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3 ½ Fragen an…

In vielen Kommunen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland arbeiten Bildungsmanager, -monitorerinnen und Bildungskoordinatoren daran, Bildung vor Ort besser abzustimmen. Wir wollten mehr über ihren Hintergrund wissen und haben nachgefragt,
woran sie gerade arbeiten – die Antworten sind so verschieden wie die Bildungslandschaften, in denen sie agieren.

... Sladjana Möller
Bildungsmanagerin
Stadtverwaltung Worms

sammenarbeit mit einem Forschungszentrum organisiert. Nun
arbeiten wir mit den Ergebnissen in einer internen Arbeitsgruppe mit dem Ziel, die Betreuungssituation der Wormser Schulkinder weiter zu verbessern.
War Bildungsmanagerin Ihr Traumjob oder war es eher
ein glücklicher Zufall?
Ich arbeite seit Januar 2017 als Bildungsmanagerin bei der
Stadt Worms. Zuvor war ich an zwei Universitäten im Bereich
der Studienberatung und dem Management von sozialwissenschaftlichen Studiengängen beschäftigt. Befristete Verträge
und der begrenzte Gestaltungsraum dort brachten mich jedoch zum Entschluss mich weiter zu entwickeln. Ich entschloss
mich „Bildungsmanagement“ zu studieren und schloss 2015
den Masterstudiengang ab. Ich hätte nicht gedacht, dass ich
tatsächlich mal die Berufsbezeichnung „Bildungsmanagerin“
tragen würde.
Was war bisher Ihre wichtigste Lektion?
Als Bildungsmanagerin ist man ja auch Projektmanagerin.
Meine Grundlagen dafür habe ich im Masterstudiengang erworben. Dennoch ist es etwas anderes, wenn man sein erstes
großes Projekt umsetzt. Wenn man also theoretisch im ProjektWoran arbeiten Sie gerade?

management lernt, dass man alle Stakeholder für das Projekt

An verschiedenen Projekten gleichzeitig! Beispielsweise haben

einbeziehen soll, dann sollte man tatsächlich auch ALLE Ak-

wir neulich im Team den Internetauftritt unseres Wormser Bil-

teure einbeziehen! Am Anfang hatte ich die Bedeutung dieser

dungsbüros fertiggestellt (www.bildung-worms.de). Dort kann

Vorgabe unterschätzt. Jetzt ist es ein unvergessliches „Lessons

man unter dem Punkt „Veranstaltungen und Termine“ unsere

Learned“ geworden…

laufenden Projekte einsehen. In dieser Hinsicht fällt es zum
Beispiel in meinen Verantwortungsbereich einen Bildungsweg-

Weitere Wissenperlen?

weiser für Worms konzeptionell zu begleiten und umzusetzen.

Auch wenn man manchmal nicht weiß, an welchem Ende man

Wir haben eine Expertengruppe, mit der wir an diesem Thema

anknüpft und wie man am besten in ein Projekt einsteigt – ein-

arbeiten – auch die Kolleginnen und Kollegen von der Transfer-

fach mutig und kreativ sein und loslegen! Man kann immer mit

agentur unterstützen uns dabei. Ein weiteres Projekt, das ich

den Ergebnissen weiterarbeiten!

verantworte, ist die „Schulkinderbetreuung in Worms“. Letztes
Jahr habe ich eine Elternbefragung an Wormser Schulen in Zu-

