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Kommunale Bildungsplanung am Beispiel der Stadt Baunatal 
 

Bildung ist der Schlüssel zur Zukunft und ein wichtiger Standortfaktor 
Spätestens mit den Ergebnissen der Pisa-Studie und nachfolgender Studien wurde deutlich, 
dass eine Neubestimmung bildungspolitischer und bildungskonzeptioneller Orientierungen in 
Deutschland erforderlich ist. Ein Bildungssystem, das eine solch hohe Quote von Bildungs-
verliererInnen ohne ausreichende Schulabschlüsse produziert, ist den Herausforderungen 
einer Wissensgesellschaft im globalen Wettbewerb nicht gewachsen. Wenn die Qualität von 
Bildungsabschlüssen so sehr von der sozialen Herkunft abhängt wie in Deutschland, ist dies 
letztendlich eine systematische Verhinderung von Bildungschancen und damit Lebenschan-
cen.  
Für die Zukunftsfähigkeit von Kommunen ist die Qualität des Bildungsangebots ein wichtiger 
Erfolgsfaktor, gerade angesichts der sich abzeichnenden demografischen Veränderungen. 
Die optimale Entwicklung der Bildungslandschaft ist neben der Familienfreundlichkeit einer 
Kommune auch von erheblicher Bedeutung für die Wohnortwahl und für die Ansiedlung von 
Betrieben. 
Auf der kommunalen Ebene kann es nur heißen, dass alle an Bildungs- und Erziehungspro-
zessen beteiligten Instanzen miteinander kooperieren, sich ihrer gemeinsamen Verantwor-
tung für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen stellen und ihre jeweiligen Stärken 
in einen gemeinsamen Prozess einbringen.  
 
Kinder- und Familienfreundlichkeit als Leitziele 
Die Stadt Baunatal im Landkreis Kassel hat sieben Stadtteile und 28.500 Einwohner/innen. 
Als kreisangehörige Stadt ist sie nicht Schul- und Jugendhilfeträgerin.  
Freie Träger, die Stadt Baunatal und andere Institutionen haben in den vergangenen Jahren 
sehr viel geleistet, um Kindern und Jugendlichen gute Voraussetzungen für ihre Entwicklung 
zu bieten.  
Stichworte dazu sind:  
• Bedarfsdeckendes Angebot an Krabbelgruppenplätzen und Tagesmüttern.  
• Vielfältiges Angebot der Familienbildungsstätte der AWO in Baunatal mit städtischer 

Förderung. 
• Bedarfsdeckendes Angebot von Kindergartenplätzen in Halb- und Ganztagsbetreuung 

und von Hortplätzen mit flexiblen Öffnungs- und Betreuungszeiten für Berufstätige. In 
2007 wurde ein viel beachtetes neues Rahmenkonzept für eine zeitgemäße Bildung in 
den städtischen Kindertageseinrichtungen beschlossen. Seit August 2008 ist der Regel-
betreuungsplatz (bis 13.30 Uhr) im Kindergarten für alle Kindergartenjahre beitragsfrei. 

• Hochwertiges musikalisches Angebot durch die Musikschule Baunatal, für die die Stadt 
Baunatal eigens ein neues Gebäude errichtet hat und den laufenden Betrieb fördert. 

• Vielfältiges Vereinsangebot, insbesondere von Sportvereinen auf bestens ausgestatte-
ten Sportanlagen. 

• Umfangreiches Angebot an kommunaler Kinder- und Jugendarbeit und außerschuli-
schen Bildungsangeboten durch Spielmobil, Jugendbildungswerk, Stadtteilzentrum 
Baunsberg, Kinder- und Jugendzentrum sowie dezentrale und aufsuchende Jugendar-
beit. 

 



• Erweiterte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an kommunalpolitischen Entschei-
dungsprozessen mit der Verankerung eines Konzeptes der projektorientierten Partizipa-
tion und der Einrichtung einer Koordinationsstelle Kinder- und Jugendbeteiligung. 

• Eine mit größtenteils modernisierten Gebäuden ausgestattete Schullandschaft mit 4 
Grundschulen (1 Ganztagschule mit pädagogischer Mittagsbetreuung), 2 Gesamtschu-
len mit Ganztagsangeboten (1 x integriert, 1 x kooperativ) und einer Förderschule. 

