
Veranstaltungsdokumentation

Regionales Bildungsmanagement meRzig-WadeRn
das Regionale Bildungsmanagement (RBm) ist eine strategie des landkreises merzig-Wadern zum ausbau und zur 
Weiterentwicklung der Bildungsregion merzig-Wadern. der Fokus liegt hierbei auf der Berufs- und studienorientierung, 
die gemeinsam mit den relevanten Bildungsakteuren forciert wird. Hierzu wurden dienstleistungsangebote entwickelt, 
die insbesondere schüler im ländlichen Raum auf unterschiedliche, vielfältige und innovative Weise für ausbildungsbe-
rufe und Studiengänge begeistern sollen, um ihnen so den Einstieg in eine berufliche Ausbildung oder ein Studium zu 
erleichtern. neben dieser Kernzielgruppe werden aber auch erziehungsberechtigte, ausbildungsbetriebe und schulen 
miteinbezogen, denen spezielle Angebote in Abstimmung auf ihre Bedarfe in diesem Segment offeriert werden.

ausgangssituation und  
umsetzung
das Regionale Bildungsmanagement merzig-Wadern 
wurde ab dem 02.01.2014 im Rahmen einer Förde-
rung (2 Jahre) durch das Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale infrastruktur (BmVi) in Kooperation 
mit dem Bundesinstitut für Bau-, stadt- und Raumfor-
schung (BBsR) aufgebaut und seit diesem zeitpunkt 
kontinuierlich, auch außerhalb der Förderung, durch-
geführt.

initiiert wurde das Projekt im Hinblick auf die demo-
grafische Entwicklung im Landkreis Merzig-Wadern 
und den erfahrungswerten aus bestehenden ange-
boten des schülerzukunftszentrums, der Jugendkoor-
dination und der ausbildungsmesse „deine zukunft 
jetzt“. es ging u.a. darum einen disparitätenausgleich 
gegenüber den Bildungsangeboten in den oberzent-
ren zu schaffen und hierzu Ressourcen innerhalb der 
Region mit externen Partnern zu verknüpfen. lücken 
im Übergangssystem und insbesondere die bestehen-
de angebotsintransparenz sowie die fehlende Vernet-
zung verschiedener Bildungsakteure standen im mit-
telpunkt des Vorhabens.

dieses Vorhaben wird unter dem Förderkennzeichen
01nQ1408 aus mitteln des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung gefördert.

das Projekt war von anfang an umsetzungsorientiert, 
so dass zeitgleich zur entwicklung der gesamtkonzep-
tion auch schon verschiedene angebote durchgeführt 
wurden. die praxisorientierten angebote im schüler-
zukunftszentrum wurden stärker an den lehrplänen 
und den Bedürfnissen der weiterführenden schulen 
ausgerichtet. Von der frühkindlichen erziehung bis 
hin zur erwachsenenbildung wurden neue angebo-
te mit den entsprechenden akteuren aufgebaut und 
durchgeführt. transparente(re) strukturen am Über-
gang schule Beruf wurden durch den aufbau eines Bil-
dungsportals unterstützt. Bestehende angebote des 
landkreises am Übergang von der schule in den Beruf 
wurden stärker miteinander verzahnt, so dass intern 
die verschiedenen maßnahmen und erfahrungswer-
te dauerhaft besser aufeinander abgestimmt werden 
können.

es entstand im weiteren Prozess und mit abschluss 
der Förderphase ein lernendes Konzept, welches in 
seinen inhalten nicht auf dauer festgeschrieben ist, 
sondern sich an veränderte Rahmenbedingungen 
kontinuierlich anpassen kann.



ziele
•	 die attraktivität der Region und insbesondere der 

Bildungsregion merzig-Wadern im Hinblick auf die 
demografische Entwicklung weiter steigern und 
sowohl nach innen und außen kommunizieren.

