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ich freue mich, ihnen den ersten bildungsbericht für den regionalverband Saarbrücken 
vorstellen zu können. der bericht wurde von der Stabsstelle bildungsmanagement im 
rahmen der Förderung des Projektes „lernen vor ort“ erstellt. er enthält quantitative 
daten und qualitative informationen über das bildungssystem in unserer region und 
gibt einen ersten überblick über den Stand der bildung im regionalverband Saarbrücken. 

eine regelmäßige bildungsberichterstattung stellt Transparenz über unsere Stär-
ken und Schwächen her und schafft klarheit über die Herausforderungen, denen wir 
uns in Zukunft in der bildungspolitik stellen müssen. der vorliegende bericht ist ein 
erster Schritt auf diesem Weg. er legt seinen inhaltlichen Schwerpunkt auf die demo-
graphischen Herausforderungen, die wir in naher Zukunft auch und gerade in der 
 bildungspolitik meistern müssen.

bildung meint dabei mehr als Schulbildung und vorbereitung auf das erwerbsle-
ben. bildung hat viel mit der entwicklung von Persönlichkeit und mit der eröffnung 
von lebenschancen zu tun. Menschen bilden sich ihr ganzes leben lang, zum Teil in 
institutionen wie kindertageseinrichtungen und Schulen, betrieben, Hochschulen und 
volkshochschulen, zum Teil außerhalb der klassischen bildungsorte in vereinen und 
in informellen Zusammenhängen. 

deshalb ist es uns wichtig, bildungspolitik ressortübergreifend zu verstehen und 
zu planen. die einrichtungen der Jugendhilfe, freie Träger der gemeinwesenarbeit, 
Schulen, (volks-)Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen – sie alle sind wich-
tige akteure der bildungspolitik und tragen ihren Teil zur gestaltung einer regiona-
len bildungslandschaft bei. Wir haben uns im regionalverband Saarbrücken das Ziel 
gesetzt, unsere regionale bildungslandschaft so zu entwickeln, dass möglichst vielen 
Menschen eine Teilhabe an bildung ermöglicht wird. Wir wollen bildungsungleichhei-
ten abbauen und bildungsgerechtigkeit fördern.

der bericht zeigt an einigen Stellen, dass wir noch viel zu tun haben, um dieses Ziel 
zu erreichen. denn auch im regionalverband gilt, was wir aus bundesweiten Untersu-
chungen bereits wissen. die bildungschancen der Menschen hängen von ihrer sozialen 
Herkunft ab. Materielle armut und bildungsarmut gehen häufig Hand in Hand. das 
hat fatale Folgen, denn gerade eine erfolgreiche bildungslaufbahn ist voraussetzung 
dafür, dass kinder und Jugendliche aus armen Familien einen guten Start in die aus-
bildung und in ihr späteres berufsleben schaffen. 

der bericht zeigt aber auch positive entwicklungen und die Stärken unserer region: 
die beteiligung an der vorschulischen bildung, betreuung und erziehung steigt stetig, 
der Trend zu höherwertigen bildungsabschlüssen ist stabil, und nirgendwo im land 
tummeln sich so viele akteure der Weiterbildung wie im regionalverband Saarbrücken.
ich danke dem Team des Projektes „lernen vor ort“ und allen, die durch ihr engage-
ment und ihre kooperationsbereitschaft zur entstehung dieses berichtes beigetragen 
haben. ich wünsche ihnen eine spannende lektüre.

ihr

Peter gillo
regionalverbandsdirektor

und leser,
lieBe  leserinnen
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Abkürzungen 

AHK  deutsche auslandshandels kammern

AHR allgemeine Hochschulreife

ANR  angebots-nachfrage-relation 

BA  bundesagentur für arbeit 

BF  berufsfachschule 

BGJ  berufsgrundbildungsjahr

BVJ  berufsvorbereitungsjahr 

BIBB  bundesinstitut für berufsbildung

BMBF   bundesministerium für bildung und Forschung 

BMVBS   bundesministerium für verkehr,  

bau und Stadtentwicklung

BO  berufsorientierungsjahr 

BS  berufsschule

DAAD   deutscher akademischer austauschdienst 

EBG  erwachsenenbildungsgesetz

ERS  erweiterte realschule

FW  Freie Waldorfschule

FHR  Fachhochschulreife 

FOR  Fachoberschulreife 

FOS  Fachoberschule

GGTS  gebundene ganztagsschule 

GS  gesamtschule 

GYM  gymnasium 

HSA  Hauptschulabschluss 

IAB   institut für arbeitsmarkt- und berufsforschung

KoSa   Projekt „regionales übergangsmanagement –  

koordinierungsbüro Saarbrücken“

RVSBR  regionalverband Saarbrücken

SWBG   Saarländisches Weiterbildungs- und  

bildungsfreistellungsgesetz

SWFG   Saarländisches Weiterbildungs förderungsgesetz
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ausgehend vom konzept des lebenslangen ler-
nens liegt der verbindliche arbeitsschwerpunkt 
der Stabsstelle im aufbau eines kohärenten regi-
onalen bildungsmanagements. dies beinhaltet 
den aufbau einer kontinuierlichen bildungsbe-
richterstattung (Monitoring), die einrichtung eines 
Systems der regionalen bildungsberatung sowie 
die implementierung eines an den bildungsbio-
graphischen Schwellen ansetzenden übergangs-
managements. in diesem bereich bearbeitete die 
Stabsstelle zunächst vor allem das aktionsfeld im 
übergang vom erwerbsleben in die nachberufliche 
lebensphase. im laufe der entwicklung des vorlie-
genden bildungsberichtes ergab sich ein zweiter 
Schwerpunkt am übergang von der grundschule 
in die weiterführende Schule.1 ein Thema im Quer-
schnitt aller arbeitsschwerpunkte und aktionsfel-
der, dem das besondere augenmerk der Stabsstelle 
gilt, ist der demographische Wandel, welcher die 
Planungs- und Steuerungsaufgaben in allen Fach-
bereichen des regionalverbandes zukünftig maß-
geblich bestimmen wird. 

Mit dem ersten kommunalen bildungsbericht stellt 
der regionalverband Saarbrücken allen verantwort-
lichen und interessierten grundlegende informatio-
nen über die rah menbedingungen, die verläufe und 
ergebnisse von bildungsprozessen in der region 
zur verfügung. das regionale bildungsgeschehen 
soll so in seinen Stärken wie Schwä chen transpa-
renter werden. aufgabe des bildungsmonitoring 
ist dabei die datenbasierte Standortbestimmung. 
insofern liefert das Monitoring die grundlage für 
Zielentwicklun gen und Steuerungsmaßnahmen 
des bildungsmanagements in den verschiedenen 
bil dungsbereichen. 

Mit diesem ersten bericht können nicht alle berei-
che des bildungswesens umfassend abgebildet 
werden. daher wird in anlehnung an den bun-
desweit erarbeiteten „anwen dungsleitfaden zum 
kommunalen bildungsmonitoring“ mit einer aus-
wahl an indikatoren ein erster überblick vorgelegt. 
Um die lokalen besonderheiten, bedürfnisse und 
Prob leme der Städte und gemeinden des regio-
nalverbandes intensiver in den blick zu neh men, 
werden in der Folge des bildungsberichtes einzelne 
detailanalysen vorgelegt. 

nachdem im ersten kapitel zunächst die rahmen-
bedingungen des bildungswesens, insbesondere 
die demographische entwicklung betreffend aus-
führlich in den blick ge nommen werden, beschreibt 
der erste bildungsbericht für den regionalverband 
Saar brücken unter dem bildungsbiographischen 
ansatz des lebensbegleitenden lernens folgende 
bildungsbereiche: 

■ vorschulische bildung, betreuung und erziehung
■ allgemeinbildende Schulen
■ Hochschulische bildung
■ Weiterbildung

eine genauere bestandsaufnahme der beruflichen 
aus- und Weiterbildung wird der Folgebericht vor-
aussichtlich im Jahr 2013 leisten. eine Standortbe-
stimmung in der re gion (vergleiche zu landesdaten 
bzw. daten anderer landkreise) wird zum einen in 
Form eines überschaubaren und regelmäßig aktua-
lisierbaren indikatorensets ermög licht und – soweit 
dies machbar und sinnvoll ist – andererseits als ver-
gleich zwischen den Städten und gemeinden im 
regionalverband Saarbrücken vorgenommen. dabei 
greifen wir im Wesentlichen auf amtliche, aktuell 
verfügbare daten des Statistischen landesamtes 
Saarland und der bundesagentur für arbeit zurück. 
aussagen zur ent wicklung der bildungsindikatoren 
sind in Teilbereichen bereits in einer Zeitreihenbe-
trachtung möglich. in der Mehrzahl der dargestell-
ten Themenkomplexe wird dies jedoch erst im 
Zuge einer kontinuierlichen kommunalen bericht-
erstattung ermöglicht werden. geschlechts- und 
migrationsspezifische Unterschiede werden dar-
gestellt, sofern dazu daten zur verfügung stehen. 

Ergebnisse im Überblick 

der erste bildungsbericht für den regionalverband 
Saarbrücken stellt mit einer aus wahl von indikato-
ren grundlegende informationen zur ist-Situation 
und zur entwick lung in den einzelnen bildungsbe-
reichen bereit. Mit dem Ziel einer einbettung des 
bildungsgeschehens in allgemeine gesellschaft-
liche und wirtschaftliche entwicklun gen werden 
auch rahmendaten zur bevölkerungsentwicklung, 
zur wirtschaftlichen Situation und zur sozialen 
lage betrachtet.

die demographische entwicklung im regionalver-
band Saarbrücken ist mit weitrei chenden konse-
quenzen für das bildungswesen verbunden. nach 
aktuellen Progno sen wird die bevölkerung im regio-

VORBEMERKuNGEN  
zu INHALT uND STRuKTuR

 1  Der Übergang von der Schule in den Beruf wurde bislang vom 
Koordinierungsbüro KoSa bearbeitet und ist deshalb nicht  
Gegenstand dieses Berichtes.
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nalverband Saarbrücken im vergleich zum basis jahr 
2009 bis zum Jahr 2020 um knapp 8% zurück gehen. 
erweitert man den Prog nosezeitraum bis zum Jahr 
2030, so ist insgesamt mit einem bevölkerungsver lust 
von knapp 14% zu rechnen. in den jüngeren alters-
gruppen der unter 20-Jähri gen, die für die angebote 
an kindertageseinrichtungen, Schulen sowie die 
beruflichen ausbil dungsangebote relevant sind, ist 
der rückgang mit 17,5% bis zum Jahr 2020 und rund 
22% bis zum Jahr 2030 noch weitaus höher zu veran-
schlagen. gleichzeitig kommt es zu einer deutlichen 
verschiebung der alters struktur: der anteil der Älte-
ren an der gesamtbevölkerung im regionalverband 
wird deutlich steigen. allerdings gibt es innerhalb des 
regionalverbandes große Unterschiede zwischen den 
einzel nen Städten und gemeinden hinsichtlich der 
künftig zu erwartenden bevölkerungs ent wicklung.

der anteil der ausländischen bevölkerung an der 
gesamtbevölkerung variiert von 4,8% in der Stadt 
Püttlingen bis zu 13,6% in der Stadt völklingen. 
angaben zur be völkerung mit Migrationshinter-
grund werden seit 2005 durch den Mikrozensus 
erho ben. Zu den Menschen mit Migrationshinter-
grund zählen nach der definition des Mik rozensus 
„alle seit 1950 auf das heutige gebiet der bundes-
republik deutschland Zu gewanderten sowie alle 
in deutschland geborenen ausländer und alle in 
deutsch land als deutsche geborenen mit zumin-
dest einem zugewanderten oder als auslän der in 
deutschland geborenen elternteil“. nach dieser 
definition hat etwa jede/r fünfte einwohnerin im 
regionalverband einen Migrationshintergrund. Für 
die unter 18-Jährigen liegt dieser anteil noch höher. 

Wegen der derzeit bestehenden nachweislichen 
benachteiligungen der Migrantinnen bei der bil-
dungsbeteiligung und beim bildungserfolg sind 
für diese Personengruppe vielfältige Unterstüt-
zungsleistungen im bildungsbereich erforderlich. 
im regionalver band und hier insbesondere in den 
Städten Saarbrücken und völklingen zeigt sich, 
dass 4-jährige kinder mit Migrationshintergrund 
sehr viel häufiger sprachliche defi zite aufweisen 
als gleichaltrige kinder deutscher Herkunft. dies 
führt in der Folge zu massiven nachteilen im 
Schul- und berufsschulsystem: grundschulkin-
der mit Migra tionshintergrund schaffen deut-
lich seltener den übertritt zum gymnasium als 
Schü lerinnen ohne Migrationshintergrund. ent-
sprechend sind sie an den gesamtschulen und 
vor allem an den erweiterten realschulen über-
repräsentiert. eine deutliche be nachteiligung von 
Schülerinnen mit Migrationshintergrund zeigt 
sich auch beim ver gleich der erreichten Schul- 
und berufsschulabschlüsse.

komplexe Wechselverhältnisse bestehen zwi-
schen dem bildungssystem und der wirtschaft-

lichen Situation einer region. dabei sind die wirt-
schaftliche entwicklung und die Struktur des 
arbeitsmarktes nicht nur als grundlegende bedin-
gungen für die Höhe der erwerbsbeteiligung zu 
betrachten. Sie bestimmen auch die angebote 
und Möglichkeiten auf dem ausbildungsmarkt. 
im regionalverband Saarbrücken ist die Zahl der 
beschäftigten aufgrund der konjunkturellen ent-
wicklung und struktureller Umbrüche (insbeson-
dere im bergbau und in der Montanindustrie) in 
den letzten Jah ren deutlich zurückgegangen. bei 
den berufspendlerinnen besteht insbesondere 
im Segment der höher Qualifizierten ein hoher 
auspendlerüberschuss in richtung des nachbar-
landes luxemburg, während eher geringer qua-
lifizierte arbeitskräfte z.b. aus dem benachbar-
ten lothringen einpendeln. die entwicklung der 
altersstruktur der beschäftigten weist auf zuneh-
mende Probleme der Unternehmen hin, zukünftig 
ihren bedarf an Fachkräften im allgemeinen und 
an nachwuchskräften im besonderen zu decken. 

die arbeitslosenquote und der anteil der bevölke-
rung im Sgb ii-bezug gibt Hinweise auf die sozi-
ale lage in einer region, auf die erfordernisse 
von arbeitsmarktrelevan ten Qualifikationsmaß-
nahmen, aber auch auf den sozioökonomischen 
Hintergrund der kinder im bildungssystem und 
damit auf die herkunftsbedingte verteilung von 
bildungschancen. 

die arbeitslosenquote beträgt im regionalver-
band Saarbrücken aktuell 8,6% und liegt damit 
deutlich über dem landesdurchschnitt. Fast die 
Hälfte der Menschen, die im Saarland leistun-
gen nach dem Sgb ii beziehen und mehr als die 
Hälfte der saarländischen kinder im Sozialgeldbe-
zug leben im regionalverband Saarbrücken. 

die ergebnisse zeigen deutliche abhängigkeiten 
der bildungschancen von kindern und Jugend-
lichen von ihrer sozialen Herkunft. kinder aus 
elternhäusern mit ver gleichsweise niedrigem 
sozioökonomischem Status sind mit blick auf 
einen chan cengerechten Zugang zu bildungs-
möglichkeiten und das erfolgreiche durchlaufen 
des bildungssystems erheblich benachteiligt und 
bedürfen der besonderen Förde rung. 

 
Vorschulische Bildung, Betreuung  
und Erziehung

Für die altersgruppe der unter 3-Jährigen gilt 
bereits heute, dass ein stetig wachsen der anteil 
von kindern in kindertageseinrichtungen und in 
Tagespflegeverhältnissen betreut wird. allerdings 
sind die Unterschiede zwischen den einzelnen 
Städten und gemeinden des regionalverbandes 
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bei dieser Zielgruppe wie auch in der betreuung 
der 3 bis 6-Jährigen eklatant, was vor allem mit dem 
nachfrageverhalten der eltern zu erklären ist. 

Zwar hat der anteil der kinder mit Migrations-
hintergrund in den einrichtungen der kinderta-
gesbetreuung in den letzten Jahren kontinuier-
lich zugenommen, doch liegen ihre anteile immer 
noch um knapp 10% unter denen der kinder aus 
deutschstämmi gen Familien. dies stimmt insbe-
sondere vor dem Hintergrund der bedeutung mög-
lichst früh einsetzender Förderung der Sprachkom-
petenzen für den erfolg der weite ren bildungs- und 
erwerbsbiographie bedenklich.

Allgemeinbildende Schulen 

aufgrund der demographischen entwicklung neh-
men die Schülerzahlen zukünftig in allen Schul-
stufen und Schulformen mit ausnahme einiger 
grundschulen in Saar brü cken dramatisch ab. diese 
Tatsache stellt die Schulentwicklungsplanung im 
re gio nalverband Saarbrücken vor enorme Heraus-
forderungen, wenn eine wohnortnahe versorgung 
und ein chancengerechter Zugang zu bildungsan-
geboten auch in Zu kunft angestrebt werden sollen. 

Für die übergangsquoten von der grundschule zur 
weiterführenden Schule ist ein deutlicher Trend zu 
höherwertigen bildungsgängen festzustellen. ins-
gesamt liegen die übergangsquoten zum gymna-
sium jedoch unter den durchschnittswerten des 
landes, was vor allem der großen bedeutung der 
gesamtschulen im regionalver band geschuldet ist. 
die übergangsquoten der grundschülerinnen aus 
Stadt- und gemeindeteilen mit hoher Sgb ii-Quote 
weichen signifikant von den Quoten der kin der aus 
Stadt- und gemeindeteilen mit niedriger Sgb ii-
Quote ab: erstere besuchen deutlich häufiger die 
erweiterte realschule und schaffen sehr viel selte-
ner als ihre Mitschülerinnen aus sozioökonomisch 
besser gestellten elternhäusern den übertritt zum 
gymnasium. 

insgesamt zeigt die entwicklung der erreichten Schul-
abschlüsse einen deutlichen Trend zu höherwertigen 
Schulabschlüssen. allerdings erreicht im regionalver-
band Saarbrücken ein geringerer anteil der Schulab-
solventinnen das abitur bzw. die Fachhochschulreife 
als im saarländischen landesdurchschnitt. 

betrachtet man die Jugendlichen, die das allge-
meinschulische bildungssystem ohne abschluss 
verlassen, so fällt auf, dass Schulabgängerinnen 
mit Migrationshin tergrund in dieser gruppe der 
bildungsverlierer überrepräsentiert sind und deut-
lich seltener das abitur erreichen als ihre deutschen 
Mitschülerinnen.

die insgesamt rückläufigen Schulabgängerzahlen 
werden zwar mittelfristig zu einer absehbaren ent-
spannung auf dem ausbildungsmarkt beitragen, 
gleichzeitig jedoch auch die Suche nach auszubil-
denden für die Unternehmen im regionalverband 
Saarbrücken erschweren und längerfristig zu mas-
siven engpässen in der nach wuchsakquise vieler 
regional ansässiger betriebe führen. 

Berufliche Bildung

die ausführliche darstellung der beruflichen aus- 
und Weiterbildung im regionalverband Saarbrü-
cken ist nicht gegenstand dieses berichtes, son-
dern wird im Folgebericht geleistet werden. an 
dieser Stelle sei jedoch bereits darauf hingewie-
sen, dass auch im bereich der beruflichen bildung 
deutlich sinkende Schülerzahlen ab dem Schuljahr 
2014/2015 zu erwarten sind. darüber hinaus sind 
veränderungen in der angebotsstruktur der berufli-
chen bildung aufgrund von veränderungen bei den 
allgemeinbildenden abschlüssen und den anforde-
rungen des arbeitsmarktes absehbar. insbesondere 
Formen der doppelqualifizierung werden aller vor-
aussicht nach zunehmende bedeutung erlangen. 
im einzelnen betrifft dies die duale ausbildung in 
kombination mit dem erwerb weiterführender all-
gemeiner berechtigungen, dem erwerb der Hoch-
schulzugangsberechtigung oder in kombination 
mit einem ausbildungsbegleitenden integrierten 
Fachschulbesuch bzw. Fachhochschulstudium. 

betrachtet man die angebots-nachfrage-relation 
(anr), so besteht im bereich des dualen Systems 
trotz der demographisch bedingt sinkenden nach-
frage insgesamt nach wie vor ein bewerberüber-
hang, da die bestehende nachfrage nach ausbil-
dungsplätzen nicht in allen branchen durch das 
vorhandene angebot abgedeckt werden kann. 
dies liegt nicht zuletzt auch an dem nach wie 
vor geschlechtsspezi fisch sehr eingeschränkten 
berufswahlverhalten der bewerberinnen, deren 
nach frage sich auf einige wenige ausbildungsbe-
rufe konzentriert. 
 
Für die berufliche ausbildung außerhalb des dua-
len Systems sind ebenfalls gravie rende verände-
rungen zu erwarten, die aller voraussicht nach vor 
allem ausbil dungsgänge im bereich gesundheit 
und Pflege betreffen werden. Zwei drittel der absol-
ventinnen der beruflichen bildungsgänge haben 
im Jahr 2010 einen beruflichen oder einen höheren 
allgemeinbildenden abschluss erreicht, wobei sich 
unter den „erfolglosen“ abgängerinnen auch solche 
Schülerinnen befinden, die im laufenden Schuljahr 
eine duale ausbildung oder eine berufsvorberei-
tende Maßnahme der bun desagentur für arbeit 
begonnen oder die ihren bildungsgang gewechselt 
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haben, so dass letztlich keine aussage über ihren 
ausbildungserfolg oder -misserfolg getroffen wer-
den kann. 

Weiterbildung

die Stabsstelle bildungsmanagement im regio-
nalverband Saarbrücken arbeitet zur Zeit an einer 
umfassenden erhebung zur allgemeinen und beruf-
lichen Weiterbildung, die auch daten zur arbeit der 
bildungsakteure außerhalb der staatlichen anerken-
nung nach dem SWbg/SWFg und darüber hinaus 
auch zu den rahmenbedingun gen und akzeptanzen 
informellen lernens erheben soll, welche bislang 
im rahmen des entwickelten indikatorenkatalogs 
nicht bearbeitet werden können. die ergeb nisse die-
ser erhebung können frühestens in den bildungs-
bericht 2013/2014 ein flie ßen. dort sollen auch die 
weiteren indikatoren für den bereich Weiterbildung 
de taillierter ausgearbeitet werden.

Zum Zeitpunkt der berichterstellung lässt sich 
anhand der vorliegenden daten aus den Weiter-
bildungsberichten des Statistischen landesamtes 
festhalten, dass für den bereich der Unterrichts-
stunden an einrichtungen der allgemeinen und 
politischen Weiterbildung im verlauf der letzten 
fünf Jahre sowohl im regionalverband als auch 
saarlandweit eine recht stabile entwicklung kon-
statiert werden kann.

bei der beruflichen Weiterbildung liegen sowohl 
die Teilnehmerzahlen als auch die Unterrichts-
stunden in den bildungseinrichtungen im regio-
nalverband weit über dem saarländischen durch-
schnitt. im vergleich mit den übrigen landkreisen 
des Saarlandes weist der regionalverband eindeu-
tig die höchste konzentration an einrichtungen der 
beruflichen Weiterbildung auf. Fokussiert man die 
betrachtung auf die Teilnahmezahlen der allgemei-
nen wie auch der politischen und beruflichen Wei-
terbildung insgesamt, so zeigt sich jedoch sowohl 
für den regionalverband als auch für das Saarland 
insgesamt eine rückläufige Weiterbildungsbetei-
ligung insbesondere im bereich der beruflichen 
Weiterbildung.

Hochschulische Bildung

als Standort von insgesamt sechs und damit allen 
im Saarland existierenden Hoch schulen verfügt der 
regionalverband Saarbrücken über wichtige bil-
dungspolitische akteure und mögliche initiatoren 
einer auch über die kreisebene hinaus wirkenden 
regionalen Strukturentwicklung. Zum Zeitpunkt 
der berichterstattung verzeichnen die Hochschu-
len des regionalverbandes einen Höchststand an 

Studierenden, der teil weise auf die leicht steigende 
Studierneigung und die attraktivitätssteigerung 
saar ländischer Hochschulstandorte nach der rück-
nahme der Semestergebühren zurück zuführen 
ist, im Wesentlichen jedoch auf dem Wegfall der 
dienstpflicht bei Militär bzw. Zivildienst und auf 
der einmündung doppelter abiturjahrgänge in die 
universi täre bildung basiert. 

dieser Höchststand kann jedoch nicht darüber hin-
weg täuschen, das bereits im lau fenden Winter-
semester Semester 2011/12 ein leichter rückgang 
der erstsemester zahlen zu verzeichnen ist, der sich 
in kommenden Semestern auf grund der demo-
graphischen entwicklung aller voraussicht nach 
weiter fortsetzen und drastisch ver stärken wird, 
so dass auch die Hochschulen im regionalverband 
zeitlich versetzt zu den allgemeinbildenden und 
den beruflichen Schulen etwa ab dem Jahr 2015 mit 
massiven rückgängen bei den Studierendenzahlen 
rechnen müssen. in diesem kontext ist zum einen 
zu überlegen, wie eine attraktivitätssteigerung der 
saarländischen Hochschulen für Studienanfänge-
rinnen – insbesondere auch solche mit Migrations-
hintergrund – durch verbesserung der studenti-
schen betreuung und beratung gelingen kann.

