
Max MusteDie 1 

  

Werkstatt „Fachkräfte für die Region bilden.  
Bildungsmanagement als kommunale  
Strategie“ 
Weißenburg, 6. Juli 2016  

Veranstaltungsdokumentation | Werkstatt „Fachkräfte für die Region bilden“, 6. Juli 2016, Weißenburg 

Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung gefördert 



 

Transferagentur Bayern | Veranstaltungsdokumentation 2 

Fachkräfte für die Region 
bilden.   
Bildungsmanagement als 
kommunale Strategie 

Bericht zur Werkstatt am 6. Juli 2016 in Wei-
ßenburg 

Fachkräftesicherung ist bereits seit längerem ein zentra-
ler Ansatz im Umgang mit den Herausforderungen des 
demographischen Wandels. Vielfältige Projekte für un-
terschiedliche Zielgruppen sind neu entstanden, bewähr-
te Konzepte angepasst worden. 

In der Werkstatt „Fachkräfte für die Region bilden“ gin-
gen rund 30 Bildungsverantwortliche aus bayerischen 
Kommunen der Frage nach, wie Bildungsmanagement in 
der Kommune nachhaltig zur regionalen Fachkräftesiche-
rung beitragen kann. Dabei standen zwei Perspektiven 
im Zentrum der Veranstaltung: erstens  die Entwicklung 
von Nachhaltigkeitstrategien unter anderem durch die 
Einbindung von Stiftungen im Übergangsmanagement 
und zweitens die Einbindung von regionalen Akteuren 
bei der Entwicklung von Bildungsangeboten zur 
(Arbeitsmarkt-) Integration von Neuzugewanderten. 

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen:  
Quantität und Qualität von Bildungsangeboten 
steigern die Attraktivität einer Region 

Robert Westphal, stellvertretender Landrat im Landkreis 
Weißenburg-Gunzenhausen, hob in seiner Begrüßung 
hervor, dass durch „die Verstärkung im Bildungsmana-
gement an der nachhaltigen bildungspolitischen Entwick-

lung unseres Landkreises" weitergearbeitet werden 
kann.  Angeknüpft wird dabei an die erfolgreiche Initiati-
ve der „Bildungsregionen in  Bayern“ seit 2012. Ziel sei 
es, durch den Ausbau von Bildungsangeboten, wie bei-
spielsweise der seit 2013 jährlichen Berufsausbildungs-
messe an drei Standorten im Landkreis, und durch die 
Umsetzung verschiedener Bildungsprojekte, in den 

Standortfaktor Bildung zu investieren. Dadurch ist es 
möglich, Fachkräfte sowohl für die Region zu gewinnen 
als auch nachhaltig in der Region zu halten. Die Integra-
tion von Neuzugewanderten könnte in diesem Zusam-
menhang eine wichtige Chance für den Landkreis sein.  

Fachkräftesicherung - Netzwerke und Angebote 
in der Metropolregion Nürnberg 

In ihrer thematischen Einführung betonte Dr. Christa 
Standecker, Geschäftsführerin der Metropolregion 
Nürnberg, die hohe Bedeutung der Sicherung von Fach-
kräften im Hinblick auf die gute ökonomische Ausgangs-
lage der Metropolregion Nürnberg. Mit der positiven 
wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre nahm die 
Zahl der sozialversicherungspflichten Beschäftigungsver-
hältnisse und auch die Notwendigkeit zur Entwicklung 
von Strategien zur Fachkräftesicherung zu. Um dieser 
Herausforderung zu begegnen, verfolgt die Metropolre-
gion eine dreiteilige Gesamtstrategie für die Zusammen-
arbeit mit Kommunen, der Wissenschaft und den Unter-
nehmen im Bereich Fachkräftesicherung. 