•	 durch die etablierung neuer Bildungsangebote in 
der Region den Bildungsstandort merzig-Wadern 
stärken

•	 ausbau der transparenz am Übergang von der 
schule in den Beruf und schließung von angebots-
lücken

•	 auch im Bereich der studienorientierung möglich-
keiten und berufliche Perspektiven im ländlichen 
Raum aufzeigen

•	 attraktive Bildungsangebote allen zielgruppen 
(schüler/ Jugendliche, sorgeberechtigte, lehrkräf-
te, schulen und unternehmen) in der Region mer-
zig-Wadern wohnortnah zur Verfügung stellen.

Benötigte stRuKtuRen
das Vorhaben ist bei der gesellschaft für Wirtschafts-
förderung im landkreis merzig-Wadern mbH als 
schnittstelle zwischen der regionalen Wirtschaft und 
der Kreisverwaltung angesiedelt. die gesellschaft wird 
zu 51% vom landkreis merzig-Wadern und zu 49% von 
der sparkasse merzig-Wadern getragen. 

darüber hinaus existieren enge Kooperationen mit 
dem Kreisjugendamt, der stabsstelle Regionale da-
seinsvorsorge und der stabsstelle Koordination, 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit innerhalb der Kreis-
verwaltung. eine besonders intensive unterstützung 
erfährt das Projekt kontinuierlich durch die Verwal-
tungsspitze.

extern erfolgt die zusammenarbeit mit unterschiedli-
chen akteuren. zu nennen sind hier insbesondere die 
Fachreferenten aus verschiedenen unternehmen und 
Hochschulen, die zentralen studienberatungen an den 
Hochschulen im saarland und in trier, die Vereinigung 
der saarländischen unternehmensverbände e. V. mit 
der landesarbeitsgemeinschaft sCHuleWiRtsCHaFt 
und dem arbeitskreis sCHuleWiRtsCHaFt mer-
zig-Wadern, der Verband der metall- und elektroin-
dustrie des saarlandes e.V. mit dem Haus der kleinen 
Forscher, einige schulen und lehrer die sich zum teil 
ehrenamtlich bei uns engagieren, usw.

das Regionale Bildungsmanagement ist nicht auf der 
grundlage fester steuerungsgremien entstanden, 
sondern hat sich sukzessive aus konkreten Bedarfen 
auf operativer ebene entwickelt.

gelingensFaKtoRen
•	 die Bereitschaft und das große engagement aller 

Kooperationspartner und mitarbeiter, die daran 
mitgewirkt haben, angebote aufzubauen, auszu-
probieren und mit neuen ideen das Regionale Bil-
dungsmanagement voranzubringen,

•	 die aktive Unterstützung und das stets offene Ohr 
der Verwaltungsspitze und einiger abteilungen in-
nerhalb der Kreisverwaltung,

•	 aus der Region für die Region (Bildung vor ort ge-
stalten),

•	 der Verzicht auf eine Rechtsform und eine flache 
Hierarchie,

•	 die finanzielle Unterstützung durch das BMVI im 
Rahmen der Förderphase und der gesellschaft 
für Wirtschaftsförderung im landkreis merzig-Wa-
dern mbH bzw. der gesellschafter landkreis mer-
zig-Wadern und sparkasse merzig-Wadern,

•	 die jüngste Förderung durch die proWin-stiftung,
•	 von praxisorientierten mint-angeboten zu ausbil-

dungsbegleitenden maßnahmen,
•	 und die vielen jungen menschen, unternehmen 

und sorgeberechtigten, einige schulen und leh-
rer, die sich für die angebote des Regionalen Bil-
dungsmanagements begeistern.

stolPeRsteine
•	 nicht mit allen relevanten akteuren ist eine Ko-

operation möglich (bisher),
•	 finanzielle Mittel als ein Kriterium für die Qualität 

der angebote,
•	 Verfügbarkeit von Referenten und Personal,
•	 Weiterentwicklung vs. Honorarbasis
•	 ausbau strategischer ebene und fester steue-

rungsstrukturen,
•	 räumliche infrastruktur begrenzt nutzbar,
•	 nicht immer werden die zielgruppen erreicht.

