
 

 

Protokoll zur Projekt-AG „Bildungslandkarte“ vom 17.05.17 

 
 
Beginn: 17:35 Uhr 
Ende:    19:30 Uhr 
 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung 

2. Genehmigung des Protokolls vom 23.03.17 

3. Zusammenfassung der ersten Sitzung durch die Geschäftsstelle 

4. Projekt-Zielsetzung für die regionale Bildungslandkarte / 1. Bestandstatus außerschulische 

Lern- und Erlebnisorte / Checkliste für Bildungspartner-Aufnahme 

5. Diskussionsrunde 

6. Festlegung der nächsten Schritte 

7. Verschiedenes 

 

 

TOP 1: 

Herr Grabnitzki, der Projekt-AG-Leiter, eröffnet die Sitzung, begrüßt die Teilnehmenden und 

bedankt sich nochmals bei dem Bürgermeister, Herrn Fahrenkrog, für die Möglichkeit in den 

Räumlichkeiten der Gemeinde tagen zu können. Der vorgelegten Tagesordnung wird zugestimmt. 

 

TOP 2: 

Das Protokoll vom 23.03.17 wird einstimmig angenommen. 

 

TOP 3: 
Dieser TOP wurde übersprungen (siehe Folie 5). 
 
TOP 4 und 5: 
Herr Grabnitzki nimmt die Themen der letzten Sitzung nochmals auf und fragt in die Runde, ob 
eine Bildungslandkarte erarbeitet werden soll, wie diese aussehen könnte und welche Lernorte 
aufgenommen werden sollen. 
 
Frau Ruge merkt an, dass eine Karte zum Zusammenklappen bzw. ein Flyer sinnvoll und handlich 
sind. Herr Krug gibt den Impuls, dass eine für Jugendliche ansprechende Karte von Bildungsorten 
nur über eine App erreicht werden kann. Herr Grabnitzki erläutert, dass es auch der erste Gedanke 
war eine digitale Bildungslandkarte zu erstellen, es jedoch an finanziellen Mitteln mangelt und die 
Pflege gewährleistet sein muss. Deshalb soll der erste Schritt eine Bildungslandkarte in Form 
eines Plakates, Flyer oder Broschüre sein. Herr von Reichenbach merkt an, dass Plakate in 
diesem Fall nicht praktikabel sind und er einen Flyer – bedruckt auf Vorder- und Rückseite und mit 
Abbildung der Gebietskulisse (Karte) – bevorzugt. Herr Grabnitzki zeigt einen Flyer als Beispiel, 
der sehr handlich ist. 
 
Herr Grabnitzki merkt an, dass der Aufwand für einen 12-seitigen Flyer auf ca. 1.500 – 2.000 € 
geschätzt wird. 
 



Herr Bösebeck erkundigt sich danach, wo die Bildungslandkarte ausgelegt werden soll bzw. an 
wen sie verteilt werden soll. Herr Grabnitzki antwortet, dass diese an die Schulämter, Schulen und 
Kitas verteilt werden soll. 
Herr von Reichenbach erwähnt in diesem Zusammenhang, dass Holsteins Herz bereits einen 
Verteiler mit Schulen und Kitas erstellt hat, der genutzt werden könnte. 
Herr Grabnitzki weist darauf hin, dass die Verteilung auf postalischem Wege sehr teuer wäre. 
Herr Siepmann schlägt vor, dass die Teilnehmer aus dieser AG die Karten jeweils in ihrer Region 
verteilen könnten. 
 
Im Rahmen der Diskussion wird der Fokus sehr auf den Kreis Segeberg gelegt. Frau Beck merkt 
an, dass der Kreis Stormarn unbedingt mitgedacht werden muss. 
 
Frau Weigert berichtet über die zertifizierten Bildungseinrichtungen für Kitas, Vorschulkinder und 
Schulen sowie das Projekt AquaAgenten, das derzeit mit Schulklassen durchgeführt wird. Herr 
Grabnitzki weist darauf hin, dass auch Bildungsorte aufgenommen werden sollen, die die 
Voraussetzung für eine Zertifizierung nicht erfüllen. 
 
Herr Nawratil erwähnt, dass angedacht ist, die Bildungslandkarte über die Kreis-/ 
AktivRegionsgrenzen hinaus weiterzuentwickeln. Frau Beck merkt an, dass die Ausweitung der 
Bildungslandkarte im Rahmen eines landesweiten Kooperationsprojektes grundsätzlich denkbar 
sei. 
 
