
 

 
Leitbild 

„Bildungsstadt Braunsbedra“ 

 
Traditionen haben viele, wir haben Zukunft. 

 

 

 

 

 



 

Präambel 
 

• Die Stadt Braunsbedra mit ihren Ortsteilen Frankleben, Großkayna, Krumpa und 
Roßbach ist in ihrer Struktur geprägt durch 300jährige Bergbautradition, Landwirtschaft und 
chemische Industrie. 

• Mit der politischen Wende gingen in Braunsbedra die Abkehr vom 
Braunkohlenbergbau und der Wegfall der chemischen Industrie einher. 

• Aufgrund aktueller sozialer Entwicklungen, wie Abwanderung, Fachkräftemangel und 
älter werdender Bevölkerung steht die Stadt Braunsbedra vor einem erneuten Wandel. 

• Mit der Etablierung der Bildungsstadt Braunsbedra stellen wir uns diesen 
Herausforderungen. Die Bildung unserer Bürger, besonders unserer Kinder und 
Jugendlichen, ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Wir wollen die Kräfte in unserer 
Stadt bündeln und gemeinsam in einem Netzwerk die anstehenden Bildungsaufgaben 
lösen. 

• Die Bildungsstadt Braunsbedra schafft Jugendlichen Perspektiven, stärkt die Identität 
und Verbundenheit der Bürger mit ihrer Stadt und ermöglicht Chancengleichheit, Teilhabe 
und Mitbestimmung. 
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Bildung verbessert Chancengerechtigkeit und sichert 

Zukunft 
 

• Bildung ist in der Wissensgesellschaft des 21.Jahrhunderts die entscheidende 
Produktivkraft für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Gelingende Bildung – schon 
in sehr frühen Lebensjahren - hilft, die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen jedes 
Einzelnen zu verbessern. Bildung trägt somit dazu bei, mehr Chancengerechtigkeit und 
mehr Zukunftsperspektiven allen Kindern und Jugendlichen unabhängig ihrer sozialen 
Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer Kultur, sowie eventueller Handikaps zu eröffnen. Dazu 
müssen in der Kommune die Zugänge zu Bildung möglichst niedrigschwellig sein. 

 

• Die Verknüpfung von Bildungs- und Sozialpolitik ist hierbei ein wichtiger Beitrag für das 
Gelingen. 

 



 

 
Bildung fördert demokratisches Handeln 

 

 
• Gebildete Bürger identifizieren sich mit ihrer Stadt und tragen durch 
eigenverantwortliches Handeln dazu bei, die Potentiale der städtischen Gemeinschaft zu 
nutzen und zu fördern. 

 

• Sie erhöhen die Bereitschaft zu aktivem Engagement. Durch die Schaffung von 
Strukturen der Beteiligung auf kommunaler Ebene wird die Teilhabe der Bürger gefördert. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bildung gemeinsam verantworten 
 

• Bildung gelingt dort am besten, wo die beteiligten Institutionen und Personen – 
verbunden durch eine gemeinsame Zielstellung – zusammenarbeiten. Das erfordert die 
Überwindung des Nebeneinanders von Schule, Kindertageseinrichtung und Jugendhilfe hin 
zu einer kooperativen Vernetzung, orientiert an den Bedürfnissen des Kindes. Die 
gemeinsame Verantwortung bestimmt das Handeln aller Akteure. Dies macht ebenso die 
Einbindung außerschulischer Lernorte in ein Gesamtkonzept erforderlich. Ziel ist die 
Herstellung einer Bildungslandschaft, eines durchlässigen Systems von Bildung, Betreuung 
und Erziehung mit gestalteten Übergängen auf kommunaler Ebene. 

 

• Ein wesentlicher Baustein ist dabei auch die Bildungspartnerschaft mit den 
Erziehungsberechtigten der Kinder und Jugendlichen. Bei der Gestaltung der kommunalen 
Bildungslandschaft übernimmt die Stadt Braunsbedra eine wesentliche, steuernde und 
orientierende Rolle. 

 



 

 
Bildung lebensweltorientiert gestalten 

 

• Bildung ist mehr als Schule. 