 
Erste Schritte zur stärkeren lokalen und kommunalen Verantwortung von Bildung in 
Baunatal 
Auch wenn die Stadt Baunatal – bedingt durch die rechtliche und strukturelle Gliederung der 
Zuständigkeiten für Bildung und Entwicklung von Kindern - für viele Aufgaben formal nicht 
verantwortlich ist, hat der Magistrat im April 2007 den Prozess einer Kommunalen Bildungs-
planung initiiert, um 
• die Kooperation und Vernetzung von verschiedenen Bildungsbereichen zu fördern,  
• ein Gesamtsystem von Bildung, Erziehung und Betreuung zu entwickeln, 
• allen Kindern und Jugendlichen unabhängig von Geschlecht, der ethnischen Herkunft 

und vom sozioökonomischen Hintergrund positive und förderliche Lebens- und Bil-
dungsbedingungen zu bieten und für deren Erziehungsberechtigte Unterstützungsange-
bote vorzuhalten, 

• ein bedarfsorientiertes schulisches und außerschulisches Bildungsangebot zu gestalten, 
• die Partizipation von Kindern und Eltern bei der Gestaltung von Bildungsprozessen/         

-angeboten zu stärken sowie  
• selbst organisierte Lernprozesse und eigenständige Erfahrungen von Kindern und Ju-

gendlichen zu fördern.  
 
In 2007 wurden mit einer verwaltungsinternen Arbeitsgruppe die ersten Grundlagen geschaf-
fen. Ab 2008 hat die Stadt Baunatal viele AkteurInnen von Bildungseinrichtungen dazu ein-
geladen, an dem Prozess der Kommunalen Bildungsplanung als PartnerInnen mitzuwirken.  
Im Januar 2009 wurde der erste Baunataler Bildungstag mit 340 Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen in der Stadthalle organisiert, um diese in den Prozess einzubeziehen und eine 
öffentliche Diskussion über das Bildungsverständnis zu beginnen.  
Aus den Vernetzungstreffen hat sich anschließend das Bildungsforum Baunatal gebildet, das 
sich 2-3 Mal im Jahr in großer Runde trifft. Eine trägerübergreifende Steuerungsgruppe ko-
ordiniert seither die Arbeit. Als weitere größere Veranstaltung wurde im Februar 2010 ein 
Fachaustausch mit 90 TeilnehmerInnen organisiert, bei dem neue pädagogische Konzepte 
und Projekte von Bildungseinrichtungen in der Form eines Markplatzes und in Workshops 
gegenseitig vorgestellt wurden. Dies ermöglichte Transparenz, Austausch und Vernetzung. 
 
 
Themenschwerpunkte für die Entwicklung der Bildungslandschaft in Baunatal 
 
1. Übergänge besser gestalten 
Bei der Kooperation von Schule und Jugendhilfe kommt der Gestaltung der Übergänge eine 
besondere Bedeutung zu. Für Kinder stellen diese Übergänge immer Herausforderungen 
dar, die ihnen neue Möglichkeiten und Entwicklungsschritte eröffnen, aber auch zu Hemm-
nissen und Biographiebrüchen führen können.  
Dies beginnt bei dem frühkindlichen Übergang von der Familie zu einer Tagesmutter oder in 
eine Krabbelgruppe, die dem Kind eine neue Welt erschließt, geht weiter zum Übergang in 
die Kindertagesstätte und von der Kindertagesstätte in die Grundschule. Mit dem Hessischen 
Bildungs- und Erziehungsplan für 0-10-Jahre gibt es eine verpflichtende Grundlage für die 
Schulen, die in der örtlichen Kooperation für eine gemeinsame Gestaltung dieses Übergangs 
genutzt werden kann (siehe nachfolgend die Beschreibung der einzelnen Arbeitsgruppen). 
Das städtische Spielmobil hat hierzu in 2010 ein Modellprojekt mit einer Grundschule und 
den „zuliefernden“ Kindertagesstätten erprobt.  
Ein besonderes Augenmerk ist auch auf den Übergang zur weiterführenden Schule zu rich-
ten, der für viele Kinder und Eltern mit Fragen und Unsicherheiten verbunden ist. Die Einrich-



tung einer neuen AG Übergang Grundschule-Sekundarstufe I ist geplant. Das zunächst mit 
einer Grundschule erprobte „Schulwechselprojekt“ des Stadtteilzentrums Baunsberg mit 
ausgewählten SchülerInnen der vierten Klassen wird seit zwei Jahren mit allen vier Grund-
schulen durchgeführt. Mit der Erstellung einer Medienproduktion werden die eher stillen, zu-
rückhaltenden SchülerInnen zu Experten für die weiterführenden Schulen und präsentieren 
ihre Ergebnisse den Klassen und ihren Eltern. Ein zweites Kooperationsprojekt bieten 
Schulsozialarbeit und Kinder- und Jugendzentrum regelmäßig für „stille“ Schüler/innen des 
fünften Jahrgangs einer Gesamtschule an. 
Ein weiteres wichtiges Kooperationsfeld für Kinder- und Jugendarbeit und Schulen ist der 
Übergang von der Sekundarstufe I in berufliche Ausbildung, Arbeit oder die Maßnahmen der 
Arbeitsförderung.  
 
