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Anlage zu TOP 7 der Schulausschusssitzung am 07.11.2011 
 
 

                 26.10.2011 
 
 
 
Regionales Bildungsnetzwerk Oberberg  
-Sachstandsbericht des Bildungsbüros -  
 
 
Zum Sachstand „Bildungsnetzwerk Oberberg“ wird wie folgt berichtet: 
 
Das Bildungsnetzwerk Oberberg wurde am 22.06.2009 im Rahmen eines Kooperations-
vertrages zwischen dem Land NRW und dem Oberbergischen Kreis unter Beteiligung der 
13 oberbergischen Kommunen gegründet. Mit dem Bildungsbüro Oberberg wurde die 
regionale Geschäftsstelle des Bildungsnetzwerkes Oberberg zeitnah eingerichtet; das Bil-
dungsbüro ist seit November 2011 mit 2 Stellen (1 pädagogische Stelle und 1 Verwal-
tungsstelle - jeweils geteilt in 2 halbe Stellen) besetzt.  
 
Während im Jahr 2010 der Aufbau der Bildungsnetzwerkstrukturen und die Festlegung 
auf konkrete Handlungsfelder im Mittelpunkt der Arbeit im Bildungsbüro Oberberg ge-
standen haben, war die Arbeit der Mitarbeiter/innen im Jahre 2011 bereits durch eine 
zunehmend geschäftsmäßige Abwicklung von Koordinierungs –und Unterstützungsarbei-
ten für Bildungsakteure in der Region gekennzeichnet. Das Bildungsbüro und seine Arbeit 
haben in den Schulen und ihren Partnern an Bekanntheit gewonnen; das Büro ist zwi-
schenzeitlich von vielen Seiten als feste Größe in Projekte und Initiativen - informato-
risch, begleitend oder in Einzelfällen auch federführend - eingebunden. Auf diesem Wege 
ist mit dem Bildungsbüro Oberberg in der Region eine zentrale Dienststelle entstanden, 
die neben ihrer schwerpunktmäßigen inhaltlichen Ausrichtung auf die 3 originären Hand-
lungsfelder des Bildungsnetzwerkes Oberberg  
 

• Frühkindliche Bildung 
• Stärkung der MINT-Kompetenzen 
• Übergang Schule-Beruf/Studium 
 

zunehmend auch themenübergreifend über viele bildungsrelevante Entwicklungen inner-
halb der Region informiert ist, Kontakte herstellen oder mit Informationen unterstützen 
kann.  
 
 
Die Arbeitsstrukturen des Bildungsnetzwerkes Oberberg (siehe als Anlage 1 beigefügtes 
Organigramm) bewähren sich in der Praxis und tragen maßgeblich zu einem regelmäßi-
gen Austausch der Bildungsakteure in der Region und zu einem abgestimmten Vorgehen 
in konkreten Einzelfällen bei. Das Bildungsnetzwerk Oberberg hat sich damit zu einer 
Plattform entwickelt, in der regionale Informations – und Abstimmungsprozesse zielfüh-
rend und effizient angestoßen und abgewickelt werden können. Auch seitens des Landes 
werden verstärkt die Geschäftsstellen der Regionalen Bildungsnetzwerke als Multiplikato-
ren in die Fläche für Initiativen, Projektaufrufe oder andere Informationen genutzt.  
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Die Gremien des Bildungsnetzwerkes Oberberg tagen regelmäßig und auftragsgemäß.  
 
Die diesjährige Bildungskonferenz am 12.07.2011 stand unter dem Titel: MINT-Region 
Oberberg – Nachwuchsförderung konkret“ . Mit über 100 Bildungsakteuren  wurde in ins-
gesamt vier Workshops gemeinsam an Ideen gearbeitet, um den technisch-
naturwissenschaftlichen Nachwuchs in Oberberg – beginnend mit den Kindertagesstätten 
gezielt und konzertiert zu fördern. Das Bildungsbüro wertet zurzeit die Arbeitsergebnisse 
aus den Workshops aus, um hieraus Handlungsbedarfe abzuleiten, potenzielle Maßnah-
men auf ihre Umsetzbarkeit zu prüfen und dem Lenkungskreis konkrete Umsetzungsvor-
schläge für die Folgejahre zu machen. Handlungsfeldübergreifend stellt die Größe des 
Flächenkreises Oberberg eine große logistische Herausforderung  bei der Umsetzung von 
Projektideen dar, für die in jedem Einzelfall eine individuelle Lösung gefunden werden 
muss. 
 
