
Die Lernwelt Saarpfalz
Das Online-BilDungspOrtal für Den 
saarpfalz-Kreis

Bessere Orientierung in der 
Bildungslandschaft

Direkter Vergleich schulischer 
angebote

aufbau eines netzwerks durch 
partizipatives Vorgehen

abbildung der gesamten  
Bildungskette

Orientierungshilfe für neuzu-
gewanderte

intuitive navigation

transfer-

beispiel

VOrteile



AusgAngssituAtion und 
umsetzung
die erste idee für ein onlineportal entstand bereits in 
einer sehr frühen Projektphase des Förderprogramms 
„Bildung integriert“ in einem Zielfindungsworkshop mit 
der Transferagentur RLP-SL. Die Idee war, Transpa-
renz in die kommunale Bildungslandschaft zu bringen 
und die vielen verschiedenen Wege im saarländischen 
schul- und Bildungssystem aufzuzeigen. 

in einem ersten schritt suchte die Leitstelle eine it-Agen-
tur als Partnerin für die technische Umsetzung, mit der 
sie ein erstes Grundkonzept entwarf. Im zweiten Schritt 
entwickelte sie gemeinsam mit anderen Fachbereichen 
der Kreisverwaltung, den Gemeinden, Schulen, Wohl-
fahrtsverbänden und anderen Bildungsakteuren die 
Feinstruktur und inhaltliche gliederung des Portals. 

Die Inhalte der Lernwelt lieferten zum Teil die Akteure 
selbst (beispielsweise die Schulprofile), zum Teil wurden 
sie von der der Leitstelle erarbeitet. In der finalen Phase 
vor dem Launch des Portals standen die Abstimmung 
mit der it-Agentur und die technische umsetzung im 
Vordergrund. die umsetzung des Projekts dauerte ins-
gesamt ungefähr zwei Jahre.

das Portal ist im April 2019 online gegangen. die ersten 
Reaktionen durch Politik, Bildungsakteure, Netzwerke, 
etc. waren durchweg positiv. Erste Evaluationen, z.B. 
bezüglich Besucherzahlen, werden nach einer Anlauf-
phase durchgeführt.

Interessierte finden auf dem Portal zu jeder Kita, jeder 
Schule und vielen weiteren Bildungseinrichtungen ein 
eigenes Profil. Mit dem „Bildungsnavi“ haben die Nut-
zerinnen und Nutzer darüber hinaus die Möglichkeit, 
ihren individuellen Weg durch das saarländische schul- 
und Bildungssystem zu finden. Mit dem Schulvergleich 
können schülerinnen und schüler oder eltern die An-
gebote von weiterführenden Schulen einander direkt 
gegenüberstellen und die schulstandorte anhand ver-
schiedener Kriterien, wie Sprachangebote, vergleichen. 
Auch Beratungsangebote sowie non-formale und infor-
melle Lernorte werden in der Lernwelt vorgestellt.

Der Bereich „Erste Schritte“ wendet sich zudem speziell 
an die Gruppe der Zugewanderten, die eine erste Ori-
entierung und Hilfestellung suchen. Sie finden in der 
Lernwelt wichtige Informationen zu Sprachkursen, Bil-
dungswegen, Beratungs- und Unterstützungsangebo-
ten sowie zu Anlaufstellen vor Ort.

zieLe
• Transparenz schaffen
• Aufzeigen alternativer Bildungswege (nicht nur ein 

Weg führt zum Ziel)
• möglichkeiten des Lebenslangen Lernens sichtbar 

machen
• Plattform für (kreiseigene) Schulen, um sich zu prä-

sentieren
• Intern: Aufbau eines Netzwerks / Beziehungsarbeit 

mit den Bildungsakteuren der Region

die Leitstelle Lebenslanges Lernen hat für den saarpfalz-Kreis ein onlinebasiertes Bildungs- und Beratungsportal er-
stellt: die „Lernwelt Saarpfalz“. Durch eine Bündelung der Bildungsangebote im Landkreis schafft die Leitstelle mit der 
Lernwelt Transparenz und Vergleichbarkeit sowohl für Bürgerinnen und Bürger als auch für Beratungsstellen und an-
dere Multiplikatoren. Im Sinne eines lebenslangen Lernens beschränkt sich die Lernwelt nicht auf den schulischen Be-
reich: sie bietet vielmehr informationen für jede stufe der persönlichen Bildungsbiographie – vom Kleinkind bis zu den 
seniorinnen und senioren – und umfasst auch informelle und non-formale Formen des Lernens in der Freizeit.

Die Lernwelt Saarpfalz



zielgruppen
• Alle Bürgerinnen und Bürger in sämtlichen  

Altersgruppen
• multiplikatoren
• Neuzugewanderte

Benötigte stRuKtuRen
Die Konzeption, Pflege und Weiterentwicklung der Lern-
welt ist bei der Leitstelle Lebenslanges Lernen angesie-
delt, insbesondere beim Bildungsmanagement. Für die 
umsetzung und die erarbeitung der inhalte musste ein 
breites Netzwerk mit allen Bildungsakteuren innerhalb 
und außerhalb der Verwaltung aufgebaut werden. Um 
das Portal aktuell zu halten, wird derzeit ein System re-
gelmäßiger Abfragen von Änderungen und ergänzungs-
möglichkeiten etabliert (bspw. eine jährliche Abfrage 
der Schulprofile).
 
HeRAusFoRdeRungen 
die größte Herausforderung bei der erstellung bestand 
darin, ein gutes Gleichgewicht zwischen Vollständigkeit 
und Übersichtlichkeit zu finden. Der Detailgrad der In-
halte musste sich auch daran orientieren, welche Daten 
realistisch aktuell zu halten sind. Deshalb wurde auf die 
Angabe einzelner Kurstermine etc. verzichtet. 

geLingensFAKtoRen
Befördert wurde das Projekt durch die Unterstützung 
der Hausspitze und die Offenheit fast aller Fachberei-
che und externer Akteure. Die Notwendigkeit bzw. Sinn-
haftigkeit des Portals wurde von fast allen Akteuren er-
kannt und begrüßt.

sicHtBARmAcHung
die Leitstelle Lebenslanges Lernen hat das Portal be-
reits in verschiedensten Gremien und Netzwerken 
vorgestellt (Kreistag, Ausschüsse, Bildungsnetzwerke, 
Schulleitungsbesprechung, etc.). Werbemaßnahmen in 
Form von Flyern, Beiträgen in den Printmedien und evtl. 
auch im Hörfunk sind geplant. Zusätzlich wird die Lern-
welt im Laufe des Jahres 2019 auf vielen Tagungen und 
Konferenzen, auch bundesweit, vorgestellt.

 Notwendige Unterstützung der kommuna- 
 len spitze
 
 Abstimmung mit anderen Fachbereichen  
 und frühe einbindung der Bildungsakteure
 
 Aufbau eines Bildungsnetzwerks
 
 Hoher Personalaufwand aufgrund des Um- 
 fangs der inhalte und der konzeptionellen  
 Arbeit (ca. eine Vollzeitstelle für zwei Jahre)

Wichtiges für 

den transfer
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