Als ein wichtiges Leitprojekt in der Metropolregion 
Nürnberg starte am 22. Juli die neue Image-Kampagne 
zur Stärkung der regionalen Identität, die als Mitmach-
kampagne für drei Jahre angelegt ist. Unter dem Motto 
„Platz für…“ werden dabei die vielseitigen Entfaltungs-
möglichkeiten für individuelle Lebensmodelle in der 
Region beworben. Für einen nachhaltigen Erfolg der 
Kampagne wird die Beteiligung von möglichst vielen 
Akteuren ausschlaggebend sein - erste Kommunen und 
Unternehmen haben ihr Interesse bereits bekundet. Die 
Kampagne bietet auch die Chance, dies als Instrument 
von Bildungsmarketing zu nutzen.  

Zweitens wurde ein Willkommenspaket einschließlich 
der Willkommensplattform „Leben & Arbeiten“  für neu 
zuziehende Fachkräfte in der Metropolregion Nürnberg 
entwickelt - ein Angebot für Unternehmen, die mit dem 
Willkommenspaket ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter willkommen heißen und gleichzeitig mit der Attrakti-
vität der Metropolregion werben. 

Drittens begleitet und berät die Transferagentur Bayern 
Nord die Landkreise und Städte in ganz Nordbayern beim 
Auf- und Ausbau eines kommunalen Bildungsmanage-
ments und zukünftig bei der kommunalen Koordinierung 
von Bildungsangeboten für Neuzugewanderte (die süd-
bayerischen Kommunen werden vom Regionalbüro Süd 
unterstützt). Für Verantwortliche in den Kommunen 
werden lokal und überregional Weiterbildungsangebote 
und Vernetzungstreffen angeboten. Die Netzwerke in 
der Region widmen sich der Aufgabe, die Bildungsland-
schaft vor Ort weiter zu entwickeln – als Reaktion auf die 
Auswirkungen des demographischen Wandels, zur Fach-
kräftesicherung, zur Verbesserung der kommunalen und 
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lokalen Bildungslandschaft und der Familienfreundlich-
keit ihrer Region. 

Demographischen Wandel aktiv gestalten:  
Die Rolle der Kommunen 

Prof. Dr. Tobias Chilla, Professor für Geographie an der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 
thematisierte in seinem Inputvortrag aus theoretischer 
Perspektive die Herausforderungen der Fachkräftesiche-
rung im Zuge des demographischen Wandels. Im europä-
ischen Vergleich falle Deutschland durch sein sehr gerin-
ges Bevölkerungswachstum auf.  

Lediglich rund um wirtschaftliche Zentren wie dem Groß-
raum Nürnberg oder dem Großraum München sei ein 
Bevölkerungswachstum zu verzeichnen.  
Jährlich sind fast ein Zehntel der bayerischen Bevölke-
rung, aufgrund von Familienwanderung und Bildungs-
wanderung, über Kreisgrenzen mobil. Chilla betonte, 
dass es daher für Kommunen sinnvoll sei, auf Innovation 
und Bildung zu setzen, um junge Familien anzuziehen 
und der Bildungswanderung entgegenzuwirken. 

Demographischer Wandel und die Rolle der Kommunen in 
der Bildung 

Die Herausforderung der Kommunen sei es derzeit, bei 
guter Wirtschaftslage aber sinkenden Schülerzahlen und 
der daraus folgenden Schließung von Schulen zukunfts-
fähig zu bleiben. Chilla zeigte dies beispielhaft am Land-
kreis Erlangen-Höchstadt: In den vergangen Jahren sind 
die Schülerzahlen in einigen Gemeinden erheblich ge-
sunken. Aufgabe der Kommune wird es daher sein, die 
Attraktivität der Bildungslandschaft trotz dieser Entwick-
lungen so zu sichern, dass die Region für Fachkräfte, die 
im Laufe ihrer Karrieren zuziehen möchten, interessant 
bleibt.  

