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– Es gilt das gesprochene Wort! –                                    – Sperrfrist: 22.11.2011, 14:00 Uhr – 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Bernd Sibler, anlässlich eines Besuchs bei der Projektgruppe „Lernen vor 
Ort“ am 22. November 2011 in Mühldorf am Inn – Sprechkarten 

 

I. Begrüßung – das Programm „Lernen vor Ort“ 
 
– Anrede –  
 
Ich freue mich ganz besonders, mich heute bei Ihnen im 
Landkreis Mühldorf am Inn persönlich davon 
überzeugen zu können, was vernetzte Bildungsarbeit 
zu leisten vermag! 
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Mühldorf wurde vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung als eine von fünf bayerischen 
Modellkommunen ausgewählt, um „Lernen vor Ort“ 
ganz konkret in die Praxis umzusetzen.  
► „Lernen vor Ort“ – das ist dabei nicht nur der Titel 

eines Bundesförderprogramms.  
► „Lernen vor Ort“ beschreibt auch besonders griffig, 

wofür Sie alle sich hier tagtäglich einsetzen – nämlich 
für eine sinnvolle Vernetzung aller an Bildung 
Beteiligten ganz konkret vor Ort.  

► Dadurch entstehen in der Summe eine höhere 
Qualität der einzelnen Angebote und eine 
Verbesserung der Bildungsübergänge – kurz: eine 
noch bessere Bildungspolitik vor Ort! 
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Das Programm „Lernen vor Ort“ ist eine 
gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung [BMBF] und deutscher 
Stiftungen [z.B. Evangelische Schulstiftung in Bayern, 
Roland Berger Stiftung]. 
► Gegenstand des Programms ist die Entwicklung und 

Umsetzung von ganzheitlichen Konzepten zum 
Lernen im Lebenslauf, bei denen alle Lernphasen 
der Bildungsbiographie Berücksichtigung finden. 

► Lebenslanges Lernen ist von zentraler Bedeutung. 
Ein chinesisches Sprichwort liefert eine – wie ich 
meine – sehr treffende Begründung: „Lernen ist wie 
das Rudern gegen den Strom: Sobald man aufhört, 
treibt man zurück.“  
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Verpflichtende Aktionsfelder bei „Lernen vor Ort“ 
sind: 

● die Etablierung eines kommunalen 
Bildungsmanagements, 

● die Einführung und Erprobung eines kommunalen 
Bildungsmonitorings, 

● der Ausbau der Bildungsberatung, 
● sowie eine Verbesserung der Gestaltung von 

Übergängen im Bildungssystem. 
► Weitere fakultative Aktionsfelder sind: 

● Demographischer Wandel,  
● Integration und Diversitätsmanagement,  
● Familienbildung und Elternarbeit,  
● Demokratie und Kultur  



 5 

● sowie Wirtschaft, Technik, Umwelt und 
Wissenschaft. 
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II. „Lernen vor Ort“ in Mühldorf am Inn 
 
Sie haben sich hier in Mühldorf dabei auf den Bereich 
Familienbildung und Elternarbeit spezialisiert – in 
meinen Augen ein absolut zentrales Handlungsfeld 
heutiger Bildungspolitik. 
 
Die erste Förderphase läuft 2012 aus. Die zweite 
Förderphase hat der Bund nunmehr ausgeschrieben. 
► Sie haben sich hier in Mühldorf dazu entschlossen, 

einen Antrag auf Förderung auch in der zweiten 
Förderphase zu stellen.  

► Darüber freue ich mich sehr und darf Ihnen 
versichern: Mein Haus wird Ihnen jederzeit mit der 
notwendigen Unterstützung zur Seite stehen! 
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Bereits in der ersten Förderphase haben Sie die 
zentralen Grundlagen gelegt.  
 

1. Verpflichtende Handlungsfelder 
Bildungsmanagement – das bedeutet gerade in einem 
Landkreis mit seinen vielen Gemeinden vor allem auch 
Vertrauensmanagement. Hier haben Sie Wichtiges 
geleistet.  
► Sie haben bei allen Beteiligten das Vertrauen 

geschaffen, dass kommunales 
Bildungsmanagement für alle Beteiligten einen 
Mehrwert bringt.  

► Nun können Sie die tatsächlichen Aufgaben des 
Bildungsmanagements festlegen.  
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Auch im Bereich Bildungsmonitoring haben Sie – in 
enger Zusammenarbeit mit dem Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus wie auch dem Landesamt für 
Statistik – die Grundlagen gelegt.  
► Sie haben im Juni 2011 eine 1. Bildungskonferenz 

des Landkreises veranstaltet, bei der erste Daten 
des Bildungsberichts vorgestellt wurden.  