2. Stärkung der Elternkompetenz 
 
Bei der Sammlung von wichtigen Aufgaben und Themen in Veranstaltungen des Bildungsfo-
rums wurde sehr häufig die Elternarbeit, die Stärkung der Elternkompetenz, der Ausbau von  
Unterstützungsangeboten für Erziehungsberechtigte und die stärkere Einbeziehung von El-
tern/Erziehungsberechtigten in die Gestaltung von Bildungsprozessen genannt. 
Mit einer geringfügigen Freistellung von Mitarbeiter/innen aus dem Regelbetrieb der Einrich-
tungen konnte für die Stadt Baunatal ein wohnortnahes Beratungsangebot in Kitas, im Stadt-
teilzentrum und im Kinder- und Jugendzentrum deutlich unterhalb der Schwelle des Ein-
schaltens von Jugendamt oder langen Wartezeiten bei Erziehungsberatungsstellen o. ä. ge-
schaffen werden, womit bei einigen Fällen von Beratungs- und Förderbedarf oder Entwick-
lungsdefiziten früher reagiert und Unterstützung geleistet werden kann.  
Außerdem wird daran gearbeitet, ein koordiniertes Angebot von Elternbildungsveranstaltun-
gen zu entwickeln und ein Team von ehrenamtlichen Elternpaten (möglichst selbst mit Migra-
tionshintergrund) auszubilden.  
Im Jahr 2010 war Elternbildung mit zwei Fachveranstaltungen ein Schwerpunktthema des 
Bildungsforums. Zunächst wurden die Organisations- und Vernetzungsstrukturen der Eltern-
schule Hamm vorgestellt. Insbesondere ging es um die stadtteil- und zielgruppenbezogene 
Koordination der Arbeit mit Eltern in Hamm.  
In Kooperation mit der AWO konnte Frau Gerda Holz vom Institut für Soziale Arbeit in Frank-
furt/M. zu einem Vortrag über die Arbeit mit sozial benachteiligten Eltern nach Baunatal ge-
holt werden. Anhand der Begriffe Beratung, Begegnung, Begleitung, Bildung, Betreuung und 
Bargeld schilderte sie den besonderen Bedarf von sozial benachteiligten Eltern. Sie gab An-
regungen, wie auch die Eltern erreicht werden können, die sich nicht selbst organisiert In-
formationen zur Entwicklung ihrer Kinder beschaffen und Elternbildungsangebote wahrneh-
men.  

 
3. Gestaltung von Ganztagsangeboten an Grund- und weiterführenden Schulen 
Der Ausbau von Ganztagsschulen bzw. Ganztagsangeboten ist ein wichtiges Thema in der 
aktuellen Bildungsdebatte und auch in der Diskussion über die Kooperation von Jugendhilfe 
und Schule.  
Die Steuerungsgruppe hat aufgrund von bereits erfolgten oder geplanten Veränderungen an 
einzelnen Schulen vorgeschlagen, das Thema (Ganztags-)Schulentwicklung im Bildungsfo-
rum gemeinsam anzugehen und hat dazu im November 2010 eine Auftaktveranstaltung or-
ganisiert. Alle Baunataler Schulen stellten in einer Kurzpräsentation ihre Schul- und Unter-
richtszeiten sowie die Nachmittags- bzw. Ganztagsangebote vor. In diesem Überblick wurde 
deutlich, dass Schüler/innen mehr Zeit am Nachmittag in der Schule verbringen und sich ihr 
Alltag in den letzten Jahren verändert hat, was auch Auswirkungen auf ihre außerschuli-
schen Aktivitäten hat. Anschließend fand in Kleingruppen ein Austausch von VertreterInnen 
von außerschulischen Einrichtungen, Vereinen und Schulen über die aktuellen Entwicklun-
gen und Perspektiven statt. Es wurden Vorschläge gesammelt, wie ein dem Bedarf von Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen in Baunatal entsprechendes Bildungs-, Betreuungs- 
und Freizeitangebot gemeinsam entwickelt werden könnte und wie dies im Bildungsforum 
gemeinsam bearbeitet werden sollte. Ziele sind u. a. eine partnerschaftliche Zusammenar-



beit von Schule und außerschulischer Bildung nicht nur bei der Durchführung von Ganztags-
schulangeboten, sondern bereits in der konzeptionellen Entwicklung sowie eine Stärkung der 
Partizipation von SchülerInnen und Eltern. Die Steuerungsgruppe wurde beauftragt, eine 
weitere Veranstaltung zum Thema in 2011 zu planen und an der Umsetzung der Ergebnisse 
der Diskussion zu arbeiten.  
 
