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KOOPERATIONSVEREINBARUNG

im Rahmen des Projektes „Bildungslandschaft Altstadt Nord, Köln“ zwischen 
den nachstehend genannten Bildungs-, Kinder-, Jugend-, Quartiers- und 
Verwaltungseinrichtungen

DIE STADT KÖLN
vertreten durch Herrn Robert Voigtsberger, Dezernent für Bildung, Jugend 
und Sport der Stadt Köln;

DIE KITA FRÖBELBANDE 
DER FRÖBEL BILDUNG UND ERZIEHUNG GGMBH 
vertreten durch Christina Jakobs, Leiterin der Einrichtung;

DIE FREINET-SCHULE, KÖLN
vertreten durch Hülya Berk, Schulleiterin;

DIE KATHOLISCHE HAUPTSCHULE AM RHEIN, KÖLN 
vertreten durch Marika Prandl-May, Schulleiterin;

DIE REALSCHULE AM RHEIN
vertreten durch Anja Dietz, Schulleiterin

DAS HANSA GYMNASIUM, KÖLN
vertreten durch Moritz Magdeburg, Schulleiter;

DAS ABENDGYMNASIUM – WEITERBILDUNGSKOLLEG –  
DER STADT KÖLN 
vertreten durch Stefan Koch, Schulleiter;

DIE JUGEND- UND FREIZEITEINRICHTUNG KLINGELPÜTZ, KÖLN 
vertreten durch Dennis Fink, Fachbereichsleitung und Julia Auwelers, Leite-
rin der Einrichtung;

DER JUGENDHAUS TOWER  
DER KATHOLISCHEN STUDIERENDEN JUGEND
vertreten durch Lioba Stemmler, Bildungsreferentin

im folgenden Partnerinnen und Partner bzw. Verbundmitglieder genannt
schließen folgende Vereinbarung:

AUSGANGSLAGE 

Mit der Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN) 
realisiert die Stadt Köln rund um den Klingelpütz-
park in der Kölner Innenstadt ein Modellprojekt, 
das seine Strahlkraft in die gesamte Kölner Schul-
baulandschaft und über die Stadt- und Landes-
grenzen hinweg entsendet. 

Kern der BAN ist ein Verbund aus aktuell fünf 
Schulen (Freinet-Schule Köln – Grundschule, 
Katholische Hauptschule am Rhein, Realschule 
am Rhein, Hansa-Gymnasium und Abendgym-
nasium), einer Kindertageseinrichtung (Träger 
Fröbel gGmbh) sowie zweier Jugendeinrichtun-
gen (Freizeitanlage Klingelpützpark – Träger Ju-
gendzentren Köln gGmbH und KSJ Jugendhaus 
Tower – Trägerverein der KSJ in der Erzdiözese 
Köln e. V.).

Ziel des Verbundes ist es, die Kooperation der 
Bildungs- und Freizeiteinrichtungen unter-
einander und mit dem Quartier rund um den 
Klingelpützpark zu einer zukunftsfähigen und 
gemeinsam verantworteten Bildungslandschaft 
weiter zu entwickeln. Es werden im pädagogi-
schen und baulichen Sinne Räume geschaffen, 
die ein lebensnahes, verantwortungsvolles und 
inklusiv angelegtes Lernen und Lehren für alle 
Nutzerinnen und Nutzer der Einrichtungen und 
für die Bürgerinnen und Bürger des Quartiers 
ermöglicht.

In einem gemeinsamen partizipativen Prozess 
wurde eine Architektur entwickelt, die optimal für 
alle Beteiligten nutzbar ist bzw. sein wird und das 
Quartier um den Klingelpützpark stärkt. Die Neu- 
und Anbauten am Klingelpützpark sind fertig-
gestellt und bezogen, die Sanierung des Hansa-

Gymnasium am Hansaring ist weit fortgeschritten 
und nach Fertigstellung werden die Gebäude des 
Abendgymnasiums an der Kyotostraße saniert.

Die Inhalte und die Formen der Zusammenarbeit 
wurden von den Einrichtungen selbst – parallel zu 
den baulichen Planungsworkshops – entwickelt, 
in vielen Jahren erprobt und weiterentwickelt. 
Ihre Zusammenarbeit auf der Basis der Leitidee 
„Bedeutungsvolles Lernen“ findet Ausdruck in 
vielfältigen Angeboten für die Kinder, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen sowie in einer 
engen Vernetzung und gemeinsamer Ressour-
cennutzung.

Mit dem Bezug der Neubauten und der Fertig-
stellung der Verbundgebäude „Studienhaus“ und 
„Mensa- und Ateliergebäude“ sind nun auch die 
räumlichen Gegebenheiten für eine noch engere 
Zusammenarbeit im Verbund und im Quartier ge-
geben.