Um die Arbeit des Bildungsbüros möglichst eng an bereits bestehenden Aktivitäten, ins-
besondere aber auch an den Bedarfen von oberbergischen Schulen und Kindertagesstät-
ten auszurichten, werden diese zurzeit durch das Bildungsbüro im Form eines Fragebo-
gens gezielt und konzertiert abgefragt. Ziel ist es eine Struktur aufzubauen, die einer-
seits eine umfassende und aktuelle Übersicht über die Arbeit an Oberbergs Schulen bietet 
und Schulen damit bei fachlichen Austausch und bei der Zusammenarbeit unterstützt, 
anderseits Serviceleistungen des Bildungsbüros definiert und Bedarfe aus Sicht von Schu-
le formuliert. Die Rücklaufquote aus den Schulen liegt derzeit bei rund 60 % (76 von 127 
Schulen). Schulen, die sich bisher noch nicht zurückgemeldet haben, sollen auf Beschluss 
des Bildungsteams nochmals um Mitwirkung gebeten werden. Parallel dazu hat das Bil-
dungsbüro mit der Auswertung der vorliegenden Fragebogen begonnen.  
 
Das Bildungsbüro hat zudem erste Informationen zum Bildungsnetzwerk Oberberg auf 
der Internetplattform www.obk.de eingestellt. U.a. befindet sich hier ein Veranstal-
tungskalender im Aufbau, der interessierte Leser/innen zukünftig auf einen Blick über alle 
bildungsrelevanten Termine in der Region informieren soll. Für die anzustrebende Wei-
terentwicklung des Internetauftrittes zu einer gut strukturierten, ganzheitlichen und pro-
fessionell gestalteten Darstellung der Bildungsregion Oberberg und ihrer Akteure im In-
ternet fehlen dem Bildungsbüro allerdings sowohl die zeitlichen wie auch die fachlichen 
Ressourcen. Dabei könnte ein solcher Internetauftritt nicht nur eine schnell zugängliche 
und tagesaktuelle Informationsplattform schaffen sondern auch ein Instrument zur Koor-
dination von Angeboten und zur Vermeidung von Doppelungen bereithalten.  
 
 
Innerhalb der 3 priorisierten Handlungsfelder des Netzwerkes wurde 2011 unter Beteili-
gung einer Vielzahl von Bildungsakteuren aus der Region sowohl an bereits begonnenen 
Projekten weitergearbeitet als auch neue initiiert. Im Einzelnen haben sich die Hand-
lungsfelder in Bezug auf Inhalte und Zusammenarbeit der regionalen Akteure wie folgt 
entwickelt: 
 
Handlungsfeld I – Frühkindliche Bildung 
Mit dem Fachforum „Frühkindliche Bildung“ hat sich in 2011 eine interdisziplinäre Exper-
tenrunde gebildet, die sich regelmäßig trifft und in der sich die Akteure in einem ersten 
Schritt gegenseitig über die jeweiligen Arbeitsinhalte und Zuständigkeiten informieren. 
Hier reicht das thematische Spektrum von Sprache/Sprachförderung über Integration, 
Übergang Kita-Schule, Umweltbildung, Museumspädagogik bis hin zur Jugendgesundheit 
und Beratung junger Eltern.  
 
