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Vorwort 

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Freundinnen und Freunde des Projekts Bi..W, 
 
zum Zeitpunkt des letzten NL, im September 2020, stiegen die Inzidenzen deutschlandweit 
und auch in Wiesbaden wieder leicht an. Dennoch bestand – nach den insgesamt recht 
niedrigen Fallzahlen über den Sommer – eine gewisse Zuversicht, dass ein weiterer 
Lockdown, wie er im Frühjahr 2020 wirksam war, nicht notwendig und damit das öffentliche 
Leben ohne gravierende Einschränkungen weiterhin möglich sein würde. Auch die Gefahr 
neuerlicher flächendeckender Schulschließungen schien gebannt - alle Bundesländer 
öffneten die Schulen nach den Sommerferien. Der recht entspannte Pandemiesommer 
jedoch hat die Nation – und auch die für (Schul-)Bildung Verantwortlichen in Bund und 
Ländern – in einer trügerischen Sicherheit gewogen.  

Auf dem „Schulgipfel“ am 21. September im Kanzleramt war sich die Bundeskanzlerin mit 
den Kultusministerinnen und –ministern von Bund und Ländern einig, eine erneute 
flächendeckende Schließung der Schulen nach Möglichkeit zu vermeiden. Bund und Länder 
einigten sich auf eine engere Zusammenarbeit bei der Digitalisierung, hierzu gab es eine 
Reihe konkreter Verabredungen. Zudem forderte die Kanzlerin die Länder auf, einen 
einheitlichen Rahmen für schulische Hygienekonzepte zu erarbeiten, vor allem zum Lüften in 
den Klassenzimmern.  

Leider blieb Bundesbildungsministerin Karliczek bis heute die versprochene Bildungsflatrate 
für Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien schuldig, und für eine Fortsetzung 
des Schulgipfels, wie er für das Frühjahr 2021 vereinbart worden war, gibt es noch keine 
Anzeichen.  

Ob bei Umsetzung aller vereinbarten Maßnahmen die Schulen flächendeckend hätten offen 
bleiben können mit Präsenzunterricht möglichst aller Jahrgangsstufen, lässt sich schwer 
einschätzen. Nicht zu bestreiten jedoch ist der Tatbestand, dass die Länder, trotz der 
millionenschweren Unterstützung des Bundes für die Verbesserung der digitalen Infrastruktur 
der Schulen, den neuerlichen Wechsel in fast ausschließlich digitale Lernsettings für einen 
Großteil der Schülerschaft nicht abwenden konnten. Vergleichsweise einfallslos wurde dem 
Schutz der Gesundheit Vorrang vor dem Recht auf Bildung eingeräumt – erst nach und nach 
treten die daraus resultierenden Folgen in Form gravierender Lernrückstände vieler 
Schülerinnen und Schüler ins öffentliche Bewusstsein. Die Wissenslücken (bei den älteren 
Jahrgängen), vor allem aber die nicht oder nur unzureichend erlernten Grundkompetenzen 
wie Lesen, Rechnen und Schreiben (vor allem bei Grundschulkindern) auch nur annähernd 
auszugleichen, ist eine enorme Herausforderung. Dies gilt umso mehr, als das deutsche 
Bildungswesen bereits ohne Pandemie eine hohe Abhängigkeit von Bildungserfolg und 
sozioökonomischem Hintergrund aufweist. Während die aktuelle Veröffentlichung des World 
Vision Kinderhilfswerks aufzeigt, wie sehr Kinder unter den Maßnahmen zur 
Pandemiebekämpfung leiden, entwickeln das Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung sowie eine Expert*Innenkommission der Friedrich-Ebert-Stiftung 
bedenkenswerte Vorschläge, um den ärgsten Folgen entgegenzuwirken (Links zu den 
jeweiligen Publikationen finden sich unter Neue Berichte auf Seite 6 des NL). 

