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Bei Bildung ist man nie fertig, Bildungschancen sind nie 
ausgereizt, Bildungsangebote können immer noch besser 
werden! Unter diesem Aspekt tun wir im Landkreis zwar 
eine Menge, wir sind aber nie zufrieden und suchen immer 
wieder dynamisch nach wirksamen Weiterentwicklungen!

Bislang engagieren wir uns in der Trägerschaft von mitt-
lerweile 11 Schulen, nachdem wir gerade ein neues Gym-
nasium in Buchloe eröffnen konnten . Wir verfügen über 
flächendeckende Jugendsozialarbeit, Bildungsberatung im 
ganzen Landkreis, bieten kostenlose Weiterbildung für Eh-
renamtliche, haben mittlerweile viele „Häuser der kleinen 
Forscher“ in unseren Kindergärten, arbeiten eng mit den 
Volkshochschulen zusammen etc . etc .

Nunmehr haben wir uns ein weiteres ambitioniertes Ziel gesetzt: Wir wollen im Rahmen der Initiative „Bildungsregionen 
in Bayern“ des Kultusministeriums zur zertifizierten „Bildungsregion Ostallgäu“ werden und auf dieser Grundlage uner-
müdlich auf breiter Basis die Bildung im Ostallgäu weiter voranbringen . Wir arbeiten mit schulischen und außerschu-
lischen Bildungsträgern, Behörden, Unternehmen, Vereinen und Verbänden eng zusammen . Über 100 Personen haben sich 
nach dem 1 . Dialogforum bereitgefunden, uns kompetent zu unterstützen und sie beweisen, dass das Thema Bildung auch 
in den genannten Bereichen fest verankert ist! Ich möchte mich ganz herzlich bei allen für ihr Engagement bedanken, 
insbesondere bei den Arbeitskreisleitern und ihren Stellvertretern .

Unser Projekt erhält prominente Unterstützung: Schauspielerin und Moderatorin Nina Eichinger, der Präsident des Baye-
rischen Jugendrings Matthias Fack, der mehrfache Biathlon-Olympiasieger Michael Greis, Weihbischof Dr . Anton Losinger 
und AGCO-Fendt-Geschäftsführer Peter Paffen stehen als Paten unserer Bildungsregion für unsere ambitionierten Ziele 
und die Vernetzung innerhalb unserer Gesellschaft!

Sie halten nun das Resultat unseres Projekts in den Händen . Unsere Arbeit ist mit diesem Bericht aber nicht zu Ende . Wir 
werden gemeinsam mit den Beteiligten im Ostallgäu die Qualität bestehender Bildungsangebote stabilisieren, sie vernet-
zen und neu konzipierte Maßnahmen insbesondere aus den Arbeitskreisen umsetzen .

Lebenslanges Lernen in einer sich rasant verändernden Gesellschaft braucht die Unterstützung aller unserer Mitglieder in 
unserer Gesellschaft: Dabei zählen wir auch auf Sie persönlich!

Herzlichen Gruß

Ihr

Johann Fleschhut
Landrat des Ostallgäus

Grußwort des Landrats: Bildung bringt uns voran – Ein Leben lang!
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Es ist kein Zufall, dass ich unser Projekt „Artists for Kids“ in Weicht angesiedelt habe: 
Der Landkreis Ostallgäu legt wie ich großen Wert auf Bildung und auf die besondere 
Förderung von besonderen Kindern . Bildung gibt Chancen, deshalb mache ich mich 
für sie genauso stark wie für eine intakte Umwelt und eine solidarische Gesellschaft, 
die allen Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit gibt, ihre Talente zu finden und 
zu nutzen . 

Bildung ist die beste Investition in die Zukunft – auch für mich: Nach meiner Karri-
ere als Profisportler mache ich ein Managementstudium in Ansbach . Ich freue mich 
sehr, dass der Landkreis Ostallgäu mit dem Projekt „Bildungsregion“ seinen Bürgern 
die Chance gibt, ihr ganzes Potential zu aktivieren und neue Herausforderungen 
anzunehmen und zu meistern . Ich wünsche den Beteiligten bei der „Bildungsregion“ 
viel Erfolg! 

Ihr Michael Greis

Nina Eichinger 
(Artists for Kids e .V .)

Michael Greis  
(Biathlon-Olympiasieger)

Matthias Fack  
(Präsident des Bayerischen Jugendrings)

Bildung für Jugendliche ist viel mehr als Schule und eine große gesellschaftspo-
litische Herausforderung . Die „Bildungsregion“ ist der richtige Weg, um diese zu 
meistern: Sie bringt die unterschiedlichen Akteure der kommunalen Jugendarbeit, 
Jugendhilfe und Vereine mit den örtlichen formalen Bildungsträgern und Unterneh-
men ins Gespräch und schafft so neue Bildungswege für die Jugendlichen in der 
Region . Ich freue mich sehr, dass der Landkreis Ostallgäu in Sachen Bildung so en-
gagiert ist und wünsche allen Beteiligten viel Erfolg!
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Dr . Dr . Anton Losinger  
(Weihbischof der Diözese Augsburg)

Bildung ist für alle Altersklassen unentbehrlich . Ich freue mich sehr, dass das Ostall-
gäu so großen Wert auf das lebenslange Lernen legt – vor allem im Ehrenamt . Eh-
renamtliche helfen nicht nur der Gesellschaft in hohem Maße, sondern sie lernen 
auch selbst viel während ihres bürgerschaftlichen Engagements . Mir als Mann der 
Kirche ist es sehr wichtig, dass nicht nur Wissen transferiert wird, sondern dass 
ganzheitliche Persönlichkeiten entwickelt werden . Ich freue mich, dass der Landkreis 
Ostallgäu hier auf einem so guten Weg ist .

Bildung ist für uns in Deutschland der wichtigste Standortfaktor . Denn exzellente 
Produkte entstehen nur dank bestens ausgebildeter und top motivierter Fachkräf-
te . Wir haben in Deutschland mit dem dualen Ausbildungssystem beste Vorausset-
zungen . Diese Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Schulen betonen auch 
die Arbeitskreise der Bildungsregion . Das ist meiner Meinung nach der richtige Weg, 
um das Ostallgäu als attraktiven Wirtschaftsstandort zu erhalten und auszubauen . 

Peter-Josef Paffen  
(Geschäftsführer AGCO-Fendt)
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Kapitel: 

1 . Das Ostallgäu – Unser Landkreis 

2 . Die Bildungslandschaft des Ostallgäus 

3 . Zusammenfassung der Bewerbung 

Teil A:  
Unser Weg zur Bildungsregion: Das Ostallgäu stellt sich vor
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Mit der Landkreisreform von 1972 
wurden die bisherigen Landkreise 
Füssen, Marktoberdorf und Kauf-
beuren in ihren wesentlichen 
Teilen zu einem Landkreis zu-
sammengefasst - dem Ostallgäu . 
Bei 40 km Ost-West und 70 km 
Nord-Süd Ausdehnung umfasst 
der Landkreis 45 Kommunen, da-
runter die drei Städte Buchloe, 
Füssen und Marktoberdorf . Die 
kreisfreie Stadt Kaufbeuren ist 
zentral im Landkreis gelegen .

Seit knapp einem Jahrzehnt bleibt die Bevölkerungszahl 
des Landkreises konstant um die 134 .000 Personen . Auch 
im Ostallgäu wird dabei die Gesellschaft älter . Der Anteil 
der Senioren und derjenigen, die allein leben, ist in den 
letzten Jahrzehnten deutlich angestiegen . Schon heute 
ist jeder fünfte Ostallgäuer über 65 Jahre alt . Auf diese 
Entwicklung hat der Landkreis Ostallgäu u .a . mit der Er-
stellung eines seniorenpolitischen Gesamtkonzepts 2008 
reagiert . Der Deutsche Verein für öffentliche und private 
Fürsorge zeichnete dieses Konzept 2010 dank seines Er-
folgs durch die Teilhabe und Beteiligung älterer Menschen 
an der Erstellung des Konzeptes sowie die Vernetzung zu 
den unterschiedlichsten Kooperationspartnern und die lau-
fende Qualitätssicherung als Musterbeispiel für eine ge-
lungene Seniorenpolitik aus .

Weltbekannt ist das Ostallgäu für das Schloss Neusch-
wanstein, in dem im Juni 2013 der 60 Millionste Besucher 
begrüßt werden konnte . Daneben bietet das Ostallgäu mit 
seinen Bergen, Seen und dem malerischen Voralpenland 
sowie den vielfältigen kulturellen Angeboten ganzjährig 
ein attraktives Reise- und Ferienziel, das national und in-
ternational immer größeren Zuspruch erhält .

Das Ostallgäu ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort, der 
Fachkräfte aus dem In- und Ausland in den Landkreis zieht . 
Viele international agierende Firmen haben ihren Sitz oder 
bedeutende Produktionsstandorte im Ostallgäu . Genannt 
seien hier beispielhaft die AGCO-Fendt GmbH in Markto-
berdorf, Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH in Halblech 
und Deckel-Maho (Gildemeister AG) in Pfronten für den 
Maschinenbau sowie die Firmen Nestlé-Deutschland mit 
ihrem Werk in Biessenhofen und Karwendel-Werke Huber 
GmbH & Co . KG in Buchloe im Nahrungsmittelbereich .

Vor allem mittelständische Betriebe und Firmen prägen die 
Wirtschaftsstruktur des Landkreises . Sie arbeiten innovativ 
und können sich dank der hohen Qualität ihrer Produkte 
gegen die Konkurrenz auf dem Wirtschaftsmarkt behaup-
ten . Auch dank ihnen hält das Ostallgäu im Vergleich der 
bayerischen Landkreise im Chancenindex der Vereinigung 
der bayerischen Wirtschaft mit dem siebten Platz eine 

1 . Das Ostallgäu – Unser Landkreis

Wappen des  
Landkreises Ostallgäu

Aktive Senioren des Ostallgäus

Der Traum eines Königs. Das Schloss Neuschwanstein
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Spitzenstellung inne . Um diese aber beizubehalten, brau-
chen die Firmen aller Wirtschaftsgebiete weiterhin gut 
ausgebildete und motivierte Arbeitnehmer . 

Das Ostallgäu ist über die A7 und die A96, sowie die Fern-
bahnstrecke München-Zürich und weitere Bahnstrecken 
an den Fernverkehr angebunden . Der vierspurige Ausbau 
der Bundesstraße 12 wird zudem angestrebt . Die nächsten 
Passagierflughäfen sind der in unmittelbarer Nachbarschaft 
liegende Allgäu-Airport Memmingen und der Franz-Josef-
Strauß-Flughafen München . Die nächsten Großstädte sind 
Ulm, Augsburg und München, die in je einer bis anderthalb 
Stunden aus dem Ostallgäu zu erreichen sind . Eine große 
Zahl von Ostallgäuern arbeitet außerhalb des Landkreises . 
Eine noch größere Zahl pendelt in das Ostallgäu, um hier 
zu arbeiten . Auch Tourismus und örtliche Industrie benöti-
gen gute Verkehrswege . Aus diesem Grund haben Ausbau 
und Erhalt der verkehrstechnischen Infrastruktur für den 
Landkreis eine essentielle Bedeutung . 

Gut ausgebildete Fachkräfte und hochwertige Produkte.  
Markenzeichen des Standorts Ostallgäu. 

Sanierte Kreisstraße bei Ruderatshofen.

Für eine genauere Aufschlüsselung der Bevölke-
rungs- und Wirtschaftsdaten vgl . Teil C: 1 „Be-
völkerungsentwicklung“ und 3 „Wirtschaftliche 
Struktur“ 

i
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2 . Die Bildungslandschaft des Ostallgäus

Die große Ausdehnung des Landkreises verlangt, dass flä-
chendeckend wohnortnahe Angebote zur schulischen und 
außerschulischen Bildung vorhanden sind . Dafür steht 
auch die größte Einzelinvestition des Landkreises seit meh-
reren Jahrzehnten – die Errichtung des neuen Gymnasiums 
Buchloe, das mit Beginn dieses Schuljahres seinen Betrieb 
aufgenommen hat .

Ein wichtiges Ziel für den Landkreis und seine Gemeinden 
ist zudem die Beibehaltung der vorhandenen Grundschul- 
und Mittelschulstandorte bei Gewährleistung eines qua-
litativ hochwertigen Unterrichts, mit der Einrichtung von 
Mittelschulverbünden und jahrgangskombinierten Klassen 
an den kleineren Grundschulstandorten .

Zurzeit sind 86 Einrichtungen zur Kindertagesbetreuung 
vorhanden . Das Programm „Haus der kleinen Forscher“, 
das Naturwissenschaften und Technik Kindergartenkindern 
spielerisch vermittelt, haben unter Federführung des Ju-
gendamts über zwei Dutzend Kindergärten übernommen . 
Im Ostallgäu sind zudem flächendeckend integrative Kin-
dergartengruppen und schulvorbereitende Einrichtungen 
für Kinder mit besonderem Förderbedarf vorhanden .

Im Ostallgäu gibt es 54 Schulen . In der Stadt Kaufbeuren, 
dessen weiterführende Schulen zu einem großen Teil von 
Ostallgäuer Schülern besucht werden, gibt es weitere 28 
Schulen . Neben den 30 öffentlichen Grundschulen im 
Ostallgäu besteht seit dem Schuljahr 2010/11 eine private 
Montessori-Grundschule in Halb lech .

An weiterführenden Schulen sind im Ostallgäu zehn Mit-
telschulen vorhanden sowie drei weitere in Kaufbeuren . 
Für die vier Realschulen des Landkreises in Buchloe, Füs-
sen, Marktoberdorf und Obergünzburg ist der Landkreis 
der Sachaufwandsträger . Ebenso für die Gymnasien Füssen 
und Buchloe . Die Ostallgäuer Gymnasien Hohenschwan-
gau und Marktoberdorf sind mit zugehörigem Internat 
in staatlicher Trägerschaft . In Kaufbeuren befinden sich 
zwei weitere Realschulen und zwei Gymnasien sowie eine 
Berufs- und Fachoberschule . Je eine Realschule und ein 
Gymnasium sind in kirchlicher Trägerschaft der Diözese 
Augsburg . In privater Trägerschaft ist zudem die Wirt-
schaftsschule Frenzel in Kaufbeuren .

Daneben hat das Ostallgäu zwei sonderpädagogische För-
derzentren in Marktoberdorf und Füssen . Zusammen mit 
einem weiteren Förderzentrum und einer Förderschule in 
Kaufbeuren gewährleisten sie ein flächendeckendes Ange-
bot und arbeiten u .a . im Rahmen der mobilen sonderpäda-
gogischen Hilfe eng mit den Regelschulen im Rahmen der 
Inklusion zusammen .

Im Ostallgäu besteht eine staatliche Berufsschule in 
Marktoberdorf mit einer Außenstelle in Füssen . An der Be-
rufsschule sind zudem die beiden Berufsfachschulen für 
Metalltechnik sowie für Ernährung und Versorgung ange-

Das neue Gymnasium Buchloe.

Spielerisch die Naturwissenschaften Entdecken. Das Haus 
der kleinen Forscher. 
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siedelt . Die schulische Komponente der beruflichen dualen 
Ausbildung wird in Kaufbeuren durch eine weitere Berufs-
schule, sechs Berufsfachschulen und die staatliche Techni-
kerschule für Agrarwirtschaft ergänzt . 

Die nächstgelegene tertiäre Bildungseinrichtung (Hoch-
schule, Universität, Fachakademie) ist die Hochschule für 
angewandte Wissenschaften in Kempten . Weitere Prä-
senzhochschulen, an denen viele Ostallgäuer studieren, 
befinden sich in Augsburg, München und Ulm . Mit der 
Hochschule Kempten arbeitet die Berufsschule Ostallgäu 

im Rahmen des Dualen Studiums zusammen; eine weitere, 
engere Zusammenarbeit mit dem Landkreis wird über die 
Bildungsregion und das Bildungscluster Allgäu der Hoch-
schule Kempten mit den Allgäuer Landkreisen und kreis-
freien Städten angestrebt .

Bildung ist aber nicht nur Schule . (Weiter-)Bildung erfolgt 
auch in Beruf, Freizeit und im ehrenamtlichen Engagement . 
Diese zu fördern ist dem Landkreis seit langem ein wich-
tiges Anliegen . 

Um seinen Bürgern einen Überblick über Weiterbildungs-
angebote in der Region zu bieten, entwickelte der Land-
kreis im Zusammenwirken mit der Stadt Kaufbeuren sowie 
den Volkshochschulen das Internetportal www .bildung-
ostallgaeu .de, das unter www .bildung-allgaeu .de zu einem 
allgäuweiten Angebot ausgebaut wurde und als Modell-
projekt bayernweit Umsetzung findet .

Mit der Bildungsberatung bietet der Landkreis eine kosten-
lose Beratung für seine Bürger zur Aus- und Weiterbildung 
und für berufliche Umorientierung an . Die Bildungsbera-
tung am Landratsamt wurde aufgrund der hohen Quali-
tät und des Erfolgs der Arbeit vom Deutschen Institut für 
Erwachsenenbildung zum Fachzentrum für die berufliche 
Orientierung ernannt . 

Die Don-Bosco-Schule in Marktoberdorf. Eines der  
sonderpädagogischen Förderzentren des Landkreises.

Die Berufsschule Ostallgäu in Marktoberdorf.

Bildungsberatungsgespräch im Landratsamt.
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Besondere Bedeutung für die Erwachsenenbildung im 
Landkreis haben die fünf Volkshochschulen in Biessenh-
ofen, Buchloe, Füssen, Marktoberdorf und Obergünzburg . 
Der Landkreis arbeitet mit ihnen eng zusammen und bietet 
z . B . für ehrenamtlich Tätige kostenlose Kurse, z . B . zu Ver-
einsbuchhaltung, Öffentlichkeitsarbeit und Rechtsfragen 
an . Finanziert werden diese Kurse durch den Landkreis und 
die Sparkasse Allgäu .

Vor allem im ehrenamtlichen Engagement können die Be-
teiligten neue Fähigkeiten und Kenntnisse erwerben . Das 
Ostallgäu hat eine vielfältige und lebendige Vereinskultur 
mit über 2000 Vereinen: Von der Freiwilligen Feuerwehr, 
über den Sportverein, hin zum Musikverein, dem Förder-
verein und dem sozial unterstützenden Verein . In ihnen al-
len übernehmen Freiwillige wichtige Aufgaben für unsere 
Gemeinschaft .

Diesen Einsatz zu honorieren und die Bedeutung des Eh-
renamts für unseren Landkreis herauszustellen hat sich der 
Landkreis mit der Ehrenamtskarte zur Aufgabe gemacht, 
die dem Inhaber in einer Vielzahl von Freizeit- und Kultu-
reinrichtungen kostenlos Eintritt / Nutzung ermöglicht . Mit 
dem Ehrenamtsportal will das Landratsamt zudem Ehren-
amtlichen Informationen für ihr freiwilliges Engagement 
zur Verfügung stellen . 

Das Ostallgäu ist nicht nur ein weltweit bekanntes attrak-
tives Tourismusziel für in- und ausländische Gäste . Der 
Landkreis bietet für seine Einwohner hohe Lebensqualität . 
Ein wichtiger Faktor für diese Lebensqualität sind wohnort-
nahe Bildungsangebote . Für den Landkreis ist es daher eine 
der wichtigsten Aufgaben, diese Bildungsangebote nicht 
nur zu erhalten, sondern auszubauen und weiter zu ver-
bessern . Daher wird die Initiative des bayerischen Kultus-
ministeriums „Bildungsregionen in Bayern“ sehr begrüßt . 

VHS-Kurs für Ehrenamtliche in Füssen. 

Für besonderes Engagement für die Allgemeinheit mit dem 
Ehrenzeichen des Landkreises gewürdigt. Die Ausgezeich-
neten des Jahres 2012. 

Für die Entwicklung der Schülerzahlen vgl . den 
Anhang . Der Stand der Bildung wird in den Kapi-
teln zu den Säulen genauer beschrieben . 

i
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3 . Zusammenfassung der Bewerbung

3 .1 Die Initiative

Mit der Initiative „Bildungsregionen in Bayern“ ruft das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus im Einverneh-
men mit dem Staatministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie und Frauen die Landkreise und kreisfreien 
Städte dazu auf, in Zusammenarbeit mit Schulen, Kom-
munen, Jugendhilfe, Arbeitsverwaltung, Wirtschaft und 
weiteren Organisationen ein regionales Bildungskonzept 
zu erstellen, das die Bildungsqualität in einer Region lang-
fristig verbessern soll .

Diese Bildungskonzepte werden dem Kultusministerium 
vorgelegt, das nach einer Stellungnahme durch die Kon-
ferenz der Schulaufsicht, dem Bayerischen Jugendring und 
dem Bayerischen Landesjugendamt entscheidet, ob dem 
Landkreis das Qualitätssiegel „Bildungsregion in Bayern“ 
verliehen wird .

Die vernetzte Arbeit der Bildungsträger in den Landkreisen 
und kreisfreien Städten endet damit aber nicht . Die Zu-
sammenarbeit soll weiter gehen .

Nachdem im Juli 2012 Vorgespräche mit Vertretern der 
Regierung und des Kultusministeriums sowie Vertretern 
örtlicher Bildungsträger im Landratsamt geführt wurden, 
beschloss im Oktober der Kreisausschuss einstimmig die 

Beteiligung des Landkreises an der Initiative . Nach der 
Schaffung einer eigenen (0,6) Stelle im Landratsamt zur 
Koordination des Projekts zum Januar 2013 erfolgte am 14 . 
März auf dem ersten Dialogforum die öffentliche Präsen-
tation des Projekts .

Eine weitere öffentliche Darstellung gab es mit einem ei-
genen Stand auf der Messe „Miteinander in der Region“ in 
Kaufbeuren vom 21 .-23 . Juni .

3 .2 Die Säulen des Ostallgäus

Auf dem ersten Dialogforum wurden auch die sechs Säu-
len oder thematischen Schwerpunkte vorgestellt . Eine Bil-
dungsregion hat grundsätzlich fünf Säulen, das Ostallgäu 
jedoch sechs: 
 

Mit der sechsten Säule will der Landkreis ein besonderes 
Gewicht auf die lebenslange Fort- und Weiterbildung in 

Die Teilnehmer des ersten Dialogforums informieren sich 
über die Bildung im Ostallgäu.

Messestand der Bildungsregion Ostallgäu auf der MIR 2013.
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Beruf, Freizeit und Ehrenamt legen und damit auf die de-
mografische Entwicklung reagieren . Bildung hört nicht mit 
dem Schulabschluss auf . Wir erwerben Wissen im Beruf 
und in unserer freien Zeit, sei es der Besuch einer Kultur-
veranstaltung, das Lesen eines Buches, die Tätigkeit als Ju-
gendtrainer, die Kassenführung in einem Verein und viele 
weitere mehr . Der Landkreis weiß um die Bedeutung der 
außerschulischen Bildung und ist hier seit Jahren beson-
ders aktiv .

Arbeitnehmer sollen im Landkreis die Möglichkeit haben, 
ihr volles berufliches Potential mit Fortbildungsangebo-
ten entwickeln zu können, so dass das Ostallgäu auch für 
auswärtige Fachkräfte als Wohn- und Arbeitsort attraktiv 
bleibt und ansässige Bürger ihre berufliche Weiterent-
wicklung vor Ort bekommen können . Der Wiedereinstieg 
ins Berufsleben soll erleichtert und die Bedeutung, welche 
die Bildung in Freizeit und Ehrenamt haben, gestärkt und 
gewürdigt werden .

Zum genauen Inhalt der Säulen siehe die ent- 
sprechenden Kapitel im Teil B . 

i

3 .3 Die sechs Arbeitskreise und ihre Teilnehmer

Jede dieser Säulen wird im Ostallgäu in einem Arbeitskreis 
behandelt . In ihnen engagierten sich bisher insgesamt 104 
Personen, zum Teil in mehreren Arbeitskreisen gleichzei-
tig . Neben zehn Mitarbeitern des Landratsamts, darunter 
drei Mitarbeiter des Jugendamts und fünf Mitarbeitern des 
Staatlichen Schulamts Kaufbeuren-Ostallgäu, kamen die 
Teilnehmer aus dem Kreistag, den Gemeindeverwaltungen, 
der Arbeitsverwaltung, der Jugend- und Erziehungshilfe, 
der Familienberatung, dem Kreisjugendring, den Kinder-
tagesstätten, den verschiedenen Schulformen inklusive 
Förderschulen, Berufs- und Berufsfachschulen und der pri-
vaten Wirtschaftsschule Frenzel, der Hochschule Kempten, 
der kirchlichen Sozial- und Jugendarbeit, der Erwachsenen-
bildung, der Handwerkskammer, der Industrie- und Han-
delskammer, verschiedenen Unternehmen, Vereinen und 
Verbänden . 

Die Arbeitskreise evaluierten in ihrer jeweils ersten Sitzung 
den Ist-Stand ihrer Säule und benannten die Bereiche, in 
welchen sie einen weiteren Entwicklungsbedarf sahen . In 
den zweiten Sitzungen priorisierten die Teilnehmer der 
Arbeitskreise die Themenbereiche, welche sie zunächst 
behandeln wollten . Das Plenum entschied daraufhin eine 
Schwerpunktsetzung, aus der heraus die Arbeitskreise, teils 
im Plenum, teils in Arbeitsgruppen, insgesamt 16 Maßnah-
men zur weiteren Verbesserung des Bildungsangebots er-
arbeiteten . Diese Maßnahmen wurden, nachdem sie durch 
Fachstellen des Landratsamts hinsichtlich ihrer Realisier-
barkeit überprüft wurden, von den Arbeitskreisen konkre-
tisiert .

