungsverständnisses, das Lebenswelten als Ausgangs- und Bezugspunkt für kommunale 

Bildungspolitik und -planung sieht. Stadtplanung und kommunale Bildungsplanung müssen 

sich Fragen und Herausforderungen stellen, die im Dreieck von Demokratie, Lebensqualität 

und Bildung verortet sind:  

 Kommunale Bildungspolitik und -planung als Beitrag zur sozialen Integration in der 

Stadtgesellschaft 

 Partizipation aller sozialen Gruppen der Stadtgesellschaft an politischen Prozessen 

und Entscheidungen; Förderung der sozialen, kulturellen und politischen Teilhabe 

 Bürgerbeteiligung bei allen relevanten Fragen der kommunalen Politik und der 

Stadtentwicklung (Stadtteilforen, Bürgerwerkstätten etc.) 

 Kommunale Bildung als Beitrag zur Demokratisierung der Gesellschaft 

 Kommunale Bildungslandschaften:  Bürger*innen als Akteur*innen im Bildungs-

geschehen 

Soziale Integration und Bildung sind zentrale gesellschaftliche und politische 

Herausforderungen, um Demokratien zu stärken. Mittelstädte können mit einer Unterstützung 

des bürgerschaftlichen Engagements und mit einer Stadtpolitik, in der bildungs-, jugend- und 

sozialpolitische Fragen als Herausforderungen und Anregungen für Stadtentwicklung 

aufgenommen und bearbeitet werden, auch zu einer Demokratisierung der Stadtgesellschaft 

beitragen. 

Die europäische Stadt ist ein Ort der Integration von Menschen unterschiedlicher sozialer, 

kultureller und ethnischer Herkunft. Städte fungieren als Motor der Integration 

unterschiedlicher sozialer Gruppen. Als Orte des Austauschs und der Kommunikation, des 

Aushandelns von Interessen und Widersprüchen und der Einübung von neuen Haltungen 

sind Städte wichtige Orte der Bildung und der Demokratie. 

Bildung in der Stadt kann Impulse setzen für die Demokratisierung der Gesellschaft und für 

die Steigerung der Lebensqualität der Bürger*innen. Dafür bedarf es jedoch einer 

sozialpolitisch aufmerksamen und reflexiven Berücksichtigung der Lebensverhältnisse aller 

Bürger*innen in der Stadt und einer darauf aufbauenden Gestaltung kommunaler 

Bildungslandschaften.  
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11. Das neue Hoyerswerda – eine erstaunliche Geschichte  

(Dr. Wilfried Kruse/ Prof. Dr. Angela Paul-Kohlhoff) 

 

Mit dem neuen Hoyerswerda ist hier die Stadt gemeint, wie sie sich seit 1989 – oder besser 

vielleicht: seit 1991 – entwickelt hat. Denn sie musste gewissermaßen einen doppelten 

Schock verarbeiten: den durch den wirtschaftlichen Strukturbruch verursachten Verlust ihrer 

Bedeutung als Wohnstadt für Schwarze Pumpe und die ausländerfeindlichen und 

rassistischen Übergriffe, die ihr Image, aber auch ihr Selbstbewusstsein nachhaltig 

schädigten. 

Sie musste sich also unter schwierigsten Umständen neu erfinden, ohne ihre Geschichte 

zu verleugnen. Seit 2005 begleiten wir nun schon – wenn man so will: als kritische Freundin 

und kritischer Freund – diese Entwicklung, immerhin mittlerweile auch schon wieder 14 

Jahre; wir sind also zugleich ziemlich nah dran und immer noch weit genug auf Distanz, um 

nicht zu befangen zu sein. 

Die Folgen des wirtschaftlichen Strukturbruchs waren dramatisch und sind in ihrer 

Langzeitwirkung auch heute noch präsent: Dem massiven Wegfall von Arbeitsplätzen folgte 

ein Exodus von mobilen jungen Menschen und damit die Schrumpfung der 

Wohnbevölkerung um mehr als die Hälfte. Dies zwang die Stadt zu einer starken 

Reduzierung des Wohnungsbestands, was mit der Bezeichnung Rückbau schon 

Bedeutungsverlust signalisierte, schließlich aber städtebaulich zu einer verstärkten 

Konzentration auf das Stadtzentrum der Neustadt führte. 

In der Neustadt sind aber zugleich auch die sozialen Probleme der Stadt konzentriert: ihre 

Überalterung und die hohen Anteile von Familien und damit auch Kindern, die sich im SGB-II- 

Bezug befinden oder von Armutsrisiken bedroht sind. 

Die wirtschaftliche Dynamik bleibt gehemmt; sie wird aber teilweise durch die 

Dienstleistungen, die die mittelzentrale Stadt für das Umland erbringt (z.B. im 

Gesundheitswesen, in der Bildung und im Einzelhandel) kompensiert. Es bleibt nach wie 

vor die Hoffnung, vom Seenland-Tourismus mehr abzubekommen als bisher; zugleich aber 

auch die Befürchtung, von der jetzigen Energiewende negativ betroffen zu werden. 

Das ist das Szenario, vor dem die Neuerfindung der Stadt zu sehen ist. Um das 

„dynamische Dreieck“ aufzunehmen, in umgekehrter Reihenfolge. 

Beginnen wir mit dem Feld der Bildung: Das unter breiter Beteiligung 2005/2006 

entstandene Bildungskonzept „Fit fürs Leben“ steht zum einen schon in der Tradition hoher 

Wertschätzung für Bildung – auch im Sinne von Demokratiebildung (Stichwort u.a. „Zur 
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Zukunft gehört die Erinnerung“) –, markiert aber als stadtstrategischer Ansatzpunkt den 

Beginn einer neuen Periode, zu der auch die Mitgründung und Mitarbeit in der 

Arbeitsgemeinschaft Weinheimer Initiative gehört. 

Wichtig und festzuhalten ist, dass die Umsetzung dieses wie auch der folgenden 

Bildungskonzepte immer auf Basis von Stadtratsbeschlüssen erfolgte. Dies gilt auch für 

die Einrichtung einer Koordinierungsstelle Bildung beim Oberbürgermeister, die fachlich bei 

der RAA angesiedelt wurde. Bildungsberichte sorgen seither für Transparenz, regelmäßige 

Bildungskonferenzen – mit stets über 100 Teilnehmer*innen – für Bilanzierung, Erörterung 

und Zukunftsplanung. 

Zur Vielzahl von Aktivitäten, die von der Koordinierungsstelle ausgehen oder durch sie 

unterstützt werden, gehört auch eine regelmäßige Weiterbildungsreihe für Lehrer*innen, 

die stark nachgefragt wird. Um die Bildungsstrategie der Stadt begleitend kritisch zu 

reflektieren, wurde vom Oberbürgermeister ein Bildungsbeirat berufen, der auch fachlich 

Stellung nimmt, z.B. zum Projekt der neuen Oberschule in Hoyerswerda. 

Der Beginn dieser Entwicklung ließ Angela Paul-Kohlhoff 2011 in einem wichtigen 

Aufsatz über Hoyerswerda38 von einer besonderen Stadt sprechen, nicht ohne darauf 

hinzuweisen, dass die Visionen von einer Stadt der Bildung seltsam gebremst 

erscheinen, also der Mut und die Entschlossenheit zum „Größer Denken“ fehle. 

Im Feld der Lebensqualität sollen aus der Fülle dessen, was geschehen ist, gerade läuft 

oder in Angriff genommen werden soll, nur an Weniges erinnert werden. Insgesamt kann 

von einem behutsamen Rückbau und einer durchgängigen Renovierung im 

Wohnungsbestand gesprochen werden. 

