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Bordesholm ist eine Gemeinde mit 7.517 
Einwohnern, darunter 1.392 Kinder und 
Jugendliche. Schon seit längerem verfügt 
die Kommune über ein vielfältiges und 
gut genutztes Bildungs- und Betreuungs-
angebot, ein reges soziales und kulturel-
les Leben und institutionalisierte Formen 
der Zusammenarbeit. Im Rahmen des Pro-
gramms „Bildungslandschaften zwischen 
den Meeren“ der Deutschen Kinder- und Ju-
gendstiftung (DKJS) möchte die Gemeinde 
die Zusammenarbeit intensivieren und legt 
dabei den Schwerpunkt auf musikalisch-
ästhetische Bildung. 

wie alles anfing: eine Kommune  
macht sich auf den weg

Bordesholm im Frühjahr 2009:  Der zuständ- 
ige Fachausschuss der Gemeinde Bordes-
holm (Kultur- und Sozialausschuss) erteilte 
den Auftrag an die Verwaltung, eine Ver-
anstaltung mit allen Bordesholmer Organi-

sationen und Institutionen zu planen und 
durchzuführen, die Betreuungs-, Bildungs- 
und Freizeitmaßnahmen für Kinder und 
Jugendliche anbieten. Ziel sollte es sein, 
künftig bedarfsgerechte Betreuungs- und 
Bildungsangebote für alle Kinder und Ju-
gendlichen anzubieten. Der beauftragte 
Mitarbeiter des Amtes Bordesholm, Rainer 
Borchert (Leiter des Amtes für Bürgerdiens-
te), erfuhr bei seinen Recherchen, dass 
durch das Land Schleswig-Holstein in der 
ersten Jahreshälfte 2009 das Programm 
„Bildungslandschaften zwischen den Mee-
ren“ ausgeschrieben worden ist, welches 
Kommunen bei der Entwicklung ihrer Bil-
dungslandschaft unterstützt. 

Einige Monate später ist es soweit: Im 
Sommer 2009 ist Bordesholm offizielle Mo-
dellkommune des Programms und Rainer 
Borchert soll das Projekt weiter voranbrin-
gen. Ein siebenköpfiger Lenkungskreis aus 
Verwaltung, Kultur- und Sozialausschuss, 

„Das Ziel fest im Blick    
  und konsequent verfolgen“

Schulleitung, Ganztagskoordination, Kita 
sowie Kinder- und Jugendtreff gründet sich 
und definiert die Handlungsfelder. Von An-
fang an dabei sind unter anderem Bärbel 
Volkers, zu dieser Zeit Schulleiterin der 
Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschule 
und jetzt pensioniert, Christiane Koser, 
Schulleiterin der Lindenschule und Rainer 
Borchert. Die Zusammensetzung der Gruppe 
aus verschiedenen Professionen und Berei-
chen der Kommune wird von allen als glück- 
lich und zielführend empfunden. „Zwar hat 
jede Person ihren spezifischen Aufgaben-
bereich, das Schöne aber ist, wir denken 
und handeln vernetzt“, so Bärbel Volkers. 

