Liebe Fachkräfte
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Bildungsakteure
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Der Fachtag besteht aus zwei Bau
steinen: Vormittags möchten wir in den
fachlichen Austausch gehen, gemeinsam
weiterplanen und uns untereinander
noch besser vernetzen. Nachmittags geht
es dann unter professioneller Anlei
tung in kreativen Workshops um’s experimentieren. Dabei gibt es unter
schiedliche Themen zu entdecken, die
man gut mit Jugendlichen umsetzen
kann.
Darüber hinaus gibt es weitere Infor‑
mationen rund um relevante Themen
wie Fortbildungs- und Unterstützungs
möglichkeiten und einem ersten Kon
zept für eine interaktive Plattform.
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Jugendherberge Hagen

Praxisentwicklungsprojekt
“Kommunale Bildungslandschaft Hagen”

Worum geht’s?
Die Kommunale „Bildungslandschaft”
in Hagen ...

Im Rahmen der bis M
itte 2017 angelegten
Förderinitiative „Pra
xisentwicklungspro
jekte Kommunale Bi
ldungslandschaft der
kommunalen Jugend
pflege“ fördert das
Landesjugendamt (LW
L) in sechs Städten /
Kreisen die Entwicklun
g von langfristigen,
professionell gestalteten
, auf gemeinsames
planvolles Handeln ab
zielende, kommunalpolitisch gewollten
Netzwerken zum
Thema Bildung.
Das Projekt ist Ende 20
15 in Hagen erf olg
reich mit einer umfan
greichen Bed
 arfs
analyse gestartet. Gemein
sam mit Fachkräften und Verantwortlich
en (nicht nur) aus
Jugendarbeit und Schu
le möchten wir nun
Schritt für Schritt gem
einsam daran arbei
ten, die Ziele der Ko
mmunalen Bildungs
landschaft Hagen zu er
reichen.

• konzentriert sich zunächst auf die
Stadtteile Altenhagen,
Mitte und Wehringhausen.
• beachtet insbesondere zugewanderte
Kinder und Jugendliche.
• dient nicht primär der Förderung von (nonformalen) Bildungsangeboten, sondern der
Verbesserung der Rahmenbedingungen für
diese Angebote.
• ist keine neue Struktur, sondern ein
Projekt, das in Hagen aktive Akteure aus
den Bereichen Jugendarbeit und Schule
vernetzen und bestehende Strukturen
verbessern soll.
• beteiligt Bildungsakteure.
• knüpft an bestehende Netzwerke an.
• stärkt Vernetzung und Kooperationen
vor Ort.
• ist ein Organisations- und
Netzwerkentwicklungsprozess.
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Ber
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Jugendhilfeplanung sowie des
wird die
len Bildungsbüros. Realisiert
unter
aft
Kommunale Bildungslandsch
t mit den
anderem in Zusammenarbei
freien Trägern der Jugendarbeit.
ordinator
Als freiberufliche Projektko
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