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Mit der Kampagne Bildungsräume gestalten

drängende Herausforderungen im Bildungsbereich zu lösen:

• Wie können wir die Zukunftschancen im struktursch

• Wie lässt sich der Lehrerberuf attraktiver machen, damit die Besten eines Jahrgangs Lehrer we

den wollen? 

Wir lenken den Blick damit weg von der Frage nach dem richtigen S

im Mittelpunkt steht: die Akteure vor Ort. Mit den beiden Projekten 

Raum und CHANGEMAKER – Lehrer der Zukunft

in Zeiten knapper Kassen verbessern lässt.

Im Zentrum steht die Aktivierung und Vernetzung verschiedener Akteure auf lokaler und thematischer 

Ebene. Die Kampagne soll das bürgerschaftliche Engagement im Bildungsbereich stärken und bislang nicht 
ausgeschöpfte Potentiale nutzbar machen. Initiator

beitskreises Bildung in der Friedrich

 

 

Konzept 

Bildung ist eine der zentralen Herausforderungen 

der Zukunft. Im internationalen Bildungs

werb belegen die deutschen Schüler

Rangplätze. Die Schwächen des deutschen Bi

dungswesens sind bekannt und viel wurde im

letzten Jahrzehnt über Fragen wie 

ren, Klassengrößen, Bildungsausgaben usw.

stritten. Doch hängen die Zukunftschancen de
nächsten Generationen wirklich von diesen stark 

politisierten Themen ab? 

Wir sind der Meinung, dass die 

zukünftigen Herausforderungen im Bildungsb

reich nicht allein mit mehr Geld oder neuen 

Strukturen zu bewältigen sind. Was wir brauchen, 

ist ein Perspektivwechsel. Ein Umden

aktivierenden und vernetzten Ansätzen

telpunkt aller Überlegungen sollte 

tem, sondern das Individuum stehen
Handeln sollte sich am Lernenden selbst orienti

ren. 
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Bildungsräume gestalten möchten wir einen Perspektivwechsel einleiten, 

en im Bildungsbereich zu lösen: 

Wie können wir die Zukunftschancen im strukturschwachen ländlichen Raum sichern?

Lehrerberuf attraktiver machen, damit die Besten eines Jahrgangs Lehrer we

den Blick damit weg von der Frage nach dem richtigen Schulsystem hin zu dem, was bei Bildung 

vor Ort. Mit den beiden Projekten LANDWÄRTS –

Lehrer der Zukunft zeigen wir Gestaltungsmöglichkeiten auf, wie sich Bildung 

Kassen verbessern lässt. 

Im Zentrum steht die Aktivierung und Vernetzung verschiedener Akteure auf lokaler und thematischer 

Ebene. Die Kampagne soll das bürgerschaftliche Engagement im Bildungsbereich stärken und bislang nicht 
tzbar machen. Initiatoren der Bildungskampagne sind 

der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF). 

Bildung ist eine der zentralen Herausforderungen 

m internationalen Bildungswettbe-

die deutschen Schüler nur mittlere 

. Die Schwächen des deutschen Bil-

dungswesens sind bekannt und viel wurde im 

über Fragen wie Schulstruktu-

en, Klassengrößen, Bildungsausgaben usw. ge-

. Doch hängen die Zukunftschancen der 
nächsten Generationen wirklich von diesen stark 

ie aktuellen und 

en im Bildungsbe-

reich nicht allein mit mehr Geld oder neuen 

. Was wir brauchen, 

Ein Umdenken hin zu 

aktivierenden und vernetzten Ansätzen. Im Mit-

 nicht das Sys-

stehen. Jegliches 
Handeln sollte sich am Lernenden selbst orientie-

Perspektivwechsel
Vom Bildungssystem zu Bildungsräumen

 

Bildungsräume sind nicht einfach gegeben. Sie 

werden von Akteuren produziert, von der Kultur 

geprägt und mit der Zeit verändert.
bolisieren somit Handlungsfelder, die 

ausgestalten können. Leider erkennen wir diese 

Gestaltungsspielräume nicht immer oder machen 

von unseren Einflussmöglichkeiten zu selten G

brauch. Das soll sich ändern.
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einen Perspektivwechsel einleiten, um zwei 

wachen ländlichen Raum sichern? 

