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Sozial-, Bildungs- und Arbeitsmarktstrategie

Lebenslanges Lernen:
Bildungsförderung ist Wirtschaftsförderung
Einhellig wird in Deutschland betont, dass Bildung
Erschwerend kommt hinzu, dass die junge Generatiwichtig ist: wichtig für die individuelle Zukunft unse- on, die die Betriebe modernisieren, Alte finanzieren
rer Kinder, wichtig für den Wirtschaftsstandort
und Kinder aufziehen soll, dass diese Kohorte der
oder, ganz allgemein, wichtig für die Wahrung des
heute 5- bis 19-Jährigen bereits 1,5mal kleiner ist als
bisher Erreichten und dessen Übertrag auf den Le- die der heute 50- bis 64-Jährigen.
bensstandard kommender Generationen.
Die nachstehenden Abbildung zeigt dazu die bisheriBildung ist wichtig, wird aber nicht genügend geför- ge Entwicklung der Zahl der 21- und der 65-Jährigen
dert. Dieser Position wird dann schon eher einmal
im jeweiligen Jahr ab 2010 im Landkreis Anhaltwidersprochen, obwohl bekannt ist, dass die Grund- Bitterfeld. Die dahinterstehende Annahme ist, dass
lagen für gute Bildung bereits im frühen Kindesalter gelegt werden: Z. B.
gibt es verpflichtende und kostenfreie Bildung für Kleinkinder von mindestens einem Jahr Dauer lediglich in
17 Prozent der Länder, die sich weltweit verpflichtet haben bis 2030
„inklusive, chancengerechte und
hochwertige Bildung sicherzustellen
sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen zu fördern", worauf der
aktuelle UNESCOQuelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, ab 2016 Zahlen der 6. Regionalisierten
Weltbildungsbericht verweist.
Bevölkerungsprognose; Darstellung des Bildungsmonitorings des Landkreises
Auch die Kultusministerkonferenz
vermeldet für den Zeitraum zwischen 2011 und
junge Menschen im Schnitt mit 21 Jahren nach Aus2016 unter den Viertklässlern in den deutschen
bildung und erster Berufserfahrung dem ArbeitsGrundschulen weitere Verschlechterungen in Mamarkt als vollwertige Fachkraft zur Verfügung stethematik, Aufnahmevermögen und Rechtschreihen bzw. das Gros der 65-Jährigen den Arbeitsmarkt
bung. Die fünf Prozent Spitzenleistungen in Mathe- verlassen hat und in den Ruhestand übergetreten
matik (nach TIMMS 2015), die von deutschen Schü- ist. Was sich in den wenigen Datenreihen bis zum
lern erbracht werden, sind zudem kein Spitzenwert Jahr 2012 noch andeutet und dann in der
im globalen Vergleich und kein Wert um die Wert- (prognostizierten) Datenfolge bis zum Jahr 2030
schöpfung langfristig zu stabilisieren.
zeigt, ist bundesweit unter dem Schlagwort der

Kurzbericht 03/2018
Seite – 2 –

„Demografischen Falle“ bekannt geworden: Die Verhältnisse auf dem Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt
veränderten sich schlagartig — auch hier im Landkreis. Überwog bis dato die Zahl der 21-Jährigen die
der 65-Jährigen, kehrte sich dieses Verhältnis im
Jahr 2012 um und verharrt seitdem in dieser Konstellation (was sich auch in Zukunft nicht so schnell
ändern wird). Dies ist bereits heute eine bisher noch
nicht dagewesene Herausforderung für die kommunale Daseinsfürsorge in mehrerlei Hinsicht: für die
vorzuhaltende wie zu entwickelnde Infrastruktur,
das Gesundheits- und Pflegesystem, die Raumentwicklung und nicht zuletzt für das kommunale Bildungs- und Weiterbildungsangebot.
Angesichts der (Berufseinstiegs-) Chancen, die sich
für die jüngere Generation daraus ergeben
(Stichwort „Fachkräftemangel“), gilt es, das Bestmögliche aus dem vorhandenen (um nicht zu sagen
verbliebenen) Bildungspotential „rauszuholen“, was
im doppelten Sinne gemeint ist: zum einen aus den
kommunalen Bildungsstrukturen und zum anderen
aus den zu bildenden Menschen.
Geht man von der Überlegung aus, dass ein wichti-