► Eine intensive Diskussion schloss sich an. Prof. 
Tippelt als Experte von der LMU [Lehrstuhlinhaber 
Allgemeine Pädagogik und Bildungsforschung] 
rundete die Veranstaltung mit einem Vortrag ab.  

► Parallel zum 1. Bildungsbericht arbeiten Sie im 
Bereich Bildungsmonitoring an der Erhebung 
regionalspezifischer Daten – im Rahmen eines 
gemeinsamen Projekts mit dem Lehrstuhl von 
Prof. Tippelt.  
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● Die Themenfelder Bildungsübergänge, 
Familienbildung und Bildungsberatung werden 
hier durch eine landkreisweite Elternbefragung 
genauer untersucht.  

● Demnächst [8.12.] steht Ihnen hier der nächste 
Meilenstein bevor. Dann werden Sie gemeinsam 
mit der LMU und dem Staatsinstitut für 
Frühpädagogik  
○ die Ergebnisse diskutieren 
○ und die weitere Aufbereitung für den 

Bildungsbericht und eine Handreichung mit 
Empfehlungen für die Praxis vorbereiten.  
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2. Schwerpunktthema Familienbildung 
Bei Ihrem Schwerpunktthema Familienbildung haben 
Sie sich auf die folgenden Handlungsfelder festgelegt:  
Zum einen wollen Sie die Kindertageseinrichtungen zu 
Zentren für Familien ausbauen.  
► Damit sollen über die frühkindliche Bildung und 

Betreuung hinaus je nach Bedarf Bildungs-, 
Beratungs- und Treffpunktmöglichkeiten für 
Familien geschaffen werden.  

► Sie haben eine entsprechende Fortbildung 
organisiert, damit Fachkräfte einen solchen Prozess 
sicher und professionell begleiten können.  

► Aber auch insgesamt wurde das 
Weiterbildungskonzept überarbeitet: Themen wie 
zum Beispiel „Die Erreichbarkeit von Familien“, 
„Generationenübergreifendes Zusammenleben“ 
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und – ganz wichtig – „Zusammenarbeit mit 
Familien mit Migrationshintergrund“ wurden ganz 
speziell für den Landkreis als Module ergänzt.  

 
Als zweites Herzstück des Bereichs Familienbildung 
haben Sie das modulare Elternbildungsprogramm „Mit 
Liebe ins Leben. Schwangerschaft – Geburt – 
Elternzeit im Landkreis Mühldorf am Inn“ ins Leben 
gerufen.  
Mit diesem trägerübergreifenden Konzept treten Sie 
niedrigschwellig an werdende Eltern und Eltern von 
Säuglingen und Kleinkindern heran, um sie bei der 
Erziehung ihrer Kinder zu begleiten.  
 



 12 

3. Initiativen im schulischen Bereich 
Auch im schulischen Bereich tut sich viel hier im 
Landkreis Mühldorf – was mich als Vertreter der 
Schulpolitik natürlich besonders freut! Der Landkreis 
widmet sich hierbei insbesondere den Übergängen. 
► Bereits im Oktober 2010 sind Mitglieder von 

Bildungseinrichtungen, Gemeinden, der 
Landkreispolitik sowie Eltern und Schüler 
zusammengekommen, um sich mit dem Thema 
Übergänge auseinanderzusetzen – der Titel lautete: 
„über.Brücken – Bildungsübergänge in Schulen 
gemeinsam gestalten“. 

► Aktuell arbeiten Sie am Projekt „Den Übergang im 
Blick – wir fragen Eltern“, mit dem Sie sich 
besonders dem Übergang von der 
Kindertagesstätte in die Grundschule widmen.  
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► Integrationslotsen kümmern sich verstärkt um 
Kinder mit Migrationshintergrund. Sie werden 
insbesondere bei den Beratungsgesprächen in 
Grundschulen eingesetzt und sollen den Übergang 
erleichtern.  

► Zwei besondere Arbeitsgremien hat das staatliche 
Schulamt zusammen mit „Lernen vor Ort“ unter dem 
Leitsatz „Vertiefende Zusammenarbeit und 
Informationsaustausch am Übergang Grundschule 
–  Mittelschule und am Übergang Grundschule –  
Realschule/Gymnasium“ ins Leben gerufen.  

► Und – um nur beispielhaft eine Schule aus dem 
Landkreis zu nennen: An der Mittelschule Mühldorf 
legt man sehr großen Wert auf die 
Berufsorientierung.  
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● Durch den stetigen Ausbau der 
Berufsorientierungsmaßnahmen wurden 
verschiedene externe Partner in das Schulleben 
integriert.  