Zum anderen gilt es vor dem Hintergrund der 
hohen abwanderung von jungen und hochqua-
lifizierten Menschen aus dem Saarland, die blei-
beorientierung der Studie renden durch stärkere 
Förderung von Spin-offs und entsprechende fami-
lienpolitische Flankierungen zu verstärken.
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1.  DEMOGRAPHIScHE ENTWIcKLuNG
ein entscheidender Parameter zur bestimmung des bedarfs an bildungsleistungen ist die demographische 
entwicklung. Sie ist nicht in nur quantitativer Hinsicht für die Pla nung der vorhaltung von bildungsan-
geboten oder die abschätzung des künftigen Per sonalbedarfs im bildungswesen sowie die errechnung 
von zu erwartenden kapazitäts auslastungen der bestehenden infrastruktur von bedeutung. Sie hat 
auch – wie wir es insbesondere für die Schulentwicklungsplanung aufzeigen werden – einfluss auf die 
qualitative gestaltung von bildungsräumen und -angeboten.

1.1  Die Städte und Gemeinden im Regionalverband Saarbrücken

der regionalverband Saarbrücken umfasst etwa ein drittel der saarländischen bevölkerung und ist damit 
der mit abstand größte landkreis im Saarland (vgl. abb.1).

Abb. 1:  Saarländische Bevölkerung nach Landkreisen und dem  
Regionalverband Saarbrücken am 31.12.2010 in %

der regionalverband umfasst die landeshauptstadt Saarbrücken sowie neun weitere Städte und gemein-
den, wobei die bevölkerungsanteile recht unterschiedlich ausfallen (vgl. abb. 2). 

Abb. 2:  Bevölkerung im Regionalverband Saarbrücken  
nach Städten und Gemeinden am 31.12.2010

Quelle: Statistisches  
Landesamt Saarland

Quelle: Statistisches  
Landesamt Saarland
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1.2 Bevölkerungsentwicklung

Seit der zweiten Hälfte der 80er Jahre bis zum Jahr 1992 gab es im regionalverband Saarbrücken noch 
bevölkerungszuwächse, die vor allem auf die Zuwanderung von aussiedlerinnen zurückzuführen waren. 
Seit dem Jahr 1993 waren dann dauerhafte bevölkerungsrückgänge zu verzeichnen, die in der ersten 
dekade des neuen Jahrtausends besonders stark ausfielen. Während im Jahr 2000 noch 350.924 Per-
sonen im regionalverband lebten, ging die bevölkerungszahl in den Folgejahren kontinuierlich bis zum 
Stand von 332.333 Personen zum Stichtag 31.12.2010 zurück. bis zum Jahr 2020 wird nach berechnungen 
des Statistischen landesamtes Saarland die bevölkerungszahl des Saarlandes mit ca. 954.000 einwoh-
nerinnen deutlich unter die Millionengrenze rutschen. die einwohnerzahl des regionalverbandes wird 
dann noch bei rund 300.000 liegen und bis zum Jahr 2030 auf 286.500 Personen zurückgehen (vgl. abb.3).

Abb.3:   Bevölkerungsentwicklung im Saarland und im Regionalverband Saarbrücken

betrachtet man die bevölkerungsvorausberechnungen des Statistischen landesamtes Saarland über 
den verlauf der letzten sieben Jahre, so zeigt sich, dass der demographische Wandel im Saarland insge-
samt deutlich dramatischer verläuft als in den einzelnen Publikationen jeweils angenommen. Mit dem 
wachsenden bewusst sein darüber, dass die demographische entwicklung in ihren vielfältigen auswir-
kungen regionalspezifische Züge trägt, legten die Statistischen Ämter des bundes und der län der im Jahr 
2004 mit der 10. koordinierten bevölkerungsvorausberechnung erstmals eine regionalisierte variante 
der bevölkerungsvorausberechnung vor. die darauffol gende 11. koordinierte und regionalisierte bevölke-
rungsvorausberechnung aus dem Jahr 2008 bestätigte zum einen die grundaussagen ihrer vorgängerin: 
die saarländi sche bevölkerung insgesamt wie auch die bevölkerung im regionalverband Saar brücken 
schrumpft, und sie wird im durchschnitt immer älter. Zum anderen zeigte die 11. bevölkerungsvoraus-
berechnung jedoch auch, dass der bevölkerungsrückgang schneller verläuft als bis dato angenommen.

Für die saarländischen landkreise, den regionalverband Saarbrücken (mit landes hauptstadt) und die 
Stadt Saarbrücken lassen sich folgende eckwerte der 11. bevölke rungsvorausberechnung festhalten: bis 
zum Jahr 2020 wird die bevölkerung im Saar land insgesamt um 7,3% abnehmen, wobei der landkreis 
neunkirchen (minus 8,6%), der regionalverband Saarbrücken (minus 7,8%) und der landkreis Saarlouis 
(minus 7,6%) überdurchschnittliche bevölkerungsrückgänge zu verzeichnen haben. die ge ringsten bevöl-
kerungsverluste hat der landkreis Merzig-Wadern hinzunehmen (minus 4,7%), vermutlich vor allem des-
halb, weil sich hier die geographische nähe zum pros perierenden luxemburg in einer vergleichsweise 
günstigen Wanderungsbilanz nieder schlägt. 

erweitert man den betrachtungszeitraum um 10 Jahre bis zum Jahr 2030, so fallen die bevölkerungsverluste 
noch deutlich höher aus: das Saarland verliert dann insgesamt rund 13% seiner bevölkerung, wobei auch 
in dieser betrachtungsweise der landkreis neunkirchen (-16,4%) die mit abstand größten, der landkreis 
Merzig Wadern (-5,3%) die mit abstand geringsten bevölkerungsverluste zu verzeichnen hat (vgl. Tab.1).

die bevölkerungsverluste im regionalverband Saarbrücken liegen leicht über dem durchschnitt der saar-
ländischen landkreise: die verluste im Umland der Stadt Saar brücken fallen dabei mit -15,6% deutlich 
höher aus als in der landeshaupt stadt selbst, die nur 12,4% ihrer bevölkerung verlieren wird, wobei diese 
Zahlen als sta tistisch belastbar gelten können, da ihre berechnung jeweils gesondert für die landes-
hauptstadt Saarbrücken und die übrigen neun Städte und gemeinden des regionalver bandes auf einer 
genügend großen datenbasis erfolgte. 

Quelle: Statistisches  
Landesamt Saarland
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Tab. 1:  Bevölkerungsentwicklung nach Landkreisen, Landeshauptstadt Saarbrücken  
und umlandgemeinden im Regionalverband in 1.000 Personen 

2009 2020 2030 Veränderung 2009 – 2030

abs. abs. abs. abs. in %

RV Saarbrücken 332,7 307,5 286,5 - 46,2 - 13,9

- darunter LHS SBR 175,3 163,8 153,6 - 21,7 - 12,4

- darunter umland 157,4 143,7 132,9 - 24,5 - 15,6

LK Merzig-Wadern 105,5 102,7 99,9 - 5,6 - 5,3

Saarpfalz-Kreis 149,5 137,5 129,0 - 20,5 - 13,7

LK Neunkirchen 138,6 126,0 115,8 - 22,8 - 16,4

LK St. Wendel 91,2 83,8 77,9 - 13,3 - 14,5

LK Saarlouis 204,8 190,7 178,9 - 25,9 - 12,6

Saarland gesamt 1022,3 948,2 888,0 - 134,3 - 13,1

Quelle: Statistisches Landesamt Saarland, eigene Berechnungen der Stabsstelle Bildungsmanagement

Schwieriger ist es, zu belastbaren daten für einzelne kleinere gemeinden im regional verband zu kom-
men, da die breite der datenbasis hier in der regel für seriöse vorausbe rechnungen oder gar Prognosen 
nicht ausreicht. bevor wir auf die disparitär verlau fende demographische entwicklung in den einzelnen 
Städten und gemeinden einge hen, sei an dieser Stelle deshalb ein kurzer methodischer Hinweis erlaubt:

Seriöse wissenschaftliche Publikationen sprechen ebenso wie die Statistischen lan desämter und das 
Statistische bundesamt aus gutem grund nicht von bevölkerungs prognosen, sondern von bevölkerungs-
vorausberechnungen und bringen damit zum ausdruck, dass es sich um Modellrechnungen handelt, 
denen bestimmte annahmen zu grunde liegen, die allenfalls dazu dienen können, bestimmte Szenarien 
der künftigen entwicklung zu umreißen.
 
Je kleiner die datenbasis ist, auf die derartige Szenarien sich beziehen, desto größer ist in methodischer 
Hinsicht die Fehlerwahrscheinlichkeit einer – allerdings erst ex post zu belegenden – unrealistischen vor-
aussage. dennoch können sich bevölkerungsvoraus berechnungen gerade auch für kleinere kommunen als 
durchaus nützlich für eine vor ausschauende Planung erweisen. Wir gehen davon aus, dass kleinräumige 
bevölke rungsvorausberechnungen, die belastbar genug sind, um auf gemeindeebene kommu nalpolitische 
entscheidungen zu begründen, bestimmten methodisch definierten Min destanforderungen genügen 
müssen. Zum einen halten wir eine zeitliche beschränkung des voraussagezeitraums auf maximal 10 
bis 15 Jahre für vertretbar. Zum zweiten sollte die entwicklung entsprechender Szenarien auf annahmen 
beruhen, die einer umfassenden Plausibilitätsprüfung standhalten können. 
 
Unter berücksichtigung dieser methodischen erwägungen wagen wir eine aussage über die voraus-
sichtliche bevölkerungsentwicklung in den einzelnen kommunen des regionalverbandes zunächst ein-
mal nur bis zum Jahr 2020 und gehen von darauf fol genden Trends aus, die stark abnehmende bevölke-
rungszahlen für die Stadt völklin gen, sowie für die Stadt Friedrichsthal und die gemeinden Quierschied 
und großros seln bedeuten. etwas leichtere abnahmen werden voraussichtlich in der Stadt Sulzbach zu 
verzeichnen sein. 

1.3  Geburtenentwicklung und Wanderungsbewegungen 
 
die natürliche bevölkerungsbewegung, welche bei steigender lebenserwartung als verhältnis der gebur-
ten zu den Sterbefällen definiert ist, und die Wanderungsbewe gungen determinieren in hohem grad 
die regionale bevölkerungsentwicklung.

im Hinblick auf die natürliche bevölkerungsbewegung zeigt sich, dass die geburten zahlen im gesamten 
Saarland wie auch im regionalverband Saarbrücken immer weiter hinter den Sterbezahlen zurückbleiben. 
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in allen fünf saarländischen landkreisen und im regionalverband Saarbrücken ist die bevölkerungsent-
wicklung geprägt von einem ho hen geburtendefizit, das durch die geringen Wanderungsgewinne nicht 
ausgeglichen werden kann, wobei im landkreis Saarlouis im ersten Halbjahr des Jahres 2011 zusätz lich 
zum geburtendefizit sogar Wanderungsverluste zu verzeichnen waren. im regio nalverband Saarbrücken 
steht einem geburtendefizit von 0,28% ein Wanderungsge winn von lediglich 0,01% gegenüber (vgl. abb. 4).

Abb. 4:  Natürliche Bevölkerungsentwicklung im 1. Halbjahr 2011 nach Landkreisen  
und dem Regionalverband Saarbrücken 

die besondere dynamik des demographischen Wandels im regionalverband Saar brücken zeigt sich u.a. 
darin, dass die reale entwicklung der geburten im Jahr 2010 die für die Jahre 2011 und 2012 prognos-
tizierten Zahlen bereits unterschreitet. dies kann als Hinweis darauf gewertet werden, dass auch die 
aktuellen bevölkerungsberechnun gen wie schon in der vergangenheit absehbar deutlich nach unten 
korrigiert werden müssen.

betrachtet man die natürliche bevölkerungsbewegung innerhalb des regionalverbandes, so zeigen sich 
deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Städten und gemein den. Zwar weisen alle Städte und 
gemeinden ein geburtendefizit aus, doch können die Städte Saarbrücken und Sulzbach gleichzeitig deut-
liche Wanderungsgewinne verzeich nen. ebenfalls moderate Wanderungsgewinne, die das geburtendefizit 
jedoch nicht annähernd ausgleichen können, sind in Püttlingen, völklingen und riegelsberg zu ver zeichnen. 
demgegenüber sind in den gemeinden großrosseln und Quierschied zusätz lich zu einem überdurch-
schnittlich ausfallenden geburtendefizit deutliche Wanderungs verluste zu beobachten (vgl. abb. 5). 

Abb 5:  Natürliche Bevölkerungsentwicklung in den Städten und Gemeinden  
des Regionalverbandes Saarbrücken im Jahr 2010

Quelle: Statistisches  
Landesamt Saarland
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da die natürliche bevölkerungsentwicklung kurz- und mittelfristig nicht steuerbar und auch über lang-
fristige Zeiträume kaum politisch zu beeinflussen ist, konzentriert man den Fokus der politischen Pla-
nung sinnvollerweise auf die Wanderungsbewegungen, da diese einer bevölkerungspolitischen Steue-
rung eher zugänglich sind.

betrachtet man die Wanderung über die kreisgrenze ins benachbarte in- und ausland, so hat im Jahr 
2010 der regionalverband Saarbrücken im Saldo der Zu- und Fortzüge insgesamt 495 einwohnerinnen 
hinzu gewonnen (vgl. Tab. 2).

Tab. 2: Gesamtwanderungen nach Kreisen im Jahr 2010

 

1) einschließlich der Wanderungsfälle von Gemeinde zu Gemeinde innerhalb der Kreise 
Quelle: Statistisches Landesamt Saarland 

diese im vergleich zu den übrigen landkreisen des Saarlandes recht positive entwick lung ist der hohen 
bildungswanderung in die landeshauptstadt Saarbrücken hinein ge schuldet und geht vor allem auf den 
Zuzug ausländischer Mitbürgerinnen zurück (vgl. kap. 1.5).

1.4  Altersstruktur 

Für die Planung der vorhaltung von bildungs- und betreuungsangeboten ist nicht nur die bevölkerungs-
entwicklung insgesamt, sondern vor allem die altersstrukturentwick lung von bedeutung. denn trotz 
aller vielfalt in der ausgestaltung individueller bil dungsbiographien und möglicher reversibilitäten im 
individuellen bildungsverlauf ist die Wahrnehmung von bildungs- und betreuungsangeboten in der 
überwiegenden Mehr heit der Fälle an die Zugehörigkeit zu einer bestimmten altersgruppe geknüpft. 
dies trifft nicht nur auf den bedarf an kinderbetreuungseinrichtungen und schulischen angeboten zu, 
sondern auch auf universitäre angebote und Maßnahmen in der Weiterbildung er wachsener. insbe-
sondere letztere werden auf grund der demographischen entwicklung zunehmend häufiger auch von 
älteren Menschen nachgefragt werden.

das durchschnittsalter der bevölkerung wird bis zum Jahr 2030 saarlandweit um 4,5 Jahre auf 49,0 Jahre 
ansteigen (basisjahr 2008). der regionalverband Saarbrücken liegt mit einer Steigerung des durch-
schnittsalters um 3,7 Jahre auf 48,2 Jahre unter dem landesdurchschnitt, was vor allem auf die relativ 
günstige altersstruktur in der landeshauptstadt Saarbrücken zurückzuführen ist, die lediglich einen 
anstieg des durchschnittsalters um 2,8 Jahre auf 46,6 Jahre zu erwarten hat. die größte Steigerung 
des altersdurchschnitts der bevölkerung wird mit einem Plus von 5,3 Jahren auf 49,8 Jahre im landkreis 
 St. Wendel erfolgen (vgl. abb. 6).

Regionalverband 
bzw.Landkreis

zuzüge1) Fortzüge1) Wanderungen 
über die Landes-
grenze

Wanderungen 
innerhalb der  
Landesgrenze

Wanderungsgewinn 
bzw. -verlust

zuzüge Fort- 
züge

zuzüge Fort-
züge

abs. Auf  
1.000 Ew.

Saarbrücken 17.754 17.259 8.303 7.989 9.451 9.270 + 495 + 1,5

Merzig-Wadern 4.965 4.842 2.142 1.920 2.823 2.922 + 123 + 1,2

Neunkirchen 6.018 6.412 1.517 1.839 4.501 4.573 - 394 - 2,9

Saarlouis 10.168 10.377 2.912 2.994 7.256 7.383 - 209 - 1,0

Saarpfalz Kreis 6.815 6.565 3.263 3.109 3.552 3.456 + 250 + 1,7

St. Wendel 3.551 3.626 1.154 1.250 2.397 2.376 - 75 - 0,8

insgesamt 49.271 49.081 19.291 19.101 29.980 29.980 + 190 + 0,2
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Abb. 6:  Entwicklung des Durchschnittsalters im Saarland nach Landkreisen, Regionalverband und  
Landeshauptstadt Saarbrücken bis zum Jahr 2030

da sich die demographische entwicklung in den landkreisen wegen des unterschiedli chen altersaufbaus 
nicht gleichmäßig vollzieht, ist die betrachtung der jeweiligen ver änderung in der altersstruktur aus-
sagekräftiger als ein vergleich des erwarteten durch schnittsalters. dabei sind die stärksten rückgänge 
in der altersgruppe der kinder und Jugendlichen (unter 20 Jahre) zu verzeichnen, was sich in nächster 
Zukunft auch bei den Schülerzahlen im bereich der allgemein- und berufsbildenden Schulen zeigen wird. 

gemessen an den einzelnen Jahrgangsstufen und an der vorhandenen Schülerzahl ist der Sekundarbereich 
i der größte Teilbereich des allgemeinbildenden Schulsystems. da im allgemeinen über alle Jahrgangs-
stufen des Sekundarbereichs i hinweg Schulpflicht besteht, ist hier auch ein sehr enger Zusammenhang 
zwischen der gesamtschülerzahl und der anzahl von kindern und Jugendlichen in den entsprechenden 
altersgruppen herzustellen. Für das Saarland sind mit einem rückgang der Schülerzahlen um 29,5% bis 
zum Jahr 2020 (bei Zugrundelegung des basisjahrs 2006) die mit abstand größten verluste im bund-
länder-vergleich zu erwarten. bis zum Jahr 2030 ist für die altersgruppe der 10- bis 15-Jährigen mit einem 
weiteren rückgang um nochmals 2,6% zu rechnen. 

auch hinsichtlich der zu erwartenden entwicklung der Schülerzahlen im Sekundarbe reich ii nimmt das 
Saarland mit einem prognostizierten rückgang um 49,1% bis zum Jahr 2020 (basisjahr 2006) einen trau-
rigen Spitzenplatz ein, der nur noch von Sachsen-anhalt (minus 64,7%) und Mecklenburg-vorpommern 
(minus 49,8%) übertroffen wird. 

aufgrund der im vergleich der saarländischen landkreise relativ günstigen altersstruk tur im regional-
verband liegen die bevölkerungsverluste in den entsprechenden alters gruppen hier erwartungsgemäß 
leicht unter dem landesdurchschnitt. 

eine detaillierte betrachtung des aktuellen bevölkerungsstands im regionalverband zeigt nach den neu-
esten bevölkerungsvorausberechnungen des Statistischen lan desamtes Saarland, dass im regionalver-
band Saarbrücken bis zum Jahr 2030 ein dramatisch verlaufender altersstrukturwandel stattfinden wird, 
der in den Umlandgemeinden der Stadt Saarbücken noch weitaus dynamischer verlaufen wird als in der 
landeshauptstadt selbst (vgl.Tab. 3 und Tab. 4).

Während der anteil der kinder und jüngeren Menschen unter 20 Jahren in der Stadt Saarbrücken um 0,9% 
sinkt (gegenüber 2,8% in den übrigen neun Städten und ge meinden des regionalverbandes), steigt der 
anteil der älteren bevölkerungsgruppen über 65 Jahre in den Umlandgemeinden um 10% an (gegenüber 
7,3% in der landes hauptstadt Saarbrücken). Für die altersgruppen der 20-65-Jährigen, die im Wesentli chen 
die erwerbsbevölkerung stellen, zeigt die vorausberechnung einen deutlichen rückgang von 6,5% in der 
landeshauptstadt und 7,4% in den Umlandgemeinden des regionalverbandes. eine besondere dynamik 
liegt darin, dass die Zunahme der älteren bevölkerungsgruppen nicht nur relativ erfolgt,  sondern dass 

Landeshauptstadt Saarbrücken

Regionalverband Saarbrücken

Landkreis Merzig-Wadern

Saarland

Landkreis Saarlouis

Landreis Neunkirchen

Saarpfalz-Kreis

Landkreis St. Wendel

Quelle: Statistisches Landesamt Saarland■  2008       ■  2030
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gegenläufig zum allgemeinen bevölkerungsrückgang in den bevölkerungsgruppen über 65 Jahren auch 
absolut gesehen deutliche Zuwächse erfolgen.

Tab. 3:  Entwicklung der Altersstruktur im Regionalverband insgesamt, der Landeshauptstadt,  
den umlandgemeinden und den saarländischen Landkreisen von 2009 bis 2030  

0 – unter 20 20 – unter 65 65 – unter 80 80 u. älter insgesamt
abs.1) in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %2)

2009
RV Saarbrücken 56,7 17,0 203,0 61,0 54,6 16,4 18,4 5,5 332,7 100,0
Nur LHS 28,9 16,5 109,8 62,6 27,2 15,5 9,4 5,4 175,3 100,0
Nur umland 27,8 17,7 93,2 59,2 27,4 17,4 9,0 5,7 157,4 100,0
LK Merzig-Wadern 20,2 19,1 63,1 59,8 16,6 15,7 5,6 5,3 105,5 100,0
Saarpfalz-Kreis 26,0 17,4 89,2 59,7 25,5 17,1 8,7 5,8 149,5 100,0
LK Neunkirchen 24,2 17,4 82,6 59,6 23,9 17,2 7,9 5,6 138,6 100,0
LK St. Wendel 16,6 18,2 54,5 59,8 15,0 16,4 5,1 5,6 91,2 100,0
LK Saarlouis 36,7 17,9 123,4 60,2 33,9 16,5 10,8 5,3 204,8 100,0

2020
RV Saarbrücken 46,8 15,2 184,1 59,8 52,8 17,1 23,9 7,8 307,5 100,0
Nur LHS 25,2 15,4 100,8 61,5 26,3 16,1 11,5 7,0 163,8 100,0
Nur umland 20,8 14,5 83,3 58,0 26,5 18,4 12,4 8,6 143,7 100,0
LK Merzig-Wadern 16,8 16,4 61,1 59,5 16,8 16,4 8,0 7,8 102,7 100,0
Saarpfalz-Kreis 20,4 14,8 81,4 59,2 24,0 17,4 11,7 8,5 137,5 100,0
LK Neunkirchen 18,9 15,0 74,2 58,9 22,0 17,5 10,8 8,6 126,0 100,0
LK St. Wendel 12,6 15,0 49,7 59,3 14,5 17,3 6,9 8,2 83,8 100,0
LK Saarlouis 29,2 15,3 113,3 59,4 33,0 17,3 15,3 8,0 190,7 100,0

2030
RV Saarbrücken 44,0 15,3 155,1 54,1 63,4 22,1 24,1 8,4 286,5 100,0
Nur LHS 24,1 15,6 86,2 56,1 31,8 20,7 11,6 7,5 153,6 100,0
Nur umland 19,9 14,9 68,9 51,8 31,6 23,8 12,5 9,4 132,9 100,0
LK Merzig-Wadern 16,0 16,0 53,6 53,5 22,3 22,3 8,1 8,1 99,9 100,0
Saarpfalz-Kreis 19,1 14,8 68,4 53,0 30,1 23,3 11,4 8,8 129,0 100,0
LK Neunkirchen 17,4 15,0 60,9 52,3 27,3 23,6 10,3 8,9 115,8 100,0
LK St. Wendel 11,6 14,8 41,0 52,6 18,6 23,9 6,7 8,6 77,9 100,0
LK Saarlouis 27,2 15,2 95,2 53,2 41,6 23,2 15,0 8,4 178,9 100,0

Quelle: Statistisches Landesamt, eigene Berechnungen der Stabsstelle Bildungsmanagement 
1) in 1.000 Personen; 2) Abweichungen von 100% basieren auf Rundungsfehlern

 
Tab. 4:  Veränderung der Altersstruktur im Regionalverband Saarbrücken insgesamt,  

der Landeshauptstadt und den umlandgemeinden von 2009 bis 2030 

0 – unter 20 20 – unter 65 65 – unter 80 80 u. älter
abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %

RV Saarbrücken -12,7 -1,7 -47,9 -6,9 +8,8 +5,7 +5,7 +2,9
Nur LHS -4,8 -0,9 -23,6 -6,5 +4,6 +5,2 +2,2 +2,1
Nur umland -7,9 -2,8 -24,3 -7,4 +4,2 +6,4 +3,5 +3,7

Quelle: Statistisches Landesamt, eigene Berechnungen der Stabsstelle Bildungsmanagement 
* Abweichungen von 100% basieren auf Rundungsfehlern
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in anbetracht dieses massiven altersstrukturwandels sind zunächst große Probleme im Hinblick auf die 
wohnortnahe versorgung mit allgemeinbildenden und schulischen an geboten im Sekundarbereich i sowie 
zeitlich versetzt im Sekundarbereich ii und im hochschulischen bereich absehbar. gleichzeitig zeigt die 
betrachtung der bevölke rungsverluste in den mittleren altersgruppen zwischen 20 und 65 Jahren, dass das 
ar beitskräfteangebot in der erwerbsfähigen bevölkerung erheblich abnehmen wird. dies bedeutet, dass die 
Unternehmen im regionalverband absehbar mit zunehmend über alterten belegschaften arbeiten werden. 
deutliche Zugewinne wird es demgegenüber in der gruppe der Älteren (65 bis unter 80 Jahre) und der Hochalt-
rigen (80 Jahre und älter) geben. dies bringt erhebliche Herausforderungen an die kommunalen infrastrukturen 
mit sich bei der Seniorenbetreuung, den mobilen und stationären Pflegeangeboten und weiteren bereichen. 