Regionales Übergangsmanagement am Beispiel 
einer Modellregion 

Volker Zimmer, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Bil-
dungsbüros im baden-württembergischen Ostalbkreis, 
stellte in seinem Vortrag die Arbeit seines Landkreises 
vor, der seit 2010 Bildungsregion ist und seit 2014 am 
Pilotprojekt „Modellregion zur Neugestaltung des Über-

gangs von der Schule in den Beruf“ in Baden-
Württemberg teilnimmt. Seit 2011 gebe es regelmäßige 
Bildungsberichte, die den demographischen Wandel, 
Chancengerechtigkeit und Integration als wichtige Hand-
lungsfelder des Landkreises ausweisen.  

Auch im Ostalbkreis gebe es aufgrund des Akademisie-
rungstrends bei wachsendem Fachkräftebedarf Schwie-
rigkeiten, Ausbildungsplätze zu besetzen. Der Landkreis 
arbeite daher schon seit 2011 schwerpunktmäßig an 
einem regionalen Übergangsmanagement und erprobe 
seitdem verschiedene Projekte. Initiiert, gesteuert und 
organisiert werden all diese Projekte von einem Koordi-
nierungsteam, das im Bildungsbüro angesiedelt ist. Das 
Bildungsbüro stimmt sich dabei mit allen relevanten 
Akteuren vor Ort ab, die sich regelmäßig in einer Len-
kungsgruppe sowie in weiteren Formaten wie Bildungs-
konferenzen, Fachkonferenzen sowie Arbeits- und Exper-
tengruppen treffen. 

Modellregion zur Neugestaltung des Übergangs von der 
Schule in den Beruf 

Um den Übergang von der Schule in den Beruf umzuge-
stalten, setze der Ostalbkreis auf vier Schwerpunkte:  

 Ausbau des regionalen Übergangsmanagements, 
 Ausbau der rechtsübergreifenden Zusammenarbeit, 
 gezielte individuelle Förderung im Bereich der  
     beruflichen Orientierung in den allgemeinbildenden  
     weiterführenden Schulen, 
 Ausbau der Ausbildungsvorbereitung in dualer Form 
     an beruflichen Schulen.  
Zur Umsetzung individueller Förderung im Bereich der 

beruflichen Orientierung in den allgemeinbildenden 
weiterführenden Schulen würden, so Zimmer, im Ostalb-
kreis verschiedene Projekte erprobt, unter ihnen 
ZUKUNFTneu - ein Projekt des Bildungsbüros zur Berufs-
und Studienorientierung an Hauptschulen, Werksreal-
schulen, Realschulen und Gemeinschaftsschulen ab Klas-
se 8. Es richte sich an Schülerinnen und Schülern, die bei 
der Berufsorientierung Hilfe benötigten, biete aufsu-
chende Elternarbeit an und betreue die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern auch nach Beginn der Ausbildung wei-
ter. 



 

Transferagentur Bayern | Veranstaltungsdokumentation 4 

Das Projekt würde als ergänzendes Angebot zur Berufs-
orientierung der Agentur für Arbeit gesehen, die als 
Kooperationspartner das Projekt begleite. Das Projekt sei 
operativ angelegt und biete konkrete Hilfe bei der Suche 
nach den passenden Berufen an. Durch Beraterinnen 
und Berater, die jede Schule einmal wöchentlich besu-
chen, würden zum einen Praktika vermittelt und zum 
anderen Kompetenzen festgestellt. Spezielle Förderbe-
darfe sollten im Rahmen dieses Projektes nicht angegan-
gen werden. Es gehe ausschließlich darum, die Fähigkei-
ten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer herauszuarbei-
ten und den richtigen Ausbildungsberuf für sie zu finden.  

Workshop 1: Fachkräfte nachhaltig sichern:  
Die Verstetigung von Projekten in der kommu-
nalen Bildungslandschaft 

Im ersten Workshop suchten Vertreterinnen und Vertre-
ter von Kommunen zusammen nach Lösungen, um er-
folgreiche, aber zeitlich befristete Projekte im Übergang 
Schule-Beruf zu verstetigen und langfristig anbieten zu 
können. Im ersten Teil wurden die Probleme gesammelt, 
die sich den Kommunen in diesem Handlungsbereich 
stellen. Anschließend sammelten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer mögliche Lösungen aus ihren unter-
schiedlichen Erfahrungen. Ein Fokus lag dabei auf der 
Hilfe von Stiftungen. 