Als konkretes Projekt ist auf diesem Wege der Fachtag Sprache „Kinder bilden Spra-
che – Sprache bildet Kinder“ entstanden. Das gemeinsam vom Berufskolleg Diering-
hausen, der Kreisvolkshochschule und dem Bildungsbüro Oberberg entwickelte Fortbil-
dungsangebot für Mitarbeiter/innen aus Kindertagesstätten und Grundschule wurde im 
Mai 2011 von 140 interessierten Fachkräften aus der Region gut angenommen und ge-
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nutzt, um praxisnahe Eindrücke und Einblicke zur Sprachförderung in den Bildungsberei-
chen Naturwissenschaften, Bewegung, Musik und Mehrsprachigkeit zu erhalten.  
 
Das 2010 gestartete Projekt „Wald-Wiese-Wasser - Das bergische Naturmobil 
macht Schule“ wurde fortgesetzt. Gefördert durch die Stiftung „Umwelt und Entwick-
lung“ (Bonn) arbeiten die Biologische Station Oberberg (BSO), das Bildungsbüro Ober-
berg, das Schulamt für den Oberbergischen Kreis und 13 Partnerschulen an einem flä-
chendeckenden Einsatz des „WWW-Mobils“ zusammen. Das Interesse der Schulen an 
einer Einbindung in das 18-Monate laufende Projekt war bereits im Vorfeld groß. Auch 
aktuell liegen weitere Interessensbekundungen für eine Teilnahme vor. Neben dem Ein-
satz des WWW-Mobils an den Projektschulen liegt ein weiterer Arbeitsschwerpunkt in der 
thematischen Entwicklung von Unterrichtseinheiten und des dazugehörenden Arbeitsma-
terials. An der FH Köln, Campus Gummersbach wurde im Rahmen einer Studienarbeit der 
Internetauftritt des Projektes mitgestaltet und ein Naturquiz als Lernsoftware zur Nach-
bereitung des Lehrstoffes entwickelt. Die Evaluierung des Projekts erfolgt durch das 
Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Engelskirchen (vormals Studienseminar 
Engelskirchen). Zur Finanzierung des nachhaltigen Einsatzes des WWW-Mobils über den 
Förderzeitraum hinaus, sollen kurzfristig auf Ebene der einzelnen Projektschulen erste 
Gespräche geführt und Ideen entwickelt werden.  
 
Ebenfalls über das Bildungsbüro Oberberg koordiniert steht den Grundschulen im Ober-
bergischen Kreis seit kurzem ein Klassensatz „Naturentdecker-Westen“ zum Einsatz 
im Unterricht zur Verfügung. Die vom Naturpark Bergisches Land kostenlos bereit gestell-
ten Westen verfügen über zahlreiche Taschen, in denen sich verschiedene Exkursionsma-
terialien (Becherlupe, Kompass, Bestimmungskarte etc.) befinden. Die Westen können 
über das Medienzentrum Oberberg für 14 Tage ausgeliehen werden, um im Rahmen des 
Unterrichts gemeinsam Wald, Wiese und Gewässer in unmittelbarer Nähe der Grundschu-
le zu erkunden. Die Wäsche und Pflege der Westen wird von der Berufsfachschule für 
Kinderpflege im Berufskolleg Dieringhausen sichergestellt.  
 
 

Handlungsfeld II – Stärkung der MINT-Kompetenzen  
Mit Blick auf den technisch-orientierten Wirtschaftstandort Oberberg und unter Berück-
sichtung der Gesichtspunkte Fachkräftenachwuchssicherung und Bildungsbindung ist die 
Stärkung der MINT-Kompetenzen in Oberberg ein Handlungsschwerpunkt mit besonde-
rem regionalen Bezug.  
 
Seit Anfang 2011 werden Maßnahmen und Projekte innerhalb dieses Handlungsfeldes 
durch Beteiligung an der Landesoffensive zur Förderung des technisch-
naturwissenschaftlichen Nachwuchses „zdi-Zukunft durch Innovation“ umgesetzt. Unter 
dem gemeinsamen Dach des zeitgleich neu gegründeten (virtuellen) zdi-Zentrums „in-
vestMINT Oberberg“ hat das Bildungsbüro Oberberg hier die Aufgabe übernommen, 
die in der Region bereits vorhandenen Aktivitäten zur Stärkung der MINT-Kompetenzen 
der Kinder und Jugendlichen in Oberberg zu koordinieren und zu einer, auf die Bedarfe 
der Region abgestimmten Konzeption zu bündeln und in eine nachhaltige Struktur einzu-
binden.  
 
