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1.		 Präambel	des	kommunalen	
	 Bildungsmanage	ments
Bildungsentwicklung auf kommunaler Ebene erfordert abgestimmtes Handeln zwischen vielen Akteu-

ren und auf unterschiedlichen politischen Ebenen. Im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten und 

der gesetzlichen Zuständigkeiten stehen den Kommunen diverse eigene Instrumente für die Bildungs-

entwicklung zur Verfügung, vor allem im Bereich frühkindlicher Bildungs- und Betreuungsangebote. 

Da große Bereiche der formalen Bildungslandschaft der Landespolitik und den Zuständigkeitsberei-

chen der Landesbehörden unterliegen, müssen die Kommunen außerdem landespolitische Vorgaben 

berücksichtigen. Durch sozialpolitische Maßnahmen wie das Bildungs- und Teilhabepaket oder durch 

Programme wie „Lernen vor Ort“ haben auch die Rahmenpolitik des Bundes sowie förder- bzw. in-

tegrationspolitische Maßnahmen der EU Einfluss auf Entwicklungen im Bildungswesen, welches zu-

nehmend auch von Akteuren der Zivilgesellschaft geprägt ist. Mitunter ist das Spektrum von Bildungs-

akteuren daher mit einer sachlichen, formalen und räumlichen Fragmentierung des Bildungswesens 

verbunden. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, Bildungsentwicklung auf kommunaler Ebene zu 

verstehen als koordinierte Zusammenschau von: 

1. ressortübergreifendem Arbeiten innerhalb der Verwaltung – „Bildung quer denken!“

2. integriertem Arbeiten zwischen vertikalen Zuständigkeiten – „Bildung hoch und runter denken!“

3. der Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteure  – „Bildung im Verbund bearbeiten!“

4. dem Transfer guter Ideen und Ansätze – „Bildung ausdehnen!“ 
5. der Verstetigung und Verankerung guter Ideen und Ansätze – „Bildung fest machen!“ 

Diese fünf „Ausrufezeichen“ bilden die Präambel für das kommunale Bildungsmanagement im  

Landkreis Vorpommern-Greifswald (Lk VG) und gelten als Handlungsmotive für die am 21.11.2011 

neu gegründete Lenkungsgruppe BildungsEntwicklungsPlanung. Der Bildungsbericht liefert hierzu die 

Datenbasis und eine empirische Grundlage für das weitere Steuern der Bildungslandschaft.

2.		 Bildungsmonitoring	–	
	 erst	gucken,	dann	handeln
Vom „Bauchgefühl“ zur datenbasierten Entscheidungsgrundlage ist das Leitmotiv unserer Bildungs-

berichterstattung. Denn Zahlen sind erst dann so richtig spannend und verwertbar, wenn sie auch 

als Entscheidungsgrundlage für Bildungsplanung eingesetzt werden. In Verbindung mit der Präambel 

des kommunalen Bildungsmanagements haben wir den Spruch „Erst gucken, dann handeln“ mit 

„weiter beobachten und ggf. nachsteuern“ ergänzt. Im Zusammenspiel mit dem kommunalen Bil-

dungsmanagement wird der BildungsEntwicklungsPlan (BEP) im Herbst 2014 für den Landkreis eine 

Handlungsgrund lage sein können. Die systematische Verknüpfung von Bildungsberichterstattung mit 

bildungspolitischen Leitlinien sowie überprüfbaren Zielen und Maßnahmen erlaubt die Professiona-

lisierung und Verstetigung kommunaler Bildungsentwicklung im Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Karte 1: Steuerungslandschaft des regionalen Bildungswesens

3.		 Auf	dem	Weg	zum	ersten	Bildungsbericht	2012
Als Zielstellung wurde in den beiden Altkreisen Uecker-Randow (UER) und Ostvorpommen (OVP) 

ein Bildungsbericht als zentrales Produkt des Monitorings formuliert. Nach den ersten konzeptio-

nellen und methodischen Vorarbeiten haben sich beide Landkreise bereits im Februar 2011 dafür 

entschieden, einen gemeinsamen Bericht zu erstellen und dies auch unabhängig vom damals noch 

unklaren Ausgang der Kreisgebietsreform. Auf Grundlage eines Thesenpapiers zu bildungspolitischen 

Herausforderungen wurde die thematische Schwerpunktsetzung in der Lenkungsgruppe des Altkreises 

Ostvorpommern am 22. November 2010 festgelegt. 
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Im Juni 2011 veröffentlichten wir die Bildungsberichtsskizze (vgl. www.unser-bildungsbericht.de), 

stellten diese im Fachausschuss vor und konnten so das Bildungsmonitoring mit einem prägnanten 

Bericht zur Zielsetzung des Steuerungsinstruments und zur Situation der Bildungslandschaft vor der 

Kreisgebietsreform einem breiten Adressatenkreis auch außerhalb der beiden Altkreise OVP und UER 

vermitteln. Durch diesen vorbereiteten Binnenstransfer nach Greifswald und in die beiden aus dem 

Landkreis Demmin kommenden Ämter ist es gelungen, den Stellenwert eines datengestützten Bil-

dungsmanagements bereits verhältnismäßig früh in die politischen Gremien des neu konstituierenden 

Landkreises tragen zu können und auf der fachlichen Akteursebene an Akzeptanz und Interesse zu 

gewinnen. So wurden z.B. Standortkarten zu Bildungseinrichtungen bzw. sozioökonomische Gemein-

dedaten weit vor der Kreisgebietsreform für den neuen Großkreis aufbereitet, wodurch Transparenz 

in der Bildungslandschaft und erstes, überblicksartiges Steuerungswissen für die neue Kreisverwaltung 

sowie Kreispolitik generiert werden konnte.

Übersicht 1: Leitlinien der Bildungsentwicklung im Landkreis VG (Diskussionsgrundlage - 04|2011)

 
1. Etablierung einer starken Struktur für alle örtlichen und regionalen Bildungsangelegenhei-

ten in der Kreisverwaltung und -politik: ressortbündelnd, entscheidungsschnell, vernetzt 

mit Bildungsakteuren

2. Weiterentwicklung des Fachkräftepersonals im gesamten Bildungsbereich: qualifiziert, 

jung, gut bezahlt, fest angestellt

3. Verbesserte Finanzierung von Bildungseinrichtungen: zielgerichtet, planungssicher, trans-

parent, unbürokratisch

4. Aufwertung des frühkindlichen Bereichs: programmatisch, finanziell, personell

5. Weiterentwicklung bestehender Bildungseinrichtungen als multifunktionale und lokale 

Lernzentren in der Bildungslandschaft: kooperativ, gemeindlich verankert, flächen-

deckend

6. Abbau von struktureller Bildungsbenachteiligung im gesamten Bildungssystem: räumlich, 

sozial, kulturell, ökonomisch

7. Quantitative und qualitative Steigerung der Bildungsabschlüsse: schulisch, beruflich, 

akademisch, lebenslang

8. Steigerung der Qualität der beruflichen Ausbildungsangebote: überregional konkurrenz-

fähig, attraktiv, vielfältig und neue Märkte erschließend

9. Entwicklung eines regional passfähigen Übergangssystems: beratend, durchgängig, trans-

parent, lückenlos, lebenslang

10. Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung in allen Altersgruppen und Einrichtungen:  

bedarfsentsprechend, wohnortnah, finanzierbar, qualitativ hochwertig, transparent

11. Aktive Einbindung von Kindern und Jugendlichen in Entscheidungsprozesse: demokratisch, 

„wenn, dann richtig“, umsetzungsorientiert, umfassend, altersgerecht

12. Einbindung von Hochschulen für eine wissensorientierte Regionalentwicklung: neutral, 

ergänzend, beratend, stimulierend, partnerschaftlich, verständlich

13. Aufbau eines Bildungsmarketings: professionell, trägerübergreifend, zielgruppenakti-

vierend

Das methodische Konzept sah von Anbeginn an eine intensive Einbindung der regionalen Bildungs-

verantwortlichen und Bildungsfachleuten vor und dadurch eine Verbindung von sogenannten „wei-

chen“ und „harten“ Daten. In beiden politischen Fachausschüssen der Altkreise wurden Zielstellung, 

Methode und der jeweilige Arbeitsstand des Bildungsmonitorings als Informationsvorlage vorgestellt. 

Zwischen Februar und April 2011 wurden von Mitarbeitern des Bildungsmanagements und -moni-

torings insgesamt 34 Experteninterviews zu den Stärken und Schwächen sowie den Chancen und 

Risiken der Bildungsentwicklung durchgeführt, um das Monitoring problem- und nicht datenorientiert 

aufzubauen. 

