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aus den kommunen

Kommunale	Schulentwicklungsplanung	
als	Motor	für	mehr	Zusammenarbeit	in	der	
Bildungsplanung	

Praxisbeispiel	Stadt	Würzburg	

Ergebnis des Prozesses sind insgesamt 77 Handlungsempfeh-
lungen, die nun schrittweise umgesetzt werden. Rückblickend 
auf einen langen und intensiven SEP ist festzustellen, dass die 
Entscheidung, neue Wege für Würzburg zu gehen und kom-
munale Schulentwicklung in breiteren Facetten als „nur“ der 
baulichen Entwicklung zu sehen und die Vielzahl an Fragen 
gemeinsam zu durchdenken, mutig, aber auch sehr hilfreich für 
die zukünftige Bildungsarbeit ist. Die Arbeit in den etablierten 
Gremien wird durch das Bildungsbüro kontinuierlich fortgesetzt.

Weitere	Informationen:
Bildungsbüro der Stadt Würzburg
www.bildungsbuero-wuerzburg.de

Strategische Schulentwicklung der Stadt Würzburg
www.wuerzburg.de/themen/kultur-bildung-kulturangebot/
schulverwaltung/schulentwicklung/strategische-schulentwick-
lung

Lenkungsgruppe	

Bürgerwerkstatt

Eltern	Befragung

W Ü S T

Bildungsbeirat	

Informationsforum

Partizipation	
im SEP

Die Schulleitungen 
wurden mehrfach zu 
qualitativen Aspekten 
der Würzburger Schul-
landschaft befragt. Das 
Ergebnis sind sogenann-
te „Schulportraits“.

Maßgebliche Fragestel-
lungen, Projektschritte 
und methodische Vorge-
hensweisen wurden in 
einer interdisziplinären 
Lenkungsgruppe disku-
tiert und konkretisiert. 
Seit ihrer Gründung im 
Jahr 2013 traf sie sich 
insgesamt neun Mal.

Der im Jahr 2015 
gegründete Würzburger-

Schüler/-innen-Tag 
(WÜST) ermöglichte 

es, mit und nicht über 
Schüler/-innen zu spre-
chen. Er diente zudem 

als Realitätscheck für 
die Planungen der 

Stadtverwaltung. Die 
Schüler/-innen vernetzen 

sich schularten-
übergreifend und 
stellen ihre schul-

relevanten Themen 
in einen kommunal-

politischen 
Zusammenhang.

Im Zuge der SEP 
konnte im Jahr 2015 

der Bildungsbeirat 
gegründet werden, in 
dem Planungen breit 

diskutiert und kon-
krete Maßnahmen 
direkt in die politi-
schen Ausschüsse 

transportiert werden 
konnten.

Erfasst wurden 
die lebenswelt-

lichen Realitäten, 
die Versorgungs-

konstellationen 
und Bedürfnisse 

der Eltern und 
Kinder. 

Die 
Ergebnisse 

aus den 
verschiedenen 

Beteiligungs-
formaten wurden 
der Öffentlichkeit 

präsentiert.

170 Teilnehmer/-
innen (Schulleiter/-
innen, Lehrer/-
innen, Elternver-
treter/-innen, 
Bildungsakteure) 
gaben der Stadt 
Würzburg wichtige 
Anregungen mit 
auf den Weg.

Schulleiter/-innen 
Befragung	

↘	Text:	Bildungsbüro	der	Stadt	Würzburg

Partizipativer	Schulentwicklungsprozess	(SEP):	In	Würzburg	
gelang es durch ein breit angelegtes Dialogverfahren verschie-
dene	Zielgruppen	und	Expertinnen	und	Experten	einzubeziehen	
und	deren	unterschiedliche	Perspektiven	und	Interessen	im	
Planungsprozess	zu	berücksichtigen.

Bei der Entwicklung von Plänen und Strategien folgt die Stadt 
Würzburg schon seit vielen Jahren dem Grundsatz der Partizi-
pation. Sowohl die Verwaltung als auch die Bürgerinnen und 
Bürger wissen inzwischen um die Bedeutung echter Partizipation 
und so erfreuen sich Beteiligungsprozesse großer Beliebtheit. 

Als der Fachbereich Schule 2011 vom Stadtrat den Auftrag 
erhielt, erstmalig langfristige Perspektiven zur Würzburger Schul-
landschaft zu erarbeiten, war schnell klar, dass dies nur unter 
enger Beteiligung der Zielgruppen, insbesondere der Schulen, 
Eltern und vor allem der Schülerinnen und Schüler gelingt, um 
nicht an deren Bedarfen vorbei, sondern mit ihnen zu planen. 
Und so wurde aus dem Auftrag zur Schulraumbedarfsplanung 
der Prozess der partizipativen kommunalen Schulentwicklungs-
planung, in dem sich die Stadt Würzburg als aktive und gestal-
tende Bildungspartnerin versteht. 

Kernelement des systematischen Prozessablaufs (2013 bis 2017) 
war die Schaffung einer Gremienstruktur zur Einbindung von 
Expertinnen und Experten und die Beteiligung möglichst vieler 
Interessensgruppen über Befragungen, eine öffentliche Bürger-
werkstatt sowie ein Informationsforum.
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