Hoyerswerda hat zudem in den letzten Jahren an wichtige „Leuchtturm-Einrichtungen“ 

hinzugewonnen: wie das Bürgerhaus, in dem nun auch die Kulturfabrik ihren zentralen Ort 

gefunden hat, das ZCOM, die museumspädagogischen Erneuerungen im Stadtmuseum 

und die in Bau befindliche neue Oberschule, die sich zum Quartier hin öffnen wird. Ein 

„Gebietsbezogenes integriertes Handlungskonzept“ für die Neustadt greift gezielt die 

bestehenden sozialen Herausforderungen auf und versucht – mit starken 

Beteiligungsansätzen – Verbesserungsimpulse zu setzen. 

Im Feld der Demokratie ist für das städtische Leben in Hoyerswerda eine klare Absage 

an Neonazismus und Rassismus charakteristisch. Dies begann unmittelbar nach den 

                                                
38 Angela Paul-Kohlhoff (2011): Hoyerswerda - eine besondere Stadt?, in: Malte Bergmann, 

Bastian Lange (Hrsg.) (2011): Eigensinnige Geographien. Städtische Raumaneignungen als 

Ausdruck gesellschaftlicher Teilhabe, Wiesbaden. S. 127 -146 
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ausländerfeindlichen und rassistischen Übergriffen 1991, an die mittlerweile auch mit einem 

mahnenden Denkmal erinnert wird mit der – durch die Freudenberg Stiftung initiierten – 

Gründung der RAA. 

Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch die breite Beteiligung am Bündnis „Hoyerswerda 

hilft mit Herz“, auf die auf 2015/2016 die Zuweisung von Geflüchteten und ihre 

Unterbringung in Hoyerswerda reagiert wurde. Hoyerswerda wurde 2016 auch Standort 

eines bundesweiten  Vorhabens  mit  dem  Namen  „Stärkung  von  Aktiven  aus 

Migrantenorganisationen in der Flüchtlingsarbeit” (samo.fa), in dessen Rahmen Geflüchtete 

im Sinne von „Hilfe zur Selbsthilfe“ aktiv wurden. Zum Feld von Demokratie gehören auch 

die Bürger*innen-Beteiligungen im Leitbildprozess und das Jugendparlament. 

Die Aufzählung der einzelnen Aspekte ergibt aber nicht das ganze Bild von Hoyerswerda 

als einer lebendige, stark bürgerschaftlich geprägte Stadt: Es sind nicht nur die 

zahlreichen Vereine, sondern auch die kulturelle Vielfalt, zu der nicht zuletzt die 

Kulturfabrik mit ihrer nicht nachlassenden Fantasie und Impulskraft gehört, aber auch die 

Weitsicht, die sich in der Errichtung des Zuse Computer Museums zeigt, die zu dieser 

Lebendigkeit beitragen. 

Dazu gehört auch, wachzuhalten, was neben Zuse auch andere „Portalfiguren“ im neuen 

Hoyerswerda, wie Brigitte Reimann – vor allem mit ihrer Romanfigur Franziska Linkerhand 

– und Gundermann, für Identität und Selbstbewusstsein der Stadt auch heute noch 

bedeuten können. Genau übrigens wie die Neustadt, deren städtebauliche und soziale 

Besonderheit hätte zum 60. Jahrestag der Grundsteinlegung 2015 mit mindestens 

ebensolchem Recht gefeiert werden können wie die merkwürdige erste urkundliche 

Erwähnung vor 751 Jahren. Aber da gibt der 60. Geburtstag des Zoos, der immerhin 

Braunbären mitten in die Stadt bringt, ja vielleicht noch Gelegenheit. 

In einem Aufsatz aus dem Jahr 200939 hat Wilfried Kruse damals die Weggabelung, vor 

der Hoyerswerda im Zuge seiner Neuerfindung stand, so formuliert: „Ich glaube allerdings – 

eine Stadt in einer ziemlich verzweifelten Lage braucht große Visionen, muss groß denken. 

Wenn Hoyerswerda klein denkt, wird diese Stadt – das befürchte ich – ihren Weg in die 

Provinzialität nicht aufhalten können.“ 

 

                                                
39 In: Wilfried Kruse ( 2009): Ein „Lernort“ für Bildung in schwierigen Zeiten, oder: Muss 

Hoyerswerda neu erfunden werden? Vortrag, wieder veröffentlicht in: Wilfried Kruse, 

Angela Paul Kohlhoff (2011): Hoyerswerda: Ein guter Ort für lebenspraktische Bildung? 

Beiträge zur Zukunftsdiskussion einer geschrumpften Stadt in der sächsischen Lausitz, 

Dortmund 
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Heute sind wir auf der einen Seite optimistischer; es hat sich vieles zu einer „erstaunlichen 

Geschichte“ zusammengefügt. 

Auf der anderen Seite liegt der lange Schatten der 90er Jahre – das Gefühl, eher zu 

den Verlierern und Opfern zu gehören –, irgendwie immer noch auf Vielem, lähmt den 

Optimismus und lässt alles vor allem als Last erscheinen, als eine Art von mühseliger 

Pflichterfüllung. Manchmal sogar wirken die unterschiedlichen Lager von einst immer noch 

fort. 

Schön dagegen, auch einmal Freude über Gelungenes zu hören, wie etwa OB Skora in 

seiner Rede beim Neujahresempfang, der für die vielen Aktivitäten im Jubiläumsjahr den 

alten Elvis-Song zitiert: You never walk alone. Es geht eben auch um dieses Gefühl, die 

Stadt, in der man lebt, gemeinsam so zu gestalten, dass man sich wohl und in ihr 

aufgehoben fühlt. Ein Gefühl, das Gundermann in seinem Lied HOYWOY II so treffend zum 

Ausdruck brachte: 

Nur eins war seltsam hier 

Gleich hinter dem Ortseingangsschild 

War es plötzlich ganze vier Grad wärmer  

Und der Wind so mild. 
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12. Lebendige Demokratie und Bildung gehören zusammen 

(Helga Nickich im Gespräch40) 

 

Schon vor der Berufung des Bildungsbeirats 2016 gab es eine lange Geschichte von 

Engagement in Bildung und Demokratie, an der Du beteiligt warst. Welche Bedeutung hat 

aus Deiner Sicht dann die Einrichtung eines Bildungsbeirats? 

Die RAA hat ja seit ihrer Gründung, also seit fast 30 Jahren, als einen wichtigen 

Schwerpunkt Bildung. Wir haben Bildung ja nicht nur für Schule gesehen, sondern Bildung 

im weitesten und breitesten Sinne; Bildung von Kindern und Jugendlichen, wo alle an der 

Erziehung Beteiligten Mitverantwortung tragen. Und auch für den zweiten 

Arbeitsschwerpunkt, der untrennbar damit verbunden ist, nämlich Demokratieerziehung, weil 

ich der Meinung bin und wir der Meinung sind, dass Demokratieerziehung ohne Bildung und 

Bildung ohne Demokratieerziehung nicht ausreichen.  

Dies sollte vor allem an wichtigen Abschnitten des Lebens von Kindern und Jugendlichen 

entlang geschehen, weil ich der Meinung bin, dass es sehr viel schwieriger ist, einmal 

festgeschriebenes und festgesetztes Gedankengut bei Erwachsenen zu verändern. Ich 

denke dabei häufig an Gespräche, die im Haushalt so am Küchentisch stattfinden, wo Kinder 

mit dem Gedankengut von Eltern oder Großeltern konfrontiert werden, was dann 

unkommentiert und unbeleuchtet im Raum stehen bleibt. Da ist auch oft genug ganz rechtes 

Gedankengut dabei, denn wo sonst kämen 70 Jahre nach dem Krieg solche Äußerungen, 

solch ein Rassismus, her?  