1.5  AusländerInnen und Bevölkerung mit Migrationshintergrund 

angaben zur bevölkerung mit Migrationshintergrund werden seit dem Jahr 2005 durch den Mikrozensus 
erhoben. nach der definition des Mikrozensus zählen zu dieser Per sonengruppe alle seit 1950 auf das 
heutige gebiet der bundesrepublik deutschland Zugewanderten sowie alle in deutschland geborenen 
ausländerinnen und alle in deutschland als deutsche geborenen mit zumindest einem zugewanderten 
oder als ausländer in deutschland geborenen elternteil. da die datenbasis des Mikrozensus zu klein ist, 
liegen für die einzelnen Städte und gemeinden des regionalverbandes insgesamt keine angaben zum 
Migrationshintergrund der bevölkerung vor. Hier können lediglich aussagen über die ausländeranteile an 
der bevölkerung getroffen werden. im vergleich der saarländischen landkreise hat der regionalverband 
den mit abstand höchsten ausländeranteil an der gesamtbevölkerung. Mehr als jede/r 10. einwohnerin 
hat hier eine andere als die deutsche Staatsangehörigkeit (vgl. Tab. 5).

Tab. 5:  Ausländische Bevölkerung nach Landkreisen und dem Regionalverband Saarbrücken 
31.12.2010 

Regionalver band / 
Landkreis

ausländische Bevölkerung
absolut in %

Saarbrücken 36.966 11,1%
Merzig-Wadern 7.892 7,5%
Neunkirchen 9.324 6,7%
Saarlouis 16.814 8,2%
Saarpfalz Kreis 10.129 6,8%
St. Wendel 3.708 4,1%
insgesamt 84.833 8,30%

eine differenzierte betrachtung nach den Städten und gemeinden des regionalver bandes zeigt, dass die 
größten anteile von ausländerinnen an der gesamtbevölkerung mit jeweils mehr als 11% in den Städten 
völklingen, Saarbrücken und Sulzbach zu be obachten sind (vgl. Tab. 6).

Quelle: Statistisches Landesamt Saarland

Quelle: Statistisches Landesamt Saarland 
 
* Abweichungen von 100,0% basieren auf 
Rundungsfehlern
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Tab. 6:  Ausländische Bevölkerung nach einzelnen Städten und  
Gemeinden des Regionalverbandes Saarbrücken 2010 

Stadt
Gemeinde

ausländische Bevölkerung
absolut in %

Friedrichsthal 450 4,1
Großrosseln 631 7,3
Heusweiler 1.179 6,0
Kleinblittersdorf 708 5,7
Püttlingen 924 4,6
Quierschied 750 5,4
Riegelsberg 706 4,7
Saarbrücken 23.579 13,4
Sulzbach 2012 11,5
Völklingen 6.027 15,1
Regionalverband 36.966 11,1

noch differenzierter stellt sich die datenlage für die landeshauptstadt Saarbrücken dar. Hier können 
bevölkerungsstand und bevölkerungsentwicklung auch bezüglich der Menschen mit Migrationshinter-
grund detailliert beschrieben werden. im Jahr 2010 war in Saarbrücken gegenüber dem vorjahr insge-
samt nur einen leichter rückgang der ge samtbevölkerung von -168 Personen auf 178.194 Personen zu 
verzeichnen.2 diese vergleichsweise geringen bevölkerungsverluste basieren jedoch nicht auf der natürli-
chen bevölkerungsbewegung, welche für sich alleine betracht einen negativen Saldo von -647 Personen 
erbracht hat, sondern sind dem positiven Wanderungssaldo von 465 Personen zuzuschreiben, der vor 
allem dem Zuzug von ausländischen Mitbürgerinnen zu verdanken ist. 

betrachtet man die Wanderungssalden differenziert nach deutschen und ausländischen Mitbürgerinnen, 
so zeigt sich, das mit 747 Personen vor allem Menschen mit ausländi schem Pass ihren Wohnsitz in der 
landeshauptstadt genommen haben, während 282 deutsche Staatsangehörige aus Saarbrücken fort-
gezogen sind. eine genauere betrachtung der Ziel- und Herkunftsgebiete der Wanderungsbewegun gen 
zeigt, dass von den Wegzügen vor allem die Umlandgemeinden Saarbrückens im regionalverband sowie 
die Stadt St. ingbert und die gemeinde Mandelbachtal profitiert haben. der Zuzug aus dem restlichen 
Saarland fiel mit weniger als 300 Personen ge ringer aus als in den vorangegangenen Jahren. 

Zuzugsgewinne der ausländerinnen gab es vor allem aus dem gebiet der eU, wobei es sich überwiegend 
um rumänische und bulgarische Staatsangehörige handelt, die im Zuge der osterweiterung der eU von 
ihrem recht auf Freizügigkeit gebrauch machten. insgesamt beträgt der anteil der ausländischen Mit-
bürgerinnen an der einwohnerschaft Saarbrückens 13,4%.

Für die kulturelle Prägung eines Menschen ist die Frage nach dem etwaigen Migrati onshintergrund 
sehr viel entscheidender als die Frage danach, ob er im besitz eines deutschen Passes ist oder nicht. das 
einwohnermeldeamt in Saarbrücken wertete des halb im Jahr 2010 erstmals systematisch sowohl die 
einbürgerungen als auch die Fälle doppelter Staatsangehörigkeit aus und errechnete, dass 10,9% der 
deutschen bevölke rung in Saarbrücken einen persönlichen Migrationshintergrund haben. dieser anteil 
er höht sich sogar auf 30% der bevölkerung, wenn man noch diejenigen Menschen hinzu zählt, die zwar 
selbst keinen persönlichen Migrationshintergrund haben, aber in einem Haushalt leben, in dem wenigs-
tens eine weitere Person einen Migrationshintergrund hat (vgl. Tab.7).3

legt man diesen häuslichen Migrationshintergrund zu grunde, so zeigt sich, dass in den Stadtteilen 
burbach (37,9%), Malstatt (36,1%) und alt-Saarbrücken (35,8%) jeweils deutlich mehr als ein drittel der 
bevölkerung einen Migrationshintergrund hat, während dies in den Stadtteilen ensheim, bischmisheim 
und bübingen jeweils auf weniger als ein Fünftel der bevölkerung zutrifft.4 

2 Mit Stichtag vom 31.12.2010
3 Man bezeichnet dies auch als häuslichen Migrationshintergrund.
4  Diese Ergebnisse werden uns in Kapitel 4.3 noch einmal interessieren, wenn es um die herkunftsbezogenen Übergänge von der Grundschule 

in die weiterführende Schule geht.

Quelle: Statistisches Landesamt Saarland, 
eigene Berechnungen
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Tab. 7:  Bevölkerung mit Migrationshintergrund in der Landeshauptstadt Saarbrücken 

Stadtteil 
bzw. 
Bezirk

Bevölkerung Persönlicher Migrationshintergrund Häuslicher  
Migrations-
hintergrund

Insges. Deut-
sche
ohne
MH

Deutsche mit MH Ausländer Pers. 
mit 
MH
Insg.

Deut-
sche
ohne 
MH, 
aber im 
HH mit 
min. 1 
Person 
mit MH

Perso-
nen
insg. in 
HH
mit 
MH

Insg. darunter Insg. Dar. im 
Aus-
land 
geb.

Im  
Aus-
land 
geb.

Aus der 
ehem.
uDSSR

In % d. Bev. Insg. In % d. Deut-
schen mit MH

in %
der Bev.

in %
der
Ausl. 

in %
der Bev. 

in % d. 
Deut-
schen 
ohne 
MH

in % 
d. Bev. 
Insg.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alt-Saarbrücken 18.987 70,5 14,3 70,4 33,3 15,2 86,3 29,5 8,9 35,8
Malstatt 27.378 69,7 14,4 67,4 32,0 15,8 81,6 30,3 8,3 36,1
St. Johann 30.757 70,4 10,3 69,4 15,9 19,3 90,8 29,6 8,6 35,6
Eschberg 6.287 70,6 18,5 75,7 39,2 11,0 87,2 29,4 10,0 36,5
St. Arnual 9.235 79,9 10,6 67,0 18,4 9,5 83,7 20,1 8,4 26,8
Mitte 92.644 71,2 12,9 69,4 27,6 15,9 86,6 28,8 8,7 35,0
Gersweiler 6.462 84,2 7,9 61,5 19,3 7,9 71,0 15,8 6,8 21,5
Klarenthal 5.413 85,3 7,8 64,0 20,6 6,9 68,0 14,7 5,6 19,4
Altenkessel 5.579 86,9 6,9 53,8 17,1 6,2 67,2 13,1 5,5 17,8
Burbach 14.407 68,2 14,2 62,8 30,9 17,6 77,8 31,8 8,9 37,9
West 31.861 77,6 10,6 61,7 26,3 11,8 74,9 22,4 7,1 27,9
Dudweiler 19.704 80,0 7,5 65,4 29,9 12,4 85,8 20,0 5,7 18,4
Jägersfreude 1.920 86,4 6,7 62,5 14,8 7,0 73,9 13,6 5,5 18,4
Herrensohr 2.169 88,0 6,8 56,5 22,4 5,2 73,5 12,0 4,7 16,1
Scheidt 4.066 85,2 7,0 65,8 16,5 7,8 86,2 14,8 6,2 20,1
Dudweiler 27.859 81,9 7,3 64,7 26,6 10,8 84,9 18,1 5,7 22,8
Schafbrücke 2.905 78,0 8,9 65,6 22,8 13,1 81,3 22,0 6,5 27,1
Bischmisheim 3.981 89,9 5,7 64,8 8,4 4,4 76,7 10,1 5,4 15,0
Ensheim 3.518 89,1 5,2 57,9 6,6 5,7 73,0 10,9 5,6 15,8
Brebach-Feching. 5.800 75,5 11,3 61,2 15,6 13,2 76,9 24,5 9,0 31,3
Eschringen 1.289 90,8 4,5 58,6 3,4 4,7 78,3 9,2 5,9 14,5
Güdingen 5.010 83,0 8,1 67,1 22,9 8,9 79,1 17,0 7,0 22,8
Bübingen 3.327 86,3 7,4 60,8 9,4 6,4 73,1 13,7 7,4 20,1
Halberg 25.830 83,5 7,9 62,9 15,2 8,7 77,4 16,5 6,9 22,3
Saarbrücken 178.194 75,8 10,9 66,9 26,0 13,3 83,7 24,2 7,6 30,0

Quelle: Statistisches Landesamt Saarland, eigene Berechnungen der Stabsstelle Bildungsmanagement 
 
* Abweichungen von 100% basieren auf Rundungsfehlern

Sieht man sich nun die altersstruktur dieser Stadtteile genauer an, so zeigt sich, dass die Stadtteile mit 
den höchsten anteilen an Haushalten mit Migrationshintergrund im vergleich mit allen anderen Stadt-
teilen mit abstand die höchsten anteile an den alters gruppen der vor- und grundschulkinder haben. 
knapp 7% der burbacher einwohnerin nen sind jünger als 6 Jahre. Weitere 4,1% sind dort im grundschul-
alter zwischen 6 und 10 Jahren. Ähnlich verhält es sich in den Stadtteilen Malstatt und alt-Saarbrücken, 
wo 8,9% bzw. 8,1% der bevölkerung im grundschulalter oder jünger sind (vgl. Tabelle 8).

 Demographische Entwicklung  |  1. Bildungsbericht 2012

21



anders stellt sich die Situation auf dem eschberg dar. Trotz hoher anteile von Personen mit häuslichem 
Migrationshintergrund (36,5%) sind hier die jüngsten altersgruppen un terrepräsentiert, während fast 
ein drittel der bevölkerung (32,8%) das 65. lebensjahr bereits vollendet hat. 

auffallend ist, dass die mittelständischen Familien mit kindern aus der kernstadt Saar brücken weitge-
hend verschwunden sind. die verbleibenden Familienhaushalte sind oft allein erziehende Mütter oder 
kinderreiche nicht-deutsche Familien. deshalb werden die Zukunftsfähigkeit Saarbrückens und die soziale 
Stabilität der Stadt ganz maßgeblich von ihrer integrationskraft abhängen. eine besondere Herausfor-
derung stellt die Tatsa che dar, dass die altersstruktur sich in richtung eines hohen anteils älterer Men-
schen an der deutschen bevölkerung entwickeln wird bei gleichzeitig steigenden anteilen von Menschen 
ausländischer Herkunft an den jüngeren bevölkerungsgruppen. dies birgt die gefahr der verstärkung 
sozialer Segregationserscheinungen entlang der generati onengrenzen, der im rahmen eines möglichst 
integrativen bildungssystems begegnet werden kann, das u.a. multikulturelle lernprozesse über die 
Schranken der generatio nen hinweg initiiert und fördert (vgl. kapitel 8).

insgesamt stellt die demographische entwicklung den regionalverband zum einen in seiner eigenschaft 
als Schulträger vor große Herausforderungen vor allem im Hinblick auf notwendige anpassungen im 
Schul- und berufsschulsystem. Zum anderen ist der regionalverband um den Preis einer zukünftig erfolg-
reich verlaufenden regionalen Strukturentwicklung gefordert, antworten auf die Frage zu finden, wie 
der Fachkräfte bedarf zukünftig in der region gedeckt werden kann. letzteres lenkt den blick auch auf 
die stetig wachsende Zahl älterer erwerbstätiger, deren vorbereitung auf und Qualifizie rung für einen 
längeren verbleib im erwerbsleben gelingen muss.

Tab. 8:  Bevölkerung nach Alter, Stadtteilen und Bezirken der  
Landeshauptstadt Saarbrücken am 31.12.2010

 

Quelle: Statistisches Landesamt Saarland, eigene Berechnungen der Stabsstelle Bildungsmanagement, 
Abweichungen von 100% basieren auf Rundungsfehlern

Stadtteil 
bzw. Bezirk

Bevölkerung im Alter von … bis … Jahren
Insg. 0-2 3-5 6-9 10-14 15-17 18-24 25-44 45-59 60-64 65-74 75 u.ä.

Alt-Saarbrücken 18.987 2,6 2,3 3,2 4,1 2,5 9,4 29,3 22,7 5,4 10,0 8,5
Malstatt 27.378 2,9 2,6 3,4 4,2 2,5 9,3 26,5 22,9 6,3 10,4 8,9
St. Johann 30.757 2,0 1,7 2,1 3,0 1,8 12,2 36,7 19,6 4,7 8,6 7,4
Eschberg 6.287 1,9 2,4 2,9 3,5 2,5 5,6 21,8 20,5 6,1 15,7 17,1
St. Arnual 9.235 2,6 2,7 3,3 4,4 2,6 7,4 27,6 23,1 6,5 11,1 8,7
Mitte 92.644 2,4 2,3 2,9 3,8 2,3 9,8 30,3 21,7 5,6 10,2 8,9
Gerswei ler 6.462 1,8 1,8 3,0 4,4 3,0 8,1 21,7 24,4 6,5 13,4 11,8
Klarenthal 5.413 1,6 2,2 3,0 5,0 2,8 7,5 22,6 24,8 6,3 13,3 11,1
Altenkes sel 5.579 1,8 2,2 3,2 5,2 3,0 8,7 22,2 24,8 6,2 11,1 11,5
Burbach 14.407 3,4 3,5 4,1 5,5 3,1 9,9 25,1 22,9 5,7 9,4 7,5
West 31.861 2,5 2,7 3,5 5,1 3,0 8,9 23,5 23,9 6,1 11,2 9,7
Dudweiler 19.704 1,9 1,8 2,8 4,0 2,5 9,6 24,9 24,0 6,4 11,9 10,1
Jägersfreude 1.920 1,6 2,4 3,4 4,5 3,3 8,2 23,6 23,9 6,3 11,3 11,6
Herrensohr 2.169 1,8 1,5 3,5 4,7 3,6 8,2 23,5 23,9 6,9 13,0 9,3
Scheidt 4.066 1,8 2,2 3,0 4,4 2,8 7,9 24,1 23,6 6,6 12,6 11,1
Dudweiler 27.859 1,9 1,9 3,0 4,1 2,7 9,2 24,6 23,9 6,5 12,1 10,3
Schafbrücke 2.905 1,9 2,4 2,9 3,8 2,4 9,2 25,8 24,3 5,5 12,4 9,4
Bischmisheim 3.981 1,7 2,0 2,9 4,4 2,9 6,4 22,6 24,8 6,6 13,8 12,0 
Ensheim 3.518 1,5 1,7 3,4 4,8 2,7 7,8 22,5 25,8 6,8 12,1 11,1
Brebach-Feching. 5.800 2,1 2,0 3,3 5,0 3,3 7,4 23,8 23,4 6,3 13,3 10,0
Eschrin gen 1.289 1,9 1,7 3,3 4,1 2,6 7,8 20,7 26,8 6,4 13,7 10,9
Güdingen 5.010 1,7 2,1 2,6 4,3 2,5 7,6 21,5 25,6 7,7 13,6 10,8
Bübingen 3.327 1,8 1,7 2,8 5,3 2,7 6,1 22,0 25,6 7,2 14,6 10,2
Halberg 25.830 1,8 2,0 3,0 4,6 2,8 7,4 22,8 24,9 6,7 13,4 10,6
Saarbrücken 178.194 2,3 2,2 3,0 4,2 2,5 9,2 27,1 22,9 6,0 11,1 9,5
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die bewertung einzelner schulischer angebote kann sich deshalb nicht ausschließlich auf die Prognose-
daten zur entwicklung der entsprechenden jüngeren altersgruppen in den Schuleinzugsgebieten stüt-
zen. Sie bedarf vielmehr einer umfassenden sozialräum lichen analyse der jeweiligen Schulstandorte im 
Hinblick auf ihre bereits vorhandenen oder noch zu entwickelnden Potentiale für eine am gemeinwesen 
orientierte regionale entwicklung, die auch die Qualifizierung älterer Menschen mit berücksichtigt (vgl. 
dazu kap. 8).

darüber hinaus wird vor dem Hintergrund der insgesamt schrumpfenden und alternden bevölkerung 
der interkommunalen kommunikation und kooperation in Zukunft eine wachsende bedeutung für 
eine gemeinsame Strategieentwicklung zur vorhaltung tech nischer und sozialer infrastrukturangebote 
zukommen. vor allem der beschleunigte Prozess der alterung wird zu einer neustrukturierung der ange-
bote im bereich der kommunalen daseinsvorsorge führen müssen. dies bedeutet auch, dass integrierte 
gemeindeentwicklungskonzepte (gekos), die seit dem Jahr 2008 vom Ministerium für Umwelt syste-
matisch gefördert werden, in Zukunft für eine erfolgrei che bewältigung des demographischen Wandels 
auf kommunaler ebene an bedeutung gewinnen werden.
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2.  WIRTScHAFTSSTRuKTuR  
uND ARBEITSMARKT 

2.1  Wirtschafts- und Beschäftigungsstruktur 

Trotz starker aufholender entwicklungen des dienstleistungsbereichs in den letzten Jahren ist die Wirt-
schaftsstruktur im regionalverband Saarbrücken nach wie vor in dustriell geprägt und weist abgesehen 
von einigen großbetrieben insgesamt eine eher mittelständische Struktur auf. da Umfang und Struktur 
der beschäftigung als wesentli che rahmenbedingung für die bereitstellung von ausbildungsmöglich-
keiten anzusehen, jedoch auf kreisebene nicht trennscharf abzubilden sind, sei hier ein wenig näher auf 
die Wirtschafts- und beschäftigungsstruktur im gesamten bundesland eingegangen. 

auf grund der relativ raschen erholung der Wirtschaft nach der Wirtschafts- und Fi nanzkrise der Jahre 
2008/2009 stieg die beschäftigung im Saarland im Jahr 2010 um 0,4% an und blieb damit leicht unter 
dem durchschnitt der alten bundesländer, die ei nen beschäftigungszuwachs von 0,5 Prozent erzielten 
(vgl. Tab.9).

Tab. 9: Erwerbstätige im Saarland nach Wirtschaftsabschnitten  
 
Wirtschaftszweig 2009 2010 Veränderung  

zum Vorjahr
1.000 Personen in %

Wirtschaftsbereiche insgesamt 505,1 506,9 1,8 0,4
Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei 4,0 4,0 0,0 0,7
Produzierendes Gewerbe 140,4 137,6 -2,8 -2,0
 Ohne Baugewerbe 114,8 111,7 -3,1 -2,7
 Verarbeitendes Gewerbe 105,9 103,6 -2,3 -2,2
 Baugewerbe 25,5 25,9 0,4 1,2
Dienstleistungsbereiche 360,8 365,3 4,5 1,3
 Handel, Gastgewerbe und Verkehr 125,2 124,7 -0,5 -0,3
  Finanzierung, Vermietung und  

unternehmensdienstleister 81,3 83,8 2,5 3,1

 Öffentliche u. private Dienstleister 154,3 156,8 2,5 1,6

Quelle: Statistisches Landesamt Saarland, Stand 01/2011

nach wie vor ist die beschäftigungsstruktur im Saarland in starkem Maße produktions orientiert. im ver-
gleich zum bundesdurchschnitt arbeiten hier deutlich mehr Menschen im bereich des verarbeitenden 
gewerbes und weniger beschäftigte im dienstleistungs sektor. dies gilt in abgeschwächtem Maße auch 
für den regionalverband Saarbrücken.

eine differenzierte betrachtung nach einzelnen Wirtschaftsbereichen ergibt ein hetero genes bild. die 
insgesamt günstige wirtschaftliche entwicklung führt nicht in allen bran chen gleichermaßen zu einem 
beschäftigungsaufbau. So wurden z.b. im Produzieren den gewerbe (ohne baugewerbe) im Jahr 2010 
im vergleich zum vorjahr 2% der ar beitsplätze abgebaut. Handel, gastgewerbe und verkehr hatten 
einen arbeitsplatzab bau von 0,3% zu verzeichnen. Starke Zuwächse von 3,1% waren demgegenüber im 
bereich Finanzierung, vermietung und Unternehmensdienstleister zu beobachten. al lerdings ist die-
ser Zuwachs vor allem auf die starke entwicklung der arbeitnehmer überlassung (+1,6%) zurückzufüh-
ren und damit im Hinblick auf die Qualität und Sicher heit der hier entstandenen (leih-) arbeitsplätze  
kritisch zu hinterfragen.5

5 vgl. Statistisches Landesamt Saarland: Pressemitteilung vom 20.01.2011
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betrachtet man die entwicklung der Zahl der erwerbstätigen seit dem Jahr 2000 so zei gen sich über 
die gesamte erste dekade des neuen Jahrtausends arbeitsplatzverluste in Höhe von 3%. richtet man 
nun den blick in die Zukunft und folgt der aktuellen be schäftigungsprojektion des iab für das Saarland, 
so sind folgende entwicklungen zu erwarten6: Zwar weist die beschäftigungsprojektion 2005-2025 
in den kommenden zwan zig Jahren ein moderates beschäftigungswachstum aus, das vor allem auf 
be schäftigungswirksame Prozesse der nachholenden Modernisierung im bislang noch unterdurch-
schnittlich entwickelten dienstleistungssektor zurückzuführen ist. doch wird gegen ende des Projekti-
onszeitraums ein rückgang der beschäftigung erwartet, der vor allem aus dem demographisch beding-
ten rückgang des arbeitskräfteangebots re sultiert.

erwartet wird, dass sich die grundtendenzen des sektoralen Strukturwandels aus der jüngeren vergan-
genheit auch in Zukunft weiter fortsetzen werden, so dass beschäfti gungszuwächse hauptsächlich im 
dienstleistungssektor erzielt werden, während im primären und sekundären Sektor ein weiterer abbau 
von arbeitsplätzen zu erwarten ist. dieses moderate beschäftigungswachstum der Saar-Wirtschaft 
wird sich nach den er wartungen des iab so gestalten, dass die Zahl der arbeitnehmerinnen gemäß den 
Mo dellrechnungen von 2005 bis 2020 zunächst voraussichtlich um knapp 30.000 anstei gen und sich 
von 2020 und 2025 wieder um knapp 4.000 verringern wird. 

im Hinblick auf die erwartete sektorale entwicklung werden beschäftigungsverluste vor allem in der 
Forst- und landwirtschaft, im verarbeitenden gewerbe und im baugewerbe sowie im bereich bergbau 
und energie zu verzeichnen sein, wobei der letzte bereich sich weniger in abhängigkeit von Marktgege-
benheiten als vielmehr in Folge politischer beschlusslagen der beabsichtigten Stilllegung aller deutschen 
Steinkohlebergwerke bis zum Jahr 2018 (bzw. bis zum Jahr 2012 im Saarland) zurückentwickeln wird.

arbeitsplatzzuwächse werden in erster linie in den bereichen Handel, gastgewerbe und verkehr erwar-
tet. demgegenüber werden in den öffentlichen und privaten dienst leistungen sowie in den Unterneh-
mensdienstleistungen, denen bundesweit die höchste entwicklungsdynamik vorausgesagt wird, im 
Saarland nur geringe beschäftigungszu wächse zu erzielen sein. analysen des iab haben ergeben, dass 
die unternehmensori entierten dienstleistungen sich vor allem in abhängigkeit endogener Faktoren ent-
wickeln werden7. ihre entwicklungspotentiale werden hauptsächlich vom biP-Wachs tum im Saarland 
selbst und dessen nachbarregionen bestimmt und hängen damit von der wirtschaftlichen eigendyna-
mik dieser regionen ab.

in diesem Zusammenhang ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass die entwicklung des dienstleistungs-
sektors in hohem Maße von regionalen gründungsaktivitäten ab hängt. anders als z.b. im verarbeiten-
den gewerbe, in dem wegen hoher Markteintritts barrieren nur wenige gründungen stattfinden, zeich-
net sich der dienstleistungssektor traditionell durch hohe gründungsaktivitäten aus, die im Saarland 
in relation zur regio nalen erwerbsbevölkerung sogar überdurchschnittlich ausfallen. allerdings haben 
junge Firmen hier vergleichsweise schlechtere überlebenschancen als im bundesdurch schnitt. dieser 
drehtüreffekt, in dem neu gegründete Firmen mit anderen, ebenfalls noch nicht am Markt etablierten 
Unternehmen konkurrieren, führt zu einer hohen Markt dynamik, die eine verlässliche einschätzung der 
zu erwartenden beschäftigungseffekte erschwert. 