Abbildung 1: BildungsEntwicklungsPlanung im Landkreis VG

Als Grundsteinlegung für den Bildungsbericht wurden die Interviewergebnisse sowie erste Ergebnisse 

der Datenanalyse am 12. April 2011 in Ducherow vorgestellt. Mit über 40 Experten aus der Bildungs-

szene konnten 13 Leitlinien der Bildungsentwicklung diskutiert werden, die auch heute noch – nach 

der Kreisgebietsreform – als Diskussionsgrundlage für die Entwicklung eines gemeinsamen Bildungs-

leitbildes dienen. 

Abbildung 2: Runder Tisch in Ducherow
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4. Fundament  � Entwicklung einer Bildungsberichtsskizze auf 

Basis der erfassten Herausforderungen

 � Vorstellung der beteiligungsorientiert erarbei-

teten Bildungsberichtskizze in den politischen 

Gremien OVP und UER

05 bis 08/2011

5. Erstellung Rohbau  � Technische und inhaltliche Erarbeitung des 

Bildungsberichtes

 � Baustellenbesichtigung und Möglichkeit, sich 

an der Entstehung des Bildungsberichtes zu 

beteiligen, ab August 2011 auf www.unser-

bildungsbericht.de (Regelmäßige Veröffent-

lichung der Fortschritte und Diskussionsplatt-

form)

06 bis 12/2011

6. Richtfest  � Entwurfsfassung des Bildungsberichtes 

 � Finale Abstimmung von Inhalten und 

Ergebnissen im Rahmen eines Fachdialogs

12/2011 bis 

03/2012

7. Einzug  � Beschluss des Bildungsberichtes in politischen 

Gremien des Landkreises als Steuerinstrument 

für die weitere Entwicklung der Bildungsland-

schaft 

 � Veröffentlichung des Bildungsberichtes

05/2012

8. Anbauten und 

    Außenanlagen

 � Ergänzung weiterer Inhalte

 � Vertiefungsthemen

 � Räumliche Ausdehnung auf neue Kreisstruk-

turen

Ab 06/2012

9. Immobiliensiche- 

    rung und -pflege

 � Datenpflege und fortlaufende Aktualisierung Ab 06/2012

Ein weiterer wichtiger Kommunikationsbaustein ist mit der interaktiven Internetseite www.unser-

bildungsbericht.de gelungen, in der wir seit August 2011 in einer monatlichen Werkschau die we-

sentlichen Ergebnisse und spannende Daten bereits während der Berichterstellung vorstellten. Mit 

dem Ziel, relevante Akteure kleinschrittig an die datenbasierte, institutionenübergreifende Planung 

heran zuführen, konnte mit insgesamt acht Werkschauen eine interessante Dramaturgie für das Erschei-

nen des Bildungsberichtes aufgebaut werden.

Der zeitgleich mit dem Antrag LvO 2.0 (03/2012) fertiggestellte Bildungsbericht wurde in seiner 

Gänze den politischen Entscheidungsträgern und Bildungsakteuren vorgestellt. Zielstellung war ein 

Beschluss zur Steuerungsrelevanz des Bildungsberichtes und zur Erarbeitung eines darauf basierenden 

BildungsEntwicklungsPlanes im Kreistag. Diese Beschlussvorlage wurde von der Landrätin am 23. Mai 

in den Fach- und am 29. Mai 2012 in den Kreisausschuss eingebracht und dort jeweils positiv votiert. 

Eine ausführliche Vorstellung des Bildungsberichts erfolgte im Kreistag im Dezember 2012. 

Übersicht 2: Zeitliches Vorgehe n bei der Erstellung des Bildungsberichtes für den Landkreis 

Vorpommern-Greifswald 

Die einzelnen Arbeitsschritte werden mithilfe einer Hausbaumetapher erläutert.

1. Grundstücks          -      

    erschließung

 � Identifizierung von und Kontaktaufnahme zu 

Stellen mit Daten- und Datenschutzverant-

wortung

 � Recherche von Datenquellen und Datenflüssen

 � Sammlung und Auswertung von vorliegenden 

Grund- und Strukturdaten über die Landkreise

 � Konzepterstellung für Bildungsmonitoring 

Bis 12/2010 

2. Planungs- und    

    Entwurfsskizze

 � Gemeinsame Planung (Lk OVP + Lk UER) zur 

Erstellung des Bildungsberichtes

 � Grobgliederung des Bildungsberichtes 

 � Kapitel: Rahmenbedingungen, Frühkindliche 

Bildung, Allgemeinbildende Schulen, Beruf-

liche (Aus-) Bildung und Weiterbildung

 � Abstimmung mit den LvO-Steuerungsgruppen 

und der wissenschaftlichen Begleitung DIPF 

auf Bundesebene

Bis 02/2011

3. Grundsteinlegung  � Erfassen regionaler Herausforderungen für 

Bildung durch Experteninterviews

 � Vorstellung und Diskussion der Herausforde-

rungen am „Runden Tisch“ in Ducherow am 

12.04.2011

03 und 04/2011
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Wichtig ist, dass die beiden letztgenannten Funktionen von den vorgegebenen Zielen aus dem Pla-

nungsprozess BEP abgeleitet werden. Anders formuliert, es wird exakt das untersucht, was auch als 

Ziel formuliert wurde und empirisch gemessen werden soll.

In der nachfolgenden Übersicht ist das Wechselspiel zwischen Planung und Berichtswesen inklusive 

den existierenden Gremien dargestellt. 

Abbildung 3: Struktur der BildungsEntwicklungsPlanung im Lk VG

Der BildungsEntwicklungsPlan für den Landkreis Vorpommern-Greifswald soll sieben Aufgaben 

erfüllen:

1. Die im Bildungsbericht herausgearbeiteten Probleme (vgl. die genannten Probleme in nach-

folgenden Anhang) sollen gelöst werden. Dazu ist eine Ziel- und Maßnahmensystematik auf-

zubauen. Die Maßnahmen zur Problemlösung können über die Gremien des Kommunalen 

Bildungsmanagements umgesetzt werden. 

2. Gleichzeitig sollen die vorhandenen Stärken ausgebaut und zielgerichtet vermarktet werden.

3. Im BildungsEntwicklungsPlan erfolgt eine ressortübergreifende Abstimmung und Zusammen-

arbeit der vorhandenen Planungen aus den Fachämtern mit direktem Bildungsbezug: Jugend-

amt, Schulverwaltungsamt, Gesundheitsamt und Sozialamt. Der BEP leistet mit Hilfe der Ziel- 

und Maßnahmensystematik eine rahmensetzende Orientierung für die einzelnen Fachämter.

4. Ergänzend zum verwaltungsinternen Arbeiten erfolgt die Abstimmung und Zusammenarbeit mit 

regionalen Akteuren außerhalb der Verwaltung, um ein zielorientiertes Handeln zur Bildungs-

entwicklung in der Region zu unterstützen.

4.		 BildungsEntwicklungsPlanung	und	
	 Monitoring	im	Verbund
Auf Grundlage des Ersten Bildungsberichtes hat die Kreispolitik am 29. Mai 2012 einstimmig be-

schlossen, einen BildungsEntwicklungsPlan mit bildungspolitischen Leitlinien, konkret messbaren Zie-

len und adressierbaren Maßnahmen zu erarbeiten. Die Stabsstelle KBM / LvO wurde zur Erarbeitung 

bis zum Ende der Zweiten Förderphase LvO (08/2014) beauftragt.

Zur methodischen, moderativen und inhaltlichen Unterstützung für diesen Planungsprozess wurden 

im Antrag LvO 2.0 Finanzmittel eingeplant, mit deren Hilfe nach Ausschreibung der Vergabeleistung 

das Europäische Institut Lebenslanges Lernen aus Erfurt gewonnen werden konnte.

Ergänzend zur bestehenden Lenkungsgruppe BildungsEntwicklungsPlanung wurde am 13. März 2013 

die Denkwerkstatt Bildung durch die Landrätin einberufen, um innovative und mutige Impulse für die 

Erarbeitung des BildungsEntwick-

lungsPlanes zu setzen. Die Erste 

Bildungskonferenz im Landkreis 

Vorpommern-Greifswald am 18. 

April 2013 führte zu einer vertief-

ten Auseinandersetzung regiona-

ler Bildungsakteure mit den bil-

dungspolitischen Leitlinien für die 

BildungsEntwicklungsPlanung.