Die Berufung eines Bildungsbeirats, der vor allem aus Persönlichkeiten besteht, die nicht aus 

der Stadt oder der engen Region kommen, war und ist sehr wichtig, damit wir alle lernen, 

auch über den Tellerrand zu schauen, über die Region hinaus. Wichtig ist auch, dass es sich 

um Expert*innen handelt, die nicht nur aus dem Bildungsbereich kommen, sondern aus 

unterschiedlichen wissenschaftlichen Feldern. Der Bildungsbeirat ist auch Ausdruck und 

Beleg dafür, dass Bildung – und das hat der Oberbürgermeister erkannt – auch ein ganz 

wichtiger – ich würde sagen – Wirtschaftsfaktor ist und die Bedeutung der 

Bildungslandschaft Hoyerswerda immer mehr zunimmt.  

 

 

                                                
40 Helga Nickich und Wilfried Kruse führten dieses Gespräch am 23.Juni 2020 in Dresden. Der Text 

basiert auf dem Tonbandmitschnitt des Gesprächs. 
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Was verstehst Du in diesem Zusammenhang unter „Wirtschaftsfaktor“? 

Nur dann, wenn wir solide ausgebildete junge Menschen haben, können wir die Aufgaben 

der Zukunft meistern. Weil aufgrund des Strukturwandels viele Berufe, die jetzt vorhanden 

sind, nicht mehr da sein werden, ist es wichtig, dass Umorientierungen stattfinden. Und 

deshalb ist Bildung eine wichtige Grundlage für Wirtschaft. Und da müsste man sogar so 

weit gehen, dass man die Bildungslandschaft durch weiterführende Bildungseinrichtungen, 

die also über die bisherigen Bildungseinrichtungen hinausgehen, noch mehr erweitert.  

Deswegen bin ich der Meinung, dass der Oberbürgermeister mit der Berufung des 

Bildungsbeirats Bildung eben noch mehr Gewicht verliehen hat. Das ist der Grundgedanke, 

der sich für mich dahinter verbirgt.  

 

Rückblickend auf die vier Jahre: Gab es Aktivitäten des Bildungsbeirats, die aus Deiner Sicht 

besonders wirksam waren? 

In seiner ersten Sitzung 2016 stellten wir uns Punkte für die Arbeit auf. Zum Beispiel waren 

das: die Verbindung zwischen Stadt- und Bildungsentwicklung, diese wichtige Symbiose, 

oder die Unterstützung und Begleitung bei der konzeptionellen Neuentwicklung eines neuen 

Oberschulstandortes. Das ist schon ein Phänomen, wie es dem Bildungsbeirat mit der Stadt 

gemeinsam gelungen ist, diesen gesamten Prozess auf den Weg zu bringen. Ein weiterer 

Schwerpunkt für uns war es, das Modell lebenspraktischer Bildung als eine der 

konzeptionellen Klammern zwischen der inneren Qualität von Bildung und der Profilbildung 

der Stadt weiterzuentwickeln. Durch Empfehlungen des Bildungsbeirats, die auch dem 

Stadtrat vorlagen, wurden wichtige Initiativen gesetzt. Ich weiß nicht, ob es in einer anderen 

Kommune so ein Zusammenwirken von überregionalen Expert*innen gibt, die sich so tief – 

gewollt von der Stadt und den Stadträt*innen – auf den ganzen Prozess „einlassen“.  

Bei der neuen Oberschule hatte der Bildungsbeirat zunächst einen Workshop organisiert – 

u.a. war die Montag-Stiftung daran beteiligt –, wo es um die Gestaltung, auch um die 

bauliche Gestaltung, eines vollkommen neuen Bildungsstandortes ging. Daraus hat dann der 

Bildungsbeirat eine Empfehlung entwickelt und dem Stadtrat übergeben. Der gesamte 

Begleitprozess wurde durch Mitglieder, konkret: den Koordinator und einem weiteren Mitglied 

so gestaltet, dass es gelungen ist, ein neues Schulkonzept aufzustellen.  

Und ganz ehrlich: diese neue Oberschule: Das ist ein Phänomen, was sich dort in dieser Zeit 

getan hat und mit welchen auch neuen Ideen die Schulleiterin gemeinsam mit den 

Kolleg*innen den Schulalltag und den Ablauf für die Kinder und Jugendlichen „auf den Kopf 

stellen“ wollen. Das geht los mit einem Morgenband, wo die Kinder ankommen, begrüßt und 
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auf den Tag nochmal eingestimmt werden in gemeinsamen Räumlichkeiten. Das geht weiter 

über offene Klassenräume, wo natürlich auch die Gruppenarbeit möglich ist. Das geht weiter 

über ein Mittagsband, wo außerschulische Partner in die Schule kommen und gemeinsam 

mit den Schüler*innen Themen bearbeiten, die sowohl für den Unterricht als auch für das 

Leben notwendig sind. Das geht rein in den ganzen Bereich Berufsorientierung oder 

produktives Lernen. Das wird – wenn das alle so annehmen und davon gehe ich natürlich 

aus – ein echter qualitativer Sprung in unserer Stadt mit Wirkungen in der Region. 

 

Die neue Oberschule geht nach den Sommerferien 2020 „in Betrieb“. Gibt es jetzt schon 

positive Reaktionen? 

Die Anmeldungen haben zugenommen. Es können nicht einmal alle Kinder dieses Jahr 

aufgenommen werden, die gerne in die Schule kommen würden. Und wenn wir uns die 

Zahlen aus den letzten Jahren an unseren Oberschulen angucken, da gab es – aus 

unterschiedlichsten Ursachen – Abwanderungen von der Stadt ins Umland und jetzt mit 

dieser neuen Oberschule und auch nach dem Tag der Offenen Tür, wo die neue 

Schulleiterin explizit Gruppen von Eltern und Schüler*innen durch die Räumlichkeiten geführt 

und plastisch dargestellt hat, wie Lernen hier gestaltet sein wird, hat sich das schon 

geändert. 

Wie auch die Zusammenarbeit im öffentlichen Raum passieren wird, die Zusammenarbeit 

z.B. mit dem Jugendhaus Ossi, was auch in der Umgestaltungsphase ist, die Einbeziehung 

von Eltern, von Vereinen, dieses Sich-Öffnen ins Umfeld, das ist für Hoyerswerda ein echtes 

Novum. Und ich bin sehr dankbar, dass unser Oberbürgermeister nicht nur die neue 

Oberschule zu seiner Chefsache gemacht hatte, sondern auch, dass es den Beschluss gab, 

dass diese Oberschule in Trägerschaft der Stadt bleibt – und nicht in Trägerschaft des 

Landkreises wechselte. 

 

Das war umstritten… 

Das war kurzfristig umstritten. Es gab aus finanziellen Erwägungen die Überlegung, die 

Oberschule in die Trägerschaft des Kreises zu geben. Aber da haben sich alle stark 

gemacht, und hier wurde auch der Oberbürgermeister vom Bildungsbeirat bestärkt und 

beraten. Man sieht also, wie wichtig dieser Bildungsbeirat, der sich aus den verschiedensten 

Facetten zusammensetzt, war und ist.  
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Die RAA ist der fachliche Träger der Koordinierungsstelle Bildung: Wie war das 

Zusammenspiel zwischen der Koordinierungsstelle und dem Bildungsbeirat? 

Und ich glaube auch, dass dieser Bildungsbeirat auch für die Koordinierungsstelle Bildung 

unverzichtbar ist. Worüber man perspektivisch noch mal nachdenken könnte, meiner Ansicht 

nach, ist über die Rolle der Koordinierungsstelle in dem Beirat: Soll sie hauptsächlich als 

eine Art Geschäftsführung des Beirats fungieren oder soll sie stärker an Inhalten mitwirken? 