2.2 Erwerbslosigkeit und Transferzahlungen

die arbeitslosenquote und der anteil der bevölkerung im Sgb ii-bezug geben Hinweise auf die soziale 
lage in einer region und auf mögliche erfordernisse von arbeitsmarkt relevanten Qualifikationsmaßnah-
men, aber auch auf den sozioökonomischen Hinter grund der kinder im bildungssystem und damit auf 
die herkunftsbedingte verteilung von bildungschancen. 

6  vgl. Distelkamp, Martin; Drosdowski, Thomas; Ludewig, Oliver; Otto, Anne: Beschäftigungsprojektion Rheinland-Pfalz und  
Saarland in: Berichte und Analysen IAB Rheinland-Pfalz-Saarland Nr. 01/2008 

7  vgl.: Otto, A.; Schanne, N. (2005): Vergleichende Analyse von Länderarbeitsmärkten. Länderstudie Saarland. (IAB regional 02/2005).  
Saarbrücken
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die arbeitslosenquote beträgt im regionalverband Saarbrücken aktuell 8,6% und liegt damit deutlich 
über dem landesdurchschnitt von 6,3%. Fast die Hälfte der Menschen, die im Saarland leistungen nach 
dem Sgb ii beziehen und mehr als die Hälfte der saarländischen kinder im Sozialgeldbezug leben im 
regionalverband Saarbrücken. So lag der anteil der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen im regionalverband 
an allen saar ländischen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen im durchschnitt des ersten Quartals 2010 bei 
knapp 48%, obwohl nur ein drittel der saarländischen gesamtbevölkerung im regi onalverband wohnt. 
darin zeigt sich die besondere brisanz der sozialen lage im regi onalverband Saarbrücken und die Häu-
fung sog. sozialer brennpunkte in einigen seiner Städte.

betrachtet man die verteilung der Hilfeempfängerinnen nach Sgb ii differenziert nach den Städten und 
gemeinden des regionalverbandes so zeigt sich, dass die Städte Saarbrücken, völklingen, Sulzbach und 
Friedrichsthal im verhältnis zu ihrer gesamtbevölkerung die höchsten anteile an erwerbsfähigen Hilfe-
empfängerinnen aufweisen (vgl. Tab. 10). 

Tab. 10:  Erwerbsfähige Hilfebedürftige nach Altersgruppen sowie Städten und  
Gemeinden des Regionalverbandes Saarbrücken (Stand 03/2011) 

Städte
Gemeinden

Erwerbsfähige Hilfebedürftige nach Altersgruppen
15-24 25-49 50-65 Summe Einwohner antlg.

Friedrichsthal 118 400 157 675 10.798 6,25%
Großrosseln 46 188 74 308 8.486 3,63%
Heusweiler 117 374 197 688 19.472 3,53%
Kleinblittersdorf 79 235 137 451 12.278 3,67%
Püttlingen 110 409 238 757 19.906 3,80%
Quierschied 91 337 156 584 13.631 4,28%
Riegelsberg 70 245 132 447 14.943 2,99%
Sulzbach 266 772 332 1.370 17.452 7,85%
Völklingen 657 1.940 938 3.535 39.626 8,92%
Saarbrücken 3.100 10.346 5.420 18.866 175.741 10,74%

Quelle: Arbeitsagentur Saarbrücken, eigene Berechnungen

die folgende karte der Städte und gemeinden des regionalverbandes zeigt, dass ledig lich die gemeinde 
riegelsberg mit einem anteil von weniger als 3% erwerbsfähiger Hilfebedürftiger an der gesamtbevöl-
kerung im grünen bereich liegt (vgl. abb. 7). Weniger als 5% der gesamtbevölkerung beziehen in den 
gemeinden großrosseln, Heusweiler, kleinblit tersdorf und Quierschied Hilfe nach Sgb ii. 6,25% der 
bevölkerung erhalten in der Stadt Friedrichsthal entsprechende Transferleistungen, und mehr als 7,5%, 
jedoch weniger als 10% der einwohnerinnen in den Städten Sulzbach und völklingen sind auf staatli-
che Unterstützung nach Sgb ii angewiesen. in der landeshauptstadt Saarbücken trifft dies auf mehr 
als 10% der bevölkerung zu. knapp 68% aller leistungsempfänge rinnen nach Sgb ii im regionalverband 
leben in der landeshauptstadt Saarbrücken, obwohl die Stadt nur knapp 53% der gesamtbevölkerung 
des regionalverbandes stellt. 
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Abb. 7:  Anteil der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen an der Gesamtbevölkerung nach Städten und 
Gemeinden des Regionalverbandes Saarbrücken (Stand 03/2011)

noch deutlicher werden die abstände zwischen den Städten und gemeinden, wenn man die verteilung 
der kinder im alter von 0 bis 14 Jahren, die Sozialgeld beziehen, auf die einzelnen kommunen des regi-
onalverbandes betrachtet (vgl. abb. 8). 

Abb. 8:  Anteil der Kinder von 0-14 Jahren im Sozialgeldbezug an der Gesamtbevölkerung nach 
Städten und Gemeinden des Regionalverbandes Saarbrücken (Stand 03/2011)

Quelle: Arbeitsagentur 
Saarbrücken, 
eigene Berechnungen

Quelle: Arbeitsagentur 
Saarbrücken, 
eigene Berechnungen
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Fortsetzung Abb. 8

Saarbrücken 6447 175741 3,67%
Friedrichsthal 269 10798 2,49%
Grossrosseln 141 8486 1,66%
Heusweiler 242 19472 1,24%
Kleinblittersdorf 136 12278 1,11%
Püttlingen 210 19906 1,05%
Quierschied 221 13631 1,62%
Riegelsberg 139 14943 0,93%
Sulzbach 492 17452 2,82%
Völklingen 1370 39626 3,46%

in Saarbrücken und völklingen stellen kinder unter 15 Jahren im Sozialgeldbezug je weils mehr als 3% der 
bevölkerung, in Sulzbach und Friedrichsthal jeweils knapp 2,5 bzw. rund 2,8%. lediglich in der gemeinde 
riegelsberg machen kinder im Sozialgeldbezug weni ger als 1% der bevölkerung aus. 

betrachtet man die verteilung der leistungsempfängerinnen nach dem Sgb ii über alle altersgruppen 
hinweg, so zeigt sich, dass im regionalverband Saarbrücken 23% der der leistungsempfängerinnen unter 
15 Jahre alt sind. im landkreis St. Wendel trifft das lediglich auf knapp 7% dieser altersgruppe zu. Weitere 
6% der leistungsempfän gerinnen im regionalverband sind zwischen 15 und 17 Jahre alt. 9% gehören der 
al tersgruppe der 18-bis 24-Jährigen an, weitere 41% sind der gruppe der 25-bis-49-Jäh rigen zuzurechnen, 
und rund ein Fünftel ist älter als 50 Jahre (vgl. abb.9).

Abb. 9:  LeistungsempfängerInnen SGB II nach Altersgruppen im Regionalverband Saarbrücken 
(Stand 03/2011)

die große abhängigkeit der bildungschancen der kinder und Jugendlichen von ihrer sozialen Herkunft 
ist für das bundesdeutsche bildungssystem vielfach empirisch belegt und wird auch vom aktuellen bun-
desbildungsbericht bestätigt.8 die Tatsache, dass fast die Hälfte der Hilfeempfängerinnen nach Sgb ii 
im regionalverband Saarbrücken der sogenannten elterngeneration von 18-bis-45 Jahren angehört und 
weitere 29% der al tersgruppe der kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren zuzurechnen sind, stimmt 
deshalb bedenklich. 

8 vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2010), S.13f., S.204f.

Quelle: Arbeitsagentur 
Saarbrücken

Quelle: Statistisches  
Landesamt Saarland
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denn bildungschancen von kindern und Jugendlichen können vor allem durch drei ri sikolagen erheb-
lich beeinträchtigt werden: die fehlende integration der eltern in das erwerbsleben (soziales risiko), 
ein geringes Haushaltseinkommen (finanzielles risiko) und ein geringes ausbildungsniveau der eltern 
(risiko der bildungsferne). bundesweit ist mehr als ein viertel aller kinder und Jugendlichen unter 18 
Jahren von mindestens einer risikolage betroffen. im Saarland trifft dies sogar auf mehr als 30% dieser 
alters gruppe zu, wobei armut als finanzielles risiko hier die größte rolle spielt. 3% der saar ländischen 
kinder und Jugendlichen sind von allen drei risikolagen gleichzeitig betroff en.9 Problematisch in diesem 
Zusammenhang ist auch die bundesweit zu beobach tende entwicklung, dass ein steigender anteil von 
kindern in Familien aufwächst, in denen kein elternteil einen Schulabschluss erworben hat.

das Jugendamt des regionalverbandes Saarbrücken stellt sich dem Problem der zu nehmenden kinderar-
mut, indem es seit dem Jahr 2006 unter dem Titel „Freiraum für Prävention“ in den Saarbrücker Stadtteilen 
Malstatt und alt-Saarbrücken kinderhäuser zur bekämpfung der auswirkungen von kinderarmut betreibt. 
Seit dem Jahr 2009 wer den zwei weitere kinderhäuser in Saarbrücken-brebach und völklingen geführt. 

9 ebd., S.219
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3.  VORScHuLIScHE BILDuNG,  
BETREuuNG uND ERzIEHuNG

3.1 Kindertageseinrichtungen und öffentlich geförderte Tagespflege

nicht zuletzt auf grund der breiten resonanz, die die PiSa-Studien in der öffentlichen debatte erhielten, 
rückte der bildungsaspekt der institutionalisierten vorschulischen betreuung und erziehung als erster 
instanz außerfamiliärer bildung in den letzten Jah ren verstärkt in den Fokus des öffentlichen und for-
scherischen interesses.

Mit dem landesprogramm „Frühe Hilfen“ und dem Projekt „keiner fällt durchs netz“ unterstützen die 
saarländische landesregierung, die landkreise und der regionalver band Saarbrücken Familien mit kin-
dern bereits ab dem ersten lebensjahr. im regio nalverband Saarbrücken wurde zudem eine Fachgruppe 
„netzwerk für eltern“ einge richtet, in der sich Fachleute aus der Jugend und gesundheitsberatung koor-
dinieren und die kooperation vor ort verbessern. die Mitarbeiterinnen der koordinierungsstellen in den 
gemeinden stehen den eltern bei Fragen und Problemen bis zum einschulungs alter ihres kindes zur 
verfügung. 

im Jahr 2010 existieren im regionalverband Saarbrücken insgesamt 156 Tagesein richtungen für kinder 
bis unter 14 Jahren mit insgesamt 10.849 genehmigten Plätzen. 42 einrichtungen werden in öffentlicher 
Trägerschaft, 114 in freier Trägerschaft geführt. in 83 einrichtungen werden kinder integrativ betreut. 
Unter den freien Trägern spielen der caritas verband sowie weitere katholische Träger eine herausra-
gende rolle, da fast die Hälfte der einrichtungen in ihrer Trägerschaft liegt. 

einerseits nimmt die anzahl der kinder im kindergartenalter ab, andererseits muss je doch auf grund 
der gesetzlichen lage10 das angebot für die unter-3-Jährigen massiv ausgebaut werden.

betrachtet man die absoluten Zahlen der in Tageseinrichtungen betreuten kinder, so zeigen sich gegen-
läufige entwicklungen in der altersgruppe der unter 3-jährigen und bei den 3-6-jährigen kindern. Wäh-
rend in der altersgruppe der älteren kinder ein de mographisch bedingter rückgang um 531 kinder oder 
7,2% zu verzeichnen ist, sind bei den unter 3-jährigen betreuten kindern deutliche Zuwächse zu beob-
achten. besuchten 2006 lediglich 701 kinder unter drei Jahren eine Tageseinrichtung, so waren es im Jahr 
2010 bereits 968 kinder. dies entspricht einem Zuwachs von 38% (vgl. abb. 10). Hier zeigt sich die rege 
nachfrage der eltern nach krippenplätzen, deren Zahl in den letzten Jahren ständig erhöht worden ist. 
in vielen einrichtungen, die bisher noch keine krip penplätze vorhalten, laufen zur Zeit Planungen, um 
künftig auch Plätze für die jüngsten kinder anbieten zu können.

Abb. 10:  In Tageseinrichtungen betreute Kinder unter drei Jahren und von drei Jahren bis Schuleintritt

10  Im Saarland wird der Ausbau der Kinderbetreuung durch das saarländische Kinderbetreuungs- und -bildungsgesetz (SKBBG) geregelt, auf 
dessen Grundlage ein Vorschulentwicklungsplan aufgestellt wurde.

Quelle: Statistisches  
Landesamt Saarland
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Weitere 205 kinder unter 3 Jahren wurden im Jahr 2010 in öffentlich geförderter Ta gespflege betreut. 
aussagekräftiger als die absoluten Zahlen sind die besuchs- bzw. betreuungsquoten11. die besuchsquote 
in vorschulischen betreuungseinrichtungen und in der kindertagespflege gibt den anteil der betreuten 
kinder in bezug auf alle kinder der gleichen altersgruppe wieder. Sie gibt deshalb einen guten Hinweis auf 
die inan spruchnahme vorschulischer betreuungsangebote vor dem Hintergrund des anspruchs, für mög-
lichst viele kinder und deren eltern bedarfsorientierte bildungs- und betreu ungsangebote vorzuhalten. 

die besuchsquote für kindertageseinrichtungen bzw. für öffentlich geförderte kinderta gespflege liegt 
im Jahr 2010 für kinder unter 3 Jahren bei 13,6%, für 3-6-jährige kinder bei 92%. demgegenüber lag die 
besuchsquote der unter-3-Jährigen im Jahr 2006 le diglich bei 9,2%; die besuchsquote der 3-6-Jährigen 
blieb im beobachteten Zeitraum stabil. im durchschnitt der westlichen bundesländer besuchten im Jahr 
2010 immerhin 18% der betreuten kinder unter drei Jahren eine einrichtung der öffentlich geförderten 
Tagespflege.12 Unter der voraussetzung, dass genügend Tagespflegepersonen über eine ausreichende 
Qualifikation verfügen, könnte hier im regionalverband Saarbrücken noch ein stärkerer ausbau erfolgen. 

die verteilung aller betreuten kinder von unter-3 bis unter-14-Jahren zeigt, dass die betreuung in der 
öffentlich geförderten Tagespflege gegenüber der betreuung in den kindertageseinrichtungen nur 
eine untergeordnete rolle spielt. Während letztere mehr als 10.000 kinder der genannten altersgruppe 
betreuen, besuchen nur rund 300 kinder eine Tagespflegestelle. insgesamt sind 142 Personen in der Tages-
pflege tätig wobei es sich fast ausschließlich um Frauen handelt. knapp ein drittel dieser Tagesmütter 
hat das 50. lebensjahr bereits überschritten. 

kinder im alter ab drei Jahren haben bis zum Schuleintritt einen rechtsanspruch auf einen betreuungs-
platz in einer Tageseinrichtung oder in der kindertagespflege. ab dem 01.08.2013 wird dieser rechtsan-
spruch auch für unter 3-Jährige gelten. Zielvorgabe ist die bereitstellung einer betreuungsmöglichkeit 
für etwa jedes dritte kind dieser alters gruppe. Um den angestrebten versorgungsgrad von 32% der 
Unter-3-Jährigen mit ei nem betreuungsplatz zu erreichen, ist also noch viel zu tun. gleichwohl zeigten 
sich alle (ober-)bürgermeisterinnen der Städte und gemeinden im regionalverband zuversicht lich, dass 
es gelingen wird, die gesetzliche vorgabe bis zum Jahr 2013 zu erfüllen. 

3.2 Kinder nicht-deutscher Herkunft

die anteile von kindern mit mindestens einem elternteil nicht-deutscher Herkunft liegen im regional-
verband Saarbrücken bei den 6-14-Jährigen bei über einem drittel, bei den unter-3-Jährigen bei rund 
einem Fünftel aller in kindertageseinrichtungen und öffentlich geförderter kindertagespflege betreuten 
kinder. allerdings variieren diese Zahlen stark je nach gemeinde bzw. je nach dem einzugsgebiet der 
betrachteten einrichtung. darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass hier in der regel keine Zahlen zum 
Migrati ons hintergrund der kinder vorliegen, sondern lediglich zur nationalität der eltern (vgl. abb. 11). 

Abb. 11:  Anteile von Kindern nicht-deutscher Herkunft mindestens eines Elternteils  
in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Stand 03/10)

11 Im Folgenden ist einheitlich von Besuchsquoten die Rede.
12 vgl. Autorengruppe Bundesbildungsbericht (2010), S.236

Quelle: Statistisches  
Landesamt Saarland
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Zwar zeigen wissenschaftliche Studien durchaus verschiedene ergebnisse im Hinblick auf die Wirksamkeit 
der institutionalisierten frühkindlichen bildung, betreuung und er ziehung für den abbau von bildungs-
benachteiligung, doch besteht weitestgehend übereinstimmung darüber, dass durch einen möglichst 
frühen beginn und mehrjährigen verlauf des besuchs einer kindertagestätte positive effekte vor allem 
auf die bildungs teilhabe von kindern aus Familien mit geringem sozioökonomischem Status und/oder 
Familien mit Migrationshintergrund erzielt werden.13 vor diesem Hintergrund erscheint es wünschens-
wert, insbesondere die Teilhabe der unter-3-jährigen kinder aus Familien mit Migrationshintergrund an 
angeboten der vorschulischen bildung, betreuung und erziehung zu erhöhen. 

im Hinblick auf die zeitliche Struktur der angebote wurde in den letzten Jahren im vor schulischen bereich 
der betreuung von kindern ab drei Jahren bis zur einschulung in vielen Fällen das angebot von Service-
zeiten oder –tagen mit verlängerter betreuung ausgebaut. es existiert eine vielzahl von Öffnungs- und 
betreuungszeitmodellen, die hier im einzelnen nicht erläutert werden können. insgesamt – wenn auch 
nicht für jede einzelne einrichtung – ist eine erhöhung der Flexibilität der betreuungszeiten in abhän-
gigkeit der nachfrage durch die eltern zu beobachten. 

betrachtet man die betreuungszeiten differenziert nach dem betreuungsangebot so zeigt sich, dass 
kinder in der öffentlich geförderten Tagespflege überwiegend weniger als fünf Stunden am Tag betreut 
werden, während die täglichen betreuungszeiten in den kindertageseinrichtungen mehrheitlich zwi-
schen fünf und sieben Stunden und etwa zu gleichen anteilen mehr als sieben Stunden oder weniger 
als fünf Stunden betragen (vgl. Tab 11).

Tab 11:  Betreuungszeit in der Kindertagesbetreuung in Einrichtungen und in der öffentlich  
geförderten Tagespflege (Stand 03/10) 

Einrichtung Betreuungszeit Tageseinrichtungen und öffentlich geförderte 
Kindertagespflege
Betreute Kinder davon im Alter  
von … bis …  Jahren

insgesamt unter 3 3 bis 
unter 6 6-14

Tageseinrichtung

bis zu 5 Std. 2.939 133 1.916 890
mehr als 5 bis zu 7 Std. 4.381 333 2.897 1.151
mehr als 7 Std. 2.697 501 1.826 370
zusammen 10.017 967 6.639 2.411

Tagespflege

bis zu 5 Std. 178 77 52 49
mehr als 5 bis zu 7 Std. 110 89 9 12
mehr als 7 Std. 44 39 4 1
zusammen 332 205 65 62

 

Quelle: Statistisches Landesamt Saarland

im rahmen der seit dem Jahr 2010 im Saarland gesetzlich geregelten kooperation zwi schen kindertages-
stätten und grundschulen soll im letzten Jahr des besuchs einer kindertagesstätte eine systematische 
Zusammenarbeit zwischen beiden einrichtungen erfolgen, um den kindern den übergang in die Schule 
zu erleichtern. ob diese Zusam menarbeit Früchte tragen wird, kann sich erst in den nächsten Jahren zei-
gen, unter an derem auch daran, ob es gelingt die anzahl der spät eingeschulten kinder zu verrin gern, 
deren anteile zum Schuljahresbeginn 2010/2011 in den einzelnen Städten und gemeinden zwischen 1% 
und knapp 10% des entsprechenden altersjahrgangs variier ten. lediglich eine gemeinde hatte wie auch 
schon im vorjahr keine Späteinschulungen zu verzeichnen. 

13 vgl. u.a. Henkel/Steiner (2010), S.11f.; Becker/Biedinger (2010) 
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in kapitel 1.5 zeigte die betrachtung der altersstruktur im Zusammenhang mit den an teilen der bevöl-
kerung mit Migrationshintergrund, dass in der landeshauptstadt Saar brücken die Stadtteile mit den 
höchsten anteilen an Haushalten mit Migrationshin tergrund im vergleich mit allen anderen Stadtteilen 
mit abstand die höchsten anteile an den altersgruppen der vor- und grundschulkinder aufweisen. knapp 
7% der burbacher einwohnerinnen sind jünger als 6 Jahre. Weitere 4,1% sind dort im grundschulalter 
zwischen 6 und 10 Jahren. Ähnlich verhält es sich in den Stadtteilen Malstatt und alt-Saarbrücken, wo 
8,9% bzw. 8,1% der bevölkerung im grundschulalter oder jünger sind. gleichzeitig finden wir in diesen 
Stadtteilen in allen altersgruppen die mit abstand höchsten anteile von kindern, die Sozialgeld nach 
dem Sgb ii beziehen.

diese ergebnisse deuten darauf hin, dass die insgesamt als sinnvoll erachtete einfüh rung einer systema-
tischen kooperation zwischen kindertageseinrichtungen und grund schulen vor allem in den genannten 
Stadtteilen intensiv betrieben und von anfang an auch im Hinblick auf ihre messbaren Wirkungen eva-
luiert werden sollte. denn ein guter Start in die Schullaufbahn ist für kinder aus Herkünften mit nied-
rigem sozioökonomi schem Status und/oder Migrationshintergrund besonders wichtig und aus eigener 
kraft, d.h. nur mit Unterstützung der in der Familie vorhandenen ressourcen, häufig kaum zu schaffen.

die Städte und gemeinden im regionalverband Saarbrücken haben dem ausbau der infrastruktur zur 
gewährleistung der frühkindlichen bildung, erziehung und betreuung hohe Priorität eingeräumt. im 
Hinblick auf die gebietsweise hohen anteile von kindern mit Migrationshintergrund in den Tagesein-
richtungen und einrichtungen der öffentlichen Tagespflege wäre es wünschenswert, dem cultural main-
streaming in Zukunft einen be sonders hohen Stellenwert auch bei der Personalauswahl und -einstellung 
einzuräu men. 
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4. ALLGEMEINBILDENDE ScHuLEN

4.1  Grundschulbesuch

die Schulträgerschaft für die grundschulen im regionalverband liegt bei den jeweiligen Städten und 
gemeinden, während die weiterführenden allgemeinbildenden Schulen sich in der Schulträgerschaft des 
regionalverbandes Saarbrücken befinden. Unterstüt zend wird der regionalverband Saarbrücken jedoch 
auch im bereich von grundschulen im rahmen der nachmittagsbetreuung, der Schulsozialarbeit und 
der beteiligung an der bereitstellung des Schulpsychologischen dienstes tätig.