Am 7. Dezember 2022 haben die Stadt Köln und 
Vertreterinnen und Vertreter der acht bereits be-
stehenden Jugend- und Bildungseinrichtungen 
der Bildungslandschaft Altstadt Nord die Ko-
operationsvereinbarung im neuen Mensa- und 
Ateliergebäude unterschrieben.

Die vorliegende Kooperationsvereinbarung ent-
hält die Urkunde der Kooperationsvereinbarung 
sowie erläuternde Texte zu den Zielen und Leit-
linien sowie Formen und Dauer der Zusammen-
arbeit.

KOOPERATIONSVEREINBARUNG – EINE 
VEREINBARUNG ZUR GEMEINSAMEN  
PÄDAGOGISCHEN, ORGANISATORISCHEN 
UND BAULICHEN WEITERENTWICKLUNG 
DER BILDUNGSLANDSCHAFT ALTSTADT 
NORD ALS MODELLPROJEKT
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4. VERANTWORTUNGSBEREICHE UND  
ROLLENVERSTÄNDNIS DER STADT KÖLN 

Die Stadt Köln als Schulträgerin zeichnet sich ver-
antwortlich für folgende Bereiche und Aufgaben:

Die Stadt wird entsprechend des Beschlusses 
des Rates der Stadt Köln alle Anstrengungen zur 
Weiterentwicklung des Verbundes unterstützen, 
fördern und die Ergebnisse der pädagogischen 
Konzepte und Raumplanungen im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten bei der Planung und im laufen-
den Betrieb von Ausstattungen, Gebäuden und 
Grundstücken berücksichtigen. Soweit hierfür 
und für die spätere Umsetzung weitere Beschlüs-
se des Rates und der Ausschüsse erforderlich 
werden, wird die Stadtverwaltung diese im Sinne 
des Modellprojektes „Bildungslandschaft Altstadt 
Nord“ einholen.

Die Stadt wird den Verbund BAN bei der Reali-
sierung der Ziele der Bildungslandschaft unter-
stützen und die Schnittstelle zur Verwaltung 
gestalten.

Zur Klärung anstehender planerischer, organisa-
torischer und inhaltlicher Themen zur Weiterent-
wicklung und zum Betrieb der Bildungslandschaft 
beruft die Stadt im Bedarfsfall Sitzungen des 
Lenkungskreises ein. 

Er setzt sich aus Vertreter/innen der Stadt und 
den gewählten Sprecher/innen des Begleitaus-
schusses der BAN zusammen.  

5. DAUER DER KOOPERATIONSVEREIN- 
BARUNG UND KÜNDIGUNG DER 
ZUSAMMENARBEIT

(1) Diese Vereinbarung tritt mit dem Tag der 
Unterzeichnung in Kraft. Sie gilt für eine Lauf-
zeit von fünf Jahren. Eine Verlängerung der 
Zusammenarbeit wird als sinnvoll angesehen, 
wenn sich die Kooperation in dieser Form als 
tragfähig und erfolgreich erweist. Eine Zwi-
schenevaluation erfolgt nach drei Jahren.

(2) Im Fall von Unstimmigkeiten, der Unzufrieden-
heit einer oder mehrerer Partnerinnen/eines 
oder mehrerer Partner werden unverzüglich 
Vermittlungsgespräche aufgenommen. Führt 
dieser Dialog nicht zu einer Einigung, obliegt 
es der jeweiligen Partnerin/dem jeweiligen 
Partner mit einer Frist von sechs Monaten, die 
Vereinbarung schriftlich zu kündigen. Dabei 
ist in jedem Fall die Verantwortung für bereits 
begonnene Einzelprojekte im Rahmen des 
Gesamtprojektes auch weiterhin zu tragen.

(3) Die Vereinbarung der übrigen Partnerinnen 
und Partner wird durch das Ausscheiden der 
kündigenden Partnerin/des kündigenden Part-
ners nicht berührt.

Köln, den 07.12.2022

1. GEGENSTAND DER KOOPERATIONS- 
VEREINBARUNG

Gegenstand der Kooperationsvereinbarung ist 
das Projekt „Bildungslandschaft Altstadt Nord, 
Köln“: die Weiterentwicklung und -gestaltung der 
Bildungslandschaft Altstadt Nord in Köln rund um 
den Klingelpützpark orientiert an den gedanklich-
inhaltlichen Leitlinien, die als ergänzende Ausfüh-
rungen zu dieser Vereinbarung formuliert wurden.

Einen stabilen Bildungsverbund bestehend aus 
Schulen, Kinder- und Jugendhilfeträgern, Stadt-
teileinrichtungen sowie den verantwortlichen 
Organisationen weiterzuentwickeln und zu veran-
kern, ist Sinn der vorliegenden Vereinbarung. Die 
Unterzeichnenden erklären mit ihrer Unterschrift 
ihre verbindliche Beteiligung daran.

