ZukunftsBildung Ruhr 2018
Vorbereitungsworkshop zum
Themenforum 5
Change-Management:
Veränderungskompetenz in der Region
stärken

Ergebnisprotokoll des Vorbereitungsworkshops am 31.01.2018,
12:30–17:00 Uhr in den Räumen der RuhrFutur gGmbH
in Essen

Themenverantwortung

Doreen Barzel, RuhrFuturgGmbH

Moderation

Bettina Meysemeyer, neues handeln GmbH

Protokoll

Kiana Yasaei, neues handeln GmbH

Teilnehmende

Eine Übersicht der Workshopteilnehmenden mit Kontaktdaten zur
weiteren Zusammenarbeit und Vernetzung finden Sie in der
separaten Teilnehmerliste.

Präsentation von ZukunftsBildung Ruhr 2018
und den Leitfragen zum Themenforum 5
Die Themenverantwortliche für das Themenforum Change-Management,
Doreen Barzel, stellte das Konzept von ZukunftsBildung Ruhr 2018, den
geplanten Kongress sowie den partizipativen Prozess zur Vorbereitung der
Themenforen und zur nachhaltigen Vernetzung und Zusammenarbeit vor. Sie
gab einen kurzen Überblick über die von den Veranstaltern in einem
gemeinsamen Eckpunktepapierentwurf formulierten Leitfragen zum
Themenforum 5 und über die Ergänzungen, die auf der
Kick-Off-Veranstaltung am 13.12.2017 im ChorForum Essen im Rahmen eines
World-Cafés-Formats bereits erarbeitet wurden.

Der Kongress ZukunftsBildung Ruhr 2018“ ist eine gemeinsame Veranstaltung von:
”

Präzisierung und Priorisierung der Leitfragen
Im gemeinsamen Austausch und in der Diskussion wurden die vorgestellten
Leitfragen weiter vertieft, präzisiert und um neue Aspekte ergänzt. Dabei
ergaben sich die folgenden Ergebnisse:

Leitfrage 1: Wie erreichen wir nachhaltige Veränderungen in der
Region? Wie kommen wir von den vielen guten Beispielen, den
„Leuchttürmen“, zu einer breiten Bewegung, einem „Spirit“ für
die Region?
Vorab: Die Vision für die Region ist es, Bildungsgerechtigkeit, gleiche
Bildungschancen und ein selbstbestimmtes Leben für alle Menschen zu
ermöglichen.
Die Herausforderung: Wie können die Erkenntnisse und Ergebnisse aus
Projekten verstetigt werden und wie gelingt der Transfer in die Breite? Welche
Faktoren sind notwendig, um die strukturellen Ungerechtigkeiten aufzuheben, so
dass wir zu mehr Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit kommen?
Die zentralen inhaltlichen Aspekte, die in diesem Kontext diskutiert und von den
Workshopteilnehmenden für das Themenforum Change-Management als
besonders wichtig erachtet wurden, waren:
•

Struktur: Es mangelt an vielen Stellen an den entsprechenden
Strukturen. Rechtliche Vorgaben wie z.B. der Rechtsanspruch auf einen
Kitaplatz oder die Einführung der flächendeckenden OGS existieren
zwar, sind jedoch mangels fehlender Strukturen nicht immer umsetzbar.
Als Beispiel wurden die zum Teil sehr komplexen Strukturen innerhalb
der Kommunen diskutiert. Ein Ansatz, um diese Komplexität zu
reduzieren könnte z.B. sein, Personen zu definieren, die dazu bestimmt
sind, andere verlässlich mitzunehmen und „Übersetzungshilfe“ zu leisten
(Stichwort: Motoren im Kleinen), so dass sich etablierte Prozesse in
andere Bereiche übertragen lassen. Dafür könnte es auch sinnvoll sein,
verlässliche Strukturen der Zusammenarbeit verschiedener Akteure zu
schaffen (u.a. mit Landtag, Schulausschuss ) z.B. durch das Etablieren
offener Räume zum Austausch.

•

Transfer: Nachhaltige Strukturen könnten u.a. durch regelmäßige
themenspezifische Treffen nach dem Kongress geschaffen werden, um
so den partizipativen Prozess voranzutreiben und eine gemeinsame
Vision zu entwickeln. Hierfür braucht es eine übergeordnete Stelle, die
dieses organisiert. (Ggf. der RVR als zentrale Koordinierungsstelle)
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•

Methodenkompetenz: Ein Ansatz, um dieVeränderungskompetenzen
in der Region zu stärken, ist z.B. den systemischen Blick als
Handwerkszeug zu nutzen.

•

Ziele/Visionen: Um nicht nur in (Einzel-)Projekten zu denken, braucht
es in vielen Bereichen ggf. eine neue Verständigung über ein
gemeinsames Leitbild/Haltung.

Darüber hinaus wurde im Kontext der ersten Leitfrage über das Thema "Bildung
für nachhaltige Entwicklung" diskutiert.