Für kinder von sechs bis zehn Jahren stehen in kindertageseinrichtungen Hortplätze zur verfügung, in 
ausnahmefällen werden Hortplätze auch für kinder bis zu zwölf Jah ren bereit gestellt. Parallel zu diesen 
betreuungsangeboten wurden in den letzten Jah ren die Freiwilligen ganztagsgrundschulen, die eine 
nachmittagsbetreuung für Schulkin der anbieten kontinuierlich und flächendeckend ausgebaut. Mit dem 
kooperationsmo dell „Jugendhilfe – Schule“ sollen künftig die angebote von Freiwilligen ganztagsgrund-
schulen und Horten zusammengeführt und ihre arbeit noch besser auf einander abge stimmt werden. 
im rahmen des Programms „school`s in“ erhalten elf ganztagsgrund schulen und einige weiterführende 
Schulen im regionalverband Saarbrücken sowohl eine nachmittagsbetreuung als auch eine sozialar-
beiterische Hilfestellung, wenn ent sprechender bedarf besteht. darüber hinaus wurde das angebot 
der Schoolworker, die bis dato beratung für kinder, eltern und lehrerinnen an erweiterten realschulen, 
ge samtschulen und Förderschulen angeboten hatten, im Jahr 2010 erstmals auch auf acht grundschu-
len ausgeweitet und damit auch für die jüngsten Schülerinnen zugänglich gemacht.

im rahmen der arbeit des beim regionalverband angesiedelten Schulpsychologischen dienstes werden 
alle Schulen und Schulformen mit ausnahme der grundschulen der landeshauptstadt Saarbrücken 
betreut, wobei eine kooperation des dienstes mit dem Jugendamt vor allem im rahmen der therapeu-
tischen einzelfallhilfe stattfindet. die überwiegende Mehrheit der interventionen des schulpsychologi-
schen dienstes findet in den grundschulen statt, wobei von den Mitarbeiterinnen steigende Fallzahlen 
konsta tiert werden. Zum Zeitpunkt der berichterstellung wurden in den therapeutischen Schü lerhilfen 
des regionalverbandes insgesamt 140 grundschulkinder mit lern- und ver haltensproblemen therapeu-
tisch betreut. konkrete daten über die entwicklung der Fall zahlen im Zeitverlauf werden voraussichtlich 
ab Mitte des Jahres 2012 nach der einfüh rung eines klientenverwaltungstools zur verfügung stehen.

betrachtet man die verteilung der Schulanfängerinnen in der ersten klasse der grund schule auf die Städte 
und gemeinden des regionalverbandes Saarbrücken, so zeigt sich, dass mit 53,4% die überwiegende Mehr-
heit der kinder im Schuljahr 2010/2011 ihre Schullaufbahn in der landeshauptstadt Saarbrücken begon-
nen hat, gefolgt von der Stadt völklingen, in der 15,2% der abc-Schützen eingeschult wurden (vgl. Tab. 12).
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 Tab. 12:  SchulanfängerInnen und Anteile der früh bzw. spät eingeschulten und  
zurückgestellten Kinder 

Stadt/Gemeinde SchulanfängerInnen
 

abs.
 

in %
Anteil

früh
Einge-

schulte

Anteil 
spät 

Einge-
schulte

Anteil 
zurück-

gestellte

Schuljahr 2009/2010
Friedrichsthal 82 3,0 1,2 14,6 0,0
Großrosseln 58 2,1 5,2 3,4 5,2
Heusweiler 118 4,3 8,5 3,4 0,0
Kleinblittersdorf 98 3,6 7,1 1,0 1,0
Püttlingen 113 4,1 8,0 3,5 4,4
Quierschied 100 3,7 8,0 7,0 0,0
Riegelsberg 115 4,3 9,6 0,0 0,0
Saarbrücken 1483 54,9 8,0 5,9 6,9
Sulzbach 201 7,4 6,0 0,5 1,0
Völklingen 332 12,3 8,7 3,6 3,3

Schuljahr 2010/2011
Friedrichsthal 81 2,9 2,5 9,9 0,0
Großrosseln 82 2,9 12,2 6,1 2,4
Heusweiler 141 5,0 6,4 2,1 0,0
Kleinblittersdorf 84 3,0 7,1 2,4 0,0
Püttlingen 141 5,0 7,8 6,4 2,1
Quierschied 78 2,7 5,1 3,8 2,6
Riegelsberg 104 3,7 14,4 0,0 2,9
Saarbrücken 1490 53,4 7,3 4,2 5,2
Sulzbach 195 7,0 3,6 2,6 4,1
Völklingen 425 15,2 6,4 1,4 4,2

Quelle: Statistisches Landesamt Saarland, Stichtag jeweils 01.06. des Jahres, 
Abweichungen von 100% basieren auf Rundungsfehlern

gegenüber dem Schuljahr 2009/2010 sind für die Stadt völklingen deutliche Zuwächse bei den Schul-
anfängerinnen zu verzeichnen. 

bei den früh eingeschulten kindern überwiegen in allen gemeinden in der regel die anteile der Mädchen, 
bei den spät eingeschulten und zurückgestellten kindern die an teile der Jungen. nach den befunden 
des bundesbildungsberichts werden kinder mit hohem sozioökonomischem Status der eltern häufi-
ger vorzeitig eingeschult. Während bei den vorzeitigen einschulungen der elternwille die maßgebliche 
rolle spielt, sind bei den rückstellungen i.d.r. ergebnisse aus den Schuleingangsuntersuchungen ent-
scheidungsrelevant, wobei kinder mit Migrationshintergrund und kinder aus Familien mit niedrigem 
sozioökonomischem Status überproportional häufig betroffen sind.14 

die amtliche Statistik stellt keine daten über den Migrationshintergrund von Schülerin nen zur verfü-
gung. aus den angaben der grundschulen in der landeshauptstadt Saar brücken wissen wir jedoch, dass 
im Schuljahr 2010/2011 insgesamt 36% aller grund schülerinnen einen Migrationshintergrund15 hatten, 
wobei die anteile je nach Stadtteil zwischen 16,7% und 73,5% variieren.

14 vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2010), S.59
15  Als MigrantInnen werden dabei Personen mit 1. Staatsangehörigkeit = Ausland oder Deutsche mit 2. Staatsangehörigkeit = Ausland und/

oder Deutsche mit Geburtsort = Ausland definiert. 
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 gymnasium
   gemeinschaftsschule (aus erw. realschule)
 gemeinschaftsschule (aus gesamtschule)

 Förderschule lernen
 Förderschule geistige entwicklung

betrachtet man die geburtenzahlen des Jahres 2009/2010, so ist unter der annahme der Status Quo 
variante im Schuljahr 2016/2017 für 13 von insgesamt 31 Saarbrücker grundschulen mit steigenden 
Schülerzahlen zu rechnen. überwiegend handelt es sich dabei um Schulen mit relativ hohen anteilen 
von kindern mit Migrationshintergrund. Für eine im Saarbrücker Westen im Stadtteil burbach gelegene 
grundschule, in der im Schuljahr 2010/11 knapp die Hälfte der kinder einen Migrationshintergrund hatte, 
ist bis zum Schuljahr 2016/2017 ein anstieg um mehr als ein drittel der gesamtschülerschaft zu erwar-
ten. eine weitere grundschule mit einem anteil von mehr als 73% Migranten kindern wird im betrach-
teten Zeitraum um ein Fünftel ihrer Schülerschaft wachsen. demgegenüber wird eine grundschule im 
Saarbrücker osten mit einem anteil von le diglich 16,7% Migrantenkindern bis zum Schuljahr 2016/2017 
fast 30% ihrer Schüler schaft verlieren. 

4.2  Besuch weiterführender allgemeinbildender Schulen

die folgende karte gibt einen überblick über die weiterführenden allgemeinbildenden Schulen in der 
Trägerschaft des regionalverbandes Saarbrücken (vgl. abb. 12). 

Abb.12:  Karte der allgemeinbildenden weiterführenden Schulstandorte im Regionalverband  
Saarbrücken im Schuljahr 2010/2011
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als Schulträger ist der regionalverband Saarbrücken zuständig für die bereitstellung der Schulgebäude, 
ihre bewirtschaftung und ausstattung mit lehr- und lernmitteln, ihre bauliche Unterhaltung und Wert-
verbesserung sowie für die Personalisierung des nicht-pädagogischen Personals (Schulsekretariate, 
Schulhausmeister, reinigungs personal). Seit dem Jahr 2001 werden die aufgaben des Schulträgers 
verwaltungs intern vom eigenbetrieb gebäude- und betriebsmanagement Schulen (gbS) wahr genommen.

Mit dem gesetz zur Änderung der verfassung des Saarlandes vom 15.06.201116 wurde eine Schulstruk-
turreform verabschiedet, die ein Zwei-Säulen-Modell der all gemeinbildenden weiterführenden Schulen 
vorsieht. erweiterte realschulen und ge samtschulen werden zur neuen Schulform der gemeinschafts-
schule zusammenge fasst, sodass es zukünftig im Saarland nur noch die Schulformen des gymnasiums 
und der gemeinschaftsschule geben wird. in beiden Schulformen kann die allge meine Hochschulreife 
erworben werden: in den gymnasien nach acht, in den ge meinschaftsschulen nach neun Schuljahren. 

in der gemeinschaftsschule wird nach erfolgreichem abschluss der klassenstufe 9 der Hauptschulab-
schluss, nach erfolgreichem besuch der klassenstufe 10 ein mittle rer bildungsabschluss und bei entspre-
chender Qualifikation die berechtigung zum eintritt in die gymnasiale oberstufe erworben. Zusätzlich 
setzt der erwerb des Hauptschul- oder des mittleren bildungsabschlusses die erfolgreiche absolvierung 
einer abschlussprüfung voraus. die gymnasiale oberstufe der gemeinschaftsschule wird eine einjährige 
einführungsphase und eine zweijährige Hauptphase umfassen. gemeinschaftsschulen, die nicht am 
eigenen Standort über eine gymnasiale ober stufe verfügen, sollen in oberstufenverbünden mit ande-
ren gemeinschaftsschulen oder mit grundständigen gymnasien kooperieren.

bildungspolitisch verspricht man sich von der gemeinschaftsschule eine größere durchlässigkeit zwischen 
den allgemeinbildenden weiterführenden bildungsgängen, die verringerung von Schulabbrecherquoten 
und letztlich eine erhöhung sowohl der mittleren bildungsabschlüsse als auch der abiturientenzahlen. 
Herkunftsbedingte bildungsbenachteiligungen sollen in der gemeinschaftsschule ausgeglichen werden. 
ob diese Hoffnungen sich erfüllen werden, dürfte wesentlich davon abhängen, ob es gelingt, eine innere 
Fachleistungsdifferenzierung zu etablieren, die der Heterogenität der Schülerschaft tatsächlich gerecht 
wird. dieses gelingen wiederum bedarf zum einen einer besonderen ausstattung an (sozial-)pädagogisch 
qualifiziertem und en gagiertem Fachpersonal. Zum anderen bedarf es einer flexiblen Schulstruktur, die 
eine revidierbarkeit einmal getroffener entscheidungen über die Zuordnung zu ver schiedenen leistungs-
niveaus unter berücksichtigung der individuellen entwicklun gen von Schülerinnen tatsächlich erlaubt.

4.3  Übergänge von der Grundschule auf weiterführende Schulen 

am ende der vierten Jahrgangsstufe der grundschule wird im Saarland – wie in den meisten anderen 
bundesländern – die entscheidung über die weitere schulische laufbahn der kinder getroffen. Mit der 
Freigabe des elternwillens spricht die grund schule zwar weiterhin eine Schulformempfehlung aus, die 
für die eltern jedoch kei nen verbindlichen charakter mehr hat. inwieweit dieser Umstand sowie die 
einfüh rung der neuen Schulform der gemeinschaftsschule das künftige geschehen am übergang in die 
weiterführenden Schulen beeinflussen und verändern wird, ist zur Zeit noch nicht abzusehen.

betrachtet man die gesamtheit der übergänge in die klassenstufe 5 der weiterfüh renden Schulen nach 
Schulformen, so zeigen sich im Schuljahr 2010/2011 für den regionalverband leichte abweichungen vom 
saarländischen durchschnitt, die vor allem in der höheren Frequentierung der gesamtschulen begrün-
det sind (vgl. Tab. 13). 

16 vgl. Amtsblatt des Saarlandes vom 28.07.2011, S.236f. 

1. Bildungsbericht 2012  |  Allgemeinbildende Schulen

40



Tab. 13:  Übergänge in Klassenstufe 5 in weiterführende Schulen im Saarland und  
im Regionalverband Saarbrücken im Schuljahr 2010/2011 
 

Übergang in Klassenstufe 5 Saarland Regionalverband  
Saarbrücken

Abweichung

Gymnasium 41,9 39,7 - 2,2
Gesamtschule 21,7 26,9 + 5,2
Erw. Realschule 34,9 31,8 - 3,1
Freie Waldorfschule  1,4  1,7 + 0,3

n = 8.422

Quelle: Statistisches Landesamt, eigene Berechnungen

Mädchen haben dabei insgesamt deutlich höhere bildungschancen als Jungen. ihr anteil an den über-
gängen in das gymnasium liegt im regionalverband knapp 5 Pro zentpunkte über dem ihrer männlichen 
gleichaltrigen.

bezogen auf die kommunen des regionalverbandes zeigt sich, dass kinder, die in völklingen wohnen, 
mit abstand die geringsten chancen auf einen übergang in das gymnasium haben. die größten chan-
cen haben demgegenüber kinder mit Wohnsitz in riegelsberg (vgl. Tab. 14). der negative Zusammen-
hang zwischen dem bezug von Sgb ii und der Wahrscheinlichkeit des übergangs in ein gymnasium ist 
 sta tistisch hoch signifikant. 

Tab. 14:  Übergänge in Klassenstufe 5 in weiterführende Schulen in Städten und Gemeinden  
und im Regionalverband Saarbrücken im Schuljahr 2010/2011 

Stadt / Gemeinde Übergang in Klassenstufe 5
Gymnasium Gesamtschule Erw. Real schule Freie Waldorf schule

Riegelsberg 54,9 36,9 8,2 -
Heusweiler 44,3 11,4 43,6 0,7
Saarbrücken 41,4 35,8 20,3 2,5
Püttlingen 39,7 9,6 47,4 3,2
Kleinblittersdorf 39,1 8,7 50,0 2,2
Sulzbach 38,6 23,5 37,1 0,8
Quierschied 37,4 7,1 55,6 -
Friedrichsthal 32,0 21,5 46,3 0,3
Großrosseln 31,1 18,0 50,8 -
Völklingen 26,9 19,2 53,8 -

n = 2.484

Quelle: Statistisches Landesamt Saarland, eigene Berechnungen, Abweichungen von 100% basieren auf Rundungsfehlern.

dies zeigt sich auch bei einer differenzierten betrachtung der landeshauptstadt Saarbrücken nach ihren 
einzelnen Stadtteilen. der gymnasialübertritt variiert nach einzelnen Stadtteilen zwischen 13,0% im 
Stadtteil burbach und 68,2% im Stadtteil ensheim. 

diejenigen Stadtteile mit den höchsten Sgb ii-Quoten tragen weit unterdurchschnitt liche anteile am 
übergang in die gymnasien sowie mit ausnahme von Malstatt deut lich über dem durchschnitt liegende 
anteile am übergang in die erweiterten real schulen. 

Mit abstand die geringsten chancen auf einen übergang in die eingangsstufe des gymnasiums haben 
kinder aus Malstatt, burbach, altenkessel, gersweiler und alt-Saarbrücken (vgl. Tab. 15). 
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die gründe für die sehr unterschiedlichen übergangsquoten sind durchaus viel schichtig: eine entschei-
dende rolle spielt der sozioökonomische Hintergrund der grundschülerinnen des jeweiligen einzugs-
gebiets der abgebenden grundschule. darüber hinaus beeinflusst der unterschiedlich hohe anteil von 
kindern mit Migrati onshintergrund das übergangsgeschehen.

Tab. 15:  Übergänge in Klassenstufe 5 in weiterführende Schulen nach  
Stadtteilen der Landeshauptstadt Saarbrücken im Schuljahr 2010/2011 

Übergang in Klassenstufe 5
Stadtteil Gymnasium Gesamtschule Erw. Real schule Freie Waldorf schule
Burbach 13,0 50,7 33,3 2,9
Altenkessel 13,6 15,9 59,1 11,4
Malstatt/Rußh. 31,1 65,2 3,5 -
Gersweiler 31,8 22,7 43,2 2,3
Alt. Sbr. 36,4 53,7 7,4 2,5
St. Arnual 37,1 28,6 30,0 4,3
Schafbrücke 42,9 28,6 28,6 -
Klarenthal 44,7 7,9 47,7 -
Güdingen 48,8 - 51,2 -
Brebach/Feching. 50,0 18,8 28,1 3,1
Dudweiler 50,7 39,1 9,4 0,7
Eschberg 51,8 26,8 21,4 -
Scheidt 62,1 37,9 - -
Bischmisheim 65,4 3,8 30,8 -
St. Johann 66,4 14,5 11,2 7,9
Bübingen 67,9 7,1 21,4 3,6
Ensheim 68,2 - 31,8 -

n = 1.232

Quelle: Statistisches Landesamt, eigene Berechnungen, Abweichungen von 100% basieren auf Rundungsfehlern.

aber auch die erreichbarkeit einzelner Schulen ist von bedeutung, wobei dafür so wohl die erreichbarkeit 
innerhalb der Wohnortgemeinde als auch die erreichbarkeit von angeboten in benachbarten Städten 
und gemeinden berücksichtigt werden muss. Für den erwerb einer Hochschulzugangsberechtigung ist 
beispielsweise nicht nur das gymnasialangebot in angemessener entfernung bzw. mit entsprechender 
nahverkehrs-anbindung von bedeutung, sondern auch ein gut erreichbares ge samtschulangebot, auf 
das ggf. ausgewichen werden kann oder das aus gründen der längeren dauer der gymnasialen ober-
stufe vielleicht ohnehin bevorzugt gewählt wird.

die sehr niedrige übergangsquote ins gymnasium im Stadtteil burbach von lediglich 13% relativiert sich 
also ein wenig, wenn man berücksichtigt, dass immerhin die Hälfte der kinder nach der grundschule 
die vor ort bestehende gesamtschule besu chen, die ja prinzipiell auch den erwerb einer Hochschulzu-
gangsberechtigung ermöglicht. bedenkt man jedoch gleichzeitig, dass vier von fünf gymnasiastinnen 
aber nur rund ein Fünftel der gesamtschülerinnen das abitur tatsächlich erreichen, so zeigt sich, das die 
übergangsquote in das gymnasium durchaus ein aussagefähiger indikator ist, um regionale strukturelle 
bildungsbenachteiligungen abzubilden.

diejenigen Stadtteile der landeshauptstadt Saarbrücken mit den höchsten Sgb ii-Quoten tragen weit 
unterdurchschnittliche anteile am übergang in die gymnasien sowie mit ausnahme von Malstatt deut-
lich über dem durchschnitt liegende anteile am übergang in die erweiterten realschulen. in altenkes-
sel und gersweiler fällt zu dem auch der besuch einer gesamtschule kaum ins gewicht, so dass hier die 
über gänge in die erweiterte realschule die weitaus größten anteile an allen übergängen tragen. 
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Abb. 13:  Übergänge in die Klassenstufe 5 des Gymnasiums nach Stadtteilen  
der Landeshauptstadt Saarbrücken im Schuljahr 2010/2011

Um bildungsbenachteiligungen beim Zugang zu den weiterführenden bildungsange boten zu verringern, 
sollten deshalb neben der Förderung von Schülerinnen aus bil dungsfernen elternhäusern und Schüle-
rinnen mit Migrationshintergrund auch struktu relle aspekte eines erreichbaren angebotes in manchen 
fast schon ländlich struktu rierten randgemeinden des regionalverbandes beachtet werden. 

insgesamt muss aufgrund der vorliegenden daten davon ausgegangen werden, dass im regionalver-
band Saarbrücken nicht nur herkunftsspezifische inter- und intrakom munale bildungsungleichheiten 
bestehen, sondern dass in einigen seiner Städte eine anhaltende „strukturelle bildungsarmut“17 zu kon-
statieren ist, die sich u.a. in der weit unterdurchschnittlichen Teilhabe an gymnasialer bildung in Stadt-
teilen mit hoher Sgb ii Quote und hohen bevölkerungsanteilen mit Migrationshintergrund ausdrückt. 

4.4  Ein- und AuspendlerInnen: Schülerströme von den  
Grundschulen in die weiterführenden Schulen des Regionalverbandes  
und angrenzender Gebietskörperschaften

79% der Schülerinnen der klassenstufe 5 mit Wohnsitz außerhalb des regionalver bandes, die eine wei-
terführende Schule im regionalverband besuchen, frequentieren ein gymnasium. die größten anteile 
an gymnasialen einpendlerinnen entfallen auf das deutsch-Französische gymnasium in Saarbrücken, 
das auf grund seiner spe ziellen angebote überregionale attraktivität entfaltet. 11% der einpendelnden 
kinder gehen in eine erweiterte realschule, und 8% besuchen eine Förderschule. lediglich 2% der ein-
pendlerinnen frequentieren eine gesamtschule im regionalverband (vgl. abb. 14).

17 vgl. Allmendinger 1999
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Abb. 14:  Einpendlerinnen in den Regionalverband Saarbrücken im Schuljahr 2010/2011

Quelle: Statistisches Landesamt Saarland, eigene Berechnungen

Mehr als die Hälfte der kinder mit Wohnsitz im regionalverband Saarbrücken, die nach dem besuch der 
grundschule eine weiterführende Schule außerhalb des regionalverbandes besuchen, wechselten im 
Schuljahr 2010/2011 auf ein gymnasium, 29% besuchten eine erweiterte realschule, und 16% frequen-
tierten eine gesamt schule. nur ein kind wechselte in eine Freie Waldorfschule außerhalb des regional-
verbandes (vgl. abb. 15).

Abb. 15:  AuspendlerInnen aus dem Regionalverband Saarbrücken im Schuljahr 2010/2011

Quelle: Statistisches Landesamt Saarland, eigene Berechnungen

betrachtet man die Salden nach Schulformen, so weisen das gymnasium und die Freie Waldorfschule 
positive Salden auf, während die erweiterte realschule und die gesamtschule zu einem insgesamt gerin-
gen negativen Saldo von 37 Schülerinnen beitragen (vgl. Tab 15).
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Tab. 16: Salden nach Schulformen im Schuljahr 2010/2011

EinpendlerInnen AuspendlerInnen Salden
Erweiterte Realschule (ERS) 18 58  -40
Gesamtschule (GS) 4 32 -28
Gymnasium (GYM) 126 107 +19
Freie Waldorfschule (FW) 13 1 +12
Insgesamt 161 198 -37

Quelle: Statistisches Landesamt Saarland, eigene Berechnungen

auf den gesamten regionalverband bezogen ist dieses ergebnis wenig spektakulär. eine genauere betrach-
tung zeigt jedoch, dass knapp 40% der auspendelnden kinder aus einer einzigen gemeinde stammen, 
wobei knapp ein drittel dieser kinder eine erweiterte realschule außerhalb des regionalverbandes 
besucht, obwohl in der Heimatgemeinde vor ort ein entsprechendes schulisches angebot existiert. Mög-
liche Ursachen für die mangelnde nachfrage nach der heimischen Schule könnten in einer schlechten 
verkehrsanbindung, im unterrichtlichen angebot oder im mangelnden angebot an arbeitsgruppen und 
ganztagsbetreuung liegen. die gründe sollten im gespräch mit eltern und Schülerinnen in der gemeinde 
eruiert werden, um eine Steigerung der attraktivität der Schule für ihr direktes Umfeld zu erreichen.

es bleibt abzuwarten ob sich die Salden der ein- und auspendelnden Schülerströme mit der Schulstruk-
turreform im Saarland in den kommenden Jahren verändern werden. denkbar ist eine verschiebung in 
beide richtungen, je nachdem ob das angebot der neuen Schulform der gemeinschaftsschule von den 
eltern angenommen wird oder nicht. 
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5.  HOcHScHuLIScHE BILDuNG IM  
REGIONALVERBAND SAARBRÜcKEN

5.1 Studierende im WS 2011/2012

als Standort von insgesamt sechs und damit allen im Saarland existierenden Hoch schulen beherbergt 
der regionalverband Saarbrücken wichtige bildungspolitische akteure und mögliche initiatoren einer 
auch über die kreisebene hinaus wirkenden regionalen Strukturentwicklung.

da die Hochschulen eine wichtige ressource strukturpolitischer Planung darstellen, kann der regional-
verband sich im regionalen Standortwettbewerb mit einer Fokus sierung auf forschungs- und technolo-
gieintensive industrien sowie wissensintensive dienstleistungen entscheidende Wettbewerbsvorteile 
sichern und weiter erarbeiten. deshalb gehen wir im rahmen der bildungsberichterstattung trotz der 
nur sehr be grenzten direkten kommunalen Steuerungsmöglichkeiten im hochschulischen be reich näher 
auf die entwicklung der Hochschulen im regionalverband ein.