2. ZIELSETZUNGEN DER KOOPERATION

Unser oberstes Anliegen und Selbstverständnis als 
Partnerinnen und Partner im Bildungsverbund ist 
es, „Türen zu öffnen für bedeutungsvolles Lernen“.

Gemeinsames Ziel ist es, im pädagogischen, 
organisatorischen und baulichen Sinne Räume 
zu schaffen für ein lebensnahes, verantwortungs-
volles und inklusiv angelegtes Lernen und Lehren 
für alle Nutzerinnen und Nutzer der Einrichtungen 
und für alle Bürgerinnen und Bürger des Quartiers.

Ausgehend von diesem Selbstverständnis und  
im Sinne dieses Zieles vereinbaren die Unter-
zeichnenden

→ gemeinsam auf der Basis pädagogischer, 
organisatorischer und architektonischer Kon-
zeptionen Lern- und Lebensräume im Verbund 
umzusetzen und im Sinne der Nutzerinnen und 
Nutzer stetig weiter zu entwickeln.

→ Die Vernetzung und Kooperation im Verbund 
und im Quartier zu stabilisieren und auszubauen.

Die konkrete Veränderung ist Indikator für das 
erfolgreiche Handeln des Verbundes.

3. FORM DER ZUSAMMENARBEIT 

(1) Basis unserer Zusammenarbeit ist die gegen-
seitige Anerkennung sowie ein offener, 
transparenter und wertschätzender Umgang 
miteinander.

(2) Die besonderen Bedarfe und Bedürfnisse 
aller Verbundmitglieder werden gleichwertig 
behandelt. Entscheidungen über den Gesamt-
verbund und über Projekte, die der Gesamt-
verbund durchführen will, erfolgen im Konsens 
und werden von uns allen gleichermaßen für 
alle verantwortet und getragen. Projekte der 
einzelnen Einrichtungen bleiben unberührt.

(3) Die Zusammenarbeit in der „Bildungsland-
schaft Altstadt Nord“ und mit den Kooperati-
onspartnerinnen und -partnern wird in be-
darfsorientierten Strukturen organisiert, deren 
Handlungsgrundlage diese Vereinbarung ist.
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ERGÄNZENDE AUSFÜHRUNGEN ZUR 
KOOPERATIONSVEREINBARUNG

Wie wir unser Selbstverständnis und unsere Ziele 
aus pädagogischer und planerischer Sicht verste-
hen und was uns dabei verbindet, haben wir bereits 
2006 und 2007 in fünf Konzeptionswerkstätten 
erarbeitet und im Laufe der vielen Jahre der Zu-
sammenarbeit weiterentwickelt und konkretisiert. 

Ziel der „Bildungslandschaft Altstadt Nord, Köln“ 
ist es, durch das Bündeln von Kompetenzen und 
die gemeinsame Nutzung von Ressourcen in der 
Kooperation ein umfassendes Bildungsangebot 
zu schaffen und weiter zu entwickeln, das den 
Lernalltag der Nutzerinnen und Nutzer nachhaltig 
verbessert. Dafür stellen die beteiligten Ein-
richtungen und Organisationen entsprechende 
Ressourcen bereit.

A. TÜREN ÖFFNEN FÜR BEDEUTUNGSVOLLES 
LERNEN 

(1) Dahinter steht unser Anliegen, Lernprozesse 
nach innen an den spezifischen Bedürfnissen 
der Einzelnen auszurichten und nach außen in 
die breitere Lebenswelt zu öffnen. Es geht um 
die Veränderung vom einseitigen, kognitiven 
und isolierten Lernen hin zu einem eigenver-
antwortlichen, lebensnahen Lernen in und über 
bedeutungsvolle Kontexte. Wichtig ist uns im 
Sinne eines inklusiven Bildungsverständnisses, 
dass Herkunft, Interessen, Erfahrungen, Fähig-
keiten und Wissen aller Kinder, Jugendlichen 
und lernenden Erwachsenen wahrgenommen 
und anerkannt werden und sich alle willkom-
men fühlen.

Dieses Ziel umfasst mehrere Ebenen und bezieht 
sich auf die

→ pädagogische Gestaltung von Lernangebo-
ten und damit einhergehende Methoden und 
Konzepte,

→ die Weiterentwicklung neuer Lern- und Lehr-
kulturen und die damit verbundene Strukturie-
rung von Schulalltag und Bildungsangeboten,

→ die gemeinsame Gestaltung von Raumkon-
zepten und die gemeinschaftliche Nutzung 
vorhandener Ressourcen.

(2) Diesem Leitziel zugeordnet haben wir weitere 
Unterziele:

„Leben lernen und Lernen leben“ mit dem An-
spruch, Menschen zum Lernen anzuregen und 
zu ermutigen, ihre Wissenslust zu wecken und 
zu fördern und durch die Verbindung der Lern-
inhalte mit den Lebens- und Erfahrungswelten 
der Einzelnen das Lernen im besten Sinne ins 
Leben zu holen.