Veit Bronnenmeyer gab einen Überblick über die histo-
risch aus verschiedenen Projekten gewachsene, aktuelle 
Situation in der Stadt Fürth. Die Vorgeschichte und 
Chronologie des Projektbüros für Schule und Bildung 
(Gründung 2010) könne als Geschichte des Reagierens 
auf Anforderungen aus der Arbeit im Übergang Schule-
Beruf gelesen werden. Dabei stellte Bronnenmeyer fest: 
Es scheitere in diesem Arbeitsfeld nicht am Geld, son-
dern eher an der Einstellung der Akteure. Er beschrieb, 
wie Projekte mit neuem Namen und geringen inhaltli-
chen Änderungen für einen neuen Finanztopf passend 
gemacht würden. Probleme dabei seien vor allem die 
fehlende Kontinuität in Projekten auf Seiten von Trägern 
und Personen, mit denen oft Wissen, Erfahrungen und 
Kontakte verloren gegangen seien. 

Nicht immer sei Auftrag und Ziel der kommunalen Hilfe 
bei der Gewinnung von Fachkräften klar. Einen gesetzli-
chen Auftrag gebe es laut Bronnenmeyer für die Agentur 
für Arbeit und die Schulen. Kommunen könnten ihren 
Auftrag aus dem § 13 SGB VIII Jugendsozialarbeit (Sozial-
gesetzbuch, Achtes Buch, Kinder- und Jugendhilfe) ablei-
ten oder über den generellen Beitrag der Kommunen im 
bundesstaatlichen Sozialgefüge der Bundesrepublik 
Deutschland (Art. 20 GG).  

Beim Start der Arbeit des Projektbüros hätten nur „ge-
fühlte“ Probleme bei der Fachkräftesicherung vorgele-
gen, etwa zu wenige oder schlecht ausgebildete Jugend-
liche. Ein Bildungsmonitoring habe es zu diesem Zeit-
punkt noch nicht gegeben. Mittlerweile habe sich das 
gebessert: Die Stadt Fürth könne zum Beispiel seit eini-
gen Jahren zeigen, wie viele Absolventinnen und Absol-
venten der Mittelschule nach Abschluss der neunten 
Klasse einen sicheren Ausbildungsplatz bekommen. 
(vgl.http://www.fuerth.de/Portaldata/1/Resources/leben
infuerth/dokumente/2016/Bildungsbericht_Fuerth_2016
.pdf; S. 93). 
Die Arbeit des Fürther Projektbüros fuße auf einem re-
gelmäßigen Austausch aller Akteure im Übergang Schule-
Beruf, dem Vertrauensnetzwerk Schule-Beruf, dessen 
Zusammenarbeit zum Beispiel im Februar 2014 in einer 
gemeinsamen Kooperationsvereinbarung zur beruflichen 
Integration von Mittelschülerinnen und Mittelschüler 
festgehalten und auf Dauer sichergestellt wurde.  

Dazu berichtete auch Charlotte Pelka, Bildungsmanage-
rin im Landkreis Schwandorf: Dort würden neben den 
Kammern auch Unternehmen selbst mitarbeiten und 
sich an der Arbeit der Freiwilligen-Agentur mit finanziel-
len Zuschüssen beteiligen. Auch sie betonte: Wichtig sei 
vor allem personelle Kontinuität. Die Freiwilligen-Agentur 
übernehme das kommunale Bildungsmanagement für 
den gesamten Landkreis und fokussiere dabei auf den 
frühkindlichen Bereich und den Übergang zwischen 
Schule und Beruf. Die Akteure vor Ort würden sie mitt-
lerweile gut kennen und deshalb einen Vertrauensvor-
schuss bei neuen Ideen und Vorschlägen gewähren. 