Solange Du, Wilfried Kruse, als Sprecher des Bildungsbeirats zur Verfügung stehst, der die 

Entwicklung in Hoyerswerda schon seit 2005 aktiv begleitet, hilft das bei der notwendigen 

Verknüpfung von Beirat und Koordinierungsstelle. Es hilft auch deswegen, weil es immer ein 

Hauptziel der Weinheimer war, der die Kommunale Koordinierung für Bildung in der Region 

wichtig ist. Dieser Ansatz, dieser Gedanke, spiegelt sich natürlich an vielen Stellen in dem 

Bildungsbeirat wieder.  

Aber ja: Ich würde mir wünschen, dass die Koordinierung mehr ihre Rolle als Vor-Ort-Praxis-

Experte einnimmt und von daher auch mehr Themen einbringt. Das wäre so meine 

Vorstellung. Wenn einem was auffällt, dann heißt das nicht, dass es bisher schlecht gelaufen 

ist. Aber wir sollten die Bedarfe – da müssen wir auch die Bedarfe analysieren – noch mal 

neu überlegen.  

 

Die Koordinierungsstelle sollte sich also noch stärker als „fachlicher Treiber“ verstehen, als 

wichtige „strategische“ Kapazität, die die Stadt in diesem Feld hat? 

Von Seiten der Schulen wird die Koordinierungsstelle schon so eingeschätzt und nicht nur 

von ihnen, sondern von den „Bildungsaffinen“ insgesamt, das sind alle die, die in irgendeiner 

Weise, sei es auch z.B. mit Sport, Verbindung zu Bildung im weitesten Sinne haben. Und 

dort finden vielfältige Austausche und Kooperationen statt. Von städtischer Seite her könnte 

die Expertenrolle der Koordinierungsstelle doch deutlicher anerkannt und nachgefragt 

werden. Aber hierzu müssen wir selbst auch „Hausaufgaben“ machen und wir sind gerade 

dabei, noch einmal über Prioritäten nachzudenken. Die Corona-Krise hat überdies 

Gelegenheit gegeben, noch einmal über die eigene Arbeitsweise nachzudenken.  

 

Und nun mit dem Kohleeinstieg ein erneuter tiefgreifender Strukturwandel? 

Der Bildungsbeirat hat sich intensiv damit beschäftigt, auch mit einem von einer aktiven 

Gruppe von Geschäftsführer*innen der Stadt erstellten Maßnahmenplans – „Licht an!“ 

genannt –, um in der Region mit diesen gravierenden Einschnitten umzugehen. Als dieser 

uns im Beirat vorgestellt wurde, ist uns aufgefallen, dass ein wesentlicher Schwerpunkt in 
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dem Papier nicht tiefgründig beleuchtet ist; nämlich, dass Bildung, die ich ja schon als 

unwahrscheinlich wichtig für Umgestaltung benannt habe, nicht genügend beleuchtet war. 

Dann haben wir zusammen mit dem Oberbürgermeister ein Papier auf den Weg gebracht, 

ein Ergänzungspapier, was wir „Helle Köpfe“ genannt haben, um Bildung den notwendigen 

strategischen Platz zu geben.  

Da zeigt sich dieses Zusammenspiel, was wir mit Kommunaler Koordinierung meinen: Wenn 

nämlich Menschen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung zusammenwirken, dann ist es 

denkbar, dass solche Prozesse auf den Weg gebracht werden. Jetzt ist ja nun nicht 

absehbar, wie sich Corona auf diese ganzen Fragen der Finanzen auswirken wird. Ich bin 

aber, was Bildung angeht, recht zuversichtlich, mit einer Einschränkung: Unser jetziger 

Oberbürgermeister, der für Kommunale Koordinierung und Bildung steht, wird bei der 

Oberbürgermeisterwahl im September 2020 nicht mehr für eine weitere Periode kandidieren. 

Hier gibt es also eine gewisse Unsicherheit. Was ich mir nach diesen vielen Jahren nicht 

mehr vorstellen kann, ist, dass Bildung als wichtiger Standortfaktor der Stadt aus dem Blick 

gerät. Gerade ist mit Mirko Pink als Bildungsbürgermeister in der Nachfolge von Thomas 

Delling ein engagierter Streiter für Bildung gewählt worden. Aus meiner Sicht ist es sinnvoll, 

den Bildungsbeirat als Beirat der Stadt künftig in seine Verantwortung zu geben. 

 

Die wichtige 2. Konferenz „Demokratie, Lebensqualität, Bildung“ musste wegen Corona 

abgesagt werden. Wird es eine Neuauflage geben? 

Das wäre sehr zu wünschen. Lass uns diese Frage nach dem 6. September beantworten. Es 

wird wesentlich abhängen von der Person, die das Amt des Oberbürgermeisters einnehmen 

wird. Dann muss man sehen, ob die neue Person affin ist mit den Zielen, die mit dem 

Kongress verbunden waren. Lass uns also schauen, wie das Ganze sich weitergestaltet. 

 

Hoyerswerda ist einen Weg gegangen, Bildung ganz anders zu platzieren als bisher und das 

ist immer noch ungewöhnlich für Mittelstädte. Wie kam es dazu? 

Es ist etwas Besonderes, dass ein Oberbürgermeister Bildung so zu seinem Thema gemacht 

hat und auch dafür gesorgt hat, dass der Bildungsbeirat seinen Platz erhält, zum Beispiel in 

der Zusammenarbeit mit der Stadt, mit den Geschäftsführer*innen der kommunalen 

Betriebe. Das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Eine Grundlage war schon, dass 

Hoyerswerda praktisch von Anfang an, von 2007 an, Mitglied in der Weinheimer Initiative war 

und die Weinheimer Initiative ja ganz klare Zielrichtungen für die Kommunen hat.  
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Nun ist Hoyerswerda nicht nur Mitglied, sondern Oberbürgermeister Stefan Skora ist neben 

dem früheren Oberbürgermeister von Weinheim (Bergstraße) einer der bundesweiten 

Sprecher der Arbeitsgemeinschaft. Und die Arbeitsgemeinschaft, deren Koordinator Du bist, 

war ja durch Dich, Wilfried, hier in Hoyerswerda so oft präsent, dass wir schon mal 

spaßeshalber gesagt haben: Er könnte Ehrenbürger der Stadt sein. Dass ein Berater so 

konkrete Kenntnisse der Gegebenheiten hat, das macht sich schon bemerkbar, wenn man 

sich den Gesamtprozess anschaut. Ich kann nur hoffen, dass dieses partnerschaftliche 

Zusammenwirken der Städte die Krisen, die vor uns allen stehen, überdauert, damit man 

diesen gemeinsam begonnenen Weg weiter beschreitet – im Interesse unserer jungen 

Generation. 

 

Zum Schluss: Als einziges lokales ordentliches Mitglied im Beirat warst Du vor allem von 

einem Kreis von Professor*innen umgeben. Wie hast Du das persönliche Klima im Beirat 

erlebt? 

Die Arbeit im Bildungsbeirat ist sehr kollegial und kooperativ. Expertise hat eigentlich nicht 

gefehlt. Wo Lücken waren, haben wir ja immer wieder Expert*innen einbezogen, z.B. beim 

Strukturwandel aus Herten und bei der neuen Oberschule usw. Man kann so einen Beirat 

nicht so bestücken, dass alles durch die Mitglieder des Beirats abgedeckt ist. Ich denke, 

dieser Weg ist der richtige. 

Der Beirat arbeitet sehr „auf Augenhöhe“, wenn ich das so sagen will. Von keinem wurde 

diese Rolle des „Überfliegers“ gespielt und ich sah mich immer als die Expertin aus der 

Praxis vor Ort. Aufgrund der jahrelangen Arbeit für die Stadt – und mein Leben begann ja 

auch vor der RAA in der Schule –, hat man ganz viele Insiderkenntnisse. Da denke ich, dass 

das an vielen Stellen auch für den Beirat nutzbringend war und dass man daraus dann 

gemeinsam entsprechende Strategien entwickeln konnte. Ich empfand das nie als zu 

theoretisch, was wir dort gemacht haben, sondern ich sehe es eher so: Es war eine gute 

kooperative Zusammenarbeit. 