„Menschen stärken und Möglichkeiten zur 
individuellen Entfaltung schaffen“ mit dem 
Anspruch, Kinder und Jugendliche ebenso wie 
lernende Erwachsene individuell und im Sinne 
der Chancengleichheit zu fördern. Wir möch-
ten sie darin unterstützen, ihre besonderen 
Begabungen und Fähigkeiten zu erkennen und 
zu entwickeln. Dies heißt auch, Unterschiede 
wertzuschätzen und Ambivalenzen aushalten 
zu können.

„Kooperation und Zusammenhalt“ – mit dem 
Anspruch, durch die Ausweitung und Vertie-
fung unserer bisherigen Zusammenarbeit und 
in gemeinsamer, vertrauensvoller Verantwor-
tung für den Stadtteil das Quartier, seine Ein-
richtungen und Bewohnerinnen und Bewohner 
zu stärken, ein Gefühl von Gemeinschaft zu be-
wirken und langfristig ein gemeinsames Profil 
zu entwickeln, in dem jeder von uns als Einrich-
tung seine Eigenständigkeit wahren kann.

Dieses Ziel ist in den 10 Leitzielen konkretisiert, 
denen sich die beteiligten Einrichtungen ge-
meinsam verpflichten (siehe Anhang)

Mit diesen Zielsetzungen einher gehen unser 
Wunsch und unser Anspruch, uns selbst und 
unsere eigene Arbeit im Rahmen der Verbund-
arbeit weiterzuentwickeln, durch den Verbund 
gestärkt weitere Veränderungen zu wagen, 
Neues auszuprobieren und in diesem Sinne 
auch Grenzen zu überschreiten.

UNSERE GEDANKLICH- 
INHALTLICHEN LEITLINIEN

Wir, die Bildungs-, Kinder-, Jugend-, Quartiers- 
und Verwaltungseinrichtungen der Bildungsland-
schaft Altstadt Nord in Köln, verpflichten uns als 
Kooperations- und Verbundpartner zur offenen 
und wertschätzenden Zusammenarbeit.

Gemeinsam wollen wir im pädagogischen, 
organisatorischen und baulichen Sinne Räume 
schaffen für ein lebensnahes, verantwortungs-
volles und inklusiv angelegtes Lernen und Lehren 
für alle Nutzerinnen und Nutzer der Einrichtungen 
und interessierte Bürgerinnen und Bürger des 
Quartiers. Dafür stellen wir den Menschen, seine 
Bedürfnisse und seine Lebenswelt in den Mittel-
punkt unseres Handelns.

Unsere Antriebsfeder ist die Möglichkeit, im Ver-
bund etwas Neues zu schaffen. Sinnvolle Innova-
tionen verstehen wir als Chance – Bewährtes und 
Gutes als Voraussetzung für weitere Entwicklun-
gen in Pädagogik und Architektur.

Zusammen möchten wir so eine zukunftsfähige 
und gemeinsam verantwortete „Bildungsland-
schaft Altstadt Nord“, Köln weiterentwickeln und 
-gestalten.

Köln, den 07.12.2022

BILDUNGSLAND-
SCHAFT ALTSTADT 
NORD, KÖLN

„TÜREN ÖFFNEN  
FÜR BEDEUTUNGS-
VOLLES LERNEN“ 

Anja Dietz
Schulleiterin Realschule am Rhein 

Moritz Magdeburg
Schulleiter Hansa Gymnasium, Köln

Stefan Koch
Schulleiter Abendgymnasium – Weiterbildungs-
kolleg – der Stadt Köln

Lioba Stemmler
Bildungsreferentin Jugendhaus Tower der  
Katholischen Studierenden Jugend

Robert Voigtsberger
Dezernent für Bildung, Jugend und Sport der 
Stadt Köln

Christina Jakobs
Leiterin der Kita FröbelBANde der FRÖBEL  
Bildung und Erziehung gGmbH

Hülya Berk
Schulleiterin Freinet-Schule, Köln

Marika Prandl-May
Schulleiterin Katholische Hauptschule  
am Rhein, Köln

Dennis Fink, Julia Auwelers, 
Fachbereichsleitung, Leiterin der Einrichtung 
Jugend- und Freizeiteinrichtung Klingelpütz, Köln
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B. GRUNDSÄTZLICHE HALTUNG UND 
INHALTLICHE AUSRICHTUNG

(1) Wir stellen den Menschen und seine Bedürf-
nisse in den Mittelpunkt unseres Handelns. 
Wir verschreiben uns einer Pädagogik, welche 
die Selbstbestimmung und Selbstverantwor-
tung der Lernenden befördert und fordert, zu 
vermittelnde Inhalte erfahrbar und erlebbar 
macht, diese verknüpft mit lebensnahen Zu-
sammenhängen und so eine Erweiterung des 
individuellen und schließlich gemeinsamen 
Horizontes ermöglicht.