Eine mögliche Hilfe bei den Herausforderungen im Be-
reich Schule-Beruf ist das Engagement von lokal agieren-
den Stiftungen. Die Hermann-Gutmann-Stiftung hat sich 

http://www.fuerth.de/Portaldata/1/Resources/lebeninfuerth/dokumente/2016/Bildungsbericht_Fuerth_2016.pdf
http://www.fuerth.de/Portaldata/1/Resources/lebeninfuerth/dokumente/2016/Bildungsbericht_Fuerth_2016.pdf
http://www.fuerth.de/Portaldata/1/Resources/lebeninfuerth/dokumente/2016/Bildungsbericht_Fuerth_2016.pdf
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durch die Zusammenarbeit mit dem Landkreis Weißen-
burg-Gunzenhausen und der Region Roth/Schwabach als 
engagierter Akteur etabliert. Das Projekt MAP Mittel-
schulen-Arbeitswelt-Partnerschaft startete bereits 2008. 
Dieses Kooperationsprojekt zwischen Schulen und Un-
ternehmen wurde im Workshop vorgestellt. 

Dabei wurde die Rolle der Stiftung klar: Sie fungiere wie 
ein spezialisiertes, nicht-kommunales Bildungsbüro, das 
sich um einen bestimmten Bereich kümmere, berichtete 
Vorstandsvorsitzende Angela Novotny. Die Gutmann-
Stiftung habe Partnerschaften zwischen Schulen, Unter-
nehmen und weiteren Akteuren initiiert. Sie betreue ein 
Netzwerk, dessen Zusammenarbeit auf gemeinsamen 
Zielen beruhe, die in Kooperationsvereinbarungen fest-
gehalten würden. Gleichzeitig könne die Stiftung zur 
Diskussion der Akteure neue Ideen, Methoden und eine 
externe Perspektive beitragen. Selbstverständlich mache 
die Stiftung auch Werbung für das Projekt und dessen 
einzelne Bausteine. Zur Finanzierung habe die Stiftung 
lediglich am Anfang beigetragen und stelle nun die Ar-
beitszeit ihres Personals zur Verfügung.  

Aus der Praxis des Projekts MAP berichteten anschlie-
ßend Karl Scheuer und Peter Haberler. Mit Karl Scheuer 
arbeitet ein Experte im Projekt, der seine Erfahrungen 
auch in politische Forderungen und Ideen übersetzt. Am 
Herzen lägen dem ehemaligen Produktionsleiter bei 
Gutmann Aluminium Draht aber die Kontakte zwischen 
Schülerinnen und Schülern sowie Betrieben. Sowohl 
Schulen als auch Unternehmen profitieren von den re-
gelmäßigen Maßnahmen im Projekt MAP, betonte 
Scheuer. 

Peter Haberler stellte anschließend die einzelnen Ele-
mente des Projekts vor, die in allen Jahrgangsstufen der 
Mittelschule Weißenburg regelmäßig angeboten wür-
den. Als eines der vielen wichtigen Teile des Projekts hob 
der Lehrer und Konrektor Betriebserkundungen hervor, 
dank derer Acht- und Neuntklässlerinnen und -klässler 
Arbeitsplätze direkt im Betrieb besuchen, dabei selbst 
Hand anlegen und erste Erfahrungen machen könnten. 
Die Schülerinnen und Schüler begriffen damit frühzeitig, 
welche Berufe für ihre Zukunft in Frage kommen könn-
ten und welche nicht.  