Die Bildungskonferenz richtete sich nicht nur an einen ausgewählten Personenkreis wie die Lenkungs-

gruppe oder die Denkwerkstatt, sondern schloss sämt liche interessierte regionale Akteure mit ein.

Zur Konkretisierung dieser bildungspolitischen Leitlinien werden die beiden Gremien Denkwerkstatt 

und Lenkungsgruppe messbare Ziele erarbeiten. An diesen messbaren Ziele orientiert sich das Moni-

toringkonzept für den Zweiten Bildungsbericht des Landkreises.

Der Zweite Bildungsbericht weist drei Arbeitsschwerpunkte bzw. Funktionen auf:

 � Erstens auf der rein deskriptiven Ebene die thematische Erweiterung auf jene Bildungs be-

reiche, die im Ersten Bildungsbericht noch nicht bearbeitet werden konnten (Hochschule, 

Weiterbildung und Non-formale Lernwelten). 

 � Zweitens die Controllingfunktion zu den definierten Zielvorgaben der BildungsEntwick-

lungsPlanung; die vorgegebenen Ziele werden durch das Monitoring in Rücksprache mit 

den Entscheidungsträgern im Prozess der BildungsEntwicklungsPlanung konkret mit Indi-

katoren und Kennzahlen untersetzt. So wird exakt das dargestellt, was auch beobachtet und 

kontrolliert werden soll, um im langfristigen Planungsprozess die Zielvorgaben im Blick 

behalten zu können. 

 � Drittens wird der Bildungsbericht durch Daten aus der Kundenperspektive methodisch 

und inhaltlich erweitert, um nicht nur mit bereits vorliegenden Daten arbeiten zu müssen, 

sondern selbstgenerierte Daten aus der Nutzerperspektive in das Bildungsmonitoring inte-

grieren zu können. 
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5.5	Non-Formales	Lernen
NF 1: Volkshochschulen – Dezentralisierungspläne auf Datenbasis erstellen!

NF 2: Musikschulen – Ressourcenbedingte Restriktionen mindern!

NF 3: Bibliotheken – Integrierte Entwicklungsplanung auf den Weg bringen!

5.6	Übergreifende	Herausforderungen
ÜH 1: Bildungsorte sichern und weiterentwickeln!

ÜH 2: Bildungsteilhabe vergrößern und gleiche Bildungschancen für jeden schaffen!

ÜH 3: Fachkräfte im Bildungswesen langfristig sichern!

ÜH 4: Bildung trotz knapper Finanzen und fragmentierter Zuständigkeiten managen!

ÜH 5: Deutsch-Polnische Bildungsarbeit in allen Bereichen ausbauen!

ÜH 6: Bildungs- und Regionalentwicklung zusammen denken!

5.1		 Rahmenbedingungen	der	Bildungslandschaft	

RB	1		 Gestaltungsmöglichkeiten	auf	dem	Land	
	 zurückerobern!

Eine wichtige Herausforderung ist es, vor dem Hintergrund zuneh-

mender Fremdbestimmung, die eng verknüpft ist mit der Finanz- und 

Strukturschwäche vieler kleiner Gemeinden, eigenverantwortliche 

soziale Gestaltungsräume auf dem Land unter schwierigen Rahmen-

bedingungen zu erhalten bzw. neu zu schaffen und dabei gezielt 

die Gemeinden als Träger von Bildungsaufgaben zu stärken. Eine 

systematische Zusammenarbeit des Kreises und der Gemeinden mit den unterschiedlichen Akteuren 

und Einrichtungen wie Schulen, Kindertageseinrichtungen, Weiterbildungsstätten, Jugendclubs etc. 

und den Bürgern kann dabei auch unter schwierigen Bedingungen neue Handlungsmöglichkeiten 

erschließen.

RB	2		 Beste	Bildungschancen	für	alle	Altersgruppen	schaffen	–	
	 Bildung	dezentral	organisieren!

Aus dem demographisch bedingten Anpassungsprozess von Infrastrukturen ergaben sich in vielen Le-

bensbereichen der Bevölkerung Stadt-Land-Unterschiede, auch im Hinblick auf die Verfügbarkeit von 

Bildungsangeboten. Deutlich wird dies zum Beispiel an der Zentralität von Schulen, von denen seit 

1995 60 Prozent geschlossen wurden. Knapp 32 Prozent der Grundschüler leben heute in Gemein-

den ohne Grundschule. Die Bildungschancen sind besonders mit höher werdender Schulbildung im 

Lk räumlich ungleich verteilt. Alles in allem sind zum Beispiel Förderschulen (9 Gemeinden) besser 

erreichbar als Gymnasien (7 Gemeinden).

Die Bildungsentwicklung im großen Flächenkreis müsste daher innerregionale Unterschiede bei 

den Zugangsmöglichkeiten im Blick haben und um Innovationen in Bereichen mobiler Angebote, 

digitaler Medien oder multifunktionaler Bildungsorte bemüht sein. Fortschreitende demographische 

5. Wichtigstes Instrument hierzu ist die Ziel- und Maßnahmensystematik. Ziele entsprechen den 

„smart-Kriterien“ (spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, terminierbar) und Maßnahmen er-

füllen Angaben zu den „VtK-Fragen“ (Verantwortlich, time=Zeitplanung und Kosten). Innerhalb 

der Ziel- und Maßnahmensystematik erfolgt eine Festlegung von Prioritäten der Maßnahmen. 

6. Durch die aufbereiteten Informationen besteht eine Kontrollmöglichkeit zur Effizienz und Pass-

fähigkeit der Maßnahmen. Unterstützt wird diese Kontrollmöglichkeit durch die weiterführende 

Bildungsberichterstattung, die entsprechend der festgelegten Ziele Daten aufbereitet und die 

Zielerreichung im Blick hat.

7. Insgesamt ist der BEP ein Instrument für besseres Lernen und erfüllt eine Lobbyfunktion für 

Bildung im Landkreis Vorpommern-Greifswald.

5.		 Anhang:	Der	Bildungsbericht	–	
	 Zentrale	Ergebnisse	und	Herausforderungen
Entsprechend der Systematik des lebenslangen Lernens widmete sich der erste Bildungsbericht 2012 

den Themen „Rahmenbedingungen“, „frühkindliche Bildung“, „allgemeinbildende Schulen“, „beruf-

liche Ausbildung“ und „Weiterbildung in non-formalen Bildungseinrichtungen“. 

Im Folgenden sind ausgewählte Ergebnisse in Form von Herausforderungen der Bildungslandschaft 

zusammengefasst:

5.1	Rahmenbedingungen	der	Bildungslandschaft
RB 1: Gestaltungsmöglichkeiten auf dem Land zurückerobern!

RB 2: Beste Bildungschancen für jedes Alter schaffen – Bildung dezentral organisieren!

RB 3: Bildungs- und Wirtschaftsentwicklung zusammen denken!

5.2	Frühkindliche	Bildung,	Betreuung	und	Erziehung
FKB 1: Wachsende programmatische Anforderungen an frühkindliche Bildung meistern!

FKB 2: Gute Versorgung in der Fläche aufrechterhalten!

FKB 3: Nachwuchs und Qualifikation der pädagogischen Fachkräfte sichern!

5.3	Allgemeinbildende	Schulen
AS 1: Bildungsgerechtigkeit systematisch bearbeiten!

AS 2: Absolventen ohne Abschluss reduzieren!

AS 3: Bildungsübergänge verbessern und Inklusion gestalten!

5.4	Berufliche	Ausbildung
BAB 1: Konzentration und Ausdünnung der regionalen Berufsschullandschaft – Steigenden             

             Mobilitätsanforderungen begegnen!

BAB 2: Integrationsprobleme an der ersten Schwelle – Regionales Übergangsmanagement und                

            Rahmenbedingungen der Ausbildung von benachteiligten Jugendlichen verbessern!

BAB 3: Der Ausbildungsmarkt – Fachkräftemangel und Integrationsproblemen begegnen!
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Abbildung 4: Entwicklung der Altersstruktur im Lk VG (ohne Amtsbereiche Peenetal/Loitz und 
Jarmen-Tutow)

Datenquellen: 1. Stat. LA MV (2012).  2. Prognose 2030: 4. Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung des 

Landes MV.

RB	3		 Bildungs-	und	Wirtschaftsentwicklung	zusammen	denken!