Zwischen den Arbeitskreisen trafen sich die Arbeitskreis-
leiter und ihre Stellvertreter zusammen mit Vertretern des 
Landratsamtes . Die Sitzungen dienten zum Erfahrungsaus-
tausch, zur Überprüfung der Effizienz des Verfahrens und 
der thematischen Abstimmung, um Doppelungen zu ver-
meiden . An diesen Treffen nahm soweit möglich auch Herr 
Richard Steurer als Vertreter der Regierung von Schwaben 
für die Bildungsregionen im Bezirk teil . Die Arbeitskreislei-
ter trafen sich zwischen Anfang März und Ende Juli insge-
samt viermal . 

Vgl . zu den genauen Ergebnissen der Arbeitskreise 
die entsprechenden Kapitel in Teil B . 

i

Sitzung des Arbeitskreises 2 im Landratsamt.
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3 .4 Die ersten Ergebnisse

Das Handbuch des Kultusministeriums zur Initiative „Bil-
dungsregionen in Bayern“ führt für die fünf Säulen ins-
gesamt 178 Handlungsfelder, Maßnahmen und Gestal-
tungsmöglichkeiten auf . Anhand dieser Informationen 
überprüfte das Landratsamt vorab stichprobenartig den 
Ist-Stand der Bildung im Ostallgäu . Dieser wurde in den 
einzelnen Arbeitskreisen mit dem Wissen der Teilnehmer 
erweitert; eine vollzählige Auflistung aller vorhandenen 
Projekte ist damit aber noch nicht erreicht.

Im Ostallgäu sind inklusive der sechsten Säule 321 Maß-
nahmen und Projekte, die lokal bzw . regional im Bildungs-
bereich vorhanden sind, bekannt:

Säule 1:  Übergänge organisieren  59 Maßnahmen
 und begleiten
Säule 2: Schulische und außerschulische  72 Maßnahmen
 Bildung vernetzen
Säule 3: Kein Talent darf verloren gehen 84 Maßnahmen
Säule 4: Bürgergesellschaft stärken  44 Maßnahmen
 und entwickeln
Säule 5: Bildung vor Ort sichern 12 Maßnahmen
Säule 6: Weiter durch Fortbildung 30 Maßnahmen

Neben diesen vielen Maßnahmen gibt es aber weiterhin 
großen Bedarf in verschiedenen Bereichen . Die Arbeits-
kreise setzten hier Schwerpunkte und entschieden, dem 
Jugendhilfeausschuss insgesamt 16 Maßnahmenkonzepte 
vorzulegen, welche die Bildungsangebote im Landkreis ver-
bessern sollen .

Im Arbeitskreis der Säule 1 wurde die Einrichtung von 
Schulkindergärten, der Aufbau eines Netzwerkes zwischen 
Grund- und weiterführenden Schulen zur Verbesserung 
des Übertritts, die Verbesserung der Informationsveran-
staltungen an den Grundschulen zum Übertritt und ein 
Netzwerk Berufsorientierung beschlossen, in dem die Be-
rufsorientierung für Schüler optimiert werden soll .

Für die Säule 2 sehen die Arbeitskreisteilnehmer einen be-
sonderen Bedarf bei der engeren Zusammenarbeit zwischen 
den Schulen und örtlichen Unternehmen, der auch von den 
Schulen in einer durch den Arbeitskreis 5 durchgeführten 
Befragung benannt wurde . Dieser Wunsch soll durch eine 
flächendeckende Einrichtung der Arbeitskreise Schule – 
Wirtschaft und die Nutzung von Schulpartnerschaften im 
Rahmen der IHK erfüllt werden . Daneben soll auf Wunsch 
der örtlichen Wirtschaft eine Koordinierung der Praktikum-
stermine durch die Schulen durchgeführt werden, um die 
Auslastung der personellen Ressourcen für die Praktikums-
betreuung zu optimieren . Zuletzt möchte der Arbeitskreis 
erreichen, dass eine umfassendere Informierung zum Stu-
dium für die Abschlussklassen der Ostallgäuer Gymnasien, 
insbesondere zur Alltagsorganisation und Finanzierung des 
Studiums angeboten wird .

In der Säule 3 sollen Jugendliche im Ostallgäu, für wel-
che die Annahme bestehender Hilfsangebote eine zu hohe 
Hürde darstellt, das Angebot einer niedrigschwelligen, auf-
suchenden Hilfe bekommen . Ebenfalls wurde der Bereich 
Inklusion in den Blickpunkt genommen . Hier soll eine Ver-
netzung und Koordinierung der verschiedenen, im Ostall-
gäu schon vorhandenen Beratungsstellen sowohl einen 
Überblick über das Angebot gewährleisten als auch eine 
passgenauere Beratung für Betroffene ermöglichen .

Erfassung der schon vorhandenen Projekte im Ostallgäu 
in einer Arbeitskreissitzung. Jede Gründe Karte zeigt ein 
bestehendes Projekt, jede orange Karte einen Bildungsbe-
reich, der noch optimiert werden soll.
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Des Weiteren wird mit der Erstellung eines Familienbil-
dungskonzeptes, der Einrichtung von Familienstützpunk-
ten und der Einrichtung einer Koordinierungsstelle im 
Jugendamt dem Thema Familienbildung im Landkreis eine 
noch größere Aufmerksamkeit gewidmet .

Zur Stärkung der Bürgergesellschaft in Säule 4 sehen die 
Teilnehmer des Arbeitskreises die Notwendigkeit, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen eine Plattform zu geben, 
auf welcher sie ihre Ideen und Wünsche an Gemeinden 
und den Landkreis vermitteln können . Dieses Internetange-
bot soll von Jugendlichen moderiert, die Ergebnisse gesam-
melt und den politischen Entscheidungsträgern übermittelt 
werden . Als zweite Maßnahme soll eine flächendeckende 
Ganztags-Ferienbetreuung eingerichtet werden, um be-
rufstätigen Eltern vor allem in den Sommerferien ein qua-
litativ hochwertiges Betreuungsangebot zu geben .

Der Arbeitskreis der Säule 5 konzentrierte sich auf die 
Themenbereiche nachhaltiges Schulgebäudemanagement 
sowie standort- und regionalbezogene Schulentwick-
lung . Zur besseren Einschätzung der EDV-Situation an 
den Schulen und der Kooperation mit externen Partnern 
erstellte (und versandte) der Arbeitskreis einen Fragebogen 
an die Schulen und Schulaufwandsträger . Da die Antwor-
ten der Schulen viele Best-Practice-Beispiele beinhalteten, 
die vermehrt umgesetzt werden sollten, konzipierte der 
Arbeitskreis einen Informationspool für die Schulen und 
Schulaufwandsträger, um die Situation an den Schulen 
regelmäßig zu erheben und die Schulleiter über bewährte 
Modelle in der Region informieren zu können .

In der Säule 6 wurden drei Themenfelder in den Blick ge-
nommen . Mit einem Netzwerk Personalentwicklung, in 
welchem neben dem Wirtschaftsreferenten und dem Bil-
dungsberater des Landkreises die Personalreferenten und 
Ausbildungsleiter örtlicher Unternehmen vertreten sind, 
soll eine branchenübergreifende Fachkräftebedarfserhe-
bung durchgeführt und Möglichkeiten der Bedarfsdeckung 
durch regionale Weiter- und Fortbildungskonzepte ent-
wickelt werden . Mit der Praktikumsbörse sollen hingegen 
nicht nur Schüler, sondern auch Wiedereinsteiger in den 

Beruf und diejenigen, die sich beruflich umorientieren 
wollen, eine einfache Möglichkeit haben, ein Praktikum 
zu finden . Die Ehrenamtskursbörse soll insbesondere den 
Vereinen und ehrenamtlich tätigen Gruppierungen dienen, 
die nicht in einem größeren Verband organisiert sind . In 
der Ehrenamtskursbörse sollen regionale Weiterbildung-
sangebote für und Nachfragen von ehrenamtlich Tätigen 
eingestellt werden .

Ein Großteil dieser Maßnahmen fördert vor allem die Kom-
munikation zwischen den Beteiligten und Verantwort-
lichen im Bereich Bildung innerhalb des Landkreises . Wo 
in einer kreisfreien Stadt Kommunikation in einem infor-
mellen Rahmen erfolgt, ist dies bei einem Flächenlandkreis 
wie dem Ostallgäu aufwändiger . Es müssen daher feste 
Strukturen gefunden und ausgebaut werden, um den not-
wendigen Austausch und damit eine Optimierung des Bil-
dungsangebots herbeizuführen .

Die Ergebnisse der Arbeitskreise werden der Konferenz der 
Schulaufsicht, dem Landesausschuss für Berufsbildung und 
dem Bayerischen Landesjugendhilfeausschuss zur Informa-
tion weitergegeben und zeitgleich am 30 . September dem 
Jugendhilfeausschuss des Landkreises vorgestellt . Die Be-
werbung für das Qualitätssiegel „Bildungsregion in Bayern“ 
wird dem Kultusministerium beim zweiten Dialogforum am 
17 . Oktober im neuen Gymnasium Buchloe übergeben .

Eine genaue Aufführung der Maßnahmenkon-
zepte und der schon vorhanden Projekte der 
einzelnen Säulen finden Sie in den jeweiligen 
Abschnitten .

i
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3 .5 Zeitlicher Ablauf und Arbeitskreissitzungen:

2012

12 . Oktober Beschluss des Kreisausschuss zur Beteiligung an der Initiative „Bildungsregionen in Bayern“

2013

1 . Januar Einrichtung einer Koordinationsstelle für die Bewerbung als Bildungsregion

7 . März Sitzung der Arbeitskreisleiter und ihrer Stellvertreter

14 . März Erstes Dialogforum mit der öffentlichen Präsentation des Projekts

8 .-18 . April Erste Sitzungen der Arbeitskreise

22 . April Sitzung der Arbeitskreisleiter und ihrer Stellvertreter

6 . Mai Vorstellung des Projektstands vor dem Jugendhilfeausschuss

6 .-16 . Mai Zweite Sitzungen der Arbeitskreise

4 . Juni Sitzung der Arbeitskreisleiter und ihrer Stellvertreter

21 .-23 . Juni Präsentation des Projekts auf der Messe „Miteinander in der Region“

25 . Juni – 4 . Juli Dritte Sitzungen der Arbeitskreise

22 . Juli Sitzung der Arbeitskreisleiter und ihrer Stellvertreter

30 . September Vorstellung des Ergebnisberichts vor dem Jugendhilfeausschuss

17 . Oktober  Zweites Dialogforum mit der Präsentation der Ergebnisse und der Überreichung  
der Bewerbung für das Qualitätssiegel 
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1 . Säule 1: Übergänge organisieren und begleiten
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3 .  Säule 3: Kein Talent darf verloren gehen – Jungen 
Menschen in besonderen Lebenslagen helfen
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Wo wir stehen, was wir machen, wo wir hinwollen
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1 .1 Übergang Kindergarten – Grundschule

Der erste Schultag ist für jedes Kind ein besonderes Er-
eignis, denn nun beginnt die eigene Bildungsbiografie . Um 
diesen Schritt erfolgreich und ohne Hindernisse zu bewäl-
tigen, müssen die an der Erziehung und Bildung des Kindes 
Beteiligten zusammenarbeiten . Kindertageseinrichtungen 
und Grundschulen sollen dabei gemeinsam Wege finden, 
damit die individuellen Entwicklungsstadien und Beson-
derheiten des einzelnen Kindes bei dessen Übertritt an die 
Schule berücksichtigt werden .

Ein wichtiger Aspekt ist dabei, dass die Kinder schon früh 
spielerisch den Wissenserwerb lernen . Dieses Ziel verfolgt 
auch die bundesweite Initiative „Haus der kleinen Forscher“, 
an der sich der Landkreis Ostallgäu unter Federführung des 
Jugendamts seit 2011 beteiligt . Seitdem nehmen ein Viertel 
der Kindertagesstätten im Ostallgäu an dem Projekt teil . 
Die Erzieherinnen werden dabei in eigenen Workshops für 
die Umsetzung in den Kindergärten geschult .

Aufgabe und Ziel des Projektes ist, die Neugier und die Be-
geisterung für Wissenschaft und Technik bei den Kindern 
zu wecken, die wertvolle Arbeit der Erzieherinnen und Er-
zieher in den Kindertageseinrichtungen in diesen Bereichen 
zu unterstützen . Auf spielerische Art lernen Mädchen und 
Jungen Phänomene ihrer Alltagswelt kennen und verstehen . 

Sie setzen sich mit deren Ursachen und Wirkungen ausei-
nander, entwickeln ein Verständnis für Zusammenhänge 
und Kreisläufe . Durch das Forschen und Experimentieren 
sowie die gemeinsame Entdeckung von Phänomenen wird 
nicht nur die Neugier geweckt, sondern die Kinder werden 
zugleich in ihrer Lern-, Sozial- und Sprachkompetenz so-
wie in ihren feinmotorischen Fähigkeiten gestärkt .

Ist-Stand:
»  In einem Kooperationsprojekt des Staatministeriums für 

Arbeit und Soziales und dem Staatsministerium für Un-
terricht und Kultus hat das Jugendamt im Landkreis die 
Fortbildungskampagne „Bildungs- und Erziehungspart-
nerschaft mit Eltern in Kindertageseinrichtung und Schu-
le“ initiiert, um die Eltern als wichtige Partner in Fragen 
der Erziehung und Bildung besser einzubinden .

»  Seit 2003 kommt es zum Einsatz und zur Benennung von 
Kooperationsbeauftragten an Kindergarten und Grund-
schule, welche Bildungskampagnen organisieren und 
betreuen und zur Evaluierung des Übergangs Kinderta-
geseinrichtung – Grundschule beitragen .

»  Ebenfalls seit 2003 gibt es regelmäßige Arbeitskreise auf 
Schul- und Jugendamtsebene, die zur Fokussierung auf 
die individuelle Förderung und Bildungsbegleitung des 
Kindes beitragen .

»  Daraus entstanden auch die Arbeitstreffen von Erzieher/
Innen und Lehrer/Innen mit dem Jugendamt und Schul-
amt, die zu einer Annäherung der Institutionen Kinder-
tagesstätte und Grundschule durch persönliche Kontakte 
und Aktionen führen .

»  Für die Eltern wurden Infobriefe zu rechtlichen Grundla-
gen und sonstigen Informationen zum Schuleintritt er-
arbeitet .

»  Daneben wurde ein genereller Informationsbogen für die 
Grundschule erarbeitet .

»  Erzieherinnen und Grundschullehrer besuchen sich ge-
genseitig im Kindergarten / Unterricht, um ein besseres 
Verständnis über die Ziele und Anforderungen zu bekom-
men .

»  Die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen wurde 
zudem in einem gemeinsamen und verbindlichen Koope-
rationskalender von Kita und Grundschule festgelegt .
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»  Mit dem Konzept „Vorkurs Deutsch 240“ des bayerischen 
Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie 
und Frauen soll eine frühzeitige Vorbereitung und Förde-
rung von Kindern mit Sprachdefiziten erfolgen . Künftig 
werden nicht nur Migrantenkinder, sondern alle zukünf-
tigen Grundschüler mit Sprachproblemen intensiv geför-
dert . Dazu erfolgt mit Hilfe des Schulamts und Jugend-
amts eine jährliche Sprachstandserhebung, Planung der 
Vorkurse sowie Planung und Durchführung von Fortbil-
dungen zu diesem Thema . Kindertagesstätten und Grund-
schulen arbeiten dabei zusammen und werden in ihrer 
Kooperation vom Jugendamt unterstützt .

»  Seit 2006 gibt es einen von Schulamt und Jugendamt 
erstellten Leitfaden für Eltern zum Übergang vom Kin-
dergarten zur Schule .

»  Um Kindern mit Entwicklungsdefiziten und damit einem 
besonderen Förderbedarf einen erfolgreichen Schulstart 
zu ermöglichen, sind im Ostallgäu bedarfsgerecht schul-
vorbereitende Einrichtungen (SVE) vorhanden .

»  Das Förderzentrum Don-Bosco-Schule Marktoberdorf 
bietet den betroffenen Eltern neben den sonderpädago-
gischen Hilfen eine eigene Beratungsstelle .

1 .2 Übergang Grundschule – weiterführende Schule

In Bayern wird mit dem differenzierten Schulsystem auf 
die verschiedenen Leistungsstufen und Entwicklungen von 
Kindern und Jugendlichen Rücksicht genommen und ih-
nen in den verschiedenen weiterführenden Schulformen 
die für sie angepassten Lerninhalte und Förderungen an-
geboten .

Ist-Stand:
»  An mehreren Schulstandorten im Ostallgäu findet seit 

2009 ein regelmäßiger Austausch der Schulleitungen 
statt, in denen z . B . organisatorische Fragen, Teilnahme 
und Mitwirkung an Informationsabenden für Eltern der 
jeweils anderen Schulart behandelt werden .

»  Verpflichtend findet einmal im Schuljahr eine Veranstal-
tung zum Austausch zwischen den Kollegien der Grund-
schulen und weiterführenden Schulen zu fachlichen und 
pädagogischen Fragen statt .

»  Vereinzelt werden auch seit einigen Jahren wechselseitige 
Hospitationstage und Unterrichtsbesuche organisiert, die 
einen konkreten Einblick in Arbeitsweise und Anspruch-
sprofil der jeweiligen anderen Schulart ermöglichen .

»  Für den Übertritt an die weiterführenden Schulen gibt 
es für die Eltern Informationsveranstaltungen und indi-
viduelle Elternberatung an den Grundschulen (siehe auch 
1 .6 .3) .

»  Der Elternbeirat wird bei der Konzeption und Planung der 
Informationsveranstaltungen zum Übertrittsverfahren 
und der Vorstellung der weiterführenden Schulen einbe-
zogen .

»  Zudem erfolgt, wie z .B . in Füssen, zwischen den Elternbei-
räten der Grund- und weiterführenden Schule ein regel-
mäßiger Austausch .

»  Unterstützung sozial benachteiligter Kinder durch die Ju-
gendsozialarbeit an der Schule (JaS) (Vgl . auch Kapitel 
2 .4 weiter unten) .

»  Die Erziehungsberatungsstellen in Marktoberdorf und 
Kaufbeuren und deren Außenstellen in Füssen und Buch-
loe beraten Eltern insbesondere bei Belastungen des Kin-
des und Auffälligkeiten im Leistungsbereich .

»  In Zusammenarbeit mit den Förderzentren sind Koopera-
tionsklassen an den Grund- und Mittelschulen eingerich-
tet, in denen Kinder mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf betreut werden .

»  Im Fach Englisch arbeiten die Grundschulen mit allen wei-
terführenden Schulen im Projekt „Kleeblatt“ zusammen . 
Die Lehrkräfte tauschen sich dabei über ihren Fremdspra-
chenunterricht aus, um auf die sprachlichen Grundlagen 
der Schüler besser eingehen zu können .

Daneben gibt es weitere, informelle Kooperationen zwi-
schen Grundschulen und weiterführenden Schulen .

1 .3 Übergang zwischen den Schularten

Kinder und Jugendliche entwickeln sich unterschiedlich 
schnell . Auch die Lernfähigkeiten und Stärken können sich 
ändern . Das getrennte Schulsystem in Bayern bietet den 
Schülern daher verschiedene Möglichkeiten an, zwischen 
unterschiedlichen weiterführenden Schularten zu wechseln .
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Damit Schüler und Eltern bei dieser Entscheidung gut be-
raten werden und der Schüler an der neuen Schule erfolg-
reich sein kann, müssen die einzelnen Institutionen eng 
zusammenarbeiten .

Ist-Stand:
»  Zur Vorbereitung von Schülern, die punktuell Bildungsde-

fizite haben, stehen Vorkurse an den Fach- und Berufso-
berschulen sowie Vorklassen an den Berufsoberschulen 
als Regelangebot in Bayern zur Verfügung . Seit 2012 sind 
nun auch an den Fachoberschulen, so in Kaufbeuren, Vor-
klassen eingerichtet, die insbesondere Schüler der Mittel- 
und Wirtschaftsschule gezielt auf den Besuch der Facho-
berschule vorbereiten .

»  Zudem gibt es an der Fach- und Berufsoberschule in Kauf-
beuren eine zentrale Informationsveranstaltung für die 
Schüler der M10-Klassen der Mittelschulen zum Übertritt .

»  Auch an den Realschulen erfolgen Informationsveranstal-
tungen für Fach- und Berufsoberschule .

»  Damit Schüler der Realschule, Wirtschaftsschule und 
des M-Zuges der Mittelschule nach Erwerb des Mittle-
ren Schulabschlusses den Übergang in die gymnasiale 
Oberstufe erfolgreich meistern, sind seit dem Schuljahr 
2012/13 in Bayern flächendeckend Einführungsklassen 
der 10 . Jahrgangsstufe an den Gymnasien eingerichtet, 
welche die Schüler in die Breite der gymnasialen Fächer 
einführen . In der Region decken die Gymnasien Füssen 
und das Jakob-Brucker-Gymnasium Kaufbeuren den Be-
darf .

»  Um die Schulen in der Region miteinander zu vernet-
zen, veranstalten die JaS-Kräfte gemeinsame Treffen und 
Fortbildungen . Daneben bestehen mehrere lokale Koo-
perationen, wie in Obergünzburg zwischen Mittelschule 
und Realschule oder zwischen der Berufsschule Ostallgäu 
und den Mittelschulen Marktoberdorf und Füssen .

»  An einigen Schulen, z . B . an der Realschule Füssen, gibt 
es Beratungsangebote für Schüler und deren Eltern, um 
diese für eine Weiterqualifikation zu sensibilisieren .

»  Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf und ihre 
Eltern werden im Förderzentrum Don-Bosco an der Be-
ratungsstelle, bzw . durch den mobilen sonderpädago-
gischen Dienst beraten . 

1 .4 Übergang Schule – Berufsausbildung – Beruf

Ziel des Landkreises Ostallgäu ist, dass kein Jugendlicher 
ohne Schulabschluss die Schule verlässt und die Abbruch-
quote in der Berufsausbildung deutlich reduziert wird .

Daher war der Übergang zwischen Schule und Berufsausbil-
dung schon immer im Fokus der Ostallgäuer Bildungsträger . 
Gerade hier, wenn die Jugendlichen aus dem bekannten 
Umfeld der Schulen in eine neue Lebenswelt kommen, ist 
die Koordination des Übergangs zwischen den beteiligten 
Institutionen wichtig .

Besonders für die Absolventen der Förderschulen ist der 
Übergang in den Beruf eine Herausforderung . Um sie da-
rauf so gut wie möglich vorzubereiten, haben die beiden 
Förderzentren des Landkreises Sonderpädagogische Dia-
gnose- und Werkstattklassen eingeführt, die in der siebten 
bis neunten Jahrgangsstufe die Schüler mit einem „Fahr-
plan“ und Projekten zur Berufsorientierung begleiten . Ein 
preisgekröntes Projekt ist das Schülercafé der Don-Bosco-
Schule, in welchem die Schüler Gestaltung und Einrich-
tung sowie den Verkauf im Schülercafé übernehmen . Auch 
auswärtiges Catering wird von den Schülern mit ihren Be-
treuungslehrerinnen durchgeführt . Über die ausgezeichne-
te Qualität ihrer Arbeit konnten sich die Teilnehmer des 
Ersten Dialogforums selbst überzeugen . 

Schüler der Don-Bosco-Schule Marktoberdorf mit ihren 
Lehrkräften auf dem ersten Dialogforum
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Ist-Stand:
»  Viele Schulen arbeiten im Ostallgäu zum Thema Berufs-

orientierung mit den Berufsschulen oder der Wirtschaft 
zusammen . So werden in den Mittelschulen Obergünz-
burg und Germaringen seit Jahren Projekte mit örtlichen 
Unternehmen durchgeführt .

»  Auch mit der Agentur für Arbeit arbeiten die Schulen eng 
zusammen, um ihre Schüler auf den Berufseinstieg vor-
zubereiten . In der Realschule Füssen können Schüler mit 
Mitarbeitern der Arbeitsagentur individuelle Beratungs-
gespräche führen . Die Berufsschule Ostallgäu bietet zu-
sammen mit der Agentur das kooperative Berufsvorberei-
tungsjahr an . An der Mittelschule Obergünzburg werden 
Module der Arbeitsagentur zur vertieften Berufsorientie-
rung genutzt .

»  An der Berufsschule Ostallgäu ist seit 2005 ein Runder 
Tisch mit Lehrkräften der Berufsschule, der Mittelschule 
Marktoberdorf, Vertretern der Arbeitsagentur, Jugendhil-
fe und weiteren Institutionen eingerichtet, um das Über-
gangsmanagement zu verbessern .

»  Über das Projekt „Mittelschule und Berufsschule in Ko-
operation (MuBiK)“ wurde die Zusammenarbeit von 
Mittelschule und Berufsschule institutionalisiert . Feste 
Ansprechpartner an beiden Schulen arbeiten nun ge-
meinsam an Verbesserungen beim Übergang . Diese Art 
der Kooperation gibt es z . B . schon zwischen der Berufs-
schule Ostallgäu und den Mittelschulen Germaringen, 
Marktoberdorf und Obergünzburg .

