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Ein Leitbild schafft  

Klarheit in der Zielsetzung, 

Konsens in der Zusammenarbeit, 

Identifikation nach innen 

und ein positives Image nach außen. 

  

Die Bildungspartner im Kreis Mettmann haben sich im Lenkungskreis 

in einem moderierten Entwicklungsprozess auf dieses Leitbild für die 

Kooperation verständigt. 
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Selbstverständnis 

Bildung und Ausbildung der Menschen im Land Nordrhein-Westfalen 

ist ein wichtiger Faktor für unsere Zukunft. Wir wollen dazu beitragen, 

soziale Gerechtigkeit zu schaffen und zu erhalten. 

Die Menschen werden auf die Erfordernisse des wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Wandels so vorbereitet, dass sie über die notwendi-

gen Kompetenzen verfügen, um im beruflichen, gesellschaftlichen und 

privaten Bereich bestehen zu können. 

Auf die Herausforderungen einer sich ständig wandelnden Gesellschaft 

und die daraus entstehenden Ansprüche an Bildung wollen wir zu-

kunftsweisende Antworten entwickeln. 
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Ziele 

 Im Mittelpunkt unserer Strategien steht die Verbesserung der Lern

- und Lebenschancen aller Kinder und Jugendlichen im Kreis Mett-

mann, insbesondere am Übergang von der Schule in den Beruf. 

 Wir stärken die Eigenverantwortung der Menschen für ihre Bildung 

und ihren Lebensweg. 

 Wir bereiten junge Menschen auf die komplexen und schnell fort-

schreitenden gesellschaftlichen Veränderungen vor und erleichtern 

ihnen den Einstieg in das Berufsleben. 

 Wir unterstützen die Bildungsinstitutionen in ihrer Profilierung, 

helfen ihre Planung und Vernetzung zu intensivieren, um den sys-

tematischen Ausbau der vorhandenen Kooperationsstrukturen zu 

verankern. 

 Unser Anliegen sind die Stärkung und der Ausbau der Schul- und 

Unterrichtsentwicklung an allen Schulen im Kreisgebiet ein-

schließlich der Weiterentwicklung eines angemessenen Beratungs- 

und Unterstützungssystems. 

 Wir stellen uns gemeinsam den Herausforderungen des wirtschaft-

lichen, sozialen und demografischen Wandels in unserer Region. 

 Wir vernetzen alle Bildungsakteure im Kreis Mettmann, um die 

Ziele dieses Leitbildes gemeinsam umzusetzen. 
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Handlungsfeld — Berufliche Orientierung 

 Wir beraten und stärken alle Schülerinnen und Schüler bei der Be-

rufsorientierung hinsichtlich ihrer Berufswahlentscheidung. 

 Wir schaffen geeignete Rahmenbedingungen für einen optimalen 

Übergang von der Schule zur Berufsausbildung. 

 Wir begleiten mit der kommunalen Koordinierungsstelle „Kein Ab-

schluss ohne Anschluss“ die flächendeckende Anwendung der 

Standardelemente zur Berufsorientierung. 

 Wir gehen neue Wege und unterstützen durch Pilotprojekte den 

Zugang zu Berufen mit Bewerbungsmangel. 
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Handlungsfeld — Inklusion/Integration 

 Wir setzen uns für ein hochwertiges und differenziertes Bildungs-

angebot ein, das sich an den unterschiedlichen Voraussetzungen 

und individuellen Lebensentwürfen der Kinder, Jugendlichen und 

Erwachsenen orientiert und sich im Grundsatz und in Abstimmung 

mit der Schulaufsicht auf alle Schulformen bezieht. 

 Wir initiieren die Entwicklung individueller Ausbildungspaten-

schaften als Pilotprojekt mit dem Ziel der optimalen Nutzung vor-

handener Ressourcen für Jugendliche mit besonderem Förderbe-

darf und/oder Migrationshintergrund. 

 Wir arbeiten für die Vernetzung von Akteuren in der Integrations-

arbeit und stellen Transparenz über die Bildungsangebote her. 

 Wir tragen durch spezielle Projekte zur Förderung der Sprachkom-

petenz von Zugewanderten bei. 



7  

 

Handlungsfeld — Bildung in der digitalen Welt 

 Wir entwickeln innovative Konzepte für die Vermittlung von digi-

talem Know-How. 

 Wir entwickeln und pflegen Datenbanken. Sie bieten Netzwerk-

partnern schnellen und effektiven Zugriff auf Informationen. 

 Wir vernetzen die digitalen Bildungsakteure in der Region. 

 Wir bieten Lehrkräften Freiräume zur Erprobung von und zur Einar-

beitung in neue technologische Unterrichtswerkzeuge. 
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Kommunikation 

 Wir gehen tolerant, kollegial und wertschätzend miteinander um 

und schaffen eine Atmosphäre, die eine Mitarbeit im Netzwerk 

attraktiv macht. 

 Wir setzen die im Kooperationsvertrag vorgegebenen Strukturen 

zur Vernetzung der Bildungspartner transparent um. 

 Wir etablieren klare, bedarfsorientierte Strukturen und Verfahren-

sabläufe für die Arbeit in den Handlungsfeldern. 

 Themen- und anlassbezogen werden Fachtagungen und Informati-

onsveranstaltungen durchgeführt. 

 Die Vielfalt der Institutionen und Organisationen wird für eine the-

menbezogene und konstruktive Zusammenarbeit genutzt. 

 Die Transparenz über wichtige Absprachen und die Evaluation un-

serer Veranstaltungen sichern die Qualität der Arbeit. 

 Wir sichern die optimale und innovative Umsetzung der Zielvorga-

ben durch eine konstruktive Arbeitsform, sowie durch eine kriti-

sche Reflexions- und Diskussionskultur. 

 Um aktuelle Informationen schnell unter den Netzwerkpartnern 

und interessierten Akteuren bekannt zu machen geben wir den 

KoKo-Newsletter und den Newsletter MEgration.de heraus. 
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Kooperation 

 Wir kooperieren mit externen Partnern und gestalten mit innovati-

ven Ideen die Bildungslandschaft. 

 Wir bauen die Zusammenarbeit mit weiteren Partnern aus, um Bil-

dungsprojekte in der Region zu verwirklichen. 

 Wir nehmen Einblick in die regionale Lehrerfortbildung und unter-

stützen die Arbeit des Kompetenzteams. 

 Wir pflegen und intensivieren unsere Kontakte mit anderen Bil-

dungsnetzwerken sowie überregionalen Institutionen. 

 Die Geschäftsstelle und/oder der Lenkungskreis nehmen regelmä-

ßig an relevanten Informationsveranstaltungen und Fachtagungen 

des Landes NRW und der Bezirksregierung teil. 

 Der Austausch zwischen den Geschäftsstellen der regionalen Bil-

dungsnetzwerke erfolgt informell und zeitnah. 

 Über den Ausschuss für Schule und Sport werden die politischen 

Gremien im Kreis Mettmann laufend informiert. 
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