 Mit Blick auf die Zielgruppen des Bildungsver-
bundes einigen wir uns darauf, über Alters-
grenzen hinweg zu denken und schulische und 
soziale Aktivitäten entsprechend übergreifend 
im Quartier zu verankern. Bildung von Men-
schen beginnt mit ihrer Geburt und bindet 
vielfältige Orte und Gelegenheiten ein.

(2) Mit einem veränderten Verständnis von Lernen 
und Lehren einher geht für uns eine veränderte 
Rolle der Pädagoginnen und Pädagogen, Kin-
der und Jugendlichen bzw. Lernenden sowie 
der Eltern. Individualität und Eigenständigkeit 
der Lernenden, kooperative Lern- und Arbeits-
formen sowie die Reflexion von Lernschritten 
sind uns wichtig. Pädagoginnen und Pädago-
gen verstehen wir zunehmend als Begleitende 
und Mentoren individueller Lernprozesse.

(3) Als Partnerinnen und Partner sind wir uns ei-
nig, dass die hier formulierten pädagogischen 
Leitideen sowie ihre Umsetzung in konkrete 
pädagogische Konzeptionen allen baulichen 
Überlegungen und Maßnahmen, die das 
Gesamtvorhaben „Bildungslandschaft Altstadt 
Nord“ betreffen, voranzustellen sind.

(4) Die Möglichkeit, im Verbund etwas Neues, 
Innovatives zu schaffen und damit langfristig 
Bewegung in bislang starre Strukturen zu 
bringen, ist Antriebsfeder für unser Handeln. 
Sinnvolle Innovationen verstehen wir als Chan-
ce zur Veränderung. Bewährtes und Gutes 
sehen wir dabei als wichtige Voraussetzung für 
weitere Entwicklungen und werden dies wert-
schätzend erhalten.

C. GRUNDSÄTZE UND FORMEN DER 
ZUSAMMENARBEIT 

(1) Wir als Verbundmitglieder sind uns bewusst, 
dass wir neue und bisher wenig erprobte 
Wege der Zusammenarbeit gehen werden, 
die von uns entwickelt werden und sich be-
währen müssen. Wir sind uns bewusst, dass 
es schwierige Situationen und Aushandlungs-
prozesse geben wird. Wir sind uns ebenso der 
formellen Hierarchien, die zwischen und inner-
halb der Einrichtungen bestehen, bewusst. 
Wichtig ist uns deshalb, dass die besonderen 
Bedarfe und Bedürfnisse aller Verbundmitglie-
der gleichwertig behandelt werden.

(2) Als weiteren wesentlichen Kern unserer 
Zusammenarbeit definieren wir für uns den 
Dreiklang „Geben-Nehmen-Bekommen“. Jede 
Partnerin und jeder Partner erklärt sich damit 
bereit, ihr und sein Wissen, ihre und seine 
Fähigkeiten und weitere Ressourcen zum 
Wohle des Gesamtprojektes einzubringen und 
vorrangig die Ressourcen des Verbundes zu 
nutzen, wenn die eigenen nicht ausreichen.

(3) Unsere Kooperation braucht eine angemesse-
ne und unterstützende interne Arbeitsstruktur, 
deren Funktion es ist, das Projekt „Bildungs-
landschaft Altstadt Nord“ mit Leben zu füllen, 
den Zusammenhalt zu festigen und langfristig 
identitätsbildend im Quartier zu wirken. Dazu 
arbeiten wir in verschiedenen Gremien wie 
dem Lenkungskreis und dem Begleitaus-
schuss zusammen und organisieren pro-
jekt- und themenbezogene Arbeitsgruppen. 
Wichtiges Anliegen ist hierbei, die Beteiligung 
der verschiedenen Nutzer- und Interessens-
gruppen in der Arbeitsstruktur zu gewährleis-
ten und entsprechende Beteiligungsformate 
zu realisieren.

 Eine konkrete Kultur der Zusammenarbeit, die 
genauen Verfahrens- und Entscheidungsre-
geln in dieser Struktur entwickeln sich stetig 
weiter und werden im Konsens an die aktuellen 
Bedarfe angepasst. Die internen Strukturen 
der einzelnen Einrichtungen bleiben hiervon 
unberührt.

EINFÜHRUNG

Die Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN) ist 
ein Verbund von Bildungs- und Stadtteileinrich-
tungen im Quartier rund um den Klingelpützpark 
in Köln. Entwickelt und gebaut in einer Koopera-
tion der Stadt Köln mit den Montag Stiftungen 
aus Bonn, verfolgt die BAN ein ganzheitliches 
Konzept, das Pädagogik, Architektur und Stadt-
teilplanung auf einzigartige Weise verbindet. 

