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Konzeptionelle Grundlagen

Konzeptionelle Grundlagen des ersten Bildungsberichts des
Landkreises Böblingen
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).

BILDUNG IM LANDKREIS BÖBLINGEN 2012
1. Bildungsbericht

Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangebote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwortung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
selbst.
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
Böblingen 2012
 Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkategorie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfähigkeit bis ins hohe Alter.
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 Der
Vorwort

Beitrag des Bildungswesens zu den Humanressourcen richtet sich zum einen, in
ökonomischer Perspektive, auf die Sicherstellung und Weiterentwicklung des quantitatiBildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Entven und qualitativen Arbeitskräftevolumens, zum anderen, in individueller Sicht, auf die
wicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
Vermittlung von Kompetenzen, die den Menschen eine ihren Neigungen und Fähigkeiten
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bilentsprechende Erwerbsarbeit ermöglichen.
dungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
 Indem die Bildungseinrichtungen
gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit förvon Kindern und Jugendlichen.
dern, wirken sie systematischer Benachteiligung aufgrund der sozialen Herkunft, des GeMit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
schlechts, der nationalen oder ethnischen Zugehörigkeit entgegen. Bildung leistet auf
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfasdiese Weise einen Beitrag zur sozialen Integration und zum gesellschaftlichen Zusamsenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
menhalt.
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch EntwicklungsMenschen lernen (fast)
immer und überall,
ob in institutionelldenen
organisierten
Lernprozessen
möglichkeiten
und Herausforderungen,
wir uns stellen
müssen. in Bildungseinrichtungen, in einem non-formalen Bildungsgeschehen oder im Alltag, durch so genannDas Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
te informelle Lernprozesse. Das heißt, es wird sozusagen nebenbei gelernt, während der Freizeit,
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
auf Reisen usw. Vieles wird von den Eltern, anderes in der Schule oder Hochschule, am ArbeitsBildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteuplatz, auf Kursveranstaltungen, durch Beobachten und Ausprobieren oder auch durch Selbststure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gedium gelernt (vgl. Wo bleibt die Zeit? BMFSFJ; Statistisches Bundesamt 2003). Bildung beginnt
meinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
weder in einem bestimmten Alter noch an einem bestimmten Punkt, noch ist sie in einem beAllen,
die an
deroder
Initiative
zur und
der Erstellung
des Bildungsberichts
mitgewirkt
haben,
stimmten
Alter
mit einem
Zertifikat
abgeschlossen
oder vollendet.aktiv
Bildung
findet also
über
danke
ich herzlich
für ihr Engagement.
Bereits
im Herbst
gelangalsesTrivialität
der Landkreisverwaldie gesamte
Lebensspanne
statt. Dieser
Sachverhalt,
der2010
fast schon
erscheint, wurtung,
die Zusage
für das
Projekt
„Bildungsforum
Landkreis
Böblingen“
zu in
erhalten,
um hier in
de bislang
begrifflich
nicht
sonderlich
hervorgehoben.
Gleichwohl
gewann
den Bildungsdiskusunserem
Landkreis
ein
regionales
Übergangsmanagement
zur
Verbesserung
des
Übergangs
vonan
sionen der letzten vier Jahrzehnte der Begriff des „Lebenslangen Lernens“ und des Lernens
der
Schule in denLernorten
Beruf zu immer
installieren.
AlsBedeutung.
Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisverschiedenen
mehr an
weiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Lebenslanges Lernen umfasst alles formale, nicht-formale und informelle Lernen an verschiedeKreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
nen Lernorten von der frühen Kindheit bis einschließlich der Phase des Ruhestands. Dabei wird
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
„Lernen“ verstanden als „konstruktives Verarbeiten von Informationen und Erfahrungen zu
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Kenntnissen, Einsichten und Kompetenzen“ (vgl. BLK 2004, S. 13f.). Entsprechend den wichtigsDr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
ten Lernorten wird zwischen formalem Lernen, non-formaler Bildung und informellem Lernen
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
unterschieden.
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Formales Lernen ist das Lernen, das üblicherweise in einer Bildungs- oder AusbildungseinrichMit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Heraustung stattfindet, (in Bezug auf Lernziele, Lernzeit oder Lernförderung) strukturiert ist und zur Zertiforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergefizierung führt (vgl. Europäische Kommission 2001, S. 33). Unter non formaler Bildung wird jenes
ben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
Lernen verstanden, das nicht in Bildungs- oder Berufsbildungseinrichtungen stattfindet und übliangewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
cherweise nicht zur Zertifizierung führt. Gleichwohl ist es systematisch in Bezug auf Lernziele,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen TräLerndauer und Lernmittel (vgl. ebenda, S. 35). Informelles Lernen ist das Lernen, das im Alltag,
gern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbaam Arbeitsplatz, im Familienkreis oder in der Freizeit stattfindet. Es ist in Bezug auf Lernziele,
res Zusammenwirken.
Lernzeit oder Lernförderung nicht strukturiert und führt üblicherweise nicht zur Zertifizierung (vgl.
Allen
Leserinnen
ebenda,
S. 33). und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
Für den ersten Bildungsbericht des Kreises Böblingen hat das folgende Implikationen: Es wäre
wünschenswert, Bildung in dieser Gesamtheit im Bildungsbericht abzubilden, und zwar sowohl
über die Lebensspanne als auch über die verschiedenen Lernorte hinweg. Während die Perspektive der „Bildung im Lebensverlauf“ umgesetzt wird - wenn auch schrittweise und vor allem in
institutioneller Perspektive - ist die Datenlage im Bereich der non-formalen Bildung und vor allem
im Bereich
des informellen Lernens höchst unzureichend. Wo belastbare Daten verfügbar sind,
Roland
Bernhard
werden
Aspekte
des non-formalen Lernens aufgenommen. Das informelle Lernen ist noch
Landrat
schwieriger in der Bildungsberichterstattung zu erfassen und kann daher auch nur punktuell Berücksichtigung finden.
Was ist ein Bildungsmonitoring und wozu ist es erforderlich?
Der Begriff des Monitorings ist ein Sammelbegriff für alle Arten der unmittelbaren systematischen
Erfassung eines Vorgangs oder Prozesses mittels technischer Hilfsmittel oder anderer Möglich-
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keiten.
Die wiederholende
Durchführungdes
ist ein
zentrales
Element, um zu Ergebnisvergleichen
Konzeptionelle
Grundlagen
ersten
Bildungsberichts
des
und zu Schlussfolgerungen zu kommen. Ein „Monitoring im Bildungswesen, im Folgenden als
Landkreises Böblingen
Bildungsmonitoring bezeichnet, ist die kontinuierliche, datengestützte Information von Bildungspolitik und Öffentlichkeit über Rahmenbedingungen, Verlaufsmerkmale, Ergebnisse und Erträge
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
von Bildungsprozessen“ (vgl. Döbert/Avenarius, In: Qualität von Schule, 2007).
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Ein
solcher
institutionalisierter
und oder
Analyseprozess
auf der
BasisSie
empirisch
gesiBildung
auf
nationaler Ebene,Beobachtungsauf Länderebene
auf kommunaler
Ebene.
sind das
wohl
cherter
Daten
hat
im
Wesentlichen
drei
Funktionen:
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Die
insbesondere
über eine regelmäßige
von Bildung
eine
wichtige
 Idee,
die Funktion
der Beobachtung,
Analyse undBestandsaufnahme
Darstellung wesentlicher
Aspekte
eines
BilGrundlage
für
künftiges
Handeln
zu
gewinnen,
ist
für
Deutschland
relativ
neu.
Im
Unterschied
zu
dungssystems zum Zweck der Information von Politik und Öffentlichkeit,
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwick die Funktion der Systemkontrolle vor allem mit Blick auf Leistungsmaßstäbe (Benchlungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtmarks) sowie
wirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen
in Deutschland“),
fehlten bislang
entsprechende
Berichte
für den Bildungsbereich.
 die Funktion
der „Systemdiagnostik“,
indem
Entwicklungen
und Problemlagen
identifiziert
Inzwischen
gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
werden.
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inInsgesamt soll dadurch „Steuerungswissen“ generiert bzw. erweitert und „Steuerungshandeln“
zwischen mehr als 40 Berichte).
begründbarer und zielgerichteter gestaltet werden.
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
Eingeordnet in ein solches umfassendes Bildungsmonitoring ist das Ziel einer regelmäßigen und
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
aussagefähigen Bildungsberichterstattung, eine Statusinformation über das Bildungssystem eiKonsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitänes Staates, eines Landes oder einer Kommune auf der Grundlage zuverlässiger Daten, die es
ten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbesgestatten, aktuelle Zustände aus der Systemperspektive zu beurteilen sowie Entwicklungen im
sern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger EntwicklunZeitverlauf aufzuzeigen und empirisch zu beschreiben. Bildungsberichte sind damit, wie internatigen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
onale und nationale Erfahrungen zeigen, eine sehr informative, effektive und aussagekräftige
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Form der Erfassung des Zustands und der Entwicklung des Bildungswesens aus der SystemperIm Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
spektive.
Es liegt auf der Hand, dass nicht alle in der Öffentlichkeit und in der Politik diskutierten Probleme
ist Bildung einer
und welches
dem Bericht
zugrunde?
imWas
Bildungswesen
Region inBildungsverständnis
einem Bildungsberichtliegt
dargestellt
werden
können. Ein Bericht

muss
sich wird
auf die
wichtigen
Entwicklungen
des Bildungswesens
Bildung
sowohl
als Prozess
(„sich bilden“)
als auch als konzentrieren.
Zustand oder Ergebnis („gebildet
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Humboldt’schen
Bildungsverständnis,
wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
Welche
Vorteile hat
ein Bildungsbericht?
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind BildungsangeEin Bildungsbericht ist, wie gesagt, eine datengestützte Beschreibung von Bildung. Seine Besonbote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantworderheit liegt darin, dass er eine problemorientierte Analyse auf der Grundlage von Indikatoren
tung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
darstellt. Indikatoren sind, wie internationale Erfahrungen zeigen, die geeignetste Form der Erder zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
fassung des Zustands und der Entwicklung des Bildungswesens. Sie sind eine Kombination staselbst.
tistisch gesicherter Kennziffern, die für bestimmte Qualitätsaspekte und Zusammenhänge im
Das setzt allerdings
Bildungswesen
stehen.voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
Das verfügbare Datenmaterial sowie der damit verbundene Anspruch an seine Qualität und Ausgelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
sagekraft schränken allerdings die Realisierungsmöglichkeiten einer ebenso aktuellen wie beFolgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungslastbaren Berichterstattung gegenwärtig ein. Um alle notwendig erscheinenden bildungsrelevanverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
ten Sachverhalte zu berücksichtigen (z.B. zur non-formalen Bildung und zum informellen Lernen),
Danach
derweitergehender
Bericht auf ein Ansprüche
Verständniszuvon
Bildung,
dembeispielsweise
sich die Ziele indivivon Bilwäre
eine stützt
ganzesich
Reihe
erfüllen:
So nach
müssten
dung
in
den
drei
Dimensionen
„individuelle
Regulationsfähigkeit“,
„Humanressourcen“
sowie
„geduelle Verlaufsdaten verfügbar gemacht und Übergänge zwischen den einzelnen Bildungsbereisellschaftliche
Teilhabe
und
Chancengleichheit“
niederschlagen:
chen gezielter verfolgt werden können; erworbene Kompetenzen wären an mehreren Schnittstellen der
zu erfassen; die zielt
Indikatoren
fürIndividuums,
sich nach sozioökonomi Bildungsbiografie
Individuelle Regulationsfähigkeit
auf die müssten
Fähigkeit jedes
sein Verhalten
schem Hintergrund,
Migrationsstatus,
Landdie
und
Region
ausweisbar
sein.Leben
DieseinVoraussetzungen
und sein Verhältnis
zur Umwelt,
eigene
Biografie
und das
der Gemeinschaft
sind gegenwärtig
nicht erfüllt.
selbstständig
zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkategofür das Bildungswesen
Ganzes wie für jedes
seiner
Gleichwohlriebestehen
die Vorzüge vonals
Bildungsberichten
vor allem
in Teile beinhaltet unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lern der systematischen Information darüber, wie gut das Bildungswesen funktioniert und wie
fähigkeit bis ins hohe Alter.
es sich in Relation zu Referenzangaben darstellt;



Bildungsbericht_Montage_01.indd 9

der Vergrößerung von Transparenz im Bildungswesen;

31.10.2012 11:21:42

Konzeptionelle Grundlagen

6 10

 der Schaffung einer verlässlichen Grundlage für eine breite öffentliche Diskussion zu BilVorwort
dungsfragen;




Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Entder Bereitstellung
einerdes
Grundlage
für bildungspolitische
Entscheidungen
im Sinne einer
wicklung
Landkreises
Böblingen. Die Qualität
der Bildungsangebote,
wissens- (oderder
evidenz-)
Bildungspolitik;
Zugangbasierten
zu diesen
Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bilstellen
Weichen fürund
gelungene
Bildungsbiographien
der Tatsache,dungssystems
dass sie Impulse
fürdie
Interventionen
weitere Entwicklungen
im Bilvon
Kindern
und
Jugendlichen.
dungswesen geben.

Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
Neben der Verdeutlichung übergreifender Problemlagen aus der Systemperspektive liegt der
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfasgroße Vorteil von Bildungsberichten vor allem in der Darstellung wiederkehrender Informationen
senden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
zum Bildungswesen in einer Zeitreihe. Wenn Bildungsberichte regelmäßig erstellt werden, könunsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsnen sie Entwicklungen über längere Zeiträume aufzeigen und damit wichtige Problemlagen idenmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
tifizieren sowie Aufschluss über Veränderungen geben, die nach bestimmten bildungspolitischen
Das
Ziel dieser Berichtslegung,
die zur
wir Verbesserung
als einer der der
ersten
Landkreise
in Deutschland initiiert
Entscheidungen
und Maßnahmen
Qualität
in Bildungseinrichtungen
eintrehaben,
es, solchen
eine wissenschaftlich
für eine Weiterentwicklung
unserer
ten. Inist
einer
Darstellung inüberprüfbare
Zeitreihe liegtGrundlage
der entscheidende
Ansatzpunkt für InterpretatiBildungslandschaft
zu liefern.
Darauf
aufbauend
laden der
wir politische
Entscheidungsträger,
Akteuon, Analyse und letztlich
für die
politische
Bewertung
dargestellten
Informationen.
re des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und geEin Bildungsbericht hat somit eine eigenständige Funktion im Verhältnis zu den anderen Maßmeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
nahmen der Beobachtung, Analyse und Bewertung eines Bildungssystems: Keine der anderen
Allen,
die an der
zur und der Erstellung des oder
Bildungsberichts
aktiv mitgewirkt
haben,
Maßnahmen
(wieInitiative
z.B. Schulleistungsuntersuchungen
Fremdevaluationen)
liefert derart
sysdanke
ich herzlich
für ihrund
Engagement.
im Herbst
gelang eines
es derBildungswesens
Landkreisverwaltematisch,
komprimiert
umfassendBereits
Informationen
zur 2010
Entwicklung
wie
tung,
die Zusage für das
Projekt „Bildungsforum
Landkreis
erhalten,
in
ein Bildungsbericht.
Ein Bildungsbericht
nimmt vor
allem dieBöblingen“
Perspektivezuder
„Bildungum
im hier
Lebensunserem
ein regionales
Übergangsmanagement
zur Verbesserung
des Übergangs
von
verlauf“Landkreis
in den Blick.
Auf diese Weise
werden Bildungsberichte
dem Ziel einer
kontinuierlichen,
der
Schule in den Beruf
zu installieren.
Als Handlungsgrundlage
dieserüber
Fachstelle
war ein kreisdatengestützten
Information
von Bildungspolitik
und Öffentlichkeit
Rahmenbedingungen,
weiter
BildungsberichtErgebnisse
vorgesehen,
durch von
die Bildungsprozessen
Projektgruppe „Handlungskonzept
Bildung“ des
Verlaufsmerkmale,
undder
Erträge
am ehesten gerecht.
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
Was bedeutet „indikatorengestützt“?
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
National
international
hatgewinnen,
sich durchgesetzt,
unter
Bildungsberichten
solchenationalen
Berichte zuund
verDr.
Seeberwie
zwei
Experten zu
die bereits
verantwortlich
an mehreren
stehen,
die
sich
wesentlich
auf
Indikatoren
stützen.
Leitend
waren
dabei
die
Bemühungen
der
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
OECD,
die
seit
mehr
als
20
Jahren
an
einer
fortlaufenden
Weiterentwicklung
von
„BildungsindikaVerwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
toren“ arbeitet. Jedes Jahr veröffentlicht die OECD die beiden Bände „Bildung auf einen Blick“
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausund „Bildungspolitische Analyse“ (zuletzt: OECD 2011). Über die quantitativen und international
forderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergevergleichbaren OECD-Bildungsindikatoren werden Informationen zur Funktionsweise, Entwickben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
lung und zu den Auswirkungen von Bildung zur Verfügung gestellt. Die Bildungsindikatoren sollen
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
so den Regierungen, aber auch der Öffentlichkeit, die Möglichkeit geben, das eigene Bildungsihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Träsystem im Licht der Leistungsfähigkeit anderer Länder zu betrachten.
gern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbaSowohl
in den Berichten der OECD als auch in anderen Bildungsberichten werden dabei Indikares
Zusammenwirken.
toren überwiegend als „theoretische Konstrukte“ aufgefasst, die sich wissenschaftlich-theoretisch
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
begründet aus verschiedenen statistischen Kennzahlen oder anderen empirischen „Messgrößen“
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
zusammensetzen. Indikatoren sollen damit „Anzeiger“ sein, die einen möglichst einfachen und
verständlichen Statusbericht über komplexere Zusammenhänge liefern sollen. Sie brauchen eine
konzeptionelle Basis und sind nur auf der Grundlage empirisch gesicherter Daten darstellbar.
Darüber hinaus müssen sie weitere Qualitätskriterien erfüllen. 1

Um diesem Zweck gerecht zu werden, müssen die Indikatoren
Roland Bernhard
 empirisch belastbare (objektive und valide) Informationen über einen relevanten AusLandrat
schnitt des Bildungswesens enthalten,



1

sich auf regelmäßige (periodische) Erhebungen stützen und damit Änderungen im Zeitverlauf aufzeigen,

Vgl. Döbert, Hans: Regionale Bildungsberichterstattung in Deutschland – Konzepte, Ziele und Anforderungen.
In: RdJB, 2/2010.
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 soweit möglich Grundlagen
und sinnvoll vergleichende
Aussagen,
zumindest Referenzangaben
zum
Konzeptionelle
des ersten
Bildungsberichts
des
Land,
zulassen.
Landkreises Böblingen
Bildungsberichte
sind bildungsbereichsübergreifende,
indikatorengestützte,
problemorientierte
Was
waren die Vorgaben
für den ersten Bildungsbericht
des Landkreises Böblingen?
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Entscheidend für den ersten kommunalen Bildungsbericht des Landkreises Böblingen war es,
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
dass die Inhalte der Berichterstattung durch eine detaillierte Leistungsbeschreibung vorgegeben
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
wurden.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
Erwartete
für den Bildungsbericht
waren
demnach:umfassende Situations- und Entwickanderen Leistungen
gesellschaftlichen
Bereichen, für die
regelmäßig
lungsanalysen
vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamt „eine Bestandsaufnahme;
wirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
 eine daraus
abgeleitete Stärken-Schwächen-Analyse
für den
Bildungsstandort
Kreis Böb„Lebenslagen
in Deutschland“),
fehlten bislang entsprechende
Berichte
für den Bildungsbereich.
lingen;
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene
(Berichte in zehn Ländern),
sondern als
zunehmend
auch
auf kommunaler
Ebene (in Handlungsempfehlungen
an den Landkreis
Träger der
Berufsund Sonderschulen
zwischen
als 40 Berichte).
undmehr
als örtlicher
Träger der Jugendhilfe;
Der
einer Bildungsberichterstattung,
mitBearbeitung
einer möglichst
umfassenden (z.B.
Bestandsaufnahme
 Zweck
Handlungsempfehlungen
bezüglich der
von Schnittstellen
mit Blick auf
systematisch
über
Entwicklungen
im
Bildungsbereich
zu
informieren,
wird
derzeit
also
Großer
„schwierige“ Bildungsverläufe zwischen allgemein bildenden und beruflichen mit
Schulen)
Konsequenz
auf
Bundesebene,
in
den
Ländern
und
in
Kommunen
umgesetzt.
Alle
diese
Aktivitäund der überörtlichen integrierten Schul- und Jugendhilfeentwicklung;
ten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbes Mit
Handlungsempfehlungen
an die
Städte
und Gemeinden
Träger der
allgemein
bildensern.
allen diesen Maßnahmen
ist die
Erwartung
verbunden,als
Probleme
bisheriger
Entwicklunden
Schulen,
der
Kindertagesbetreuung
und
der
Jugendarbeit
–
exemplarisch
anhand
gen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
einzelner Kommunen
dargestellt; weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
und Ansatzpunkte
für die zielgerichtete
Handlungsempfehlungen
an die Grundlagen
Schulträger des
bezüglich
der besseren
Integration
von
ImFolgenden
sollen die konzeptionellen
1. Bildungsberichts
skizziert
werden:
Schülern2 mit Migrationshintergrund sowie der Inklusion von Schülern mit Behinderungen“ (Ausschreibung des Landkreises, Anlage Leistungsbeschreibung, S. 1).
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
sein“)
verstanden. sollte
Entsprechend
der Orientierung
anBereichen
einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Der
Bildungsbericht
aus Kernindikatoren
aus den
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
 das
„Rahmenbedingungen
des Bildungssystems,
und
soziale Umfeld zu gestalten
und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangebote
die
gesellschaftliche
Verantwortung
 Grundinformationen zur Bildung, und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwortung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
 Allgemein bildende Schulen,
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
 Berufsbildende Schulen/ duale Berufsausbildung,
selbst.

 setzt
Hochschulen,
Das
allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach
Bildungsbereichen,
Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
 Weiterbildung,
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
 Non-formale
und informelle
Lernwelten
Folgenden
wird versucht,
ein Angebot
für einsowie
solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis
im Kreis Böblingen
zu unterbreiten
und dem Bericht zugrunde zu legen.
 Bildungsnetzwerke/
Bildungsberatung“
(ebenda)
Danach stützt
sich der
Bericht auf
Verständnis
Bildung, nach dem
Ziele von
Bilbestehen
und einen
Überblick
übereindie
regionalenvon
Besonderheiten
sowiesich
dendieStärken
und
dung in den
drei
Dimensionen
„individuelle
Regulationsfähigkeit“,
„Humanressourcen“
sowie „geSchwächen
des
Landkreises
Böblingen
geben,
die Indikatoren im Detail
darstellen und Perspeksellschaftliche
Teilhabe und des
Chancengleichheit“
tiven
unter Berücksichtigung
demografischenniederschlagen:
Wandels bis 2025 aufzeigen. Hinsichtlich der
Auswertung ist eine Darstellung, abhängig vom jeweiligen Indikator, nach folgenden Gesichts Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
punkten geplant: nach Verwaltungseinheiten (Kreis, Kommunen), geschlechtsbezogenen (nach
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
Gendergesichtspunkten), altersbezogen, Personen mit und ohne Migrationshintergrund und Perselbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkategosonen mit und ohne Behinderungen. Angestrebt wird die Einbeziehung von Vergleichen mit anrie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lern2
fähigkeit
ins hohe
Alter.
Grundsätzlich
sind inbis
diesem
Bericht
Mädchen und Jungen sowie Frauen und Männer in gleicher Weise angesprochen.
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deren Landkreisen bzw. dem Land und wo sinnvoll, auch internationale Vergleiche, weiterhin sind
Vorwort
Entwicklungen als Zeitreihe darzustellen (vgl. ebenda, S. 2). Neben allen im „AnwendungsleitfaBildung ist ein wichtiger
Standortund Zukunftsfaktor
für die weitere59
Entden Kommunales Bildungsmonitoring“
genannten
Kernindikatoren
sollten insbesondere
nawicklung
des
Landkreises
Böblingen.
Die
Qualität
der
Bildungsangebote,
mentlich genannte Indikatoren und Kennziffern dargestellt werden.
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und
Wie ist der erste Bildungsbericht
desJugendlichen.
Landkreises Böblingen aufgebaut?

Mit großer
präsentiere
Ihnen
daher
den Bildungsbericht.
ersten Bildungsbericht
Die Abfolge von Indikatoren
undFreude
Kennziffern
ergibtich
aber
noch
keinen
Um ein
Landkreisbeschriebenen
Böblingen. Erstmals
wir ist
damit
einen
umfasSteuerungsinstrumentfür
in den
der eingangs
Weise erhalten
zu erhalten,
es vor
allem
erforsenden
Überblick
die Bildungssituation
Landkreis
Böblingen,
über
derlich, Zusammenhänge
innerhalb
undüber
zwischen
den Indikatorenimsichtbar
zu machen,
Interpreunsere Bildungseinrichtungen,
unsere Stärken
aber
auch Entwicklungstationen für Befunde anzubieten,
auf intendierte und weniger
intendierte
Entwicklungen
aufmerkmöglichkeiten und aufzuzeigen.
Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
sam zu machen und Handlungsbedarfe
Das
dieser
Berichtslegung,
wir als
einer der
ersten Landkreise in
in den
Deutschland
initiiert
AufZiel
dieser
Grundlage
wurde indie
einem
bilateralen
Diskussionsprozess,
der „Runde
Tisch
haben,
ist es, einedes
wissenschaftlich
überprüfbare
Grundlage
für eine Weiterentwicklung
unserer
Bildungsforum“
Landkreises Böblingen
maßgeblich
einbezogen
war, eine Arbeitsgrundlage
Bildungslandschaft
zudes
liefern.
Darauf
aufbauend laden
wir politische
Entscheidungsträger,
Akteufür die Erarbeitung
ersten
Bildungsberichts
erstellt.
Diese enthielt
eine Reihe von Präzisiererungen
des Bildungssystems
und weitere
Interessierte
ein, diese
Ergebnisse
zu diskutieren
undvereingeund Verabredungen
hinsichtlich
der Struktur
des Berichts.
Insbesondere
wurde
meinsam
zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
bart:
Allen,die Auch
an der
Initiative zur
der Erstellung
des Bildungsberichts
aktiv
haben,
angesichts
der und
Datenlage
auf Indikatoren
und Kennziffern
zummitgewirkt
Hochschulbereich
danke ichim
herzlich
für ihr
Bereits im Herbst 2010 gelang es der LandkreisverwalLandkreis
zu Engagement.
verzichten.
tung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
 Landkreis
Nicht in den
Bildungsbericht
aufgenommen
auch einedes
datengestützte
Darunserem
ein ersten
regionales
Übergangsmanagement
zurwurde
Verbesserung
Übergangs von
Bildungsnetzwerke/Bildungsberatung
im Landkreis.
Diese hätte
zusätzder Schulestellung
in den der
Beruf
zu installieren. Als Handlungsgrundlage
dieser Fachstelle
wareine
ein kreisliche
aufwändige
Abfrage
aller
Träger
und
Akteure
erforderlich
gemacht.
weiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags
vorbereitet
wurde.
DieLeistungsbeschreibung
Ausschreibung des Bildungsberichts
erfolgte und
im Sommer
2011
 Die
namentlich
in der
genannten Indikatoren
Kennziffern,
die
durch die nicht
Fachstelle
„Bildungsforum
Landkreis
Böblingen“,
die in der
Zwischenzeit
ihre Arbeit
im Bildungsbericht
selbst
dargestellt
werden, wurden
in den
Anhang aufgenommen,
aufgenommen
hatte zweigeteilt
und wir sind
froh, dassist.
esIm
gelang,
Herrn
Dr. Döbert
Prof.
der damit
dargestellt
erstenmit
Teil
des Prof.
Anhangs
werdenund
alleFrau
Daten,
die
Dr. Seeber
zwei
Experten
zu
gewinnen,
die
bereits
verantwortlich
an
mehreren
nationalen
und
die Grundlage für die Indikatoren und Kennziffern im Bildungsbericht sind, in Tabellenregionalenform
Bildungsberichten
mitgewirkt
haben.
den verschiedenen
Fachämtern
unserer
zusammengestellt.
Der zweite
Teil Auch
des Anhangs
enthält die übrigen
Indikatoren
und
Verwaltung,
die wichtige
zur Verfügung stellten, soweit
gilt mein
Dank.
Kennziffern
ausDaten
der Leistungsbeschreibung,
dafür
Daten verfügbar sind.
Mit
der Vorlage
dieses
Berichts
machen
wir deutlich,auch
dass an
wir der
gewillt
undder
bereit
sind, den HerausDarüber
hinaus
war die
Auswahl
der Indikatoren
Frage
Machbarkeit
innerhalb
forderungen,
dieZeit
sichorientiert.
im Bildungssektor
zuletzt
durch
den demographischen
ergerelativ kurzer
Und nicht nicht
zuletzt
ist die
Darstellung
von IndikatorenWandel
auch von
der
ben,
aktiv
zu
begegnen.
Im
Landkreis
Böblingen,
der
auf
hervorragend
qualifizierte
Fachkräfte
Verfügbarkeit zuverlässiger und belastbarer Daten abhängig.
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
Die einzelnen Daten, die in Tabellenform zusammengestellt wurden, sind in einem online verfügihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Träbaren Tabellenanhang erfasst. Im fortlaufenden Text wird jeweils auf die entsprechende Tabelle
gern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbain diesem Anhang hingewiesen. Diese Tabellen sind mit einem A gekennzeichnet, zum Beispiel
res Zusammenwirken.
(vgl. Tab. A1-4A), und heben sich dadurch von den Tabellen im Text ab, die nicht mit A gekennAllen
Leserinnen
zeichnet
sind. und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
Die in der Leistungsbeschreibung aufgelisteten Kennzahlen, das Angebot der Auftragnehmer
sowie die vorgenannt dargestellten Einschränkungen haben somit folgende Struktur und inhaltliche Gliederung des 1. Bildungsberichts für den Landkreis Böblingen ergeben:
Der Bericht wird durch Informationen eröffnet, die die Indikatoren in den Kontext kommunaler
Rahmenbedingungen für Bildung im Landkreis Böblingen stellen. Dazu werden grundlegende
Roland
Bernhard
Aspekte
der Bevölkerungssituation, insbesondere unter der Perspektive der demografischen
Landrat
Entwicklung und der Entwicklung der Bevölkerung mit Migrationshintergrund, sowie der wirtschaftlichen Infrastruktur und des Arbeitsmarktes dargestellt. Als Informations- und Hintergrundfolie für die Interpretation der Bildungsindikatoren wurde zudem eine Zusammenstellung ausgewählter Aspekte der sozialen Profile der 26 Gemeinden und Städte des Landkreises aufgenommen.
Daran anschließend werden ausgewählte zentrale Bildungsindikatoren zu den Bildungsbereichen
Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung, allgemein bildende Schule und berufliche Bil-
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dung
dargestellt. Zur non-formalen
Bildung
und
zum informellen
Lernen im JugendKonzeptionelle
Grundlagen
des
ersten
Bildungsberichts
desund Erwachsenenalter wurden zwei Indikatoren aufgenommen, die den Bericht beschließen.

Landkreises Böblingen

Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
Gesellschaftliche Rahmenbedingungen für Bildung im Kreis Böblingen
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
A1Bildung
- Bevölkerung
und demografische
Entwicklung im
Landkreis
und in denEbene.
Städten
auf nationaler
Ebene, auf Länderebene
oder
auf kommunaler
Sieund
sind das wohl
Gemeinden
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
A

A2Die
- Bevölkerung
mit Migrationshintergrund
Idee, insbesondere
über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage
für
künftiges
Handeln
zuArbeitsmarktsituation
gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
A3 - Wirtschaftliche Infrastruktur und
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und EntwickA4lungsanalysen
- Soziale Profile
der Städte
und Gemeinden
vorgelegt
werden
(z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung,
Familienund Erziehung
Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
B Frühkindliche Bildung, Betreuung und
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
B1 - Bildungsbeteiligung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
B2Landesebene
- Förderangebote
und -maßnahmen
in Kindertageseinrichtungen
(Berichte
in zehn Ländern),
sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inmehr
als 40 Berichte).
C zwischen
Bildung
im Schulalter
Zweck einer
Bildungsberichterstattung,
mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
C1Der
- Übergänge
in die
Schule
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
C2 - Übergänge und Wechsel im Schulsystem
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese AktivitäC3ten
- Schulverläufe,
die der
besonderen
bedürfen
haben mehr oder
weniger
explizit Aufmerksamkeit
das Ziel, die Qualität
der pädagogischen Arbeit zu verbesMit allenganztägiger
diesen Maßnahmen
ist die Erwartung
verbunden, Probleme bisheriger EntwicklunC4sern.
- Angebote
Bildung, Förderung
und Betreuung
gen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
C5und
- Inklusive
Bildung
Ansatzpunkte
fürund
dieSonderpädagogische
zielgerichtete weitere Förderung
Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
C6Im- Schulabschlüsse
Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
C7 - Übergänge in den allgemein bildenden Teil des Sekundarbereichs II
ist Bildung
und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
D Was
Berufliche
Bildung
wird sowohlvon
alsder
Prozess
(„sich
bilden“) Schule
als auch
als Zustand
oder Ergebnis („gebildet
D1Bildung
- Übergangswege
allgemein
bildenden
in berufliche
Bildungsgänge
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
D2 - Schülerinnen und Schüler in den drei Sektoren beruflicher Ausbildung: duales System,
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
Schulberufssystem und Übergangssystem
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind BildungsangeD3bote
- Ausbildungsverläufe,
undund
Schulerfolg
die gesellschaftlicheAusbildungsVerantwortung
ihre spezifische Nutzung die individuelle VerantworBildungsangebote
liegt
in der im
Verantwortung
Gesellschaft; die Nutzung
F tung.
Non-formale
Bildungbereitzustellen,
und informelles
Lernen
Jugend- undder
Erwachsenenalter
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
F1 - Nutzung kommunaler non-formaler Bildungsangebote durch Jugendliche
selbst.
F2 - Non-formale Bildung Erwachsener
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
Q nach
Querschnittsthema:
Bildungsbereichen, Bildungsnetzwerke
Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames BildungsSoweit
dies auf
Grundlage
der
Daten
möglich
wurden
der Darstellung
verständnis
imder
Kreis
Böblingen
zuvorhandenen
unterbreiten und
dem
Berichtwar,
zugrunde
zubei
legen.
der Indikatoren stets Differenzierungen nach Geschlecht und Migrationsgeschichte vorgenomDanach
stützt sich der
auf ein
Verständnis
von Bildung,
nach die
demdort
sichübliche
die Ziele
von Bilmen.
In Abhängigkeit
vonBericht
der jeweils
genutzten
Datenbasis
wird dabei
Bezeichdung
in
den
drei
Dimensionen
„individuelle
Regulationsfähigkeit“,
„Humanressourcen“
sowie
„genung „Ausländer“ bzw. „Migrationshintergrund“ verwendet. Als Referenzangabe wurde in der
sellschaftliche
Teilhabe
und
Chancengleichheit“
niederschlagen:
Regel der Bezug zum Landesdurchschnitt gewählt. Der direkte Vergleich mit anderen Kommunen
setzt nicht
nur die exakte
Bestimmung von Vergleichskriterien
voraus,
erfordert
allem
 Individuelle
Regulationsfähigkeit
zielt auf die Fähigkeit
des sondern
Individuums,
seinvor
Verhalten
gleiche Informationen
aus
anderen
Kommunen
(Infrastruktur,
Anzahl
und
Zusammensetzung
der
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
Bevölkerung
und
der
Bildungsteilnehmer,
Bildungsergebnisse
usw.).
Da
solche
Daten
derzeit
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkategoselbst für rie
ausgewählte
Kommunen nicht
systematisch
sind,Teile
wurde
auf einen
expliziten
für das Bildungswesen
als Ganzes
wie fürverfügbar
jedes seiner
beinhaltet
unter
den BeVergleich dingungen
mit anderender
Kommunen
verzichtet.
Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfähigkeit
bis ins hohe Alter.
Mit dem ersten
Bildungsbericht
wurden erstmals detaillierte und analytisch aufbereitete Informationen zum Bereich der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung, zum Bereich der allgemein bildenden Schule sowie zum Bereich der beruflichen Bildung aus systemischer Perspektive
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im Kreis bereitgestellt. Mit dieser Darstellung wurde zugleich dem Anspruch der LebenslaufperVorwort

spektive entsprochen.
Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere EntDie kommunale Bildungsberichterstattung
für den
LandkreisDie
Böblingen
aufgebaut
wicklung des Landkreises
Böblingen.
Qualitätsoll
dersukzessive
Bildungsangebote,
werden. In den nächsten
Berichten,
für
die
sich
ein
fester
Turnus
empfiehlt,
sollten
die
Auswahl
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres
Bilder Indikatoren erweitert
und
vor
allem
andere
Bildungsbereiche,
z.B.
die
Hochschulbildung,
dungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
schrittweise aufgenommen
werden.
Angestrebt
werden sollte somit eine umfassendere Darstelvon Kindern
und
Jugendlichen.
lung von Bildung im Lebenslauf.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfasWas sind weiterführende
Ansätze
im über
Bericht
Landkreises im
Böblingen?
senden
Überblick
die des
Bildungssituation
Landkreis Böblingen, über
Bezogen auf die Erfahrungen
und Darstellungen in unsere
bisherigen
kommunalen
Bildungsberichten,
unsere Bildungseinrichtungen,
Stärken
aber auch
Entwicklungsinsbesondere im BMBF-Programm
vor Ort“, geht derdenen
1. Bildungsbericht
des
Landkreises
möglichkeiten „Lernen
und Herausforderungen,
wir uns stellen
müssen.
Böblingen
im
Vergleich
zu
vorliegenden
kommunalen
Bildungsberichten
mindestens
in
nachDas Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschlandden
initiiert
folgend
Perspektiven über
die bisher Grundlage
„üblichen Standards“
in anderen Bildungsberichhaben,
istgenannten
es, eine wissenschaftlich
überprüfbare
für eine Weiterentwicklung
unserer
ten
hinaus
und
setzt
damit
in
gewisser
Weise
auch
ein
Stück
weit
Maßstäbe
für kommunale
BilBildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger,
Akteudungsberichterstattung:
re des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam
strategische
Zielsetzungen wurde
zu erarbeiten.
 zukünftige
Die kleinräumige
Analyseperspektive
im Böblinger Bericht nicht nur punktuell versondern zur
hat und
als der
durchgängiges
Analyseprinzip
Anwendung
gefundenhaben,
(in den
Allen, die wendet,
an der Initiative
Erstellung des
Bildungsberichts
aktiv mitgewirkt
Darstellungen
zu
den
Rahmenbedingungen
bis
hin
zu
entsprechenden
Aussagen
oder
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der LandkreisverwalKontextinformationen
in
fast
allen
Indikatoren).
In
besonderer
Weise
wird
der
Nutzen
der
tung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
kleinräumigen
Betrachtungsweise
bei den Indikatoren
zur frühkindlichen
Bildung und
zur
unserem Landkreis
ein regionales
Übergangsmanagement
zur Verbesserung
des Übergangs
von
allgemein
bildenden
Schule
deutlich.
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreis-

weiterBildungsbericht
vorgesehen,
der durch
die Projektgruppe
„Handlungskonzept
des
In den Böblinger
Bildungsbericht
wurde
eine konzentrierte
Darstellung vonBildung“
BildungsverKreistags läufen,
vorbereitet
wurde.
Die
Ausschreibung
des
Bildungsberichts
erfolgte
im
Sommer
2011
die der besonderen Aufmerksamkeit sowie der besonderen Förderung bedürfen,
durch die aufgenommen.
Fachstelle „Bildungsforum
Landkreis Böblingen“,
in derIndikator
Zwischenzeit
ihre Arbeit
Mit dieser fokussierten
Darstellung die
in einem
im Bildungsbericht
aufgenommen
hatte
und
wir
sind
froh,
dass
es
gelang,
mit
Herrn
Prof.
Dr.
Döbert
und
Frau Prof.
des Landkreises Böblingen wird ein besseres Gesamtbild gerade dieser Bildungsverläufe
Dr. Seeber
zwei
Experten
zu
gewinnen,
die
bereits
verantwortlich
an
mehreren
nationalen
ermöglicht. Entsprechend gilt das für die Inklusion von Schülern mit Behinderungenund
und
regionalendie
Bildungsberichten
mitgewirkt
haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
sonderpädagogische
Förderung.
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
 Über die üblichen Datenquellen hinaus wurden im Landkreis Böblingen Analysen zum
Mit der Vorlage
dieses
machen wir
deutlich, dass
und bereit
sind, den HerausVerbleib
von Berichts
Schulabgängern
durchgeführt.
Daswir
ist gewillt
in bisherigen
kommunalen
Bildungsforderungen,
die sich
im Ausnahme.
Bildungssektor
nicht zuletztkonnten
durch den
berichten
eine
Beispielsweise
alledemographischen
Schülerinnen und Wandel
Schüler,ergedie im
ben, aktivSchuljahr
zu begegnen.
Im Landkreis
Böblingen,
der auf
hervorragendanqualifizierte
Fachkräfteim
2011/12
neu in einem
beruflichen
Bildungsgang
den Berufsschulen
angewiesen
ist wie kaum
ein zweiter,
müssensind
alle (Berufsvorbereitung,
Kinder und Jugendlichen
dieAusbildung,
Chance erhalten,
Landkreis
Böblingen
eingemündet
duale
vollzeitihre Potentiale
zu entfalten.
Diesen
Anspruchanumzusetzen
kann
nur gemeinsam mit
Träschulische
Ausbildung,
Ausbildung
Schulen des
Gesundheitswesens
undallen
in privater
gern, Institutionen
und
Akteuren
gelingen
und
deswegen
hoffe
ich
auf
ein
positives
und
fruchtbaTrägerschaft, weiterführender allgemein bildender Bildungsgang, z.B. Fachgymnasien,
res Zusammenwirken.
Fachoberschulen), retrospektiv zu ihrem Weg in die Berufsausbildung befragt werden
(erreichter
bildender ich
Schulabschluss,
zuletzt
Schule, Absolvieren
Allen Leserinnen
undallgemein
Lesern wünsche
eine spannende
undbesuchte
erkenntnisreiche
Lektüre voneiner
Berufsvorbereitung,
Ausbildungsabbruch und Wechsel in neue Ausbildung).
„Bildung im
Landkreis
Böblingen 2012“.



Durchgeführt wurde auch eine (online)-Umfrage an Kindertageseinrichtungen (insbesondere zu Angeboten und Maßnahmen der Förderung und Interessensentwicklung im frühkindlichen Bereich). Damit – und das ist der Große Gewinn – konnte ein relativ umfassender Überblick über die Angebote und Maßnahmen frühkindlicher Förderung und Interessensentwicklung im Kindergartenalter im Landkreis gegeben werden.
Roland Bernhard
Landrat
 Jeder Indikator enthält neben den in der Leistungsbeschreibung genannten Kennzahlen
und Informationen auch immanent eine daraus abgeleitete themenbezogene Zusammenfassung, die Stärken und Schwächen im jeweiligen Themenbereich sichtbar macht. Deren Ergebnisse wurden nochmals in einem Abschnitt „Stärken von Bildung und Herausforderungen an Bildung im Landkreis Böblingen“ verdichtet und durch Handlungsempfehlungen für die Städte und Gemeinden des Kreises ergänzt.
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Nimmt
der Bericht auch
die neuen Entwicklungen
Schulwesen in Baden-Württemberg
Konzeptionelle
Grundlagen
des erstenimBildungsberichts
des
auf?

Landkreises Böblingen

Die Befunde und Informationen in diesem Bildungsbericht können aktuelle Entwicklungen im
Bildungsberichte
sind bildungsbereichsübergreifende,
indikatorengestützte,
Schulwesen
in Baden-Württemberg
und im Landkreis Böblingen
nicht oder nurproblemorientierte
sehr punktuell
und auf Entwicklungen
imstammen
Zeitverlauf
über 2011.
die Situation
von
widerspiegeln.
In der Regel
dieangelegte
Daten zum(Gesamt)Darstellungen
Schulwesen aus dem Jahr
Aktuellere
Bildung
auf
nationaler
Ebene, aufverfügbar.
Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
sind
derzeit
nur
in Ausnahmefällen
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Berücksichtigung gefunden hat die Einführung der neuen Werkrealschule seit dem Schuljahr
Die Idee,
von Bildung
wichtige
2010/11
für insbesondere
die Klassen 5 über
bis 8.eine
Der regelmäßige
durchgängigeBestandsaufnahme
Bildungsgang ermöglicht
an jedereine
WerkrealGrundlage
für
künftiges
Handeln
zu
gewinnen,
ist
für
Deutschland
relativ
neu.
Im
Unterschied
schule den Erwerb eines mittleren Bildungsabschlusses; er ist dem Realschulabschluss gleich-zu
anderen
gesellschaftlichen
Bereichen,
für die regelmäßig
umfassende
und Entwickwertig.
Keine
Berücksichtigung
in den Indikatoren
des Berichts
konnten Situationshingegen neuere
Entlungsanalysen
vorgelegt werden
(z.B. Jahresgutachten
gesamtwicklungen
im Schulwesen
in Baden-Württemberg
finden. des
ZweiSachverständigenrates
wichtige Entwicklungenzur
sollen
im
wirtschaftlichen
Entwicklung,
Familienund
Jugendbericht,
neuerdings
auch
der
Bericht
über
Folgenden kurz skizziert werden:
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Das in der Werkrealschule gültige pädagogische Konzept wird gleichermaßen in der Hauptschule
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
umgesetzt. Schülerinnen und Schüler der Hauptschulen werden zudem nach dem gleichen BilLandesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (indungsplan unterrichtet wie Schülerinnen und Schüler der Werkrealschule. Für sie gelten die gleizwischen mehr als 40 Berichte).
chen schulrechtlichen und prüfungsrechtlichen Bedingungen. Somit ist die Anschlussfähigkeit für
DerSchülerin
Zweck einer
mit einer
umfassendengrundsätzlich
Bestandsaufnahme
jede
undBildungsberichterstattung,
jeden Schüler der Hauptschule
aufmöglichst
eine Werkrealschule
nach
systematisch
Entwicklungen
im Bildungsbereich
jedem
Schuljahrüber
sowie
nach der Klasse
9 sichergestellt. zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese AktivitäAb dem Schuljahr 2012/13 traten folgende Änderungen in Kraft:
ten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbes Mit
Allen
Schülerinnen
und Schülern
wird
ein 10. Schuljahr
ermöglicht.
sern.
allen
diesen Maßnahmen
ist die
Erwartung
verbunden,
Probleme bisheriger Entwicklungen
in
Bildungseinrichtungen
zu
verdeutlichen,
Hinweise
auf
Handlungsbedarfe
zu bekommen
 Die Berufsorientierung wird breiter angelegt, unter anderem durch die Fortführung
des
und Ansatzpunkte
für
die
zielgerichtete
weitere
Verbesserung
der
Bildungsqualität
zu
erhalten.
Wahlpflichtfachs in Klasse 10.
ImFolgenden
sollen
konzeptionellen
Grundlagen
des
Bildungsberichts
skizziert werden:
Als neues
Fachdie
wird
Berufsorientierende
Bildung
in 1.
Klasse
10 eingeführt.

 Auch Kompetenztraining wird ein neues Fach in Klasse 10.
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
Im April 2012 wurde das Schulgesetz dahingehend geändert, dass Kommunen GemeinschaftsBildungbeantragen
wird sowohl
als Prozess
(„sich umfasst
bilden“) eine
als auch
als Zustand oderdieErgebnis
(„gebildet
schulen
können.
In der Regel
Gemeinschaftsschule
Sekundarstufe
I
sein“)
verstanden.
Entsprechend
der
Orientierung
an
einem
bestimmten
Bildungsideal,
z.B. am
(Klassenstufen 5 bis10). Wenn die Gemeinschaftsschule in der Klassenstufe 10 eine genügend
Humboldt’schen
Bildungsverständnis,
wirdmit
Bildung
als ein Prozess
den
der Einzelne
große
Zahl von Schülerinnen
und Schülern
Gymnasialniveau
hat, angesehen,
kann sie eine
Sekundarstuund
das
soziale
Umfeld
zu
gestalten
und
zu
realisieren
haben.
Zum
Beispiel
sind
Bildungsangefe II (Klassenstufen 11 bis 13) zusätzlich anbieten. Auch die Aufnahme der Primarstufe (Klassenbote die
gesellschaftliche
Verantwortung und
spezifische
Nutzung
die individuelle
stufen
1 bis
4) in eine Gemeinschaftsschule
istihre
möglich.
Insgesamt
ergeben
sich damitVerantwormehrere
tung.
Bildungsangebote
bereitzustellen,
liegt
in
der
Verantwortung
der
Gesellschaft;
die
Modellvarianten. Eine Gemeinschaftsschule ist zumindest in den Klassenstufen 5 bis 10Nutzung
stets
derGanztagsschule.
zur Verfügung stehenden
Angebote
liegt
allerdings
der Verantwortung
Individuums
eine
Das bedeutet,
dass an
drei
oder vierinTagen
der Woche eindes
Ganztagsbeselbst.
trieb
mit rhythmisiertem pädagogischem Angebot gewährleistet sein muss. Mit der Einführung der
Gemeinschaftsschule
künftig
Grundschulempfehlung
Das setzt allerdings wird
voraus,
dassauch
das die
Verständnis
von Bildung in entfallen.
einer Kommune nicht mehr nur
nach
Bildungsbereichen,
Dezernaten
usw.
ausdifferenziert
und
praktiziert
wird, sondern
dass es
In Baden-Württemberg starteten zum Schuljahr 2012/13 insgesamt 34 Schulen
als Gemeingelingt, zunehmend
ein gemeinsames
Bildungs-,und
LernWissensverständnis
zu schaffen.
schaftsschule.
Die GWRS
Döffingen (Grafenau)
die und
GWRS
im Eichholz Sindelfingen
sindIm
Folgenden
wird
versucht,
ein
Angebot
für
ein
solches
übergreifendes,
gemeinsames
Bildungszwei von 13 sogenannten Starterschulen im Regierungsbezirk Stuttgart.
verständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von BilZum
Schluss
des Dankes:
Ein Bildungsbericht
kann letztlich
nur so gut sein,sowie
wie die
dung
in den ein
dreiWort
Dimensionen
„individuelle
Regulationsfähigkeit“,
„Humanressourcen“
„geDatenbasis,
auf
die
er
sich
stützt.
Daher
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Mit diesem Bildungsbericht liegt eine detaillierte Beschreibung ausgewählter Aspekte der Bildung
Vorwort
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für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.

Roland Bernhard
Landrat

Bildungsbericht_Montage_01.indd 16

31.10.2012 11:21:43

Die wichtigstenKonzeptionelle
Ergebnisse im Grundlagen
Überblick

17 7

Die
Konzeptionelle
wichtigsten Ergebnisse
Grundlagenim
des
Überblick
ersten Bildungsberichts des
Landkreises Böblingen

Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse zu den Entwicklungen und Konstellationen von
Bildung
im Landkreis
Böblingen
überblicksmäßig in der indikatorengestützte,
Reihenfolge ihrer Behandlung
im BilBildungsberichte
sind
bildungsbereichsübergreifende,
problemorientierte
dungsbericht
dargestellt.
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.

Rahmenbedingungen für Bildung
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Spielen (Landesprogramm)“ sowie die neue Bundesinitiative „Schwerpunkt-Kita Sprache und
Integration“.

Bildung im Schulalter
Im Landkreis Böblingen wurden im Schuljahr 2010/11 (Stichtag 30.09.) ca. 90% der Kinder
fristgerecht eingeschult: Zugleich wurde zum Schuljahr 2010/11 etwa jedes zwölfte Kind von
der Einschulung zurückgestellt (ca. 8%). Jungen werden öfter verspätet eingeschult als Mädchen.
Die Einschulungsuntersuchungen der Jahre 2011 und 2012 zeigten, dass bei über 76% der
untersuchten Kinder kein intensiver Sprachförderbedarf bestand: In beiden Jahren wurde
bei ca. 23% der untersuchten Kinder ein intensiver Sprachförderbedarf festgestellt. Immerhin bei
rund 10% der untersuchten Kinder mit der Familiensprache Deutsch wurde ein intensiver Förderbedarf diagnostiziert.
Das Gymnasium ist die am stärksten nachgefragte Schulart im Landkreis Böblingen: Bei
den Übergängen auf weiterführende Schulen im Kreis nahmen in den Jahren 2005/06 bis
2010/11 die Anteile der Schülerinnen und Schüler, die auf die Hauptschule bzw. die Werkrealschule übergingen, um mehr als 5 Prozentpunkte (von 26,8 auf 21,2%) ab sowie die Anteile der
Schüler, die die Realschule (von 30,3 auf 34,4%) und das Gymnasium besuchten (42,1 auf
44,1%), zu. Allerdings gehen weniger gymnasialempfohlene Schülerinnen und Schüler auch tatsächlich zum Gymnasium über (52% Empfehlung, 44% tatsächlicher Übergang). Diese Schüler
wählen offenbar die Realschule (25% Empfehlung, 34% tatsächlicher Übergang).
In den Grund-, Haupt- und Werkrealschulen sowie in den Realschulen im Landkreis Böblingen gibt es hohe Wiederholerquoten: Im Zeitraum 2005/05 bis 2010/11 lagen diese fast
durchweg über den entsprechenden Quoten des Landes, wobei die an den Realschulen überwogen. Die Wiederholerquoten an den Gymnasien waren in der Regel niedriger als im Landesdurchschnitt.
Im Landkreis Böblingen gab es zum Schuljahr 2011/12 insgesamt 46 offene und gebundene Ganztagsschulen: Ganztagsschulen waren 16 Haupt-/Werkrealschulen, 10 Gymnasien, 8
Grundschulen sowie 7 Sonderschulen. Bei den Grundschulen, den Haupt- und Werkrealschulen
und den Sonderschulen überwiegt die gebundene Form, bei den Gymnasien und Realschulen
die offenen Angebote. Deutliche Ausbaureserven zeigen sich bei den Grund- und Realschulen;
sie haben die wenigsten Ganztagsangebote.
Die inklusive Bildung im Landkreis Böblingen erscheint ausbaufähig: In den letzten Jahren
gab es zwischen Schülerinnen und Schülern an Sonderschulen und jenen mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder Behinderung an allgemeinen Schulen im Kreis ein Verhältnis von ca.
80:1, d.h. auf 80 Schüler, die Sonderschulen besuchten, kam einer, der mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder Behinderung an einer allgemeinen Schule lernte. Im Landesdurchschnitt betrug das Verhältnis etwa 25:1.
Der Mittlere Abschluss bzw. Realschulabschluss ist im Kreis der am häufigsten erworbene
Schulabschluss (über 35%): Der Anteil an Schülerinnen und Schülern, die die Hochschulreife
erwerben, hat sich in den letzten Jahren gesteigert (etwa 30%). Der Hauptschulabschluss verliert
zunehmend an Bedeutung (Anteil von knapp 30% 2004/05 auf etwa 23% 2009/10). Der Anteil der
Schülerinnen und Schüler, die ohne Hauptschulabschluss die Schule verlassen haben, ist leicht
rückläufig (von 6,1 auf 5,3%). Mehr Jungen als Mädchen erwerben den Hauptschulabschluss und
verlassen die Schule ohne Hauptschulabschluss. Mehr Mädchen als Jungen erreichen hingegen
die Hochschulreife. Ausländische Schülerinnen und Schüler erwerben deutlich öfter den Hauptschulabschluss als deutsche. Im Schnitt erwerben etwa 5-mal so viele deutsche wie nichtdeutsche Schülerinnen und Schüler die Hochschulreife.
Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die berufliche Gymnasien besuchten, hat im
Kreis deutlich zugenommen: Er war 2009/10 fast doppelt so hoch wie 2005/06 (8,7 zu 4,5%)
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le/Werkrealschule. Der Großteil der Schülerinnen und Schüler, die den allgemein bildenden Teil
des Sekundarbereichs II besuchten, ging ins Gymnasium (um 75%).
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Bildung aufAusbildung
nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
Berufliche
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
In der dualen Ausbildung, in den Berufsfachschulen sowie im Berufskolleg gibt es tendenDie Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
ziell längere Übergangswege: Nahtlose Übergänge mit weniger als sechs Monaten sind in den
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
Bildungsgängen der berufsvorbereitenden Maßnahmen sowie in der gymnasialen Oberstufe zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwickverzeichnen. Um Wege des Übergangs in eine berufliche Ausbildung abbilden zu können, wurde
lungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtAnfang 2012 eine Befragung von insgesamt 3.032 Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr
wirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
2011/12 neu in eine duale Ausbildung, in Berufsfachschulen, Berufskollegs, gymnasiale Oberstu„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
fenangebot sowie in berufsvorbereitende Maßnahmen eingemündet sind, durchgeführt. Die BeInzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
fragung der Jugendlichen zeigt, dass im Landkreis Böblingen die Jugendlichen mit ihren BilLandesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (indungsgang zufrieden sind. Vor allem Jugendlichen, die sich in einer dualen Ausbildungsform
zwischen mehr als 40 Berichte).
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Tendenz
zu
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
höheren
allgemein
bildenden
Abschlüssen
zu
erkennen.
selbst.
ImDas
Landkreis
Böblingen
werden
Drittel der
imBildung
Handwerk
abgeschlossenen
setzt allerdings
voraus,
dassfast
das ein
Verständnis
von
in einer
Kommune nicht Ausbilmehr nur
dungsverträge
vorzeitig
gelöst:
Diese
Quote
liegt
um
fast
fünf
Prozentpunkte
über der
deses
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern
dass
Landes
In den Freien
BerufenLernlösen
mehr
als 20% der Jugendlichen
dieIm
gelingt,Baden-Württemberg.
zunehmend ein gemeinsames
Bildungs-,
und
Wissensverständnis
zu schaffen.
Verträge
vorzeitig.
Eine
niedrige
Lösungsquote
ist
für
die
Berufe
des
hauswirtschaftlichen
BeFolgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsreichs
und für im
dieKreis
im öffentlichen
festzustellen.
verständnis
Böblingen Dienst
zu unterbreiten
und dem Bericht zugrunde zu legen.
Mehr
als stützt
vier sich
Fünftel
der Jugendlichen,
die eine
Ausbildung
begonnen
Danach
der Bericht
auf ein Verständnis
von duale
Bildung,
nach dem sich
die Zielehaben,
von Bilschließen
diese
erfolgreich
ab:
Lag
die
Erfolgsquote
in
den
letzten
Jahren
stetig
etwas
über
dung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“
sowie
„gedem
Landesdurchschnitt,
fällt
sie
in
letzter
Zeit
ab.
Auch
für
die
beruflichen
Gymnasien
(rund
sellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
86%) und die Berufskollegs (81%) lassen sich hohe Quoten erfolgreicher Abschlüsse feststellen.
 Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
Non-formale
Bildung
informelles
Lernen
im umfassende
Jugend- und
selbstständig
zuund
planen
und zu gestalten.
Diese
undErwachsenenalter
allgemeine Zielkategorie fürBöblingen
das Bildungswesen
als Ganzes
wie für jedesund
seiner
Teile beinhaltet
unter
BeIm Landkreis
sind vielfältige
Organisationen
Projekte
im Bereich
derden
Kindingungen
der
Wissensgesellschaft
insbesondere
die
Entfaltung
und
den
Erhalt
der
Lernder- und Jugendbildung tätig: Eine besondere Rolle spielt dabei der Kreisjugendring Böblingen
fähigkeit
bis ins
hoheZusammenschluss
Alter.
e.V. (KJR).
Der KJR
ist ein
von Jugendverbänden, Stadtjugendringen und
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Jugendhausvereinen
Vorwort

im Kreis mit 28 Mitgliedern, die etwa 25.000 Mädchen und Jungen im
Landkreis repräsentieren.
Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere EntFast 60% der Juleicas
im Kreis
von Jugendlichen
20 Jahren
erworben: Überwicklung
deswerden
Landkreises
Böblingen. Dieunter
Qualität
der Bildungsangebote,
wiegend Mädchen (58%)
und
Jugendliche
mit
Abitur
(35%)
erwerben
eine
Juleica.
Nur wenige
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres
Bil(4%) nicht in Deutschland
geborene
Jugendliche
sind
unter
den
Besitzern
einer
Juleica.
dungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und im
Jugendlichen.
Das Angebot der Volkshochschule
Bereich der Erwachsenenbildung hat Große Bedeutung vor allem für die
allgemeine,
aber
auch fürich
dieIhnen
berufliche
Weiterbildung:
Die BeteiliMit großer Freude präsentiere
daher den
ersten Bildungsbericht
gungsstrukturen in den
im Landkreis
Böblingen
und
Landeinen
sind einander
für Volkshochschulen
den Landkreis Böblingen.
Erstmals
erhalten
wirimdamit
umfassehr ähnlich. Höhere Beteiligungsquoten
im
Kreis
bestehen
vor
allem
in
den
Fachbereichen
„Kulsenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
tur-Gestalten“ und „Gesundheit“
(etwa
drei
Prozentpunkte
über
dem
Land).
Etwas
niedrigere
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch EntwicklungsQuoten im Vergleich möglichkeiten
zum Landesdurchschnitt
zeigen sich indenen
den Fachbereichen
„Gesellschaftund Herausforderungen,
wir uns stellen müssen.
Politik-Umwelt“ und „Arbeit-Beruf“.
Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft
zu liefern.
Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, AkteuQuerschnittsthema:
Bildungsnetzwerke
re des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und geDer Landkreis Böblingen hat das „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ initiiert: Das Bilmeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
dungsforum hat die Aufgabe, die Akteure im Übergang Schule-Beruf zu vernetzen und gemeinAllen,
an der Initiative
zur undum
derallen
Erstellung
des Bildungsberichts
aktiv
mitgewirkt
samedie
Strategien
zu entwickeln,
Jugendlichen
eine qualifizierte
Ausbildung
zu haben,
ermöglidanke
herzlich
für ihr Engagement.
Bereits
Herbst 2010
Landkreisverwalchen.ich
Sein
Koordinationsgremium
besteht
ausimVertretern
der gelang
Agenturesfürder
Arbeit,
des Amts für
tung,
die und
Zusage
für das
„Bildungsforum
Böblingen“
erhalten,des
umKreistags,
hier in
Jugend
Bildung,
desProjekt
Staatlichen
Schulamts, Landkreis
des Job-Centers,
der zu
Kammern,
unserem
Landkreis
ein
regionales
Übergangsmanagement
zur
Verbesserung
des
Übergangs
von
der Schulen, der Städte und Gemeinden, der Landkreisverwaltung und der Liga der freien Wohlder
Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisfahrtspflege.
weiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
Stärken
von und
Herausforderungen
an Bildung
Landkreis
Böblingen
durch
die Fachstelle
„Bildungsforum
Landkreis Böblingen“,
die inim
der
Zwischenzeit
ihre Arbeit
aufgenommen
hatte
und
wir
sind
froh,
dass
es
gelang,
mit
Herrn
Prof.
Dr.
Döbert
und
Frau Prof.
sowie Handlungsempfehlungen
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
Die folgende
Darstellung versucht
die wichtigsten
Befunde
des Bildungsberichts
in denunserer
drei Karegionalen
Bildungsberichten
mitgewirkt
haben. Auch
den verschiedenen
Fachämtern
tegorien
„Stärken
von
Bildung
im
Kreis“,
„ambivalente
Befunde
und
Entwicklungen“
sowie
„unmitVerwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
telbare bildungspolitische und administrative Handlungsbedarfe“ sichtbar zu machen. Auf dieser
Mit
der Vorlage
diesesverschiedene
Berichts machen
wir deutlich, dass wir gewillt
und bereit
den HerausGrundlage
werden
Handlungsempfehlungen
gegeben.
Diese sind,
beziehen
sich vor
forderungen,
die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeallem
ben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
 aufistden
Trägermüssen
der Berufsund Sonderschulen
und als
der
angewiesen
wieLandkreis
kaum einals
zweiter,
alle Kinder
und Jugendlichen
die örtlicher
Chance Träger
erhalten,
Jugendhilfe,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen
und Akteurenvon
gelingen
und deswegen
auf„schwierige“
ein positivesBildungsverläufe
und fruchtbaauf die Bearbeitung
Schnittstellen
(z.B. mithoffe
Blickichauf
res Zusammenwirken.
zwischen allgemein bildenden und beruflichen Schulen) und der überörtlichen integrierten Schulund
Jugendhilfeentwicklung.
Allen Leserinnen
und
Lesern
wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
 im
auf
die Städte
und Gemeinden
„Bildung
Landkreis
Böblingen
2012“. als Träger der allgemein bildenden Schulen, der Kindertagesbetreuung und der Jugendarbeit,
 auf die Schulträger bezüglich der besseren Integration von Schülern mit Migrationshintergrund sowie der Inklusion von Schülern mit Behinderungen.
Stärken von Bildung im Landkreis Böblingen
Roland Bernhard
Nach dem Bericht stellen sich die eindeutigen Stärken von Bildung im Kreis Böblingen vor allem
Landrat
wie folgt dar:



Für die Kinder ab dem 3. Lebensjahr kann faktisch von einer Vollversorgung mit Plätzen
in Kindergärten bzw. der öffentlich geförderten Tagespflege im Landkreis Böblingen ausgegangen werden (97,3% im Jahr 2011).



Eine gesonderte Befragung unter den Kindertageseinrichtungen im Kreis, an der insgesamt 139 Kindertageseinrichtungen (52%) teilnahmen, hat ergeben, dass allein in diesen
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Einrichtungen über
die verschiedenen
Förderprogramme
(ISK, HSL, SBS,
Konzeptionelle
Grundlagen
des ersten
Bildungsberichts
des SKSI usw.)
mehr als 3.000 Kinder erfasst und von Fachkräften gefördert werden. Für die Kitas spieLandkreises
Böblingen
len in diesem Zusammenhang Kooperationen mit den Eltern eine große Rolle: 55 % der

der befragten Kindertageseinrichtungen bieten Elternbildungsprogramme an. Die MehrBildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
heit der Kitas (50%) führt mindestens 1-2-mal im Jahr Elternabende durch. Von ca. 30%
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
werden mindestens 2-3 Elternabende angeboten. Etwa 17% führen ca. 3-4 Elternabende
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
durch.
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
 Idee,
Im Landkreis
Böblingen
im Schuljahr
2010/11 (Stichtag von
30.09.)
ca. 90%
KinDie
insbesondere
über wurden
eine regelmäßige
Bestandsaufnahme
Bildung
eineder
wichtige
der
fristgerecht
eingeschult.
In
etwa
waren
es
gleich
viele
Mädchen
wie
Jungen.
Nur
et-zu
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied
wa
jedes
zwölfte
Kind
wurde
bei
der
Einschulung
zurückgestellt
(ca.
8%).
Im
Landkreis
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und EntwickBöblingenvorgelegt
werden werden
mehr Kinder
eingeschult
und es gibt weniger Zurückstellungsanalysen
(z.B. fristgerecht
Jahresgutachten
des Sachverständigenrates
zur gesamtlungen
als
im
Landesdurchschnitt.
Die
Anteile
der
Kinder,
die imauch
Kreisder
im Bericht
laufenden
wirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings
über
Schuljahr
schulpflichtig
und
in
Sonderschulen
eingeschult
wurden,
haben
sich
in
den
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Schuljahren
2004/05
bis auf
2010/11
stets Ebene,
zwischen
und
eingeschulten
Inzwischen
gibt es sie
nicht nur
nationaler
wo 3zur
Zeit4%
dreialler
Berichte
vorliegen,Kinder
und auf
bewegt.
Die
entsprechenden
Anteile
im
Land
insgesamt
waren
größer.
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen
mehr
als 40 Berichte).
 Ganz
überwiegend
erreichen Schüler an Förderschulen den Abschluss der Förderschule.
Ihr
Anteil
hat
sich
in
den letzten Jahren
erhöht
und ist größer
als im Land
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung,
mit kontinuierlich
einer möglichst
umfassenden
Bestandsaufnahme
insgesamt.
Abschlusszeugnis
haben nurzuwenige
Schülerinnen
undalso
Schüler
die
systematisch
über Ohne
Entwicklungen
im Bildungsbereich
informieren,
wird derzeit
mit Großer
Förderschulen
verlassen.
Ihr
Anteil
liegt
unter
dem
Landesdurchschnitt.
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben
oder Gymnasium
weniger explizit
das Ziel,
die Qualität
der pädagogischen
Arbeitaber
zu verbesDas mehr
berufliche
im Kreis
eröffnet
Jugendlichen
aus Realschulen,
auch
sern. Mit
diesen Maßnahmen istdie
diedas
Erwartung
verbunden,
Probleme wollen
bisheriger
ausallen
Haupt-/Werkrealschulen,
Gymnasium
nicht besuchen
oderEntwicklunkönnen,
gen ineine
Bildungseinrichtungen
verdeutlichen, Seit
Hinweise
auf kam
Handlungsbedarfe
Zugangschance zurzuHochschulreife.
2005/06
der größte Teilzu
derbekommen
Schüleund Ansatzpunkte
für
die
zielgerichtete
weitere
Verbesserung
der
Bildungsqualität
zu
erhalten.
rinnen und Schüler aus den Realschulen, mit weiter steigender Tendenz. Ein Teil der
Schülerinnen
Schüler an beruflichen
Gymnasien
ursprünglich
auch
aus der
Im Folgenden
sollenund
die konzeptionellen
Grundlagen
des 1. stammte
Bildungsberichts
skizziert
werden:
Hauptschule bzw. Werkrealschule.

 ist
Die
duale Ausbildung
undBildungsverständnis
die vollzeitschulische liegt
berufliche
Ausbildung
nehmen im LandWas
Bildung
und welches
dem Bericht
zugrunde?
kreis Böblingen eine wichtige soziale Integrationsfunktion wahr. Seit 2010 ist wieder ein
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
leichter Anstieg der dualen Ausbildungsplätze zu beobachten, insbesondere in Industrie
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
und Handel sowie im Handwerk. Im Hinblick auf die Aufnahme von am Ausbildungsmarkt
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
benachteiligten Gruppen, kann der Landkreis Böblingen auf eine relativ erfolgreiche Inund das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangetegration ausländischer Jugendlicher und von Jugendlichen mit maximal Hauptschulabbote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantworschluss verweisen. Mit einem Anteil von 13,2% an den Neuzugängen in eine betriebliche
tung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
Ausbildung im Jahr 2010 sind Jugendliche ausländischer Herkunft fast proportional zu ihder zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
rem Anteil an der Gesamtbevölkerung vertreten. Eine so positive Bilanz kann für das
selbst.
Land Baden-Württemberg nicht gezogen werden. Auch konnten im Schuljahr 2010/11
Das setzt
allerdings
voraus, Anteile
dass das
Bildung
in einer Kommune
nichtoder
mehrmit
nur
jeweils
etwas höhere
an Verständnis
Jugendlichenvon
ohne
Schulabschluss
(knapp 3%)
nach Bildungsbereichen,
Dezernaten
usw.
ausdifferenziert
und
praktiziert
wird,
sondern
dass
Hauptschulabschluss (33%) einen beruflichen Ausbildungsplatz finden. 2005/06 warenes
gelingt,dies
zunehmend
gemeinsames
Bildungs-,
Lern-esund
Wissensverständnis
nur knappein
1 bzw.
29%. Gleichwohl
bedarf
weiterer
Anstrengungenzu
umschaffen.
Jugendli-Im
Folgenden
versucht,einen
ein Angebot
für ein solches
übergreifendes,
Bildungschen,wird
die maximal
Hauptschulabschluss
aufweisen
und/odergemeinsames
zugewandert sind,
eiverständnis
im
Kreis
Böblingen
zu
unterbreiten
und
dem
Bericht
zugrunde
zu
legen.
ne berufliche Zukunftsperspektive zu eröffnen, denn diese Gruppen müssen noch immer
erhebliche
und
Umwege
in die Ausbildung
aufnach
sichdem
nehmen.
Danach
stützt sich
derzeitraubende
Bericht auf ein
Verständnis
von Bildung,
sich die Ziele von Bildung
den
drei Dimensionen
„individuelle
Regulationsfähigkeit“,
„Humanressourcen“
sowievon
„ge inDie
Leistungen
der beruflichen
Schulen
und der ausbildenden
Unternehmen werden
sellschaftliche
Teilhabe
und
Chancengleichheit“
niederschlagen:
den Jugendlichen im Durchschnitt positiv beurteilt. Ein Großteil der jungen Menschen, die

in einem Regulationsfähigkeit
der vielfältigen beruflichen
Bildungsangebote
befinden,
äußertsein
sichVerhalten
positiv
 sich
Individuelle
zielt auf
die Fähigkeit des
Individuums,
über
im jeweiligen
Bildungsgang.
Offenbar
decken
sichGemeinschaft
die Erwarunddie
seinGesamtsituation
Verhältnis zur Umwelt,
die eigene
Biografie und
das Leben
in der
tungen
der
Jugendlichen
an
die
beruflichen
Ausbildungsangebote
mit
den
vorgefundenen
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine ZielkategoLernund
Arbeitsbedingungen.
rie für
das
Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Be-
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dingungendes
der inzwischen
Wissensgesellschaft
insbesondere mit
die einer
Entfaltung
und den Erhalt
der LernHinsichtlich
in Baden-Württemberg
standardisierten
Ausbildung
fähigkeit
bis
ins
hohe
Alter.
verbundenen Juleica-Erwerbs zeigt sich für das Jahr 2011 im Kreis, dass es sich ganz
überwiegend (fast 60%) um Jugendliche unter 20 Jahren handelt, über ein Drittel ihre Tätigkeit als Jugendleiter- bzw. -leiterin mehr als einmal pro Woche und 5% täglich wahr-
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Vorwortnimmt,

mehr als ein Drittel (35%) der Besitzer von Juleicas das Abitur haben und 26%
aus der Realschule kommen sowie mehr als die Hälfte der Jugendleiter und -leiterinnen
Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere EntSchüler waren.
wicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres BilAmbivalente Entwicklungen
in Bezug
auf die
Landkreis
Böblingen
dungssystems
stellen
die Bildung
Weichenimfür
gelungene
Bildungsbiographien
Als ambivalente Befunde
und Entwicklungen,
also solche, die sowohl positive Aspekte als
von Kindern
und Jugendlichen.
auch solche mit Handlungsbedarf
enthalten,
müssen
dem
Bericht
vor allem
die folgenden
Mit großer Freude
präsentiere
ichnach
Ihnen
daher
den ersten
Bildungsbericht
angesehen werden: für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfas-

Überblick
dieletzten
Bildungssituation
Landkreis
Böblingen,
Im Landkreis senden
Böblingen
gab es über
in den
Jahren eineim
deutliche
Zunahme
der über
Plätze
unsere inBildungseinrichtungen,
unsere
Stärken
auch
Entwicklungsfür unter 3-Jährigen
Tageseinrichtungen. Ihre
Anzahl
stieg aber
von 97
Angeboten
im Jahr
möglichkeiten
und
wir uns
stellen müssen.
2002 auf knapp
2.000 Plätze
imHerausforderungen,
Jahr 2011 für unterdenen
3-Jährige
(einschließlich
der Angebote der
Kindertagespflege).
in Baden-Württemberg
insgesamt
hat von 2002
Das Ziel dieser
Berichtslegung,
die wirAuch
als einer
der ersten Landkreise
in Deutschland
initiiertbis
2011
ebenfalls
eine
deutliche
Ausweitung
der
Angebote
stattgefunden.
Die
durchschnitthaben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
liche Quote
Inanspruchnahme
überstieg
die Quote
im Kreis Böblingen. AkteuBildungslandschaft
zuder
liefern.
Darauf aufbauend
ladendabei
wir politische
Entscheidungsträger,



re des Bildungssystems
undstellt
weitere
Interessierte von
ein, Kindertageseinrichtungen
diese Ergebnisse zu diskutieren
Eine Besonderheit
die Trägerschaft
im Kreisund
dar.geHier
meinsam zukünftige
strategische
Zielsetzungen
zu
erarbeiten.
werden fast 80% von den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe vorgehalten. Im Durch-

Landes
Anteil der öffentlichen
Träger hingegen
Allen, die schnitt
an derdes
Initiative
zurBaden-Württemberg
und der Erstellung liegt
des der
Bildungsberichts
aktiv mitgewirkt
haben,
bei
etwas
mehr
als
40%.
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Der
Zusage
fürdes
dasPersonals
Projekt „Bildungsforum
Landkreis
Böblingen“
zu erhalten,
um hier in
Anteil
im frühkindlichen
Bereich,
der über eine
Erzieherinnenausbilunserem Landkreis
ein
regionales
Übergangsmanagement
zur
Verbesserung
des
Übergangs
dung bzw. einen sozialpädagogischen Hochschulabschluss verfügt, liegt mit 75,6% von
leicht
der Schuleunterhalb
in den Beruf
zu
installieren.
Als
Handlungsgrundlage
dieser
Fachstelle
war
ein
kreisdes Landesdurchschnitts (76,2%).
weiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
 Die
Einschulungsuntersuchungen
der Jahre
2011 und 2012 zeigten,
dass
bei über
76%
Kreistags
vorbereitet
wurde. Die Ausschreibung
des Bildungsberichts
erfolgte im
Sommer
2011
der
untersuchten
Kinder
kein
intensiver
Sprachförderbedarf
diagnostiziert
wurde.
Im
Umdurch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
kehrschluss
bedeutet
das
aber,
dass
in
beiden
Jahren
bei
über
22%
der
untersuchten
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Kinder,
und zwar zu
fastgewinnen,
gleich vielen
wie Mädchen, an
einmehreren
intensiver nationalen
SprachförderbeDr. Seeber
zwei Experten
die Jungen
bereits verantwortlich
und
darf
bestand.
Überwiegend
waren
es
ausländische
Kinder,
bei
denen
der
Sprachförderregionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
bedarf
festgestellt
wurde.
Immerhin bei
fast 20%
der untersuchten
Kinder mit der FamiliVerwaltung,
die wichtige
Daten
zur Verfügung
stellten,
gilt mein
Dank.
ensprache Deutsch wurde ebenfalls intensiver Förderbedarf diagnostiziert.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Heraus Dasdie
Gymnasium
ist im Kreis nicht
die am
stärksten
Schulart. Im
Unterschied
forderungen,
sich im Bildungssektor
zuletzt
durchnachgefragte
den demographischen
Wandel
ergeLand insgesamt
gibt es im
Landkreisder
Böblingen
eine geringere
Übergangsquote
zur
ben, aktivzum
zu begegnen.
Im Landkreis
Böblingen,
auf hervorragend
qualifizierte
Fachkräfte
Hauptschule
und
höhere
auf das
Die entsprechenden
Schulempfehangewiesen
ist wie kaum
eineine
zweiter,
müssen
alleGymnasium.
Kinder und Jugendlichen
die Chance
erhalten,
lungenzuwaren
jedoch
nochAnspruch
höher: Imumzusetzen
Schuljahr 2010/11
es im Kreis
mehr
ihre Potentiale
entfalten.
Diesen
kann nurgab
gemeinsam
mit etwas
allen TräGymnasialempfehlungen
und etwas
weniger Hauptschulempfehlungen
imfruchtbaLand insgern, Institutionen
und Akteuren gelingen
und deswegen
hoffe ich auf ein positivesals
und
gesamt (je 2 Prozentpunkte Unterschied). Allerdings war 2010/11 nicht einmal jeder
res Zusammenwirken.
zehnte Schüler am Gymnasium im Kreis ausländischer Herkunft.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
 im
Der
Mittlere Böblingen
Abschluss 2012“.
bzw. Realschulabschluss ist im Kreis der am häufigsten erworbe„Bildung
Landkreis
ne Schulabschluss (über 35%) mit zunehmender Tendenz. Der Anteil an Schülerinnen
und Schülern, die die Hochschulreife erwerben, hat sich in den letzten Jahren gesteigert
(knapp 30%). Der Hauptschulabschluss, dessen Anteile im Landkreis Böblingen in den
letzten Jahren um 7 Prozentpunkte auf etwa 23% sanken, verliert zunehmend an Bedeutung. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die ohne Hauptschulabschluss die Schule
Roland Bernhard
verlassen haben, ist allerdings nur leicht rückläufig (von 6,1% 2004/05 auf 5,3%
Landrat 2009/10).
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 Im Landkreis Böblingen
ging derdes
Großteil
(75%)
der Schülerinnen und des
Schüler, die den
Konzeptionelle
Grundlagen
ersten
Bildungsberichts
allgemein
bildenden
Teil
des
Sekundarbereichs
II
besuchten,
ins
Gymnasium.
Der Anteil
Landkreises Böblingen

der Schülerinnen und Schüler, die berufliche Gymnasien besuchten, war 2009/10 fast
doppelt so hoch
2005/06 (8,7% zu 4,5%) und indikatorengestützte,
höher als der entsprechende
LandesBildungsberichte
sind wie
bildungsbereichsübergreifende,
problemorientierte
durchschnitt
(8%).
Der
Anteil
an
Schülerinnen
und
Schülern,
die
„Sonstige
Schulen“
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation(etvon
waauf
dienationaler
Freie Waldorfschule)
besuchten lagoder
stets
über dem
Landesdurchschnitt.
Bildung
Ebene, auf Länderebene
aufdeutlich
kommunaler
Ebene.
Sie sind das wohl
Die Quote
dereines
Schülerinnen
und Schüler, die den Sekundarbereich II an Gymnasien bewichtigste
„Produkt“
Bildungsmonitorings.
suchten, setzt sich fast ausschließlich aus Gymnasiasten zusammen. Nur ein sehr gerinDie Idee,
insbesondere
eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
ger Anteil
kam aus über
der Realschule.
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
 Zu gesellschaftlichen
den eher ambivalenten
Befunden
derregelmäßig
beruflichenumfassende
Ausbildung gehört
das relativ
hohe
anderen
Bereichen,
für die
Situationsund EntwickDurchschnittsalter
der
Jugendlichen,
die
in
eine
duale
Ausbildung
einmünden.
Mit
19,7
lungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtJahren liegt
das Durchschnittsalter
oberhalb
des Bundesdurchschnitts.
nach der
wirtschaftlichen
Entwicklung,
Familien- und
Jugendbericht,
neuerdings auchBefragt
der Bericht
über
Zeitdauer
zwischen
dem
Verlassen
der
allgemeinbildenden
Schule
und
dem
Eintritt
in
ei„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
ne
betriebliche
Ausbildung
liegt
diese
lediglich
für
15%
der
Neuzugänge
unterhalb
von
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
sechs Monaten,
Drittel sind
mehrzunehmend
als zwei Jahre
Hier liegen
Landesebene
(Berichtefür
in rund
zehn ein
Ländern),
sondern
auchvergangen.
auf kommunaler
Ebeneof(infensichtlich
für
einen
nicht
unbedeutenden
Teil
der
Jugendlichen
Passungsprobleme
vor,
zwischen mehr als 40 Berichte).
die zeitraubend und nicht immer produktiv eingesetzt werden. Dieser Situation sollte näDer Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
her analysiert werden, um Motivationsverluste bei den Jugendlichen zu vermeiden. Auch
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
gilt es, mit Blick auf die sich durch demografische Prozesse verändernde FachkräftesiKonsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitätuation, frühzeitig Passungsproblemen durch geeignete Maßnahmen der Berufsorientieten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbesrung, der Vorbereitung auf den Übergang in die Ausbildung, auch der Förderung von
sern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger EntwicklunAusbildungsreife zu minimieren.
gen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
 Ansatzpunkte
In der betrieblichen
Ausbildung weitere
wird ein
nicht unerheblicher
Anteil an Ausbildungsund
für die zielgerichtete
Verbesserung
der Bildungsqualität
zu erhalten.
verträgen wieder aufgelöst. Vertragsauflösungen signalisieren Diskontinuität in der BilIm Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
dungsbiografie für die betroffenen Jugendlichen. Abbrüche sind aber auch für die ausbildenden Betriebe mit Friktionen verbunden und bedeuten immer einen Verlust an Zeit und
Was ist
Bildung und
Bildungsverständnis
dem Bericht
zugrunde?
Ressourcen.
Siewelches
können aber
auch eine wichtigeliegt
Korrektur
von Bildungsund Berufsbiografien
darstellen.
Positiv
hervorzuheben
ist,
dass
im
Landkreis
Böblingen
in einer(„gebildet
Reihe
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis
Ausbildungsbereichen
Vertragslösungsquote
unterhalbBildungsideal,
der des badensein“) von
verstanden.
Entsprechend derdie
Orientierung
an einem bestimmten
z.B. am
württembergischen
Landesdurchschnitts
liegt,
so
in
der
Landwirtschaft
mit
allerdings
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
kleinen
Ausbildungszahlen,
in und
der Hauswirtschaft
und inZum
den Beispiel
Freien Berufen
sowie im
und das
soziale
Umfeld zu gestalten
zu realisieren haben.
sind Bildungsangeausbildungsstarken
Bereich von Industrie
Handel.Nutzung
Überdurchschnittlich
Verbote die
gesellschaftliche Verantwortung
und ihre und
spezifische
die individuellehohe
Verantwortragslösungsquoten
zeichnen
sich
im
Handwerk
ab.
Die
überdurchschnittlich
hohe
Vertung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
tragsauflösungsquote
im Angebote
Handwerk liegt
ist insbesondere
hohe Auflösungsquote
bei
der zur
Verfügung stehenden
allerdings in auf
der eine
Verantwortung
des Individuums
selbst.den weiblichen Jugendlichen zurückzuführen, hier werden zwei von fünf abgeschlossenen Ausbildungsverträgen vorzeitig gelöst. Besonders hoch ist im Landkreis Böblingen
Das setzt
das Verständnis
Bildung
in einer Kommune
nur
der allerdings
vorzeitige voraus,
Abbruchdass
in Berufen
des Hotel-von
und
Gaststättenwesens.
Fast nicht
jedermehr
zweite
nach Bildungsbereichen,
Dezernaten
usw.
ausdifferenziert
und
praktiziert
wird,
sondern
dass
Ausbildungsvertrag wird dort vorzeitig aufgelöst (48%). Diese Quote liegt deutlich höheres
gelingt,alszunehmend
ein gemeinsames
Bildungs-,
Lern-Lösungsquoten
und Wissensverständnis
schaffen.
in Baden-Württemberg
(knapp
42%). Hohe
von rund zu
40%
sind beiIm
Folgenden
wird
versucht,
ein
Angebot
für
ein
solches
übergreifendes,
gemeinsames
Bildungsden Verkaufsberufen, feinwerktechnischen Berufen und in Berufen der Körperpflege
festverständnis
im
Kreis
Böblingen
zu
unterbreiten
und
dem
Bericht
zugrunde
zu
legen.
zustellen. In diesen Berufen ist im Rahmen von Berufsberatungen stärker auf PassungsDanach
stütztzwischen
sich der beruflichen
Bericht auf ein
Verständnis invon
Bildung,
nach
dem sich
Ziele
von Bilfragen
Anforderungen
den
jeweiligen
Berufen
unddie
den
Fähigkeidung in
den
dreiauch
Dimensionen
Regulationsfähigkeit“,
„Humanressourcen“
ten,
aber
Interessen„individuelle
und Berufsvorstellungen
der Jugendlichen
einzugehen.sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
 Die beruflichen Schulen im Landkreis Böblingen können auf eine sehr erfolgreiche Arbeit
So erlangen mehr als
vierauf
Fünftel
der Jugendlichen,
die eine duale
Ausbil zurückblicken.
Individuelle Regulationsfähigkeit
zielt
die Fähigkeit
des Individuums,
sein Verhalten
dung
haben,
erfolgreichen
Allerdings
fällt diese
in den
und begonnen
sein Verhältnis
zureinen
Umwelt,
die eigeneAbschluss.
Biografie und
das Leben
in derQuote
Gemeinschaft
letzten
Jahren leicht
ab und
2009/10 unterhalb
des baden-württembergischen
Lanselbstständig
zu planen
undliegt
zu gestalten.
Diese umfassende
und allgemeine Zielkategodesdurchschnitts.
Diese
Situation
sollte
in
jedem
Fall
weiter
beobachtet
werden,
da
rie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter densie
Beauf
Problemlagen
in der Ausbildung insbesondere
hinweist und die
einen
eventuell
stärkeren
Unterstütdingungen
der Wissensgesellschaft
Entfaltung
und
den Erhalt
der Lernzungsbedarf
fähigkeit bisfür
insbestimmte
hohe Alter.Gruppen signalisiert. Eine ähnliche Erfolgsquote wie für die
Berufsschulen lässt sich auch für die beruflichen Gymnasien berichten (ca. 86%). Etwas
geringer ist diese an den Berufskollegs, wobei 2009/10 mit 81% die niedrigste Ab-
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Vorwortschlussquote erreicht wird. Während die Fachschulen und Berufsschulen in Vollzeit, mit

jeweils geringen Schüleranteilen, 2009/10 eine nahezu perfekte und über dem LandesBildung ist
ein wichtiger
Standort-fallen
und Zukunftsfaktor
für die weitere
Entdurchschnitt liegende
Erfolgsquote
aufweisen,
die Anteile erfolgreicher
Abschlüsse
wicklung
des
Landkreises
Böblingen.
Die
Qualität
der
Bildungsangebote,
mit rund zwei Fünfteln bei den Berufsfachschulen geringer aus. Deutlichen Schwankunzu diesen
und die Durchlässigkeit
unseres
Bilgen unterliegtder
dieZugang
Erfolgsquote
in derAngeboten
Berufsvorbereitung
und fällt 2009/10
unter 80%,
dungssystems
die Landesdurchschnitt.
Weichen für gelungene Bildungsbiographien
liegt jedoch damit
immer nochstellen
über dem
von Kindern und Jugendlichen.
 Die Beteiligungsstrukturen in den Volkshochschulen im Landkreis Böblingen und im Land
Mit großer
Freude
ich Ihnen
daher den ersten
insgesamt waren
einander
sehr präsentiere
ähnlich. Höhere
Beteiligungsquoten
imBildungsbericht
Kreis bestanden
für
den
Landkreis
Böblingen.
Erstmals
erhalten
wir
damit
einen
vor allem in den Fachbereichen „Kultur-Gestalten“ und „Gesundheit“ (etwa
drei umfasProzentsenden
Überblick
über
die
Bildungssituation
im
Landkreis
Böblingen,
über
punkte über dem Land). Etwas niedrigere Quoten im Vergleich zum Landesdurchschnitt
unsere
Bildungseinrichtungen,
unsere Stärken aberund
auch
Entwicklungszeigten sich in
den Fachbereichen
„Gesellschaft-Politik-Umwelt“
„Arbeit-Beruf“.
Die
möglichkeiten
und
Herausforderungen,
denen
wir
uns
stellen
müssen.
Beteiligungsquoten der Volkshochschule des Kreises variieren in allen fünf
Fachbereichen zwischen
den Standorten
Volkshochschule
deutlich. Besonders
auffällig
sind
Das Ziel dieser
Berichtslegung,
die wir alsder
einer
der ersten Landkreise
in Deutschland
initiiert
Beteiligungsquoten
im Fachbereich
„Kultur-Gestalten“
und die niedrigen
im Behaben, istdie
es,hohen
eine wissenschaftlich
überprüfbare
Grundlage
für eine Weiterentwicklung
unserer
reich „Sprachen“
in Herrenberg.
Bildungslandschaft
zu liefern.
Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam
zukünftige strategische
Zielsetzungen
zuBöblingen
erarbeiten.
Herausforderungen
an Bildung
im Landkreis

Allen,
diediesen
an derpositiven
Initiativewie
zurauch
und der
ErstellungBefunden
des Bildungsberichts
aktiv mitgewirkt
Neben
ambivalenten
und Entwicklungen
macht derhaben,
Bericht
danke
ich
herzlich
für
ihr
Engagement.
Bereits
im
Herbst
2010
gelang
es
der
Landkreisverwaljedoch zugleich auf weiteren bildungspolitischen Handlungsbedarf aufmerksam:
tung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
Was sind
nach dem
Herausforderungen
an Bildung
und unmittelbare
bildungspolitiunserem
Landkreis
ein Bericht
regionales
Übergangsmanagement
zur Verbesserung
des Übergangs
von
sche
und
administrative
Handlungserfordernisse
im
Kreis?
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiterBildungsbericht
vorgesehen,
der durch
Projektgruppe
Bildung“
des
Die Wiederholerquoten
waren
in dendie
Jahren
2006 bis „Handlungskonzept
2010 in allen Schularten
im LandKreistags kreis
vorbereitet
wurde.
Die
Ausschreibung
des
Bildungsberichts
erfolgte
im
Sommer
2011
Böblingen tendenziell zwar rückläufig, lagen jedoch fast durchweg, bis auf die des
durch die Gymnasiums,
Fachstelle „Bildungsforum
Landkreis Böblingen“,
dieLandes.
in der Besonders
Zwischenzeit
ihrewaren
Arbeitsie
über den entsprechenden
Quoten des
hoch
aufgenommen
hatte
und
wir
sind
froh,
dass
es
gelang,
mit
Herrn
Prof.
Dr.
Döbert
und
Frau
Prof.
an den Realschulen des Kreises.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
 Hinsichtlich
der Ganztagsangebote
an Schulen
zeigen
sich im Kreis
deutliche Ausbaureregionalen
Bildungsberichten
mitgewirkt haben.
Auch den
verschiedenen
Fachämtern
unserer
serven.
Es
muss
angesichts
der
Zusammensetzung
der
Schülerschaft
zu denken geben,
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
dass deutlich mehr Ganztagsangebote an Gymnasien als an Realschulen im Kreis exisMit der Vorlage
Berichts
wir deutlich, dass wir
und bereit(nur
sind,
den Heraustieren.dieses
Besonders
beimachen
den Ganztagsangeboten
angewillt
Grundschulen
etwas
mehr als
forderungen,
sich
im Bildungssektor
nicht
zuletzt
durch den demographischen
Wandel
erge10%die
aller
Grundschulen
sind im
Kreis
Ganztagsschulen)
und den Realschulen
bestehen
ben, aktivdeutliche
zu begegnen.
Im
Landkreis
Böblingen,
der
auf
hervorragend
qualifizierte
Fachkräfte
Steigerungsmöglichkeiten im Kreis.
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
 Auch zu
dieentfalten.
inklusiveDiesen
BildungAnspruch
im Landkreis
Böblingen
ausbaufähig.
Im TräKreis
ihre Potentiale
umzusetzen
kannerscheint
nur gemeinsam
mit allen
kommt
im
Schnitt
auf
mehr
als
80
Schülerinnen
und
Schülern
an
Sonderschulen
eine
gern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtba-oder einer mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder Behinderung an einer allgemeires Zusammenwirken.
nen Schule. Im Landesdurchschnitt betrug das Verhältnis etwa 25:1.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
 im
Hinsichtlich
Abgänger
ohne Hauptschulabschluss aus den Hauptschulen zeigt sich,
„Bildung
Landkreis der
Böblingen
2012“.
dass im Gegensatz zur Entwicklung im Land insgesamt die Quote in den letzten beiden
Schuljahren im Kreis wieder angewachsen ist. Festzustellen ist zugleich auch ein wachsender Anteil an Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss, die die Realschule verlassen
(2009/10 immerhin fast so viele wie aus den Hauptschulen). Der Anteil ohne Abschluss
bei den nicht-deutschen Schülern ist in den letzten Schuljahren zwar gesunken, gleichRoland Bernhard
wohl aber immer noch höher als im Landesdurchschnitt.
Landrat

Handlungsempfehlungen in Bezug auf Bildung im Landkreis Böblingen
Auf der Basis der Befunde des Berichts insgesamt und der hier zusammengefassten Stärken und
Schwächen von Bildung im Landkreis Böblingen werden im Folgenden Handlungsempfehlungen
zu vier Aspekten der Steuerung von Bildung im Kreis gegeben.
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Handlungsempfehlungen
an den Landkreis
als Träger
der Berufs- und Sonderschulen
und
Konzeptionelle Grundlagen
des ersten
Bildungsberichts
des
als örtlicher Träger der Jugendhilfe

Landkreises Böblingen

Die im Folgenden dargestellten Handlungsempfehlungen konzentrieren sich auf zentrale Aspekte
der
Trägerschaft des
Kreises
für die Berufs- und Sonderschulen
sowie für die problemorientierte
Jugendhilfe. Es
Bildungsberichte
sind
bildungsbereichsübergreifende,
indikatorengestützte,
wird
darauf verzichtet,
einen „Maßnahmenkatalog“
darzustellen. über die Situation von
undabsichtlich
auf Entwicklungen
im Zeitverlauf
angelegte (Gesamt)Darstellungen
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
 Die beruflichen Schulen im Landkreis Böblingen leisten eine erfolgreiche Arbeit und trawichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
gen damit wesentlich zur Integration junger Menschen in den Arbeitsmarkt und damit
Die Idee,
über eine
regelmäßige
Bestandsaufnahme
von Bildung Funktion
eine wichtige
auchinsbesondere
in die Gesellschaft
insgesamt
bei. Eine
wichtige disparitätsmindernde
haGrundlage
für
künftiges
Handeln
zu
gewinnen,
ist
für
Deutschland
relativ
neu.
Im
Unterschied
ben die beruflichen Schulen in der Unterstützung der Jugendlichen, einen schulischenzu
anderen
gesellschaftlichen
Bereichen,
für die regelmäßig
umfassende
Situationsund EntwickAbschluss
nachzuholen
oder weiterführende
Abschlüsse
zu erwerben.
Auf diese
Weise
lungsanalysen
werden Beitrag
(z.B. Jahresgutachten
des des
Sachverständigenrates
zureröffnen
gesamtleisten sievorgelegt
einen wichtigen
zur Durchlässigkeit
Bildungssystems und
wirtschaftlichen
Familienund Jugendbericht,
neuerdings
auch derAls
Bericht
über
den jungenEntwicklung,
Menschen Wege
in erfolgreiche
Bildungs- und
Berufsbiografien.
Problem
„Lebenslagen
Deutschland“),
fehlten
bislang entsprechende
Berichte für den
kann derinrelativ
hohe Anteil
an Jugendlichen
mit Migrationshintergrund
in Bildungsbereich.
der BerufsvorInzwischen
gibt es
sie nichtwerden.
nur auf nationaler
wo80%
zur und
Zeit ist
dreidamit
Berichte
vorliegen,
und
auf
bereitung
betrachtet
Dieser liegtEbene,
bei fast
doppelt
so hoch
wie
Landesebene
(Berichte
in
zehn
Ländern),
sondern
zunehmend
auch
auf
kommunaler
Ebene
(inder Anteil an Jugendlichen mit Migrationshintergrund an den beruflichen Gymnasien. Juzwischen
mehr als
Berichte).
gendliche
mit40Migrationshintergrund
werden zwar relativ gut in das duale Ausbildungssystem,
in
die
Berufskollegs
und
Berufsfachschulen
integriert,
sind jedoch
in den berufsDer Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst
umfassenden
Bestandsaufnahme
vorbereitenden
Bildungsgängen
immer noch deutlich
überrepräsentiert.
Die
betroffenen
systematisch
über Entwicklungen
im Bildungsbereich
zu informieren,
wird derzeit
also
mit Großer
Jugendlichen
sollten
sehr
viel
früher
eine
Förderung
erfahren,
und
zwar
im
frühkindlichen
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese AktivitäBereich
imweniger
Schulalter,
da das
Lernrückstände
zu einem
späteren Zeitpunkt
viel
ten haben
mehrund
oder
explizit
Ziel, die Qualität
der pädagogischen
Arbeit sehr
zu verbesschwerer
zu korrigieren
sind.ist
Mitdie
Ausnahme
Berufsschulen
und der
Fachschulen
ersern. Mit
allen diesen
Maßnahmen
Erwartungder
verbunden,
Probleme
bisheriger
Entwicklunreicht
diese
Gruppe
an
übrigen
beruflichen
Schulformen
und
Bildungsangeboten
jeweils
gen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
eine etwas niedrigere
Erfolgsquote
als deutsche
Jugendliche.
Zu beobachten
ist vor alund Ansatzpunkte
für die zielgerichtete
weitere
Verbesserung
der Bildungsqualität
zu erhalten.
lem die in den letzten fünf Jahren gestiegene Differenz im Abschlusserfolg zwischen
Im Folgenden
sollen
konzeptionellen
Grundlagen
Bildungsberichts skizziert werden:
deutschen
unddie
ausländischen
Jugendlichen
an des
den1.
Berufskollegs.