Workshop 2: Fachkräfte für übermorgen entwi-
ckeln: Neuzugewanderte als Chance. Regionale 
Akteure, kommunale Strategien 

Im zweiten Workshop gingen Vertreterinnen und Vertre-
ter von Kommunen aus dem Bereich Integration, der 
Wirtschaftsförderung sowie erste Bildungskoordinatoren 
der Frage nach, an welchen Handlungsfeldern angesetzt 
werden sollte, damit Neuzugewanderte, also Personen 
mit Fluchthintergrund sowie aus dem EU-Ausland, lang-
fristig zu qualifizierten Fachkräften für die Region wer-

den. Eine Einführung in dieses Thema und zu relevanten 
Akteurinnen und Akteuren in der Region gaben zunächst 
die Fachvorträge von Stephan Schiele von MigraNet, 
dem IQ Landesnetzwerk Bayern – ein bundesweites 
Netzwerk im Bereich der Anerkennungs- und Qualifizie-
rungsberatung für Migranten und Migrantinnen – und 
Reinhold Konrad als Vertreter der Agentur für Arbeit 
Ansbach-Weißenburg. Im Anschluss daran wurde ge-
meinsam diskutiert, welche Ansätze und Erfahrungen es 
bereits in den Kommunen gibt und welche Handlungslü-
cken sich, auch mit Blick auf die Arbeit der angehenden 
Bildungskoordinatorinnen und -koordinatoren, identifi-
zieren lassen.  

Dabei wurde auch thematisiert, mit welchen Einschrän-
kungen die Kommunen aufgrund der aktuellen und sich 
ständig ändernden rechtlichen Rahmenbedingungen 
(z.B. Integrationsgesetz, Sprachkursrichtlinie, geplante 
zentrale Unterbringung von Flüchtlingen) auf Bundes- 
und Landesebene konfrontiert sind. Beispielsweise er-
schweren Wohnsitzauflagen die Erreichbarkeit von pas-
senden Bildungsangeboten für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer mit Fluchthintergrund.  

Schritt für Schritt auf dem Weg zur Fachkraft  

Schiele beschrieb in seinem Vortrag die Arbeit des IQ 
Netzwerkes. Ziel sei die Verbesserung der Arbeitsmarkt-
integration von erwachsenen Migrantinnen und Migran-
ten durch die Unterstützung der einzelnen Person beim 
Erreichen eines formalen Berufsabschlusses. Zudem 
berate das IQ Netzwerk Unternehmen, Kommunen und 
Arbeitsverwaltungen im Bereich der interkulturellen 
Öffnung. Das IQ Netzwerk ermögliche auch die Anerken-
nung handwerklicher Berufe ohne Vorlage gültiger Zeug-
nisse. Hierzu wurden mehrtägige Testverfahren entwi-
ckelt. Stephan Schiele wies darauf hin, dass sich das 
Netzwerk der Bildungskoordinatorinnen und                       
-koordinatoren mit den bereits bestehenden                  
IQ-Beratungsstellen (Nord: Aschaffenburg, Coburg, Hof, 
Nürnberg, Weiden; Süd: Augsburg, München, Rosen-
heim) bezüglich der Anerkennung von Berufsabschlüssen 
und zur Qualifizierungsberatung vernetzen sollten, da 
diese über langjährige Erfahrung und ein breites  regio-
nales Netzwerk verfügten. Für die Anerkennung von 
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schulischen Abschlusszeugnissen hingegen sei die Zeug-
nisanerkennungsstelle des Freistaates Bayern zuständig. 

Handlungsschwerpunkte auf kommunaler Ebene 

Um möglichst vielen Geflüchteten einen formalen     
Berufsabschluss zu ermöglichen, sehe das IQ Netzwerk 
weiterhin eine Vielzahl an möglichen Handlungsfeldern 
auf kommunaler Ebene, zum Beispiel im Hinblick auf die 
Unterstützung der Anerkennungsverfahren ausländi-
scher Qualifikationen. Erfolgsversprechend seien bisher 
v.a. ergänzende Brückenmaßnahmen wie Sprachkurse 
oder Mentoringprogramme. Zum anderen nannte er die 
stärkere Beteiligung der Kommunen bei der Förderung 
von Erstausbildungen beispielsweise durch die Etablie-
rung von weiteren Flüchtlingsklassen an allgemeinbil-
denden und beruflichen Schulen in Verbindung mit (aus-
bildungs-) begleitenden Angeboten. Eine Lücke bei be-
stehenden Förderangeboten sieht Stephan Schiele ins-
besondere bei berufsbegleitenden, modularen Qualifizie-
rungsangeboten, die das Erwerben von Teilqualifikatio-
nen ermöglichen, um Personen mit non-formalen beruf-
lichen Kompetenzen zu fördern.  