»  In Füssen ist ein Arbeitskreis Schule – Wirtschaft instal-
liert, in dem alle Schulen zusammen mit der Wirtschaft 
und der Agentur für Arbeit an der Verbesserung der Be-
rufsorientierung arbeiten . Dieses Projekt hat sich als be-
sonders erfolgreich erwiesen, so dass diese Arbeitskreise 
auch in den anderen größeren Schulstandorten im Ostall-
gäu eingerichtet werden sollen (vgl . Säule 2) .

»  An allen Mittelschulen im Ostallgäu erfolgen zudem, fi-
nanziert durch die Agentur für Arbeit und das bayerische 
Kultusministerium, Maßnahmen zur vertieften Berufsori-
entierung . Ein Beispiel ist der Besuch der Berufswahlmes-
se in Kaufbeuren im Rahmen des Unterrichts .

»  Nicht nur die Mittelschulen – alle weiterführenden Schu-
len im Ostallgäu beteiligen sich an Berufsinformationsta-

gen, damit ihre Schüler einen Einblick in die Berufswelt 
verschiedener Wirtschaftsbranchen bekommen .

»  An fast allen Mittelschulen im Ostallgäu gibt es zudem 
Kooperationsvereinbarungen mit der Agentur für Arbeit 
in Zusammenarbeit mit dem bayerischen Staatsministe-
rium für Arbeit und Soziales .

»  Daneben sind an den Mittelschulen Lehrkräfte als Schu-
le-Wirtschaftsbeauftragte speziell für Berufsorientierung 
der Schüler engagiert und erarbeiten mit örtlichen Un-
ternehmen Arbeitsprojekte für die Schüler, z .B . in Ger-
maringen, wo die Mittelschüler den Seilklettergarten mit 
einem Handwerksunternehmen in ihrem Pausenhof selber 
errichteten .

»  Nicht nur Berufsorientierung, auch die Berufseinstiegsbe-
gleitung ist an vielen Mittelschulen institutionalisiert . In 
der Mittelschule Marktoberdorf steht dafür eine eigene 
Ansprechperson zur Verfügung, die, in Absprache mit der 
Agentur für Arbeit, bestimmten Schülern ab der 8 . Jahr-
gangsstufe besondere Beratung und Hilfestellung bei dem 
Erreichen des Schulabschlusses, der Berufsorientierung, 
Bewerbung und Etablierung im Ausbildungsbetrieb gibt .

»  Die Berufsschule Ostallgäu berücksichtigt die Hetero-
genität seiner Schüler bei den Lerntechniken . Seit 2008 
können z .B . besonders leistungsbereite und -fähige Be-
rufsschüler an der Berufsschule Ostallgäu im Rahmen des 
Projekts „Berufsschule Plus“ parallel zu ihrer Berufsaus-
bildung die Fachhochschulreife erlangen .

»  Daneben wird auch der Austausch zwischen den Ausbil-
dern in den Betrieben und Berufsschullehrern intensiviert . 
Berufsschullehrer besuchen dabei immer wieder Unterneh-
men, um über die Entwicklungen im Betriebsalltag und die 
Erfordernisse der Unternehmen direkt informiert zu sein .

»  Auch die Gymnasien im Ostallgäu kümmern sich um die 
Berufs- und Studienorientierung ihrer Schüler . Neben den 
Praxis- und Wissenschaftsseminaren der Abschlussklas-
sen werden die künftigen Abiturienten in der Maßnahme 
„BuS“ mit Besuchen von Berufsmessen, Berufsinfotagen 
und Universitäten über die verschiedenen Ausbildungs- 
und Studienmöglichkeiten informiert .

»  Seit 2004: Sonderpädagogische Diagnose- und Werk-
stattklasse an den Sonderpädagogischen Förderzentren 
für die Jahrgangsstufen 7 bis 9 (vgl . oben) . 
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»  Nicht nur die Schulen, schon die Kindertagesstätten 
helfen bei der Berufsorientierung mit . Zielgruppe sind 
selbstverständlich nicht die Kindergartenkinder . Vielmehr 
bietet z . B . die integrative Kindertagesstätte Don-Bosco 
in Buchloe Schülern Praktikumsplätze an .

»  Das Ostallgäuer ProfilPASS-Konzept, das in Säule 6 ge-
nauer beschrieben wird, wird auch für Schüler angeboten, 
um ihnen einen besseren Überblick über ihre Stärken so-
wie Interessen zu geben und ihnen damit die Wahl ihrer 
Berufsausbildung zu erleichtern .

»  Die kostenlose Bildungsberatung im Landratsamt steht 
daneben selbstverständlich auch den Schülern zur Ver-
fügung .

»  Zudem gibt es die Bildungsberatung als eigene Seminare 
in den Berufsschulen, um die Schüler schon frühzeitig 
über die Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung zu 
informieren . 

1 .5 Übergang Schule – Hochschule

Dieser Bereich wurde in Säule 2 „Kooperation zwischen 
Schulen und Wissenschaft“ behandelt (vgl . weiter unten) .

1 .6 Maßnahmenkonzepte des Arbeitskreises

Folgende Maßnahmenkonzepte wurden von den Arbeits-
kreisen erarbeitet . Bei ihrer Beschreibung wird die Form 
der Maßnahme, das Ziel, die eventuell vorhandene Art der 
Zielermittlung, die zur Umsetzung verantwortliche Insti-
tution, die weiteren zur Umsetzung beteiligten Institu-
tionen, der Zeitplan und die nächsten Planungsschritte 
dargestellt .

Zudem wurde durch den Landkreis eine Einschätzung der 
Priorität, des Realisierungsstandes und des Kostenbedarfs 
der Maßnahmen vorgenommen:

Bei der Priorisierung war entscheidend, inwieweit der Be-
darf zur Gewährleistung wichtiger Bildungsangebote für 
eine Zielgruppe dringend erforderlich ist oder inwieweit 
eine Umsetzung der Maßnahme positive Effekte auf eine 
möglichst große Zielgruppe hat:
1 = Übergeordnet
2 = Durchschnitt
3 = Untergeordnet

Bei dem Realisierungsstand wird beschrieben, inwieweit 
schon Schritte zur Umsetzung erfolgt sind:
1 =  Maßnahmenplan ist ausgearbeitet und steht vor der 

Umsetzung
2 =  Maßnahme ist mitten in der Planungsphase
3 =  Maßnahme ist zu Beginn der Planungsphase bzw . nur 

als Konzept vorhanden

Der Kostenbedarf bezeichnet den Umfang der Kosten, der 
auf die für die Umsetzung verantwortliche Institution zu-
kommen wird:
1 = Hoch (über 10 .000 Euro)
2 = Mittel (1 .000-10 .000 Euro)
3 = Geringe bis keine Kosten (unter 1 .000 Euro) 
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1 .6 .1 Schulkindergarten

Bereich 1.1 Übergang Kindergarten Grundschule

Maßnahme:
Einrichtung altershomogener Kindergartengruppen (Schul-
kindergarten) in Buchloe, Füssen und Marktoberdorf, für 
Kinder, die schulpflichtig, aber vom Schulbesuch zurück-
gestellt sind . Nicht darunter fallen diejenigen Kinder, die 
in einer Schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) aufgenom-
men werden .

Ziel:
Kinder, die zwar schulpflichtig sind, aber die aufgrund von 
Entwicklungsdefiziten vom Schulbesuch zurückgestellt 
wurden, sollen im Schulkindergarten auf den Schullalltag 
mit einem strukturierten Tagesablauf mit festen Förder- 
und Lerneinheiten zielgerichtet vorbereitet werden .

Evaluierung:
Das Erreichen des Ziels kann durch eine Rückfrage bei den 
Grundschullehrkräften über die Entwicklung der ehema-
ligen Schulkindergartenkinder erfolgen .

Verantwortlich:
Jugendamt und betroffene Städte .

Beteiligt:
Grundschulen und Kindertagesstätten .

Umsetzung ab:
4 . Quartal 2013 .

Weiteres Vorgehen:
Nach der Kontaktaufnahme mit dem möglichen Träger, und 
der damit einhergehenden Finanzierungsfrage, muss die 
Raumfrage geklärt werden .

Die Finanzierung erfolgt über Elternbeiträge, den Einrich-
tungsträgern und den Freistaat Bayern im Rahmen des Ba-
yerischen Kinderbildungs- und –betreuungsgesetzes (Bay-
KiBiG) .

Im weiteren Verlauf muss ein pädagogisches Konzept er-
stellt werden und die Eltern, deren Kinder von dem Angebot 
profitieren könnten (für Marktoberdorf laut Schulamt jähr-
lich 15-20 Kinder), über den Schulkindergarten informiert 
und über die Annahme dieses Angebots befragt werden .

Priorität:   Realisierungsstand:   Kostenbedarf: 
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1 .6 .2 Netzwerk Übertritt

Bereich 1.2 Übergang Grundschule – weiterführende 
Schule

Maßnahme:
Es soll ein Netzwerk aus Lehrkräften der Grund- und wei-
terführenden Schulen gebildet werden, insbesondere den 
Lotsen (abgestellte Grundschullehrkräfte an weiterführen-
den Schulen), Schulleitern und Beratungsfachkräften, um 
den Übergang weiter zu optimieren .

Ziel:
Durch das Netzwerk soll ein vertiefter, gegenseitiger Aus-
tausch zwischen den einzelnen Schularten und der Grund-
schule hinsichtlich der Unterrichtsinhalte, der speziellen 
Methoden (Wochenplanarbeit, Freiarbeit, Lernstationen, 
Lerntheke), der Strukturen, Lehrpläne und Best-Practice-
Beispiele erfolgen .

Evaluierung:
Das Erreichen des Ziels kann über die Rückmeldung der 
Netzwerkpartner und eine Prozessanalyse erfolgen .

Verantwortlich:
Staatliches Schulamt Ostallgäu und Bildungskoordination 
des Landkreises .

Beteiligt:
Schulleiter der entsprechenden Schularten, die Lotsen, Be-
ratungsfachkräfte und evtl . Elternvertreter .

Umsetzung ab:
4 . Quartal 2013 .

Weiteres Vorgehen:
Zunächst wird von Mitgliedern der Arbeitsgruppe mit dem 
Bildungskoordinator des Landkreises ein Konzept für eine 
ergebnisorientierte Form des Netzwerkes erarbeitet .

Daraufhin werden die oben genannten Beteiligten vom Bil-
dungskoordinator über das Netzwerk informiert und zu ei-

ner Erstveranstaltung im Landratsamt eingeladen . Das Amt 
bietet sich dabei als neutraler Ort an .

Bei der Erstveranstaltung soll das weitere Vorgehen im 
Netzwerk mit den Anwesenden abgestimmt werden . Die 
beteiligten Lehrkräfte sollen dabei für den Besuch der 
Netzwerktreffen vom Unterricht freigestellt werden .

Priorität:   Realisierungsstand:   Kostenbedarf: 
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1 .6 .3 „Quo Vadis“

Bereich 1.3 Übergang zwischen den Schularten

Maßnahme:
Da bisherige Informationsveranstaltungen zum Übertritt 
zwischen den Schularten den Informationsbedarf der El-
tern qualitativ nicht decken können, sollen Lehrer der ver-
schiedenen Schularten zusammen eine Neuorganisation 
der Elterninformation insbesondere der Infoabende an den 
Grundschulen zum Schulübertritt entwickeln .

Der Bedarf zeigt sich an der hohen Zahl von Schülern, die 
zwischen der 5 . und 10 . Klasse die Schulart wechseln .

Ziel:
Schüler und ihre Eltern mit einer anstehenden Übertritts-
entscheidung in der 4 . bzw . 9 ./10 . Klasse sowie diejenigen, 
bei denen die Schulartenentscheidung überdacht werden 
sollte, sollen verbesserte Informationen über Profile und 
Anforderungen der weiterführenden Schulen bekommen .

Evaluierung:
Das Erreichen des Ziels soll über Evaluationsbögen für die 
Eltern bei den optimierten Informationsveranstaltungen 
erfolgen .

Verantwortlich:
Staatliches Schulamt Ostallgäu und Landkreis .

Beteiligt:
Schulleiter und Beratungslehrer der Grund- und weiterfüh-
renden Schulen .

Umsetzung ab:
1 . Quartal 2014 .

Weiteres Vorgehen:
Nach einer Informierung der Schulleiter und Beratungsleh-
rkräfte aller Schulen im Ostallgäu sowie der weiterführen-
den Schulen in Kaufbeuren sollen Arbeitstreffen zwischen 
Beratungslehrern und weiteren Lehrkräften durch das 

Landratsamt organisiert werden mit dem Ziel, die Informa-
tionsweitergabe zu verbessern .

Priorität:   Realisierungsstand:   Kostenbedarf: 
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1 .6 .4 Netzwerk Berufsorientierung

Bereich 1.4 Übergang Schule – Berufsausbildung – Beruf

Maßnahme:
Aufbau eines Netzwerks zur Berufsorientierung zwischen 
den Ausbildungsverantwortlichen der Unternehmen in der 
Region mit den Beratungslehrkräften der Schulen und der 
Arbeitsagentur im Landkreis, das sich regelmäßig trifft .

Ziel:
Durch den Austausch der Beteiligten sollen Konzepte zur 
Optimierung der Berufsorientierung und Übergangsbeglei-
tung Schule-Beruf entwickelt werden, die sowohl die Zahl 
nichtbesetzter Lehrstellen als auch die Zahl der Ausbil-
dungsabbrüche senken .

Verantwortlich:
Landkreis und Arbeitsagentur .

Beteiligt:
Regionale Unternehmen und weiterführende Schulen .

Umsetzung ab:
1 . Quartal 2014 .

Weiteres Vorgehen:
Nach der Benennung je eines Verantwortlichen von Sei-
ten des Landratsamts und der Arbeitsagentur sollen diese 
zusammen mit den Mitgliedern der Arbeitsgruppe IV der 
Säule 1 das weitere Vorgehen abstimmen .

Über das Landratsamt bzw . die Wirtschaftskammern sollen 
die zur Beteiligung vorgesehenen Schulen und Unterneh-
men über das Projekt informiert und zu einem ersten Tref-
fen eingeladen werden .

Priorität:   Realisierungsstand:   Kostenfaktor: 

1 .7 Der Arbeitskreis

Die Evaluierung des Ist-Standes und die Priorisierung und 
Entwicklung von Maßnahmenvorschlägen für die Verbes-
serung bestimmter Bereiche erfolgte in einem Arbeitskreis, 
der seit Beginn des Projekts dreimal zusammen kam . Im 
Arbeitskreis waren vier Arbeitsgruppen aktiv:

I . Übergang Kindergarten – Grundschule
II . Übergang Grundschule – weiterführende Schule
III . Übergang zwischen den Schularten
IV . Übergang Schule – Berufsausbildung – Beruf

Der Bereich Übergang Schule – Hochschule wurde von der 
Arbeitsgruppe III der Säule 2 mitübernommen .

Teilnehmer:
26 Personen aus den verschiedenen Schulformen, inkl . 
Wirtschafts-, Förder- und Fachoberschule, den Kinderta-
gesstätten, dem Schulamt, dem Jugendamt, der Arbeits-
verwaltung und der Bildungsberatung des Landkreises .

Leiterin:
Karin Weikmann, Rektorin der Mittelschule Marktoberdorf .

Stellvertreter:
Andreas Roth, Rektor der Grund- und Mittelschule Ober-
günzburg .
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2 .1 Kooperation der Schulen

Der Landkreis will, dass die Schüler im Ostallgäu in einem 
breiten Bildungsansatz bei ihrer Persönlichkeitsentwick-
lung gefördert werden . Um dieses Ziel zu erreichen, muss 
vor allem die Zusammenarbeit der Schulen miteinander 
gefördert werden . Das differenzierte Schulwesen bietet 
viele Wege, um die individuelle Bildungsbiografie erfolg-
reich und dynamisch zu gestalten . Um den Schülern dabei 
verschiedene Möglichkeiten zur Entfaltung zu geben, ar-
beiten die Akteure in diesem Bereich eng zusammen .

Ein Beispiel für die gewinnbringende Zusammenarbeit sind 
die seit 2009 bestehenden Schulbusbegleiter im Landkreis . 
Über 200 Schüler aus den verschiedenen Schulformen in-
klusive der Förderzentren helfen mit, bei der Schülerbe-
förderung in Zügen und Bussen für mehr Sicherheit und 
Ordnung zu sorgen . Die Schüler werden dabei von den ört-
lichen Polizeidienststellen geschult, um Gefahrensituati-
onen frühzeitig zu erkennen und Konflikte gewaltfrei lösen 
zu können . Sie erhalten damit ein hohes Verantwortungs-
gefühl, Selbstbewusstsein und eine Stärkung ihrer Kom-
munikationsfähigkeiten .

Ist-Stand:
»  Die Realschule Füssen kooperiert mit der örtlichen Mit-

telschule in vielfältiger Hinsicht . Z .B . bei gemeinsamen 
musischen und sportlichen Veranstaltungen oder bei der 
gemeinsamen Vorbereitung ihrer Schüler auf den qualifi-
zierenden Abschluss (QA) .

»  Gemeinsame Musikprojekte mehrerer Schulen sind auch 
im restlichen Landkreis vorhanden . So hat die Tanz-Ar-
beitsgemeinschaft der Don-Bosco-Schule Marktoberdorf 
mit der Big-Band des örtlichen Gymnasiums ein gemein-
sames Konzert unter dem Motto „Black and White“ ver-
anstaltet .

»  Nicht nur im musischen Bereich arbeiten das Förderzen-
trum und das Gymnasium zusammen . Im Rahmen des 
Projekts „Schüler helfen Schülern“ unterstützen Schüler 
der 10ten Klasse des Gymnasiums Marktoberdorf als Pa-
ten Kinder der 5ten Klasse der gebundenen Ganztages-
klasse der Don-Bosco-Schule .

»  Die Kooperationen der Don-Bosco Schule sind dabei nicht 
auf das Gymnasium beschränkt . Zusammen mit der Mit-
telschule Marktoberdorf wird alle zwei Jahre der „Tag der 
Vereine“ veranstaltet, an dem über 20 örtliche Vereine 
den Schülern ihre Angebote präsentieren .

»  Mit der Realschule Marktoberdorf hat die Don-Bosco-
Schule sportlich beim Spendenlauf für das Afrika-Projekt 
„Munyu“ zusammengearbeitet .

»  Das Don-Bosco Förderzentrum in Marktoberdorf arbeitet 
aber vor allem flächendeckend mit seinem Mobilen Son-
derpädagogischen Dienst in den Kooperationsklassen mit 
den Grund- und Mittelschulen zusammen .

»  Der Arbeitskreis „Gewaltprävention“ entwickelt und führt 
schulübergreifend in Marktoberdorf Projekte durch .

»  Über das Ostallgäu hinaus bietet die Don-Bosco-Schule 
Marktoberdorf für seine Schüler einen „Schnuppertag“ an 
der Berufsförderschule im Kempten an .

»  Grenzübergreifend kooperierte 2012 das Gymnasium Ho-
henschwangau mit dem österreichischen Bundesrealgym-
nasium in Reutte bei der Ausrichtung des europäischen 
Schulsportfests, an dem acht Gymnasien aus Ungarn, Ru-
mänien, Italien, Österreich und Deutschland teilnahmen .

»  Eine „kleinere Grenzüberschreitung“ macht die Fach-
oberschule in der kreisfreien Stadt Kaufbeuren, die für 
die M10 Schüler der Mittelschulen Kaufbeurens und des 
Ostallgäus Informationsveranstaltungen zu seinem Vor-
kurs gibt .

»  Auch für die Realschulen werden an der Fach- und Be-
rufsoberschule Kaufbeuren Informationsveranstaltungen, 
hier zum Fachabitur, gegeben .

Die Schulbusbegleiter in Marktoberdorf. 
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»  Grundschulen und Gymnasien kooperieren bei gemein-
samen Treffen der Grundschullehrer und Lehrer der 5 . 
Jahrgangsstufe .

»  Füssen ist ein Zentrum für den Eishockeysport . Dies nut-
zen auch das Gymnasium Hohenschwangau mit dem 
Gymnasium Füssen, der Realschule Füssen und der Mit-
telschule Füssen in Kooperation, z . B . bei der Ausrichtung 
eines Schülereishockeyturniers .

»  Auch in der beruflichen Schulbildung wird Kooperation 
großgeschrieben . Über das Projekt „MuBiK“ im Ostallgäu 
wurde schon weiter oben berichtet (vgl . Säule 1) . Eben-
so zu erwähnen ist die enge Kooperation zwischen der 
Berufsfachschule Ernährung und Versorgung in Markto-
berdorf mit der staatlichen Technikerschule für Agrar-
wirtschaft, Fachrichtung Hauswirtschaft und Ernährung 
in Kaufbeuren . 

2 .2 Kooperation Schule – Wirtschaft und  
Arbeitsverwaltung 

„Welchen Beruf will ich ausüben?“ Diese Frage stellen 
sich jedes Jahr viele Ostallgäuer Schüler am Ende ih-
rer Schullaufbahn . Die Entscheidung ist schwer und es 
braucht die Zusammenarbeit von Schulen, Unternehmen 
und der Arbeitsverwaltung, damit die Schüler die richtige 
Wahl treffen können . Um einen erfolgreichen Start in die 
Ausbildung zu gewährleisten können in der Kooperation 
der Beteiligten schwere Hürden für Einzelfälle genommen 
werden .

Der Landkreis Ostallgäu hat das Ziel, dass jeder seiner 
Schüler mit einem Abschluss seine Schullaufbahn been-
det und dass die Anzahl der Ausbildungsabbrüche deutlich 
reduziert wird . Berufsberatung findet an jeder Schule im 
Ostallgäu statt und die Schulen und Lehrkräfte arbeiten 
mit externen Partnern in vielfältiger Weise zusammen, um 
ihren Schülern einen guten Start zu ermöglichen .

Ist-Stand:
»  Im Ostallgäu erfolgt über die Gesellschaft für berufliche 

und soziale Integration (gfi) Berufsvorbereitungsmaß-
nahmen . Der Landkreis finanziert dabei auch ausbil-

dungsbegleitende Hilfen zur Sicherung kritischer Ausbil-
dungsverhältnisse .

»  Kooperative Angebote der Berufsvorbereitung sind im 
Landkreis von großer Bedeutung . So hat jede Mittelschu-
le einen „Kooperationsbeauftragten Praxis“ .

»  Zudem gibt es im Schulamtsbezirk einen „Schule-Wirt-
schafts-Experten“, der mit seiner Fachexpertise die Schu-
len unterstützt .

»  Diese kommt vor allem den Kontaktlehrkräften „Schule-
Wirtschaft“ zugute, die bedarfsgerecht an mehreren Mit-
telschulen im Ostallgäu installiert wurden .

»  Für einige Schüler gibt es keinen reibungslosen Übergang 
vom Schulabschluss zum Ausbildungsverhältnis . Für die-
jenigen, die hier besondere Unterstützung benötigen, bie-
tet die Berufsschule in Kooperation mit der Agentur für 
Arbeit das kooperative Berufsvorbereitungsjahr (BvJ-k) an .

»  Die Don-Bosco-Schule bereitet ihre Schüler spezifisch auf 
kommende Prüfungssituationen im Ausbildungs- und Be-
rufsleben vor .

»  Um sich frühzeitig beruflich orientieren zu können, müs-
sen seit mehreren Jahren alle Schüler der Mittelschulen 
im Schulamtsbezirk verpflichtende Betriebspraktika ab-
solvieren . Daneben haben die Mittelschüler aber auch 
Gelegenheit für freiwillige Praktika .

»  Praktika gibt es auch an anderen weiterführenden Schu-
len, so z .B . an den Realschulen, wo die Schüler in einem 
Betrieb in die Arbeitswelt hineinschnuppern .

»  Eine Praktikumswoche gibt es zudem an dem Gymnasium 
Hohenschwangau .

»  Neben den Praktika bekommen Schüler über praktische 
Betriebserkundungen, in welchen sie für eine Stunde mit-
arbeiten können, Einblick in Unternehmen .

»  Auch die Don-Bosco Schüler müssen zur Berufsorientie-
rung je nach Jahrgangsstufe verpflichtend Kurzpraktika 
und mehrwöchige Praktika in Betrieben und Einrich-
tungen ableisten .

»  Ebenso verpflichtend ist für die Förderschüler der 7ten 
und 8ten Jahrgangsstufe der Besuch der Lehrstellenbörse 
in Kempten (siehe dazu weiter unten) .

»   Zusammen mit dem Kolping-Bildungswerk bietet dabei 
die Don-Bosco Schule eine erweiterte vertiefte Berufso-
rientierung (VBO) an . 
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»  Als weiteres spezielles Angebot stehen zudem „Reha“-
Berufsberater für die Förderschüler zur Verfügung .

»  Nicht nur Schüler machen Praktika . In Zusammenarbeit 
mit den Ostallgäuer Unternehmen bekommen auch die 
Lehrer die Möglichkeit in Betriebspraktika Erfahrungen 
zu erlangen, die sie später bei der Berufsvorbereitung ih-
rer Schüler nutzen können .