Als wenn dies nicht deprimierend genug wäre, ist selbstredend nicht allein das schulische 
Lernen, sondern mehr noch andere Bereich der formalen sowie die non-formale Bildung 
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betroffen. So leiden Kitakinder, Kinder und Jugendliche in ihren außerschulischen Freizeit- 
und Bildungsaktivitäten, junge Menschen in Ausbildung und Studium, Erwachsene in 
Alphakursen unter den Einschränkungen der Pandemie, subjektiv und bezogen auf ihre 
Bildungschancen.  
Ein wichtiger Aspekt hierbei ist die Frage der individuellen technischen Ausstattung. 
Zumindest für die Gruppe der Schülerinnen und Schüler konnten hier deutliche 
Verbesserungen erreicht werden, wie dem Beitrag in der Rubrik „Neues aus Schuldezernat 
und Schulentwicklungsplanung“ (Seite 3) zu entnehmen ist. Andere Zielgruppen formaler 
Bildungsangebote rücken nach und nach in den Fokus, wie beispielsweise 
Neuzugewanderte, die in Alphabetisierungs- und Integrationskursen Deutsch lernen.  
Neben den digitalen Medien und ihrem möglichst reibungslosen Einsatz spielt auch die 
Qualität der Methoden eine Rolle. Wichtig ist, die für das Lernen so entscheidende 
Komponente der Interaktion zwischen Lehrperson und Schülerin oder Schüler bzw. Dozentin 
oder Dozent und Kursteilnehmenden auch beim Lernen auf Distanz sicherzustellen.  
Mit diesen Fragestellungen befasste sich Anfang März eine Veranstaltung unserer 
Themenreihe Bildung schafft Zukunft. Der Austausch mit Wiesbadener Schulleitungen, 
Lehrkräften, Elternbeiräten und weiteren Akteuren verlief sehr aufschlussreich und macht 
Hoffnung; einen Bericht hierzu finden Sie auf Seite 5 dieses NL. Die Erkenntnisse aus dieser 
Runde können u. U. auch für andere Lernsettings als Schule genutzt werden.  

Nun nimmt auch in Deutschland die Impfkampagne an Fahrt auf. Damit steigen die 
Aussichten für die vielbeschworene Herdenimmunität und damit deutlich sinkenden 
Fallzahlen. Mit niedrigen Inzidenzwerten wiederum könnten die Maßnahmen der 
sogenannten Bundesnotbremse gelockert werden, das öffentliche Leben sich peu à peu 
normalisieren. Vor allem aber könnten unsere Kinder und Heranwachsenden endlich wieder 
Alltag in ihren Einrichtungen erleben und dort all das lernen, was sie für ihren Lebensweg 
brauchen.  
 
In der Hoffnung, dass dies möglichst bald der Fall sein möge, wünschen wir viel Vergnügen 
bei der Lektüre des Newsletters, 
 
Ihr Projektbüro Bildung integriert..Wiesbaden  
 
 

Übersicht Leseförderangebote in Wiesbaden 2019/20 

In Wiesbaden gibt es eine größere Anzahl von 
Akteurinnen und Akteuren, Engagierten, 
Einrichtungen und Organisationen, die dazu 
beitragen, dass junge Menschen zusätzlich 
zum Unterricht durch Lehrkräfte besser lesen 
lernen.  
Eine Übersicht führt für 2019/2020 
entsprechende Angebote in der Leseförderung 
zusammen. Sie bildet ehrenamtliches 
Engagement und Angebote im Freizeitbereich 
ab, zeigt an, an wie vielen Schulen es 
Schulbibliotheken gibt, welche Fortbildungen 
Ehrenamtliche zum Thema Leseförderung besucht haben und mit wem das Wiesbadener 
Netzwerk Leseförderung im Rheingau-Taunus-Kreis kooperiert.  
2020 wurde die Leseförderung beeinträchtigt durch die Corona-Pandemie. Wo es sinnvoll 
erschien, wurde auf Daten bis Januar 2020 zurückgegriffen, um die Landschaft 
vollumfänglich wiederzugeben, wenn auch Teile des Engagements in 2020 ruhten.  
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Link: https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/bildung/schulen/netzwerk-
lesefoerderung.php 
 