 Angesichts der Einwohnerzahl im Kreis insgesamt und insbesondere der Zahl der Kinder
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
und Jugendlichen in den für Sonderschulen bildungsrelevanten Altersgruppe der 6- bis
Bildung
wird sowohl
als Prozess
(„sich bilden“) als
Zustand oder Ergebnis
(„gebildet
18-Jährigen
stellen
die 14 Sonderschulen
eineauch
eherals
durchschnittliche
Größe dar.
Hier
sein“) gibt
verstanden.
Entsprechend
der
Orientierung
an
einem
bestimmten
Bildungsideal,
z.B.
am
es weder hinsichtlich einer Über- noch einer Unterausstattung mit Sonderschulen im
Humboldt’schen
Bildungsverständnis,
wird Bildung
als ein Prozess angesehen,
den der Einzelne
Kreis besonderen
Handlungsbedarf.
Die 14 Sonderschulen,
davon 7 Förderschulen,
im
und das
soziale Umfeld
gestalten
und zu realisieren
haben.
Zum Beispiel
sindausschließlich
BildungsangeLandkreis
befindenzusich
ausschließlich
in öffentlicher
Trägerschaft.
Diese
bote die
gesellschaftliche
Verantwortung
und ihre
die individuelle
öffentliche
Trägerschaft
schränkt jedoch
diespezifische
Flexibilität Nutzung
des Kreises
hinsichtlichVerantwordifferentung. Bildungsangebote
liegt in der
Gesellschaft;
Nutzung
zierter Förderung, bereitzustellen,
differenziertem Umgang
mitVerantwortung
Finanzen und der
Personal
usw. ein.die
Nicht
zuder zur
Verfügung
Angebote
liegtstärkeren
allerdings
in der Verantwortung
des Individuums
letzt
ist aber stehenden
auch im Interesse
einer
Einbeziehung
zivilgesellschaftlicher
Akselbst.teure in die Bildungsverantwortung die Trägerschaft der Sonderschulen zu prüfen. Geht
manallerdings
etwa vonvoraus,
einer indass
kognitiver
Hinsicht Gleichverteilung
von Schülerinnen
undmehr
SchüDas setzt
das Verständnis
von Bildung in einer
Kommune nicht
nur
lern
an
Förderschulen
im
Land
insgesamt
und
im
Kreis
aus,
dann
erreichen
im
Vergleich
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
Landesdurchschnitt
zu wenige
Schülerinnen
an Förderschulen
im KreisIm
gelingt,zum
zunehmend
ein gemeinsames
Bildungs-,
Lern- und
und Schüler
Wissensverständnis
zu schaffen.
einen
Hauptschulabschluss.
Hier
scheint
eine
stärkere
und
differenzierte
Förderung,
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsmöglicherweise
aber auch
veränderter
Mitteleinsatz
verständnis
im Kreis Böblingen
zuein
unterbreiten
und
dem Berichtund/oder
zugrundezusätzliches
zu legen. Personal,
angezeigt.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bil inDie
Jugendhilfe
genießt im
LandkreisRegulationsfähigkeit“,
Böblingen eine hohe „Humanressourcen“
Aufmerksamkeit. Auch
wenn
dung
den
drei Dimensionen
„individuelle
sowie
„geim Bericht
keine systematischen
Aussagenniederschlagen:
zu den Leistungen der öffentlichen und freien
sellschaftliche
Teilhabe
und Chancengleichheit“
Träger zur Jugendarbeit und zur Jugendsozialarbeit gemacht werden konnten, vermittelt
 der
Individuelle
Regulationsfähigkeit
auf diedass
Fähigkeit
des Individuums,
seinBereiche
Verhalten
Bildungsbericht
insgesamt denzielt
Eindruck,
es hinsichtlich
wesentlicher
und
sein
Verhältnis
zur
Umwelt,
die
eigene
Biografie
und
das
Leben
in
der
Gemeinschaft
der Jugendhilfe eine enge Verbindung von fördernden, helfenden und politischselbstständig zu
planen und
gestalten.
Diese
umfassende und
allgemeine
Zielkategoadministrativen
Aktivitäten
gibt.zu
Eine
besondere
Herausforderung
stellt
die Förderung
von
rie für das
Bildungswesen als und
Ganzes
wieTagespflege
für jedes seiner
beinhaltet unter
BeKindern
in Tageseinrichtungen
in der
dar. Teile
Der Kita-Bericht
des den
Landdingungen
der
Wissensgesellschaft
insbesondere
die
Entfaltung
und
den
Erhalt
der
Lernkreises 2012 weist bereits daraufhin, dass der Ausbau weiterhin zwar kontinuierlich, aber
bis ins hohe
in fähigkeit
einigen Städten
und Alter.
Gemeinden des Kreises immer noch schleppend erfolgt. Gleichzeitig mit dieser Herausforderung macht sich vor Ort ein eklatanter Mangel an sozialpädagogischen Fachkräften bemerkbar, der für den schleppenden Ausbau der Betreuung
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Vorwortfür unter 3-Jährige mitverantwortlich gemacht wird. Vor allem die Städte haben enorme

Schwierigkeiten, qualifiziertes Personal für ihre Einrichtungen zu gewinnen. Eine (längerBildung
ist ein wichtiger Standortfür die weitere
Entfristige) Lösung
der Personalproblematik
könnteund
sichZukunftsfaktor
durch die Einführung
eines dualen
wicklung
des
Landkreises
Böblingen.
Die
Qualität
der
Bildungsangebote,
Ausbildungsgangs zur Erzieherin/zum Erzieher, die 2013 an der Hilde-Domin-Schule
der Zugang
zu diesen
Angeboten
die Durchlässigkeit
unseres
BilHerrenberg eingerichtet
werden
soll und
durch dieund
Einrichtung
einer weiteren
Fachschule
dungssystems
stellen die Weichen
für gelungene
für Sozialpädagogik
am Berufsschulzentrum
in Leonberg
ergebenBildungsbiographien
(vgl. Kita-Bericht des
von
Kindern
und
Jugendlichen.
Landkreises 2012). Kurz- und mittelfristig sind die Handlungsmöglichkeiten und –
optionen des Mit
Kreises
auch
hier durch
den hohen
Graddaher
an öffentlicher
(80%
großer
Freude
präsentiere
ich Ihnen
den erstenTrägerschaft
Bildungsbericht
im Kreis, 40%fürimden
Landesdurchschnitt)
und die
damit erhalten
verbundene
strukturelle,
Landkreis Böblingen.
Erstmals
wir geringere
damit einen
umfasfinanzielle undsenden
personelle
Flexibilität
Wie notwendig
eineBöblingen,
größere FlexibiliÜberblick
über eingeschränkt.
die Bildungssituation
im Landkreis
über
tät wäre, zeigen
allein
schon
die
Ergebnisse
der
Einschulungsuntersuchungen.
Sie
maunsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungschen deutlich,möglichkeiten
dass es in den
betrachteten denen
Untersuchungsjahren
jeweils einen
und beiden
Herausforderungen,
wir uns stellen müssen.
Anteil von fast 23% an Kindern (24% der Jungen) mit intensivem Sprachförderbedarf
Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
gibt. Diese Quote kann durch differenzierte, kindbezogene Förderung deutlich reduziert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
werden. Dafür ist neben der Intensivierung einer entsprechenden Qualifizierung des vorBildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteuhandenen Personals gegebenenfalls auch eine partielle Umverteilung des Personals in
re des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und geKitas mit besonderem Förderbedarf zu prüfen. Vor allem aber sollten verstärkt auch in
meinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Ausbildung befindliche Fachkräfte in die Förderung dieser Kinder einbezogen werden.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der LandkreisverwalHandlungsempfehlungen bezüglich der Bearbeitung von Schnittstellen in den Bildungstung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
verläufen
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
Die
folgenden
Handlungsempfehlungen
sich auf die
Übergänge
in war
die Schule
und
der
Schule
in den
Beruf zu installieren. Alskonzentrieren
Handlungsgrundlage
dieser
Fachstelle
ein kreisauf „schwierige“
Bildungsverläufe
in den
Schuljahren „Handlungskonzept
sowie auf den Übergang
Schuleweiter
Bildungsbericht
vorgesehen, der
durchersten
die Projektgruppe
Bildung“
des
Beruf. vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
Kreistags
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
 Die angesprochene Quote der Kinder, bei denen vor der Einschulung ein intensiver
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Sprachförderbedarf diagnostiziert wurde, schlägt sich nicht zuletzt in überdurchschnittliDr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
chen Wiederholerquoten in den Grund-/Haupt- und Werkrealschulen sowie Realschulen
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
des Kreises (im Vergleich zum Landesdurchschnitt) und damit in Brüchen in den BilVerwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
dungsverläufen dieser Kinder nieder. In den Kindertageseinrichtungen des Kreises gibt
Mit der Vorlage
dieses Berichts
machen wir auf
deutlich,
dass wir
sind, den Herauses insbesondere
in Vorbereitung
die Schule
einegewillt
Reiheund
vonbereit
Sprachförderangeboten,
forderungen,
im Bildungssektor
nicht
zuletzt Damit
durch den
ergedie die
einesich
große
Zahl an Kindern
erfassen.
stelltdemographischen
sich die Frage a)Wandel
ob tatsächlich
ben, aktivauch
zu begegnen.
Landkreis
der auf hervorragend
Fachkräfte
die Kinder,Imdie
vor allemBöblingen,
eine Sprachförderung
benötigen,qualifizierte
erreicht werden
und b)
angewiesen
ist
wie
kaum
ein
zweiter,
müssen
alle
Kinder
und
Jugendlichen
die
Chance
erhalten,
ob die Angebote und Maßnahmen auch die erwarteten Wirkungen erzielen? Es empfiehlt
ihre Potentiale
zu entfalten.
Diesen Anspruch
umzusetzen
kann nurund
gemeinsam
mit allen Träsich daher,
eine Evaluation
der Wirkungen
der Angebote
der Sprachförderung
insgern, Institutionen
und
Akteuren
deswegen
hoffe
ich auf
ein positiveseiner
und regelmäßifruchtbagesamt in
den
Blick zugelingen
nehmen.und
Darüber
hinaus
sollten
Möglichkeiten
res Zusammenwirken.
gen Analyse der Bildungslaufbahnen insbesondere der Kinder mit intensivem Sprachförderbedarf
geprüft
werden.
Allen Leserinnen
und
Lesern
wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung
Böblingen
2012“.
 im
InLandkreis
den letzten
Jahren sind
im Landkreis Böblingen die Anstrengungen zur Unterstützung
der Jugendlichen beim Übergang zwischen allgemein bildender Schule und beruflicher
Ausbildung bzw. weiterführender Bildung verstärkt worden. Einerseits ist es erfreulich,
dass die Eltern der Betroffenen offenbar eine starke Unterstützung bei der Auswahl des
weiteren Weges geben und auch die Bewerbung ihrer Heranwachsenden nach besten
Kräften unterstützen. Andererseits wird diese Unterstützung nicht allen Jugendlichen
Roland Bernhard
gleichermaßen zuteil, sondern hängt sehr stark von den familiären Konstellationen ab.
Landrat Um eine Entkopplung von Ausbildungseinmündungserfolg und sozialer Herkunft zu erreichen, bedarf es hier stärkerer formaler Stützsysteme. Mit dem Patenmodell für Hauptund Werkrealschüler wurde ein Programm auf den Weg gebracht, das eine solche Brückenfunktion übernimmt; diese ist jedoch bisher lediglich auf eine bestimmte Zielgruppe
beschränkt. Angesichts des Anteils an Jugendlichen, die die Realschule ohne Abschluss
verlassen, wäre hier an eine Ausweitung des Adressatenkreises und an eine Intensivierung derartiger Initiativen zu denken.
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 Dass nur 15% Grundlagen
der Jugendlichen,
die ersten
2011/12 eine
duale Ausbildung aufgenommen
haKonzeptionelle
des
Bildungsberichts
des
ben
und
relativ
nahtlos
nach
Verlassen
der
allgemein
bildenden
Schule
in
die
Ausbildung
Landkreises Böblingen

eingemündet sind, deutet ebenfalls auf Probleme am Übergang in die berufliche Ausbildung hin. Ob
diebildungsbereichsübergreifende,
Zeiten zwischen Verlassen der indikatorengestützte,
allgemein bildenden Schule
und EinBildungsberichte
sind
problemorientierte
mündung
in
eine
vollqualifizierende
Ausbildung
immer
produktiv
genutzt
werden,
sollte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation
von
genauer
analysiert
werden.
Ein
nicht
geringer
Anteil
an
Jugendlichen
verbringt
diese
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind dasteilwohl
weise
erheblich
langen
Übergangszeiten, die zwischen dem Verlassen der allgemein bilwichtigste
„Produkt“
eines
Bildungsmonitorings.
denden Schule und der Einmündung in eine berufliche Ausbildung liegen, mit AushilfsDie Idee,
eine regelmäßige
von Bildung
eine
jobs insbesondere
und Praktika. über
Zu überlegen
wäre, ob Bestandsaufnahme
hier nicht systematische
Angebote
deswichtige
KenGrundlage
für
künftiges
Handeln
zu
gewinnen,
ist
für
Deutschland
relativ
neu.
Im
Unterschied
nenlernens beruflicher Tätigkeiten mit den ortsansässigen Unternehmen ausgebaut wer-zu
anderen
Bereichen,
für dievon
regelmäßig
umfassende
Situations- und Entwickdengesellschaftlichen
könnten, die den
Jugendlichen
vornherein
Entwicklungsperspektiven
in belungsanalysen
vorgelegt
werden
(z.B.
Jahresgutachten
des
Sachverständigenrates
zurfürgesamtstimmten Berufen bzw. Berufsgruppen eröffnen und somit die Erfolgschancen
eine
wirtschaftlichen
Familienund Fragen
Jugendbericht,
neuerdings
auch
der Bericht des
über
AusbildungEntwicklung,
erhöhen. Zugleich
könnten
der Passung
zwischen
Anforderungen
„Lebenslagen
in Deutschland“),
fehlten
bislang entsprechende
Berichte
für den
Bildungsbereich.
Berufs und
Fähigkeiten der
Jugendlichen
einer möglichst
frühzeitigen
Prüfung
unterzoInzwischen
gibt
es
sie
nicht
nur
auf
nationaler
Ebene,
wo
zur
Zeit
drei
Berichte
vorliegen,
und auf
gen und die relativ langen Warteschleifen von über zwei Jahren für mehr als ein Drittel
Landesebene
(Berichte
in
zehn
Ländern),
sondern
zunehmend
auch
auf
kommunaler
Ebene
(inder Neuzugänge in eine betriebliche Ausbildung verkürzt werden. Hier scheinen beträchtzwischen
als 40 Berichte).
lichemehr
Ressourcen
für die Optimierung von Übergangswegen gegeben zu sein.
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
 Handlungsempfehlungen hinsichtlich einer überörtlichen integrierten Schul- und Jugendsystematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
hilfeentwicklung lassen sich vor allem aus einer integrierten Schulentwicklungs- und JuKonsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitägendhilfeplanung ableiten. Ein Bildungsbericht kann allenfalls Ansatzpunkte für eine entten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessprechende Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanung geben, diese in ihrer spezifisern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklunschen funktionalen Ausrichtung aber nicht ersetzen. Es ist daher dringend zu empfehlen,
gen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
einer solchen Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanung im Landkreis Böblingen verund Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
stärkt Aufmerksamkeit zu schenken.
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Handlungsempfehlungen für die Städte und Gemeinden als Träger der allgemein bildenWas
ist Bildung
und welches Bildungsverständnis
liegt dem Bericht zugrunde?
den
Schulen,
der Kindertagesbetreuung
und der Jugendarbeit
Bildung
sowohl als Prozess
bilden“) als auch als
Zustand
oder Ergebnis („gebildet
 Einwird
Bildungsbericht
ist stets („sich
ein Steuerungsinstrument
aus
der Systemperspektive.
Diese
sein“) Perspektive
verstanden. war
Entsprechend
der
Orientierung
an
einem
bestimmten
Bildungsideal,
z.B.
am
im Bericht vorrangig auf den Kreis gerichtet, auch wenn
eine städteund
Humboldt’schen
Bildungsverständnis,
wird Bildung
als Möglichkeit
ein Prozess angesehen,
der Einzelne
gemeindebezogene
Analyseperspektive
nach
durchgängigden
berücksichtigt
und das
soziale
Umfeld
zu
gestalten
und
zu
realisieren
haben.
Zum
Beispiel
sind
Bildungsangewurde. Um wirklich belastbare Handlungsempfehlungen für die Städte und Gemeinden
bote die
gesellschaftliche
Verantwortung
und ihre spezifische
Nutzung
die individuelle
Verantworgeben
zu können, wären
jeweils differenzierte
Analysen
zur Trägerschaft
der einzelnen
tung. Bildungsangebote
bereitzustellen,
liegt in der Verantwortung
Gesellschaft;
die Nutzung
Städte und Gemeinden
bei der Kindertagesbetreuung,
bei derder
allgemein
bildenden
Schuder zur
Verfügung
stehenden
Angebote
liegt
allerdings
in
der
Verantwortung
des
Individuums
le und bei der Jugendarbeit erforderlich. Diese müssten auch differenziert die jeweils
selbst.spezifischen Rahmenbedingungen von Bildung in den Städten (und in den verschiede-

nen allerdings
Stadtteilen)
sowiedass
in den
Gemeinden
des
Kreises
einbeziehen.
Ohne diese
Das setzt
voraus,
das
Verständnis
von
Bildung
in einer Kommune
nichtdifferenmehr nur
zierte Analyse lassen
sich beispielsweise
auf der Grundlage
der Befunde
im Bildungsbenach Bildungsbereichen,
Dezernaten
usw. ausdifferenziert
und praktiziert
wird, sondern
dass es
richt
keine
belastbaren
Interpretationen
hinsichtlich
der
sehr
unterschiedlichen
Nutzung
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
von Sprachförderangeboten
in den
vornehmen.
Das bezieht gemeinsames
sich auch auf die
zum
Folgenden
wird versucht, ein Angebot
fürKitas
ein solches
übergreifendes,
BildungsTeil erheblichen
Unterschiede
bei den Übergängen
in weiterführenden
Schulen zwischen
verständnis
im Kreis Böblingen
zu unterbreiten
und dem Bericht
zugrunde zu legen.
den Städten. Die sich daraus ergebende Handlungsempfehlung für die Städte und GeDanach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bilmeinden als Träger der allgemein bildenden Schulen, der Kindertagesbetreuung und der
dung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „geJugendarbeit lautet also, bei Bedarf solche spezifischen Analysen auf der Grundlage der
sellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
Informationen des Bildungsberichts selbst vorzunehmen oder vornehmen zu lassen.
 Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
Handlungsempfehlungen an den Schulträger bezüglich der besseren Integration von
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine ZielkategoSchülern mit Migrationshintergrund sowie der Inklusion von Schülern mit Behinderungen
rie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen eines
der Wissensgesellschaft
Entfaltung und
Erhalt der Lern Ungeachtet
höheren Anteils aninsbesondere
Kindern unddie
Jugendlichen
mitden
Migrationshinterfähigkeit
bis
ins
hohe
Alter.
grund im Landkreis Böblingen als im Landesdurchschnitt weisen die Analysen im Bericht
gleichwohl kaum auf ausgeprägte Benachteiligungen dieser Kinder und Jugendlichen hin,
sieht man von Einzelaspekten ab. Problematisch ist allerdings die Zugangsquote zum
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Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick

VorwortGymnasium, wo 2010/11 nur jeder zehnte Schüler ausländischer Herkunft war. Der Be-
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den Landkreis
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Erstmals
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verstärktÜberblick
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Bildungssituation
Bildungseinrichtungen,
unsere
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Völlig anders unsere
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die Situation hinsichtlich
der inklusiven
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im EntwicklungsLandkreis Böbmöglichkeiten
und
Herausforderungen,
denen
wir
uns
stellen
lingen dar. Der Ausbau der inklusiven Bildung stellt nach dem Bericht einemüssen.
der zentralen

Herausforderungen
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denwir
Kreis
Landkreis
Böblingen in
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2010/11 iminitiiert
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Das Ziel dieser
Berichtslegung,
als dar.
einerImder
ersten Landkreise
Deutschland
als 80 Schülerinnen
und Schülern
an Sonderschulen
eine oder einerunserer
mit sonhaben, istauf
es,mehr
eine wissenschaftlich
überprüfbare
Grundlage
für eine Weiterentwicklung
derpädagogischem
Förderbedarf
oderladen
Behinderung
an einer
allgemeinen Schule.
Bildungslandschaft
zu liefern. Darauf
aufbauend
wir politische
Entscheidungsträger,
Akteu-Im
Landesdurchschnitt
betrug das
Verhältnisein,
etwa
25:1.
Es ist nicht
getan,und
verstärkt
re des Bildungssystems
und weitere
Interessierte
diese
Ergebnisse
zu damit
diskutieren
gebehinderte strategische
SchülerinnenZielsetzungen
und Schüler zu
auserarbeiten.
Sonderschulen in allgemeinen Schulen zu unmeinsam zukünftige
terrichten. Verbunden ist mit inklusiver Bildung vor allem ein hoher Anspruch an eine entAllen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
sprechende Qualifizierung und Professionalisierung der Fachkräfte. Diese gilt es vorrandanke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwalgig zu sichern. Es bedarf darüber hinaus grundsätzlicher Klärungen im Kreis mit allen datung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
für Verantwortlichen und den Betroffenen, für welche behinderten Kinder eine Unterrichunserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
tung an welchen allgemeinen Schulen mit welcher personellen Absicherung förderlich ist.
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisZudem sind die dafür notwendigen strukturellen, baulichen und personellen Bedingungen
weiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
strategisch zu konzipieren und ohne Zeitverzug zu realisieren.
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.

Roland Bernhard
Landrat
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auf
die A1-2A)
Fähigkeit
des Individuums, sein Verhalten
gend abgebildete
Alterspyramide
(vgl. Abb.zielt
A1-1,
Tab.
deutlich.
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkategorie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfähigkeit bis ins hohe Alter.
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A2 - Bevölkerung und
A1
mit Migrationshintergrund
demografische Entwicklung

Abb. A1-1: Altersaufbau der Bevölkerung im Landkreis Böblingen nach Alter und GeVorwort

schlecht (31.12.2011)
Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Entwicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.

Roland Bernhard
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, eigene Berechnungen
Landrat
Die Abbildung macht auf einige Spezifika in der Altersstruktur der Einwohner im Landkreis Böblingen aufmerksam. Nimmt man eine Unterteilung in sechs Altersgruppen vor, wie das im Statistischen Landesamt gemacht wird, dann sind die 40- bis 65-Jährigen die größte Gruppe, gefolgt
von den über 65-Jährigen und den 25- bis 40-Jährigen sowie den unter 15-Jährigen. Die Gruppe
der unter 15-Jährigen ist aktuell zahlenmäßig nur etwa halb groß wie die der über 65-Jährigen.
Wie Abb. A1-1 (vgl. Tab. A1-2A) zeigt, machen die 40-50-Jährigen den größten Anteil der Be-
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Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Entwicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung,
Basis 2008 mit Wanderungen

Schaut man sich die zu erwartende Abnahme der Bevölkerung bis 2030 näher an und wählt als
Referenzzeitpunkte die Jahre 2010, 2020 und 2030 (vgl. Abb. A1-4, Tab. A1-6A), dann stellt sich
die Bevölkerungsentwicklung
wie folgt dar: Die Abnahme der Bevölkerung im Landkreis bis zum
Roland
Bernhard
Jahr 2020
wird ca.Landesamt
1,4% betragen
(1,8% ohne Wanderung).
Im Jahr 2030 ergibt sich eine AbQuelle:
Statistisches
Baden-Württemberg,
eigene Berechnungen
Landrat
nahme der Bevölkerung von ca. 3,9% (5,6% ohne Wanderung) (vgl. Tab. A1-7A).
Die Abbildung macht auf einige Spezifika in der Altersstruktur der Einwohner im Landkreis Böblingen aufmerksam. Nimmt man eine Unterteilung in sechs Altersgruppen vor, wie das im Statistischen Landesamt gemacht wird, dann sind die 40- bis 65-Jährigen die größte Gruppe, gefolgt
von den über 65-Jährigen und den 25- bis 40-Jährigen sowie den unter 15-Jährigen. Die Gruppe
der unter 15-Jährigen ist aktuell zahlenmäßig nur etwa halb groß wie die der über 65-Jährigen.
Wie Abb. A1-1 (vgl. Tab. A1-2A) zeigt, machen die 40-50-Jährigen den größten Anteil der Be-
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Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, eigene Berechnungen

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Stellt man die Bevölkerungsentwicklung im Kreis zwischen 2010 und 2030 für fünf Altersgruppen
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteueinander gegenüber (vgl. Abb. A1-6, Tab. A1-6A), dann zeigen sich innerhalb dieser Altersgrupre des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gepen einige Auffälligkeiten: Die Altersgruppe der unter 20-Jährigen wird um ca. 12.000 Kinder und
meinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Jugendliche abnehmen. Dies entspricht einer Abnahme von ca. 17% im Vergleich zum Jahr
Allen,
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das85-Jährigen
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ca. 27%)
und derfürüber
deutlich vergrößern.
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letztgenannte
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sich in
sounserem
Landkreis
ein
regionales
Übergangsmanagement
zur
Verbesserung
des
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von
gar auf über 14.000 Personen verdoppeln.
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Abb. A1-6: Voraussichtliche Entwicklung der Bevölkerung im Landkreis Böblingen bis
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
2030 (jährlich) nach 5 Altersgruppen* mit Wanderungen (Anzahl)
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.

Roland Bernhard
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, eigene Berechnungen
Landrat
* Für Gemeinden mit 5.000 und mehr Einwohnern.

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, eigene Berechnungen

Die Abbildung macht auf einige Spezifika in der Altersstruktur der Einwohner im Landkreis Böblingen aufmerksam. Nimmt man eine Unterteilung in sechs Altersgruppen vor, wie das im StatistiDiese
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Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
Abb. A1-8: Voraussichtliche Entwicklung der Bevölkerung unter 27 Jahre im Landkreis
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfasBöblingen von 2010 bis 2030 nach Altersgruppen* mit Wanderungen (in %)
senden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
* Für Gemeinden mit 5.000 und mehr Einwohnern.
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
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Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herauseine geringere Einwohnerzahl in jüngeren Altersgruppen und eine größere Anzahl von Einwohforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergenern in älteren Altersgruppen sein.
ben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbaIm Landkreis Böblingen waren am 31.12.2011 insgesamt 372.334 Einwohnerinnen und
res Zusammenwirken.
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Den größten Anteil an den Einwohnern im Kreis machen derzeit die 40- bis 55-Jährigen
aus. 2030 werden die 60- bis 85-Jährigen die zahlenmäßig größte Bevölkerungsgruppe
im Kreis sein. Das bedeutet zugleich, dass in 15 bis 20 Jahren deutlich mehr NichtErwerbspersonen (Altersrentner) erheblich weniger Erwerbspersonen gegenüber stehen
werden. Die besonders bildungsrelevante Altersgruppe der unter 20-Jährigen hatte schon
Roland
in Bernhard
den letzten Jahren Rückgänge zu verzeichnen, die bis 2030 weiter anhalten werden.
Quelle:
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Baden-Württemberg,
Berechnungen
Landrat
SieStatistisches
wird sich vor
allem bei
den 10- bis untereigene
18-Jährigen
und den 18- bis 27-Jährigen
niederschlagen.
Die Abbildung macht auf einige Spezifika in der Altersstruktur der Einwohner im Landkreis Böblingen aufmerksam. Nimmt man eine Unterteilung in sechs Altersgruppen vor, wie das im Statistischen Landesamt gemacht wird, dann sind die 40- bis 65-Jährigen die größte Gruppe, gefolgt
von den über 65-Jährigen und den 25- bis 40-Jährigen sowie den unter 15-Jährigen. Die Gruppe
der unter 15-Jährigen ist aktuell zahlenmäßig nur etwa halb groß wie die der über 65-Jährigen.
Wie Abb. A1-1 (vgl. Tab. A1-2A) zeigt, machen die 40-50-Jährigen den größten Anteil der Be-
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bisheriger
EntwicklunAls Personen
Migrationshintergrund
gelten jene,
die selbstProbleme
oder deren
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differenzierter
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usw.
ausdifferenziert
und
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zur Umwelt,
die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
und Gemeinde
im Landkreis
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selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkategorie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfähigkeit bis ins hohe Alter.
3

Die folgenden Ausführungen beschreiben den Zuwanderungshintergrund der Bevölkerung im Kreis.
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Bevölkerung im Landkreis Böblingen mit und ohne Zuwanderungshintergrund
Vorwort

Im Jahr 2012 hatten Bildung
68% der
und Einwohner
des Kreises
keinen
Zuwandeist Einwohnerinnen
ein wichtiger Standortund Zukunftsfaktor
für die
weitere
Entrungshintergrund4. Demnach besaßen 32% einen Zuwanderungshintergrund als Ausländer, Auswicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
siedler oder Eingebürgerte. Innerhalb dieser Gruppe war der Anteil der Ausländer (mit über 14%)
der Zugang
Angeboten
Bilmehr als doppelt so groß
wie der zu
derdiesen
Aussiedler
(knapp und
7%).die
DieDurchlässigkeit
Eingebürgertenunseres
hatten einen
dungssystems
stellen
die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
Anteil von fast 11% (vgl.
Abb. A2-1, Tab.
A2-3A).
von Kindern und Jugendlichen.
Mit im
großer
FreudeBöblingen
präsentieremit
ichund
Ihnen
daher
den ersten Bildungsbericht
Abb. A2-1: Einwohner*
Landkreis
ohne
Zuwanderungshintergrund
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfas2012 (in %)
senden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen,
im Bildungssektor
nicht
zuletzt
durch
demographischen
Wandel
erge* Die Zahlen die
aus sich
dem Melderegister
stimmen
nicht
mit denen
desden
Statistischen
Landesamtes
und der
Kinben,
aktiv
zu
begegnen.
Im
Landkreis
Böblingen,
der
auf
hervorragend
qualifizierte
Fachkräfte
der-und Jugendhilfe (KJH)-Statistik überein. Die Unterschiede ergeben sich durch verschiedene Herangehensweisen ist
an wie
die Datenermittlung.
Beim
Melderegister
wurden
zudem
nur die Hauptwohnungsmeldungen
angewiesen
kaum ein zweiter,
müssen
alle Kinder
und
Jugendlichen
die Chance erhalten,
ausgezählt.
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern,
Institutionen
und Akteuren
gelingen und deswegen
ich auf
ein positives
und fruchtbaQuelle:
Sonderauswertung
der Einwohnermeldedaten
für den hoffe
Kreis nach
MigraPro
2012, eigene
Berechnungen
res
Zusammenwirken.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
Bei derim
Interpretation
der dargestellten
„Bildung
Landkreis Böblingen
2012“. Bevölkerungsanteile, die sich auf die Daten des Einwohnermelderegisters stützen, ist allerdings zu beachten, dass diese nicht kompatibel mit den Daten
des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg und der Kinder- und Jugendhilfestatistik
sind. Eine Vereinheitlichung der Daten bzw. Definitionsgrundlagen ist nicht zu erwarten. Die
Probleme der unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen bestehen schon lange und sind bekannt (vgl. „Methodische Erläuterungen“).
Roland Bernhard
Landrat

4

In dieser Bevölkerungsgruppe können durchaus Personen mit Migrationshintergrund sein, da nur die drei
Kategorien Ausländer, Aussiedler und Eingebürgerte, nicht aber die familialen Migrationserfahrungen erfasst
werden. Der Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund im Kreis dürfte demzufolge höher sein als die
berechneten 32%.
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pädagogischen
Arbeit
zu verbesImsern.
Folgenden
werden
daher
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5
Wegen der unmittelbaren Relevanz für Bildungsangebote wurden folgende Altersschneidungen gewählt: unter
15-Jährige, 15- bis 18-Jährige 18- bis 25-Jährige, 25- bis 40-Jährige, 40- bis 65-Jährige sowie 65-Jährige und
älter.
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Abb. A2-2: Einwohner* im Landkreis Böblingen nach Altersgruppen, Geschlecht und ZuVorwort

wanderungshintergrund (ZH)** 2012 (in%)
Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Entwicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreis* Die Zahlen aus dem Melderegister stimmen nicht mit denen des Statistischen Landesamtes und der KJHweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Statistik überein. Die Unterschiede ergeben sich durch verschiedene Herangehensweisen an die DatenerKreistags
vorbereitet
wurde.wurden
Die Ausschreibung
des Bildungsberichts erfolgte
im Sommer 2011
mittlung. Beim
Melderegister
zudem nur die Hauptwohnungsmeldungen
ausgezählt.
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
** ZH = mit Zuwanderungshintergrund, ohne ZH = ohne Zuwanderungshintergrund
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Quelle:
Sonderauswertung
für verantwortlich
den Kreis nach MigraPro
2012, nationalen
eigene BerechDr.
Seeber
zwei Expertender
zu Einwohnermeldedaten
gewinnen, die bereits
an mehreren
und
nungen
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Völlig anders stellt sich die Situation der Eingebürgerten dar. Hier sind die unter 15-Jährigen bei
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausbeiden Geschlechtern die größte Gruppe. Das gilt auch dann, wenn die 15- bis 18-Jährigen und
forderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergedie 18- bis 25-Jährigen wieder zusammengelegt werden. An der Altersschichtung der eingebürben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
gerten Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises lassen sich sehr gut die Auswirkungen der
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
gesetzlichen Grundlagen erkennen: Seit dem Jahr 2000 gilt in Deutschland das Geburtsortprinihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Träzip. Dies bedeutet, dass ein in Deutschland geborenes Kind auch dann automatisch in den Besitz
gern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbader deutschen Staatsbürgerschaft kommt, wenn die Eltern in Deutschland lebende Ausländerinres Zusammenwirken.
nen und Ausländer sind. Das Geburtsortprinzip ist allerdings an die Voraussetzung gebunden,
Allen
und Lesern
wünsche
ich Zeitpunkt
eine spannende
unddes
erkenntnisreiche
Lektüre von
dassLeserinnen
sich mindestens
ein Elternteil
beim
der Geburt
Kindes seit wenigstens
acht
„Bildung
im
Landkreis
Böblingen
2012“.
Jahren rechtmäßig in Deutschland aufgehalten hat und entweder im Besitz einer unbefristeten
Aufenthaltsgenehmigung ist oder über eine Aufenthaltsgenehmigung auf Grundlage des Freizügigkeitsabkommens zwischen der EU und der Schweiz verfügt.
Bei den Einwohnerinnen und Einwohnern ohne Zuwanderungshintergrund zeigt sich die schon in
A1 beschriebene Alters- und Geschlechtsstruktur.
Roland
Bernhardsoll für zwei Altersgruppen eine differenziertere Darstellung für den Landkreis BöbIm Folgenden
Landrat
lingen vorgenommen werden. Vor allem aus Gründen entsprechender Bildungs- und Förderangebote ist es wichtig, die Anzahl und den jeweiligen Anteil von Kindern mit Zuwanderungshintergrund bei den unter 3-Jährigen und bei den 3- bis unter 6-Jährigen zu kennen. Beide Aspekte
werden nachfolgend dargestellt (vgl. Tab. A2-1).
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Das ist auch der Grund, weshalb die Quoten der Kinder unter 6 Jahren mit einem Zuwanderungshintergrund
nicht unter B1, sondern hier dargestellt werden.
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Abb. A2-3: Einwohner* im Landkreis Böblingen, den vier Großen Kreisstädten sowie den
Vorwort

übrigen Städten und Gemeinden nach Zuwanderungshintergrund 2012 (in %)
Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Entwicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags
vorbereitet
Die Ausschreibung
des
Bildungsberichts
erfolgte
im Sommer
2011
* Die Zahlen
aus dem wurde.
Melderegister
stimmen nicht mit
denen
des Statistischen
Landesamtes
und der
KJHStatistik
überein.
Die
Unterschiede
ergeben
sich
durch
verschiedene
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an
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Datenerdurch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
mittlung. Beim hatte
Melderegister
zudem
nures
diegelang,
Hauptwohnungsmeldungen
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und wirwurden
sind froh,
dass
mit Herrn Prof. Dr.ausgezählt.
Döbert und Frau Prof.
Dr.
Seeber
zwei Expertender
zu Einwohnermeldedaten
gewinnen, die bereits
an mehreren
und
Quelle:
Sonderauswertung
für verantwortlich
den Kreis nach MigraPro
2012, nationalen
eigene Berechnungen
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Inder
derVorlage
nachfolgenden
Tab. A2-2
(vgl. Tab.
A2-6A) dass
sind die
Anteileund
der bereit
Einwohnerinnen
und EinMit
dieses Berichts
machen
wir deutlich,
wir gewillt
sind, den Herauswohner
mit
und
ohne
Zuwanderungshintergrund
für
alle
Städte
und
Gemeinden
im
Landkreis
forderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeBöblingen
Jahr 2012Imdargestellt.
Tabelle der
verdeutlicht,
dass es innerhalb
derFachkräfte
bisher beben,
aktiv zuimbegegnen.
Landkreis Die
Böblingen,
auf hervorragend
qualifizierte
trachteten ist
Kategorie
„übrige
Städte müssen
und Gemeinden“
erheblichedieUnterschiede
in den
angewiesen
wie kaum
ein zweiter,
alle Kinderzum
und Teil
Jugendlichen
Chance erhalten,
Anteilen
sowohl
der
männlichen
als
auch
der
weiblichen
Ausländer,
Aussiedler
und
Eingebürgerihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Träten zwischen
denund
einzelnen
Städten
undund
Gemeinden
gibt.
gern,
Institutionen
Akteuren
gelingen
deswegen
hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
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Tab.Leserinnen
A2-2: Einwohner*
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Städten und
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im Landkreis
Böblingen 2012
nach von
GeAllen
und Lesern
ich eine
spannende
und erkenntnisreiche
Lektüre
schlecht
und
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(in%)
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
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Roland Bernhard
Aidlingen
4,5
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3,4

2,4

38,9

49,2

4,3

3,6

2,3

40,5

50,8

3,1

3,6

2,9

40,0

49,5

3,2

4,0

2,6

40,6

50,5

9,1

6,8

6,3

26,9

49,0

9,1

6,8

6,9

28,2

51,0

5,7

5,4

1,7

36,8

49,6

5,4

4,9

1,7

38,4

50,4

2,9

3,2

1,8

41,1

49,0

3,1

3,9

1,9

42,2

51,0

Altdorf
Böblingen/
Stadt
Bondorf
Deckenpfronn
7

Für Magstadt und Hildrizhausen konnte keine Auswertung vorgenommen werden, da seitens der beiden
Kommunen dafür keine Zustimmung vorlag.
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Vorwort
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Jährigen als auch bei den 3- bis 6-Jährigen haben fast 50% der Kinder im Landkreis Böbfür den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfaslingen einen Zuwanderungshintergrund.
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Menschen mit Migrationshintergrund sind dopdurch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
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mitMigranten
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Frau Prof.
Deutsche undhatte
mehrund
als wir
ein sind
Viertel
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Dr.
Seeber
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denteilweise
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ersten alsBildungsberichten
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haben
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sich im
Verwaltung,
wichtige BildungsDaten zurund
Verfügung
stellten, gilt mein
Dank.
komplexendie
deutschen
Ausbildungssystem
zurechtzufinden.
Mit
derdiesem
VorlageHintergrund
dieses Berichts
machen
wir deutlich, der
dassFachstelle
wir gewillt„Bildungsforum
und bereit sind,Landkreis
den HerausVor
besteht
ein Schwerpunkt
Böblingen“ darin,
Chancen
dieser Personengruppe
gute
Bildung
und Ausbildung
zu steigern.
forderungen,
diedie
sich
im Bildungssektor
nicht zuletzt auf
durch
den
demographischen
Wandel
ergeSeitaktiv
Anfang
2012 nimmtImdieLandkreis
Fachstelle
am Projekt
MigrantInnen“
teil, das
ben,
zu begegnen.
Böblingen,
der„Mit
aufMigrantInnen
hervorragendfür
qualifizierte
Fachkräfte
innerhalb des
Programms
„Perspektive
das Querschnittsziel
des
Cultural
angewiesen
ist wie
kaum ein zweiter,
müssenBerufsabschluss“
alle Kinder und Jugendlichen
die Chance
erhalten,
Mainstreaming
umsetzen
soll.
Bundesweit
wird
das
Projekt
an
17
Standorten
von
der
MOZAIK
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen TrägGmbH durchgeführt bzw. begleitet.
gern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbaUm
die Potentiale der Einwanderungsgesellschaft zu nutzen, Jugendlichen mit Migrationshinterres
Zusammenwirken.
grund gelingende Berufsbiographien zu ermöglichen und sie als Ressource zur Verringerung des
Allen
Leserinnen undzuLesern
wünsche
ichdieeine
spannendevon
undMigrantenorganisationen
erkenntnisreiche Lektüre
von
Fachkräftemangels
gewinnen,
schien
Einbeziehung
notwen„Bildung
im
Landkreis
Böblingen
2012“.
dig: Um die Eltern und die Jugendlichen passgenau zu informieren, ist ein Ansprachekonzept
hilfreich, bei dem Personen des gleichen Kulturkreises bzw. der gleichen Sprachgemeinschaft zur
Verfügung stehen. Zusätzlich sollen durch das Projekt die Selbsthilfepotentiale der Vereine gestärkt und verbindliche Netzwerkstrukturen mit diesen auf- und ausgebaut werden. Dies wurde
durch schriftlich fixierte Verträge zwischen dem Landkreis Böblingen und den Projektteilnehmerinnen und -teilnehmern sowie einer festen monatlichen Aufwandsentschädigung der Ehrenamtlichen erreicht.
Roland
Bernhard
Landrat
19 engagierte Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Migrantenorganisationen nehmen
am Projekt teil und werden in 10 Seminarmodulen zu Bildungsbeauftragten weitergebildet. Die
Themen wurden in gemeinsamen Workshops erarbeitet und reichen über das Schul- und Bildungssystem und die duale Berufsausbildung bis zu Öffentlichkeitsarbeit und Rhetoriktraining.
Die Bildungsbeauftragten sollen nach Abschluss der Schulungen kompetente Multiplikatoren sein
und ihre Community durch Vorträge in Vereinen oder Gemeinden informieren. Gleichzeitig stehen
sie als beratende Anlaufstelle für die Fragen und Probleme von Eltern und jungen Menschen zur
Verfügung.
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A3 - Wirtschaftliche Infrastruktur und Arbeitsmarktsituation
Vorwort
Die wirtschaftlichen Gegebenheiten
Region
sowieund
die Zukunftsfaktor
hiesige Arbeitsmarktsituation
Bildung ist ein einer
wichtiger
Standortfür die weitere haben
EntEinfluss auf die Ausgestaltung
undLandkreises
Entwicklung
des Bildungswesens
insgesamt.
Aus diesem
wicklung des
Böblingen.
Die Qualität der
Bildungsangebote,
Grund ist es für eine Analyse
der Bildungssituation
im Landkreis
unabdingbar,
dieBilwirtder Zugang
zu diesen Angeboten
und dieBöblingen
Durchlässigkeit
unseres
schaftlichen Rahmenbedingungen
Landkreises
mit in für
dengelungene
Blick zu nehmen.
Ein wichtiger
dungssystemsdes
stellen
die Weichen
Bildungsbiographien
Indikator für die Analyse
der Infrastruktur
ist das Bruttoinlandsprodukt, das Auskunft über den
von Kindern
und Jugendlichen.
Wert aller Güter und Dienstleistungen gibt, die binnen eines Jahres innerhalb eines Landes erMit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
wirtschaftet worden sind. Neben dem Bruttoinlandsprodukt soll des Weiteren die Beschäftigungsfür den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassituation im Landkreis Böblingen nach Wirtschaftsbereichen sowie die Entwicklung des Arbeitssenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
markts, dargestellt über Daten zur Arbeitslosigkeit und der Arbeitslosenquote, erörtert werden.
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch EntwicklungsDie wirtschaftliche Infrastruktur
des Landkreises
Böblingen zeichnet
sichuns
insbesondere
durch den
möglichkeiten
und Herausforderungen,
denen wir
stellen müssen.
Dienstleistungsbereich und das produzierende Gewerbe aus (vgl. Tab. A3-1). Dabei zeichnet
Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
sich der Dienstleistungsbereich durch eine relativ konstante und kontinuierlich ansteigende Bruthaben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
towertschöpfung aus im Vergleich zum produzierenden Gewerbe, das offenbar stärker konjunktuBildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteurellen Schwankungen und (welt)wirtschaftlichen Einflüssen unterliegt. Der Bereich der Land- und
re des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und geForstwirtschaft sowie der Fischerei nimmt nur eine Randstellung ein.
meinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
Tab. A3-1: Wertschöpfung nach Bereichen im Landkreis Böblingen 2005 bis 2009 (Mill.
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der LandkreisverwalEuro)
tung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
Bruttowertschöpfung
zu Herstellungspreisen
unserem Landkreis
ein regionales Übergangsmanagement
zur Verbesserung
des Übergangs von
BruttoinlandsLandund
Forstder Schule in den
Beruf
Fachstelle war
ein kreisprodukt
zu zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser
Produzierendes
DienstleistungsJahr
Insgesamt
wirtschaft
weiter
Bildungsbericht
vorgesehen,
der durch die Projektgruppe
„Handlungskonzept
Bildung“
des
Marktpreisen
Gewerbe
bereich
Fischerei
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
Millionen Euro
durch
die Fachstelle
„Bildungsforum10.675
Landkreis Böblingen“,
die in der Zwischenzeit
ihre Arbeit
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11.826
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4.324
6.311
aufgenommen
hatte
und
wir
sind
froh,
dass
es
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mit
Herrn
Prof.
Dr.
Döbert
und
Frau6.577
Prof.
2006
13.332
12.027
0,38
5.412
Dr.
Seeber
zwei
Experten
zu
gewinnen,
die
bereits
verantwortlich
an
mehreren
nationalen
und
2007
15.724
14.103
0,42
7.317
6.744
regionalen
Bildungsberichten
mitgewirkt
haben. Auch den
Fachämtern unserer
2008
15.218
13.652
0,40verschiedenen
6.558
7.055
2009
13.538Daten zur Verfügung
12.089 stellten, gilt0,36
4.921
7.131
Verwaltung,
die wichtige
mein Dank.
Quelle:
Statistisches
Landesamt
Mit
der Vorlage
dieses
Berichts Baden-Württemberg
machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeDie aktiv
Bedeutung
des Dienstleistungsbereichs
im Landkreis
Böblingen zeigt
sich auchFachkräfte
an der Anben,
zu begegnen.
Im Landkreis Böblingen,
der auf hervorragend
qualifizierte
zahl an sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigungen
nach
Wirtschaftsbereichen.
Demnach
angewiesen
ist wie kaum ein zweiter, müssen
alle Kinder und
Jugendlichen
die Chance erhalten,
gingen
2011 rund
56% allerDiesen
sozialversicherungspflichtig
beschäftigten
Personen einer
beruflichen
ihre
Potentiale
zu entfalten.
Anspruch umzusetzen
kann nur gemeinsam
mit allen
TräTätigkeit
im Dienstleistungsbereich
nachund
(vgl.deswegen
Tab. A3-2).
Einen
stellt
gern,
Institutionen
und Akteuren gelingen
hoffe
ichhohen
auf einBeschäftigungsanteil
positives und fruchtbamitZusammenwirken.
ca. 43% ebenso das produzierende Gewerbe dar. Land-, Forstwirtschaft und Fischerei hingeres
gen nehmen mit 0,2% des sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsanteils im Landkreis
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
Böblingen eher eine Randstellung ein. Innerhalb des Dienstleistungsbereichs dominieren vor
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
allem der Bereich des Handels und der Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (Anzahl Beschäftigter 22.966), die freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleister
(Anzahl Beschäftigter 15.590) sowie das Gesundheits- und Sozialwesen (Anzahl Beschäftigter
10.095). Innerhalb des produzierenden Gewerbes dominiert mit 61.570 Beschäftigten das verarbeitende Gewerbe.

Roland Bernhard
Landrat
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Tab.
A3-2: Anzahl sozialversicherungspflichtige
Beschäftigte*
nach Wirtschaftsbereichen
Konzeptionelle
Grundlagen des ersten
Bildungsberichts
des
im Landkreis Böblingen 2011 (Anzahl, in %)
Landkreises
Böblingen
Tab.
A3-2: Anzahl sozialversicherungspflichtige
Beschäftigte* nach Wirtschaftsbereichen im
Landkreis Böblingen 2011 (Anzahl, in %)
Beschäftigte
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende,
indikatorengestützte,
problemorientierte
Wirtschaftsbereiche
2001
2011
Beschäftigte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte
(Gesamt)Darstellungen
über
die inSituation
von
Wirtschaftsbereiche
2001
2011
Anzahl
in %
Anzahl
%
1)
Bildung
auf
nationaler
Ebene,
auf
Länderebene
oder
auf
kommunaler
Ebene.
Sie
sind
das
wohl
Anzahl
in
%
Anzahl
in
%
Beschäftigte insgesamt1)
159.903
100,0
155.396
100,0
159.903
100,0
155.396
100,0
Beschäftigte
insgesamt
wichtigste
„Produkt“
eines
Bildungsmonitorings.
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
701
0,4
246
0,2
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
701
0,4
246
0,2
Produzierendes
Gewerbe
87.521 Bestandsaufnahme
54,3
67.491
43,4wichtige
Die Idee, insbesondere
über eine regelmäßige
von Bildung eine
Produzierendes
Gewerbe
87.521
54,3
67.491
43,4
Dienstleistungsbereich
71.681
44,8
87.658
56,4
Grundlage
für
künftiges
Handeln
zu
gewinnen,
ist
für
Deutschland
relativ
neu.
Im
Unterschied
zu
Dienstleistungsbereich
71.681
44,8
87.658
56,4

anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamt1)
Einschließlich
ohne
zur
1)wirtschaftlichen
Einschließlich Fälle
Fälle
ohne Angabe
AngabeFamilienzur Wirtschaftsgliederung
Wirtschaftsgliederung
Entwicklung,
und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
Zahlen
Quelle:
Statistisches
Landesamt
Bundesagentur
fürBerichte
Arbeit, vorläufige
vorläufige
„Lebenslagen
in Deutschland“),
fehlten bislang Bundesagentur
entsprechendefür
für den Bildungsbereich.
Quelle:
Statistisches
Landesamt Baden-Württemberg,
Baden-Württemberg,
Arbeit,
Zahlen
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene
in zehn Ländern),
sondern
zunehmendso
kommunaler
Ebene (inBetrachtet
man
die
Entwicklung
im
zeigt
sich
auch
Betrachtet
man (Berichte
die wirtschaftliche
wirtschaftliche
Entwicklung
im Zeitverlauf,
Zeitverlauf,
soauch
zeigtauf
sich
auch im
im Landkreis
Landkreis
zwischender
mehr
als 40 Berichte). Wandel
Böblingen
wirtschaftsstrukturelle
Böblingen
der
wirtschaftsstrukturelle
Wandel sehr
sehr deutlich.
deutlich. Waren
Waren im
im Jahr
Jahr 2001,
2001, also
also zehn
zehn Jahre
Jahre
** Stichtag:
Stichtag: 30.
30. Juni
Juni

zuvor,
noch
die
aller Beschäftigten
Beschäftigten
im
produzierenden
Gewerbe
tätig,
zuvor,
noch mehr
mehr
als
die Hälfte
Hälfte aller
immöglichst
produzierenden
Gewerbe
tätig, so
so sank
sank
Der Zweck
einer als
Bildungsberichterstattung,
mit einer
umfassenden
Bestandsaufnahme
deren
Beschäftigtenanteil
auf
ca.
43
Prozent
bis
zum
Jahr
2011.
Absolut
ist
der
Anteil
an
Bederen
Beschäftigtenanteil
auf
ca.
43
Prozent
bis
zum
Jahr
2011.
Absolut
ist
der
Anteil
an
Besystematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
schäftigten
im
produzierenden
Gewerbe
um
ca.
20.000
Personen
gesunken,
während
der
Dienstschäftigten
im produzierenden
Gewerbe
ca. 20.000
gesunken,
während
der DienstKonsequenz
auf Bundesebene,
in den um
Ländern
und inPersonen
Kommunen
umgesetzt.
Alle diese
Aktivitäleistungssektor
knapp
Beschäftigte
mehr
aufweist
im
Vergleich zu
zu 2001.
2001.
leistungssektor
knapp
10.000
Beschäftigte
2011
aufweistder
im pädagogischen
Vergleich
ten haben mehr
oder10.000
weniger
explizit dasmehr
Ziel,2011
die Qualität
Arbeit zu verbesallen
diesen
ist die Erwartung
verbunden,
Probleme
bisheriger
EntwicklunIm
Jahr
2011
waren
im
Landkreis
Böblingen
7.451 Personen
arbeitslos
gemeldet.
Dies
waren
Imsern.
JahrMit
2011
waren
imMaßnahmen
Landkreis Böblingen
7.451
Personen
arbeitslos
gemeldet.
Dies
waren
gen
in
Bildungseinrichtungen
zu
verdeutlichen,
Hinweise
auf
Handlungsbedarfe
zu
bekommen
mehr
zu 2010.
2010. Damit
Damit deutet
deutet sich
sich ein
ein positiver
positiver Trend
Trend im
im
mehr als
als 1.000
1.000 Personen
Personen weniger
weniger im
im Vergleich
Vergleich zu
und Ansatzpunkte
für die zielgerichtete
weitere
Verbesserung
der So
Bildungsqualität
zu erhalten.
Vergleich
zu
2009
und 2010
2010
an (vgl.
(vgl.
Abb.
sank
Vergleich
zu den
den Vorjahren
Vorjahren
2009 und
an
Abb. A3-1).
A3-1).
So
sank die
die Arbeitslosenzahl
Arbeitslosenzahl

insgesamt
in
Jahren
bis
1.419
Im
die
auf
insgesamt
in den
densollen
Jahren
2009
bis 2011
2011 um
um
1.419 Personen.
Personen.
Im Jahr
Jahr 2008
2008 war
warskizziert
die Situation
Situation
auf
Im Folgenden
die2009
konzeptionellen
Grundlagen
des 1. Bildungsberichts
werden:
dem
so fiel
fiel die
die Arbeitslosenquote
Böblingen, folfoldem Arbeitsmarkt
Arbeitsmarkt besonders
besonders positiv,
positiv, so
Arbeitslosenquote im
im Landkreis
Landkreis Böblingen,
gend
gend dem
dem allgemeinen
allgemeinen Trend
Trend in
in Baden-Württemberg
Baden-Württemberg insgesamt,
insgesamt, um
um 0,8%,
0,8%, stieg
stieg jedoch
jedoch im
im Jahr
Jahr
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
2009,
2009, ebenso
ebenso wie
wie in
in Baden-Württemberg
Baden-Württemberg insgesamt,
insgesamt, wieder
wieder drastisch
drastisch an.
an. Dieser
Dieser Befund
Befund steht
steht mit
mit
Bildung
wird
sowohl
als
Prozess
(„sich
bilden“)
als
auch
als
Zustand
oder
Ergebnis
(„gebildet
der
allgemeinen
weltwirtschaftlichen
Situation
im
Jahr
2009
in
Zusammenhang.
der allgemeinen weltwirtschaftlichen Situation im Jahr 2009 in Zusammenhang.
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
Abb.
A3-1:Entwicklung
Entwicklungder
derArbeitslosenquote*
Arbeitslosenquote*
Baden-Württemberg
im Landkreis
Abb. A3-1:
in in
Baden-Württemberg
undund
im Landkreis
Böbund das
Umfeld
zu %)
gestalten
lingen
vonsoziale
2007
bis
2011
Böblingen
von 2007
bis (in
2011
(in %) und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangebote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwor5,5
tung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
der zur Verfügung stehenden Angebote
5,1liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
4,9
5
selbst.
4,9
Das setzt 4,8
allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
4,5
nach Bildungsbereichen,
4,1Dezernaten usw.
4,5 ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
4,4 und Wissensverständnis zu schaffen. Im
gelingt,
zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern4
4,0
Folgenden wird versucht,4,0ein Angebot für ein solches übergreifendes,
3,8 gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
3,5
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bil3 in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gedung
2007 Teilhabe2008
2009
2010
2011
sellschaftliche
und Chancengleichheit“
niederschlagen:



Baden-Württemberg
Landkreis
Individuelle
Regulationsfähigkeit zielt
auf dieBöblingen
Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
Die Arbeitslosenquote
Arbeitslosenquote
gibt
Auskunft
über
diegestalten.
Anzahlder
derDiese
Arbeitslosen
anallen
allenund
zivilen
Erwerbspersonen.
** Die
gibt
die
Anzahl
Arbeitslosen
an
zivilen
Erwerbspersonen.
selbstständig
zuAuskunft
planen über
und zu
umfassende
allgemeine
ZielkategoQuelle: Statistisches
Statistisches
Landesamt
Baden-Württemberg,
Bundesagentur
für
Arbeit
(Stand:
10.07.2012)
Quelle:
Landesamt
Baden-Württemberg,
Bundesagentur
für
Arbeit
(Stand:
10.07.2012)
rie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfähigkeit bis ins hohe Alter.
Im Landkreis
Landkreis Böblingen
Böblingen waren
waren im
im Jahr
Jahr 2011
2011 unter
unter den
den 7.451
7.451 arbeitslosen
arbeitslosen Personen
Personen 2.352
2.352 ausausIm
ländische Personen
Personen zu
zu verzeichnen.
verzeichnen. Seit
Seit 2009
2009 ist
ist der
der Anteil
Anteil der
der arbeitslosen
arbeitslosen ausländischen
ausländischen Perländische
Personen an den Arbeitslosen insgesamt leicht zurückgegangen (-528 Personen). Im Vergleich dazu
stieg zwischen den Jahren 2007 und 2011 der Anteil an männlichen Arbeitslosen (von 46,7 auf

Bildungsbericht_Montage_01.indd 47

31.10.2012 11:21:50

6 48

A3 - Wirtschaftliche Infrastruktur und Arbeitsmarktsituation

sonen an den Arbeitslosen insgesamt leicht zurückgegangen (-528 Personen). Im Vergleich dazu
Vorwort

stieg zwischen den Jahren 2007 und 2011 der Anteil an männlichen Arbeitslosen (von 46,7 auf
Bildung
ist ein
Standortundauf
Zukunftsfaktor
für diesind
weitere
Ent49,1%), hingegen sank
der Anteil
beiwichtiger
den Frauen
(von 53,3
50,9%). Dennoch
prozentual
wicklung
des
Landkreises
Böblingen.
Die
Qualität
der
Bildungsangebote,
etwas mehr Frauen arbeitslos gemeldet als Männer.
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres BilInsgesamt haben im Landkreis
Böblingen
Jahr
2010 14.753
arbeitssuchende
Personen eine
dungssystems
stellenimdie
Weichen
für gelungene
Bildungsbiographien
Grundsicherung für Arbeitssuchende
nach
§
53
SGB
II
in
Anspruch
genommen.
Dies zeigt im
von Kindern und Jugendlichen.
Vergleich zu 2008 einen nur leichten Rückgang (-137 Personen). Unter den Empfängern der
Mit großer Freude
präsentiere
ich Ihnen
daher den
Bildungsbericht
Grundsicherung für Arbeitssuchende
waren
im Landkreis
Böblingen
im ersten
Jahr 2010
etwas mehr
für
den
Landkreis
Böblingen.
Erstmals
erhalten
wir
damit
Frauen (7.743) als Männer (7.010). Die Anzahl der ausländischen Mitbürger, dieeinen
eine umfasGrundsisenden Überblick
über die
im5.360
Landkreis
Böblingen,
cherung für Arbeitssuchende
erhalten haben,
lagBildungssituation
im Jahr 2010 bei
Personen.
Dies über
macht
unsere
Bildungseinrichtungen,
unsere
Stärken
aber
auch
Entwicklungseinen prozentualen Anteil von 36,3% am Gesamtanteil aus (vgl. Abb. A3-2). Da der Anteil ausund Herausforderungen,
denen
wir unsim
stellen
müssen.
ländischer Personen möglichkeiten
an der Gesamtbevölkerung
im Landkreis
Böblingen
Jahre
2010 14,4%
betrug,
ist
von
einer
deutlichen
Überrepräsentanz
ausländischer
Personen
in
der
Gruppe
der
Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland
initiiert
Personen
mit
Grundsicherung
für
Arbeitssuchende
auszugehen.
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, AkteureAbb.
des Bildungssystems
Interessierte
diese Ergebnisse
zu §diskutieren
A3-2: Empfängerund
vonweitere
Grundsicherung
fürein,
Arbeitssuchende
nach
53 SGB II und
im gemeinsam
zukünftige
strategische
Zielsetzungen
erarbeiten.
Landkreis
Böblingen
nach Nationalität
von zu
2007
bis 2010* (Anzahl)
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
* Daten für 2011 noch nicht verfügbar

Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
1) Einschließlich
Fälle ohne
Angabe
„Bildung
im Landkreis
Böblingen
2012“.
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Bundesagentur für Arbeit, vorläufige Zahlen (Stand:
24.09.2012)

Wird die Beschäftigungssituation im Landkreis Böblingen unter sozialstrukturellen Gegebenheiten
analysiert, so zeigt sich in der Gesamttendenz ein positives Bild. Der Landkreis Böblingen zählt
Roland
Bernhard
zu jenen
Kreisen, die eine Beschäftigungsquote insgesamt von 56,5% erreicht, die landesweit zur
Landrat
höchsten gehört. Die Beschäftigungsquote der Frauen liegt mit ca. 50% ebenfalls eher im oberen
Bereich im Vergleich zu den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs. Eine positive, wenngleich auch noch nicht zufriedenstellende Bilanz, kann für die Beschäftigung von ausländischen
Personen gezogen werden. Diese erreichen im Landkreis Böblingen eine Beschäftigungsquote
von 46,8%, die damit zur höchsten in Baden-Württemberg gehört. Eine ähnlich hohe Beschäftigungsquote dieser Personengruppe wird im Enzkreis und eine geringfügig höhere in Ludwigsburg erreicht (vgl. Abb. A3-3, Tab. A3-4A).
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Abb.
A3-3: Beschäftigungsquoten
gesamt,
Geschlecht
und Nationalität
in ausgewählKonzeptionelle
Grundlagen
des nach
ersten
Bildungsberichts
des
ten Kreisen des Landes Baden-Württemberg zum 31.12.2010 (in %)

Landkreises Böblingen

Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:

Stichtag: 31. Dezember 2010

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
Weiteren
über
wirtschaftliche
Struktur
Landkreises
Böblingen
und die IntegraBildung Aufschluss
wird sowohl
als die
Prozess
(„sich bilden“)
alsdes
auch
als Zustand
oder Ergebnis
(„gebildet
tionskraft
für verschiedene
soziale Gruppen
in den Arbeitsmarkt
gibt auch Bildungsideal,
die Betrachtung
des
sein“) verstanden.
Entsprechend
der Orientierung
an einem bestimmten
z.B.
am
sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigungsanteils
nach
Berufsabschluss
(vgl.
Abb.
A3-4,
Tab.
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
A3-5A).
In soziale
den Jahren
2007
2011 zeigt
sichrealisieren
dabei ein haben.
relativ stabiles
Bild: Im
Landkreis
Böbund das
Umfeld
zu bis
gestalten
und zu
Zum Beispiel
sind
Bildungsangelingen
werden
vor
allem
Arbeitsplätze
angeboten,
die
eine
berufliche
Ausbildung
auf
der
Facharbote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantworbeiterebene voraussetzen, was sich in einem hohen Beschäftigungsanteil dieser Personengruptung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
pe widerspiegelt. Darüber hinaus zeigt sich ein leichter Zuwachs im Beschäftigtenanteil bei Perder zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
sonen mit Fachhochschul- oder Hochschulabschluss innerhalb der letzten fünf Jahre, während
selbst.
der Anteil an beschäftigten Personen ohne beruflichen Abschluss rückläufig ist. Dies bedeutet,
Dassich
setztfürallerdings
dass das Verständnis
Bildung in einer Kommune
nicht mehr
nur
dass
Personenvoraus,
ohne beruflichen
Abschluss von
die Arbeitsmarktchancen
im Landkreis
Böblingen
verschlechtern.
nachtendenziell
Bildungsbereichen,
Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
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A3 - Wirtschaftliche Infrastruktur und Arbeitsmarktsituation

Abb. A3-4: Entwicklung des Beschäftigungsanteils am Wohnort Landkreis Böblingen nach
Vorwort
Berufsabschluss von 2007 bis 2011 (in %)
Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Entwicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
Das
Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Bundesagentur für Arbeit, vorläufige Zahlen (Stand:
haben,
ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
18.07.2012)
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Im an
Landkreis
Böblingen
zeichnet
sich – wie
den deutschen aktiv
Wirtschaftsstandort
Allen, die
der Initiative
zur und
der Erstellung
desfürBildungsberichts
mitgewirkt haben,
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–
ein
Strukturwandel
hin
zum
Dienstleistungssektor
ab.
Für
Böblingen
wird
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaldies
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der
Wertschöpfung
nach
Wirtschaftsbereichen,
bei
der
tung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um der
hier in
Dienstleistungsbereich kontinuierlich an Wertschöpfung gewonnen hat. Ebenso sind
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
die Beschäftigtenzahlen im Dienstleistungsbereich in den letzten 10 Jahren kontinuierder Schule
in den Beruf während
zu installieren.
Als Handlungsgrundlage
dieser
Fachstelle
war einum
kreislich angestiegen,
beispielsweise
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ein Rückgang
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Bildung“
ca. 10.000 Arbeitsplätze innerhalb der letzten Dekade zu beobachten ist. Mehr als diedes
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wurde. Die Ausschreibung
des Bildungsberichts
2011
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aller Beschäftigten
im Landkreis Böblingen
(ca. 56%) isterfolgte
aktuell im
im Sommer
Dienstleisdurch die
Fachstelletätig,
„Bildungsforum
Böblingen“,
die im
in Jahr
der Zwischenzeit
ihreBeArbeit
tungsbereich
ca. 43% imLandkreis
produzierenden
Bereich;
2001 waren die
schäftigtenanteile
diesen
beiden
Sektoren
aufgenommen
hatte und zwischen
wir sind froh,
dass
es gelang,
mit noch
Herrnumgekehrt.
Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber
zwei Experten zu gewinnen,
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verantwortlich
mehreren des
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Böblingen
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Bildungsberichten
mitgewirkt und
haben.
Auchgegenüber
den verschiedenen
unserer
württembergischen
Durchschnitts
ist 2011
2010 leichtFachämtern
gefallen. Frauen
Verwaltung,
die wichtige
Daten
zur Verfügung
stellten,
gilt dazu
mein liegen
Dank. die Beschäftigungsquosind etwas
häufiger
arbeitslos
als Männer.
Analog
im Landkreis
Böblingen
auchwir
entsprechend
höher
als in und
Baden-Württemberg
insMit der ten
Vorlage
dieses Berichts
machen
deutlich, dass
wir gewillt
bereit sind, den Herausgesamt. Besonders positiv ist der hohe Integrationsgrad der ausländischen Bevölkeforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergerung zu erwähnen, der mit einer Beschäftigungsquote von 46,8% zu den höchsten
ben, aktiv
begegnen. Im LandkreisStadtBöblingen,
der auf hervorragend
qualifizierte Fachkräfte
allerzu
baden-württembergischen
und Landkreise
zählt.
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
Trotz der
Beschäftigungsquote
Personen
ihre Potentiale
zu relativen
entfalten.erfolgreichen
Diesen Anspruch
umzusetzen kannausländischer
nur gemeinsam
mit alleninTräLandkreis Böblingen im Vergleich zu anderen baden-württembergischen Land- und
gern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbaStadtkreisen liegt der Wert immer noch deutlich unterhalb der Quote deutscher Persores Zusammenwirken.
nen. Nicht zuletzt ist dies eine Ursache dafür, dass unter denjenigen Personen, die
Grundsicherung
nach § wünsche
53 SGB erhalten,
als einund
Drittel
ausländischer Lektüre
Herkunftvon
Allen Leserinnen
und Lesern
ich eine mehr
spannende
erkenntnisreiche
sind.
Sie sindBöblingen
damit gemessen
„Bildung
im Landkreis
2012“. an ihrem Anteil in der Bevölkerung unter den Anspruchsberechtigten überrepräsentiert.