 

 

  



61 
 

Anhang 

Grundsatzrede „Bildung“ in der Sitzung des Stadtrates Hoyerswerda am 
30.07.2013 (Oberbürgermeister Stefan Skora)  
     

Es gilt das gesprochene Wort 

     

1. Abschnitt: Grundsätzliche Ziele und Selbstverständnisse  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

In den letzten Wochen wurde ich verschiedentlich zu ganz unterschiedlichen Aspekten 

angesprochen, die aber immer um das Thema Bildung kreisten, so z.B. anlässlich der 

Umbenennung der Mittelschulen und Oberschulen, oder auch von Eltern, die ihre Kinder auf 

einen guten Bildungsweg bringen wollen, bei der Betrachtung der Ergebnisse des 

Familienkompasses der Sächsischen Zeitung, aber auch im Rahmen der 

Arbeitsgemeinschaft Weinheimer Initiative, bei der ich neben meinem Weinheimer Kollegen 

Sprecher bin. Bildung ist also ein Thema, das vieles und viele Menschen berührt. Ich nehme 

dies zum Anlass, an dieser Stelle nun etwas grundsätzlicher zur „Bildung in Hoyerswerda“ 

Stellung zu beziehen.  

 „Hoyerswerda ist eine Stadt im Wandel. Bildung ist Fundament und Motor für diesen 

Wandel.“  

 – so beginnt die Beschreibung des Bildungsprofils unserer Stadt, die in der Rubrik „Bildung“ 

auf unserer Homepage nachzulesen ist.  

Und weiter heißt es dort:  

„Damit dies gelingt, muss Bildung vor Ort so gestaltet sein, dass sie die Bürgerschaft und 

insbesondere die Heranwachsenden erreicht und ihnen nützt. Die Stadt Hoyerswerda 

übernimmt deshalb für die Entwicklung und Qualität der Bildung vor Ort Mitverantwortung. 

Kommunale Koordinierung ist die Art und Weise, in der Mitverantwortung ausgeübt wird. 

Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit Landkreis und Staatsregierung, aber es 

geschieht vor Ort. Sie ist ‚Chefsache‘ und wird durch die Koordinierungsstelle Bildung 

bearbeitet.“  

Was meint hier „Chefsache“? Im Rahmen unserer Ressortverteilung kümmert sich Kollege 

Bürgermeister Delling um alle konkreten Fragen, die Bildung betreffen. Bildung als 

„strategischer Baustein“ für unsere Stadt: Das ist mein Anliegen und dafür stehe ich auch 

persönlich. Davon soll nun im Folgenden die Rede sein.  
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Worin liegt das strategische Gewicht von Bildung? Ich zitiere noch einmal aus dem 

Bildungsprofil:  

 „Bildung – im weiten und umfassenden Sinne und nicht nur als ‚Schule‘ verstanden – war 

schon immer ein wichtiger Standortfaktor für Hoyerswerda. Heute und in Zukunft wird sie als 

Standortfaktor noch wichtiger: Es sind die Menschen, die hier leben und bleiben, und jene, 

die wieder oder neu hierher kommen, die den Wandel machen. Hoyerswerda hat eine sehr 

gut ausgebaute, vielfältige und lebendige Bildungslandschaft. Sie ist der ‚Nährboden‘ für die 

Zukunft der Stadt.“   

 

2. Abschnitt: Was schon erreicht wurde  

Vor ziemlich genau einem Jahr gab es im Abrisshaus in WK 10 – organisiert durch die 

Kulturfabrik – drei Wochen lang Veranstaltungen und Ausstellungen, u.a. auch zum Thema 

„Bildung in Hoyerswerda“. In einem dieser Räume konnte man mehr als 20 Mails nachlesen, 

die uns als Städte und Landkreise aus ganz Deutschland hierzu erreichten. Für mich als 

Oberbürgermeister dieser Stadt war dies etwas ganz Erstaunliches: nämlich, wie viel 

Aufmerksamkeit und Anerkennung wir für unseren „Bildungsaufbruch“ außerhalb dieser 

Stadt erhalten. Das steht – finde ich – in einem deutlichen Gegensatz zu dem Selbstbild, das 

wir pflegen: zu der bei uns weit verbreiteten Resignation und Selbstmitleid oder auch zum 

Sich Einrichten in den langsamen Schritt einer kleinen Provinzstadt. Mir persönlich geht es 

auch oft so, dass mir angesichts der nicht zu knappen täglichen Schwierigkeiten und 

Probleme der Enthusiasmus und die Fähigkeit, auch mal riskant „groß zu denken“ in die 

Zukunft hinein, abhanden zu kommen droht.  

Es ist eben nicht so, dass in Sachen „Bildungsaufbruch“ in Hoyerswerda nichts geschehen 

wäre. Im Gegenteil: In den letzten Jahren hat es große Fortschritte gegeben, trotz aller 

schwierigen Rahmenbedingungen, die vor allem auf unseren städtischen Haushalt drücken.  

Ich nenne nur die regelmäßigen Bildungskonferenzen, die Entwicklung von „Fit fürs Leben“ 

zu „Lebenspraktischer Bildung“, die große Zahl von Akteur*innen, die in unserer 

Bildungslandschaft zusammen arbeiten, die Kommunale Koordinierung.  

Wie stark Bildung ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit als Stadt gerückt ist, demonstriert 

auch unsere jetzige Homepage. Sie führt im Kopf einen eigenen Button Bildung. Der leitet 

auf den Text des erneuerten Handlungskonzepts Bildung der Stadt.  

In unserer Stadt gibt es eine lebendige Bildungslandschaft: engagierte Kitas und Schulen, 

die an Modellprojekten engagiert teilnehmen, Vereine, Freie Träger und Einrichtungen, die 

sich einzeln oder gemeinsam an Großaktivitäten wie z.B. der „Tag und Nacht für Demokratie 
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und Toleranz“ oder der Interkulturellen Woche beteiligen. Die Koordinierungsstelle Bildung – 

„meine Koordinierungsstelle“ bringt dies alles produktiv zusammen. Facettenreich spiegeln 

sich die Aktivitäten in der Bildungslandschaft auch in den quartalweisen Newslettern wieder. 

Eine gelungene Austauschplattform für die Bildungsakteure unsere Stadt ist die 

Veranstaltungsreihe „Bildungsakteure stäken“, in diesem Jahr mit sechs interessanten 

Themen und zahlreichen Teilnehmer*innen.  

Das sind sicher nur ein paar kleine Aspekte für die Lebendigkeit von Bildung in unserer 

Stadt, sie sind aber zugleich ein wichtiges Element zur Qualitätsentwicklung bzw. zur 

Qualitätssicherung im breit gefächerten Bildungssektor.  

Die Art und Weise, wie in Hoyerswerda Bildung gestaltet und gelebt wird, ist durch die 

Geschichte und die Lage dieser Stadt geprägt: Sie vermittelt in hoher Qualität Wissen und 

Kompetenzen, stellt dabei die Lernenden ins Zentrum. Sie fördert, dass Menschen auch 

unter schwierigen Umständen nicht den Mut verlieren, sondern sich in Arbeit und Leben aktiv 

zurechtfinden.    

Dr. Wilfried Kruse und Prof. Angela Paul-Kohlhoff aus Dortmund, die uns seit Jahren in 

diesem Feld freundschaftlich begleiten, haben für die Bildung, die für Hoyerswerda 

charakteristisch ist, die Bezeichnung Lebenspraktische Bildung vorgeschlagen. 

Lebenspraktische Bildung ist dann gegeben, wenn man positiv auf die folgenden Fragen 

antworten kann:   

Haben die Kinder und Jugendlichen alle Chancen, sich im Laufe ihres Heranwachsens so zu 

bilden, dass ihnen in ihrem späteren Leben viele Optionen offenstehen?  