WiCHtigste eRgeBnisse 
die zunehmende inanspruchnahme der angebote des 
Regionalen Bildungsmanagements, das zunehmende 
interesse unterschiedlicher akteure an dem Vorhaben, 
die überwiegend positiven Rückmeldungen, aber auch 
die konstruktive Kritik von schülern, lehrern, sorgebe-
rechtigten und unternehmen und die positive Wahr-
nehmung innerhalb und außerhalb des landkreises 
merzig-Wadern sind die wichtigsten erfolgsfaktoren.
auch die Rückmeldung einiger Jugendlicher, dass sie 
mit dem Regionalen Bildungsmanagement eine ent-
scheidung für eine berufliche Richtung bzw. für einen 
Studiengang und einen Studienort getroffen haben, 
sind wichtige erfolgskriterien.

Hinzu kommt die Begeisterung von Kindern und 
Jugendlichen vor allem bei den praxisorientierten 
mint-Veranstaltungen.

siCHtBaRmaCHung
•	 Über die eigene Homepage (www.rbm-mzg.de) 

und die online-Präsenz des landkreises mer-
zig-Wadern

•	 Projekt- und ergebnispräsentationen in verschie-
denen Fachzeitschriften und in der regionalen 
Presse

•	 über die eigene Broschüre und Flyer
•	 durch Projektpräsentationen in unterschiedlichen 

gremien auf Bundes- und Kreisebene,
•	 Vorstellung des Projektes im innoz,
•	 im direkten austausch mit potenziellen Kooperati-

onspartnern und nutzern,
•	 über unsere praxisorientierten mint-angebote 

(Mitnahme-Effekt)

auFWand und FinanzieRung
im Regionalen Bildungsmanagement sind aktuell 0,25 
stellenanteile für Projektleitung (plus marginale stel-
lenanteile für die Weiterentwicklung RBm im Rahmen 
von Bildung integriert), 0,5 stellenanteile für Projekt-
unterstützung und daran angelehnt 1,00 stellenantei-
le für Jugendkoordination und ausbildungsmesse fest 
verortet. Kosten für Referenten werden auf Honorar-
basis abgewickelt.

Vor allem die praxisorientierten mint-angebote im 
Labor sind sehr kostenintensiv (Anschaffungskosten, 
Verbrauchsmaterialien/ Rohstoffe und Ersatzbeschaf-
fungen) und werden, soweit vorhanden, mit Fremd-
mitteln gefördert. 
alle angebote im innoz sind für die teilnehmer kos-
tenlos. Bei Fahrten zu Hochschulen und unternehmen 
außerhalb des landkreises müssen die teilnehmer ei-
nen unkostenbeitrag von 5,00 €/Person tragen.

nutzBaRe FöRdeRPRogRamme
aktuell wird das Bundes-/esF-Programm „Bildung in-
tegriert“ genutzt, um das Regionale Bildungsmanage-
ment weiterzuentwickeln. allerdings stehen hierbei 
nicht die benötigten mittel zur Verfügung, um konkre-
te umsetzungsmaßnahmen aufzubauen und durchzu-
führen.

HandlungsFeldeR
Übergang schule-Beruf, Berufs- und studienorientie-
rung, mint, Bildung integriert

geBietsKöRPeRsCHaFt 
landkreis merzig-Wadern

einWoHneRzaHl
103.997

FläCHe 
55.517 ha

KontaKt
gesellschaft für Wirtschaftsförderung im landkreis 
merzig-Wadern mbH
Christian Brunco, leitung innoz und Regionales Bil-
dungsmanagement
Bahnhofstraße 27, 66663 merzig
tel: 06861/80 459
e-mail: c.brunco@merzig-wadern.de

inFos im inteRnet 
www.merzig-wadern.de
www.rbm-mzg.de

KontaKt
transferagentur Kommunales 
Bildungsmanagement Rheinland-Pfalz - saarland
domfreihof 1a | 54290 trier
0651 · 46 27 84 · 0 | info@transferagentur-rlp-sl.de
www.transferagentur-rheinland-pfalz-saarland.de