Im zweiten Teil des Workshops drehte sich die Diskussion um konkrete Aspekte
in Bezug auf den Kongress. Die Teilnehmenden diskutierten die folgenden
Fragestellungen: Wie kann das Format des Themenforums konkret auf dem
Kongress aussehen? Was macht ein erfolgreiches Themenforum zum Thema
Change-Management aus? Braucht es z.B. Inputgeber oder eine besondere Art
der Moderation und welche Zielgruppen sollten anwesend sein, um die
konkreten Absprachen nachhaltig verankern zu können?

Erfolgsfaktoren für das Themenforum im Rahmen des
Kongresses:
•

Einigung auf ein gemeinsames Ziel bzw. eine Vision: Was bedeutet in
diesem Kontext Change-Management. Ist das für alle dasselbe? An
dieser Stelle würde sich ein Inputgeber gut anbieten.

•

Vorstellung von Best-Practice-Beispielen zur Darstellung von Stärken
und Herausforderungen in erfolgreich durchlaufenen
Veränderungsprozessen -->Prozesswissen/Erfahrungswissen

•

Klärung von allgemeinen Fragestellungen z.B. durch einen Inputgeber,
wie Prozesse angestoßen werden können, welche Herausforderungen
es gibt und wie ein Transfer in andere Bildungsbereiche möglich ist:

•

Im Rahmen des Themenforums könnte es sinnvoll sein, sich auf ein
Beispiel zu konzentrieren, anhand dessen die Methode für einen
Veränderungsprozess durchgespielt werden könnte, um diesen dann
auf andere Prozesse anwenden zu können. Das Beispiel könnte aus
verschiedenen Bereichen sein, z.B.
o

anhand der Bildungskette (ggf. zu komplex)

o

anhand der Frage: Was macht eine gut funktionierende
Bildungslandschaft aus?

o

ein Projekt aus der Jugendkulturarbeit oder
Ganztag/Jugendarbeit, um sich nicht nur auf Schule/Leistung zu
begrenzen

o

einem herausforderndem Übergang
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o

ggf. könnten auch mehrere Themen parallel behandelt werden,
so dass alle Interessierten auch einen thematischen
Anknüpfungspunkt finden, z.B. auch aus dem nonformalen oder
außerschulischen Bereich, um auch die Zivilgesellschaft
anzusprechen.

•

Möglicherweise könnte sich aus dem Themenforum ein
"Mentorenprogramm" entwickeln, im Rahmen dessen Mentoren andere
Kommunen begleiten könnten, um vorhandenes Expertenwissen an
andere Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben.

•

Für die Nachhaltigkeit des Themenforums ist es wichtig, dass die
Gespräche auch über den Kongress hinaus weitergeführt werden und
konkrete Vereinbarungen (Zeit, Ort) zur Weiterarbeit getroffen werden.

•

Hierfür ist es wichtig, dass Entscheidungsträger vor Ort sind.

Speaker und Moderationsform:
•

Input zum Thema Change-Management ist wünschenswert, ggf. aus der
Wissenschaft

•

Eventuell macht es Sinn, Speaker aus anderen Ländern anzufragen,
z.B.
o

Rick Mintrop

o

Vertreter/-innendes Projektes „Qualität in multikulturellen
Schulen (QUIMS)“ der Stadt Zürich

o

Vertreter/-innen des Projektes „gesundes Dorf“/Österreich

o

Vertreter/-innen Innovation Unit England

•

Best-Practice Vertreter/-innen:

•

Der Workshop sollte in einer Form moderiert werden, die den

o

Art 62 in Duisburg (Thema Stadtentwicklung)

Veränderungsprozess schon vor Ort erfahrbar machtà lebendige
Moderation/Form

Zielgruppen:
•

Prozessentscheider

•

Prozessumsetzer

•

Unmittelbare Zielgruppe (z.B. Jugendliche)

•

Landesvertretungen

•

Kulturschaffende

•

Wirtschaft

•

Hochschulvertreter/-innen
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Nächste Schritte und Meilensteine
Bei der weiteren Vorbereitung des Themenforums sind folgende Meilensteine
relevant:
Januar 2018

Themenforen-Vorbereitungsworkshops zu den
sechs Foren des Kongresses

April 2018

Festlegung des finalen Kongressprogramms

April/Mai 2018

Versand eines Save-the-Dates

Juni 2018

Versand der Einladung zum Kongress

20./21. September 2018

Kongress ZukunftsBildung Ruhr 2018 in der
Philharmonie in Essen

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen: Bitte schicken Sie
Ihre Ideen, Vorschläge und Anregungen an zukunftsbildung@ruhrfutur.de oder
nehmen Sie Kontakt auf mit Doreen Barzel, Leitung Handlungsfeld Schule
(doreen.barzel@ruhrfutur.de). Herzlichen Dank!
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THEMENFORUM 5:

Change-Management: Veränderungskompetenz in der Region stärken
Fotoprotokoll Vorbereitungsworkshop
31. Januar 2018 12.30 – 17 Uhr

Der Kongress »ZukunftsBildung Ruhr 2018« ist eine gemeinsame Veranstaltung von:

Wie erreichen wir nachhaltige Veränderungen in der Region?
Wie kommen wir von den vielen guten Beispielen, den »Leuchttürmen«,
zu einer breiten Bewegung?

Erfolgsfaktoren für den Kongress, Speaker, Zielgruppen