Hinter dem Motto „Türen öffnen für bedeutungs-
volles Lernen“ steht unser Anliegen, Lernprozesse 
nach innen an den spezifischen Bedürfnissen der 
Einzelnen auszurichten und nach außen in die 
breitere Lebenswelt zu öffnen. Im Sinne eines 
inklusiven Bildungsverständnisses werden Her-
kunft, Interessen, Erfahrungen, Fähigkeiten und 
Wissen aller Kinder, Jugendlichen und lernenden 
Erwachsenen wahrgenommen und anerkannt. 
Alle sind willkommen und erhalten in der BAN 
Angebote für eine zeitgemäße Bildung und viel-
fältige individuelle Bildungswege. 

GEMEINSAM VERPFLICHTEN WIR UNS DEN FOLGENDEN LEITZIELEN: 

1. LERN- UND LEBENSRÄUME ALS PÄDAGOGISCHE ARCHITEKTUR ENTWICKELN

2. „TÜREN ÖFFNEN“ UND BRUCHLOSE ÜBERGÄNGE ERMÖGLICHEN 

3. BEDEUTUNGSVOLLES LERNEN UNTERSTÜTZEN

4. EIN ATTRAKTIVES UND INKLUSIVES GANZTAGSANGEBOT GEWÄHRLEISTEN

5. DIE ENTWICKLUNG ZU SELBSTBESTIMMUNG UND SOZIALER VERANTWORTUNG 
UNTERSTÜTZEN 

6. DEN CAMPUSGEDANKEN LEBEN 

7. CHANCENGLEICHHEIT GEWÄHRLEISTEN 

8. PARTIZIPATION AN WICHTIGEN ENTSCHEIDUNGSPROZESSEN FÖRDERN 

9. EIN NETZWERK FÜR UNSEREN STADTTEIL KNÜPFEN 

10. SYNERGIEN SCHAFFEN UND RESSOURCEN OPTIMAL NUTZEN

ANHANG:  
LEITZIELE DER BILDUNGSLANDSCHAFT 
ALTSTADT NORD
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1. LERN- UND LEBENSRÄUME ALS 
PÄDAGOGISCHE ARCHITEKTUR 
ENTWICKELN

Wirksames und mit Sinn erfülltes Lernen hängt 
eng mit der Gestaltung der jeweiligen Umgebung 
zusammen. Dazu bedarf es einer pädagogischen 
Architektur, die zum Lernen inspiriert, die flexibel 
gestaltet werden kann und die Öffnung und Zu-
sammenarbeit ermöglicht. Bereits bei der Planung 
der BAN wurden die Aktivitäten zugrunde gelegt, 
die in unseren Einrichtungen und um sie herum 
stattfinden. Für den gesamten Bildungsverbund 
gilt unser Anspruch, in neu errichteten, aber auch 
in bestehenden Gebäuden Räume zu schaffen, 
die lebensnahes, verantwortungsvolles und inklu-
siv angelegtes Lehren und Lernen ermöglichen. 

2. „TÜREN ÖFFNEN“ UND BRUCHLOSE  
ÜBERGÄNGE ERMÖGLICHEN

Offen sein füreinander, ein guter Austausch 
miteinander und eine Vernetzung untereinander 
und mit dem Stadtteil – das sind für uns wich-
tige Pfeiler unserer Bildungslandschaft. Durch 
die enge Vernetzung der Einrichtungen und die 
gemeinsame Nutzung der Gebäude finden wir für 
alle den richtigen Ort zur richtigen Zeit. Wir bieten 
einfachere Übergänge zwischen den Schulen, 
Hospitationsmöglichkeiten bei einem Wechsel-
wunsch sowie gemeinsame Aktivitäten, Events, 
Fortbildungen, AGs – und verbinden so die Stär-
ken der Schulen, Kita und Freizeiteinrichtungen 
miteinander für niederschwellige Angebote und 
Begegnung. Ziel ist, dass alle Kinder, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen, ihre Eltern sowie 
alle Lehrkräfte und alle weiteren pädagogischen 
wie nicht-pädagogischen Mitarbeiter*innen 
sagen: Wir sind ein BAN-Team! Auch nach außen 

möchten wir uns mit möglichst vielen Akteur*in-
nen im Stadtteil vernetzen. Dadurch können wir 
gute persönliche wie berufliche Perspektiven für 
alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen der BAN schaffen.

3. BEDEUTUNGSVOLLES LERNEN 
UNTERSTÜTZEN 

Die Lernenden in der BAN arbeiten selbstge-
steuert, selbstverantwortlich und mit Freude am 
Lernen. Als engagierte Lernende arbeiten sie 
praxisbezogen und problemlösend. Sie sehen 
sich selbst als Entdeckende im Lernprozess, 
wissen, wie man lernt, und sind in der Lage, Wis-
sen kreativ auf andere Bereiche zu transferieren. 
Bedeutungsvolles Lernen, wie wir es verstehen, 
setzt Aufgabenstellungen voraus, die einen Bezug 
zur*zum Lernenden selbst besitzen, eine Heraus-
forderung darstellen, die Wirklichkeit abbilden 
und mehrere Disziplinen miteinander verknüpfen. 
Bedeutungsvolles Lernen in der BAN weist fol-
gende Dimensionen auf:

→ Wir orientieren uns an den Lernenden: Die Kin-
der, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
können an persönliche Erfahrungshintergrün-
de und Lernstände anschließen und darauf 
aufbauend eigene Lernwege und Strategien 
entwickeln. 

