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1. Grundlegende Informationen  

Das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

hat im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Arbeit und Sozia-

les, Familie und Integration im Mai 2012 die Initiative „Bildungsregionen 

in Bayern“ gestartet. Ziel ist es, die Zukunft der jungen Menschen in der 

Region mit ganzheitlichen und passgenauen Bildungs- und Erzie-

hungsangeboten zu sichern, die ihnen die Wahrnehmung ihrer Bil-

dungs- und Teilhabechancen ermöglichen. 

 

Eine Bildungsregion hat folgende fünf Säulen: 

o Übergänge organisieren und begleiten 

o Schulische und außerschulische Bildungsangebote und Bildungs-

träger vernetzen – Schulen in die Region öffnen 

o Kein Talent darf verloren gehen – Jungen Menschen in besonderen 

Lebenslagen helfen 

o Bürgergesellschaft stärken und entwickeln – Beitrag von Jugendhilfe 

einschließlich Jugendarbeit, Ganztagsangeboten und generationen-

übergreifendem Dialog 

o Herausforderungen des demographischen Wandels annehmen. 

 

Aktuelle Informationen finden sich im Internet unter  

www.bildungsregionen.bayern.de 

 

http://www.bildungsregionen.bayern.de/
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2. Teilnehmer 

Derzeit nehmen 72 Landkreise und kreisfreie Städte und damit drei 

Viertel aller bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte an der Initia-

tive teil.  

Bis zum Ende des Schuljahres 2016/2017 kann erwartet werden, dass 

ein Großteil der Teilnehmer das Zertifizierungsverfahren abgeschlossen 

hat. 

3. Erfahrungsbericht „Bildungsregionen in Bayern – Unsere Umset-

zungs- und Nachhaltigkeitsstrategien“ 

Das Kultusministerium beabsichtigt, in der Sitzung des Landesschulbei-

rates am 24.11.2016 einen weiteren Erfahrungsbericht zu veröffentli-

chen, der sich schwerpunktmäßig mit der Weiterentwicklung der zertifi-

zierten Bildungsregionen sowie den regionalen Umsetzung- und Nach-

haltigkeitsstrategien nach der Siegelvergabe beschäftigt.  

 

Der Erfahrungsbericht „Bildungsregionen in Bayern – Unsere Umset-

zungs- und Nachhaltigkeitsstrategien“ hat die Funktion: 

o einen Überblick über die aktuellen Teilnehmer zu geben, 

o einen Nachweis über die geleistete Arbeit zu bringen,  

o den Mehrwert der Initiative zu dokumentieren,  

o die in den Bildungsregionen entstandene Strukturen darzustellen, 

o die unterschiedlichen Umsetzungs- und Nachhaltigkeitsstrategien 

der Bildungsregionen publik zu machen und somit  

o Anregungen für die Weiterentwicklung in den Bildungsregionen zu 

liefern. 

 

Der Erfahrungsbericht ist mit dem Staatsministerium für Arbeit und So-

ziales, Familie und Integration abgestimmt. 

 



- 3 - 

 

 

4. Angebot Berichterstattung 

Das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

wird bei Bedarf erneut zum aktuellen Sachstand der Bildungsinitiative 

berichten. 
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