Sowohl die Landesoffensive „zdi“ als auch die geplante konkrete Umsetzung der Zielset-
zungen in der Region Oberberg hat die Verwaltung in der Sitzung des Schulausschusses 
am 02.05.2011 bereits näher vorgestellt. Zur weiteren Information ist diesem 
Sachstandsbericht das am 08.02.2011 von insgesamt 46 Partnern unterzeichnete Papier 
zur Gründung des zdi-Zentrums „investMINT Oberberg“ als Anlage 2 beigefügt.  
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Seit Februar 2011 hat sich das zdi-Zentrum „investMINT Oberberg“  - kurz zusammenge-
fasst - wie folgt entwickelt. 
 
• „investMINT Oberberg“ hat aktuell bereits 50 Mitglieder aus Schule, Bildung, Wirt-

schaft, Verwaltung und weiteren regionalen Institutionen und Initiativen. (siehe Anla-
ge 3) 

 
• Das Fachforum „Stärkung der MINT-Kompetenzen“ tagt regelmäßig und hat zur Ar-

beitsteilung einige Unterarbeitskreise gegründet, u.a. den Arbeitskreis „zdi-Energie“  
 
• In konkreter Umsetzung mit 13 regionalen Partnern ist derzeit die Herbstakademie 

„MINTeraktiv“, die in 2011 gegenüber 2010 mit einem erweiterten Angebot und neu 
hinzugekommenen Partnern in der Zeit vom 24.10.-04.11.2011 stattfindet. Die für 
die Teilnehmer/innen kostenlosen Angebote richten sich an Schüler/innen der Klasse 
1 – 13 und reichen von Sprudelgas-Experimenten, über eine Lego-MindStorms-AG hin 
zum Bau eines Windrades und dem Schnupperstudium für Mädchen an der FH Gum-
mersbach. 

 
• An den allgemeinbildenden Schulen wurden erste zusätzliche Projekte initiiert und 

neue, auch schulübergreifende MINT-Angebote geschaffen bzw. geplant. (z.B. neue 
Projekt-Kurse an weiterführenden Schulen, MINT-Kooperation des Steinmüller-
Bildungszentrums mit weiterführenden Schulen in Gummersbach, Schulastronomie-
netzwerk Waldbröl) 

 
• Die technischen Berufskollegs des Oberbergischen Kreises haben erste außerschuli-

sche Angebote für Schüler/innen der allgemeinbildenden Schulen geschaffen und sto-
ßen damit auf entsprechende Nachfrage.  

 
• Für das 2. Halbjahr 2011 sind bei verschiedenen Partnern MINT-Aktivitäten zur ver-

tieften Berufsorientierung (MINT-BO) in einem Gesamtvolumen von gut 15.000 € ge-
plant. Zur anteiligen Refinanzierung hat das Bildungsbüro einen Antrag auf Förderung 
durch die Bundesagentur für Arbeit gestellt.  

 
• Das Land NRW wird sich mit 30.000 € an der Stabilisierung des zdi-Zentrums „in-

vestMINT Oberberg“ beteiligen.  
 
• Erste Kontakte/Besuche zwischen zdi-Schulen und zdi-Unternehmen haben stattge-

funden und sollen ausgebaut werden.  
 
• Mit der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V wurde 

ein „zdi-Roberta-Kooperationsvertrag“ zur besonderen Förderung von Mädchen abge-
schlossen. Am 06. und 07.10. 2011 wurden in einem ersten Schritt 12 Lehrer/innen 
von oberbergischen Schulen in der Durchführung von Robotik-Kursen unter Einsatz 
von LEGO Mindstorms geschult und als „Roberta-Teacher“ zertifiziert. 

 
• Für November  2011 ist gemeinsam mit dem Kompetenzteam und dem vdi eine Leh-

rerfortbildung im Grundschulbereich mit zwei Modulen zum Thema „Licht“ geplant.  
 