Finden die Erwachsenen – auch die Älteren – ohne große Hindernisse erneut Zugang zu 

Bildung, wenn sie es möchten? Ist die Bildung zugleich so praktisch, dass sie für die 

Lebensbewältigung nützlich ist und das Zusammenleben in der städtischen Gemeinschaft 

fördert?  

Und in der Definition durch Frau Paul-Kohlhoff: „Unter Lebenspraktischer Bildung verstehen 

wir das Gesamtensemble von Lern- und Bildungsmöglichkeiten im lokalen Bildungssystem in 

seinen institutionellen und informellen Formen. Zielsetzung ist dabei, dass Menschen in allen 

Lebensphasen ihr Leben selbstbewusst und unter Abwägung der ihnen vorausgesetzten 

Bedingungen gestalten können. Lebenspraktische Bildung umfasst immer die individuelle 

und die soziale Dimension.“ 
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3. Abschnitt: Kommunale Koordinierung  

Auf diesen Prämissen baut das erneuerte Handlungskonzept Bildung der Stadt Hoyerswerda 

auf. Es ordnet sich den Rahmen von Leitbild und Stadtmarketing ein, berücksichtigt die 

Rahmenbedingungen, unter denen die Stadt agieren muss, und schließt bewusst an die 

Arbeiten der ersten Periode mit der Überschrift „Fit fürs Leben“ an.   

Um eine solche Qualität von Bildung dauerhaft Wirklichkeit werden zu lassen, ist – davon bin 

ich gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Weinheimer Initiative, die ich als einer der 

Sprecher bundesweit mit vertrete, überzeugt – Kommunale Koordinierung ein 

unverzichtbares Instrument. Hiervon war an dieser Stelle schon öfters die Rede. Deshalb will 

ich nur noch einmal kurz zusammenfassen, wie sich dies begründet:  

Kommunale Koordinierung drückt aus, dass die Städte und Kreise aufgrund ihrer 

Verpflichtung gegenüber dem Gemeinwohl sowohl dazu veranlasst sind als auch die 

Autorität haben, um als federführende Koordination im Rahmen einer lokalen 

Verantwortungsgemeinschaft aller einschlägigen Akteur*innen tätig zu werden. Kein anderer 

Akteur vor Ort verfügt über diese unbezweifelbare breite Legitimation – auch und vor allem 

gegenüber den Bürger*innen. Kommunale Koordinierung ist die kommunal verantwortete 

Bündelung und Abstimmung von Aktivitäten, die Herstellung von Transparenz und die 

Entwicklung und Anwendung gemeinsam vereinbarter Qualitätsstandards für den Bereich 

des Übergangs von der Schule in Beruf und Arbeitswelt.  

 „Vor Ort“ gibt es im Rahmen von lokalen Verantwortungsgemeinschaften vielfältige 

mobilisierbare Handlungsressourcen, die für eine positive Gestaltung von Bildung produktiv 

in Anschlag gebracht werden können. Erst vor diesem Hintergrund gewinnt „Kommunale 

Koordinierung“ im Sinne einer federführenden kommunalen Verantwortungsübernahme im 

Rahmen lokaler Verantwortungsgemeinschaften ihre spezifische Bedeutung.  

Was ist damit gemeint? Unser städtischer Schatz ist die große Gemeinschaft der hier 

engagiert arbeitenden Bildungsakteure – wobei „Bildungsakteur“ im weitesten Sinne 

verstanden werden soll.  

Bildung in unserem Verständnis reicht vom Kindesalter bis ins Erwachsenenleben, von Kitas 

über Schulen bis zu Vereinen und Einrichtungen in den Bereichen Kultur/ Kunst/ Sport/ 

Soziales/ Naturwissenschaften oder auch die Feuerwehr. Einen wichtigen Stellenwert nimmt 

hierbei auch die Phase des Übergangs Schule – Beruf ein. Deshalb ist ein wesentlicher 

Baustein auch ein kooperatives Zusammenwirken mit Wirtschaftsunternehmen und 

Einrichtungen der beruflichen Ausbildung in unserer Stadt und Region. Denn: Die 

Heranwachsenden sind die Fachkräfte von morgen.     
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Das alles erfordert eine Kommunale Koordinierung - das ist bei uns in Hoyerswerda die 

„Koordinierungsstelle Bildung“, die mir zugeordnet ist und fachlich von der RAA 

Hoyerswerda/Ostsachsen e.V. ausgeführt wird. Die RAA, das will ich hier ausdrücklich 

betonen, ist für uns in diesem Feld ein gänzlich unverzichtbarer Partner.  

 

4. Abschnitt: Worum es in der vor uns liegenden Periode geht  

Die Stadt Hoyerswerda und die RAA gehören zu den Gründungsmitgliedern der 

Arbeitsgemeinschaft Weinheimer Initiative, die sich bundesweit für gut gestaltete Übergänge 

von der Schule in die Arbeitswelt stark macht. Wie gesagt: Ich bin – zusammen mit dem 

Oberbürgermeister der Stadt Weinheim – einer der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft 

Weinheimer Initiative. Dies ist nicht nur Lobby für Kommunale Koordinierung, sondern auch 

für bildungsaktive kreisangehörige Mittelstädte, wie wir es sind, und Marketing für 

Hoyerswerda. Von der Arbeitsgemeinschaft und ihren Erfahrungen und Erkenntnissen 

profitiert Hoyerswerda indirekt und direkt: So fand z.B. ihr Jahresforum 2011 mit fast 150 

Teilnehmern im Februar 2011 hier in der Lausitzhalle statt.  

Demografischer Wandel und Mobilität, Fachkräftesicherung und das Gebot beruflicher, 

sozialer, kultureller und demokratischer Teilhabe machen Bildung zu einer zentralen 

Zukunftsinvestition. Sie muss für alle Bürger*innen attraktiv und zugänglich sein: für die 

nachwachsenden Generationen ebenso wie für die Erwachsenen, für Zwecke der beruflichen 

Bildung und Weiterbildung ebenso für die Bewältigung und Bereicherung des eigenen 

Lebens.  

Für die Städte und Kreise wird Bildung zu einem in jeder Hinsicht wichtigen Standortfaktor. 

Vor diesem Hintergrund wachsen Einsicht und Interesse, zwischen dem Land und den 

Kommunen eine neue Etappe von Bildungspartnerschaft zu begründen.  

Darüber sind wir mit Vertreter*innen der Sächsischen Staatsregierung – gemeinsam mit dem 

Abgeordneten Hirche und der Freudenberg Stiftung – in einem intensiven Gespräch.  

Denn: Der Freistaat fördert bei kreisfreien Städten und Landkreisen eine Koordinierung von 

Aktivitäten, die den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt verbessern sollen. In den 

großen Flächenkreisen des Landes käme dabei den Großen Kreisstädten – wie 

Hoyerswerda aufgrund ihrer räumlichen Funktionen – eine wichtige Rolle zu, die bisher 

noch zu wenig im Blick ist. Eine dort angesiedelte Bildungskoordinierung könnte neben 

ihrem eigenen Aufgabenfeld zugleich als Gelenk zwischen der Ebene des Kreises und 

sozialräumlichen Ansätzen wirksam an den Verknüpfungen arbeiten.    



66 
 

Die Stadt Hoyerswerda und der Kreis Bautzen bieten sich als Modellraum aus 

verschiedenen Gründen an. Es ist zum einen die vergleichsweise schwierige wirtschaftliche 

„Randlage“ dieses Kreisgebiets und die damit verbundenen Problematiken, die für eine 

besondere Aufmerksamkeit sprechen. Aussichtsreich ist ein Modellvorhaben dort aber vor 

allem aufgrund der langjährigen Entwicklungsarbeiten, die schon geleistet wurden und die 

eine sehr gute Grundlage bilden. Wir hoffen, dass wir zeitnah mit dem Freistaat zu einem 

positiven Ergebnis gelangen.  