langwierige findungsphase:  
aushandeln und diskutieren 

Aber noch kann es nicht losgehen, zumin-
dest nicht mit Aktionen und konkreten 
Projekten. Erst muss noch Grundsätzliches 
geklärt und ausgehandelt werden. Denn 
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die Mitglieder des Kultur- und Sozialaus-
schusses haben eine andere inhaltliche 
Vorstellung als die Lenkungsgruppe. Rainer 
Borchert: „Die Politik hat mit der Bildungs-
landschaft das Thema ‚Lebenslanges Ler-
nen‘ verbunden.“ Also die Gestaltung und 
Verbindung der Bildungsübergänge von 
der Kita bis zur Berufsberatung und bis ins 
Seniorenalter. „Wir fanden aber, dass es 
das bei uns schon ausreichend gibt. Und 
wir wollten nicht einfach nur den Status 
Quo beschreiben und dokumentieren. Wir 
wollten etwas neues“, begründet Christi-
ane Koser die Haltung der Lenkungsgrup-
pe. Rainer Borchert ergänzt: 
„Wir haben schnell gemerkt, 
wir müssen uns zunächst auf 
ein Einzelziel fokussieren, 
und zwar auf musikalisch-äs-
thetische Bildung. Denn das 
war die geeignete nische hier 
in Bordesholm.“ Während 
auf dem sportlichen Sektor 
schon viel passiert, sieht es 
bei der musikalisch-ästhetischen Bildung 
eher mager aus. Es fehlen Zugänge und 
vor allem Finanzierungsmöglichkeiten für 
Kinder sozial benachteiligter Familien. Als 
konkretes Einzelprojekt birgt die ästhe-
tische Bildung außerdem weitere Vortei-
le: Musik und Kunst sind nicht abstrakt, 
sondern schaffen hohe Identifikation in 
allen Altersgruppen und ermöglichen zu-
dem die ganzheitliche Förderung der Per-
sönlichkeitsentwicklung. Allerdings sollte 
musikalisch-ästhetische Bildung im frühen 
Kindesalter beginnen, um wirkliche Chan-
cengerechtigkeit zu ermöglichen. Die über-
zeugten Treiber in der Lenkungsgruppe 
konzentrieren sich deshalb auf folgenden 
Plan: Sie möchten altersgerechte, nieder-
schwellige Zugänge zu Musik und anderen 
Kulturformen für jeden schaffen und dabei 
alle sozialen Einrichtungen in Bordesholm 
erfassen.

So glücklich die Gruppe über ihr gefunde-
nes Fokus-Thema ist, desto schwieriger ist 
es zunächst, die Idee dem Fachausschuss 
zu vermitteln und Zustimmung zu erhalten. 
Christiane Koser: „Das Thema war im Zu-
sammenhang mit Bildung fremd, das war 
eher etwas Privates. Wir wurden gefragt: 
Was haben Musik und Kunst mit Bildung 
zu tun?“ Christiane Koser beschreibt die 
Herausforderung für die Lenkungsgruppe: 
„Wir haben dann geforscht und uns schlau 
gemacht: Welchen Einfluss hat die ästheti-
sche Bildung auf das Lernen und die Kon-

zentrationsfähigkeit, wie ist der Zusam-
menhang von Musik und mathematischem 
Verständnis, und haben dann die ganzen 
wissenschaftlichen Ergebnisse vorgestellt.“

musikalisch-ästhetische Bildung wird 
fokus-thema

Und am Ende hat die Gruppe Erfolg: „Wir 
haben unsere Idee durchgesetzt, aber am 
Anfang ging viel Zeit, Kraft und Energie 
in diesen Findungsprozess“, bestätigen 
die Mitglieder des Lenkungskreises. Rück-
blickend sind sie froh, damals standfest 

geblieben zu sein, auch wenn ihnen das 
Ringen mit den Vertretern der Politik als 
zäh und teilweise nervenaufreibend in Er-
innerung geblieben ist. Alle sind dennoch 
überzeugt: Diese erste Phase der Zielfin-
dung ist notwendig, sie bildet die Grundla-
ge für das weitere Handeln. Bärbel Volkers: 
„Es war wichtig, dass wir uns am Anfang 
die Zeit genommen haben, bis wir einen 
Konsens gefunden hatten. Wir haben Leit-
linien für uns entwickelt und hatten alle 
die gleiche Vorstellung von dem, was wir 
anstreben.“ Alle Gruppenmitglieder werten 
dies als einen Meilenstein und eines der 
schönsten Erlebnisse im Prozess: Beteiligte 
aus unterschiedlichen Professionen einigen 
sich auf einen Bildungsbegriff und ein klar 
definiertes Ziel – die Erhöhung der Chan-
cengerechtigkeit von Kindern und Jugendli-
chen im musikalisch-ästhetischem Bereich. 