Tab. 17: Studierende im Wintersemester 2011/2012 an den Hochschulen des Saarlandes 

Hochschule
Studierende im WS 
2011/12 1)

darunter im ersten
Hochschulsemester

Studierende im WS 
2010/11

Insges. weiblich Insges. weiblich Insges. weiblich
universität des Saarlan des (udS) 17.494 9.036 2.809 1.503 17.061 8.896
Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) 5.262 1.893 1.210 459 4.890 1.749
Deutsche Hochschule für Prävention und 
Gesundheitsmanagement 3.036 1.731 819 467 2.199 1.229

Hochschule für Musik (HFM) 505 272 67 29 386 222
Hochschule der Bildenden Künste (HBK) 371 212 54 28 342 208
Katholische Hochschule für Soziale Arbeit2) - - - - - -
Fachhochschule für Verwaltung 478 166 151 49 465 164
Insgesamt 27.143 13.310 5.110 2.535 25.343 12.468

 

Quelle: Statistisches Landesamt Saarland
1) Haupt- und Nebenhörer ohne Beurlaubte, Gasthörer, Studierende im Studienkolleg,  Deutschkurs für Ausländer
2) Katholische Hochschule für Soziale Arbeit: ab dem Wintersemester 2009/10 ausgelaufen

im Wintersemester 2011/12 haben sich nach den vorläufigen Zahlen insgesamt 27.143 Studierende an den 
saarländischen Hochschulen eingeschrieben (vgl. Tab. 16). dies entspricht gegenüber dem vorjahr einer 
Steigerung von rund 1.800 Perso nen oder 7,1% und stellt den Höchststand der bisher in der amtlichen 
Hochschulsta tistik ausgewiesenen Studierenden im regionalverband Saarbrücken dar. der anteil der 
Frauen an allen Studierenden liegt bei 49%.

die fast schon explodierenden Zuwächse bei der gesamtzahl der Studierenden sind darauf zurückzu-
führen, dass sich auf grund der doppelten abiturjahrgänge nach der einführung von g8 an den saar-
ländischen gymnasien und nach dem Wegfall der dienstpflicht bei Militär oder Zivildienst seit dem Jahr 
2007 bis zum Jahr 2010 die Zahl der Studienanfängerinnen von 3.600 auf 5.700 Personen erhöht hat, in 
diesem Zeitraum jedoch noch keine korrespondierende Zahl von abgängen nach erfolgreich bestandener 
abschlussprüfung registriert werden konnte. erstmals sind im Winter semester 2011/12 wieder leichte 
rückgänge bei den Studienanfängerinnen zu ver zeichnen. 

ein blick in die Zukunft zeigt, dass die Hochschulen im regionalverband vor großen Herausforderungen 
stehen: Folgt man den Prognosen der kultusministerkonferenz, so ist bundesweit der Spitzenwert von 
Schulabsolventinnen, die eine Hochschulzu gangsberechtigung erworben haben, für das Jahr 2013 zu 
erwarten. ab diesem Jahr ist mit kontinuierlich abnehmenden Zahlen zu rechnen, so dass im Jahr 2020 
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gegen über dem basisjahr 2013 bundesweit bereits ein rückgang um rund 17% erfolgt sein wird.18 aller 
voraussicht nach wird die entwicklung an den saarländischen Hochschu len noch deutlich dramatischer 
verlaufen: nach den dargestellten massiven anstiegen der Studierendenzahlen seit dem Jahr 2007 und 
dem erreichen des Spit zenwertes im Jahr 2012 werden die Studierendenzahlen in den Folgejahren konti-
nuierlich zurückgehen, bis im Jahr 2018 erstmals ein Wert erreicht sein wird, der die Studierendenzahl 
des Jahres 2005 unterschreitet.19

dies bedeutet, dass die saarländischen Hochschulen einerseits aktuell die massiven anstiege der Studie-
rendenzahlen verkraften und sich gleichzeitig absehbar auf de mographisch bedingte drastische rück-
gänge der Studierendenzahlen einstellen müssen. 

Für die nahe Zukunft ist davon auszugehen, dass die ansprache traditioneller Ziel gruppen wie z.b. der 
Schulabgängerinnen aus weiterführenden Schulen nicht mehr ausreichen wird, um die rückläufigen Stu-
dierendenzahlen zu kompensieren. vor die sem Hintergrund sollte die entwicklung neuer zielgruppenspe-
zifischer angebote in den Fokus einer vorausschauenden Hochschulpolitik genommen werden, insbeson-
dere im bereich der entwicklung von Studiengängen, die auch in Teilzeit absolviert werden können. 

diese neu zu entwickelnden angebote sollten sowohl die ansprache von bereits er werbstätigen erwach-
senen als auch von Personen mit Migrationshintergrund in den Mittelpunkt stellen und könnten im 
Wesentlichen zwei Strategien verfolgen.20

Zum einen geht es darum, die durchlässigkeit zwischen beruflicher bildung und hochschulischer bildung 
zu erhöhen. Hier wirkt die skeptische Haltung vieler Hoch schullehrer gegenüber der Studierfähigkeit von 
Facharbeitern bislang noch kontra produktiv. Zwar gilt auch im Saarland nach der jüngsten Fhg-novelle, 
dass die be rechtigung für ein Studium, welches zu einem ersten berufsqualifizierenden akade mischen 
abschluss führt, durch eine Meisterprüfung oder eine als gleichwertig aner kannte vorbildung nachge-
wiesen werden kann, sodass übergänge von der berufli chen in die hochschulische bildung prinzipiell 
möglich sind. in der Praxis haben sie bislang jedoch nur marginale bedeutung, was nicht zuletzt auch 
an der vielzahl un terschiedlicher gesetzlicher regelungen in den einzelnen bundesländern und an dem 
wenig transparenten Umgang der Hochschulen in der gestaltung von Zulas sungsmodalitäten und der 
anrechnung bisheriger Qualifikationen liegt. eine Studie des Zentrums für Hochschulentwicklung (cHe) 
sieht in diesem Zusammenhang gar den „bildungsföderalismus von seiner dunkelsten Seite“.21

5.2 Soziale Herkunft der Studierenden 

betrachtet man die soziale Herkunft der Studierenden, so zeigt sich – wie schon in den weiterführen-
den allgemeinbildenden Schulen – die ausgeprägte abhängigkeit der bildungschancen vom sozioöko-
nomischen Hintergrund des elternhauses. neuere Zahlen bestätigen dabei die ergebnisse aus der 18. 
Sozialerhebung des Studentenwerkes im Jahr 2006, wonach sowohl die Studienbeteiligung als auch die 
abbrecherquoten mit dem sozioökonomischen Status des elternhauses korrelieren. 

die arbeitskammer des Saarlandes hat in ihrem bericht an die regierung des Saar landes aus dem Jahr 
2011 deutliche Unterschiede zwischen der Fachhochschule (HTW) und der Universität des Saarlandes 
(UdS) konstatiert.22 im Zeitraum von 1991 bis 2009 dominieren an der Universität des Saarlandes die 
Studierenden aus der Herkunftsgruppe mit hohem sozioökonomischem Status mit einem Maximalwert 
des anteils von 42% an allen Studierenden im Jahr 2006, der bis zum Jahr 2009 um le diglich 1% auf 41% 
abfällt. die anteile der Studierenden aus Herkunftsfamilien mit niedrigem sozioökonomischem Status 
bewegen sich im gesamten betrachtungszeit raum jeweils lediglich knapp über 10%.

18 Diese Berechnungen basieren auf der Status-Quo-Variante, d.h. der Annahme, dass die Studienanfängerquote konstant bleiben wird.
19 vgl. KMK (2010)
20 vgl. im Folgenden Cornetz, Hell (2010), S.94f.
21 Nickel, Leusing (2009), S.116
22 vgl. Arbeitskammer des Saarlandes (2011), S.57ff.
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demgegenüber erreichen Studierende aus Familien mit niedrigem sozioökonomi schem Status an der 
(Fach-)Hochschule für Technik und Wirtschaft immerhin einen anteil von etwa 20% an allen Studieren-
den und auch Studierende aus mittleren sozi alen Herkünften sind dort mit anteilen zwischen 30% und 
35% wesentlich stärker vertreten als an der Universität des Saarlandes. gleichzeitig fällt der anteil der 
Stu dierenden aus elternhäusern mit hohem sozioökonomischem Status mit maximal einem viertel 
deutlich geringer aus als an der Universität des Saarlandes (vgl. abb. 16). 

Abb. 16: Soziale Herkunft der Studierenden an der HTW und der udS von 1991 bis 2009 in %

nach einschlägigen Untersuchungen23 resultieren die dargestellten Unterschiede hinsichtlich der sozi-
alen Herkunft der Studierenden vor allem aus der dauer der je weils angebotenen Studiengänge. Junge 
Menschen aus weniger bildungsnahen Herkünften wählen nach einem verbreiteten erklärungsmodell 
eher Studiengänge kürzerer dauer, wie sie an den Fachhochschulen angeboten werden, da diese im Hin-
blick auf Finanzierbarkeit und überschaubarkeit der ausbildungsdauer kalkulier barer erscheinen als die 
universitären angebote. in diesem Zusammenhang ist die Frage interessant, ob im Zuge des fortschrei-
tenden bologna-Prozesses eine anglei chung zwischen den Hochschultypen stattfinden wird, da bachelor- 
und Masterstu diengänge jeweils die gleiche dauer haben, oder ob Unterschiede fortbestehen, da auch 
andere variablen (wie z.b. unterschiedliche Willkommenskulturen, traditionell größere Praxisnähe der 
Fachhochschulen etc.) die Wahl der Hochschule in abhän gigkeit von der sozialen Herkunft bestimmen. 

nach wie vor liegt die erstabsolventenquote im Saarland mit einem anteil von ledig lich rund 16% an der 
altersspezifischen bevölkerung deutlich unter dem bundes durchschnitt von rund 21%. die anforderungen 
der Unternehmen an das Qualifikati onsniveau ihrer Mitarbeiterschaft werden in Zukunft jedoch weiter 
steigen. auf grund der wachsenden Qualifikationsanforderungen sowie der demographisch bedingten 
rückgänge der Zahl der erwerbstätigen wird sich der Wettbewerb der regionen auch um gut ausgebil-
dete akademische Fachkräfte in Zukunft verschärfen. 

die Sicherung des Fachkräftebedarfs wird für die Unternehmen im regionalverband zunehmend zu einer 
Herausforderung werden. bereits heute haben viele betriebe Schwierigkeiten, geeignete bewerberin-
nen für ihre offenen Stellen zu finden. Für den Zeitraum der kommenden fünf Jahre rechnet nach einer 
Umfrage des deutschen industrie- und Handelstages jedes zweite Unternehmen mit Problemen bei der 
rekrutierung von Personal vor allem im bereich der hochqualifizierten beschäftigung.24

23 vgl. u.a. Becker/Lauterbach (2010); Müller/Pollack (2010)
24 vgl. Deutscher Industrie- und Handelstag (2010), S.3f.
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Will man die Unternehmen in der region zukunftsfähig entwickeln, so bedeutet dies, dass das zwar 
vorhandene, bislang aber nicht oder nicht mehr in den arbeitsmarkt integrierte Potential an Hoch-
qualifizierten besser ausgeschöpft werden muss. dies betrifft vor allem die erwerbsbeteiligung von 
Frauen in der Familienphase, älteren noch erwerbsfähigen Menschen und erwerbsfähigen nicht-deut-
scher Staatsangehö rigkeit. Hinsichtlich der letztgenannten gruppe könnte eine vereinfachung der aner-
kennungsverfahren für im ausland erworbene abschlüsse eine integration in den arbeitsmarkt unter-
stützen. in diesem Zusammenhang ist die im letzten Jahr erfolgte einrichtung einer Servicestelle zur 
erschließung ausländischer Qualifikationen beim Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des 
Saarlandes zu begrüßen. 

aber auch die Zuwanderung von ausländischen arbeitnehmerinnen und Studieren den sollte aktiv geför-
dert werden. dies kann nur gelingen, wenn der Standort als Wohn- und arbeitsort insgesamt an attrak-
tivität gewinnt. in diesem Zusammenhang kommt eine Umfrage, die die deutsche industrie- und Han-
delskammer bei den aus landshandelskammern im Jahr 2009 durchführte, zu interessanten ergebnissen, 
die auch aufschluss darüber geben, in welchen bereichen Potentiale für eine Steigerung der attraktivität 
des Standortes liegen könnten.25 

als Pluspunkte für einen beruflichen Wechsel in die bundesrepublik deutschland gelten die als vergleichs-
weise hoch wahrgenommene lebensqualität, gute infra struktur sowie anerkannte Qualität der Hoch-
schulen und der dualen ausbildung. als größtes Hemmnis für einen aufenthalt gilt demgegenüber das 
erlernen der deut schen Sprache. Hochqualifizierte Fachkräfte bevorzugen häufig die immigration in eng-
lisch- oder französischsprachige länder. insofern erweist es sich als sehr un günstig, dass die bedingungen 
zum erlernen der deutschen Sprache im ausland in der vergangenheit durch die Schließung von goethe-
instituten sowie die verkleine rung der büros des deutschen akademischen austauschdienstes (daad) 
und die insgesamt angespannte finanzielle lage der deutschen auslandsschulen ver schlechtert wurden. 

als zweitgrößte barriere schätzen die befragten auslandshandelskammern die ver gleichsweise kompli-
zierten gesetze und verfahren zur erlangung einer aufenthalts- und arbeitserlaubnis sowie die kompli-
zierten regelungen des Familienmitzugs ein. darüber hinaus wird die Handhabung der gesetze und vor-
schriften als intransparent und je nach bundesland und lokaler behörde unterschiedlich wahrgenommen. 

Für ausländische Studierende stellt sich zudem das Problem, innerhalb der rechtlich festgeschriebenen 
Frist eines Jahres nach Studienabschluss eine dauerhafte be schäftigung zu finden, weil sonst ihre auf-
enthaltserlaubnis erlischt. gleichzeitig wird die gründung selbstständiger existenzen für diesen Perso-
nenkreis erheblich er schwert durch die Festlegung eines Mindestjahreseinkommens von 60.000,- euro 
ab dem eine niederlassungsfreiheit erst gewährt wird. 

all dies führt zur ungewollten abwanderung von hochqualifizierten jungen Menschen, deren ausbil-
dung aus öffentlichen Mitteln finanziert wurde und die daran an schließend als arbeitskräfte, aber auch 
als beitrags- und Steuerzahler dem regiona len arbeitsmarkt und den Systemen der sozialen Sicherung 
nicht zur verfügung ste hen.

Zwar sind die eine Zuwanderung begünstigenden Steuerungspotentiale auf kommu naler ebene eher 
gering, da hier in der Hauptsache bundeseinheitliche gesetze und -verfahren wirken, doch sollten zum 
einen ermessensspielräume besser genutzt werden, um Zuwanderung zu erleichtern. Zum anderen kann 
es gerade auf der lo kalen ebene gelingen, eine „Willkommenskultur“ zu etablieren, um die attraktivität 
des Standortes für arbeits- und bildungsmigrantinnen zu erhöhen. in diesem Sinne sind zum einen 
die Universitäten im regionalverband aufgefordert, im rahmen ihrer Qualitätsmanagementprozesse 
zu prüfen, inwieweit ihre angebote und dienst leistungen geeignet sind, die besonderen belange und 
betreuungsbedarfe von aus län dischen Studierenden zu berücksichtigen. Zum anderen gilt es vor dem 
Hinter grund der hohen abwanderung von jungen und hochqualifizierten Menschen aus dem Saarland 
aber auch, die bleibeorientierung der Studierenden durch stärkere Förderung von Spin-offs und entspre-
chende familienpolitische Flankierungen zu ver stärken.

25 ebd.
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6. WEITERBILDuNG

6.1. Das saarländische Weiterbildungsförderungsgesetz (SWFG)

da das datenmaterial des Statistischen landesamtes Saarland bei der erstellung des jährlichen Weiterbil-
dungsberichts auf der basis des geänderten saarländischen Weiterbildungs- und bildungsfreistellungs-
gesetzes (SWbg) von 1990 und 1994 bzw. des Saarländischen Weiterbildungsförderungsgesetzes (SWFg) 
von 2010 ab dem berichtsjahr 1995 bei den staatlich anerkannten einrichtungen und landesorganisa-
tionen der allgemeinen und beruflichen Weiterbildung erhoben wird, ist an dieser Stelle ein exkurs zu 
den zugrundeliegenden (Weiter-) bildungskonzepten ange bracht:

„Weiterbildung im Sinne des Saarländischen Weiterbildungsförderungsgesetzes (SWFg) umfasst alle 
Formen der Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten lernens außerhalb der bildungsgänge des 
Schulwesens, der beruflichen erstausbil dung, der außerschulischen Jugendbildung und der Fortbildungs-
einrichtungen des öffentlichen dienstes. Sie erstreckt sich auf neue Formen des lernens, insbesondere 
auch selbstgesteuertes lernen mit Mitteln der informations- und kommunikations technik.

das gesetz unterscheidet zwischen allgemeiner, politischer und beruflicher Weiter bildung. die übergänge 
sind allerdings oft fließend. die allgemeine Weiterbildung fördert das selbstständige und verantwortliche 
Urteil und regt zur geistigen ausei nandersetzung an. Sie dient der bewältigung persönlicher, beruflicher 
und gesell schaftlicher Probleme. die politische Weiterbildung ist Teil der allgemeinen Weiterbil dung. Sie 
soll die Fähigkeit und Motivation fördern, politische und gesellschaftliche Zusammenhänge zu beurteilen 
und politische und gesellschaftliche aufgaben wahr zunehmen. die berufliche Weiterbildung fördert die 
berufliche und soziale Hand lungskompetenz. Sie dient der erhaltung, erweiterung und anpassung der 
berufli chen kenntnisse und Fertigkeiten, der Wiedereingliederung arbeit Suchender in das berufsleben, 
dem übergang in eine andere berufliche Tätigkeit und der Sicherung des vorhandenen arbeitsplatzes. 
Wissenschaftliche Weiterbildung ist Teil der berufli chen Weiterbildung.

das SWFg umfasst nicht die betriebliche Weiterbildung. Sie stellt einen Teilbereich der beruflichen Wei-
terbildung dar, allerdings nicht im Sinne des SWFg, sondern be zieht sich ausschließlich auf betriebsin-
terne berufliche Weiterbildung. Sie ist damit nicht jedermann zugänglich.

die kulturelle Weiterbildung gilt ohne gesonderte erwähnung im SWFg als Teil der allgemeinen Weiter-
bildung, soweit nicht berufliche Qualifizierungsmaßnahmen be troffen sind.

der (traditionelle) begriff der erwachsenenbildung, wie er noch auf das frühere er wachsenenbildungsgesetz 
(ebg) angewandt wurde, wird im SWFg nicht mehr auf gegriffen. der begriff erwachsenenbildung wird 
synonym für die allgemeine Weiter bildung verwandt. Politisch passte er seinerzeit nicht mehr in ein 
die allgemeine und berufliche Weiterbildung integrierendes Saarländisches Weiterbildungs- und bil-
dungsfreistellungsgesetz (SWbg) von 1990, das anfang 2010 durch das SWFg und das Saarländische 
bildungsfreistellungsgesetz (SbFg) ersetzt wurde. darüber hin aus richtet sich Weiterbildung heute nicht 
mehr ausschließlich an erwachsene, son dern öffnet sich z.b. zu Schule und erstausbildung ergänzenden 
bildungsangeboten für Jugendliche.“ (http://www.saarland.de/18651.htm, aufruf vom 16.1.2012)

6.2 Auswertung der Weiterbildungsberichte im Längsschnitt
 
das vom Statistischen landesamt zur verfügung gestellte Material umfasst demzu folge ausschließlich 
die erhobenen daten der nach dem SWbg bzw. SWFg aner kannten einrichtungen und landesorganisa-
tionen der allgemeinen und beruflichen Weiterbildung. dies sind im allgemeinen bereich die saarländi-
schen volkshoch schulen, die einrichtungen der katholischen und evangelischen erwachsenenbildung, 
die landfrauen-bildungseinrichtung Saar e.v., arbeit und leben e.v. und die euro päische akademie otzen-
hausen ggmbH. die – nach Teilnehmer- und Unterrichts stundenaufkommen – größten einrichtungen 
der beruflichen Weiterbildung sind u.a. die Handwerkskammer des Saarlandes, das berufsförderungs-
werk (bFW) Saarland gmbH, das berufsfortbildungswerk als gemeinsame bildungseinrichtung des dgb 
(bfw), das FeSTo-lernzentrum Saar gmbH in St. ingbert, das Zentrum für bildung und beruf Saar ggmbH 
(früher ausbildungszentrum burbach) sowie das christliche er wachsenenbildung-Fortbildungswerk 
ggmbH in Merzig-Hilbringen.
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darüber hinaus ist natürlich einer vielzahl insbesondere kommerziell agierender Weiterbildungsakteure 
ohne staatliche anerkennung rechnung zu tragen, sowohl im bereich der allgemeinen wie der beruf-
lichen Weiterbildung. über deren jährliches aufkommen an Teilnehmerinnen und Unterrichtsstunden 
existieren keine verwertba ren daten.

eine differenzierung des (Weiter-) bildungsgeschehens in formale, non-formale und informelle (Wei-
ter-) bildungsprozesse legt bei der einbeziehung insbesondere infor mellen bildungsgeschehens weitere 
defizite in der datenlage offen. vor diesem Hintergrund arbeitet die Stabsstelle bildungsmanagement 
im regionalverband Saar brücken an einer umfassenden erhebung zur allgemeinen und beruflichen 
Weiterbil dung, die auch daten zur arbeit der bildungsakteure außerhalb der staatlichen aner kennung 
nach dem SWbg/SWFg und darüber hinaus auch zu den rahmenbedin gungen und akzeptanzen infor-
mellen lernens erheben soll. die ergebnisse dieser erhebung können frühestens in den bildungsbericht 
2013/2014 einfließen – dort sol len auch die weiteren indikatoren für den bereich Weiterbildung detail-
lierter ausgear beitet werden. Wir beschränken uns hier auf die indikatoren „Zahl der Teilnahmefälle an 
volkshochschulen je 1.000 einwohner/einwohnerinnen“ sowie „Zahl der Unter richtsstunden je 1.000 
einwohner/einwohnerinnen“, fügen jedoch in einer Zeitreihe von 2001 bis 2010 eine aufgrund der Wei-
terbildungsberichte des Statistischen lan desamtes Saarland mögliche extrapolation auf alle anerkann-
ten einrichtungen der allgemeinen und/oder beruflichen Weiterbildung des Saarlandes mit bezug auf 
den regionalverband Saarbrücken im vergleich zum bundesland Saarland insgesamt hinzu.

die Umlage von Teilnehmer- und Unterrichtsstundenzahlen der saarlandweit agieren den Weiterbildungs-
einrichtungen erfolgt mit einem Schlüssel von 33,3% (etwa dem bevökerungsanteil entsprechend) für den 
regionalverband Saarbrücken; andere einrichtungen wie zum beispiel die volkshochschule des regio-
nalverbandes sind in ihren aktivitäten eindeutig dem kreis zuordenbar und werden mit der gesamtheit 
ihrer Teilnehmerinnenzahl berücksichtigt.

ein weiterer wichtiger aspekt muss noch betont werden: die folgenden datenaus wertungen von Weiter-
bildungsteilnehmerinnen und Weiterbildungsunterrichtsstunden beziehen sich auf individuelle belegun-
gen von Weiterbildungsmaßnahmen (kurse, lehrgänge etc.). die in der Weiterbildungsstatistik ebenfalls 
dargestellten veranstal tungen werden aufgrund der weniger sicheren und stabilen datenlage (keine 
indivi duellen belegungen, hohe ausreißerquoten z.b. durch großveranstaltungen) nicht berücksichtigt.
die folgende abbildung zeigt die entwicklung der Teilnahmefälle ausschließlich für den volkshoch-
schulbereich im regionalverband (3 volkshochschulen Saarbrücken/regionalverband, völklingen, Sulz-
bach) und im Saarland insgesamt (vgl. abb. 17).

Abb. 17:  Teilnahmefälle an Weiterbildung je 1000 EinwohnerInnen

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
an VHSen im RVSBR 102,8 100,9 102,2 87,0 80,9 85,5 78,9 75,1 74,2 79,6
an VHSen saarlandweit 82,8 78,7 79,3 72,1 70,6 61,7 72,0 72,7 71,0 71,7
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Quelle: Statistisches Landesamt 
Saarland, eigene Berechnungen
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augenfällig ist die relativ höhere Teilnehmerzahl im regionalverband, die sich allerdings ab 2007 der 
entwicklung auf landesebene annähert und erst in 2010 wieder (mit positiver Tendenz) leicht von den 
landeszahlen abweicht. der einbruch in den Teilnehmerzahlen seit 2003 gestaltet sich bis zur konsolidie-
rung 2008 auf der landesebene weniger drastisch. die insgesamt betrachtet zumindest bis 2006/2007 
deutlich abnehmende Tendenz wird durch eine betrachtung des Unterrichtsstundenaufkommens rela-
tiviert (vgl. abb. 18).

