
 
 
 

 
 
 

 

LEITBILD  
BILDUNGSREGION WERTHEIM 

 
 
 
 
 
Bildung ist sowohl für den einzelnen Menschen als auch für die Gesellschaft ein 
unverzichtbares Gut. Auf individueller Ebene ist Bildung der Schlüssel für gesellschaftliche 
Teilhabe und die Grundlage selbstbestimmten Lebens. Auf gesellschaftlicher Ebene ist 
Bildung die wesentliche Voraussetzung für Wohlstand und wirtschaftlichen Fortschritt. 
 
Bildung ist die wichtigste Zukunftsressource 

Angesichts des demografischen Wandels ist es eine entscheidende Zukunftsaufgabe, 
alle Menschen entsprechend ihren Interessen und Begabungen ein Leben lang und 
bestmöglich zu fördern. Der Schwerpunkt muss auf der gelingenden Bildungsbiografie 
von Kindern und Jugendlichen liegen. 

 
Bildung ist mehr als Schule 

Jeder Lebensbereich ist ein potentieller Lernort. Bildung beginnt in der Familie und setzt 
sich fort in einer Vielzahl formeller und informeller, schulischer und außerschulischer 
Lernorte. Dazu zählen Kindertageseinrichtung und Schule, Vereine und Jugendtreffs, 
Kultureinrichtungen und Kirchen.  

 
Bildung ist eine Lebensaufgabe 

Lern-, Lebens- und Arbeitsmuster sind in einem raschen Wandel begriffen. Einmal 
angeeignetes Wissen und früher erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten veralten. Bildung 
ist deshalb ein Prozess, der sich auf die gesamte Lebensspanne eines Menschen 
erstreckt und die Bereitschaft und Fähigkeit zu lebenslangem Lernen erfordert. 

 
 
Vor diesem Hintergrund wurde folgendes Leitbild für die nach dem Impulsprogramm des 
Landes Baden-Württemberg eingerichtete Bildungsregion Wertheim entwickelt. Es soll allen 
Bildungsakteuren als gemeinsame Handlungsgrundlage dienen. 
 
(1)  Die Bildungsregion Wertheim versteht sich als Netzwerk von Bildungsakteuren, die 

nicht in Zuständigkeiten denken und handeln, sondern als 
Verantwortungsgemeinschaft agieren. 

 
(2)  Übergeordnetes Ziel der Bildungsregion ist es, allen Kindern und Jugendlichen der 

Region optimale Bildungschancen zu bieten und somit einen Beitrag zur 
Lebensqualität und Standortsicherung in der Region zu leisten. Bildung umfasst auch 
die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und sie vermittelt 
Lebensführungskompetenz sowie den Gemeinsinn stärkende Werte.  

 
(3)  Um dies zu erreichen ist es notwendig, dass die im Bereich Bildung tätigen 

Institutionen und Personen aus Schule, Jugendarbeit, Wirtschaft, Kirche und Politik 
eng zusammenarbeiten, ihre Angebote aufeinander abstimmen und permanent 
verbessern (Qualitätsentwicklung). 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
(4)  Besondere Aufmerksamkeit wird dabei auf benachteiligte Kinder und Jugendliche 

gelegt. Sie dürfen nicht „verloren gehen“, und soziale und kulturelle Herkunft dürfen 
kein Hinderungsgrund für eine erfolgreiche Entwicklung sein. 

 
(5)  Die erste und wichtigste Bildungseinrichtung ist die Familie. Ihre Erziehungskompetenz 

gilt es zu stärken und zu fördern.  
 
(6)  Die Übergänge von einer Bildungseinrichtung in die andere und der Übergang von der 

Schule in den Beruf werden so gestaltet, dass kein Bruch in der Bildungsbiografie 
erfolgt (horizontale Vernetzung). 

 
(7)  Familie, Kindergarten, Schule und Ausbildungsbetrieb sind Bildungspartner. Sie wirken 

(im Sinne der vertikalen Vernetzung) so zusammen, dass die individuellen Stärken und 
Talente der Kinder und Jugendlichen wahrgenommen und weiterentwickelt werden 
können. Wo Förderbedarf besteht, wird rechtzeitig und individuell reagiert.  

 
(8)  Alle Bildungsakteure - schulisch und außerschulisch, formal und nonformal – 

verstehen sich als partnerschaftlicher Teil des Bildungsnetzwerks. Sie pflegen den 
Austausch und die Zusammenarbeit in vielfältigen Kooperationsformen.  

 
(9)  Das kommunale und regionale Bildungsangebot wird so gestaltet, dass es den 

unterschiedlichen Bildungsbedarfen Rechnung trägt. Die Notwendigkeit des 
lebenslangen Lernens und der Fachkräftebedarf der regionalen Wirtschaft werden 
dabei berücksichtigt. 

 
(10) Alle an Erziehung, Bildung und Ausbildung beteiligten Personen erfahren 

Wertschätzung und Unterstützung in ihrer Arbeit. 
 
 
 
 
 
 
Wertheim, 9. Juli 2012 
 
 
 
 