Dass Strukturen oft nicht mit Bildungsbedarfen zusammenpassen, mitunter sogar Menschen durchs 

System fallen, zeigt sich an der widersprüchlichen Situation auf dem Arbeitsmarkt. Einerseits gibt es 

hohe Raten von Arbeitslosigkeit und finanzieller Hilfebedürftigkeit. – Kreisweit liegt die Arbeitslosig-

keit zwischen 12 und 16 Prozent. Parallel dazu liegt die SGB-II-Quote in großen Teilgebieten bei über 

20 Prozent und damit bedeutend höher als landes- und bundesweit. – Andererseits bestehen schon 

heute Fachkräftelücken. Mit den vermehrten Übergängen geburtenstarker Jahrgänge in das Seniorenal-

ter wird sich diese Situation ab ca. 2020 weiter verschärfen, v.a. dann, wenn die starken Rückgänge 

der Geburten und Abwan-derungen nicht durch Zuwanderungen kompensiert werden.

Die Weiterentwicklung von Bildungsinhalten, Berufsorientierung und Bildungsübergängen, gemein-

sam mit Bildungseinrichtungen und Unternehmen, ist eine Chance dieser Situation zu begegnen. 

Im Hinblick auf Fachkräftesicherungsstrategien ergeben sich Handlungsbedarfe in unterschiedlichen 

Bereichen:

 � Erhöhung von Bildungsbeteiligung in allen Bevölkerungsgruppen, z.B. von benachteiligten Ju-

gendlichen bzw. Jugendlichen, die keinen Ausbildungsplatz finden.

 � Integration ausländischer Bevölkerungsgruppen, vor allem aus Polen, ins regionale Bildungs- 

und Wirtschaftsgeschehen.

 � Bildungsangebote sind Anziehungsfaktoren für junge Erwachsene. Besonders die Übergänge 

Schule–Ausbildung sowie Ausbildung–Beruf bzw. Studium–Beruf, markieren demographisch 

sensible Punkte im bildungs- und arbeitsorientierten Wanderungsverlauf. Hier verstärkt mit 

Maßnahmen der Berufsorientierung regionale Berufsperspektiven zu fördern, könnte die Fach-

kräfteentwicklung positiv beeinflussen.

Transformationsprozesse, wie der starke Rückgang jüngerer Bevölkerungsgruppen (z.B. teilräumlicher 

Rückgang der Altersgruppe 3 bis unter 6 Jahre von über 50 Prozemt bis 2030) sowie die Zunahme von 

Menschen im Seniorenalter, werden weitere Anpassungsmaßnahmen mit sich bringen. Im schlimms-

ten Fall könnten weitere Schulen geschlossen werden. Damit würden erneut wichtige soziale Zentren 

auf dem Lande verloren gehen. Erforderlich sind daher Standortsicherungsstrategien. Diese könnten 

angesichts der demographischen Tendenzen gezielt Schulen als Träger weiterer sozialer und kultureller 

Funktionen in den Dörfern ins Auge fassen, die verstärkt auch Senioren in den Blick nehmen. 

Karte 2: Größen- und Funktionsklassen der Gemeinden (nach Bevölkerungszahlen 2010)
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Karte 3: Kindertagesstätten im Lk VG (2011)

5.2		 Frühkindliche	Bildung,	Betreuung	und	Erziehung

FKB	1		Wachsende	programmatische	Anforderungen	an	
	 frühkindliche	Bildung	meistern!

Kindheit wird heute als Dreiklang von Bildung, Erziehung und Be-

treuung beschrieben. Diese drei Anforderungen ergeben sich für alle 

Formen der Tagesbetreuung.

Frühkindliche Bildung wird in Forschung und Praxis mittlerweile als 

eigenständiger Bildungsbereich aufgefasst, der Kindern entscheiden-

de Grundlagen für den weiteren Bildungsverlauf vermitteln kann. Mit der Bildungskonzeption MV 

wurden Schwerpunkte für die Weiterentwicklung frühkindlicher Bildung identifiziert:

 � eine stärkere Partnerschaft mit den Eltern

 � ein fließender Übergang vom Kindergarten in die Grundschule

 � die Arbeit im Hort

Im Kapitel Rahmenbedingungen wurde bereits gezeigt, dass Kindertagesstätten ein wichtiger Stand-

ortfaktor für Familie sind. Chancen einer qualitativen Weiterentwicklung des regionalen Kinderbetreu-

ungswesens bestehen v.a. in der Akzentuierung und Förderung von frühkindlichen Bildungsansätzen 

in den Einrichtungen sowie in der systematischen Zusammenarbeit mit Schulen. 

FKB	2		 Gute	Versorgung	in	der	Fläche	aufrechterhalten!

Im Lk VG wird das bundesweite Ziel, die Versorgung mit Krippenplätzen auf 35 Prozent auszubauen, 

schon seit vielen Jahren erreicht. Auch mit fortschreitendem Alter der Kinder stellt sich die Angebots-

situation positiv dar. Eine Vielzahl von Kindertagesstätten wurde in der Fläche erhalten, sodass in 115 

von 154 Gemeinden mindestens ein Angebot der Kindertagesbetreuung oder der Kindertagespflege 

vorhanden ist. Eine wichtige Rolle spielen dabei die privaten Träger, die ca. 77 Prozent der Einrichtung-

en stellen, sowie Tagespflegepersonen. Ca. 71 Prozent beträgt die Versorgungsquote mit Tagesplätzen 

für Kinder im Krippenalter im Altkreis UER. Ohne Tagespflegepersonen wären es nur 44,6 Prozent.

Herausforderungen werden sein, diese dezentrale frühkindliche Bildungslandschaft vor dem Hinter-

grund zukünftiger Geburtenrückgänge zu erhalten, die natürlichen Rückgänge möglichst durch eine 

Erhöhung der Teilnahmequoten zu kompensieren, Angebote weiterhin erreichbar zu gestalten und 

eine qualitative Gleichwertigkeit anzustreben, v. a. im Hinblick auf die Akzentuierung von Bildung. 

Dabei ist in einem dünn besiedelten Flächenkreis die gegenseitige Ergänzungsfunktion vieler kleiner 

Einrichtungen wichtig. Auch müssen Entwicklungsprozesse im frühkindlichen Bereich im Verbund mit 

den vielen privaten und öffentlichen Trägern und den Tagespflegepersonen abgestimmt und bearbeitet 

werden.
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 � Hoher Anteil von Schülern ohne Schulabschluss, der im Jahr 2009 sogar über der Zahl von 

Schülern mit Berufsreife lag – Schüler ohne Chancen auf Beruf? 

 � Wenige Übergänge von Förderschülern an allgemeinbildende Schulen – Zwar sind die Über-

gangsquoten von Förderschulen an allgemeinbildende Schulen in den letzten Jahren etwas an-

gestiegen. Eine Gesamtquote von nur 3,2 Prozent im Jahr 2010 verweist jedoch nach wie vor auf 

nahezu geschlossene Einrichtungen.

AS	2	 Absolventen	ohne	Abschluss	reduzieren!

Noch immer erreicht ein großer Teil der Schülerschaft keinen berufsqualifizierenden Schulabschluss. 

Während die Anzahl aller anderen Absolventen in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen ist 

bzw. aktuell schrumpft (Gymnasien), ist die Zahl der Absolventen ohne Berufsreife nahezu konstant 

geblieben. Insgesamt waren es 2010 13,7 Prozent der Absolventen, welche die Schule ohne Berufs-

reife verlassen haben.

Bedenkt man, dass ohne Berufsreife die formale Grundlage aller weiteren Ausbildungsmöglichkeiten 

fehlt, sind die Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt stark eingeschränkt. Auch vor dem 

Hintergrund von Fachkräftelücken der regionalen Wirtschaft, stellt die Erhöhung der formalen Ab-

schlussquote eine wichtige Herausforderung dar.

Abbildung 6: Entwicklung der Absolventen- und Abgängerzahlen (1995 bis 2010)
Lk VG, ohne Amtsbereiche Peenetal / Loitz und Jarmen-Tutow

Datenquelle: Stat. Amt MV: Absolventen an allgemeinbild. Schulen und Kernindikatorensatz D, Tab. D 15.1, 

Altkreise

FKB	3	 Nachwuchs	und	Qualifikation	der	pädagogischen	Fachkräfte	sichern!

Das Durchschnittsalter von ErzieherInnen betrug im Jahr 2010 46 Jahre. Mehr als 45 Prozent aller Er-

zieherInnen der ehemaligen Lk OVP und UER sind älter als 50 Jahre und schon heute besteht vielerorts 

Mangel an qualifiziertem Nachwuchs, vor allem bei öffentlichen Trägern.

Dringend erforderlich ist daher die Sicherung von Nachwuchskräften. Angesichts der programma-

tischen Anforderungen ist auch eine bedarfsgerechte Weiterqualifikation des Personals notwendig. 