Abb. 18: Weiterbildung – unterrichtseinheiten je 1000 EinwohnerInnen 

ein rückgang kann analog zu den Teilnahmefällen bis 2007 festgestellt werden, danach folgt auch hier 
eine konsolidierungsphase mit leichten Zuwächsen. allerdings stellt sich die entwicklung bei der ana-
lyse der Unterrichtsstundenentwicklung erheblich weniger drastisch dar. ebenso dominiert die Zahl 
der Unterrichtsstunden je 1000 einwohnerinnen im regionalverband Saarbrücken den entsprechen-
den saarlandweiten Wert klar über den gesamten untersuchten Zeitraum. eine erklärung der leicht 
divergierenden entwicklung von Teilnehmerinnen- und Unterrichtsstundenzahlen könnte in einer 
abnehmenden Teilnehmerinnenquote je Weiterbildungsmaßnahme und im Trend zu kleingruppenfor-
maten liegen – in diesem kontext muss aber auch der Trend zu Weiterbildungsformaten mit weniger 
Unterrichtseinheiten berücksichtigt werden, der sich gegenläufig auswirken müsste. die auflösung 
dieser Fragestellung muss detaillierten Fallanalysen im nächsten bildungsbericht vorbehalten bleiben. 
die ausweitung der analyse auf alle anerkannten Träger der allgemeinen Weiterbildung ergibt folgen-
des bild (vgl. abb. 19):

Abb. 19: Teilnahmefälle an Weiterbildung je 1000 EinwohnerInnen

Quelle: Statistisches Landesamt 
Saarland, eigene Berechnungen

 an VHSen im RVSBR
 an VHSen saarlandweit
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
an VHSen im RVSBR 241,8 228,1 239,1 230,6 211,7 219,8 205,9 211,8 211,8 212,8
an VHSen saarlandweit 196,1 184,5 183,9 174,8 172,5 178,5 169,3 180,7 184,3 183,7

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
an Einrichtungen der  
allg. & polit. Weiterbildung  
im RVSBR

182,0 179,5 201,1 146,6 141,6 151,0 141,9 129,6 142,7 145,7

an Einrichtungen der  
allg. & polit. Weiterbildung 
saarlandweit

152,5 156,5 161,7 143,7 146,5 160,1 151,9 145,5 150,9 146,4
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der einbruch der Teilnehmerzahlen ab 2003 ist vor allem für den bereich des regio nalverbandes massiv; 
die annäherung beider entwicklungen besteht bereits ab 2004. Für die Unterrichtsstunden ergeben sich 
folgende Werte (vgl. abb. 20):

Abb. 20: unterrichtseinheiten an Weiterbildung je 1000 EinwohnerInnen 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
an Einrichtungen der  
allg. & polit. Weiterbildung  
im RVSBR

397,3 371,8 385,6 350,2 328,4 334,2 319,3 331,7 340,5 355,0

an Einrichtungen der  
allg. & polit. Weiterbildung 
saarlandweit

365,9 339,2 340,1 318,9 315,7 326,3 318,7 334,6 348,5 349,9

 
 
 
 
 
 

Für den bereich der Unterrichtsstunden an einrichtungen der allgemeinen und politi schen Weiterbil-
dung ergibt sich eine recht stabile entwicklung mit leichten rückgän gen bis 2007 und danach wieder 
leichten Zugewinnen; die Unterschiede zwischen der saarlandweiten entwicklung und der entwicklung 
im regionalverband sind minimal und zu nehmend harmonisiert.

die Teilnehmerinnen- wie Unterrichtsstundenentwicklung bei den einrichtungen der beruflichen Wei-
terbildung verläuft deutlich anders: die im vergleich mit dem aufk ommen im bereich der allgemeinen 
und politischen Weiterbildung relativ niedrigen Teilnahmezahlen je 1000 einwohnerinnen gehen einher 
mit sehr hohen Unterrichts stundenkontingenten (vgl. abb. 21 und abb.22). dies kann als ein indiz für eine 
durchschnittlich lange dauer der beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen gelten.

Quelle: Statistisches Landesamt 
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Abb. 21 Teilnahmefälle an Weiterbildung je 1000 EinwohnerInnen 

Abb. 22 Weiterbildung – unterrichtseinheiten je 1000 EinwohnerInnen 

Quelle: Statistisches Landesamt 
Saarland, eigene Berechnungen
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
an Einrichtungen der berufl. 
Weiterbildung im RVSBR 38,2 41,5 45,9 50,5 57,7 55,0 61,3 67,5 55,0 42,9

an Einrichtungen der berufl. 
Weiterbildung saarlandweit 29,9 26,3 27,8 30,5 31,0 29,8 33,0 35,4 35,2 28,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
an Einrichtungen der berufl. 
Weiterbildung im RVSBR 551,3 704,2 690,9 636,4 587,7 555,1 713,3 540,5 560,2 596,2

an Einrichtungen der berufl. 
Weiterbildung saarlandweit 290,4 343,3 325,8 306,3 282,0 279,3 329,3 284,4 289,2 301,1
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auffällig ist die deutliche dominanz der Teilnehmerinnen-Unterrichtsstundenquote im regionalverband 
Saarbrücken über die entsprechenden landeswerte – im bereich der beruflichen Weiterbildung weist der 
regionalverband eindeutig die höchste konzentration an beruflichen Weiterbildungseinrichtungen auf. 
die beiden Spitzenwerte 2002 und 2007 könnten zumindest für 2007 u.a. mit dem Start in eine neue 
eSF-Förderperiode zusammenhängen.

die Zusammenführung der daten für die anerkannten einrichtungen der allgemeinen und der beruf-
lichen Weiterbildung ergibt für regionalverband und land das folgende bild (vgl. abb. 23 und abb. 24):

Abb. 23:  Teilnahmefälle an Weiterbildung je 1000 EinwohnerInnen 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
an Weiterbildungseinrichtun-
gen im RVSBR 220,2 221,0 246,9 197,1 199,2 206,0 203,2 197,1 197,7 188,6

an Weiterbildungseinrichtun-
gen saarlandweit 182,4 182,8 189,6 174,3 177,5 189,9 184,8 181,0 186,1 174,4

 
Abb. 24 Weiterbildung – unterrichtseinheiten je 1000 EinwohnerInnen 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
an Weiterbildungseinrich-
tungen im RVSBR 948,7 1076,0 1076,6 986,6 916,1 889,3 1032,6 872,2 900,6 951,2

an Weiterbildungseinrich-
tungen saarlandweit 656,3 682,5 665,9 625,2 597,7 605,7 648,0 619,0 637,8 651,0

Quelle: Statistisches Landesamt 
Saarland, eigene Berechnungen
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bei betrachtung aller staatlich anerkannten Weiterbildungseinrichtungen fällt eine hohe konstanz der 
Teilnehmer- und Unterrichtsstundenentwicklung in der saarlandweiten Perspektive auf. die Teilnahme- 
und Unterrichtsstundenquoten je 1000 einwohnerinnen im regionalverband liegen konstant höher 
als die für das Saarland insgesamt erhobenen Werte. der drastische rückgang der Teilnahmequote ab 
2003 dürfte eher auf die entwicklung im bereich der allgemeinen Weiterbildung zurückzuführen sein, 
während der Unterrichtsstunden-Hyper in 2007 eher auf das konto der beruflichen Weiterbildung geht. 

die Weiterbildungsbeteiligung insgesamt ist von den Teilnahmezahlen aus analysiert jedoch sowohl 
für den regionalverband als auch für das Saarland rückläufig. Selbst wenn man die „dunkelziffer“ der 
Weiterbildungsaktivitäten bei nicht staatlich anerkannten Weiterbildungseinrichtungen sowie die infor-
melle Weiterbildung mit jeweils dem gleichen aufkommen wie die staatlich anerkannte Weiterbildung 
veranschlagte, würde dies lediglich knapp drei Unterrichtsstunden jährlich an Weiterbildung für jeden 
einwohner des regionalverbandes Saarbrücken entsprechen. bereits dies ist ein alarmierender Wert. bei 
ausschließlicher betrachtung der staatlich anerkannten Weiterbildungsaktivitäten erhält man nicht ein-
mal eine komplette Unterrichtsstunde pro einwohnerin im regionalverband!

diese daten stimmen bedenklich, denn während die erstausbildung in früheren Jah ren eine solide 
grundlage für den weiteren berufsverlauf darstellte, ist heute vor dem Hintergrund der sich rasant ver-
kürzenden Halbwertzeiten von Wissen in den meisten berufsfeldern eine kontinuierliche investition in 
Weiterbildung mit dem Ziel einer an passung an die im spezifischen arbeitskontext benötigten Fertig-
keiten und Fähig keiten unerlässlich. 

allerdings ist „die Weiterbildungsbeteiligung […] in deutschland in bezug auf unter schiedliche charak-
teristika hochgradig selektiv. So hängt die beteiligung nicht nur vom geschlecht ab, sondern wird ferner 
hauptsächlich von bildungsgrad und er werbsstatus determiniert. Weitere wichtige einflussfaktoren 
stellen die Herkunft, das alter und die Wohnregion dar.“ 26 

die geringere beteiligung von Frauen an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung hängt unter ande-
rem damit zusammen, dass betriebe dazu neigen eher vollzeiter werbstätige Mitarbeiter weiterzubil-
denden, da sie sich hier den größten nutzen für ihre betriebliche Praxis versprechen. da Frauen häufiger 
in Teilzeit arbeiten, werden sie bei der nutzenkalkulation der betriebe, wenn es um investitionen in die 
Weiterbil dung ihrer belegschaften geht, eher seltener berücksichtigt. andererseits sehen sich Frauen ins-
besondere dann, wenn sie Pflichten in Familie und beruf zu vereinbaren haben, häufig nicht in der lage, 
bestimmte Weiterbildungsangebote, die temporär eine räumlich oder zeitlich andere als die gewohnte 
alltagsorganisation erfordern würden, wahrzunehmen.

neben dem geschlecht ist der bildungshintergrund bzw. das Qualifikationsniveau ein weiteres bedeu-
tendes Selektionskriterium im Hinblick auf die Weiterbildungsteil nahme. So liegt die beteiligungsquote 
von Hochschul- und Fachhochschulabsolven ten bedeutend höher als die von Personen mit abgeschlos-
sener berufsausbildung. Trotz öffentlicher Förderung fallen die beteiligungsquoten von Menschen ohne 
abge schlossene berufsausbildung am geringsten aus. 

„eine weitere Segmentierung in der beteiligung an beruflicher Weiterbildung erfolgt zwischen deutschen 
und nicht-deutschen arbeitnehmern. So liegt die Teilnahme quote der Personen ohne deutsche Staatsan-
gehörigkeit 15 Prozentpunkte unterhalb der Weiterbildungsbeteiligung von deutschen Staatsbürgern.“27

26 Offerhaus/Leschke/Schömann (2010), S.349
27 ebd., S.351
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7.  „GRÜNE INSEL KIRcHBERG“ –  
EIN GOOD-PRAcTIcE-MODELL DER  
ENTWIcKLuNG EINER KOMMuNALEN  
BILDuNGSLANDScHAFT

die „grüne insel kirchberg“ ist ein Pilotprojekt, das im rahmen der „nationalen Stadtentwicklungspolitik“ 
des bundesministeriums für verkehr, bau und Stadtent wicklung (bMvbS)28 ressortübergreifend unter 
Federführung des amtes für grünanla gen, Forsten und Wirtschaften der landeshauptstadt Saarbrücken 
ent wickelt und aus öffentlichen Mitteln gefördert wurde. die Schirmherrschaft über das Projekt lag bei 
der oberbürgermeisterin der landeshauptstadt Saarbrücken, Frau charlotte britz.

das Projekt kann als good-Practice-Modell für die entwicklung einer kommunalen bildungslandschaft in 
vielfältigen und komplexen netzwerkstrukturen gelten und soll deshalb im rahmen des bildungsberichts 
vorgestellt werden. denn für die erfolgrei che Umsetzung komplexer Planungsverfahren zur entwicklung 
kommunaler bil dungslandschaften, bedarf es einer Struktur, die ein ergebnis- und beteiligungsorien-
tiertes arbeiten ermöglicht. die antworten, die in Saarbrücken gefunden wurden und werden, können 
auch für andere kommunen von interesse sein. 

der begriff bildungs-„landschaft“ ist im Projekt „grüne insel kirchberg“ wörtlich zu verstehen. denn das 
kirchberggelände ist eine der bedeutendsten Freiflächen in der landeshauptstadt Saarbrücken: aus der 
luft betrachtet gleicht es einer von einem Häusermeer umgebenen „grünen insel“ inmitten des zent-
rumsnahen und bevölke rungsreichen Stadtteils Malstatt (vgl. abb. 25).

Zwei grundschulen mit ausgedehnten Schulhöfen, eine katholische und eine evan gelische kirche, ver-
schiedene vereine, zwei gemeinwesenprojekte sowie verschiedene betreuungseinrichtungen für kinder 
und Jugendliche sind auf dem ca. 1,6 ha umfas senden gelände selbst oder in unmittelbarer nachbar-
schaft ansässig.
 
im Jahr 2009 wurde eine Projektpartnerschaft zur entwicklung und neugestaltung des kirchberggelän-
des gegründet, in der alle behörden, institutionen und gesell schaftlichen gruppen vertreten sind, die ein 
interesse an diesem zentralen Freiraum haben.

Abb. 25:  Das Kirchberggelände

28  Mit den geförderten Pilotprojekten sollten innovative und beispielhafte Handlungs- und Lösungsansätze für die Stadt der Zukunft unter-
stützt und bekannt gemacht werden. Das Pilotprojekt grüne Insel Kirchberg umfasst ein Budget von 339.400 Euro, wovon 174.400 Euro 
Zuwendungsmittel sind. Die Projektpartner bringen sich jeweils mit dem Wert ihrer eigenen Arbeit oder mit Planungs- und Sachmitteln ein. 

Quelle: Stadtteilbüro 
Malstatt, Klaus Kuntz
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eine konzeption zur neugestaltung der Freiflächen wurde in einem umfassenden beteiligungsprozess 
entwickelt, wobei interessierte anwohnerinnen und bürgerinnen des Stadtteils zu mehreren Workshops 
und diskussionsveranstaltungen eingeladen wurden. die von vorne herein bereits in der Planungsphase 
partizipativ angelegte entwicklung des kirchberg- Projekts fand über alle altersgruppen und nationali-
täten hinweg breite Zustimmung und beteiligung in der bevölkerung. Sie trug dazu bei, dass sowohl die 
interessen und vorschläge der verschiedenen nutzergruppen als auch die städtebaulichen notwendig-
keiten von anfang an berücksichtigt werden konnten.

die breite Partizipation aller beteiligten endete jedoch nicht mit der Planungsphase. Sie wurde in der 
Umsetzungsphase in den Jahren 2010 und 2011 fortgeführt und soll auch über die Phase der Projekt-
förderung aus öffentlichen Mitteln hinaus zur Pflege und Weiterentwicklung des bisher erreichten in 
Zukunft weiter praktiziert werden. 

die vielfältigen aushandlungsprozesse zwischen den beteiligten akteuren unter schiedlichster ebe-
nen sind und waren manchmal mühsam, immer spannend und letztlich erfolgreich im Sinne einer am 
Sozialraum orientierten nachhaltigen entwick lung von bildungs- und beteiligungsstrukturen. deshalb 
lohnt es sich an dieser Stelle, die rahmenbedingungen des Projektes, seine Ziele und Methoden sowie 
die beteiligten Projektpartner näher vorzustellen. 

bei antragstellung des Projektes im September des Jahres 2008 lag die arbeitslo senquote im distrikt 
„Unteres Malstatt“ bei 19,1%. die Sozialleistungsdichte von 41,5% lag deutlich über dem durchschnitt 
der landeshauptstadt. 28,5% der bewoh nerinnen hatten einen ausländischen Pass, 45,7% einen Migra-
tionshintergrund, was die durchschnittlichen Werte in Saarbrücken ebenfalls weit übersteigt. von den 
im distrikt lebenden Jugendlichen im alter zwischen 15 und 24 Jahren, die das kirch berggelände stark 
frequentieren, stammt mehr als die Hälfte aus Migrantenfamilien. Heute leben im „Unteren Malstatt“ 
Menschen aus insgesamt 127 nationen. kinder zahl und geburtenrate sind überdurchschnittlich hoch, 
sodass die bevölkerungszahl absehbar konstant bleiben wird, während sie in den meisten Stadtteilen 
Saar brückens sinkt. im Stadtteil arbeiten mit dem „Stadtteilbüro Malstatt“ und der „Zu kunftsarbeit Mol-
schd“ zwei gemeinwesenprojekte, die maßgeblich zur Stabilität bei tragen.

als zentrales Ziel des Projektes formulierte carmen dams, leiterin des amtes für grünanlagen, Forsten 
und Wirtschaften der landeshauptstadt Saarbrücken folgen des: „ein lebendiger Freiraum für alle gene-
rationen und ethnien soll auf dem Saar brücker kirchberg im Stadtteil Malstatt entstehen. Ziel des dafür 
entwickelten gestaltungsprozesses ist es, die Potenziale der unterschiedlichen eigentümer, insti tutionen 
und bewohner so zu verknüpfen, dass ein ebenso attraktives, wie vielfälti ges nutzungsangebot entsteht. 
über netzwerke soll die dauerhafte Sicherung des angebotes aufrechterhalten werden.“29

erreicht werden soll eine gemeinsam mit den relevanten akteuren erarbeitete tragfä hige Freiraumkonzep-
tion für das gelände auf dem kirchberg mit baulich-räumlichen einzelmaßnahmen, die dem zukünftigen 
bedarf der nutzer entsprechen. angestrebt wird eine lösung für eine möglichst sozial inklusive nutzung, 
um den Freiraum als ressource für gesellschaftliche integration zur verfügung stellen zu können. dabei 
sind insbesondere die Schulen und Schulhöfe wichtige orte der Sozialisation und integration, aber auch 
raum für Spiel und bewegung. 

Um diese Ziele zu erreichen bestand die wesentliche aufgabe des Projektes darin, verschiedene ebenen 
einer integrierten Freiraumplanung so miteinander zu verbin den, dass sowohl die baulich-räumliche 
gestaltung als auch die aktive Zusammenar beit mit insgesamt 21 Projektpartnern auf der grundlage 
von Partizipation als basis von Planung und Umsetzung erfolgreich verlaufen konnten.

Zu den beteiligten Projektpartnern zählen u.a.: die evangelische und katholische kir chengemeinde, das 
Zentrum für bildung und beruf Saar (Zbb), die immobiliengruppe Saarbrücken, die freiwilligen ganztags-
grundschulen kirchberg und Wallenbaum, das kinderbildungszentrum kibiZ, der Turnverein Malstatt, 
der Trialsport-Saar e.v., das Jobcenter Saarbrücken, die lan desarbeitsgemeinschaft für gesundheitsför-
derung, die katholische Fachschule für Sozialpädagogik, das diakonische Werk an der Saar, die brücken-
bauer der Hoch schule für Technik und Wirtschaft (HTW), das Jugendamt des regionalverbandes und 
sieben städtische Ämter aus drei verschiedenen dezernaten. 

29 vgl. Molschder Blatt, vom Frühjahr 2011 
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Wichtige Stationen bei Projektbeginn waren: 

■ Mai 09: gemeinsamen begehung des kirchbergs und erstes Treffen zum ken nenlernen der Partner
■ Juni 09: 1. Workshop zur ideenfindung und weiteren konsolidierung der Projekt gemeinschaft
■  Juli 09: 2. Workshop mit genauer bestandsaufnahme des kirchbergs, grün dung von arbeitsgrup-

pen zu den drei Schwerpunkten: neuer kita-bau, nach mittägliche Schulhofnutzung und einbindung 
Jugendlicher bei der Umsetzung von baumaßnahmen

■  Sommer 09: diverse aktionen fördern den austausch, z.b.: zehn grillnachmit tage mit dem Motto „Wir 
bringen den grill, Sie die Wurst“, „grüne inseln blaue Himmel“ – chillen mit Jugendlichen, Schüler 
bauen ein Schulhof-Modell 

■ September 09: kirchbergfest und Präsentation des Freiraumkonzeptes
■ november 09: 3. Workshop zur auswertung des erreichten und vorbereitung nächster Planungsschritte
■ Februar 2010: feierliche Unterzeichnung des kooperationsvertrages der 21 Part ner
■ Juni 2010: Festlicher „Spatenstich“ mit der oberbürgermeisterin zum beginn der baumaßnahmen

Abb. 26:  Der Spatenstich

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ein wichtiger Schritt für das Pilotprojekt am kirchberg war die feierliche Unterzeich nung des kooperati-
onsvertrages der 21 Projektpartner in gegenwart der oberbür germeisterin charlotte britz (oben rechts 
im bagger), die dem ersten Spatenstich vo rausging. ein zentraler erfolgsfaktor für das Projekt war dabei 
die von anfang an res sortübergreifende kooperation der beteiligten Ämter innerhalb der verwaltung 
der landeshauptstadt Saarbrücken. 

im Projekt vertreten sind insgesamt sechs grundeigentümer (zwei kirchen, zwei Schulen, Stadt und städ-
tische Siedlungsgesellschaft) sowie akteure aus weiteren verwaltungsressorts und sozialen einrichtun-
gen. die vielzahl der Partner und die komplexität des Planungsverfahrens erforderten einen hohen grad 
an koordination, der in Unterstützung des federführenden amtes der landeshauptstadt zur vorberei-
tung und durchführung von Workshops, veranstaltungen und dokumentationen von einem externen 
Moderationsbüro geleistet wurde. 

Quelle: Stadtteilbüro 
Malstatt, Klaus Kuntz
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Im Prozess können folgende Rollen unterschieden werden:

■ „akteure mit grundeigentumsanteil (Stadt, kirchen, immobiliengruppe Saarbrücken)
■ akteure mit Sitz und direkter nutzung auf dem gelände (kirchen, Schulen, kiTas)
■  akteure aus den verwaltungen (regionalverband, arbeitsverwaltung, beschäftigungsträger) 
■  akteure mit begleitender Funktion (z.b. Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW))
■ akteure der gemeinwesenarbeit (Stadtteilbüro Malstatt, Zukunftsarbeit Molschd (ZaM)
■  sonstige interessensgruppen (z.b. verein „Menschen fürMalstatt“, bürgerinitiative Sauberes Molschd, 

TurnvereinMalstatt, Trialsportfreunde Saarbrücken, kurdische gemeinde, brückenbauer)
■ die breitere bürgerschaft.“30

im bereich des kirchberggeländes herrschte zu Projektbeginn in mehrfacher Hinsicht Handlungsbedarf: 
„die bevölkerung der angrenzenden hoch verdichteten Wohnge biete übt einen hohen nutzungsdruck 
auf den Freiraum aus, gleichzeitig dienen Teil flächen als Schulhöfe. die sich in der Umstrukturierung 
befindlichen kirchengemein den besitzen ebenfalls Flächenanteile am areal. der Freiraum ist Festplatz, 
Spiel platz und rückzugsraum für Migranten und Jugendliche mit allen damit verbundenen Problemen. 
er ist die alltagsweltliche und kulturelle ressource für die Menschen vor ort. der Freiraum ist weiträumig 
umschlossen von öffentlichen gebäuden mit teil weise hoher soziokultureller bedeutung (zwei kirchen 
mit Pfarrhäusern und neben gebäuden, ein ehemaliger Friedhof, zwei Schulen, ein kindergarten, eine 
Turnhalle). die 1,6 ha große umschlossene Freifläche ist quasi „rückseite“, also ein Freiraum mit mindes-
tens halböffentlichem, wenn nicht gar partiell privatem charakter. aufgrund uneindeutiger Zuordnun-
gen zu den gebäuden, unübersichtlicher Wegebeziehungen und vegetationsstrukturen fehlt heute die 
soziale kontrolle, um den Freiraum entsprechend dem bedarf für mehr Menschen öffnen zu können. im 
gegenteil, der halböffentliche eindruck trägt zur gefühlten und faktischen Unsicherheit der sich dort 
aufhaltenden Menschen bei.“31

ein grundlegender bestandteil des Projekts und mit der Projektpartnerschaft eng ver zahnt war von beginn 
an die beteiligung der bürgerinnen. Um sie für eine beteili gung am gestaltungsprozess zu gewinnen, 
wurden verschiedene aktionen durch geführt: im rahmen von grillaktionen (Motto: „Wir bringen den 
grill, Sie bringen die Wurst“), die von Juli 2009 bis September 2009 jeweils mittwochs ab 17 Uhr von 
wechselnden Mitgliedern der Projektpartnerschaft betreut wurden, wurden nach Schätzung des Stadt-
teilbüros Malstatt 200 bis 300 bürgerinnen erreicht32. Hinzu kam eine Zukunftswerkstatt in der kirch-
bergschule, in der Schulkinder ein Modell von ih rem „idealen Schulhof“ herstellten und den verantwort-
lichen Fachämtern erläuterten.

auch der glückliche Umstand, dass das traditionell alle zwei Jahre stattfindende kirchbergfest turnus-
mäßig 2009 stattfand, konnte für den Projektstart genutzt wer den. die Projektpartnerschaft stellte 
das Projekt und die ergebnisse in einem großen Pavillon vor. an beiden Festtagen wurden aktionen zur 
Jugendbeteiligung unter dem Motto „grüne insel – blaue Himmel“ durchgeführt und es wurde die gele-
genheit ge nutzt, einladungen für das kurz darauf stattfindende bürgerforum zu verteilen. ein konkretes 
ergebnis des bürgerforums war ein nachhaltiges engagement von bürge rinnen, die in der Folge stän-
dige Mitglieder der Projektgruppe wurden und dort aktiv an der bearbeitung der Freiraumkonzeption 
mitwirkten (Stichworte: Sauberkeit, Hun degelände, Trialbahn für ein Jugendprojekt, soziale kontrolle).
ein wesentliches charakteristikum des Projektes ist auch seine arbeitsmarktpoliti sche und qualifikato-
rische komponente, die in der beteiligung arbeitsloser Menschen an der baulichen Umsetzung besteht. 
den Projektpartnern, insbesondere der arge – inzwischen Jobcenter – Saarbrücken, dem Stadtteilbüro 
Malstatt und der Zu kunftsarbeit Molschd sowie dem amt für soziale angelegenheiten der landeshaupt-
stadt Saarbrücken ist es gelungen, Menschen aus Malstatt für eine beschäfti gungs- und Qualifizierungs-
maßnahme zu gewinnen. über ein mehrsprachiges Falt blatt wurde zur Mitarbeit an der grünen insel 
kirchberg aufgerufen. über 50 Freiwil lige bekundeten interesse an dem nicht alltäglichen und vor allem 
freiwilligen Job- und Qualifizierungsangebot. aus dieser gruppe wurden die 15 Motiviertesten für die 
Teilnahme an der Maßnahme ausgewählt. aber auch alle anderen interessierten er hielten im räumli-
chen Umfeld von der arge/dem Jobcenter eine arbeitsgelegen heit. 

