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Bildungskontor 2.0
Das Bildungskontor ist die Geschäftsstelle der Bildungsregion Osterholz. Durch neue Projekte und MitarbeiterInnen hat es sich in den letzten zwei Jahren stark weiterentwickelt. Dies
haben wir zum Anlass genommen, das Bildungskontor neu aufzulegen.
Was genau ist neu? – Neben dem Bildungsmonitoring, der kommunalen Koordinierung von
Bildungsangeboten für Neuzugewanderte und der Sprachförderkoordination, gibt es mit der
Jugendberufsagentur eine zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Thema Übergang von der Schule in den Beruf.
Stärkere Sichtbarkeit und Transparenz wollen wir durch unsere neue Internetseite erreichen,
auf der das Bildungskontor mit allen Angeboten dargestellt wird. Eine kurze Übersicht finden
Sie in diesem Newsletter.
Beste Bildung
Mit der Qualitätsinitiative „Beste Bildung“ soll im Landkreis Osterholz in gemeinsamer Verantwortung kommunaler Schulträger, der Niedersächsischen Landesschulbehörde und der
Schulen die schulische Bildungsqualität kontinuierlich und messbar verbessert werden.
Jede Schule kann der Qualitätsinitiative beitreten. Voraussetzung dafür ist die Entwicklung
einer individuellen verbindlichen Zielvereinbarung. Teilnehmende Schulen profitieren von
den angebotenen Unterstützungsmaßnahmen (z. B. Qualifizierung, Beratung, Prozessbegleitung) sowie vom Wissens- und Erfahrungstransfer des Schulnetzwerkes. Außerdem ist jedes
Mitglied berechtigt, finanzielle Unterstützung aus dem Bildungsfonds zu beantragen, um – im
Idealfall im Verbund mit anderen teilnehmenden Schulen – Maßnahmen zur Verbesserung
der schulischen Bildungsqualität durchführen zu können.

Bildungsmonitoring
Das Bildungsmonitoring ist die Lupe der Bildungslandschaft. Wer steuern will, muss schließlich auch wissen wohin. Anhand von Daten können Stärken, zukünftige Herausforderungen
und Handlungsbedarfe identifiziert werden. Entwicklungen werden transparent und Vermutungen können belegt oder widerlegt werden.

Die gewonnenen Erkenntnisse können zum Beispiel als Steuerungsinstrument oder als Entscheidungsgrundlage für die Konzipierung, Planung und Evaluation von Maßnahmen genutzt
werden. Das Bildungsmonitoring bietet vielfältige Möglichkeiten, die auf die verschiedensten
Bedarfe angepasst werden können.

Jugendberufsagentur
Um auf jeden Jugendlichen individuell eingehen und passgenau beraten zu können wurde im
Landkreis Osterholz die Jugendberufsagentur eröffnet. Die Jugendberufsagentur Osterholz
ist die Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Thema Ausbildung und Studium und berät
individuell zu in dieser wichtigen Lebensphase relevanten Themen. Hier arbeiten verschiedene Partner (Agentur für Arbeit, Jobcenter und Jugendhilfe) zusammen, damit die Wege
kurz sind und die Beratung gebündelt unter einem Dach stattfinden kann.
Zu finden sind wir in der BBS Osterholz (Am Osterholze 2, im Raum hinter dem Internetcafe).

Bildungsbegleitung
Die Bildungsbegleitung (BilBe) ist ein Beratungsangebot für Schülerinnen und Schüler, Eltern
und Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen. Ziel des multiprofessionellen Teams ist es,
eine gute Kooperation zwischen allen Beteiligten an Schulen zu stärken und neue Strategien
im Umgang mit schulischen Problemen anzuregen. Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern, die ihre Lernmotivation verloren haben, sich schuldistanziert verhalten oder Unterstützung zu anderen Themen wünschen, werden neue Perspektiven und Handlungsoptionen
entwickelt.

Integration durch Bildung
Bildung und Sprache sind wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Integration. Um allen Zugewanderten eine Unterstützung anzubieten, widmet der Landkreis Osterholz dem Themenbereich Integration durch Bildung besondere Aufmerksamkeit.
Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte
Die kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte fördert die Bildungschancen für Personen mit Flucht- und Migrationshintergrund im Landkreis Osterholz.
Neben der Organisation bedarfsgerechter Bildungsangebote (z.B. Kurse zum nachträglichen
Erwerb des Schulabschlusses) ist die Vernetzung und Stärkung der Kooperation von relevanten Akteuren aus Bildung und Arbeit ein weiterer wichtiger Bestandteil des Angebots.
Sprachförderkoordination
Durch die Sprachförderkoordination soll eine nahtlose und individuelle Sprachförderung für
Menschen mit Migrationshintergrund ermöglicht werden. Um dieses Ziel zu erreichen, werden vorhandene Kursangebote und Sprachförderbedarfe evaluiert. Durch eine enge Kooperation und regelmäßige Abstimmung mit den im Feld der Sprachförderung relevanten Akteuren wird zudem eine optimal angepasste Kursplanung und die Transparenz von Angeboten
für die Teilnehmenden unterstützt.