ger Teil einer individuellen Bildungsbiografie nach
der schulischen Ausbildung mit der beruflichen Qualifikation bzw. einer entsprechenden Weiterbildung
angelegt wird, ist zu fragen, ob Lernen nicht eher
nah an den Marktbedarfen und damit stärker über
bedarfsfokussierte Bildungsangebote kommunal
organisiert werden könnte oder gar sollte.
Wenn es richtig ist, dass Bildung vor Ort wirkt, kann
man die eigene Heimatscholle als Karriereofferte
verstehen. Zu fragen ist dann allerdings, wer die
junge Generation wie vorbereitet, z. B. auf eine Ausbildung im Handwerk? Oder wie sollen Handwerksbetriebe ihre Nachfolge organisieren, wenn z. B.
schon der Einstieg in den Ausbildungsmarkt nicht
gelingt, weil motorische Fähigkeiten fehlen?
Insofern kann man vor diesem Fragehorizont der
Maxime des Landkreises folgen, die besagt, dass,
wenn wir die Wirtschaft im Landkreis stärken wollen, wir zugleich etwas mit Bildung erreichen müssen: Bildungsförderung ist Wirtschaftsförderung.
Was im Rahmen dieser Maßgabe bereits für Anstrengungen im Landkreis unternommen werden,
wird auf den folgenden Seiten knapp erläutert.

Landkreis unterstützt lebenslanges Lernen in vielfältiger Weise
Selbst in Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung ist niemand in der Welt zu Hause. Vielmehr
hier vor Ort gehen unsere Kinder in die Kindertagesstätte und Schule, wollen unsere Jugendlichen eine
Berufsausbildung beginnen, gibt es für sie ein Studienangebot oder können unterschiedlichste Fortund Weiterbildungsangebote wahrgenommen werden.
Erst seit kurzem verfügt der Landkreis über ein auf
Bildungsdaten basierendes zentrales Bildungsmanagement, welches unter Einbezug aller relevanten

Akteure, einen Überblick und eine Analyse der aktuellen Lage im Bereich Bildung ermöglicht. Mit dem
„Bildung integriert!“-Projekt ergibt sich die Gelegenheit, die Bildungsarbeit in der Region nach einer Bestandsaufnahme und Analyse qualitativ und quantitativ fortzuentwickeln.
Ein zentraler Ausgangspunkt ist dabei, Bildung als
Prozess des lebenslangen Lernens von der Kita, über
Schule, Ausbildung, berufliche Weiterbildung bis hin
zum Seniorenkolleg zu verstehen, der sich in und
zwischen den einzelnen Phasen an zahlreichen Or-
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ten des individuellen und öffentlichen Lebens vollzieht (siehe dazu die nachfolgende Abbildung).
Um die Bildungschancen aller Einwohnerinnen und

berichterstattung bereits erfolgt. Die Ergebnisse
sind in verschiedenen Publikationsformaten, wie
Newsletter oder Zahlenkolumne, der Öffentlichkeit

Darstellung des Bildungsmonitorings des Landkreises

Einwohner zu erhöhen, die Attraktivität einzelner
Kommunen für Familien zu steigern, Fachkräfte zu
binden und auch dadurch wettbewerbsfähig zu bleiben, bedarf es integrierender, zukunftsorientierter
Lösungen vor Ort: einer Kommunalen Bildungslandschaft (KomBi).
Erste Schritte auf dem Weg zu einer Kommunalen
Bildungslandschaft sind mit einer grundlegenden
Bestandsaufnahme der Bildungssituation im Landkreis und dem Aufbau einer fortlaufenden Bildungs-

unter www.anhalt-bitterfeld.de/de/stabsstellesozial-bildungs-und-arbeitsmarktstrategie.html zugänglich.
Zudem ist ein Statistik-Portal auf der Homepage des
Landkreises mit aktuellen Daten für AnhaltBitterfeld zu verschiedenen Themen wie Bevölkerungsentwicklung oder Schülerzahlen im Aufbau
und unter www.anhalt-bitterfeld.de/de/monitoringund-statistik.html abrufbar. Dieses Angebot wird
fortlaufend ausgebaut.