Roland Bernhard
Landrat
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Konzeptionelle Grundlagen des ersten Bildungsberichts des
A4
- Soziale Profile
der Städte und Gemeinden
Landkreises
Böblingen
Im Folgenden werden Informationen zu den sozialen Profilen der 26 Städte und Gemeinden des
Bildungsberichte
sinddargestellt.
bildungsbereichsübergreifende,
indikatorengestützte,
problemorientierte
Landkreises
Böblingen
Das ist zum einen nötig,
um Informationen über
den Kontext
und
auf Entwicklungen
Zeitverlauf
angelegte
(Gesamt)Darstellungen
Situation von
von
Bildung
zu haben, dieim
dazu
beitragen
können, die
Analyseergebnisse inüber
dendie
nachfolgenden
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nationaler
Ebene,
auf
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Ebene.
Sie
sind
das gar
wohl
Indikatoren besser zu verstehen. Dabei besteht allerdings kein linearer Zusammenhang oder
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eines
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Kausalität
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beschriebenen sozialen Profilen einerseits und den Analyseergebnissen
in
den
Bildungsindikatoren
andererseits.
UndBestandsaufnahme
zum anderen werden
eineeine
solche
geDie Idee, insbesondere über eine
regelmäßige
vondurch
Bildung
wichtige
bündelte
Darstellung
der sozialen
in den
und Gemeinden
entsprechende
wie-zu
Grundlage
für künftiges
Handeln Situation
zu gewinnen,
ist Städten
für Deutschland
relativ neu.
Im Unterschied
derholende
kontextuelle
Aussagen
in
den
Indikatoren
der
folgenden
Kapitel
vermieden.
Die
folanderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwickgenden
Aussagen
stützen
sich
vorrangig
auf
drei
Quellen:
auf
im
Kreis
zu
Werbezwecken
verlungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtfügbare
Gemeindeporträts,
auf Daten
der Jugendhilfeplanung
Amtes fürauch
Jugend
Bildung
wirtschaftlichen
Entwicklung,
Familienund Jugendbericht, des
neuerdings
der und
Bericht
über
8
sowie
auf
eine
entsprechende
Abfrage
in
den
Gemeinden
und
Städdes
Landkreises
Böblingen
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
ten
des Landkreises.
Inzwischen
gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
(Berichte
in zehn
sondern
zunehmend
auch auf Böblingen
kommunaler
Ebene (inImLandesebene
nachfolgenden
Text werden
fürLändern),
jede Gemeinde
bzw.
Stadt im Landkreis
– abhängig
zwischen
mehr als 40
Berichte). – insbesondere Aussagen zu den Bereichen
von
den verfügbaren
Informationen
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
 Wohnlage,
urbane Struktur,
Konsequenz
auf Bundesebene,
in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben
mehr
oder
weniger
explizit
das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbesAnzahl der SGB II- und III-Empfänger,
sern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklun Quote der SGB II- und III-Empfänger unter 25 Jahren,
gen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und
für die
weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
 Ansatzpunkte
Einwohner unter
18zielgerichtete
Jahren,
ImFolgenden
sollen
die konzeptionellen
Grundlagen
des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Quote der
alleinerzogenen
Kinder unter
18 Jahren,

 kulturelle Situation und
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
 Bildungsstandort
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
vorgenommen.
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangebote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle VerantworAidlingen
tung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
derGemeinde
zur Verfügung
stehenden
liegt allerdings
in der
Verantwortung
desund
Individuums
Die
Aidlingen
besteht Angebote
aus den Ortsteilen
Aidlingen,
Dachtel,
Deufringen
Lehenselbst.
weiler. Sie hat rund 9.000 Einwohner. Bei allen Ortsteilen handelt es sich um Wohnstandorte, die
durch
Zweifamilienhäuser
sind. Es gibt
wenige
Gewerbeflächen.
Dermehr
ReichDas Einsetztund
allerdings
voraus, dass geprägt
das Verständnis
von nur
Bildung
in einer
Kommune nicht
nur
tum
der
Gemeinde
Aidlingen
liegt
in
der
Natur
und
der
Landschaft,
die
die
Ortsteile
umgibt.
Mehres
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass
alsgelingt,
die Hälfte
der Gemeindegemarkung
Natur-Lernund Landschaftsschutzgebiete.
zunehmend
ein gemeinsames sind
Bildungs-,
und Wissensverständnis zuAidlingen
schaffen.istIm
ein
beliebtes
Naherholungsgebiet.
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames BildungsKreisinBöblingen
und
dem Bericht zugrunde (SGB
zu legen.
Imverständnis
Jahr 2011 im
lebten
Aidlingen zu
191unterbreiten
Personen in
Bedarfsgemeinschaften
II), davon 4,8%
unter
15
Jahren.
54
waren
SGB
III
Empfänger.
Die
Quote
der
SGB
III
Empfänger
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich diezwischen
Ziele von15
Bilund
25
Jahren
betrug
0,7%.
In
der
Gemeinde
gibt
es
1.568
jugendliche
Einwohner
unter
18 Jahdung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie
„geren.
Die Quote der
alleinerzogenen
Kinder unter 18niederschlagen:
Jahren betrug 2011 15,3%.
sellschaftliche
Teilhabe
und Chancengleichheit“
An Bildungseinrichtungen gibt es 2 Grundschulen (Buchhaldenschule und Schallenbergschule),
 Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
eine Werkrealschule, 7 Kindergärten mit insgesamt 12,5 Gruppen und 4 Kleinkindgruppen
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
(6 Gemeindekindergärten und ein Waldkindergarten) sowie die Außenstelle der VHS Böblinselbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkategogen/Sindelfingen.
rie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfähigkeit bis ins hohe Alter.
8

Die im Folgenden dargestellten Daten stammen aus dem Jahr 2011.
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A4 - Soziale Profile der Städte und Gemeinden

Altdorf
Vorwort

Altdorf ist eine attraktive
Wohngemeinde
am Standortnördlichen
Rand
des Naturparks
mit
Bildung
ist ein wichtiger
und
Zukunftsfaktor
für dieSchönbuch
weitere Entrund 4.500 Einwohnern.
Die
Ortslage
befindet
sich
im
Nordteil
der
Gemarkung.
Die
Gemeinde
wicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
hat in den vergangenen
enormeAngeboten
Entwicklung
durchschritten
und ist unseres
heute einBilgeder Jahren
Zugangeine
zu diesen
und
die Durchlässigkeit
suchter Wohnstandortdungssystems
in landschaftlich
reizvoller
Lage. In für
Altdorf
gibt es Bildungsbiographien
überwiegend Einfamistellen
die Weichen
gelungene
lien-, Doppel- und Reihenhäuser.
Es
liegt
sehr
verkehrsgünstig.
Im
Ort
haben
sich zahlreiche
von Kindern und Jugendlichen.
Kleingewerbebetriebe, die vorrangig im Bereich Einzelhandel und Dienstleistung tätig sind, angeMit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
siedelt.
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfasIm Jahr 2011 lebten in
AltdorfÜberblick
59 Personen
(SGB II),Böblingen,
davon 2%über
unter
senden
über in
dieBedarfsgemeinschaften
Bildungssituation im Landkreis
15 Jahren. 23 waren SGB
III
Empfänger.
Die
Quote
der
SGB
III
Empfänger
zwischen
15
und
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungs-25
Jahren betrug 0,6%. In
der Gemeinde
es 1.047 jugendliche
Einwohner
unter 18
Jahren. Die
möglichkeiten
undgibt
Herausforderungen,
denen
wir uns stellen
müssen.
Quote der alleinerzogenen Kinder unter 18 Jahren betrug 2011 13,3%.
Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
Der Ort
Kindergärten,überprüfbare
Schulen, Sporthalle
undfür
Festhalle.
In der Gemeinde
besteht
haben,
ist verfügt
es, eineüber
wissenschaftlich
Grundlage
eine Weiterentwicklung
unserer
ein
breit
gefächertes
Angebot
zur
Freizeitgestaltung
oder
Mitwirkung
in
den
Kirchengemeinden,
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteuund anderen Organisationen.
reVereinen
des Bildungssystems
und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen,
die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
Böblingen
danke
ich herzlich fürund
ihr seinem
Engagement.
im Herbst
der LandkreisverwalIn Böblingen/Stadt
Teilort Bereits
Dagersheim
leben2010
rund gelang
47.000 es
Einwohner.
Weltbekannte
tung,
die
Zusage
für
das
Projekt
„Bildungsforum
Landkreis
Böblingen“
zu
um hier
in
Unternehmen haben hier ihre Forschungszentren. Die Große Kreisstadt isterhalten,
ein tragender
Pfeiler
unserem
Landkreis
ein
regionales
Übergangsmanagement
zur
Verbesserung
des
Übergangs
von
der Wirtschaftsregion Stuttgart. Hier sind innovative Unternehmen und ein entsprechendes Knowder
Schule
in denAuf
Beruf
installieren.Landesflughafen
Als Handlungsgrundlage
dieser
Fachstelle
warmit
ein
kreishow
zu finden.
demzuehemaligen
entsteht der
Stadtteil
Flugfeld
hochwerweiter
Bildungsbericht
vorgesehen,
der
durch
die
Projektgruppe
„Handlungskonzept
Bildung“
des
tigen Dienstleistungs-, Gewerbe- und Wohnquartieren.
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
Im Jahr
2011 lebten„Bildungsforum
in Böblingen 2.154
Personen
in Bedarfsgemeinschaften
(SGB
davon
durch
die Fachstelle
Landkreis
Böblingen“,
die in der Zwischenzeit
ihreII),Arbeit
9,4%
unter
15
Jahren.
496
waren
SGB
III
Empfänger.
Die
Quote
der
SGB
III
Empfänger
zwiaufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
schen
15 und
Jahren betrug
0,9%. Indie
derbereits
Stadt gibt
es 7.736 jugendliche
Einwohner
unter
Dr.
Seeber
zwei25
Experten
zu gewinnen,
verantwortlich
an mehreren
nationalen
und18
Jahren.
Die
Quote
der
alleinerzogenen
Kinder
unter
18
Jahren
betrug
2011
24%.
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer

Verwaltung,
die wichtige
Verfügung
mein Dank. zwei Werkrealschulen, zwei
In der Trägerschaft
derDaten
Stadt zur
Böblingen
gibtstellten,
es achtgilt
Grundschulen,
Realschulen,
Gymnasien
und eine
Einführung
der Ganztagesbetreuung
Mit
der Vorlage vier
dieses
Berichts machen
wirFörderschule.
deutlich, dassDie
wir gewillt
und bereit
sind, den Herauseinschließlich
Mittagstisch
an
allen
Schulen
zählen
zu
den
Pluspunkten.
Als
Kreisstadt
ist ergeBöblinforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel
gen
darüber
hinaus
Standort
der
Käthe-Kollwitz-Schule
sowie
mehrerer
beruflicher
Schulen
in der
ben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
Trägerschaft
des kaum
Landkreises:
Mildred-Scheel-Schule,
Akademie
für Datenverarbeitung
und
angewiesen
ist wie
ein zweiter,
müssen alle Kinder und
Jugendlichen
die Chance erhalten,
Kaufmännisches
Schulzentrum.
Schulen
in
freier
Trägerschaft
ergänzen
diese
Bildungsvielfalt.
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen TräDie Institutionen
freie evangelische
Schule ist
eine Grund-,
Werkreal-hoffe
und ich
Realschule.
Die Freie
Waldorfschugern,
und Akteuren
gelingen
und deswegen
auf ein positives
und
fruchtbale Zusammenwirken.
bietet alle Abschlüsse von der Grundschule bis zum Abitur. An der PRISMA-Schule können
res
der Realschulabschluss und das Abitur gemacht werden. Das Angebot des Internationalen
Allen
Leserinnen
und
Leserndas
wünsche
ich eine spannende
und erkenntnisreiche
Lektüre von
Bunds
Böblingen
umfasst
Sozialwissenschaftliche
Gymnasium,
die kaufmännischen
und
„Bildung
im
Landkreis
Böblingen
2012“.
technischen Berufskollegs sowie die zweijährigen Berufsfachschulen. Die Kombrecht-EngelSchule bietet eine modulare Qualifizierung. Die schulischen Außenklassen der Albert-SchweitzerSchule für Erziehungshilfe komplettieren das Angebot.
Bondorf
Roland Bernhard
Bondorf ist eine Gemeinde im Süden des Landkreises. Eine reichhaltige Auswahl an EinkaufsLandrat
möglichkeiten und Freizeiteinrichtungen, vielfältige Kinderbetreuungsangebote sowie die verkehrsgünstige Lage mit direkten Anschlüssen an die A81 und einer Haltestation für den RegionalExpress von Singen nach Stuttgart sind für viele Menschen ein Anreiz, in der Gemeinde leben zu
wollen. 68% der Wohnhäuser sind Einfamilienwohnhäuser, 22% Zweifamilienhäuser, 10% der
Gebäude besitzen 3 oder mehr Wohnungen. Die Gemeinde Bondorf besteht aus einem Ortsteil
und mehreren kleineren Gehöften im Außenbereich. Seit 1990 ist die Einwohnerzahl der Gemeinde um etwa 2.100 angewachsen, was durch größere Neubaugebiete und damit verbunden
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zahlreiche
Zuzüge möglich
wurde. 2011des
hatteersten
BondorfBildungsberichts
5.885 Einwohner, davon
50,2% Frauen
Konzeptionelle
Grundlagen
des
und 49,8% Männer. Der Ausländeranteil liegt bei 10,6%. 2011 lebten 2.233 sozialversicherungsLandkreises Böblingen
pflichtig Beschäftigte im Ort. 1.465 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze gab es zum selben
Stichtag in Bondorf.
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
Imund
Jahr
lebten in Bondorf
203 Personen
in Bedarfsgemeinschaften
6,8%
auf2011
Entwicklungen
im Zeitverlauf
angelegte
(Gesamt)Darstellungen(SGB
über II),
die davon
Situation
von
unter
15 Jahren.
40 waren
SGBauf
III Empfänger.
Quote
der SGB III Empfänger
15
Bildung
auf nationaler
Ebene,
LänderebeneDie
oder
auf kommunaler
Ebene. Sie zwischen
sind das wohl
und
25 Jahren
betrug eines
0,6%. Bildungsmonitorings.
In der Gemeinde gibt es 1.265 jugendliche Einwohner unter 18 Jahwichtigste
„Produkt“
ren. Die Quote der alleinerzogenen Kinder unter 18 Jahren betrug 2011 20%.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
InGrundlage
der Gemeinde
gibt es 4Handeln
Kindergärten
mit insgesamt
9 Gruppen sowie
und Werk-zu
für künftiges
zu gewinnen,
ist für Deutschland
relativeine
neu.GrundIm Unterschied
realschule.
Zudem
gibt
es
ein
umfangreiches
Angebot
der
Kirchen,
der
Vereine,
der
Volkshochanderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwickschule
und anderer
Organisationen.
lungsanalysen
vorgelegt
werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Deckenpfronn
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene
(Berichte
in zehn
Ländern),
sondern
Ebene (inDie
nach Einwohnern
(3.200)
kleinste
Gemeinde
deszunehmend
Landkreisesauch
liegtauf
aufkommunaler
der Gäu-Hochebene
zwischenHerrenberg
mehr als 40
Berichte).
zwischen
und
Calw. Sie ist eine ausgeprägte Wohngemeinde mit einem kleinen Gewerbegebiet.
Die
Autobahn
ist in rund 7 km Entfernung
zu erreichen.
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung,
mit einer möglichst
umfassenden Bestandsaufnahme
über Entwicklungen
im Bildungsbereich
informieren, wird derzeit
alsoII),
mitdavon
Großer
Imsystematisch
Jahr 2011 lebten
in Deckenpfronn
67 Personen in zu
Bedarfsgemeinschaften
(SGB
Konsequenz
auf Bundesebene,
in den
undDie
in Kommunen
umgesetzt.
Alle diese
Aktivitä4,1%
unter 15 Jahren.
20 waren SGB
III Ländern
Empfänger.
Quote der SGB
III Empfänger
zwischen
haben
mehr oder
weniger
Ziel, diegibt
Qualität
derjugendliche
pädagogischen
Arbeit zu
verbes15ten
und
25 Jahren
betrug
0,5%.explizit
In der das
Gemeinde
es 639
Einwohner
unter
18
sern. Mit
diesen
Maßnahmen istKinder
die Erwartung
Probleme
bisheriger EntwicklunJahren.
Dieallen
Quote
der alleinerzogenen
unter 18verbunden,
Jahren betrug
2011 14,9%.
gen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
Im Ort gibt es eine Grundschule.
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Ehningen
Ehningen
südwestlich
an Böblingen.
Es entwickelte
sichdem
vonBericht
einem kleinen,
landwirtschaftWas ist grenzt
Bildung
und welches
Bildungsverständnis
liegt
zugrunde?
lich geprägten Dorf, zu einer attraktiven Gemeinde, die durch eine große Anzahl von unterschiedBildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
lichen Unternehmen über 6.000 Arbeitsplätze zu bieten hat. Die Gemeinde hat rund 8.000 Einsein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
wohner. Ehningen ist durch seine zentrale Lage, seine gute Verkehrsanbindung (S-Bahn S1 und
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
Autobahnanschluss A81), sein lebhaftes und vielfältiges Gemeinschaftsleben (über 80 Vereine
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangeund Organisationen) und seiner guten Infrastruktur ein beliebter Wohnort, der außerdem zahlreibote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantworche Arbeitsmöglichkeiten bietet. Ehningen ist durch seine dörfliche Wohnstruktur vor allem von
tung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
Reihen-, Ein- und Zweifamilienhäusern, aber auch einigen Mehrfamilienhäuser geprägt. Eine
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
gute Mischung aus mittelständischem Gewerbe und deutschlandweit bekannten Firmen sichert
selbst.
dem Ort eine sehr vorteilhafte Infrastruktur.
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
Im Jahr 2011 lebten in Ehningen 186 Personen in Bedarfsgemeinschaften (SGB II), davon 4,9%
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
unter 15 Jahren. 62 waren SGB III Empfänger. Die Quote der SGB III Empfänger zwischen 15
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
und 25 Jahren betrug 1,1%. In der Gemeinde gibt es 1.433 jugendliche Einwohner unter 18 JahFolgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsren. Die Quote der alleinerzogenen Kinder unter 18 Jahren betrug 2011 17,7%.
verständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Am Ort gibt es eine Grund- und Hauptschule, die zum Schuljahr 2013/14 zur GemeinschaftsschuDanach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bille weiterentwickelt werden soll. Die Gemeinde bietet Familien ein vielfältiges und flexibles Bedung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „getreuungsangebot für Kinder von einem bis 12 Jahren in sieben verschiedenen Tageseinrichtunsellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
gen an, ebenso eine flexible und an die Bedürfnisse angepasste Grundschulkindbetreuung. Zudem verfügt
EhningenRegulationsfähigkeit
über eine Bücherei, zielt
ein Hallenbad,
eine TurnFesthalle,sein
zweiVerhalten
Sport Individuelle
auf die Fähigkeit
des und
Individuums,
hallen, eine
Begegnungsstätte
und
ein Haus
Jugend.
Weiterhin
gibt Leben
es ein von
derGemeinschaft
Kommune
und
sein Verhältnis zur
Umwelt,
dieder
eigene
Biografie
und das
in der
koordiniertes
„Ehninger zu
Bündnis
Familien“,
das viele
Unterstützungsangebote
selbstständig
planenfür
und
zu gestalten.
Dieseehrenamtliche
umfassende und
allgemeine Zielkategound Projekte
für das
Familien
umsetzt (u.a.
Notfallbetreuung,
rie für
Bildungswesen
alsBabysitterdienst,
Ganzes wie für jedes
seiner Teile Notfallnetzwerk
beinhaltet unteretc).
den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfähigkeit bis ins hohe Alter.
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A4 - Soziale Profile der Städte und Gemeinden

Gärtringen
Vorwort

Die Gemeinde Gärtringen
mitist
ihren
12.250
Einwohnern
besteht aus den
beiden
Ortsteilen
Bildung
ein rund
wichtiger
Standortund Zukunftsfaktor
für die
weitere
EntGärtringen und Rohrau.
Während
der
Ortsteil
Gärtringen
–
geprägt
von
Gewerbegebieten,
wicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,SBahn-Anschluss und Autobahnanbindung
– eher
städtische
aufweist, handelt
sich
der Zugang zu diesen
Angeboten
undStrukturen
die Durchlässigkeit
unseresesBilbeim Ortsteil Rohrau dungssystems
um die eher ländlich
Komponente
der Gemeinde.
Gärtringen ist
stellen geprägte
die Weichen
für gelungene
Bildungsbiographien
geprägt vom alten Ortskern
mit
älteren,
teils
sanierten
Wohngebäuden
und
einer
gewachsenen
von Kindern und Jugendlichen.
Einzelhandelsstruktur, aber auch von neueren Wohngebieten aus den 70er Jahren, aus den JahMiteinem
großer
Freude27
präsentiere
ich Ihnen
daher den ersten
Bildungsbericht
ren 1984 bis 1990 und
großen,
ha umfassenden
Neubaugebiet,
bebaut
in den Jahren
für
den
Landkreis
Böblingen.
Erstmals
erhalten
wir
damit
einen
umfas2000 bis 2010. Im ländlich geprägten Ortsteil Rohrau ist nach größeren Baugebieten
in den
70er
senden
Überblick
über
die
Bildungssituation
im
Landkreis
Böblingen,
Jahren lediglich ein kleineres Baugebiet in den 90er Jahren und eine Erweiterung im Jahrüber
2011
unsere
Bildungseinrichtungen,
unsere dienen.
Stärken Derzeit
aber auch
entstanden, die jeweils
hauptsächlich
der Eigenentwicklung
wird Entwicklungsin beiden Ortsmöglichkeiten
und
Herausforderungen,
denen
wir
uns
stellen
müssen.
teilen viel Wert auf Innenentwicklung gelegt, zumal insbesondere im Ortsteil Rohrau
die Außenentwicklung
durch
angrenzende
Naturund
Landschaftsschutzgebiete
auf
der
einen
und
Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in DeutschlandSeite
initiiert
die
Restriktionen
der
nahen
Autobahn
A81
nur
sehr
eingeschränkt
möglich
ist.
Die
Gemeinde
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unsererist
ein beliebter Wohnstandort
Familien,
was sich
darin
dassEntscheidungsträger,
die Zahl der Geburten
entgeBildungslandschaft
zu liefern. für
Darauf
aufbauend
laden
wir zeigt,
politische
Akteugen
dem
allgemeinen
demographischen
Trend
noch
immer
auf
hohem
Niveau
liegt.
Deshalb
sind
re des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und geauch
die
Kindertageseinrichtungen
und
Schulen
sehr
gut
ausgelastet
und
keine
Leerstände
zu
meinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
verzeichnen.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
Im Jahr
lebten
305 Bereits
Personen
Bedarfsgemeinschaften
(SGB
II), davon 4,4%
danke
ich 2011
herzlich
für in
ihrGärtringen
Engagement.
im inHerbst
2010 gelang es der
Landkreisverwalunterdie
15Zusage
Jahren.für
109das
waren
SGB„Bildungsforum
III Empfänger. Landkreis
Die QuoteBöblingen“
der SGB IIIzuEmpfänger
tung,
Projekt
erhalten, zwischen
um hier in15
und 25 Landkreis
Jahren betrug
0,9%. In der
Gemeinde gibt es 2.335
Einwohner
unter 18von
Jahunserem
ein regionales
Übergangsmanagement
zurjugendliche
Verbesserung
des Übergangs
ren.
Die
Quote
der
alleinerzogenen
Kinder
unter
18
Jahren
betrug
2011
19,9%.
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter
Bildungsbericht
der durch die
„Handlungskonzept
Bildung“
desbis
In Gärtringen
gibt esvorgesehen,
ein Komplettangebot
vonProjektgruppe
Betreuungseinrichtungen
für Kinder
vom 1.
Kreistags
vorbereitet
wurde.
Die
Ausschreibung
des
Bildungsberichts
erfolgte
im
Sommer
2011
zum 10. Lebensjahr: Krippenbetreuung ab dem 1. Lebensjahr, Kindergärten mit durchgehenden
durch
die Fachstelle
„Bildungsforum
Böblingen“, die verlässliche
in der Zwischenzeit
ihre Arbeit
und verlängerten
Öffnungszeiten
bisLandkreis
zur Ganztagesbetreuung,
Grundschule,
flexible
aufgenommen
hatte
und
wir
sind
froh,
dass
es
gelang,
mit
Herrn
Prof.
Dr.
Döbert
und
Frau Prof.
Nachmittagsbetreuung und Ganztagesbetreuung für Schüler der 1.-4. Klasse. Außerdem
drei
Dr.
Seeber zweiund
Experten
zu gewinnen, die bereits
verantwortlich
an mehreren
nationalen und
Grundschulen
eine Grundschulförderklasse,
eine
Werkrealschule
und eine Realschule.
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Gäufelden
Mit
der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen,
die sichaus
im Bildungssektor
nicht zuletztÖschelbronn
durch den demographischen
Wandel
ergeGäufelden besteht
den Ortsteilen Nebringen,
und Tailfingen und
liegt am
Südben,
aktiv zu
begegnen.
Im Böblingen
Landkreis und
Böblingen,
der des
auf hervorragend
qualifizierteliegt
Fachkräfte
westrand
des
Landkreises
im Herzen
Oberen Gäu. Nebringen
direkt an
angewiesen
ist wie
kaum ein zweiter,
müssen
Kinder undder
Jugendlichen
die Chance
erhalten,
der Gäubahn
Stuttgart-Singen.
Sie ist
an dasalle
S-Bahn-Netz
Region Stuttgart
angebunden.
Die
ihre
Potentiale zu entfalten.
Diesen
Anspruch
umzusetzen
nur gemeinsam
allen
Bundesautobahn
A81 und der
Flughafen
Stuttgart
sind gutkann
erreichbar.
Diese Lagemit
und
die Trägünsgern,
und Akteuren
und deswegen dafür,
hoffe ich
auf seit
ein positives
fruchtbatigenInstitutionen
Verkehrsangebote
warengelingen
mit ausschlaggebend
dass
1970 einund
Einwohnerzures
Zusammenwirken.
wachs
von 5.000 Personen stattfand. Der inzwischen stagnierende Zuzug führt zu einem starken
Anstieg
der Älteren
Hochaltrigen
Verlust
jüngsten Altersklassen.
GäuAllen
Leserinnen
undund
Lesern
wünschebei
ichgleichzeitigem
eine spannende
undder
erkenntnisreiche
Lektüre von
felden
hat
rund
9.200
Einwohner.
Die
Bebauung
ist
geprägt
von
Einfamilienund
Zweifamilien„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
Neubauten aus dieser Zeit. Historische Ortskerne gibt es noch in Tailfingen (1.400 Einwohner).
Gäufelden liegt zwischen großen Gewerbegebietsstandorten (Herrenberg, Nagold Rottenburg)
und steht deshalb nicht unter dem Druck zur expansiven Gewerbegebietserschließung, um Arbeitsplätze erhalten zu können. Es ist vornehmlich ein Wohnstandort.
Im Jahr 2011 lebten in Gäufelden 345 Personen in Bedarfsgemeinschaften (SGB II), davon 7,4%
Roland
unter Bernhard
15 Jahren. 78 waren SGB III Empfänger. Die Quote der SGB III Empfänger zwischen 15
Landrat
und 25 Jahren betrug 0,6%. In der Gemeinde gibt es 1.802 jugendliche Einwohner unter 18 Jahren. Die Quote der alleinerzogenen Kinder unter 18 Jahren betrug 2011 18,4%.
Es gibt insgesamt 7 Kindertageseinrichtungen, in jedem Ortsteil eine Grundschule und eine
Ganztages-Werkrealschule in Nebringen. Der Anteil von Mitgliedschaften in Sportvereinen dürfte
bei ca. 30% der Einwohner liegen.
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Grafenau
Konzeptionelle

Grundlagen des ersten Bildungsberichts des
Grafenau
mit seinen
beiden Ortsteilen Dätzingen und Döffingen hat rund 6.500 Einwohner.
Landkreises
Böblingen

Mit
den attraktiven Wohngebieten Im Mittenbühl und Im Hörlen bietet die Kommune jungen Familien
einen
gehobenen Wohnstandard.
Grafenau zeichnet sich indikatorengestützte,
durch eine gute Lage problemorientierte
in Nähe zu den
Bildungsberichte
sind bildungsbereichsübergreifende,
Städten
und Sindelfingen
undangelegte
der Landeshauptstadt
Stuttgart aus.
und aufBöblingen
Entwicklungen
im Zeitverlauf
(Gesamt)Darstellungen
überDas
die Zentrum
Situation für
von
Senioren
Begegnung
bildet auf
denLänderebene
sozialen Mittelpunkt
Gemeinde,Ebene.
das Malteserschloss
in
Bildung und
auf nationaler
Ebene,
oder aufder
kommunaler
Sie sind das wohl
Dätzingen
den
kulturellen.
Grafenau
verfügt
auch
über
ein
breit
gefächertes
Vereinsleben
und
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Freizeitangebot.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
ImGrundlage
Jahr 2011für
lebten
in Grafenau
II),Unterschied
davon 5,3%zu
künftiges
Handeln174
zu Personen
gewinnen,inistBedarfsgemeinschaften
für Deutschland relativ (SGB
neu. Im
unter
15
Jahren.
43
waren
SGB
III
Empfänger.
Die
Quote
der
SGB
III
Empfänger
zwischen
15
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwickund
25 Jahren betrug
0,7%.werden
In der Gemeinde
gibt es 1.170des
jugendliche
Einwohner unter
Jahlungsanalysen
vorgelegt
(z.B. Jahresgutachten
Sachverständigenrates
zur18
gesamtren.
Die Quote derEntwicklung,
alleinerzogenen
Kinder und
unterJugendbericht,
18 Jahren betrug
2011 24,3%.
wirtschaftlichen
Familienneuerdings
auch der Bericht über
Deutschland“), fehltenstehen
bislangeine
entsprechende
Berichte
für den sowie
Bildungsbereich.
An„Lebenslagen
schulischen inBildungseinrichtungen
Grundschule
in Dätzingen
ab dem
Inzwischen
gibt
es
sie
nicht
nur
auf
nationaler
Ebene,
wo
zur
Zeit
drei
Berichte
vorliegen,
und auf
Schuljahr 2012/13 eine Gemeinschaftsschule mit Grundschulstufe in Döffingen (zuvor: GrundLandesebene
(Berichte
in
zehn
Ländern),
sondern
zunehmend
auch
auf
kommunaler
Ebene
(inund Werkrealschule) zur Verfügung. Der Bereich Ausbildung wird durch gute Kontakte der ortszwischen mehr
als 40 Berichte).
ansässigen
Unternehmen
zur Gemeinschaftsschule gestärkt.
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Herrenberg
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese AktivitätenGroße
habenKreisstadt
mehr oderHerrenberg
weniger explizit
das
Ziel,der
dieLandschaft
Qualität derzwischen
pädagogischen
Arbeit zu verbesDie
liegt im
Gäu,
dem Schwarzwald
und
sern.
Mit allen diesenStuttgart.
Maßnahmen
ist die ist
Erwartung
bisheriger
der
Landeshauptstadt
Die Stadt
dank derverbunden,
sehr gutenProbleme
Infrastruktur
schnellEntwicklunzu erreigen Durch
in Bildungseinrichtungen
zu verdeutlichen,
auf Handlungsbedarfe
bekommen
chen.
die ideale Verkehrsanbindung
an den Hinweise
Ballungsraum
Stuttgart sowie denzuangrenzenundNaturpark
Ansatzpunkte
für die zielgerichtete
weitere
Verbesserung
der Bildungsqualität
zu erhalten.
den
Schönbuch
bietet die Stadt
mit ihren
sieben Stadtteilen
für ihre Einwohner
eine
hohe
Wohn- undsollen
Lebensqualität.
Herrenberg
liegt an der
Stuttgart-Singen,
der so
Im Folgenden
die konzeptionellen
Grundlagen
desEisenbahnlinie
1. Bildungsberichts
skizziert werden:
genannten "Gäubahn". Die Stadt mit ihren aktuell 31.300 Einwohnern liegt auch für den Individualverkehr sehr verkehrsgünstig: Neben den beiden Bundesstraßen B14 und B28, die sich in HerWas istkreuzen,
Bildungführt
und die
welches
Bildungsverständnis
liegt
dem
Bericht
zugrunde?
renberg
Autobahn
A81 unmittelbar an
der
Stadt
vorbei.
Herrenberg verfügt
über
eine wird
florierende
Wirtschaft
und Ergebnis
Dienstleistungen.
Bildung
sowohlmittelständische
als Prozess („sich
bilden“) mit
als Handel,
auch alsProduktion
Zustand oder
(„gebildet
Wohnen,
Arbeiten, Einkaufen
und Erholen
liegen in Herrenberg
nahe beieinander.
Gleich z.B.
hinter
sein“) verstanden.
Entsprechend
der Orientierung
an einem bestimmten
Bildungsideal,
am
der
mittelalterlichen
Innenstadt beginnt wird
mit dem
Schlossberg
der Naturpark
Schönbuch.
Durch
Humboldt’schen
Bildungsverständnis,
Bildung
als ein Prozess
angesehen,
den der Einzelne
umfassende
Ortskernsanierungen
konnten
in den
vergangenen
Jahrzehnten
der Schafund das soziale
Umfeld zu gestalten
und zu
realisieren
haben. Zum
Beispiel neben
sind Bildungsangefung
von Wohnraum
der dörfliche
den Stadtteilen
gestärktVerantworund das
boteund
dieErneuerung
gesellschaftliche
Verantwortung
und ihre Charakter
spezifischeinNutzung
die individuelle
Erscheinungsbild
verbessert
werden. Ein besonderes
Merkmal von Herrenberg
ist dasdie
Bekennttung. Bildungsangebote
bereitzustellen,
liegt in der Verantwortung
der Gesellschaft;
Nutzung
nisder
zu zur
Bürgerschaftlichem
Engagement
und liegt
die Ausrichtung
Mitmachstadt:
In Herrenberg
wird
Verfügung stehenden
Angebote
allerdings inalsder
Verantwortung
des Individuums
Bürgerbeteiligung
groß geschrieben.
selbst.
InDas
Herrenberg
lebten im
Jahr dass
2011 das
1.448
Personenvon
in Bedarfsgemeinschaften
(SGB
II),mehr
davon
setzt allerdings
voraus,
Verständnis
Bildung in einer Kommune
nicht
nur
9,2%
15 Jahren. 275Dezernaten
waren SGBusw.
III Empfänger.
Die Quote
der SGBwird,
III Empfänger
zwi-es
nachunter
Bildungsbereichen,
ausdifferenziert
und praktiziert
sondern dass
schen
15 zunehmend
und 25 Jahren
1%. In der
Stadt gibt
es und
5.703
jugendliche Einwohner
unter 18Im
gelingt,
ein betrug
gemeinsames
Bildungs-,
LernWissensverständnis
zu schaffen.
Jahren.
Die Quote
der alleinerzogenen
Kinder
unter
18 Jahren
betrug 2011gemeinsames
20,7%.
Folgenden
wird versucht,
ein Angebot
für ein
solches
übergreifendes,
Bildungsverständnis
im
Kreis
Böblingen
zu
unterbreiten
und
dem
Bericht
zugrunde
zu
legen.
Herrenberg verfügt über 25 Kindertageseinrichtungen, 9 Grundschulen (2 in der Kernstadt und je
eine
in denstützt
sieben
Realschulen,
2 Gymnasien,
einenach
Werkrealschule,
Danach
sichStadtteilen),
der Bericht 2auf
ein Verständnis
von Bildung,
dem sich die eine
ZieleHauptvon Bilschule,
eine
und eine
Berufsschule
mit Gymnasialzweig.
Neben diesen Bildungsdung in
denFörderschule
drei Dimensionen
„individuelle
Regulationsfähigkeit“,
„Humanressourcen“
sowie „gestätten
gibt es inTeilhabe
Herrenberg
soziale und sportliche
Einrichtungen sowie ein Freibad und ein
sellschaftliche
undauch
Chancengleichheit“
niederschlagen:
Jugendhaus.
 Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine ZielkategoHildrizhausen
rie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den BeDirekt am Naturpark Schönbuch liegt die Gemeinde Hildrizhausen inmitten einer reizvollen Landdingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernschaft. Als eine der kleinsten Gemeinden des Landkreises Böblingen (gut 3.600 Einwohner) ist
fähigkeit bis ins hohe Alter.
sie geprägt von hohem bürgerschaftlichem Engagement sowie einem regen Vereins- und Kirchenleben.
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Im Jahr 2011
Vorwort

lebten in Hildrizhausen 86 Personen in Bedarfsgemeinschaften (SGB II), davon
4,1% unter 15 Jahren. 30 waren SGB III Empfänger. Die Quote der SGB III Empfänger zwischen
Bildung
undjugendliche
Zukunftsfaktor
für die weitere
15 und 25 Jahren betrug
1%. ist
In ein
der wichtiger
GemeindeStandortgibt es 700
Einwohner
unter 18EntJahwicklung
des
Landkreises
Böblingen.
Die
Qualität
der
Bildungsangebote,
ren. Die Quote der alleinerzogenen Kinder unter 18 Jahren betrug 2011 18,3%.
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres BilHildrizhausen verfügt dungssystems
über drei Kindergärten,
einen
Waldkindergarten
und eine
Grundschule.
stellen die
Weichen
für gelungene
Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den
Böblingen. Erstmals
erhalten wir
umfasHolzgerlingen mit seinen
rundLandkreis
12.700 Einwohnern
ist eine Kleinstadt,
diedamit
sich einen
zu einem
wirtsenden
Überblick
über
die
Bildungssituation
im
Landkreis
Böblingen,
über
schaftlichen, schulischen und kulturellen Mittelpunkt auf der „Schönbuchlichtung“ entwickelt hat.
unsere
unsere
Stärken aber
auchDen
EntwicklungsDer dynamische Wandel
wirdBildungseinrichtungen,
durch die Neugestaltung
der Stadtmitte
deutlich.
historischen
möglichkeiten
und
Herausforderungen,
denen
wir
uns
stellen
Gebäuden stehen moderne Geschäfts- und Wohnhäuser gegenüber, die sich gutmüssen.
ins Stadtbild
Holzgerlingen

Das
Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
einfügen.
haben,
ist 2011
es, eine
wissenschaftlich
überprüfbare
Grundlage
für eine Weiterentwicklung
unserer
Im Jahr
lebten
in Holzgerlingen
244 Personen
in Bedarfsgemeinschaften
(SGB II),
davon
Bildungslandschaft
zu
liefern.
Darauf
aufbauend
laden
wir
politische
Entscheidungsträger,
Akteu3,2% unter 15 Jahren. 89 waren SGB III Empfänger. Die Quote der SGB III Empfänger zwischen
re15
des
Bildungssystems
und
weitere
Interessierte
ein,jugendliche
diese Ergebnisse
zu diskutieren
und geund
25 Jahren betrug
0,4%.
Im Ort
gibt es 2.535
Einwohner
unter 18 Jahren.
Die
meinsam
zukünftige
strategische
Zielsetzungen
zu
erarbeiten.
Quote der alleinerzogenen Kinder unter 18 Jahren betrug 2011 18,2%.
Allen,
die an derhat
Initiative
und der Erstellung
des Bildungsberichts
aktiv mitgewirkt
haben,
Holzgerlingen
mit derzurStadthalle,
Kindergärten,
Altenzentrum, Schulzentrum,
Sporthallen,
danke
ich herzlich
füreine
ihr Engagement.
Bereits im Herbst
2010 gelang es der LandkreisverwalStadtbücherei
usw.
moderne, leistungsstarke
Infrastruktur.
tung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der
Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisJettingen
weiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Jettingen besitzt gut 7.500 Einwohner und ist die höchstgelegene Gemeinde im Landkreis BöbKreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
lingen. Jettingen zeichnet sich als ländliche Gemeinde mit einer guten Nahversorgung und einer
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
sehr guten Kinderbetreuung aus. Auf Grund der attraktiven Arbeitsplätze im Raum Böblinaufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
gen/Sindelfingen und dem derzeit entstehenden interkommunalen Gewerbepark Nagold-Gäu, ist
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
die Gemeinde bei Familien beliebt.
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Im Jahr 2011
in Daten
Jettingen
312 Personen
in Bedarfsgemeinschaften
(SGB II), davon 8,1%
Verwaltung,
die lebten
wichtige
zur Verfügung
stellten,
gilt mein Dank.
unter 15 Jahren. 60 waren SGB III Empfänger. Die Quote der SGB III Empfänger zwischen 15
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausund 25 Jahren betrug 1,1%. In der Gemeinde gibt es 1.535 jugendliche Einwohner unter 18 Jahforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeren. Die Quote der alleinerzogenen Kinder unter 18 Jahren betrug 2011 14%.
ben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
Eine Grundeine Grundund Werkrealschule
sindund
im Ort
vorhanden.die Chance erhalten,
angewiesen
istsowie
wie kaum
ein zweiter,
müssen alle Kinder
Jugendlichen
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbaLeonberg
res
Zusammenwirken.
Die Große
Kreisstadt
Leonberg
ist ein attraktiver
Ort zum Leben,
Arbeiten und Einkaufen.
Allen
Leserinnen
und Lesern
wünsche
ich eine spannende
und erkenntnisreiche
Lektüre Leonvon
bergs
Lage
ist
zentral
in
Baden-Württemberg
und
am
Schnittpunkt
internationaler
Verkehrsach„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
sen gelegen. Die S-Bahn sorgt für die Anbindung an die Landeshauptstadt Stuttgart und die gesamte Region. Die Stadt bezieht ihren Reiz aus dem Miteinander von historisch gewachsenem
Altstadtkern mit Fachwerkbauten, modern geplanter Stadtstruktur und ländlich anmutenden Teilorten. 1248 gegründet, gehört Leonberg zu den ältesten württembergischen Städten. In der
Kernstadt und den drei Ortsteilen Warmbronn, Gebersheim und Höfingen leben ca. 45.350 MenschenBernhard
aus 114 Nationen zusammen. Als Wirtschaftsstandort ist die Stadt interessant für namhafRoland
te
Unternehmen
wie GEZE, LEWA oder die Robert Bosch GmbH und Agenturen aus der Kreativ-,
Landrat
Medien- und Werbebranche.
Im Jahr 2011 lebten in Leonberg 1.820 Personen in Bedarfsgemeinschaften (SGB II), davon
8,1% unter 15 Jahren. 394 waren SGB III Empfänger. Die Quote der SGB III Empfänger zwischen 15 und 25 Jahren betrug 0,8%. In der Stadt gibt es 7.318 jugendliche Einwohner unter 18
Jahren. Die Quote der alleinerzogenen Kinder unter 18 Jahren betrug 2011 21,4%.
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Grundlagen
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Das
Angebot an Kindertageseinrichtungen
ist ersten
mit 9 städtischen,
14 kirchlichen des
und 6 freien TräKonzeptionelle
Grundlagen des
Bildungsberichts
gern sehr umfangreich. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf den flächendeckenden und qualiLandkreises Böblingen
tätsorientierten Ausbau der Kinderbetreuung vom Kleinkind bis ins Schulkindalter mit einem breiten Angebot unterschiedlichster Betreuungsformen gelegt. An allen acht Leonberger GrundschuBildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
len wird die „Verlässliche Grundschule“, wahlweise auch mit Ferienbetreuung durchgeführt. Horte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
ermöglichen parallel dazu eine ganztägige Betreuung. Derzeit werden Formen von GanztagsBildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
grundschulen geplant. Gezielte Förderangebote sind über die Grundschulförderklassen, Integrawichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
tionsklassen, eine Förderschule, eine Schule für Kinder und Jugendliche mit geistiger BehindeDie vor
Idee,
eine Schülerinnen
regelmäßige Bestandsaufnahme
Bildung
eineUmkreis
wichtige
rung
Ortinsbesondere
gegeben. Die über
ca. 4.400
und Schüler aus dervon
Stadt
und dem
Grundlage
für
künftiges
Handeln
zu
gewinnen,
ist
für
Deutschland
relativ
neu.
Im
Unterschied
besuchen neben den Grundschulen zwei Grund- und Werkrealschulen, zwei Realschulen undzu
anderen
gesellschaftlichen
für Angebot
die regelmäßig
umfassende Schulen:
Situations-Zusätzlich
und Entwickzwei
Gymnasien.
DifferenziertBereichen,
ist auch das
an berufsbildenden
zu
lungsanalysen
vorgelegt
werden
(z.B.
Jahresgutachten
des
Sachverständigenrates
zur
gesamtden Berufs- und Berufsfachschulen gibt es das berufliche Gymnasium. Hier werden die kaufmänwirtschaftlichen
Entwicklung, Familienund Jugendbericht,
neuerdings
auch der Bericht
über
nische
und die gewerblich-technische
Ausrichtung
angeboten. Bei
den Berufsschulen
ist die Au„Lebenslagen in die
Deutschland“),
fehltenund
bislang
entsprechende Berichte
für den Bildungsbereich.
genoptikerschule,
Stuckateurschule
die Landesfachklassen
für Mechatroniker
im Bereich
Inzwischen
gibt
es
sie
nicht
nur
auf
nationaler
Ebene,
wo
zur
Zeit
drei
Berichte
vorliegen,
und auf
Kältetechnik hervorzuheben. Ab Herbst 2012 startet die Erzieherinnen- und Erzieherausbildung
Landesebene
(Berichte
in
zehn
Ländern),
sondern
zunehmend
auch
auf
kommunaler
Ebene
(inmit dem 1-jährigen Berufskolleg für Praktikantinnen und Praktikanten in Leonberg. Die Jugendzwischen mehr
als 40 Berichte).
musikschule
unterrichtet
heute mit 44 Lehrkräften über 1.400 Schüler in Rhythmik und allen Orchesterinstrumenten.
Darüber hinaus bietet die
Musikschule
in umfassenden
zahlreichen Kooperationen
mit
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung,
mit einer
möglichst
Bestandsaufnahme
Kindergärten,
Schulen
und
Vereinen
Musikunterricht
an.
Mit
der
Stadtbücherei,
deren
Hauptstelle
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
mitten
im Schulzentrum
im Herzeninder
liegt,und
undindezentralen
bietet
dieAktivitäStadt
Konsequenz
auf Bundesebene,
denStadt
Ländern
KommunenAußenstellen
umgesetzt. Alle
diese
eine
gute
Grundlage
für
Bildung.
Für
lebenslanges
Lernen
steht
auch
das
breite
Angebot
der
ten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbesFamilienbildungsstätte
der Volkshochschule.
sern. Mit allen diesenund
Maßnahmen
ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Magstadt
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Magstadt liegt verkehrsgünstig mit guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr (S 60) zwischen Stuttgart, Böblingen/Sindelfingen und Leonberg. Der Ort ist überwiegend Wohnstandort,
Was istvon
Bildung
und welches
Bildungsverständnis
liegtGewerbe.
dem Bericht
ergänzt
vielfältigem
mittelständischem
Handwerk und
Die zugrunde?
ca. 9.000 Einwohner
finden
im
Ort
alles
Notwendige
für
den
täglichen
Bedarf
und
im
umgebenden
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oderLandschaftsschutzErgebnis („gebildet
gebiet
ideale
Bedingungen
Freizeit, Sport
und Erholung.
Magstadt
treibt nach
sein“)Glemswald
verstanden.
Entsprechend
der für
Orientierung
an einem
bestimmten
Bildungsideal,
z.B.der
am
Fertigstellung
der
Umgehungsstraßen
insbesondere
die
Innenentwicklung
voran,
um
den
von
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
den
befreiten
Ortskern
zuzu
sanieren.
Zentrale
hat sind
in Magstadt
das
undVerkehrslawinen
das soziale Umfeld
zu gestalten
und
realisieren
haben.Bedeutung
Zum Beispiel
Bildungsangerege
in Sport und
Kultur.
boteVereinsleben
die gesellschaftliche
Verantwortung
und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantworbereitzustellen,
liegt ininder
Verantwortung der Gesellschaft;
die Nutzung
Imtung.
JahrBildungsangebote
2011 lebten in Magstadt
401 Personen
Bedarfsgemeinschaften
(SGB II), davon
9,7%
der
zur
Verfügung
stehenden
Angebote
liegt
allerdings
in
der
Verantwortung
des
Individuums
unter 15 Jahren. 88 waren SGB III Empfänger. Die Quote der SGB III Empfänger zwischen 15
selbst.
und
25 Jahren betrug 1%. In der Gemeinde gibt es 1.636 jugendliche Einwohner unter 18 Jahren.
Die
Quote
alleinerzogenen
Kinder
unter
18 Jahren
betrug
2011
Das setztder
allerdings
voraus, dass
das
Verständnis
von
Bildung
in 26,2%.
einer Kommune nicht mehr nur
nach
Bildungsbereichen,
Dezernaten
ausdifferenziert
und praktiziert wird, soll
sondern
dass es
Eine
Grund-,
und Werkrealschule
ist im usw.
Ort vorhanden.
Die Gemeinschaftsschule
zum Schulgelingt,
zunehmend
jahr
2013/14
starten. ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Mötzingen
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von BilImdung
landschaftlich
Oberen
Gäu, gutRegulationsfähigkeit“,
angebunden an die A81,
liegt Mötzingen sowie
als südin den dreireizvollen
Dimensionen
„individuelle
„Humanressourcen“
„gewestlichste
Gemeinde
desund
Landkreises
nur wenige
Kilometer vom Schwarzwald und den Tälern
sellschaftliche
Teilhabe
Chancengleichheit“
niederschlagen:
von Neckar und Nagold entfernt. Die Gemeinde Mötzingen besteht aus einem zusammenhän Ortsteil,
Individuelle
Regulationsfähigkeit
auf die Fähigkeit
desvon
Individuums,
sein Verhalten
genden
der neben
der dörflichen zielt
Wohnstruktur
vor allem
Ein- und Zweifamilienund
sein
Verhältnis
zur
Umwelt,
die
eigene
Biografie
und
das
Leben
in
der
Gemeinschaft
wohnhäusern geprägt ist. Mehrfamilienhäuser sind eine große Ausnahme. Auch durch
Neubauselbstständig
zu
planen
und
zu
gestalten.
Diese
umfassende
und
allgemeine
gebiete ist die Einwohnerzahl auf rund 3.680 Einwohner angewachsen. Das prozentualeZielkategoVerhältrie
für
das
Bildungswesen
als
Ganzes
wie
für
jedes
seiner
Teile
beinhaltet
unter
den Benis von Männern zu Frauen ist in etwa ausgeglichen. Die Gemeinde ist ein beliebter Wohnstanddingungen
der
Wissensgesellschaft
insbesondere
die
Entfaltung
und
den
Erhalt
der
Lernort besonders für Familien. Der Altersdurchschnitt innerhalb der Gemeinde befindet sich daher
fähigkeit
bis
ins
hohe
Alter.
auf einem relativ niedrigen Niveau.
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Im Jahr 2011 lebten in Mötzingen 104 Personen
Vorwort

in Bedarfsgemeinschaften (SGB II), davon 5%
unter 15 Jahren. 33 waren SGB III Empfänger. Die Quote der SGB III Empfänger zwischen 15
ist ein
wichtigergibt
StandortZukunftsfaktor
für die
weitere
Entund 25 Jahren betrugBildung
1%. In der
Gemeinde
es 762 und
jugendliche
Einwohner
unter
18 Jahren.
wicklung
des
Landkreises
Böblingen.
Die
Qualität
der
Bildungsangebote,
Die Quote der alleinerzogenen Kinder unter 18 Jahren betrug 2011 18,1%.
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres BilIn der Gemeinde gibt dungssystems
es folgende Bildungseinrichtungen:
stellen die Weichendrei
für kommunale
gelungene KindertageseinrichtunBildungsbiographien
gen mit insgesamt sieben
Gruppen,
die
eine
Betreuung
von
2
Jahren
bis zum Schuleintritt ermögvon Kindern und Jugendlichen.
lichen; eine Grundschule, Bildungs- und Betreuungsangebot der Verlässlichen Grundschule soMit großerder
Freude
präsentiere ichDarüber
Ihnen daher
dengibt
ersten
Bildungsbericht
wie der Nachmittagsbetreuung
Grundschulkinder.
hinaus
es Bildungsangebote
für
den
Landkreis
Böblingen.
Erstmals
erhalten
wir
damit
einen
umfas-im
durch die kommunale Gemeindebücherei, durch die VHS sowie im Rahmen von FIZ
(Familien
senden
Überblick
über
die
Bildungssituation
im
Landkreis
Böblingen,
über
Zentrum, z.B. Angebot eines Deutschkurses für Mütter mit Migrationshintergrund).
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
Nufringen
Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben,
ist es,
wissenschaftlich
überprüfbare
fürund
einezugleich
Weiterentwicklung
unserer
Nufringen
isteine
ein attraktiver
Wohnort
(rund 5.400Grundlage
Einwohner)
ein erfolgreicher
GeBildungslandschaft
zugute
liefern.
Darauf aufbauenddas
laden
wir politische
Entscheidungsträger,
Akteuwerbestandort. Die
Verkehrsanbindung,
lebendige
Vereinsleben,
die gut erschlossenen
reGewerbeflächen,
des Bildungssystems
und weitere
Interessierte
Ergebnisse
und geeine moderne
Infrastruktur
– allein,
dasdiese
macht
Nufringenzu
zudiskutieren
einer Gemeinde
mit
meinsam
zukünftige strategische
erarbeiten.
viel Lebensqualität
und einem Zielsetzungen
hohen Wohn-zu
und
Freizeitwert. Davon zeugen die zahlreichen
Arbeitsplätze
im Initiative
Ort sowiezur
dieund
Lage
derErstellung
Gemeinde:
von Nufringen
beginnt
der Naturpark
Allen,
die an der
der
desSüdlich
Bildungsberichts
aktiv
mitgewirkt
haben,
Schönbuch,
ein
einzigartiges
Naherholungsgebiet
mit
vielen
Freizeiteinrichtungen.
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwal-

tung,
die Zusage
für das
Projekt „Bildungsforum
Landkreis
Böblingen“ zu erhalten,
hier3,8%
in
Im Jahr
2011 lebten
in Nufringen
112 Personen in
Bedarfsgemeinschaften
(SGB II), um
davon
unserem
ein waren
regionales
zurder
Verbesserung
des Übergangs
von15
unter 15Landkreis
Jahren. 48
SGBÜbergangsmanagement
III Empfänger. Die Quote
SGB III Empfänger
zwischen
der
Schule
in denbetrug
Beruf 1,1%.
zu installieren.
Als Handlungsgrundlage
dieser Fachstelle
war
ein 18
kreisund
25 Jahren
In der Gemeinde
gibt es 1.046 jugendliche
Einwohner
unter
Jahweiter
Bildungsbericht
vorgesehen, der
durchunter
die Projektgruppe
„Handlungskonzept
Bildung“ des
ren. Die
Quote der alleinerzogenen
Kinder
18 Jahren betrug
2011 16%.
Kreistags
vorbereitet
wurde.
Die Ausschreibung desmit
Bildungsberichts
erfolgte Betreuungsangebot
im Sommer 2011
Nufringen
verfügt über
Kindertageseinrichtungen
einem umfangreichen
durch
Fachstelle
„Bildungsforum
Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
sowiedie
über
eine Grundund Hauptschule.
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen
Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Renningen
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Renningen ist eine junge und gleichzeitig historische Stadt mit knapp 17.400 Einwohnern, in der
Mit
dieses Berichts
machenund
wir deutlich,
dass
wir gewillt
undRankbachstadt
bereit sind, denpräsentiert
Herausesder
einVorlage
pulsierendes
wirtschaftliches
kulturelles
Leben
gibt. Die
forderungen,
die sich im und
Bildungssektor
nicht Wirtschaftsstandort
zuletzt durch den demographischen
Wandel ergesich als aufstrebender
leistungsfähiger
im Herzen der Technologieund
ben,
aktiv
zu
begegnen.
Im
Landkreis
Böblingen,
der
auf
hervorragend
qualifizierte
Fachkräfte
Wirtschaftsregion Stuttgart mit einem gesunden „Branchenmix“ und einem beträchtlichen Angeangewiesen
ist wie kaumDerzeit
ein zweiter,
müssen
alle Kinder
und Jugendlichen
die Chance
erhalten,
bot an Arbeitsplätzen.
wird die
Ansiedlung
des zentralen
Entwicklungsund Forschungsihre
Potentiale
entfalten. Diesen
umzusetzen kann
nur gemeinsam
mitrealisiert.
allen Träzentrums
des zu
Bosch-Konzerns
auf Anspruch
dem Flugplatzgelände
im Stadtteil
Malmsheim
Zugern,
Institutionen
und
Akteuren
gelingen
und
deswegen
hoffe
ich
auf
ein
positives
und
fruchtbadem ist Renningen ein attraktiver Wohnort mit hoher Lebensqualität und mit neuen familiengeres
Zusammenwirken.
rechten
Wohngebieten. Renningen liegt verkehrsgünstig mit Anbindung an die A8 und Haltestellen
der
S-Bahn-Linie
S6 zwischen
Stuttgart
und spannende
Weil der Stadt
den beiden Stadtteilen
RenninAllen Leserinnen und Lesern
wünsche
ich eine
undin erkenntnisreiche
Lektüre
von
gen und
Eine S-Bahn-Tangente
zwischen Renningen und Böblingen befindet sich
„Bildung
imMalmsheim.
Landkreis Böblingen
2012“.
derzeit im Bau.
Im Jahr 2011 lebten in Renningen 419 Personen in Bedarfsgemeinschaften (SGB II), davon 4%
unter 15 Jahren. 127 waren SGB III Empfänger. Die Quote der SGB III Empfänger zwischen 15
und 25 Jahren betrug 0,9%. In der Stadt gibt es 3.223 jugendliche Einwohner unter 18 Jahren.
Die Quote der alleinerzogenen Kinder unter 18 Jahren betrug 2011 19,2%.
Roland Bernhard
Als Bildungsstandort verfügt Renningen über alle weiterführenden Schularten und ein bedarfsgeLandrat
rechtes Kinderbetreuungsangebot. Das Ganztagesbetreuungsangebot wurde in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Weitere wichtige Bildungseinrichtungen sind die Musikschule
Renningen, die Stadtbibliothek Renningen und die Außenstelle der VHS Leonberg. Erwähnenswert sind auch das Naturtheater auf dem Längenbühl, das Archäologische Museum, das Stadtarchiv, das Heimatmuseum, das Krippenmuseum und der Weltkulturpfad. Mehr als 70 Vereine prägen das kulturelle Leben in den beiden Stadtteilen durch ihr ehrenamtliches Engagement.
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Rutesheim
Konzeptionelle

Grundlagen des ersten Bildungsberichts des
Rutesheim
mit seinen
rund 10.600 Einwohnern ist die jüngste Stadt im „Ländle“. Sie
Landkreises
Böblingen

ist durch
neue Wohngebiete, zahlreiche Ausbildungs- und Arbeitsplätze, einen gesunden Branchenmix,
die
umfassend sanierte
mit attraktivem Einkaufsangebot,
Kulturangeboten,
Freizeit-,
Bildungsberichte
sind Innenstadt
bildungsbereichsübergreifende,
indikatorengestützte,
problemorientierte
Sportmöglichkeiten
sowie im
vielZeitverlauf
Grün geprägt.
Rutesheim
verfügt über 50 aktive
Vereine
sowie ein
und auf Entwicklungen
angelegte
(Gesamt)Darstellungen
über
die Situation
von
bedarfsgerechtes
Bildungsund Betreuungsangebot.
Bildung auf nationaler
Ebene,
auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
Bildungsmonitorings.
Imwichtigste
Jahr 2011„Produkt“
lebten ineines
Rutesheim
210 Personen in Bedarfsgemeinschaften (SGB II), davon 4,2%

unter
Jahren.
75 warenüber
SGBeine
III Empfänger.
DieBestandsaufnahme
Quote der SGB III von
Empfänger
15
Die 15
Idee,
insbesondere
regelmäßige
Bildung zwischen
eine wichtige
und
25 Jahren
0,6%.
In derzu
Stadt
gibt esist
1.910
jugendliche relativ
Einwohner
18 Jahren.zu
Grundlage
fürbetrug
künftiges
Handeln
gewinnen,
für Deutschland
neu. unter
Im Unterschied
Die
Quote der
alleinerzogenenBereichen,
Kinder unter
betrugumfassende
2011 17,6%.Situations- und Entwickanderen
gesellschaftlichen
für18
dieJahren
regelmäßig
lungsanalysen
vorgelegtumfasst
werdenGrund-,
(z.B. Jahresgutachten
des Sachverständigenrates
zur gesamtDas
schulische Angebot
Werkreal-, Realschule,
Förderschule und Gymnasium
wirtschaftlichen
Entwicklung,
Familienund
Jugendbericht,
neuerdings
auch
der
Bericht
über
mit zusammen 2.300 Schülern.
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inSchönaich
zwischen mehr als 40 Berichte).
Schönaich ist eine hinsichtlich Wohn- und Arbeitsangebot beliebte Gemeinde mit gut 9.750 EinDer Zweck
einer Bildungsberichterstattung,
mit einer
umfassenden
wohnern.
Schönaich
liegt verkehrsgünstig in der
Nähemöglichst
der Autobahn
und des Bestandsaufnahme
Flughafens Stuttsystematisch
über Entwicklungen
Bildungsbereich
zu informieren,
derzeit alsoEinrichtunmit Großer
gart
am Schönbuchrand
und verfügtim
über
eine vorteilhafte
Infrastruktur wird
mit vielfältigen
Konsequenz
auf Bundesebene,kann
in den
Ländern
und sehen
in Kommunen
umgesetzt. EinzelhandelsbeAlle diese Aktivitägen.
Auch als Gewerbestandort
sich
Schönaich
lassen. Zahlreiche
ten haben
odermit
weniger
Ziel, die
Qualität
der pädagogischen bieten
Arbeit die
zu verbestriebe
in der mehr
Ortsmitte
einemexplizit
guten das
Sortiment
und
viele Handwerksbetriebe
Mögsern. Mit
diesen
Maßnahmen
die Erwartung
verbunden, Probleme bisheriger Entwicklunlichkeit,
amallen
Ort mit
kurzen
Wegen denistBedarf
zu decken.
gen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
Im Jahr 2011 lebten in Schönaich 233 Personen in Bedarfsgemeinschaften (SGB II), davon 4,1%
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
unter 15 Jahren. 81 waren SGB III Empfänger. Die Quote der SGB III Empfänger zwischen 15
Im 25
Folgenden
sollen 1,1%.
die konzeptionellen
Grundlagen
des 1.jugendliche
Bildungsberichts
skizziert
werden:
und
Jahren betrug
In der Gemeinde
gibt es 1.683
Einwohner
unter
18 Jahren. Die Quote der alleinerzogenen Kinder unter 18 Jahren betrug 2011 20,5%.
Was
ist Bildung
welches Bildungsverständnis
liegt dem Bericht
zugrunde?
Das
Bildungsund und
Betreuungsangebot
reicht von der Kinderkrippe,
Kinderhaus
mit Ganztagsgruppe
über
Jugendhaus,
Musikschule,
Mediothek
und
Kunstund
Werkschule
bis
AltenpflegeBildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis
(„gebildet
heim
und
Seniorenbegegnungsstätte.
Der
Ort
verfügt
über
ein
Schulzentrum
mit
Grund-,
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal,Haupt-,
z.B. am
Realund
Förderschule.
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne

und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangebote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle VerantworSindelfingen
tung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
Die
Kreisstadtstehenden
mit historischem
Stadtkern
(gut 60.300
und des
den Individuums
Ortsteilen
derGroße
zur Verfügung
Angebote
liegt allerdings
in derEinwohner)
Verantwortung
Maichingen
und Darmsheim wurde 1263 gegründet. Sindelfingen besitzt eine verkehrsgünstige
selbst.
Lage zu zwei Autobahnen (A81, A8) und zu Flughafen und Neuer Messe Stuttgart. Hier finden
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
sich neben weltweit operierenden Unternehmen vielfältige Einkaufsmöglichkeiten und eine lenach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
bendige Innenstadt. International bekannt ist die Stadt durch das weltweit größte Automobilwerk
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
der Daimler AG. Der Neubau des Mercedes-Benz Technology Centers und die technologieorienFolgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungstierte Mittelstandsstruktur ziehen hochqualifizierte Arbeitnehmer und potenzielle neue Arbeitgeber
verständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
an. Ein reges Vereinsleben, zahlreiche Angebote rund um Freizeit, Sport und Kultur, attraktive
Danach stützt
sichErholungsgebiete
der Bericht auf ein
Verständnis
vonmachen
Bildung,Sindelfingen
nach dem sich
von BilGeschäfte,
schöne
und
Grünanlagen
für die
alle Ziele
Generatiodung
in denund
dreilebenswert.
Dimensionen
Regulationsfähigkeit“,
„Humanressourcen“
sowieund
„genen
liebensDer„individuelle
Stadtteil Maichingen
hat einen eigenen
S-Bahn-Anschluss
sellschaftliche
Teilhabe
und
Chancengleichheit“
niederschlagen:
liegt wie Darmsheim in einer schönen Umgebung. Die attraktiven Wohngebiete und die gute Infrastruktur machen Darmsheim bei Familien beliebt.
 Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
Im Jahr 2011
lebten
in Sindelfingen
3.387die
Personen
in Bedarfsgemeinschaften
(SGB
II), davon
und sein
Verhältnis
zur Umwelt,
eigene Biografie
und das Leben in der
Gemeinschaft
12,4% unter
15 Jahren.zu565
waren
SGB
III Empfänger.
Quote derund
SGB
III Empfänger
zwiselbstständig
planen
und
zu gestalten.
DieseDie
umfassende
allgemeine
Zielkategoschen 15 rie
und
25
Jahren
betrug
0,8%.In
der
Gemeinde
gibt
es
10.576
jugendliche
Einwohner
für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Beunter 18 Jahren.
Die Quote
der alleinerzogenen
Kinder unterdie
18 Entfaltung
Jahren betrug
22,5%.
dingungen
der Wissensgesellschaft
insbesondere
und 2011
den Erhalt
der Lernfähigkeit
bis
ins
hohe
Alter.
Das Ausbildungsangebot der Stadt Sindelfingen umfasst 6 Grundschulen, 3 Grund- und Werkrealschulen, 3 Realschulen, 4 Gymnasien und eine Förderschule. Sieben städtische Schulen wer-
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den bzw. wurden zu Ganztagsschulen umgestaltet. Zudem gibt es 4 Sonderschulen und 2 berufVorwort

liche (technische) Schulen in Trägerschaft des Kreises. Weitere Einrichtungen ergänzen dieses
Bildung ist
ein wichtiger
Standortund Zukunftsfaktor
für für
dieMusik,
weitereTheater
EntAngebot z.B. die International
School
of Stuttgart
Sindelfingen
oder die Schule
wicklung
des
Landkreises
Böblingen.
Die
Qualität
der
Bildungsangebote,
und Tanz. Daneben gibt es ein Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Grund- und
der Zugang
zu diesen Böblingen-Sindelfingen
Angeboten und die Durchlässigkeit
unseres
BilHauptschule). Die private
Abendrealschule
e.V. rundet das
schulische
dungssystems
Weichen
für gelungene
Bildungsbiographien
Angebot ab. Zum Schuljahr
2012/13 stellen
ist die die
ehemalige
Grundund Werkrealschule
im Eichholz
von
Kindern
und
Jugendlichen.
als Gemeinschaftsschule gestartet.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfasSteinenbronn
senden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen,
unsere Stärken
aber auch im
EntwicklungsAngebunden an die Region
Mittlerer Neckar ist Steinenbronn
eine Gemeinde
Grünen, am
möglichkeiten
Herausforderungen,
uns stellen
Rande des Naturparks
Schönbuch. und
Steinenbronn
mit seinen denen
6.100 wir
Einwohnern
istmüssen.
ein moderner
OrtZiel
mit dieser
vielen Berichtslegung,
Freizeitmöglichkeiten.
verfügtLandkreise
über familiengerechte
undinitiiert
kinderDas
die wirDie
als Gemeinde
einer der ersten
in Deutschland
freundliche
wozu auch
die gute Infrastruktur
haben,
ist es,Wohngebiete,
eine wissenschaftlich
überprüfbare
Grundlagebeiträgt.
für eine Weiterentwicklung unserer

Bildungslandschaft
zu liefern.
Darauf aufbauend
laden wir
politische Entscheidungsträger,
AkteuIm Jahr 2011 lebten
in Steinenbronn
221 Personen
in Bedarfsgemeinschaften
(SGB II),
davon
re5,9%
des Bildungssystems
undwaren
weitere
Interessierte
ein, Die
diese
Ergebnisse
geunter 15 Jahren. 60
SGB
III Empfänger.
Quote
der SGBzuIII diskutieren
Empfänger und
zwischen
meinsam
zukünftige
strategische
erarbeiten.
15 und 25
Jahren betrug
1%.In Zielsetzungen
der Gemeinde zu
gibt
es 1.144 jugendliche Einwohner unter 18 Jahren. Die
alleinerzogenen
Kinder
unter 18
Jahren
betrug 2011 aktiv
20,7%.
Allen,
die Quote
an derder
Initiative
zur und der
Erstellung
des
Bildungsberichts
mitgewirkt haben,
danke
ich herzlich
für und
ihr Engagement.
Bereits
2010 gelang es der LandkreisverwalEine Grund-,
HauptWerkrealschule
ist im im
OrtHerbst
vorhanden.
tung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
Waldenbuch
der
Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter
Bildungsbericht
vorgesehen,
der
durch
die Projektgruppe
„Handlungskonzept
Die Stadt
Waldenbuch
besteht aus
den
Ortsteilen
Stadtkern, Kalkofen,
Liebenau, Bildung“
Glashüttedes
und
Kreistags
vorbereitet
wurde.
Die
Ausschreibung
des
Bildungsberichts
erfolgte
im
Sommer
2011
Hasenhof. Die 700-jährige Geschichte der Stadt ist im historischen Stadtkern zu erkennen. Alle
durch
die Fachstelle
Landkreis vor
Böblingen“,
die in
derund
Zwischenzeit
ihre Arbeitim
Ortsteile
sind neben„Bildungsforum
dörflicher Wohnstruktur
allem durch
EinZweifamilienhäuser,
aufgenommen
hatte und II/Kühäcker
wir sind froh,
dass
es gelang,
mit Herrn Prof. Dr. Döbert
und
Frau Prof.
Baugebiet Gänsäcker
aber
auch
durch Mehrfamilienhäuser
geprägt.
Vereinzelt
beDr.
Seeber
zwei
Experten
zu
gewinnen,
die
bereits
verantwortlich
an
mehreren
nationalen
und
steht eine Durchmischung von Gewerbe- und Wohnnutzung nebeneinander. Durch neue Baugeregionalen
Bildungsberichten
mitgewirkt haben. Auch
den verschiedenen
Fachämtern
biete entstanden
seit 2010 Bevölkerungszuwächse
in Höhe
von 322 Personen.
Im Jahr unserer
2010 gab
Verwaltung,
die wichtige
Verfügung
stellten,
giltFrauen
mein Dank.
es 8.527 Einwohner
mitDaten
einemzur
leichten
Mehranteil
von
(4.170 Männer, 4.357 Frauen). Die
Stadt
Waldenbuch
istBerichts
besonders
für Familien
ein beliebter
Trotz
seiner
FamilienMit
der Vorlage
dieses
machen
wir deutlich,
dass wir Wohnstandort.
gewillt und bereit
sind,
den Herausfreundlichkeit
wird
die
Stadt
Waldenbuch
in
den
nächsten
Jahren
und
Jahrzehnten
mit
deforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandeldem
ergemographischen
Wandel
konfrontiert
werden,
da
die
Zahl
der
betagten
und
hochbetagten
Bürgeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
rinnen undistBürger
zunehmen
wird.müssen
Die Stadt
schafft derzeit
entsprechendes
angewiesen
wie kaum
ein zweiter,
alleWaldenbuch
Kinder und Jugendlichen
dieein
Chance
erhalten,
Bildungsund
Betreuungsangebot.
Waldenbuch
besitzt
eine
gute
Infrastruktur
und
Nahversorihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägung.
In den nächsten
Jahren sollen
weitere
wohnortnahe
Arbeitsplätze
werden.
gern,
Institutionen
und Akteuren
gelingen
und deswegen
hoffe
ich auf ein geschaffen
positives und
fruchtbares
ImZusammenwirken.
Jahr 2011 lebten in Waldenbuch 218 Personen in Bedarfsgemeinschaften (SGB II), davon
5,6%
unter 15 Jahren.
71 waren
SGB III
Die Quote
SGB III Empfänger
zwischen
Allen Leserinnen
und Lesern
wünsche
ichEmpfänger.
eine spannende
undder
erkenntnisreiche
Lektüre
von
15 undim
25Landkreis
Jahren betrug
0,7%.2012“.
In der Gemeinde gibt es 1.538 jugendliche Einwohner unter 18
„Bildung
Böblingen
Jahren. Die Quote der alleinerzogenen Kinder unter 18 Jahren betrug 2011 21,3%.
In der Stadt Waldenbuch gibt es folgende Bildungseinrichtungen: eine Grund-, Haupt-, Werkrealund Realschule, eine Musikschule, eine Zweigstelle der VHS Böblingen, eine Stadtbücherei.
Darüber hinaus befinden sich das Landesmuseum Württemberg, das Museum der Alltagskultur,
das Museum Ritter und das Schloss Waldenbuch im Ort.
Roland Bernhard
Landrat
Weil der Stadt
Die Stadt Weil der Stadt ist mit ca. 19.000 Einwohnern die fünftgrößte Stadt im Landkreis Böblingen. Neben der Kernstadt gehören noch vier weitere Stadtteile (Merklingen, Münklingen, Hausen,
Schafhausen) zur Gesamtstadt. Während die kleinen Stadtteile ländlich geprägt sind, hat die
Kernstadt Weil der Stadt eher einen städtischen Charakter.
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ImKonzeptionelle
Jahr 2011 lebten in Grundlagen
Weil der Stadt 735
Personen
Bedarfsgemeinschaftendes
(SGB II), davon
des
ersteninBildungsberichts
8,4% unter 15 Jahren. 161 waren SGB III Empfänger. Die Quote der SGB III Empfänger zwiLandkreises Böblingen
schen 15 und 25 Jahren betrug 0,6%. In der Stadt gibt es 3.316 jugendliche Einwohner unter 18
Jahren. Die Quote der alleinerzogenen Kinder unter 18 Jahren betrug 2011 21%.
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
Esund
gibtauf
folgende
Bildungseinrichtungen:
Kindertageseinrichtungen
(9 städtische,
evangeEntwicklungen
im Zeitverlauf 11
angelegte
(Gesamt)Darstellungen
über dieeine
Situation
von
lische
undauf
einenationaler
katholische),
5 Grundschulen,
eine oder
Förderschule,
2 Haupt-/Werkrealschulen,
Bildung
Ebene,
auf Länderebene
auf kommunaler
Ebene. Sie sind daseine
wohl
Realschule,
ein Gymnasium,
die städtische Musikschule sowie die Volkshochschule Leonwichtigste „Produkt“
eines Bildungsmonitorings.
berg/Außenstelle Weil der Stadt. Darüber hinaus befindet sich in der Stadt die Landesakademie
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
für Jugendbildung.
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen
vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtWeil im Schönbuch
wirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
Weil
im Schönbuch
besteht aus dem
Kernort
und
den Ortschaften
Neuweiler
und
Breitenstein.
„Lebenslagen
in Deutschland“),
fehlten
bislang
entsprechende
Berichte
für den
Bildungsbereich.
Die
Gemeinde
mit
ihren
rund
9.800
Einwohnern
ist
geprägt
von
landwirtschaftlichen
Strukturen,
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen,
und auf
die
von
zwei
Gewerbegebieten
ergänzt
werden.
Große
Bedeutung
für
die
Gemeinde
hat die
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene
(inSchönbuchbahn
mit
ihren
drei
Haltestellen.
Die
Lage
direkt
am
Nordrand
des
Naturparks
Schönzwischen mehr als 40 Berichte).
buch eröffnet vielfältige Möglichkeiten für Tourismus und Freizeitgestaltung.
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
Imsystematisch
Jahr 2011 lebten
in Weil im Schönbuch
216 Personen
in Bedarfsgemeinschaften
II),
über Entwicklungen
im Bildungsbereich
zu informieren,
wird derzeit also (SGB
mit Großer
davon
4,1% unter
15 Jahren. 70 in
waren
SGB III Empfänger.
Die Quote
der SGB
Empfänger
Konsequenz
auf Bundesebene,
den Ländern
und in Kommunen
umgesetzt.
AlleIIIdiese
Aktivitäzwischen
15
und
25
Jahren
betrug
0,7%.
In
der
Gemeinde
gibt
es
1.891
jugendliche
ten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen ArbeitEinwohner
zu verbesunter
Jahren.
Die Quote
der alleinerzogenen
Kinderverbunden,
unter 18 Jahren
betrugbisheriger
2011 20%.
sern.18Mit
allen diesen
Maßnahmen
ist die Erwartung
Probleme
EntwicklungeniminSchönbuch
Bildungseinrichtungen
verdeutlichen,(als
Hinweise
auf Handlungsbedarfe
bekommen
Weil
ist mit seinerzu
Werkrealschule
Ganztagsschule)
Schulstandortzuder
Sekunund Ansatzpunkte
für die
der Bildungsqualität
zu erhalten.
darstufe.
Die Gemeinde
hatzielgerichtete
einen Antragweitere
auf dieVerbesserung
Einrichtung einer
Gemeinschaftsschule
mit gebundenem
Ganztagsschulangebot
gestellt.Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Im Folgenden
sollen die konzeptionellen
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
Weissach
Bildung wird
sowohl rund
als Prozess
(„sich bilden“)
als auch
Ergebnis
(„gebildet
Weissach
mit seinen
7.400 Einwohnern
besteht
aus als
denZustand
beiden oder
Teilen
Weissach
und
sein“)
verstanden.
Entsprechend
der
Orientierung
an
einem
bestimmten
Bildungsideal,
z.B.
am
Flacht. Der Ausbau der Infrastruktur in den zurückliegenden Jahren beinhaltete u.a. den NeuHumboldt’schen
Bildungsverständnis,
wird
als ein
Prozess angesehen,
den
Einzelne
und
Ausbau der Grundund Hauptschule,
dieBildung
Erstellung
großzügiger
Sportanlagen
mitder
Sporthalund
das
soziale Umfeld
zu gestalten
und zu realisieren
haben. Zum
Beispiel sind
len
und
Spielfeldern,
den Bau
von Kindergärten,
Altenwohnungen,
Pflegeheimen
undBildungsangeFreizeiteinbote die gesellschaftliche
Verantwortung
und ihre Straßenspezifische
die individuelle
richtungen.
Der Ausbau eines
verkehrsgerechten
undNutzung
Feldwegenetzes
verliefVerantworparallel
tung.Daneben
Bildungsangebote
bereitzustellen,
der Verantwortungdurchgeführt
der Gesellschaft;
die Nutzung
dazu.
wurde in beiden
Ortsteilenliegt
eineinOrtskernsanierung
um Charme
und
der zurdes
Verfügung
stehenden
liegtund
allerdings
in der Verantwortung
des Individuums
Struktur
dörflichen
GeprägesAngebote
zu erhalten
zu verbessern.
Die Markungsfläche
der Geselbst.beträgt insgesamt 2.214 ha, davon 1.356 ha in Weissach und 858 ha in Flacht. Von der
meinde
Gesamtfläche
sind 643
ha Wald,
ha landwirtschaftliche
ha Bau-nicht
und mehr
BauerDas setzt allerdings
voraus,
dass1.241
das Verständnis
von BildungFläche,
in einer250
Kommune
nur
wartungsland
und
21
ha
Verkehrsfläche.
In
der
Gemeinde
sind
bei
217
Arbeitsstätten
ca.
3.370es
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass
Personen
beschäftigt, ein
davon
ca. die Hälfte
als Einpendler.
Etwa
mehr als 2.300 Personen
sindIm
gelingt, zunehmend
gemeinsames
Bildungs-,
Lern- und
Wissensverständnis
zu schaffen.
alsFolgenden
Auspendler
in
den
umliegenden
Städten
und
Gemeinden
beschäftigt,
davon
jeweils
ca.
660
in
wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames BildungsStuttgart
und
680
in
Leonberg.
Es
gibt
insgesamt
noch
18
landwirtschaftliche
Vollerwerbsbetrieverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
be. Ein Meilenstein in der Entwicklung vom Dorf zur Industrie- & Wohngemeinde war 1961 die
Danach stützt
sich der
Bericht
ein Verständnis
von Bildung, nach dem sich die Ziele von BilAnsiedlung
der Firma
Porsche
aufauf
Weissacher
Markungsfläche.
dung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „geImsellschaftliche
Jahr 2011 lebten
in Weissach
123 Personen inniederschlagen:
Bedarfsgemeinschaften (SGB II), davon 2,8%
Teilhabe
und Chancengleichheit“
unter 15 Jahren. 53 waren SGB III Empfänger. Die Quote der SGB III Empfänger zwischen 15
 Jahren
Individuelle
zieltgibt
aufesdie
Fähigkeit
des Individuums,
sein Verhalten
und 25
betrug Regulationsfähigkeit
0,5%. In der Gemeinde
1.385
jugendliche
Einwohner unter
18 Jahund sein
zur Umwelt,
eigene
Biografie
und2011
das 18,7%.
Leben in der Gemeinschaft
ren. Die Quote
der Verhältnis
alleinerzogenen
Kinder die
unter
18 Jahren
betrug
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine ZielkategoEine Grundschule sowie eine Grund-, Haupt- und Werkrealschule sind im Ort vorhanden.
rie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfähigkeit bis ins hohe Alter.

Bildungsbericht_Montage_01.indd 61

31.10.2012 11:21:52

6 62

A4 - Soziale Profile der Städte und Gemeinden

Vorwort

Zusammenfassende Betrachtung der ausgewählten Sozialdaten
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Quelle: Kommunales Rechenzentrum Stuttgart 2011, IBÖ-Berichterstattung 2009, StaLa, eigene Berechnungen

Bezogen auf die Quote der SGBII-Empfänger unter 15 Jahren (Sozialgeldempfänger) gibt es im
Roland
Bernhardvier große Gruppen an Städten und Gemeinden. Eine erste Gruppe, zu der z.B.
Wesentlichen
Landrat
Altdorf und Weissach gehören, hat sehr geringe Quoten (unter 3,5%) Sozialgeldempfänger. Eine

zweite Gruppe an Städten und Gemeinden, z.B. Nufringen, Renningen, Schönaich, Weil im
Schönbuch, hat Quoten zwischen 3,5 und 5%. Die dritte Gruppe mit z.B. Mötzingen, Grafenau,
Waldenbuch und Steinenbronn hat eine Quote zwischen 5 und 8%. Die vierte Gruppe schließlich
hat recht hohe Quoten, die um 10% oder darüber liegen (z.B. Sindelfingen, Magstadt, Böblingen).

Hinsichtlich des Anteils der SGB III Empfänger unter 25 Jahren gibt es sowohl Städte und Gemeinden mit recht geringen Quoten (z.B. Holzgerlingen mit 0,4%) und solchen, deren Anteile
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Bildung
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sind dasverwohl
fügt
über
geringe
Quoten
von
SGB
IIund
III-Empfängern
unter
25
Jahren
sowie
Quoten
der
alwichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
leinerzogenen Kinder unter 18 Jahren. Eine zweite Gruppe setzt sich aus jenen Städten und
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Gemeinden zusammen, die hohe oder sehr hohe Werte für mindestens eine Quote im KreisGrundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
durchschnitt aufweisen. Die übrigen Städte und Gemeinden lassen sich zu einer dritten Gruppe
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwickzusammenfassen.
lungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangebote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwortung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
selbst.
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
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Vorwort
Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Entwicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.

Roland Bernhard
Landrat
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Abb. B1-1: Kinder unter 3 Jahren in öffentlich geförderter Kindertagespflege und in KinVorwort

dertageseinrichtungen im Landkreis Böblingen und Baden-Württemberg 2006-2011 sowie
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2002 (in %)für die weitere Entwicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
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sich die Quote von 95,1% auf 98,0% erhöht. Die Anzahl der 3- bis unter 6-Jährigen in der Bevölkerung ist zwischen 2006 und 2010 um 29.769 Kinder zurückgegangen (vgl. Abb. B1-8A, Tab.
B1-7A).
Die ausgewiesene Durchschnittsquote verdeckt die Tatsache, dass die Quoten der Inanspruchnahme für die einzelnen Altersjahre durchaus unterschiedlich sind. Während bei den Kindern im
Roland Bernhard
Alter von 4 und 5 Jahren bereits seit 2006 fast durchgängig eine Vollversorgung erreicht wurde,
Landrat
lag der Anteil der 3-Jährigen im Jahr 2006 bei 89% (vgl. Abb. B1-2, Tab. B1-2A).
Die Quote der Inanspruchnahme hat sich bis 2010 auf über 91,6% leicht erhöht. Somit kann für
den Landkreis Böblingen davon ausgegangen werden, dass die weit überwiegende Mehrheit der
Kinder ab dem 3. Lebensjahr einen Kindergarten besucht (vgl. Abb. B1-2, Tab. B1-2A).
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Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:



9
8

Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkategorie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfähigkeit bis ins hohe Alter.
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Abb. B1-3: Tägliche Betreuungszeiten in Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von unter
Vorwort
3 Jahren im Landkreis Böblingen und in Baden-Württemberg 2006 bis 2011 (in %)
Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Entwicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Quelle: DJI:
Kinderbetreuungsatlas,
München 2012; Statistisches
Bundesamt:erfolgte
Kinder und
tätige Personen
Kreistags
vorbereitet
wurde. Die Ausschreibung
des Bildungsberichts
im Sommer
2011
in Tageseinrichtungen und öffentlich geförderter Kindertagespflege, Wiesbaden, verschiedene Jahrgänge,
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
eigene Berechnungen
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
Tägliche Betreuungszeiten
bei Angeboten
fürAuch
Kinder
Kindergartenalter
regionalen
Bildungsberichten mitgewirkt
haben.
denimverschiedenen
Fachämtern unserer
Verwaltung,
die wichtige
Daten zur der
Verfügung
stellten,
gilt meinimDank.
Bei der täglichen
Betreuungszeit
3- bis unter
6-Jährigen
Kindergarten gibt es wenig Variabilität.
Die vorrangige
Betreuungszeit
tägliche
Betreuung
von
mehr
alssind,
5 Stunden
bis einMit
der Vorlage
dieses Berichts
machen ist
wirdie
deutlich,
dass
wir gewillt
und
bereit
den Herausschließlich 7dieStunden.
Hierin sind auch
diezuletzt
geteilten
Betreuungszeiten
(vor- und
nachmittags
forderungen,
sich im Bildungssektor
nicht
durch
den demographischen
Wandel
ergeohne
Mittagessen)
enthalten,
diese
können
allerdings
für
den
Kreis
nicht
ausgewiesen
werden.
ben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
Im Durchschnitt
Landes
liegt dermüssen
Anteil dieser
geteilten
Öffnungszeit noch
bei fasterhalten,
30%. Die
angewiesen
ist wiedes
kaum
ein zweiter,
alle Kinder
und Jugendlichen
die Chance
Betreuungszeiten
von mehrDiesen
als 5 Stunden
einschließlich
7 Stunden
haben im mit
Landkreis
Böbihre
Potentiale zu entfalten.
Anspruch
umzusetzender
kann
nur gemeinsam
allen Trälingen
einen
Anteil
von
über
80%.
Zum
Landesdurchschnitt
zeigt
sich
kein
großer
Unterschied.
gern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbaEsZusammenwirken.
ist eine Tendenz des Ausbaus der Ganztagsangebote und ihrer Nutzung sowie eine Reduzieres
rung der Nutzung von Halbtagsangeboten zu beobachten (vgl. Abb. B1-4, Tab. B1-4A).
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.

Roland Bernhard
Landrat
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Landkreises Böblingen

Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
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Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
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Abb. B1-5: Kinder unter 6 Jahren in Tageseinrichtungen nach Art der Trägergruppe im
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Landkreis Böblingen und Baden-Württemberg 2006 bis 2011 (in %)
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Hierzu wären kreisspezifische Daten erforderlich.

Bildungsbericht_Montage_01.indd 70

31.10.2012 11:21:53

Konzeptionelle
Grundlagen
B Frühkindliche Bildung, Betreuung
und Erziehung

71 7

Abb.
B1-6: Qualifikation
pädagogisch
tätiger
Personen
in Kindertageseinrichtungen
im
Konzeptionelle
Grundlagen
des
ersten
Bildungsberichts
des
Landkreis Böblingen und Baden-Württemberg 2006 bis 2011 (in %)

Landkreises Böblingen

in %
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
100

und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
90
23 Sie23
23,5 Ebene.
23,6
23,8wohl
23,9
24,3
24,4 oder
24,9
25,8
Bildung26,3
auf nationaler
Ebene,24,9
auf Länderebene
auf kommunaler
sind das
80
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.

70 Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Die
Grundlage
für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
60
anderen
gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwick50
lungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamt40
77 der77Bericht
76,5
76,4
76,2über
76,1
75,7 und75,6
75,1
75,1
wirtschaftlichen
Entwicklung,
FamilienJugendbericht,
neuerdings
auch
74,2
73,7
30
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen
gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
20
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (in10
zwischen mehr als 40 Berichte).
0

Der Zweck
einer
Bildungsberichterstattung,
mit
einer2006
möglichst
umfassenden
Bestandsaufnahme
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Landkreis Böblingen
Baden‐Württemberg
Konsequenz auf Bundesebene,
in den Ländern und in Kommunen
umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder Mindestens
weniger explizit
das
Ziel,
die
Qualität
der
pädagogischen
Arbeit zu verbesFachschulabschluss
Kein Fachschulabschluss
sern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in
Bildungseinrichtungen
verdeutlichen,
HinweiseBundesamt:
auf Handlungsbedarfe
zuPersonen
bekommen
Quelle:
DJI:
Kinderbetreuungsatlas, zu
München
2012; Statistisches
Kinder und tätige
in und
Tageseinrichtungen
unddie
öffentlich
geförderter
Kindertagespflege,
Wiesbaden,
verschiedenezu
Jahrgänge,
Ansatzpunkte für
zielgerichtete
weitere
Verbesserung
der Bildungsqualität
erhalten.
eigene Berechnungen

Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:

Mit pädagogischen Aufgaben waren 2011 insgesamt 2.058 Personen in KindertageseinrichtunWas
BildungBöblingen
und welches
dem
gen
im ist
Landkreis
tätig.Bildungsverständnis
Im Vergleich zum Jahrliegt
2006
hatBericht
sich ihrezugrunde?
Zahl um 394 Personen
erhöht,wird
wassowohl
einer prozentualen
um 23,7%
entspricht.
Im Durchschnitt
des („gebildet
Landes
Bildung
als Prozess Steigerung
(„sich bilden“)
als auch
als Zustand
oder Ergebnis
Baden-Württemberg
hat sich im gleichen
Zeitraum der
entsprechenden
Personals
sein“) verstanden. Entsprechend
der Orientierung
anAnteil
einemdes
bestimmten
Bildungsideal,
z.B.um
am
21,2%
erhöht.
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangebote die gesellschaftliche
und ihre2012
spezifische
Nutzung die individuelle VerantworErgänzende
InformationenVerantwortung
aus dem Kitabericht
des Landkreises
tung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
Die
ausgewählten
kreisspezifischen
und Nutzung
frühkindliderfolgenden
zur Verfügung
stehenden
Angebote liegtInformationen
allerdings in zu
derAngebot
Verantwortung
des Individuums
cher
Bildung,
Betreuung
und
Erziehung
sind
auszugsweise
dem
„Kita-Bericht
2012“
des
Landselbst.
kreises Böblingen entnommen.
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
„Im
Landkreis
Böblingen gibt
es insgesamt
Einrichtungen,
sind wird,
220 in
kommunaler
nach
Bildungsbereichen,
Dezernaten
usw. 283
ausdifferenziert
unddavon
praktiziert
sondern
dass es
Trägerschaft,
36
in
kirchlicher,
23
in
frei-gemeinnütziger
und
4
in
privat-gewerblicher
Trägergelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
schaft.
Zu denwird
Einrichtungen
in frei-gemeinnütziger
Trägerschaft
zählen 5 Waldorfkindergärten,
9
Folgenden
versucht, ein
Angebot für ein solches
übergreifendes,
gemeinsames BildungsWaldkindergärten,
6
weitere
Elterninitiativen
sowie
3
Freie
Träger,
die
betreute
Spielgruppen
verständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
anbieten. Außerdem existieren 3 privat-gewerblich betriebene Krippen und eine privatDanach stützt
sich der Bericht auf für
einKinder
Verständnis
Bildung, nach
dem sich die
Ziele
von Bilgewerbliche
Kindertageseinrichtung
ab demvon
3.Lebensjahr“
(Kita-Bericht
2012,
S. 7).
dung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „ge„Im
Fokus steht Teilhabe
der Ausbau
Kindertagesbetreuung
für Kinder unter 3 Jahren. Der Ausbau
sellschaftliche
und der
Chancengleichheit“
niederschlagen:
erfolgt weiterhin zwar kontinuierlich, aber angesichts der generellen Zielvorgabe von ca. 35% im
 Individuelle
Regulationsfähigkeit
zielt aufauf
dieeinen
Fähigkeit
des Individuums,
Verhalten
Jahr 2013
und einem subjektiven
Rechtsanspruch
Betreuungsplatz
ab demsein
ersten
vollund sein Verhältnis
Umwelt, die
eigene
und das Leben in der Gemeinschaft
endeten Lebensjahr
in einigenzur
Kommunen
immer
nochBiografie
schleppend.
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine ZielkategoIm Landkreis Böblingen wird danach rein rechnerisch im Jahr 2013 ein Versorgungsgrad von
rie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Be35,8% erreicht werden, wenn alle Planungen in den Kommunen auch umgesetzt werden können.
dingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der LernJedoch wird der Ausbaustand in den einzelnen Kommunen immer noch sehr unterschiedlich sein.
fähigkeit bis ins hohe Alter.