Dies betrifft auch die Tagespflegepersonen, die bei der Versorgung mit Angeboten eine zunehmend 

wichtige Rolle spielen.

Abbildung 5: Altersstruktur des Personals in Kindertagesstätten nach Art der Trägerschaft Altkreise 
OVP, UER (2010), Altersgruppen, in Prozent

Datenquelle: Stat. Amt MV, Kernindikatorensatz C, Tab. C 9.1a

5.3		 Allgemeinbildende	Schulen

AS	1		 Bildungsgerechtigkeit	systematisch	bearbeiten!

Verschiedene Elemente der von den regionalen Bildungsexperten 

benannten Bildungsbenachteiligung wurden herausgearbeitet:

 � Die Situation unterschiedlich gut erreichbarer Schulstandorte 

als möglicher Einflussfaktor von regional unterschiedlichen 

Bildungsentscheidungen.

 � Unterschiede bei der Durchlässigkeit des Bildungssystems für 

Mädchen und Jungen – eine tendenziell höhere Durchlässig-

keit bzw. Aufwärtsmobilität zeigt sich für Mädchen im gesam-

ten schulischen BildungsverlaufHoher Anteil von Schülern 

ohne Berufsreife, der im Jahr 2009 sogar über der Zahl von 

Schülern mit Berufsreife lag – Schüler ohne Chancen auf Beruf? 
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unter anderem in der Schulentwicklungsplanung bis hin zu möglichen Kooperationen zwischen den 

beruflichen Schulen umfassen. Vieles spricht daher für eine verstärkte Auseinandersetzung mit der 

räumlichen Dimension der beruflichen Bildung im Lk VG. 

BAB	2	 Integrationsprobleme	an	der	ersten	Schwelle	–	Regionales	Übergangsmanagement
		 und	Rahmenbedingungen	der	Ausbildung	von	benachteiligten	Jugendlichen
	 verbessern!

Trotz sinkender Schülerzahlen und unbesetzter Ausbildungsstellen gelingt einem gleichbleibenden, 

regional teilweise sogar steigenden Anteil junger Menschen ohne Berufsreife kein direkter Einstieg 

in die Ausbildung. Eine nicht unerhebliche Anzahl durchläuft dabei mehr als nur eine berufsvor-

bereitende Maßnahme. In UER und in HGW hatte im Jahr 2010 zudem fast jeder zweite Jugend-

liche im Übergangssystem (bezogen auf das Berufsvorbereitungsjahr und die berufsvorbereitenden 

Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit) einen Schulabschluss und galt damit formal als ausbil-

dungsreif. Der Erwerb der Berufsreife verdeutlicht die Qualifizierungsleistung der Berufsvorbereitung. 

Die Mehrheit verließ jedoch das Übergangssystem ohne Berufsreife. Zudem erwarb im Übergans-

system jeder zweite Jugendliche kein Abschlusszeugnis. Auf Integrationsprobleme verweist schließlich 

auch der mit unter 10 Prozent sehr niedrige Anteil von jungen Menschen ohne Berufsreife in einer 

dualen Ausbildung – außer in OVP. 

Abbildung 7: Absolventen des Übergangssystems nach Abschlusszeugnis (2000 bis 2010)
Altkreise und MV

Datenquelle: Stat. Amt MV, Kernindikatorensatz E, Tab. E 15.2

„Gelingt [eine systematische Übergangsgestaltung] nicht, so wächst aufseiten der Jugendlichen das 

Risiko, dass sie ihre Bildungs- und Ausbildungsanstrengungen (…) resigniert einstellen.“  Wie gut 

künftig eine stärkere Integration lernschwächerer Jugendlicher in berufliche Ausbildung gelingt, ist mit 

Blick auf die demographische Entwicklung eine Schlüsselfrage für die Region. Die komplexe Thematik 

AS	3	 Bildungsübergänge	verbessern	und	Inklusion	gestalten!

Ein Großteil der Schüler ohne Abschluss stammt von den Förderschulen. Eine landespolitische Ziel-

stellung besteht in der Erarbeitung eines Inklusionskonzepts, also der gemeinsamen Beschulung von 

Schülern mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Behinderungen. Hierdurch könnte sich auch 

der Anteil von Absolventen ohne Abschluss langfristig verringern. Mit diesem Vorhaben verknüpft sind 

umfangreiche Abstimmungsprozesse zwischen unterschiedlichen Bildungsakteuren. So stellt bereits 

der Übergang KiTa-Grundschule den ersten wichtigen Meilenstein einer gelungenen Inklusion dar. 

Darüber hinaus sind auch Fragen der sozialräumlich fundierten Prävention und Beratung von großem 

Interesse und damit auch die enge Zusammenarbeit mit Eltern und Großeltern.

Diese Beispiele zeigen, dass auch die Kommunen Spielräume bei der Gestaltung des schulischen 

Bildungswesens besitzen. Zwar unterliegt die innere Schulentwicklung der Landesverwaltung. Über 

Innovationen im frühkindlichen Bereich und bei den Rahmenbedingungen für gemeinsames Lernen 

kann der Lk jedoch auch eigene Akzente setzen. Letztlich ist ein Zusammenspiel der verschiedenen 

Ebenen unerlässlich.

5.4		 Berufliche	Ausbildung

BAB	1	 Konzentration	und	Ausdünnung	der	regionalen	
	 Berufsschullandschaft	–	Steigenden	Mobilitäts-	
	 anforderungen	begegnen!

Die Standorte beruflicher Schulen sollen landesweit zu Regionalen 

Berufsbildungszentren weiterentwickelt werden und wurden in den 

letzten Jahren stark konzentriert. Im Lk VG hat sich das Spektrum 

der Ausbildungsberufe und damit die Zahl der Auszubildenden 

stark reduziert. Mittlerweile werden in OVP nur noch 10 und in 

UER nur noch 15 Ausbildungsberufe beschult. Das Spektrum von HGW hingegen umfasst 48 Aus-

bildungsberufe. Mit dem Rückgang der Schülerzahlen erhöhte sich auch der Stellenwert Greifswalds 

als Ausbildungsstandort im Schulberufssystem. Im Jahr 2010 sind bereits 70 Prozent aller Schüler 

des Landkreises in Berufsfachschulen und höheren Berufsfachschulen der Stadt anzutreffen. Kreisweit 

besucht mehr als die Hälfte aller Schüler eine höhere Berufsfachschule in privater Trägerschaft. Diese 

Entwicklungen erfordern eine steigende Mobilität von Jugendlichen während einer Ausbildung, v.a. in 

den ländlichen Räumen.

Mit der zunehmenden räumlichen Konzentration von Ausbildungsstandorten ist zu untersuchen, wie 

die Qualität als auch die erforderliche Zusammenarbeit verschiedener Akteure in der Berufsausbildung 

in einem Flächenkreis mit weiten Wegen gesichert werden kann, und welchen Einfluss die aktuelle 

Struktur der regionalen Berufsbildungslandschaft auf die Ausbildungsentscheidungen von Jugendli-

chen hat. Dazu gehören auch Aspekte der Abstimmung von Standortprofilen, insbesondere mögliche 

Ergänzungen von Greifswald und den beruflichen Schulen in der Fläche, um Synergien zu erzielen, 

und ein breites Angebot in der Region zu halten. Das sollte auch den möglichen Beitrag privater Träger 
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5.5		 Non-Formales	Lernen

NF	1	 Volkshochschulen	–	Dezentralisierungspläne	auf		
	 Datenbasis	erstellen!

Volkshochschulen erreichen mit ihrem Weiterbildungsangebot vie-

le Zielgruppen unterschiedlichen Alters, wie Schüler, Berufstätige, 

Arbeitslose, Senioren, Zuwanderer oder sogenannte Bildungsferne. 

Darüber hinaus ist zu betonen, dass über die Volkshochschulen 

auch die Chance besteht, anerkannte Schulabschlüsse nachzuholen. 