»  Mittelschüler mit einem besonderen Förderbedarf, die 
ihre Lern- und Leistungsrückstände aufholen wollen, 
können in einer Praxisklasse zu einer positiven Lern- und 
Arbeitshaltung zurückgeführt werden . Die Praxisklassen 
arbeiten dabei in enger Kooperation mit Betrieben zu-
sammen, in welchen die Schüler Praktika absolvieren . Zur 
Deckung des Bedarfs ist für den Schulamtsbezirk eine 
Praxisklasse an der Jörg-Lederer-Mittelschule in Kaufbe-
uren eingerichtet worden .

»  Die Schulen ziehen bei der Berufsorientierung für ihre 
Schüler auch externe Partner zur Hilfe . So arbeitet z .B . 
die Mittelschule Obergünzburg eng mit dem Berufsbe-
rater der Arbeitsagentur zusammen . Die Berufsschule 
Ostallgäu hat im intensiven Austausch mit der Wirtschaft 
und der Arbeitsagentur neue schulische Ausbildungs- 
bzw . Vorqualifizierungsmöglichkeiten erarbeitet, z . B . die 
Hauswirtschaftstechnische Helferin .

»  Ebenfalls eng arbeitet die Berufsschule mit der Arbeitsa-
gentur bei der Unterstützung von Schulabsolventen, die 
kein Übernahmeangebot von ihrem Ausbildungsbetrieb 
bekommen haben, zusammen .

»  Mit den Ostallgäuer Mittelschulen bietet die Arbeitsa-
gentur Schülern eine vertiefte Berufsorientierung in Be-
trieben an .

»   Die Arbeitsagentur bietet zudem an der Fach- und Berufs-
oberschule Kaufbeuren Studien- und Berufsberatung an .

»  Das Handwerk sucht auch im Ostallgäu verstärkt nach 
geeigneten Auszubildenden . Damit die Schüler über die 
vielfältigen Möglichkeiten im Handwerk informiert wer-
den, arbeitet die Kreishandwerkerschaft eng mit den 
Mittel- und Realschulen zusammen . So gibt es z . B . In-
formationstage zum Handwerk an der Mittelschule Ger-
maringen .

»  Nicht nur auf das Handwerk beschränkt sind die Berufs-
informationstage, die an vielen Schulen im Schulamts-

bezirk regelmäßig stattfinden, so z . B . an der Realschule 
Marktoberdorf, den Mittelschulen Roßhaupten und Un-
terthingau und der Wirtschaftsschule Kaufbeuren .

»  Seit 2013 gibt es einen großen Informationstag an der 
Berufs- und Fachoberschule Kaufbeuren, die auch den 
Gymnasiasten der Umgebung offensteht . Unter dem 
Motto „Abitur – Was dann?“ haben Unternehmen und 
Hochschulen Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten 
präsentiert .

»  Technik ist nicht nur für Jungs - soziale Arbeit nicht nur 
für Mädchen . Um den Schülern die Scheu vor vermeint-
lichen „geschlechtsspezifischen Berufsfeldern“ zu neh-
men, bieten einige Schulen einen Girls-Day an, an wel-
chem Schülerinnen über Ausbildungsberufe informiert 
werden, die bisher hauptsächlich von Jungen gewählt 
werden . Analog dazu bietet die Realschule Marktoberdorf 
auch einen Boys-Day für ihre Schüler an .

»  Im ganzen Allgäu wird die Lehrstellensuche der Schü-
ler unterstützt, so mit der Allgäuer Lehrstellenbörse, an 
der sich auch die Unternehmen des Ostallgäus beteiligen, 
oder der Allgäuer Berufsoffensive, in der unter Federfüh-
rung des Allgäuer Zeitungsverlags Wirtschaftsverbände 
mit regionalen Unternehmen und Schulen, darunter viele 
aus dem Ostallgäu, Aktionen zur Berufsorientierung für 
Schüler veranstalten .

»  Für die Schüler der vorletzten Jahrgangsstufen der Mit-
tel-, Real- und Förderschulen ist das mobile Berufsinfor-
mationszentrum (BIZ-Mobil) der Agentur für Arbeit in 
Kempten gedacht, das an wechselnden Schulstandorten 
von den Schülern klassenweise besucht wird .

»  Die Jugendsozialarbeit der Berufsschule Ostallgäu nimmt 
bei der Berufsorientierung das Projekt „Jobcast“ des Ba-
yerischen Rundfunks wahr, bei dem die Schüler als Repor-
ter in den Betrieben unterwegs sind .

2 .3 Kooperation Schule – Wissenschaft

Nicht jeder muss studieren – aber jeder, der studieren will 
und die Befähigung dafür hat, soll die Möglichkeit dazu 
bekommen . Noch immer entscheidet die Herkunft mit, ob 
ein Abiturient ein Studium beginnt . Dies kann sich eine 
moderne Gesellschaft nicht mehr leisten . 
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Da im Ostallgäu keine Hochschule angesiedelt ist, sind 
die Wege zu den nächstgelegenen Hochschulen (Kemp-
ten, Augsburg, München, Ulm) weiter . Um zu einer engen 
Zusammenarbeit zu kommen bedarf es einer besonderen 
Schwerpunktsetzung . Die Notwendigkeit, mehr studierte 
Fachkräfte, vor allem im MINT-Bereich, zu haben, stellt 
auch im Landkreis Ostallgäu einen besonderen Bedarf dar .

Das Ostallgäu will zusammen mit der Hochschule Kempten 
die Studienberatung ausbauen, um Schülern die „Angst“ 
vor der fremden Welt „Universität und Studium“ zu neh-
men und die Studienwahl zu optimieren . Studienabbrüche 
sollen damit von vornherein verhindert werden .

Bisher sind hier schon in den einzelnen Schulen Abitur- 
und Studienberatungen vorhanden, welche ihren Schülern 
einen besseren Übergang zum Studium ermöglichen sollen . 
Wichtig dabei ist es, dass Schulen und Hochschulen sich 
beständig austauschen und damit „im Dialog bleiben“ . 

Ist-Stand:
»  Berufs- und Studienorientierung ist für alle Gymnasien 

im Ostallgäu eine wichtige Aufgabe . An dem Gymnasium 
Marktoberdorf wird in Verbindung mit dem Rotary-Club 
Marktoberdorf die Berufs- und Studienorientierung (BuS) 
für die kommenden Absolventen der Q12 und die „BuS 4 
Beginners“ für die Schüler der Q11 angeboten . Mit BuS 
soll dabei nicht nur die Entscheidung zwischen Ausbil-
dung und Studium fallen, sondern dem Schüler mit ver-
schiedenen Informationsangeboten die Möglichkeit ge-
geben werden, das für ihn passende Angebot, Studienort 
und Studienfinanzierung zu finden .

»  Erste Kontakte können Schüler über die Kinderuni und 
den Girls-Day sammeln .

»  Ebenso besuchen die Gymnasiasten Hochschulmessen zur 
besseren Studienorientierung .

»  Parallel zum Girls-Day gibt es Schulungen für die Bera-
tungslehrer zur geschlechterneutralen Studienwahl . 

2 .4 Kooperation Schule – Jugendhilfe

Mit der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe 
sollen schulische und außerschulische Angebote für Ju-
gendliche abgestimmt, ein breites und attraktives Bildung-
sangebot für junge Menschen bereitgestellt werden und 
ein Erfahrungsaustausch zwischen Lehrkräften, Fachkräf-
ten der Jugendarbeit und ehrenamtlichen Jugendleitern 
erreicht werden .

Der Landkreis hat dafür flächendeckend die Jugendsozial-
arbeit an den Schulen aufgebaut . An allen Mittelschulen, 
der Berufsschule und an den Förderzentren im Ostallgäu 
sind Sozialarbeiter tätig, die beratend und unterstützend 
Schülern, deren Eltern und den Lehrkräften zur Seite ste-
hen . Diese Hilfe wird seit 2012 durch den Landkreis mit der 
Schulsozialarbeit auch auf die Grundschulen ausgedehnt, 
um vor allem sozial benachteiligten Kindern durch eine Be-
gleitung des Übergangs zur weiterführenden Schule einen 
erfolgreichen Start geben zu können .

Ist-Stand:
»  Der Kreisjugendring nutzt in vielfältiger Form Räume und 

Einrichtungen der Schulen .
»  Im Netzwerk schulbezogene Jugendarbeit des Kreisju-

gendrings erfolgt seit 2006 eine intensive Zusammen-
arbeit zwischen Schulen und Jugendhilfeträgern, die auf 
die individuelle Förderung und Hilfestellung für Schüler 
ausgerichtet ist .

»  Insbesondere in der Jugendsozialarbeit an den Schulen 
hat die Kooperation schon viele positive Ergebnisse ge-
bracht .

»   Im Bereich der offenen Ganztagesschule arbeitet z . B . die 
Don-Bosco Schule Marktoberdorf mit den örtlichen Ver-
einen zusammen .

»   Im ganzen Ostallgäu sind Arbeitskreise und Netzwerke 
installiert, in denen Schulen, Jugendhilfe und weitere 
Partner, wie z .B . die Polizei, im Bereich der Prävention zu-
sammenarbeiten .

»  Auch Projekte zur Gewaltprävention werden an den 
Ostallgäuer Schulen mit der Jugendsozialarbeit durchge-
führt .
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»  Daneben erfolgen viele weitere Kooperationen zwischen 
den Schulen und dem Jugendamt, u .a . mit dem Gesund-
heitsamt im Bereich der Sicherung eines guten Schul- 
und Lernklimas und der Gesundheitsbildung .

»   In Buchloe erhalten die Eltern durch die Arbeitsgemein-
schaft „KinderKram“ in einer Informationsbroschüre eine 
übersichtliche Darstellung der verschiedenen Betreuungs- 
und Unterstützungsangebote .

»  Die JaS-Fachkraft und eine Kooperationslehrekraft erhal-
ten Tandemschulungen im Rahmen der JaS-Fortbildungs-
konzeption .

2 .5 Kooperation Schule – Erwachsenenbildung

Die Handlungsfelder in diesem Bereich, insbesondere die 
professionelle Bildungsberatung und das kommunale Bil-
dungsportal, werden im Ostallgäu in der Säule 6 behandelt . 
Als ein Beispiel für die bestehende Zusammenarbeit zwi-
schen Erwachsenenbildung und Schulen sei hier vor allem 
auf die räumliche und personelle Vernetzung der Berufs-
schule Ostallgäu mit der Volkshochschule Marktoberdorf 
verwiesen .

2 .6 Bildungsnetz für die Region (Internetplattform)

Das im Rahmen des Bildungspaktes Kaufbeuren-Ostallgäu 
entstandene Bildungsportal wurde durch die Allgäu GmbH 
übernommen, weiterentwickelt und auf das gesamte All-
gäu übertragen (www .bildung-allgaeu .de) . Dort können 
Anbieter von Weiterbildungen ihre Kurse und Angebote 
einstellen und interessierte Nutzer die für sie passenden 
Fortbildungen suchen . Diese Maßnahme wird als Best-
Practice Beispiel im Handbuch des Kultusministeriums zur 
Initiative „Bildungsregionen in Bayern“ aufgeführt . (Vgl . 
zur näheren Beschreibung des Internetportals das Kapitel 
6 .1) 

2 .7 Profilbildung der Schulen

Das Kultusministerium gewährt den Schulen in Bayern 
soweit wie möglich einen Freiraum, um bei der Umset-
zung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages auf die in-
dividuellen Bedürfnisse ihrer Schüler bei Berücksichtigung 
der Gegebenheiten und Erfordernisse vor Ort einzugehen . 
Damit sollen Vielfalt, Passgenauigkeit und die Qualität der 
Schulen erhöht werden .

Das Ostallgäu will dabei in Zukunft die Schulen bei der 
abgestimmten Vernetzung mit externen Partnern aus der 
Jugendhilfe, außerschulischen Bildungseinrichtungen und 
weiteren Institutionen koordinierend unterstützen . Wei-
terhin wird aber die einzelne Schule selbst bestimmen, 
welches Profil, welche speziellen Angebote sie haben wird .

Vom Projekt „Chorklasse“ konnten sich die Teilnehmer am 1 . 
Dialogforum im März in der Musikakademie Marktoberdorf 
überzeugen . Das gemeinsame Singen stärkt den Klassen-
zusammenhalt, die Persönlichkeit des Kindes und seine so-
zialen Kompetenzen . Deshalb wurden von der Bayerischen 
Musikakademie Marktoberdorf, zusammen mit der Regie-
rung von Schwaben, dem Chorverband Bayerisch-Schwa-
ben und dem Netzwerk Musik in Bayern, die Chorklassen 
entwickelt . Die St .-Martin-Grundschule in Marktoberdorf 
war eine von drei Schulen in Bayern, die dieses Konzept 

Chorklasse der St.-Martin-Grundschule Marktoberdorf auf 
dem ersten Dialogforum. 
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– mit Erfolg! – getestet haben . Heute sind bayernweit Chor-
klassen vorhanden . In den Chorklassen erhalten die Schü-
ler pro Woche vier Stunden Chor- und Gesangsunterricht 
durch ihre Klassenlehrkraft, die dafür eine spezielle Fortbil-
dung erhalten hat . 

Alle Grund- und Mittelschulen im Schulamtsbezirk sind 
bereits einmal extern evaluiert worden . Im Schuljahr 
2012/2013 begann die „2 .Runde“; diese gilt auch für die 
Berufsschule Ostallgäu, die Gymnasien und Förderschulen . 
Mit diesen Evaluationen erfolgen verbindliche Zielverein-
barungen der Schulen für die Initiierung einer zwischen 
Schule und Schulaufsicht abgestimmten Profilentwicklung . 
So hat die Berufsschule Ostallgäu im März 2011 mit der 
Regierung Zielvereinbarungen zur systematischen Schul-
entwicklung getroffen . Durch das hohe Engagement der 
Schule, ihrer Lehrkräfte, Schüler und Eltern erhielt die Be-
rufsschule im August vom Kultusministerium den Status 
einer MODUS-Schule für fünf Jahre . Diese dürfen Wei-
terentwicklungsmaßnahmen erproben und dabei von den 
Schulordnungen abweichen, wenn weiterhin sicherge-
stellt ist, dass den Schülern dadurch keine Nachteile bei 
Abschlüssen oder dem Erwerb schulischer Berechtigungen 
entstehen .

Ist-Stand:
»  Externe Evaluation der Schulen im Ostallgäu (vgl . oben)
»  Modus-Status für die Berufsschule Ostallgäu (vgl . oben) .
»  Die Berufsschule Ostallgäu wurde für ihre abgestimmte 

Schulentwicklung und Profilbildung 2012 mit dem Schu-
linnovationspreis I .S .I . ausgezeichnet .

»  Bei der Förderung der Bereiche Mathematik, Naturwissen-
schaften, Informatik und Technik (MINT) haben mehrere 
Schulen im Ostallgäu ein eigenständiges Profil aufgebaut . 
Die Realschule Buchloe hat mit örtlichen Betrieben einen 
Robotik-Kurs eingerichtet, in dem Schüler eigene Roboter 
bauen und programmieren . Die Realschule Füssen nimmt 
am internationalen Wettbewerb „Formel 1 an der Schu-
le“ teil, bei der die Schüler mit Sponsoring und fachlicher 
Unterstützung örtlicher Betriebe funktionierende Formel-
1-Modellrennautos entwerfen und bauen . 2012 wurden 
die Füssener in der bayerischen Ausscheidung Doppelsie-

ger und erreichten in der deutschen Ausscheidung den 
hervorragenden siebten Platz .

»  Allgemein helfen aber nicht nur in Füssen, sondern im 
ganzen Ostallgäu die regionalen Betriebe den Schulen bei 
der Bildungsarbeit mit der Möglichkeit von Betriebser-
kundungen, Betriebspraktika, bei P-Seminaren oder bei 
der Einladung von Experten im Unterricht .

»  Seit vielen Jahren werden zudem Arbeitsaufträge durch 
die beruflichen Schulen des Ostallgäus ausgeführt . Die 
Schüler des Berufsgrundschuljahr Zimmerer der Berufs-
schule Ostallgäu bauten z .B . einen Aussichtsturm für die 
archäologische Ausgrabungsstätte „Römerbad Kohlhun-
den“, die 12 . Jahrgangsstufe der Bautechnik der Berufs-
schule sanierten eine alte Kirchenmauer im Klosterviertel 
in Irsee .

»  Nicht nur Technik, auch die musikalische Bildung wird im 
Landkreis groß geschrieben . Mit der bayerischen Musika-
kademie in Marktoberdorf ist dabei ein wichtiger externer 
Partner im Landkreis vorhanden, von dem nicht nur der 
musische Zweig des Gymnasiums Marktoberdorf sondern 
auch die anderen Schulen im Ostallgäu profitieren .

»  Die vielfältigen Naturgebiete im Ostallgäu sind ein wich-
tiges Identitätsmerkmal unserer Region . Zur Bewusstma-
chung ihrer Bedeutung und der Wichtigkeit ihres Erhalts 
arbeiten die Grund- und Mittelschulen mit verschiedenen 
Naturschutzorganisationen zusammen . Die Grundschule 
Thalhofen erarbeitete einen Flusslehrpfad . Die Berufs-
schule Ostallgäu führt mit der Allgäuer Moorallianz 
Exkursionen für die Schüler des Berufsschulgrundjahrs 
Landwirtschaft durch .

»  Für die „Stütz- und Förderklasse“ am sonderpädago-
gischen Förderzentrum Kaufbeuren arbeiten Schule und 
Jugendhilfe eng zusammen, um den Schülern, die einen 
besonders hohen Betreuungs- und Förderbedarf haben, 
zu helfen, wieder in den normalen Schulbetrieb integriert 
zu werden .

»  Für Schüler der Mittelschule, die keinen M-Zweig be-
suchen, aber dennoch die mittlere Reife erwerben wol-
len, steht seit 2012 an der Mittelschule Marktoberdorf 
das „9+2-Modell“ zur Verfügung . Nach der 9ten Klasse 
können so die Schüler in zwei weiteren Jahren noch den 
mittleren Schulabschluss erwerben .
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»  In Kooperation mit den örtlichen Polizeidienststellen wer-
den an den Ostallgäuer Schulen regelmäßig Veranstal-
tungen und Projekte zur Suchprävention und Mediener-
ziehung durchgeführt .

»   Im sozialen Bereich gibt es im Ostallgäu vielfältige ge-
meinsame Projekte der Schulen mit externen Partnern . 
So haben zum Beispiel Schüler und Senioren gemeinsam 
den Schulhof der Grund- und Mittelschule Obergünzburg 
gestaltet . 

2 .8 Maßnahmenkonzepte des Arbeitskreises

Folgende Maßnahmenkonzepte wurden von den Arbeits-
kreisen erarbeitet . Bei ihrer Beschreibung wird die Form 
der Maßnahme, das Ziel, die eventuell vorhandene Art der 
Zielermittlung, die zur Umsetzung verantwortliche Insti-
tution, die weiteren zur Umsetzung beteiligten Institu-
tionen, der Zeitplan und die nächsten Planungsschritte 
dargestellt .

Zudem wurde durch den Landkreis eine Einschätzung der 
Priorität, des Realisierungsstandes und des Kostenbedarfs 
der Maßnahmen vorgenommen:

Bei der Priorisierung war entscheidend, inwieweit der Be-
darf zur Gewährleistung wichtiger Bildungsangebote für 
eine Zielgruppe dringend erforderlich ist oder inwieweit 
eine Umsetzung der Maßnahme positive Effekte auf eine 
möglichst große Zielgruppe hat:
1 = Übergeordnet
2 = Durchschnitt
3 = Untergeordnet

Bei dem Realisierungsstand wird beschrieben, inwieweit 
schon Schritte zur Umsetzung erfolgt sind:
1 =  Maßnahmenplan ist ausgearbeitet und steht vor der  

Umsetzung
2 =  Maßnahme ist mitten in der Planungsphase
3 =  Maßnahme ist zu Beginn der Planungsphase bzw . nur 

als Konzept vorhanden 

Der Kostenbedarf bezeichnet den Umfang der Kosten, der 
auf die für die Umsetzung verantwortliche Institution zu-
kommen wird:
1 = Hoch (über 10 .000 Euro)
2 = Mittel (1 .000-10 .000 Euro)
3 = Geringe bis keine Kosten (unter 1 .000 Euro) 
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2 .8 .1 Terminabsprache Betriebspraktikum

Bereich 2.1 Kooperation der Schulen untereinander

Maßnahme:
Zurzeit werden Unternehmen oftmals gehäuft von mehre-
ren Schulen um zeitgleich stattfindende Praktika nachge-
fragt . Insbesondere kleinere Ausbildungs- und Praktikums-
betriebe sind damit in Gefahr, von den Anfragen überlastet 
zu werden . Um dies zu verhindern, sollen die Schulen un-
tereinander die Praktikumszeiten ihrer Schüler absprechen 
und dies zeitgleich mit den Betrieben und Verbänden z .B . 
über eine Internetplattform koordinieren .

Diese Maßnahme wurde schon (ohne zeitgleiche Koordina-
tion mit den Betrieben) in Füssen durchgeführt . 

Ziel:
Mit dieser Maßnahme solle eine engere Verzahnung der 
Schulen und Ausbildungsbetriebe sowie die Vermeidung 
einer Überlastung der kleineren Ausbildungs- und Prakti-
kumsbetriebe erreicht werden .

Evaluierung:
Das Erreichen des Ziels ist aus der Nutzung des Internet-
portals feststellbar .

Verantwortlich:
Staatliches Schulamt Ostallgäu und Landkreis .

Beteiligt:
Praktikumskoordinatoren der Schulen .

Umsetzung ab:
4 . Quartal 2013 .

Weiteres Vorgehen:
Nachdem die Schulen über die Maßnahme informiert wur-
den, sollen diese Ansprechpartner für das Praktikum be-
nennen . 

Auf Einladung des Schulamts treffen sich die Ansprech-
partner regional verteilt für den Süden, die Mitte und den 
Norden des Landkreises um sich kennenzulernen und die 
ersten Absprachen durchzuführen .

Die erstellten Verteilungspläne für das Praktikum sollen in 
einem weiteren Schritt auf einer Internetseite des Land-
ratsamtes eingestellt werden .

Über die Kammern sollen die Firmen angeschrieben wer-
den, ihre Kapazitäten auf der Internetseite einzustellen .

Priorität:   Realisierungsstand:   Kostenfaktor: 
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2 .8 .2 Arbeitskreise Schule – Wirtschaft

Bereich 2.2 Kooperation Schule – Wirtschaft und  
Arbeitsverwaltung

Maßnahme:
Für das Ostallgäu sollen flächendeckend Arbeitskreise 
Schule – Wirtschaft im Sinne des Bildungswerks der Ba-
yerischen Wirtschaft e .V . eingerichtet werden, um die Ko-
operation zwischen Vertretern aus Wirtschaft und Schulen 
zu fördern .

Ziel:
Hauptziel ist die Förderung der passgenauen Vermittlung 
von Jugendlichen in Ausbildungsberufe bei einer gleichzei-
tigen Versorgung der Unternehmen mit geeignetem Nach-
wuchs .

Evaluierung:
Das Erreichen des Ziels kann über das Zustandekommen 
neuer Arbeitskreise und über Nachfragen zur Bedarfsde-
ckung gemessen werden .

Verantwortlich:
Für jeden Arbeitskreis ein Vertreter der Wirtschaft, insbe-
sondere der Sparkassen, sowie ein Vertreter der Schulen, 
insbesondere ein Schuleiter . Zur Initiierung sind vor allem 
die Schule-Wirtschaftsexperten und das Schulamt gefragt .

Beteiligt:
Weiterführende Schulen, Betriebe, Kommunen, Agentur für 
Arbeit und Jobcenter .

Umsetzung ab:
1 . Quartal 2014 .

Weiteres Vorgehen:
Im Oktober 2013 soll zunächst bei Schulen und Unterneh-
men in der Region abgefragt werden, ob Interesse an der 
Einrichtung von Arbeitskreisen besteht . Dies ist teilweise in 
Marktoberdorf schon erfolgt .

In einem weiteren Schritt sollen Informationsveranstal-
tungen für die interessierten Unternehmen und Schulen 
mit dem Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Bayern des Baye-
rischen Bildungswerks e .V . zu Beginn des nächsten Jahres 
abgehalten werden .

Im Anschluss soll eine Gründung von Arbeitskreisen zum 
Frühjahr 2014 erfolgen .

Priorität:   Realisierungsstand:   Kostenfaktor: 
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2 .8 .3 Schulpartnerschaften

Bereich 2.2 Kooperation Schule – Wirtschaft und  
Arbeitsverwaltung 

Maßnahme:
Zwischen Schulen und einzelnen Betrieben wird oftmals 
von beiden Seiten eine Zusammenarbeit gewünscht . Hier-
für soll ein Muster für und Beratung bei der vertraglichen 
Vereinbarung einer Kooperation zwischen einer Schule und 
einem Partnerunternehmen zur Verfügung gestellt werden .

Die Form orientiert sich dabei an den Baukasten „Schul-
partnerschaften“ der IHK .

Ziel:
Mit den Schulpartnerschaften soll die Zusammenarbeit 
zwischen Schulen und Betrieben ausgebaut werden, um 
den Schülern die Ausbildungsperspektiven in der Region 
transparenter zu machen, ihnen Berufsinformationen und 
den Betriebsalltag zu vermitteln .