Lehrerberuf attraktiver machen, damit die Besten eines Jahrgangs Lehrer wer-

hin zu dem, was bei Bildung 

– Bildung im ländlichen 

wir Gestaltungsmöglichkeiten auf, wie sich Bildung 

Im Zentrum steht die Aktivierung und Vernetzung verschiedener Akteure auf lokaler und thematischer 

Ebene. Die Kampagne soll das bürgerschaftliche Engagement im Bildungsbereich stärken und bislang nicht 
sind Stipendiaten des Ar-

Perspektivwechsel: 
Vom Bildungssystem zu Bildungsräumen 

 

Bildungsräume sind nicht einfach gegeben. Sie 

werden von Akteuren produziert, von der Kultur 

geprägt und mit der Zeit verändert. Räume sym-
bolisieren somit Handlungsfelder, die wir aktiv 

. Leider erkennen wir diese 

Gestaltungsspielräume nicht immer oder machen 

von unseren Einflussmöglichkeiten zu selten Ge-

brauch. Das soll sich ändern. 
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Ziel 

Bildung aktiv mitgestalten. Wir sind davon übe

zeugt, dass Akteure einen positiven Wandel im 

Bildungsbereich bewirken können. 

dass sich die Schulen zukünftig mehr nach außen 

öffnen und die Bürger umgekehrt stärker auf die 

Schulen zugehen. Jeder kann Verantwortung für 

Bildung in seinem unmittelbaren Umfeld übe
 

Was kann ich tun, um das Bildungsangebot in meinem unmi

 

Methode 

LANDWÄRTS und CHANGEMAKER 
wie sich Innovationspotentiale im Bildungsbereich 

erschließen lassen. Im Gespräch mit Experten vor 

Ort ergründen wir Ursachen und zeigen 

ansätze auf. Indem wir unsere Ergebnisse dok

 

 

Entstehung 

Die Idee zu LANDWÄRTS wurde auf der Studienre

se zu den „Leuchttürmen der deutschen Schu
landschaft“ im Frühjahr 2010 geboren. Die Inspir

tion zu CHANGEMAKER kam den Initi

Anschluss an das Winterseminar zum

ziale Ungleichheit im deutschen Bildungswesen“ in 

der Theodor-Heuss-Akademie in Gummersbach. 

Mit dieser Kampagne unternimmt der Arbeitskreis 

Bildung erstmals den Versuch, verschi
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Wir sind davon über-

zeugt, dass Akteure einen positiven Wandel im 

 Wir möchten, 

dass sich die Schulen zukünftig mehr nach außen 

ger umgekehrt stärker auf die 

Verantwortung für 

en Umfeld über-

nehmen und dadurch einen Beitrag zur Verbess

rung von Bildungsqualität und Cha

keit leisten. Die Zukunftschancen der nächsten 

Generationen hängen nicht allein vom 

sondern auch von Zeit und Wissen 

tiale, die bislang viel zu wenig 

Was kann ich tun, um das Bildungsangebot in meinem unmittelbaren Umfeld zu verbessern?

 sind Beispiele, 
Innovationspotentiale im Bildungsbereich 

Im Gespräch mit Experten vor 

und zeigen Lösungs-

Indem wir unsere Ergebnisse doku-

mentieren, möchten wir 
breiteren Öffentlichkeit treten

zen wir innovative Bildungsakteure 

vernetzen und gemeinsam

Bildungsräume der Zukunft zu entwerfen.