Obwohl im Berichtszeitraum seit 2005 eine deutliche Steigerung von 32,5 Prozent bei den Teilneh-

mern zu beobachten ist, liegt die Weiterbildungsbeteiligung im Lk VG mit ca. drei Prozent sehr deut-

lich unter dem bundesdeutschen Durchschnittswert von 7,9 Prozent

Abbildung 8: Teilnahmequoten an Angeboten der Volkshochschulen in deutschen Bundesländern 
(2010)

Datenquelle: Volkshochschulstatistik 2010; Destatis 2010

Eine Ursache findet sich in der noch nicht zufriedenstellenden Erschließung von Weiterbildungss-

tandorten in den Gemeinden des Lk. Trotz der 21 eingerichteten Veranstaltungsorte finden die Kurse 

für viele Einwohner nicht in Wohnortnähe statt. Dabei hat bereits die Untersuchung im Rahmen des 

Modellvorhabens „Demografischer Wandel“ gezeigt, dass die Teilnahme maßgeblich von der Wohn-

umfasst sowohl die in der Schulzeit erworbenen Voraussetzungen – hier ist der Lk unter anderem mit 

einer steigenden Quote der Förderschüler konfrontiert  – als auch die Wirkung eines nach Qualifika-

tion stark segmentierten Ausbildungsmarktes, der immer weniger Möglichkeiten für Jugendliche mit 

Lernschwächen o.ä. bietet. Für den Lk ist die Gestalt des Übergangssystems ein Bereich mit hoher 

Steuerungsrelevanz. Mit den Produktionsschulen und anderen Aktivitäten am Übergang Schule–Beruf 

ist ein durchaus vielfältiges Spektrum der Jugendberufshilfe vorhanden, das angesichts heterogener 

Zielgruppen erhalten werden sollte. Potenziale bestehen hier zum einen in einer vertieften Prüfung, 

wie gut das Zusammenspiel der verschiedenen Angebote für den Integrationserfolg funktioniert. Re-

gionale Experten haben in dem Zusammenhang auf die Chance einer durchgängig abgestimmten 

Dokumentation von Teilnehmern in der Jugendberufshilfe verwiesen. Angesichts der weiterhin be-

stehenden und zum Teil immer schwieriger erreichbaren Gruppe von benachteiligten Jugendlichen 

erscheint es außerdem notwendig, sich stärker mit Ansätzen der Berufsvorbereitung zu befassen. Ein 

für die Diskussion interessanter Aspekt kann hierbei auch die Auseinandersetzung mit den zum Teil 

sehr ausgeprägten regionalen Unterschieden sein. Nicht zuletzt sollten im Austausch mit Kammern, 

der Agentur für Arbeit und weiteren wichtigen Partnern auch die Verbesserung der Rahmenbedingun-

gen für die Ausbildung benachteiligter Jugendlicher thematisiert werden.

BAB	3	 Der	Ausbildungsmarkt	–	Fachkräftemangel	und	Integrationsproblemen	begegnen!

Das Ausbildungsprofil des Lk ist geprägt von den Bereichen Gesundheit, Handel, Logistik, Metall, Ma-

schinenbau, -wartung sowie Wirtschaft und Verwaltung. Als regionalspezifisch bedeutsame Branche 

kommt in OVP dem Hotel- und Gaststättengewerbe und in UER den Gießereien ein hoher Stellenwert 

zu. 

Insbesondere der Dienstleistungssektor konnte zwischen 2007 und 2010 seine Bedeutung als Ausbil-

dungsbranche steigern. Einen Zuwachs an Ausbildungsplätzen gab es auch in Teilen des gewerblich-

technischen Bereiches. Mit dem Rückgang der Zahl unversorgter Bewerber hat sich die Ausbildungs-

platzsituation für Jugendliche demnach insgesamt verbessert, jedoch mit regionalen Unterschieden. 

Während im Jahr 2010 der Ausbildungsmarkt in HGW und OVP fast ausgeglichen war, gab es in UER 

für jeden vierten Jugendlichen keinen betrieblichen Ausbildungsplatz. Noch 2011 nahm daher jeder 

fünfte Jugendliche in einer außerbetrieblichen Ausbildung teil.

Parallel dazu brachte die sich insgesamt entspannende Ausbildungssituation für die Unternehmen eine 

steigende Zahl an unbesetzten Ausbildungsstellen mit sich, vor allem in HGW und OVP.

Vor diesem Hintergrund ist die Gewinnung von jungen Nachwuchskräften ein zentrales Thema. Dafür 

muss unter anderem der Blick auf die Integrationspotenziale der hohen Zahl von Jugendlichen im 

Übergangssystem und in einer außerbetrieblichen Ausbildung gerichtet werden. Weitere Ansätze be-

stehen in einer vertieften Analyse der unbesetzten oder aufgelösten Ausbildungsstellen nach Branchen, 

die Hinweise für die Berufsorientierung geben können. Schließlich zeichnen sich als weitere relevante 

Handlungsfelder das Aufbrechen der stark geschlechterspezifischen Berufswahlmuster als auch die 

Potenziale polnischer Jugendlicher zur Gewinnung von Nachwuchskräften ab.
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Im Gegensatz dazu signalisiert die drastisch abnehmende Zahl an Entleihungen dringenden Hand-

lungsbedarf. Dieser Nutzungsrückgang von insgesamt acht Prozent innerhalb eines Zeitraums von 

zwei Jahren ist zurückzuführen auf mehrere Faktoren. Erstens wurde seit 2003 die Hälfte aller Biblio-

theken geschlossen. Zweitens wird die Erneuerung der Medienbestände den fachlich empfohlenen 

Richtwerten nicht gerecht. Statt des derzeitigen Medienumschlags von unter vier Prozent sollte aus 

fachlicher Perspektive eine Erneuerungsquote von acht bis zehn Prozent  angestrebt werden. Der dritte 

Punkt bezieht sich auf den Einsatz von Fachkräften. Auch hier ist zunehmender Personalabbau zu 

beobachten. Während im Jahr 2008 noch 41 Fachkräfte in den Bibliotheken eingesetzt waren sind es 

2010 nur noch 36, was den fachgerechten Service zusätzlich erschwert.

Um dem entgegenzuwirken und die Stärken der Bibliotheken auszubauen könnte ein kreisweites 

Entwicklungskonzept für Bibliotheken erarbeitet werden. Im Schulterschluss mit den Gemeinden wä-

ren Bibliotheksverbünde strategisch aufzubauen oder Serviceleistungen von größeren Bibliotheken für 

kleinere zu organisieren. Auch die Einrichtung multifunktionaler Lernorte, in denen das bestehende 

Angebot von Einrichtungen, wie Kitas, Schulen, Gemeindehäuser etc. mit Angeboten und Veranstal-

tungen von Bibliotheken ergänzt wird, ist naheliegend. Auf diese Weise würden notwendige Syner-

gieeffekte erzeugt.

Handlungsbedarf: 

• Erarbeitung eines Entwicklungskonzeptes für Bibliotheken im Lk VG als Bestandteil der Bildungs-
EntwicklungsPlanung.

5.6		 Übergreifende	Herausforderungen

ÜH	1	 Bildungsorte	sichern	und	weiterentwickeln!

Die Existenz von Bildungsorten beeinflusst lokale und regionale Entwicklungsmöglichkeiten. Im 

Bildungsbericht wurde zunächst die Bedeutung von Kindertageseinrichtungen als Standortfaktor für 

Familien gezeigt und damit ihre Funktion als demographische Anziehungsfaktoren. Eine regionale 

Stärke ist die Verfügbarkeit frühkindlicher Bildungs- und Betreuungsangebote in der Fläche (insg. 115 

von 154 Gemeinden). Für den Lk und seine Gemeinden ist besonders der frühkindliche Bereich ein 

Schlüsselinstrument der Bildungsentwicklung, da hier die meisten eigenen personellen, materiellen 

und konzeptionellen Gestaltungsmöglichkeiten existieren.

Zugleich kann die Verfügbarkeit bestimmter Bildungsangebote für den individuellen Bildungsverlauf 

der Menschen entscheidend sein, vor allem in einem großen Flächenkreis. Der drastische Rückbau all-

gemeinbildender Schulen (seit 1995 bis zu 60 Prozent aller Standorte) hat zu starken Erreichbarkeits-

unterschieden von Schulstandorten geführt. Vor allem mit höher werdender Schulbildung verlängern 

sich die Wege für die Schüler. Zugleich sind vielen kleineren Dörfern durch Schulschließungen oft die 

einzigen kulturellen Zentren verloren gegangen.

Ähnlich starke Zentralisierungs- bzw. Anti-Diversifizierungstendenzen zeigen sich aktuell auch im 

Berufsschulwesen, unter anderem durch den landesweiten Umbau der beruflichen Schulen zu Be-

ortnähe abhängt. Bevor allerdings über die Einrichtung von Standorten nachgedacht werden kann, 

sind zentrale Fragen sozialräumlicher und organisatorischer Art zu klären. 