Herr Bösebeck weist darauf hin an, dass der Fokus nicht nur auf Schulen und Kitas liegen sollte, 
sondern sich auch auf lebenslanges Lernen beziehen sollte. Herr Nawratil erläutert, dass auch 
touristische Bildungsorte (Beispiel Gut Wulksfelde -> AR Alsterland) aufgenommen werden sollten. 
Herr Grabnitzki erfragt, ob noch weitere Orte außerhalb der gezeigten mit aufgenommen werden 
sollen. Hier gibt es keine weitere Meldung. 
 
Herr Grabnitzki stellt eine Checkliste für die Abfrage zu den Angaben der Bildungspartner vor. Herr 
Krug erkundigt sich, durch wen die Prüfung und Pflege der Informationen erfolgt. Herr Grabnitzki 
erläutert, dass nur bestimmte Informationen auf der Karte erfasst werden, die einer geringen 
Pflege bedürfen. Herr Krug macht den Vorschlag, dass man in Zusammenarbeit mit Studierenden 
(z. B. im Rahmen einer Bachelor- oder Masterarbeit) die Erstellung einer App kostengünstig 
umsetzen könnte. 
 
Herr Grabnitzki fragt in die Runde wer bereit ist für zwei bis drei Bildungsorte die Recherche zu 
übernehmen. Es melden sich neben Herrn Bösebeck und Herrn Siepmann keine weiteren 
Freiwilligen. 
 
Herr Behncke weist darauf hin, dass er das Thema Bildungslandkarte gerne in einer 
Bürgermeisterrunde ansprechen kann, um entsprechende Informationen zu Lernorten durch die 
Bürgermeister bzw. Mitarbeiter auf kurzem Wege einzuholen bzw. den Fragebogen auszufüllen. 
 
Herr Nawratil schlägt vor, dass mit Frau Moser (WKS) bezüglich der Finanzierung gesprochen 
werden sollte. Herr Siepmann erkundigt sich, ob eine Finanzierung über den Jugendförderfonds 
denkbar wäre. Die Geschäftsstelle erläutert, dass ein Beschluss aus dem Vorstand herbeigeführt 
werden müsste, ob diese Umwidmung von Geldern gewünscht ist und dass ein Antrag gestellt 
werden müsste, der im Beirat entschieden werden müsste. Zudem stellt sich die Frage, wer 
Projektträger wäre und den notwendigen Eigenanteil erbringt. Herr Grabnitzki weist darauf hin, 
dass er bei den Sparkassenstiftungen Nordstormarn/Südholstein anfragen möchte. 
 
Herr von Reichenbach regt an, dass aus den 40 genannten Lernorten von einer kleinen Gruppe 25 
ausgesucht werden sollen und diese dann angesprochen werden. Herr von Reichenbach schlägt 
vor, dass die Geschäftsstelle in die Auswahl der Lernorte einbezogen werden soll. 
 
Herr Siepmann bittet darum, dass das Antragsformular zur Erfassung der Lernorte in eine 
ansprechende Form und eventuell mit dem Holsteins Herz-Logo versehen werden sollte. Dieses 



kann dann an die Lernorte digital versendet und in Ruhe ausgefüllt werden. Zudem merkt er an, 
dass mit dem Protokoll die Gebietskulisse der AktivRegion mit versendet werden soll. 
 

TOP 6: 

Der nächste Schritt ist ein Treffen in kleiner Runde. Die Teilnehmenden werden dann die 
Bildungsorte aussuchen, welche in der Bildungslandkarte aufgenommen werden sollen und 
besprechen die weitere Vorgehensweise. Die Objektauswahl erfolgt auf der Grundlage der 
Gebietsgrenzen der AktivRegion Holsteins Herz. 
 

TOP 7: 

Die nächste Sitzung für die Projekt-AG in kleiner Runde findet am Dienstag, den 30. Mai 2017 um 
9.00 Uhr in der Geschäftsstelle Holsteins Herz statt.  
 
 
Herr Grabnitzki schließt mit einem Dank an die Teilnehmenden die Sitzung um 19.30 Uhr. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________    ________________________ 

 Lothar Grabnitzki            Silke Beck                        

  Leiter Projekt-AG Bildungslandkarte        f. d. Protokoll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gebietskulisse der AktivRegion Holsteins Herz 

 