Welche Ziele und Aufgaben stellen sich für heute und die nächsten Jahre?  

Die mit dem Handlungskonzept Bildung bezeichnete, nun beginnende neue Periode der 

Bildungskoordinierung hat vor allem folgende Merkmale:  

- eine weitere gezielte Verbesserung der Bildungschancen für alle Heranwachsenden 

durch den Abschluss jährlicher Zielvereinbarungen zwischen Einrichtungen, ihren 

Netzwerkpartnern und der Koordinierungsstelle,  

- Begleitung, Auswertung und Transfer von Ergebnissen aus vor Ort laufenden 

Modellversuchen, wie Produktives Lernen, „Ein Quadratkilometer Bildung“, usw. mit 

dem Ziel, dass die gesamte Bildungslandschaft davon profitieren kann,  

- die Erweiterung der bisherigen Koordinierung für den Kreis der Kinder und 

Jugendlichen hinaus auf junge Erwachsene, die in der Arbeitswelt gut ankommen 

sollen, und auf Erwachsene,                                                             

- eine stärkere Verknüpfung zwischen Bildung, Wirtschaft und Arbeitswelt insgesamt,  

- die Fortführung der Bildungskonferenzen im eingespielten Rhythmus, die Fortsetzung 

der Bildungsberichterstattung und der Aufbau eines Monitorings zur Abschätzung von 

Wirksamkeit,  

- eine jährliche Berichterstattung und Bildungsgeneraldebatte im Stadtrat,  

- die Entwicklung von produktiven Formen enger Bildungszusammenarbeit mit dem 

Landkreis Bautzen und der Staatsregierung, aber auch den vor Ort tätigen Stiftungen 

(„Mehr-Ebenen-Ansatz“),  

- die gezielte Einwerbung von Fördermitteln zur Flankierung dieser Entwicklungslinie.  

Dabei ist für mich eine selbstverständliche Voraussetzung, ohne die „nichts geht“, die 

kontinuierliche Weiterführung der von Stadt und Freudenberg Stiftung finanzierten 

Koordinierungsstelle mit dem bewährten partnerschaftlichen Auftragnehmer, aber in noch 

engerer Einbindung in die gesamtstädtische Entwicklungsstrategie.  
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5. Abschnitt:  Qualität nach innen – Attraktivität nach außen  

Allein in den letzten fünf Jahren kamen mehr als 1300 Besucher*innen nach Hoyerswerda, 

um an Tagungen zu Bildungsfragen teilzunehmen. Die Hoffnung ist also wohl berechtigt: 

Bildung macht Hoyerswerda anziehend. Dieses große Interesse gilt auch der Stadt 

Hoyerswerda selbst: als eine Stadt, die Bildung als Zukunftsinvestition versteht; im 

Anschluss an Fit fürs Leben wird Lebenspraktischer Bildung allmählich zu einem eigenen 

Markenzeichen.  

Die Idee, Bildung zu einem Standortfaktor auszubauen, und zwar auch im Sinne, Menschen 

von außen in die Stadt zu ziehen, die sich hier im Feld lebenspraktischer Bildung 

weiterbilden wollen, trägt Wilfried Kruse schon seit Jahren vor.  

Ich muss gestehen, dass ich eine lange Zeit immer zwischen dem Reiz, den diese Idee hat, 

und einer großen Skepsis, ob sie sich umsetzen lässt, hin und hier geschwankt bin. Aber 

letztlich ist es so: Wir haben bei dieser Idee nichts zu verlieren, aber sehr viel zu gewinnen.  

Ich bin deshalb entschlossen, zeitnah die Probe aufs Exempel zu machen. Ich denke dabei 

ein Modellangebot „Lebenspraktische Bildung & Kommunale Koordinierung“. Geprüft werden 

müsste auch eine Verknüpfung mit der Zuse-Akademie und der Volkshochschule.  

Ein solches Weiterbildungsangebot könnte mit touristischen Paketen gekoppelt werden, also 

z.B. mit der Seenlandschaft, den Pfaden der Industriekultur, Krabat, vor allem aber auch mit 

den vielfältigen Aktivitäten, der KuFa, unserer Museen, des Zoos…. Als Begegnungsort 

könnte ich mir z.B. das Ossi vorstellen. In dieser Idee scheint mir durchaus auch 

wirtschaftlich Musik drin zu sein. 

Für diese neue Etappe des Bildungsaufbruchs, die Hoyerswerda als Bildungsstadt auch im 

Kreis Bautzen, im Land Sachsen und darüber hinaus positionieren soll, brauche ich Tat, aber 

auch Rat. Ich möchte deshalb eine hochkarätige Bildungskommission einrichten, die uns 

weitere Expertise in die Stadt bringt, aber auch ermöglicht, Botschafter für uns zu gewinnen.  

Auch aufgrund des demografischen Faktors wird „Bildung als Standortfaktor“ für uns von 

größter Bedeutung. Die Talente in unserer Stadt sind unser „Rohstoff“.  

Wenn wir heute einen Masterplan Bildung starten, dann fangen wir eben nicht bei Null an, 

sondern auf einer gut entwickelten Plattform von Zielorientierung, Qualität, Kooperation und 

Koordinierung. Deshalb verspreche ich mir, dass wir in verhältnismäßig kurzer Zeit zu 

präzisen Ergebnissen gelangen, die unser kommunales Handeln in den nächsten Jahren 

anleiten sollen. Zentrales Ziel ist dabei für mich, Bildung – und dies in der besonderen 

Variante von lebenspraktischer Bildung – zu einem hervorstechenden und sichtbaren 
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Merkmal unseres städtischen Profils werden zu lassen – und dies auch im Rahmen des 

Landkreises und darüber hinaus.  

Bildung ist keine Ware wie Kaugummi oder anderes; Bildung ist ein Grundrecht, das den 

Bürger*innen unserer Stadt in höchster Qualität zukommen soll. Bildung in Qualität und 

Ausrichtung, wie wir sie in Hoyerswerda machen und noch weiter verbessern, hat aber auch 

einen Marktwert. Wir sehen, dass Menschen nach Hoyerswerda kommen, um diese Bildung 

zu erkunden und zu studieren. Wenn wir uns gut aufstellen, wird deshalb auch Bildung die 

Attraktivität von Hoyerswerda erhöhen. Qualität nach innen – Attraktivität nach außen: 

dies sollen zwei wichtige Zielbestimmungen für den Masterplan sein.  

Ein Masterplan ist immer dialogorientiert: Die schon jetzt intensiv arbeitende Fachgruppe 

Bildung wird gebeten, gemeinsam mit der Koordinierungsstelle diesen Prozess zu gestalten. 

Der von mir einzuberufende Bildungsbeirat wird dies kritisch begleiten. Transparenz ist 

ebenfalls ein wichtiges Merkmal eines Masterplans: Unsere Homepage wird in der Abteilung 

Bildung den Prozess nachvollziehbar machen und zur Beteiligung anregen. 

Ergebnisorientierung ist ein weiteres wichtiges Stichwort: Ich möchte, dass die nächste 

Bildungskonferenz im Frühjahr 2014 schon einen ausgiebigen fachlichen Blick auf den 

„Masterplan im Entstehen“ werfen kann.  

Beim Masterplan Bildung geht aber schließlich und endlich nichts ohne den Stadtrat: Sie, 

meine Damen und Herren, werden das letzte Wort haben.  

Allerdings: Im Sinn „lebenspraktischer Bildung“ ist uns und ist mir persönlich vor dem 

Hintergrund meiner eigenen Werteorientierung sehr wichtig, dass wir Bildung nicht auf das 

Ökonomische und Technische verkürzen und damit das Menschliche und Soziale 

verkümmern lassen.  