Evaluierung:
Das Erreichen des Ziels kann mit dem jährlichen Fragebo-
gen der Maßnahme „Informationspool Best-Practice Bei-
spiele“ der Säule 5 (vgl . weiter unten) mit erhoben werden .

Verantwortlich:
Zunächst der Landkreis, im späteren Verlauf die Arbeits-
kreise Schule-Wirtschaft (vgl . obige Maßnahme) .

Beteiligt:
Neben Schulen und Betrieben sind das Landratsamt, das 
Schulamt, die Schule-Wirtschaft-Experten, die IHK und die 
Handwerkskammer beteiligt .

Umsetzung ab:
4 . Quartal 2013 .

Weiteres Vorgehen:
Nach dem erfolgten Informationsgespräch mit der IHK am 
27 . Juni werden die Informationen vom Landratsamt an die 

Arbeitskreise Schule-Wirtschaft, bzw . zuvor an die Schule-
Wirtschaft-Experten und einzelnen Schulen zur gegebenen 
Weiterverfolgung weitergereicht .

Die regionalen Betriebe werden über die IHK und die Hand-
werkskammer informiert .

Priorität:   Realisierungsstand:   Kostenfaktor: 
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2 .8 .4 Informationsveranstaltungen zur Organisation 
des Studiums

Bereich 2.3 Kooperation Schule – Wissenschaft

Maßnahme:
Schüler, hier die Abschlussklassen des Gymnasiums bzw . 
der Fachoberschule, sollen eine niedrigschwellige Beratung 
durch Studenten an ihren Schulen zum Alltag im und zur 
Organisation des Studiums bekommen .

Ziel:
Mit dem Informationsangebot sollen Hemmnisse vor dem 
Studium, die insbesondere bei Schülern aus nichtakade-
mischen Haushalten vorhanden sind, abgebaut und die 
Schüler motiviert werden, sich über verschiedene Studien-
möglichkeiten zu informieren . Zudem soll damit zukünf-
tigen Studenten ein effizienter Start ins Studium ermög-
licht werden .

Verantwortlich:
Studienberatung der Hochschule Kempten .

Beteiligt:
Schulleiter der Gymnasien des Landkreises und der Fach-
oberschule Kaufbeuren .

Umsetzung ab:
1 . Quartal 2014 .

Weiteres Vorgehen:
Das Konzept für die Maßnahme ist schon erstellt, sie muss 
noch, insbesondere im Hinblick auf die Finanzierung der 
studentischen Hilfskräfte, durch die Hochschule beschlos-
sen werden .

Mit der Genehmigung würden studentische Berater für die 
Informationsveranstaltungen ausgewählt und ausgebildet 
werden . 

Parallel dazu würden die oben genannten Schulleiter ange-
schrieben und über die Möglichkeit der Informationsveran-
staltungen an ihrer Schule informiert werden .

Nachdem der Bedarf im Landkreis Ostallgäu festgestellt 
wurde, ist vorgesehen, die Maßnahme auf das gesamte 
Allgäu auszudehnen . Der Bedarf ist überregional gegeben .

Priorität:   Realisierungsstand:   Kostenfaktor: 
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2 .9 Der Arbeitskreis

Die Evaluierung des Ist-Standes und die Priorisierung und 
Entwicklung von Maßnahmenvorschlägen für die Verbes-
serung bestimmter Bereiche erfolgte in einem Arbeitskreis, 
der seit Beginn des Projekts dreimal zusammen kam .

Im Arbeitskreis waren drei Arbeitsgruppen aktiv:
I . Kooperation der Schulen
II .  Kooperation Schule – Wirtschaft und Arbeits- 

verwaltung
III . Kooperation Schule – Wissenschaft

Teilnehmer:
19 Personen aus den Mittelschulen Germaringen und Füs-
sen, der Realschule Füssen, den Gymnasien Füssen und Ho-
henschwangau, der Berufsschule Ostallgäu, der Fach- und 
Berufsoberschule Kaufbeuren, des Förderzentrums Markto-
berdorf, der Hochschule Kempten, der Arbeitsverwaltung, 
der örtlichen Unternehmen, der Industrie- und Handwerks-
kammer und der Kreishandwerkerschaft sowie eine Berufs-
schülerin und eine Studentin .

Leiter:
Remigius Kirchmaier, Rektor der Staatlichen Berufsschule 
Ostallgäu .

Stellvertreter:
Karl Wittek, Schulrat am Staatlichen Schulamt Ostallgäu .
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3 .1 Junge Menschen mit Migrationshintergrund

Das Ostallgäu wird bunter . Im Schuljahr 2010/11 hatten 
7,9% der Schulanfänger einen Migrationshintergrund . Der 
Landkreis will ihre und die Bildungsteilhabe aller Einwoh-
ner mit Migrationshintergrund verbessern . Dies umfasst 
aber nicht nur die Sprachkompetenz zur bessern Teilnah-
me an den Bildungsangeboten und Berufsmöglichkeiten . 
Die Zusammenarbeit zwischen Schulen und den Zuwan-
dererfamilien soll verbessert werden, um letzteren eine 
Mitwirkung und größere Entscheidungskompetenz bei der 
Gestaltung der Bildungsbiografie ihrer Kinder zu ermögli-
chen .

Ist-Stand:
»  Schon früh setzt das „HIPPY“-Projekt in Füssen und Kauf-

beuren an . Das Familienbildungsprogramm vermittelt El-
tern Wissen über Sprache und Lernen im Vorschulalter 
und soll sie befähigen, zu aktiven Partnern im Bildungssy-
stem des Kindes zu werden . Die Eltern werden dabei von 
geschulten Kräften zuhause unterstützt . Zielgruppe sind 
bildungsferne Eltern, insbesondere Eltern mit Migrations-
hintergrund . In der Koordinierenden Kinderschutzstelle 
des Jugendamtes erhalten Eltern mit Migrationshinter-
grund Informationen zu Elternkursen . Die Teilnahme wird 
dabei vom Landkreis bezuschusst .

»  Daneben gibt es im Ostallgäu nahezu flächendeckend 
Sprachförderung und Vorkurse „Deutsch für Kinder im 
Vorschulalter“ in Kindertageseinrichtungen . Diese Maß-
nahme erfolgt in Kooperation zwischen Kindertagesein-
richtungen und Grundschulen .

»  Die Schulvorbereitenden Einrichtungen im Landkreis ha-
ben spezielle Fördermaßnahmen für Kinder mit Migrati-
onshintergrund, die zugleich einen sonderpädagogischen 
Förderbedarf haben .

»  Die Förderung hört nicht im Kindergarten auf . Auch an 
den Grund- und Mittelschulen wird mit Deutschförder-
klassen und Deutschförderkursen den Kindern Unterstüt-
zung gegeben . In der Grundschule Füssen erfolgt dies seit 
1997 . Zudem gibt es in der Berufsschule Ostallgäu seit 
2011 mit Unterstützung des Förderkreises der Berufs-
schule Deutschförderkurse .

»  Die Berufsschule Ostallgäu bietet zudem seit 2012 eine 
Beschulung jugendlicher Asylanten aus Afghanistan in 
dem Berufsvorbereitungsjahr kooperativ (BvJ-k) an .

»  In Zusammenarbeit mit dem Jugendmigrationsdienst in 
Kempten stellt das Jugendamt Eltern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen mehrsprachiges Informationsmate-
rial zur Verfügung .

»  Nicht nur an Jugendliche, sondern an Migranten aller 
Altersklassen richten sich die offenen und kostenlosen 
Deutschkurse der Volkshochschule im Haus der Begeg-
nung in Marktoberdorf .

»  An beiden Grundschulen in Buchloe gibt es auf Initiative 
des Kinderschutzbundes und der Volkshochschule Buch-
loe eine Hausaufgabenbetreuung für Kinder mit Migrati-
onshintergrund .

»  Zur besseren Zusammenarbeit zwischen den verschie-
denen Institutionen und Migrantenverbänden gibt es seit 
2012 einen Runden Tisch Integration der Region Ostall-
gäu, den der Landkreis in Zusammenarbeit mit der Caritas 
ins Leben gerufen hat .

3 .2 Junge Menschen mit Behinderung bzw . sonderpä-
dagogischem Förderbedarf

In Bayern erfolgt die sonderpädagogische Förderung, Er-
ziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderung bzw . ggf . mit sonderpädagogischen Förderbe-
darf auf zwei Standbeinen: den allgemeinen Schulen (Re-
gelschulen) und den Förderschulen .

Das Ostallgäu setzt dabei vor allem auf die Zusammenar-
beit der Förderzentren mit den Regelschulen, wie sie schon 
in Säule 1 und Säule 2 aufgezeigt wurden . Aber nicht nur 
an den Schulen gibt es Kooperationen . In Füssen findet 
jährlich das Kurzfilmfestival „Rendez-Vous“ statt . Hier 
bringen Filme, gedreht von Menschen mit Behinderungen, 
die Erfahrungswelt behinderter Menschen der Öffentlich-
keit nahe . Mit breiter finanzieller Unterstützung Allgäuer 
Institutionen und Unternehmen arbeitet die Lebenshilfe 
Ostallgäu e .V . mit der Arbeiterwohlfahrt Füssen und der 
schweizerischen Selbsthilfeorganisation für Menschen mit 
Behinderungen PROCAP zusammen . Ziel dieses Festivals ist 
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es, Menschen mit und ohne Behinderungen in Kontakt und 
in Dialog zu bringen und Unsicherheiten im gemeinsamen 
Umgang zu nehmen .

In Marktoberdorf wird alle zwei Jahre der Aktionstag „Ju-
gend und Menschen mit Behinderung“ vom Kreisjugend-
ring, der Arbeitsgemeinschaft Offene Behindertenarbeit 
(OBA) und der Behindertenbeauftragten des Kreistages or-
ganisiert . Vereine und Verbände bieten Informationen und 
Mitmachaktionen an . Das Ergebnis der Aktionstage wird 
vom Träger der Offenen Behindertenarbeit, der Lebenshil-
fe Ostallgäu treffend beschrieben: „Das Schönste aber war, 
dass Menschen mit Behinderung wie selbstverständlich 
mittendrin dabei waren . So sollte es immer sein!“ 1 

Ist-Stand:
»  Um Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf den Be-

such einer Regelschule und damit die Inklusion zu ermög-
lichen, gibt es, bereitgestellt durch den Bezirk und die Ju-
gendhilfe, Schulbegleiter bei entsprechendem Hilfebedarf, 
die im Unterricht den Schüler unterstützen . Die Schulbe-
gleitung wird schon im ganzen Landkreis durchgeführt, 
bei Bedarf weiter ausgebaut und verbessert .

»  Um Schülern mit sonderpädagogischen Förderbedarf den 
gemeinsamen Besuch mit anderen Schülern in der Regel-
schule zu ermöglichen wurden im Ostallgäu 18 Kooperati-
onsklassen an Grund- und Mittelschulen eingerichtet, de-
ren Lehrkräfte vom Mobilen Sonderpädagogischen Dienst 
der Förderzentren unterstützt werden .

»  Eine andere Form der inklusiven Kooperation sind die Part-
nerklassen, in der Klassen der Förderschule an einer allge-
meinen Schule angesiedelt sind . Hier arbeiten eine Klasse 
der Förderschule und eine Klasse der allgemeinen Schule 
zusammen . Art und Umfang des gemeinsamen Unterrichts 
stimmen die Lehrkräfte miteinander ab . Im Schulamtsbe-
zirk sind bisher drei Partnerklassen eingerichtet .

»  Die vielfältigen Kooperationen des Förderzentrums 
Marktoberdorf, z . B . mit dem Gymnasium Marktoberdorf 
wurden schon in den vorangegangenen Säulen beschrie-
ben .

»  Ebenso wurde auf die Sonderpädagogische Beratungsstel-
le und den Mobilen Sonderpädagogischen Dienst des För-
derzentrums Don-Bosco in Säule 1 hingewiesen .

»  In Kooperation mit dem Jugendamt und der Lebenshilfe 
Ostallgäu hat das Förderzentrum Josef-Landes-Schule in 
Kaufbeu ren eine Stütz- und Förderklasse für Kinder mit 
erhöhtem Förderbedarf eingerichtet .

»  Zusammen mit der Jugendhilfe werden inklusive Sozial-
trainings an allen weiterführenden Schulen durchgeführt .

»  Das schulübergreifende Busbegleiter-Projekt in Markto-
berdorf, an dem auch die Schüler des Förderzentrums be-
teiligt sind, wurde in Säule 2 genauer vorgestellt .

»  Das Förderzentrum Don-Bosco arbeitet zudem mit der 
Kunst- und Theaterschule Mobile Marktoberdorf zusam-
men .

»  Die Sozial- und Wohlfahrtsverbände im Ostallgäu lei-
sten einen wichtigen Bestandteil bei der Förderung und 
Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Behinde-
rungen, so z . B . die Offene Behindertenarbeit des Kreisver-
bands Ostallgäu des Bayerischen Roten Kreuz, der Lebens-
hilfe und der Caritas Ostallgäu . .

»  Die Lebenshilfe Ostallgäu hilft beratend Eltern, deren Kin-
der behindert oder von einer Behinderung bedroht sind .

»   Im Projekt „Integra-Mensch“ arbeiten der Bezirk Schwa-
ben und die Lebenshilfe zusammen, um Menschen mit 
Behinderungen Arbeitsstellen in Betrieben zu vermitteln 
und Betriebe über die Möglichkeiten und Chancen von 
Menschen mit Behinderungen aufzuklären .

»  Die Lebenshilfe-Ostallgäu bietet vielfältige Einrichtungen 
und Dienste für Behinderte an: Fachbegleitung für Kin-
dertagesstätten mit inklusivem Förderauftrag, Pädago-
gischen Fachdienst für Kindertagesstätten, einen Förder-
kindergarten, zwei Heilpädagogische Tagesstätten für den 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und den Bereich 
Jugendhilfe, einen Familienentlastenden Dienst, Tages-
stätten- und Schulbegleiter im Rahmen des Inklusions-
dienstes sowie Assistenzdienst und Freizeitclub . 

1 https://www.lebenshilfe-ostallgaeu.de/index.php/news-leser/items/aktionstag-jugend-und-menschen-mit-behinderung-in-marktoberdorf-35.html (16.09.2013). 
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3 .3 Junge Menschen in besonderen Krisen auffangen 
(Schule und Jugendhilfe)

In diesem Bereich arbeiten das Jugendamt, Schulen und 
freie Träger der Jugendhilfe eng zusammen, um auf Basis 
der schulbezogenen Jugendarbeit Kindern und Jugend-
lichen bedarfsgerechte Unterstützung zukommen zu lassen .

Ist-Stand:
»  Wie schon in Säule 2 beschrieben wurde, ist die Jugend-

sozialarbeit/Schulsozialarbeit an allen Mittelschulen, 
Förderzentren, der Berufsschule sowie den Grundschulen 
Füssen-Schwangau, Marktoberdorf und Buchloe mit ei-
genen Fachkräften installiert worden .

»  Die sozialpädagogischen Fachkräfte der Kompetenza-
gentur Ostallgäu bieten zurzeit 100 Jugendlichen auch 
außerhalb der Schulen niedrigschwellige beratende Hilfe 
und Unterstützung auch in aufsuchender Form .

»  An Ostallgäuer Schulen sind flächendeckend Schulpsy-
chologen und qualifizierte Beratungslehrkräfte einge-
setzt .

»  Zudem bietet die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
Josefinum in Kempten eine Außensprechstunde am För-
derzentrum in Füssen an .

»  Die Erziehungsberatungsstellen in Kaufbeuren und 
Marktoberdorf mit den Außenstellen in Buchloe und Füs-
sen helfen Eltern in Krisenfällen . Auch eine Online-Bera-
tung ist vorhanden . Die Erziehungsberatungsstellen die-
nen auch als Anlaufstelle für die psychosoziale Beratung .

»  Familienberatung und generelle Unterstützung leistet der 
sozialpsychiatrische Dienst in Füssen und Kaufbeuren mit 
einer Außensprechstunde in Marktoberdorf .

»  Für Opfer sexuellen Missbrauchs gibt es eine Beratungs-
stelle in Kaufbeuren .

»  Hier ist auch für das Ostallgäu eine Suchtberatungsstelle 
eingerichtet .

»  Das Landratsamt Ostallgäu ist zudem ein Standort des 
„Hart am Limit“-Projekts (HaLT), das der Alkohol- und 
Suchtprävention von Kindern und Jugendlichen dient .

»  Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Kempten, 
welche das ganze Allgäu bedarfsmäßig abdeckt, hat ein 
Konsil (patientenbezogene Beratung) und eine Tagesklinik .

»  Im ganzen Landkreis sind zudem Arbeitskreise und Netz-
werke vorhanden, die in Zusammenarbeit von Bildungs-
trägern, Jugendarbeit und Polizei an präventiven Pro-
jekten und Maßnahmen für das Kindeswohl arbeiten .

»  Die „Ökumenische Initiative Marktoberdorf“ bietet ein 
Gruppenangebot für Alleinerziehende und ihre Kinder zur 
Bewältigung von Trennung und Scheidung an .

»  Geführt von der DEKRA-Akademie gab es in Marktober-
dorf das MOD-Werk, ein Sonderprojekt der „Arbeitsge-
meinschaft Grundsicherung für Arbeitssuchende Ostall-
gäu“ (ARGE), das Langzeitarbeitslosen unter 25 Jahren 
in einer 300qm großen Werkstatt Beschäftigungsmög-
lichkeiten gibt, um ihr Selbstbewusstsein zu stärken . Das 
Projekt wurde weiterentwickelt und wird von einem an-
deren Träger (BfZ) fortgeführt .

»  Die Jugendgerichtshilfe des Jugendamts steht bei Strafver-
fahren gegen Jugendlichen dem Gericht beratend zur Seite . 

3 .4 Sozial benachteiligte junge Menschen für die 
Zukunft stärken

Das soziale Umfeld hat einen entscheidenden Einfluss auf 
die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen . Oftmals ist 
dieses problematisch und erhöht das Risiko, dass der Ju-
gendliche Bildungschancen und einen guten Start in das 
Berufsleben verpasst .

Um diesen Kindern und ihren Familien zu helfen, aber auch 
um eine eventuell fehlende Unterstützung durch das El-
ternhaus zu kompensieren, arbeiten insbesondere das 
Jugendamt mit den freien Trägern der Jugendhilfe, den 
Schulen und der Arbeitsverwaltung zusammen, um jedem 
Schüler im Ostallgäu die Chance für einen guten Start in 
die berufliche und private Zukunft geben zu können .

Ist-Stand:
»  Die Arbeitsverwaltung hilft in den Schulen Jugendlichen 

bei dem Einstieg in den Beruf, z . B . durch die Berufsein-
stiegsbegleiter an Mittelschulen .

»  Die Kompetenzagentur im Landkreis Ostallgäu hat als 
eine Aufgabe, sozial benachteiligten jungen Menschen 
bei der Arbeitssuche zu helfen .
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»  Auch die Jugendsozialarbeit an den Schulen (JaS) dient 
der Unterstützung von Schülern, die einen schwierigen 
sozialen Hintergrund haben .

»  In Verbindung mit JaS finanziert der Landkreis soziale 
Gruppenangebote, z . B . das Projekt „Fit for Life“, ein Sozi-
altraining speziell für Jungen .

»  Die Berufsschule hilft mit dem Berufsvorbereitungsjahr 
und den Klassen für „Jugendliche ohne Abschluss“ (JoA) 
sozial benachteiligten Jugendlichen .

»  Die Arbeitsagentur bietet unter „For Job“ eine Beratung 
für Jugendliche zur Berufsorientierung .

»  Diese bekommen an anderen Schulen im Ostallgäu zu-
sätzlich individuelle Praktika .

»  Mit den Maßnahmen der vertieften Berufsorientierung 
und der kostenlosen Bildungsberatung im Landratsamt 
werden für die Zielgruppe weitere Hilfen bei der Einglie-
derung in die Berufswelt vom Landkreis geleistet .

»  Die schon erwähnte Stütz- und Förderklasse am Förder-
zentrum in Kaufbeuren hilft auch sozial benachteiligten 
Ostallgäuer Schülern, ebenso wie die Heilpädagogischen 
Tagestätten in Kaufbeuren, Füssen und Kempten .

»  Für das Ostallgäu deckt zudem die Heilpädagogische Ta-
gesstätte in Kempten mit einer Schule zur Erziehungshil-
fe (E-Schule) einen Teil des Bedarfs für Kinder ab, die an 
der Regelschule nicht mehr beschulbar sind .

»  Der Einsatz der Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabe-
paket (BuT) hilft u .a . bei der Bereitstellung eines Mitta-
gessens und für Vereinsbeiträge . Dies dient der Sicherung 
des Kindeswohls uns seiner sozialem Einbindung .

»  An den Grundschulen im Ostallgäu stehen zudem drei 
verschiedene Formen der Ganztagsbetreuung mit unter-
schiedlichen Betreuungszeiten und Förderangeboten zur 
Verfügung .

»  Im Rahmen des Netzwerks „Schulbezogene Jugendarbeit“ 
erarbeitet der Kreisjugendring Projekte zur Förderung so-
zial benachteiligter Jugendlicher .

»  Mit der Polizei erfolgt an den Schulen das praxisorien-
tierte Gewaltpräventionsprojekt PIT - Prävention im 
Team . Ebenso gibt es immer wieder Kurse für Gewaltfreie 
Kommunikation .

»  Das Familienzentrum St . Magnus in Marktoberdorf ist 
einer von 100 Modellstandorten „Elternchance plus“ 

bundesweit . Das Modellprojekt fördert kreative, nieder-
schwellige Ideen, Bildungsübergänge zu beraten und 
zu begleiten . Erreicht werden sollen dadurch besonders 
auch Bildungsferne, von Armut Bedrohte und Migran-
tenfamilien . Eigens geschulte Elternbegleiterinnen bauen 
als Ansprechpartnerinnen Vertrauen und Kontakt zu den 
Familien auf .

»  Außerdem bewirbt sich das Familienzentrum momentan 
beim Bundesprogramm „Anschwung für frühe Chancen“, 
das Vernetzung im Bereich frühkindliche Entwicklung mit 
vielen Akteuren fördert . Bestehende Vernetzungen wer-
den dabei genutzt und besser ausgebaut .

Die Familienbildung wird für den Landkreis in den nächsten 
Jahren zu einem Schwerpunktthema . Mit der Einrichtung 
einer eigenen Personalstelle im Jugendamt werden eine 
Koordinierung und eine bedarfsgerechten Ausgestaltung 
der Angebote erfolgen . In diesem Rahmen wird ein Fami-
lienbildungskonzept entwickelt, mit dem Ziel, dass Famili-
enstützpunkte im Landkreis entstehen, die sich des Themas 
Familienbildung besonders annehmen . 
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3 .5 Maßnahmenkonzepte des Arbeitskreises

Folgende Maßnahmenkonzepte wurden von den Arbeits-
kreisen erarbeitet . Bei ihrer Beschreibung wird die Form 
der Maßnahme, das Ziel, die eventuell vorhandene Art der 
Zielermittlung, die zur Umsetzung verantwortliche Insti-
tution, die weiteren zur Umsetzung beteiligten Institu-
tionen, der Zeitplan und die nächsten Planungsschritte 
dargestellt .

Zudem wurde durch den Landkreis eine Einschätzung der 
Priorität, des Realisierungsstandes und des Kostenbedarfs 
der Maßnahmen vorgenommen:

Bei der Priorisierung war entscheidend, inwieweit der Be-
darf zur Gewährleistung wichtiger Bildungsangebote für 
eine Zielgruppe dringend erforderlich ist oder inwieweit 
eine Umsetzung der Maßnahme positive Effekte auf eine 
möglichst große Zielgruppe hat:
1 = Übergeordnet
2 = Durchschnitt
3 = Untergeordnet

Bei dem Realisierungsstand wird beschrieben, inwieweit 
schon Schritte zur Umsetzung erfolgt sind:
1 =  Maßnahmenplan ist ausgearbeitet und steht vor der  

Umsetzung
2 = Maßnahme ist mitten in der Planungsphase
3 =  Maßnahme ist zu Beginn der Planungsphase bzw . nur 

als Konzept  vorhanden

Der Kostenbedarf bezeichnet den Umfang der Kosten, der 
auf die für die Umsetzung verantwortliche Institution zu-
kommen wird:
1 = Hoch (über 10 .000 Euro)
2 = Mittel (1 .000-10 .000 Euro)
3 = Geringe bis keine Kosten (unter 1 .000 Euro) 

3 .5 .1 Aufsuchende Hilfe

Bereich 3.2 Junge Menschen in besonderen Krisen auf-
fangen + 3.4 Sozial benachteiligte junge Menschen für 
die Zukunft stärken 

Maßnahme:
Niedrigschwellige aufsuchende, sozialpädagogische Unter-
stützung (Casemanagement) für junge Menschen, welche 
die Hürde zu bestehenden Hilfsangeboten der verschie-
denen Leistungsträger nicht überwinden können . Durch-
geführt mit einem neutralen (rechtskreisübergreifenden) 
Ansprechpartner, einer Vertrauensperson, die längerfristig 
die Begleitung übernehmen kann, das soziale Umfeld un-
terstützt bzw . dieses teilweise ersetzt .
In ähnlicher Form wurde dies bisher von der Gesellschaft 
zur Förderung beruflicher und sozialer Integration (gfi) mit 
der „Kompetenzagentur“ geleistet .

