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Vorwort 

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Freundinnen und Freunde des Projekts Bi..W, 
 
nach fünf Jahren ist das Projekt Bi..W nun beendet, zumindest formal, zumindest was den 
Aspekt der Förderung durch Mittel des Bundes und des Europäischen Sozialfonds anbetrifft.  
Da das Programm fünf Jahre unsere Arbeit geprägt hat, stellt das Auslaufen des Programms 
sehr wohl einen gewissen Einschnitt dar.  
Die gute Nachricht ist: Es liegt in unserer Hand, wie nachhaltig dieses Programm auf die 
Bildungschancen und die Bildungsteilhabe in unserer Stadt wirken wird. Zum jetzigen 
Zeitpunkt steht fest, dass wir viele Elemente aus Bi..W fortführen möchten. Hierbei geht es 
natürlich um die zahlreichen inhaltlichen Ansätze, wie sie gemeinsam mit Ihnen in den 
Teilprojekten und an vielen Übergängen zwischen einzelnen Bildungsphasen erarbeitet und 
umgesetzt wurden. Vor allem aber möchten wir das Vertrauen und das gute Miteinander mit 
unseren Partnerinnen und Partnern nicht mehr missen, zumal hier, nicht zuletzt in der 
Bildungskonferenz am 30.04.2021, ein Bewusstsein als „Verantwortungsgemeinschaft 
Bildung“ spürbar wurde. Hieran wollen wir, will das Bildungsbüro, auch zukünftig mitwirken, 
und versprechen hiermit, in unserem Engagement für die Wiesbadener Bildungslandschaft 
nicht nachzulassen.  
Noch sind die Überlegungen, wie sich das Wiesbadener Bildungsmanagement zukünftig im 
Einzelnen darstellt, nicht abgeschlossen. 
 
Entschieden haben wir bereits, dass wir diesen Newsletter fortführen möchten, denn wir 
schätzen die Möglichkeit, Sie auf direktem Wege über alle wichtigen Entwicklungen im 
städtischen Bildungsmanagement zu informieren. Doch auch der Zuspruch, der uns zum NL 
immer wieder erreichte, bestärkt uns darin, dieses Format beizubehalten. Gleiches gilt für die 
Themenreihe Bildung schafft Zukunft, die sich etablieren konnte als inhaltliches 
Austauschformat, das - abhängig von der konkreten Themenstellung – Fachakteurinnen und  
-akteure und ein breites Publikum gleichermaßen anspricht.  
Über weitere Bausteine einer zukünftigen Struktur des städtischen Bildungsmanagements, 
das die Elemente Bildungsberichterstattung und Stärkung der Bildungslandschaft 
gleichermaßen umfasst, sowie über unserer Pläne für die bisherigen Bi..W-Gremien 
Fachbeirat und Lenkungsgruppe berichten wir ausführlich in einer der nächsten Ausgaben 
dieses NL.  
 
In der großen Hoffnung, dass der Herbst pandemiemäßig keine Doublette des letzten Jahres 
sein wird und Kitas, Schulen, außerschulische Orte des Lernens, der Begegnung und des 
Sportes sowie Institute der Erwachsenenbildung geöffnet bleiben können für Spiel, Spaß und 
Lernen in Präsenz, möchten wir uns in die Sommerpause verabschieden. 
 
Ihr Projektbüro Bildung integriert..Wiesbaden  
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Neues aus den Bi..W-Teilprojekten 

Teilprojekt I.2 Leitbild „Bildung der Zukunft“: 

Wiesbadener Bildungskonferenz „Bildung der Zukunft“ am 30. April 2021 

 
Über 160 Akteurinnen und Akteure der Wiesbadener Bildungslandschaft (fast) jeden Alters 
aus den non-formalen und den formalen Bildungsbereichen, von freien Trägern und aus der 
Verwaltung, von Initiativen und Bildungsunternehmen trafen sich auf der digitalen Konferenz, 
um sich gemeinsam auf das Leitbild „Bildung der Zukunft“ auszurichten. Die Konferenz 
markierte auch das Ende der Projektphase „Bildung integriert..Wiesbaden“ zur Etablierung 
eines Datenbasierten Kommunalen Bildungsmanagements. Beides war Gegenstand des 
Einstiegsgesprächs mit Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende, den Dezernenten Imholz und 
Manjura sowie Schulamtsdirektorin Kleinwächter als Vertreterin des Staatlichen Schulamts. 
Die Teilnehmenden setzten sich – z. T. wegen technischer Pannen etwas eingeschränkt – mit 
den Leitsätzen des Leitbilds „Bildung der Zukunft“ auseinander. Sie berieten sich in 
Themengruppen zu Bereichen wie „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“, 
„Potenzialentfaltung“, „Digitalisierung“ oder „Demokratie“: Wie verstehe ich diesbezüglich 
das Leitbild? Welche Ziele ergeben sich daraus für uns in der Bildungslandschaft? Welche 
nächsten Schritte sind notwendig?  
 