Ansprechpartnerin: Irene Fink  
 
 

Übersicht Alphabetisierungs- und Grundbildungsangebote in Wiesbaden 

Laut der LEO-Studie 2018 „Leben mit geringer Literalität“ haben etwa 12 Prozent der 
Menschen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren Schwierigkeiten mit dem Lesen und 
Schreiben. In Wiesbaden gibt es ein vielfältiges Angebot für Menschen, die dies ändern 
möchten. Diese Angebote zu finden, gestaltet sich manchmal alles andere als leicht. Aus 
diesem Grund hat das Büro für Kommunale Bildungsprojekte gemeinsam mit den Mitgliedern 
des Bündnisses für Alphabetisierung eine Übersicht erstellt, die über Grundbildungs- und 
Alphabetisierungsangebote verschiedener Träger und Einrichtungen informiert. Auf einen 
Blick erfährt man, welche Kurse angeboten werden, an wen sich diese richten und wie viel 
die Teilnahme gegebenenfalls kostet. Außerdem werden auch gleich die entsprechenden 
Ansprechpartnerinnen und -partner genannt sowie ihre Kontaktdaten.  
Die Übersicht richtet sich an Bürgerinnen und Bürger ebenso wie an Fachakteurinnen und -
akteure und kann auf der Homepage der Landeshauptstadt Wiesbaden heruntergeladen 
werden: https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/bildung/bildung-
integriert/bildungsangebote-erwachsene.php 
Wir möchten uns bei allen Partnerinnen und Partnern bedanken, die uns bei der Erstellung 
der Übersicht unterstützt haben! Gerne nehmen wir auch noch weitere Angebote in die Liste 
auf! Wenden Sie sich hierfür an bildungsbuero@wiesbaden.de.  
 
Ansprechpartnerin: Theresa Nagy 
 
 

Neues aus Schuldezernat und Schulentwicklungsplanung 

Die Digitalisierung der Schulen 

In Sachen Digitalisierung der Schulen geht es in Wiesbaden nicht nur - aber auch – wegen 
Corona mit großen Schritten voran. Bereits vor den Auswirkungen der Pandemie wurde die 
Umsetzung des Digitalpaktes von Seiten der Schulverwaltung auf den Weg gebracht, hier 
einige aktuelle Entwicklungen: 
 
In den Osterferien wurden elf Schulen „verkabelt“, das heißt sie wurden für moderne W-LAN-
Verbindungen ausgestattet. Diese Verkabelungen sind die Hauptbestandteile des 
Digitalpaktes, mit dem die Bundesregierung die Kommunen mit über fünf Milliarden Euro auf 
dem Weg zur Digitalen Schule unterstützt (Wiesbaden kann aus den Digitalpaktmitteln rund 
21 Millionen Euro umsetzen). Zudem wurden erste Präsentationsgeräte in den Schulen 
installiert. Damit kann es dann in den Sommer- und Herbstferien programmgemäß mit 
weiteren 14 Schulen weitergehen, die ebenfalls technisch ertüchtigt werden. Der Digitalpakt 
ist auf fünf Jahre ausgelegt. Parallel dazu hat das Land Hessen bekannt gegeben, dass bis 
Ende 2021 die letzten 39 Wiesbadener Schulen an das Glasfasernetz angebunden werden, 
auch hier haben die Arbeiten begonnen. 
 
Aus dem Sofortausstattungsprogramm von Land und Bund wurden inzwischen deutlich über 
6.000 mobile Endgeräte (Laptops und Tablets) beschafft und den Schulen zur Ausleihe an 
Schülerinnen und Schüler, die keinen Zugriff auf solche Geräte haben, zur Verfügung 
gestellt. Das Medienzentrum der Stadt Wiesbaden hat zudem das so genannte 
„Lehrerendgeräteprogramm“ des Landes abgewickelt: Rund 1.600 Tablets sind geliefert 

https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/bildung/schulen/netzwerk-lesefoerderung.php
https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/bildung/schulen/netzwerk-lesefoerderung.php
https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/bildung/bildung-integriert/bildungsangebote-erwachsene.php
https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/bildung/bildung-integriert/bildungsangebote-erwachsene.php
mailto:bildungsbuero@wiesbaden.de
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worden und werden sukzessive ins Softwaremanagement des Medienzentrums eingebunden 
und an die Lehrerinnen und Lehrer verteilt. 
 