Diverse Ansätze zu verschieden Zeitpunkten im Prozess des Lebenslangen Lernens
Eine Vielzahl von Projekten und Initiativen im Landkreis soll helfen, identifizierte Angebotslücken im
Prozess des lebenslangen Lernens zu schließen und
durchgehende Prozessketten für das Lernen im Lebensverlauf aufzubauen. Die dafür nötigen finanziellen Ressourcen können trotz großer Bemühungen in
Zeiten von Einsparungen und Konsolidierung nicht
vollständig aus Eigenmitteln des Landkreises aufgebracht werden. Dieses Defizit kompensiert eine

breite Palette an Unterstützungsleistungen aus den
Förderfonds der Europäischen Union, des Bundes
und des Landes Sachsen-Anhalt mit der Möglichkeit
eine große Zahl an Programmen und Projekten mit
passgenauen Angeboten zu realisieren. Allein für die
Förderbereiche Soziales, Bildung und Arbeitsmarkt
gab es mit Stand Juni 2017 rund 200 Programme
und Projekte, die im Landkreis bei entsprechendem
Bedarf hätten umgesetzt werden können.
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Viele Projekte, wie bspw. STABIL, welches benachteiligte Jugendliche stabilisieren und in Ausbildung
verhelfen soll, setzen an den Symptomen an, wobei
Bildungsträger und Sozialpädagogen dabei gute Arbeit leisten. Trotz erfolgreicher Umsetzung und
effektivem Einsatz von Fördermitteln stellt sich jedoch die Frage, inwieweit Fördermittel an dieser
Stelle nachhaltig eingesetzt sind. Die Frage zielt darauf ab, ob ein Eingreifen zu einem früheren Zeitpunkt, vor dem Auftreten der Symptome, nicht
wirksamer sein könnte, damit solche kurativen Projekte gar nicht bzw. nur im geringeren Umfang notwendig werden. Mögliche Ansatzpunkte liegen in
dem aufgeführten Beispiel in den Lernphasen von
KiTa oder Schule oder sogar schon bei werdenden
Eltern, damit ein etwaiger Kreislauf frühzeitig durchbrochen werden kann.

In Lebenslaufperspektive betrachtet, finden sich
derartige Probleme jedoch immer gleichzeitig (wenn
auch bei unterschiedlichen Personen), so dass sie
sowohl prophylaktisch wie kurativ angegangen werden müssen. Hierbei trägt die differenzierte Ausrichtung der Fördermittelprogramme zur Problemlösung bei (z.B. Kita-Einstieg oder Schulerfolg sichern).
Jedoch ist es aufgrund der Vielzahl an Fördermöglichkeiten wenig praktikabel, dass jede Problemlage
gleichwertig angegangen wird. Vielmehr ist es unerlässlich, dass Entscheidungen über die Auswahl unter der Prämisse einer Gesamtmaxime — Bildungsförderung ist Wirtschaftsförderung — erfolgen. In
der untenstehenden Übersicht sind einige Projekte,
welche bereits im Landkreis umgesetzt werden, in
den zeitlichen Ablauf der einzelnen Phasen des lebenslangen Lernens wiedergegeben.
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Lernende Region Anhalt-Bitterfeld
Mit der Einrichtung einer Stabsstelle in der Landkreisverwaltung wird die umrissene Gesamtstrategie unter der Maxime „Bildungsförderung ist Wirtschaftsförderung“ konzeptionell umgesetzt und mit
der notwendigen empirischen Untersetzung anhand
statistischer Analysen („Monitoring“) weiterentwickelt .
Für die thematische und zielgruppensensible Weiterentwicklung der einzelnen Strategien dienen verschiedene Gremien, wie die AG Bildung, der RAK
oder die neu aufgestellte „Lernende Region Anhalt
Bitterfeld“ (siehe dazu die Abbildung unten).
Die Lernende Region ist ein aus mehreren Bildungsakteuren zusammengesetztes Kooperationsbündnis,
welches sich zum Ziel gesetzt hat Fachkräftedefizite

abzubauen, in dem konsequent der Idee gefolgt
wird, dass ein Leben lang
gelernt werden kann, in
jedem Alter, unabhängig
vom Bildungshintergrund
– damit Chancen auf dem
Arbeitsmarkt erhöht, Fachkräfte qualifiziert und
letztlich die Zukunft der Region gesichert wird.
Die Initiative vernetzt diejenigen, die Qualifizierungen oder Weiterbildungen nutzen wollen mit denjenigen, die sie anbieten oder die Finanzierung dafür
bereitstellen (z. B. Firmen, Schulen und Kitas bzw.
Bildungsträger, Bundesagentur für Arbeit und andere Unterstützer).

Stabsstelle
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Das Vorhaben "Lernende Region - Innovativer und attraktiver
Bildungsstandort Landkreis Anhalt-Bitterfeld" (FKZ 01JL1608)
wird im Rahmen des Programms "Bildung integriert" vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Europäischen Sozialfonds gefördert.
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