Die Konferenz schuf Verbindung und Motivation, bot Gelegenheit zum Vernetzen sowie zum 
Austausch und setzte Impulse zur Weiterarbeit. Die Dokumentation der Ergebnisse finden 
Sie auf: www.wiesbaden.de/bildungskonferenz.   
  

http://www.wiesbaden.de/bildungskonferenz
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Laut der anschließenden Umfrage, die knapp die Hälfte der Teilnehmenden ausfüllte, hat 
knapp 70 Prozent die Konferenz „gut“ oder „sehr gut“ gefallen.  
 
Hier einige O-Töne: 

 „Danke für die Organisation und die Einladung zur ersten Bildungskonferenz. Sehr 
gelungen war die Einbindung der Schüler*innen. Ich freue mich auf eine neue Auflage 
der Konferenz.“ 

 „Danke für die wunderbare Organisation, die Moderation und die tollen Beiträge. Es 
war ein inspirierender gelungener Tag.“ 

 „Die Veranstaltung war sehr gut vorbereitet. Respekt. Es hat sich gezeigt, dass 
digitale Veranstaltungen eine gute Plattform für den Austausch sind.“ 

 „Es war beeindruckend zu sehen, wie viele unterschiedliche Bildungseinrichtungen es 
in Wiesbaden gibt. Es war interessant, in der Kleingruppe die Themen und 
Herausforderungen Anderer zu hören.“ 

 
Zehn Prozent gefiel die Konferenz „weniger gut“ und 2,6 Prozent „nicht gut“. Die 
Anmerkungen bspw. hinsichtlich einer zu knapp bemessenen Zeit in den Themengruppen 
bzw. eines zu ambitionierten Zeitplans werden bei der Vorbereitung weiterer 
Bildungskonferenzen berücksichtigt.   
Moderiert wurde die Konferenz von der Transferagentur für Großstädte, die auch in die 
Vorbereitung einbezogen war.  
Das kommunale Bildungsbüro – unterstützt durch das Amt für Soziale Arbeit und das Sozial-/ 
Bildungsdezernat – möchte das Format Bildungskonferenz weiter etablieren, um die im 
Leitbild „Bildung der Zukunft“ benannten Herausforderungen thematisch vertieft zu 
bearbeiten. 
Wir bedanken uns bei allen Beteiligten herzlich für die engagierte und motivierte Teilnahme 
und freuen uns auf die nächste Bildungskonferenz.  
 
Ansprechpartnerin: Ingeborg Groebel  
 
 

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

Angebote für junge Menschen in Wiesbaden findet ihr unter www.wiesbaden.de/myfreetime. 
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/r Jugendliche das für sich 
passende Angebot finden.  
Die Übersicht richtet sich auch an Erziehungsberechtigte 
und Fachkräfte, die junge Menschen dabei unterstützen, 
ihre Freizeit nach ihren Interessen und Talenten zu 
gestalten. 
Die Idee hat das Büro für Kommunale Bildungsprojekte in 
Kooperation mit dem Stadtjugendring Wiesbaden e. V. 
(SJR) entwickelt und umgesetzt. 
 
Ansprechpartnerin: Ingeborg Groebel  

 
  

http://www.wiesbaden.de/myfreetime
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Neue Berichte 

Wiesbadener Monitoring für den Übergang Schule-Beruf 2019/20 
 
Der Bericht beschäftigt sich alle zwei Jahre mit dem 
Übergangsgeschehen an der Schnittstelle von der 
allgemeinbildenden Schule in den Beruf. Hier werden die 
Übergänge in Ausbildung, in das Übergangssystem und in 
weiterführende Schulformen analysiert. Dies geschieht für drei 
Gruppen: Erstens für alle Jugendlichen in Wiesbaden, die in 
den Teilbereichen der beruflichen Bildung beginnen; zweitens 
für alle von der Schulsozialarbeit begleiteten abgehenden 
Schülerinnen und Schüler und drittens für diejenigen darunter, 
die Grundsicherungsleistungen gemäß SGB II beziehen. 
Diese Differenzierung ermöglicht die Betrachtung von 
unterschiedlichen Übergangschancen und –risiken. 
Neben verschiedenen, ausgewerteten Indikatoren wird auch 
ein spannender Diskurs zu „unversorgten Jugendlichen“ 
dargelegt. Der Bericht endet mit einer Zusammenfassung und 
sich daraus ableitenden Folgerungen für kommunale 
Sozialpolitik. 
 
https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft/sozialplanung-
entwicklung/content/jugendhilfeplanung.php#SP-tabs:3 
 
Ansprechpartnerin: Dr. Rabea Krätschmer-Hahn 
 
 

Literaturhinweise 

Die Broschüre „Kunst und Kultur machen aus jungen Menschen 
ganze Persönlichkeiten. Kulturelle Bildung der Abteilung 
Jugendarbeit und Freier Träger“ ist erschienen. Sie gibt einen 
Überblick über Angebote der Kulturellen Bildung sowohl der 
städtischen Jugendarbeit, als auch der Freien Träger. 
 
https://www.wiesbaden.de/leben-in-
wiesbaden/gesellschaft/jugend/content/broschuere-kunst-und-
kultur.php 
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