
Funktion Was ist möglich? Wen braucht es dafür? Durch welche Maßnahmen wird diese 
Funktion bei der Bildungskonferenz 
gefördert? 

Wer trägt welche 
Verantwortung?

Welche alternativen Gremien verfügen 
über eine ähnliche Funktion  
(z.B. Lenkungskreis, AKs etc.)?

Information/Öffentliches 
Diskussionsformat

Austausch zu (aktuellen) und wichtigen 
Entwicklungen im Bildungsbereich in der 
Kommune (Analysen, Berichte, Themen, 
Projekte, Planungen ermöglichen).

Zudem kann das Thema Bildung in der 
Öffentlichkeit gesetzt werden.

Breite Teilnahme wichtiger Stakeholder 
aus allen relevanten Bereichen sichern. 

Die Teilnahme muss nicht verbindlich 
sein.

Eine „symbolische Teilnahme“ der 
politischen Leitung als Signal ist 
wünschenswert.

Koordination/ 
Vernetzung 

Vernetzung und Abstimmung zu  
bestimmten Bildungsangeboten  
zwischen den verschiedenen Bildungs-
anbietern in einer Stadt.

Dabei können Netzwerke geknüpft und 
Aufgaben verteilt werden. 

Breite Teilnahme wichtiger Stakeholder 
aus allen Bereichen ist notwendig. 

Eine verbindliche Teilnahme ist 
wünschenswert.

Leitbild-Entwicklung/ 
Identität der Bildungs-

landschaft fördern

Eine gemeinsame Identität für die Bil-
dungslandschaft kann mit den relevan-
ten Akteuren entwickelt werden bspw. 
durch die Entwicklung von Leitbildern zu 
spezifischen Handlungsfeldern (Inklusi-
on, Ganztag, Zuwanderung, etc.). 

Verbindliche und regelmäßige Teilnahme 
der Teilnehmenden der Bildungskonfe-
renz ist notwendig. Die Ergebnisse müs-
sen in die eigenen Institutionen zurück-
getragen werden. 

Der Teilnehmendenkreis ist ggf. 
zu beschränken, wenn bspw. ein 
spezifisches Handlungsfeld bearbeitet 
wird.

 

Empfehlungen/Beratung 
(von Politik und Verwaltung)

Die Bildungskonferenz dient dem Ziel, 
in bestimmten Handlungsfeldern Emp-
fehlungen für Politik und Verwaltung zu 
formulieren bzw. sich Rückmeldungen zu 
holen.

Ein aus den Institutionen gesichertes 
Mandat – dies kann über die direkte 
Einbeziehung der Leitungen erfolgen, 
könnte aber auch ein innerhalb der 
Institution gewähltes Mitglied sein. 

Eine verbindliche Teilnahme muss 
gesichert werden.

Entscheidungen  
(mit)treffen/ 
Schwerpunkte setzen

Abstimmung von Strategien und  
Vorbereitung von politischen Entschei-
dungen sowie Verabschiedung von  
Empfehlungen.

Ein Teilnehmendenkreis von Akteuren, 
die mandatiert sind Entscheidungen zu 
treffen, ist notwendig.

Eine verbindliche Teilnahme muss 
gesichert werden.
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