Ansprechpartner: Christian Lahr  
 
 

Neues aus den Bi..W-Teilprojekten 

Teilprojekt I.2 Leitbild „Bildung der Zukunft“  

Das Projekt „Bildung integriert..Wiesbaden“ hat zum Ziel, die Bildungsteilhabe der 
Bevölkerung in Wiesbaden zu verbessern, indem passgenaue, d. h. zielgruppenadäquate 
und inklusive Bildungsangebote für jedes Lebensalter bereitgestellt werden. Das kommunale 
Bildungsmanagement konzentriert sich auf ausgesuchte Handlungsfelder, in denen sich die 
Zuständigkeiten und fachlichen Kompetenzen verschiedener Akteurinnen und Akteure 
treffen, besonders auch an den Übergängen der einzelnen Bildungsphasen. Hilfreich hierfür 
ist eine stärker integrierte Herangehensweise der relevanten Akteure, wofür ein allseits 
geteiltes Bildungsleitbild einen wichtigen Beitrag leistet. Dieses formuliert ein gemeinsames 
Verständnis von Werten, Aufgaben und angestrebten Zielen. Es soll allen Akteurinnen und 
Akteuren Orientierung geben und alle Bereiche und Lebensphasen umfassen. 
 
Von Juni bis November 2020 beteiligten sich Bildungsakteurinnen und -akteure aus dem 
ganzen Stadtgebiet, Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte mehrerer Wiesbadener Schulen, 
ein Förderverein, Eltern sowie Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Ämter mit den 
Fragen:  
 

- Vor welchen Herausforderungen steht Bildung in Wiesbaden?  
- In welchen Bereichen sind wir heute schon erfolgreich, wachsen über uns hinaus? 
- Wie wünschen wir uns „Bildung der Zukunft“? 

 
Die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses wurden seitens des Bildungsbüros im Winter 
qualitativ ausgewertet und in einen ersten Entwurf überführt, der von den 
Bildungsakteurinnen und -akteuren erneut gesichtet und kommentiert wurde.  
Am 30. April findet dazu eine stadtweite Bildungskonferenz statt, ehe das Leitbild den 
städtischen Gremien vorgestellt und – so die Planung – im Sommer von der 
Stadtverordnetenversammlung verabschiedet wird. 
 
Ansprechpartnerin: Irene Fink  
 
 

Wiesbadener Bildungskonferenz am 30. April 

Auf der Bildungskonferenz nehmen wir die Ergebnisse des Partizipationsprozesses „Bildung 
der Zukunft“ in den Blick. Es gibt Gelegenheiten, sich zu einzelnen Themenfeldern 
auszutauschen. Gemeinsam möchten wir uns als Stadtgesellschaft auf ein gemeinsames 
„Bildungsleitbild“ hin ausrichten. 
 
Die (digitale) Bildungskonferenz schafft Räume, sich dazu in der ganzen Bandbreite zu 
vernetzen, in den Austausch mit Politik und Bildungsakteurinnen und –akteuren zu treten und 
einen Schritt weiterzudenken und -zuplanen. 
 
Dabei sein werden Beteiligte des Leitbildprozesses, die Leiterin des Staatlichen Schulamts 
Frau Keck, Schuldezernent Axel Imholz, Sozial- und Bildungsdezernent Christoph Manjura 
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sowie Oberbürgermeister Herr Mende, der auch die Schirmherrschaft übernommen hat. 
Weitere Informationen finden Sie hier. 
 