 

Die Idee zu LANDWÄRTS wurde auf der Studienrei-

se zu den „Leuchttürmen der deutschen Schul-
schaft“ im Frühjahr 2010 geboren. Die Inspira-

tion zu CHANGEMAKER kam den Initiatoren im 

zum Thema „So-

dungswesen“ in 

Akademie in Gummersbach. 

nimmt der Arbeitskreis 

such, verschiedene Ein-

zelprojekte durch ein Lei

verbinden und ihren En
einen längeren Zeitraum zu dok

Leitmotiv Bildungsräume gestalten

zurück, die im Rahmen der AG Grundsatzarbeit 

entstanden sind und als neue

batte um ein neues libera

gedacht waren. 
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einen Beitrag zur Verbesse-

rung von Bildungsqualität und Chancengerechtig-

Die Zukunftschancen der nächsten 

Generationen hängen nicht allein vom Geld ab, 

Zeit und Wissen – zwei Poten-

viel zu wenig genutzt werden. 

ttelbaren Umfeld zu verbessern? 

 in den Dialog mit einer 
treten. Zugleich unterstüt-

innovative Bildungsakteure dabei, sich zu 

gemeinsame Perspektiven für die 

äume der Zukunft zu entwerfen. 

jekte durch ein Leitmotiv miteinander zu 

d ihren Entwicklungsprozess über 
raum zu dokumentieren. Das 

me gestalten geht auf Ideen 

men der AG Grundsatzarbeit 

neue Impulse für die De-

ales Grundsatzprogramm 
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LANDWÄRTS 

Herausforderung 

Ländliche Regionen werden im Zeitraffer

demographischen Wandel erfasst. Durch sinke

de Geburtenraten ist der Bildungssektor häufig 

als erstes von diesem Wandel betroffen. Schulen 

werden geschlossen, Kinder müssen immer lä

gere Anfahrtswege erdulden und manche Bi

dungsangebote werden komplett gestrichen. 

Gerade im ländlichen Raum gehen Schulschli
ßungen und Zusammenlegungen 
 

Wie schaffen wir es, Bildung im strukturschwachen ländl

dass die Zukunfts

Chance 

Der Rückgang der Schülerzahlen muss nicht 

zwangsläufig zu einer Verschlechterung des Bi

dungsangebotes führen. Insbesondere dann nicht, 

wenn vorhandene Ressourcen beispi

individuellen Förderung zu Gute kommen. Dafür 
ist es wichtig, die Neugestaltung von Schule unter 

besonderer Berücksichtigung ihrer Einbettung in 

den regionalen Kontext vorzunehmen 

Potentiale des digitalen Lernens stärker 

zu nutzen. 

 

Ziel 

Verantwortung vor Ort stärken. Wir

Aufmerksamkeit für das Thema Bildung im ländl

chen Raum innerhalb wie außerhalb der Stiftung 

erhöhen. Besonders wichtig sind uns dabei

jeweiligen Akteure vor Ort (Eltern, Lehrer, Sch

ler, Unternehmer, Bürger etc.). Durch das Projekt 

Projektablauf 

Im Herbst 2011 sollen mehrere Informationsve

anstaltungen in Kooperation mit den Regionalb

ros der FNF in Schleswig-Holstein, Sach

und Brandenburg stattfinden. Zu den Veransta

tungen werden Experten aus Wissenschaft und 

Praxis eingeladen. Über Interviews mit verschi

denen Akteuren vor Ort sollen im Vorfeld die 
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LANDWÄRTS – Bildung im ländlichen Raum 

im Zeitraffer vom 

demographischen Wandel erfasst. Durch sinken-

n ist der Bildungssektor häufig 

von diesem Wandel betroffen. Schulen 

werden geschlossen, Kinder müssen immer län-

en und manche Bil-

werden komplett gestrichen. 

Gerade im ländlichen Raum gehen Schulschlie-
usammenlegungen oftmals mit 

weniger Wahlfreiheit und höhe

den persönlichen Bildungsaufstieg ein

strukturschwachen Regionen

denzen noch durch Abwanderung verstärkt. 

Mangelnde Arbeits-, (Aus

zeitmöglichkeiten machen diese Regionen spez

ell für junge Menschen unattraktiv.

de Frage lautet deshalb: 

Wie schaffen wir es, Bildung im strukturschwachen ländlichen Raum so zu gestalten,

die Zukunftschancen der nächsten Generationen gesichert sind?