Handlungsbedarf: Entwicklung von datenbasierten Konzepten zur weitergehenden Dezentralisierung 

des Angebots unter Einbezug der Gemeinden sowie vorhandener formaler Bildungsstandorte; Weiter-

entwicklung der Bildungseinrichtungen zu multifunktionalen Lernorten.

NF	2	 Musikschulen	–	Ressourcenbedingte	Restriktionen	mindern!

Musikschulen können vor allem auf die meist langjährige Teilnahme der Schüler bauen. Auch wenn 

sich hier weniger Teilnehmer finden, als bei Volkshochschulen oder Bibliotheken, begleiten Musik-

schulen ihre Schüler meist über verschiedene bildungsbiografische Abschnitte hinweg, wie Kita-, 

Grund- und weiterführende Schule. Ferner ist zu beachten, dass im Rahmen der Ausbildung nicht 

nur musikalische Kompetenzen erworben werden, sondern auch Team- und Kritikfähigkeit, Leistungs-

bereitschaft und Eigeninitiative bei Musikschülern gestärkt werden. Diese Kompetenzen sind in vie-

len Lebenslagen relevant. Außerdem ist die weitreichende Kooperation mit Kindertagesstätten und 

Schulen zu betonen. Bereits jetzt finden sich an vielen Einrichtungen des Lk Musikschulangebote in 

Ergänzung zum bestehenden Angebot. 

Im Berichtsjahr 2010 haben 2.789 Schüler an den Musikschulen Unterricht in Anspruch genommen. 

Gegenüber den vorangehenden Jahren konnten leichte Steigerungen erzielt werden. In Anbetracht der 

Warteliste ist das Potenzial, weitere Schüler aufzunehmen, allerdings erschöpft.

Eine Ursache sind die mangelnden Ressourcen der Musikschulen. Sowohl Lehrer als auch Instrumente 

reichen nicht aus, um die Nachfrage zu befriedigen und dabei ist noch nicht einmal in allen Teilen des 

Lk ein Unterrichtsort eingerichtet. Die Nachfrageanalyse des Modelvorhabens „Demografischer Wan-

del“ hat gezeigt, dass in den noch nicht abgedeckten Teilräumen des Lk weitere Nachfrage besteht. 

Insofern sind hier vornehmlich Rahmenbedingungen für den Erhalt von Ressourcen der Musikschulen 

zu schaffen, die für den Abbau der Warteliste nötig sind.

Handlungsbedarfe:

 � Verbesserung der Rahmenbedingungen, um Musiklehrer gewinnen zu können.

 � Schaffung von Möglichkeiten zur Erneuerung und Erweiterung des Instrumentenbestandes.

NF	3	 Bibliotheken	–	Integrierte	Entwicklungsplanung	auf	den	Weg	bringen!

Bibliotheken erreichen so viele Nutzer, wie keine andere non-formale Bildungsart. Mit einer Betei-

ligungsquote von ca. elf Prozent übersteigt die selbstgesteuerte Bildung mit Medien die Teilnahme 

an Weiterbildungskursen oder Musikschulunterricht deutlich. Ebenso indiziert die steigende Anzahl 

der Veranstaltungen, die im Berichtszeitraum um knapp zehn Prozent erhöht werden konnte, wach-

sendes Interesse von Nutzern an Veranstaltungen mit Bildungs- oder Kulturhintergrund. In diesem 

Zusammenhang ist auch auf das Potenzial der Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten oder Schulen 

zu verweisen.
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ÜH	3	 Fachkräfte	im	Bildungswesen	langfristig	sichern!

Eine essenzielle Voraussetzung für jegliche Innovationen im Bildungsgeschehen sind gut ausgebildete 

und motivierte Betreuungs- bzw. Lehrkräfte. Hohe programmatische Anforderungen in der frühkind-

lichen Bildung sowie landespolitische Zielstellungen im schulischen Bildungswesen, wie Inklusion 

oder der Ausbau der Ganztagsschule, gehen mit steigenden Fachkräftebedarfen einher. Zugleich er-

schweren die demographischen Bedingungen sowie die finanziellen Möglichkeiten nicht selten die 

Sicherung des Nachwuchses. Schon heute ist der Altersdurchschnitt des Personals in Kindertagesein-

richtungen enorm hoch. Schulen können gute Ideen unter den gegebenen personellen Rahmenbedin-

gungen häufig nicht umsetzten.

Die Herausforderung besteht demnach in einer systematischen Fachkräfteoffensive, die unterschiedli-

chen Anforderungen der Fachkräftesicherung gerecht wird:

 � Steuerung des regionalen Übergangsgeschehens Ausbildung/Studium - Beruf, insbesondere in 

pädagogischen Berufsfeldern, die zum Beispiel an den regionalen Hochschulen in Greifswald 

und Neubrandenburg vorhanden sind

 � begleitende Qualifizierung von Kita-Personal bzw. Tagespflegepersonen sowie Lehrern

 � Sicherung der Unterrichtsversorgung an Schulen durch das Land

 � vermehrte Gewinnung von Männern für pädagogische Berufe

ÜH	4	 Bildung	trotz	knapper	Finanzen	und	fragmentierter	Zuständigkeiten	managen!

Finanzielle Einsparungen auf Landesebene und in den Kommunen haben den gesamten Rückbaupro-

zess der Bildungslandschaft in der Vergangenheit befördert. Auch heute bilden knappe Kassen und 

Sparzwänge die stetige ‚Hintergrundmusik‘ von Bildungsentwicklung. Hinzu kommen die organisato-

rischen Schwächen vieler kleiner Gemeinden, die vor allem ihre freiwilligen Aufgaben im kulturellen 

Bereich nur sehr selten angemessen wahrnehmen können.

Oft sind bestehende Problemlagen längst bekannt, können aber aus eigener Kraft nicht behoben 

werden. So ist etwa die schwierige Situation in öffentlichen non-formalen Bildungseinrichtungen 

besonders eklatant: Aufgrund knapper Ressourcen können etwa die Musikschulen bei weitem nicht 

die Nachfrage nach musikalischer Ausbildung decken. Es herrscht Mangel an Instrumenten und Fach-

kräften. Ähnlich ist es bei den öffentlichen Bibliotheken, die vor allem im ländlichen Raum aufgrund 

veralteter Medienbestände ihre Nutzer verlieren.

Damit sich die mitunter gravierenden Standortnachteile nicht weiter verschärfen, müssen in Zukunft 

neue Wege gegangen werden. Angesichts fragmentierter Zuständigkeiten im Bildungswesen sind 

systematische Kooperationen zwischen den Verantwortlichen dabei unerlässlich. Aber auch neue 

Einnahmequellen öffentlicher Bildungseinrichtungen kommen in Betracht, um der schwierigen Fi-

nanzsituation zu begegnen. Zudem sind auch hier multifunktionale Bildungsorte als organisatorische 

Innovation im Hinblick auf mögliche Kosteneinsparungen zu prüfen. Angesichts der Anforderungen in 

einer Wissensgesellschaft und in Anbetracht der individuellen und regionalen Chancen, durch Bildung 

Entwicklung zu befördern, besteht letztlich eine weitere Herausforderung im Nachdenken über eine 

rufsbildungszentren und den zunehmenden thematischen Profilierungsdruck an den verbleibenden 

Einzelstandorten. Mittlerweile werden im dualen System im Altkreis OVP nur noch zehn und in UER 

nur noch 15 Ausbildungsberufe beschult. In der Stadt Greifswald sind es 48 Ausbildungsberufe.

Vor dem Hintergrund landespolitischer Ziele sowie weiterer demographischer Veränderungen wird 

auch ein zielgerichteter Umbau der Bildungslandschaft erforderlich sein. Demographische Einflussfak-

toren bestehen wahrscheinlich im zukünftigen Rückgang der unter 20-Jährigen, dem noch stärkeren 

Rückgang der Bevölkerung im Erwerbsalter sowie in der drastischen Zunahme der Bevölkerung im 

Alter von über 65 Jahren, woraus sich erhebliche Verschiebungen der Nachfragestruktur nach Bil-

dungsangeboten ergeben werden.

Als Option, um im ländlichen Raum Bildungsorte unter schwierigen Rahmenbedingungen aufrecht 

zu erhalten, wurden mehrfach ‚multifunktionale Bildungsorte‘ thematisiert, also die Bündelung unter-

schiedlicher Bildungsfunktionen an einem Standort (z.B. Kita, Grundschule, Bibliothek und Berufsbe-

ratung unter einem Dach). Ähnlich wie bei Regionalen Schulen könnten auf diese Weise finanzielle 

und organisatorische Synergien erzeugt werden, um eine attraktive Bildungslandschaft für Familien, 

Schüler und Senioren in allen Teilräumen zu gewährleisten. Diese Möglichkeiten wären anhand kon-

kreter Szenarien auf lokaler Ebene genauer zu untersuchen, ebenso wie die Chancen, durch mobile 

und digitale Online-Angebote die Bildungsversorgung im ländlichen Raum zu gewährleisten.
 