Ziel:
Die jungen Menschen und ihre Familien sollen in die Lage 
versetzt werden, die ihnen zustehenden Unterstützung-
sangebote auch annehmen zu können (z .B . Angebote der 
Schulen, Arbeitsagentur, Job-Center, Jugendhilfe, Bera-
tungsdienste, Therapieangebote etc .) .

Evaluierung:
Das Erreichen des Ziels kann anhand der Entwicklung der 
Zahl der Abbrüche von Schul- und Berufsausbildungen so-
wie der Integrationsmaßnahmen, die mit Hilfe der Integra-
tionsfachkraft erreicht werden konnten .

Verantwortlich:
Jugendamt mit der Gesellschaft zur Förderung beruflicher 
und sozialer Integration (gfi) als Träger .

Beteiligte:
Schulen, Job-Center, Agentur für Arbeit, freie Träger der 
Jugendhilfe .

Umsetzung ab:
4 . Quartal 2013 .
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Weiteres Vorgehen:
Zunächst muss der Bedarf konkretisiert werden über eine 
Erhebung der Anzahl der Schulverweigerer und Schul-
abbrecher an Regelschulen, weiterführenden Schulen, 
Förderschulen und Berufsschulen, der Jugendlichen, die 
Maßnahmen der Agentur für Arbeit sowie des Job-Centers 
abbrechen, und der Schüler ohne Ausbildungsplatz sowie 
der Jugendlichen, die eine Ausbildung abbrechen .

Des Weiteren muss ein Handlungskonzept erstellt werden 
und die Finanzierung geklärt werden . Dem folgend soll der 
Träger mit der Durchführung beauftragt werden .

Priorität:   Realisierungsstand:   Kostenfaktor: 

3 .5 .2 Vernetzte Beratungsstelle Inklusion

Bereich 3.2 Junge Menschen mit Behinderung bzw. son-
derpädagogischen Förderbedarf

Maßnahme:
Vernetzung und Koordinierung des bestehenden Beratung-
sangebots mit einem regelmäßigen Treffen und Austausch 
der Berater, um beim Thema Inklusion eine umfassende 
Öffentlichkeitsarbeit, notwendige Ergänzungen der Bera-
tungsmöglichkeiten und inhaltliche Weiterentwicklung zu 
erreichen .

Ziel:
Durch die Verbesserung des Beratungsangebots sollen die 
Nachfragenden so umfassend informiert werden, dass sie 
bei Bedarf eine autonome Entscheidung treffen können .

Evaluierung:
Das Erreichen des Ziels kann über Fallstatistiken und ei-
nen einfachen Evaluationsbogen zur Zufriedenheit der die 
Maßnahme in Anspruch nehmen Bürger festgestellt wer-
den .

Verantwortlich:
Koordinierende Stelle im Landkreis Ostallgäu (wird nach 
Klärung der Finanzierung der Stelle und deren Ansiedlung 
festgelegt), welche zu den anderen Trägern inklusiver Ar-
beit in einer weitgehend neutralen Position steht . 

Beteiligte:
Vorhandene Einrichtungen, die bereits beratend im Rah-
men der Inklusion tätig sind .

Umsetzung ab:
3 . Quartal 2014 .

Weiteres Vorgehen:
Zunächst müssen die Finanzierung der Stelle und deren 
Ansiedlung sowie Qualifizierung geklärt werden . Das Kul-
tusministerium hat im Juli/August 2013 die Initiative „Un-
abhängige Beratung an Staatlichen Schulämtern zum In-
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klusionsthema“ gestartet Der Landkreis hat beantragt, dass 
am Schulamt Ostallgäu baldmöglichst eine Beratungsstelle 
mit zusätzlichen Personalressourcen eingerichtet wird 

Darauf folgend soll von dieser Stelle ein Netzwerk mit den 
Kooperationspartnern aufgebaut werden .

In diesem erfolgt die Entwicklung einer Struktur für die 
Beratung .

Priorität:   Realisierungsstand:   Kostenfaktor: 

3 .6 Der Arbeitskreis

Die Evaluierung des Ist-Standes und die Priorisierung und 
Entwicklung von Maßnahmenvorschlägen für die Verbes-
serung bestimmter Bereiche erfolgte in einem Arbeitskreis, 
der seit Beginn des Projekts dreimal zusammen kam .

Im Arbeitskreis waren zwei Arbeitsgruppen aktiv:
»  Arbeitsgruppe I: Junge Menschen mit Behinderung bzw . 

sonderpädagogischem Förderbedarf .
»  Arbeitsgruppe II: Junge Menschen mit sozialer Benach-

teiligung helfen und in besonderen Krisen auffangen .

Teilnehmer:
21 Personen aus dem Jugend- und Schulamt, aus der kirch-
lichen Sozialarbeit, der Gleichstellungsstelle des Land-
kreises, der Migrationsarbeit, der offenen Jugend- und 
Sozialarbeit, der Erziehungs- und Jugendhilfe, der Behin-
dertenarbeit, der Mittel- und Förderschulen, der Arbeits-
verwaltung und der Kinder- und Jugendpsychiatrie .

Leiterin:
Eva Severa-Saile, Leiterin des Staatlichen Schulamts Kauf-
beuren-Ostallgäu .

Stellvertreterin:
Petra Mayer, Leiterin des Jugendamts . 
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4 .1 Junge Menschen für die Bürgergesellschaft  
gewinnen

Personen, die sich als Jugendliche engagieren, übernehmen 
zumeist auch im Erwachsenenalter ehrenamtliche Aufga-
ben . Das Ostallgäu weist eine vielfältige und lebendige 
Vereinskultur auf; aber auch neue Formen des freiwilligen 
Engagements für die Gemeinschaft werden im Landkreis 
immer bedeutender .

Es ist daher eine wichtige Aufgabe, die Jugendlichen in 
ihrem Engagement zu unterstützen, ihnen Räume und 
Handlungsspielräume für die eigene Gestaltung zu geben, 
ihren Vorstellungen und Wünschen Gehör zu verschaffen 
und generell ihnen die Möglichkeiten und Bedeutung des 
ehrenamtlichen Engagements aufzuzeigen .

Zur Unterstützung des Ehrenamtes wurde die Servicestelle 
EhrenAmt des Landkreises eingerichtet, sie besteht schon 
seit 2006 und soll das Ehrenamt im Landkreis koordinieren 
und fördern sowie ganz praktisch als Ansprechpartner un-
terstützen .

Zudem soll eine neue Kultur des Ehrenamtes in den Kom-
munen geschaffen werden, die den gesellschaftlichen Ver-
änderungen Rechnung trägt . Um die Anerkennungskultur 
weiter zu pflegen, wurde letztes Jahr auch die Ehrenamts-
karte eingeführt, mit der beispielhaft besonders Engagierte 
geehrt werden . Auch junge Ehrenamtliche können von ih-
rer Gemeinde für diese Ehrung vorgeschlagen werden .

Das Freiwilligenzentrum Schwungrad des Bayerischen 
Roten Kreuzes, das unterstützt vom Landkreis interessier-
te Bürgerinnen und Bürger in ehrenamtliches Engagement 
vermittelt, motiviert Jugendliche, sich freiwillig für die Ge-
meinschaft zu engagieren . Als Auszeichnung für das Enga-
gement und zur Steigerung des öffentlichen Bewusstseins 
für die ehrenamtliche Arbeit, erhalten Jugendliche, die 
sich in besonderen Umfang freiwillig eingebracht haben, 
ein Zertifikat in einer feierlichen Veranstaltung im Land-
ratsamt überreicht .

Ist-Stand:
»  Schulbusbegleiter erhalten für ihre Arbeit durch die Ver-

leihung von Urkunden eine Würdigung und Anerkennung . 
»  Dem Ehrenamt wird im Ostallgäu große Bedeutung zuge-

sprochen . Mit der Ehrenamtskarte werden Bürger ausge-
zeichnet, die sich besonders für die Gesellschaft enga-
giert haben . Mit der Ehrenamtskarte können die Inhaber 
an vielen Freizeit- und Kultureinrichtungen im Ostallgäu 
kostenlos teilnehmen .

»  Um die Beteiligung Jugendlicher an politischen Prozessen 
zu fördern bietet der Kreisjugendring eine Ausbildungs-
reihe für Jugendbeauftragte in den Gemeinden an . Dabei 
werden Workshops zu den Themen Neue Medien, Mode-
ration von Beteiligungsprozessen und Projektmanage-
ment angeboten .

»  Zudem hat der Kreisjugendring für die Gemeinden einen 
Leitfaden für Jungbürgerversammlungen entwickelt .

»  Ebenso bietet der Kreisjugendring Fortbildungen zum Er-
werb der Jugendleiterausbildungskarte „Juleica“ an .

»  Erstmals zum Schuljahr 2013/14 kommt das digitale 
Schulbuch an den Grundschulen zum Einsatz . Um heimat-
bezogene Fragen beantworten zu können, entstand ein di-
gitales Schulbuch über den Landkreis Ostallgäu . Ziel ist es 
insbesondere, Kindern Informationen über regionale The-
men zu geben, sie für ihre Heimatregion zu interessieren 
und hierbei das Interesse an den neuen Medien zu nutzen .

»  Eine Möglichkeit zum Engagement für Jugendliche ist die 
Betätigung als Schulweghelfer, welche an vielen Mittel-
schulen im Landkreis genutzt wird .

»  Auch die Kirchen bieten Jugendlichen Möglichkeiten zum 
Engagement . Genannt seien hier nur die Jugendgruppen 

Für ihr Engagement ausgezeichnete Jugendliche im Land-
ratsamt. 
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der Kolpingfamilien, die Gruppenleiterschulungen in der 
Kolpingjugend, die Ministranten oder die Kinder- und Ju-
gendgruppen der evangelischen Kirchengemeinden .

»  Im Ostallgäu fand 2013 das Projekt „72 Stunden Akti-
on“ durch den Bund der Deutschen Katholischen Jugend 
statt: Zwölf Jugendgruppen wurden nach Anmeldung da-
bei unterstützt, innerhalb von 72 Stunden ein Projekt im 
Bereich Umwelt oder Soziales auszuführen .

4 .2 Kooperation von schulischen und außer-
schulischen Partnern zur Stärkung der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf insbesondere bei Ganztags-
angeboten

Die Schulen sollen bei den Ganztagesangeboten Unter-
stützung von externen Partnern zur Gestaltung dieser An-
gebote bekommen . Auf der anderen Seite sollen auch die 
Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind, bei 
der qualitativen Betreuung ihrer Kinder unterstützt wer-
den . Um dies zu erreichen will der Landkreis die Zusam-
menarbeit zwischen Schulen und Vereinen sowie weiteren 
außerschulischen Institutionen stärken .

Ist-Stand:
»  Als ein wichtiger Schritt fand eine Angebots- und Be-

darfserhebung der Schulkindbetreuung einschließlich 
schulischer Angebote und Ferienbetreuung durch die Ju-
gendhilfeplanung statt .

»  Die Ferienfreizeit des Kreisjugendrings (KJR) wird gemein-
sam mit der Jugendhilfeplanung entwickelt . Dazu gehö-
ren verbindliche Ferienbetreuungsangebote vor allem in 
kleinen und mittleren Gemeinden .

»  Kinder- und Ferienbetreuung ist in vielen Gemeinden mit 
verlässlichen Angeboten zur Entlastung berufstätiger El-
tern vorhanden .

»  Zur Koordinierung der verschiedenen Partner in diesem 
Bereich gibt es das Netzwerk „Schulbezogene Jugendar-
beit Ostallgäu“ des Kreisjugendrings .

»  Der Kreisjugendring wirkt zudem in einzelnen Schulen bei 
der Tutorenausbildung mit .

»  Förderung der Entwicklung sozialer Kompetenz erhalten 
Kinder durch das Projekt „Soziale Gruppenarbeit“ in Zu-

sammenarbeit der Marktoberdorfer Schulen mit Förde-
rung über den Bayerischen Jugendring .

»  Die Sommerferienakademie des Mehrgenerationshauses 
Roßhaupten bietet in Kooperation mit lokalen Firmen 
eine Ferienbetreuung .

»  Dies bieten auch die kirchlichen Zeltlager und Ferienfrei-
zeiten .

»  Rotary- und Lions-Club unterstützen die Ferienbetreuung 
im Ostallgäu .

»  Ebenso findet eine enge Zusammenarbeit der Ostallgäuer 
Schulen bei ihren Berufsorientierungskonzepten mit ört-
lichen Firmen und außerschulischen Bildungsträgern statt .

4 .3 Gestaltung des Lebensraums Schule gemeinsam 
mit außerschulischen Kooperationspartnern

Die Schule entwickelt sich immer mehr von einem Lern- zu 
einem Lebensraum . Der schulische Erziehungsauftrag der 
werteorientierten Persönlichkeitsentwicklung seiner Schü-
ler wird damit immer wichtiger . Kommunen, Jugendarbeit 
und Schulen arbeiten hier zusammen .

Ist-Stand:
»  Die Schulen entwickeln dabei Leitbilder zum Umgang mit-

einander . So z . B . die Berufsschule Ostallgäu in einer Steu-
ergruppe oder die Grund- und Mittelschule Obergünzburg .

»  Unterstützung kam dabei durch Schulentwicklungsmode-
ratoren an der Berufsschule Ostallgäu .

»  Diese wurden wiederum von einem ausgebildeten Multi-
plikator für Werteerziehung an der Berufsschule Ostall-
gäu begleitet .

»  Um die schulischen Anlagen besser nutzen zu können gibt 
es seit 2001 eine Kooperation Schule / Kindertagesein-
richtungen an der Grundschule Füssen-Schwangau .

»   Zur Stärkung der sozialen Kompetenz ihrer Schüler koo-
periert die Mittelschule Füssen mit einem Senioren- bzw . 
Pflegeheim .

»  Die Mittelschule Obergünzburg kooperiert mit dem ört-
lichen Seniorenheim mit einem Schachkurs .

»  Im Gymnasium Füssen gibt es eine Compassion-Woche, 
in der Schüler der 10 . Klasse für eine Woche in eine sozi-
ale Einrichtung gehen . 
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»  Die P-Seminare an den Gymnasien werden auch genutzt, 
um den Schülern einen tieferen Einblick in soziale The-
menbereiche zu geben .

»  Seit mehreren Jahrzehnten gehen die Schulklassen in Ko-
operation mit der katholischen Kirche auf Orientierungs-
tage, bei denen es um die Persönlichkeitsentwicklung und 
die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls geht .

»  Mit dem System der Tutoren an den Schulen, bei denen 
ältere Schüler den Jüngeren zur Seite stehen, wird so-
ziales Denken und Verantwortungsbewusstsein gestärkt .

4 .4 Sicherung der ehrenamtlichen Jugendarbeit in 
Jugendverbänden, Vereinen und Kirchen auch im 
ländlichen Raum

Kinder sind mit den Ganztagesangeboten und Nachmit-
tagsunterricht immer länger in ihrer Schule . Dennoch sol-
len sie weiterhin die Chance haben und dazu ermuntert 
werden, sich in ihrer Heimatgemeinde zu engagieren und 
bei den dortigen Vereinen, z . B . im Fußballverein, mitzu-
machen .

Ist-Stand:
»  Stetige Optimierung der Schülerbeförderung im Land-

kreis, um den Kindern und Jugendlichen durch kürzere 
Fahrtzeiten mehr Freizeit in ihren Heimatgemeinden zu 
geben .

»  Mit dem Projekt „Jugend ins Ehrenamt“ das an den Mit-
telschulen und Realschulen in Marktoberdorf, Füssen, 
Obergünzburg und der Mittelschule in Germaringen läuft, 
werden Jugendliche dazu motiviert, sich freiwillig zu en-
gagieren .

»  Auch die Servicestelle EhrenAmt im Landratsamt hat die 
Förderung des freiwilligen Engagements von Jugend-
lichen als Aufgabe .

»  In Füssen haben die Schüler der Mittelschule, organisiert 
durch Schwungrad e .V ., eine Fotoreportage Füssen-West 
durchgeführt und mit dieser eine App zur Stadtteilfüh-
rung entwickelt . 

4 .5 Stärkung der generationenübergreifenden Dialog- 
und Unterstützungsangebote und –strukturen

Das Zusammenleben mehrerer Generationen in einer Fami-
lie ist nicht mehr selbstverständlich . Umso wichtiger sind 
generationenübergreifende Projekte, in denen Kinder, Ju-
gendliche und Senioren zusammenkommen, Erfahrungen 
austauschen und sich gegenseitig unterstützen; dies sind 
die Fundamente einer solidarischen, altersübergreifenden 
Gemeinschaft .

Ist-Stand:
»   Im Ostallgäu gibt es vielfältige Lesepatenprojekte, z .B . im 

Mehrgenerationenhaus in Marktoberdorf .
»   In Obergünzburg unterrichten Schüler Senioren bei der 

Computer- und Handynutzung .
»  Für Senioren und Jugendliche gab es 2011 im Ostallgäu 

die erste Spielkonsolen Wii-Landkreismeisterschaft .
»  Als generationenübergreifende Wohnpartnerschaft be-

steht in Roßhaupten das Mehrgenerationenhaus . Weitere 
in Füssen, Marktoberdorf und Mauerstetten sind in der 
Planung .

»  In Roßhaupten helfen auch Bildungspaten Schülern mit 
Migrationshintergrund .

»  Eine enge Kooperation hat das Mehrgenerationenhaus 
Roßhaupten mit dem Projekt „Wia Dahoam“ in Rieden 
am Forggensee mit seinem generationenübergreifenden 
Dialog- und Unterstützungskonzept . 
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4 .6 Maßnahmen des Arbeitskreises

Folgende Maßnahmenkonzepte wurden von den Arbeits-
kreisen erarbeitet . Bei ihrer Beschreibung wird die Form 
der Maßnahme, das Ziel, die eventuell vorhandene Art der 
Zielermittlung, die zur Umsetzung verantwortliche Insti-
tution, die weiteren zur Umsetzung beteiligten Institu-
tionen, der Zeitplan und die nächsten Planungsschritte 
dargestellt .

Zudem wurde durch den Landkreis eine Einschätzung der 
Priorität, des Realisierungsstandes und des Kostenbedarfs 
der Maßnahmen vorgenommen:

Bei der Priorisierung war entscheidend, inwieweit der Be-
darf zur Gewährleistung wichtiger Bildungsangebote für 
eine Zielgruppe dringend erforderlich ist oder inwieweit 
eine Umsetzung der Maßnahme positive Effekte auf eine 
möglichst große Zielgruppe hat:
1 = Übergeordnet
2 = Durchschnitt
3 = Untergeordnet

Bei dem Realisierungsstand wird beschrieben, inwieweit 
schon Schritte zur Umsetzung erfolgt sind:
1 =  Maßnahmenplan ist ausgearbeitet und steht vor der  

Umsetzung
2 = Maßnahme ist mitten in der Planungsphase
3 =  Maßnahme ist zu Beginn der Planungsphase bzw . nur 

als Konzept vorhanden 

Der Kostenbedarf bezeichnet den Umfang der Kosten, der 
auf die für die Umsetzung verantwortliche Institution zu-
kommen wird:
1 = Hoch (über 10 .000 Euro)
2 = Mittel (1 .000-10 .000 Euro)
3 = Geringe bis keine Kosten (unter 1 .000 Euro) 

4 .6 .1 Kommunikationsplattform für Jugendliche

Bereich 4.1 Junge Menschen für die Bürgergesellschaft 
gewinnen

Maßnahme:
Die vorhandenen Beteiligungsformen für Jugendliche in ih-
ren Kommunen, wie z .B . Jugendparlament und Jugendfo-
rum, erreichen nur einen kleinen Teil der Jugendlichen und 
sind zudem nicht überregional . Als ein niedrigschwelliges 
Angebot soll deshalb eine Internet-Kommunikationsplatt-
form eingerichtet werden, auf der die Jugendlichen (i .e . 
ca . 14-25 Jährige) ihre Wünsche und Interessen an den 
Landkreis und die Gemeinden formulieren können, was von 
einem jugendlichen Moderationsteam begleitet wird .

Die Maßnahme orientiert sich dabei an dem Projekt der 
Bertelsmann-Stiftung mit der Staatskanzlei Rheinland-
Pfalz . Vgl . www .jugendforum .rlp .de .

Ziel:
Entsprechend dem Mediennutzungsverhalten junger Men-
schen sollen das freiwillige Engagement und die Beteili-
gung junger Menschen unabhängig ihrer Herkunft und 
Bildungsstand gefördert werden .

Evaluierung:
Das Erreichen des Ziels kann durch die Entwicklung der 
Aufrufzahlen der Plattform und der dort eingestellten 
Wortbeiträge gemessen werden .

Verantwortlich:
Kreisjugendring .

Beteiligte:
Schwungrad e .V ., Bertelsmann-Stiftung, Landratsamt .

Umsetzung ab:
1 . Quartal 2015 .

Weiteres Vorgehen:
Nachdem die Kooperationspartner gewonnen wurden, 
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muss zunächst die Übertragbarkeit der Maßnahme der 
Bertelsmann-Stiftung auf Landkreisebene geprüft werden . 
Aus dem folgend wird die kreiseigene Internetseite auf-
gebaut . Im nächsten Schritt werden die Schulen, Jugend-
freizeiteinrichtungen sowie Jugendbeauftragten der Ge-
meinden über die Maßnahme informiert . Über diese sollen 
Jugendliche für die Mitarbeit als Moderatoren gewonnen 
werden . Das Projektteam, bestehend aus den obigen Be-
teiligten, wirbt danach mit dem Moderationsteam in In-
foveranstaltungen an Schulen und Jugendfreizeiteinrich-
tungen für die Internetseite .

Priorität:   Realisierungsstand:   Kostenfaktor: 

4 .6 .2 Flächendeckende Ferienbetreuung

Bereich 4.2 Kooperation von schulischen und außer-
schulischen Partnern 

Maßnahme:
Einrichtung einer qualifizierten flächendeckenden Ferien-
betreuung für Kinder von 6-13 Jahren, in erster Linie von 
berufstätigen Eltern, mit feriengeeigneten Bildungsmehr-
wert in den Sommer- und Pfingstferien . Die Betreuung soll 
in den Sommer- und Pfingstferien wahlweise halbtags und 
ganztags angeboten werden . Eine Ausweitung auf alle Fe-
rien, ausgenommen die Weihnachtsferien, wird angestrebt . 
Die Betreuung soll dabei in enger Abstimmung mit den 
Schulen sowie unter Nutzung deren Räumlichkeiten erfol-
gen . Die Betreuer sollen aus der freiwilligen Jugendarbeit, 
den Vereinen und Verbänden kommen . Das Angebot soll 
mit den vorher Genannten in Kooperation erstellt werden .

Die Maßnahme greift dabei auf schon in einzelnen Ge-
meinden vorhandene Angebote zurück, und will diese ver-
netzen und flächendeckend ausweiten .

Ziel:
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll gefördert wer-
den . Besonders Familien, in denen beide Eltern arbeiten 
müssen, sollen die Möglichkeit haben, dass ihr Kind quali-
fiziert betreut wird und eine sinnvolle Freizeitgestaltung in 
den Ferien erhält .

Evaluierung:
Das Erreichen des Projektziels kann über die Anzahl der 
Teilnehmer festgestellt werden .

Verantwortlich:
Kreisjugendring .

Beteiligte:
Gemeinden und Schulen sowie andere Träger der Jugend-
hilfe, Jugendarbeit sowie Vereine und Verbände . 
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Umsetzung ab:
3 . Quartal 2014 .

Weiteres Vorgehen:
Nachdem zunächst die Finanzierungs- und Fördermög-
lichkeiten geklärt sind, wird vom Kreisjugendring der Ist-
Stand der Ferienbetreuung an den Gemeinden und Schulen 
evaluiert . Nach dieser Evaluation werden die Kooperati-
onspartner angesprochen und in die Planung für die erste 
Ganztagsferienbetreuung in den Sommerferien 2014 ein-
bezogen .

Priorität:   Realisierungsstand:   Kostenfaktor: 

4 .7 Der Arbeitskreis

Die Evaluierung des Ist-Standes und die Priorisierung und 
Entwicklung von Maßnahmenvorschlägen für die Verbes-
serung bestimmter Bereiche erfolgte in einem Arbeitskreis, 
der seit Beginn des Projekts dreimal zusammen kam .

Teilnehmer:
12 Personen aus der kirchlichen Jugendarbeit, der Ehren-
amtsstelle des Landratsamtes, dem Kreisjugendring, der 
Migrationsarbeit, dem Schulamt und verschiedenen Verei-
nen .

Leiter:
Jürgen Schwarz, geschäftsführender Präsident des Chor-
verbands Bayerisch-Schwaben und Geschäftsführer der 
Bayerischen Musikakademie Marktoberdorf .

Stellvertreter:
Erich Nieberle, Geschäftsführer Kreisjugendring Ostallgäu .
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5 .1 Bildung als Standortfaktor begreifen

Das Ostallgäu ist, wie bereits beschrieben, ein Landkreis 
dessen Bevölkerungszahl seit Jahren durch Zuzug stabil 
geblieben ist . Damit dies auch weiterhin so bleibt, muss der 
Landkreis attraktive Lebensbedingungen schaffen bzw . er-
halten . Dies umfasst neben einem guten Wirtschaftsklima 
und einem attraktiven Arbeitsplatzangebot, vielfältigen 
Freizeitmöglichkeiten, einer guten verkehrstechnischen In-
frastruktur und einer lebendigen Bürgergesellschaft auch 
wohnortnahe und qualitativ ansprechende Bildungsange-
bote .