• Die Modulentwicklung für das „Homburger Klassenzimmer“ - ein Projekt unter Feder-

führung der BSO im Rahmen der Regionalen 2010 - ist nahezu abgeschlossen und soll 
kurzfristig mit mehreren Kooperationsschulen praktisch erprobt werden.  

 
Den Partnern des zdi-Zentrums „investMINT Oberberg“ ist es damit gemeinsam gelun-
gen, über die ohnehin schon bestehenden vielfältigen Aktivitäten hinaus, innerhalb eines 
kurzen Zeitraumes eine ganze Reihe von neuen zusätzlichen Formaten und Angeboten 
zur Förderung des naturwissenschaftlichen und technischen Nachwuchses in der Region 
zu initiieren. Weitere Formen einer strukturierten Zusammenarbeit befinden sich in Vor-
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bereitung und sollen in den Gremien des Bildungsnetzwerkes im Rahmen der Jahrspla-
nung 2012 konkret erörtert werden. 
 
 
Handlungsfeld III - Übergang Schule/Beruf-Studium 
Im Handlungsfeld III hat sich der per Erlasslage bestehende „Beirat Übergang Schule-
Beruf“ in 2011 in neuer und erweiterter Zusammensetzung als Fachforum „Übergang 
Schule/Beruf-Studium konstituiert. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht auch 
hier zurzeit die Information über die bisherige Projektarbeit der Akteure und die Verabre-
dung neuer Formen der Zusammenarbeit.  
 
Zur Gewährleistung strategisch- und  regionalbedeutsamer Abstimmungs- und Entschei-
dungsprozesse im Übergang von Schule in den Beruf nimmt der Vorsitzende der Ge-
schäftsführung der Agentur für Arbeit - Bergisch Gladbach, Herr Stefan Krause, seit 2011 
als ständiger Gast an den Lenkungskreissitzungen des Bildungsnetzwerkes teil. Mit glei-
chem Status unterstützt eine Vertretung der „AIO - Ausbildungsinitiative Oberberg“ die 
Arbeit im Bildungsteam des Netzwerkes.  
 
Ein konkretes Projekt unter Federführung des Bildungsbüros war im Handlungsfeld Über-
gang Schule/Beruf/Studium“ in 2011 die wiederholte Umsetzung von „Komm auf Tour“ 
für alle oberbergischen Schüler/innen der Klassen 7/8 an Haupt-, Gesamt- und Förder-
schulen.  
„Komm auf Tour“ ist ein von der Bundesagentur für Arbeit  und der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung entwickeltes Projekt zur Stärkenentdeckung, Berufsorientie-
rung und Lebensplanung, das mit regionalen Partnern umgesetzt wird. Das Bildungsbüro 
hat erneut die Koordination übernommen und konnte in diesem Jahr 17 regionale Part-
ner/Dienststellen ( u.a. ok-Ausbildung, verschiedene Dienststellen der Caritas und der 
Kreisverwaltung, DRK, Diakonie, donum vitae, Internationaler Bund, Jugendamt Gum-
mersbach, Kreishandwerkerschaft) für das Projekt gewinnen und mit entsprechenden 
Beratungsangeboten in das Projekt einbinden. Ca. 500 Schüler/innen haben teilgenom-
men, zusätzlich gab es eine Lehrerfortbildung, ein Lehrerforum und einen Elternabend, 
an dem rund 100 Elternteile aus dem gesamten Kreisgebiet teilgenommen haben. Die 
Rückmeldungen aus den Schulen waren - wie im Jahr zuvor -ausschließlich positiv. 
Es besteht der Wunsch, das Angebot wegen des Erfolges auch im nächsten Jahr für die 
neuen 7.Klässler zu wiederholen. Darüber hinaus hat „komm-auf-Tour“ mit einem Stär-
kequiz und den den SchülerInnen bekannten Symbolen an der Ausbildungsmesse in Lind-
lar teilgenommen. Diese feste Implementierung des Projektes unterstützt die Versteti-
gung. 
 
