Leitbild der Kieler Bildungsregion
Als lebensbegleitender und individueller Entwicklungsprozess ist Bildung der Schlüssel für
persönliche Lebenschancen, gesellschaftliche Teilhabe und berufliche Perspektiven. Die
Bildungsregion Kiel, in deren Mittelpunkt immer der Mensch steht, verknüpft ihr Leitbild mit den
strategischen Zielen der Landeshauptstadt Kiel und gestaltet aktiv Bildungsprozesse:

Wir fördern Freude an Bildung und die chancenreiche Vielfalt von Lernen durch
umfangreiche Angebote.
Alle Kinder sind voller Neugier und Lernfreude. Unsere Aktivitäten sind danach ausgerichtet,
diese Eigenschaften konsequent zu erhalten und bei allen Menschen bis ins hohe Alter hinein zu
fördern. Dafür schaffen und unterstützen wir eine Vielfalt von Lernorten und Angeboten, auch für
die kulturelle, politische und gesundheitliche Bildung der Kielerinnen und Kieler.
Bildung ist unsere Aufgabe als lokale Verantwortungsgemeinschaft.
Für bestmögliche Bildungschancen ist sowohl die Initiative des Einzelnen als auch der
Gesellschaft als Ganzes gefragt. Die Landeshauptstadt Kiel sieht sich in der Rolle der Gestalterin
und Koordinatorin der Vernetzung. In einer lokalen Verantwortungsgemeinschaft steht das
Miteinander im Vordergrund - jede und jeder bringt sich ein und die vorhandenen Ressourcen
werden optimal genutzt. Grundlage dafür ist der übereinstimmende Wille für eine vertrauensvolle
und kreative Kooperation.
Als Bildungsakteure arbeiten wir wertschätzend und ergebnisorientiert zusammen.
Unser Ziel für die Bildungsregion Kiel ist ein abgestimmtes Bildungssystem von starken
Regelinstitutionen sowie begleitenden und unterstützenden Angeboten, die miteinander
kooperieren und im Interesse des Einzelnen konstruktiv zusammenarbeiten. Gegenseitige
Wertschätzung, Toleranz und Akzeptanz sind dabei unsere leitenden Werte. Durch gemeinsam
erreichbare und evaluierbare Leitziele in den unterschiedlichen Bildungsbereichen überprüfen wir
den Erfolg unserer Bemühungen kontinuierlich und passen den eingeschlagenen Weg
gegebenenfalls an.
Wir ermöglichen individuell gelingende Bildungsbiographien lebenslang und von Anfang
an.
Ausgangspunkt unserer Aktivitäten sind individuelle Lebenslagen und Fähigkeiten. Diese sollen
von Anfang an Begleitung und Unterstützung erfahren, das leitet uns. Wir sehen die
Heterogenität der Menschen als Chance und arbeiten dabei stets inklusiv und wertschätzend.
Durch die systematische Gestaltung der Übergänge einzelner Bildungsphasen beugen wir
ungewollten Brüchen und ihren negativen Konsequenzen für den einzelnen Menschen vor. Dabei
stärken wir gleichzeitig die gemeinsame Verantwortungsübernahme durch die Regelinstitutionen.
Wir steigern die Attraktivität der Region Kiel als Lebensraum und Wirtschaftsstandort.
Bildung hat mehrere Dimensionen. Sie ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe und schafft die
Chance eines aktiven Lebens. Sie ist die Voraussetzung für eine selbstbestimmte
Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention. Sie unterstützt die Sicherung der regionalen
Arbeitskräfte sowie insgesamt die nachhaltige Entwicklung der Region. Bildung bedeutet
Wertschöpfung für heute und morgen und konkrete Daseinsvorsorge. Bestmögliche
Bildungschancen in einer familienfreundlichen und kreativen Stadt, in der jede/r gerne lebt und
arbeitet, sind somit für uns zentral, um die Attraktivität des Lebensraums Kiel zu erhöhen.