ÜH	2	 Bildungsteilhabe	vergrößern	und	gleiche	Bildungschancen	für	jeden	schaffen!

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass in den Bildungsbereichen starke Unterschiede im Hinblick 

auf Bildungsbeteiligung und Bildungserfolg bestehen, die mit gezielten Maßnahmen der Lernförde-

rung, der Berufsvorbereitung und -orientierung, der verstärkten Anwendung integrativer Maßnahmen 

bei Lernbenachteiligten sowie durch eine Erhöhung der Bildungsbeteiligung im frühkindlichen Alter 

systematisch zu bearbeiten sind:

 � Ungleiche  Bildungsbeteiligung im frühkindlichen Alter

 � Die räumliche Verfügbarkeit von Schulen beeinflusst mitunter die Schulwahl von Schülern und 

Familien.

 � Tendenziell ist die Durchlässigkeit des schulischen Bildungswesens für Mädchen deutlich 

höher bzw. für Jungen geringer.

 � Der Anteil von Schülern ohne Berufsreife ist enorm hoch. Er betrug im Jahr 2010 13,7 Prozent 

und war im Jahr zuvor sogar höher als der Anteil von Schülern mit Berufsreife.

 � Einer der Gründe ist der hohe Anteil von Förderschülern. Einem äußerst geringen Anteil von 

nur 3,2 Prozent gelang im Jahr 2010 der Wechsel auf eine allgemeinbildende Schule.

 � Einem gleichbleibenden, teilräumlich sogar wachsenden Anteil von Jugendlichen ohne Berufs-

reife gelingt kein direkter Einstieg in eine Berufsausbildung. Sie durchlaufen Formen des Über-

gangssystems, welches zum Teil sogar formal ausbildungsreife Jugendliche aufnimmt. Zwar 

kann im Übergangssystem die Berufsreife nachgeholt werden, jedoch verlässt die Mehrheit das 

Übergangssystem ohne Berufsreife, jeder zweite sogar gänzlich ohne Abschlusszeugnis.
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6.		 Schlusswort

Der Schulbus auf dem Deckblatt unseres Bildungsberichtes schaukelt sich verantwortungsbewusst 

von einer Haltestelle zur Nächsten. An jeder Haltestelle haben wir optimistisch gezeichnet, wie KiTa-

Kinder, Schüler, Jugendliche und weitere Lernbeflissene einsteigen. Der Bus füllt sich zusehends. Der 

Fahrer behält das Steuer in der Hand und bringt seinen Bus mitsamt Fahrgäste ans Ziel. 

Leider nur ein Teil der Geschichte ... 

Denn das gelingt längst nicht allen Kindern und Erwachsenen. Manche stolpern auf dem Weg zur 

Bildungseinrichtung, andere wählen die falsche Richtung, wieder andere kommen in der Bildungsein-

richtung – aus welchen Gründen auch immer – einfach nicht klar.

Jedes einzelne Scheitern auf diesem Weg ist aus unserer Sicht ungerecht und muss vermieden werden. 

Das gilt für jedes Kind, das in der KiTa oder in der Schule „links liegen gelassen“ wird bzw. „nicht mit-

kommt“, auch für jede alleinerziehende Mutter, die ihre Ausbildung beenden möchte und den Alltag 

zwischen Familie, Ausbildungsplatz, Berufsschule und KiTa rein zeitorganisatorisch gar nicht regeln 

kann, für jeden Berufsschüler, der mit modernsten Kommunikationsmedien unterrichtet werden will, 

dies aber in der Realität der schulischen Lernwelt nicht vorfindet und es gilt natürlich auch für jeden 

Rentner, der keine Lust auf Diavorträge über ferne Länder hat, sondern sich ernsthaft weiterbilden 

möchte und keine adäquaten Angebote abrufen kann. 

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat sich mit dem ersten Bildungsbericht und dem Aufbau ei-

ner datenbasierten BildungsEntwicklungsPlanung auf den Weg gemacht, dieses „stolpern“ und „nicht 

mitkommen“ von Menschen im Bildungssystem so weit es geht zu vermeiden.

Prioritätsverschiebung der Finanzausgaben des Landes und der Kommunen zugunsten des Bildungs-

wesens.

ÜH	5	 Deutsch-Polnische	Bildungsarbeit	in	allen	Bereichen	ausbauen!

Eine regionale Stärke und ein landesweites Alleinstellungsmerkmal ist die deutsch-polnische Bildungs-

landschaft. Schon heute sind polnische Schüler und Familien eine wichtige Nachfragegruppe regio-

naler Bildungsangebote, bisher vor allem an Gymnasien des deutsch-polnischen Grenzraums. Mit der 

systematischen Ausgestaltung dieser Bildungslandschaft sind viele Entwicklungschancen verbunden. 

Entsprechend der landesweiten Zielstellung besteht eine Herausforderung in der Schaffung regional 

abgestimmter Bildungsketten des polnischen Spracherwerbs in Kindertagesstätten und Schulen. Im 

Hinblick auf die regionale Fachkräftesicherung ist zudem die Integration polnischer Jugendlicher und 

ihrer Familien in den regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ausbaufähig, der bisher kaum von pol-

nischer Bevölkerung frequentiert wird. Damit verbunden ist eine generelle Verbesserung der Rahmen-

bedingungen für polnische Zuwanderung, die beispielsweise über gezielte Integrationsmaßnahmen 

durch Sprachkurse etc. an Volkshochschulen befördert werden kann.

ÜH	6	 Bildungs-	und	Regionalentwicklung	zusammen	denken!

Die Gesamtschau von Herausforderungen der Bildungslandschaft verdeutlicht zugleich die Chancen 

für die Regionalentwicklung insgesamt:

 � demographische Entwicklung: Bildungseinrichtungen als Standortfaktor für Familien sowie Bil-

dungsangebote als Anziehungsfaktoren für Jugendliche, junge Erwachsene und Senioren

 � regionale Fachkräfteentwicklung: berufliche Ausbildung sowie Berufsorientierung als Strategien 

der Fachkräftesicherung in Branchen mit steigenden Bedarfen (z.B. Gesundheit, Tourismus, Al-

tenpflege, Erziehung und Unterricht und andere) 

 � kommunale Entwicklung: kooperative Bildungsentwicklung auf lokaler Ebene als Chance, eige-

ne Gestaltungsspielräume zurück zu gewinnen

 � Infrastrukturentwicklung: Innovationen multifunktionaler Bildungsorte als Zukunftsstrategien 

im Hinblick auf demographische und strukturelle Herausforderungen ländlicher Räume

 � soziale Entwicklung in den Dörfern: ländliche Bildungsorte als kulturelle Gemeindezentren 

und Faktor sozialer Vitalität auf dem Lande

Im Flächenkreis VG ist vor allem den starken teilräumlichen Gegensätzen von Entwicklungen Rech-

nung zu tragen. Die Herausforderung besteht darin, unter den gegeben Rahmenbedingungen, am 

planerischen Grundsatz der Gleichwertigkeit der Lebensqualität in allen Teilräumen weiterhin fest-

zuhalten.
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7.		 Abkürzungen
BEP:  BildungsEntwicklungsPlanung 

DIPF:  Deutsches Institut für internationale pädagogische Forschung

HGW:  Hansestadt Greifswald (ehemalige kreisfreie Stadt) 

KBM:  Kommunales Bildungsmanagement

Lk:  Landkreis

LvO:  Lernen vor Ort

MV:  Mecklenburg-Vorpommern

OVP:  ehemaliger Landkreis Ostvorpommern

UER:  ehemaliger Landkreis Uecker-Randow

VG:  Vorpommern-Greifswald

Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung 

und Forschung und aus dem Europäischen Sozialfonds der Europä-

ischen Union gefördert. Der Europäische Sozialfonds ist das zentrale 

arbeitsmarktpolitische Förderinstrument der Europäischen Union. Er 

leistet einen Beitrag zur Entwicklung der Beschäftigung durch Förde-

rung der Beschäftigungsfähigkeit, des Unternehmergeistes, der Anpas-

sungsfähigkeit sowie der Chancengleichheit und der Investition in die 

Humanressourcen.
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