Bildungsbericht_Montage_01.indd 71

31.10.2012 11:21:54

6 72

B1 - Bildungsbeteiligung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Zum Stichtag
Vorwort

1.3.2012 beträgt der Versorgungsgrad im U3-Bereich im Landkreis Böblingen
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von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisQuelle: Kita-Bericht des Kreises Böblingen 2012, S. 8
weiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
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ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
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Tageseinrichtungen. Ihre Anzahl stieg von 97 Angeboten im
„Bildung
im Landkreis
Böblingen
Jahr 2002 auf knapp 2.000 Plätze im Jahr 2011 (einschließlich der Angebote der Kindertagespflege). Auch in Baden-Württemberg insgesamt hat von 2002 bis 2011 ebenfalls
eine deutliche Ausweitung der Angebote stattgefunden. Die durchschnittliche Quote der
Inanspruchnahme überstieg dabei die Quote im Kreis. Zum 01.03.2011 hatte der Kreis
eine Versorgungsquote von knapp 19% (KJH-Statistik; knapp 22% nach Kreisdaten). Ein
Jahr später betrug die Quote (nach Kreisdaten) 24,6%. Sie ist gleichwohl damit vom AusRoland
Bernhard
bauziel
35% noch ein Stück weit entfernt. Für die Kinder ab dem 3. Lebensjahr kann fakLandrat
tisch von einer Vollversorgung mit Plätzen in Kindergärten bzw. der öffentlich geförderten
Tagespflege im Landkreis Böblingen ausgegangen werden (97,3% im Jahr 2011).
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Konzeptionelle Grundlagen des ersten Bildungsberichts des
Die Steigerung Böblingen
der Quote um vier Prozentpunkte seit 2006 ist allerdings nicht in erster
Landkreises

Linie auf eine Ausweitung des Angebots für Kinder im Kindergartenalter zurückzuführen,
sondern demografisch bedingt. Bei den täglichen Betreuungszeiten steht im Landkreis
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
Böblingen sowohl bei den unter 3-Jährigen als auch bei den 3- bis unter 6-Jährigen der
und
auf Entwicklungen
im5Zeitverlauf
angelegte
(Gesamt)Darstellungen
die KinderSituation von
Betreuungsumfang
von
bis einschließlich
7 Stunden
im Vordergrund.über
Bei den
Bildung
auf
nationaler
Ebene,
auf
Länderebene
oder
auf
kommunaler
Ebene.
Sie
sind
das wohl
gartenkindern beträgt dieser Anteil sogar mehr als 80%. Die Werte entsprechen dem
wichtigste
„Produkt“
Bildungsmonitorings.
allgemeinen
Trendeines
im Land
insgesamt.
Die
Idee,
insbesondere
über
regelmäßige
eineHier
wichtige
Eine
Besonderheit
stellt
dieeine
Trägerschaft
von Bestandsaufnahme
Kindereinrichtungenvon
im Bildung
Kreis dar.
werden fast
80% von Handeln
den Trägern
der öffentlichen
Jugendhilfe relativ
vorgehalten.
DurchGrundlage
für künftiges
zu gewinnen,
ist für Deutschland
neu. ImIm
Unterschied
zu
schnitt
des
Landes
Baden-Württemberg
liegt
der
Anteil
der
öffentlichen
Träger
hingegen
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwickbei etwas mehr
als 40%.
lungsanalysen
vorgelegt
werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung,
und Jugendbericht,
neuerdings
auch der Bericht über
Der Anteil des Personals imFamilienfrühkindlichen
Bereich, der über
eine Erzieherinnenausbildung bzw. einen
sozialpädagogischen
Hochschulabschluss
verfügt, für
liegtden
im Bildungsbereich.
Landkreis
„Lebenslagen
in Deutschland“),
fehlten bislang
entsprechende Berichte
Böblingengibt
beies
76%.
Dieser
vor
für dieEbene,
Qualitätwoder
Arbeit
wichtige
Inzwischen
sie nicht
nur
aufallem
nationaler
zurpädagogischen
Zeit drei Berichte
vorliegen,
und auf
Befund entspricht
deminLandesdurchschnitt.
Landesebene
(Berichte
zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese AktivitäLandkreismodell
ten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbes"TAKKI"
sern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger EntwicklunDas
„TAKKI - Tages- zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
genModell
in Bildungseinrichtungen
pflege
für
Kleinkinder
und Ansatzpunkte
für die im
zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Landkreis Böblingen“ besteht
Im Herbst
Folgenden
sollen
konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
seit
2008
und die
findet
in 24 Städten und Gemeinden
Landkreises
AnWasdes
ist Bildung
und welches
Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
wendung. Es verbindet Verbesserungen für die Tagespflegepersonen mit Verbesserungen für die
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
Eltern und gilt für die Betreuung von unter 3-jährigen Tageskindern.
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Für
Eltern, die ihr Bildungsverständnis,
Kleinkind in Tagespflege
lassen,
entstehen
die gleichen
wie
Humboldt’schen
wird betreuen
Bildung als
ein Prozess
angesehen,
den Kosten
der Einzelne
fürund
eine
in denzuinstitutionellen
jeweiligen
WohnortgedasBetreuung
soziale Umfeld
gestalten und Kindertageseinrichtungen
zu realisieren haben. Zumder
Beispiel
sind Bildungsangemeinde/-stadt,
welche den Verantwortung
Differenzbetragund
übernimmt.
Für dieNutzung
Eltern bedeutet
das eine
echte
bote die gesellschaftliche
ihre spezifische
die individuelle
VerantworWahlfreiheit
zwischen
öffentlicher
Kindertageseinrichtung
und
Kindertagespflege.
Die
vorgetung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
schriebene
Qualifizierung
der Tagespflegepersonen
im Umfang
vonVerantwortung
160 Unterrichtseinheiten
gibt
der zur Verfügung
stehenden
Angebote liegt allerdings
in der
des Individuums
den
Eltern die Sicherheit, ihre Kinder in die Hände entsprechend qualifizierter Tagespflegepersoselbst.
nen zu geben. Kurzfristige Ausfallzeiten von Tagespflegepersonen ab dem dritten Tag regelt der
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
Tages- und Pflegelternverein durch Vertretung, welcher auch generell die Vermittlung zwischen
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
Kindern und Tagespflege übernimmt. Eine örtliche Kooperation zwischen Tageseinrichtungen
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
und Tagespflege wird zurzeit aufgebaut, beispielsweise findet bereits eine gemeinsame praxisFolgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsbegleitende Qualifizierung in Tageseinrichtungen statt, auch eine Anbindung der Tagespflegeverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
personen und -kindern durch z.B. die Teilnahme an Feiern und Festen ist geplant.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von BilTagespflegepersonen, die sich am Modell beteiligen, erhalten das Betreuungsentgelt (seit
dung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „ge1.1.2012 sind es 5 € pro Kind und Betreuungsstunde für alle Tagespflegeverhältnisse) von den
sellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
Gemeinden/Städten ausbezahlt, in der das Tageskind wohnt. Das bedeutet für die selbstständig
tätige Tagespflegeperson
eine große finanzielle
Sicherheit
und das
wird
Individuelle Regulationsfähigkeit
zielt auf
die Fähigkeit
des Tagespflegeverhältnis
Individuums, sein Verhalten
nicht durchund
diesein
Abwicklung
derzur
Zahlungsvorgänge
belastet.
Die und
Tagespflegeperson
von der
Verhältnis
Umwelt, die eigene
Biografie
das Leben in dererhält
Gemeinschaft
Gemeinde/Stadt
für bis zu
zu planen
25 betreuungsfreie
Tage Diese
und für
bis zu 30 Krankheitstage
Kalenselbstständig
und zu gestalten.
umfassende
und allgemeinepro
Zielkategoderjahr den
Aufwandersatz
(Krankenund
Urlaubsgeld)
erstattet.
Die
Kosten
für
die
obligatoririe für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Besche Qualifizierung
bei Aufnahme eines
Kindes unter
Jahren vom
zurückerdingungenwerden
der Wissensgesellschaft
insbesondere
die3Entfaltung
undLandkreis
den Erhalt
der Lernstattet. Gleichzeitig
übernehmen
die beteiligten TAKKI-Kommunen die zweite Hälfte der Sozialfähigkeit bis
ins hohe Alter.
versicherungsbeiträge in pauschalierter Form (105€/Monat und Tagespflegeperson).
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Vorwort
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StandortundAngebote
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folgenden Indikawicklung
Landkreises
Böblingen.
Die Qualität
der Im
Bildungsangebote,
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werden.
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in den ersten Bildungsbericht
des Landkreises
Böblingen
aufnehmen
war diese
Umfür den Landkreis
Böblingen.
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nen gedacht. Das Anliegen der Befragung war es, einen Gesamtüberblick über die bestehenden
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Angebote zur Unterstützung, Förderung und zur Interessensentwicklung von Kindern in den KinBildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteudertageseinrichtungen zu erhalten. Es wurde erfasst, welche Angebote und ihre Nutzung im Bere des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gereich der Sprachförderung in der deutschen sowie in anderen Sprachen, im Bereich mathemameinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
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in der Zwischenzeit
ihreUmfrage,
Arbeit
Andererseits
aber, und
das ist Böblingen“,
zugleich derdie
entscheidende
Vorteil der
offendie
bleiben.
aufgenommen
hatte
und
wir
sind
froh,
dass
es
gelang,
mit
Herrn
Prof.
Dr.
Döbert
und
Frau
Prof.
gibt sie einen quantitativen Überblick bei relativer Vergleichbarkeit über die entsprechenden
AnDr.
Seeber
zwei
Experten
zu
gewinnen,
die
bereits
verantwortlich
an
mehreren
nationalen
und
gebote und Maßnahmen im Landkreis Böblingen und macht damit insgesamt deutlich, welche
regionalen
Bildungsberichten
haben.
Auch den verschiedenen
Fachämtern
unserermit
umfangreiche
und fundierte mitgewirkt
Arbeit in den
Kindertageseinrichtungen
im Landkreis
Böblingen
Verwaltung,
die
wichtige
Daten
zur
Verfügung
stellten,
gilt
mein
Dank.
diesen Angeboten letztlich verbunden ist.
Mit
der Vorlage
dieses
machen139
wir deutlich,
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demographischen
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zu begegnen.
Im Landkreis
Böblingen, der je
aufKommune
hervorragend
qualifizierte
vonaktiv
ca. 55%.
Eine Übersicht
über die Rucklaufquoten
gibt Tab.
B2-1. Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen TräTab. B2-1: Rücklaufquoten bei der Kita-Umfrage im Landkreis Böblingen nach Städten und
gern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbaGemeinden (in %)
res Zusammenwirken.
Anzahl der ange-

Gemeinden
und und Lesern wünsche ich eine
Rücklaufquote
Allen
Leserinnen
spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
schriebenen
Städte
in %
Einrichtungen
„Bildung im Landkreis Böblingen
2012“.
Aidlingen
Altdorf
Böblingen/Stadt
Bondorf
Deckenpfronn
Ehningen
Roland
Bernhard
Gärtringen
Landrat
Gäufelden

6
4
25
4
3
6
8
7

100
75
64
100
67
33
63
0

11

Ein auch in der Forschung bisher weitgehend ungelöstes Problem ist es, anhand welcher Kriterien und
Instrumente man verlässlich Auskunft über die Qualität und die Effekte frühkindlicher Bildung, Betreuung und
Erziehung erhält.

12

Im Kreis gibt es insgesamt 283 Kindertageseinrichtungen (davon ca. 12% in privater Trägerschaft, vgl. Tab.
B2-13A). Aus pragmatischen Gründen wird auf eine differenzierte Analyse nach Trägerstrukturen verzichtet;
nicht zuletzt deshalb, weil die Gruppengrößen und die erfassten Merkmale für eine solche Auswertung zu
heterogen sind.
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Fortsetzung
Tab. B2-1Grundlagen
Konzeptionelle

75 7

des ersten Bildungsberichts des

Anzahl der angeLandkreises
Böblingen
Gemeinden
und
Rücklaufquote
schriebenen
Städte
in %
Einrichtungen
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende,
Grafenau
4
0 indikatorengestützte, problemorientierte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf
angelegte (Gesamt)Darstellungen
über die Situation von
Herrenberg
27
78
Hildrizhausen
100auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
Bildung auf nationaler Ebene, auf3 Länderebene oder
Holzgerlingen
13
69
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Jettingen
6
17
Die Idee, insbesondere über eine
von Bildung eine wichtige
Leonberg
30 regelmäßige Bestandsaufnahme
40
Magstadt
Grundlage für künftiges Handeln 4zu gewinnen, ist für75Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
Mötzingen
3
100
anderen gesellschaftlichen Bereichen,
für die regelmäßig
umfassende Situations- und EntwickNufringen
4
75
lungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtRenningen
15
73
wirtschaftlichen Entwicklung, Familienund Jugendbericht,
neuerdings auch der Bericht über
Rutesheim
9
89
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten
bislang entsprechende
Berichte für den Bildungsbereich.
Schönaich
3
100
Sindelfingen
18wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Inzwischen gibt es sie nicht nur 34
auf nationaler Ebene,
Steinenbronn
5
20
Landesebene (Berichte in zehn Ländern),
sondern zunehmend
auch auf kommunaler Ebene (inWaldenbuch
7
71
zwischen mehr als 40 Berichte).
Weil der Stadt
9
89
Weil
Schönbuch
8
DerimZweck
einer Bildungsberichterstattung,
mit einer13möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
Weissach
systematisch über Entwicklungen5im Bildungsbereich60zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Insgesamt
Konsequenz auf Bundesebene,252
in den Ländern und 55
in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitä-

ten haben
mehr
oder
weniger explizit das Ziel,
die QualitätBöblingen,
der pädagogischen
Arbeit zu verbesQuelle:
Umfrage
in den
Kindertageseinrichtungen
des Landkreises
eigene Berechnungen
sern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger EntwicklunImgen
Folgenden
wird eine Auswertung
der BefragungHinweise
unter denauf
Aspekten
Konzepte und
der
in Bildungseinrichtungen
zu verdeutlichen,
Handlungsbedarfe
zuProfile
bekommen
Einrichtungen,
Angebote
Sprachförderung
Interessensentwicklung
und ihre
Nutzung,
und Ansatzpunkte
für dieder
zielgerichtete
weitere und
Verbesserung
der Bildungsqualität
zu erhalten.
erfasste Kinder und Qualifikation des Personals sowie Kooperationen mit Eltern vorgenommen.
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Konzepte, Profile und betreute Kinder in den Kindertageseinrichtungen
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
Hinsichtlich der pädagogischen Ausrichtung (Konzepte und Profile) haben sich 116 Befragte geBildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
äußert, 23 haben keine Nennung oder Beschreibung abgegeben. Da die Beschreibungen sehr
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
unterschiedlich ausgefallen und keine einheitlichen Antworten enthielten, sind die Aussagen zu
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
Kategorien zusammengefasst worden. Sie werden im Folgenden näher erläutert. Tab. B2-2 gibt
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind BildungsangeAuskunft über die Gruppierung der Konzepte.
bote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwortung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
Tab.
Gruppierung
der Konzepte
(Mehrfachnennungen
möglich)
der B2-2:
zur Verfügung
stehenden
Angebote
liegt allerdings in der
Verantwortung des Individuums
selbst.
Anzahl der
Kategorie
Nennungen
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
Eindeutig konzeptbezogene Antworten
92
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
Einrichtungsbezogene Aspekte
51
gelingt, zunehmend ein
gemeinsames Bildungs-, 20
Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Organisationsbezogene
Aspekte
Folgenden
wird
versucht,
ein
Angebot
für
ein
solches
übergreifendes, gemeinsames BildungsBetreuungsformbezogene Aspekte
17
verständnis
im
Kreis
Böblingen
zu
unterbreiten
und
dem
Bericht zugrunde zu legen.
Arbeitsformbezogene Aspekte
11
Persönlichkeitsbezogene
Danach stützt sich derAspekte
Bericht auf ein Verständnis 4von Bildung, nach dem sich die Ziele von BilSonstige
Nennungen
1
dung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“,
„Humanressourcen“ sowie „geQuelle:
Umfrage inTeilhabe
den Kindertageseinrichtungen
des Landkreises
Böblingen, eigene Berechnungen
sellschaftliche
und Chancengleichheit“
niederschlagen:

 Individuelle
aufkonnte
die Fähigkeit
Individuums, seinBeschreiVerhalten
Die größte
Gruppe derRegulationsfähigkeit
Antworten (vgl. Tab.zielt
B2-3)
eindeutigdes
konzeptbezogenen
und
sein
Verhältnis
zur
Umwelt,
die
eigene
Biografie
und
das
Leben
in
der
Gemeinschaft
bungen zugeordnet werden (92 Nennungen), die häufigsten Nennungen dieser Kategorie sind
selbstständig zu
und zu gestalten.
Diese umfassende
und allgemeine
Zielkategou.a. das Infans-Konzept
(23planen
Nennungen),
der Orientierungsplan
(13 Nennungen)
und der
SituatifürNennungen).
das Bildungswesen
Ganzes wie
jedes
seiner
Teile
beinhaltet
unter(6den
Beonsansatzrie
(11
Weitereals
Bedeutung
wirdfürvor
allem
einem
offenen
Konzept
Nendingungen
der
Wissensgesellschaft
insbesondere
die
Entfaltung
und
den
Erhalt
der
Lernnungen) beigemessen, das räumliche Aspekte (6 Nennungen) betont, sowie das Thema Bewefähigkeit
bis ins hohe
Alter. hinaus werden konkrete pädagogische Konzepte genannt,
gung enthält
(6 Nennungen).
Darüber
wie z.B. das der Waldorfpädagogik (4 Nennungen). Die zweithäufigste genannte Kategorien-
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gruppe ist die der einrichtungsbezogenen Nennungen (51 Nennungen). Bei diesen wird lediglich
Vorwort

die Form der Einrichtung benannt, wie z.B. Kindergarten (27 Nennungen). Die drittgrößte Gruppe
Bildung ist einAussagen,
wichtiger Standortund Zukunftsfaktor
fürobdie
ist die der organisationsbezogenen
d.h. Beschreibungen
darüber,
esweitere
sich umEnteine
wicklung
des
Landkreises
Böblingen.
Die
Qualität
der
Bildungsangebote,
Regelbetreuung, Ganztagsbetreuung oder um eine Einrichtung mit verlängerten Öffnungszeiten
der Zugang
zu Eine
diesen
Angeboten undähnlicher
die Durchlässigkeit
unseres
Bil(insgesamt 20 Nennungen)
handelt.
Kategoriengruppe
Größe ist die
der betreudungssystems
stellenAngebote
die Weichen
für gelungeneoder
Bildungsbiographien
ungsformbezogenen Aspekte,
d.h. werden
gruppenspezifisch
altersbezogen aufvon
Kindern
und
Jugendlichen.
gefasst oder werden beide Formen kombiniert (17 Nennungen). Weniger häufig wurden arbeitsformbezogene Aspekte
Nennungen)
genannt, wie
Projektarbeitsbezug.
Als wesentliches
Mit(11
großer
Freude präsentiere
ichz.B.
Ihnen
daher den ersten Bildungsbericht
Kennzeichen der Arbeit
Kindertageseinrichtungen
wird Offenheit
genannt.
Die den
Nennungen
fürinden
Landkreis Böblingen. Erstmals
erhalten
wir damit
einen
umfasnach kleinste Gruppesenden
stellt persönlichkeitsbezogene
Aspekte der
dar, dies über
meint
Überblick über die Bildungssituation
imAusrichtung
Landkreis Böblingen,
individuelle Förderung,
Selbstständigkeit,
Kompetenzorientierung
und
Ganzheitlichkeit.
Lediglich
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungseine Nennung konnte möglichkeiten
keiner Kategorie
werden. denen wir uns stellen müssen.
undzugeordnet
Herausforderungen,

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
Tab. B2-3:
haben,
ist es,Konzeptbeschreibungen
eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden
Entscheidungsträger, AkteuAnzahlwir
derpolitische
NenKategorie
nungen
re des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und geEindeutigzukünftige
konzeptbezogene
Antworten
meinsam
strategische
Zielsetzungen zu erarbeiten.
Infans

23

Orientierungsplan
Allen,
die an der Initiative zur und der Erstellung des 13
Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
Situationsansatz
11
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der LandkreisverwalBildungsplan
3
tung,
die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis
Böblingen“ zu erhalten, um hier in
Natur
2
ReligionLandkreis ein regionales Übergangsmanagement
1 zur Verbesserung des Übergangs von
unserem
1
derErnährung
Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage
dieser Fachstelle war ein kreisBewegung
6
weiter
Bildungsbericht
vorgesehen,
der
durch
die
Projektgruppe
„Handlungskonzept
Bildung“ des
Sprache
2
Kreistags
vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts
erfolgte im Sommer 2011
Reformpädagogik
1
Offenes
Konzept
6
durch
die Fachstelle
„Bildungsforum Landkreis Böblingen“,
die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
Halb bzw. teiloffenes Konzept
4
aufgenommen
hatte
und
wir
sind
froh,
dass
es
gelang,
mit
Herrn
Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Geschlossenes Konzept
1
Dr.Räumliche
Seeber zwei
Experten
zu
gewinnen,
die
bereits
verantwortlich
an mehreren nationalen und
Aspekte (u.a. bespielbares Haus)
6
Waldorfpädagogik
4
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Mathematisch-Naturwissenschaftlich
Verwaltung,
die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt1mein Dank.
Montessori-Pädagogik

1

MitM.
derCarr
Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass2 wir gewillt und bereit sind, den HerausReggio
2
forderungen,
die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch
den demographischen Wandel ergeBEB-Bewegen-Entdecken-Begleiten
1
ben,
aktiv
zu
begegnen.
Im
Landkreis
Böblingen,
der
auf
hervorragend
qualifizierte Fachkräfte
Prager-Eltern-Kind-Programm
1
angewiesen
Insgesamt ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder
92und Jugendlichen die Chance erhalten,
Betreuungsformbezogene
Aspekte
ihre
Potentiale zu entfalten.
Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen TräGruppenspezifisch
4
gern,
Institutionen
und
Akteuren
gelingen und deswegen13hoffe ich auf ein positives und fruchtbaJahrgangspezifisch bzw. altersbezogen
res
Zusammenwirken.
Insgesamt
17
Organisationsbezogene Aspekte

Allen
Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende
und erkenntnisreiche Lektüre von
Regelbetreuung
6
„Bildung
im
Landkreis
Böblingen
2012“.
Halbtags
1
Ganztagsbetreuung
Verlängerte Öffnungszeiten
Wochenstundenbezogen
Insgesamt
Einrichtungsbezogene Aspekte
Kindergarten
Kinderkrippe
Roland
Bernhard
Hort
Landrat
Tageseinrichtung
KiGa
Insgesamt
Arbeitsformbezogene Aspekte
Projektarbeit
Offen
Anregend
Bildungs- und Lerngeschichten
Insgesamt
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Konzeptionelle
Grundlagen
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und Erziehung

Fortsetzung
Tab. B2-3Grundlagen
Konzeptionelle

Landkreises
Kategorie

Böblingen

77 7

des ersten Bildungsberichts des

Anzahl der
Nennungen

Persönlichkeitsbezogene Aspekte
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende,
indikatorengestützte, problemorientierte
Selbstständigkeit
1
Individuelle
Förderung
1
und auf Entwicklungen
im Zeitverlauf angelegte
(Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Kompetenzorientierung
1
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene
oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
Ganzheitlichkeit
1
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Insgesamt
4
Sonstige
Nennungen
Die Idee,
insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Kommunal
1
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen,
ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
Insgesamt
1

anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwick-

Quelle:
Umfrage in vorgelegt
den Kindertageseinrichtungen
des Landkreises
Böblingen,
eigene Berechnungen
lungsanalysen
werden (z.B. Jahresgutachten
des
Sachverständigenrates
zur gesamt-

wirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
Betreute
KinderininDeutschland“),
den Kindertageseinrichtungen
„Lebenslagen
fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen
gibt
es
sie
nicht
nur
auf
nationaler
Ebene,
wo zur Zeit drei Berichte
und auf
Insgesamt werden 7.122 Kinder in den
befragten
Kindertageseinrichtungen
(n vorliegen,
= 137) betreut.
Landesebene
(Berichte
in
zehn
Ländern),
sondern
zunehmend
auch
auf
kommunaler
Ebene
(inDavon sind 895 Kinder unter 3 Jahre (n = 139). 5.286 Kinder sind zwischen 3- bis unter 7 Jahre
mehr
Berichte).
altzwischen
(n = 132)
undals
ca.402.087
sind in einer altersgemischten Betreuung (n =136). Tab. B2-4 gibt
Auskunft
übereiner
die verschiedenen
erfassten Aspekte
betreuten
Kinder in den
befragten KinDer Zweck
Bildungsberichterstattung,
mit einerder
möglichst
umfassenden
Bestandsaufnahme
dertageseinrichtungen.
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten B2-4:
habenBetreute
mehr oder
weniger
explizit
das Ziel,
die Qualität der pädagogischen
Arbeit
zu verbesTab.
Kinder
in den
befragten
Kindertageseinrichtungen
(Anzahl,
in %)*
sern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise Darunter
auf Handlungsbedarfe zu bekommen
Kinder
mit
Migratiund Ansatzpunkte für die
zielgerichtete
weitere
Verbesserung
der
Bildungsqualität
zu erhalten.
InsgeKinder mit sondersamt

onshintergrund bzw.

Jungen
Im Folgenden sollen die konzeptionellen
Grundlagen desnicht-deutscher
1. Bildungsberichtspädagogischem
skizziert werden:
Herkunft

Förderbedarf

Anzahl Bildungsverständnis
Anzahl
in %
Anzahl
in %
Anzahl
in %
Was ist Bildung und welches
liegt dem Bericht
zugrunde?
Unter 3-Jährige

438
51
287
32
1
Bildung wird sowohl als 895
Prozess („sich
bilden“)
als auch
als Zustand
oder 10
Ergebnis („gebildet
3- sein“)
bis unter
7-Jährige Entsprechend
5.286
2.988Orientierung
57 an 2.012
38
153
3 z.B. am
verstanden.
der
einem bestimmten
Bildungsideal,
Kinder
in
altersgemischHumboldt’schen Bildungsverständnis,
angesehen,
2.087
1.112wird Bildung
53 als ein
738Prozess 35
67 den der3Einzelne
ten Gruppen
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind BildungsangeKinder insgesamt
8.268
4.538
55
3.037
37
230
3
bote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwor* Unterschiede
in den Nennungen
bezüglich liegt
der Gesamtanzahl
betreuterder
Kinder
sind daraufdie
zurückzutung. Bildungsangebote
bereitzustellen,
in der Verantwortung
Gesellschaft;
Nutzung
führen,
dass
Kinder
z.T.
doppelt
gezählt
wurden,
da
diese
nach
den
Angaben
der
Befragten
sowohl
in
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
der Gruppe der 3- bis unter 7-Jährigen, als auch in den altersgemischten Gruppen genannt wurden.
selbst.
Zudem ergeben sich Ungenauigkeiten durch fehlende oder ungenaue Angaben.

Das setzt
allerdings
dass das Verständnis
von BildungBöblingen,
in einer Kommune
nicht mehr nur
Quelle:
Umfrage
in den voraus,
Kindertageseinrichtungen
des Landkreises
eigene Berechnungen
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend
ein gemeinsames
Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis
Angebote
zur Sprachförderung
und Interessensentwicklung
und ihre Nutzung zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames BildungsImverständnis
Folgenden im
werden
Ergebnisse
der Umfrage
zudem
den Bericht
Angeboten
zur Sprachförderung
in der
Kreis die
Böblingen
zu unterbreiten
und
zugrunde
zu legen.
deutschen Sprache und zur Interessensentwicklung zusammengefasst.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „geTeilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
a)sellschaftliche
ISK (Landesprogramm)
Die Intensive
Sprachförderung
im Kindergarten
hatFähigkeit
zum Ziel,des
dieIndividuums,
Sprach- und sein
Kommunika Individuelle
Regulationsfähigkeit
zielt (ISK)
auf die
Verhalten
tionsfähigkeit
in
der
deutschen
Sprache
der
zu
fördernden
Kinder
so
zu
verbessern,
dass sie an
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
Bildungsprozessen
in der
können. Zur
Teilnahme
berechtigt
sind Kinder,
die ein
selbstständig
zuSchule
planenteilhaben
und zu gestalten.
Diese
umfassende
und allgemeine
ZielkategoJahr vor der
Einschulung
stehen undalsbei
denenwie
im für
Rahmen
Einschulungsuntersuchung
rie für
das Bildungswesen
Ganzes
jedes der
seiner
Teile beinhaltet unter denein
Bezusätzlicher
intensiver
Sprachförderbedarf
festgestellt
wurde
(vgl.
Kitabericht
2012,
dingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und
den S.18ff.).
Erhalt der Lernins hohe
Alter. 528 Kinder in 80 Kindertageseinrichtungen durch ISK geNach der fähigkeit
Umfrage bis
werden
insgesamt
fördert, davon sind 289 Jungen (54,7%), 368 Kinder mit Migrationshintergrund bzw. nichtdeutscher Herkunft (69,7%) und 25 Kinder mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf (4,7%).
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Das überwiegende
Vorwort

Alter der erfassten Kinder bei diesem Förderangebot ist 5 bis 6 Jahre (vgl.
Tab. B2-14A). Überwiegend führen diese Förderangebote entsprechend qualifizierte Fachkräfte
Bildung
ist ein
wichtiger
Standortbzw. Erzieherinnen und
Erzieher
durch
(vgl. Tab.
B2-5). und Zukunftsfaktor für die weitere Entwicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres BilTab. B2-5: Qualifikation
des Personals,
das
dieWeichen
Förderangebote
zu ISKBildungsbiographien
durchführt (Anzahl)
dungssystems
stellen
die
für gelungene
Anzahl der
von Kindern und Jugendlichen.
Qualifikation

Nennungen
Mit großer
Freude präsentiere
ich Ihnen daher
Erzieher/-in bzw. qualifiziert
durch Fortbildung
(Sprachhelfer/-in)
28 den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten
wir damit einen umfasErzieher/-in
27
Logopädin
senden Überblick über die Bildungssituation 5im Landkreis Böblingen, über
Lehrer/-in
4 aber auch Entwicklungsunsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken
Sonstige:
7 wir uns stellen müssen.
möglichkeiten und Herausforderungen, denen
Sozialpädagoge/-in
2
DasHeilpädagoge/in
Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise
in Deutschland initiiert
3
Aushilfe
1 Weiterentwicklung unserer
haben,
ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine
Ohne Ausbildung zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische1Entscheidungsträger, AkteuBildungslandschaft

reQuelle:
des Bildungssystems
und weitere Interessierte
ein, diese
Ergebnisse
diskutieren und geUmfrage in den Kindertageseinrichtungen
des Kreises
Böblingen,
eigenezu
Berechnungen
meinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.

b) HSL-Programm
(Landesprogramm)
Allen,
die an der Initiative
zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke
ich herzlichSprachfür ihr Engagement.
2010 gelangProgramm
es der LandkreisverwalHausaufgaben-,
und LernhilfenBereits
(HSL) im
sindHerbst
ein ergänzendes
zur Sprachfördetung,
die
Zusage
für
das
Projekt
„Bildungsforum
Landkreis
Böblingen“
zu
erhalten,
um hier in
rung von Kindern. Gefördert werden Kinder ab 3 Jahre mit und ohne Migrationshintergrund,
die
unserem
Landkreis
ein
regionales
Übergangsmanagement
zur
Verbesserung
des
Übergangs
aber Sprachförderbedarf haben, im Kindergarten, ebenso wie Kinder der Klassenstufen 1 bisvon
6 in
der
SchuleHauptin denund
Beruf
zu installieren.
Handlungsgrundlage
dieser Fachstelle war ein kreisGrund-,
Förderschulen
(vgl.Als
Kitabericht
2012, S.18ff.).
weiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Laut Umfrage nehmen 1.130 Kinder am HSL-Programm aus 71 Kindertageseinrichtungen der
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
Gemeinden und Städten im Landkreis Böblingen teil. Davon sind 602 Jungen (53,3%) und 778
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
Kinder mit Migrationshintergrund bzw. nicht-deutscher Herkunft (68,8%). 44 Kinder weisen einen
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
sonderpädagogischen Förderbedarf auf (3,9%). Das überwiegende Alter der Kinder in diesem
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
Förderprogramm beträgt zwischen 3 und 6 Jahren. Wobei das Alter 4 Jahre und 5 Jahre besonregionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
ders häufig genannt wurde (vgl. Tab. B2-15A). Neben Erzieherinnen und Erziehern stellen qualiVerwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
fizierte Fachkräfte, die Personen dar, die das Programm durchführen bzw. unterstützen (vgl. Tab.
Mit
der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den HerausB2-6).
forderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
Tab. B2-6: Qualifikation des Personals, das die Förderangebote zu HSL durchführt (Anangewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
zahl)
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Träderpositives und fruchtbagern,
Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ichAnzahl
auf ein
Qualifikation
Nennungen
res
Zusammenwirken.
Erzieher/-in
29
Erzieher/-in
bzw. qualifiziert
durch
Fortbildung
Sprachhelferin
22
Allen
Leserinnen
und Lesern
wünsche
ich(u.a.
eine
spannende) und erkenntnisreiche
Lektüre von
Heilpädagoge/in
5
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
Lehrer/-in
Sonstige:
Sozialpädagoge/-in
Logopädin
Ergotherapeutin
Kinderpflegerin
Studium
der Germanistik/ Pädagogik
Roland
Bernhard
Fremdsprachenkorrespondentin
Landrat

5
12
3
3
2
1
1
1

Quelle: Umfrage in den Kindertageseinrichtungen des Landkreises Böblingen, eigene Berechnungen

c) SBS „Singen – Bewegen – Spielen“ (Landesprogramm)
Zur Förderung der musikalischen Bildung von Kindern zwischen 4 und 10 Jahren existieren seit
2010 Bildungskooperationen zwischen Kindergärten und Musikschulen oder Musikvereinen. Das
Programm sieht vor, dass eine musikpädagogische Fachkraft einmal in der Woche gemeinsam
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mit
einer Erzieherin oder
einem Erzieherdes
Impulse
in den
Bereichen Singen, Bewegen
Konzeptionelle
Grundlagen
ersten
Bildungsberichts
des und Sprechen setzt und damit die Entwicklung der Kinder ganzheitlich und individuell fördert. Dadurch wird
Landkreises Böblingen
die Persönlichkeit der Kinder gestärkt und der Übergang in die Schule günstig beeinflusst (vgl.
Kitabericht 2012, S.18ff.).
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
Am
Angebot
SBS nehmenimnach
der Umfrage
insgesamt
923 Kinder aus 31über
Kindertageseinrichund
auf Entwicklungen
Zeitverlauf
angelegte
(Gesamt)Darstellungen
die Situation von
tungen
teil,auf
davon
sind 494
Jungen
und 385
weisen einen
Migrationshintergrund
Bildung
nationaler
Ebene,
auf (53,5%)
Länderebene
oderKinder
auf kommunaler
Ebene.
Sie sind das wohl
auf
bzw. sind„Produkt“
nicht-deutscher
Herkunft (41,7%). 22 Kinder besitzen einen sonderpädagogischen
wichtigste
eines Bildungsmonitorings.
Förderbedarf (2,4%). Das überwiegende Alter der erfassten Kinder beträgt 4 bis 6 Jahre (vgl.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Tab. B2-16A). Durchgeführt wird die Förderung im Wesentlichen von Musiklehrern bzw. MusikGrundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
pädagogen in Kooperation mit Erzieherinnen und Erzieherin (vgl. Tab. B2-7).
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtTab.
B2-7: Qualifikation
des Personals,
Förderangebote
zu SBSauch
durchführt
(An- über
wirtschaftlichen
Entwicklung,
Familien- das
und die
Jugendbericht,
neuerdings
der Bericht
zahl)
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur
Zeit drei
Anzahl
der Berichte vorliegen, und auf
Qualifikation
Nennungen
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend
auch auf kommunaler Ebene (inMusiklehrer
21
zwischenbzw.
mehrMusikpädagogen
als 40 Berichte).
Erzieher/-in
18
Der Zweck
Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden
Bestandsaufnahme
Fachkräfte
der einer
Jugendmusikschule
4
Sonstige:
3
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Chorleiterin auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen
1 umgesetzt. Alle diese AktivitäKonsequenz
Leiterin
der
Musikschule
ten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der 1pädagogischen Arbeit zu verbesErzieher/-in mit andere Fortbildung (z.B. Spracherziehung)
1

sern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklun-

Quelle:
Umfrage
in den Kindertageseinrichtungen
des Landkreises
eigene Berechnungen
gen in
Bildungseinrichtungen
zu verdeutlichen,
Hinweise Böblingen,
auf Handlungsbedarfe
zu bekommen

und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
d)Im
„Schwerpunkt-Kita
Sprache
und Integration“
(Bundesinitiative)
Folgenden sollen die
konzeptionellen
Grundlagen
des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Die neue Bundesinitiative „Schwerpunkt-Kita Sprache und Integration“ fördert Einrichtungen, die
Kinder
unter
3 Jahren
und überdurchschnittlich
von Kindern
mit besonderem
Was ist
Bildung
undaufnehmen
welches Bildungsverständnis
liegthäufig
dem Bericht
zugrunde?
Sprachförderbedarf besucht werden. Jede „Schwerpunkt-Kita Sprache und Integration“ erhält ein
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
Budget für zusätzlich einzustellendes Fachpersonal in Höhe von 25.000 Euro pro Jahr (vgl. Kitasein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
bericht 2012, S.18ff.).
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
15und
derdas
befragten
sind
eine „Schwerpunkt-Kita
Sprache
Integratisoziale Kindertageseinrichtungen
Umfeld zu gestalten und zu
realisieren
haben. Zum Beispiel
sindund
Bildungsangeon“.
Dort
insgesamtVerantwortung
489 Kinder betreut,
davon
sind 241 Nutzung
(49,3%) Jungen
und 298Verantwor(60,9%)
bote
diewerden
gesellschaftliche
und ihre
spezifische
die individuelle
Kinder
mit
Migrationshintergrund
bzw.
nicht-deutscher
Herkunft.
23
(4,7%)
Kinder
haben
einen
tung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
sonderpädagogischen
Förderbedarf.
Das
überwiegende
Alter
der
erfassten
Kinder
beträgt
3-6
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
Jahre
(vgl. Tab. B2-17A). Durchgeführt wird das Angebote zu gleichen Teilen von Erziehern und
selbst.
Erzieherinnen mit und ohne zusätzliche Qualifikation sowie von sonstigem Personal darunter vor
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
allem Lehrern und Sozialpädagogen (vgl. Tab B2-8).
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Tab.
B2-8: Qualifikation
desein
Personals,
dasein
diesolches
Förderangebote
zu „Schwerpunkt-Kita
Folgenden
wird versucht,
Angebot für
übergreifendes,
gemeinsames BildungsSprache
und
Integration“
durchführt
(Anzahl)
verständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Anzahl der
Qualifikation
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung,
nach dem sich die Ziele von BilNennungen
dung
in
den
drei
Dimensionen
„individuelle
Regulationsfähigkeit“,
„Humanressourcen“
sowie „geErzieher/-in
5
sellschaftliche
Teilhabe
und
Chancengleichheit“
niederschlagen:
Erzieher/-in mit entsprechender Fortbildung (u.a. Sprachhelferin)
5
Sonstige:
5
 Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des
Sozialpädagogen
2 Individuums, sein Verhalten
Lehrer/-inund sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das
2 Leben in der Gemeinschaft
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende
Heilpädagogin
1 und allgemeine Zielkatego-

rie fürindas
als Ganzes
für jedesBöblingen,
seiner Teile
beinhaltet
unter den BeQuelle: Umfrage
denBildungswesen
Kindertageseinrichtungen
des wie
Landkreises
eigene
Berechnungen

dingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfähigkeit bis ins hohe Alter.
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Die hier für
Vorwort

jenen Teil der Kindertageseinrichtungen, die sich an der Umfrage beteiligt haben,
beschriebenen Befunde werden durch den Kitabericht 2012 des Kreises bestätigt, der eine sysBildung
ist ein wichtigerinStandortund und
Zukunftsfaktor
dieKreises
weitereenthält.
Enttematische Darstellung
der Sprachförderung
den Städten
Gemeindenfür
des
wicklung
des
Landkreises
Böblingen.
Die
Qualität
der
Bildungsangebote,
Die nachfolgende Tabelle B2-9 gibt eine Übersicht über die Anzahl der Kinder, die in den verder Zugang zu diesen
Angebotenerhalten.
und die Durchlässigkeit unseres Bilschiedenen Sprachförderprogrammen
Sprachförderung
dungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Tab. B2-9: Sprachförderung im Kindergarten im Landkreis Böblingen nach Städten und
Gemeinden (Anzahl)Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhaltenSchwerpunkt
wir damit einen umfasGemeinden und
ISK Überblick über
HSL die Bildungssituation
SBS
Andere
senden
im
Landkreis
Böblingen,
über
Städte
Kita
Aidlingen
32
Einrichtung
unsere Bildungseinrichtungen,
unsere Stärken 1aber
auch EntwicklungsAltdorf
1 Einrichtung
möglichkeiten und Herausforderungen, denen wir
uns stellen müssen.
Böblingen/Stadt

92

625

3

38

156

5 Einrichtungen

Das
Ziel dieser Berichtslegung,
die wir als 60
einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
Bondorf
17
haben,
ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Deckenpfronn
Ehningen
78 laden wir politische Entscheidungsträger,
1 Einrichtung
Bildungslandschaft
zu liefern. Darauf aufbauend
AkteuGärtringen
12
80
re des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und geGäufeldenzukünftige strategische
7
meinsam
Zielsetzungen zu erarbeiten.
Grafenau

Allen,
die an der Initiative zur
des Bildungsberichts
aktiv mitgewirkt haben,
Herrenberg
64 und der Erstellung
315
172
3 Einrichtungen
Hildrizhausen
21
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der LandkreisverwalHolzgerlingen
137
tung,
die Zusage für das Projekt „Bildungsforum
Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
Jettingen
65
2 Einrichtungen
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement
zur Verbesserung
des Übergangs von
Leonberg
106
160
148
1 Einrichtung
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisMagstadt
29
32
weiter
Bildungsbericht vorgesehen, der durch20die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Mötzingen
Kreistags
Nufringenvorbereitet wurde. Die Ausschreibung
53 des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch
die Fachstelle „Bildungsforum
Landkreis
die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
Renningen
23
90 Böblingen“, 40
Rutesheim
aufgenommen
hatte und wir23sind froh, dass145
es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau89
Prof.
Schönaich
10 gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen
21+12
Dr.
Seeber zwei Experten zu
und
Sindelfingen
115
120
5
Einrichtungen
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Steinenbronn
4
20
91
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Waldenbuch

18

15

1 Einrichtung

Weil
Stadt dieses Berichts
50 machen wir 135
1 Einrichtung
Mit
derder
Vorlage
deutlich, dass wir41gewillt und
bereit sind, den HerausWeil
i.Schönbuch
80
forderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeWeissach
ben,
aktiv zu begegnen. Im95Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
Landkreis Böblin650zweiter, müssen
2.304alle Kinder und
592Jugendlichen
21 Einrichtungen
213
angewiesen
ist wie kaum ein
die Chance erhalten,
gen gesamt
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen TräISK: Institutionen
Intensive Sprachförderung
HSL:
HausaufgabenLern- und
Sprachhilfe
Singen Bewegen
Spregern,
und Akteuren
gelingen
und deswegen
hoffe
ich auf SBS:
ein positives
und fruchtbachen Schwerpunkt-Kita Sprache und Integration, Andere: z.B. Denkendorfer Modell
res Zusammenwirken.

Quelle: Kita-Bericht 2012, S. 21

Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
Zusammenarbeit mit Eltern
Im Folgenden wird ein Überblick über die Kooperationen der Kindertageseinrichtungen mit den
Eltern und mit weiteren Partnern gegeben.
Die Kindergärten führen nahezu alle regelmäßig Elternabende durch. Tab. B2-10 gibt einen
Überblick über die Häufigkeiten der durchgeführten Elternabende.
Roland Bernhard
Landrat
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Tab.
B2-10: Elternabende
an den Kindertageseinrichtungen
je Jahr (Anzahl,des
in %)
Konzeptionelle
Grundlagen
des ersten Bildungsberichts

Landkreises
Elternabende
Ca. 1-2 Elternabende

Böblingen
Anzahl

in %

70

50,4

1

0,7

Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
41
29,5
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Ca. 3-4 Elternabende
23
16,5
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
4 oder mehr Elternabende
4
2,9
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Ca. 2-3 Elternabende

Keine Angabe

Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Insgesamt
139
100
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
Quelle:
Umfrage
in den Kindertageseinrichtungen
des regelmäßig
Landkreises Böblingen,
eigene
Berechnungen
anderen
gesellschaftlichen
Bereichen, für die
umfassende
Situationsund Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung,
Familienund Jugendbericht,
der ElternabenBericht über
Die
Mehrheit der Kitas
(über 50%)
führt vorwiegend
mindestensneuerdings
1- bis 2-malauch
im Jahr
in Deutschland“),
entsprechende
für den angeboten.
Bildungsbereich.
de„Lebenslagen
durch. Darüber
hinaus werden fehlten
von ca.bislang
30% mindestens
2 bisBerichte
3 Elternabende
Etgibt
nur auf nationaler
wo zur
Zeit4drei
vorliegen, und
auf
waInzwischen
17% bieten
ca.es3 sie
bis nicht
4 Elternabende
an. Ca.Ebene,
3% bieten
sogar
oderBerichte
mehr Elternabende
pro
Landesebene
(Berichte
in
zehn
Ländern),
sondern
zunehmend
auch
auf
kommunaler
Ebene
(inJahr an. Zur Durchführung von Elternabenden haben sich bis auf eine Einrichtung alle zu dieser
zwischen
mehr Darüber
als 40 Berichte).
Frage
geäußert.
hinaus werden zahlreiche andere Angebote der Kindertageseinrichtungen
zur
Kooperation
mit
den
Eltern bereitgestellt.
Tab.möglichst
B2-11 gibt
Auskunft über
die Vielfalt der
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung,
mit einer
umfassenden
Bestandsaufnahme
Angebote
und Formen
der Kooperation
mit Eltern im Landkreis
Böblingen.
systematisch
über Entwicklungen
im Bildungsbereich
zu informieren,
wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten B2-11:
haben mehr
oder und
weniger
explizit
Ziel, die Qualität
der pädagogischen
Arbeit zu verbesTab.
Angebote
Formen
derdas
Kooperation
mit Eltern
(Anzahl)
sern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung Anzahl
verbunden,
der Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise
auf Handlungsbedarfe zu bekommen
Nennungen
Informelle
Kooperationsformen/Treffangebote
und Ansatzpunkte
für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Eltern-Cafe

46

Kaffeenachmittage
Im
Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des21. Bildungsberichts skizziert werden:

Elternstammtisch
30
Elternfrühstück oder –picknick
6
Feste
Feiern und welches Bildungsverständnis liegt
34 dem Bericht zugrunde?
Was
istund
Bildung
Insgesamt
118
Bildung wirdfürsowohl
alsKindern
Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
Aktivangebote
Eltern mit
Aktionsnachmittage
2
sein“)
verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem
bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Basteln
16
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
Vater-Kinder-/Mutter-Kinder/Großelterntage
13
und
das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren 5haben. Zum Beispiel sind BildungsangeSpiele-Nachmittag
bote
die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische
Nutzung die individuelle VerantworInsgesamt
36
Beratungsund
Gesprächsangebote
tung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
Elterngesprächsundstehenden
Diskussionsnachmittage
der
zur Verfügung
Angebote liegt allerdings2 in der Verantwortung des Individuums
Entwicklungsgespräche
3
selbst.
Gesprächsrunden
1
Beratung
1
Das
setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung
in einer Kommune nicht mehr nur
Erziehungszielediskussion
1
nach
Bildungsbereichen,
Dezernaten
usw.
ausdifferenziert
und
praktiziert wird, sondern dass es
Insgesamt
8
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Elternbildungsangebote
Info- und Themennachmittage/-abende
8
Folgenden
wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes,
gemeinsames BildungsVorträge
1
verständnis
im
Kreis
Böblingen
zu
unterbreiten
und
dem
Bericht
zugrunde
zu legen.
Referenten zu Erziehungsthemen
2
Workshops
1
Danach
stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung,
nach dem sich die Ziele von BilIntegrationstage und spezielle Treffs für Eltern mit Mig-

3
dung
in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“,
„Humanressourcen“ sowie „gerationshintergrund
sellschaftliche
Teilhabe
und
Chancengleichheit“
niederschlagen:
Kooperationsnachmittage (z.B. mit Schulen)
1

Insgesamt
16
 Individuelle
Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
Kooperationen
auf der Organisationsebene
Sitzungenund sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie
1
und das Leben in der Gemeinschaft
Aktivitäten
des Elternbeirats
selbstständig
zu planen und zu gestalten. Diese9umfassende und allgemeine ZielkategoEinbindung in die Organisation von Tätigkeiten (z.B.
7 seiner Teile beinhaltet unter den Berie Projekte
für das etc.)
Bildungswesen als Ganzes wie für jedes
Flohmärkte,

Förderverein
5 die Entfaltung und den Erhalt der Lerndingungen der Wissensgesellschaft insbesondere
Insgesamt fähigkeit bis ins hohe Alter.
22
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Fortsetzung Tab. B2-11
Vorwort

Anzahl der

Bildung ist ein wichtiger Standortund Zukunftsfaktor für die weitere EntNennungen
Angebote der offenen Elternarbeit
wicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
Offene Nachmittage der Zugang zu diesen Angeboten und
2
die Durchlässigkeit unseres BilHospitation, Elternbesuchstage
4
dungssystems stellen die Weichen 6 für gelungene Bildungsbiographien
Insgesamt
von Kindern und Jugendlichen.
Sonstige Angebote/Kooperationsformen
Gruppenbezogene/-übergreifende Nachmittage
3
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen
Patenschaften
2 daher den ersten Bildungsbericht
den Landkreis Böblingen. Erstmals
Singen (z.B. Singkreis,für
Eltern-Erzieher-Chor)
4 erhalten wir damit einen umfasSonstige Aktivitäten senden Überblick über die Bildungssituation
11
im Landkreis Böblingen, über
Insgesamt
20
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch EntwicklungsQuelle: Umfrage in den Kindertageseinrichtungen
des Landkreises Böblingen,
Berechnungen
möglichkeiten und Herausforderungen,
denen wireigene
uns stellen
müssen.

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
Insgesamt haben 76 der Befragten Äußerungen hinsichtlich Elternbildungsprogrammen gemacht.
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Tab. B2-12 gibt Auskunft über programmbezogene und nicht-programmbezogene Antworten. 21
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, AkteuAntworten enthielten konkrete Nennungen von Programmen, so z.B. das Projekt PFiFF für Eltern
re des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemit Migrationshintergrund und „Fit for Family“, beides Programme vom Amt für Jugend und Bilmeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
dung des Landkreises Böblingen (jeweils 6 Nennungen). Nach den nicht-programmbezogenen
Allen,
die anwerden
der Initiative
zur und
der Erstellung des
Bildungsberichts
mitgewirkt
haben,
Antworten
vorwiegend
themenbezogene
Veranstaltungen
z.B. aktiv
Vorträge
mit Referenten,
danke
ich herzlich
für ihr Engagement.
Bereits
Herbst 2010 gelang es der
LandkreisverwalGespräche
und Beratungen
angeboten.
EinigeimKindertageseinrichtungen
bieten
Eltern nach eitung,
dieAngaben
Zusage sogar
für das
Projekt „Bildungsforum
Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
genen
Fortbildungen
an.
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisTab. B2-12: Nennungen von Elternbildungsprogrammen (Anzahl)
weiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Anzahl der
Kreistags
vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer
2011
Elternbildungsprogramme
Nennungen
durch
die FachstelleAntworten
„Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
Programmbezogene
45
aufgenommen
hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau 24
Prof.
Kein Programm
Dr. Programme
Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen21und
Eltern mit
Migrationshintergrund
(PFiFF Angebot
Amt
für verschiedenen
Jugend und Bildung
regionalen
Bildungsberichten
mitgewirkt
haben. vom
Auch
den
Fachämtern unserer
6
des
Landkreises
Böblingen)
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Fit for Family (Angebot vom Amt für Jugend und Bildung des Landkreises Böblingen)

6

TiPVorlage
– Türkisches
Integrationsprojekt
(Angebot
vom Amt
für Jugend
undund bereit sind, den HerausMit der
dieses
Berichts machen
wir deutlich,
dass
wir gewillt
4
Bildung
des
Landkreises
Böblingen)
forderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeMITeinander:
Eltern von
Kindern mitder
Migrationshintergrund
3
ben, Elternschule
aktiv zu begegnen.
Im für
Landkreis
Böblingen,
auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
Ernährungsprogramm der Landesregierung in Zusammenarbeit mit BEKI (Bewusste
1
angewiesen
ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
Kinderernährung)
ihre Potentiale
TräFit for Kids zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen 1
gern,
Institutionen und Akteuren
gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbaNicht-programmbezogene
Antworten
62
Veranstaltungen
34
res Themenbezogene
Zusammenwirken.
Themenbezogene Veranstaltungen allgemein

1

Allen(themenbezogene)
Leserinnen und Elternabende
Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre16von
„Bildung
im Landkreis
Böblingen 2012“.
Elternabende
mit Referenten
8
Pädagogischer Abend
Fachtag
Vorträge mit Referenten
Elternworkshop
Gespräche und Beratung
Entwicklungsgespräche
Roland
Bernhard
Elterngespräche
Intensive Gespräche, Austausch
Landrat
Pädagogische Sprechstunde
Beratung
Jahresgespräche
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Fortsetzung
Tab. B2-12
Konzeptionelle
Grundlagen

83 7

des ersten Bildungsberichts des

Anzahl der
Nennungen
Bereitstellung von Informationen
6
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
Weitergabe von Literatur und Informationen (z.B. Aushänge)
2
und
auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation
Infoabende
2 von
Bildung
auf
nationaler
Ebene,
auf
Länderebene
oder
auf
kommunaler
Ebene.
Sie
sind
das
Eltern-Info-Ecke
1 wohl
wichtigste
„Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Informationsveranstaltungen
1
Kooperation mit Eltern
11
Die
Idee,
insbesondere
überEinbeziehung
eine regelmäßige
vonLeBildung eine wichtige
ISK und
HSL
Elternbeteiligung,
der ElternBestandsaufnahme
bei der Sprachförderung,
5
Grundlage
für
künftiges
Handeln
zu
gewinnen,
ist
für
Deutschland
relativ
neu.
Im Unterschied
zu
sepaten, Spracherziehung, Elternpartnerschaft
anderen
gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und EntwickFortbildungen
3
Fortbildungen vom
RB, derwerden
Stadt Sindelfingen
2
lungsanalysen
vorgelegt
(z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtFortbildungen mitEntwicklung,
Eltern und Erzieherin
1 über
wirtschaftlichen
Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht
Sonstige Antworten
5
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Elternbasteln
2
Inzwischen
Eurythmie gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, 1und auf
Landesebene
in zehn
Ländern),
sondern
zunehmend
auch auf kommunaler Ebene
(in„Wir arbeiten mit(Berichte
Infans hierbei
ist die
Partnerschaft
ein wichtiger
Baustein“
1
ohne Spezifizierung
1
zwischen
mehr alsin40Kooperation
Berichte). mit Einrichtungen

Landkreises Böblingen

Elternbildungsprogramme

Quelle:
Umfrage
in den
Kindertageseinrichtungen des
Böblingen,umfassenden
eigene Berechnungen
Der Zweck
einer
Bildungsberichterstattung,
mit Kreises
einer möglichst
Bestandsaufnahme

systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbeseines
Gesamtüberblicks
über dieverbunden,
bestehenden
Angebote
zur Untersern.Zur
MitErstellung
allen diesen
Maßnahmen
ist die Erwartung
Probleme
bisheriger
Entwicklunstützung,
Förderung
und
zur
Interessensentwicklung
von
Kindern
in
den
Kindertagen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe
zu bekommen
im zielgerichtete
Landkreis Böblingen
wurde ergänzend
zum jährlichenzuKitaund geseinrichtungen
Ansatzpunkte für die
weitere Verbesserung
der Bildungsqualität
erhalten.
Bericht eine Befragung von 252 Einrichtungen durchgeführt. 139 KindertageseinrichIm Folgenden
sollen
die konzeptionellen
Grundlagen
des 1. Bildungsberichts
skizziert werden:
tungen haben
geantwortet.
Dies entspricht
einer Rücklaufquote
von ca. 55%.
Die Angaben zeigen, dass der Arbeit in Kindertageseinrichtungen grundsätzlich
derund
pädagogischen
Arbeit zugrunde liegen.
am
häufigsten
genannten
WasKonzepte
ist Bildung
welches Bildungsverständnis
liegtDie
dem
Bericht
zugrunde?
Konzepte sind das Infans-Konzept (23 Nennungen), der Orientierungsplan (13 NenBildung
wird und
sowohl
als Prozess („sich
als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
nungen)
der Situationsansatz
(11bilden“)
Nennungen).
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Hinsichtlich der
Angebote zur Sprachförderung
derProzess
deutschen
Spracheden
undder
zurEinzelne
Humboldt’schen
Bildungsverständnis,
wird Bildung alsinein
angesehen,
Interessensentwicklung dominieren die Programme „Intensive Sprachförderung im
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind BildungsangeKindergarten (ISK)“, „Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen (HSL)“, „SBS Singen –
boteBewegen
die gesellschaftliche
Verantwortung und ihre
spezifische
die individuelle
Verantwor– Spielen (Landesprogramm)“
sowie
die neueNutzung
Bundesinitiative
„Schwertung.punkt-Kita
Bildungsangebote
liegt
der Verantwortung
Sprache bereitzustellen,
und Integration“.
DieinProgramme
richten der
sichGesellschaft;
überwiegenddie
anNutzung
der zur
Verfügung
stehenden
Angebote
liegt
allerdings
in
der
Verantwortung
des
Individuums
Kinder von unter 3 Jahren bis ins Schulalter. Sie werden in der Regel von einem
selbst.
qualifizierten Personal durchgeführt und erfassen mehrheitlich Kinder mit Migratinicht-deutscher
Herkunft. von
In alle
genannten
Programme
stetsmehr nur
Das onshintergrund
setzt allerdings bzw.
voraus,
dass das Verständnis
Bildung
in einer
Kommuneistnicht
ein Anteil an Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf einbezogen.
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
Einezunehmend
große Bedeutung
besitzt für die
Kindertageseinrichtungen
die Kooperation
mit
gelingt,
ein gemeinsames
Bildungs-,
Lern- und Wissensverständnis
zu schaffen.
Im
den
Eltern.
Die
Mehrheit
der
Kitas
(über
50%)
führt
vorwiegend
mindestens
1bis
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames 2-Bildungsmal im Jahr
Elternabende
Darüber hinaus
werden
von
ca. 30%zumindestens
2
verständnis
im Kreis
Böblingendurch.
zu unterbreiten
und dem
Bericht
zugrunde
legen.
bis 3 Elternabende angeboten. Etwa 17% bieten ca. 3 bis 4 Elternabende an. Ca.
Danach
stützt sich
der4 Bericht
auf ein
Verständnis
von
Bildung,
nach dem
sichzahlreiche
die Ziele von Bil3% bieten
sogar
oder mehr
Elternabende
pro
Jahr
an. Zudem
werden
der Kindertageseinrichtungen
zur Kooperation
mit den Eltern bedungandere
in den Angebote
drei Dimensionen
„individuelle Regulationsfähigkeit“,
„Humanressourcen“
sowie „gereitgestellt.Teilhabe
Eine besondere
Rolle spielen niederschlagen:
dabei Elternbildungsprogramme. Einige
sellschaftliche
und Chancengleichheit“
Programme wie PFiFF für Eltern mit Migrationshintergrund und „Fit for Family“ sind
vomIndividuelle
Regulationsfähigkeit
auf die Fähigkeit
desinitiiert.
Individuums,
sein Verhalten
Amt für Jugend
und Bildung deszielt
Landkreises
Böblingen
Themenbezound
sein Verhältnis zur
eigene
BiografieGespräche
und das Leben
der Gemeinschaft
gene
Veranstaltungen
wie Umwelt,
Vorträgediemit
Referenten,
und in
Beratungen
werden
ebenfalls zu
angeboten.
Kindertageseinrichtungen
Eltern sogar
selbstständig
planen undEinige
zu gestalten.
Diese umfassendebieten
und allgemeine
ZielkategoFortbildungen
an.
rie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfähigkeit bis ins hohe Alter.
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B2 - Förderangebote und -maßnahmen in Kindertageseinrichtungen

Vorwort
PFIFF – Projekt für Familien mit

Migrationshintergrund
Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Ent-

wicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bil„Am Anfang war ich furchtbar
aufgeregt
dungssystems
stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
und wollte gar nicht kommen.
Ich und
habeJugendlichen.
von Kindern
aber gemerkt, dass das Projekt für
großerist.
Freude
mich ohne Angst undMit
Stress
Jetzt präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für
den
Landkreis
Böblingen.
Erstmals
erhalten
einenBöblingen.
umfaskomme ich gerne und meine Kinder auch.“
Seit 2001
lebt Frau
Frau K.wir
im damit
Landkreis
senden
Überblick
über
die
Bildungssituation
im
Landkreis
Böblingen,
über
So ganz zu Hause fühlt sie sich in ihrer neuen Heimat aber noch nicht. Die Sehnsucht nach
der
unsere
Bildungseinrichtungen,
Stärken
aber auch
EntwicklungsTürkei und ihrer Familie
dort ist
immer noch groß. Ihreunsere
Tochter
Elyda besucht
einen
Kindergarten
möglichkeiten
Herausforderungen,
denen
wir warten,
uns stellen
im Landkreis Böblingen.
Osman, ihrund
1-jähriger
Sohn muss noch
etwas
bis müssen.
er ebenfalls in
den
Kindergarten
gehen
darf.
Jeden
Donnerstagvormittag
ist
für
Elyda
ein
„besonderer
Tag“:
Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
Mama
kommt
für
zwei
Stunden
in
den
Kindergarten,
denn
Frau
K.
nimmt
mit
ihrer
vierjährigen
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Tochter am Projekt
Bildungslandschaft
zuPFIFF
liefern.teil.
Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, AkteureDas
des Angebot
Bildungssystems
und
diese
zu diskutieren
und gedes Amtes
fürweitere
JugendInteressierte
und Bildung ein,
richtet
sichErgebnisse
schwerpunktmäßig
an Familien
mit
meinsam
zukünftige
strategische
Zielsetzungen
zu
erarbeiten.
Migrationshintergrund und hat zum Ziel, Eltern in ihrer Erziehungsfähigkeit zu unterstützen. Dabei

spieltdie
es an
keine
ob Eltern
dieder
deutsche
Sprache
beherrschen, dieaktiv
Inhalte
werden haben,
überwieAllen,
derRolle,
Initiative
zur und
Erstellung
des Bildungsberichts
mitgewirkt
gend
gedolmetscht.
Das
gemeinsame
Tun,
Erleben
und
Ausprobieren
steht
bei
PFIFF
im
Mitteldanke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwalpunkt.
traue für
mich
wenig,
Deutsch zu sprechen.
verstehe
einigermaßen,
tung,
die„Ich
Zusage
dasnoch
Projekt
„Bildungsforum
LandkreisZwar
Böblingen“
zuich
erhalten,
um hieraber
in
die Angst
etwas falsch
zu machen,
ist einfach zu groß, lieber
sage und fragedes
ichÜbergangs
nichts.“ Ausvon
dieunserem
Landkreis
ein regionales
Übergangsmanagement
zur Verbesserung
sem
Grund
sich
Kontakt zwischen
Mutter und Erzieherinnen
schwierig.
eigentder
Schule
in gestaltet
den Beruf
zu der
installieren.
Als Handlungsgrundlage
dieser Fachstelle
warAber
ein kreislich hat
Frau K. vielevorgesehen,
Fragen, vor der
allem
wasdie
dieProjektgruppe
Entwicklung und
die Erziehung ihrer
Kinder
anweiter
Bildungsbericht
durch
„Handlungskonzept
Bildung“
des
geht. Sievorbereitet
wünscht sich
für Die
Elyda
und Osman des
eineBildungsberichts
gute Entwicklung
und später
ein möglichst
Kreistags
wurde.
Ausschreibung
erfolgte
im Sommer
2011
glückliches
Leben. „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
durch
die Fachstelle
aufgenommen
hatte
wir sind froh,
dass
esfür
gelang,
mitauch
Herrn
Prof.
Dr. Jahren
Döbert fremd
und Frau
Prof.
Viele Dinge sind
in und
Deutschland
anders
und
Frau K.
nach
neun
geblieben.
Dr.
Seeber
zwei
Experten
zu
gewinnen,
die
bereits
verantwortlich
an
mehreren
nationalen
und
„Ich wurde in der Türkei anders erzogen. Oft bin ich hilflos, wenn Osman seinen Willen durchsetregionalen
Bildungsberichten
mitgewirkt
haben.
Auchbin
denichverschiedenen
unserer
zen will oder
Elyda zornig und
trotzig wird.
Deshalb
völlig erschöpftFachämtern
und habe keine
Lust
Verwaltung,
die
wichtige
Daten
zur
Verfügung
stellten,
gilt
mein
Dank.
mehr, mich mit meinen Kindern zu beschäftigen.“ Die Erzieherinnen im Kindergarten hatten das
bemerkt
und deshalb
Frau K. machen
zu PFIFF
Heute
ist sie und
froh,bereit
diesen
Schritt
Mit
der Vorlage
dieses Berichts
wireingeladen.
deutlich, dass
wir gewillt
sind,
den gegangen
Herauszu
sein,
wenn
auch
am
Anfang
mit
klopfendem
Herzen.
forderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben,
aktiv zubesteht
begegnen.
Imaus
Landkreis
Böblingen,
auf hervorragend
qualifizierte
Insgesamt
PFIFF
drei Bausteinen:
einder
sechswöchiges
Elterntraining
undFachkräfte
eine sechsangewiesen
ist
wie
kaum
ein
zweiter,
müssen
alle
Kinder
und
Jugendlichen
die
Chance
erhalten,
wöchige Eltern-Kind-Zeit finden jeweils einmal pro Woche statt. Danach können noch 3-4
Einzelihre
Potentiale
zu
entfalten.
Diesen
Anspruch
umzusetzen
kann
nur
gemeinsam
mit
allen
beratungstermine individuell vereinbart werden, denn manche Themen möchten Eltern Trälieber
gern,
Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbaunterInstitutionen
vier Augen und
besprechen.
res Zusammenwirken.
Im Rückblick hat Frau K. hat die wöchentlichen Termine sehr schätzen gelernt. „Wir bekommen
Allen
Leserinnen
und
Lesern
wünsche
ich eine
und erkenntnisreiche
Lektüre
in der
Gruppe auf
unsere
Fragen
Antworten
undspannende
werden ernstgenommen.
Vor allem
aber von
gehe
„Bildung
im
Landkreis
Böblingen
2012“.
ich immer mit dem Gefühl nach Hause, dass ich etwas gut gemacht habe.“ In der PFIFF-Gruppe
entwickelt sich schnell eine vertrauensvolle Atmosphäre, da jede zu Wort kommt und nichts weitererzählt wird. Zudem wird viel gelacht, der Spaß und die Lebensfreude haben genauso ihren
Platz wie die Sorgen und Fragen der Mütter.
Elyda hat in der Eltern-Kind-Zeit die Chance, eine ganz wichtige Seite an ihrer Mutter wiederzuentdecken:
Meine Mama hat Zeit für mich - nur für mich! Im Alltag gab es bei Familie K. wenig
Roland
Bernhard
Raum
für
gemeinsame
Zeit, vor allem Elyda fühlte sich oft zu wenig beachtet und wurde schnell
Landrat
wütend. In der Eltern-Kind-Zeit war Elyda bei ihrer Mama „Hauptperson“. Durch das gemeinsame
Spiel konnten beide wieder ein besseres Gefühl für einander entwickeln. Aus der anschließenden
Elternrunde nahm Frau K. die Idee mit, dass die Einführung einer „Mutter-Tochter-Zeit“ zu Hause
eine Lösung für die Wutausbrüche von Elyda sein könnte. „Ich wünsche mir dazu Unterstützung
von meinem Mann. Es wäre gut, wenn er bei dem Gespräch dabei sein kann!“ Aus diesem Grund
vereinbart Frau K. einen Beratungstermin bei sich zu Hause. Diesem Wunsch wird gerne nachgekommen.
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CKonzeptionelle
Bildung im Schulalter
Grundlagen des ersten Bildungsberichts des
Landkreises Böblingen
C1
- Übergängesind
in die
Schule
Bildungsberichte
bildungsbereichsübergreifende,
indikatorengestützte, problemorientierte
und
auf Entwicklungen
im ist
Zeitverlauf
(Gesamt)Darstellungen
über
Situation
von
Der
Übergang
in die Schule
einer derangelegte
markantesten
Einschnitte für Kinder
unddie
ihre
Familien.
Bildung
auf
nationaler
Ebene,
auf
Länderebene
oder
auf
kommunaler
Ebene.
Sie
sind
das
wohl
Diese Zäsur bedeutete lange Zeit den Beginn des curricular geregelten Lernens. Da der frühkindwichtigste
eines
Bildungsmonitorings.
liche
Bereich„Produkt“
als eigene
Bildungsphase
verstärkt auch in seiner Bedeutung für weiteres Lernen
thematisiert
stellen sich
heute
Fragen
nach dem
Übergang in die Schule
in zum Teil
Die Idee, wird,
insbesondere
über
eine
regelmäßige
Bestandsaufnahme
von Bildung
eineanderer
wichtige
Weise.
Es geht
vor Handeln
allem umzuden
richtigenist
Zeitpunkt,
um das relativ
Arrangement
Wechselszu
Grundlage
für dabei
künftiges
gewinnen,
für Deutschland
neu. Imdes
Unterschied
vom
Kindergarten
in die Grundschule,
umfür
bessere
Abstimmungen
und Passung,
um die
eventuell
anderen
gesellschaftlichen
Bereichen,
die regelmäßig
umfassende
Situationsund
Entwickerforderlichen
Förderangebote
und
Fördermaßnahmen
usw.
lungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen
Familienund Jugendbericht,
neuerdings
auch deroperationaliBericht über
Die
Möglichkeiten,Entwicklung,
die Ergebnisse
frühkindlicher
Bildung, Betreuung
und Erziehung
„Lebenslagen
in Deutschland“),
fehlten bislang
entsprechende
Berichte
für den
Bildungsbereich.
siert,
d.h. auf einer
verlässlichen Datenbasis,
darzustellen,
sind sehr
begrenzt.
Eine
der wenigen
Inzwischen
gibt
es
sie
nicht
nur
auf
nationaler
Ebene,
wo
zur
Zeit
drei
Berichte
vorliegen,
und auf
Möglichkeiten einer Annäherung an Ergebnisse frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung
Landesebene
(Berichte
in
zehn
Ländern),
sondern
zunehmend
auch
auf
kommunaler
Ebene
(inist die Analyse der Einschulungssituation, weil davon ausgegangen werden kann, dass die Arbeit
mehr als 40 Berichte). insgesamt wie auch die speziellen Förderangebote und
in zwischen
den Kindertageseinrichtungen
-maßnahmen
in derBildungsberichterstattung,
fristgerechten Einschulung
Zurückstellungen
sichtbar
werden. DarDer Zweck einer
mitbzw.
einerbei
möglichst
umfassenden
Bestandsaufnahme
über
geben
insbesondere
auch
die
Ergebnisse
der
Einschulungsuntersuchungen
Aufschluss.
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
auf Bundesebene,
den Ländern
undwie
in Kommunen
umgesetzt. Alle diese
ImKonsequenz
ersten Teil des
Indikators wird indaher
dargestellt,
sich die Einschulungssituation
im AktivitäLandten
haben
mehr
oder
weniger
explizit
das
Ziel,
die
Qualität
der
pädagogischen
Arbeit
zu verbeskreis Böblingen in den letzten Jahren entwickelt hat, insbesondere auch im Vergleich zum
Land
sern. Mit allen
diesen
Maßnahmen
ist diewerden,
Erwartung
bisheriger
Entwickluninsgesamt.
Vor allem
soll
nachgezeichnet
wie verbunden,
die SituationProbleme
hinsichtlich
der fristgemäßen,
gen
in Bildungseinrichtungen
zu verdeutlichen,
Hinweise
auf Handlungsbedarfe
bekommen
der
vorzeitigen
und der verspäteten
Einschulung sowie
der Zurückstellung
von der zu
Einschulung
und
Ansatzpunkte
für
die
zielgerichtete
weitere
Verbesserung
der
Bildungsqualität
zu
erhalten.
ist und welche Unterschiede sich bei Jungen und Mädchen zeigen. Zudem werden die Anteile der
eingeschulten
nicht-deutschen
Kinder indes
den1.Schuljahren
ab 2005/06
im werden:
Kreis und
Im Folgendendeutschen
sollen dieund
konzeptionellen
Grundlagen
Bildungsberichts
skizziert
im Land insgesamt verdeutlicht. Im zweiten Teil werden ausgewählte Befunde der Einschulungsuntersuchungen für den Kreis berichtet.
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?

Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
Geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Einschulung
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
InHumboldt’schen
Baden-Württemberg
wurde, analog zu
Entwicklungen
in anderen
den
letzBildungsverständnis,
wird
Bildung als ein
Prozess Bundesländern,
angesehen, den inder
Einzelne
ten
Jahren
der
Stichtag
der
Einschulungen
schrittweise
verändert:
zum
Schuljahr
2005/06
vom
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsange30.
Junidie
auf
den 31. Juli, zum
Schuljahr 2006/07
vom
31. Juli auf
den 31.die
August
und zum
Schulbote
gesellschaftliche
Verantwortung
und ihre
spezifische
Nutzung
individuelle
Verantworjahr
2007/08
auf
den
30.
September
(§73
Abs.
1
des
Schulgesetzes
für
Baden-Württemberg
vom
tung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
13
).
01.08.1983
zuletzt
geändert
durch
Gesetz
vom
21.12.2011
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
selbst.
Seit
dem Schuljahr 2005/2006 gibt es zudem eine Erweiterung der Stichtagsflexibilisierung auf
das
gesamte
sechste Lebensjahr
(vom
Oktober bisvon
30.Bildung
Juni). Inindiesem
Zeitkorridornicht
können
Das setzt allerdings
voraus, dass
das1.Verständnis
einer Kommune
mehrdie
nur
Eltern
Schulpflicht selbstDezernaten
auslösen. Auf
Antrag
der Erziehungsberechtigten
können
Kinder,
diees
nachdie
Bildungsbereichen,
usw.
ausdifferenziert
und praktiziert wird,
sondern
dass
gemäß
§73
Abs. 1 noch
schulpflichtig
sind, zu LernBeginn
des
Schuljahres in die Schule
aufge-Im
gelingt,
zunehmend
einnicht
gemeinsames
Bildungs-,
und
Wissensverständnis
zu schaffen.
nommen
werden,
wenn
sie
den
für
den
Schulbesuch
erforderlichen
geistigen
und
körperlichen
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames BildungsEntwicklungsstand
besitzen
(vorzeitige
Einschulung).
Die Entscheidung
überzuden
Antrag trifft die
verständnis im Kreis
Böblingen
zu unterbreiten
und dem
Bericht zugrunde
legen.
Schule unter Beiziehung eines Gutachtens des Gesundheitsamts (vgl. §74 Abs. 1). Kinder, die
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bilbei Beginn der Schulpflicht geistig oder körperlich nicht genügend entwickelt sind, um mit Erfolg
dung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „geam Unterricht teilzunehmen, oder bei denen sich dies während des ersten Schulhalbjahres zeigt,
sellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
können um ein Jahr vom Schulbesuch zurückgestellt werden (§74 Abs. 2). Auch hier trifft die
Schule
mit dem Gesundheitsamt
die die
Entscheidung
(Zurückstellung
 in Abstimmung
Individuelle Regulationsfähigkeit
zielt auf
Fähigkeit des
Individuums,bzw.
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te Einschulung).
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und
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Diese
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Auch wenn
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sehr
seinZielkategokönnen,
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als Ganzesdarauf
wie fürhin,
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aus der Forschung
dass
das Teile
Lernpotenzial
jüngeren
dingungen
der
Wissensgesellschaft
insbesondere
die
Entfaltung
und
den
Erhalt
der
LernKindern besonders hoch ist und eine frühzeitige Förderung und Nutzung durchaus angestrebt
fähigkeit bis ins hohe Alter.
13

Vgl. GBl. Baden-Württemberg 2011, 22, S. 570 f.
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werden sollte. Allerdings machen die Befunde auch darauf aufmerksam, dass hier kein AutomaVorwort

tismus besteht, sondern eine Absenkung des Einschulungsalters eine Anpassung der Lehr- und
Bildung
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und Entwicklungsstand
Zukunftsfaktor für die
Lernmethoden und der
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an Standortden sozialen
derweitere
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der Kinder zu rechnen.
dungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
Angesichts der genannten
Veränderungen
in den Stichtagen der Einschulung ist eine Analyse
von Kindern
und Jugendlichen.
der Einschulungen im Zeitverlauf nur ab dem Schuljahr 2007/08 begründet, da hier der gleiche
Mit großer Freude
präsentiere ich Ihnen
daher
ersten werden
Bildungsbericht
Stichtag galt. Um Entwicklungen
und Veränderungen
sichtbar
zu den
machen,
auch die
für
den
Landkreis
Böblingen.
Erstmals
erhalten
wir
damit
umfasSchuljahre vor 2007/08 betrachtet. In Abb. C1-1 (vgl. Tab. C1-6A, Tab. C1-7A)einen
ist dargestellt,
senden
Überblick
über
die
Bildungssituation
im
Landkreis
Böblingen,
wie sich die Anteile der Jungen und Mädchen, die fristgerecht, vorzeitig oder verspätet im über
Landunsere
Bildungseinrichtungen,
unsere
Stärken
aber
auch
Entwicklungskreis Böblingen und im Land Baden-Württemberg in Grund-, Haupt- und Werkrealschulen eingeHerausforderungen,
denen wir uns stellen müssen.
schult wurden, in den möglichkeiten
letzten Jahrenund
entwickelt
haben.
Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben,
ist es,Fristgemäß,
eine wissenschaftlich
Grundlage
für eine
Weiterentwicklung
unserer
Abb. C1-1:
vorzeitig überprüfbare
und verspätet
eingeschulte
Kinder
in Grund-, Hauptund
Bildungslandschaft
zu
liefern.
Darauf
aufbauend
laden
wir
politische
Entscheidungsträger,
AkteuWerkrealschulen im Landkreis Böblingen und in Baden-Württemberg* in den Schuljahren
re2007/08
des Bildungssystems
und Geschlecht
weitere Interessierte
ein,Förderschulen),
diese Ergebnisse
zu diskutieren
gebis 2010/11 nach
(in %, ohne
nachrichtlich
abund
2004/05
meinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.

Roland Bernhard
Landrat

* Veränderung der Stichtage: zum Schuljahr 2005/06, vom 30. Juni auf den 31. Juli; zum Schuljahr
2006/07, vom 31. Juli auf den 31. August und zum Schuljahr 2007/08 auf den 30. September.
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2011, eigene Berechnungen
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Wie
die Veränderung des
Stichtages zugleich
eine Veränderung
der jeweiligen des
EinschulungsanKonzeptionelle
Grundlagen
des ersten
Bildungsberichts
teile nach sich zieht, wird beispielsweise am Anteil der fristgerecht eingeschulten Kinder deutlich:
Landkreises Böblingen
Er ist von ca. 80% in 2004/05 (Stichtag 30.06.) auf fast 90% im Schuljahr 2010/11 (Stichtag
30.09.) gestiegen. Betrachtet man die vergleichbare Entwicklung seit 2007/08 zeigt sich, dass der
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
Anteil fristgerecht eingeschulter Kinder im Kreis relativ konstant bei über 85% liegt. In etwa sind
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
es jeweils gleich viele Mädchen wie Jungen.
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
Die
Verlagerung
des Einschulungsstichtages
auf den 30.09. und die Flexibilisierung der Einschuwichtigste
„Produkt“
eines Bildungsmonitorings.
lung stehen in Baden-Württemberg, wie auch in anderen Bundesländern, im Kontext der bilDie Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
dungspolitischen Intention einer früheren Einschulung. Während es offenbar dadurch gelingt, den
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
Anteil vorfristig eingeschulter Kinder zugunsten der fristgemäß eingeschulten zu reduzieren,
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicknehmen die Anteile der verspätet eingeschulten Jungen und Mädchen und die Zurückstellunlungsanalysen
vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtgen14 weiter zu (vgl. Bildung in Deutschland 2012, S. 63). Mit Blick auf diese Gruppe von Kindern
wirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
wird die genannte bildungspolitische Absicht nicht erreicht. Die Anteile der verspätet eingeschul„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
ten bzw. zurückgestellten Kinder haben sich sowohl im Land als auch im Kreis ab dem Schuljahr
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
2007/08 deutlich erhöht.
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Fristgemäß, vorfristig und verspätet eingeschulte Kinder sowie Zurückstellungen im
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
Landkreis Böblingen
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Schaut
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Situation im in
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im Land umgesetzt.
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aufdie
Bundesebene,
den Ländern
und inund
Kommunen
Alle diese für
Aktivitäfristgemäß
Kinderexplizit
genauer
(vgl.
C1-2,
C1-6A, Tab.Arbeit
C1-7A),
dann
ten habeneingeschulten
mehr oder weniger
dasanZiel,
dieAbb.
Qualität
derTab.
pädagogischen
zu verbeszeigt
sich
einmal,
dass sowohl
im Erwartung
Kreis als auch
im LandProbleme
insgesamtbisheriger
der AnteilEntwicklunder fristsern.
Mitzunächst
allen diesen
Maßnahmen
ist die
verbunden,
gerecht
eingeschulten
Jungen
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der
der
Mädchen
ist.
In
den
letzten
beiden
Schuljahren
gen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
imund
betrachteten
Zeitraum
bis 2010/11
im Kreis
sogar
mehr Jungen
Ansatzpunkte
für die2004/05
zielgerichtete
weiterewurden
Verbesserung
der
Bildungsqualität
zufristgemäß
erhalten.
eingeschult als im Landesdurchschnitt (ein Prozentpunkt). War der Anteil der fristgemäß eingeIm Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
schulten Mädchen bis 2009/10 im Kreis etwas geringer als im Land insgesamt, hat sich diese
Situation im Schuljahr 2010/11 verändert.
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangebote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwortung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
selbst.
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:



14

Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkategorie für das
Bildungswesen
als Ganzes unterscheidet
wie für jedes zwischen
seiner Teile
beinhaltet
unter denund
BeDas Statistische
Landesamt
Baden-Württemberg
verspätet
eingeschulten
zurückgestellten
Kindern:
Nach der Stichtagsregelung
fristgemäß schulpflichtige
können
in der
dingungen
der Wissensgesellschaft
insbesondere
die EntfaltungKinder
und den
Erhalt
derRegel
Lernfür ein Schuljahr vom Schulbesuch zurückgestellt werden, wenn angenommen wird, dass sie nicht mit Erfolg
fähigkeit bis ins hohe Alter.
am Unterricht der Grundschule teilnehmen können. Einen Sonderfall stellen jene Kinder dar, die erst
eingeschult werden, später zurückgestellt und im darauffolgenden Schuljahr wieder in die 1. Klasse
aufgenommen werden (verspätet eingeschulte Kinder).
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Abb. C1-2: Fristgemäß eingeschulte Kinder im Landkreis Böblingen und in BadenVorwort

Württemberg* in Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in den Schuljahren 2007/08 bis
Bildung
wichtiger
Standort- und
Zukunftsfaktor
für die weitere Ent2010/11 nach Geschlecht
(inist
%,ein
ohne
Förderschulen),
nachrichtlich
ab 2004/05
wicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
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und
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ich eine
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LektüreKinder
von
Abb.Leserinnen
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hinsichtlichund
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verspätet eingeschulten
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im
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2012“.
zwei Auffälligkeiten: Zum einen zeigt sich über die Jahre im betrachteten Zeitraum ein deutlicher
Unterschied zwischen Jungen und Mädchen, und zwar sowohl im Kreis als auch im Landesdurchschnitt. Die Anteile der verspätet eingeschulten Jungen sind immer größer als die der verspätet eingeschulten Mädchen. Und zum anderen zeigen sich kaum Unterschiede innerhalb des
jeweiligen Geschlechts und auch dies sowohl im Kreis als auch im Land. Nur bei den Jungen tut
sich in den letzten beiden Schuljahren des betrachteten Zeitraums eine Schere zwischen dem
Roland Bernhard
Landkreis und dem Land insgesamt auf.
Landrat
Schaut man sich die Entwicklung der Zurückstellungen im Kreis und im Land an, dann zeigt sich,
dass im Kreis insgesamt weniger Kinder bei der Einschulung zurückgestellt wurden als im Land
insgesamt (2010/11 immerhin ein Prozentpunkt). Das gilt ab 2005/06 sowohl für die Jungen wie
für die Mädchen (vgl. Abb. C1-3, Tab. C1-6A, Tab. C1-7A). Auffällig ist vor allem, dass im Kreis
wie auch im Landesdurchschnitt der Anteil der zurückgestellten Jungen stets größer ist als der
der Mädchen.
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Abb.
C1-3: Zurückstellungen
im Landkreis
und in Baden-Württemberg*
Konzeptionelle
Grundlagen
des Böblingen
ersten Bildungsberichts
des in den
Schuljahren 2007/08 bis 2010/11 nach Geschlecht (in %, ohne Förderschulen), nachrichtLandkreises Böblingen
lich ab 2004/05
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
* Veränderung der Stichtage: zum Schuljahr 2005/06, vom 30. Juni auf den 31. Juli; zum Schuljahr
2006/07, vom 31. Juli auf den 31. August und zum Schuljahr 2007/08 auf den 30. September.

Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2011, eigene Berechnungen

Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Fristgemäß, vorfristig und verspätet eingeschulte Kinder sowie Zurückstellungen in den
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
Großen Kreisstädten Böblingen, Herrenberg, Leonberg und Sindelfingen
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsange15
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Herrenberg,
Imbote
Folgenden
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zunächst
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tung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die
Nutzung
und
danach
hinsichtlich
der
fristgemäß
eingeschulten
(vgl.
Abb.
C1-5,
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C1-7A
bis
Tab.
C1der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
11A)
und der zurückgestellten Kinder (vgl. Abb. C1-6, Tab. C1-7A bis Tab. C1-11A) nach Geselbst.
schlecht genauer betrachtet.
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
Der
Überblick
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auf die fristgemäß,
die vorfristig
die verspätet
eingeschulten
nach
Bildungsbereichen,
Dezernaten
usw. ausdifferenziert
undund
praktiziert
wird, sondern
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(vgl.
Abb.
C1-4,
Tab.
C1-7A
bis
Tab.
C1-11A)
nach
Geschlecht
und
zeigt,
dass
in
allenIm
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen.
vier
Städten
die
Anteile
der
Jungen
und
Mädchen
in
den
betrachteten
Schuljahren
bei
den
fristFolgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsgemäß,
den vorfristig
den verspätet
eingeschulten
Kindern
werden anteilig
verständnis
im Kreis und
Böblingen
zu unterbreiten
und dem
Berichtschwanken:
zugrunde zuMal
legen.
mehr Jungen, mal anteilig mehr Mädchen fristgemäß, vorfristig oder verspätet eingeschult. Die
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Biljeweiligen Anteile schwanken zudem zwischen den genannten Städten. Bei den fristgemäßen
dung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „geEinschulungen sind diese Schwankungen zwischen den Geschlechtern und den Schuljahren und
sellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
zwischen den Städten größer als etwa bei den verspätet eingeschulten Kindern. Bis auf wenige
Ausnahmen
werden inRegulationsfähigkeit
der Regel mehr Jungen
in die
allenFähigkeit
vier Städten
verspätet eingeschult
als
 Individuelle
zielt auf
des Individuums,
sein Verhalten
Mädchen.und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkategorie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfähigkeit bis ins hohe Alter.
15

Nur für diese vier Städte liegen hierzu Daten des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg vor.
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Abb. C1-4: Fristgemäß, vorzeitig und verspätet eingeschulte Kinder in Grund-, Haupt- und
Vorwort

Werkrealschulen im Landkreis Böblingen und in den Großen Kreisstädten BöblinBildung
ist einund
wichtiger
Standort-inund
für die weitere
Entgen/Stadt, Herrenberg,
Leonberg
Sindelfingen
denZukunftsfaktor
Schuljahren 2007/08
bis 2010/11
wicklung
des
Landkreises
Böblingen.
Die
Qualität
der
Bildungsangebote,
nach Geschlecht (in %, ohne Förderschulen), nachrichtlich ab 2004/05
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2011, eigene Berechnungen

Nachfolgend soll genauer auf die Entwicklungen der Anteile fristgemäß eingeschulter und von der
Roland
Bernhard
Einschulung
zurückgestellter Kinder in den vier Großen Kreisstädten eingegangen werden. HinLandrat
sichtlich der fristgemäßen Einschulung zeigt Abb. C1-5 (vgl. Tab. C1-7A bis Tab. C1-11A), dass

die fristgemäßen Einschulungen im betrachteten Zeitraum in den einzelnen Jahren und zwischen
den Städten schwanken. In den letzten beiden Schuljahren des betrachteten Zeitraums sind die
Anteile fristgemäß eingeschulter Kinder in den Städten angewachsen, außer in Herrenberg. In
Herrenberg ist der Anteil seit 2009/10 sogar geringer geworden.
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Abb.
C1-5: FristgemäßGrundlagen
eingeschulte Kinder
in Grund-,
Haupt- und Werkrealschulen
im
Konzeptionelle
des ersten
Bildungsberichts
des
Landkreis Böblingen und in den Großen Kreisstädten Böblingen/Stadt, Herrenberg, LeonLandkreises Böblingen
berg und Sindelfingen in den Schuljahren 2007/08 bis 2010/11 (in %, ohne Förderschulen),
nachrichtlich ab 2004/05
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Quelle:
Statistisches
Landesamt
Baden-Württemberg,
2011, eigene
Im Folgenden
sollen
die konzeptionellen
Grundlagen
des 1. Berechnungen
Bildungsberichts skizziert werden:

Die
Entwicklung
derund
Anteile
der Zurückstellungen
von der
Einschulung
in den
genannten Städten
Was
ist Bildung
welches
Bildungsverständnis
liegt
dem Bericht
zugrunde?
zeigt Abb. C1-6 (vgl. Tab. C1-7A bis Tab. C1-11A).
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Abb.
C1-6: Von der
Einschulung zurückgestellte
Grund-,angesehen,
Haupt- undden
WerkrealHumboldt’schen
Bildungsverständnis,
wird BildungKinder
als einin
Prozess
der Einzelne
schulen im Landkreis Böblingen und in den Großen Kreisstädten Böblingen/Stadt, Herund das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangerenberg, Leonberg und Sindelfingen in den Schuljahren 2007/08 bis 2010/11 (in %, ohne
bote die gesellschaftliche
Verantwortung
Förderschulen),
nachrichtlich
ab 2004/05und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwortung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
selbst.
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:



Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkategorie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfähigkeit bis ins hohe Alter.