Jetzt geht’s los: world-café für ideen 
und mitstreiter

nach der Findungsphase rekrutiert sich eine 
kleinere Projektgruppe aus dem Lenkungs-
kreis, die das Vorhaben mit konkreten 
Maßnahmen vorantreiben soll. „Wir woll-
ten nicht nur im eigenen Saft schmoren, 
einfach nur tagen und uns austauschen, 
das war uns zu wenig“, erklären die Planer 
und gewinnen weitere Fachleute aus dem 
Kulturbereich: Unter anderem Margarete 
Schwietering-Staben, die Leiterin des Bor-
desholmer Musikhafens  sowie den Kultur-

beauftragten der Gemeinde Bordesholm, 
nils Claussen. Im Frühjahr 2010 initiieren 
sie ein World-Café und laden professionel-
le Vertreter aus unterschiedlichen Berei-
chen der Bildung und Kultur in Bordesholm 
ein. Sie wollen Mitstreiter für die Sache ge-
winnen, sich noch stärker vernetzen und 
das Thema intensiv in der Kommune ver-
ankern. Leitfragen der Konferenz, die über 
einzelne Arbeitsgruppen erarbeitet werden, 
sind: Welche Kinder und Jugendliche sollen 
erreicht werden und wie schafft man dies? 
Was gibt es bereits im Bereich der musika-
lisch-ästhetischen Bildung und woran man-

gelt es? Wie kann Chancenge-
rechtigkeit in diesem Bereich 
finanziert werden? Wer kann 
mit wem kooperieren und wie 
werden diese Kooperationen 
verbindlich gemacht? Wie wird 
die Umsetzung für alle trans-
parent?

Gemeinsam entwickelt die 
Gruppe erste Aktionen mit öffentlicher 
Wirkung. Das World-Café bildet den Start-
schuss für sichtbare und konkrete Projekte, 
die nach außen gehen und die Menschen 
erreichen, um die es letztendlich geht. 

Öffentlichkeitswirksame Projekte: “ins 
Bewusstsein der menschen kommen“

Schon ab dem Herbst des gleichen Jahres 
entstehen Formate wie der sogenannte 
„MuKu-Mitmachmarkt“, ein Markt mit mu-
sikalischen und anderen künstlerischen 
Angeboten. Insbesondere Kinder und Ju-
gendliche werden angeregt, selbst etwas 
auszuprobieren, ein Instrument in die 
Hand zu nehmen oder etwas zu gestalten. 
Und die relevanten Anbieter/Institutionen/
Einrichtungen in Bordesholm erhalten eine 
gute Präsentationsplattform für ihre Selbst-
darstellung. Eine echte Win-Win-Situation. 
Ein Maskottchen – eine „Muh-Kuh“ mit 
dem Slogan „Musik und Kunst – für alle“, 
trägt als Hingucker dazu bei, den Men-
schen die Idee auch emotional näher zu 
bringen. Begleitet wird die Aktion durch 
Spendenaufrufe und das Aushändigen 
von sogenannten MuKu-Talern. Der MuKu-
Mitmachmarkt erweist sich als geeigneter 
Türöffner: Die Resonanz ist so gut, dass er 
gleich dreimal in Folge durchgeführt wird. 
Ein MuKu-Konzert namens „Bühne frei“ im 
Frühjahr 2014, bei der junge musikalische 
Talente auftreten, rundet als Variante die 
Veranstaltungsreihe ab.
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Diese erste Phase der Zielfindung  
ist notwendig, sie bildet die Grundlage  

für das weitere Handeln. 