Agentur für Arbeit: Koordinierungs-Centren Arbeit und Asyl 
und Qualifizierungsmaßnahmen  

Reinhold Konrad, Teamleiter der Agentur für Arbeit An-
sbach-Weißenburg, stellte in seinem Beitrag die Förder-
maßnahmen für seinen Agenturbezirk vor. Es gebe eine 
Vielzahl von speziellen Qualifizierungsmaßnahmen für 
Geflüchtete, Asylbewerberinnen und -bewerber sowie 
allgemeinen Angeboten der Agentur für Arbeit mit dem 
Ziel einer Ausbildung oder Arbeitsaufnahme. Eine detail-
lierte Übersicht aller Angebote steht unter den Materia-
lien zur Veranstaltung zum Download bereit.  

In seinem Beitrag stellte Konrad heraus, dass sich bei den 
individuellen Einzelfällen von Menschen mit Fluchthin-
tergrund insbesondere die enge und gute Kooperation 
mit der zuständigen Ausländerbehörde bewährt habe. 
Weiterhin setze die Agentur für Arbeit Ansbach-
Weißenburg eine Qualifizierungsmaßnahme in Koopera-
tion mit einem Bildungsdienstleister um, in dem die 
Teilnehmenden als ein Baustein auch Sprachkompeten-
zen erwerben könnten. Dies sei insofern ein erfolgsver-
sprechender Weg, da die Verknüpfung von Qualifizierung 
und Sprachkursanteilen, möglichst praxisnah im Betrieb, 
von den Betroffenen oft gewünscht werde, hierzu aber 
oft ausreichende und passgenaue Angebote fehlen wür-
den.  

Im Anschluss an die Inputvorträge wurde über die zent-
ralen Aufgabenfelder der Bildungskoordination für Neu-
zugewanderte samt deren Einbettung in kommunale 
Handlungsfelder diskutiert, wie den Aufbau einer Koor-
dinierungsstruktur, die Einbettung relevanter Bildungsak-
teure, die Herstellung von Transparenz verschiedener 

Akteure und Angebote sowie die Beratung von Entschei-
dungsträgerinnen und Entscheidungsträgern. Als Hand-
lungsfeld mit dem höchsten Handlungsbedarf wurde von 
den Vertreterinnen und Vertretern der Kommunen 
„Überblick und Koordination bestehender Angebote“ 
sowie „Sprachförderung“ und die „Förderung ehrenamt-
licher Unterstützungsangebote mit Bildungsbezug“ be-
nannt. Bei der Sammlung bestehender Maßnahmen zu 
den einzelnen Handlungsfeldern wurde sehr schnell 
deutlich, dass es in vielen Kommunen schon vielfältige 
Angebote und Maßnahmen zur Integration und Unter-
stützung von Neuzugewanderten gibt wie u.a. Integrati-
onslotsinnen und -lotsen, Dolmetscherpools oder Ehren-
amtskoordinatorinnen und -koordinatoren. Bewährt 

haben sich in einigen Kommunen verfestigte Kooperati-
onen zwischen Betrieben und Schulen, die beim Über-
gang Schule-Beruf etabliert wurden.  
Als Lücken in der Bildungslandschaft wurde u.a. das Feh-
len interkultureller Trainings, Informationsangeboten zur 
beruflichen Bildung, Praktikumsbörsen sowie  das Einbe-
ziehen des Migrationshintergrundes im Bildungs-
monitoring aufgrund fehlender Datenlage angegeben. Im 
Bereich der Sprachförderung  mangelt es bisher an 
Alphabetisierungskursen, differenzierten Angeboten (z.B. 
nach Sprachstandniveaus) sowie Angeboten für  Flücht-
linge aus Ländern mit keiner hohen Bleibeperspektive.  