Der Rückgang der Schülerzahlen muss nicht 

zwangsläufig zu einer Verschlechterung des Bil-

dungsangebotes führen. Insbesondere dann nicht, 

wenn vorhandene Ressourcen beispielsweise der 

zu Gute kommen. Dafür 
ist es wichtig, die Neugestaltung von Schule unter 

besonderer Berücksichtigung ihrer Einbettung in 

den regionalen Kontext vorzunehmen sowie die 

Potentiale des digitalen Lernens stärker als bisher 

Wir möchten die 

Aufmerksamkeit für das Thema Bildung im ländli-

chen Raum innerhalb wie außerhalb der Stiftung 

tig sind uns dabei die 

Ort (Eltern, Lehrer, Schü-

ternehmer, Bürger etc.). Durch das Projekt 

möchten wir das Verantwortungsb

aller für das regionale Bildungsangebot wecken

Wir werden Möglichkeiten au

einzelne seinen Beitrag leisten kann,

verbessern. 

sollen mehrere Informationsver-

in Kooperation mit den Regionalbü-

Sachsen-Anhalt 

den. Zu den Veranstal-

ten aus Wissenschaft und 

Praxis eingeladen. Über Interviews mit verschie-

denen Akteuren vor Ort sollen im Vorfeld die 

drängendsten Probleme identifiziert werden.

Diese können von Region zu Region sehr unte

schiedlich sein. In einem zweiten Schritt wird in 

Regionen mit ähnlichen Kontextbedingungen 

nach vielversprechenden Lösungsansätzen g

sucht, die als Anregung dienen können.
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niger Wahlfreiheit und höheren Hürden für 

Bildungsaufstieg einher. In 

Regionen werden diese Ten-

noch durch Abwanderung verstärkt. 

(Aus-)Bildungs- und Frei-

möglichkeiten machen diese Regionen spezi-

ell für junge Menschen unattraktiv. Die drängen-

chen Raum so zu gestalten, 

chert sind? 

rantwortungsbewusstsein 

onale Bildungsangebot wecken. 

lichkeiten aufzeigen, wie jeder 

nen Beitrag leisten kann, dieses zu 

drängendsten Probleme identifiziert werden. 

Diese können von Region zu Region sehr unter-

sein. In einem zweiten Schritt wird in 

Regionen mit ähnlichen Kontextbedingungen 

sprechenden Lösungsansätzen ge-

sucht, die als Anregung dienen können. 
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CHANGEMAKER

Herausforderung 

Sie sind jung, begabt und engagiert. Sie zählen zu 

den Besten ihres Jahrgangs und ihr Herz brennt 

für die Bildung. Sie sind angehende Lehrer und 

werden vermutlich doch niemals in den Klasse

zimmern deutscher Schulen stehen.

Stipendiaten in Deutschland gibt es eine Reihe 

hervorragend ausgebildeter Lehrämtler, die aus 

den unterschiedlichsten Gründen von einer K

Wie lässt sich der Lehrerberuf 

Abiturienten und 

 

Ziel 

Hindernisse und Potentiale aufzeigen.
Projekt wollen wir auf die ungenutzten Potentia

der ‚verhinderten Lehrer‘ aufmerksam machen. 

Zugleich möchten wir Hoffnung stiften

positiven Beispielen (‚verändernde

zeigen, welche Gestaltungsmöglichkeiten es für 

Projektablauf 

Es ist uns wichtig, zunächst die Gründe zu ident

fizieren, warum viele begabte Lehramtsstudenten 
den ursprünglichen Pfad verlassen und lieber 

andere Karrierewege einschlagen. In e

ten Schritt werden wir nach Positivbeispielen aus 

dem Lehrerbereich suchen. Zu diesen Fragen

wollen wir Interviews mit Stipendiaten und Nicht

Stipendiaten, mit Lehrern und Nicht

© Gerd Altmann/pixelio.de 
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HANGEMAKER – Lehrer der Zukunft 

Sie sind jung, begabt und engagiert. Sie zählen zu 

und ihr Herz brennt 

Bildung. Sie sind angehende Lehrer und 

werden vermutlich doch niemals in den Klassen-

zimmern deutscher Schulen stehen. Unter den 

gibt es eine Reihe 

hervorragend ausgebildeter Lehrämtler, die aus 

von einer Karri-

ere im Schulwesen Abstand nehm

tracht der Schlüsselrolle, die Lehrern

besserung von Bildungsqualität

diese ‚verhinderten Lehrer‘

nes Potential für den Bildungsbereich dar, so

dern werfen eine Frage auf, mit

gend mehr beschäftigen sollten

Lehrerberuf attraktiver machen, damit die am besten geeigneten

Abiturienten und Hochschulabsolventen als Lehrer arbeiten wollen?