Der Landkreis will dabei seine Bildungsangebote nicht nur 
bewahren, sondern auch ausbauen und hat deswegen in 
einer Zeit, in der Schulen wegen sinkender Schülerzahlen 
geschlossen werden, mit der Errichtung des neuen Gym-
nasiums Buchloe in Zeichen für ein umfassendes und zu-
kunftsorientiertes Engagement in der Bildung gesetzt .

Der Landkreis nimmt an der Initiative Bildungsregionen 
in Bayern teil und hat mit der Bildungskoordination im 
Landratsamt eine zentrale Stelle geschaffen, welche die 
Bündelung aller Kräfte der Region zur Sicherung der Zu-
kunftsfähigkeit im Bildungsbereich sicherstellen soll und 
im Rahmen des strategischen Regionalmanagements die 

Intensivierung der Zusammenarbeit der verschiedenen Ak-
teure im Bildungsbereich vorantreibt . Bildung wird als eine 
dauerhafte Zukunftsaufgabe gesehen, die Bildungsregion 
Ostallgäu ist laufend weiter zu entwickeln . 

Ist-Stand:
»  Errichtung des neuen Gymnasiums Buchloe mit den 

Fachschwerpunkten MINT und Medienerziehung zur zu-
kunftsorientierten Schulbildung .

»  Einrichtung des Bildungsportals www .bildung-ostallgaeu .
de, jetzt www .bildung-allgaeu .de zur Stärkung der Wahr-
nehmung der Bildungsangebote in der Region .

»  Einrichtung einer Bildungsberatung im Landratsamt zur 
besseren Unterstützung bei der Wahl von Bildungsange-
boten und damit Erhöhung der Bildungs-, Chancen- und 
Teilhabegerechtigkeit .

»  Förderung der Volkshochschulen im Landkreis zur Siche-
rung der wohnortnahen Bildungsangebote im ländlichen 
Raum .

»  Einrichtung einer Bildungskoordination im Landratsamt 
zur besseren Vernetzung, Stärkung der Beteiligungs- und 
Kooperationskultur sowie Unterstützung bei der kommu-
nalen Bildungsplanung und des Bildungsmonitorings . 

5 .2 Sicherung des bestehenden Bildungsangebots

Trotz gleichbleibender Bevölkerungszahl ist das Ostallgäu 
auch vom demografischen Wandel und damit dem allge-
meinen Rückgang der Schülerzahlen betroffen . Landkreis 
und Gemeinden sind aber bestrebt, den Kindern und Ju-
gendlichen weiterhin wohnortnahe Schulbesuche und den 
Erwachsenen Weiterbildung vor Ort zu ermöglichen .

Ist-Stand:
»  Alle kreiseigenen Schulen wurden energetisch saniert .
»  Weiterentwicklung der zehn Hauptschulen zu Mittel-

schulen, davon sieben in Mittelschulverbünden . 
»  Die im Landkreis tätigen Volkshochschulen werden vom 

Landkreis gefördert um das Weiterbildungsangebot für 
Erwachsene zu gewährleisten . 

Die Aula des neuen Gymnasiums Buchloe
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5 .3 Nachhaltiges Schulgebäudemanagement

Eine angenehme und anregende Lernatmosphäre ist mit-
entscheidend für den Bildungserfolg der Schüler . Um dies 
auch an kleinen Schulstandorten weiterhin zu gewährlei-
sten und die Sachaufwandsträger finanziell nicht zu über-
lasten, muss mit einem nachhaltigen Schulgebäudema-
nagement gearbeitet werden . 

Viele Kooperationen und Arbeiten im Schulgebäudema-
nagement wurden schon im Ist-Stand der Säulen 1 und 
2 beschrieben . Die Kooperationskultur der Schulen in der 
Region ist dabei sehr stark ausgeprägt, wie eine Befragung 
der Schulen und Sachaufwandsträger durch den Arbeits-
kreis 5 im Frühjahr dieses Jahres ergeben hat . Die Ergeb-
nisse dieser Befragung waren Grundlage für die Maßnah-
menkonzeption mehrerer Arbeitsgruppen .

Ist-Stand:
»  Für das neugeschaffene Gymnasium in Buchloe ist der 

Landkreis eine Öffentlich-Private-Partnerschaft mit der 
Firma Reisch eingegangen, die ab 2013 für 20 Jahre den 
Betrieb des Gymnasiums gewährleisten wird . Diese Part-
nerschaft wurde mit dem deutschen Innovationspreis PPP 
2012 ausgezeichnet .

»  Die neue Mensa des Gymnasiums Buchloe wird von der 
Realschule mitgenutzt .

»  Gegenseitige Nutzung von Räumen und Einrichtungen 
der Schulen findet aber nicht nur in Buchloe statt . Auch 
viele andere Schulen des Landkreises nutzen diese Mög-
lichkeit der Kooperation, so z .B . die Mittelschule Biessen-
hofen mit der Mittelschule Marktoberdorf .

»  Auch außerschulischen Partnern wird zur besseren Aus-
lastung der Schulgebäude die mietweise Raumnutzung 
ermöglicht, so z .B . nutzt die VHS-Marktoberdorf Fach-
räume der Berufsschule Ostallgäu . 

5 .4 Sicherung der Wohnortnähe von Schule  
und Ausbildungsstätten auch aus wirtschafts- und 
strukturpolitischen Gründen

„Kurze Beine, kurze Wege“; jedem ist klar, dass eine wohn-
ortnahe Beschulung für das Kindeswohl förderlich ist . Um 
auch kleine Schulstandorte zu sichern und die Nähe von 
Ausbildungsstätten zum Wohnort zu gewährleisten, müs-
sen Kommunen, Wirtschaft und Schulen zusammenarbei-
ten .

Neben den weiter oben angesprochenen, vielfältigen Maß-
nahmen zur Sicherung des Bildungsangebots vor Ort und 
den Kooperationen zwischen Schulen und örtlichen Un-
ternehmen sind in diesem Bereich als Beispiele folgende 
Maßnahmen vorhanden: 

Ist-Stand:
»  Im Schulamtsbezirk bestehen in den Grundschulen neun 

jahrgangskombinierte Klassen, um auch kleine Grund-
schulen weiterhin zu erhalten .

»  Neben den Kooperationsmodellen der Mittelschulen un-
tereinander gibt es im Landkreis auch die Kooperation 
zwischen der Anton-Sturm Mittelschule in Füssen und 
der Realschule Füssen . 
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5 .5 Maßnahme des Arbeitskreises

Folgende Maßnahmenkonzepte wurden von den Arbeits-
kreisen erarbeitet . Bei ihrer Beschreibung wird die Form 
der Maßnahme, das Ziel, die eventuell vorhandene Art der 
Zielermittlung, die zur Umsetzung verantwortliche Insti-
tution, die weiteren zur Umsetzung beteiligten Institu-
tionen, der Zeitplan und die nächsten Planungsschritte 
dargestellt .

Zudem wurde durch den Landkreis eine Einschätzung der 
Priorität, des Realisierungsstandes und des Kostenbedarfs 
der Maßnahme vorgenommen:

Bei der Priorisierung war entscheidend, inwieweit der Bedarf 
zur Gewährleistung wichtiger Bildungsangebote für eine 
Zielgruppe dringend erforderlich ist oder inwieweit eine 
Umsetzung der Maßnahme positive Effekte auf eine mög-
lichst große Zielgruppe hat:
1 = Übergeordnet
2 = Durchschnitt
3 = Untergeordnet

Bei dem Realisierungsstand wird beschrieben, inwieweit 
schon Schritte zur Umsetzung erfolgt sind:
1 =  Maßnahmenplan ist ausgearbeitet und steht vor der  

Umsetzung
2 = Maßnahme ist mitten in der Planungsphase
3 =  Maßnahme ist zu Beginn der Planungsphase bzw . nur 

als Konzept vorhanden

Der Kostenbedarf bezeichnet den Umfang der Kosten, der 
auf die für die Umsetzung verantwortliche Institution zu-
kommen wird:
1 = Hoch (über 10 .000 Euro)
2 = Mittel (1 .000-10 .000 Euro)
3 = Geringe bis keine Kosten (unter 1 .000 Euro) 

5 .5 .1 Informationspool Best-Practice Beispiele  
Schulprojekte

Bereich 5.5 Standort- und regionalbezogene Schulent-
wicklung

Maßnahme:
Gut funktionierende Projekte einzelner Schulen und Schul-
aufwandsträger sind anderen Schulen in der Region kaum 
bekannt . Daher sollen die jährlich an den Ostallgäuer 
Schulen, inklusive der Berufs- und Berufsfachschulen, ab-
gefragten und / oder aktualisierten Best-Practice Beispiele 
gesammelt werden und in anonymisierter Form mit Titel 
und Kurzbeschreibung auf einer Passwortgeschützten In-
ternetseite des Landratsamts bereitgestellt werden .

Zugriff haben nur die Schulleiter und Sachaufwandsträger . 
Weitere Informierung und Adressweitergabe erfolgt über 
das Landratsamt mit Einverständnis des Projektträgers . Mit 
der internen Struktur und dem hohen Datenschutz soll ver-
hindert werden, dass dieser Informationspool als Schulran-
king missverstanden wird .

Ziel:
Die Schulen und Sachaufwandsträger sollen umfangreich 
über Best-Practice Beispiele informiert werden . Dies soll zu 
einer erneuten Umsetzung von Projekten und in Folge zur 
Verbesserung des Schulstandorts führen .

Evaluierung:
Das Erreichen des Ziels kann durch die Anzahl der kon-
kreten E-Mailanfragen an das Landratsamt zu einzelnen 
Projekten erfasst werden .

Verantwortlich:
Landkreis .

Beteiligte:
Staatliches Schulamt Ostallgäu sowie die Konferenz der 
Schulaufsicht . 
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Umsetzung ab:
1 . Quartal 2015 . 

Weiteres Vorgehen:
Nach einer Abstimmung zwischen dem zentralen Ansprech-
partner und den Kooperationspartnern, werden die Schulen 
und Sachaufwandsträger in Form eines Fragebogens ange-
schrieben, über das Projekt informiert und um die Nennung 
von Best-Practice Beispielen gebeten . Parallel dazu wird 
die Internetseite aufgebaut und die eingehenden Antwor-
ten eingefügt . Nach diesem Schritt erhalten die Schulen 
und Sachaufwandsträger ihre Passwörter .

Priorität:   Realisierungsstand:   Kostenfaktor: 

5 .6 Der Arbeitskreis

Die Evaluierung des Ist-Standes und die Priorisierung und 
Entwicklung von Maßnahmenvorschlägen für die Verbes-
serung bestimmter Bereiche erfolgte in einem Arbeitskreis, 
der seit Beginn des Projekts zweimal zusammen kam .

Teilnehmer:
10 Personen aus den Gemeindeverwaltungen, dem Land-
ratsamt, dem Schulamt, den Grund- und Mitteschulen und 
dem Kreisjugendring .

Leiter:
Hermann Heiß, Bürgermeister der Gemeinde Pforzen .

Stellvertreter:
Karin Nützel, Rektorin der Grundschule Pforzen . 
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6 . Säule 6: Weiter durch Fortbildung – Lebenslang Lernen in Beruf, 
Freizeit und Ehrenamt

Lernen ist mehr als nur Schule: Wir lernen am Arbeitsplatz, 
als Mitglied in Vereinen oder politischen Organisationen, in 
der Familie, in der Freizeit, im Gemeinwesen . Soll lebens-
langes Lernen Realität werden, braucht es die ganzheitliche 
Sichtweise . Der Landkreis will sämtliche Phasen, Formen 
und Orte des Lernens in den Blick nehmen und miteinan-
der in Beziehung setzen . Es gilt, das Lernen umfassend als 
lebenslangen und lebensweiten Prozess zu begreifen . Ein 
besonderer Schwerpunkt liegt im Bereich der beruflichen 
Weiterbildung .

Mit diesem Prozess reagiert der Landkreis sowohl auf sei-
ne Lage im ländlichen Raum, als auch auf den demogra-
fischen Wandel . Das Arbeitnehmerpotential in der Region 
soll genützt werden . Mit Fort- und Weiterbildungen sollen 
Betriebe bzw . ihre Mitarbeiter die benötigten neuen Fach-
kenntnisse erhalten . 

Im Ostallgäu gibt es eine Vielzahl regionaler Weiterbil-
dungsangebote . Das Bildungsportal Ostallgäu, das zum Bil-
dungsportal Allgäu weiterentwickelt wurde (s .u .), ermögli-
cht es dem Bildungsinteressierten einen Überblick über die 
gewünschten Angebote der beruflichen Weiterbildung zu 
bekommen . Weiter gibt es im Allgäu und insbesondere im 
Ostallgäu ein herausragendes bürgerschaftliches Engage-
ment und in den Gemeinden eine gewachsene, lebendige 
Vereins- und Verbandskultur . Die qualitativ hochwertigen 
Ausbildungen der Vereinsmitglieder als Rettungssanitäter, 
der erworbene Schweißerschein beim THW, der Buchhal-
tungskurs für die Vereinskasse oder das Moderationstrai-
ning für den Vorstandsvorsitzenden, um nur einige Bei-
spiele zu nennen, sollen für die berufliche Entwicklung 
anerkannt und genutzt werden . 
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6 .1 Berufliche Weiterbildung fördern –  
Fachkräfte entwickeln

Die berufliche Bildung endet nicht mit dem Abschluss der 
Lehre oder dem Erhalt des Hochschuldiploms . In unserer 
sich schnell verändernden Gesellschaft ist Weiterbildung 
enorm wichtig: Nur mit ihr können Arbeitnehmer ihre in 
der Erstausbildung erworbene Qualifikation erhalten und 
damit neue Arbeitsanforderungen bewältigen; nur mit ihr 
können die Unternehmen den Wissensstand ihrer Beleg-
schaft auf dem aktuellsten Stand halten sowie ihren Fach-
kräftebedarf sichern; nur mit ihr kann eine Region ihre 
Wettbewerbsfähigkeit sichern .

Für viele Arbeitnehmer stellt sich bei der beruflichen Wei-
terbildung nicht die Frage, ob es ein Angebot gibt, sondern 
vielmehr, welches sie aus der Vielzahl der Kurse und An-
bieter wählen sollen . Mit dem Internetportal www .bildun-
gostallgaeu .de hat der Landkreis eine digitale Plattform 
geschaffen, auf der nicht nur die Anbieter für Fortbildungs-
kurse ihre Angebote einstellen können, sondern die Bürger 
passgenau das für sie Benötigte finden . Der große Nutzen 
und die große Akzeptanz dieser Maßnahme führten nicht 
nur zu einer Ausweitung auf das ganze Allgäu mit www .
bildung-allgaeu .de; die Website ist Vorbild für eine bayern-
weite Umsetzung durch den Volkshochschulverband . 

Ist-Stand:
»  Erfassung der Bildungslandschaft Allgäu im Bildungs-

portal www .bildung-allgaeu .de
»  Beratung regionaler Unternehmen zu Fortbildungskon-

zepten durch die Bildungsberatung und Wirtschaftsför-
derung des Landkreises .

»  Vorträge der Bildungsberatung bei der regionalen Kreis-
handwerkerschaft und den Innungsversammlungen zur 
Fortbildung für Handwerker .

»  Fortbildungsangebote in den Firmen durch die Industrie- 
und Wirtschaftsverbände (VDI, BBW, IHK u .w .) .

»  Netzwerktreffen der Bildungsberater des Allgäus .
»  Hilfe bei der optimierten Auswahl von Weiterbildungsan-

geboten durch den Profil-PASS (vgl . weiter unten) .
»  Förderung der Fort- und Weiterbildung älterer oder ge-

ringqualifizierter Arbeitnehmer durch das WeGebAU-
Programm (Weiterbildung Geringqualifizierter und -be-
schäftigter älterer Arbeitnehmer in Unternehmen) der 
Arbeitsagentur .

6 .2 Übergänge im Erwachsenenleben arrangieren

Unsere Lebensläufe werden immer vielfältiger . Für die mei-
sten bleibt es nicht dabei, einen Beruf zu lernen und in die-
sem bis zur Rente zu arbeiten . Der Wandel der Arbeitsge-
sellschaft verlangt von immer mehr Erwachsenen in einem 
neuen Berufsfeld tätig zu werden . Viele, vor allem Frauen, 
sind mehrere Jahre für ihre Familie, ihre Kinder oder mit 
der Pflege von Angehörigen ausgelastet, wollen aber wie-
der in die Arbeitswelt zurück .? Daneben können immer 
noch viele Migranten in ihrem Berufsfeld in Deutschland 
nicht arbeiten . Hier gehen Potentiale verloren, die unsere 
Gesellschaft dringend benötigt .

„Sie können mehr, als Sie glauben!“

Das ist die Kernaussage des ProfilPASS® Angebots der 
Ostallgäuer Bildungsberatung . Seit 2011 können Interes-
sierte sich im Landratsamt zu beruflichen Themen wie Fort-
bildung, Wiedereinstieg, Umorientierung beraten lassen . 
Im Gespräch mit dem Bildungsberater werden Perspektiven 
um sich zielgerichtet beruflich weiter zu entwickeln erör-

Eingangsseite des Allgäuer Bildungsportals. 
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tert . Eine vertiefte Methode der Berufsorientierung ist der 
ProfilPASS®, bei der Menschen, die sich beruflich weiter-
bilden oder verändern wollen, ihre Stärken erkennen sowie 
ihre Weiterbildung und berufliche Neuorientierung planen 
können . Mit der kostenlosen Bildungsberatung im Land-
ratsamt Ostallgäu, dem Berufs-Wiedereinstiegspaket für 
Frauen und dem Ostallgäuer ProfilPASS®-Konzept hat der 
Landkreis der Berufsorientierung höchste Priorität einge-
räumt . Der Erfolg dieser Priorisierung wurde zuletzt durch 
die Benennung des Landkreises zum Fachzentrum für die 
berufliche Orientierung durch das Deutsche Institut für 
Erwachsenenbildung bestätigt . Das Institut, Mitglied der 
international renommierten Leibniz-Gemeinschaft deut-
scher Forschungsinstitute, bescheinigt dem Landkreis da-
mit auch, ein Leuchtturm für die Weiterbildung in Bayern 
zu sein .

Ist-Stand:
»  Das Bildungsportal Allgäu, entstanden aus dem Bildungs-

portal Ostallgäu, vermittelt Weiterbildungsangebote und 
ermöglicht damit eine neue berufliche Orientierung .

»  Bürger des Ostallgäus können sich im Landratsamt ko-
stenlos zum Thema berufliche Umorientierung beraten 
lassen . 

»  Die Bildungsberatung findet auch abwechselnd vor Ort in 
Städten und Gemeinden statt .

»  Mit dem ProfilPASS Konzept fördert das Landratsamt in 
Zusammenarbeit mit den regionalen Bildungsträgern die 
berufliche Orientierung (vgl . oben) .

»  Das Ostallgäuer Wiedereinstiegspaket der Bildungsbera-
tung, der Gleichstellungsstelle im Landratsamt und des 
Koordinationsbüros „Frau und Beruf“ soll Frauen nach 
längerer Pause die Wiederaufnahme einer Arbeitsstelle 
ermöglichen .

»  Die Arbeitsagentur bietet mit der Berufsberatung, der 
Arbeitsberatung und der Reha-Beratung vielfältige In-
formationsangebote für die berufliche Orientierung . 
Ebenfalls helfen das „Kursnet“ im Internet, die Berufliche 
Eignungsdiagnostik beim Berufspsychologischen Service 
und der Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeits-
markt der Arbeitsagentur beratend bei Entscheidungen 
für die künftige Gestaltung des Berufswegs .

6 .3 Persönliches und Soziales Lernen –  
Kompetenzen in Freizeit und Ehrenamt erwerben

Das freiwillige Lernen in der Freizeit bringt zumeist den 
größten Lernerfolg . Ob es der Kurs in der Volkshochschule, 
der Besuch eines Museums, die tägliche Yogastunde oder 
die Information im Internet ist . Lernen in der Freizeit um-
fasst ein vielfältiges Spektrum, dessen Ziel nicht eine Zer-
tifizierung, sondern das persönliche Interesse und Wohlbe-
finden ist . Hier gilt es, mit ansprechenden Angeboten und 
der Bereitstellung von „Spielräumen“ diese freiwilligen 
Lernprozesse zu fördern .

Das Ehrenamt fördert den sozialen Zusammenhalt und 
stärkt die Kompetenzen des Einzelnen . Gerade auf dem 
Land ist das freiwillige ehrenamtliche Engagement not-
wendig, um fehlende kommerzielle Angebote zu ersetzen 
und die kulturelle und soziale Infrastruktur der Region zu 
erhalten . Im Ehrenamt lernt man das soziale Miteinander 
und Teamfähigkeit, gewinnt in der Gruppe Selbstvertrauen, 
erreicht man Ziele durch Selbstorganisation und erlangt 
mit der freiwilligen Übernahme von Aufgaben Verantwor-
tungsfähigkeit . Dies sind alles soziale Fähigkeiten, die so-

Landrat Fleschhut und der Bildungsberater des Landkreises, 
Herr Kühn, mit der Ernennungsurkunde zum Fachzentrum 
für berufliche Orientierung. 
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wohl im Beruf als auch in der Gesellschaft für den Einzel-
nen notwendig sind .

Der Landkreis hat die Bedeutung dieser Sparte erkannt und 
fördert diese seit mehreren Jahren . Mit der Servicestelle 
EhrenAmt besteht für die Bürger des Landkreises eine zen-
trale Anlaufstelle zum Thema freiwilliges Engagement im 
Landratsamt . Daneben unterstützt der Landkreis seit Sep-
tember 2006 das „Freiwilligenzentrum Schwungrad“ des 
Bayerischen Roten Kreuzes, das Ostallgäuer Bürgern, die 
freiwillige Tätigkeiten suchen, gezielt an suchende Organi-
sationen vermittelt .

Ist-Stand:
»  Die Servicestelle EhrenAmt des Landkreises bietet in Zu-

sammenarbeit mit den Volkhochschulen des Landkreises 
für ehrenamtlich Engagierte Fortbildungen für das Ver-
einsleben an, z .B . zum Thema Steuerrecht, Veranstal-
tungsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit . Diese Fort-
bildungen werden vom Landkreis finanziert und sind für 
die Teilnehmer kostenlos .

»  Die Volkshochschulen im Landkreis bieten generell ein 
breites Weiterbildungsangebot an . Vom klassischen 
Sprachkurs, über Gesundheitsangebote bis hin zum Stu-
dium Generale haben die Bürger des Ostallgäus flächen-
deckend eine Vielfalt von Angeboten für das persönliche 
Lernen .

»  Die Volkshochschulen setzen dabei – in Zusammenarbeit 
mit dem Ostallgäuer Seniorenkonzept - großen Wert auf 
ein umfassendes Kursangebot auch für Senioren und Be-
hinderte . In Füssen werden z .B . Trainings für Autofahrer 
ab 60 angeboten . In Marktoberdorf bietet die Volkshoch-

schule den Bewohnern der beiden örtlichen Altersheime 
und des Behindertenwohnheims Kurse in den Heimen 
selbst an .

»  Der Landkreis bietet daneben in Zusammenarbeit mit der 
Diözese Augsburg die Ausbildung zum Seniorenbegleiter 
an .

»  Das Netzwerk Altenhilfe und Gerontopsychiatrie Kaufbe-
uren-Ostallgäu e .V . bietet Kurse zur Ausbildung als De-
menzhelfer an .

»  Auch für den Bereich Jugend gibt es ein breites Feld 
an Weiterbildungsangeboten . Der Kreisjugendring bie-
tet Kurse zur Jugendleiterausbildung an, so z . B . in den 
Themen Rhetorik, Projektmanagement, Erste Hilfe und 
Finanzen .

»  Auch über die Volkshochschulen können sich Kursleiter 
beim bayerischen Volkshochschulverband weiterbilden .

»   In den Verbänden erworbene „Softskills“ können mit 
einem Zeugnis des Bayerischen Jugendrings bestätigt 
werden .

»  Nicht zentral, sondern flächendeckend bis in kleine Dörfer 
geben neben den Musikschulen in Buchloe, Füssen und 
Marktoberdorf die vielen Chöre und Musikkapellen des 
Landkreises die Möglichkeit, sich musikalisch weiterzu-
bilden und zu betätigen .

Deutlich wurde in der Arbeitsgruppe III des Arbeitskreises 
der Säule 6, dass die gegenseitige Anerkennung von Aus- 
und Weiterbildungen in Vereinen und Unternehmen inten-
siver verfolgt werden muss, um die vielfältigen möglichen 
Synergieeffekte nutzen zu können . 
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6 .4 Maßnahmen des Arbeitskreises

Folgende Maßnahmenkonzepte wurden von den Arbeits-
kreisen erarbeitet . Bei ihrer Beschreibung wird die Form 
der Maßnahme, das Ziel, die eventuell vorhandene Art der 
Zielermittlung, die zur Umsetzung verantwortliche Insti-
tution, die weiteren zur Umsetzung beteiligten Institu-
tionen, der Zeitplan und die nächsten Planungsschritte 
dargestellt .