Außerdem liegt im Bildungsbüro die Koordinierung und Steuerung des Vorhabens 
„Startklar! – Mit Praxis fit für die Ausbildung in Nordrhein Westfalen“. Dieses 
Projekt richtet sich an SchülerInnen der Jahrgänge 8-10, die nach dem Ende der Schul-
zeit eine duale Ausbildung anstreben, aber noch Förderbedarf haben. Das Projekt gliedert 
sich in drei Phasen, die didaktisch konsequent aufeinander aufbauende Elemente praxis- 
und handlungsorientierten Lernens in Schule und außerschulischen Lernorten vorsehen.  
 

• 8. Klasse – Kompetenzen feststellen und sich in 3 Berufsfeldern orientieren 
• 9. Klasse – Praxisbezogen lernen und sich qualifizieren (120 Stunden Praktika - 

samstags und in den Ferien auf freiwilliger Basis, 27 Stunden individuelle Förde-
rung) 

• Klasse 10 – Berufswahl konkretisieren / in Ausbildung begleiten  (Langzeitprakti-
kum, Begleitung bei Bewerbungen) 
 

Im Oberbergischen Kreis nehmen 6 Schulen an „Start-klar!“ teil (GHS Lindlar, GHS Rün-
deroth, GHS Strombach, Roseggerschule, Jakob-Moreno-Schule, E-Schule Vollmerhau-
sen).  
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Die im Rahmen der Bildungskonferenz 2010 von den Teilnehmer/innen entwickelte Idee 
eines Lehrerbetriebspraktikums konnte vor den Sommerferien erfolgreich umgesetzt 
werden. 
 
In Kooperation mit dem Schulverwaltungsamt des Oberbergischen Kreises wurde für die 
Anmeldung an den kreiseigenen Berufkollegs in diesem Jahr mit „Schüler-Online“ 
erstmals ein web-orientiertes Verfahren angeboten. An dem Pilotprojekt, das neben einer 
effizienten Abwicklung des Anmeldeverfahrens und der Überwachung der Berufschul-
pflicht mittelfristig insbesondere eine aktive Unterstützung bei der Berufswahlberatung 
der Schüler/innen leisten und konkrete Hilfestellungen für unversorgte Schüler/innen 
geben soll,  beteiligen sich im ersten Anlauf 44 der insgesamt 63 weiterführenden ober-
bergischen Schulen als sog. „abgebende Schulen“. Für Gymnasien und Gesamtschulen 
besteht die zusätzliche Möglichkeit, Schüler-Online wie die Berufskollegs als „aufnehmen-
de Schulen“ für das Anmeldeverfahren im Sek-II-Bereich zu nutzen. Der Projektstart be-
findet sich zurzeit in der Evaluierung. Zielsetzung ist, möglichst alle Schulen für eine Be-
teiligung zu gewinnen,  um auf diesem Wege den Übergang von Schule in Ausbil-
dung/Beruf mittelfristig individuell begleiten und im Bedarfsfall steuern zu können. Schü-
ler-Online ist damit ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu einem regional abgestimm-
ten, systematischen und ganzheitlichen Übergangsmanagement.  
 
Ein solches ganzheitliches „regionales Übergangsmanagementsystem Schule-Beruf“ 
scheitert zurzeit nach wie vor an fehlenden, insbesondere nachhaltig zur Verfügung ste-
henden Ressourcen. Im Bereich der Berufsorientierung ist die Finanzierung der OK-
Ausbildung als ebenfalls wichtiges Kernelement eines ganzheitlichen regionalen Ansat-
zes derzeit nur bis Ende 2012 gesichert. Über die im Sommer 2010 beantragte Teilnahme 
der Region Oberberg an dem Landesprojekt „Ein-Topf“ zur besonderen Unterstützung 
von Jugendlichen mit erhöhtem Förderbedarf im Übergang von Schule und Beruf ist bis-
her nicht entschieden worden. Hintergrund ist die zu Beginn des Jahres 2011 auf Landes-
ebene im Rahmen des Ausbildungskonsenses 2011 verabredete Neugestaltung des 
Übergangsmanagements. Danach ist geplant, Studien- und Berufsberatung, allgemein 
bildende Schulen und Berufskollegs, Bildungsträger, Betriebe und Wirtschaftsorganisatio-
nen zukünftig in einem kommunal koordinierten Prozess insgesamt stärker zu vernetzen. 
Das Arbeitsministerium hat angekündigt, hierzu Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Um-
setzung des neugestalteten Übergangsmanagements soll landesweit erfolgen und ab 
Herbst 2011 in 7 Referenzkommunen (Kreise / kreisfreie Städte) beginnen. Informatio-
nen zum weiteren Vorgehen sind seitens des Landes angekündigt und müssen für weitere 
Überlegungen in und für die Region Oberberg abgewartet werden.  
 