Chance 

Die gegenwärtigen Veränderungen im Bildung

bereich (Pensionierungswelle, 

Wandel, Internationalisierung, Kompetenzorie

tierung, individuelle Förderung usw.) bieten 

Chance, den Lehrerberuf neu zu entdecken. Von 

zukünftigen Lehrern wird in weitaus größerem 
Maße erwartet, sich ständig weiter zu professi

nalisieren, Fächergrenzen zu überwinden, 

deren zu kooperieren, Bildungsverläufe zu dok

mentieren etc. Der Lehrerberuf verändert sich 

dadurch wesentlich: vom 

Bildungsgestalter. 

aufzeigen. Mit diesem 
auf die ungenutzten Potentiale 

aufmerksam machen. 

stiften und an 

verändernde Lehrer‘) auf-

che Gestaltungsmöglichkeiten es für 

engagierte Bildungsgestalter dennoch gibt. 
werden Vorschläge entwickeln,

rerberuf in Zukunft verändern

oberste Drittel jedes Jahrgangs für ihn zu gewi

nen. 

Es ist uns wichtig, zunächst die Gründe zu identi-

fizieren, warum viele begabte Lehramtsstudenten 
sprünglichen Pfad verlassen und lieber 

In einem zwei-

ten Schritt werden wir nach Positivbeispielen aus 

dem Lehrerbereich suchen. Zu diesen Fragen 

pendiaten und Nicht-

Stipendiaten, mit Lehrern und Nicht-Lehrern füh-

ren. Ein Video-Blog soll Raum für Di

und Austausch bieten. Bei einem Woche
seminar gegen Ende des Jahres soll

weiter vertieft werden: Wir wollen betroffene 

und interessierte Stipendiaten zusammenbri

gen, sie mit Experten außerhalb der Stiftung ve

netzen und zum gemeinsamen Handeln anregen.
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Abstand nehmen. In Anbe-

, die Lehrern bei der Ver-

Bildungsqualität zukommt, stellen 

diese ‚verhinderten Lehrer‘ nicht nur ein verlore-

für den Bildungsbereich dar, son-

dern werfen eine Frage auf, mit der wir uns drin-

beschäftigen sollten: 

damit die am besten geeigneten 

Hochschulabsolventen als Lehrer arbeiten wollen? 

Die gegenwärtigen Veränderungen im Bildungs-

Pensionierungswelle, demografischer 

, Internationalisierung, Kompetenzorien-

tierung, individuelle Förderung usw.) bieten eine 

Chance, den Lehrerberuf neu zu entdecken. Von 

zukünftigen Lehrern wird in weitaus größerem 
Maße erwartet, sich ständig weiter zu professio-

Fächergrenzen zu überwinden, mit an-

deren zu kooperieren, Bildungsverläufe zu doku-

. Der Lehrerberuf verändert sich 

wesentlich: vom Wissensvermittler zum 

engagierte Bildungsgestalter dennoch gibt. Wir 
schläge entwickeln, wie sich der Leh-

ruf in Zukunft verändern muss, um das 

es Jahrgangs für ihn zu gewin-

Blog soll Raum für Diskussionen 

ch bieten. Bei einem Wochenend-
minar gegen Ende des Jahres soll das Thema 

weiter vertieft werden: Wir wollen betroffene 

und interessierte Stipendiaten zusammenbrin-

gen, sie mit Experten außerhalb der Stiftung ver-

netzen und zum gemeinsamen Handeln anregen. 
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Die 
 

 

Marie Popp (seit 2009 in der FNF)

promoviert in Politikwissenschaft an 

der Universität Bremen zum Wandel 

von Bildungspolitik durch Internati

nalisierung. 