→ Wir arbeiten in Projekten: In fächerübergrei-
fenden und fächerverbindenden Projekten 
arbeiten die Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen an komplexen Teilaufgaben im 
Rahmen einer größeren Gesamtaufgabe und 
lernen, zusammenhängende und vernetzte 
Probleme zu erkennen. Das gemeinsame Pla-
nen, Forschen, Produzieren und Präsentieren 
stehen im Vordergrund. 

→ Wir verbinden Lernen mit Handeln: Das Lernen 
ist ganzheitlich. Die Kinder, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen erleben tätigkeitsbezo-
gene und kreative Aktivitäten zusammen mit 
erfahrungs- oder berufsbezogenen Inhalten. 

→ Wir ermuntern zum Lösen von Problemen: 
Zusammen mit den Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen setzen wir auf vorhande-
ne Kenntnisse und Erfahrungen, um gemein-
schaftlich Problemlösungen zu erarbeiten, zu 
vergleichen und zu beurteilen. Lernen in der 
BAN ermutigt, Fragen zu stellen, Probleme 
zu definieren, Gespräche zu leiten, Ziele zu 
setzen, auf die Arbeit bezogene Gespräche 
mit Familienmitgliedern und anderen Erwach-
senen innerhalb und außerhalb der Schule zu 
führen und unternehmerisch tätig zu sein. 

→ Wir lernen in Gruppen: Bedeutungsvolles ko-
operatives Lernen in der BAN bringt Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene in viel-
fältiger Weise zusammen: in kleinen Gruppen 
oder Teams von zwei oder mehr Lernenden, 
innerhalb eines Klassenverbundes oder auch 
darüber hinaus. Heterogene Gruppen bieten 
ein reiches Hintergrundwissen und vielfälti-
ge Blickwinkel, um Aufgaben gemeinsam zu 
lösen. Flexible Gruppenarrangements bieten 
vielfältige Lernsituationen. 

4. EIN ATTRAKTIVES UND INKLUSIVES 
GANZTAGSANGEBOT GEWÄHRLEISTEN

Wir verstehen uns als eine große Gemeinschaft, 
in der alle gemeinsam lernen, leben und sich ge-
genseitig unterstützen. Ziel ist es, die qualitative 
Vielfalt von Lern-, Handlungs-, Welt- und Selbst-
erfahrung zu begleiten und weiterzuentwickeln. 
Zudem wollen wir Familien das berufliche, soziale 
und kulturelle Leben besonders zugänglich 
machen. Unser offenes und möglichst selbstbe-
stimmtes Angebot wird gefördert durch Projekte, 
Ateliers oder freie Spiel- oder Entspannungs-
elemente. Gemeinsame Unternehmungen und 
Ausflüge unterstützen das Gemeinschaftsgefühl 
und tragen zum sozialen und interkulturellen 
Lernen auf dem Campus bei. Kinder mit sonder-
pädagogischem Unterstützungsbedarf haben 
die Möglichkeit, an allen Angeboten teilzuneh-
men. Barrierefreie Räume und eine barrierefreie 
Kommunikation machen die Angebote für alle 
zugänglich. Lebenspraktische und handlungs-
orientierte Angebote rücken die Lebenspraxis 

in den Fokus und fördern die Unterstützung der 
Selbstständigkeit. 

5. DIE ENTWICKLUNG ZU 
SELBSTBESTIMMUNG UND SOZIALER 
VERANTWORTUNG UNTERSTÜTZEN

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
werden auf ihrem individuellen Weg zu selbstbe-
stimmten Persönlichkeiten gefördert. Sie können 
eigene Bedürfnisse, Interessen und Ziele benen-
nen und einbringen. Durch die Mitbestimmung 
und Teilhabe an Organisationsprozessen lernen 
sie, kooperativ und solidarisch zu handeln, und 
nehmen an demokratischen Prozessen teil. Auf 
dem Weg zu eigenverantwortlichen Persönlich-
keiten erfahren sie die Wirkung ihres Mitsprache-
rechts und lernen, Verantwortung zu übernehmen. 
Mit dem Ziel, konstruktiv an der Gesellschaft teil-
haben zu können sowie eigene Ziele zu erreichen, 
werden soziale Kompetenzen wie Kommunikati-
ons-, Konflikt- und Kritikfähigkeit sowie Empathie 
gefördert.