Zusammenfassend wertet die Gruppe das 
Thema Öffentlichkeitsarbeit nicht nur als 
bereichernd, sondern als einen besonders 
wichtigen Erfolgsfaktor: „Unsere Auftritte, 
unser Maskottchen „Muh-Kuh“, die ganzen 
Aktionen. Es gab immer etwas, das man 
konkret anschauen konnte. Etwas, das man 
ankündigen konnte, worüber Menschen re-
den konnten“, sagt Christiane Koser. „Ins 
Bewusstsein der Menschen, in die Köpfe 
und Herzen kommen, darum ging es uns“, 
ergänzt Margarete Schwietering-Staben.

ein träger für die Projekte: „Jugend- 
und familienhilfeverein“

Im Jahr 2012 findet ein weiteres wichtiges 
strukturgebendes Ereignis statt: nachdem 
die erste Programmlaufzeit des Modellvor-
habens in 2010 beendet ist, gelingt es der 
Gruppe, einen institutionellen Rahmen für 
ihre ambitionierten Aktionen und Projekte 
zu finden. Der schon bestehende „Jugend- 
und Familienhilfeverein“ in Bordesholm 
wird Träger der Projekte und offizieller 
Empfänger von Spenden. Damit wird eine 
dauerhafte personenunabhängige Finanzie-
rung des Projektes sichergestellt und eine 
Verstetigung auf organisationaler Ebene 
erreicht. Mehrere Mitglieder der Lenkungs-
gruppe schließen sich dem Jugend- und 
Familienhilfeverein an und übernehmen 
dort Funktionen innerhalb des Vorstands. 
Während dieser Zeit nimmt die Gruppe 
auch an Fortbildungen und überregionalen 
netzwerktreffen des Programms „Bildungs-
landschaften zwischen den Meeren“ teil 
und profitiert von den Erfahrungen und 
Ideen der anderen Bildungslandschafts-
Modellkommunen.

folgeprojekte: anschwung durch die 
„anschwung-initiative“

Ende 2012 bekommt die Bordesholmer 
Bildungslandschaft weitere Unterstützung 
durch eine sogenannte Anschwung-Initiati-
ve und kann daraus geeignete Folgeprojek-
te entwickeln. Das bundesweite Programm 
Anschwung für frühe Chancen, ebenfalls in 

Trägerschaft der DKJS, unterstützt Städte 
und Gemeinden, Angebote frühkindlicher 
Bildung auszubauen und qualitativ zu ver-
bessern. Die Bordesholmer Anschwung-
Initiative hat gleich mehrere Projekte und 
Maßnahmen ins Auge gefasst: Einen Ge-
nerationentag, der Jung und Alt verbindet, 

die Wiederbelebung einer brachliegenden 
Fläche namens Stintgraben zu einem na-
turerlebnisraum – der ebenfalls als gene-
rationenübergreifende Begegnungsstätte 
fungieren soll –, einen Wunschkasten für 
Kinder und eine Kinder-Ortskarte, bei der 
die Kinder selbst ihre Stadt geografisch er-

fassen und für andere Kinder und deren 
Familien aufzeigen, wo sich interessante 
Angebote befinden. Auf diesem Wege wer-
den weitere Ressourcen für den Aufbau der 
Bildungslandschaft aktiviert.

stolz auf das erreichte: Bordesholm 
hat sich verändert

Und heute – nach fünf Jahren: Wo steht die 
Kommune jetzt? Es gelingt der Gruppe im 
Laufe des Prozesses, ein stabiles netzwerk 
verschiedener Akteure in Bordesholm auf-

zubauen, das einen weiten Bildungsbegriff 
zugrunde legt: Bildung ist nicht nur forma-
le Bildung, formales Lernen, sondern bein-
haltet auch informelles Lernen, das durch 
Kultur positiv beeinflusst werden kann, 
so fasst die Gruppe eines ihrer wichtigs-
ten Ergebnisse im Prozess zusammen. Der 

Lenkungskreis von damals kommt 
weiterhin regelmäßig zusammen, 
plant und koordiniert Aktionen 
und Projekte, wie z.B. den vierten 
MuKu-Mitmachmarkt. Es ist ihr ge-
lungen, die Prozesse weit über die 
Projektlaufzeit zu verstetigen und 
in der Gemeinde nachhaltig zu eta-
blieren. Und auch die Vernetzung 
untereinander, aber auch zwischen 

der Jugend und den älteren Generationen 
ist besser geworden. Der seit 2005 exis-
tierende soziale runde Tisch ist stabilisiert 
und sogar weiter gewachsen. 

