Behindertenbeauftragte

Stadt Chemnitz · Sozialamt · 09106 Chemnitz

Dienstgebäude

Bahnhofstraße 53
09111 Chemnitz

Datum
Unser Zeichen
Durchwahl
Auskunft erteilt
Zimmer
Ihr Zeichen
Ihr Schreiben vom
E-Mail

22.10.2019
50.0.11/20
0371 488-5581
Frau Liebetrau
105

petra.liebetrau@
stadt-chemnitz.de

Stellungnahme zur Beschlussvorlage Nr. B-318/2019 „Aufbau eines datenbasierten
kommunalen Bildungsmanagements in Chemnitz“
Ich hatte vor vier Wochen bereits Gelegenheit, Stellung zu diesem Vorhaben zu nehmen. Ich
konnte ihm da schon grundsätzlich zustimmen. Ich musste aber auch deutliche Bedenken
anmelden. So freut es mich jetzt, dass meine Hinweise von der Verwaltung aufgegriffen und mit
Blick auf den ersten Themenkomplex (zumindest teilweise) berücksichtigt wurden.
Ein datenbasiertes, kommunales Bildungsmanagement aufzubauen und dann auch wirksam zu
nutzen, ist ein großes und gutes Ziel. Es ist auch ein umfangreiches Vorhaben. Wie komplex es
ist/sein wird, lässt sich m. E. anhand dieser Vorlage schon erahnen: ich hatte sogar öfter Zweifel,
ob manche Unschärfen erst durch mein Lesen oder schon beim Schreiben entstanden sind. Für
möglich – und auch nicht schlimm - halte ich tatsächlich Beides, wenn es im Blick bleibt.
In den vielen Jahren meiner Tätigkeit als Behindertenbeauftragte ist mir eins sehr bewusst
geworden: unser Bildungssystem ist ein – für Außenstehende oft unübersichtliches - Konglomerat
von Zuständigkeiten, Regelungen, Fördertöpfen, unterschiedlichem Personal, deren Trägern und,
und, und … Es ist schwer über- und auch durchschaubar. Und schon oft hat sich dem, der etwas
mehr wissen will oder muss (z. B. Eltern, Schülern, [Verwaltungs-]Mitarbeitern) sogar die Frage
gestellt, ob das nicht tatsächlich auch genauso gewollt ist.
Wir Chemnitzer scheinen das nicht, nicht mehr zu wollen. Und das ist gut so!
Sehr gern bringe ich meine vielen, auch guten Erfahrungen in den Aufbau unseres Bildungsmanagements weiter mit ein.
Petra Liebetrau
Petra Liebetrau
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Erreichbarkeit Bus
und Straßenbahn
Haltestelle:
Zentralhaltestelle

Sprechzeiten
Di
14:00 – 16:00 Uhr
nach Vereinbarung

Ihr direkter Kontakt
zur Stadtverwaltung:
Behördenrufnummer 115
Mo – Fr 08:00 – 18:00 Uhr