 

• Bildung muss, wenn sie zukunftsorientiert sein möchte, neben der reinen 
Wissensvermittlung immer stärker Elemente sozialer und demokratischer Lerninhalte in die 
Bildungskonzepte integrieren. 

 

• Bildung muss sich an der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen orientieren und 
sinnstiftend sein, wenn sie nachhaltige Wirkung erzielen soll. Das bedeutet auch, dass die 
Bildungsinstitutionen (Kitas und Schulen) sich zum Sozialraum hin öffnen. Der Sozialraum 
ist – insbesondere in den frühen Jahren wo Bildungsprozesse am prägendsten sind – der 
Raum, in dem die meisten Lernerfahrungen stattfinden. 

 

 



Grundsätze 
 

• Kinder sind uns willkommen! 
  

Unsere Kinder und Jugendlichen sind uns willkommen. Wir nehmen sie in ihrer 
Individualität an und sind offen für ihre Lebenswelten. 

 

• Das Kind steht im Mittelpunkt! 
  

Wir gestalten die Bildung anhand der Bedürfnisse und Lebenswelten unserer Kinder und 
Jugendlichen. Wir orientieren uns an deren Stärken und fördern diese. 

 

• Bildung von Anfang an 
 

Die grundlegenden Bildungsprozesse finden im Alter von 0 - 6 Jahren statt. Die 
Kindertageseinrichtungen der Stadt Braunsbedra sind daher wichtige Bildungsstätten 
neben dem Elternhaus, in denen die Grundsteine für die Entwicklung unserer Kinder gelegt 
werden. 



 
 

 

• Bildung ist mehr als Schule - Bildung gemeinsam verantworten 
  

Bildung findet nicht nur auf dem formellen Bildungsweg statt, sondern an vielfältigen 
Lernorten. Deshalb wollen wir uns mit vielen Partnern, insbesondere den Eltern, 
gemeinsam der Bildungsverantwortung stellen. In unserem Netzwerk „Bildungsstadt 
Braunsbedra“ arbeiten alle Bildungspartner auf Augenhöhe zusammen. 
 

• Übergänge gestalten 
  

Übergänge in der Bildungsbiografie stellen alle Beteiligten vor große Herausforderungen. 
Wir arbeiten mit den Bildungspartnern eng zusammen, um nahtlose Übergänge zu 
schaffen. 
 

• Verständnis für Demokratie 
 

Wir führen unsere Kinder und Jugendlichen an demokratische Strukturen heran und leben 
diese. Sie werden damit in ihrer Persönlichkeit für die Zukunft gestärkt, um 
verantwortungsvoll und selbstbestimmt die Gesellschaft und das Leben in der Stadt 
Braunsbedra aktiv mit zu gestalten. 



• Region und Tradition 
 

Unsere Region bietet mit ihren Besonderheiten und Traditionen vielfältige 
Bildungsmöglichkeiten, die wir für unsere Kinder und Jugendlichen erfahrbar machen 
wollen. Dazu laden wir alle gesellschaftlichen Akteure ein, sich mit ihren Möglichkeiten 
einzubringen, um unseren Kindern und Jugendlichen eine Heimatverbundenheit zu 
vermitteln und damit unsere Region zu stärken. 
  

• Bildung in hoher Qualität 
 

Unsere Bildungseinrichtungen erfüllen ihren Bildungsauftrag in hoher Qualität. Dazu gehört 
in erster Linie der Einsatz von Fachpersonal, welches sich auch regelmäßig fortbildet und 
mit neuen Ansätzen eine Vielfalt von Methoden zur Bewältigung der anstehenden 
Bildungsaufgaben anwenden kann. Dabei sehen wir uns selbst als lernende Einrichtung. 
 

• Bildung ist Zukunft 
 

Unsere Kinder und Jugendlichen sind unsere Fachkräfte von morgen. Was wir jetzt in ihre 
Bildung investieren, wirkt nachhaltig auf das Leben in unserer Stadt Braunsbedra. Wir 
richten unser Handeln in der Bildungsstadt Braunsbedra darauf aus, jedem die gleichen 
Chancen zu eröffnen. Die Stärken jedes Einzelnen helfen zukünftig der Entwicklung 
unserer gesamten Gesellschaft. 



 

 

 

 

Unsere Zukunft ist die Bildung. 
 