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2011, eigene Berechnungen
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Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.

Roland Bernhard
Landrat
16

Da hier auf die amtliche Statistik zurückgegriffen wird, ist nur eine Differenzierung nach deutschen und nichtdeutschen Kindern möglich.

17

Wegen einer Datennachlieferung und einer Sonderauswertung kann hier auf die aktuellen Daten des
Statistischen Landesamtes und der Schulstatistik von 2012 zurückgegriffen werden.

18

Seit 1.1.2000 können hier geborene Kinder ausländischer Eltern automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft
und die der Eltern bekommen und sich später (zwischen dem 18. und 23. Lebensjahr) entscheiden
(sogenanntes Optionsmodell). Daher sind faktisch fast alle Kinder ausländischer Eltern, die hier geboren
werden, Deutsche.
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Abb.
C1-7: Verteilung Grundlagen
deutscher und ausländischer
und Schüler
Konzeptionelle
des ersten Schülerinnen
Bildungsberichts
desnach ausgewählten Schularten* in Baden-Württemberg und im Landkreis Böblingen in den SchulLandkreises Böblingen
jahren 2004/05 bis 2011/12 (in %)
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
*Die
bedeuten:
FWS = Freie Waldorfschulen,
= Grundschulen,
SoS = skizziert
Sonderschulen.
Im Abkürzungen
Folgenden sollen
die konzeptionellen
GrundlagenGS
des
1. Bildungsberichts
werden:
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, eigene Berechnungen

Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
Einschulungen
an Sonderschulen
sein“) verstanden.
Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Bildungsverständnis,
Bildung als ein Prozess
angesehen,
den
derBetrachEinzelne
DaHumboldt’schen
bisher Schülerinnen
und Schüler, diewird
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eingeschult
wurden, in
den
und
das
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Umfeld
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gestalten
und
zu
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haben.
Zum
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sind
Bildungsangetungen nicht berücksichtigt wurden, soll im Folgenden ihrer Situation Aufmerksamkeit geschenkt
bote dieAbb.
gesellschaftliche
Verantwortung
unddass
ihre spezifische
Nutzung
die individuelle
Verantworwerden.
C1-8 (vgl. Tab.
C1-13A) zeigt,
sich die Anteile
der Kinder,
die im Landkreis
tung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
Böblingen im laufenden Schuljahr schulpflichtig und in Sonderschulen eingeschult wurden, in den
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
Schuljahren 2004/05 bis 2010/11 stets zwischen 3 und 4% aller eingeschulten Kinder bewegten.
selbst.
Bis auf 2006/07 waren die Anteile im Land insgesamt größer, wobei beachtet werden muss, dass
Das
setzt allerdings
voraus, dass
Bildung
in einer Kommune
mehr nur
die
Palette
der Sonderschulen
im das
LandVerständnis
insgesamt von
größer
ist. Faktisch
über den nicht
betrachteten
nach
Bildungsbereichen,
Dezernaten
usw.
ausdifferenziert
und
praktiziert
wird,
sondern
dass es
Zeitraum hinweg ist der Anteil der in Sonderschulen eingeschulten Kinder im Landesdurchschnitt
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
gewachsen, der im Kreis tendenziell eher geringer geworden. 2010/11 betrug die Differenz ca.
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungs1,5 Prozentpunkte.
verständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
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Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkategorie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfähigkeit bis ins hohe Alter.
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C1 - Übergänge in die Schule

Abb. C1-8: Schulanfänger an Sonderschulen im Landkreis Böblingen und in BadenVorwort

Württemberg in den Schuljahren 2004/05 bis 2010/11 nach Einschulungsjahr (in %)
Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Entwicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der LandkreisverwalQuelle:
Baden-Württemberg,
2011, eigene
Berechnungen
tung,
dieStatistisches
Zusage fürLandesamt
das Projekt
„Bildungsforum Landkreis
Böblingen“
zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der
Schule in den
Beruf zu installieren.
Handlungsgrundlage
dieser Fachstelle war ein kreisEinschulung
schulpflichtiger
Kinder:Als
Befunde
aus den Einschulungsuntersuchungen
2011
weiter
Bildungsbericht vorgesehen,
der2012
durch
die Projektgruppe „Handlungskonzept
Bildung“ des
(Untersuchungsjahr
2009/10) und
(Untersuchungsjahr
2010/11)
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
In Baden-Württemberg ist die Einschulungsuntersuchung gemäß §91 Schulgesetz (SchG) verdurch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
pflichtend für alle Kinder, die eingeschult werden sollen. Dasselbe gilt für Kinder, die nach Schulaufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
jahresbeginn bis zum 30. September des laufenden Kalenderjahres das vierte Lebensjahr vollenDr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
det haben. Mit ihr sollen gesundheitliche Einschränkungen oder mögliche Entwicklungsverzögeregionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
rungen des Kindes festgestellt werden, die die Teilnahme am Unterricht beeinträchtigen können.
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Besonders wichtig ist dabei die Möglichkeit, Kinder frühzeitig zu fördern oder gezielt behandeln
Mit
Vorlageum
dieses
machen
wir so
deutlich,
gewilltzu
undbeeinträchtigen.
bereit sind, den In
Herauszuder
können,
den Berichts
schulischen
Erfolg
wenigdass
wie wir
möglich
Badenforderungen,
diewurde
sich im
nicht
zuletzt
durch den demographischen
Wandel ergeWürttemberg
im Bildungssektor
Laufe des Jahres
2008
für Schulanfänger
eine neue Einschulungsunterben,
aktiv zu
begegnen.
Im Landkreis
Böblingen,Einschulungsuntersuchung
der auf hervorragend qualifizierte
Fachkräfte
suchung
(ESU)
eingeführt.
Die neu konzipierte
wird in zwei
Schritten
angewiesen
ist
wie
kaum
ein
zweiter,
müssen
alle
Kinder
und
Jugendlichen
die
Chance
erhalten,
durchgeführt:
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Träa) Der erste Schritt der Untersuchung findet im vorletzten Kindergartenjahr (24 bis 15 Monagern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbate vor der Einschulung) bei allen Kindern statt, so dass bei Bedarf noch genügend Zeit für
res Zusammenwirken.
eine gezielte Förderung bis zur Einschulung zur Verfügung steht. Das Gesundheitsamt
Allen Leserinnen
Lesern
wünsche
ich eine spannende
Lektüre(HASEvon
führt beiund
allen
Kindern
ein Screening
durch, zu und
dem erkenntnisreiche
auch ein Sprachtest
„Bildung im
Landkreisgehört.
Böblingen
2012“.
Screening)
Ärzte
und Ärztinnen des Gesundheitsamtes bewerten die Untersuchungsergebnisse und führen bei im Sprachscreening auffälligen Kindern ein Sprachdiagnoseverfahren durch. Zentraler Bestandteil des ersten Schrittes sind ein Eltern- sowie
ein Erzieherinnenfragebogen zum Entwicklungsstand des Kindes.
b) Soweit bei Analyse der vorliegenden Ergebnisse aus „Schritt 1“ notwendig, wird bei einem
kleineren Teil der Kinder nochmals eine schulärztliche Untersuchung zur aktuellen SchulRoland Bernhard
fähigkeit etwa 3 Monate vor dem Einschulungstermin durchgeführt (2. Schritt der EinLandrat
schulungsuntersuchung). Untersucht werden hier auch Kinder, die keine Kindertageseinrichtung besuchen oder besucht haben.
Neben anderen Untersuchungsschwerpunkten wird der Sprachentwicklung sehr großer Raum
geschenkt. Im Landkreis Böblingen wird im Alter zwischen 4 und 5 Jahren das Heidelberger Auditive Screening in der Einschulungsuntersuchung (HASE) und der Sprachentwicklungstest für 3bis 5-jährige Kinder (SETK 3-5) eingesetzt. Die Erhebung zur Sprachentwicklung (HASEScreening) wird mit speziellen Untertests (Nachsprechen von Sätzen, Zahlen, Kunstwörtern)
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durchgeführt;
zudem werden
eine Überprüfung
der Artikulation
und der Spontansprache
vorgeKonzeptionelle
Grundlagen
des ersten
Bildungsberichts
des
nommen. Die durchgeführten Sprachentwicklungstests für 3- bis 5-Jährige (SETK 3-5) bestehen
Landkreises Böblingen
aus den Untertests „Verstehen von Sätzen“, „Satzgedächtnis“ und „Phonologisches Arbeitsgedächtnis für Nichtwörter". Sie werden nach Alter, Geschlecht und Migrationshintergrund ausgeBildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
wertet und ein entsprechender Förderbedarf errechnet.
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
DaBildung
die Ergebnisse
der Einschulungsuntersuchungen,
mit Blick
auf die
auf nationaler
Ebene, auf Länderebene oder vor
auf allem
kommunaler
Ebene.
SieBeherrschung
sind das wohl
der
deutschen
Sprache
der
untersuchten
Kinder,
Aussagen
nach
solchen
Differenzierungsaspekwichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
ten zulassen wie Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund und regionale Situation, sollen sie im
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Folgenden auszugsweise für den Landkreis Böblingen und die vier Großen Kreisstädte berichtet
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
werden.19
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und EntwickZunächst
werdenvorgelegt
einige grundlegende
Informationen
dargestellt, bevorzur
aufgesamtauslungsanalysen
werden (z.B.demografische
Jahresgutachten
des Sachverständigenrates
gewählte
Ergebnisse
zur Sprachentwicklung
eingegangen
wird.neuerdings
In den Tab.auch
C1-1 der
und Bericht
Tab. C1-2
wirtschaftlichen
Entwicklung,
Familien- und
Jugendbericht,
über
sind
die
insgesamt
untersuchten
Kinder
im
Kreis,
in
den
Städten
Böblingen/Stadt,
Herrenberg,
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Leonberg
undgibt
Sindelfingen
nach
in den
beiden
Inzwischen
es sie nicht
nurGeschlecht
auf nationaler
Ebene,
wo Untersuchungsjahren
zur Zeit drei Berichte dargestellt.
vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen
mehr als 40 Berichte).
Tab.
C1-1: Untersuchte
Kinder im Landkreis Böblingen und in den Großen Kreisstädten
nach
Schulanfänger 2011 (Anzahl,
in %)möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
Der Geschlecht,
Zweck einer Bildungsberichterstattung,
mit einer
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu
informieren,
wird derzeit also mit Großer
Untersuchte
Kinder
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt.
Alle diese AktivitäDavon
Insgesamt
ten haben mehr oder weniger explizit
das Ziel, die Qualität
der
pädagogischen
Arbeit zu verbesJungen
Mädchen
sern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger EntwicklunAnzahl
Anzahl
in %
Anzahl
in %
gen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
Insgesamt
3.240
1.714
52,9
1526
47,1
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Gemeinde
Landkreis,
Böblingen,
Im Folgenden
sollen die konzeptionellen
des 1. Bildungsberichts
skizziert
werden:
1.696 Grundlagen912
53,8
784
46,2
Gemeinden < 20.000 EW
Böblingen/Stadt
379
202
50,9
195
49,1
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis
Herrenberg
292
149liegt dem
51,0Bericht zugrunde?
143
49,0
Leonberg
344
183
53,2
161
46,8
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
Sindelfingen
511
268
52,4
243
47,6

sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am

EW
= Einwohner
Humboldt’schen
Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne

und das
soziale Umfeld zu gestalten
zu realisieren 2009/10),
haben. Zum
Beispiel sind
BildungsangeQuelle:
Einschulungsuntersuchungen
2011 und
(Untersuchungsjahr
Gesundheitsamt
Böblingen
bote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwortung.
Bildungsangebote
bereitzustellen,
liegt in
der Verantwortung
der
Gesellschaft;
die Nutzung
Tab.
C1-2:
Untersuchte Kinder
im Landkreis
Böblingen
und in den
Großen
Kreisstädten
der
zur
Verfügung
stehenden
Angebote
liegt
allerdings
in
der
Verantwortung
des
Individuums
nach Geschlecht, Schulanfänger 2012 (Anzahl, in %)
selbst.
Untersuchte Kinder

Davon
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer
Kommune nicht mehr nur
Insgesamt
Jungenund praktiziert wird,Mädchen
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert
sondern dass es
Anzahl
Anzahl
in
%
Anzahl
in % Im
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen.
Insgesamt
3.347
1.755
52,4
1592
47,6
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames BildungsGemeinde
verständnis
im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Landkreis
Böblingen,
1.756
928
52,8
828
47,2
Gemeinden
< 20,000
EW Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von BilDanach stützt
sich der
Böblingen/Stadt
393
195
49,6 „Humanressourcen“
198
50,4 „gedung in den drei Dimensionen „individuelle
Regulationsfähigkeit“,
sowie
Herrenberg
308
171
55,5
137
44,5
sellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
Leonberg
386
204
52,8
182
47,2
Sindelfingen
504
257
51,0
247
49,0
 Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten

und sein Verhältnis zur Umwelt,
die eigene Biografie
und Gesundheitsamt
das Leben in der
Gemeinschaft
Quelle: Einschulungsuntersuchungen
2012 (Untersuchungsjahr
2010/11),
Böblingen

19

selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkategorie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfolgenden Befunde sind entnommen aus: Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg im
fähigkeit bis ins hohe Alter.

Die
Regierungspräsidium Stuttgart: Einschulungsuntersuchungen 2011 und 2012 (Untersuchungsjahre 2009/10
und 2010/11). Auswertung zu Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen und Untersuchungsbefunden. Landratsamt
Böblingen, Gesundheitsamt (Stand: 24.03.2011 bzw. 29.11.2011).
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Vorwort

Im Landkreis insgesamt zeigt sich, dass in beiden Jahren etwas mehr Jungen als Mädchen unist ein auch
wichtiger
Standortund Zukunftsfaktor
für die weitere
Enttersucht wurden. Das Bildung
gilt im Prinzip
für die
vier Großen
Kreisstädten. Allerdings
zeigen
sich
wicklungden
desStädten
Landkreises
Böblingen.
Die Qualität der Bildungsangebote,
dabei Unterschiede zwischen
und den
beiden Untersuchungszeitpunkten.
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres BilDie folgende Betrachtung richtet den Blick auf die Nationalität der untersuchten Kinder. Im
dungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
Durchschnitt des Kreises waren 2011 95% aller untersuchten Kinder Deutsche. Ihr Anteil ist zu
von Kindern und Jugendlichen.
2012 stabil geblieben (94,5%). Die Anteile der Kinder anderer Nationalität waren zu beiden UnMitrecht
großer
Freude
präsentiere
ichsich
Ihnen
daher den
ersten
Bildungsbericht
tersuchungszeitpunkten
gering.
Insgesamt
lässt
feststellen,
dass
im Landkreis
Böblinfür den Landkreis Böblingen.
Erstmals erhalten
damiteingeschult
einen umfasgen zu beiden Untersuchungszeitpunkten
fast ausschließlich
deutschewir
Kinder
wursenden
Überblick
über
die
Bildungssituation
im
Landkreis
Böblingen,
über
den. Nur sehr wenige Kinder waren türkischer, italienischer oder griechischer Herkunft (vgl. Tab.
unsere Zwischen
Bildungseinrichtungen,
unsere Stärken
aber
EntwicklungsC1-14A und Tab. C1-15A).
dem Kreisdurchschnitt
und den
vierauch
Städten
gibt es nur
geringe Unterschiede.möglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das
Ziel dieser
die wir
als sich
einerdiederSituation
ersten Landkreise
in Deutschland
Deutlich
andersBerichtslegung,
und differenzierter
stellt
aber hinsichtlich
der in derinitiiert
Familie
haben,
ist es, eine
wissenschaftlich
überprüfbare
Grundlage
für eine Weiterentwicklung
gesprochenen
Sprache
dar (vgl. Tab.
C1-3). Von
den Schulanfängern
2011 sprechen unserer
demnach
Bildungslandschaft
liefern. Darauf2012
aufbauend
wir politische
Entscheidungsträger,
Akteu66% und von denzu
Schulanfängern
63% inladen
der Familie
deutsch.
Deutsch und türkisch
(2011
re5,2%,
des Bildungssystems
und weitere
Interessierte
ein, diese
zu diskutieren
und ge2012 7,2%), deutsch
und andere
(2011 4,6%,
2012Ergebnisse
6,0%), türkisch
(2011 3,8%,
2012
meinsam
zukünftige
strategische
Zielsetzungen
zu erarbeiten.
3,6%), andere
Angaben
(2011 3,7%,
2012 4,4%),
deutsch und russisch (2011 2,7%, 2012 2,1%)
sowiedie
deutsch
italienisch
(2011
2012 2,5%)
sind die weiteren
vorherrschenden
FamiAllen,
an derund
Initiative
zur und
der2,4%,
Erstellung
des Bildungsberichts
aktiv
mitgewirkt haben,
liensprachen
der für
untersuchten
Kinder. Bereits
Diese Darstellung
machtgelang
zugleich
dass es kaum
danke
ich herzlich
ihr Engagement.
im Herbst 2010
es deutlich,
der LandkreisverwalUnterschiede
zwischen
2011
und
2012
gibt.
tung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der
Schule
den Beruf zu installieren.
Als Handlungsgrundlage
dieser Fachstelle
ein kreisTab.
C1-3:inFamiliensprache
der untersuchten
Kinder im Landkreis
Böblingen,war
Schulanfänger 2011
und 2012 (Anzahl,
in %)der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
weiter
Bildungsbericht
vorgesehen,
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung
erfolgte im Sommer 2011
2011 des Bildungsberichts 2012
Familiensprache
durch die Fachstelle „Bildungsforum
Landkreis Böblingen“,
dieAnzahl
in der Zwischenzeit
ihre Arbeit
Anzahl
in %
in %
Deutsch
66,0mit Herrn Prof.
2.140 Dr. Döbert
62,9und Frau Prof.
aufgenommen
hatte und wir sind froh,2.137
dass es gelang,
Deutsch
und
türkisch
167die bereits 5,2
Dr.
Seeber
zwei
Experten zu gewinnen,
verantwortlich 242
an mehreren7,2
nationalen und
Deutsch
und
andere
149
4,6
200
6,0
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Türkisch
124
3,8
120
3,6
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Andere Angabe

120

3,7

146

4,4

Fehlende Angabe

25

0,8

29

0,9

Englisch
Griechisch
Deutsch und französisch
Französisch

14
14
13
3

0,4
0,4
0,4
0,1

11
10
9
-

0,3
0,3
0,3
-

Deutsch
und russisch
2,7 wir gewillt und
71 bereit sind,
2,1 den HerausMit
der Vorlage
dieses Berichts machen 86
wir deutlich, dass
Deutsch
und
italienisch
77
2,4
84
2,5 Wandel ergeforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen
Deutsch
und
albanisch
60
1,9
58
1,7
ben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte
Fachkräfte
Serbokroatisch
48
1,5
34
1,0
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
Deutsch und serbokroatisch
47
1,5
43
1,3
ihre
Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch
umzusetzen
kann nur49gemeinsam
Albanisch
43
1,3
1,5 mit allen Trägern,
Institutionen
und
Akteuren
gelingen
und
deswegen
hoffe
ich
auf
ein
positives
Deutsch und englisch
40
1,2
54
1,6 und fruchtbares
Zusammenwirken.
Italienisch
26
0,8
16
0,5

Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
Russisch
24
0,7
40
1,2
„Bildung
Landkreis
Deutschim
und
griechischBöblingen 2012“. 23
0,7
27
0,8

Quelle: Einschulungsuntersuchungen 2011 (Untersuchungsjahr 2009/10) und 2012 (Untersuchungsjahr

Roland
Bernhard
2010/11),
Gesundheitsamt Böblingen
Landrat

Auf der Grundlage der kurz skizzierten demografischen Angaben sei daher im Folgenden auf
einige ausgewählte Befunde der Einschulungsuntersuchungen aufmerksam gemacht:
Bezogen auf die drei zentralen Differenzierungsaspekte Geschlecht, Nationalität und Familiensprache zeigt sich: Bei über 76% der untersuchten Kinder wurde 2011 kein intensiver Sprachförderbedarf diagnostiziert, bei fast 13% aber ein Arztbesuch empfohlen. Im Umkehrschluss bedeutet das aber, dass bei fast 23% der untersuchten Kinder ein intensiver Sprachförderbedarf be-
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stand.
Etwas mehr Jungen
als Mädchendes
(dreiersten
Prozentpunkte)
benötigten intensive
Konzeptionelle
Grundlagen
Bildungsberichts
desSprachförderung. Bei den deutschen Kindern waren es knapp über 20%. Bei den Kindern mit der FamilienLandkreises Böblingen
sprache Türkisch wiesen fast drei Viertel der untersuchten Kinder einen entsprechenden Förderbedarf auf (bei denen mit der Familiensprache Deutsch etwas über 10%). Die Betrachtung nach
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
den größeren Städten zeigt, dass zwischen den vier Städten nicht unerhebliche Unterschiede
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
bestanden (vgl. Tab. C1-4). Waren es im Durchschnitt der Gemeinden des Kreises außer den
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
vier Städten knapp 20% mit intensivem Förderbedarf, hatten in Sindelfingen knapp 30% der unwichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
tersuchten Kinder einen intensiven Sprachförderbedarf. Bis auf Leonberg gibt es in den Großen
20
Die Idee, insbesondere
über eine regelmäßige
Bestandsaufnahme
vonKreis.
Bildung
eine wichtige
Kreisstädten
auch mehr Empfehlungen
für einen Arztbesuch
als im übrigen
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und EntwickTab. C1-4: Sprachförderbedarf bei den untersuchten Kindern im Landkreis Böblingen und
lungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtin den Städten und Gemeinden, Schulanfänger 2011 (Anzahl, in %)
wirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
Gesamtbewertung
Sprache
bei allen untersuchten
desBildungsbereich.
„Lebenslagen in Deutschland“),
fehlten bislang
entsprechende
BerichteKindern
für den
Einschulungsjahrgangs 2011
Inzwischen gibt es Untersuchte
sie nicht nur auf
nationaler Ebene,
wo zur ZeitArztbesuch
drei Berichte vorliegen,
und auf
Fehlende
Untersuchung
Intensiver
Landesebene (Berichte
in
zehn
Ländern),
sondern
zunehmend
auch
auf
kommunaler
Ebene
(inKinder
Mitarbeit
nicht möglich
empfohlen
Förderbedarf
Anzwischen mehr als 40Anzahl
Berichte).
in % Anzahl
in %
Anzahl
in %
Anzahl
in %
Insgesamt
Der Zweck

zahl

3.240
18
0,6 mit einer
22 möglichst
0,7
411
12,7 Bestandsaufnahme
729
22,5
einer Bildungsberichterstattung,
umfassenden
GESCHLECHT
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Jungen
1.714
8
0,5
13
0,8
251
14,6
411
24,0
Konsequenz auf Bundesebene,
in
Ländern und
AktivitäMädchen
1.526
10den 0,7
9 in Kommunen
0,6
160umgesetzt.
10,5 Alle
318diese
20,8
NATIONALITÄT
ten haben mehr oder weniger explizit das
Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbesDeutsch
3.079
15 ist die
0,5 Erwartung
20 verbunden,
0,6
381
12,4bisheriger
632 Entwicklun20,5
sern. Mit allen diesen Maßnahmen
Probleme
Andere
63
2
3,2
2
3,2
11
17,5
39
61,9
gen inAngabe
Bildungseinrichtungen
Hinweise auf Handlungsbedarfe
zu bekommen
Fehlende
98 zu 1verdeutlichen,
1,0
19
19,4
58
59,2
FAMILIENSPRACHE
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete
weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.

Deutsch
2.137
9
0,4
11
0,5
224
10,5
227
10,6
Im Folgenden sollen die konzeptionellen
Türkisch
124
1
0,8Grundlagen
1 des
0,81. Bildungsberichts
41
33,1 skizziert
90 werden:
72,6
Deutsch und türkisch
167
1
0,6
5
3,0
30
18,0
85
50,9
Andere Angaben
201
3
1,5
3
1,5
34
16,9
108
53,7
Was ist
und welches
Bildungsverständnis
liegt
dem
Bericht
zugrunde?
Deutsch
und Bildung
italie77
7
9,1
24
31,2
nisch
Bildung
wird
sowohl
als
Prozess
(„sich
bilden“)
als
auch
als
Zustand
oder
Ergebnis
(„gebildet
Deutsch und andere
225
1
0,4
2
0,9
31
13,8
65
28,9
Deutsch
russisch
86
9
10,5
26
30,2
sein“)und
verstanden.
Entsprechend
der Orientierung an einem bestimmten
Bildungsideal,
z.B. am
Albanisch
43
11
25,6
31
72,1
Humboldt’schen Bildungsverständnis,
wird Bildung als ein Prozess9 angesehen,
den
der60,0
Einzelne
Deutsch und albanisch
60
15,0
36
und
das
soziale
Umfeld
zu
gestalten
und
zu
realisieren
haben.
Zum
Beispiel
sind
BildungsangeSerbokroatisch
48
1
2,1
5
10,4
20
41,7
Deutsch
und gesellschaftliche
serbobote die
Verantwortung
und ihre spezifische Nutzung
die
individuelle
47
7
14,9
13 Verantwor27,7
kroatisch
tung.
Bildungsangebote
bereitzustellen,
liegt
in
der
Verantwortung
der
Gesellschaft;
die
Nutzung
Fehlende Angabe
25
2
8,0
3
12,0
4
16,0
der zur Verfügung stehenden AngeboteKOMMUNE
liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
Landkreis
selbst.Böblingen,
Gemeinden <20.000
1.696
10
0,6
13
0,8
206
12,1
338
19,9
EW
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
Böblingen,
Stadt
397
3
0,8 ausdifferenziert
2
0,5 und praktiziert
56
14,1
92
23,2
nach Bildungsbereichen,
Dezernaten
usw.
wird, sondern
dass es
Herrenberg
292
2
0,7
1
0,3
67
22,9
67
22,9
gelingt, zunehmend ein gemeinsames
Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis
zu
Im
Leonberg
344
1
0,3
1
0,3
83 schaffen.
24,1
Folgenden wird versucht, 511
ein Angebot
für ein solches
übergreifendes,
gemeinsames
BildungsSindelfingen
2
0,4
6
1,2
81
15,9
149
29,2

verständnis
im Kreis Böblingen zu
unterbreiten
und dem2009/10),
Bericht zugrunde
zu legen.
Quelle:
Einschulungsuntersuchungen
2011
(Untersuchungsjahr
Gesundheitsamt
Böblingen
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung
den drei Dimensionen
„individuelle
Regulationsfähigkeit“,
„Humanressourcen“
„geFür
dasinEinschulungsjahr
2012 zeigten
sich kaum
größere Unterschiede,
so dass beide sowie
Untersusellschaftliche
Teilhabe
und
Chancengleichheit“
niederschlagen:
chungsjahre auf relativ stabile Entwicklungen bzw. Problemlagen verweisen: So hatten fast 23%
der untersuchten
Kinder
Sprachförderbedarfzielt
undauf
beidie
über
16% wurde
Arztbesuchsein
empfohlen,
 Individuelle
Regulationsfähigkeit
Fähigkeit
des ein
Individuums,
Verhalten
wobei es bis
Leonberg
in den
Großen Kreisstädten
mehr Empfehlungen
fürineinen
Arztbesuch
undauf
sein
Verhältnis
zur Umwelt,
die eigene Biografie
und das Leben
der Gemeinschaft
als im übrigen
Kreis gibt.
dieund
Differenz
zwischen
Jungen
und Mädchen
blieb bestehen.
Bei
selbstständig
zuAuch
planen
zu gestalten.
Diese
umfassende
und allgemeine
Zielkategoden deutschen
Kindern
hatten
knapp
21%
einen
Förderbedarf.
Bei
den
Kindern
mit
der
Familienrie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfähigkeit bis ins hohe Alter.
20

Arztbesuche werden z.B. bei Seh- und Hörstörungen, bei grob- und feinmotorischen Störungen u.Ä.
empfohlen.
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C1 - Übergänge in die Schule

sprache Türkisch wiesen erneut fast drei Viertel der untersuchten Kinder einen entsprechenden
Vorwort

Förderbedarf auf (bei denen mit der Familiensprache Deutsch etwas über 8%).
Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere EntDie Betrachtung nachwicklung
den Großen
zeigt, dass Die
sichQualität
zwischen
Kreisdurchschnitt
des Kreisstädten
Landkreises Böblingen.
derdem
Bildungsangebote,
und den vier Städten der
deutlichere
Unterschiede
entwickelt
haben
(vgl.
Tab.
C1-5).
Waren es
Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres
Bil-im
Durchschnitt der Gemeinden
des Kreises
weniger
als 20.000
Einwohnern
etwa 18% mit indungssystems
stellenmitdie
Weichen
für gelungene
Bildungsbiographien
tensivem Förderbedarf,
hatten
inzwischen
in
Sindelfingen
knapp
33%,
in
Leonberg
knapp 30%
von Kindern und Jugendlichen.
und in Böblingen/Stadt etwa 28% der untersuchten Kinder einen intensiven Sprachförderbedarf.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfasTab. C1-5: Sprachförderbedarf
bei den
untersuchten
Kindern im
Böblingenüber
und
senden Überblick
über
die Bildungssituation
im Landkreis
Landkreis Böblingen,
in den Städten und Gemeinden, Schulanfänger 2012 (Anzahl, in %)
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch EntwicklungsGesamtbewertung Sprache bei allen untersuchten Kindern des
möglichkeiten
und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Einschulungsjahrgangs 2012
Untersuchte
Fehlende
Untersuchung
Arztbesuch
Intensiver
FörDas Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten
Landkreise
in Deutschland
initiiert
Kinder
Mitarbeit
nicht möglich
empfohlen
derbedarf
haben, ist es, eine wissenschaftlich
überprüfbare
Weiterentwicklung
unserer
Anzahl
Anzahl
in %Grundlage
Anzahl fürineine
%
Anzahl
in %
Anzahl
in %
Bildungslandschaft
zu liefern.
Darauf aufbauend
laden
wir8politische
Insgesamt
3.379
15
0,4
0,2 Entscheidungsträger,
559
16,5
775 Akteu22,9
GESCHLECHT
re des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und geJungen
1.768
8
0,5
5
0,3
340
19,2
431
24,4
meinsam
zu 0,4
erarbeiten.
Mädchen zukünftige strategische
1.611 Zielsetzungen
7
3
0,2
219
13,6
344
21,4
NATIONALITÄT
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung
des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
Deutsch
3.195
14
0,4
6
0,2
510
16,0
669
20,9
danke
ich herzlich für ihr Engagement.
Bereits
im 0,7
Herbst 12010 gelang
es der 26,4
LandkreisverwalSonstige
140
1
0,7
37
83
59,3
Fehlende
44
1 Böblingen“
2,3
12
27,3
23 hier in
52,3
tung,
die Angabe
Zusage für das Projekt
„Bildungsforum Landkreis
zu erhalten,
um
FAMILIENSPRACHE zur Verbesserung des Übergangs von
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement
Deutsch
2.131
11
0,5
4
0,2
272
12,8
175
8,2
der
Schule in den Beruf zu installieren.
Als
dieser 43
Fachstelle
Türkisch
120
1 Handlungsgrundlage
0,8
35,8 war ein
87 kreis72,5
Deutsch
und türkisch
242
1
0,4
61
25,2 Bildung“
135
55,8
weiter
Bildungsbericht
vorgesehen,
der durch die Projektgruppe
„Handlungskonzept
des
Andere Angaben
2
1,1
45
24,6Sommer
116 2011
63,4
Kreistags
vorbereitet wurde. 183
Die Ausschreibung des Bildungsberichts
erfolgte
im
Deutsch und italie84
18
21,4
39
46,4
durch
nisch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
Deutsch und
aufgenommen
hatte und wir 236
sind froh, dass
es gelang,
mit 1Herrn 0,4
Prof. Dr.
Döbert
und Frau
Prof.
2
0,8
35
14,8
79
33,5
andere
Dr.
Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
Russisch
40
17
42,5
25
62,5
regionalen
mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen
unserer
Deutsch undBildungsberichten
Russisch
72
17 Fachämtern
23,6
23
31,9
Albanisch
49zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
14
28,6
28
57,1
Verwaltung,
die wichtige Daten
Deutsch und albanisch
58
11
19,0
32
55,2
Mit
der Vorlage dieses Berichts
sind,
HerausSerbokroatisch
34 machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit
4
11,8 den14
41,2
Deutsch und serboforderungen,
die sich im Bildungssektor
nicht
zuletzt
durch
den
demographischen
Wandel
erge43
7
16,3
9
20,9
kroatisch
ben,
aktiv zu begegnen. Im Landkreis
Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte
Fachkräfte
Deutsch und englisch
55
8
14,5
5
9,1
angewiesen
ist wie kaum ein zweiter,
müssen
alle Kinder
und Jugendlichen 7die 21,9
Chance erhalten,
Fehlende Angabe
32
1
3,1
8
25,0
KOMMUNE
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch
umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen TräLandkreis Böblingen,
gern,
Institutionen
und
Akteuren
gelingen
und
deswegen
hoffe
ich0,1auf ein 243
positives
und314
fruchtbaGemeinden <20.000
1.766
5
0,3
1
13,8
17,8
res
Zusammenwirken.
EW
Böblingen, Stadt
399
1
0,3
92
23,1
111
27,8
Allen
Leserinnen und Lesern
von
Herrenberg
313wünsche ich
3 eine spannende
1,0
2 und
0,6erkenntnisreiche
88
28,1 Lektüre
67
21,4
Leonbergim Landkreis Böblingen
386 2012“. 5
1,3
24
6,2
115
29,8
„Bildung
Sindelfingen
515
1
0,2
5
1,0
112
21,7
168
32,6

Quelle: Einschulungsuntersuchungen 2012 (Untersuchungsjahr 2010/11), Gesundheitsamt Böblingen

Roland Bernhard
Landrat
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Konzeptionelle Grundlagen des ersten Bildungsberichts des
Landkreises Böblingen

Im Landkreis Böblingen wurden im Schuljahr 2010/11 (Stichtag 30.09.) ca. 90% der
Kinder fristgerecht eingeschult. In etwa waren es jeweils gleich viele Mädchen wie
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
Jungen. Zum Schuljahr 2010/11 wurde etwa jedes zwölfte Kind von der Einschulung
und auf
Entwicklungen
Zeitverlauf
angelegte
(Gesamt)Darstellungen
über zeigt
die Situation
von
zurückgestellt
(ca. im
8%).
Hinsichtlich
der verspätet
eingeschulten Kinder
sich
Bildung
auf
nationaler
Ebene,
auf
Länderebene
oder
auf
kommunaler
Ebene.
Sie
sind
das
wohl
über die Jahre im betrachteten Zeitraum ein deutlicher Unterschied zwischen Junwichtigste
„Produkt“
eines
Bildungsmonitorings.
gen und
Mädchen:
Die
Anteile der verspätet eingeschulten Jungen sind immer größer
als
die
der
verspätet
Mädchen.
Trotz zum Teil nicht
unerheblicher
Die Idee, insbesondere über eingeschulten
eine regelmäßige
Bestandsaufnahme
von Bildung
eine wichtige
Schwankungen zeigen sich diese Entwicklungen auch in Bezug auf die vier betrachGrundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
teten Großen Kreisstädte Böblingen/Stadt, Herrenberg, Leonberg und Sindelfingen.
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und EntwickDer Anteil vorgelegt
der in die werden
1. Klasse
eingeschulten
nicht-deutschen
Kinder hat sich in zur
dengesamtlungsanalysen
(z.B.
Jahresgutachten
des Sachverständigenrates
Jahren
seit
dem
Schuljahr
2005/06
in
den
Grundund
Sonderschulen
faktisch
halwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht
über
biert: In den Grundschulen ist er von fast 20% (2005/06) auf etwas über 8%
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
(2011/12) und in den Sonderschulen von fast 28 auf 13% gesunken. Tendenziell die
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
gleiche Entwicklung zeigt sich im Land insgesamt. Allerdings waren im LandesLandesebene
(Berichte
zehn Ländern),
auch auf kommunaler
Ebene (indurchschnitt
schon in2005/06
deutlich sondern
geringerezunehmend
Anteile ausländischer
Schülerinnen
zwischen
mehr alsan
40 den
Berichte).
und Schüler
Grundschulen (etwas über 13%) und an den Sonderschulen
(über
12%).
In
erster
Linie dürften diesmitAuswirkungen
desumfassenden
Einbürgerungsgesetzes
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung,
einer möglichst
Bestandsaufnahme
sein.
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Die Anteile
der Kinder, dieinim
Landkreis
im laufenden
Schuljahr
schul-AktivitäKonsequenz
auf Bundesebene,
den
Ländern Böblingen
und in Kommunen
umgesetzt.
Alle diese
pflichtig
undoder
in Sonderschulen
wurden,
haben
sich in den Schuljahren
ten haben
mehr
weniger expliziteingeschult
das Ziel, die
Qualität
der pädagogischen
Arbeit zu verbes2010/11
stets zwischen
und 4% aller
eingeschulten
Kinder
bewegt.EntwicklunIm
sern.2004/05
Mit allenbis
diesen
Maßnahmen
ist die3Erwartung
verbunden,
Probleme
bisheriger
Prinzip
waren
die
Anteile
im
Land
insgesamt
größer,
wobei
beachtet
werden
muss,
gen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
dass die Palette der Sonderschulen im Land auch größer ist.
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Die Einschulungsuntersuchungen der Jahre 2011 und 2012 zeigten, dass bei über
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
76% der untersuchten Kinder kein intensiver Sprachförderbedarf diagnostiziert wurde. Im Umkehrschluss bedeutet das aber, dass in beiden Jahren bei über 22% der
Kinder,
und zwar
bei fast gleich vielen
Jungen
wie Mädchen,
ein intenWas untersuchten
ist Bildung und
welches
Bildungsverständnis
liegt
dem Bericht
zugrunde?
siver Sprachförderbedarf bestand. Überwiegend waren es ausländische Kinder, bei
Bildung
wirdder
sowohl
als Prozess („sich
bilden“)wurde.
als auch
Zustand
oderuntersuchten
Ergebnis („gebildet
denen
Sprachförderbedarf
festgestellt
Beials
rund
10% der
sein“)Kinder
verstanden.
Entsprechend
der
Orientierung
an
einem
bestimmten
Bildungsideal,
mit der Familiensprache Deutsch wurde ebenfalls intensiver Förderbedarf z.B. am
Humboldt’schen
Bildungsverständnis,
Bildung
als ein Prozess
angesehen,
den der
diagnostiziert.
Dabei zeigen sich wird
deutliche
Unterschiede
zwischen
den Städten
undEinzelne
und das
soziale Umfeld
zu gestalten
haben. Zum2012
Beispiel
sinddoppelt
BildungsangeGemeinden.
In Sindelfingen
etwaund
warzu
beirealisieren
den Schulanfängern
ein fast
intensiver Sprachförderbedarf
diagnostiziert
wie
Durchschnitt
bote so
die hoher
gesellschaftliche
Verantwortung und ihre
spezifischeworden
Nutzung
dieim
individuelle
Verantworder
Gemeinden
unter
20.000
Einwohnern.
Auch
in
den
drei
anderen
Großen
Kreistung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
städten
gibt es stehenden
fast ebensoAngebote
hohe Anteile
Kindern mit
Sprachförderbedarf.
der zur
Verfügung
liegtanallerdings
in der
Verantwortung des Individuums
selbst.

Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis
im Kreisund
Böblingen
zu unterbreiten
und dem Bericht zugrunde zu legen.
C2
- Übergänge
Wechsel
im Schulsystem
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von BilWie in den Schulsystemen der anderen Bundesländer auch, gehen Kinder in Badendung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „geWürttemberg nach dem Besuch der Grundschule in eine der weiterführenden Schulen des Sesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
kundarbereichs I über. Solche Übergänge, die in der Regel nicht nur mit dem Besuch einer anderen Schule
bzw. Schulart,
sondern auch oft
mitauf
dem
in einer
neuen Klasse
verbunden
 Individuelle
Regulationsfähigkeit
zielt
dieLernen
Fähigkeit
des Individuums,
sein
Verhalten
sind, stellen
alleVerhältnis
Beteiligten
imUmwelt,
Schulwesen
großeBiografie
Herausforderungen.
In der
Regel
sind solundansein
zur
die eigene
und das Leben
in der
Gemeinschaft
che Übergänge
beim Eintritt
in das
Bildungssystem
(vgl. C1),
also demund
Beginn
der Pflichtschulselbstständig
zu planen
und
zu gestalten. Diese
umfassende
allgemeine
Zielkategozeit, an den
Schnittstellen
innerhalb
des
Bildungssystems,
also
etwa
zwischen
Sekundarbereich
I
rie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Beund Sekundarbereich
II, Wissensgesellschaft
oder beim Verlasseninsbesondere
des Bildungssystems
anzutreffen.
Übergang
dingungen der
die Entfaltung
und den Der
Erhalt
der Lernvom Primarin den
fähigkeit
bisSekundarbereich
ins hohe Alter. I nach der 4. Jahrgangsstufe ist eine Besonderheit der
Schulsysteme in Deutschland. Da hier frühzeitig Weichen für die weitere Bildungsentwicklung
gestellt werden, die nur mit zusätzlichem Zeit- und Kraftaufwand durch den Einzelnen korrigierbar
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sind, kommt
Vorwort

diesem Übergang eine besondere Bedeutung zu. Die Kultusministerkonferenz
(KMK) stellt dazu fest, dass der Übergang nach Klasse 4 von so weittragender Bedeutung ist,
21
Bildung istund
einSorgfalt
wichtiger
Standort-und
undvollzogen
Zukunftsfaktor
fürmuss“.
die weitere
Ent„dass er mit aller Behutsamkeit
vorbereitet
werden
wicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
Die Einbeziehung desder
Elternwunsches
wird als
zentraler Aspekt
Entscheidung
betrachtet.
Zugang zu diesen
Angeboten
und diedieser
Durchlässigkeit
unseres
Bil- 22
Für den Übergang vondungssystems
der Grundschule
in
weiterführende
Schulen
gaben
(im
Berichtszeitraum)
stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
in Baden-Württembergvon
dieKindern
Grundschulen
eine Empfehlung ab. Für den Besuch einer bestimmten
und Jugendlichen.
Schulart ist aber letztlich die Entscheidung der Eltern maßgebend.23
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
Der im Folgenden dargestellte
Indikator beinhaltet
Informationen
verschiedefür den Landkreis
Böblingen.Analysen
Erstmalsund
erhalten
wir damitnach
einen
umfasnen Differenzierungsmerkmalen
vor
allem
zum
Übergang
nach
der
Grundschule
auf
weiterfühsenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen,
über
rende Schulen des Sekundarbereichs
I
im
Landkreis
Böblingen.
Die
Übergänge
in
den
allgemein
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsbildenden und den beruflichen
Teil und
des Herausforderungen,
Sekundarbereichs IIdenen
werden
C7stellen
betrachtet.
Aufmerkmöglichkeiten
wirinuns
müssen.
samkeit wird in C2 auch dem Übergang in Sonderschulen geschenkt. Als eine Möglichkeit, einen
Das
Ziel gewählten
dieser Berichtslegung,
dienachträglich
wir als einerzuder
ersten Landkreise
in Deutschland
initiiert
einmal
Bildungsgang
korrigieren,
werden zudem
die Wechsel
zwihaben,
ist
es,
eine
wissenschaftlich
überprüfbare
Grundlage
für
eine
Weiterentwicklung
unserer
schen den Bildungsgängen im Sekundarbereich I betrachtet. Beide Aspekte liefern Informationen
Bildungslandschaft
zu liefern.
Darauf aufbauend laden
wir politische Entscheidungsträger, Akteuüber die Ausschöpfung
des Bildungspotenzials
im Kreis.
re des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Die Schullandschaft im Landkreis Böblingen 2012
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
Im Landkreis
Böblingen
Anfang
2012 (Stand
Februar)
schulische Einrichdanke
ich herzlich
für ihr standen
Engagement.
Bereits
im Herbst
2010 insgesamt
gelang es 141
der Landkreisverwaltungen
Verfügung.
als„Bildungsforum
die Hälfte waren
Grundschulen
(GR),
29 um
in den
tung,
die zur
Zusage
für das Mehr
Projekt
Landkreis
Böblingen“
zu davon
erhalten,
hier verin
schiedensten
Kombinationen.
Mit
je
16
Schulen
waren
die
Gymnasien
(GY)
und
die
Hauptschule
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
(HS)/Werkrealschule
in Kombination
mit einer Grundschule
weiterführende
der
Schule in den Beruf(WRS)
zu installieren.
Als Handlungsgrundlage
dieserals
Fachstelle
war einSchulen
kreisam stärksten
vertreten.
Im Kreis gibt
15 die
Realschulen
(RS) „Handlungskonzept
und 15 Sonderschulen
(SoS),
daweiter
Bildungsbericht
vorgesehen,
der es
durch
Projektgruppe
Bildung“
des
24
.
Der
Kreis
verfügt
von
sind
8
Förderschulen
(FS)
–
eine
ist
kombiniert
mit
einer
Grundschule
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
zudem
9 berufliche
Schulen (BS).
Dass sich
die Mehrzahl
Schulen
durch
dieüber
Fachstelle
„Bildungsforum
Landkreis
Böblingen“,
die
inder
derweiterführenden
Zwischenzeit ihre
Arbeitin
25
, Herrenberg,
Leonberg
und Sindelden vier Großen
Kreisstädten
konzentriert,
also
in Böblingen
aufgenommen
hatte
und wir sind
froh, dass es
gelang,
mit Herrn
Prof. Dr. Döbert
und Frau
Prof.
fingen,
verdeutlicht
die
folgende
Übersicht
(vgl.
Tab.
C2-1).
Die
Standorte
der
öffentlichen
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen Schuund
len
im
Kreis
nach
Schularten
sind
in
Abb.
C2-1
dargestellt.
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
21

Informationsunterlage des Sekretariats der Kultusministerkonferenz, März 2006, S. 5.

22

Vgl. die Informationen zu aktuellen schulpolitischen Entwicklungen in Baden-Württemberg im Abschnitt
„Konzeptionelle Grundlagen“.

23

Gerade zum Übergang nach der Grundschule gibt es zahlreiche Diskussionen, Empfehlungen, Spekulationen,
aberBernhard
wenig aussagekräftige empirisch gesicherte Informationen auf der Basis aktueller und differenzierter
Roland
Daten. Entsprechend bewegt sich auch teilweise die derzeitige öffentliche Diskussion. Nicht selten wird dabei
Landrat
von Unzulänglichkeiten und Ungerechtigkeiten in den Notenurteilen und Übertrittsempfehlungen der Lehrkräfte
ausgegangen. Die Analysen in bisherigen kommunalen Bildungsberichten können dieses Urteil jedoch nicht
bestätigen.
24

Die hier genannten Abkürzungen für die Schularten sind KMK-konform und werden so im Bericht „Bildung in
Deutschland“ verwendet. Die im Landkreis Böblingen üblichen Abkürzungen weichen davon ab. Auf diese
Abweichungen wird jeweils hingewiesen.

25

In der Regel wird die korrekte Bezeichnung „Böblingen“ für die Große Kreisstadt Böblingen verwendet. In
einigen Fällen wird jedoch von Böblingen/Stadt gesprochen, um Verwechslungen mit dem gleichnamigen
Landkreis auszuschließen.
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Tab.
C2-1: Schulen* im
Landkreis Böblingen
sowie in
den Großen Kreisstädten
Konzeptionelle
Grundlagen
des ersten
Bildungsberichts
desBöblingen,
Herrenberg, Leonberg und Sindelfingen (Stand Februar 2012)

Landkreises Böblingen

Kreis insgesamt

Böblingen

Herrenberg

Leonberg

Sindelfingen

Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
Träger1)
ö
p
ö
p
ö
ö
p
ö
p
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Schulart
G2)
G
G auf kommunaler
G
G
G
Bildung auf nationaler Ebene,
auf G
Länderebene
oder
Ebene.
Sie sindG das wohl
wichtigste
„Produkt“42eines Bildungsmonitorings.
GR
7
7
5
6
Die
Idee, insbesondere
von
Bildung eine wichtige
GR+HS
10
2über eine regelmäßige Bestandsaufnahme
1
1
Grundlage
für
künftiges
Handeln
zu
gewinnen,
ist
für
Deutschland
relativ
neu.
Im Unterschied
zu
GR+HS/WRS
16
9
1
1
1
1
2
2
3
2
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und EntwickGR+WRS+RS
1
1
lungsanalysen
vorgelegt werden
(z.B. Jahresgutachten
des Sachverständigenrates zur gesamtGR+HS/WRS+RS Entwicklung,
1
1
wirtschaftlichen
Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen
in Deutschland“),
fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
GR+FS
1
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
HS
1
1
1
1
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inHS/WRS mehr als 40
2 Berichte).
1
1
1
zwischen
HS+RS
1
Der
Zweck einer Bildungsberichterstattung,
mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch
über Entwicklungen
im Bildungsbereich
zu informieren,
wird
also
mit Großer
RS
15
4
2
2
2
2 derzeit
1
4
Konsequenz
auf
Bundesebene,
in
den
Ländern
und
in
Kommunen
umgesetzt.
Alle
diese
AktivitäRS + GY
1
1
1
1
ten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbesGY
16
1
4
1
2
2
4
sern.
Mit allen diesen
Maßnahmen
ist die
Erwartung
verbunden,
Probleme
bisheriger
EntwicklunGR + in
GSBildungseinrichtungen 2zu verdeutlichen,
2
1Hinweise
1
1 1
gen
auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und
Ansatzpunkte
für
die
zielgerichtete
weitere
Verbesserung
der
Bildungsqualität
zu
erhalten.
SoS
7
7
2
2
1
1
1
1
3
3

Im
skizziert
FS Folgenden sollen7 die konzeptionellen
1
1 Grundlagen des 1.
1 Bildungsberichts
1
1 werden:
BS

9

8

3

2

2

1

2

2

Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?

Insgesamt

128

26

13

4

22

5

5

2

17

4

15

4

2

23

1
5

2

1

Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
* GR
= Grundschule,
= Hauptschule,der
WRS
= Werkrealschule,
RS =bestimmten
Realschule, GY
= Gymnasium,
FS am
sein“)
verstanden.HS
Entsprechend
Orientierung
an einem
Bildungsideal,
z.B.
= Förderschule, GS = Gesamtschule, SoS = Sonderschule, BS = berufliche Schule (die verwendeten AbHumboldt’schen
Bildungsverständnis,
Bildung als ein Prozess
angesehen,
den der vgl.
Einzelne
kürzungen
entsprechen
den in der nationalenwird
Bildungsberichterstattung
verwendeten
Abkürzungen,
und
das
soziale
Umfeld
zu
gestalten
und
zu
realisieren
haben.
Zum
Beispiel
sind
BildungsangeGlossar, Bildung in Deutschland 2012). Die im Landkreis Böblingen üblichen Abkürzungen weichen davon
ab.bote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle VerantworBildungsangebote
1)tung.
ö = öffentlich,
p = privat bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
2) G = Schule mit Ganztagsangebot
selbst.
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
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Abb. C2-1: Standorte der öffentlichen Schulen nach Schularten* im Landkreis Böblingen
Vorwort

(Stand Februar 2012)
Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Entwicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.

* Die hier verwendeten Abkürzungen für die Schularten sind kreisspezifisch und weichen von den
ansonsten üblichen ab.
Roland Bernhard
Quelle: Landratsamt Böblingen, Amtliche Geobasisdaten aus dem Räumlichen Informations- und PlaLandrat
nungssystem der LUBW

Übergänge von der Grundschule auf weiterführende Schulen
Schaut man sich die Übergänge auf weiterführende Schulen im Kreis insgesamt für die Jahre
2005/06 bis 2010/11 an, dann zeigen sich einige deutliche Entwicklungen (vgl. Abb. C2-2, Tab.
C2-2A). Im genannten Zeitraum nimmt der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die auf die
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Hauptschule
bzw. Werkrealschule
übergehen,
deutlich Bildungsberichts
um mehr als 5 Prozentpunkte
Konzeptionelle
Grundlagen
des ersten
des (von 26,8
auf 21,2%) ab. Zugleich steigt der Anteil der Schüler, die die Realschule (von 30,3 auf 34,4%)
Landkreises Böblingen
und das Gymnasium besuchen (von 42,1 auf 44,1%). Das Gymnasium ist damit die am stärksten
nachgefragte Schulart im Landkreis Böblingen.
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
Faktisch
ähnliche Entwicklung
zeigtangelegte
sich im Land
insgesamt: Auch hier
wirddie
derSituation
Anteil der
und aufeine
Entwicklungen
im Zeitverlauf
(Gesamt)Darstellungen
über
von
Übergänge
die Hauptschule/Werkrealschule
allerdings beiEbene.
einemSie
etwas
Bildung aufauf
nationaler
Ebene, auf Länderebene geringer,
oder auf kommunaler
sindhöheren
das wohl
Anteil
als im„Produkt“
Landkreiseines
Böblingen,
und zugleich steigen die Anteile der Übergänge auf die Realwichtigste
Bildungsmonitorings.
schule und das Gymnasium. Während die Übergänge auf die Realschule im Landkreis Böblingen
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
und in Baden-Württemberg etwa das gleiche Niveau haben, fällt die deutlich höhere ÜbergangsGrundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
quote im Kreis auf das Gymnasium auf.
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtAbb.
C2-2: Übergänge
aus öffentlichen
Grundschulen
auf auch
weiterführende
wirtschaftlichen
Entwicklung,
Familien- und
und privaten
Jugendbericht,
neuerdings
der Bericht über
Schulen*
im
Landkreis
Böblingen
und
in
Baden-Württemberg
in
den
Schuljahren
2005/06
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
bis
2010/11
(in
%)
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangebote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwortung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
zur Verfügung
stehenden
Angebote liegt
allerdings
in der Verantwortung
* der
Die Abkürzungen
bedeuten:
HS = Hauptschule,
WRS
= Werkrealschule,
RS = Realschule,des
GY Individuums
= Gymnaselbst.
sium, (die verwendeten Abkürzungen entsprechen den in der nationalen Bildungsberichterstattung verwendeten Abkürzungen, vgl. Glossar, Bildung in Deutschland 2012). Die im Landkreis Böblingen üblichen AbDas setzt
allerdings
voraus,
dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
kürzungen
weichen
davon
ab.

nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Quelle:
Statistisches
Landesamtein
Baden-Württemberg
Folgenden
wird versucht,
Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Die eben beschriebenen Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden noch deutlicher in einer
DanachGegenüberstellung
stützt sich der Bericht
auf ein Verständnis
von Bildung,
nach
dem
Ziele vonfür
Bildirekten
der Übergänge
im Landkreis
Böblingen
und
im sich
Landdie
insgesamt
dung
in
den
drei
Dimensionen
„individuelle
Regulationsfähigkeit“,
„Humanressourcen“
sowie
„gedas Schuljahr 2010/11 (vgl. Abb. C2-3, Tab. C2-2A).
sellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
1) Wiederholer und andere Schularten sowie Schüler ohne Grundschulempfehlung.
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C2 – Übergänge und Wechsel im Schulsystem

Abb. C2-3: Übergänge auf weiterführende Schulen im Landkreis Böblingen und in BadenVorwort
Württemberg im Schuljahr 2010/11 (in %)
Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Entwicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
1) Wiederholer und andere Schularten sowie Schüler ohne Grundschulempfehlung
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
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dem Notendurchschnitt in den Fächern Deutsch und Mathematik
(∅ = 3,0 für Realschule,� ∅� � 2,5 für Gymnasium) auch das Lern- und Arbeitsverhalten, die gesamte schulische Leistung sowie die bisherige Entwicklung berücksichtigt werden. Lehnen Eltern
die Grundschulempfehlung ab, kommt es zum Beratungsverfahren. Darüber hinaus gibt es die
Möglichkeit der Aufnahmeprüfung.
Abb. C2-4 (vgl. Tab. C2-3A) zeigt die Verteilung der Grundschulempfehlungen für weiterführenRoland Bernhard
de Schulen in Baden-Württemberg, im Landkreis Böblingen und in den Großen Kreisstädten BöbLandrat
lingen, Herrenberg, Leonberg und Sindelfingen im Schuljahr 2010/11. Dabei fällt auf, dass es im
Kreis etwas mehr Gymnasialempfehlungen und etwas weniger Hauptschulempfehlungen als im
Land insgesamt gibt (je 2 Prozentpunkte Unterschied). Mit 58% hat Leonberg die höchste Quote
an Gymnasialempfehlungen und zugleich auch mit 21% die niedrigste Quote an Hauptschulempfehlungen. Herrenberg hat mit 29% die höchste Quote an Realschulempfehlungen.
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Landkreises
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und
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Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, eigene Berechnungen
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Abb. C2-5: Tatsächlicher Übergang auf weiterführende Schulen in Baden-Württemberg, im
Vorwort
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wicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
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Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.

Roland Bernhard
Landrat
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Abb.
C2-6: Grundschulempfehlung
und
tatsächlicher
Übergang auf weiterführende
Konzeptionelle
Grundlagen
des
ersten Bildungsberichts
des Schulen in Baden-Württemberg, im Landkreis Böblingen und in den Großen Kreisstädten BöbLandkreises Böblingen
lingen, Herrenberg, Leonberg und Sindelfingen im Schuljahr 2010/11 (in %)
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, eigene Berechnungen
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Abb. C2-7: Grundschulempfehlung, Elternwunsch und tatsächlicher Übergang auf weiterVorwort
führende Schulen in Baden-Württemberg 2005/06 bis 2010/11 (in %)
Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Entwicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
Quelle:
Baden-Württemberg,
eigene Berechnungen
durch
dieStatistisches
FachstelleLandesamt
„Bildungsforum
Landkreis Böblingen“,
die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
ImSeeber
Landkreis
sich faktisch
das gleiche
Übergangsverhalten
wienationalen
im Land insgeDr.
zweiBöblingen
Experten zeigt
zu gewinnen,
die bereits
verantwortlich
an mehreren
und
samt
(vgl.
Abb.
C2-8,
Tab.
C2-6A):
Im
Zeitraum
2005/06
bis
2010/11
weisen
hinsichtlich
der
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Hauptschule
alle
drei
betrachteten
Aspekte
(Empfehlung,
Elternwunsch,
tatsächlicher
Übergang)
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
einen Rückgang auf: Die Empfehlungen zur Hauptschule sind von 28,5% (2005/06) auf 22,7%
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Heraus(2010/11) gesunken. Der Elternwunsch ist durchweg niedriger und von 20,6 auf 15,6% gefallen.
forderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeDer tatsächliche Übergang liegt nahe bei den Empfehlungen (27% 2005/06 auf 21,3% 2010/11).
ben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
Anders stellt sich die Entwicklung bei der Realschule dar. Zwar bleiben die Empfehlungen im
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
betrachteten Zeitraum relativ konstant bei ca. 25%, der Elternwunsch jedoch ist um ca. 10 bis 12
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen TräProzentpunkte höher und nimmt im Zeitverlauf zu (von 35% auf 38%). Lag die tatsächliche Übergern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbagangsquote 2005/06 etwa zwischen Empfehlung und Elternwunsch nähert sie sich bis 2010/11
res Zusammenwirken.
dem Elternwunsch durch das Anwachsen an. Laut Grundschulempfehlung sind im Kreis deutlich
Allen
und Lesern wünsche
ich eine spannende
und erkenntnisreiche
Lektüre
von
mehrLeserinnen
Kinder gymnasialgeeignet,
als tatsächlich
zum Gymnasium
übergehen. Betrug
die Quote
„Bildung
im Landkreis Böblingen2005/06
2012“. noch 47,2% so stieg sie bis 2010/11 auf 51,6%, d.h. mehr
der Gymnasialempfehlungen
als jede zweite Grundschulempfehlung im Kreis ist eine Empfehlung für das Gymnasium. Auch
wenn Elternwunsch und tatsächlicher Übergang ebenfalls ansteigen, liegen sie doch deutlich
unter der Quote der Empfehlungen (Elternwunsch mit 47,2% und tatsächlicher Übergang mit
44,2% im Schuljahr 2010/11).
Roland Bernhard
Landrat
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Abb.
C2-8: Grundschulempfehlung,
tatsächlicher Übergang
Konzeptionelle
GrundlagenElternwunsch
des erstenund
Bildungsberichts
desauf weiterführende Schulen im Landkreis Böblingen 2005/06 bis 2010/11 (in %)

Landkreises Böblingen

Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Im Folgenden
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Grundlagen
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Quelle:
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eigenedes
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sind
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Folgenden
wird versucht,
ein Differenzen
Angebot fürzwischen
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sind die
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Elternwünschen,gemeinsames
ein Gymnasium
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Realschule
zu besuchen,
am und
geringsten
(min. zugrunde
0,6%, max.
8,5%). Insgesamt
verständnis
im Kreis
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zu unterbreiten
dem Bericht
zu legen.
zeigen
sichstützt
übersich
alle der
vierBericht
Städte auf
hinweg
die größten von
Differenzen
Danach
ein Verständnis
Bildung, bezüglich
nach demder
sichGrundschulempdie Ziele von Bilfehlung
und
des
Elternwunsches
bei
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Schulformen
Hauptschule
und
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Diesowie
Hauptdung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“
„geschule
verliert
eindeutig
an
Attraktivität,
während
die
Realschule
immer
stärker
nachgefragt
wird.
sellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
Dies drückt sich auch in der tatsächlichen Übergangsquote auf die Hauptschule aus. Diese ist
 Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
über alle Städte hinweg abnehmend. Anders verhält es sich mit dem Übergang auf das Gymnaund sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
sium.
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkategorie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfähigkeit bis ins hohe Alter.
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Weitere Daten zum Übergangsverhalten: siehe Anhang Tab. C2-11A bis Tab. C2-13A.
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Abb. C2-9: Grundschulempfehlung, Elternwunsch und tatsächlicher Übergang auf weiterVorwort
führende Schulen in Böblingen, Herrenberg, Leonberg und Sindelfingen von 2005/06 bis
Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Ent2010/11 (in %)
wicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
Allen
Leserinnen
und
Lesern wünsche
ich eine spannende
und erkenntnisreiche Lektüre von
Quelle:
Statistisches
Landesamt
Baden-Württemberg,
eigene Berechnungen
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
Die Übergangsquote auf das Gymnasium nimmt für die Städte Sindelfingen (von 40,3 auf 47,2%)
und Leonberg (von 38,7 auf 51,7%) zu. Für die Stadt Böblingen (von 47,7 auf 49,2%) ist ein ähnlicher Trend erkennbar. Für die Stadt Herrenberg nimmt die Übergangsquote auf das Gymnasium
hingegen ab (von 42,2 auf 38,4%). Bei den Übergangsquoten auf die Realschule ist es umgekehrt. Hier steigen die Übergangsquoten in der Stadt Herrenberg deutlich (von 32,8 auf 39,7%).
Roland
Bernhard wenn auch nicht so ausgeprägt, gibt es auch in Böblingen/Stadt und in SindelfinEine Zunahme,
Landrat
gen, während sich in Leonberg eine Abnahme zeigt (von 31,2 auf 28,7%).
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ländischen Schülerinnen und Schülern vor allem besucht werden, wie also ihre Verteilung auf die
5.Bildungsberichte
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C2-10, Tab.
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C2-14A).
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(die Gesamtheit
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je Schulart sind stets 100%). Für das Schuljahr 2010/11
wichtigste
„Produkt“ eines
Bildungsmonitorings.
bedeutet dies, dass von den hier erfassten 3.760 Schülern insgesamt 647 ausländischer Herkunft
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
waren. Von den 800 Schülerinnen und Schülern, die davon auf die Hauptschule übergingen, waGrundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
ren 308 (38,5%) ausländischer Herkunft. Von den 1.298 Schülern, die zur Realschule überginanderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwickgen, waren 195 (15%) und von den 1.662, die zum Gymnasien gingen, waren 144 (8,7%) auslungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtländischer Herkunft.
wirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
Danach
sollen die
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Landesebene
(Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Abb.C2-10:
der tatsächlichen Übergänge
vonmöglichst
ausländischen
Schülerinnen
und
Der ZweckAnteile
einer Bildungsberichterstattung,
mit einer
umfassenden
Bestandsaufnahme
Schülern
aus
öffentlichen
Grundschulen
auf
Hauptschule,
Realschule
und
Gymnasium
im
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Landkreis
Böblingen
(in
%)
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangebote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwortung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
selbst.
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
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an
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Übergänrie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lern27
fähigkeit
bis ins hohe
Alter.
Da hier Daten
der amtlichen
Statistik
genutzt werden, liegt der folgenden Darstellung das „Ausländerkonzept“
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, eigene Berechnungen

der Schulstatistik mit der Unterscheidung nach „Deutsche“ und „Ausländer“ zugrunde.
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Weitere Daten zum Übergangsverhalten: siehe Anhang Tab. C2-19A bis Tab. C2-21A.
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gen ins Gymnasium: 2005/06 nur knapp 7%. Er wächst bis 2010/11 auf 8,7%. Das heißt gleichVorwort

wohl, dass 2010/11 nicht einmal jeder zehnte Schüler am Gymnasium ausländischer Herkunft
Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Entwar.
wicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres BilAbb.C2-11: Anteile der
tatsächlichen
Übergänge
von ausländischen
und
dungssystems
stellen
die Weichen
für gelungeneSchülerinnen
Bildungsbiographien
Schülern auf weiterführende Schulen in Böblingen/Stadt, Herrenberg, Leonberg und Sinvon Kindern und Jugendlichen.
delfingen von 2005/06 bis 2010/11 (in %)
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
Quelle: Statistisches
Landesamtmitgewirkt
Baden-Württemberg,
eigene
Berechnungen
regionalen
Bildungsberichten
haben. Auch
den
verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Betrachtet man die tatsächlichen Übergänge von ausländischen Schülerinnen und Schülern in
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausden vier Großen Kreisstädten im genannten Zeitraum insgesamt (auch hier sind alle Übergänge
forderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeje Schulart stets 100%), so sind für alle vier Städte keine weiteren differenzierten Entwicklungen
ben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
erkennbar als das tendenziell schon beschriebene Übergangsmuster, dass ausländische Schüler
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
öfter an der Hauptschule und seltener am Gymnasium sind. Die Übergangsquoten in den jeweiliihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägen Städten schwanken im betrachteten Zeitraum für die drei Schularten. Generell lässt sich jegern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbadoch festhalten, dass das Übergangsverhalten ausländischer Schülerinnen und Schüler in den
res Zusammenwirken.
Städten Böblingen und Herrenberg auf die verschiedenen Schularten eher dem beschriebenen
Allen
Leserinnen
und Lesern
wünschesteigende
ich eine spannende
und erkenntnisreiche
Muster
folgt, während
in Sindelfingen
Schulübergänge
zum Gymnasium Lektüre
und zur von
Real„Bildung
Böblingen
2012“.
schule im
zu Landkreis
beobachten
sind. Auch
wenn im Vergleich zu den anderen Städten die höhere Übergangsquote von ausländischen Schülerinnen und Schülern an eine Realschule oder ein Gymnasium in Sindelfingen auffällig ist, gemessen an den Übergangsquoten insgesamt auf ein Gymnasium in Sindelfingen ist sie jedoch eher gering.
Roland Bernhard
Landrat
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Konzeptionelle Grundlagen des ersten Bildungsberichts des
Landkreises Böblingen

Im Landkreis Böblingen standen Anfang 2012 (Stand Februar) insgesamt 141 schulische Einrichtungen zur Verfügung. Die Mehrzahl der weiterführenden Schulen ist in
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
den vier Großen Kreisstädten konzentriert, also in Böblingen, Herrenberg, Leonberg
und auf
und Entwicklungen
Sindelfingen. im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
Hinsichtlich der Übergänge auf weiterführende Schulen im Kreis insgesamt zeigen
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
sich für die Jahre 2005/06 bis 2010/11 einige deutliche Entwicklungen: Im genannDie Idee,
insbesondere
überAnteil
eine der
regelmäßige
Bestandsaufnahme
vondie
Bildung
eine wichtige
ten Zeitraum
nimmt der
Schülerinnen
und Schüler, die auf
Hauptschule bzw.für
Werkrealschule
übergehen,
deutlich,
als 5 Prozentpunkte
(von
26,8
Grundlage
künftiges Handeln
zu gewinnen,
istum
für mehr
Deutschland
relativ neu. Im
Unterschied
zu
auf
21,2%)
ab.
Zugleich
steigt
der
Anteil
der
Schüler,
die
die
Realschule
(von
30,3
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwickauf 34,4%)vorgelegt
und daswerden
Gymnasium
besuchen (42,1 auf
Das Gymnasiumzur
istgesamtlungsanalysen
(z.B. Jahresgutachten
des44,1%).
Sachverständigenrates
damit
die
am
Stärksten
nachgefragte
Schulart
im
Landkreis
Böblingen.
Im
Unterwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
schied zum Land insgesamt gibt es im Kreis eine geringere Übergangsquote zur
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Hauptschule und eine höhere auf das Gymnasium. Das Übergangsverhalten hinInzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
sichtlich der Realschule ist faktisch gleich.
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inIm Schuljahr
gab es im Landkreis Böblingen etwas mehr Gymnasialempzwischen
mehr als2010/11
40 Berichte).
fehlungen und etwas weniger Hauptschulempfehlungen als im Land insgesamt (je 2
Der Zweck
einer Bildungsberichterstattung,
mit einer
möglichst
umfassenden
Prozentpunkte
Unterschied). Mit 58% hatte
Leonberg
die höchste
Quote Bestandsaufnahme
an Gymnasystematisch
über Entwicklungen
im Bildungsbereich
zuniedrigste
informieren,
wird an
derzeit
also mit Großer
sialempfehlungen
und zugleich
auch mit 21% die
Quote
Hauptschulempfehlungen.
Herrenberg inhatte
29% und
die höchste
Quote umgesetzt.
an RealschulempfehKonsequenz
auf Bundesebene,
den mit
Ländern
in Kommunen
Alle diese Aktivitälungen.
Allerdings
gehen explizit
wenigerdas
gymnasialempfohlene
undArbeit
Schüler
ten haben
mehr
oder weniger
Ziel, die Qualität derSchülerinnen
pädagogischen
zu verbesauch
tatsächlich
zum
Gymnasium
über
(52%
Empfehlung,
44%
tatsächlicher
Übersern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungang).
Diese Schüler wählen
offenbar die Realschule
(25%
Empfehlung, 34%
gen in
Bildungseinrichtungen
zu verdeutlichen,
Hinweise auf
Handlungsbedarfe
zu tatbekommen
sächlicher Übergang). Abweichungen von dem beschriebenen Übergangsmuster
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
zeigen sich jedoch in den vier Großen Kreisstädten. In Böblingen/Stadt gibt es eine
Im Folgenden
sollen die
konzeptionellen
Grundlagen
des 1. Bildungsberichts
geringe Differenz
zwischen
Empfehlung
und Übergang
zum Gymnasium.skizziert
Diese istwerden:
in
Herrenberg recht groß (10 Prozentpunkte). Herrenberg verfügt nicht nur über die
höchste Übergangsquote zur Realschule, sie ist dort zudem höher als die ins GymWas ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
nasium. Im Kreisdurchschnitt wie in den anderen drei Städten ist das Gymnasium
die jeweils
am meisten
besuchte
Schulart.
Bildung
wird sowohl
als Prozess
(„sich
bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
sein“)Waren
verstanden.
Entsprechend
der
Orientierung
an und
einem
bestimmten
2005/06 noch fast 40% der Schülerinnen
Schüler
an denBildungsideal,
Hauptschulen z.B. am
Humboldt’schen
Bildungsverständnis,
wird
Bildung
als ein
denAnteil
der Einzelne
im Kreis ausländischer
Herkunft, so
sank
ihr Anteil
bis Prozess
2010/11 angesehen,
auf 38,5%. Der
und das
soziale Umfeld
zu gestalten
zu realisieren
Zum Beispiel
sind Bildungsangeausländischer
Schülerinnen
undund
Schüler
an denhaben.
Realschulen
ist relativ
gering
etwa 12,3%Verantwortung
und 2010/11 ca.
Noch geringer
jedoch
ihr Anteil Verantworan
bote (2005/06
die gesellschaftliche
und15%).
ihre spezifische
Nutzung
die ist
individuelle
den
Gymnasien:
2010/11
8,7%.
Das
heißt
jedoch,
dass
2010/11
nicht
einmal
jeder
tung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
zehnte
Schülerstehenden
am Gymnasium
im Landkreis
Böblingen
ausländischer
Herkunft
der zur
Verfügung
Angebote
liegt allerdings
in der
Verantwortung
des war.
Individuums
selbst.
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein
Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames BildungsLise-Meitner-Gymnasium
Böblingen
verständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach
stützt sich der Bericht
auf ein (LMG)
Verständnis
Bildung, nach
dem sich Ganztagesform,
die Ziele von BilDas
Lise-Meitner-Gymnasium
Böblingen
ist einvon
Gymnasium
in gebundener
dung
in den
drei Dimensionen „individuelle
Regulationsfähigkeit“,
„Humanressourcen“
sowie
„gedas
einen
naturwissenschaftlichen
und einen sprachlichen
Zug anbietet.
Zentrale Pädagogische
Ziele
sind
die ganzheitliche
Bildung
Erziehung der Schülerinnen
und Schüler sowie die Förderung ihrer
sellschaftliche
Teilhabe
undund
Chancengleichheit“
niederschlagen:
Selbstständigkeit und Eigenverantwortung.
 Individuelle
Regulationsfähigkeit
zielt auf
die Fähigkeit
des Individuums,
seinsoVerhalten
Den Fachunterricht
ergänzen
deswegen zusätzliche
Lernfelder
und besondere
Lernformen,
z. B. in
und sein Verhältnis
zur Umwelt, die
und das Leben
in der Gemeinschaft
Kl. 5 das Musicalprojekt,
ein Sozialpraktikum
(Kl.eigene
9) oderBiografie
theaterpädagogische
Angebote
in allen Stuund zu gestalten.
Diese
undErlernen
allgemeine
Zielkategofen. In derselbstständig
Bläserklasse zu
(Kl.planen
5-8, Wahlangebot)
besteht
die umfassende
Möglichkeit zum
eines
Blasinstruments.rie
Zusätzlicher
und
differenzierender
Sportunterricht
sowie
eine
Vielzahl
von
Bewegungsimfür das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bepulsen wiedingungen
z. B. die Möglichkeit
zur Mitwirkung insbesondere
im Schulzirkus die
LISAMARTONI
waren
für eine
der Wissensgesellschaft
Entfaltung und
denAnlass
Erhalt der
LernZertifizierung durch das Landesinstitut für Schulsport als Schule mit sport- und bewegungserzieherifähigkeit bis ins hohe Alter.
schem Schwerpunkt. Die wöchentliche „Klassenrat“-Stunde in Kl. 5-8 fördert soziale Lernprozesse.
Hausaufgaben haben einen geringeren Umfang, sie können an den „Freien Lernorten“ Lernatelier (für
Gruppenarbeit) oder Study Hall (Einzelarbeit) erledigt werden. Die „LMG-Stunde“ (3-5 Wochenstun-
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C2 – Übergänge und Wechsel im Schulsystem

den in Kl. 5-10) bildet den Rahmen für selbstorganisiertes und eigenverantwortliches Lernen bzw. für
Vorwort

individuelle Förderung von Begabungen durch Zusatzangebote oder für Lernunterstützung durch
Fachlehrkräfte und eine
Lernpädagogin.
Ein Lernvertrag
Schule, Schüler
ElternEntklärt
Bildung
ist ein wichtiger
Standort- zwischen
und Zukunftsfaktor
für dieund
weitere
Ziele und sichert derenwicklung
Erreichen.
des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
Eltern und Schülerschaft
Schulleben
und die und
Weiterentwicklung
der Schule
aktivBilmit.
dergestalten
Zugang das
zu diesen
Angeboten
die Durchlässigkeit
unseres
Der Elternbeirat ist wesentlich
an
der
Entscheidung
über
die
Verwendung
der
Schulgebühr
beteiligt,
dungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
die z.B. die Schulsozialarbeit finanziert. Das „fit for ...“-Projekt, eine Elterninitiative, zielt auf eine Ervon Kindern und Jugendlichen.
weiterung der Förderung von Schlüsselqualifikationen und eine Erweiterung der Angebote zur Berufsund Studienorientierung.
Lise-Meitner-Gymnasium
barrierefrei
Anforderungen
MitDas
großer
Freude präsentiere ichistIhnen
daher und
den erfüllt
erstendie
Bildungsbericht
von Rollstuhlfahrern. für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

C3 - Schulverläufe, die der besonderen Aufmerksamkeit bedürfen

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
Mit den
und dem Bildungsbericht
für Deutschland
in Deutschland
2012)
haben,
istPISA-Befunden
es, eine wissenschaftlich
überprüfbare Grundlage
für eine(Bildung
Weiterentwicklung
unserer
ist
auf
eine
Gruppe
junger
Menschen
aufmerksam
gemacht
worden,
die
oft
als
„Risikogruppe“
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Anteil (ca.ein,
20%
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Altersjahrgangs)
quantifiziert
wird.
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des Bildungssystems
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diese
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verweist
darauf,
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im
Bildungswesen
in
Deutschland,
in
den
Ländern
und
meinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Kommunen Jugendliche die Mindestfähigkeiten in den kulturellen Basisfähigkeiten und der LernAllen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
motivation unterschreiten.
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der LandkreisverwalIm 1.die
Bildungsbericht
desProjekt
Landkreises
BöblingenLandkreis
wird versucht,
sich dem
systematischer
tung,
Zusage für das
„Bildungsforum
Böblingen“
zu Thema
erhalten,
um hier in
und im Landkreis
Bildungsverlauf
zu nähern.
Bisher wurde die Problematik
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ein regionales
Übergangsmanagement
zur Verbesserung
des Übergangs
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Indikator
C3
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Informationen
macht
an
den
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und
Abbrechern“.
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreis-zu
den Wiederholern
und
Abbrechernder
bereit,
geht
darüber „Handlungskonzept
hinaus, indem eine Bildung“
breitere Paletweiter
Bildungsbericht
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die jedoch
Projektgruppe
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Schulverläufe
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wird. Imdes
folgenden
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der Blick
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Bildungsberichts
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2011
die
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gerichtet,
bei
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bereits
mit
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Einschulung
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Schwierigkeiten
im
Bildurch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
dungsverlauf hatte
sichtbar
Einschulung,
Einschulung
in Förderaufgenommen
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wir sind(späte
froh, dass
es gelang,Sprachförderbedarf,
mit Herrn Prof. Dr. Döbert
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Prof.
schulen).
wird kurz
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Seeber Danach
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und
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erreichten
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angesprochen.
Verwaltung,
die wichtige
Daten zur Verfügung
stellten,abschließend
gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den HerausSchwierigkeiten
in im
Bildungsverläufen,
die zuletzt
sich bereits
Einschulung zeigen
forderungen,
die sich
Bildungssektor nicht
durch bei
dender
demographischen
Wandel ergeben,
aktiv
zu
begegnen.
Im
Landkreis
Böblingen,
der
auf
hervorragend
qualifizierte
Fachkräfte
Die im Folgenden kurz beschriebenen Aspekte, die in den Indikatoren C1 und C6 ausführlicher
angewiesen
ist
wie
kaum
ein
zweiter,
müssen
alle
Kinder
und
Jugendlichen
die
Chance
erhalten,
dargestellt sind, machen auf mögliche Probleme bereits mit der Einschulung aufmerksam.
In C1
ihre
Potentiale
entfalten.
DiesenBöblingen
Anspruch der
umzusetzen
nur eingeschulten
gemeinsam mit
allenmit
Träwurde
gezeigt,zudass
im Landkreis
Anteil der kann
vorfristig
Kinder
der
gern,
Institutionen
und
Akteuren
gelingen
und
deswegen
hoffe
ich
auf
ein
positives
und
fruchtbaVeränderung des Stichtages zwar abgenommen hat, sich zugleich in den letzten Schuljahren
res
Zusammenwirken.
aber
nur eine geringfügige Vergrößerung des Anteils derjenigen, die fristgemäß eingeschult wurden,
ergeben hat.
allem wünsche
aber haben
Anteile der
eingeschulten
bzw.
zuAllen Leserinnen
undVor
Lesern
ich sich
einedie
spannende
undverspätet
erkenntnisreiche
Lektüre
von
rückgestellten
Kinder
ab
dem
Schuljahr
2007/08
deutlich
erhöht.
Hinsichtlich
der
Zurückstellun„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
gen gab es im Kreis stets mehr Jungen als Mädchen. Die Einschulungsuntersuchungen der Jahre 2011 und 2012 verdeutlichen, dass bei fast 23% der untersuchten Kinder ein intensiver
Sprachförderbedarf bestand. Auch hier sind es etwas mehr Jungen als Mädchen (drei Prozentpunkte), die eine intensive Sprachförderung benötigten. Bei den deutschen Kindern waren es
knapp über 20%. Bei den Kindern mit der Familiensprache Türkisch wiesen fast drei Viertel der
untersuchten
Kinder einen entsprechenden Förderbedarf auf (vgl. Tab. C1-4A und Tab. C1-5A).
Roland
Bernhard
Landrat
Auf Schwierigkeiten in den Bildungsverläufen können auch die Anteile der in Sonderschulen eingeschulten Kinder aufmerksam machen. Die Anteile der Kinder, die im Landkreis Böblingen im
laufenden Schuljahr schulpflichtig und in eine der 15 Sonderschulen eingeschult wurden, bewegte sich in den Schuljahren 2004/05 bis 2010/11 stets zwischen 3 und 4% aller eingeschulten Kinder (2010/11 3,1%). Das ist zwar geringer als die Anteile im Land insgesamt, und es gibt auch
seit 2006/07 eine leicht fallende Tendenz (vgl. Abb. C1-8, Tab. C1-13A), gleichwohl wird der
größere Teil dieser Kinder in Förderschulen (Schulen für Lernbehinderte) eingeschult. Und wer
einmal in eine Förderschule eingeschult wird, verbringt in der Regel dort auch seine Schullauf-
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bahn,
was wiederum mit
eingeschränkten
Möglichkeiten
des Erwerbs eines qualifizierten
SchulKonzeptionelle
Grundlagen
des
ersten Bildungsberichts
des
abschlusses verbunden ist.

Landkreises Böblingen

Diese kurz zusammengefassten Befunde machen darauf aufmerksam, dass es bereits bei der
Einschulung
eine Gruppe
von Kindern gibt, die verspätet
eingeschult oder gar
zurückgestellt
Bildungsberichte
sind bildungsbereichsübergreifende,
indikatorengestützte,
problemorientierte
werden,
Sprachförderbedarf
haben oder
die in Förderschulen
eingeschultüber
werden.
und aufdieEntwicklungen
im Zeitverlauf
angelegte
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Nicht
Schüler
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Die
Abb. C3-1auf
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Tab. C3-1A) in
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Bundesebene,
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über
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entsprechenden
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Landes
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sern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
Abb.
Nicht versetzte
Schülerinnen
und Schüler
im Landkreis
Böblingen und
in BaundC3-1:
Ansatzpunkte
für die zielgerichtete
weitere
Verbesserung
der Bildungsqualität
zu erhalten.
den-Württemberg in den Schuljahren 2005/06 bis 2010/11 nach Schularten (in %)
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangebote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwortung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
selbst.
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
Quelle: Statistisches
Landesamt
Baden-Württemberg,
eigene
Individuelle
Regulationsfähigkeit
zielt auf
die Berechnungen
Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
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zu gestalten.
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Wer das Klassenziel nicht erreicht, kann für einen Zeitraum von ca. 4 Wochen auf Probe versetzt werden.
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Nicht versetzte
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senden
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für den
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Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft
liefern. Darauf
aufbauend
wir politische
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AkteuAbb. C3-2: Nicht zu
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Schülerinnen
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in der Primarstufe
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desund
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2005/06
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zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
fen (in %)
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, eigene Berechnungen
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
Schaut man sich analog die Anteile der nichtversetzten Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I (=100%) nach Klassenstufen an (vgl. Abb. C3-3, Tab. C3-3A), fallen auch hier zwei
Klassenstufen mit relativ hohen Wiederholeranteilen sowohl im Kreis als auch im Land insgesamt
auf: die Klassenstufen 8 und 9, wobei letztere die höheren Anteile aufweist. Bis auf das Schuljahr
2010/11
waren in Klassenstufe 9 die Wiederholeranteile im Kreis höher als die im Land. Ob das
Roland
Bernhard
Schuljahr 2010/11 eine Trendwende darstellt, kann noch nicht eingeschätzt, sondern muss weiter
Landrat
beobachtet werden.
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Abb.
C3-3: Nicht versetzte
Schülerinnen
und
SchülerBildungsberichts
im Sekundarbereich I des
im Landkreis
Konzeptionelle
Grundlagen
des
ersten
Böblingen und in Baden-Württemberg in den Schuljahren 2005/06 bis 2010/11 nach KlasLandkreises Böblingen
senstufen (in %)
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, eigene Berechnungen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Im Folgenden
sollen die konzeptionellen
des Schülerinnen
1. Bildungsberichts
skizziert
Eine
analoge Betrachtung
der Anteile der Grundlagen
nichtversetzten
und Schüler
imwerden:
Sekundarbereich II (=100%) nach Klassenstufen zeigt (vgl. Abb. C3-4, Tab. C3-4A), dass im Grunde
Was ist Bildung
und welches Bildungsverständnis
liegt dem
Bericht
zugrunde? Auffällig
genommen
die Wiederholeranteile
sich auf die Klassenstufen
11 und
12 konzentrieren.
sind
die
hohen
Anteile
nicht
versetzter
Schülerinnen
und
Schüler
in
Klassenstufe
13 im Schuljahr
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis
(„gebildet
2010/11
und
zwar
sowohl
im
Kreis
als
auch
im
Land
insgesamt.
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
Abb. C3-4: Nicht versetzte Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich II im Landkreis
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind BildungsangeBöblingen und in Baden-Württemberg in den Schuljahren 2005/06 bis 2010/11* nach Klasbote die gesellschaftliche
Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantworsenstufen
(in %)
tung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
selbst.
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:



Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkategorie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lern*Aufgrund der
Umstellung
von
G9 auf
G8 an Gymnasien sind im Schuljahr 2010/2011 keine Wiederholer in
fähigkeit
bis ins
hohe
Alter.
Klassenstufe 11 ausweisbar.