Deswegen lassen Sie mich abschließend die in diesem Sinne einschlägigen Sätze aus 

unserem „Bildungsprofil“ zitieren:  

 „Der weitere Ausbau von Bildung, ihre Orientierung auf die Stärkung demokratischer 

Verhaltensweisen und die Breite, Vielfalt und enge Vernetzung der Kinder-, Jugend- und 

Kulturarbeit waren Antworten auf die schockierenden Ereignisse, die am Anfang des neuen 

Abschnitts der städtischen Geschichte standen. Auch dies ist ein besonderes Merkmal, das 

die Bildungslandschaft in Hoyerswerda in den vergangenen Jahrzehnten erworben hat: Sie 

setzt Fremdenfeindlichkeit und Rückwärtsgewandtheit Perspektiven entgegen und verhält 

sich zu gesellschaftlichen Entwicklungen und Risiken nicht gleichgültig.“ 
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Bildungsprofil der Stadt Hoyerswerda 
Kernaussagen zum erneuerten Handlungskonzept Bildung 
 

 

1. 

Hoyerswerda ist eine Stadt im Wandel. Bildung ist Fundament und Motor für diesen Wandel. 

Damit dies gelingt, muss Bildung vor Ort so gestaltet sein, dass sie die Bürgerschaft und 

insbesondere die Heranwachsenden erreicht und ihnen nützt. Die Stadt Hoyerswerda 

übernimmt deshalb für die Entwicklung und Qualität der Bildung vor Ort Mitverantwortung. 

Kommunale Koordinierung ist die Art und Weise, in der Mitverantwortung ausgeübt wird. 

Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit Landkreis und Staatsregierung, aber es 

geschieht vor Ort. Sie ist „Chefsache“ und wird durch die Koordinierungsstelle Bildung 

bearbeitet. 

2. 

Bildung – im weiten und umfassenden Sinne und nicht nur als „Schule“ verstanden – war 

schon immer ein wichtiger Standortfaktor für Hoyerswerda. Heute und in Zukunft wird sie als 

Standortfaktor noch wichtiger: Es sind die Menschen, die hier leben und bleiben, und jene, 

die wieder oder neu hierherkommen, die den Wandel machen. Hoyerswerda hat eine sehr 

gut ausgebaute, vielfältige und lebendige Bildungslandschaft. Sie ist der „Nährboden“ für die 

Zukunft der Stadt. 

3. 

Die Art und Weise, wie in Hoyerswerda Bildung gestaltet und gelebt wird, ist durch die 

Geschichte und die Lage dieser Stadt geprägt: Sie vermittelt in hoher Qualität Wissen und 

Kompetenzen, stellt dabei die Lernenden ins Zentrum, vor allem aber ist sie lebenspraktisch. 

Sie fördert, dass Menschen auch unter schwierigen Umständen nicht den Mut verlieren, 

sondern sich in Leben und Arbeit aktiv zurechtfinden. 

4. 

Hohe Qualität, eine hohe Dichte und Verknüpfung von Angeboten, Koordinierung und der 

lebenspraktische Blick machen Hoyerswerda zu einer Bildungsstadt mit einem – auch im 

Landkreis Bautzen und darüber hinaus – herausragenden Profil, dessen Ausstrahlung nach 

außen künftig noch stärker betrieben werden muss. Bildung – so verstanden – ist wichtiger 

Part eines Wirtschaftsstandorts mit Zukunft. Als innovatives und attraktives regionales 

Zentrum von Bildung mit lebenspraktischem Blick hat Hoyerswerda die Chance, auch zu 

einem Ort der Weiterbildung für Menschen von nah und fern zu werden. 
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5. 

Der weitere Ausbau von Bildung, ihre Orientierung auf die Stärkung demokratischer 

Verhaltensweisen und die Breite, Vielfalt und enge Vernetzung der Kinder-, Jugend- und 

Kulturarbeit waren Antworten auf die schockierenden Ereignisse, die am Anfang des neuen 

Abschnitts der städtischen Geschichte standen. Auch dies ist ein besonderes Merkmal, das 

die Bildungslandschaft in Hoyerswerda in den vergangenen Jahrzehnten erworben hat: Sie 

setzt Fremdenfeindlichkeit und Rückwärtsgewandtheit Perspektiven entgegen und verhält 

sich zu gesellschaftlichen Entwicklungen und Risiken nicht gleichgültig. 

6. 

Es ist insbesondere die gewachsene und vertrauensvolle enge Zusammenarbeit zwischen 

Schulen und wichtigen und prägenden außerschulischen Einrichtungen, die dies bewirkt hat, 

und der die Stadt partnerschaftlich zur Seite steht. Schulen stehen mit ihrem Bildungsauftrag 

in Hoyerswerda nicht allein. Diese Kultur einer fairen und fachlich guten Zusammenarbeit 

Vieler soll weiter gepflegt und verstärkt werden. 

7. 

Auf diesen Prämissen baut das erneuerte Handlungskonzept Bildung der Stadt Hoyerswerda 

auf. Es ordnet sich in den Rahmen von Leitbild und Stadtmarketing ein, berücksichtigt die 

Rahmenbedingungen, unter denen die Stadt agieren muss, und schließt bewusst an die 

Arbeiten der ersten Periode mit der Überschrift „Fit fürs Leben“ an. 

8. 

Die mit dem Handlungskonzept Bildung bezeichnete, nun beginnende neue Periode der 

Bildungskoordinierung hat vor allem folgende Merkmale: 

- eine weitere gezielte Verbesserung der Bildungschancen für alle Heranwachsenden durch 

den Abschluss jährlicher Zielvereinbarungen zwischen Einrichtungen, ihren 

Netzwerkpartnern und der Stadt und ihrer Koordinierungsstelle, 

- Begleitung, Auswertung und Transfer von Ergebnissen aus vor Ort laufenden 

Modellversuchen, wie Produktives Lernen, „Ein Quadratkilometer Bildung“, usw. mit dem 

Ziel, dass die gesamte Bildungslandschaft davon profitieren kann, 

- die Erweiterung der bisherigen Koordinierung über den Kreis der Kinder und Jugendlichen 

hinaus auf junge Erwachsene, die in der Arbeitswelt gut ankommen sollen, und auf 

Erwachsene, 

- eine stärkere Verknüpfung zwischen Bildung, Wirtschaft und Arbeitswelt insgesamt, 



71 
 

- die Fortführung der Bildungskonferenzen im eingespielten jährlichen Rhythmus, die 

Fortsetzung der Bildungsberichterstattung und die Entwicklung und der Einsatz eines 

Instruments zur Abschätzung von Wirksamkeit, 

- eine regelmäßige Berichterstattung und Bildungsgeneraldebatte im Stadtrat, 

- Verstärkung der regionalen und überregionalen Ausstrahlung der Bildung mit 

lebenspraktischem Blick, „made in Hoyerswerda“, u.a. mit Hilfe der Begleitung durch eine 

„Bildungskommission“ beim Oberbürgermeister, 

- das weitere Engagement in der „Arbeitsgemeinschaft Weinheimer Initiative“ 

- die Entwicklung von produktiven Formen enger Bildungszusammenarbeit mit dem 

Landkreis Bautzen und der Staatsregierung, aber auch den vor Ort tätigen Stiftungen („Mehr-

Ebenen-Ansatz“), 

- die gezielte Einwerbung von Fördermitteln zur Flankierung dieser Entwicklungslinie, 

- die Weiterführung der von Stadt und Freudenberg Stiftung finanzierten Koordinierungsstelle 

mit dem bewährten partnerschaftlichen Auftragnehmer, aber in wesentlich engerer 

Einbindung in den Arbeitsbereich des Bildungsbürgermeisters und in die gesamtstädtische 

Entwicklungsstrategie.  

                       

 