6. DEN CAMPUSGEDANKEN LEBEN

Kurze Wege, ein friedliches und vielfältiges 
Miteinander: Um die Idee eines „Campus Klin-
gelpützpark“ für alle zu verwirklichen, braucht es 
eine gemeinsame Identität als BAN. Diese wird 
durch Aktivitäten wie Feste, Sportveranstaltungen 
sowie einrichtungsübergreifende Projekte und 
Arbeitsgemeinschaften angeregt. Auch Lern-
förderung und Nachhilfe werden übergreifend 
organisiert. Auf dem Campus sollen schul- und 
einrichtungsübergreifende Streitschlichter*innen 
sowie Pat*innen für BAN-Neulinge das Mit-
einander stärken. Bei gemeinsamen Aktivitäten 
beziehen wir Menschen aus dem Quartier mit ein 
und tragen so dazu bei, das Miteinander auch 
nach außen zu tragen. Die BAN steht für Vielfalt 
und Vielseitigkeit – mit einer breiten Palette an 
Einrichtungen, aber auch in Hinblick auf einen 
respektvollen und diskriminierungsfreien Um-
gang, unabhängig von ethnischer, religiöser oder 
sexueller Identität, Behinderung, Hautfarbe, Alter 
oder Geschlecht.
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7. CHANCENGLEICHHEIT GEWÄHRLEISTEN

Die BAN bietet eine durchgehende Bildungs-
kette von der Kita bis zum Abitur. Möglich macht 
das eine klare und verbindliche Organisations-
struktur, in der die Partner untereinander vielfältig 
kooperieren und zusammenarbeiten. Gemeinsam 
setzen wir uns dafür ein, Chancengleichheit, eine 
umfassende Förderung sowie berufliche und 
gesellschaftliche Integration mit unterschiedli-
cher Schwerpunktsetzung zu ermöglichen. Unter 
Chancengleichheit verstehen wir, gleiche Grund-
kompetenzen für das Leben in der Gesellschaft 
zu vermitteln – durch schulische, berufliche, 
politische, kulturelle und soziale Teilhabe aller 
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 
Wir unterstützen alle darin, ihre besonderen 
Begabungen und Fähigkeiten zu erkennen und 
zu entwickeln. Ziel ist es, jede*n Einzelne*n zu be-
fähigen, ihren jeweiligen Bildungsweg erfolgreich 
abzuschließen.

8. PARTIZIPATION AN WICHTIGEN 
ENTSCHEIDUNGSPROZESSEN FÖRDERN

Um die Partizipation aller Kinder, Jugendlichen 
und Erwachsenen an Entscheidungsprozessen 
der BAN zu fördern und zu gewährleisten, bauen 
wir bereits bestehende Strukturen aus und schaf-
fen gleichzeitig neue demokratische Partizipa-
tionsmöglichkeiten. Bereits etablierte Gremien 
und partizipative Ansätze (wie Schüler*innenver-
tretungen, Kinderkonferenzen, Jugendforum etc.) 
werden um BAN-übergreifende Formate ergänzt. 
Gemeinsame Veranstaltungen wie der Summer-
cup und die Ideenkonferenz bieten Partizipations-
räume, um Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
aktiv am Miteinander zu beteiligen. Ein weiteres 
Partizipationsmedium ist das Angebot von Fort-
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bildungen, um Jugendliche zu Expert*innen in 
einem bestimmten Thema auszubilden. Dieses 
Wissen kommt anschließend allen in der BAN 
zugute. Dabei ist es wichtig, Kommunikations-
strukturen zu schaffen, um allen Altersgruppen 
innerhalb der BAN einen Zugang zu Entschei-
dungsprozessen garantieren zu können.

9. EIN NETZWERK FÜR UNSEREN STADTTEIL 
KNÜPFEN

Rund um die BAN arbeiten schulische und außer-
schulische Träger zusammen für ein ausgewo-
genes Bildungs- und Freizeitangebot. In unter-
schiedlichen Bereichen wie Kultur, Sport, Medien 
und Soziales wollen wir die Bildungslandschaft im 
Stadtteil vernetzen, um ein besonders vielfältiges 
Nutzungsangebot für alle zu bieten. Bildungs- und 
Freizeitangebote der BAN sollen nicht nur von 
den unterschiedlichen Einrichtungen genutzt 
werden, sondern – wenn möglich – dem ganzen 
Stadtteil offenstehen. 

10. SYNERGIEN SCHAFFEN, RESSOURCEN 
OPTIMAL NUTZEN 

Als Verbundpartner*innen der BAN setzen wir uns 
das Ziel, unsere Zusammenarbeit weiter auszubau-
en und die verschiedenen Konzepte und Angebote 
optimal aufeinander abzustimmen. Kooperation 
und Zusammenhalt sowie die gemeinsame Ver-
antwortung für den Stadtteil verbinden uns. Wir 
entwickeln unsere Zusammenarbeit kontinuierlich 
weiter und versuchen, Synergien zu schaffen und 
gemeinsame Ressourcen bestmöglich zu nutzen.