Vor allem aber hat sich der Stellenwert der 
kulturellen Bildung für Kinder und Jugend-
liche in der Gemeinde verändert. „Als wir 
anfingen gab es in Bordesholm bereits ein 
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ausgeprägtes kulturelles Leben. Die vor-
handenen Angebote, die in ihrer Anzahl 
weit über das üblicherweise vorhandene 
Maß hinausgingen, richteten sich aber 
hauptsächlich an Erwachsene. Kulturelle 
Bildung für Kinder und Jugendliche war 
hingegen eher ein Randthema. Heute ist 
Kultur für alle ein wichtiger Aspekt und 
gehört immer dazu. Schön ist es insbe-
sondere, dass sich auch der Kulturbeauf-
tragte der Gemeinde der Projektgruppe 
angeschlossen hat.“, bestätigt die Gruppe. 
Gerade in den Schulen konnte das Thema 
Kultur Fuß fassen. Es gibt jetzt zusätzlich 
zu den bereits vorhandenen privaten An-
geboten auch in den Institutionen/Einrich-
tungen erste kontinuierliche Angebote zur 
musikalischen Früherziehung. neben dem 
Einzelunterricht, der jetzt für einige Kinder 
dank Spendengelder möglich ist, existieren 
Projekte wie zum Beispiel ein afrikanisches 
Trommelprojekt aller neu formierten fünf-
ten Klassen in der Gemeinschaftsschule. 
Eindrucksvoll belegt das Gruppenprojekt, 
das dank einer Großspende zustande 
kommt, wie zugleich Teamfähigkeit und die 
Beschäftigung mit der afrikanischen Kultur 
gefördert werden können. Darüber hinaus 
gibt es Musikklassen, musikalische Auftrit-
te und auch im Jugendtreff findet regelmä-
ßig Musikunterricht statt.

Durch die öffentlichkeitswirksamen Aktio-
nen konnte die anfangs skeptische Politik 
mit ins Boot geholt werden, sodass es in 
Zukunft weitere Unterstützung gibt. „Die 
Politik hat gemerkt, dass zum Beispiel die 
von den Kindern gestaltete Stadtkarte eine 

positive Außenwirkung auf junge Familien 
hat“, sagt Rainer Borchert. „Die Attraktivi-
tät unseres Standortes wird mit kulturellen 
und bildungsorientierten Angeboten ein-
deutig vergrößert.“ 

gedanken zum thema Zeit und zur 
großen Vision

Auf die Frage, wieviel Zeit es braucht, ant-
wortet die Gruppe wie aus einem Munde: 
„Viel, viel Zeit. Es ist ein zeitintensives Vor-
haben.“ Bärbel Volkers: „Aber Zeit ist auch 
relativ. Wenn man etwas wirklich will, hat 
man Zeit. Vor allem das Miteinander hat 
uns hochgehalten. Es hat lange gedauert, 
es war anstrengend, aber es hat sich ge-
lohnt. Es ist gut, dass wir uns am Anfang 
die Zeit genommen haben.“