Zudem wurde durch den Landkreis eine Einschätzung der 
Priorität, des Realisierungsstandes und des Kostenbedarfs 
der Maßnahmen vorgenommen:

Bei der Priorisierung war entscheidend, inwieweit der Be-
darf zur Gewährleistung wichtiger Bildungsangebote für 
eine Zielgruppe dringend erforderlich ist oder inwieweit 
eine Umsetzung der Maßnahme positive Effekte auf eine 
möglichst große Zielgruppe hat:
1 = Übergeordnet
2 = Durchschnitt
3 = Untergeordnet

Bei dem Realisierungsstand wird beschrieben, inwieweit 
schon Schritte zur Umsetzung erfolgt sind:
1 =  Maßnahmenplan ist ausgearbeitet und steht vor der  

Umsetzung
2 = Maßnahme ist mitten in der Planungsphase
3 =  Maßnahme ist zu Beginn der Planungsphase bzw . nur 

als Konzept vorhanden 

Der Kostenbedarf bezeichnet den Umfang der Kosten, der 
auf die für die Umsetzung verantwortliche Institution zu-
kommen wird:
1 = Hoch (über 10 .000 Euro)
2 = Mittel (1 .000-10 .000 Euro)
3 = Geringe bis keine Kosten (unter 1 .000 Euro) 

6 .4 .1 Regionales Netzwerk Personalentwicklung

Bereich 6.1 Berufliche Weiterbildung fördern – Fach-
kräfte entwickeln

Maßnahme:
Um bei der sich immer schwieriger gestaltenden Deckung 
des Fachkräftebedarfs überinstitutionell zusammenzu-
arbeiten, soll ein Netzwerk bestehend aus Vertretern der 
regionalen Unternehmen, der Bildungsträger, Kammern 
und der Verwaltung gebildet werden, die sich regelmäßig 
treffen .

Eine Ausweitung des Netzwerks auf die gesamte Region 
Allgäu wird angestrebt .

Ziel:
Zusammen sollen konkrete Maßnahmen bzw . Projekte zur 
Sicherung des Fachkräftebedarfs entwickelt werden .

Verantwortlich:
Landkreis Ostallgäu .

Beteiligte:
Personalentwicklung der Unternehmen sowie Bildungsträ-
ger des Ostallgäus, Hochschule Kempten, IHK und Hand-
werkskammer .

Umsetzung ab:
1 . Quartal 2014 .

Weiteres Vorgehen:
Vertreter der oben genannten Gruppen, die direkt vom 
Landratsamt angesprochen wurden, erstellen ein Konzept 
für eine effektive Arbeit im Netzwerk und planen mit dem 
Landratsamt ein erstes Zusammenkommen (Kick-Off Ver-
anstaltung) . Zusammen mit den Wirtschafts-kammern 
sollen die Unternehmen im Ostallgäu, zusammen mit dem 
Schulamt die Bildungsträger über das Projekt informieren 
und zu einer Kick-Off-Veranstaltung eingeladen werden .

Priorität:   Realisierungsstand:   Kostenfaktor: 



72 · Die Säulen im Ostallgäu

6 .4 .2 Praktikumsbörse

Bereich 6.2 Übergänge im Erwachsenenleben arrangieren

Maßnahme:
Aufbau einer neuen bzw . Nutzung einer schon vorhan-
denen Internetplattform, auf welcher Praktikumsplätze 
in der Region dargestellt werden . Firmen sollen die Mög-
lichkeit bekommen, für ihre Praktikumsplätze werben zu 
können, um so an zukünftige Fachkräfte zu kommen . Ju-
gendliche bzw . Erwachsene, die Erfahrungen sammeln, sich 
einen Überblick verschaffen, aber sich auch umorientieren 
wollen, sollen über die Möglichkeiten eines Praktikums in 
der Region zentral Auskunft erhalten .

Ziel:
Mit der zentralen Darstellung des Angebots an Praktika soll 
sowohl eine größere Transparenz beim Angebot als auch 
eine stärkere Nutzung desselben erreicht werden . Angebot 
und Nachfrage sollen zusammengeführt werden .

Evaluierung:
Das Erreichen des Ziels kann durch die Entwicklung der An-
zahl der beteiligten Firmen und der Frequenz der Besucher 
der Internetseite gemessen werden, aber vor allem durch 
die Zusammenführung von Angebot und Nachfrage .

Verantwortlich:
Betreiber der Internetplattform, der entweder ein kommer-
zieller Anbieter ist oder der Landkreis Ostallgäu .

Beteiligte:
Wirtschaftskammern, Arbeitsverwaltung, Schulen / Schul-
amt sowie die Arbeitskreise Schule-Wirtschaft .

Umsetzung ab:
1 . Quartal 2015 .

Weiteres Vorgehen:
Nachdem zunächst bei den externen Anbietern nachge-
fragt wurde, ob sie bereit sind, ihr Angebot entsprechend 
dem Projekt zu erweitern, wird über die Kammern und 

Schulen eine Bedarfserhebung gemacht . Sollte diese posi-
tiv ausfallen, wird die Plattform eingerichtet und über das 
Schulamt, Landratsamt und die Wirtschaftskammern bei 
Firmen und Schulen sowie der Bildungsberatung und dem 
Jobcenter bekannt gemacht .

Priorität:   Realisierungsstand:   Kostenfaktor: 
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6 .4 .3 Ehrenamtskursbörse

Bereich 6.3 Persönliches und Soziales Lernen – Kompe-
tenzen in Freizeit und Ehrenamt erwerben

Maßnahme:
Um einen Gesamtüberblick über die Weiterbildungs-
angebote für ehrenamtlich Tätige in der Region zu ge-
ben, insbesondere für diejenigen, die nicht in einer Ver-
bandsstruktur organisiert sind, wird eine Internetplattform 
bereitgestellt . Auf dieser werden Weiterbildungsangebote 
und die Referenten hierfür zentral erfasst und in einem 
Online-Veranstaltungskalender dargestellt . Ebenso soll es 
die Möglichkeit für eine Bedarfsmeldung für Weiterbil-
dungsmaßnahmen geben .

Ziel:
Mit dieser Maßnahme sollen Weiterbildungsangebote im 
ehrenamtlichen Bereich häufiger angenommen werden 
und die Kompetenzsuche für Vereine und Verbände bei 
Weiterbildungsthemen erleichtert werden .

Evaluierung:
Das Erreichen des Ziels kann durch die Entwicklung der An-
zahl der Aufrufe der Internetseite gemessen werden .

Verantwortlich:
Landkreis Ostallgäu .

Beteiligte:
Gemeinden, Vereine und Verbände sowie Profilberater und 
Volkshochschulen .

Umsetzung ab:
3 . Quartal 2014 .

Weiteres Vorgehen:
Zunächst erfolgt bei Vereinen und Verbänden eine Bedarf-
serhebung in schriftlicher Form sowie bei den Ehrenamts-
veranstaltungen des Landkreises . Für die Bedarfserhebung 
wird ein halbes Jahr veranschlagt . Danach werden Vertre-
ter der oben genannten Kooperationspartner zur Bildung 

einer Projektgruppe zusammengeführt . Diese sammelt die 
Themen, Kurse und Referenten, welche in die parallel dazu 
entwickelte Datenbank eingestellt werden .

Priorität:   Realisierungsstand:   Kostenfaktor: 
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6 .5 Der Arbeitskreis

Die Evaluierung des Ist-Standes und die Priorisierung und 
Entwicklung von Maßnahmenvorschlägen für die Verbes-
serung bestimmter Bereiche erfolgte in einem Arbeitskreis, 
der seit Beginn des Projekts dreimal zusammen kam .

Im Arbeitskreis waren drei Arbeitsgruppen aktiv:
»  Arbeitsgruppe I: Berufliche Weiterbildung
»  Arbeitsgruppe II: Übergänge im Erwachsenenleben  

arrangieren
»  Arbeitsgruppe III: Lernen in Freizeit und Ehrenamt

Teilnehmer:
22 Personen aus örtlichen Unternehmen, der Arbeitsverwal-
tung, der Bildungsberatung des Landkreises, der Erwachse-
nenbildung, der Hochschule Kempten und dem Bildungs-
haus der Industrie- und Handwerkskammer Schwaben .

Arbeitskreisleiter:
Gunnar Tödt, Personalreferent Werk Biessenhofen der 
Nestlé-Deutschland AG .

Stellvertreter:
Peter Däubler, Wirtschaftsreferent des Landkreises Ostallgäu . 
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7 . Zeitliche Übersicht der neu konzipierten Maßnahmen 

Säule 1: Übergänge organisieren und begleiten Zeitliche Umsetzung

Schulkindergarten: Zur Vorbereitung von vom Schulbesuch zurückgestellten Kindern,  
die nicht für eine SVE in Frage kommen .

Ab 4 . Quartal 2013

Netzwerk Übertritt: Regelmäßige Arbeitskreistreffen zur Ver-besserung des Über-
gangs von der Grundschule in die weiter-führende Schule .

Ab 4 . Quartal 2013

„Quo-Vadis“: Evaluierung und Verbesserung der Schulinfor-mationstage an den 
Grundschulen und der Beratung für den Übertritt zwischen weiterführenden Schulen .

Ab 1 . Quartal 2014

Netzwerk Berufsorientierung: Erfassung und Optimierung der verschiedenen Berufs-
orientierungskonzepte im Ostallgäu .

Ab 1 . Quartal 2014

Säule 2: Schulische und außerschulische Bildung vernetzen Zeitliche Umsetzung

Terminabsprache Praktika: Zwischen den Schulen sollen die Termine für die Betrieb-
spraktika abgesprochen werden, um Unternehmen nicht mit Anfragen zu überlasten .

Ab 4 . Quartal 2013

Arbeitskreise Schule-Wirtschaft: Wie in Füssen sollen auch im restlichen Landkreis 
diese Arbeitskreise eingerichtet werden .

Ab 1 . Quartal 2014

Schulpartnerschaften: Anhand eines Baukastensystems der IHK sollen die Schulen 
und örtlichen Unternehmen Unterstützung bei der vertraglichen Gestaltung der 
Zusammenarbeit bekommen .

Ab 4 . Quartal 2013

Informationsveranstaltungen zur Organisation des Studiums: Die Hochschule Kemp-
ten will in Zusammenarbeit mit den Gymnasien und der FOS/BOS Informationsveran-
staltungen mit studentischen Lotsen an den Schulen durchführen .

Ab 1 . Quartal 2014

Säule 3: Kein Talent darf verloren gehen

Aufsuchende Hilfe: Eine niedrigschwellige, sozialpädagogische Unterstützung für 
junge Menschen, welche die Hürde bestehender Hilfsangebote nicht nehmen können .

Ab 4 . Quartal 2013

Vernetzte Beratungsstelle Inklusion: Im Landkreis soll eine zentrale Stelle für inklusi-
ve Beratungsangebote eingerichtet werden, um die Beratung zu optimieren .

Ab 3 . Quartal 2014

Säule 4: Bürgergesellschaft stärken und entwickeln

Flächendeckende Ferienbetreuung: Ganztägige Ferienbetreuung des Kreisjugendrings 
in Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen zur Entlastung berufstätiger Eltern .

Ab 3 . Quartal 2014

Kommunikationsplattform für Jugendliche: Internetangebot, das eine niedrigschwel-
lige Möglichkeit zur Formulierung und Diskussion kommunalpolitischer Themen 
durch Jugendliche .

Ab 1 . Quartal 2015
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Säule 5: Bildung vor Ort sichern Zeitliche Umsetzung

Infopool Best-Practice Beispiele Schulen: Informationsan-gebot für Schulen über im 
Ostallgäu durchgeführte kooperative Maßnahmen anderer Schulen .

Ab 1 . Quartal 2015

Säule 6: Weiter durch Fortbildung Zeitliche Umsetzung

Regionales Netzwerk Personalentwicklung: Zusammen-schluss der Personalentwick-
ler Ostallgäuer Unternehmen zum Austausch und Verbesserung der Fachkräftebe-
darfsdeckung .

Ab 1 . Quartal 2014

Praktikumsbörse: Zentrales Angebot für Berufsanfänger und Wiedereinsteiger zur 
Suche nach Praktikumsangeboten in der Region .

Ab 1 . Quartal 2015

Ehrenamtskursbörse: Internetplattform zur Bedarfsmeldung und Angebotsdarstellung 
für Weiterbildungsangebote im Eh-renamt durch Vereine und Verbände .

Ab 3 . Quartal 2014
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8 . Schlusswort: Zukunftsvision Bildungsregion 

Die hier vorgestellten Maßnahmenkonzepte sind nur eine 
Momentaufnahme . In den Arbeitskreissitzungen wurden 
111 Bereiche benannt, in denen vorhandene Maßnahmen 
optimiert oder grundsätzlich neu erstellt werden sollten .

Viele der in den Arbeitskreissitzungen neu konzipierten 
Maßnahmen betonen vor allem die bessere Vernetzung 
der Bildungspartner und damit auch Vermittlung und Be-
kanntmachung schon vorhandener Best-Practice-Beispiele 
im Landkreis . Eine Bildungsregion lebt von der Vernetzung 
der verschiedenen Beteiligten . Eine produktive Vernetzung 
braucht jedoch Koordination .

Aus den Erfahrungen über den bisherigen Verlauf des Ver-
fahrens und aus den Rückmeldungen der anderen Teilneh-
mer der Arbeitskreise, u .a . den Unternehmensvertretern, 
ergibt sich zwingend, dass die Umsetzung der neu konzi-
pierten Maßnahmen im Landkreis eine zentrale koordinie-
rende Stelle am Landratsamt benötigt . Diese koordinieren-
de Stelle soll auch über die neu konzipierten Maßnahmen 
der Arbeitskreise hinaus den Ausbau und Vertiefung der 
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren der 
Bildung im Ostallgäu fördern und begleiten . Im Rahmen 

der Bildungsregion wurde ermittelt, welche Angebote im 
Landkreis vorhanden sind, die erarbeiteten Maßnahmen-
vorschläge zeigen, in welchen Bereichen noch Verbesse-
rungen möglich sind . Im Rahmen der Fortführung wird es 
wichtig sein, Schwerpunkte im Bildungsbereich zu setzen, 
die dem Landkreis besonders wichtig sind und den regio-
nalen Bedarfen entsprechen .

Die Arbeit geht daher weiter!

Der Landkreis hat sich verschiedene Ziele gesteckt, die er 
in den nächsten Jahren vorrangig erreichen möchte . Diese 
werden zum Teil parallel zu den Arbeitskreisen durchge-
führt; die Teilnehmer der Bildungsregion werden aber im-
mer über den laufenden Stand der Bildung im Ostallgäu 
durch das Landratsamt unterrichtet .

Im Ostallgäu soll kein Schüler ohne einen Schulabschluss 
seine Schulkarriere beenden . Dafür arbeiten Jugendhilfe, 
Jugendsozialarbeit, die Schulen und die Arbeitsverwaltung 
zusammen . Das Netzwerk Berufsorientierung und die ver-
besserten Beratungsangebote für den Schulübertritt, die in 
den Arbeitskreisen entwickelt wurden, haben auch dieses 
Ziel .

Die Familienbildung wird für den Landkreis in den nächsten 
Jahren zu einem Schwerpunktthema . Mit der Einrichtung 

Eine der Magnettafel im Arbeitskreis der Säule 6. Die oran-
gen Karten verweisen auf noch zu optimierende oder neu 
zu erstellende Maßnahmen.

Teilnehmer des Arbeitskreises der Säule 2. 
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einer eigenen Personalstelle im Jugendamt soll die Koordi-
nierung und Ausweitung der Angebote gewährleistet wer-
den . In diesem Rahmen wird ein Familienbildungskonzept 
erarbeitet, Familienbildung kann dann dezentral an Famili-
enstützpunkten im Landkreis stattfinden . 

Ein wichtiges Thema ist der demographische Wandel und 
die damit einhergehende Sicherung der wohnortnahen 
Bildungsangebote . Der Landkreis und seine Kommunen 
arbeiten eng zusammen, um auch kleine Schulstandorte 
weiterhin erhalten zu können . Zugleich geht aber auch 
ein Appell des Arbeitskreises der Säule 5 an das Kultus-
ministerium, dass nur die Gewährung einer langfristigen 
Planungssicherheit des Ministeriums für Projekt in diesem 
Bereich einen erfolgreichen Effekt haben wird .

Die Förderung der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik) ist für den gesamten 
europäischen Raum eine wichtige Aufgabe . Das Ostallgäu 
will auch hier zu einer Leuchtturmregion werden . In Zu-
sammenarbeit mit Universitäten und Unternehmen soll es 
analog zum Haus der kleinen Forscher im Landkreis Ange-
bote mit dieser Zielrichtung für Kinder und Jugendliche in 
allen Altersstufen geben .

Dies ist kein festgeschriebenes Programm für die nächsten 
Jahre . Es ist unsere Leitlinie für die Ziele im Bildungsbereich 
und unsere Maxime, wie wir diese Ziele erreichen wollen:

Gemeinsam – für die Menschen im Landkreis! 
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1 . Bevölkerungsentwicklung 

Daten nach Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg .), Statistik Kommunal 2012 . Eine Auswahl 
wichtiger statistischer Daten für den Landkreis Ostallgäu 09777, München 2013, S . 6f .

Anzahl %

2002 133 196 807 0,6

2003 133 782 586 0,4

2004 134 206 424 0,3

2005 134 766 560 0,4

2006 134 551 - 215 - 0,2

2007 134 462 - 89 - 0,1

2008 134 112 - 350 - 0,3

2009 134 070 - 42 - 0,0

2010 133 881 - 189 - 0,1

2011 133 979 98 0,1

Jahr Insgesamt
Veränderung zum Vorjahr

Bevölkerungsentwicklung seit 2002 (Stichtag 31 . Dezember)

Bevölkerung 1987 und 2011 nach Altersgruppe und Geschlecht 

insgesamt weiblich insgesamt weiblich

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %

unter 6 8 194 7,2 3 926 6,7 6 968 5,2 3 465 5,1

6 – 15 11 879 10,4 5 720 9,7 12 986 9,7 6 367 9,4

15 – 18 5 021 4,4 2 462 4,2 4 802 3,6 2 315 3,4

18 – 25 13 678 11,9 6 553 11,1 10 975 8,2 5 256 7,8

25 – 30 8 543 7,5 4 234 7,2 7 174 5,4 3 422 5,1

30 – 40 15 348 13,4 7 448 12,6 15 036 11,2 7 515 11,1

40 – 50 15 066 13,2 7 211 12,2 22 322 16,7 11 087 16,4

50 – 65 18 540 16,2 9 843 16,7 26 871 20,1 13 348 19,7

65 oder mehr 18 278 16 11 607 19,7 26 845 20 14 818 21,9

Insgesamt 114 547 100 59 004 100 133 979 100 67 593 100

Alter von… bis 

unter… Jahre

25. Mai 1987 31. Dezember 2011
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Bevölkerungswanderung seit 2000 

Insgesamt Je 1000 Einwohner Insgesamt Je 1000 Einwohner

2000 8 025 61 7 177 54,6

2007 7 505 55,8 7 455 55,4

2008 7 228 53,9 7 450 55,6

2009 7 413 55,3 7 188 53,6

2010 7 130 53,3 7 088 52,9

2011 7 556 56,4 7 181 53,6

Jahr
Zugezogene Fortgezogene

2 . Schulen, Schüler und Auszubildende im Ostallgäu

Schülerzahlen 2012

2

Schulart
Schüler

insgesamt männlich Ausländer

Allgemein bildende Schulen

Grundschulen 31 239 4 943 2 511 119

Mittel-/Hauptschulen 10 139 2 796 1 567 232

Volksschulen zur sonderpädagogischen Förderung 2 30 328 211 19

Realschulen 4 126 3 423 1 811 82

Gymnasien 3 66 2 235 1 099 78

Zusammen 50 600 13 725 7 199 530

Berufliche Schulen

Berufsschulen 1 62 1 323 690 95

Berufsfachschulen 2 4 75 17 8

Zusammen 3 66 1 398 707 103

Insgesamt 53 666 15 123 7 906 633

Schulen 
insgesamt

Klassen 
insgesamt

3

4

2  Ohne Kursgruppen der Kollegstufe bzw. der Qualifikationsphase an den Gymnasien.
3  Inklusive der privaten Montessori-Grundschule in Halblech.
4  Nicht mit einbezogen ist das Gymnasium Buchloe, das erst zum 1. August 2013 selbstständig wurde und zum Zeitpunkt der Datenerhebung als Außenstelle des Jakob 

Brucker Gymnasiums Kaufbeuren fungierte. Das Gymnasium Buchloe hat zum Beginn des Schuljahres 2013/14 10 Klassen mit 278 Schülern. 
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Auszubildende 2011

Insgesamt Handwerk Freie Berufe

Auszubildende 2 778 1 460 1 059 83 37 136 3

Männlich 1 837 900 852 68 14 3 0

Ausländer 143 73 61 1 1 7 0

1 028 563 377 34 11 42 1

Industrie 
und Handel

Landwirt-
schaft

Öffentlicher 
Dienst

Hauswirt-
schaft

Neu 
abgeschlossene 
Ausbildungs-
verträge

5  Beschäftigte am Arbeitsort abzüglich Beschäftigte am Wohnort. 

3 . Wirtschaftliche Struktur 

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer seit 2006

Daten nach Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg .), Statistik Kommunal 2012 . Eine Auswahl 
wichtiger statistischer Daten für den Landkreis Ostallgäu 09777, München 2013, S . 9f .

Merkmal 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Beschäftige am Arbeitsort

männlich 21 431 21 899 22 639 22 550 22 649 23 314

weiblich 15 208 15 126 15 621 15 845 15 839 16 509

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei - - 253 267 275 289

Produzierendes Gewerbe - - 19 459 19 241 19 063 19 484

Handel, Verkehr, Gastgewerbe - - 8 526 8 763 8 760 9 289

Unternehmensdienstleister - - 2 781 2 766 2 601 2 717

Öffentliche und private Dienstleister - - 7 230 7 351 7 782 8 042

Beschäftigte am Wohnort 44 586 45 290 46 400 46 294 46 728 48 146

Pendlersaldo

36 639 37 025 38 260 38 395 38 488 39 823

- 7 947 - 8 265 - 8 140 - 7 899 - 8 240 - 8 3235
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Lohn und Einkommenssteuerstatistik seit 1992

Anzahl 1 000 €

                  1992 43 341 1 168 288 189 918

1995 43 843 1 258 180 194 574

1998 45 550 1 387 111 230 407

2001 49 666 1 570 977 255 378

2004 59 779 1 725 579 263 513

2007 65 529 2 038 867 324 479

Einkommensgrößenklassen 2007

Unter 5 10 876 19 892 168

5 Bis unter 10 6 195 46 763 479

10 Bis unter 15 5 690 70 472 1 893

15 Bis unter 20 5 445 95 559 6 068

20 Bis unter 25 5 969 134 261 11 619

25 Bis unter 30 6 088 166 848 17 605

30 Bis unter 35 5 203 168 679 19 737

35 Bis unter 50 10 098 419 115 58 195

50 Oder mehr 9 965 917 279 208 715

Jahr

                  

Einkommens-

größenklassen 

in 1 000 €

Lohn- und  Einkommen-

steuerpflichtige

Gesamtbetrag der 

Einkünfte

Lohn- und  

Einkommenssteuer
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Umsatzsteuerstatistik seit 2001

Jahr

Anzahl 1 000 €

2001 5 575 5 420 429

2002 5 661 5 434 344

2003 5 694 5 506 584

2004 5 855 5 517 720

2005 6 034 5 782 139

2006 6 263 6 236 749

2007 6 419 6 717 860

2008 6 549 7 366 896

2009 6 554 6 712 895

2010 6 777 6 735 416

Umsatzsteuer- 

pflichtige

Lieferungen und 

Leistungen



Gemeindefinanzen seit 2007

Merkmal
1 000 €

2007 2008 2009 2010 2011

Bruttoausgaben 266 536 283 538 308 069 295 895 308 107

dar. Personalausgaben 38 707 42 375 44 395 45 473 45 238

     Laufender Sachaufwand 32 784 35 854 37 150 37 288 40 022

     Sachinvestitionen 39 917 42 653 48 582 49 315 44 195

Gemeindesteuereinnahmen 101 994 110 187 104 076 103 610 112 631

dar. Grundsteuer A 1 869 1 866 1 865 1 881 1 928

      Grundsteuer B 14 383 14 663 14 637 14 958 15 448

      Gewerbesteuer (netto) 36 968 40 325 34 807 36 253 42 450

43 708 48 173 47 345 45 133 47 613

      Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer 3 219 3 327 3 546 3 598 3 829

Gewerbesteuerumlage 10 721 10 111 9 670 10 057 11 687

Steuereinnahmekraft 107 163 115 229 107 949 108 632 119 450

Steuerkraftmesszahl 80 146 79 626 91 413 93 575 90 330

Gemeindeschlüsselzuweisung 13 438 15 625 17 188 16 503 14 918

Fundierte Verschuldung 185 123 177 041 174 240 183 481 188 015

Verschuldung je Einwohner 1,377 1,316 1,298 1,37 1,403

Planmäßig geleistet. Schuldendienst 22 263 23 132 21 021 20 828 20 720

Finanzkraft 44 160 53 859 61 736 60 709 56 070

      Gemeindeanteil an der                              
Einkommenssteuer
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