Ansprechpartnerinnen: Ingeborg Groebel und Irene Fink  
 
 

Teilprojekt I.1 my free time – digitales Informationsangebot für junge Leute 

Ein Video mit Informationen zum Angebot finden Sie hier.  
Neues ausprobieren, andere Leute kennen lernen und 
Spaß haben: Freizeit- und Bildungsangebote finden junge 
Menschen bis 27 in Wiesbaden jetzt unter 
www.wiesbaden.de/myfreetime. Das ehemalige 
Teilprojekt „Bildungslandkarte“ wurde in den Prototyp my 
free time auf wiesbaden.de überführt, der Bedarf und 
Nutzungsbedürfnisse testen soll.  
Die Übersicht richtet sich neben Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen auch an Erziehungsberechtigte 
und Fachkräfte, die junge Menschen dabei unterstützen, 
ihre Freizeit nach ihren Interessen und Talenten zu 
gestalten. 
In übersichtlichen Rubriken zu Themen (wie „Kunst, 

Kreativität“, „Sport“ oder „Natur, Tier, Umwelt“), Stadtteilen oder Terminen sowie sortiert 
nach Alter und von A bis Z kann jedes Kind und jede, jeder Jugendliche das für sich 
passende Angebot finden.  
Die Idee hat das Büro für Kommunale Bildungsprojekte in Kooperation mit dem 
Stadtjugendring Wiesbaden e. V. (SJR) entwickelt und umgesetzt.  
 
Ansprechpartnerin: Irene Fink  
 
 

Teilprojekt I.6 Bildung schafft Zukunft: Schule 4.0? – Im Spannungsfeld von Nähe und 

Distanz 

Ist die Digitalisierung ein Heils- oder Unheilsbringer für unser Bildungssystem? Diese Frage 
diskutierten über 60 Teilnehmende in unserem Format „Bildung schafft Zukunft“ am 9. März. 
Die Gesprächspartnerinnen Frau Neuhaus und Frau Homeyer (Grundschule 
Schelmengraben), Herr Oppermann (Elisabeth-Selbert-Schule) und Herr Schwarze (Wilhelm-
Heinrich-von-Riehl-Schule) warfen einen gemeinsamen Blick auf Digitales Lernen und die 
Möglichkeiten und Grenzen einer Digitalisierung im Bildungsbereich. Die inhaltliche 
Einführung durch das Büro für Kommunale Bildungsprojekte endete mit dem Fazit 
„Pädagogik vor Technik“ und der Empfehlung für eine „humane Schule im Zeitalter der 
Digitalisierung“ (Prof. Zierer, Universität Augsburg).  
Welchen Weg Digitalisierung in die Schule nehmen muss, da sie ohnehin bereits Teil der 
Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen ist, diskutierten die Teilnehmenden 
moderiert von Tatjana Zens (Alexej-von-Jawlensky-Schule). Persönliche Lernprozesse 
lassen sich durch digitale Lernumgebungen gut betreuen und begleiten. Verloren geht 
momentan die Möglichkeit der persönlichen Interaktion - und damit ein wesentliches Element 
des Lernens – ob mit Gleichaltrigen oder Lehrkräften. Kritisch hinterfragt wurde auch der 
(zukünftige) Fächerkanon in einer digitalen Welt, die manches in der Schule erlernte 
überflüssig macht, dafür aber neue Inhalte und Kompetenzen erfordert. Die Veranstaltung 
wurde in Kooperation mit dem Staatlichen Schulamt für den Rheingau-Taunus-Kreis und die 
Landeshauptstadt Wiesbaden veranstaltet. Wir danken allen Teilnehmenden für die 

https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/bildung/bildung-schafft-zukunft/bildungskonferenz-2021.php
https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft/jugend/content/mft-video.php
http://www.wiesbaden.de/myfreetime
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spannende Diskussion, die wir gerne an anderer Stelle weiter vertiefen werden (z. B. zur 
Frage, wie Digitalisierung dazu beitragen kann auf unterschiedliche individuelle 
Lernanforderungen einzugehen). 
 
Ansprechpartnerin: Ingeborg Groebel  
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