Bei aller Freude über den Erfolg und das 
Geleistete ist die Gruppe auch realistisch 
mit Blick auf die Grenzen ihrer Möglichkei-
ten. Hat die Gruppe ihr Ziel erreicht, ist sie 
ihrer Vision nähergekommen? Hat sie es ge-
schafft, Kinder aus bildungsfernen Schich-
ten zu erreichen, deren  Eltern  anzuspre-
chen? Margarete Schwietering-Staben: „Es 
gibt natürlich auch Dinge, die uns traurig 
machen, uns nachdenklich stimmen, wenn 
wir an unsere hohen Ziele denken. Wir wol-
len die erreichen, die es nötig haben“. Und 
das ist nach wie vor eine schwierige Aufga-
be für alle. Auch sind die finanziellen Mittel 
begrenzt. Einzel- und Gruppenförderungen 
können nur durch Spendengelder bzw. 
entsprechende Spendenaufrufe finanziert 
werden. Bärbel Volkers sieht es außerdem 

als kritisch an, dass wichtige soziale Auf-
gaben weitgehend nur durch das Ehrenamt 
abgedeckt werden. Auf die Frage, was sie 
beim nächsten Mal anders machen wür-
den, antwortet die Gruppe einhellig: „Von  
Anfang an einen politischen Vertreter dabei 
haben.“ 

was hat den erfolg bewirkt?

Bordesholm ist in Sachen Vernetzung kein 
unbeschriebenes Blatt. Die vier wissen, in 
Bordesholm können sie auf vorhandene 
gute Systeme zugreifen. Rainer Borchert: 
„Hier sind die Wege kurz, wir kennen uns 
hier gut. Wenn wir etwas bewegen wollen, 
wissen wir, wen wir ansprechen müssen.“ 
Auch das Engagement Einzelner sehen sie 
als ein sehr wichtiges Element im Prozess 
an. Und natürlich die Sympathie der betei-
ligten Menschen untereinander. noch stär-
ker – und das betonen alle – wirken jedoch 
die unterschiedlichen Talente im Zusam-
menspiel eines starken Teams. Eine zentra-
le Koordinierung ist nach Sicht der Gruppe 
zwingend notwendig: „Einer, der alles bün-
delt, koordiniert, Protokolle schreibt, das 
war bei uns ja Rainer. Ohne Rainer geht 
gar nichts“, bemerkt Bärbel Volkers. Bei 
der Umsetzung hat die Fokussierung auf 
ein konkretes, abgrenzbares Ziel gehol-
fen. Margarete Schwietering-Staben: „Wir 
haben eine klare und konkrete Aufgabe 
vor uns gesehen. Wir wollten Musik und 
Kultur in den Gedanken der Menschen in 
Bordesholm verankern.“ Und letztlich ist 
es das gemeinsame Ziel, das fest veran-
kert ist und von allen mit Herzblut verfolgt 
wird. Es ist der größte Garant dafür, auch 
in schwierigen Zeiten vorwärts zu kommen. 
„Wir hatten unseren eigenen Kopf und wir 
hatten starke, uns einigende Ziele. Und das 
hat uns zusammengeschweißt“, erklärt die 
ehemalige Schulleiterin. Und ihre nachfol-
gerin Christiane Koser ergänzt: „nicht zu 
vergessen, der Sinn, die große Vision, die 
immer über uns schwebt und wegen der 
wir das alles machen: Motiviert und ange-
trieben hat uns immer wieder das hohe Ziel
der Chancengerechtigkeit für die Kinder.“ 
Und auf die Frage, was das Besondere an 
Bordesholm sei, antwortetet die Gruppe: 
„Menschen, die nicht aufgeben.“
das gespräch leitete Vera Bacchi
www.creating-communication.de
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Bordesholmer Erfolgsformel
 Eine gute lokale Vernetzungsstruktur mit kurzen Wegen

 Viel Zeit und Überzeugungskraft für ein gemeinsames  
 Ziel und eine realistische Aufgabenstellung

 Die Ideen, das Engagement und die Ausdauer der 
 Einzelnen, die im Team zusammenarbeiten 

 Ein multiprofessionelles Team, in dem die Talente 
 der einzelnen zählen 

 Eine zentrale Koordinierung