 

Tobias Bargmann 
FNF) schreibt seine Doktorarbeit in 

Neuerer Deutscher Literatur an der 
Freien Universität Berlin über die 

deutsch-jüdische Kulturzeitschrift 

Morgen (1925-38, Berlin).

 

 

 
 

Was sind deine Talente? Und was kannst du tun,

um das Bildungsangebot in deinem unmittelbaren Umfeld zu verbessern?

 

Wir bieten 

� Begeisterung für Bildung, Austausc

� Mitwirkung an einer Studie, die konkrete Handlungsempfehlungen für die Praxis 

� inhaltliche oder organisatorische Mitarbeit in unseren Projekten

� Teilnahme an regelmäßig stattfindenden Arbeitstreffen

� Teilnahme an gemeinsamen Tagesausflügen zu Recherchezwecken

 

Wir suchen 

� einen Pressesprecher zur Unterstützung bei 

� Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Stiftungsveranstaltungen zu unseren Themen

� Empiriker, die Interviews alleine oder mit uns im Tandem durchführen wollen

� Analytiker, die das Interviewmaterial für Hausarbeiten oder ähnliches nutzen möchten

� interessierte Stipendiaten mit sonstigen Einfällen, die

Bildungsräume gestalten 

 

Die Aktiven hinter der Kampagne 

(seit 2009 in der FNF) 

promoviert in Politikwissenschaft an 

der Universität Bremen zum Wandel 

von Bildungspolitik durch Internatio-

 

René Sternberg
in der FNF)

gie an der 

versität Magdeburg 

Unternehmenskommunikat

Interaktionsprozesse in Instit

nen. 

 (seit 2009 in der 

schreibt seine Doktorarbeit in 

Neuerer Deutscher Literatur an der 
Freien Universität Berlin über die 

jüdische Kulturzeitschrift Der 

38, Berlin). 
? 

An dieser Stelle könnte 

Foto stehen. Wenn du Lust hast, an 

unserer Kampagne oder in einem 
der beiden Projekte mitzuwirken, 

melde dich bei uns!

bildungsraeume@googlemail.com

Du bist gefragt! 

Was sind deine Talente? Und was kannst du tun, 

Bildungsangebot in deinem unmittelbaren Umfeld zu verbessern?

Begeisterung für Bildung, Austausch und Spaß am gemeinsamen Arbeiten 

Mitwirkung an einer Studie, die konkrete Handlungsempfehlungen für die Praxis 

inhaltliche oder organisatorische Mitarbeit in unseren Projekten 

g stattfindenden Arbeitstreffen 

Teilnahme an gemeinsamen Tagesausflügen zu Recherchezwecken in den ländlichen Raum

Unterstützung bei der Außendarstellung (Infobriefe, Blog

Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Stiftungsveranstaltungen zu unseren Themen

Empiriker, die Interviews alleine oder mit uns im Tandem durchführen wollen

erviewmaterial für Hausarbeiten oder ähnliches nutzen möchten

mit sonstigen Einfällen, die unsere Kampagne bereichern können

 

6 

Sternberg (seit 2010 wieder 

in der FNF) promoviert in Soziolo-

 Otto-von-Guericke Uni-

Magdeburg über interne 

Unternehmenskommunikation – 

Interaktionsprozesse in Institutio-

An dieser Stelle könnte auch dein 

stehen. Wenn du Lust hast, an 

unserer Kampagne oder in einem 
der beiden Projekte mitzuwirken, 

melde dich bei uns! 

bildungsraeume@googlemail.com 

 

Bildungsangebot in deinem unmittelbaren Umfeld zu verbessern? 

Mitwirkung an einer Studie, die konkrete Handlungsempfehlungen für die Praxis entwickeln will 

in den ländlichen Raum 

Infobriefe, Blog etc.) 

Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Stiftungsveranstaltungen zu unseren Themen 

Empiriker, die Interviews alleine oder mit uns im Tandem durchführen wollen 

erviewmaterial für Hausarbeiten oder ähnliches nutzen möchten 

unsere Kampagne bereichern können 