30 Amt für Grünanlagen, Forsten und Landwirtschaft: Grüne Insel Kirchberg – Potential städtischer Lebensformen, Dezember 2011, S.4
31 vgl. Amt für Grünanlagen, Forsten und Wirtschaften der Landeshauptstadt, 188 vhw FWS 4/Juli – September 2010 
32   Zur Beteiligung von MigrantInnen wurde die gezielte Unterstützung vom Saarbrücker Pilotprojekt „ibis – innovative Beteiligungsformen in 

multiethnischen Stadtteilen“ in Anspruch genommen.
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die verantwortung für die Maßnahme auf dem kirchberg lag beim Zentrum für bil dung und beruf (Zbb). 
ein leerstehendes ladenlokal wurde von der immobilien gruppe Saarbrücken als „baubüro“ und Pausen-
unterkunft in unmittelbarer nähe des einsatzortes zur verfügung gestellt. 

im Hinblick auf die breit angelegte Projektpartnerschaft und bürgerbeteiligung setzt das Projekt „grüne 
insel kirchberg“ neue impulse für die entwicklung von bildungs landschaften im Stadtteil, indem neue 
Formen der inwertsetzung des Standortes verfolgt werden. die aufwertung erfolgt einerseits klassisch 
über neue nutzungs freundlichere Strukturen und eine bessere ausstattung. andererseits tritt über den 
gemeinsamen Prozess eine identifikation mit dem ort ein. dies geschieht auf zwei ebenen: die Projekt-
partner der auf dem kirchberg aktiven akteure lernen sich ge genseitig zu vertrauen und fokussieren ener-
gie und ressourcen auf ein gemeinsa mes Ziel. Zudem aktivieren die akteure der Projektpartnerschaft die 
ansässige bevölkerung. der Prozess besteht dabei aus zwei strukturell parallel laufenden und miteinander 
verflochtenen Strängen, zum einen der Projektpartnerschaft, die den Prozess mit re gelmäßigen Treffen 
und inhaltlichen entscheidungen steuert, zum anderen aus der breiten bürgerbeteiligung. von beginn an 
strebte das Projekt eine größtmögliche Transparenz innerhalb der Projektpartnerschaft an. das bedeutet 
u.a., dass alle Produkte, die in der Projektpartnerschaft erarbeitet werden (Pläne, dokumente, erkennt-
nisse), allen Partnern zur verfügung stehen und von allen für den Prozess verwendet werden können. 

Folgende grundlegende Fragen zur Stadtteilentwicklung standen im zentrum der Diskussion mit 
Projektpartnern und Bürgerschaft: 

■  Wie kann sich die Stadtteilentwicklung an die sich verändernden gegebenheiten an passen und auf 
Probleme reagieren (z.b. die Änderungen der zahlenmäßigen Zuge hörigkeit zu unterschiedlichen 
religionsgemeinschaften, die armut von Familien, ins besondere von kindern in Malstatt oder den 
zunehmenden bewegungsmangel von kindern und Jugendlichen)?. 

■  Was fördert die nutzung des Freiraums als bildungs- und begegnungsraum (z.b. als raum für inter-
kulturelle und intergenerationelle begegnung)? Was können die Schulen dazu beitragen?

■  Wie können identifikation mit dem gemeinsamen lebensraum und verantwortungs übernahme geför-
dert werden? 

■  Was braucht es, damit sich in interkulturellen Zusammenhängen gemeinsames bürgerschaftliches 
engagement entwickeln kann? 

■  Wie kann mit der ambivalenz zwischen Sicherheit (z.b. dem Wunsch nach einzäu nung der Schulhöfe) 
und offenheit sinnvoll umgegangen werden?“

Abb. 27:  Jugendliche gestalten ihre grüne Insel Kirchberg  

Quelle: Stadtteilbüro 
Malstatt, Klaus Kuntz
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in der Umsetzungsphase des Projektes konnten viele unterschiedliche interessen und bauliche belange 
im gesamtkonzept miteinander vereinbart werden. 

es war von anfang an Ziel des Projektes, „…die Politik einerseits rechtzeitig und umfassend über das Pro-
jekt zu informieren und sie zu begeistern, andererseits aber in der konkreten arbeit die Politik möglichst 
herauszuhalten, weil zunächst das risiko gesehen wurde, dass zu Projektbeginn im Superwahljahr 2009 
hätten Polarisierungen entstehen können, die dem Prozess geschadet hätten. aus diesem grund waren 
die Workshops der Projektpartner lediglich akteursintern, die partizipativen veranstaltungen (z.b. bür-
gerforum) jedoch öffentlich, sodass auch die Politik die gelegenheit hatte, sich zu informieren und sich 
einzubringen (was auch wahrgenommen wurde).“33

eine wesentliche gelingensbedingung bestand neben der ressortübergreifenden ko operation im kon-
sens aller politischen Parteien im bezirks- und Stadtrat auch in der externen begleitung des umfangrei-
chen kooperativen Planungs- und realisierungs prozesses durch ein extern beauftragtes landschafts-
architekturbüro gemeinsam mit Fachleuten aus der Stadtverwaltung. nicht zuletzt ist die bedeutung 
der Unterstüt zung durch die externe Prozessbegleitung/Moderation hervorzuheben, die nicht Teil des 
Systems ist, also bei interessensunterschieden keine eigeninteressen verfolgt. Sie schlägt angemessene 
Formen des dialogs und Methoden für die Zusammen künfte von Projektpartnern und bürgerinnen vor 
und fungiert als allparteiliche Moderation. auch kann sie die akteure beim reflektieren von bisherigen 
verhaltens- und kom munikationsmustern unterstützen und zu konstruktiven konfliktlösungen beitragen.

großer Wert wird in der Projektpartnerschft und diskussion mit den bürgerinnen auf die entwicklung 
einer zukünftigen gemeinsamen Qualitätssicherung durch gemeinsame nachsorge und gemeinsames 
einwirken auf die bevölkerung gelegt, um eine Änderung des bewoh nerverhaltens in richtung vermehr-
ter verantwortung und Zivilcourage zu fördern. in diesem Sinne erklärten die Projektpartner neben ihrer 
verpflichtung zur Mitarbeit während der Projektlaufzeit von zwei Jahren auch die absicht, die koopera-
tion im Sinne einer nachhaltigen entwicklung nach der Förderperiode fortzusetzen.

eine wichtige erkenntnis aus der ersten Phase (konzeptionsphase) des Prozesses war, „…dass die arbeits-
ergebnisse der Projektpartnerschaft und des Partizipationsprozesses hohen planerischen ansprüchen 
genügten. das ist umso erstaunlicher, als dass in der verwaltung häufig bezweifelt wurde, dass komplexe 
Planungsprozesse gemeinsam mit laien erarbeitet werden können. der kirchberg-Prozess hat gezeigt, 
dass dies nicht nur möglich ist, sondern dass die ergebnisse aufgrund eines wachsenden verständnisses 
für Sachzwänge und rahmenbedingungen alltagstauglicher sind als lösungen, die allein von Fachleuten 
erarbeitet werden und dass auch verbleibende interessensgegensätze durch das gemeinsame arbeiten 
und die wachsende empathie füreinander konstruktiv verhandelt und ausgeglichen werden können.“34

der versuch, aus dem Modell „grüne insel kirchberg“ Folgerungen für die kon zeption von „kommunalen 
bildungslandschaften“ im regionalverband Saarbrücken abzuleiten, setzt die eine oder andere grund-
sätzliche überlegung zu diesem kontext voraus. 

das konzept der „kommunalen bildungslandschaften“ kann ebenso als reaktion auf systemimmanente 
defekte des formalen bildungssystems (soziale und ethnische Segregation und zu frühe differenzierung, 
dazu die ungenügend austarierten rah menbedingungen von bildungsarmut und Sprach-/integrations-
defiziten) gesehen werden wie auch als reflex auf die zunehmende relevanz außerinstitutioneller selb-
storganisierter bildungsaktivitäten und übergreifender bildungsrelevanter gesell schaftlicher Prozesse. 
der begriff wurde geprägt im rahmen eines aufrufs des deut schen vereins für öffentliche und private 
Fürsorge aus dem Jahr 2007, wo es heißt, dass über die einbindung aller im Horizont des lebensbeglei-
tenden lernens rele vanten bildungsakteure, die einbeziehung nonformaler und informeller bildungsan-
gebote und lernorte, sowie über die ermutigung bürgerschaftlichen engagements „eine sozialräumlich 
ausgerichtete, bedarfsgerechte und attraktive organisation aller angebote der bildung, erziehung und 
betreuung gelingen [kann]…“35 

33 Amt für Grünanlagen, Forsten und Landwirtschaft: Grüne Insel Kirchberg – Potential städtischer Lebensformen, Dezember 2011, S.8
34 ebd., S.20
35 Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (2010), S.9

 Grüne Insel Kirchberg  |  1. Bildungsbericht 2012

65



konzepte kommunaler wie regionaler bildungslandschaften geraten freilich schnell in das Fahrwasser 
eines politisch-administrativen diskurses, der im kontext neuer Steuerungsmodelle auf zunehmende 
komplexität der zu steuernden bereiche mit dezentralisierung, mit partizipativen Steuerungsformen 
sowie mit regionalisierung reagiert. es etablieren sich neue „staatlich-kommunale verantwortungs-
gemein schaften“.36 diese werden jeweils der lokalen politischen einheit (Stadt, kreis, regie rungsbezirk) 
zugeordnet mit der aufgabenstellung, geeignete Steuerungs strukturen für die jeweilige regionale bil-
dungslandschaft zu generieren. in diesem „ganzen“ der regionalen bildungslandschaft wird die ein-
zelne institution in zweierlei Hinsicht unter Modernisierungsdruck gesetzt: nicht mehr nur das eigene 
organisati onsziel der bildungsinstitutionen kann ausschließlicher bezugspunkt für die bestim mung und 
bewertung ihres Handelns sein, vielmehr muss ihre Qualität auch daran gemessen werden, ob und in 
welcher Weise die einzelne institution zum aufbau und zur gestaltung einer lokalen bildungslandschaft 
beiträgt, die ein produktives Zusam menspiel unterschiedlicher bildungsorte und lernwelten ermöglicht.

genau an dieser Stelle muss allerdings mit nachdruck ein ernstnehmen der beteili gungsorientierung 
eingefordert und die beschränkung auf den aspekt einer – wenn auch partizipativ angelegten – Steue-
rung aufgebrochen werden. geht man von einer sozialräumlichen orientierung kommunaler bildungs-
landschaften aus, so muss ne ben die „sozialgeografisch-infrastrukturell ausgerichtete ebene“37, welche 
die mate rielle Struktur eines Sozialraums, quasi aus einer Top-down-verwaltungsperspektive, analysiert, 
nämlich die „sozialstrukturellen daten zur sozioökonomischen Situation, Wohnsituation und bebauungs-
struktur, Familienstruktur, bildungssituation, Häufigkeit der nutzung von angeboten der Ämter, identifi-
zierung sozialer brennpunkte, etc.“38 eine Perspektive der bewohnerinnen und akteure eines Sozialraums, 
mit ihren je weils individuell begründeten deutungs- und Handlungszusammenhängen treten, die ihre 
konkrete lebenswelt ausmachen: die handelnden Subjekte erfassen ihre le benswelt aus einer bottom-
up-Perspektive. damit sind Sozialräume keine statischen container, sondern „relationale anordnungen 
von lebewesen und sozialen gütern und Strukturen an bestimmten orten, die dynamisch und interaktiv 
veränderbar sind. […] im Prozess des ‚Spacing‘ eignen sich Menschen die materiell vorgefundenen orte 
an, gehen dabei untereinander beziehungen ein und machen damit letztlich erst orte zu räumen mit 
einer eigenen Qualität. in diesem Sinne können an einem ort auch mehrere soziale räume bestehen 
und auch schnell wieder verschwinden. So zialräume in diesem Sinne sind immer auch gesellschafts- 
und Handlungsräume.“39 

Für einen der sozialen arbeit verpflichteten blick auf Sozialräume geht Spatschek von sechs Prinzipien 
aus, die auch bei einer integrativen Sicht aus der von Top-down-verwaltungsperspektive und bottom-up-
Perspektive der bewohnerinnen und akteure auf eine kommunalen bildungslandschaft (wie die grüne 
insel kirchberg) handlungsleitend sein sollten:

a) aneignung erkennen, fördern und ermöglichen
b) interessensorientierung (der leistungsberechtigten Menschen) wahren
c) Selbsthilfekräfte und eigeninitiative zulassen und fördern
d) ressourcenorientierung (ressourcen des sozialräumlichen Umfelds!)
e)  Zielgruppen- und bereichsübergreifende orientierung  

(„entsäulung von verwal tungsstrukturen“/„Schnittstellen“)
f) kooperation und koordination verschiedener angebote.40

die Schilderung der rahmenbedingungen und der entstehungsgeschichte der grü nen insel kirchberg 
dokumentieren die beachtung dieser Prinzipien, die verschrän kung und ausbalancierung von Top-down- 
und bottom-up-Perspektive sehr konse quent.

36 vgl. Lohre (2004)
37 Spatscheck (2010), S.1
38 ebd., S. 2
39 ebd., S.2
40 ebd., S.4
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8. INTERGENERATIONELLES LERNEN
 
aus dem wachsenden Problembewußtsein um die auswirkungen des demographischen Wandels ent-
standen seit beginn der 90er Jahre zahlreiche Modellprojekte, deren anliegen es war, den intergeneratio-
nellen dialaog in die bildungsinstitutionen hinein zu tragen.41 Was bislang jedoch aus der theoretischen 
Perspektive wie auch aus dem blickwinkel der praktischen gestaltung fehlt, ist eine selbstverständliche 
integration intergenerationeller lernprozesse in den kontext der entwicklung kommunaler bildungs-
landschaften. versteht man lokale bildungslandschaften als „beteiligungslandschaften“, so sollten die 
bildungsbelange älterer Menschen ohnehin stärker als bisher in den Fokus genommen werden. darüber 
hinaus gebietet der demographische Wandel ein Umdenken des Selbstverständnisses und der nutzung 
von Schule in richtung einer stärkeren Öffnung in ihren Sozialraum.

Wegbrechende Schülerzahlen, gefährdete Schulstandorte und ein rasanter alters strukturwandel in der 
gesellschaft – diese Triade an Herausforderungen veranlasste auch die Stabsstelle bildungsmanage-
ment im Projekt „lernen vor ort“ darüber nach zudenken, ob und wie Schule über die klassischen nut-
zungsformen hinaus in ihren Sozialraum geöffnet und auch für ältere Menschen am übergang in die 
nachberufli che lebensphase geöffnet werden kann. 

insbesondere die im ersten kapitel des bildungsberichtes dargestellten ergebnisse zeigen dringenden 
Handlungsbedarf auf und veranlassten zur exemplarischen durchführung einer qualitativ angelegten 
erhebung möglicher bedarfe intergenerati onellen lernens an verschiedenen Schulstandorten und in 
unterschiedlichen Schul typen. dies vor folgendem Hintergrund: der größte druck des demographischen 
Wandels wirkt im regionalverband Saarbrücken bereits heute auf die Schulentwick lungsplanung insbe-
sondere im Sekundarbereich der allgemein- und berufsbildenden Schulen. die einbrüche bei den ent-
sprechenden altersgruppen sind als dramatisch zu bezeichnen. die einschnitte in das bildungssystem 
werden es ebenfalls sein, wenn es nicht gelingt, einvernehmlich eine konzeptionelle (neu-) orientierung 
dar über herzustellen, was Schule im gemeinwesen – über ihre Funktion als klassischer lernort hinaus 
– zu leisten im Stande ist. 

Zum anderen zeigen die ergebnisse des bildungsmonitorings, dass die erwerbsfä hige bevölkerung im 
alter von 20- bis unter 65-Jahren sich im regionalverband Saarbrücken bis zum Jahr 2030 (bezogen auf 
das basisjahr 2006) um knapp 20 Pro zent verringern wird. der verlust von fast einem Fünftel der gesam-
ten er werbsfähigen bevölkerung geht auf grund des generellen altersstrukturwandels ein her mit einer 
steigenden Zahl von über 50-Jährigen unter den verbleibenden er werbstätigen. legt man die Status-Quo-
variante, d.h. die annahme einer gleichblei benden erwerbsbeteiligung über den betrachteten Zeitraum 
zu grunde, so wird demgegenüber die Zahl der jüngeren erwerbstätigen ab dem Jahr 2012 kontinuier-
lich abnehmen. im verlauf der nächsten beiden Jahrzehnte werden zudem die ge burtenstarken Jahr-
gänge in das rentenalter eintreten, ohne dass ein ausgleich durch den eintritt jüngerer altersgruppen 
in das erwerbsleben stattfinden kann. Für die Zukunft signalisiert diese entwicklung eine herausragende 
bedeutung, die dem gelingen von Prozessen des übergangsmanagements an den Schnittstellen der 
in dividuellen bildungsbiographien zukommen wird. 

dies betrifft einerseits das übergangsmanagement an der Schnittstelle Schule/beruf und hier insbeson-
dere die bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund. da im mer weniger jüngere altersgruppen für 
den eintritt in das erwerbsleben zur verfü gung stehen, steigt die strukturpolitische notwendigkeit, die 
verbleibenden Jugendli chen möglichst erfolgreich in den ausbildungs- und daran anschließend in den 
er werbsarbeitsmarkt zu integrieren. ein in der vergangenheit häufig vernachlässigtes entwicklungspo-
tential ist dabei vor allem in der vergleichsweise günstigen alters struktur der bevölkerung mit Migrati-
onshintergrund zu sehen. gerade diesen Ju gendlichen müssen verstärkt Wege auch in die höherwertigen 
ausbildungsbereiche eröffnet werden, wenn es in Zukunft noch gelingen soll, ein adäquates Potential 
an gut qualifizierten arbeitskräften in der region bereitzustellen und zu beschäftigen.

41 vgl. Franz (2010), S.31f.
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andererseits gewinnt auf grund der demographischen entwicklung das übergangs management von 
der erwerbsarbeit in die nachberufliche lebensphase an bedeu tung. Selbst bei annahme einer insge-
samt steigenden erwerbsbeteiligung (sog. Pri märvariante) werden die anteile der über 50-jährigen 
erwerbspersonen an allen er werbspersonen auf deutlich mehr als ein drittel ansteigen. diese gruppe 
von er werbstätigen sieht sich sowohl mit einer verlängerten lebensarbeitszeit als auch mit einer per-
manenten verkürzung der sog. „Halbwertzeit von Wissen“ nicht nur in den höher qualifizierten berei-
chen konfrontiert. 

vor diesem Hintergrund geht die Stabsstelle bildungsmanagement aus einer akteursorientierten Pers-
pektive der konkreten gestaltung von bildungsprozessen in der region von folgenden handlungsleiten-
den Prämissen aus: 

erstens nehmen wir an, dass vor dem Hintergrund der schwindenden bedeutung traditioneller Soziali-
sationsagenturen für die gesellschaftliche integration von Jugendlichen das sozialstrukturelle Umfeld, in 
dem sie sich bewegen, an bedeutung gewinnt. Für die erfolgreiche bewältigung der schwierigen Phase 
auf dem Weg zum erwachsensein dürfte es für heutige Jugendliche entscheidend sein, inwieweit sozi-
alstrukturelle ausgangslagen, familiale beziehungsgefüge, gleichaltrigenbeziehungen wie auch bezie-
hungen zur älteren generation und strukturelle bedingungen in Schule und beruf in den individuellen 
lebensentwurf integriert und mit der eigenen lebensplanung in einklang gebracht werden können. 

Zum zweiten stellen wir fest, dass auf grund der demographischen entwicklung das übergangsma-
nagement von der erwerbsarbeit in die nachberufliche lebensphase an bedeutung gewinnt. die allseits 
vorgetragene Forderung nach „lebenslangem lernen“ gewinnt quantitativ wie qualitativ eine neue 
dimension. ihre Umsetzung in praxisnahe und praktikable konzepte einer Weiterqualifizierung älterer 
arbeitnehmerinnen (wie auch Selbständiger und Freiberuflerinnen) wird neben der entwicklung von 
alternsgerechten übergangsmodellen (altersteilzeit, Senior-Partnership, Senior-coaching etc.) die Qua-
lität des arbeitskräfteangebotes in der region zukünftig maßgeblich mitbestimmen.

Zum dritten postulieren wir, dass eine Schulentwicklungsplanung, die sich den Herausforderungen des 
demographischen Wandels stellt, nicht umhin kommt, das eigene Selbstverständnis kritisch zu hinterfra-
gen. denn die dramatisch einbrechenden Schülerzahlen insbesondere im Sekundarbereich bei gleichzeitig 
desolater Haushaltslage der kommunen und des landes werden über kurz oder lang die Frage nach der 
existenzberechtigung einzelner Standorte aufwerfen. die erhaltung dieser Standorte wird wesentlich 
davon abhängen, ob es gelingt, innerhalb der Schulen angebotserweiterungen und Funktionsverlage-
rungen zu etablieren und eine Öffnung der Schule in ihren Sozialraum zu erreichen.

die genannten drei aspekte werden wir im Sinne einer erweiterung des angebots an zwei Schulstandor-
ten in Trägerschaft des regionalverbandes Saarbrücken experimentell verbinden. Zielsetzung des vorha-
bens ist dabei die erarbeitung konzeptioneller grundlagen für den aufbau generationenübergreifender 
nutzungsformen von Schulstandorten im kontext der entwicklung kommunaler bildungslandschaften. 
in diesem Zusammenhang sollen innovative Maßnahmen der bildung, Weiterbildung und beratung 
entwickelt werden, welche die anpassung an die rahmenbedingungen des demographischen Wandels 
verfolgen. ein weiteres anliegen des vorhabens besteht in der Förderung interkommunaler Zusammen-
arbeit im rahmen der entwicklung einer regionalen bildungslandschaft. 

neben der vermittlung der fachlichen inhalte soll das gemeinsame lernen dazu bei tragen, vorurteile und 
Hemmungen abzubauen. alte wie junge Menschen sollen er fahren, dass alle beteiligten generationen 
voneinander profitieren können und dass die rolle des lernenden keineswegs ein generationsspezifi-
sches attribut der Jünge ren ist. durch austausch und interaktion im Prozess des gemeinsamen lernens 
ver bessert sich das gegenseitige verständnis der jeweiligen lebenssituation.

eine Öffnung des schulischen angebots soll konkret vor allem für die Seniorenbil dung auf zwei Wegen 
erfolgen. Zum einen sollen spezifische auf die besonderen bildungsbedarfe von älteren Menschen abge-
stimmte Qualifizierungs- und bera tungsmodule modellhaft entwickelt und erprobt werden. Zum ande-
ren soll intergene rationelles lernen im rahmen des bereits vorhandenen angebots ermöglicht und 
methodisch-didaktisch begleitet werden, um Wahrnehmungs- und erfahrungsschran ken zwischen den 
generationen abzubauen. ein besonderes augenmerk des Pro jektes gilt dabei den bedarfen der kinder 
und Jugendlichen mit Migrationshin tergrund.
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