In der Diskussion wurde deutlich, dass ein funktionieren-
des allgemeines Bildungsmanagement in einer Kommune 
aktiv dazu beitragen kann, dass Neuzugewanderte leich-
ter und nachhaltiger in die Gesellschaft integriert und zu 
Fachkräften für die Region werden. Die Bildungskoordi-
natorinnen und -koordinatoren für Neuzugewanderte 
werden hierbei eine wichtige Rolle einnehmen. Die An-
bindung dieser an andere Bereiche innerhalb einer 
Kommune wie beispielsweise der Wirtschaftsförderung 
wird ebenso zusätzliche Impulse in die Region bieten. 
Wichtige Kooperationspartnerinnen und -partner für die 
Bildungskoordination sind neben dem IQ Netzwerk und 
den Bildungsakteurinnen und -akteuren vor Ort insbe-
sondere auch die regionalen Geschäftsstellen der Agen-
tur für Arbeit. Angesetzt werden kann an den seit Früh-
jahr 2016 neu eingerichteten Koordinierungs-Centren 
Arbeit und Asyl in allen bayerischen Agenturen für Ar-
beit, die im Austausch mit relevanten Akteuren wie 
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BAMF und den örtlichen Kammern stehen. Die Regional-
büros der Transferagentur Bayern werden ab September 
2016 die Bildungskoordinatorinnen und -koordinatoren 
in Entwicklungsworkshops untereinander weiter vernet-
zen und die Themen aus oben genannten Diskussionen 
wieder aufgreifen. Dabei kann auch auf die bestehenden 
Partner der Metropolregion Nürnberg wie die Allianz pro 
Fachkräfte zurückgegriffen werden.  

Fazit 

Insgesamt waren sich die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer einig, dass die Kommunen und ihr Bildungsmana-
gement eine wesentliche Rolle in der Fachkräftesiche-
rung spielen. Die Herausforderung der Kommunen ist es, 
bei wirtschaftlich guter Lage und gleichzeitiger Alterung 
der Gesellschaft zukunftsfähig zu bleiben. Besonders für 
ländliche Räume gilt es daher, positive Akzente gegen die 
Bildungsabwanderung insbesondere junger und gut 
ausgebildeter Menschen zu setzen. Weiterhin können 
Kommunen ihren Beitrag dazu leisten, Neuzugewanderte 
bei ihrer schulischen und beruflichen Integration zu för-
dern, um sie so zu den Fachkräften von übermorgen 
auszubilden. Die Bildungskoordinatorinnen und  
-koordinatoren für Neuzugewanderte werden hierbei 
Schlüsselpositionen einnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialien zur Veranstaltung 

Die Präsentationen der Referentinnen und Referenten 
stehen Ihnen auf der Website der Transferagentur Bay-
ern zum Download bereit: www.transferagentur-
bayern.de. 

Weitere Materialien 

"Förderprogramme zur Integration von Neuzugewander-
ten durch Bildung. Chancen für Stiftungen und weitere 
zivilgesellschaftliche Akteure.“  

https://www.stiftungen.org/fileadmin/bvds/de/Projekte/
NW_Stiftungen_Bildung/Handreichung_Foerderprogram
me_NetzwerkStiftungenundBildung_Juni2016.pdf 

Kontakt und weitere Informationen  

Für Rückfragen können Sie sich gerne unter der Tele-

fonnummer 0911/231-14147 oder per E-Mail an trans-

feragentur@metropolregion.nuernberg.de an uns wen-

den. 
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