● Dadurch konnten in den letzten Jahren deutlich 
mehr Schülerinnen und Schüler der Mittelschule 
als früher einen unmittelbaren Anschluss in eine 
berufliche oder schulische Ausbildung finden.  

● Unter der Koordination des staatlichen Schulamtes 
vernetzt insbesondere das Projekt AiS [Ausbilder 
in Schulen] alle Mittelschulen im Landkreis sehr 
eng mit der Handwerkskammer und den 
örtlichen Betrieben.  
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Hier in Mühldorf ist also ein umfassendes 
Bildungsnetzwerk entstanden, in dem alle Beteiligten  
eng kooperieren und gemeinsam an einem Strang 
ziehen. Das ist vorbildhaft und ich freue mich sehr, 
heute selbst einen kleinen Einblick in die Arbeit vor Ort 
zu erhalten! 
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III. Förderung von Bildungsnetzwerken durch die 
bayerische Staatsregierung 
 
Auch die bayerische Staatsregierung hat es sich zum 
Ziel gesetzt, örtliche Bildungsnetzwerke zu 
unterstützen – wenn auch mit einem etwas anderen 
Ansatz als der Bund.  
► Der Schwerpunkt liegt noch stärker auf dem 

schulischen Bereich – „Lernen vor Ort“ ist ja 
bewusst auf das Lernen im ganzen Lebenslauf 
ausgerichtet.  

► Außerdem sollten aus unserer Sicht die 
verschiedenen Bildungsangebote und Initiativen 
vor Ort in Bildungsnetzen zusammengefasst 
werden – über die „Lernen-vor-Ort“-Kommunen 
hinaus.  
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● Letztere übernehmen zwar eine wichtige 
Vorreiterrolle.  

● Aber auch über den Kreis der Lernen-vor-Ort-
Kommunen hinaus können und sollen in einem 
regionalen Bildungsnetzwerk die vielfältigen Ideen 
und Erfahrungen aus der Region – 
○ gebündelt und weiterentwickelt, 
○ die bestehenden Bildungseinrichtungen und -

angebote besser aufeinander abgestimmt  
○ und miteinander vernetzt werden.  
Sie hier in Mühldorf haben die Erfahrung schon 
gemacht: Bildungsnetze bereichern die regionale 
Bildungslandschaft! 
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Alle Schülerinnen und Schüler vor allem an 
Schnittstellen in unserem differenzierten Schulwesen 
und beim Übergang in Ausbildung und Beruf 
bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen – das ist 
unsere zentrale Aufgabe.  
► Sie wird durch Bildungsnetze flankiert und 

unterstützt.  
► Ganz konkret können die regionalen Bildungsnetze 

als Beratungs- und Unterstützungssysteme sowie 
als Informations- und Kommunikationsplattformen 
dienen.  

► Ziel ist: Kein Talent darf verloren gehen!  
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Für eine Unterstützung der Projekte durch die 
Staatsregierung stehen leider keine Haushaltsmittel zur 
Verfügung. Die Staatsregierung wird aber auf Wunsch 
der Kommunen die Projekte mit folgenden Maßnahmen 
begleiten: 
► Zum Einen werden wir eine Plattform auf der 

Internetseite des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus einrichten. Hier soll die Idee der 
Bildungsnetze vorgestellt und eine Verknüpfung 
mit den einzelnen Projekten hergestellt werden. 

► Zum Anderen wollen wir Kommunen, die sich in 
besonderem Maße für den Aufbau eines 
Bildungsnetzes engagieren, durch die Verleihung 
einer Urkunde auszeichnen.  
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Damit ergänzt und begleitet der Freistaat auch die 
zweite Förderphase von „Lernen vor Ort“. Denn da soll ja 
gerade auch der Transfer der in den Modell-Kommunen 
erarbeiteten Strukturen und Projekte auf andere 
Kommunen im Mittelpunkt stehen.  
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IV. Schlussgruß 
 
Die Idee, Bildungsnetzarbeit vor Ort zu stärken, 
überzeugt.  
► Deshalb freue ich mich jetzt darauf, die Prozesse und 

Ergebnisse eines erfolgreichen Bildungsnetzwerks 
heute hier in Mühldorf am Inn aus der Nähe und in der 
Diskussion mit den Beteiligten zu erleben.  

► Ihnen allen ein herzliches  Dankeschön für Ihr 
Engagement, alles Gute und Gottes Segen! 
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Rede des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Bernd Sibler, anlässlich eines Besuchs bei der Projektgruppe „Lernen vor 
Ort“ am 22. November 2011 in Mühldorf am Inn – Gliederung 
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