
 

 

Protokoll zur Auftaktsitzung  

der Projekt-AG „Bildungslandkarte“ vom 23.03.17 
 
 
Beginn: 17:30 Uhr 
Ende:    19:10 Uhr 
 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung und kurze Vorstellungsrunde 
2. Allgemeine Informationen zur Bildungslandkarte 
3. Präsentation der ersten Überlegungen: Herr Grabnitzki  
4. Diskussionsrunde 
5. Festlegung der nächsten Schritte 
6. Wahl eines Sprechers 
7. Verschiedenes 

 

TOP 1: 

Herr von Reichenbach, Beiratsvorsitzender von Holsteins Herz, eröffnet die Sitzung, begrüßt die 
Teilnehmenden. 
 

Es folgt eine kurze Vorstellungsrunde. Herr von Reichenbach stellt fest, dass die Runde aus vielen 
engagierten Fachleuten besteht und bedankt sich für die Teilnahme. 

 

 



TOP 2: 

Frau Beck informiert darüber, dass die Bildungslandkarte der AktivRegion Alsterland durch Frau 
Wolff im Zentralen Arbeitskreis am 15.02.17 vorgestellt wurde und Interesse aus dem Zentralen 
AK bekundet wurde. Aus diesem Grund sollte eine Projekt-AG eingerichtet werden, zu der 
Interessierte eingeladen werden. 
 

Des Weiteren berichtet Frau Beck, dass bereits folgende vier AktivRegionen eine 
Bildungslandkarte entwickelt und erstellt haben: 
  Alsterland 
  Hügelland am Ostseestrand 
  Nordfriesland-Nord 
  Nordfriesland-Süd 

TOP 3: 

Herr Grabnitzki, der an diesem Thema sehr interessiert ist und sich dafür einsetzen möchte, 
berichtet über seine ersten Überlegungen zum Thema (s. Präsentation), u.a. den Aufbau einer 
solchen Bildungslandkarte, die abbildbaren Themen, die Einbindung relevanter Akteure sowie eine 
mögliche Vorlage zur Abfrage von Lernorten. 

Im Anschluss diskutieren die Teilnehmenden folgende Aspekte: 
 

 
 



Frau Ipsen fragt kritisch an, wo das Ziel der Bildungslandkarte liegt. Zudem sei es nicht das 
Problem, Lernorte zu bündeln und Jugendlichen Lernorte zu vermitteln, sondern die 
Unterhaltungskosten von Lernorten.  
Herr Grabnitzki betont die Wichtigkeit des Ehrenamtes in der Präsentation von Lernorten. 
Frau Herrmann erläutert, dass es bereits viele Plattformen gibt, die Lernorte und 
Erlebniseinrichtungen bündeln und dass es wichtig sei, keine Doppelstrukturen zu schaffen. 
Zudem betont Sie, dass es wichtig sei einen Nutzen aus der Bildungslandkarte ziehen zu können. 
Herr Lorenzen erläutert, dass es ein kostenfreies Bildungsportal des Kreises Segeberg gibt, das 
überarbeitet und wieder aktiviert werden soll. Dieses gilt für den Kreis Segeberg. Eine 
Zusammenarbeit mit dem Kreis Stormarn ist nicht angedacht. Er merkt an, dass eine digitale 
Bildungslandkarte pflegeintensiv ist, wenn sie immer aktuell sein soll. Zudem stellt die 
Digitalisierung eine Kostenfrage dar. 
Herr Lehmann fragt an, wie Sportvereine mit aufgenommen werden könnten und merkt an, dass 
Qualitätskriterien erarbeitet werden müssen. 
Frau Ipsen merkt an, dass bereits in der Metropolregion viel Arbeit in ein ähnliches Projekt 
investiert wurde, für das Noctalis jedoch wenig Nutzen entstanden ist. 
Herr Bösebeck interveniert und weist auf die positiven Aspekte eines solchen Projektes hin. Dazu 
müssen folgende Fragen aufgeworfen werden: Was wollen wir mit dem Projekt? Welche Lernorte 
sollen bekannter gemacht werden? 
Herr Beeth merkt an, dass nicht einzelne Veranstalter aufgenommen werden sollten, sondern 
statische Einrichtungen. Daraus ergibt sich dann auch, welche nennenswert sind.  
 
TOP 4: 

Die Themen  
- “Soll eine Bildungslandkarte erarbeitet werden?” 
- „Wie könnte diese aussehen?“ 
- „Welche außerschulischen Lernorte könnten aufgenommen werden?“  

wurden nicht abschließend geklärt und müssen beim nächsten Treffen nochmals mit 
aufgenommen und erörtert werden. 

 
TOP 5: 

Herr von Reichenbach fragt an, wer sich weiter in der Projekt-AG engagieren möchte. Herr 
Grabnitzki, Herr Siepmann und Herr Bösebeck melden sich und möchten das Thema 
„Bildungslandkarte“ vorantreiben. Die Einladung der zur nächsten Sitzung wird wieder an den 
gesamten Verteiler der AktivRegion versendet, um allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, 
sich einzubringen. 

TOP 6: 

Für die Wahl eines Sprechers schlägt Herr von Reichenbach Herrn Grabnitzki vor. Er erklärt sich 
bereit, das Amt als Sprecher anzunehmen und die anwesenden Teilnehmenden stimmen der Wahl 
zu.  
Ergebnis: einstimmig 
 

Für die Wahl des stellvertretenden Sprechers schlägt Herr Siepmann Herrn Bösebeck vor. Er erklärt 
sich bereit, das Amt anzunehmen und die anwesenden Teilnehmer stimmen der Wahl zu.  
Ergebnis: einstimmig  
 

TOP 7: 

Die nächste Sitzung für die Projekt-AG wird am Mittwoch, den 17. Mai 2017 um 17.30 Uhr stattfinden. 
Der Ort wird rechtzeitig mit der Einladung und Tagesordnung bekannt gegeben. 
 
 
 



Herr von Reichenbach schließt mit einem Dank an die Teilnehmenden die Sitzung um 19.10 Uhr. 
 
 
 
 
 
gez. Hans-Henning Uhde von Reichenbach     gez. Silke Beck 

 Beiratsvorsitzender          f. d. Protokoll 