 
Konkrete Projekte der thematischen Arbeitsgruppen 
 
In der AG Elternbildung/-beratung wird am Aufbau einer Koordinations- und Vernetzungs-
struktur von Elternbildungsangeboten in Baunatal gearbeitet. 
Eine Befragung zur Bestandsaufnahme von Elternbildungsangeboten in Baunatal wird der-
zeit ausgewertet. Als nächster Schritt ist eine gebündelte Darstellung von Elternbildungs- 
und Elternberatungsangeboten der verschiedenen Träger auf der Homepage der Stadt Bau-
natal vorgesehen. Schließlich soll halbjährlich oder jährlich an einer gemeinsamen Planung 
und Erstellung eines Veranstaltungsprogramms für Eltern und Fachkräfte gearbeitet werden. 
 
Die AG Kulturelle Bildung beschäftigt sich mit dem Verständnis von kultureller Bildung und 
der Weiterentwicklung von kulturpädagogischer Arbeit in Baunatal, insbesondere in der Zu-
sammenarbeit von Schulen und außerschulischen Einrichtungen. Die AG hat den Vorschlag 
entwickelt, eine offene Kunst- und Kulturhomepage für die Stadt Baunatal zu schaffen, auf 
der alle Kunst- und Kulturschaffenden ihre Informationen darstellen können. Die Realisierung 
dieses Vorschlags soll in den nächsten Monaten erfolgen. 
 
Die AG Frühe Bildung beschäftigt sich mit zwei Themenkreisen. Zum einen geht es um den 
Übergang von der Kindertagespflege (Betreuung durch Tagesmütter) und von den Eltern-
Kind-Spielkreisen der Familienbildung zu den Kindertagesstätten. Wie erfolgen die Ablösung 
und die Eingewöhnung? Welche Elterninformation und Elternarbeit ist dabei erforderlich? 
Zum anderen möchte die AG ein Konzept erarbeiten, wie das städtische Willkommenspaket 
für Neugeborene mit einem Hausbesuchsdienst und erweitertem Informationsmaterial er-
gänzt werden kann. 
 
Zum Übergang Kita-Grundschule und zur Umsetzung des hessischen Bildungs- und 
Erziehungsplanes gibt es die Treffen von allen Leiterinnen und Leitern der Grundschulen 
und Kindertagesstätten in Baunatal und Schauenburg in der BEP-ORG (Bildungs- und Er-
ziehungsplan-Organisationsgruppe). Es wurde bereits zweimal ein gemeinsamer Fortbil-
dungstag mit den pädagogischen Fachkräften von allen Grundschulen und Kindertagesstät-
ten in Baunatal und Schauenburg durchgeführt. Dabei haben sich „Bildungseinheiten“ gebil-
det, d.h. die jeweilige Grundschule arbeitet mit den „zuliefernden“ Kitas zusammen und ent-
wickelt die Kooperation weiter. 
 
Die AG Schule-Beruf arbeitet an Förderkonzepten vor Ort, um die Bildungs- und Ausbil-
dungswege von Jugendlichen von den letzten Schulbesuchsjahren bis zum Ausbildungsab-
schluss zu unterstützen. Nach den verschiedenen Recherchen und Gesprächen mit Fachleu-
ten hält es die Arbeitsgruppe für vordringlich, SchülerInnen mit in Abgangsklassen mit 
schwierigeren Startchancen im Übergang zum Beruf zu unterstützen und – sofern erforder-
lich und gewünscht – individuell zu begleiten. Im Jahr 2010 wurde mit der Umschichtung von 
städtischen Haushaltsmitteln ein neues Projekt zur Unterstützung von SchülerInnen in Ab-
gangsklassen unter dem Motto „Fit für den Job“ in Baunatal aufgebaut. Damit konnten für 25 
Förderschüler/innen Arbeitserprobungen in verschiedenen Gewerken, eine Fortbildung von 
Lehrkräften und MitarbeiterInnen der Jugendarbeit/-bildung, Bewerbungstrainings mit 320 
SchülerInnen der beiden Gesamtschulen sowie Kompetenzfeststellungstests mit 40 Schüle-
rInnen finanziert werden.  
 