 
Weitere Aktivitäten des Bildungsbüros 
Neben den bereits vorgestellten Projekten steht das Bildungsbüro in vielfältigem Kontakt 
zu einzelnen Bildungsakteuren und deren Projekten, z.B. Komm-in-Projekte des Kreises 
und der Kommunen, Kinderarmut in Waldbröl, Gewaltprävention Kripo und KVHS, Ju-
gendintegrationskurs der KVHS, Schulschwänzerprogramm des Jugendamtes, Haus der 
kleinen Forscher, Modellregion „Kompetenzzentrum sonderpädagogische Förderung“, 
etc.)  
 
Gemeinsam mit der AggerEnergie und weiteren Partnern war das Bildungsbüro an der 
Umsetzung einer Auftaktveranstaltung zum Thema „Cybermobbing“  beteiligt. Nach der 
aus Fachkreisen sehr gut besuchten Informationsveranstaltung am 05.07.2011 ist jetzt 
eine Lehrerfortbildung zu dem Thema in konkreter Vorbereitung.  
 
Zur Durchführung des vom Kompetenzteam Oberberg am 12.10.2011 veranstalteten 
Thementages „Unterstützung eines aktiven Lernprozesses durch die Nutzung neuer Me-
dien“ konnte über das Bildungsbüro Oberberg eine finanzielle Unterstützung durch die 
Landesanstalt für Medien in Höhe von fast 1.500 € eingeworben werden.  
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Insgesamt hat sich das Bildungsnetzwerk Oberberg damit in 2011 unter der Koordination 
und Moderation durch das Bildungsbüro Oberberg zu einer aktiven und vielseitigen Platt-
form für unterschiedlichste Projekte in der Bildungslandschaft Oberberg weiterentwickelt. 
Es konnten neue Prozesse und Projekte angestoßen, Impulse gesetzt und hierfür bei Drit-
ten zusätzliche Ressourcen in Form von sachlicher, personeller und auch finanzieller Un-
terstützung eingeworben werden.  
 
Diese dynamische Entwicklung bringt das Bildungsbüro Oberberg zunehmend an die 
Grenzen seiner personellen Kapazitäten. Bereits heute können einzelne Projekte nicht 
oder nur unzureichend begleitet werden. Für wichtige und notwendige Grundlagenarbei-
ten, wie z.B. die Bestandsaufnahme aller im Oberbergischen Kreis vorhandenen Bil-
dungsangebote, die Erfassung und Fortschreibung bildungsrelevanter Kennzahlen, die 
Etablierung eines in der Region  abgestimmten Veranstaltungs- und Informationsmana-
gements, eine sachgerechte und zeitnahe Öffentlichkeitsarbeit oder der Erarbeitung eines 
strukturierten Internetauftritts für die Bildungsregion Oberberg fehlen im Bildungsbüro 
sowohl ausreichende personelle als auch  finanzielle Ressourcen.  
 
gez.: 
Anke Koester 
(Leiterin des Bildungsbüros Oberberg) 
 
 
 
Anmerkung: 
Dieser Sachstandsbericht wurde erstellt unter Mitwirkung der 
Mitarbeiter/innen des Bildungsbüros Oberberg 
Christiane Andrich 
Martina Kaiser 
Kerstin von Scheidt 
Jürgen Töllner 


