
 
 
An die 
Vorsitzende des Bildungsausschusses 
Frau S.Kohlmeyer 
Stadt Gütersloh 
per Mail 

14.08.2014 
 
Sehr geehrte Frau Kohlmeyer, 
 
die SPD- Fraktion bittet, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des 
Bildungsausschusses am 02.09.2014 zu setzen: 
 

Einführung eines Bildungsberichtes für die Stadt Gütersloh 
 
Der Ausschuss möge beschließen: 
 

1) Um die Gütersloher Bildungslandschaft gezielt weiterentwickeln zu können 
findet zusätzlich zur klassischen Schulentwicklungsplanung eine regelmäßige 
und systematische Bildungsberichterstattung statt.  

2) Die Erstellung eines 1. Gütersloher Bildungsberichts soll im Zusammenhang 
mit der bevorstehenden Schulentwicklungsplanung für den Planungszeitraum 
ab 2016 vorbereitet und durchgeführt werden. 

3) Schwerpunkt des Bildungsberichts soll die schulische Bildung sein, 
wenngleich ein Überblick über frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung 
einerseits und Informationen zu beruflicher Ausbildung und Bildung im 
Tertiärbereich andererseits nicht fehlen sollen. 

Begründung: 
Die Bildungslandschaft steht vor großen Herausforderungen, die z.B. an verschiedenen Stellen in der 
Arbeit des Bildungsausschusses in der vergangenen Wahlperiode, aber auch u. a. beim Gütersloher 
Bildungsgipfel thematisiert wurden. 
Die Vorstellung des Bildungsberichts für den Kreis Gütersloh im Bildungsausschuss im Oktober 2013 
wurde positiv aufgenommen, wenngleich für die Stadt Gütersloh fehlende Vergleichswerte und somit 
weitere, notwendige Erhebungen konstatiert werden konnten. Zahlreiche Kommunen in Nordrhein-
Westfalen haben mit solcher Bildungsberichterstattung auf der Ebene der Einzelkommune gute 
Erfahrungen gesammelt, hier sind z.B. Arnsberg, Bielefeld („Kommunaler Lernreport 2012“) und 
Herne zu nennen. 
Für eine qualitativ hochwertige Weiterentwicklung der Gütersloher Bildungslandschaft halten wir es für 
notwendig, die regelmäßige Schulentwicklungsplanung durch ein „Monitoring“ in Form einer ebenfalls 
regelmäßigen Bildungsberichterstattung für die Stadt Gütersloh zu ergänzen. Im Familienbericht der 
Stadt Gütersloh wurden z.B. 2008 bereits zum Bildungsstatus und zu Schulübergängen einige 
Aussagen gemacht, die in einer Bildungsberichterstattung ergänzt und vertieft werden können und 
sollen, um weitergehende Schlussfolgerungen daraus ziehen zu können. Vergleichende Analysen und 
Darstellungen als Anknüpfungspunkte zur Fortschreibung des Familienberichts sind dabei ebenfalls 
wünschenswert. 
Als Grundlage für die Entscheidungen der bevorstehenden Schulentwicklungsplanung ist ein 
Gütersloher Bildungsbericht zeitlich bedingt nicht mehr möglich, dennoch können hier viele der 
benötigten Daten im Zusammenhang mit erhoben werden.  
Da i.d.R. insbesondere der schulische Bereich Schwerpunkt der Bildungsberichterstattung ist, sind 
hierzu jedoch die in den Bildungsbiografien davor bzw. danach liegenden Bereiche der frühkindlichen 
Bildung und des Übergangs in die berufliche Ausbildung an einigen Punkten mit zu berücksichtigen.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

gez. M. Goecke 
 (Bildungspolitischer Sprecher)  
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