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Ziele der Bildungsoffensive – Wirkungsketten           Stand: 11.05.2010 
 

Handlungsfeld Lebenslanges Lernen – Grundbildung, allgemeine, berufliche, kulturelle und politische Bildung 
 
Wirkungskette 

 
Indikatoren 

 
Merkposten 

 
Hoch aggregierter 
Nutzen 
(Ziele der IBA) 

 
 Die Elbinsel ist eine zukunftsweisende Bildungslandschaft mit 

attraktiven Angeboten für eine internationale Stadtgesell-
schaft 

 Die gesellschaftliche Teilhabe im Stadtteil hat sich weiter er-
höht, die Lebensqualität ist verbessert und die Attraktivität hat 
zugenommen 

 

  

 
Indirekte Wirkung 
(Oberziele der 
BOE) 

 
Auf den Elbinseln gibt es nur sehr wenige offene Angebote im 
Bereich Erwachsenen-/Weiterbildung – und sie müssen wegen 
fehlender Bildungsnähe den Charakter und die Ausstattung 
„aufsuchender“ Angebote haben - deshalb: 
 Die Bildungsinfrastruktur für die Bewohner ist ausgebaut und 

wird vermehrt wahrgenommen 
 Die Bildungschancen der Bewohner sind verbessert 
 

  

 
Entwicklungsziel 

 
Fehlende Bildungschancen und –armut begründen besonderen 
Nachholbedarf im Bereich der Schlüsselqualifikationen (nach 
UNESCO-Definition) – deshalb: 
Der Anteil an Bewohnern, die sich allgemein und beruflich wei-
terbilden, insbesondere der Anteil an Bildungsbenachteiligten, 
hat sich erhöht bzw. verbreitert 
 

  

 
Teilziel 1 

 
Die Defizite in grundlegenden Kenntnissen sind häufig überpro-
portional hoch – deshalb: 
Der Anteil der Bewohner, die an Bildungsangeboten in grundle-
genden Kulturtechniken teilnehmen, hat sich deutlich erhöht 
 

 
 
TN - / Unterrichtsstunden 
pro Bewohner werden er-
fasst (Weiterbildungsdichte) 

Qualitative und quantitati-
ve Bestandsaufnahme 
über vorhandene Angebo-
te, Eingrenzung für den 
regionalen Bereich; Aus-
wertung der. Erfahrungen 
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Teilziel 2 

 
Die Kulturelle Vielfalt der ges. Gruppen ist nicht nur großes Po-
tenzial sondern auch besondere Herausforderung – deshalb: 
Die Kompetenz zum Austragen von Konflikten und der Wahr-
nehmung von Interessen hat sich in allen gesellschaftlichen 
Gruppen verbessert 
 

 der Anbieter, den Mög-
lichkeiten von WiSy und 
Recherche von vorhan-
denen regionalen Kon-
zepten als Grundlage für 
ein regionales Veranstal-
tungsprogramm 

 
Teilziel 3 

 
Auch individuelle, (bildungs- und )sozialisationsbedingte Defizi-
te begründen einen besonderen Nachhol-Bedarf – deshalb: 
Angebote im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung werden 
vermehrt wahrgenommen 
 

  

 
Teilziel 4 

 
Berufliche Biografien weisen zahlreiche spezifische Brüche auf – 
deshalb: 
Die berufliche Qualifikation der Bewohner hat sich entsprechend 
ihren Bedürfnissen erhöht 
 

  

 
Nutzung 

 
Bewohner der Elbinseln nutzen die öffentlichen und internen 
(z.B. in Unternehmen) Bildungsangebote der Erwachsenen- und 
Beruflichen Weiterbildung für das Lebenslange Lernen 
 

  

 
Leistungen 
 

 Es gibt ein quantitativ und qualitativ angemessenes Angebot 
in den vier Bereichen von Aktivitäten 
 Alle Aktivitäten sind niederschwellig angelegt und folgen der 
Notwendigkeit aufsuchender Bildungsarbeit 
 Die Einrichtungen der Erwachsenen- und der Beruflichen Wei-
terbildung stimmen ihre Angebote ab und entwickeln eine ge-
meinsame Informationsplattform, die von den Einrichtungen ge-
nutzt wird und allen Bewohnern zur Verfügung steht 
 Weiterbildungsträger bieten Veranstaltungen in Kooperation 
mit Schulen und Kitas an 
 Die Bildungseinrichtungen werben durch besondere und öf-
fentlichkeitswirksame, gemeinsame Aktivitäten (Bildungswo-
chen, Events, Presse usw.) für ein lebenslanges Lernen 
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Aktivitäten 1 

 
Angebote in den Bereichen grundlegender Kulturtechniken wer-
den vermehrt geschaffen bzw. aufgebaut: 
 Sprachförderung in Deutsch und anderen Herkunftsspra-

chen (einschl. Alphabetisierung) 
 Förderung mathematischer Grundkenntnisse 
 sog. soft skills, insbes. Kommunikation, Persönlichkeits-

bildung, Kreativität und Flexibilität 
 

 

  

 
Aktivitäten 2 

 
Angebote im Bereich sozialer Kompetenzen werden vermehrt 
geschaffen bzw. aufgebaut: 
 Familienbildung und Pädagogik 
 Gesundheitsförderung 
 Bürgerschaftliches Engagement 
 Schaffung von Möglichkeiten informeller Bildung und Be-

gegnung 
 

  

 
Aktivitäten 3 

 
Angebote im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung in jedem 
Alter werden vermehrt geschaffen bzw. aufgebaut, 
darunter 
 Kulturelle Bildung 
 Gesundheitsbildung 
 Schaffung von Möglichkeiten informeller Bildung und Be-

gegnung 
 

  

 
Aktivitäten 4 

 
Angebote im Bereich aufbauender beruflicher Qualifikationen 
werden vermehrt geschaffen bzw. aufgebaut, 
darunter 
 nachholende Schulabschlüsse 
 Unterstützung bei der beruflichen (Wieder-) Eingliederung 
 Berufliche Weiterbildung 

 

  

 