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, eigene Berechnungen
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In Baden-Württemberg wurde zum Schuljahr 2004/05 an den Gymnasien flächendeckend das 8Vorwort

jährige Gymnasium (G8) eingeführt. Die Wiederholerquoten in den Gymnasien im Kreis sind bis
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2010/11Interessierte
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C3-5, Tab.
C3-5A). Auffällig
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Klassenstufe 9. Diese Klassenstufe weist mit
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Wiederholerquoten
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Realschulen
im Kreis aktiv
auf. Diese
liegen
im beAllen,
die an
Initiative
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Bildungsberichts
mitgewirkt
haben,
trachteten
Zeitraum
über dem entsprechenden
Landesdurchschnitt.
Diese
hohen Quoten
danke
ich herzlich
für zudem
ihr Engagement.
Bereits im Herbst
2010 gelang es der
Landkreisverwalsind
seit
dem
Schuljahr
2008/09
jedoch
rückläufig.
tung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
Abb.
C3-5:
versetzte
Schülerinnen
und Schüler in den dieser
Realschulen
im Landkreis
der
Schule
in Nicht
den Beruf
zu installieren.
Als Handlungsgrundlage
Fachstelle
war ein kreisBöblingen
und in Baden-Württemberg
in den
Schuljahren 2005/06
bis 2010/11Bildung“
nach Klasweiter
Bildungsbericht
vorgesehen, der durch
die Projektgruppe
„Handlungskonzept
des
senstufen
(in %) wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
Kreistags
vorbereitet
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.

Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, eigene Berechnungen

Roland Bernhard
Landrat

„Abwärtswechsel“ im Sekundarbereich I
Veränderungen beim Besuch von Bildungseinrichtungen, die sich aus der Struktur des jeweiligen
Bildungssystems in einem Staat oder Bundesland ergeben und für alle Kinder und Jugendlichen
verbindlich sind, werden gemeinhin als Übergänge bezeichnet. Durch spätere Wechsel zwischen
den Schularten können vorherige Laufbahnentscheidungen und die entsprechenden Übergänge
nachträglich in die eine wie in die andere Richtung korrigiert werden. Wechsel sind aus der sys-
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temischen
Perspektive Grundlagen
in der Regel also
nachträgliche
Korrekturen eingeschlagener
Konzeptionelle
des
ersten Bildungsberichts
des Schullaufbahnen. Ein Wechsel einer Schulart kann allerdings aus individueller Perspektive vielfältige MotiLandkreises Böblingen
ve haben. Auf Schwierigkeiten oder gar Friktionen im Schulbesuch können Wechsel von höherqualifizierenden Schularten in niedriger qualifizierende hinweisen („Abwärtsmobilität“). Vor allem
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
diesen Wechseln soll daher im Folgenden nachgegangen werden.
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Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
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C3-6: Wechsel
zumHandeln
Gymnasium
und vomist
Gymnasium
im Landkreis
Böblingen
und inzu
Grundlage
für künftiges
zu gewinnen,
für Deutschland
relativ neu.
Im Unterschied
Baden-Württemberg
in
den
Schuljahren
2005/06
bis
2010/11
(in
%)
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht,
neuerdings auch der Bericht über
Wechsel
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
(in %)
"ab"nur auf nationaler Ebene,
"auf" vorliegen, und auf
Inzwischen gibt es sie nicht
wo zur Zeit drei Berichte
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangebote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwortung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
selbst.
Das setzt
allerdings
voraus,Baden-Württemberg,
dass das Verständnis
vonBerechnungen
Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
Quelle:
Statistisches
Landesamt
eigene

nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Die Quote der „Abwärtswechsel“ war im betrachteten Zeitraum mit 1 bis 2,5% im Kreis stets sehr
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsgering. Allerdings wechselten noch weniger Schüler nachträglich ins Gymnasium. Aus den Daten
verständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
allein lässt sich dafür keine Interpretation vornehmen. Das könnte einerseits z.B. für die Stabilität
Danach
stütztder
sichgetroffenen
der BerichtÜbergangsentscheidungen
auf ein Verständnis von Bildung,
nach
dem
sich die Ziele
Bilund
Richtigkeit
sprechen
oder
andererseits
z.B.von
Ausdung
in
den
drei
Dimensionen
„individuelle
Regulationsfähigkeit“,
„Humanressourcen“
sowie
„gedruck ungünstiger Mobilitätsbedingungen sein. Betrachtet man die Relationen zwischen Aufsellschaftliche
Teilhabe und zum
Chancengleichheit“
wärtsund Abwärtswechseln
Gymnasium imniederschlagen:
Zeitraum 2005/06 bis 2010/11 im Sinne einer
„Gewinnund
Verlustrechnung“,
dann
stehen
sehr
nachträglichen
Wechseln
zum
Gym Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf wenigen
die Fähigkeit
des Individuums,
sein
Verhalten
nasium deutlich
mehr
vom Gymnasium
Im Schuljahr
kamen
Landkreis
und sein
Verhältnis
zur Umwelt,gegenüber.
die eigene Biografie
und 2010/11
das Leben
in derim
Gemeinschaft
Böblingenselbstständig
auf einen nachträglichen
Wechsel
ins
Gymnasium
19
Wechsel
aus
dem
Gymnasium.
zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkategorie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfähigkeit bis ins hohe Alter.
30

Eine Differenzierung nach Jungen und Mädchen wie auch die gesonderte Betrachtung von Deutschen und
Ausländern ist aufgrund der geringen Fallzahlen der Wechsel hier nicht möglich.
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C3 – Schulverläufe, die der besonderen Aufmerksamkeit bedürfen

Schulabgänger ohne Abschluss und nicht erreichte Abschlüsse an Förderschulen
Vorwort
Jugendliche, die ohneBildung
Schulabschluss
die Schule
verlassen,
sind mit einem
deutlich
höheren
ist ein wichtiger
Standortund Zukunftsfaktor
für die
weitere
EntRisiko hinsichtlich künftiger
Ausbildungsund
Erwerbsperspektiven
konfrontiert.
Auch
wenn
die
wicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
Gelegenheit besteht, der
allgemein
bildende
Schulabschlüsse
in
Anschlussbildungsgängen
nachzuZugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bilholen, gibt es immer dungssystems
noch zu viele Jugendliche
ohne oderfür
mitgelungene
einem sehrBildungsbiographien
niedrig qualifizierten
stellen die Weichen
Schulabschluss.
von Kindern und Jugendlichen.
In C6 wird gezeigt, dass im Kreis in den Schuljahren 2005/06 bis 2010/11 stets anteilig mehr
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
Jungen als Mädchen die Hauptschule ohne Hauptschulabschluss verlassen haben. Der Anteil
fürim
den
Landkreis
Böblingen.
Erstmals
erhalten wir
damit geworden,
einen umfasdieser Jungen ist zwar
Kreis
Böblingen
in den letzten
Schuljahren
geringer
liegt
senden
Überblick
über
die
Bildungssituation
im
Landkreis
Böblingen,
überbis
aber über dem Landesdurchschnitt. Im Kreis haben zudem in den Schuljahren 2004/05
Bildungseinrichtungen,
unseredie
Stärken
aber auch
2008/09 deutlich mehrunsere
ausländische
Jungen und Mädchen
Hauptschule
ohneEntwicklungsAbschluss vermöglichkeiten
und
Herausforderungen,
denen
wir
uns
stellen
müssen.
lassen als deutsche. Seit dem Schuljahr 2009/10 hat sich die Situation verändert: In
diesem Jahr
haben
erstmals
mehr
deutsche
als
ausländische
Abgänger
aus
der
Hauptschule
keinen
AbDas Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland
initiiert
schluss
erreicht.
Vor
allem
Jungen
deutscher
Herkunft,
die
offenbar
schon
bei
der
Einschulung
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
durch intensiven zu
Sprachförderbedarf
auffallen laden
und die
keinen Hauptschulabschluss
Bildungslandschaft
liefern. Darauf aufbauend
wir schließlich
politische Entscheidungsträger,
Akteuerreichen,
müssen
im
ihrem
Bildungsverlauf
als
besonders
gefährdet
angesehen
werden.
re des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und Ihnen
gegilt es besondere
zu schenken.
meinsam
zukünftigeAufmerksamkeit
strategische Zielsetzungen
zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
und ein
Jugendliche
mit
Schulverläufen, die derzur
besonderen
Aufmerksamkeit
und von
unseremKinder
Landkreis
regionales
Übergangsmanagement
Verbesserung
des Übergangs
Förderung
bedürfen,
sind
insbesondere
jene,
bei
denen
bereits
mit
der
Einschulung
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreismögliche Schwierigkeiten
sichtbar werden
(späte Einschulung,
weiter Bildungsbericht
vorgesehen, im
derBildungsverlauf
durch die Projektgruppe
„Handlungskonzept
Bildung“ des
Sprachförderbedarf,
Einschulung
in
Förderschulen).
Betroffen
sind
auch
die2011
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte
im Kinder,
Sommer
eine Klasse wiederholen müssen. Zu dieser Gruppe können aber auch Kinder und
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
Jugendliche gehören, deren Bildungsverlauf durch einen „Abwärtswechsel“ vom
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Gymnasium geprägt ist. Und insbesondere sind es jene, die die Schule verlassen,
Dr. Seeber
zwei
Expertenden
zu Hauptschulabschluss
gewinnen, die bereitserreicht
verantwortlich
an mehreren nationalen und
ohne
mindestens
zu haben.
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Die Wiederholerquoten in den Grund-, Haupt- und Werkrealschulen sowie in den
Verwaltung,
die wichtige
zur Verfügung
giltZeitraum
mein Dank.
Realschulen
im Daten
Landkreis
Böblingen stellten,
lagen im
2005/05 bis 2010/11 fast

durchweg
überBerichts
den entsprechenden
Quotendass
deswir
Landes,
die sind,
an den
Mit der Vorlage
dieses
machen wir deutlich,
gewillt wobei
und bereit
denRealHerausschulen
überwogen.
Anders
ist
es
beim
Gymnasium,
wo
die
Wiederholerquoten
forderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel inergederzuRegel
niedriger
im Landesdurchschnitt
waren.
In der Primarstufe
gibtFachkräfte
es im
ben, aktiv
begegnen.
Im als
Landkreis
Böblingen, der auf
hervorragend
qualifizierte
Landkreis
Böblingen
in
Klassenstufe
3
die
höchsten
Anteile
an
Wiederholern.
Im
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
Sekundarbereich I haben die Klassenstufen 8 und 9 die höchsten Wiederholeranteiihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Träle. Relativ hohe Anteile nicht versetzter Schülerinnen und Schüler gibt es auch in
gern, Institutionen
und13.
Akteuren
gelingenauf
und
auf ein positives
und fruchtbaKlassenstufe
Auswirkungen
diedeswegen
Quote derhoffe
nichtich
versetzten
Schülerinnen
und
res Zusammenwirken.
Schüler, die eindeutig auf die Einführung des G8 zurückführbar sind, lassen sich
nicht feststellen.
Allen Leserinnen
und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
haben
in den Schuljahren
2005/06 bis 2010/11 stets anteilig mehr Jungen
„Bildung Im
im Kreis
Landkreis
Böblingen
2012“.
als Mädchen die Hauptschule ohne Hauptschulabschluss verlassen. Der Anteil dieser Jungen ist zwar im Kreis in den letzten Schuljahren geringer geworden, liegt
aber über dem Landesdurchschnitt. Im Kreis haben zudem in den Schuljahren
2004/05 bis 2008/09 deutlich mehr ausländische Jungen und Mädchen die Hauptschule ohne Abschluss verlassen als deutsche. Seit dem Schuljahr 2009/10 hat sich
die Situation verändert: In diesem Jahr haben erstmals mehr deutsche als ausländiRoland Bernhard
sche Abgänger aus der Hauptschule keinen Abschluss erreicht.
Landrat
Auch Wechsel vom Gymnasium in eine Realschule können mit Schwierigkeiten oder
gar Friktionen im Schulbesuch verbunden sein. Die Quote dieser „Abwärtswechsel“
ist im Landkreis Böblingen sehr gering. Noch geringer ist jedoch die Quote der nachträglichen Wechsel ins Gymnasium. Im Schuljahr 2010/11 kamen im Landkreis Böblingen auf einen nachträglichen Wechsel ins Gymnasium 19 Wechsel aus dem
Gymnasium.
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C4
- Angebote ganztägiger
Bildung,
Förderung
und Betreuung
Konzeptionelle
Grundlagen
des ersten
Bildungsberichts
des
Landkreises
Böblingen
Das
Angebot ganztägiger
Bildung, Förderung und Betreuung verteilt sich in der Regel auf unter-

schiedliche Einrichtungen. Neben schulinternen Angeboten (z.B. verlässliche Grundschule, päBildungsberichte
sind bildungsbereichsübergreifende,
problemorientierte
dagogische
Mittagsbetreuung,
Ganztagsschule) sind vor indikatorengestützte,
allem die Horte, die außerschulische
und
auf
Entwicklungen
im
Zeitverlauf
angelegte
(Gesamt)Darstellungen
über
die Situation
von
Kinder- und Jugendarbeit sowie die Hilfen zur Erziehung (z.B. soziale Gruppenarbeit,
TagesBildung
auf
nationaler
Ebene,
auf
Länderebene
oder
auf
kommunaler
Ebene.
Sie
sind
das
wohl
gruppen) zu nennen, die allesamt Lernarrangements im Sinne ganztägiger Bildung und Betreuwichtigste
eines
Bildungsmonitorings.
ung
sind. In „Produkt“
den letzten
Jahren
ist vor allem die Bedeutung der Ganztagsschulen gewachsen.
Bund
haben inüber
die Ganztagsschulen
Finanzmittelvon
investiert.
ist der
Die und
Idee,Länder
insbesondere
eine regelmäßigeerhebliche
Bestandsaufnahme
BildungDaher
eine wichtige
Aufund Ausbau
der Ganztagsschulen
in den letzten
Jahren
weiter vorangekommen.
Grundlage
für künftiges
Handeln zu gewinnen,
ist für
Deutschland
relativ neu. Im Unterschied zu
anderen
gesellschaftlichen
für sich
die regelmäßig
umfassende
und EntwickDie
folgenden
Ausführungen Bereichen,
konzentrieren
auf die Entwicklung
des SituationsGanztagsangebots
im
lungsanalysen
vorgelegt
werden
(z.B.
Jahresgutachten
des
Sachverständigenrates
zur
gesamtLandkreis Böblingen seit 2004/05 vor dem Hintergrund des Konzepts von Ganztagsschulen in
wirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
Baden-Württemberg.
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Ganztagsschule in Baden-Württemberg31
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inGanztagsschulen
sind
Schulen unterschiedlicher Organisationsformen und Konzeptionen. In
zwischen mehr als
40 Berichte).
Deutschland werden unter Ganztagsschulen Schulen verstanden, bei denen im Primar- und SeDer Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
kundarbereich I an mindestens drei Tagen in der Woche ein ganztägiges Angebot für Schülerinsystematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
nen und Schüler bereitgestellt wird. Dieses Angebot muss mindestens sieben Zeitstunden täglich
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäund ein Mittagessen umfassen. Ganztagsangebote sollen in einem konzeptionellen Zusammenten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbeshang mit dem Unterricht stehen.
sern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger EntwicklunIngen
Bezug
auf den Grad der Verbindlichkeit
der Teilnahme
und Schüler
an den
in Bildungseinrichtungen
zu verdeutlichen,
Hinweiseder
aufSchülerinnen
Handlungsbedarfe
zu bekommen
Ganztagsangeboten
ihrer
unterscheidet
Kultusministerkonferenz
(KMK) zu
dreierhalten.
Modelle:
und Ansatzpunkte für
dieSchule
zielgerichtete
weiteredie
Verbesserung
der Bildungsqualität
Bei dem voll gebundenen Modell sind alle Kinder zur Teilnahme verpflichtet, beim teilweise geIm Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
bundenen Modell nur ein Teil der Schülerinnen und Schüler, und in der offenen Ganztagsschule
können Schülerinnen und Schüler auf Wunsch an den ganztägigen Angeboten teilnehmen.
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
In Baden-Württemberg wird ein pädagogisches Konzept vorausgesetzt, das neben FörderangeBildung
wird sowohl
als Prozess
(„sich bilden“)und
als Kooperationen
auch als Zustand
oder Ergebnis
boten
Projekte,
pädagogische
Freizeitaktivitäten
beispielsweise
mit („gebildet
der Jusein“)
verstanden.
Entsprechend
der
Orientierung
an
einem
bestimmten
Bildungsideal,
z.B.Bilam
gendhilfe, Vereinen, Jugendbegleitern oder Einrichtungen des Stadtteils vorsieht. Da das
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
dungsverständnis von Ganztagsschulen auf ein umfassendes ganzheitliches Lernen abzielt, werund das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangeden grundsätzlich Ganztagsschulen mit einem neuen Unterrichtsrhythmus angestrebt. Dies bebote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwordeutet,
dass ein Wechsel bereitzustellen,
zwischen Anspannung
undVerantwortung
Entspannung stattfinden
soll. Idealerweise
tung. Bildungsangebote
liegt in der
der Gesellschaft;
die Nutzung
wird
der
Unterricht
über
den
ganzen
Tag
verteilt,
unterbrochen
von
Pausen,
und
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der VerantwortungMittagessen
des Individuums
beispielsweise
sportlichen und kulturellen Angeboten. Um die angestrebte Rhythmisierung zu
selbst.
erreichen, sollen der Vormittagsunterricht entzerrt (maximal vier bis fünf Unterrichtsstunden am
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
Vormittag)
und längere (Bewegungs-)Pausen
sowie gegebenenfalls
ein späterer
Unterrichtsbenach Bildungsbereichen,
Dezernaten usw. ausdifferenziert
und praktiziert
wird, sondern
dass es
ginn
vorgesehen
werden.
Ziel
des
2006
in
Baden-Württemberg
gestarteten
Ganztagsschulprogelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
gramms
ist es,
bedarfsorientiertes
Netz von gemeinsames
öffentlichen allgemein
Folgenden
wirdein
versucht,
ein Angebotund
für flächendeckendes
ein solches übergreifendes,
Bildungsbildenden
Ganztagsschulen
im Land
zu schaffen.und
Das
Ganztagsschulprogramm
besteht aus folverständnis
im Kreis Böblingen
zu unterbreiten
dem
Bericht zugrunde zu legen.
genden
Bausteinen:
offener Angebotsform“,
besondeDanach
stützt sich „Ganztagsschulen
der Bericht auf eininVerständnis
von Bildung,„Ganztagsschulen
nach dem sich diemit
Ziele
von Bilrerdung
pädagogischer
und
sozialer
Aufgabenstellung“
sowie
dem
„Jugendbegleiter-Programm“.
in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „geTeilhabe
und Chancengleichheit“
niederschlagen:
Insellschaftliche
Baden-Württemberg
wurden
nicht nur Ganztagsschulen,
sondern auch die Betreuungsangebote an denIndividuelle
Schulen inRegulationsfähigkeit
den letzten Jahren zielt
deutlich
ausgebaut.
gehören die sein
Verlässliche
auf die FähigkeitDazu
des Individuums,
Verhalten
Grundschule,
Nachmittagsbetreuung,
kommunale
Ganztagsund die
seinflexible
Verhältnis
zur Umwelt, die eigene
BiografieBetreuungsangebote
und das Leben in deranGemeinschaft
schulen mit
besondererzu
pädagogischer
sozialerDiese
Aufgabenstellung
sowie
Horte anZielkategoSchulen
selbstständig
planen und zuund
gestalten.
umfassende und
allgemeine
und herkömmliche
Horte.
rie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfähigkeit bis ins hohe Alter.
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Die folgenden Ausführungen stützen sich auch auf: Familien in Baden-Württemberg: Ganztagsschulen und
Betreuungsangebote an Schulen. Report 04/2009.
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Die Entwicklung
Vorwort

der Ganztagsangebote im Land insgesamt und im Landkreis Böblingen von
2004/05 bis 2011/1232 soll im Folgenden genauer nachgezeichnet werden:
Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Entwicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
Entwicklung der Ganztagsschulangebote
Baden-Württemberg
und im Landkreis
Böblinder Zugang zu dieseninAngeboten
und die Durchlässigkeit
unseres
Bilgen
dungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
Der Auf- und Ausbau der
in Baden-Württemberg ist in den letzten Jahren weiter
von Ganztagsschulen
Kindern und Jugendlichen.
vorangekommen. Allein
ZahlFreude
der gebundenen
Ganztagsschulen
imersten
Primarbereich
ist zwiMit die
großer
präsentiere ich
Ihnen daher den
Bildungsbericht
schen 2004/05 und 2011/12
auf
das
Achtfache
angewachsen,
bei
den
offenen
Ganztagsschulen
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassogar um das mehr als
Zwölffache.
Wie
Abb.
(vgl. Tab. C4-2A)
zeigt, gibt
es unter
den
senden
Überblick
über
die C4-1
Bildungssituation
im Landkreis
Böblingen,
über
Haupt-/Werkrealschulen
und Bildungseinrichtungen,
den Sonderschulen dieunsere
meisten
Ganztagsschulen,
und zwar vor
unsere
Stärken
aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und
Herausforderungen,
denen
wirbei
uns
stellen
müssen.
allem gebundene Ganztagsschulen.
Gerade
diese Schularten
haben
der
Förderung
und Unterstützung
bildungsbenachteiligter
Schülerinnen
und ersten
SchülerLandkreise
eine besondere
Verantwortung.
Das
Ziel dieser
Berichtslegung, die wir
als einer der
in Deutschland
initiiertAn
den
Grundschulen,
Realschulen
und
Gymnasien
finden
sich
hingegen
mehr
offene
Ganztagsanhaben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
gebote.
Bildungslandschaft
zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Abb. C4-1: Offene und gebundene Ganztagsschulen in Baden-Württemberg 2004/05 bis
2011/12
nach
Allen,
die an
derSchularten*
Initiative zur(Anzahl)
und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
Allen
LesernGRwünsche
ich eine
und
erkenntnisreiche
Lektüre
von
* DieLeserinnen
Abkürzungenund
bedeuten:
= Grundschule,
HS spannende
= Hauptschule,
WRS
= Werkrealschule,
RS = Realschule, GY
= Gymnasium,
FWS = 2012“.
Freie Waldorfschule, SoS = Sonderschule (die verwendeten Abkürzun„Bildung
im Landkreis
Böblingen

gen entsprechen den in der nationalen Bildungsberichterstattung verwendeten Abkürzungen, vgl. Glossar,
Bildung in Deutschland 2012). Die im Landkreis Böblingen üblichen Abkürzungen weichen davon ab.
Quelle: Ganztagsschulstatistik Baden-Württemberg, 2012

Im Landkreis Böblingen gab es zum Schuljahr 2011/12 insgesamt 46 offene und gebundene
Roland
Bernhard
Ganztagsschulen,
davon 16 Haupt-/Werkrealschulen, 10 Gymnasien, 8 Grundschulen sowie 7
Landrat
Sonderschulen. Während bei den Grundschulen, den Haupt-/Werkrealschulen und den Sonderschulen die gebundene Form überwiegt, sind dies bei den Gymnasien und Realschulen vor allem
die offenen Angebote (vgl. Tab. C4-1, Tab. C4-3A).

32

Da die Zahlen aus einer aktuellen Aufbereitung des Kultusministeriums in Baden-Württemberg stammen
(Stand Ende Juni/Anfang Juli 2012), kann auch das Schuljahr 2011/12 dargestellt werden.

Bildungsbericht_Montage_01.indd 122

31.10.2012 11:22:08

Konzeptionelle
Grundlagen
C Bildung im Schulalter

1237

Tab.
C4-1: Offene undGrundlagen
gebundene Ganztagsschulen
im Landkreis Böblingen
im Schuljahr
Konzeptionelle
des ersten Bildungsberichts
des
2011/12 nach Schularten (Anzahl)

Landkreises Böblingen

Schulform

Anzahl

Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende,
indikatorengestützte, problemorientierte
gebunden
5
Grundschulen
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf
angelegte
(Gesamt)Darstellungen
über die Situation von
offen
3
Bildung auf nationaler Ebene,gebunden
auf Länderebene
oder
auf
kommunaler
Ebene.
Sie sind das wohl
12
Hauptschulen/
Werkrealschulen
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
offen

4

Die Idee, insbesondere übergebunden
eine regelmäßige
Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
0
Realschulen
Grundlage für künftiges Handeln
zu
gewinnen,
ist
für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
offen
4
anderen gesellschaftlichen Bereichen,
für die
regelmäßig umfassende Situations- und Entwickgebunden
1
Gymnasien
lungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtoffen
9
wirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
gebunden
7
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Sonderschulen
offen
0
Inzwischen gibt es sie nicht nur
auf nationaler
Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
gebunden
0
Landesebene
(Berichte
in
zehn
Ländern),
sondern
zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inFreie Waldorfschulen
offen
1
zwischen mehr als 40 Berichte).
Quelle:
Ganztagsschulstatistik
Baden-Württemberg,mit
2012
Der Zweck
einer Bildungsberichterstattung,
einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme

systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz
Bundesebene, in den
Ländern
in Kommunen
Alle diese
AktivitäDer
Ausbau derauf
ganztagsschulischen
Bildung
undund
Betreuung
verläuft umgesetzt.
in den einzelnen
Schularten
ten
haben
mehr
oder
weniger
explizit
das
Ziel,
die
Qualität
der
pädagogischen
Arbeit
zu
verbesim Kreis recht unterschiedlich. Schaut man sich die Entwicklung der Anzahl der Ganztagsschulen
allen
diesen
Maßnahmen
Erwartung
verbunden,
Probleme
bisheriger
Entwicklunimsern.
KreisMit
seit
dem
Schuljahr
2004/05 ist
andie
(vgl.
Abb. C4-2,
Tab. C4-3A),
zeigen
sich diese
Untergen
in
Bildungseinrichtungen
zu
verdeutlichen,
Hinweise
auf
Handlungsbedarfe
zu
bekommen
schiede deutlich:
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
 bei den Grundschulen wächst die Zahl der gebundenen Ganztagsschulen kontinuierlich,
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
während die offenen Angebote auf einem ähnlichen Niveau eher stagnieren; wobei nur
etwa halb so viele Grundschulen Ganztagsangebote vorhalten wie Haupt- und WerkrealWas ist
Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
schulen,
Bildung
als Prozess („sichzeigt
bilden“)
als Entwicklung
Zustand oder
 beiwird
densowohl
Haupt-/Werkrealschulen
sichals
dieauch
gleiche
wieErgebnis
bei den („gebildet
Grundsein“) schulen;
verstanden.
Entsprechend
der
Orientierung
an
einem
bestimmten
Bildungsideal,
z.B. am
zudem gibt es deutlich mehr gebundene Angebote als offene (2011/12 dreimal
Humboldt’schen
so viele), Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsange die
diegesellschaftliche
vier RealschulenVerantwortung
mit Ganztagsangeboten
haben nurNutzung
offene Angebote,
bote
und ihre spezifische
die individuelle Verantwortung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
 bei den Gymnasien überwiegen eindeutig die offenen Angebote, die sich seit 2006/07
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
vervierfacht haben,
selbst.
 setzt
bei den
Sonderschulen
gibt das
es nur
gebundene
Angebote.
Das
allerdings
voraus, dass
Verständnis
von
Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
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C4 - Angebote ganztägiger Bildung, Förderung und Betreuung

Abb. C4-2: Offene und gebundene Ganztagsschulen im Landkreis Böblingen 2004/05 bis
Vorwort

2011/12 nach Schularten* (Anzahl)
Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Entwicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
* GR = Grundschule, HS = Hauptschule, WRS = Werkrealschule, RS = Realschule, GY = Gymnasium,
der
Schule
in Waldorfschule,
den Beruf zu SoS
installieren.
Als Handlungsgrundlage
dieser Fachstelle
war den
ein in
kreisFWS
= Freie
= Sonderschule
(die verwendeten Abkürzungen
entsprechen
der
weiter
Bildungsbericht
vorgesehen, verwendeten
der durch die
Projektgruppe
„Handlungskonzept
Bildung“ des
nationalen
Bildungsberichterstattung
Abkürzungen,
vgl. Glossar,
Bildung in Deutschland
2012). Dievorbereitet
im Landkreis
Böblingen
Abkürzungen
weichen davon ab. erfolgte im Sommer 2011
Kreistags
wurde.
Die üblichen
Ausschreibung
des Bildungsberichts
durch
dieGanztagsschulstatistik
Fachstelle „Bildungsforum
Landkreis Böblingen“,
die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
Quelle:
Baden-Württemberg,
2012
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
Insgesamt lässt sich festhalten, dass zwar erfreulicherweise die Mehrzahl der Ganztagsangebote
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
an den Haupt-/Werkrealschulen und den Sonderschulen im Kreis und dort vor allem in gebundeVerwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
ner Form zu finden ist, aber zugleich bei den Grundschulen und Realschulen deutliche AusbauMit
der Vorlage
dieses Berichts
machen
deutlich, dass
wir gewillt und bereit
sind,
den Heraus-zu
reserven
festzustellen
sind. Es
muss wir
angesichts
der Zusammensetzung
der
Schülerschaft
forderungen,
die sich
Bildungssektor
nicht zuletzt durchan
denGymnasien
demographischen
Wandel erge-im
denken geben,
dassimdeutlich
mehr Ganztagsangebote
als an Realschulen
ben,
aktiv
zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
Kreis
existieren.
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
Einen genaueren Eindruck darüber, welche Anteile die beiden Organisationsformen von Ganzihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trätagsschule in den jeweiligen Schularten im Landkreis Böblingen besitzen, vermittelt Abb. C4-3
gern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtba(vgl. Tab. C4-4A). Die Abbildung zeigt, dass im Kreis alle Sonderschulen zugleich gebundene
res Zusammenwirken.
Ganztagsschulen und die Freien Waldorfschulen offene Ganztagsschulen sind. Vor allem bei den
Allen
Leserinnen und an
Lesern
wünsche (nur
ich eine
und aller
erkenntnisreiche
Ganztagsangeboten
Grundschulen
etwasspannende
mehr als 10%
GrundschulenLektüre
sind im von
Kreis
„Bildung
im
Landkreis
Böblingen
2012“.
Ganztagsschulen) und an Realschulen (etwa 20% sind offene Ganztagsschulen) zeigen sich –
auch angesichts des zu fördernden Schülerklientels an diesen Schulen – Steigerungsmöglichkeiten im Kreis.

Roland Bernhard
Landrat
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Abb.
C4-3: Anteile offener
und gebundener
Ganztagsschulen
im Landkreis des
Böblingen im
Konzeptionelle
Grundlagen
des ersten
Bildungsberichts
Schuljahr 2011/12 nach Schularten* (in %)

Landkreises Böblingen

Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
* GR
Grundschule,
HS = Hauptschule, WRS = Werkrealschule,
RS = Realschule,
GY =Bestandsaufnahme
Gymnasium,
Der=Zweck
einer Bildungsberichterstattung,
mit einer möglichst
umfassenden
FWS
=
Freie
Waldorfschule,
SoS
=
Sonderschule
(die
verwendeten
Abkürzungen
entsprechen
denmit
in der
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also
Großer
nationalen Bildungsberichterstattung verwendeten Abkürzungen, vgl. Glossar, Bildung in Deutschland
Konsequenz
auf
Bundesebene,
in
den
Ländern
und
in
Kommunen
umgesetzt.
Alle
diese
Aktivitä2012). Die im Landkreis Böblingen üblichen Abkürzungen weichen davon ab.

ten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.

Quelle: Ganztagsschulstatistik Baden-Württemberg, 2012
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tieren. Vor allem bei den Ganztagsangeboten an Grundschulen (etwas mehr als 10%
Danach
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Verständnis vonbesteht
Bildung,Entwicklungsbedarf.
nach dem sich die Ziele von Bilaller Grundschulen
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sindein
Ganztagsschulen)
dung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:



Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine ZielkategoC5 - Inklusive
Bildung und sonderpädagogische Förderung
rie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen
der Wissensgesellschaft
insbesondere
die Entfaltung und den übernommen.
Erhalt der LernDeutschland
hat mit Wirkung
vom 26.3.2009 die
UN-Behindertenrechtskonvention
fähigkeit bis ins hohe Alter. geht davon aus, dass alle Kinder mit Behinderungen ein
Die UN-Behindertenrechtskonvention
Recht haben, innerhalb eines allgemeinen, inklusiven, kostenlosen, wohnortnahen und auf Diversität setzenden Bildungssystems aufzuwachsen und dabei die nötige Unterstützung erhalten.
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Inklusion drückt für das gesamte Bildungssystem – von der Krippe bis zum lebenslangen Lernen
Vorwort
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von Kindern und Jugendlichen.
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sind Menschen
mit und
Behinderungen
grundsätzlich
gleichgestellt
senden
Überblick über
die ohne
Bildungssituation
im Landkreis
Böblingen,
über
(vgl. Landesbehindertengleichstellungsgesetz,
L-BGG,
vom
01.06.2005).
Im
Gesetz
wird
defiunsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsniert, dass Menschenmöglichkeiten
als behindertund
gelten,
wenn ihre körperliche
Funktion,
geistige
Fähigkeit
Herausforderungen,
denen wir
uns stellen
müssen.
oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für
Das
dieserLebensalter
Berichtslegung,
die wir
als einer
der ersten
Landkreise
in Deutschland
initiiert
dasZiel
jeweilige
typischen
Zustand
abweicht
und daher
ihre Teilhabe
am gesellschaftlihaben,
ist
es,
eine
wissenschaftlich
überprüfbare
Grundlage
für
eine
Weiterentwicklung
unserer
chen Leben beeinträchtigt ist (vgl. §2 L-BGG).
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische
Entscheidungsträger, Akteu33
bei
jenen
und und
JugendliIn
der
Regel
wird
(gesonderter)
pädagogischer
Förderbedarf
re des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse
zuKindern
diskutieren
gechen angenommen,
die in ihrenZielsetzungen
Bildungs-, Entwicklungsund Lernmöglichkeiten so beeinträchtigt
meinsam
zukünftige strategische
zu erarbeiten.
sind, dass sie im Unterricht der allgemein bildenden Schulen nicht hinreichend gefördert und unAllen,
die werden
an der Initiative
zur solcher
und derFörderbedarf
Erstellung des
Bildungsberichts
haben,
terstützt
können. Ein
erfordert
in der Regelaktiv
eine mitgewirkt
spezielle und
intendanke
ich
herzlich
für
ihr
Engagement.
Bereits
im
Herbst
2010
gelang
es
der
Landkreisverwalsivierte Unterstützung. Dabei ist zwischen Kindern und Jugendlichen zu unterscheiden, die nach
tung,
Zusage
Projekt
„Bildungsforum
Landkreis
Böblingen“
zu erhalten,
um hier
in
den die
Kriterien
desfür
§2 das
L-BGG
als behindert
anzusehen
sind, weil
ihre körperliche
Funktion,
geistige
unserem
Landkreis
ein
regionales
Übergangsmanagement
zur
Verbesserung
des
Übergangs
von
Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem
der
in den Beruf
zu installieren.
Handlungsgrundlage
dieser Fachstelle
war ein kreisfürSchule
das Lebensalter
typischen
ZustandAls
abweicht
(z.B. Blinde, Hörgeschädigte,
Körperbehinderte)
weiter
Bildungsbericht
vorgesehen,
der
durch
die
Projektgruppe
„Handlungskonzept
des
und jenen Schülerinnen und Schülern, die den Anforderungen der Schule aus den Bildung“
verschiedensKreistags
vorbereitet
wurde.
Die
Ausschreibung
des
Bildungsberichts
erfolgte
im
Sommer
2011
ten Gründen nicht gerecht werden und als sonderpädagogisch förderungsbedürftig diagnostiziert
durch
die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
werden.
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
In Seeber
Baden-Württemberg
gibt
neun spezialisierte
sind:nationalen und
Dr.
zwei Experten
zues
gewinnen,
die bereitsSonderschultypen.
verantwortlich an Diese
mehreren
regionalen
Bildungsberichten
 Schulen
für Blinde, mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
 Schulen für Hörgeschädigte,
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Heraus Schulen
für Geistigbehinderte,
forderungen,
die sich
im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv
zu
begegnen.
Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
 Schulen für Körperbehinderte,
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
 Förderschulen,
ihre Potentiale
zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen
undSehbehinderte,
Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbaSchulen für
res Zusammenwirken.
 Schulen für Sprachbehinderte,
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
 im
Schulen
für Erziehungshilfe,
„Bildung
Landkreis
Böblingen 2012“.
 Schulen für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung.
Die Förderschule ist dabei der am häufigsten besuchte Sonderschultyp.
Völlig zu Recht stellt der zweite Bildungsbericht für das Land Baden-Württemberg vom August
2011 fest, dass die Förderung behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder und JugendliRoland
BernhardAufgabe der allgemeinen Schule sein muss, die mit differenzierenden Lernangebocher zunächst
Landrat
ten auf die unterschiedlichen individuellen Lernvoraussetzungen der Schüler eingehen soll. „Hierzu gehört auch der zusätzliche Unterstützungsbedarf, der sich aus einer Behinderung ergeben
kann. Die allgemeinen Schulen34 erhalten bei der individuellen Förderung behinderter oder von
33

In der Schulverwaltung gibt es seit 1994 keine Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen mehr, sondern
Kinder mit „sonderpädagogischem Förderbedarf“ in einem der Förderschwerpunkte.

34

Im statistischen Sprachgebrauch in Baden-Württemberg wird zwischen allgemeinen Schulen und
Sonderschulen unterschieden.
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Behinderung
bedrohter Grundlagen
Kinder die Unterstützung
von Sonderpädagogen
im Rahmen
Konzeptionelle
des ersten
Bildungsberichts
des der Sonderpädagogischen Dienste der Sonderschulen“ (vgl. Bildung in Baden-Württemberg 2011, S. 105).
Landkreises Böblingen
Die Anzahl der Kinder, die inklusiv in Baden-Württemberg unterrichtet werden, ist in den letzten
Jahren kontinuierlich gestiegen. 2010 wurden im Land ca. 30% aller behinderten oder von BehinBildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
derung bedrohten Kinder an allgemeinen Schulen unterrichtet (vgl. ebenda).
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
Situation
der
inklusiven
Bildung
im Landkreis Böblingen und in Baden-Württemberg
wichtigste
„Produkt“
eines
Bildungsmonitorings.
Inklusive
Bildung
beginnt nicht
Schulalter und
endet auch nicht damit.
Eine Besonderheit
Die Idee,
insbesondere
übererst
eineimregelmäßige
Bestandsaufnahme
von Bildung
eine wichtige
in Grundlage
Baden-Württemberg
sind
z.B. Schulkindergartengruppen
mit Intensivkooperation
als Projektzu
für künftiges
Handeln
zu gewinnen, ist für Deutschland
relativ neu. Im Unterschied
zur
Förderung
von
Kindern
mit
und
ohne
Behinderung
"unter
einem
Dach".
Dabei
verbringen
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und
Entwickbehinderte
Kindervorgelegt
den Tag werden
gemeinsam
Ort mit nicht-behinderten
Kindern eines Regelkinderlungsanalysen
(z.B.vor
Jahresgutachten
des Sachverständigenrates
zur gesamtgartens.
wirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
in Deutschland“),
bislang entsprechende
Berichte
für den Bildungsbereich.
Im„Lebenslagen
Landkreis Böblingen
gibt es 6fehlten
Schulkindergärten
in öffentlicher
Trägerschaft
mit insgesamt
Inzwischen
gibt
es
sie
nicht
nur
auf
nationaler
Ebene,
wo
zur
Zeit
drei
Berichte
vorliegen,
auf
116 Kindern (vgl. Tab. C5-1). Diese sind den Sonderschulen für Geistig- bzw.
Körper-und
oder
Landesebene
(Berichte
in
zehn
Ländern),
sondern
zunehmend
auch
auf
kommunaler
Ebene
(inSprachbehinderte an den vier Standorten Leonberg, Sindelfingen, Böblingen und Herrenberg
zwischen mehr
als 40 Berichte).
zugeordnet
(vgl. Kita-Bericht
2012).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch
über Entwicklungen
im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Tab.
C5-1: Entwicklung
in den Schulkindergärten
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitä2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
ten haben mehr oder weniger explizit
das Ziel, die
Qualität der pädagogischen
Arbeit
zu verbesAnzahl Probleme bisheriger Entwicklunsern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden,
gen
in
Bildungseinrichtungen
zu
verdeutlichen,
Hinweise
auf Handlungsbedarfe
zu 116
bekommen
Betreute Kinder
129
132
129
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Quelle: Kita-Bericht Landkreis Böblingen 2012

Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:

Insgesamt lassen sich drei Grundformen der gemeinsamen Betreuung und Erziehung behinderter
Was
ist Bildung undKinder
welches
liegtindem
Bericht zugrunde?
und
nicht-behinderter
im Bildungsverständnis
Landkreis Böblingen und
Baden-Württemberg
beschreiben,
nämlich
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
 die integrative Form, bei der behinderte und nicht-behinderte Kinder konsequent in kleiHumboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
nen Gruppen gemeinsam mit dem erforderlichen zusätzlichen Personal betreut und erund das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangezogen werden,
bote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwor Bildungsangebote
Formen der Kooperation,
bei derliegt
Regelgruppen
und Sondereinrichtungen
tung.
bereitzustellen,
in der Verantwortung
der Gesellschaft;kooperieren
die Nutzung
sollen,
der zur
Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
selbst.
 die Einzelintegration, bei der einzelne behinderte Kinder in Regelgruppen aufgenommen
Das setzt
allerdings
dass dasvon
Verständnis
von Bildung
in einer Kommune
nichtoder
mehrJunur
werden,
sehr voraus,
häufig begleitet
individuellen
Integrationshilfen
der Sozialnach Bildungsbereichen,
Dezernaten
usw.
ausdifferenziert
und
praktiziert
wird,
sondern
dass
es
gendhilfeträger (vgl. ebenda).
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Dabei ist die Einzelintegration die Hauptform der Integration (vgl. Kita-Bericht 2012).
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames BildungsTab.
C5-2 gibtim
einen
über
die Entwicklung
verständnis
KreisÜberblick
Böblingen
zu unterbreiten
und der
demEingliederungshilfeleistungen
Bericht zugrunde zu legen. für körperlich, geistig und seelisch behinderte Kinder im Landkreis Böblingen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „geTab.
C5-2: Eingliederungshilfeleistungen
in Kindertageseinrichtungen
sellschaftliche
Teilhabe und Chancengleichheit“
niederschlagen:
Jahr



Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und
das Leben in der Gemeinschaft
Anzahl
selbstständig
zu planen
Eingliederungshilfen
für körperbzw. und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkatego118
111
109
115
rie für das
Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Begeistig behinderte
Kinder
Eingliederungshilfen
fürder
seelisch
bedingungen
Wissensgesellschaft
49 insbesondere
53die Entfaltung62und den Erhalt62der Lernhinderte Kinder
(§
35a
SGB
VIII)
fähigkeit bis ins hohe Alter.
Insgesamt

167

164

171

177

Quelle: Kreissozialamt, Hilfen für behinderte Menschen, Stand: 31.3.2012
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C5 - Inklusive Bildung und sonderpädagogische Förderung

Einen Überblick über die in Böblingen/Stadt, Herrenberg, Holzgerlingen, Leonberg und SindelfinVorwort

gen im Rahmen der Frühförderung betreuten Kinder gibt Tab. C5-3. Die Tabelle macht zum einen
Bildung
ist ein wichtiger
Zukunftsfaktor
für die
weitereden
Entauf die teilweise deutlichen
Unterschiede
in derStandortZahl der und
frühgeförderten
Kinder
zwischen
wicklung
des
Landkreises
Böblingen.
Die
Qualität
der
Bildungsangebote,
genannten Großen Kreisstädten und zum anderen auf den recht hohen Anteil der Kinder, die in
Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres BilKitas betreut werden, der
aufmerksam.
dungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Tab. C5-3: Kinder, die von der Frühförderung betreut werden (Stand Oktober 2011)
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
davon in der in
für den
Landkreis Böblingen.
erhalten
Kurzberatungen
Zahl Erstmals
der betreuten
Kinderwir damit einen umfasder Kita
Region
senden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
Anzahl
unsere Bildungseinrichtungen,
unsere 86
Stärken aber auch EntwicklungsBöblingen/Stadt
12
77
möglichkeiten
denen wir uns stellen müssen.
Herrenberg
22und Herausforderungen, 71
59
Holzgerlingen

1

10

10

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
Leonberg
46
85
65
haben,
ist es, eine wissenschaftlich26
überprüfbare Grundlage für
Sindelfingen
34 eine Weiterentwicklung
25unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, AkteuQuelle: Staatliches Schulamt, Frühförderstelle 2012
re des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Eine Darstellung der außerhalb der Sonderschulen an allgemein bildenden Schulen erfassten
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist schwierig, weil sich diese
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwalin sehr unterschiedlichen Lernsituationen befinden. Die Praxis reicht von Sonderklassen an sonstung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
tigen allgemein bildenden Schulen (Außenklassen) über kooperative Modelle bis zur Integration
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
einzelner Schülerinnen und Schüler in Regelklassen mit jeweils unterschiedlichen Förderschwerder Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreispunkten. Kaum erfassbar sind derzeit präventive Maßnahmen, die jedoch zunehmend an Bedeuweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
tung gewinnen. Für die folgenden Ausführungen wurden mehrere Annäherungen an die ProbleKreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
matik gewählt, um sich ein Bild der Gesamtsituation machen zu können.
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
Zunächst wirdhatte
die Entwicklung
Zahl
deresSchülerinnen
und Schüler
mitDöbert
sonderpädagogischem
aufgenommen
und wir sindder
froh,
dass
gelang, mit Herrn
Prof. Dr.
und Frau Prof.
Förderbedarf
Behinderung
an allgemeinen
im Landkreis
Böblingen
von 2007
Dr.
Seeber zweioder
Experten
zu gewinnen,
die bereitsSchulen
verantwortlich
an mehreren
nationalen
undbis
2011
betrachtet
(vgl.
Tab.
C5-4A).
Im
engeren
Sinn
inklusiv
betreute
Kinder
gibt
es
im
Kreis
vor
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
allem
an
Grundschulen.
Ihre
Zahl
schwankt
im
betrachteten
Zeitraum
erheblich:
Nach
einem
AnVerwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
stieg inklusiv unterrichteter Kinder an Grundschulen 2009/10 auf 25 Kinder gab es im Jahr
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Heraus2010/11 nur noch 11 Kinder (vgl. Tab. C5-4A).
forderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeDamit
unterscheidet
sichImder
Kreis vom
Landesdurchschnitt
(vgl. Abb. C5-13A,
Tab.Fachkräfte
C5-4A), wo
ben,
aktiv
zu begegnen.
Landkreis
Böblingen,
der auf hervorragend
qualifizierte
zwar auch ist
diewie
Grundschule
diejenige
Schulart
den und
meisten
inklusiv betreuten
Schülerinnen
angewiesen
kaum ein zweiter,
müssen
allemit
Kinder
Jugendlichen
die Chance
erhalten,
und
Schülern
ist,
zugleich
aber
auch
nicht
geringe
Anteile
dieser
Schüler
an
Hauptschulen
lerihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Tränen.Institutionen
Es gibt auch
Schüler
mit gelingen
sonderpädagogischem
oder
Behinderung
an Realgern,
und
Akteuren
und deswegen Förderbedarf
hoffe ich auf ein
positives
und fruchtbaschulen
und Gymnasien sowie an beruflichen Schulen, wenn auch nur wenige.
res
Zusammenwirken.
Um Leserinnen
eine Relation
zwischen
mit sonderpädagogischem
Förderbedarf
Allen
und
Lesern Schülerinnen
wünsche ich und
eineSchülern
spannende
und erkenntnisreiche Lektüre
von
oder Behinderung
allgemeinen
Schulen und jenen an Sonderschulen im Kreis zu bekommen,
„Bildung
im LandkreisanBöblingen
2012“.
sollen beide Schülerzahlen direkt gegenübergestellt werden. Wie Abb. C5-1 (vgl. Tab. C5-5A,
Tab. C5-6A) zeigt, besteht zwischen Schülerinnen und Schülern an Sonderschulen und jenen mit
sonderpädagogischem Förderbedarf oder Behinderung an allgemeinen Schulen im betrachteten
Zeitraum ein Verhältnis von mehr als 80:1, d.h. auf 80 Schülerinnen und Schüler, die Sonderschulen besuchten, kam eine oder einer, die bzw. der mit sonderpädagogischem Förderbedarf
oder Behinderung
Roland
Bernhard an einer allgemeinen Schule lernte.
Landrat
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Abb.
C5-1: Schüler anGrundlagen
Sonderschulendes
und Schüler
sonderpädagogischem
Konzeptionelle
erstenmit
Bildungsberichts
desFörderbedarf oder Behinderung an allgemeinen Schulen im Landkreis Böblingen 2007 bis 2011
Landkreises Böblingen
(Anzahl)
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbesQuelle:
Landesamt
Baden-Württemberg
2011, eigene
Berechnungen
sern. Statistisches
Mit allen diesen
Maßnahmen
ist die Erwartung
verbunden,
Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und Ansatzpunkte
für die
zielgerichtete
Verbesserung
der (vgl.
Bildungsqualität
erhalten.
Deutlich
günstiger stellt
sich
die Situationweitere
im Land
insgesamt dar
Abb. C5-2, zu
Tab.
C5-5A,
Tab.
C5-6A). Imsollen
Schuljahr
2010/11 betrugGrundlagen
im Landesdurchschnitt
das entsprechende
Im Folgenden
die konzeptionellen
des 1. Bildungsberichts
skizziert Verhältnis
werden:
ca. 25:1.
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
Abb. C5-2: Schüler an Sonderschulen und Schüler mit sonderpädagogischem FörderbeBildung
sowohl als
(„sichSchulen
bilden“) in
alsBaden-Württemberg
auch als Zustand oder
Ergebnis
darf
oder wird
Behinderung
anProzess
allgemeinen
2007
bis 2011(„gebildet
(Ansein“)
verstanden.
Entsprechend
der
Orientierung
an
einem
bestimmten
Bildungsideal,
z.B. am
zahl)
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangebote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwortung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
selbst.
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:



Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkategorie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfähigkeit bis ins hohe Alter.

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2011, eigene Berechnungen
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Die Zahl der
Vorwort

Schülerinnen und Schüler, die behindert oder von Behinderung bedroht sind, an
Grundschulen im Landkreis Böblingen lernen und keine sonderpädagogische Unterstützung beBildungZeitraum
ist ein wichtiger
StandortZukunftsfaktor
für die weitere
Entnötigen, hat im betrachteten
zugenommen
(vgl.und
Abb.
C5-3, Tab. C5-6A).
Von 2007/08
wicklung
des
Landkreises
Böblingen.
Die
Qualität
der
Bildungsangebote,
bis 2009/10 gab es im Kreis darüber hinaus 15 bis 20 Schülerinnen und Schüler, die behindert
Zugang
zu diesen
die Durchlässigkeit
unseresweil
Bil-für
oder von Behinderungder
bedroht
waren,
und dieAngeboten
auf einer sound
genannten
Warteliste standen,
stellen
die Weichen
gelungene
Bildungsbiographien
ihre Unterrichtung an dungssystems
einer allgemeinen
Grundschule
noch für
keine
sonderpädagogische
Unterstütvon
Kindern
und
Jugendlichen.
zung angeboten werden konnte.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis
Böblingen.
Erstmals
erhaltenSchüler
wir damit
umfasAbb. C5-3: Zahl der behinderten
und von
Behinderung
bedrohten
an einen
Grundschusenden
Überblick
über
die
Bildungssituation
im
Landkreis
Böblingen,
über
len im Landkreis Böblingen 2007 bis 2011 (Anzahl)
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
MitQuelle:
der Vorlage
diesesLandesamt
Berichts machen
wir deutlich,
dasseigene
wir gewillt
und bereit sind, den HerausStatistisches
Baden-Württemberg
2011,
Berechnungen
forderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
Eine wichtige
Organisationsform
desmüssen
gemeinsamen
Unterrichts
behinderterdie
und
nicht-behinderter
angewiesen
ist wie
kaum ein zweiter,
alle Kinder
und Jugendlichen
Chance
erhalten,
Kinder
stellen
Außenklassen
dar.
Das
sind
Klassen
einer
Sonderschule,
die
einer
Partnerklasse
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Träan einer
allgemeinen
Schule zugeordnet
werden.
Die hoffe
Schülerinnen
und
Schülerund
einer
Außengern,
Institutionen
und Akteuren
gelingen und
deswegen
ich auf ein
positives
fruchtbaklasse
sind Schüler der Sonderschule und werden nach dem Bildungsplan ihrer Sonderschule
res
Zusammenwirken.
unterrichtet. Die Außenklasse wird einer Partnerklasse zugeordnet, wobei die Verantwortung der
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
Lehrkräfte für die jeweilige Klasse ihrer Schulart erhalten bleibt. Die Lehrkräfte der Außenklasse
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
und der Partnerklasse arbeiten mit den Eltern beider Klassen eng zusammen und werden hierbei
durch eine kontinuierliche Kooperation der allgemeinen Schule und der Sonderschule unterstützt.
Für Schülerinnen und Schüler der Außenklasse gilt der zeitliche Unterrichtsrahmen der allgemeinen Schule.
Tab. C5-7A und Tab. C5-8A geben einen Überblick über alle Außenklassen der öffentlichen soRoland
Bernhard
wie der
privaten Sonderschulen im Schuljahr 2011/12 im Land Baden-Württemberg und im LandLandrat
kreis Böblingen. Über die amtlichen Daten hinaus gibt es weitere kreisspezifische Informationen.
Im Kreis gibt es demnach 30 Außenklassen (einschließlich der Schule für Erziehungshilfe) an 10
Standorten. Darüber hinaus werden Schüler an allgemeinen Schulen betreut. Z.B. betreut die
Winterhaldenschule aktuell 40 körperbehinderte Kinder an weiterführenden Schulen.
Einen abschließenden Gesamtüberblick über den Stand, die Formen und die Standorte der inklusiven Bildung im Landkreis Böblingen gibt Abb. C5-4.
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Abb.
C5-4: Stand und Grundlagen
Standorte der inklusiven
Bildung
im Landkreis Böblingen
Konzeptionelle
des ersten
Bildungsberichts
des im Schuljahr 2011/12

Landkreises Böblingen

Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangebote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwortung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
selbst.
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:



Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkategorie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den BeQuelle: Staatliches
Schulamt
Böblingen 2012, Tischvorlage
BildungsSozialausschuss
Landkreidingungen
der Wissensgesellschaft
insbesondere
dieund
Entfaltung
und dendes
Erhalt
der Lernses Böblingen
am
2.5.2012.
fähigkeit bis ins hohe Alter.
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Entwicklung der Quote an Sonderschulen im Landkreis Böblingen und in BadenVorwort
Württemberg

Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Entwicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
Bundesweit erhielten im Schuljahr 2010/11 ca. 485.0000 Schülerinnen und Schüler sonderpädader Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bilgogische Förderung (Bildung in Deutschland 2012). Die Förderquote hat sich damit im Vergleich
dungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
zum Schuljahr 2008/09 von 6,0 auf 6,3% weiter erhöht. Der Großteil dieser Schülerinnen und
von Kindern und Jugendlichen.
Schülern besucht Sonder- bzw. Förderschulen. Wie sich die Quote der in Sonderschulen sonderMitSchülerinnen
großer Freude
Ihnen
daher den
Bildungsbericht
pädagogisch betreuten
undpräsentiere
Schüler imich
Kreis
Böblingen
understen
im Landesdurchschnitt
fürdie
dengeschlechtsspezifischen
Landkreis Böblingen. Erstmals
wir im
damit
einen umfasentwickelt hat, wie sich
Anteile imerhalten
Kreis und
Landesdurchschnitt
senden
Überblick
über
die
Bildungssituation
im
Landkreis
Böblingen,
über
darstellen und wie sich die jeweiligen Quoten für deutsche und ausländische Schüler entwickelt
unsere
Bildungseinrichtungen,
haben, soll im Folgenden
näher
betrachtet werden. unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
Zunächst soll jedoch der Blick auf die Trägerschaft der Sonderschulen gerichtet werden. Abb.
Das
Ziel
dieser
die wesentlichen
wir als einer Unterschied
der ersten Landkreise
in Deutschland
C5-5
(vgl.
Tab.Berichtslegung,
C5-9A)zeigt einen
in den Trägerstrukturen
desinitiiert
Kreises
haben,
ist Landes.
es, eine Während
wissenschaftlich
Grundlage
für eine Weiterentwicklung
unserer
und des
sich im überprüfbare
Landkreis Böblingen
die Sonderschulen
in öffentlicher
TrägerBildungslandschaft
zu liefern.
Darauf aufbauend laden
Akteu-an
schaft befinden, lernen
im Landesdurchschnitt
mehr wir
als politische
25% aller Entscheidungsträger,
Schülerinnen und Schüler
reSonderschulen
des Bildungssystems
weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gein freier und
Trägerschaft.
meinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen,
an Schülerinnen
der Initiative zur
und
der Erstellung
des Bildungsberichts
aktiv
mitgewirktund
haben,
Abb.die
C5-5:
und
Schüler
an Sonderschulen
im Landkreis
Böblingen
in
Baden-Württemberg
nach
Träger 2005
bis 2011
(in %) 2010 gelang es der Landkreisverwaldanke
ich herzlich für ihr
Engagement.
Bereits
im Herbst
tung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2011, eigene Berechnungen

Abb. C5-6 (vgl. Tab. C5-10A) zeigt den Anteil der Schüler an Sonderschulen in BadenWürttemberg und im Landkreis Böblingen. Sowohl im Land als auch im Kreis nimmt von 2005/06
bis 2010/11 der Anteil der Schüler an Sonderschulen insgesamt und denen in öffentlicher TrägerRoland
schaftBernhard
um weniger als einen Prozentpunkt zu. Auffällig ist jedoch der hohe Anteil der Schüler an
Landrat
privaten Sonderschulen im Land Baden-Württemberg von ca. 15%, während es im Landkreis
Böblingen in den letzten Jahren keine Schüler an privaten Sonderschulen gibt.
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Abb.
C5-6: Anteil der Schüler
an Sonderschulen
im Landkreis
Böblingen und
in BadenKonzeptionelle
Grundlagen
des ersten
Bildungsberichts
des
Württemberg 2005 bis 2011 (in %)

Landkreises Böblingen

Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Quelle:
Statistisches
Landesamt Baden-Württemberg
Berechnungen
Konsequenz
auf Bundesebene,
in den Ländern2011,
und eigene
in Kommunen
umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger EntwicklunDie
Verteilung
der Schüler
an Sonderschulen
in den zu
Schuljahren
gengeschlechtsspezifische
in Bildungseinrichtungen
zu verdeutlichen,
Hinweise
auf Handlungsbedarfe
bekommen
2005/2006
bis
2010/2011
zeigt,
dass
insgesamt
die
Anteile
sowohl
im
Landkreis
Böblingen
(ca.
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
60% Schüler, ca. 41% Schülerinnen) als auch in Baden-Württemberg (ca. 64% Schüler, ca. 36%
Im Folgendenrelativ
sollenkonstant
die konzeptionellen
desvergrößern
1. Bildungsberichts
skizziert
werden:
Schülerinnen)
bleiben. DieGrundlagen
Schüleranteile
sich minimal,
während
sich
die Anteile der Schülerinnen geringfügig verringern. Der Anteil der Schülerinnen bzw. Schüler im
Landkreis
Böblingen
ist welches
im Vergleich
mit dem Landesdurchschnitt
ca. vier
Prozentpunkte höWas ist Bildung
und
Bildungsverständnis
liegt dem um
Bericht
zugrunde?
her bzw. geringer (vgl. Abb. C5-7, Tab. C5-11A).
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Abb.
C5-7: Quote Bildungsverständnis,
der Schülerinnen und
Schüler
Sonderschulen
im Landkreis
Humboldt’schen
wird
Bildunganals
ein Prozess angesehen,
den Böblinder Einzelne
gen
Baden-Württemberg
nachund
Geschlecht
2005 haben.
bis 2011
(in Beispiel
%)
undund
dasinsoziale
Umfeld zu gestalten
zu realisieren
Zum
sind Bildungsangebote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwortung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
selbst.
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:



Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkategorie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfähigkeit bis ins hohe Alter.

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2011, eigene Berechnungen
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Die Situation
Vorwort

für deutsche und ausländische Sonderschüler stellt sich folgendermaßen dar: Die
Mehrheit der Schüler und Schülerinnen an Sonderschulen sind Deutsche, dies gilt sowohl für das
Bildung
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wichtiger
Standort-Böblingen
und Zukunftsfaktor
die Tab.
weitere
EntLand Baden-Württemberg
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(vgl. Abb. für
C5-8,
C5-12A).
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Im Kreis waren beispielsweise im Schuljahr 2010/11 von insgesamt 1.371 Sonderschülerinnen
der Zugang
zu Nicht-Deutsche.
diesen Angeboten
und die man
Durchlässigkeit
unseres
Bilund -schülern 920 Deutsche
und 451
Betrachtet
die Entwicklung
der Schüdungssystems
die Weichen
für gelungene
Bildungsbiographien
leranteile im Zeitverlauf,
so nehmen stellen
die Anteile
der deutschen
Schüler zu
und die Anteile der
von
Kindern
und
Jugendlichen.
ausländischen Schüler nehmen ab. Dies gilt für Baden-Württemberg und für den Landkreis Böblingen gleichermaßen.Mit
Die
Zunahme
istpräsentiere
jedoch im ich
Landkreis
Böblingen
deutlich
größer als im
großer
Freude
Ihnen daher
den ersten
Bildungsbericht
Land Baden-Württemberg.
ImLandkreis
Vergleich Böblingen.
zur geschlechtsspezifischen
Prozentfür den
Erstmals erhalten Verteilung
wir damit (ca.
einen4 umfaspunkte) ist der Unterschied
zur
Verteilung
derdie
deutsch-ausländischen
Schüleranteile
(ca. 13
Prosenden
Überblick
über
Bildungssituation im Landkreis
Böblingen,
über
zentpunkte) zwischenunsere
dem Land
und
dem
Kreis
um
ein
Vielfaches
höher.
Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
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haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen TräQuelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2011, eigene Berechnungen
gern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
Weitere Unterschiede zwischen dem Land Baden-Württemberg lassen sich hinsichtlich der AnteiAllen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
le der Schülerinnen und Schüler in Hinblick auf die Art der Behinderung feststellen. Abb. C5-9
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
(vgl. Tab. C5-13A) gibt die Schülerinnen und Schüler an Sonderschulen nach ausgewählten Behinderungsarten wieder. Dabei fällt auf, dass der Anteil an Förderschülern und Sprachbehinderten im Land Baden-Württemberg größer ist als der im Landkreis Böblingen, umgekehrt verhält es
sich mit den Anteilen der geistig und körperlich Behinderten, diese sind im Kreis größer als im
Land. Die Differenzen bei den Anteilen der Förderschüler nehmen von ca. 13 auf 8 Prozentpunkten ab.Bernhard
Die Anteile der Geistigbehinderten nehmen sowohl im Kreis als auch im Land zu, wobei
Roland
die
Differenzen
zwischen den Anteilen des Kreises und des Landes konstant bei ca. 8 ProzentLandrat
punkten liegen. Darüber hinaus bleibt der Anteil der Körperbehinderten und Sprachbehinderten
im Kreis relativ konstant, während der Anteil der Sprachbehinderten im Land etwas steigt und der
Anteil der Körperbehinderten sinkt. Die Differenzen zwischen dem Landkreis Böblingen und dem
Land Bande-Württemberg verringern sich im Falle der Körperbehinderten auf ca. 3 Prozentpunkte, im Fall der Sprachbehinderten nehmen sie um ca. 2 Prozentpunkte zu.
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Abb.
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Konzeptionelle
Grundlagen
ersten Bildungsberichts
des
Landkreis Böblingen und in Baden-Württemberg 1990 bis 2011 (in %)

Landkreises Böblingen

Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in
Bildungseinrichtungen
zu verdeutlichen,
Hinweise
auf Handlungsbedarfe zu bekommen
Quelle:
Statistisches
Landesamt Baden-Württemberg
2011,
eigene Berechnungen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
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Schüleranteile
Geistigbehinderteskizziert
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Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangebote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwortung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
selbst.
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:



Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkategorie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfähigkeit bis ins hohe Alter.

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2011, eigene Berechnungen
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Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
(vgl.die
Abb.
C5-11,für
Tab.
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisAbb. C5-11: Quote der Übergänge von allgemeinen Schulen an Sonderschulen im Landweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
kreis Böblingen nach Schularten* 2004/05 bis 2010/11 (in %)
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.

Roland Bernhard
Landrat
* GR = Grundschule, HS = Hauptschule, WRS = Werkrealschule, RS = Realschule, GY = Gymnasium (die

verwendeten Abkürzungen entsprechen den in der nationalen Bildungsberichterstattung verwendeten Abkürzungen, vgl. Glossar, Bildung in Deutschland 2012). Die im Landkreis Böblingen üblichen Abkürzungen
weichen davon ab.
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2011, eigene Berechnungen

Von der Übergangssituation im Kreis hebt sich die im Land insgesamt in zwei Punkten ab (vgl.
Abb. C5-14A, Tab. C5-15A): Zum einen ist die Übergangsquote aus den Grundschulen in Son-
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Verhältnis von Jungend und Mädchen. Zum anderen ist die Quote der Wechsel aus den HauptLandkreises Böblingen
/Werkrealschulen landesdurchschnitt etwa einen Prozentpunkt höher als die Quote im Kreis. Dabei haben im Land insgesamt Jungen eine höhere Quote aufzuweisen als die Mädchen. Im Land
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
spielen auch Übergänge aus Realschulen und Gymnasien auf Sonderschulen eine Rolle.
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Abb.
C5-12
(vgl.
Tab.
C5-16A)
zeigt,
dass
solche
Wechwichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
sel nicht nur existieren, sondern tendenziell sogar zunehmen, wenngleich ihre Anteile nicht nur
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
geringer sind als die Wechsel von allgemeinen Schulen an Sonderschulen, sondern sogar nur
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
halb so groß wie die Wechsel an Sonderschulen. Vor allem im Schuljahr 2010/11 ist der Anteil
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwickder Sonderschüler, die zurück in eine Grundschule wechseln, deutlich gestiegen, und zwar solungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwohl bei den Jungen als auch bei den Mädchen. Die Quote der Jungen ist dabei im Schuljahr
wirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
2010/11 etwa einen Prozentpunkt höher als die der Mädchen. Anders als bei den Übergängen
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
von Haupt-/Werkrealschulen an Sonderschulen sind die Wechselquoten von Sonderschulen an
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Haupt-/Werkrealschulen fast so hoch wie die an Grundschulen. Auch hier sind es tendenziell
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inmehr Jungen als Mädchen. Wechsel finden auch von Sonderschulen an Realschulen und Gymzwischen mehr als 40 Berichte).
nasien statt, wenn auch in geringem Umfang. Aber hier wechseln Jungen öfter als Mädchen.
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Abb. C5-12: Quote der Übergänge von Sonderschulen an allgemeine Schulen im Landkreis
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese AktivitäBöblingen nach Schularten* 2004/05 bis 2010/11 (in %)
ten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangebote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwortung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
selbst.
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach
stützt sichHS
der
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von Bildung,
nach dem GY
sich= die
Ziele von
Bil* GR
= Grundschule,
= Hauptschule,
WRS
= Werkrealschule,
RS = Realschule,
Gymnasium
(die
verwendeten
Abkürzungen
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nationalen Bildungsberichterstattung
verwendeten
dung in den
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„individuelle
Regulationsfähigkeit“,
„Humanressourcen“
sowieAb„gekürzungen,
vgl. Glossar,
Bildung
in Deutschland 2012).niederschlagen:
Die im Landkreis Böblingen üblichen Abkürzungen
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Teilhabe
und Chancengleichheit“
weichen davon ab.
Individuelle
Regulationsfähigkeit
zielt auf
dieeigene
Fähigkeit
des Individuums, sein Verhalten
Quelle: Statistisches
Landesamt
Baden-Württemberg
2011,
Berechnungen
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine ZielkategoAuch bei diesen Übergängen unterscheidet sich das Muster im Land von dem im Kreis. Im Lanrie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedesdurchschnitt überwiegen eindeutig die Wechsel von Sonderschulen an Haupt-/Werkdingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernrealschulen (vgl. Abb. C5-15A,Tab. C5-16A) gegenüber den Wechseln an Grundschulen. Auch
fähigkeit bis ins hohe Alter.
Wechsel an Realschulen haben eine größere Bedeutung als im Landkreis Böblingen. Stets sind
im Land insgesamt die Wechselquoten der Jungen höher als die der Mädchen.
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Kindern und
mit 2011/12 insgesamt 116 betreuten Kindern. Hinzu kommen EingliederungshilfeMit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
leistungen körperlich (177), geistig (115) und seelisch (62) behinderte Kinder.
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfasIn den letzten Jahren
es zwischen
und Schülern
an Sonderschusendengab
Überblick
über dieSchülerinnen
Bildungssituation
im Landkreis
Böblingen, über
len und jenen mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder Behinderung an allgeunsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmeinen Schulen im Kreis ein Verhältnis von ca. 80:1, d.h. auf 80 Schülerinnen und
möglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
Schüler, die Sonderschulen besuchten, kam eine oder einer, die bzw. der mit sonFörderbedarf
Behinderung
an einer allgemeinen
Schule
Das Zielderpädagogischem
dieser Berichtslegung,
die wir alsoder
einer
der ersten Landkreise
in Deutschland
initiiert
lernte.
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es
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unserer
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Informationen
30 Außenklassen
Bildungslandschaft
liefern. Darauf
aufbauend
laden wir politische
Entscheidungsträger,
Akteuan
10
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Kreis wie an zu
denen
im Land insgesamt sind ca. 60% JunmeinsamAn
zukünftige
strategischeimZielsetzungen
erarbeiten.
gen. Die Mehrheit der Schüler und Schülerinnen an Sonderschulen sind Deutsche,
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
dies gilt sowohl für das Land Baden-Württemberg als auch für den Landkreis Böbdanke ich
herzlich
für zeigt
ihr Engagement.
imdeutscher
Herbst 2010
gelang
es Zunahme,
der Landkreisverwallingen.
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Schülern
Herkunft
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die im
tung, dieLandkreis
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das
Projekt
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Landkreis
Böblingen“
zu
um hier in
Böblingen aber nahezu doppelt so groß ist wie imerhalten,
Land BadenunseremWürttemberg.
Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisDer größte Teil der Schülerinnen und Schüler an Sonderschulen im Kreis kommt
weiter Bildungsbericht
vorgesehen,
durchder
die Übergänge
Projektgruppe
aus den Grundschulen.
Dieder
Quote
von„Handlungskonzept
Grundschulen an Bildung“
Sonder- des
Kreistagsschulen
vorbereitet
wurde.
Die
Ausschreibung
des
Bildungsberichts
erfolgte
im
Sommer
lag im betrachteten Zeitraum ungeachtet der Schwankungen bei ca. 5 bis2011
durch die
Landkreis Böblingen“,
dieLandesdurchschnitt.
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ihre Arbeit
6%Fachstelle
und damit„Bildungsforum
um ca. einen Prozentpunkt
höher als im
Generell
aufgenommen
hatte
und in
wireine
sindSonderschule
froh, dass es eingeschult
gelang, mit Herrn
Prof.inDr.
Döbert
und Frau
gilt: Wer
einmal
wird oder
diese
wechselt,
ver-Prof.
bringt
in Experten
der Regelzudort
auch seine
Schullaufbahn.
Die Wechselquoten
von den und
Dr. Seeber
zwei
gewinnen,
die bereits
verantwortlich
an mehreren nationalen
Sonderschulen
zurückmitgewirkt
in allgemeine
Schulen
Kreis Böblingen
nur halb unserer
so
regionalen
Bildungsberichten
haben.
Auch sind
den im
verschiedenen
Fachämtern
hoch
wie
die
Quoten
der
Übergänge
an
Sonderschulen.
Das
kann
im
Einzelfall
zweiVerwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
fellos Vor- aber auch Nachteile haben. In jedem Falle stellt es besondere Ansprüche
Mit der Vorlage
dieses Berichts
machen
deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausan die Entscheidung
über
einen wir
Sonderschulbesuch.
forderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.

C6 - Schulabschlüsse

Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
Abschlüsse
stehen Böblingen
am Ende 2012“.
von zeitlich und inhaltlich normierten Bildungsgängen bzw. Bil„Bildung
im Landkreis
dungsstufen und belegen deren erfolgreiches Absolvieren. In dem für Deutschland typischen
Berechtigungssystem spielen Schulabschlüsse bei der Zuweisung von Bildungs-, Berufs- und
Karrierechancen eine entscheidende Rolle. Schulabschlüsse werden erstmals am Ende des Sekundarbereichs I erworben. Aufgrund von KMK-Vereinbarungen sind die wichtigsten Schulabschlüsse – der Hauptschulabschluss (nach der 9. Jahrgangsstufe oder nach der 10. JahrgangsRoland
stufe Bernhard
als „erweiterter Hauptschulabschluss“), der Mittlere Schulabschluss oder RealschulabLandrat
schluss (nach der 10. Jahrgangsstufe) sowie die Fachhochschulreife (nach der 12. Jahrgangsstufe) und die allgemeine Hochschulreife (früher überwiegend nach der 13., in den letzten Jahren in
Baden-Württemberg nach der 12. Jahrgangsstufe) – weitgehend einheitlich geregelt. Die allgemeine Hochschulreife wird in Baden-Württemberg auf der Grundlage zentraler Abiturprüfungen
zuerkannt. Ebenso sind für den Hauptschul- und den Mittleren Abschluss bzw. Realschulabschluss zentrale Prüfungen zu absolvieren.
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Der
Erwerb eines allgemein
bildenden Schulabschlusses
ist in zweifacher Hinsicht
Konzeptionelle
Grundlagen
des ersten Bildungsberichts
des bedeutsam:
Einerseits stellt er eine wichtige Voraussetzung und zugleich entscheidende Weichenstellung für
Landkreises Böblingen
die weitere Bildungs- und Erwerbsbiografie jedes Schülers und jeder Schülerin dar und andererseits besteht ein besonderes politisches, wirtschaftliches und öffentliches Interesse an InformatiBildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
onen über die erreichten Schulabschlüsse. Mit der Darstellung eines Indikators, der die Verteiund auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
lung von Abschlüssen in einer Zeitreihe für verschiedene Schülergruppen analysiert, soll dem
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
entsprochen werden. Der Indikator C6 gibt Auskunft über die Entwicklung der Absolventenanteile
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
bei den einzelnen Abschlussarten in den letzten Jahren im Landkreis Böblingen, zeigt auf, welche
Die Idee,sich
insbesondere
über
eine
regelmäßige
von erreichte
Bildung eine
wichtige
Probleme
dabei zeigen
und
welche
ChancenBestandsaufnahme
Schüler haben, nicht
Abschlüsse
Grundlage
für
künftiges
Handeln
zu
gewinnen,
ist
für
Deutschland
relativ
neu.
Im
Unterschied
nachzuholen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf jene Schulabgänger im Kreis gelegt, diezu
anderen
gesellschaftlichen
Bereichen,
für Angesichts
die regelmäßig
umfassende Situationsund Entwickden
Hauptschulabschluss
nicht
erreichen.
der demografischen
Herausforderungen
lungsanalysen
vorgelegt
werden
(z.B.
Jahresgutachten
des
Sachverständigenrates
zurJugendgesamtund der steigenden qualifikatorischen Anforderungen des Beschäftigungssystems stellen
wirtschaftlichen
Entwicklung,
Familienund
Jugendbericht,
neuerdings
auch
der
Bericht
über
liche ohne Schulabschluss eine besondere Herausforderung an das Bildungssystem dar.
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Entwicklung der Schulabschlüsse im Landkreis Böblingen
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inImzwischen
Folgenden
wird
ein Überblick über die Entwicklung der Abgängerquoten35 nach Abmehr
alszunächst
40 Berichte).
schlussarten ab dem Schuljahr 2004/05 gegeben (vgl. Abb. C6-1, Tab. C6-1A). Für diese BeDer Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
trachtung werden alle Abschlüsse des jeweiligen Schuljahres auf jeweils 100 Prozent bezogen.
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Auf diese Weise können Entwicklungen innerhalb der jeweiligen Abschlussarten genauer verfolgt
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäwerden.
ten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger EntwicklunAbb.
Schulabgangsquotezuimverdeutlichen,
Landkreis Böblingen
Baden-Württemberg
in den
genC6-1:
in Bildungseinrichtungen
Hinweise und
auf in
Handlungsbedarfe
zu bekommen
Schuljahren
2004/05
bis
2009/10
nach
Abschlussart
(in
%)
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangebote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwortung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
selbst.
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche
Teilhabe
und Baden-Württemberg,
Chancengleichheit“eigene
niederschlagen:
Quelle:
Statistisches
Landesamt
Berechnungen



35

Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
Die Schulabgangsquote gibt an, welcher Anteil eines durchschnittlichen Altersjahrgangs einen bestimmten
selbstständig
zuhat.
planen
und zudieses
gestalten.
Diese umfassende
und allgemeine
ZielkategoSchulabschluss
erworben
Der Umfang
durchschnittlichen
Altersjahrgangs
der Wohnbevölkerung
fürAbschluss
das Bildungswesen
als Ganzes wietatsächlicher
für jedes seiner
Teile beinhaltet
dendas
Bewird je rie
nach
auf Basis unterschiedlicher
Altersjahrgänge
ermittelt,unter
die für
Erreichendingungen
des jeweiligen
Schulabschlusses typisch
sind. Je nach
werden
der Wissensgesellschaft
insbesondere
die Abschlussart
Entfaltung und
den unterschiedliche
Erhalt der LernAltersjahrgänge zugrunde gelegt (Hauptschulabschluss: 15 bis unter 17 Jahre; Mittlerer Abschluss: 16 bis
fähigkeit bis ins hohe Alter.
unter 18 Jahre; Fachhochschulreife und Allgemeine Hochschulreife 18 bis unter 21 Jahre). Die Summe kann
daher über 100% betragen. Die jeweiligen Quoten vermitteln dennoch ein genaueres Bild der Anteile der
verschiedenen Abschlüsse.
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Vorwort

Hinsichtlich der Entwicklung
Anteile
der verschiedenen
BöbBildung der
ist ein
wichtiger
Standort- und Schulabschlüsse
Zukunftsfaktor fürim
dieLandkreis
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wicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
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ne Schulabschluss
(über 35%)
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 im gleichen Zeitraum hat sich, und das ist angesichts des zunehmenden Bedarfs an höMit großer
Freude
präsentiere
ich Ihnen
ersten Bildungsbericht
her qualifizierten
Fachkräften
besonders
wichtig,
der daher
Anteil den
an Schülerinnen
und Schüfür
den
Landkreis
Böblingen.
Erstmals
erhalten
wir
damit
umfaslern, die die Hochschulreife erwerben, in den letzten Jahren gesteigert
(miteinen
dem höchsten
senden
Überblick
über
die
Bildungssituation
im
Landkreis
Böblingen,
über
Wert 2009/10),
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungs der Hauptschulabschluss,
Anteile im Landkreis
Böblingen
im betrachteten
möglichkeitendessen
und Herausforderungen,
denen
wir uns stellen
müssen. Zeitraum von knapp 30 auf etwa 23% sanken, verliert im Kreis zunehmend an Bedeutung,
Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
 istder
der Schülerinnenüberprüfbare
und Schüler,Grundlage
die ohne Hauptschulabschluss
die Schule
verhaben,
es, Anteil
eine wissenschaftlich
für eine Weiterentwicklung
unserer
lassen haben,
ist leicht
rückläufig.
Bildungslandschaft
zu liefern.
Darauf
aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam
zukünftige strategische
Zielsetzungen
zu erarbeiten.
Schulabschlüsse
im Landkreis
Böblingen nach
Geschlecht



Allen,
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zur und der Erstellung
des deutliche
Bildungsberichts
aktiv mitgewirkt
Bei der
der Schulabschlüsse
zeigen sich
Unterschiede
zwischen haben,
den Gedanke
ich herzlich
für ihr Engagement.
Bereits im
2010Böblingen.
gelang esDie
derHochschulreife
Landkreisverwalschlechtern
bei faktisch
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imHerbst
Landkreis
wurtung,
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Zusage
für
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Landkreis
Böblingen“
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erhalten,
um
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in
de anteilig von mehr Mädchen als Jungen erreicht, wobei die Anteile der Mädchen tendenzielle
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Landkreis
ein
regionales
Übergangsmanagement
zur
Verbesserung
des
Übergangs
von
steigen und die der Jungen ziemlichen Schwankungen unterliegen. Jungen haben dafür größere
der
Schule
den Beruf zu installieren.
Fachstelle
war Anteile
ein kreisAnteile
amin Hauptschulabschluss,
der Als
bei Handlungsgrundlage
beiden Geschlechterndieser
geringer
werdende
aufweiter
Bildungsbericht
vorgesehen,
der
durch
die
Projektgruppe
„Handlungskonzept
Bildung“
des
weist. Die Quote der Jungen, die die Schule ohne Hauptschulabschluss verlassen, ist ebenfalls
Kreistags
wurde. Die
Ausschreibung
desbei
Bildungsberichts
erfolgtesie
imbei
Sommer
2011
höher alsvorbereitet
die der Mädchen.
Diese
Quote stagniert
den Jungen, während
den Mädchen
durch
Fachstelle
„Bildungsforum
Böblingen“,
in der Abschluss
Zwischenzeit
Arbeit
leichtdie
fällt.
Eher gering
sind hingegenLandkreis
die Unterschiede
beimdie
Mittleren
(vgl.ihre
Abb.
C6-2,
aufgenommen
hatte
und
wir
sind
froh,
dass
es
gelang,
mit
Herrn
Prof.
Dr.
Döbert
und
Frau
Prof.
Tab. C6-2A und Abb. C6-3, Tab. C6-3A).
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Abb. C6-2: Entwicklung der Schulabschlüsse von Mädchen im Landkreis Böblingen und in
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Baden-Württemberg in den Schuljahren 2004/05 bis 2009/10 nach Abschlussart (in %)
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.

Roland Bernhard
Landrat

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, eigene Berechnungen
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Abb.
C6-3: Entwicklung
der Schulabschlüsse
von Jungen
im Landkreis Böblingen
Konzeptionelle
Grundlagen
des ersten
Bildungsberichts
des und in
Baden-Württemberg in den Schuljahren 2004/05 bis 2009/10 nach Abschlussart (in %)

Landkreises Böblingen

Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in
Bildungseinrichtungen
zu verdeutlichen,eigene
Hinweise
auf Handlungsbedarfe zu bekommen
Quelle:
Statistisches
Landesamt Baden-Württemberg,
Berechnungen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Im Folgenden
sollenUnterschiede
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Grundlagen
desMädchen,
1. Bildungsberichts
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Jungen
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liegt und
demmehr
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zugrunde?
Hauptschulabschluss erreicht. Auch im Land ist die Quote derjenigen, die ohne HauptschulabBildungdiewird
sowohl
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alshöher.
auch als
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oder Ergebnis
schluss
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verlassen
haben,(„sich
bei den
Jungen
Allerdings
in den(„gebildet
letzten
sein“)
verstanden.
Entsprechend
der
Orientierung
an
einem
bestimmten
Bildungsideal,
z.B. am
Schuljahren des betrachteten Zeitraums 2004/05 bis 2009/10 nur geringe Unterschiede zwischen
Humboldt’schen
Bildungsverständnis,
Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
den
Quoten im Kreis
und denen im Landwird
insgesamt.
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangebote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung
die individuelle Verantwor36
Schulabschlüsse
für
deutsche
und
ausländische
Schulabgänger
tung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
der zur
Verfügung
stehenden
Angebote der
liegtSchulabschlüsse
allerdings in derfür
Verantwortung
Individuums
Auch
bei der
Betrachtung
der Verteilung
deutsche unddes
ausländische
selbst.
Jugendliche zeigen sich deutliche Unterschiede (vgl. Abb. C6-4, Tab. C6-4A und Abb. C6-5,
Tab.
DasC6-5A):
setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
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Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkategorie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfähigkeit bis ins hohe Alter.

Da hier auf Daten der amtlichen Schulstatistik zurückgegriffen wird, kann nur zwischen deutschen und
ausländischen Jugendlichen unterschieden werden.
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Abb. C6-4: Schulabgangsquote deutscher Schüler im Landkreis Böblingen und in BadenVorwort
Württemberg in den Schuljahren 2004/05 bis 2009/10 nach Abschlussart (in %)
Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Entwicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung,
dieStatistisches
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„Bildungsforum Landkreis
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Landesdurchschnitt: Im Landkreis Böblingen erwerben deutlich mehr deutsche Schülerinnendes
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Seeber
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Abb. C6-5:die
Schulabgangsquote
nicht-deutscher
Landkreis Böblingen und in
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Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.

Roland Bernhard
Landrat

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, eigene Berechnungen
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Württemberg insgesamt. Beim Mittleren Abschluss zeigen sich kaum Unterschiede.
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Insgesamt lässt sich festhalten: Ausländische Schülerinnen und Schüler verlassen die Schule
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
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wirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
sie bei den ausländischen Schülern gleich geblieben oder teilweise sogar angestiegen. Beim
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
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Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
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Abb. C6-6: Entwicklung der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss im Landkreis BöbVorwort

lingen und in Baden-Württemberg in den Schuljahren 2004/05 bis 2008/09 nach Schularten
Bildung und
ist ein
wichtiger
Standort- und
(in %, ohne Sonderschulen
Schulen
besonderer
Art) Zukunftsfaktor für die weitere Entwicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
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ben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
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Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.

Roland Bernhard
Landrat

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, eigene Berechnungen.
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werden (vgl. Abb. C6-8, Tab. C6-8A). Die Abbildung zeigt, dass im
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gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
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lungen: Zum einen hat sich der Anteil der Abgänger ohne Abschluss bei den ausländischen
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
Schülerinnen und Schülern über die Jahre verringert, gleichwohl haben im Kreis in den Schuljahnach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
ren 2004/05 bis 2008/09 deutlich mehr ausländische Jungen und Mädchen die Hauptschule ohne
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Abschluss verlassen als deutsche. Zum anderen wird deutlich, dass sich im Schuljahr 2009/10
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsdie Situation verändert hat. In diesem Jahr haben erstmals mehr deutsche als ausländische Abverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
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Abb. C6-9: Abgänger aus Hauptschulen ohne Hauptschulabschluss im Landkreis BöblinVorwort

gen und in Baden-Württemberg in den Schuljahren 2004/05 bis 2009/10 nach AusländerBildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Entstatus (in %)
wicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
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und Schüler die Förderschulen verlassen (vgl. Abb. C6-10, Tab. C6-10A). Auch ihr Anteil liegt
deutlich
unter dem
Allen Leserinnen
undLandesdurchschnitt.
Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.

