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Das Förderprogramm „Lernen vor Ort“
Auf dem Weg zur Bildungsrepublik

Mit dem Bundesprojekt „Lernen vor Ort” sollen in den kommen-
den Jahren mit Blick auf den individuellen Lebenslauf die Wei-
chen für lebenslanges Lernen in den Kommunen neu gestellt  
werden. 

Denn vor Ort, in den Städten, Landkreisen und Regionen, be-
schließen Menschen, welche Bildungseinrichtungen sie be-
suchen, welche Angebote sie ihren Kindern machen, welche 
beruflichen Zusatzqualifikationen sie sich aneignen wollen, 
welche persönlichen Bildungsinteressen und soziale wie 
fachliche Kompetenzen sie erweitern möchten. Ihnen gilt es, 
bessere Zugänge in ein überschaubares, aufeinander abge-
stimmtes Bildungssystem zu ermöglichen.

„Lernen vor Ort“ ist also kein zufälliger Begriff. Er ist Pro-
gramm. Mit der 2009 gestarteten Initiative werden – mit 
Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) sowie des Europäischen Sozialfonds (ESF) und unter-
stützt von Stiftungen – Anreize geschaffen, ein kommunales 
Bildungsmanagement zu entwickeln. Es soll dazu beitragen, 
„Bildung für alle“ und das in allen Phasen des Lebens zu er-
möglichen. Das beginnt in der Familie und setzt sich über die 
Ausbildung und das Studium fort. Lebenslanges Lernen bein-
haltet stärker denn je auch die Fort- und Weiterbildung bis 
ins hohe Alter. Es macht die Einzelnen fit für die Herausforde-
rungen einer globalisierten und schnelllebigen Zeit.



  

Arbeitsbereiche in Nürnberg

Bildungsmonitoring
Bildungsmonitoring meint das regelmäßige 

und systematische Beobachten von Bildungspro-
zessen anhand von definierten Indikatoren. Ziel des 
Betrachtens und Dokumentierens ist es, Strukturen 
zu erkennen, Entwicklungen zu beschreiben und die  
Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen zu begrei-
fen. Die Ergebnisse des langfristig angelegten Bildungs- 
monitorings liefern handlungs- und steuerungsrele-
vante Informationen für pädagogische Fachkräfte,  
Politikerinnen und Politiker und die Öffentlichkeit.

Bildungsmanagement 
Die Nürnberger Stadtgesellschaft steht vor  

einer gewaltigen Aufgabe. Es gilt, die Aktualität und 
Qualität der Bildungsangebote vor Ort – von der früh-
kindlichen Bildung über die schulische Bildung sowie 
der beruflichen Aus- und Weiterbildung bis hin zur  
Erwachsenenbildung – in einer sich immer rascher 
wandelnden Gesellschaft zu entwickeln und zu 
gewährleisten. Bildung nicht zu verwalten, son-
dern konstruktiv und progressiv zu gestalten, ist 
Aufgabe und Ziel eines aufgeschlossenen, lern-
freudigen und alle Bürgerinnen und Bürgern in ih-
rer Vielfalt und in der Unterschiedlichkeit ihrer  
Bedürfnisse achtenden Planens und Abstimmens.  

Integration und Diversity
Unterschiedliche Erfahrung ist Reichtum – Viel-

fältigkeit ist Chance. Wo Menschen unterschiedlicher 
Herkunft und verschiedener Begabung sich tolerieren 
und achten und miteinander handeln, verhelfen sie 
dem Ideal der solidarischen Stadtgesellschaft zu mehr 
Wirklichkeit. Integration ist in Nürnberg Programm. 
Sich-Kennenlernen und miteinander Bilden durch Ler-
nen vor Ort wird so für alle Bürgerinnen und Bürger 
zur Chance. 

 Bildungsübergänge
Übergänge gekonnt bewältigen ist eine Lebens-

kunst. Unvorbereitete Übergänge im Bildungswesen 
aber erweisen sich viel zu oft als Stolperschwellen. 
Damit Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf ihrem 
Weg nicht scheitern, weil sie statt Brücken zu finden 
auf Grenzen stoßen, gilt es, Wechsel im Bildungswesen 
pädagogisch vorzubereiten, den Übertritt zu gestalten 
und Anfänge zu stabilisieren. Gelingen Übergänge, 
dann werden aus Chancen erreichbare Ziele. 

Demokratische Kultur &  
Menschenrechte

Nürnberg ist die Stadt der Menschenrechte: Begreifbar 
machen, dass sich die Wirklichkeit des Menschenrechts 
erst im Alltagshandeln erweist, ist ein Auftrag, der in 
schulischer Bildung, außerschulischer Jugendarbeit, 
in der kulturellen sowie in der Erwachsenenbildung 
konkrete Formen finden muss.

Bildungsberatung
Gut beraten gelingt es leichter, im Laufe des Le-

bens den besten Weg für sich zu finden. Wohin man 
sich wendet, wenn eine Bildungsentscheidung ansteht, 
ist oftmals jedoch gar nicht so klar. Die Schaffung 
eines Netzwerks Bildungsberatung, das Kompetenzen 
und Übersicht vereint und für Ratsuchende gleicher-
maßen erreichbar wie zugänglich ist, strukturiert das 
Angebot und rundet die Anstrengungen für den gelun-
genen Übergang überhaupt erst ab.

Lernen vor Ort in der Stadt  
„Lernen vor Ort“ – Lernen in Nürnberg. Das ist eine Selbst-
verständlichkeit, ein Anliegen und eine Herausforderung zu-
gleich.

Es ist eine Selbstverständlichkeit, denn wir lernen in un-
seren Familien, in den Horten, Kindergärten und Schulen, im 
Freundeskreis, am Arbeitsplatz, in unserer Freizeit, im Stadt-
teil – also im Sozialraum, und wir tun dies oftmals ohne dass 
wir das Hinzulernen bewusst wahrnehmen. Begrifflich und 
konzeptionell zu fassen sind solche Lernprozesse nur durch 
einen weitgefassten Bildungsbegriff, der sich am Lernen im 
Lebenslauf orientiert und über das institutionelle Lernen 
hinaus auch informelles und non-formales Lernen in allen  
Lebensphasen in den Blick nimmt.

Es ist ein Anliegen sowohl der politisch und institutionell Ver-
antwortlichen als auch unserer Stadtgesellschaft als Ganzer, 
allen Menschen in Nürnberg ein umfassendes Bildungsange-
bot erreichbar anzubieten. Qualität zu identifizieren, Gelin-
gendes zu stärken, Vielfalt herzustellen und Verbindungen zu 
knüpfen, sind Kernpunkte dieses Anliegens. 

Es ist schließlich auch eine Herausforderung, denn wer Zu-
kunft gestalten will, wer sich die Herstellung von Bildungsge-
rechtigkeit und die Verbesserung von Chancen als Ziele setzt, 
wer Integration, Inklusion und achtsamen Umgang einfordert, 
muss die Leistungsfähigkeit der vorhandenen Angebote kri-
tisch begutachten, Transparenz, Durchlässigkeit sowie Zusam-
menhang schaffen, das Recht auf Bildung zur Wirkung bringen 
und die Entwicklung der solidarischen Stadtgesellschaft verfolgen.