Roland Bernhard
Landrat

37

Laut Daten des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg gab es im Schuljahr 2009/10 keine
Hauptschulabschlüsse an Förderschulen im Kreis. In den vorhergehenden Schuljahren schon. Allerdings ist es
möglich, dass einzelne Schülerinnen und Schüler die Prüfung zum Hauptschulabschluss an einer anderen
Schule ablegen. Statistisch werden sie dann allerdings als Schulabschluss an der anderen Schule gezählt.
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Abb.
C6-10: VerteilungGrundlagen
der Abschlüsse
an Förderschulen
im Landkreis Böblingen
Konzeptionelle
des
ersten Bildungsberichts
des in den
Schuljahren 2004/05 bis 2009/10 (in %)

Landkreises Böblingen

Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und Ansatzpunkte
für die zielgerichtete
weitere Verbesserung
der Bildungsqualität zu erhalten.
Quelle:
Statistisches Landesamt
Baden-Württemberg,
eigene Berechnungen
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ben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
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Lektüre von
C7 Leserinnen
- Übergänge
in denwünsche
allgemein
bildenden
Teil
Sekundarbereichs
II
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
Am Ende der Jahrgangsstufe 9 oder 10 des Sekundarbereichs I der allgemein bildenden Schule
stehen die Schülerinnen und Schüler vor der nächsten Übergangsentscheidung (vgl. C2): Sie
können je nach erworbenen Abschluss (vgl. C6) entweder in den allgemein bildenden Teil des
Sekundarbereichs II, in eine berufliche Ausbildung (vgl. D2), oder in Ausnahmefällen auch direkt
in den Arbeitsmarkt übergehen. Dem Übergang in einen allgemein bildenden Bildungsgang des
Sekundarbereichs
II kommt insbesondere mit Blick auf höherwertige schulische und berufliche
Roland
Bernhard
Abschlüsse
besondere
Bedeutung zu.
Landrat
Im Fokus des folgenden Indikators stehen die Übergänge im allgemein bildenden Schulwesen.
Damit grenzt er sich auch deutlich zum Indikator D2 ab, der den Blick auf den berufsbildenden
Teil des Sekundarbereichs II richtet. Im Folgenden werden daher Informationen zum Übergang
vom Sekundarbereich I in den Sekundarbereich II des allgemein bildenden Schulwesens als Betrachtung in einer Zeitreihe dargestellt. Damit wird verdeutlicht, wie sich das Verhältnis dieser
Übergänge in den letzten Jahren im Landkreis Böblingen entwickelt hat. Dazu werden die Übergangsquoten vom Sekundarbereich I in allgemeine und berufliche Gymnasien im Landkreis Böb-
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Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
Freie Waldorfschule). Betrug dieser Anteil 2005/06 ca. 9% im Kreis, erhöhte er sich 2006/07 auf
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
über 21% des entsprechenden Schülerjahrgangs. Seither verringerte er sich stetig und betrug
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Bildungsqualität zu erhalten.
Schuljahr 2005/06 die Gymnasialbesuchsquote am höchsten und die Quoten der beruflichen
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Gymnasien und der „Sonstigen Schulen“ geringer. Hat sich im Land die Quote an den beruflichen
Gymnasien in den Jahren tendenziell erhöht (von 6 auf 8%), so ist sie an den „Sonstigen SchuWas
ist Bildung
und welches
len“
2006/07
weitgehend
stabil beiBildungsverständnis
10 bis 11% geblieben.liegt dem Bericht zugrunde?
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
sein“)
verstanden.
Entsprechend
Orientierung an I einem
Bildungsideal,
Abb.
C7-1:
Übergangsquoten
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%) das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangebote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwortung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
selbst.
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:



Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkategorie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfähigkeit bis ins hohe Alter.

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Bildungsbericht_Montage_01.indd 149

31.10.2012 11:22:14

6150

C7 - Übergänge in den allgemein bildenden Teil des Sekundarbereichs II

Schulische Herkunft der Schülerinnen und Schüler an Gymnasien und beruflichen GymVorwort

nasien im Landkreis Böblingen und in Baden-Württemberg 2005-2010
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wir Schülerinnen
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Abb.
C7-2:
Schulische
Herkunft
Schüler
im Sekundarbereich
II an
haben,
ist es, im
eineLandkreis
wissenschaftlich
überprüfbare
Grundlage für eine von
Weiterentwicklung
unserer
Gymnasien
Böblingen
und in Baden-Württemberg
2005/06 bis 2009/10
Bildungslandschaft
nach Schularten*zu(inliefern.
%) Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.

* HS = Hauptschule, RS = Realschule, GY = Gymnasium (die verwendeten Abkürzungen entsprechen den

Allen
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Lesern wünsche ich
eine spannende
und erkenntnisreiche
Lektüre
von
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nationalen und
Bildungsberichterstattung
verwendeten
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in Deutsch„Bildung
im Landkreis
Böblingen
2012“.
land 2012).
Die im Landkreis
Böblingen
üblichen Abkürzungen weichen davon ab.
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Völlig anders ist die Situation an den beruflichen Gymnasien (vgl. Abb. C7-3, Tab. C7-3A): Hier
kam seit 2005/06 der größte Teil der Schüler aus den Realschulen, mit leicht steigender Tendenz. Bernhard
Dieser Anteil war fast durchweg höher als jener der Schülerinnen und Schüler, die aus dem
Roland
Gymnasium
kamen. Laut Daten des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg stammte ein
Landrat
Teil der Schülerinnen und Schüler an beruflichen Gymnasien in den Jahren seit 2005/06 aus der
Hauptschule/Werkrealschule (2009/10 12 Schüler).
Die gleiche Entwicklung zeigt sich im Land insgesamt, wobei hier allerdings die Quoten der
Übergänge aus den Hauptschulen und aus den Realschulen im betrachteten Zeitraum fast
durchweg höher sind als die im Landkreis Böblingen. Im Schuljahr 2009/10 machte der Unterschied in den Quoten zwischen dem Kreis und dem Landesdurchschnitt etwa 5 Prozentpunkte
aus.
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Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
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Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
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Abb. C7-4: Schulische Herkunft der Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich II an
Vorwort

Gymnasien und beruflichen Gymnasien im Landkreis Böblingen von 2005/06 bis 2009/10
ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Entnach Schularten* (inBildung
%)
wicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
* HS = Hauptschule, RS = Realschule, GY = Gymnasium, BGY = berufliches Gymnasium (die verwendeten
durch
die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
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Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
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kann nurfast
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sich
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„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
betrachteten Zeitraum stets deutlich über dem Landesdurchschnitt.
Die Quote der Schülerinnen und Schüler, die den Sekundarbereich II an Gymnasien im
betrachteten Zeitraum besuchten, setzt sich fast ausschließlich aus Gymnasiasten zusammen. Nur ein sehr geringer Anteil kam aus der Realschule. Faktisch die gleiche
Situation zeigt sich für den Landesdurchschnitt. Völlig anders ist die Situation an den
Rolandberuflichen
Bernhard Gymnasien: Hier kam seit 2005/06 der größte Teil aus den Realschulen,
mit leicht steigender Tendenz. Dieser Anteil war fast durchweg höher als jener der
Landrat
Schülerinnen und Schüler, die aus dem Gymnasium kamen. Ein Teil der Schülerinnen
und Schüler an beruflichen Gymnasien stammte auch aus der Hauptschule/Werkrealschule. Das berufliche Gymnasium im Kreis eröffnet somit Jugendlichen
aus Realschulen, aber auch aus Hauptschulen/Werkrealschulen, die das Gymnasium
nicht besuchen wollen oder können, eine Zugangschance zur Fachhochschul- und
Hochschulreife.
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und Schüler mit Hauptschulabschluss zeichnet sich bereits eine breitere Auswahl an Bildungsgängen ab. So können diese ein Berufseinstiegsjahr absolvieren oder unmittelbar in eine duale
Ausbildung einmünden. Hier gibt es für Personen mit besonderem Förderbedarf die Möglichkeit,
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eine Sonderberufsschule zu besuchen. Eine weitere Option zeigt sich im Besuch der BerufsfachVorwort
schule. Personen, die bereits einen mittleren Bildungsabschluss als Einstieg in die berufliche
Bildungeine
ist ein
wichtiger
Standortund Zukunftsfaktor
für die weitere
EntBildung mitbringen, können
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Ausbildung
absolvieren,
haben des Weiteren
die Möglichwicklung
des
Landkreises
Böblingen.
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Qualität
der
Bildungsangebote,
keit, ein Berufskolleg oder eine 3-jährige Berufsfachschule zu besuchen, um mit der Fachhochder einen
Zugang
zu diesen Angeboten
und die zu
Durchlässigkeit
Bilschulreife (Berufskolleg)
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Abschluss
erzielen bzw. unseres
können durch
dungssystems
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diehöheren
Weichen
für gelungene Bildungsbiographien
den Besuch einer gymnasialen
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großer Freude
präsentiereBildungsgängen
ich Ihnen daher im
den
ersten Bildungsbericht
Abb. D1-1: Grafische Mit
Darstellung
von beruflichen
Landkreis
Böblingen
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen,
die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeQuelle: Landratsamt Böblingen, Amt für Jugend und Bildung, eigene Darstellung
ben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
Berufsvorbereitung
ihre
Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern,
und Akteuren
gelingen
undberuflichen
deswegenEinstieg
hoffe ichanzueignen
auf ein positives
Um Institutionen
sich grundlegende
Kenntnisse
für den
sowie und
einefruchtbaberufliche
res
Zusammenwirken.
Orientierung zu erhalten, gibt es die Möglichkeit, ein Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) zu absolvieren. Leserinnen
Hier sind diejenigen
Schülerinnen
undeine
Schüler
angesprochen,
die noch über keinen
Allen
und Lesern
wünsche ich
spannende
und erkenntnisreiche
LektüreHauptvon
schulabschluss
verfügen
und
die
durch
den
Besuch
des
BVJ
ihre
Schulplicht
erfüllen
sowie die
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
Möglichkeit haben, den Hauptschulabschluss zu erlangen. Ebenso wie im BVJ können Jugendliche im Rahmen ihres Hauptschulbesuches so genannte Kooperationsklassen besuchen. Hier
wird der Hauptschulbesuch mit dem BVJ gekoppelt mit dem Ziel, eine Berufsorientierung und
-vorbereitung einzubinden sowie einen Hauptschulabschluss zu erreichen.
Verfügen Jugendliche bereits über einen Hauptschulabschluss besteht im Rahmen des BerufsRoland
Bernhard (BEJ) die Möglichkeit, bereits gezielt berufsbezogene Kompetenzen innerhalb
einstiegsjahres
Landrat
eines bestimmten Ausbildungsbereichs zu erlangen, gekoppelt mit der Chance im Rahmen eines

Praktikums bereits erste praktische Erfahrungen im präferierten Beruf zu sammeln. Der Bildungsgang endet mit einer Abschlussprüfung in den Fächern Deutsch, Mathematik und ggf. Englisch.
Als eine Ausnahme im Ressort der Berufsvorbereitung kann die einjährige Berufsfachschule gesehen werden. Sie erfüllt die Funktion einer Berufsvorbereitung und kann zugleich bereits den
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Böblingen befragt (bereinigtes Gesamtsample). Die Ausschöpfungsquote beträgt somit 81%, was
Vorwort
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insgesamt
verschiedene
Fragebögen
unterschiedliche
Zielfür
den
Landkreis
Böblingen.
Erstmals
erhalten
wir
damit
einen umfasgruppen konzipiert und eingesetzt (vgl. Abb. D1-2).
senden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch EntwicklungsAbb. D1-2: Aufbau des Fragebogens zur Übergangsbefragung
möglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen
hatte
und System),
wir sind froh,
dass es gelang, mit
Herrn Prof. Dr.
Döbert und Frau Prof.
BS=Berufsschule
(duales
BFS=Berufsfachschule,
BK=Berufskolleg,
BM=Berufsvorbereitende
Maßnahmen
(BVJ=Berufsvorbereitungsjahr,
BEJ=
Berufseinstiegsjahr),
Oberstufe an
Dr.
Seeber zwei
Experten zu gewinnen, die
bereits
verantwortlichGYO=gymnasiale
an mehreren nationalen
und
Beruflichen
Gymnasien,
Berufsoberschulen
und
Wirtschaftsgymnasien
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Quelle: Eigene
Verwaltung,
die Darstellung
wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den HerausFür die Bildungsgänge der dualen Berufsausbildung (BS), Berufsfachschulen (BFS), Berufskolforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergelegs (BK), berufsvorbereitenden Maßnahmen (BM), welche das BEJ und BVJ enthalten sowie für
ben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
die gymnasiale Oberstufe (GYO) der beruflichen Gymnasien und Berufsoberschulen wurden
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
spezifische Fragebögen erstellt, um gezielt auf die jeweiligen Übergangsprozesse, Berufswahlihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Träaspekte und den Bildungsgang eingehen zu können. Der Fragebogen für jeden Bildungsgang
gern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbaumfasste insgesamt sieben Themenschwerpunkte (vgl. Abb. D1-2). Die Fragebögen hatten einen
res Zusammenwirken.
gemeinsamen Kern in Bezug auf personale, bildungsbiografische Angaben und HerkunftsinforAllen
Leserinnen
und Lesern
wünsche
ich eine spannende und
erkenntnisreiche
Lektüre
von
mationen.
Unterschiede
lagen
in den Themenschwerpunkten
„Aktueller
Bildungsgang“,
„Bewer„Bildung
im Landkreis
2012“.
bungsverhalten“
undBöblingen
„Berufliche
Zukunftsperspektiven“ nach Abschluss des aktuell besuchten
Bildungsgangs. Je nach Bildungsgang wurden verschiedene Fragen an die Probanden gestellt
(siehe Anhang). Der Fragebogen für die online-Befragung wurde mit dem Softwareprogramm
Unipark/Globalpark AG mit identischen Fragen programmiert.
Um die Übergangswege in die berufliche Bildung möglichst in ihrer Differenziertheit zu erfassen,
wurden neben den öffentlichen Schulen auch die privaten beruflichen Schulen in die Erhebung
Roland Bernhard
einbezogen. 87% der befragten Schülerinnen und Schüler besuchten zum Befragungszeitpunkt
Landrat
eine Schule in einer öffentlichen Trägerschaft und nur 12% eine Schule in privater Trägerschaft
(vgl. Abb. D1-3).
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Tab.
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in der ÜbergangsbefraKonzeptionelle
Grundlagen
des ersten
Bildungsberichts
des
gung 2012

Landkreises Böblingen

Trägerschaft und Bildungsgang
Schülerzahl
Bildungsberichte
sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
Schulen
nach Trägerschaft
und auf Entwicklungen
im Zeitverlauf
Kaufmännisches
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Böblingen angelegte
558 (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Mildred-Scheel-Schule
371oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene
Berufliches
Schulzentrum
Leonberg
688
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Gottlieb-Daimler-Schule I
410
Die Idee, insbesondere
Gottlieb-Daimler-Schule
II über eine regelmäßige
465 Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Hilde-Domin-Schule
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen,151
ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
Akademie
für
Datenverarbeitung
63
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und EntwickPrivate
Schulen1)vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten
346
lungsanalysen
des Sachverständigenrates zur gesamtBildungsgang
wirtschaftlichen 2)Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
Duale Ausbildung
1.251
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang611
entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Berufsfachschule3)
Inzwischen
gibt
es
sie
nicht
nur
auf
nationaler
Ebene,
wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Berufskolleg
512
Landesebene
(Berichte
in
zehn
Ländern),
sondern
zunehmend
auch auf kommunaler Ebene (inBerufsvorbereitende Maßnahmen
185
4)
Gymnasiale
Oberstufe
493
zwischen mehr
als 40 Berichte).
* N = 3.052
einer Bildungsberichterstattung,
mit einer
möglichst
umfassenden
Bestandsaufnahme
1) Der
AWOZweck
Berufsfachschule
für Altenpflege, Private berufliche
Schule
Dr. Engel,
Internationaler
Bund I, Internatiosystematisch
über Entwicklungen
im Bildungsbereich
zu informieren,
wird derzeit also mit Großer
naler
Bund II, Klinikverbund
Südwest und die
Deutsche Angestellten
Akademie
auf Bundesebene,
2) Konsequenz
Einschließlich duales
Berufskolleg in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitähaben mehr
oder Grundbildung,
weniger explizit
das Ziel,
die Qualität
der pädagogischen Arbeit zu verbes3) ten
Einschließlich
berufliche
berufliche
Vorbereitung
und Berufsabschluss
4) sern.
HierzuMit
zählen
berufliche
Gymnasien,
Berufsoberschulen,
usw.
allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger EntwicklunQuelle:
Übergangsbefragung
Landkreis
2012
gen in
Bildungseinrichtungen
zuBöblingen
verdeutlichen,
Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen

und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Tabelle D1-1 gibt einen Überblick über die beteiligten Schulen und die dort realisierte Stichprobe.
Imduale
Folgenden
sollen ist
diemit
konzeptionellen
Grundlagen
des 1.und
Bildungsberichts
werden:
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Ausbildung
insgesamt 1.251
Schülerinnen
Schülern am skizziert
häufigsten
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Abb.
D1-3).
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
und dasBefunde
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 Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
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Demografische,
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biografische
der Schüler
selbstständig
und zuKompositionsmerkmale
gestalten. Diese umfassende
und allgemeine Zielkategodas Bildungswesen
als Ganzes
wie für jedes
seiner Teile beinhaltet
unter denElBeDie Wahl rie
desfürBildungsgangs
kann von
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Einflussfaktoren
wie Schulbildung,
dingungen
der
Wissensgesellschaft
insbesondere
die
Entfaltung
und
den
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der
Lernternhaus, Geschlecht oder regionales Einzugsgebiet mitbestimmt werden. Die Verteilung des
fähigkeit
bis verschiedenen
ins hohe Alter. beruflichen Bildungsgänge im Landkreis Böblingen zeigt,
Geschlechts
auf die
dass für junge Frauen eine höhere Bildungsbeteiligung in der gymnasialen Oberstufe, in Berufsfachschulen sowie in Berufskollegs zu verzeichnen ist (vgl. Abb. D1-3, Tab. D1-1A). Junge Män-
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D1 - Übergangswege von der allgemein bildenden Schule in berufliche Bildungsgänge

ner sind vor
Vorwort

allem in berufsvorbereitenden Maßnahmen überrepräsentiert. Nach wie vor ist die
duale Ausbildung überwiegend eine Domäne der Männer, ein Befund, der konform mit bundesBildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Entweiten Daten ist.
wicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres BilAbb. D1-3: Anteil der Jugendlichen nach Geschlecht, Trägerschaft und Bildungsgang 2012
dungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
(in %)
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags
vorbereitet wurde. Landkreis
Die Ausschreibung
des NBildungsberichts
Sommer
2011
Quelle: Übergangsbefragung
Böblingen 2012,
= 3.042 (N öffentl.erfolgte
Träger =im
2.701,
N private
Träger
= 341,
Weiblich„Bildungsforum
= 1.566, N Männlich
= 1.476)Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
durch
die
Fachstelle
Landkreis
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Insgesamt
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Seeber zwei
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die Männer
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dungseinrichtungen
zu
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hier
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allem
die
Bildungsangebote
privater
Träger
in
perregionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
sonennahen
eine Rolle
spielen
Unter den privaten Trägern ist am
Verwaltung,
dieDienstleistungsberufen
wichtige Daten zur Verfügung
stellten,
giltdürften.
mein Dank.
stärksten die Berufsfachschule nachgefragt, aber auch in den berufsvorbereitenden Maßnahmen
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herauswerden nennenswerte Anteile an Schülerinnen und Schülern in privater Trägerschaft qualifiziert.
forderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeDort macht ihr Anteil fast ein Fünftel aus.
ben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
Betrachtet ist
man
beruflichen
Bildungsgänge
Geschlecht,
so streben
Frauen
häufiangewiesen
wiedie
kaum
ein zweiter,
müssen allenach
Kinder
und Jugendlichen
diejunge
Chance
erhalten,
ger
einen
höheren
Schulabschluss
an
als
junge
Männer,
auch
dieser
Befund
befindet
sich
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trä- in
Übereinstimmung
mitAkteuren
einem bundesweit
seitdeswegen
Jahren zuhoffe
beobachtenden
Trend. Außerdem
sind
gern,
Institutionen und
gelingen und
ich auf ein positives
und fruchtbadieZusammenwirken.
Frauen zu höheren Anteilen in der vollzeitschulischen Ausbildung zu finden, während junge
res
Männer offenbar die Ausbildungsangebote in der dualen Ausbildung präferieren. Das Verhältnis
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
von Männern und Frauen in der dualen Ausbildung liegt allerdings auch in den spezifischen Aus„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
bildungsberufen des Landkreises begründet.
Von den befragten Jugendlichen, die neu in die berufliche Bildung im Landkreis Böblingen
2011/12 eingetreten sind, wiesen rund 46% einen Migrationshintergrund38 auf. Betrachtet man
die Frequentierung der beruflichen Bildungsgänge nach Migrationshintergrund, zeigt sich für den
Landkreis Böblingen, dass auffällig viele Jugendliche mit Migrationshintergrund in berufsvorbereiRoland
tendenBernhard
Maßnahmen vertreten sind (mit einem Anteil von ca. 80%) und im Gegensatz dazu mit
Landrat
nur 41% in der dualen Ausbildung und mit 40% in gymnasialen Bildungsgängen (vgl. Abb. D1-4,
Tab. D1-2A). Diese Befunde können als ein sehr deutliches Indiz für Probleme dieser Gruppe in
der Gestaltung ihrer Bildungsbiografien und bei der Einmündung in eine berufliche Ausbildung
interpretiert werden. Offenbar ist es im Landkreis Böblingen - wie auch im Bundesland und bun38

Der Migrationshintergrund wurde in der Befragung wie folgt operationalisiert: Ein Migrationshintergrund wurde
angenommen, wenn der Befragte nicht in Deutschland geboren wurde oder eine andere Sprache als Deutsch
zur Muttersprache hat oder ein Elternteil in einem anderen Land als Deutschland geboren wurde.
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desweit
- noch nicht hinreichend
gut gelungen,
Jugendliche
mit Zuwanderungsgeschichte
bei der
Konzeptionelle
Grundlagen
des ersten
Bildungsberichts
des
Gestaltung ihrer Bildungsbiografien so zu unterstützen, dass gelingende Übergänge in eine beLandkreises Böblingen
rufliche Ausbildung mit annähernd gleichen Chancen wie für Jugendliche ohne Migrationshintergrund stattfinden. Dennoch ist es als Erfolg für den Landkreis zu verbuchen, dass die IntegratiBildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
onsrate in der dualen Ausbildung relativ hoch und über dem Bundesdurchschnitt liegt. Auch die
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
hohe Beteiligung an den Berufskollegs spricht für ein gutes Maß an Durchlässigkeit im BildungsBildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
system des Landkreises.
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Abb. D1-4: Anteil der Jugendlichen mit Migrationshintergrund nach Bildungsgang 2012 (in %)
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Quelle:
Übergangsbefragung
Landkreis Böblingen
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und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsange323, BK: Mit Migra N = 254, ohne Migra N = 258, BM: Mit Migra N = 147, ohne Migra N = 38, GYO: Mit
boteNdie
gesellschaftliche
und ihre spezifische Nutzung die individuelle VerantworMigra
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297)
tung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
Bei den befragten Jugendlichen, die in einem anderen Land als Deutschland geboren wurden,
selbst.
geben 14,5% an, in Russland geboren worden zu sein. An zweiter Stelle steht mit 12% die TürDas
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Beim Geburtsland der Mutter wird mit 31% die Türkei angegeben. 7,7% der Befragten gaben an,
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsdass ihre Mütter in Russland geboren sind. 7,5% benannten Italien, 7% Polen und bei 5,6% der
verständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Befragten stammte die Mutter aus Rumänien.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von BilDie Herkunft der Väter setzt sich ähnlich wie die der Mütter zusammen. So gaben knapp 30% an,
dung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gedass ihr Vater in der Türkei geboren worden ist. 11,5% benannten Italien, 6,4% Russland, 5,7%
sellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
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denAlter.
Berufsfachschulen stammen zu größeren Anteilen aus anderen
Landkreisen als dies bei den anderen beruflichen Bildungsgängen der Fall ist. Fast die Hälfte der
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Jugendlichen,
Vorwort

die in duale Ausbildungsplätze des Landkreises Böblingen im Schuljahr 2011/12
einmünden konnten, stammt nicht aus dem Landkreis selbst. Hier ist allerdings zu berücksichtiBildung
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unsdie
stellen
müssen. des
Landkreises Böblingen in der dualen Ausbildung einer starken Konkurrenz von AusbildungsplatzDas Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
nachfragern aus anderen Landkreisen und Regionen stellen.
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, AkteuRegionales Einzugsgebiet
nach Bildungsgang
(in %) zu diskutieren und gereAbb.
des D1-5:
Bildungssystems
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ein, diese2012
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meinsam
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vorgesehen,
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„Handlungskonzept
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des
4%
5%
Anderer
4%
Anderer
8%
1%
Kreistags
vorbereitet
wurde.
Die
Ausschreibung
des
Bildungsberichts
erfolgte
im
Sommer
2011
2%
1%
6%
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit
ihre Arbeit
4%
Berufsvorbereitende
Maßnahmen
aufgenommen
hatte
und
wir
sind
froh,
dass
es
gelang,
mit
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Prof.
Dr.
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und
Frau Prof.
Berufskolleg
1% 2%
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die
bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
77%
5%
Landkreis Böblingen haben.
regionalen8%Bildungsberichten mitgewirkt
Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
9%
Göppingen
2%
Verwaltung,
die wichtige DatenLandkreis
zur Verfügung
stellten, gilt mein Dank.
2%

Landkreis Ludwigsburg

5%
Rems‐Murr
Mit der
Vorlage dieses BerichtsLandkreis
machen
wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den HerausLandkreis Esslingen
forderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel erge74%
Stadtkreis Stuttgart
92% der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
ben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis
Böblingen,
Anderer
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre
Potentiale
zu entfalten. Landkreis
Diesen Anspruch
umzusetzen
gemeinsam
Quelle:
Übergangsbefragung
Böblingen 2012,
N = 3052kann
(N BSnur
= 1244,
N BFS = mit
609,allen
N BKTrä=
510, Institutionen
N BM = 185, N
GYO
= 492) gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbagern,
und
Akteuren
res Zusammenwirken.
Betrachtet man die Altersverteilung der Neuzugänge in die berufliche Bildung im Landkreis BöbAllen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
lingen, so fällt insgesamt auf, dass die Jugendlichen tendenziell ein relativ hohes Durchschnittsal„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
ter aufweisen. Besonders augenfällig ist dies in der dualen Ausbildung mit 19,7 Jahren sowie im
Berufskolleg mit 19,5 Jahren (vgl. Abb. D1-6, Tab. D1-6A). Die jüngste Klientel findet sich mit
jeweils durchschnittlich 17 Jahren in den berufsvorbereitenden Maßnahmen sowie in der gymnasialen Oberstufe. Die Situation in den berufsvorbereitenden Maßnahmen kann dadurch erklärt
werden, dass sich dort häufig Personen ohne Schulabschluss befinden, die zudem ihre Berufsschulpflicht
erfüllen. Unter den Neuzugängen an den beruflichen Gymnasien befindet sich ein
Roland
Bernhard
nicht geringer Anteil an Personen, die direkt nach der 9. Klasse des allgemein bildenden GymnaLandrat
siums, ohne bereits den mittleren Abschluss erreicht zu haben, auf ein berufliches Gymnasium

39

Im Rahmen von Landesfachklassen kommen alle Schülerinnen und Schüler eines Ausbildungsberufes aus
dem Bundesland Baden-Württemberg zusammen, um meist in Form eines Blockunterrichts bestimmte
Themengebiete zu bearbeiten, die an der offiziell ausbildenden Berufsschule nicht angeboten werden. Ein
Beispiel hierfür findet sich in der Ausbildung der Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, die
mehrmals jährlich für einen theoretischen Blockunterricht in einer Stadt zusammen kommen (vgl.
http://www.boeblingen.de/site/Boeblingen-Internet/get/131893/ Azubi FlyerFaMI.pdf).
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Varianten.
zwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
Abb.
D1-6: Altersverteilung
der Jugendlichen
nach Geschlecht
und Bildungsgang
2012mit
(in Großer
%,
systematisch
über Entwicklungen
im Bildungsbereich
zu informieren,
wird derzeit also
Median,
Quartile)
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangebote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwortung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
selbst.
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:



Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkategorie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den BeQuelle: Übergangsbefragung Landkreis Böblingen 2012, N = 2.937(N BS = 1.192, N BFS = 583, N BK =
der 484)
Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lern502, N BM dingungen
= 176, N GYO=
fähigkeit bis ins hohe Alter.
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Übergangswege von der allgemein bildenden Schule in die Berufsbildung
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eventuell
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liegen,
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die
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und
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haben,
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um
einen
höheren
Bildungsabschluss
zu
erzielen,
denn
die
Eingangsvoraussetzung
für
den
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beiaufbauend
mindestens
einem
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Darauf
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der
Jugendlichen
in
Berufskollegs
über
einen
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oder
einen
vergleichbare des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und geren Abschluss
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Tab. D1-7AZielsetzungen
). Ein weitererzuHinweis
könnte sein, dass 15% der Schülerinnen
meinsam
zukünftige
erarbeiten.
und Schüler, die ein Berufskolleg besuchen, angaben, dass drei Jahre und mehr zwischen dem
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
Einstieg in den aktuellen Bildungsgang und dem Verlassen der letzten Schule lagen. Neben der
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaldualen Ausbildung und den Berufsfachschulen zählt das Berufskolleg somit zu jenen beruflichen
tung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
Schulformen, in die tendenziell erst zu einem späteren Zeitpunkt eingestiegen wird. In der dualen
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
Ausbildung und im Berufskolleg liegen die Personen, die sechs Monate nach dem Verlassen der
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisSchule oder später mit dem aktuellen Bildungsgang beginnen, sogar bei über 50%. In der dualen
weiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Ausbildung liegt der Anteil der Befragten, der direkt nach dem zuletzt erworbenen Abschluss in
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
den aktuellen Bildungsgang einsteigen, sogar nur bei 15%.
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Abb.
D1-7:zwei
Zeitspanne
zwischen
der zuletzt
besuchten
Schule und
Einstieg
in den aktuelDr.
Seeber
Experten
zu gewinnen,
die bereits
verantwortlich
andem
mehreren
nationalen
und
len
Bildungsgang
(in
%)
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.

Roland Bernhard
Landrat
Quelle: Übergangsbefragung Landkreis Böblingen 2012, N = 1.100

Doch mit welchen Tätigkeiten füllen die Jugendlichen die Zeitspanne zwischen dem allgemein
bildenden Schulabschluss und dem Eintritt in den aktuellen Bildungsgang? Über alle Bildungsgänge hinweg wird am häufigsten gejobbt (38%) oder ein Praktikum (31%) absolviert. Fast ein
Fünftel der Befragten hat vor dem jetzigen Bildungsgang eine berufsvorbereitende Maßnahme
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ersten
des der dualen Ausbildung eine wichtige Überbrückungsfunktion (vgl. Abb. D1-8, Tab. D1-11A). Praktika
Landkreises Böblingen
werden hingegen besonders häufig von Jugendlichen an den Berufsfachschulen vor dem Eintritt
absolviert. In der Gymnasialen Oberstufe und im Berufskolleg haben ebenso die meisten JugendBildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
lichen angegeben, dass sie in der Zwischenzeit gejobbt haben. An nahezu allen Schulformen
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
haben die jungen Männer im Vergleich zu den Frauen öfter gejobbt oder ein Praktikum absolviert.
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Abb. D1-8: Tätigkeiten zwischen der zuletzt besuchten Schule und dem Einstieg in den aktuelDie
Idee, insbesondere
über eineund
regelmäßige
Bestandsaufnahme
Bildung eine wichtige
len
Bildungsgang
nach Geschlecht
ausgewählten
Bildungsgängenvon
(Mehrfachnennungen)
Grundlage
für
künftiges
Handeln
zu
gewinnen,
ist
für
Deutschland
relativ
neu.
Im Unterschied zu
(in %)
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangebote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwortung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
Verfügung
stehenden
Angebote
liegt allerdings
in Jahr
der Verantwortung des Individuums
1)der
FSJ zur
= Freiwilliges
Soziales
Jahr, FÖJ
= Freiwilliges
Ökologisches
selbst.
Quelle: Übergangsbefragung Landkreis Böblingen 2012, N = 893
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
Personen,
die mindestens eine
Zeitspanne
von
drei Jahren in und
der Zeit
zwischen
Schulbildung
undes
nach Bildungsbereichen,
Dezernaten
usw.
ausdifferenziert
praktiziert
wird,
sondern dass
aktuellem
Bildungsgang
haben, Bildungs-,
geben an,Lerndass und
sie Wissensverständnis
eine andere Berufsausbildung
ab-Im
gelingt, zunehmend
eingenannt
gemeinsames
zu schaffen.
solviert
(57%)
oder
gejobbt
(57%)
haben
(vgl.
Tab.
D1-12A).
Jugendliche,
die
vergleichsweise
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsrasch
im Anschluss
anBöblingen
die allgemein
bildende Schule
in den
aktuellen
beruflichen
Bildungsgang
verständnis
im Kreis
zu unterbreiten
und dem
Bericht
zugrunde
zu legen.
eingemündet sind (weniger als sechs Monate), haben meist keine konkreten Tätigkeiten verübt
Danach
sich der Bericht
auf (28%).
ein Verständnis
von Bildung,
nach
dem sich die
Zieleberufsvon Bil(33%)
oderstützt
ein Praktikum
absolviert
Praktika scheinen
für die
Jugendlichen
in den
dung
in
den
drei
Dimensionen
„individuelle
Regulationsfähigkeit“,
„Humanressourcen“
sowie
„gevorbereitenden Maßnahmen eine besondere Bedeutung zu besitzen.
sellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
Über den Erfolg und Nichterfolg bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz entscheiden nicht
 Eingangsqualifikationen
Individuelle Regulationsfähigkeit
zielt auf familiäre
die Fähigkeit
des Individuums,
sein OrientieVerhalten
nur die
der Jugendlichen,
Netzwerke
und berufliche
und
sein
Verhältnis
zur
Umwelt,
die
eigene
Biografie
und
das
Leben
in
der
Gemeinschaft
rungsleistungen der abgebenden Schulen, sondern auch das Bewerbungsverhalten selbst. Einen
selbstständig
planen
und zu gestalten.
Diese umfassende
allgemeine
Zielkategobesonderen
Stellenwertzu
haben
persönliche
oder telefonische
Kontakte und
zu den
Unternehmen
im
rie für das
Bildungswesen
wie für
jedes in
seiner
Teile beinhaltet
unter den BeFall einer dualen
Ausbildung
oder zu als
denGanzes
beruflichen
Schulen
der Nachfrage
nach vollzeitschudingungen der Wissensgesellschaft
insbesondere
die Entfaltung
denbei
Erhalt
Lernlischen Ausbildungsangeboten
(vgl. Tab. D1-13A).
Eine weitere
wichtigeund
Rolle
der der
Suche
fähigkeit
bis
ins
hohe
Alter.
nach einer vollqualifizierenden Ausbildung spielen über alle Bildungsgänge hinweg Freunde und
Bekannte. Dies trifft vor allem für das Angebot an den Berufskollegs (45%) oder den beruflichen
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Gymnasien
Vorwort

(43%) zu. Im Landkreis Böblingen wurde flächendeckend ein Patenmodell40 für
Haupt- und Werkrealschülerinnen und -schüler initiiert – rund 360 aktive Patinnen und Paten bieBildung ist
einjungen
wichtiger
Standort-familienergänzend
und Zukunftsfaktor
für die weitere
Entten jährlich schätzungsweise
170
Menschen
persönliche
Begleitung
wicklung
des
Landkreises
Böblingen.
Die
Qualität
der
Bildungsangebote,
beim Übergang in den Beruf an. Bei der Befragung gaben 26 der Befragten an, von einer PaderSuche
Zugang
zuder
diesen
Angeboten und
diedem
Durchlässigkeit
unseres Biltin/einem Paten bei der
nach
Ausbildungsstelle
bzw.
aktuellen Bildungsgang
undungssystems
stellen
die
Weichen
für
gelungene
Bildungsbiographien
terstützt worden zu sein. Da das Patenmodell jedoch nicht den Schülerinnen und Schülern aller
von Kindern
und Jugendlichen.
Schulformen zur Verfügung
steht, sind
die Daten hierzu nicht verlässlich interpretierbar.
Mit großer
Ihnen daher
den ersten
Bildungsbericht
Über alle Bildungsgänge
hinwegFreude
gaben präsentiere
die meistenich
Personen
an, dass
sie beim
Verfassen und
für
den
Landkreis
Böblingen.
Erstmals
erhalten
wir
damit
einen
umfasErstellen der Bewerbung von ihren Eltern Unterstützung erhalten haben (vgl. Tab.
D1-14A).
Am
senden
Überblick
über
die
Bildungssituation
im
Landkreis
Böblingen,
über
häufigsten gaben dies mit circa 45% Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe
an.
unsere
Bildungseinrichtungen,
unsere
Stärken
aber
auch
EntwicklungsVergleicht man die gewählten Unterstützungsmöglichkeiten zum Anfertigen einer Bewerbung
möglichkeiten
undMigrationshintergrund,
Herausforderungen, denen
wirsich
uns keine
stellennennenswerten
müssen.
zwischen Jugendlichen
mit und ohne
zeigen

Unterschiede
diesen beiden
Das
Ziel dieserzwischen
Berichtslegung,
die wir Gruppen.
als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft
liefern. mit
Darauf
wir politische Entscheidungsträger, AkteuZufriedenheit derzuSchüler
demaufbauend
aktuellen laden
Bildungsgang
re des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und geIn dem Fragebogen
wurden dieZielsetzungen
Jugendlichen zu
auch
nach ihrer Zufriedenheit mit dem derzeitigen
meinsam
zukünftige strategische
erarbeiten.
Ausbildungsgang befragt. Ein möglichst hoher Wert stellt eine starke Zufriedenheit dar, während
Allen,
die an der
Initiative
zur und der Erstellung
des Bildungsberichts
aktiv
haben,
ein niedriger
Wert
eher Unzufriedenheit
widerspiegelt
(1 = Trifft gar nicht
zu, mitgewirkt
2 = Trifft eher
nicht
danke
ich
herzlich
für
ihr
Engagement.
Bereits
im
Herbst
2010
gelang
es
der
Landkreisverwalzu, 3 = Trifft eher zu, 4 = Trifft voll zu). Die Schülerinnen und Schüler, die sich in einem dualen
tung,
die Zusage
für das sind
Projekt
Böblingen“
erhalten,
um hier in
Bildungsgang
befinden,
mit „Bildungsforum
ihrer AusbildungLandkreis
im Vergleich
zu den zu
anderen
Bildungsgängen
unserem
Landkreis
ein
regionales
Übergangsmanagement
zur
Verbesserung
des
Übergangs
von
sehr zufrieden (Mittelwert = 3,22; Standardabweichung = 0,65). Die Schülerinnen und Schüler
der
der
Schule in den Beruf
installieren.
Als Handlungsgrundlage
dieser
Fachstelle
war ein kreisBerufsfachschulen
undzuder
gymnasialen
Oberstufe weisen eine
relativ
hohe Zufriedenheit
auf
weiter
Bildungsbericht
vorgesehen,
der
durch
die
Projektgruppe
„Handlungskonzept
Bildung“
des
(vgl. Abb. D1-9, Tab. D1-15A).
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
Abb. D1-9:
Mittelwert der Zufriedenheitsskala nach Bildungsgang
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
Allen
Leserinnen
und Lesern
wünsche
ich eine
spannende
Quelle:
Übergangsbefragung
Landkreis
Böblingen
2012,
N = 3052 und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
Leicht unzufriedener, mit dennoch positiver Tendenz, äußern sich Schülerinnen und Schüler in
berufsvorbereitenden Maßnahmen (Mittelwert = 2,93; Standardabweichung = 0,68). Ihre Zustimmung liegt ebenfalls ─ wie die aller Bildungsgänge ─ oberhalb des theoretischen Mittelwerts von
2,50.
Roland Bernhard
Landrat

40

Zum Patenmodell siehe S. 166, weitere Infos unter www.patenaktion.de.
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Konzeptionelle Grundlagen des ersten Bildungsberichts des
Landkreises Böblingen

Um Wege des Übergangs in eine berufliche Ausbildung abbilden zu können, wurde
Anfang 2012 eine Befragung von insgesamt 3.032 Schülerinnen und Schüler, die im
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
Schuljahr 2011/12 neu in eine duale Ausbildung, in Berufsfachschulen, Berufskolund auf
im Zeitverlauf angelegte
die Situation von
legs,Entwicklungen
gymnasiale Oberstufenangebot
sowie(Gesamt)Darstellungen
in berufsvorbereitendeüber
Maßnahmen
Bildung
auf
nationaler
Ebene,
auf
Länderebene
oder
auf
kommunaler
Ebene.
Sie
sind das wohl
eingemündet sind.
wichtigste
„Produkt“ eines
Die Auswertung
der Bildungsmonitorings.
retrospektiven Befragung bestätigt den bundesweiten Trend,
dass vor
allem jungen
Frauen
höhere Bildungsbeteiligung
vollzeitschulischen
Die Idee,
insbesondere
über
eine eine
regelmäßige
Bestandsaufnahmein von
Bildung eine wichtige
Bildungsgängen,
wie
etwa der
den Berufsfachschulen
und
Grundlage
für künftiges
Handeln
zu gymnasialen
gewinnen, ist Oberstufe,
für Deutschland
relativ neu. Im Unterschied
zu
den
Berufskollegs
aufweisen.
Hingegen
ist
die
duale
Ausbildung
nach
wie
vor
eine
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und EntwickDomäne der
Männer.werden
Weiter(z.B.
zeigtJahresgutachten
sich, dass Männer
berufsvorbereitenden Maßlungsanalysen
vorgelegt
desin Sachverständigenrates
zur gesamtnahmen häufiger vertreten sind als Frauen. Außerdem streben jungen Frauen häufiwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
ger einen höheren Schulabschluss an als junge Männer.
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
46% der befragten Jugendlichen weisen einen Migrationshintergrund auf, wobei
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Personen mit russischen und türkischen Wurzeln am häufigsten vertreten sind. In
Landesebene
(Berichte in zehn Maßnahmen
Ländern), sondern
zunehmend mit
auch
auf kommunaler Ebene (inden berufsvorbereitenden
sind Jugendliche
Migrationshintergrund
zwischen
mehr als
40 Berichte).
mit einem
Anteil
von 80% vertreten. Dies deutet darauf hin, dass diese Gruppe

enormeeiner
Probleme
in der Gestaltung ihrer
Bildungsbiografien
sowie in der
EinmünDer Zweck
Bildungsberichterstattung,
mit einer
möglichst umfassenden
Bestandsaufnahme
dung
in
eine
berufliche
Ausbildung
hat.
Bei
der
Betrachtung
der
Jugendlichen
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit
mit Großer
Migrationshintergrund
nachinGeschlecht,
wird
dassumgesetzt.
junge Frauen
Konsequenz
auf Bundesebene,
den Ländern
underkennbar,
in Kommunen
Allebesser
diese Aktivitäin das berufliche Bildungssystem integriert sind als junge Männer.
ten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbesMobilitätsbereitschaft
der Jugendlichen
zeigt sich,
dass knapp
sern.Bei
Mit der
allenAnalyse
diesen der
Maßnahmen
ist die Erwartung
verbunden, Probleme
bisheriger
Entwicklun47% der Jugendlichen in einer dualen Ausbildung aus einer anderen Region als
gen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
dem Landkreis Böblingen stammen. Ein ähnlicher Befund wird auch bei den Jugendund Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
lichen an Berufsfachschulen erkennbar. Hier stammen knapp 40% aus einer anderen Region
als dem
Landkreis Böblingen.
Dies deutet
hin, dass die
JugendliIm Folgenden
sollen
die konzeptionellen
Grundlagen
des 1.darauf
Bildungsberichts
skizziert
werden:
chen im Landkreis Böblingen einer starken Konkurrenz bei der Bewerbung um Ausbildungsplätze gegenüber stehen.
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
Insgesamt weisen die befragten Jugendlichen ein hohes Durchschnittsalter auf. So
Bildung
sowohlJugendliche
als Prozess
bilden“)Ausbildung
als auch als
oder Ergebnis
(„gebildet
sindwird
vor allem
in („sich
einer dualen
mit Zustand
durchschnittlich
19,7 Jaham ältesten,
gefolgt von Jugendlichen
in Berufskollegs
mit 19,5 Jahren.
Es zeigt z.B. am
sein“)ren
verstanden.
Entsprechend
der Orientierung
an einem bestimmten
Bildungsideal,
sich, dass Jugendliche
im einjährigen
Berufskolleg
durchschnittlich
Jahren
Humboldt’schen
Bildungsverständnis,
wird Bildung
als ein mit
Prozess
angesehen,21
den
der Einzelne
deutlich
älter
sind
als
Jugendliche
in
der
zweibzw.
dreijährigen
Variante
des
Beund das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind BildungsangeHingegenVerantwortung
sind Jugendliche
berufsvorbereitenden
sowie
bote rufskollegs.
die gesellschaftliche
und in
ihre
spezifische NutzungMaßnahmen
die individuelle
Verantworin
der
gymnasialen
Oberstufe
mit
durchschnittlich
17
Jahren
am
jüngsten
im
Vertung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
gleich zu den Jugendlichen in anderen Bildungsgängen.
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
Die Dauer der Übergangswege in eine berufliche Ausbildung fällt unterschiedlich
selbst.
lang aus. Nahtlose Übergänge mit weniger als sechs Monaten sind in den BildungsDas setzt
allerdings
voraus, dass das Verständnis
Bildung
in gymnasialen
einer Kommune
nicht mehr nur
gängen
der berufsvorbereitenden
Maßnahmenvon
sowie
in der
Oberstufe
nachzu
Bildungsbereichen,
Dezernaten
usw. ausdifferenziert
und praktiziert wird,
sondern
verzeichnen. In der
dualen Ausbildung,
in den Berufsfachschulen
sowie
im Be- dass es
rufskolleg
spiegeln
tendenziellBildungs-,
längere Übergangswege
wider. Die meisten
Jugelingt,
zunehmend
ein sich
gemeinsames
Lern- und Wissensverständnis
zu schaffen.
Im
gendlichen
jobben
in
der
Zwischenzeit
oder
absolvieren
ein
Praktikum.
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames BildungsEinen hohen
Stellenwert
der Ausbildungsplatzsuche
bei denzubefragten
verständnis
im Kreis
Böblingenbei
zu unterbreiten
und dem Berichthat
zugrunde
legen. Jugendlichen der persönliche bzw. telefonische Kontakt zum Wunschbetrieb bzw. zur
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von BilWunschschule. Bei vollzeitqualifizierenden Ausbildungsformen spielen insbesondere
dungFreunde
in den drei
„individuelle
Regulationsfähigkeit“,
„Humanressourcen“
sowie „geundDimensionen
Bekannte eine
wichtige Rolle
bei der Suche nach
einem Schulplatz.
sellschaftliche
Teilhabe
und
Chancengleichheit“
niederschlagen:
Über alle Bildungsgänge hinweg gaben die Jugendlichen am häufigsten an, dass sie
der Erstellung
der Bewerbungen von
Eltern
unterstützt
sind. sein Verhalten
bei Individuelle
Regulationsfähigkeit
zielt ihren
auf die
Fähigkeit
des worden
Individuums,
Dieund
Befragung
der Jugendlichen
zeigt,
dass im
Landkreis
Jugendlisein Verhältnis
zur Umwelt,
die eigene
Biografie
undBöblingen
das Lebenalle
in der
Gemeinschaft
chen
mit
ihrem
Bildungsgang
zufrieden
sind.
Vor
allem
Jugendlichen,
die
sichZielkategoin
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine
einer dualen Ausbildungsform befinden geben an, sehr zufrieden mit ihrem aktuellen
rie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den BeBildungsgang zu sein.
dingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfähigkeit bis ins hohe Alter.
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Vorwort
Konzept der beruflichen Orientierung und Integration an der Karl-Georg-

Haldenwang-Schule
Leonberg (Sonderschule für Geistigbehinderte)
Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Ent-

wicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
Die Karl-Georg-Haldenwang-Schule
Schülerinnen
Schülern einunseres
mehrstufiges
der Zugang zu bietet
diesenihren
Angeboten
und dieund
Durchlässigkeit
BilKonzept des Berufseinstiegs
an,
das
sich
aus
Phasen
der
Orientierung,
der
Erprobung
und
der
dungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
Eingliederung zusammensetzt.
Durch
individuell
gestaltete
Berufsvorbereitung
und
die
Vermittvon Kindern und Jugendlichen.
lung von Schlüsselkompetenzen werden die Möglichkeiten einer selbstbestimmten Teilhabe der
Mit großer
Freude präsentiere
ichIn
Ihnen
ersten
Bildungsbericht
jungen Menschen in allen
Lebensbereichen
erweitert.
den daher
letztenden
zehn
Jahren
konnte so ein
für den Landkreis
Erstmals erhalten
wir damit
einen umfasDrittel (35,4%) aller Absolventen
in ein Böblingen.
Beschäftigungsverhältnis
auf dem
allgemeinen
Arbeitssenden
Überblick
über
die
Bildungssituation
im
Landkreis
Böblingen,
über
markt vermittelt werden.
Stärken aber
auch
Ab dem 10. Schuljahrunsere
erfüllenBildungseinrichtungen,
die Jugendlichen in derunsere
Berufsschulstufe
bzw.
der EntwicklungsBerufsvorbereimöglichkeiten
und Herausforderungen,
denen
wir uns
stellen
müssen.
tenden Einrichtung (BVE)
ihre Berufsschulpflicht.
Besonderes
Gewicht
haben
dabei
realistische
Erfahrungs- und Erprobungsphasen – auch außerhalb der Schule. Im Bereich Wohnen werden
Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
z.B. Wohnpraktika in einer Trainingswohnung durchgeführt, im Bereich Arbeit/Beruf können Behaben,
ist es, eine
wissenschaftlich Arbeitsfeldern
überprüfbare Grundlage
eine Weiterentwicklung
unserer
triebspraktika
in unterschiedlichen
abgeleistetfür
werden
– insbesondere in Betrieben
Bildungslandschaft
zu
liefern.
Darauf
aufbauend
laden
wir
politische
Entscheidungsträger,
des allgemeinen Arbeitsmarktes. Durch Erfahrung der eigenen Grenzen und FähigkeitenAkteuwird zu
reeiner
des Bildungssystems
und
weitere Interessierte
ein, diese
Ergebnissevon
zu der
diskutieren
und
gerealitätsnahen und
selbstbewussten
Gestaltung
des Übergangs
Schule in
das
Ermeinsam
zukünftigeangeregt.
strategische
Zielsetzungen
erarbeiten.
wachsenenleben
Nach
Orientierungzu
(„Was
will ich?“) und Erprobung („Kann ich das?“)
geht die
es weiter
die Eingliederungsphase:
Hier findet
der Übergang in aktiv
eine Werkstatt
behinAllen,
an derinInitiative
zur und der Erstellung
des Bildungsberichts
mitgewirktfür
haben,
derte Menschen (WfbM), in die Berufseingliederungsklasse oder in die „Kooperative Bildung und
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der LandkreisverwalVorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt (KoBV)“ statt.
tung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
Die KoBV ist eine gemeinsame Bildungsmaßnahme der Agentur für Arbeit, der Schulverwaltung
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
und des Integrationsamtes des Kommunalverbands für Jugend und Soziales (KVJS). Durchgeder
Schule
zu installieren. Als Handlungsgrundlage
dieser Fachstelle
war ein kreisführt
wird in
sieden
vonBeruf
der Karl-Georg-Haldenwang-Schule
in Kooperation
mit dem Berufsschulzentweiter
Bildungsbericht
vorgesehen,
der
durch
die
Projektgruppe
„Handlungskonzept
Bildung“
des
rum Leonberg, dem Integrationsfachdienst (IFD) und der Werkstadt für behinderte
Menschen
Kreistags
vorbereitet
wurde.
Die
Ausschreibung
des
Bildungsberichts
erfolgte
im
Sommer
2011
(WfbM). Schülerinnen und Schüler, bei denen eine Perspektive für den Übergang auf den allgedurch
die Arbeitsmarkt
Fachstelle „Bildungsforum
Landkreis
die11-18
in derMonaten
Zwischenzeit
ihre Arbeit
meinen
besteht, erhalten
in einemBöblingen“,
Zeitraum von
eine individualisierte duale berufliche
Bildung:
Dreifroh,
Tage
proes
Woche
erwerben
sieProf.
praktische
Kenntnisse
in Prof.
einem
aufgenommen
hatte und
wir sind
dass
gelang,
mit Herrn
Dr. Döbert
und Frau
Betrieb
des
allgemeinen
zwei verantwortlich
Tagen nehmenan
siemehreren
am Berufsschulunterreicht
Dr.
Seeber
zwei
Experten Arbeitsmarkts
zu gewinnen, und
die an
bereits
nationalen und
teil. Engmaschig
und individuell
begleitet
und unterstützt
sie dabeiFachämtern
durch ein Team
aus
regionalen
Bildungsberichten
mitgewirkt
haben.
Auch den werden
verschiedenen
unserer
Integrationsberater
(IFD),
Job-Coach
(WfbM)
und
Sonderbzw.
Berufsschulpädagogen.
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
Das Patenmodell im Landkreis Böblingen
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
– mehr
als zu
10 entfalten.
Jahre Unterstützung
beim
Übergang
ihre
Potentiale
Diesen Anspruch
umzusetzen
kann nur gemeinsam mit allen TrävonInstitutionen
der Schule
inAkteuren
den Beruf
gern,
und
gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
Es ist
im Landkreis
Böblingen
mit derichEinführung
eines fläAllen
Leserinnen
und Lesern
wünsche
eine spannende
und erkenntnisreiche Lektüre von
chendeckenden
Patenmodells
gelungen,
die
Städte
und Ge„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
meinden nachhaltig in ein aktives Netzwerk einzubinden, an
welchem alle 24 Städte und Gemeinden mit einem entsprechendem Schulstandort (Haupt- /
Werkrealschule) beteiligt sind. Rund 360 ehrenamtliche Patinnen und Paten leisten eine auf den
individuellen Bedarf der Jugendlichen abgestimmte freiwillige 1:1-Patenschaft. Die Eltern werden
bei der Umsetzung der Patenschaften bewusst miteinbezogen und die innerfamiliären Beziehungen gestärkt. Den Eltern wird Mut gemacht, sich in die Bildungsprozesse ihrer Kinder einzubrinRoland
gen. Bernhard
Landrat
Alle wichtigen Bündnispartner sind im ehemaligen „Runden Tisch Ausbildungsplatzoffensive“,

unter der Moderation des Landrats, zusammengeführt. Seit Zusammenlegung mit der Kreistagsprojektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ wurde das Gremium in „Koordinierungsgremium
Bildungsforum Landkreis Böblingen“ umbenannt. Die Agentur für Arbeit, das Job-Center, die Industrie- und Handelskammer, die Kreishandwerkerschaft, Vertreter der Städte und Gemeinden,
Vertreter der beruflichen Schulen, des Staatlichen Schulamts und viele weitere wichtige Partner
wirken hier mit.
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Von
besonderer Bedeutung
sind die lokalen
Jede kommunale Patenaktion
Konzeptionelle
Grundlagen
des Netzwerke:
ersten Bildungsberichts
des ist nach
einem 3-Säulen-Prinzip aufgebaut. Drei Institutionen bilden die Grundlage für Nachhaltigkeit und
Landkreises Böblingen
für die Partizipation des Patenmodells am Gemeinwesen: die Jugendarbeit (Jugendreferat /
Schulsozialarbeit),
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
die Schulen (Schulleitung / Klassenlehrer/-in) und die Kommunen (Bürgermeister/-in). Gemäß der
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Leitidee „Ehrenamt braucht Hauptamt“ wird an den vorhandenen hauptamtlichen Strukturen anBildungHierdurch
auf nationaler
auf Länderebene
oder auf Ansatz
kommunaler
Ebene. Sieerreicht.
sind das wohl
gedockt.
wird –Ebene,
im Gegensatz
zum projekthaften
– Nachhaltigkeit
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
In der Verbindung von haupt- und ehrenamtlichen Ressourcen werden die jeweiligen Potentiale
Die Idee, insbesondere
eine regelmäßige
Bestandsaufnahme
vonGrenzen
Bildung einer
eine Patenwichtige
bestmöglich
ausgeschöpft, über
gleichzeitig
ist ein fließender
Übergang bei den
schaft
in Richtung
hauptamtlicher
möglich.
Grundlage
für künftiges
HandelnBetreuung
zu gewinnen,
ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
gesellschaftlichen
Bereichen,
fürPalette
die regelmäßig
umfassende
SituationsEntwickImanderen
Landkreis
Böblingen gibt es
eine breite
an Angeboten
beim Übergang
von und
der Schule
in lungsanalysen
den Beruf. Patenschaften
sind ein
TeilJahresgutachten
dieses großen Netzwerkes,
nachweislich undzur
maßgebvorgelegt werden
(z.B.
des Sachverständigenrates
gesamtlich
aber in der Lage,
dauerhaftFamilienund individuell
Jugendliche und
Eltern gleichermaßen
zu unterwirtschaftlichen
Entwicklung,
und Jugendbericht,
neuerdings
auch der Bericht
über
stützen.
Ein
Grund
hierfür
ist
auch
die
Zeitspanne,
während
derer
Patenschaften
bestehen:
Sie
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
starten
im vorletzten
Schuljahr
und
überEbene,
die kontinuierliche
Begleitung
ersten AusbilInzwischen
gibt es sie
nicht nur
aufdauern
nationaler
wo zur Zeit drei
Berichteim
vorliegen,
und auf
dungsjahr
rund
zweieinhalb
Jahre
lang
an.
Wichtige
thematische
Eckpfeiler
einer
Patenschaft
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler
Ebene (inbilden die berufliche Orientierung (vor allem durch Praktika), die Suche nach einem Ausbildungszwischen mehr als 40 Berichte).
platz und der Einstieg in die Berufswelt. Mehr unter www.patenaktion.de
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten- haben
mehr oder weniger
explizit das
Qualität
der pädagogischen
Arbeit zu verbesD2
Schülerinnen
und Schüler
in Ziel,
dendie
drei
Sektoren
beruflicher
sern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger EntwicklunAusbildung:
duales System, Schulberufssystem und Übergangssystem
gen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
41
und Ansatzpunkte
dieAngebots-Nachfragerelation
zielgerichtete weitere Verbesserung
der Bildungsqualität zu erhalten.
Nachfolgend
werdenfürdie
, die Ausbildungsbetriebsquote
und berufsstrukturelle
in der dualen
Ausbildung
im1.Landkreis
Böblingen
dargestellt.
DaIm FolgendenEntwicklungen
sollen die konzeptionellen
Grundlagen
des
Bildungsberichts
skizziert
werden:
bei wird aufgezeigt, in welchen Berufen sich die Ausbildungsnachfrage entwickelt hat, welche
geschlechtsspezifischen Verteilungsmuster zwischen den dualen Berufen vorliegen und in welWasBerufen
ist Bildung
und welches
Bildungsverständnis
dem Bericht
chen
ausländische
Jugendliche
besonders guteliegt
Chancen
haben. zugrunde?
Anschließend werden
die
Verteilung
Schülerinnen
und(„sich
Schüler
auf das
Schulwesen
Landkreis
nach
Bildung
wird der
sowohl
als Prozess
bilden“)
als berufliche
auch als Zustand
oderimErgebnis
(„gebildet
Trägerschaft
dargestellt
und es werden
die Eingangsqualifikationen
derBildungsideal,
Jugendlichen z.B.
nach
sein“) verstanden.
Entsprechend
der Orientierung
an einem bestimmten
am
Schulformen
betrachtet.
Die hier berichteten
Datenals
beruhen
auf Statistiken
des
Statistischen
Humboldt’schen
Bildungsverständnis,
wird Bildung
ein Prozess
angesehen,
den
der Einzelne
Landesamts
Baden-Württemberg.
und das soziale
Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangebote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwortung. Bildungsangebote bereitzustellen,
liegt in der Verantwortung
der Gesellschaft; Entwickdie Nutzung
Ausbildungsbetriebsquote,
Angebots-Nachfrage-Relation
und berufsstrukturelle
der
zur
Verfügung
stehenden
Angebote
liegt
allerdings
in
der
Verantwortung
des
Individuums
lungen in der dualen Ausbildung
selbst.
Ein wichtiger Indikator für die Integrationskraft der betrieblichen Ausbildung ist die AusbildungsDas setzt allerdings
dassder
dasBetriebe
Verständnis
vonsich
Bildung
in einer
Kommune
nicht
mehr nur
betriebsquote.
Sie gibtvoraus,
den Anteil
an, die
an der
dualen
Ausbildung
beteiligen
nach
Bildungsbereichen,
Dezernaten
usw.
ausdifferenziert
und
praktiziert
wird,
sondern
gemessen an der Gesamtzahl der Betriebe. Diese Quote hat sich im Landkreis Böblingen dass
inner-es
gelingt,
zunehmend
gemeinsames
Bildungs-,Lag
LernWissensverständnis
zu schaffen.
halb
der letzten
Jahre ein
leicht
rückläufig entwickelt.
sie und
im Jahr
2008 noch bei knapp
22%, soIm
Folgenden
wird
versucht,
ein
Angebot
für
ein
solches
übergreifendes,
gemeinsames
ist sie bis Ende 2011 um 0,8 Prozentpunkte auf 21,0% gesunken. D.h. nur knapp über einBildungsFünftel
verständnis
im Kreis
Böblingen
zu unterbreiten
und dem
zu aus
legen.
der
im Landkreis
Böblingen
ansässigen
Unternehmen
undBericht
Firmenzugrunde
bildet auch
(vgl. Tab. D25A).
Neben
der sich
Ausbildungsbetriebsquote,
die als Maß
die Ausbildungsbereitschaft
und
das
Danach
stützt
der Bericht auf ein Verständnis
von für
Bildung,
nach dem sich die Ziele
von
BilAusbildungspotenzial
einer Region
herangezogen
werden kann, „Humanressourcen“
ist die Angebots-Nachfragedung in den drei Dimensionen
„individuelle
Regulationsfähigkeit“,
sowie „geRelation
(ANR) eine
Kennziffer
für die Aufnahmefähigkeit
der Ausbildungsnachfrage durch den
sellschaftliche
Teilhabe
und Chancengleichheit“
niederschlagen:
Ausbildungsmarkt. Aufgrund der regionalen Mobilität wird diese allerdings nicht auf der Ebene
 Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
41
Unter der Angebots-Nachfrage-Relation versteht man die Summe der bis zum 30.09. eines Jahres
selbstständig
zu planen und zu (Neuverträge)
gestalten. Diese
allgemeine Zielkategoabgeschlossenen
Ausbildungsverhältnisse
und umfassende
der bei der und
Bundesagentur
für Arbeit
rie für
dasunbesetzt
Bildungswesen
als Ganzes
wie für
jedes seiner
Teile beinhaltet
denDie
Begemeldeten,
aber
gebliebenen
Stellen (vgl.
Konsortium
Bildungsbericht
2012, unter
S. 109).
Nachfrage
hingegen der
setzt
sich aus Neuverträgen
und von der
nicht vermitteldingungen
Wissensgesellschaft
insbesondere
die Bundesagentur
Entfaltung undnoch
den Erhalt
der Lernten/versorgten Bewerbern zusammen (vgl. Konsortium Bildungsbericht 2012, S. 109). Bei der erweiterten
fähigkeit bis ins hohe Alter.
Definition der Angebots-Nachfrage-Relation wird die Nachfrageseite um Bewerber mit alternativer Einmündung
(z. B. Besuch von Berufsvorbereitungsmaßnahmen) bei aufrecht erhaltenem Ausbildungswunsch bzw.
Bewerber mit bekannter Alternative zum 30.09. ergänzt (vgl. Konsortium Bildungsbericht 2012, S. 109).
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D2 - Schülerinnen und Schüler in den drei Sektoren beruflicher Ausbildung

von LandVorwort

und Stadtkreisen ausgewiesen, sondern als kleinste regionale Einheit sind Arbeitsagenturbereiche verfügbar. Im Arbeitsagenturbereich Stuttgart, zu dem der Landkreis Böbistkontinuierlich
ein wichtiger verbessert.
Standort- und
fürdeutliche
die weitere
Entlingen gehört, hat sichBildung
die ANR
LagZukunftsfaktor
2004 noch eine
Unterverwicklung
des
Landkreises
Böblingen.
Die
Qualität
der
Bildungsangebote,
sorgung vor, so ist sie ohne Altbewerber/-innen im Jahr 2011 mit 105,6% weitgehend ausgegliZugang zu diesen Angeboten
und 106
die Durchlässigkeit
unseres
Bilchen. D.h. auf 100 der
Ausbildungsnachfrager
kamen knapp
Ausbildungsplätze.
Allerdings
dungssystems
stellen die
Weichen
für gelungene
Bildungsbiographien
täuscht die einfache ANR
ohne Altnachfrager
nach
Ausbildungsplätzen,
also
ohne diejenigen, die
von
Kindern
und
Jugendlichen.
in Übergangsmaßnahmen zu finden sind und deren Ausbildungswunsch nach wie vor besteht,
über die tatsächliche Situation
beziehtich
man
die daher
Altnachfrager
ein,Bildungsbericht
so liegt die sog.
Mit großerhinweg.
FreudeDenn
präsentiere
Ihnen
den ersten
erweiterte ANR 2011 für
für den
den Landkreis
Arbeitsagenturbezirk
95,1%.wir
D.h.
unter
BerücksichtiBöblingen. Stuttgart
Erstmals bei
erhalten
damit
einen
umfasgung von Altbewerbern
ist nach
wie vorüber
einediedeutliche
Unterversorgung
erkennbar,
da auf
100
senden
Überblick
Bildungssituation
im Landkreis
Böblingen,
über
Nachfrager lediglich 95
Angebote
entfallen
(vgl.
Tab.
D2-6A).
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten
und Herausforderungen,
denen
wirAusbildungsangebote
uns stellen müssen. nach
Für die Berufsorientierung
und Berufsberatung
ist die Entwicklung
der

Ausbildungsbereichen
und Ausbildungsberufen
Informationsquelle
über deninitiiert
gegenDas
Ziel dieser Berichtslegung,
die wir als einereine
der wichtige
ersten Landkreise
in Deutschland
wärtigen
und
künftig
zu
erwartenden
Ausbildungsund
Arbeitskräftebedarf
in
den
verschiedenen
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
beruflichen Fachrichtungen.
Neben
wirtschaftszweigbezogenen
und berufsstrukturellen
EntBildungslandschaft
zu liefern. Darauf
aufbauend
laden wir politische Entscheidungsträger,
Akteusollen darüber
hinaus aber
auch sozialstrukturelle
Merkmale
der Auszubildenden
rewicklungen
des Bildungssystems
und weitere
Interessierte
ein, diese Ergebnisse
zu diskutieren
und gebetrachtet
werden.
In
diesem
Zusammenhang
spielt
vor
allem
die
Frage
nach geschlechtsmeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
spezifischen Fremd- und Selbstselektionsprozessen in den verschiedenen Ausbildungsbereichen
Allen,
die an der
Initiative
zur und
des Bildungsberichts
aktiv
und Berufen
eine
Rolle, aber
auchder
dieErstellung
Frage danach,
wo es besonders
gutmitgewirkt
gelingt amhaben,
Ausbildanke
ich herzlich
für ihr Engagement.
im Herbst Zur
2010
gelang es derGruppe
Landkreisverwaldungsmarkt
benachteiligte
JugendlicheBereits
zu integrieren.
letztgenannten
zählen beitung,
die Zusage
für das Projekt
„Bildungsforum Landkreis
Böblingen“erhebliche
zu erhalten,
um hier in
spielsweise
Jugendliche
mit Migrationshintergrund,
die bundesweit
Schwierigkeiten
unserem
Landkreis
ein
regionales
Übergangsmanagement
zur
Verbesserung
des
Übergangs
beim Übergang in eine berufliche Ausbildung haben, aber auch Jugendliche ohne oder mit von
niedder
Schule
in den Beruf
zu installieren.
Als Handlungsgrundlage
dieser
Fachstelle
war Ausbildung
ein kreisrigem
allgemein
bildenden
Schulabschluss,
für die der Übergang
in eine
berufliche
mit wachsenden
Friktionen
verbunden
ist. Ebenso
sind geschlechtsspezifische
Selektionsmuster
weiter
Bildungsbericht
vorgesehen,
der durch
die Projektgruppe
„Handlungskonzept
Bildung“ des
zu betrachten,
die vor
dem Die
Hintergrund
der Entwicklung
der Arbeitskräftenachfrage,
die bundesKreistags
vorbereitet
wurde.
Ausschreibung
des Bildungsberichts
erfolgte im Sommer
2011
weit
in
Dienstleistungsberufen
Zuwächse
zu
verzeichnen
hat,
an
Bedeutung
gewinnt.
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
Entwicklung von Ausbildungsbereichen
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Der quantitativ
bedeutsamste
Ausbildungsbereich
in Baden-Württemberg insgesamt
Verwaltung,
die wichtige
Daten zur
Verfügung stellten,istgiltsowohl
mein Dank.
als auch im Landkreis Böblingen der Bereich Industrie und Handel. Im Vergleich zum LandesMit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausdurchschnitt liegt der Ausbildungsanteil von Industrie und Handel im Landkreis Böblingen etwas
forderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergehöher (vgl. Abb. D2-1, Tab. D2-1A).
ben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.

Roland Bernhard
Landrat
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Abb.
D2-1: Struktur der
Ausbildungsbereiche
in Baden-Württemberg
und im
Landkreis
Konzeptionelle
Grundlagen
des ersten
Bildungsberichts
des
Böblingen 2007 und 2010 (in %)

Landkreises Böblingen

Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
Quelle:
Statistisches Landesamt
Baden-Württemberg
und Ansatzpunkte
für die zielgerichtete
weitere 2011
Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Fast zwei Drittel der Auszubildenden im dualen System wurden im Jahr 2010 im Landkreis Böblingen in Industrie und Handel ausgebildet. Der zweitstärkste Ausbildungsbereich mit beinahe
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Das setzt allerdings voraus,
dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
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Abb. D2-2: Entwicklung der Ausbildungsbereiche im Landkreis Böblingen 2007 bis 2010 (AnBildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Entzahl)
wicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.

Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisQuelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2012, eigene Berechnungen
weiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
Betrachtet man nicht nur ausbildungsstrukturelle Aspekte, sondern auch sozialstrukturelle Aspekdurch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
te bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen, so haben die einzelnen Ausbildungsbereiche eine
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
unterschiedliche Aufnahmekapazität für die verschiedenen sozialen Gruppen. Nach wie vor sind
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
Frauen im dualen System unterrepräsentiert, während sie bei Hinzunahme der vollzeitschuliregionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
schen und zu einem beruflichen Abschluss führenden Bildungsgänge tendenziell eine günstigere
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
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2012“.
zusammenhängt, die traditionell eher "männertypische" Berufe anbieten (vgl. Abb. D2-3). Allerdings ist in Industrie und Handel sowie in der Landwirtschaft eine leichte Verschiebung zu Ungunsten des Frauenanteils in den letzten vier Jahren zu beobachten.
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Landrat
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Konzeptionelle Grundlagen des ersten Bildungsberichts des

Abb. D2-3: Anteil der Auszubildenden nach Geschlecht und Ausbildungsbereichen im LandLandkreises
kreis
Böblingen vonBöblingen
2007 bis 2010 (Anzahl, %)

Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger EntwicklunQuelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2012, eigene Berechnungen
gen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
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─ fast proportional zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung in den alterstypischen Gruppen auch in der dualen Ausbildung repräsentiert.
Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Entwicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
Abb. D2-4: Anteil ausländischer Jugendlicher in dualen Ausbildungsberufen 2007 bis 2010 in
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres BilBaden-Württemberg und im Landkreis Böblingen (in %)
dungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der
Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisQuelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2012, eigene Berechnungen
weiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
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Rückgang
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den
Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfasLandkreis Böblingen für
2007
undLandkreis
2010 (Anzahl)
senden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2012, eigene Berechnungen

Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeVerteilung der Schülerinnen und Schüler an beruflichen Schulen nach Trägerschaft,
ben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
Schulform und demografischen Merkmalen
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
Hinsichtlich
beruflicher
Schulen
wird zwischen
privaten
und „sonsihre
Potentialeder
zuTrägerschaft
entfalten. Diesen
Anspruch
umzusetzen
kann öffentlichen,
nur gemeinsam
mit allen
Trätigen“
Trägern
unterschieden.
Letztere
betreffen
vor
allem
die
Schulen
des
Gesundheitswesens,
gern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbadieZusammenwirken.
bekanntlich administrativ anders zugeordnet sind als die übrigen beruflichen Schulen. Da die
res
Anzahl der Institutionen aufgrund unterschiedlicher Schülerzahlen innerhalb der Einrichtungen
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
eine nicht allzu aussagekräftige Zahl ist, um zum Beispiel die in der öffentlichen Wahrnehmung
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
gestiegene Relevanz privater Einrichtungen darzustellen, werden im Folgenden die Anteile an
Schülerinnen und Schülern, die öffentliche, private und sonstige berufliche Einrichtungen im Zeitraum zwischen 2005/06 und 2010/11 besuchten, dargestellt. Insgesamt hat sich die Zahl der
Schülerinnen und Schüler an beruflichen Einrichtungen im Landkreis Böblingen im genannten
Fünf-Jahres-Zeitraum um circa 300 auf rund 12.450 Jugendliche erhöht (vgl. Tab. D2-7A).
Die überwiegende
Mehrheit der Schülerinnen und Schüler in der beruflichen Ausbildung besucht
Roland
Bernhard
eine öffentliche berufliche Schule (2010/11 ca. 91%). Bei leicht gestiegener Schülerzahl insgeLandrat
samt hat sich der Anteil an öffentlichen beruflichen Schulen in den letzten fünf Jahren um 2 Prozentpunkte reduziert, während er bei den privaten beruflichen Schulen um den entsprechenden
Betrag gestiegen ist. Die sonstigen beruflichen Schulen haben ihren Anteil mit knapp 2 Prozentpunkten aufrechterhalten (Abb. D2-7).
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Abb.
D2-7: Anteil der Schülerinnen
und
Schüler
an beruflichen
Schulen nach
Trägerschaft
Konzeptionelle
Grundlagen
des
ersten
Bildungsberichts
des
im Landkreis Böblingen 2005/06 (N=12.159) und 2010/11 (N=12.450, jeweils in %)

Landkreises Böblingen

Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Quelle:
Statistisches
Landesamt Baden-Württemberg
Berechnungen
Konsequenz
auf Bundesebene,
in den Ländern2012,
und eigene
in Kommunen
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allem Zuwächsen bei den beruflichen Gymnasien zu verdanken, wobei innerhalb der letzten drei
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Jahre ein neu gegründetes privates berufliches Gymnasium rund ein Drittel der Zuwächse in den
Schülerzahlen für sich verbuchen kann.
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
Im Hinblick auf die Verteilung der Schülerschaft (Tab. D2-7A) auf die unterschiedlichen SchulBildung
wirdD2-8)
sowohl
(„sich bilden“)2005
als auch
als durchaus
Zustand oder
Ergebnis
(„gebildet
formen
(Abb.
sindals
fürProzess
den Berichtszeitraum
bis 2010
einige
Veränderungen
sein“)
verstanden.
Entsprechend
der
Orientierung
an
einem
bestimmten
Bildungsideal,
z.B. am
festzustellen. Während allen voran die Fachgymnasien, die Berufsfachschulen und die BerufskolHumboldt’schen
Bildungsverständnis,
wird Bildunginzwischen
als ein Prozess
angesehen,
den
der Einzelne
legs
wachsende Anteile
aufweisen und zusammen
fast 45
Prozent der
Jugendlichen
und
das
soziale
Umfeld
zu
gestalten
und
zu
realisieren
haben.
Zum
Beispiel
sind
Bildungsangebedienen, haben die beruflichen Schulen einschließlich Sonderberufsschulen und die Maßnahbotedes
dieBerufsvorbereitungsjahrs
gesellschaftliche Verantwortung
undAnteile
ihre spezifische
Nutzung
die individuelle
Verantwormen
sinkende
zu verzeichnen.
Beim
Berufsvorbereitungstung.
Bildungsangebote
liegt in derdieses
Verantwortung
Gesellschaft; die Dieses
Nutzung
jahr
dürfte
der Rückgang bereitzustellen,
mit Neustrukturierungen
Angebotsder
zusammenhängen.
der
zur
Verfügung
stehenden
Angebote
liegt
allerdings
in
der
Verantwortung
des
Individuums
sieht nun vor, dass nunmehr ausschließlich Jugendliche ohne allgemein bildenden Schulabselbst. in das Berufsvorbereitungsjahr einmünden, während Jugendliche mit Hauptschulabschluss
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Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
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Abb. D2-8: Anteil Schülerinnen und Schüler nach Schulformen im Landkreis Böblingen 2005/06
Vorwort
und 2010/11 (in %)

Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Entwicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
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Abb.
D2-9: Anteil weiblicher
Schüler nach
Schulart im Landkreisdes
Böblingen
Konzeptionelle
Grundlagen
desberuflicher
ersten Bildungsberichts
2005/06 bis 2010/11 (in %)

Landkreises Böblingen

Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
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Quelle:
Statistisches Landesamt
Baden-Württemberg
eigene Berechnungen
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D2 - Schülerinnen und Schüler in den drei Sektoren beruflicher Ausbildung

Abb. D2-10: Anteil nicht-deutscher Schüler und Schülerinnen nach beruflicher Schulart im
Vorwort

Landkreis Böblingen 2005/06 bis 2010/11 (in %)
Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Entwicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.

Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter
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Abb.
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beruflicheBildungsberichts
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des
des
2005/06 bis 2010/11 (Anzahl)

Landkreises Böblingen

Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
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fähigkeit bis ins hohe Alter.
43

Vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2008). Bildung in Deutschland 2008. Bielefeld: Bertelsmann,
Kapitel E.

Bildungsbericht_Montage_01.indd 179

31.10.2012 11:22:25

6180

D2 - Schülerinnen und Schüler in den drei Sektoren beruflicher Ausbildung

1

fünf Prozentpunkte,
Vorwort

während der Anteil an Jugendlichen mit mittlerem Schulabschluss um fünf
Prozentpunkte stieg. Eine leichte Erhöhung ist an dieser Schulform auch bei den Jugendlichen
ist ein
Standortundden
Zukunftsfaktor
für die weitere als
Ent-de
mit Hochschulreife zuBildung
erkennen.
Diewichtiger
Berufskollegs
haben
mittleren Schulabschluss
wicklung
des
Landkreises
Böblingen.
Die
Qualität
der
Bildungsangebote,
facto Mindesteingangsqualifikation. Insgesamt nahmen die höheren Schulabschlüsse, das heißt
der
Zugang
zu diesen Angeboten
die ab,
Durchlässigkeit
unseres
Bildie Fachhochschulreife
und
die Hochschulreife,
tendenziellund
etwas
während der Anteil
mittlerer
stellen und
die auf
Weichen
fürneun
gelungene
Schulabschlüsse sich dungssystems
entsprechend erhöhte
beinahe
Zehntel Bildungsbiographien
anstieg.
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer
Freude
präsentiere
ich Ihnen daher
den im
ersten
Bildungsbericht
Abb. D2-12: Schulabschlüsse
der
Neuzugänge
an beruflichen
Schulen*
Landkreis
Böblingen
für %)
den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfas2005/06 und 2010/11 (in
senden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern,
Institutionen
und Akteuren
gelingen
und deswegen
hoffe
ich auf
ein positives und fruchtba* ohne
Berufsoberschulen,
Berufsschulen
Vollzeit
(vgl. dazu Tab.
D2-8A),
Berufsvorbereitungsjahr
(vgl.
res
Zusammenwirken.
Abb. D2-13)
Allen
Leserinnen
und
Lesern wünsche
ich eine spannende
erkenntnisreiche Lektüre von
Quelle:
Statistisches
Landesamt
Baden-Württemberg
2012, eigene und
Berechnungen
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
Eine ganz ähnliche Tendenz des Rückgangs an Neuzugängen mit höheren Schulabschlüssen
lässt sich an den Fachschulen feststellen, die dort vor allem zugunsten der mittleren Schulabschlüsse und leicht zum Vorteil der Neuzugänge mit Hauptschulabschluss ausfällt.
Bei den Schulen des Gesundheitswesens zeigt sich eine frappierende Entwicklung: Hier steigt
der Anteil
an Schülerinnen und Schülern mit Hochschulreife von 4 auf rund 22,5%, während der
Roland
Bernhard
Anteil derjenigen mit Fachhochschulreife von 17 auf 5% abfällt. Ebenso nimmt der Anteil an NeuLandrat
zugängen mit mittlerem Schulabschlussniveau um knapp sechs Prozentpunkte ab. Gleichzeitig
verdoppelte sich im betrachteten Zeitraum die Anzahl der Neuzugänge von 47 auf 98 Personen.
Insgesamt zeichnet sich eine Tendenz zu höheren allgemein bildenden Abschlüssen ab, ob dies
auf Selektionsprozesse der Schule des Gesundheitswesens und zugehöriger Gesundheitseinrichtungen oder primär auf Selbstselektionsprozesse der Jugendlichen zurückzuführen ist, muss
an dieser Stelle offen bleiben. In jedem Fall sollte diese Entwicklung – auch vor dem Hintergrund
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sem Angebot zu finden waren (Abb. D2-13).
D2-13).
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
Abb.
Abb.
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D2-13:gesellschaftlichen
Allgemein
Allgemein bildende
bildende
Schulabschlüsse
Schulabschlüsse
der
der Neuzugänge
Neuzugänge
im
im Berufsvorbereitungsjahr
Berufsvorbereitungsjahr
anderen
Bereichen,
für die regelmäßig
umfassende
Situations- und Entwickim
imlungsanalysen
Landkreis
Landkreis Böblingen
Böblingen
2005/06
2005/06
und
und
2010/11
2010/11
(in
(in
%)
%)
vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
in %
„Lebenslagen
in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
0,77
100
Inzwischen
gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei
Berichte vorliegen, und auf
7,37
90
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (in80
zwischen mehr als 40 Berichte).
70
69,35
Der60
Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
50
systematisch
über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren,92,63
wird derzeit also mit Großer
40
Konsequenz
auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten 30
haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbes20
sern. Mit allen diesen Maßnahmen
ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklun29,89
10
gen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
0
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
2005/06 (N=522)
2010/11 (N=95)
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und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangebote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwortung.
Bildungsangebote
bereitzustellen, liegt
in der System
Verantwortung
Gesellschaft;
Nutzung
Fast
zwei Drittel
Drittel der
der Auszubildenden
Auszubildenden
im dualen
dualen
wurdender
im Jahr
Jahr 2010
2010 im
im die
LandFast
zwei
im
System wurden
im
Landkreis
Böblingen
instehenden
Industrie
und
Handel
ausgebildet.
Der
zweitstärkste
Ausbildungsbederkreis
zur Böblingen
Verfügung in
Angebote
liegt
allerdings
in
der
Verantwortung
des
Individuums
Industrie und Handel ausgebildet. Der zweitstärkste Ausbildungsbereich mit
mit beinahe
beinahe einem
einem Viertel
Viertel aller
aller Auszubildenden
Auszubildenden ist
ist das
das Handwerk.
Handwerk. Zu
Zu den
den quantitaquantitaselbst.
reich
tiv
bedeutsamsten
Ausbildungsberufen
zählen
die
kaufmännischen
Berufe
in
der
Bürotiv setzt
bedeutsamsten
Ausbildungsberufen
zählen die
in der
BüroDas
allerdings
voraus,
dass das
Verständnis
vonkaufmännischen
Bildung Bereich
in einer Berufe
Kommune
nicht
mehr nur
wirtschaft
und
im
Einzelhandel.
Im
gewerblich-technischen
dominieren
Elektrowirtschaft
und im Einzelhandel.
Im usw.
gewerblich-technischen
Bereich
dominieren
Elektronach
Bildungsbereichen,
Dezernaten
ausdifferenziert
und
praktiziert
wird,
sondern
dass es
sowie FahrzeugbauFahrzeugbau- und
und Fahrzeugwartungsberufe.
Fahrzeugwartungsberufe. Männer
Männer sind
sind mit
mit drei
drei Fünfteln
Fünfteln und
und
sowie
gelingt,
zunehmend
ein gemeinsames
Bildungs-,
Lern-vertreten.
und Wissensverständnis
zu Böblinschaffen. Im
Frauen
mit zwei
zwei Fünfteln
Fünfteln
in der
der dualen
dualen
Ausbildung
Auch im
im Landkreis
Landkreis
Frauen
mit
in
Ausbildung
vertreten. Auch
BöblinFolgenden
wird
versucht, ein Angebot für
ein solches übergreifendes,
gemeinsames
Bildungsgen
sind
die
geschlechtsspezifischen
Selektionsmuster
in
den
dualen
Ausbildungsbereigen sind die geschlechtsspezifischen Selektionsmuster in die dualen Ausbildungsbereichen
und
-berufen
festzustellen:
Freie
Berufe
und
Berufe
der
Hauswirtschaft
werden
verständnis
im
Kreis
Böblingen
zu
unterbreiten
und
dem
Bericht
zugrunde
zu
legen.
che und -berufe festzustellen: Freie Berufe und Berufe der Hauswirtschaft werden nahenahezu
vollständig
von Frauen
belegt, auch
der öffentliche
Dienst
ist Berufsbereich
ein Berufsbereich
zu
vollständig
von
der öffentliche
Dienst
ist ein
Danach
stützt sich
derFrauen
Berichtbelegt,
auf einauch
Verständnis
von Bildung,
nach
dem
sich die Zielemit
von Bilmit
Frauendominanz.
Die
handwerklichen
und
gewerblich-technischen
Berufe
sind
Frauendominanz.
Die
handwerklichen
und
gewerblich-technischen
Berufe
sind
mehrheitdung
in
den
drei
Dimensionen
„individuelle
Regulationsfähigkeit“,
„Humanressourcen“
sowie
mehrheitlich
mit besetzt.
MännernDas
besetzt.
Das zeigt
Handwerk
zeigt einehohe
besonders
soziale „gelich
mit Männern
Handwerk
eine besonders
soziale hohe
Integrationssellschaftliche
Teilhabe
und
Chancengleichheit“
niederschlagen:
Integrationskraft,
denn hier
münden Anteilen
zu höheren
Anteilen ausländische
Jugendliche
ein
kraft,
denn hier münden
zu höheren
ausländische
Jugendliche ein
im Vergleich
im
Vergleich
zu
Industrie
und
Handel
oder
zum
öffentlichen
Dienst.
Die
Freien
und
zu Industrie
und Handel
oder zum öffentlichen
Dienst.
Die Freien
und hauswirtschaftliIndividuelle
Regulationsfähigkeit
zielt auf die
Fähigkeit
des Individuums,
sein Verhalten
hauswirtschaftlichen
Berufe weisen
höhere Anteile
ausländischer
Jugendlicher
chen
Berufe
weisen
ebenfalls
höhereebenfalls
Anteile
ausländischer
Jugendlicher
und sein
Verhältnis
zur Umwelt,
die eigene
Biografie und
das Lebenauf.
in der Gemeinschaft
auf.
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkategorie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfähigkeit bis ins hohe Alter.
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forderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung
im Landkreis Böblingen 2012“.
D3 - Ausbildungsverläufe,
Ausbildungs- und Schulerfolg
Ausbildungsverläufe
Für die berufliche Ausbildung sind nicht nur Beteiligungsstrukturen von hoher Relevanz, die Aufschlüsse über die perspektivische Sicherung des Fachkräftebedarfs in einer Region geben und
Roland
Bernhard
etwaige
Benachteiligungen bestimmter Gruppen nach Vorbildung, sozialer und ethnischer HerLandrat
kunft beim Übergang in die Berufsausbildung aufzeigen, sondern auch Prozess- und Ergebnismerkmale besitzen eine hohe Steuerungsinformation. Für die berufliche Ausbildung – wie auch
für das allgemein bildende Schulwesen – können Prozessmerkmale im Rahmen einer Bildungsberichterstattung nur bedingt dargestellt werden. Informationen über Merkmale von ausbildenden
Institutionen und von Unterricht oder Unterweisung stehen in der Regel nicht institutionenübergreifend auf regionaler Ebene zur Verfügung. Mit der Einführung der neuen individualisierten
Berufsbildungsstatistik im Jahr 2007 ist es nunmehr immerhin möglich, auf der Ebene von Bund,
Ländern und Kreisen ausgewählten Prozessmerkmalen nachzugehen. Beispielsweise ermöglicht
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laufs- und damit Prozessmerkmal betrachtet werden kann. Ein vorzeitiger Ausbildungsabbruch
Landkreises Böblingen
steht für einen diskontinuierlichen Ausbildungsverlauf, der auf Seiten der Individuen zu Friktionen
und Problemen führen kann. Nachfolgend werden für den Landkreis Böblingen die AusbildungsBildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
verläufe in den Berufen des dualen Systems für das Ausbildungsjahr 2008 in den ersten 24 Mound auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
naten unter folgenden Fragestellungen diskutiert:
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
wichtigste
eines
Bildungsmonitorings. nach Berufsbereichen? Welche Unterschiede
 Wie „Produkt“
hoch ist die
Vertragsauflösungsquote
lassen
sich
zwischen
deneine
Berufsbereichen
Die Idee, insbesondere über
regelmäßige feststellen?
Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage
für in
künftiges
Handeln
zu gewinnen,Vertragsauflösungen
ist für Deutschland relativ
neu. Im
Unterschied
 Treten
bestimmten
Berufsgruppen
besonders
häufig
auf, undzu
anderen
gesellschaftlichen
für die mit
regelmäßig
umfassende
Situations-und
undder
Entwickstehen
diese in einemBereichen,
Zusammenhang
Merkmalen
der Auszubildenden
auslungsanalysen
vorgelegt
werden
(z.B.
Jahresgutachten
des
Sachverständigenrates
zur
gesamtbildenden Unternehmen?
wirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
Warum
sind Vertragsauflösungsquoten
wichtiges
Merkmal für
die Beurteilung
von Ausbil„Lebenslagen
in Deutschland“), fehltenein
bislang
entsprechende
Berichte
für den Bildungsbereich.
dungsprozessen
eine
steuerungsrelevante
Information
fürZeit
die drei
Berufsbildungspolitik
der
Inzwischen gibt und
es sie
nicht
nur auf nationaler Ebene,
wo zur
Berichte vorliegen,auf
und
auf
Ebene
des
Landkreises?
Vertragsauflösungen
signalisieren
Diskontinuität
in
der
BildungsbiograLandesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (infie,
speziell mehr
in derals
Phase
zwischen allgemeiner Bildung, beruflicher Bildung und Erwerbstätigkeit.
zwischen
40 Berichte).
Mit der Berufsausbildung wird ein wichtiger Grundstein der künftigen Erwerbsbiografie gelegt.
Der Zweck
einer
Bildungsberichterstattung,
mit einer
möglichst
umfassenden
Studien
belegen
nachdrücklich,
dass insbesondere
Personen
ohne
beruflichen Bestandsaufnahme
Abschluss in Besystematisch
über Entwicklungen
im Bildungsbereich
zu informieren,
derzeiterfahren.
also mit Großer
zug
auf die ökonomische,
soziale und
politische Partizipation
deutlichewird
Nachteile
Nicht
Konsequenz
auf
Bundesebene,
in
den
Ländern
und
in
Kommunen
umgesetzt.
Alle
diese
Aktivitänur sind diese Personengruppen häufiger arbeitslos, zunehmend stärker sind sie auch von atypiten haben
mehr oder weniger explizit
das Ziel,
dieBeispiel
Qualitätgeringfügige
der pädagogischen
Arbeit zu
verbesschen
Beschäftigungsverhältnissen
betroffen
(zum
Beschäftigung,
befristeMit allen
diesen Maßnahmen ist die
Erwartung
verbunden,Aus
Probleme
bisheriger
Entwickluntesern.
Verträge,
Beschäftigungsverhältnisse
über
Zeitarbeitsfirmen).
der Sicht
der sozialen
Kogen
in
Bildungseinrichtungen
zu
verdeutlichen,
Hinweise
auf
Handlungsbedarfe
zu
bekommen
häsion der Gesellschaft wie auch aus der Zielperspektive von Chancengleichheit kann eine abund Ansatzpunkte
für die
zielgerichtete
weitereund
Verbesserung
erhalten.
geschlossene
berufliche
Ausbildung
als DrehAngelpunkt der
für Bildungsqualität
die Integration inzudie
Gesellschaft
und
als
fundamentale
Voraussetzung
für
eine
selbstbestimmte
Lebensführung
betrachtet
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
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Berufskollegs, den Berufsfachschulen oder an anderen Schulformen des beruflichen Bildungswesens. selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkategorie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfähigkeit bis ins hohe Alter.
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Vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2010). Bildung in Deutschland 2010. Bielefeld, S. 109
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Abbildung D3-1 enthält die Vertragsauflösungsquoten45 im Jahr 2010 im Landkreis Böblingen
nach Berufsbereichen (vgl. Tab. D3-2A). Eine besonders hohe Vertragsauflösungsquote liegt für
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Abb.
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dieser
Berichtslegung, die wirnach
als einer
der ersten Landkreise
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Landkreis
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(in
%)
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.

Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
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Schöngen, K., Lösung von Ausbildungsverträgen – schon Ausbildungsabbruch? In: Berufsbildung in
Wissenschaft und Praxis (BWP), Heft 5, S. 5 19.
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bei
der VertragslösungGrundlagen
handwerklicher Ausbildungsverhältnisse
zwischen Männern
Konzeptionelle
des ersten Bildungsberichts
des und Frauen
ist erklärungsbedürftig, lässt sich aus der Berufsbildungsstatistik, die keine Gründe für die VerLandkreises Böblingen
tragsauflösung erfasst, jedoch nicht aufhellen. Allerdings ist dieser Befund konform mit den bundes- und landesweit berichteten Unterschieden zwischen den Geschlechtern: In den HandwerksBildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
berufen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, lösen mehr als ein Viertel der jungen Frauen ihr
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Ausbildungsverhältnis, bei den Männern sind dies weniger als ein Fünftel.
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Abb. D3-2: Vertragsauflösungsquote nach Berufsbereichen und Geschlecht im Landkreis
Die Idee,2010
insbesondere
über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Böblingen
(in %)
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
Quelle:
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selbst.
der Landes- und Bundeswerte.
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
Anschließend
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gelingt,
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Jahr
2010 in Abbildung
D3-3 ein
dargestellt.
Folgenden
wird versucht,
Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
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und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
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Abb. D3-3: Vertragsauflösungsquote in den bundesweit 25 quantitativ bedeutsamsten
Vorwort

Berufen im Landkreis Böbllingen 2010 (in %)
Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Entwicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen TräQuelle:
Statistisches
Landesamt
2011 hoffe ich auf ein positives und fruchtbagern,
Institutionen
und
AkteurenBaden-Württemberg
gelingen und deswegen
res Zusammenwirken.
Die Leserinnen
Abbildung zeigt
bedenklich
Vertragsauflösungsquote
für Berufe des
Hotel-von
und
Allen
und eine
Lesern
wünsche hohe
ich eine
spannende und erkenntnisreiche
Lektüre
Gaststättenwesens.
Fast
jeder
zweite
Ausbildungsvertrag
wird
im
Landkreis
Böblingen
dort
vor„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
zeitig aufgelöst (48%). Diese Quote liegt deutlich höher als in Baden-Württemberg insgesamt, wo
sie 41,7% beträgt. Berufe des Hotel- und Gaststättenwesens sind Berufe mit einem substanziellen Anteil an Jugendlichen mit niedrigem Schulabschluss; zugleich ist diese Gruppe am stärksten
von diskontinuierlichen Ausbildungsverläufen geprägt47. Allerdings tragen auch gerade die in den
Hotel- und Gaststättenberufen nicht selten anzutreffenden Diskrepanzen zwischen den Berufsvorstellungen
Roland
Bernhardvor bzw. zu Beginn der Ausbildung und den tatsächlichen Anforderungen an den
Beruf,
Landrat die erst im Ausbildungsverlauf von den Jugendlichen wahrgenommen werden, zur vorzeitigen Vertragslösung bei. Relativ häufig werden auch Ausbildungsverhältnisse in Berufen der
Körperpflege, in Verkaufsberufen sowie in den feinwerktechnischen Berufen gelöst. Bei den feinwerktechnischen Berufen liegt die Vertragslösungsquote für den Landkreis Böblingen mit ca.
39% fast doppelt so hoch wie für das Land Baden-Württemberg (ca. 21%).

47

Vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2012). Bildung in Deutschland 2012. Bielefeld, Kapitel E.
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Landkreises Böblingen
Dieser Umstand ist umso erfreulicher, als beispielsweise die Bürokaufleute zudem zu den quantitativ am stärksten besetzten Ausbildungsberufen im Landkreis Böblingen zählen, auch in den
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
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Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
den Groß- und Einzelhandelsberufen. Groß- und Einzelhandelsberufe zählen zu den ebenfalls
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwickquantitativ bedeutsamen Ausbildungsberufen im Landkreis Böblingen.
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Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Erfolgsquoten48 dargestellt werden.

Die an beruflichen Schulen erworbenen allgemein bildenden Schulabschlüsse werden als ein
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Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:



48

Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkategorie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen
der Wissensgesellschaft
insbesondere
die Entfaltung
und denmit
Erhalt
der LernDie Erfolgsquote
berechnet
sich als Quotient aus der
Zahl der Absolventen
eines Jahrgangs
erfolgreichem
fähigkeit
bis
ins
hohe
Alter.
Abschluss und der Zahl an Absolventen eines Jahrgangs, die mit und ohne Abschluss die jeweilige Schulform
verlassen, multipliziert mit 100.

49

Vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2012). Bildung in Deutschland 2012. Bielefeld, Kapitel D, S. 97.

Bildungsbericht_Montage_01.indd 187

31.10.2012 11:22:29

6188

D3 - Ausbildungsverläufe, Ausbildungs- und Schulerfolg

Abb. D3-4: An beruflichen Schulen erworbene allgemein bildende Abschlüsse im
Vorwort

Landkreis Böblingen 2004/05 bis 2009/10 (Anzahl)
Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Entwicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Quelle:
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aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen
Bildungsberichten
mitgewirkt
haben. Auch
den verschiedenen
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unserer
Abb. D3-5:
An Berufsfachschulen
erworbene
allgemein
bildende Abschlüsse
im Landkreis
Böblingendie
2004/05
bisDaten
2009/10
Verwaltung,
wichtige
zur (Anzahl)
Verfügung stellten, gilt mein Dank.

Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.

Quelle:Bernhard
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2010
Roland
Landrat

Weitere Schulformen, an denen allgemein bildende Abschlüsse erworben werden, sind die Berufskollegs und die Fachschulen, bei deren erfolgreichem Besuch die Fachhochschulreife erteilt
werden kann. Die Abbildung D3-6 zeigt die Entwicklung der Abschlüsse in diesen beiden Schulformen. Offenbar haben sich insbesondere die Berufskollegs zu Institutionen entwickelt, die den
Jugendlichen Möglichkeiten zum Erwerb eines Schulabschlusses mit dem Qualifikationsziel der
Studierfähigkeit nach Abschluss und Verlassen der allgemein bildenden Schule anbieten.

Bildungsbericht_Montage_01.indd 188

31.10.2012 11:22:29

Konzeptionelle
Grundlagen
D Berufliche
Bildung

1897

Abb.
D3-6: An Berufskollegs
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erworbene
Fachhochschulreife des
im Landkreis
Konzeptionelle
Grundlagen
des ersten
Bildungsberichts
Böblingen 2004/05 bis 2009/10 (Anzahl)

Landkreises Böblingen

Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen
mehr als
40 Berichte).
Quelle:
Statistisches
Landesamt
Baden-Württemberg 2010
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zwischen Hinweise
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3-7, Tab. D3-3A).
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für diebis
zielgerichtete
weitere
Verbesserung
Bildungsqualität zufällt
erhalten.
folgsquote
bewegt sich
2008/09 stets
etwas
über dem der
Landesdurchschnitt,
jedoch
2009/10
unterhalb
des die
Landesdurchschnitts
und damit auf
Tiefststand imskizziert
betrachteten
ZeitIm Folgenden
sollen
konzeptionellen Grundlagen
deseinen
1. Bildungsberichts
werden:
raum insgesamt. Die sinkende Erfolgsquote in der dualen Ausbildung sollte in jedem Fall weiter
beobachtet werden, da sie auf Problemlagen in der Ausbildung hinweist.
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
Bildung
sowohl als
Prozess
(„sich bilden“)
als auchSonderberufsschulen
als Zustand oder Ergebnis
(„gebildet
Abb.
D3-7:wird
Erfolgsquote
der
Berufsschulen
einschließlich
in Badensein“)
verstanden.
Entsprechend
der
Orientierung
an
einem
bestimmten
Bildungsideal,
z.B. am
Württemberg und im Landkreis Böblingen 2004/05 bis 2009/10 (in %)
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangebote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwortung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
selbst.
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:



Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkategorie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfähigkeit bis
ins hohe
Alter.
Quelle: Statistisches
Landesamt
Baden-Württemberg
2011
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Die beruflichen Gymnasien in Baden-Württemberg sind eine Erfolgsgeschichte, nicht nur weil sie
Vorwort
für Durchlässigkeit und für den Zugang zum Erwerb einer Studienberechtigung von Jugendlichen
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Die
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lingen schlossen im Schuljahr 2009/10 rund 86% der Jugendlichen im Abschlussjahrgang an
derdieses
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erfolgreich
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Die Erfolgsquote
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sich dabei unseres
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Weichen für
gelungene
einstimmung mit der dungssystems
von Baden-Württemberg
(Abb.
D3-8). Bildungsbiographien
Gleichwohl ist sie im
von
Kindern
und
Jugendlichen.
Landkreis im beobachteten Zeitraum leicht rückläufig.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für der
denberuflichen
Landkreis Böblingen.
erhalten wir damit
einen
umfasAbb. D3-8: Erfolgsquote
GymnasienErstmals
in Baden-Württemberg
und im
Landkreis
senden
Überblick
über
die
Bildungssituation
im
Landkreis
Böblingen,
über
Böblingen 2004/05 bis 2009/10 (in %)
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den HerausQuelle: Statistisches
Landesamt
Baden-Württemberg
2011 durch den demographischen Wandel ergeforderungen,
die sich
im Bildungssektor
nicht zuletzt
ben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
Die Erfolgsquote für das Berufskolleg liegt im betrachteten Zeitraum zwischen 81 und 89% und
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Träbewegt
sich – mitund
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etwaich
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der Erfolgsquote
des
gern,
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(Abb.
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Allen
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undSchülerzahlen
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Schuljahr 2010/11 systematisch angestiegen sind (vgl. Tab. D2-3A).

Roland Bernhard
Landrat

50

Vgl. Köller, O., Watermann, R., Trautwein, U. & Lüdtke, O. (Hrsg.). (2004). Wege zur Hochschulreife in BadenWürttemberg. TOSCA – Eine Untersuchung an allgemein bildenden und beruflichen Gymnasien. Opladen.
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100,0
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anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamt60,0
wirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
50,0
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (in40,0
zwischen mehr als 40 Berichte).
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Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
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und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Berufskolleg Landkreis Böblingen
Berufskolleg Baden-Württemberg
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Quelle:
Quelle: Statistisches
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Landesamt Baden-Württemberg
Baden-Württemberg 2011
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Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
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Abb. D3-10: Erfolgsquote von Berufsfachschulen, Fachschulen und Berufsschulen in
Vorwort

Vollzeit in Baden-Württemberg und im Landkreis Böblingen 2004/05 bis 2009/10 (in %)
Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Entwicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben,
aktiv
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Im Landkreis
Böblingen,
Quelle:
Statistisches
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Baden-Württemberg
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den
ihre
Potentiale
zu entfalten. Diesen
Anspruch
umzusetzen
kann
nur gemeinsam Während
mit allen in
Träbeiden
Schuljahren
2005/06
von zehn
dieses Angebot
erfolggern,
Institutionen
und2004/05
Akteurenund
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undneun
deswegen
hoffeJugendlichen
ich auf ein positives
und fruchtbareich
mit einem Abschluss absolvierten, fällt die Quote im Folgejahr mit 72% auf den niedrigsten
res
Zusammenwirken.
Stand. Danach steigt sie fast wieder auf 90% und pendelt sich in den letzten beiden zur VerfüAllen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
gung stehenden Berichtsjahren auf circa 80% ein. Sie liegt mit Ausnahme von 2006/07 deutlich
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
über der des Landes (Abb. D3-9). Bei der Betrachtung dieser Informationen ist wiederum zu berücksichtigen, dass sich in der Berufsvorbereitung ein sehr auffälliger Rückgang der Schülerzahlen ab 2007/08 vollzogen hat und sich im letzten Berichtsjahr nur noch 20% der Schüler des
Ausgangsjahres 2004/05 in einer Berufsvorbereitung befunden haben. Insgesamt kann für die
Berufsvorbereitung eine positive Bilanz gezogen werden, hat sie doch einem großen Teil ihrer
Abgängerinnen
Roland
Bernhard und Abgänger das erfolgreiche Nachholen eines Schulabschlusses ermöglicht.
Landrat
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Abb.
D3-11: Erfolgsquote
des Berufsvorbereitungsjahres
in Baden-Württemberg
Konzeptionelle
Grundlagen
des ersten Bildungsberichts
des und im
Landkreis Böblingen 2004/05 bis 2009/10 (in %)

Landkreises Böblingen

Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
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Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das70Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben,
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tung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
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Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den HerausQuelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2011
forderungen,
die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
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Konzeptionelle Grundlagen des ersten Bildungsberichts des
Mehr als vier Fünftel
der Jugendlichen, die eine duale Ausbildung begonnen
Landkreises
Böblingen

haben,
schließen diese erfolgreich ab. Bis 2008/09 liegt die Erfolgsquote stetig etwas über dem
Landesdurchschnitt Baden-Württembergs, fällt jedoch im betrachteten Zeitraum stetig ab
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
und liegt 2009/10 unterhalb des Landesdurchschnitts. Diese sinkende Erfolgsquote in
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
der dualen Ausbildung sollte in jedem Fall weiter beobachtet werden, da sie auf ProblemBildung
nationaler
Ebene,
auf Länderebene
oder
auf kommunaler
Ebene.
Sie sind das wohl
lagen auf
in der
Ausbildung
hinweist.
Eine ähnliche
Erfolgsquote
wie für
die Berufsschulen
wichtigste
„Produkt“
Bildungsmonitorings.
lässt sich
auch füreines
die beruflichen
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Bestandsaufnahme
von Bildung eine wichtige
Landesdurchschnitt
liegt.
Ganz
ähnlich
ist
die
Situation
an den
Berufskollegs,
wobei zu
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland
relativ
neu. Im Unterschied
2009/10 mit 81% die niedrigste Abschlussquote erreicht wird. Während die Fachschulen
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwickund Berufsschulen in Vollzeit, mit jeweils geringen Schüleranteilen, 2009/10 eine nahezu
lungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtperfekte und über dem Landesdurchschnitt liegende Erfolgsquote aufweisen, fallen die
wirtschaftlichen
Entwicklung,
Familienundzwei
Jugendbericht,
auch der Bericht
Anteile erfolgreicher
Abschlüsse
mit rund
Fünfteln bei neuerdings
den Berufsfachschulen
gerin- über
„Lebenslagen
in Deutschland“),
fehltenunterliegt
bislang entsprechende
Berichte
für den Bildungsbereich.
ger aus. Deutlichen
Schwankungen
die Erfolgsquote
in der Berufsvorbereitung
Inzwischen
gibt es sie
nicht
nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
und fällt 2009/10
unter
80%.
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangebote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwortung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
selbst.
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
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Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Entwicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.

Roland Bernhard
Landrat
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Landkreises Böblingen
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte

F1
- Nutzung
kommunaler
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Bildungsangeboteüber
durch
und
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angelegte (Gesamt)Darstellungen
die Situation von
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auf
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oder
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Ebene.
Sie
sind das wohl
Jugendliche
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.

Die Idee, insbesondere
über eine
regelmäßige
Bestandsaufnahme
von Bildung eine wichtige
Non-formale
Bildungsangebote
im Landkreis
Böblingen
– ein Überblick
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
Zur non-formalen Bildung von Kindern und Jugendlichen liegen nur wenige statistisch verwertbaanderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwickre Daten vor. Ist es für eine Kommune schon schwierig, die Vielfalt der unterschiedlichen Angelungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtbotsformen der verschiedenen Träger zu erfassen, so liegen kaum belastbare Informationen zur
wirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
Nutzung der Angebote vor. Deshalb seien hier exemplarisch nur einige Organisationen und Pro„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
jekte genannt, die im Landkreis Böblingen im Bereich Kinder- und Jugendbildung tätig sind.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Der
Kreisjugendring
Böblingen
(KJR) ist
ein Zusammenschluss
– im Kreis Böblingen
Landesebene
(Berichte
in zehne.V.
Ländern),
sondern
zunehmend auch von
auf kommunaler
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– Jugendverbänden,
Stadtjugendringen und Jugendhausvereinen. Er hat 28 Mitglieder,
zwischen
mehr als 40 Berichte).
die etwa 25.000 Mädchen und Jungen im Landkreis repräsentieren. Der KJR vertritt die InteresDer Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
sen der Sportjugend, kirchlicher Verbände, der Naturschutzverbände und anderer Verbände im
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Landkreis ebenso wie die Interessen von nicht organisierten Kindern und Jugendlichen. 2011
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäwurden 23 Fortbildungsveranstaltungen angeboten, die mehr als 400 Teilnehmerinnen und Teilten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbesnehmer zählten. Der KJR koordiniert auch die Aktion „Mitmachen-Ehrensache“, bei der seit 2002
sern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger EntwicklunSchülerinnen und Schüler aufgerufen sind, einen Tag entgeltfrei zu arbeiten – mit dem Erlös des
gen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
Aktionstages wird dann ein sozialer Zweck gefördert. Dabei beteiligten sich im letzten Jahr ca.
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
700 junge Menschen. Bereits seit 20 Jahren organisiert der Kreisjugendreferent des LandratsamImBöblingen
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(AWO)
undsoziale
dem evangelischen
Jugendwerk
(ejw)
aber auch
einigen
wie
und das
Umfeld zu gestalten
und zu
realisieren
haben.
Zumkleineren
Beispiel Veranstaltern,
sind Bildungsangez.B.
kommunalen
Jugendreferaten.
Ziele der
sindindividuelle
neben Ferienspaß,
bote
die gesellschaftliche
Verantwortung
und Kinderstadtranderholung
ihre spezifische Nutzung die
VerantworNaturerfahrung
und Gemeinschaft
das soziale
der teilnehmenden
Kinder. Zusätzlich
leistung. Bildungsangebote
bereitzustellen,
liegt Lernen
in der Verantwortung
der Gesellschaft;
die Nutzung
tetder
diezur
Stadtranderholung
einen Angebote
Beitrag zurliegt
Vereinbarkeit
vonder
Familie
und Berufdes
undIndividuums
bietet juVerfügung stehenden
allerdings in
Verantwortung
gendlichen
Betreuerinnen und Betreuern die Möglichkeiten zu freiwilligem Engagement. Als Beselbst.
treuende engagieren sich Jugendliche ab 16 Jahren, die über mehrere Wochenenden für diesen
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
Einsatz geschult werden und auch die Möglichkeit zum Erwerb der Juleica (Jugendleiter-Card)
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
haben. Bei den Stadtranderholungen des AWO-Kreisverbandes Böblingen-Tübingen e.V. nehgelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
men pro Ferienwoche ca. 250 Kinder (zwischen fünf und zwölf Jahren) teil. 2011 waren 48 junge
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames BildungsMenschen zwischen 20 und 25 Jahren im AWO-Waldheim als Betreuende im Einsatz.
verständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Ein anderes Projekt, das alle zwei Jahre in den Herbstferien stattfindet, ist die Spielstadt SimsaDanach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Billon, die vom Stadtjugendring Sindelfingen e.V. in diesem Jahr zum 10. Mal durchgeführt wird.
dung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „ge550 Kinder zwischen 8 und 12 Jahren haben dort eine Woche lang die Möglichkeit, Erfahrungen
sellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
aus der Erwachsenenperspektive mit dem Leben in einer Stadt, mit Geld, Einkaufen, Politik, WirtschaftundIndividuelle
Kultur zu sammeln.
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Wissensgesellschaft
insbesondere
die
Entfaltung
und
den
Erhalt
der
LernTübinger Kinderuni, mit der eine enge Zusammenarbeit besteht. Seit Oktober 2006 haben 55
fähigkeit
bis ins hohe Alter. Themen stattgefunden. Pro Vorlesung gibt es für 150 TeilVorlesungen
zu unterschiedlichsten
nehmer Plätze – fast immer sind alle belegt. Drei Kinder haben bereits 50 und mehr Vorlesungen
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belegt (Weiler
Vorwort

Master), 180 Kinder sind Weiler Füchsle (10 Vorlesungen). Die Kinderuni bietet
eine Plattform, auf der Kinder und Jugendliche ihre eigene sachlich-kritische Einstellung entwiBildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere Entckeln können.
wicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
Einen weiteren Baustein
der non-formalen
Landkreis Böblingen
stellt
die
derinZugang
zu diesen Bildungslandschaft
Angeboten und dieimDurchlässigkeit
unseres
BilLandesakademie für dungssystems
Jugendbildung stellen
dar, die
kommenden
Jahr ihr Bildungsbiographien
50-jähriges Jubiläum
die im
Weichen
für gelungene
begeht. Im Schnitt finden
jährlich
zw.
250
und
300
Einzelveranstaltungen
statt,
die überwiegend
von Kindern und Jugendlichen.
dem Bereich der Jugendbildung zuzurechnen sind. Nach dem Jugendbildungsgesetz werden
großer Freude
präsentiere
ich IhnenMultiplikatoren
daher den ersten
Bildungsbericht
auch VeranstaltungenMit
mitgezählt,
die sich
an erwachsene
in der
Jugendarbeit
für
den
Landkreis
Böblingen.
Erstmals
erhalten
wir
damit
einen umfaswenden. Dabei bilden Themen wie ehrenamtliches Engagement, Erlebnispädagogik,
Juleica,
senden Überblick
über
die Bildungssituation
im Landkreisdie
Böblingen,
über
Medien- und Sozialkompetenz,
politische
Bildung
oder Vereinsmanagement
Schwerpunkte.
Bildungseinrichtungen,
aber auch EntwicklungsJährlich nehmen etwaunsere
4.000 bis
5.000 Einzelpersonenunsere
an denStärken
Kursen teil.
möglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
Viele weitere Institutionen betätigen sich im Bereich der non-formalen Bildung Kinder und JuDas
Ziel dieser
die wir
einer der
Landkreise
in Deutschland
initiiert
gendlicher
mit Berichtslegung,
wertvollen Aktionen
undals
Projekten.
Zuersten
erwähnen
sind noch
die 43 Jugendhäuser
haben,
ist
es,
eine
wissenschaftlich
überprüfbare
Grundlage
für
eine
Weiterentwicklung
unserer
im Kreis, die zahlreichen Angebote der Sportvereine, der 9 Musikschulen und der JugendkunstBildungslandschaft
zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteuschulen.
re des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und geLeider liegen
dazustrategische
zurzeit keineZielsetzungen
systematischzu
strukturierten
meinsam
zukünftige
erarbeiten. und auswertbaren Daten auf Kreisebene vor. Eine Ausnahme stellen die Jugendlichen dar, die eine Jugendleiter-Card (Juleica)
Allen,
die an
der Initiative
zurwerden
und der
Erstellung
desauch
Bildungsberichts
aktiv
besitzen.
Deren
Aktivitäten
erfasst
und sind
interpretierbar.
Diemitgewirkt
folgendenhaben,
Ausfühdanke
ich
herzlich
für
ihr
Engagement.
Bereits
im
Herbst
2010
gelang
es
der
Landkreisverwalrungen konzentrieren sich daher auf die Besitzer von Juleicas.
tung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
Nachfolgend
werden
Informationen über zur
die Verbesserung
Juleica gegeben,
sie die Grundunserem
Landkreis
ein zunächst
regionaleseinige
Übergangsmanagement
des da
Übergangs
von
lage
sind,
auf
der
die
folgenden
datengestützten
Auswertungen
vorgenommen
wurden.
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Jugendleiterausbildung
Baden-Württemberg
Kreistags
vorbereitet wurde.inDie
Ausschreibung des51 Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch
die Fachstelle „Bildungsforum
Landkreis (Juleica)
Böblingen“,
diebundesweite
in der Zwischenzeit
Arbeit
Die Jugendleiterinnenund Jugendleiter-Card
ist der
Ausweis ihre
für ausgebilaufgenommen
hatte
und
wir
sind
froh,
dass
es
gelang,
mit
Herrn
Prof.
Dr.
Döbert
und
Frau
Prof.
dete Jugendleiterinnen und Jugendleiter. Sie wurde 1998 eingeführt. Grundlage war § 73
(EhDr.
Seeber
zwei
Experten
zu
gewinnen,
die
bereits
verantwortlich
an
mehreren
nationalen
und
renamtliche Tätigkeit) SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz.
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Als Kriterien
die Ausstellung
Juleica wurden
Verwaltung,
diefürwichtige
Daten zurder
Verfügung
stellten,festgeschrieben:
gilt mein Dank.

 Vorlage
40 Einheiten
Ausbildung
à 45 Minuten,
Mit der
dieses Berichts
machen
wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen,
sich imErste-Hilfe-Kurs,
Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel erge achtdie
Stunden
ben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
 dieist
ehrenamtliche
der Arbeit
Kindern
Jugendlichen,
angewiesen
wie kaum einTätigkeit
zweiter, in
müssen
alle mit
Kinder
und und
Jugendlichen
die Chance erhalten,
ihre Potentiale
zu entfalten.
Anspruch
umzusetzen
kann
nur gemeinsam mit allen Trä ein Mindestalter
vonDiesen
16 Jahren
(in Ausnahmen
mit 15
Jahren).
gern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbaDie
Juleica-Ausbildung ist eine non-formale Bildung. Non-formale Bildung ist eine Form von instires
Zusammenwirken.
tutioneller Bildung, die freiwillig und frei von formalen Curricula ist, aber dennoch zertifiziert werAllen
und Lesern
wünsche
ich eine spannende
und erkenntnisreiche
den Leserinnen
kann. Die relativ
standardisierte
Ausbildung
wird in drei Modulen
durchgeführt:Lektüre
Modul 1:von
Mo„Bildung
im
Landkreis
Böblingen
2012“.
tivation, Gruppenarbeit und Projektarbeit; Modul 2: Rahmenbedingungen und rechtliche Grundlagen; Modul 3: Gesellschaftliche Entwicklungen und Querschnittsthemen. Die Ausbildung muss
alle zwei Jahre erneuert werden. Die Juleica-Besitzer können unterschiedliche Vergünstigungen
durch die Gemeinden und Städte erhalten.
Entwicklung
des Juleica-Erwerbs im Landkreis Böblingen seit 1999
Roland
Bernhard
Landrat
Im Jahr 1999 wurden im Landkreis Böblingen insgesamt 51 Juleicas erworben. 2010 waren es
schon 442. Setzt man die im jeweiligen Jahr erworbenen Juleicas gleich 100%, dann verteilen
sich die je Jahr neu ausgestellten Juleicas wie folgt auf die Städte und Gemeinden des Kreises
(vgl. Abb. F1-1, Tab. F1-1A). Dabei gilt es zu beachten, dass der Juleica-Erwerb von 1999 bis
2008 ohne eine solche standardisierte Ausbildung die Regel war. Aufgrund der Umstellung des
51

Die folgenden Ausführungen stützen sich auf: Landesjugendring Baden-Württemberg e.V.: Standards der
Jugendleiter/innen-Ausbildung. Stuttgart 2009.
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F Non-formale-Bildung und informelles Lernen im Jugendund Erwachsenenalter

1997

Antragsverfahrens
liegen
für das Jahr 2009
keine aufbereiteten
Daten vor. Erst
Konzeptionelle
Grundlagen
des ersten
Bildungsberichts
desdie Daten zu
2010 basieren auf der genannten standardisierten Ausbildung.

Landkreises Böblingen

Abb.
F1-1: Verteilung
der bildungsbereichsübergreifende,
pro Jahr ausgestellten Juleicas indikatorengestützte,
für Jugendleiterinnen problemorientierte
und JugendleiBildungsberichte
sind
terund
im Landkreis
Böblingen
1999-2010
nach
Städten
und
Gemeinden
(in
%)
auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von

Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:

* Keine Angaben für das Jahr 2009

Quelle: Datenbank des Deutschen Bundesjugendringes zu den Jugendleiter/innen mit einer Juleica, verWas ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
schiedene Jahrgänge; Zusammenstellung und Berechnung Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik

Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
sein“)
Entsprechend
derder
Orientierung
an einem
Bildungsideal,
am
Wie
die verstanden.
Abbildung zeigt,
wurde 1999
überwiegende
Teil derbestimmten
Jugendleitercards
in den z.B.
weiteHumboldt’schen
Bildungsverständnis,
als ein
Prozess angesehen,
den zwei
der Einzelne
ren
Gemeinden und
Städten außerhalb wird
der Bildung
vier Großen
Kreisstädte
erworben (fast
Drittel
und
das
soziale
Umfeld
zu
gestalten
und
zu
realisieren
haben.
Zum
Beispiel
sind
Bildungsangealler Juleicas). Bei den Großen Kreisstädten ragte Herrenberg heraus, wo fast doppelt so viele
bote dieerworben
gesellschaftliche
Verantwortung
und drei
ihre Städten
spezifische
Nutzung Hat
die individuelle
VerantworJuleicas
wurden, wie
in den anderen
zusammen.
sich der Anteil
der in
tung.
Bildungsangebote
liegt in der
Verantwortung
der Gesellschaft;
Nutzung
den
weiteren
Gemeinden bereitzustellen,
und Städten erreichten
Juleicas
im Jahr 2002
sogar auf fastdie
80%
geder zursoVerfügung
stehenden
liegt
allerdings
der Verantwortung
des2002
Individuums
steigert,
gab es innerhalb
derAngebote
vier Städte
eine
deutlicheinVerschiebung.
Im Jahr
zeigte
selbst.
sich
eine fast ausgeglichene Situation hinsichtlich des Juleica-Erwerbs: die Quoten lagen um vier

bisDas
sechs
Deutlicher
sind das
die Veränderungen
Jahr 2008,
letzten nicht
Jahr vor
der
setztProzent.
allerdings
voraus, dass
Verständnis vonim
Bildung
in einerdem
Kommune
mehr
nur
Einführung
von Standards. Dezernaten
Der Anteil der
in weiteren
Gemeinden
und Städten
erworbenen
Julei-es
nach Bildungsbereichen,
usw.
ausdifferenziert
und praktiziert
wird,
sondern dass
cas
betrugzunehmend
knapp 50%,ein
während
der Anteil
der in Sindelfingen
Juleicas zu
aufschaffen.
über 32%Im
gelingt,
gemeinsames
Bildungs-,
Lern- und erworbenen
Wissensverständnis
stieg.
Die Quoten
in Böblingen/Stadt
(fast
und in übergreifendes,
Herrenberg (10%)
stiegen gegenüber
Folgenden
wird versucht,
ein Angebot
für10%)
ein solches
gemeinsames
Bildungs2002.
Hingegen
sich die
in Leonberg
aufBericht
1,3%. zugrunde
Im Jahr 2010,
dem ersten Jahr
verständnis
im reduzierte
Kreis Böblingen
zu Quote
unterbreiten
und dem
zu legen.
nach Einführung der standardisierten Ausbildung, zeigten sich nur geringfügig veränderte Anteile
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bilder in den Gemeinden und Städten erworbenen Juleicas. 2008 und 2010 sind die ersten Jahre, in
dung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gedenen die Anteile der in den vier Großen Kreisstädten erworbenen Juleicas größer sind als die
sellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
Anteile der in weiteren Gemeinden und Städten erworbenen Juleicas.
 Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
undJuleicas
sein Verhältnis
zur Umwelt,
die eigene
und dasDifferenzierungsLeben in der Gemeinschaft
Erwerb von
im Landkreis
Böblingen
unterBiografie
verschiedenen
selbstständig
zu
planen
und
zu
gestalten.
Diese
umfassende
und
allgemeine Zielkategoaspekten
rie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den BeIm Folgenden
soll derder
Juleica-Erwerb
im Kreisinsbesondere
unter den Aspekten
der Trägergruppen
undder
inhaltdingungen
Wissensgesellschaft
die Entfaltung
und den Erhalt
Lernlichen Bereiche,
für
die
Juleicas
erworben
werden,
des
Alters
der
erwerbenden
Personen
und
fähigkeit bis ins hohe Alter.
ihres Geschlechts, des Migrationshintergrunds, der Intensität der Betätigung und der schulischen
Vorleistung analysiert werden.
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Schaut man sich zunächst die Trägergruppen und
Vorwort

die inhaltlichen Bereiche an, für die Juleicas
vor allem erworben werden (vgl. Abb. F1-2, Tab. F1-2A), dann zeigt sich, dass 2011 über 60%
Bildung
ein wichtiger
Standort- und Zukunftsfaktor
für diewurden.
weitere Es
Entder erworbenen Juleicas
von ist
Personen
im Jugendverband/Jugendring
erworben
folwicklung
des
Landkreises
Böblingen.
Die
Qualität
der
Bildungsangebote,
gen die „Sonstigen“ sowie die Jugendarbeit im Sport.
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
Abb. F1-2: Personen mit einer Juleica im Landkreis Böblingen 2011 nach Trägergruppen (in %)
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisQuelle:
Datenbank des vorgesehen,
Deutschen Bundesjugendringes
zu den Jugendleiter/innen
mit einer Bildung“
Juleica, (Kaweiter
Bildungsbericht
der durch die Projektgruppe
„Handlungskonzept
des
lenderjahrvorbereitet
2011)
Kreistags
wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen
und wir
froh,Menschen,
dass es gelang,
Herrn
Prof.
Dr.Juleica
Döberterworben
und Frau haben,
Prof.
Der Blick aufhatte
das Alter
dersind
jungen
die immit
Jahr
2011
eine
Dr.
Seeber
Experten
gewinnen, (fast
die bereits
verantwortlich
mehreren
nationalen
zeigt,
dasszwei
es sich
ganz zu
überwiegend
60%) um
Jugendlichean
unter
20 Jahren
handeltund
(vgl.
regionalen
mitgewirkt
Fachämtern unserer
Abb. F1-3,Bildungsberichten
Tab. F1-3A). Etwa
ein Viertelhaben.
entfiel Auch
auf dieden
20- verschiedenen
bis unter 25-Jährigen.
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Abb.
Personen
mit einermachen
Juleica wir
im Landkreis
Böblingen
2011
nach
Alter*
(inden
%) HerausMit
der F1-3:
Vorlage
dieses Berichts
deutlich, dass
wir gewillt
und
bereit
sind,
forderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.

Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.

Roland Bernhard
Landrat
* Angaben zum Alter beziehen sich auf den Beginn der Gültigkeit der 2011 ausgestellten Juleicas
Quelle: Datenbank des Deutschen Bundesjugendringes zu den Jugendleiter/innen mit einer Juleica (Kalenderjahr 2011)
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2017

Wie
Abb. F1-4 (vgl. Tab.
F1-4A) zeigt, wurde
eineBildungsberichts
Juleica überwiegend von
Mädchen
Konzeptionelle
Grundlagen
des 2011
ersten
des
(58%, gegenüber 42% der Jungen) erworben.

Landkreises Böblingen

Abb.
F1-4: Personensind
mit einer
Juleica im Landkreis Böblingen
2011 nach Geschlecht
(in %)
Bildungsberichte
bildungsbereichsübergreifende,
indikatorengestützte,
problemorientierte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.

Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese AktivitäQuelle: Datenbank des Deutschen Bundesjugendringes zu den Jugendleiter/innen mit einer Juleica (Kalenten haben
derjahr
2011) mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
Schaut man sich an (vgl. Abb. F1-5, Tab. F1-5A), welche Tätigkeiten die Jugendleiter und
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
-leiterinnen im Landkreis Böblingen vor allem ausüben, stellt man eine relative Ausgewogenheit
Folgenden
sollen die
des 1.
Bildungsberichts
werden:
(jeImca.
20%) zwischen
denkonzeptionellen
verschiedenen Grundlagen
Tätigkeitsfeldern
fest.
Geringer sind skizziert
die Anteile
der als
praktische Arbeit und als „sonstige“ beschriebenen Tätigkeiten.
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
Abb.
F1-5:wird
Personen
Juleica
im Landkreis
Böblingen
nach oder
Tätigkeiten
(in („gebildet
%)
Bildung
sowohlmit
alseiner
Prozess
(„sich
bilden“) als
auch als2011
Zustand
Ergebnis
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangebote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwortung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
selbst.
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:



Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkategorie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den BeQuelle: Datenbank des Deutschen Bundesjugendringes zu den Jugendleiter/innen mit einer Juleica (Kalendingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernderjahr 2011)
fähigkeit bis ins hohe Alter.
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Damit stellt sich die Frage, wie oft die Jugendlichen ihre jeweilige Jugendleitertätigkeit ausüben.
Vorwort

Abb. F1-6 (vgl. Tab. F1-6A) verdeutlicht, dass über ein Drittel ihre Tätigkeit als Jugendleiterist ein
wichtiger
Standortund28%
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Die
Qualität
der
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nur 12% seltener als mehrmals pro Monat. Immerhin über 5% üben ihre Jugendleitertätigkeit
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Biltäglich aus.
dungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Kindern und Jugendlichen.
Abb. F1-6: Personen mit einer Juleica im Landkreis Böblingen 2011 nach dem Umfang des ehMit großer
Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
renamtlichen Engagements
(in %)
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisQuelle:
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mit einer Bildung“
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Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
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abschluss. 10 Jugendliche, das sind fast 7%, kamen 2011 aus der Hauptschule.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeAbb.
F1-7:
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ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.

Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.

Roland Bernhard
Landrat

Quelle: Datenbank des Deutschen Bundesjugendringes zu den Jugendleiter/innen mit einer Juleica (Kalenderjahr 2011)
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Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Abb.
Abb.F1-8:
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wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Die Idee, insbesondere über eine regelmäßige Bestandsaufnahme von Bildung eine wichtige
Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
anderen gesellschaftlichen Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und Entwicklungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Der Zweck einer Bildungsberichterstattung, mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
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Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
Abb.
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Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:



Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkategorie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfähigkeit bis ins hohe Alter.
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Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen
ist wie kaumBildung
ein zweiter,
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Ausführungen
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
Die Volkshochschule (VHS) als traditionelle Einrichtung des öffentlichen Bildungswesens zur
allgemeinen Weiterbildung bietet ein vielfältiges Weiterbildungsangebot, das sich an Erwachsene
und Heranwachsende richtet. Das Angebot der Volkshochschule im Bereich der Erwachsenenbildung hat große Bedeutung vor allem für die allgemeine, aber auch für die berufliche Weiterbildung. Aufgrund der demografischen Veränderungen ist davon auszugehen, dass der Anteil bildungsinteressierter
Menschen in der Nacherwerbsphase auch im Landkreis Böblingen zunehmen
Roland
Bernhard
wird und entsprechende Bildungsangebote nachgefragt werden. Im Landkreis Böblingen gibt es
Landrat
drei Volkshochschulen (Böblingen/Sindelfingen, Herrenberg, Leonberg), die mit wohnortnahen
Außenstellen in den Kommunen vertreten sind.
Im Folgenden wird über die Entwicklung der Teilnehmerquoten in den fünf Fachbereichen „Gesellschaft-Politik-Umwelt“, „Gesundheit“, „Arbeit-Beruf“, „Kultur-Gestalten“ und „Sprachen“ sowie
über die Beteiligung im Fachbereich „Grundbildung/Schulabschlüsse“ im Kreis und im Landesdurchschnitt informiert. Dazu werden die entsprechenden Teilnehmerquoten für 2009 und 2010
für den Landkreis Böblingen und das Land insgesamt berichtet. Anschließend werden die Teil-
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Landesdurch„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
schnitt
2010 gibt
immerhin
aller
Teilnehmerinnen
an Volkshochschulen
Inzwischen
es sie von
nicht1,5%
nur auf
nationaler
Ebene, wound
zur Teilnehmer
Zeit drei Berichte
vorliegen, und auf
genutzt
wurden, (Berichte
spielen iminLandkreis
Böblingen
keinezunehmend
Rolle.
Landesebene
zehn Ländern),
sondern
auch auf kommunaler Ebene (inzwischen mehr als 40 Berichte).
Abb.
Nutzung
der Kurse und Einzelveranstaltungen
der Volkshochschulen
im Landkreis
DerF2-1:
Zweck
einer Bildungsberichterstattung,
mit einer möglichst
umfassenden Bestandsaufnahme
Böblingen
und
in
Baden-Württemberg
2009-2010
nach
Fachbereichen
(in
%)
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer

Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben mehr oder weniger explizit das Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Was ist Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangebote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwortung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
selbst.
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Quelle:
Statistik
der versucht,
Volkshochschule
im Landkreis
Böblingen
Folgenden
wird
ein Angebot
für ein
solches2011
übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Teilnehmerquoten
im Landkreis
Böblingen
Danach stützt sichder
derVolkshochschulen
Bericht auf ein Verständnis
von Bildung,
nach dem sich die Ziele von Bildung
den drei
Dimensionen
Regulationsfähigkeit“,
„Humanressourcen“
sowie
„geBei
der in
Nutzung
der
Angebote in„individuelle
den fünf Fachbereichen
gibt es zwischen
den Standorten
deutsellschaftliche
Teilhabe
und Chancengleichheit“
niederschlagen:
liche
Unterschiede.
Am auffälligsten
sind die hohen
Beteiligungsquoten im Fachbereich „KulturGestalten“ in Herrenberg. Die dortigen Quoten sind doppelt so hoch wie die in den anderen Städ Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
ten (vgl. Abb. F2-2, Tab. F2-2A). Zugleich sind in Herrenberg die Teilnahmequoten im Fachbeund sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
reich „Arbeit-Beruf“ etwa halb so hoch wie an den anderen Standorten. Auch die verschiedenen
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine ZielkategoAnteile im Fachbereich „Gesellschaft-Politik-Umwelt“ sind zwischen den Standorten unterschiedrie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Belich. Die jeweiligen Beteiligungsquoten stiegen 2010 von Böblingen/Sindelfingen (knapp 11%)
dingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernüber Herrenberg (etwa 14%) bis Leonberg (23%). Auch in den beiden anderen Fachbereichen
fähigkeit bis ins hohe Alter.
„Gesundheit“ und „Sprachen“ zeigen sich solche Unterschiede. Während es im Fachbereich „Gesundheit“ etwa gleiche Beteiligungsquoten (ca. 34%) in Böblingen/Sindelfingen und Herrenberg
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gibt, liegt die in Leonberg etwa 7 Prozentpunkte darunter. Im Fachbereich „Sprachen“ fallen die
Vorwort
geringen Anteile in Herrenberg auf, die ca. ein Drittel der Beteiligungsquoten in den drei anderen
Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere EntStädten betragen.
wicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres BilAbb. F2-2: Nutzung der Kurse und Einzelveranstaltungen in der Volkshochschule in Böblindungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
gen/Sindelfingen, Herrenberg und Leonberg 2009-2010 nach Fachbereichen (in %)
von Kindern und Jugendlichen.
Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfassenden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteure des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
Quelle: Statistik
der Volkshochschule
im Landkreis
2011
regionalen
Bildungsberichten
mitgewirkt
haben.Böblingen
Auch den
verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv
zu begegnen.
Im Landkreis Böblingen,
hervorragend qualifizierte
Das Angebot
der Volkshochschule
im Bereichder
der auf
Erwachsenenbildung
hat großeFachkräfte
Bedeutung vor
für die
aber auch
für dieund
berufliche
Weiterbildung.
Die erhalten,
Beteiliangewiesen
istallem
wie kaum
einallgemeine,
zweiter, müssen
alle Kinder
Jugendlichen
die Chance
gungsstrukturen
in
den
Volkshochschulen
im
Landkreis
Böblingen
und
im
Land
insgesamt
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Träsind einanderund
sehr
ähnlich.gelingen
Höhereund
Beteiligungsquoten
im Kreis
in
gern, Institutionen
Akteuren
deswegen hoffe ich
auf einbestehen
positivesvor
undallem
fruchtbaden
Fachbereichen
„Kultur-Gestalten“
und
„Gesundheit“
(etwa
drei
Prozentpunkte
über
res Zusammenwirken.
dem Land). Etwas niedrigere Quoten im Vergleich zum Landesdurchschnitt zeigen sich in
Allen den
Leserinnen
und Lesern
wünsche ich eine spannende
und erkenntnisreiche Lektüre von
Fachbereichen
„Gesellschaft-Politik-Umwelt“
und „Arbeit-Beruf“.
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.
Die Beteiligungsquoten der Volkshochschulen des Kreises variieren in allen fünf Fachbereichen zwischen den Standorten deutlich. Besonders auffällig sind die hohen Beteiligungsquoten im Fachbereich „Kultur-Gestalten“ und die niedrigen im Bereich „Sprachen“
in Herrenberg. Die Beteiligungsstruktur in Herrenberg weicht damit deutlich von der der
anderen Standorte ab.
Roland Bernhard
Landrat
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Konzeptionelle
Grundlagen des ersten Bildungsberichts des
„Treff
am See“ in Böblingen
Landkreises Böblingen
Der
„Treff am See“ sind
ist eine
EinrichBildungsberichte
bildungsbereichsübergreifende,
indikatorengestützte, problemorientierte
tung
Böblingen.im
AlsZeitverlauf
zentundder
aufStadt
Entwicklungen
angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
raler
BürgerStadtteiltreff
er Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
Bildung
auf und
nationaler
Ebene,istauf
ein
Ort
für
Bildung,
Freizeit
und
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
Engagement für alle Generationen und Kulturen. Vielfalt ist hier ausdrücklich erwünscht, dazu
Die Idee,
insbesondere
über eine regelmäßige
Bestandsaufnahme
von Bildung
eine wichtige
tragen
die rund
60 Kooperationspartner,
wie das Haus
der Familie, die Stiftung
Jugendhilfe
aktiv,
Grundlage
für
künftiges
Handeln
zu
gewinnen,
ist
für
Deutschland
relativ
neu.
Im
Unterschied
der Verein für Jugendhilfe, Landratsamt und VHS, AWO und Tauschring bei. Derzeit nutzen ca.zu
700
Menschen
wöchentlich die
zahlreichen
im Treffumfassende
am See, vonSituationsdenen 77%und
kostenfrei
anderen
gesellschaftlichen
Bereichen,
fürAngebote
die regelmäßig
Entwickund
47% ehrenamtlich
geleitet
sind.(z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtlungsanalysen
vorgelegt
werden
Eswirtschaftlichen
gibt 41 Bildungsangebote
im FamilienTreff am See,
19 in unterschiedlichen
Formaten
für junge
Entwicklung,
und davon
Jugendbericht,
neuerdings auch
der Bericht
über
Eltern
und
ihre
Kinder.
Dazu
zählen
Deutschkurse,
das
Familiencafé
oder
Angebote
für
Alleiner„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
ziehende,
einegibt
kostenpflichtige
betreute
Spielgruppe
für wo
1- bis
oder Kurse
mit der und
MögInzwischen
es sie nicht nur
auf nationaler
Ebene,
zur3-Jährige
Zeit drei Berichte
vorliegen,
auf
lichkeit
zur
Einlösung
von
Gutscheinen
aus
dem
Landesprogramm
„STÄRKE“.
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inMit
den Lesepaten
zwischen
mehr alsan40Böblinger
Berichte).Grundschulen und Kindertagesstätten und den Schülerpaten an
Werkrealschulen gibt es zwei generationenübergreifende Angebote für das Stadtgebiet BöblinDerdie
Zweck
einer„Treff
Bildungsberichterstattung,
mit einer
umfassenden Bestandsaufnahme
gen,
aus dem
am See“ heraus koordiniert
undmöglichst
begleitet werden.
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
Für Seniorinnen und Senioren haben sich, neben vielen Freizeitgruppen, Kurse im Bereich GeKonsequenz
auf Bundesebene,
in den Ländern und
in Kommunen
umgesetzt.
Alle diese Aktivitäsundheit,
Bewegung
und der „Handyführerschein“
etabliert.
Im Foyer
stehen Interessierten
zu
ten
haben
mehr
oder
weniger
explizit
das
Ziel,
die
Qualität
der
pädagogischen
Arbeitinsbesonzu verbesden Belegzeiten der Infotheke zwei Bürger-PCs zur Verfügung. Um auch Ungeübten,
sern.
Mit allen
Maßnahmen
ist die Erwartung
bisheriger
Entwicklundere
Älteren
diediesen
Nutzung
von Officeprogrammen
undverbunden,
Internet zuProbleme
erleichtern,
steht jeden
Mittgen in Bildungseinrichtungen
zu verdeutlichen,
Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
wochnachmittag
ein ehrenamtliches
Team zur Verfügung.
und
Ansatzpunkte
zielgerichtete
weitere Verbesserung
derFunktion.
Bildungsqualität
zu erhalten.
Als
Stadtteiltreff
hat für
dasdie
Haus
für die Kernstadt
eine besondere
Integrationsund Informationsangebote,
Austauschmöglichkeiten
und
gegenseitige
Unterstützung
stehen
hier
Im Folgenden sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:im
Vordergrund. Mit seinen zahlreichen Kursangeboten, Freizeit- und Selbsthilfegruppen und Engagementmöglichkeiten, für Treffen im Stadtcafé, zum Netzwerke knüpfen und anderem mehr: der
Wasam
ist See“
Bildung
welches
Bildungsverständnis
liegt dem
Bericht zugrunde?
„Treff
wirdund
seiner
Funktion
auf vielerlei Art gerecht.
Gegenseitiger
Respekt im Umgang
aller
Hausnutzer
ist
dabei
die
Grundlage
für
die
tägliche
Begegnung.
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsangebote die gesellschaftliche Verantwortung und ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwortung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
selbst.
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis im Kreis Böblingen zu unterbreiten und dem Bericht zugrunde zu legen.
Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von Bildung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit“ niederschlagen:
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Individuelle Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
selbstständig zu planen und zu gestalten. Diese umfassende und allgemeine Zielkategorie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den Bedingungen der Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfähigkeit bis ins hohe Alter.
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Q Querschnittsthema: Bildungsnetzwerke

Vorwort
Q Querschnittsthema: Bildungsnetzwerke
Bildung ist ein wichtiger Standort- und Zukunftsfaktor für die weitere EntBildungsnetzwerke sind Zusammenschlüsse von Akteuren aus dem Bildungsbereich, um gewicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
meinsame Ziele zu erreichen. Sie bringen Kompetenzen und Ressourcen zusammen, ermöglider Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bilchen und verbessern den Transfer von Know-How und nutzen Synergieeffekte, um Kosten zu
dungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
senken. Sie unterstützen die Idee eines ganzheitlichen Bildungsverständnisses, indem sie über
von Kindern und Jugendlichen.
Altersgrenzen hinweg schulisches und außerschulisches Lernen in den Mittelpunkt stellen. Durch
großer
Freude
präsentiere
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den ersten Bildungsbericht
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Überblick
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unsere
Stärken aber
auch EntwicklungsRegionale Bildungsnetzwerke
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die Möglichkeit
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und Ausmöglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
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(mit strategischen
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liefern. Darauf
aufbauend
laden wir politische Entscheidungsträger, AkteuBildungsforum (mitzuüberwiegend
operativen
Aufgaben).
re des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und geNeben der Bildung im Kindergarten, in der Schule, im Betrieb und in den Familien tragen auch
meinsam zukünftige strategische Zielsetzungen zu erarbeiten.
viele andere Organisationen zur Bildung von Kindern und Jugendlichen bei: Bibliotheken, MuseAllen,
die an der Initiative
zur und der Erstellung
des Bildungsberichts
aktiv
mitgewirkt sind
haben,
en, Volkshochschulen,
Medienzentren,
Kirchengemeinden,
Musikschulen,
Sportvereine
einidanke
ich herzlich
für ihr Engagement.
Herbst 2010 gelang
es der Landkreisverwalge davon.
Bildungserfolg
besteht ausBereits
vielenimunterschiedlichen
Bausteinen,
die idealerweise
tung,
die Zusage
fürBedürfnisse
das Projektjunger
„Bildungsforum
Böblingen“
passgenau
auf die
Menschen Landkreis
zugeschnitten
sind. zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
Im Landkreis Böblingen wurde in diesem Sinne und zu diesem Zweck das „Bildungsforum Landder Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreiskreis Böblingen“ initiiert, dessen Koordinationsgremium aus Vertretern der Agentur für Arbeit, des
weiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Amts für Jugend und Bildung, des Staatlichen Schulamts, des Job-Centers, der Kammern, des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
Kreistags, der Schulen, der Städte und Gemeinden, der Landkreisverwaltung und der Liga der
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
freien Wohlfahrtspflege besteht. Das Bildungsforum hat die Aufgabe, die Akteure im Übergang
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Schule-Beruf zu vernetzen und gemeinsame Strategien zu entwickeln, um allen Jugendlichen
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
eine qualifizierte Ausbildung zu ermöglichen. Aus zwei Fachtagen im Dezember 2011 ist so z.B.
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
das Handbuch „Nächster Halt: Chance“ entstanden, das Transparenz in die vorhandenen AngeVerwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
bote im Übergang Schule-Beruf bringt. Inzwischen liegen diese Angebote auch in digitaler Form
Mit
der
Vorlage
dieses
Berichts machen wir deutlich, vor.
dass wir gewillt und bereit sind, den Herausauf
der
Homepage
www.bildungsforum-kreisbb.de
forderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeAus der Vielzahl der Angebote ist ersichtlich, dass bereits viel für die Jugendlichen im Landkreis
ben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
getan wird, teilweise auch indem unterschiedliche Träger und Anbieter kooperieren. Das heißt
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
Vernetzungen im Bildungsbereich sind bereits vorhanden und werden genutzt. Diese Verbindunihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägen lassen sich weiter zu einem effizienten Bildungsnetzwerk ausbauen. Weitere Aufgabe des
gern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbaBildungsforums ist es jetzt, Abstimmungsprozesse einzuleiten, um im Konsens mit allen Beteiligres Zusammenwirken.
ten, Lücken bei den Angeboten im Übergang Schule-Beruf zu schließen und Überschneidungen
Allen
Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
zu vermeiden.
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.

Roland Bernhard
Landrat
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Verzeichnis
Konzeptionelle
der Tabellen
Grundlagen
im Tabellenanhang
des ersten Bildungsberichts des
Landkreises Böblingen

Die den Darstellungen zugrunde liegenden Tabellen sind im Tabellenanhang online verfügbar. Im
Folgenden
werden die
im bildungsbereichsübergreifende,
Tabellenanhang enthaltenen Tabellen
genannt.
Bildungsberichte
sind
indikatorengestützte,
problemorientierte
auf Entwicklungen
im Zeitverlauf angelegte
(Gesamt)Darstellungen
über die Situation von
A undGesellschaftliche
Rahmenbedingungen
für Bildung
im Landkreis Böblingen
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
A1 Bevölkerung und demografische Entwicklung im Kreis und in den Städten und Gewichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
meinden
Die Idee,
insbesondere
über einederregelmäßige
Bestandsaufnahme
wichtige
A1-2A: Altersaufbau
Bevölkerung im
Landkreis Böblingenvon
nachBildung
Alter undeine
Geschlecht
- Tab.
(Anzahl) Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
Grundlage2011
für künftiges
anderen- gesellschaftlichen
Bereichen, für
regelmäßig
umfassende
und EntwickTab. A1-3A: Durchschnittsalter
der die
Bevölkerung
sowie
BevölkerungSituationsnach ausgewählten
Altersgruppen
am 31.12.2011
in Baden-Württemberg
und im
Landkreis Böblingen zur gesamtlungsanalysen
vorgelegt
werden (z.B.
Jahresgutachten des
Sachverständigenrates
wirtschaftlichen
Entwicklung,
Familienund Jugendbericht,
auchimder
BerichtBöbüber
Anteile der
verschiedenen
Altersgruppen inneuerdings
der Bevölkerung
Landkreis
- Tab. A1-4A:
lingen
2001
bis
2010
(in%)
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
Inzwischen
gibtA1-9A:
es sieEinwohner
nicht nur auf
Ebene,
wo zur Zeit
drei Berichte
vorliegen,
und auf
und nationaler
Einwohnerinnen
im Landkreis
Böblingen
2001 bis
2010 (in%)
- Abb.
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inTab. A1-5A:
der männlichen und weiblichen Bevölkerung im Landkreis Böblingen seit
zwischen- mehr
als 40 Anteile
Berichte).
2001 (jährlich) Fortschreibungen jeweils zum 31.12. des Jahres (Anzahl, in%)

Der Zweck
einer
Bildungsberichterstattung,
mit einer
möglichst umfassenden
Bestandsaufnahme
A1-6A:
Voraussichtliche Entwicklung
der Bevölkerung
im Landkreis Böblingen
bis 2030
- Tab.
systematisch
über Entwicklungen
im Bildungsbereich
zu informieren,
wird derzeit also mit Großer
(jährlich)
nach 5 Altersgruppen*)
(mit und ohne Wanderungen,
Anzahl)
Konsequenz
auf
Bundesebene,
in(absolut)
den Ländern
und in Kommunen umgesetzt.
diese BöblinAktivitäA1-7A:
Bevölkerung
und Bevölkerungsveränderung
(in %) imAlle
Landkreis
- Tab.
ten haben gen,
mehrden
oder
die Qualität
der pädagogischen
Arbeit
verbesvierweniger
großen explizit
Städten das
und Ziel,
den übrige
Gemeinden
im Landkreis 2010
bis zu
2030
(mit
und
ohne
Wanderung*
)
sern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger Entwicklun2010 im Landkreis
Böbgen in Bildungseinrichtungen
zu Bevölkerungsveränderung
verdeutlichen, Hinweise2030
auf gegenüber
Handlungsbedarfe
zu bekommen
- Tab. A1-8A: Prozentuale
lingen und
denzielgerichtete
Städten und Gemeinden
(ohne Wanderungen)
und Ansatzpunkte
fürindie
weitere Verbesserung
der Bildungsqualität zu erhalten.
- Tab. A1-9A: Bevölkerung 2010 (bis unter 27 Jahre) und voraussichtliche Entwicklung bis 2030
Im Folgenden
sollen die konzeptionellen Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
im Landkreis Böblingen nach Altersgruppen*) (mit Wanderungen, in %)
- Tab. A1-10A: Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung in den Städten und Gemeinden des
Landkreises
bis 2030
Was ist Bildung
und Böblingen
welches 2010
Bildungsverständnis
liegt dem Bericht zugrunde?
Abb.
A1-10A:
Voraussichtliche
Bevölkerungsentwicklung
den Städten
Gemeinden
des
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als inZustand
oderund
Ergebnis
(„gebildet
Landkreises Böblingen 2010 bis 2030

sein“) verstanden. Entsprechend der Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
A2 Bevölkerung
mit Migrationshintergrund
Humboldt’schen
Bildungsverständnis,
wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
und das soziale
Umfeld
zu
gestalten
und
zu realisieren haben. Zum Beispiel sind Bildungsange- Tab. A2-3A: Einwohner* im Landkreis Böblingen mit und ohne Zuwanderungshintergrund
bote die gesellschaftliche
Verantwortung
und
ihre spezifische Nutzung die individuelle Verantwor2012 (Anzahl, in %)
tung. Bildungsangebote
bereitzustellen,
liegt inBöblingen
der Verantwortung
der Gesellschaft;
die Nutzung
im Landkreis
nach Altersgruppen
und Zuwanderungshin- Tab. A2-4A: Einwohner*
der zur Verfügung
stehenden
Angebote
liegt
allerdings
in
der
Verantwortung
des
Individuums
tergrund 2012 (Anzahl, in%)
selbst. - Tab. A2-5A: Einwohner* in den Städten und Gemeinden im Landkreis Böblingen mit und ohne

Zuwanderungshintergrund
(Anzahl,
in %)
Das setzt allerdings
voraus, dass das
Verständnis
von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
im Landkreis
Böblingen undund
in den
Städten wird,
und Gemeinden
naches
- Tab. A2-6A: Einwohner*
nach Bildungsbereichen,
Dezernaten
usw. ausdifferenziert
praktiziert
sondern dass
Zuwanderungshintergrund
und
Geschlecht
2012
(Anzahl,
in
%)
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
A3 Wirtschaftliche
Infrastruktur
undfür
Arbeitsmarktsituation
Folgenden
wird versucht,
ein Angebot
ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungsverständnis
im
Kreis
Böblingen
zu
unterbreiten
undim
dem
BerichtBöblingen
zugrunde2005
zu legen.
Landkreis
bis 2009 (Anzahl)
- Tab. A3-1A: Wertschöpfung nach Bereichen

Danach stützt sich der Bericht auf ein Verständnis von Bildung, nach dem sich die Ziele von BilTab A3-2A: Empfänger der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach § 53 SGB II in Badendung in- den
drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „geWürttemberg und im Landkreis Böblingen von 2007-2010 nach Geschlecht, Nationalität und
sellschaftliche
AlterTeilhabe
(Anzahl, inund
%) Chancengleichheit“ niederschlagen:
Tab. A3-3A:
Arbeitslosenquoten zielt
im Landkreis
Böblingen des
und Individuums,
in Baden-Württemberg
von
 -Individuelle
Regulationsfähigkeit
auf die Fähigkeit
sein Verhalten
2007-2011
(Anzahl,zur
in %)
und
sein Verhältnis
Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
Tab. A3-4A: zu
Bevölkerung,
Beschäftigte
Beschäftigungsquo-selbstständig
planen undsozialversicherungspflichtig
zu gestalten. Diese umfassende
undund
allgemeine
Zielkategoten nach ausgewählten Merkmalen (Anzahl)
rie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unter den BeTab. A3-5A:
Beschäftigtedie
amEntfaltung
Wohnort seit
1999
Berufsaus-dingungen
derSozialversicherungspflichtig
Wissensgesellschaft insbesondere
und
dennach
Erhalt
der Lernbildung bzw. Schulabschluss (Anzahl, in %)
fähigkeit bis ins hohe Alter.
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A4 Soziale Profile
Vorwort

B

Übersicht
über
besonders
bildungsrelevante
Sozialdaten
den
Städten
und
- Tab. A4-2A:
Bildung
ist ein
wichtiger
Standortund Zukunftsfaktor
fürindie
weitere
EntGemeinden des Landkreises Böblingen 2011
wicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
Frühkindliche Bildung,
Betreuung
und Erziehung
der Zugang
zu diesen
Angeboten und die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems
stellenindie
Weichen für gelungene
Bildungsbiographien
B1 Bildungsbeteiligung
von Kindern
Tageseinrichtungen
und Kindertagespflege
von Kindern und Jugendlichen.
- Tab. B1-1A: Kinder unter 3 Jahre in öffentlich geförderter Kindertagespflege und in KindertaMit großer
Freude präsentiere
ich in
Ihnen
daher den ersten
Bildungsbericht
geseinrichtungen
im Landkreis
Böblingen und
Baden-Württemberg
2006
bis 2011 sowie
Plätze für unter
3-Jährige
Ende Böblingen.
2002 (Anzahl,Erstmals
in %)
für den
Landkreis
erhalten wir damit einen umfassenden
über
dieunter
Bildungssituation
im Landkreis Böblingen,
KinderÜberblick
im Alter von
3 bis
6 Jahre in Kindertageseinrichtungen
nach über
Alters- Tab. B1-2A:
jahren im Landkreis
Böblingen
2011
(Anzahl,
in
%)
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch EntwicklungsKinder im Alter
vonHerausforderungen,
unter 3-Jahren nach täglicher
Betreuungszeit
Tageseinrich- Tab. B1-3A:
möglichkeiten
und
denen wir
uns stellen in
müssen.
tungen für Kinder im Landkreis Böblingen und in Baden-Württemberg 2006 bis 2011 (Anzahl,

Das Ziel dieser
Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
in %)
haben, ist es,
eine
wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
- Tab. B1-4A: Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren nach täglicher Betreuungszeit in TagesBildungslandschaft
zu
liefern.
aufbauend
wir politische
Entscheidungsträger,
einrichtungen
für Darauf
Kinder im
Landkreisladen
Böblingen
und in Baden-Württemberg
2006 Akteubis 2011
(Anzahl,
in
%)
re des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gemeinsam zukünftige
strategische
Kinder Zielsetzungen
unter 6 Jahren zu
in erarbeiten.
Tageseinrichtungen nach Art der Trägergruppe im
- Tab. B1-5A:
Landkreis Böblingen und Baden-Württemberg 2006 bis 2011 (Anzahl, in %)

Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
tätige
Personen
in Kindertageseinrichtungen
Landkreis Böblin- Tab. B1-6A:
danke ich herzlich
für ihr Pädagogisch
Engagement.
Bereits
im Herbst
2010 gelang es der im
Landkreisverwalgen und Baden-Württemberg 2006 bis 2011 (Anzahl, in %)
tung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
Kinder 3 bis unter 6 Jahre in öffentlich geförderter Kindertagespflege und in Kin- Tab. B1-7A:
unserem Landkreis
ein regionales
Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
dertageseinrichtungen im Landkreis Böblingen und in Baden-Württemberg 2006 bis 2011*
der Schule in (Anzahl,
den Beruf
zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisin %)
weiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
- Abb. B1-8A: Kinder 3 bis unter 6 Jahre in öffentlich geförderter Kindertagespflege und in KinKreistags vorbereitet
wurde. Die Ausschreibung
des Bildungsberichts
erfolgte im Sommer
dertageseinrichtungen
im Landkreis Böblingen
und in Baden-Württemberg
2006 bis2011
2011*
durch die Fachstelle
Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
(Anzahl, „Bildungsforum
in %)
aufgenommen
hatteB1-9A:
und wir
sind froh, dass
gelang, mit
Herrn
Prof. Dr.inDöbert
und Frau Prof.
Veränderungen
bei es
pädagogisch
tätigen
Personen
Kindertageseinrichtungen
- Abb.
im Landkreis
und Baden-Württemberg
2006 bis 2011
(in %)
Dr. Seeber zwei
ExpertenBöblingen
zu gewinnen,
die bereits verantwortlich
an mehreren
nationalen und
regionalen
Bildungsberichten
mitgewirkt
haben.
Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
B2 Förderangebote
und
-maßnahmen
in Kindertageseinrichtungen
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
- Tab. B2-13A: Angaben zur Trägerschaft der Kindertageseinrichtungen im Landkreis BöblinMit der Vorlage
dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausgen
forderungen,- die
im Bildungssektor
zuletzt
durchKinder
den demographischen
Wandel ergeTab.sich
B2-14A:
Überwiegendes nicht
Alter der
erfassten
ISK (Landesprogramm)
ben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
überwiegendes
Alter der
Kinder
HSL-Programm
angewiesen-istTab.
wieB2-15A:
kaum ein
zweiter, müssen
alleerfassten
Kinder und
Jugendlichen
die (Landesprogramm)
Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen TräB2-16A: Überwiegendes Alter der erfassten Kinder SBS „Singen – Bewegen – Spielen“
- Tab. und
gern, Institutionen
Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtba(Landesprogramm)
res Zusammenwirken.
- Tab. B2-17A: Überwiegendes Alter der erfassten Kinder „Schwerpunkt-Kita Sprache und Integration“
(Bundesinitiative)
Allen Leserinnen
und Lesern
wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.

Roland Bernhard
Landrat
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Konzeptionelle Grundlagen des ersten Bildungsberichts des
Böblingen
CLandkreises
Bildung im Schulalter
C1 Übergänge in die Schule I
Bildungsberichte sind bildungsbereichsübergreifende, indikatorengestützte, problemorientierte
Tab. C1-6A: Fristgemäß,
vorzeitig
und verspätet
eingeschulte Kinder über
in Grund-,
Haupt- und
und auf -Entwicklungen
im Zeitverlauf
angelegte
(Gesamt)Darstellungen
die Situation
von
in Baden-Württemberg*
in denauf
Schuljahren
2007/08
bis 2010/11
Bildung aufWerkrealschulen
nationaler Ebene,
auf Länderebene oder
kommunaler
Ebene.
Sie sindnach
das Gewohl
schlecht (Anzahl, in %, ohne Förderschulen), nachrichtlich ab 2004/05
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
- Tab. C1-7A: Fristgemäß, vorzeitig und verspätet eingeschulte Kinder in Grund-, Haupt- und
Die Idee, Werkrealschulen
insbesondere über
eine regelmäßige
Bestandsaufnahme
von Bildung
einenach
wichtige
im Landkreis
Böblingen* in
den Schuljahren 2007/08
bis 2010/11
Ge(Anzahl,
in %, ohne
Förderschulen),
nachrichtlich
ab 2004/05
Grundlageschlecht
für künftiges
Handeln
zu gewinnen,
ist für
Deutschland
relativ neu. Im Unterschied zu
anderen- gesellschaftlichen
Bereichen,
für die regelmäßig
umfassende
SituationsAbb. C1-9A: Vorfristig
eingeschulte
Kinder im Landkreis
Böblingen
und und
in EntwickBadenWürttemberg*
Grund-,(z.B.
Hauptund Werkrealschulen
in den Schuljahren 2007/08
bis
lungsanalysen
vorgelegtinwerden
Jahresgutachten
des Sachverständigenrates
zur gesamt2010/11
nach Geschlecht
(in %, ohne
2004/05
wirtschaftlichen
Entwicklung,
Familienund Förderschulen),
Jugendbericht,nachrichtlich
neuerdingsabauch
der Bericht über
Verspätet
eingeschulte
Kinder im Landkreis
Böblingen
und in Baden- Abb.inC1-10A:
„Lebenslagen
Deutschland“),
fehlten
bislang entsprechende
Berichte
für den Bildungsbereich.
Württemberg*
in
Grund-,
Hauptund
Werkrealschulen
in
den
Schuljahren
2007/08
Inzwischen gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen,
undbis
auf
2010/11 nach Geschlecht (in %, ohne Förderschulen), nachrichtlich ab 2004/05
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (inTab. C1-8A: Fristgemäß, vorzeitig und verspätet eingeschulte Kinder in Grund-, Haupt- und
zwischen- mehr
als 40 Berichte).
Werkrealschulen in Böblingen/Stadt in den Schuljahren 2007/08 bis 2010/11 nach Geschlecht

in %, ohne Förderschulen), nachrichtlich
ab 2004/05
Der Zweck(Anzahl,
einer Bildungsberichterstattung,
mit einer möglichst
umfassenden Bestandsaufnahme
systematisch
Entwicklungen
Bildungsbereich
zueingeschulte
informieren,Kinder
wird derzeit
alsoHauptmit Großer
C1-9A:
Fristgemäß, im
vorzeitig
und verspätet
in Grund-,
und
- Tab.über
Werkrealschulen
in Herrenberg
in den Schuljahren
2007/08 umgesetzt.
bis 2010/11Alle
nach
Geschlecht
Konsequenz
auf Bundesebene,
in den Ländern
und in Kommunen
diese
Aktivitäin %,
ohne Förderschulen),
nachrichtlich
ab 2004/05
ten haben (Anzahl,
mehr oder
weniger
explizit das Ziel,
die Qualität
der pädagogischen Arbeit zu verbesTab.
C1-10A:
Fristgemäß,
vorzeitig
und
verspätet
eingeschulte
Kinder bisheriger
in Grund-, Hauptund
sern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme
EntwicklunWerkrealschulen in Leonberg in den Schuljahren 2007/08 bis 2010/11 nach Geschlecht (Angen in Bildungseinrichtungen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen
zahl, in %, ohne Förderschulen), nachrichtlich ab 2004/05
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
- Tab. C1-11A: Fristgemäß, vorzeitig und verspätet eingeschulte Kinder in Grund-, Haupt- und
Im Folgenden
sollen die konzeptionellen
des 1. 2007/08
Bildungsberichts
skizziert
werden:
Werkrealschulen
in Sindelfingen Grundlagen
in den Schuljahren
bis 2010/11
nach Geschlecht
(Anzahl, in %, ohne Förderschulen), nachrichtlich ab 2004/05

Tab. C1-12A: Verteilung deutscher und ausländischer Schülerinnen und Schüler in der KlasWas ist -Bildung und welches Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
senstufe 1 in Baden-Württemberg und im Landkreis Böblingen in den Schuljahren 2004/05 bis

2011/12
in freien
Waldorfschulen,
Grundschulen
undals
Sonderschulen
Deutschen
und
Bildung wird
sowohl
als Prozess
(„sich bilden“)
als auch
Zustand odernach
Ergebnis
(„gebildet
Nicht-Deutschen
(Anzahl, der
in %)Orientierung an einem bestimmten Bildungsideal, z.B. am
sein“) verstanden.
Entsprechend
Schulanfänger wird
an Sonderschulen
Landkreis
Böblingen den
undder
in Einzelne
Baden- Tab. C1-13A:
Humboldt’schen
Bildungsverständnis,
Bildung als einimProzess
angesehen,
Württemberg in den Schuljahren 2004/05 bis 2010/11 nach Einschulungsjahr (Anzahl, in %)
und das soziale Umfeld zu gestalten und zu realisieren haben. Zum Beispiel sind BildungsangeTab. C1-14A: Untersuchte
Kinderund
im Landkreis
Böblingen
und indie
denindividuelle
Großen Kreisstädten
bote die -gesellschaftliche
Verantwortung
ihre spezifische
Nutzung
Verantwornach Nationalität, Schulanfänger 2011 (Anzahl, in %)
tung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
Tab. C1-15A:
Untersuchte
Kinder liegt
im Landkreis
Böblingen
und in den Großen
der zur -Verfügung
stehenden
Angebote
allerdings
in der Verantwortung
desKreisstädten
Individuums
nach Nationalität, Schulanfänger 2012 (Anzahl, in %)
selbst.
C2 Übergänge und Wechsel im Schulsystem
Das setzt allerdings voraus, dass das Verständnis von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
aus öffentlichen
und privaten Grundschulen
aufwird,
weiterführende
Schu-es
- Tab. C2-2A: Übergänge
nach Bildungsbereichen,
Dezernaten
usw. ausdifferenziert
und praktiziert
sondern dass
len in Baden-Württemberg und im Landkreis Böblingen für die Schuljahre 2005/06 bis 2010/11
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
(Anzahl, in %)
Folgenden wird versucht, ein Angebot für ein solches übergreifendes, gemeinsames Bildungs- Tab. C2-3A: Grundschulempfehlungen für weiterführende Schulen in Baden-Württemberg, im
verständnisLandkreis
im KreisBöblingen/Stadt
Böblingen zu unterbreiten
und dem Bericht zugrunde zu legen.
und in den Großen Kreisstädten Böblingen, Herrenberg, Leonberg
und Sindelfingen
in denauf
Schuljahren
2005/06 von
bis 2010/11
(Anzahl,
in %) sich die Ziele von BilDanach stützt
sich der Bericht
ein Verständnis
Bildung,
nach dem
C2-4A:
Tatsächlicher
ÜbergangRegulationsfähigkeit“,
auf weiterführende Schulen
in Baden-Württemberg,
im
- Tab.
dung in den
drei
Dimensionen
„individuelle
„Humanressourcen“
sowie „geLandkreis
Böblingen
und in den Großen Kreisstädten
Böblingen/Stadt, Herrenberg, Leonberg
sellschaftliche
Teilhabe
und Chancengleichheit“
niederschlagen:



und Sindelfingen in den Schuljahren 2005/06 bis 2010/11 (Anzahl, in %)

Individuelle
Regulationsfähigkeit
zieltElternwunsch
auf die Fähigkeit
des Individuums,
Verhalten
Grundschulempfehlung,
und tatsächlicher
Übergang sein
auf weiterfüh- Tab. C2-5A:
rende
in Baden-Württemberg
2005/06Biografie
bis 2010/11
(Anzahl,
in %)
und
seinSchulen
Verhältnis
zur Umwelt, die eigene
undnach
dasSchularten
Leben in der
Gemeinschaft
selbstständig
planen und zu gestalten.
Diese umfassende
undÜbergang
allgemeine
Grundschulempfehlung,
Elternwunsch
und tatsächlicher
auf Zielkategoweiterfüh- Tab. C2-6A: zu
rende
Schulen
im
Landkreis
Böblingen
2005/06
bis
2010/11
nach
Schularten
(Anzahl,
%) Berie für das Bildungswesen als Ganzes wie für jedes seiner Teile beinhaltet unterinden
dingungen
derGrundschulempfehlung,
Wissensgesellschaft insbesondere
dietatsächlicher
Entfaltung und
den Erhalt
der LernElternwunsch und
Übergang
auf weiterfüh- Tab. C2-7A:
rende Schulen
in Böblingen/Stadt
von 2005/06 bis 2010/11 nach Schularten (Anzahl, in %)
fähigkeit
bis ins hohe
Alter.
- Tab. C2-8A: Grundschulempfehlung, Elternwunsch und tatsächlicher Übergang auf weiterführende Schulen in Herrenberg von 2005/06 bis 2010/11 nach Schularten (Anzahl, in %)
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- Tab. C2-9A: Grundschulempfehlung, Elternwunsch und tatsächlicher Übergang auf weiterführende Schulen in Leonberg von 2005/06 bis 2010/11 nach Schularten (Anzahl, in %)

Bildung
ist ein wichtiger Standortund Zukunftsfaktor
die weitere
EntGrundschulempfehlung,
Elternwunsch
und tatsächlicherfürÜbergang
auf weiter- Tab. C2-10A:
führende Schulen
in Sindelfingen
von 2005/06
bis 2010/11
nach Schularten
(Anzahl, in %)
wicklung
des Landkreises
Böblingen.
Die Qualität
der Bildungsangebote,
der Grundschulempfehlung,
Zugang zu diesen Angeboten
undund
dietatsächlicher
Durchlässigkeit
unseres
BilElternwunsch
Übergang
auf weiter- Tab. C2-11A:
führende Schulen
in
Gärtringen
von
2005/06
bis
2010/11
nach
Schularten
(Anzahl,
in
%)
dungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von Grundschulempfehlung,
Kindern und Jugendlichen.
Elternwunsch und tatsächlicher Übergang auf weiter- Tab. C2-12A:
führende Schulen in Gäufelden von 2005/06 bis 2010/11 nach Schularten (Anzahl, in %)

Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
Grundschulempfehlung, Elternwunsch und tatsächlicher Übergang auf weiter- Tab. C2-13A:
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfasführende Schulen in Weil der Stadt von 2005/06 bis 2010/11 nach Schularten (Anzahl, in %)
senden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
- Tab. C2-14A: Tatsächliche Übergänge von ausländischen Schülerinnen und Schülern aus
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsöffentlichen Grundschulen auf Hauptschule, Realschule und Gymnasium im Landkreis Böbmöglichkeiten
und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
lingen (Anzahl,
in %)
C2-15A: Tatsächliche
von ersten
ausländischen
Schülerinnen
und Schülern
aus
- Tab.
Das Ziel dieser
Berichtslegung,
die wirÜbergänge
als einer der
Landkreise
in Deutschland
initiiert
öffentlichen
Grundschulen
auf
Hauptschule,
Realschule
und
Gymnasium
in
Böblingen/Stadt
haben, ist es, eine wissenschaftlich überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
(Anzahl, in %)
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, AkteuTatsächliche
Übergänge von
Schülerinnen
und Schülern
aus
- Tab. C2-16A:
re des Bildungssystems
und
weitere Interessierte
ein, ausländischen
diese Ergebnisse
zu diskutieren
und geöffentlichen Grundschulen auf Hauptschule, Realschule und Gymnasium in Herrenberg (Anmeinsam zukünftige
Zielsetzungen zu erarbeiten.
zahl, in strategische
%)

Allen, die an
und der Übergänge
Erstellung von
des ausländischen
Bildungsberichts
aktiv mitgewirkt
haben,
Tab. Initiative
C2-17A: zur
Tatsächliche
Schülerinnen
und Schülern
aus
- der
öffentlichen
Grundschulen
auf
Hauptschule,
Realschule
und
Gymnasium
in
Leonberg
(Anzahl,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwalin %)für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
tung, die Zusage
Tatsächliche
Übergänge von ausländischen
Schülerinnen
und Schülern
aus
- Tab. C2-18A:
unserem Landkreis
ein regionales
Übergangsmanagement
zur Verbesserung
des Übergangs
von
öffentlichen
Grundschulen
auf
Hauptschule,
Realschule
und
Gymnasium
in
Sindelfingen
(Ander Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreiszahl, in %)
weiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Übergänge von ausländischen Schülerinnen und Schülern aus
- Tab. C2-19A:
Kreistags vorbereitet
wurde.Tatsächliche
Die Ausschreibung
des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
öffentlichen Grundschulen auf Hauptschule, Realschule und Gymnasium in Gärtringen (Andurch die Fachstelle
„Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
zahl, in %)
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
- Tab. C2-20A: Tatsächliche Übergänge von ausländischen Schülerinnen und Schülern aus
Dr. Seeber zwei
ExpertenGrundschulen
zu gewinnen,
bereits verantwortlich
anGymnasium
mehreren nationalen
öffentlichen
aufdie
Hauptschule,
Realschule und
in Gäufeldenund
(Anregionalen Bildungsberichten
mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
zahl, in %)
Verwaltung,-die
wichtige
Daten
zur Verfügung
stellten,
mein Dank.Schülerinnen und Schülern aus
Tab.
C2-21A:
Tatsächliche
Übergänge
von gilt
ausländischen
öffentlichen Grundschulen auf Hauptschule, Realschule und Gymnasium in Weil der Stadt
Mit der Vorlage
dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Heraus(Anzahl, in %)
forderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeC3 Schulverläufe, die der besonderen Aufmerksamkeit bedürfen
ben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen-istTab.
wieC3-1A:
kaum Nicht
ein zweiter,
müssen
alle Kinder
und Jugendlichen
Chance
erhalten,
versetzte
Schülerinnen
und Schüler
im Landkreis die
Böblingen
und
in BadenWürttemberg
in
den
Schuljahren
2005/06
bis
2010/11
nach
Schularten
(Anzahl,
in
%)
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen TräC3-2A:
Nicht versetzte
und Schüler
in auf
der ein
Primarstufe
Landkreis
Böbgern, Institutionen
Akteuren
gelingenSchülerinnen
und deswegen
hoffe ich
positivesimund
fruchtba- Tab. und
lingen und in Baden-Württemberg in den Schuljahren 2005/06 bis 2010/11 nach Klassenstures Zusammenwirken.
fen (Anzahl, in %)

Allen Leserinnen
und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
- Tab. C3-3A: Nicht versetzte Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I im Landkreis
„Bildung im Landkreis
2012“.
BöblingenBöblingen
und in Baden-Württemberg
in den Schuljahren 2005/06 bis 2010/11 nach Klassenstufen (Anzahl, in %)

- Tab. C3-4A: Nicht versetzte Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich II im Landkreis
Böblingen und in Baden-Württemberg in den Schuljahren 2005/06 bis 2010/11* nach Klassenstufen (Anzahl, in %)

- Tab. C3-5A: Nicht versetzte Schülerinnen und Schüler in den Realschulen im Landkreis Böblingen und in Baden-Württemberg in den Schuljahren 2005/06 bis 2010/11 nach KlassenstuRoland Bernhard
fen (in %)
Landrat
- Tab. C3-6A: Wechsel zum Gymnasium und vom Gymnasium im Landkreis Böblingen und in
Baden-Württemberg in den Schuljahren 2005/06 bis 2010/11 nach Schularten (in %)

C4 Angebote ganztägiger Bildung, Förderung und Betreuung
- Tab. C4-2A: Offene und gebundene Ganztagsschulen in Baden-Württemberg 2004/05 bis
2011/12 nach Schularten (Anzahl)

- Tab. C4-3A: Offene und gebundene Ganztagsschulen im Landkreis Böblingen 2004/05 bis
2011/12 nach Schularten (Anzahl)
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Grundlagen
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Anteile offener des
und gebundener
Ganztagsschulen im Landkreis
- Tab. C4-4A:Grundlagen
Konzeptionelle
ersten Bildungsberichts
des
2004/05 bis 2011/12 nach Schularten (Anzahl, in %)
Landkreises
Böblingen
C5 Inklusive Bildung und sonderpädagogische Förderung

2137

Böblingen

mit sonderpädagogischem Förderbedarf
oder Behinderung
an allgemei- Tab. C5-4A:
Bildungsberichte
sindSchüler
bildungsbereichsübergreifende,
indikatorengestützte,
problemorientierte
nen
Schulen
in
Baden-Württemberg
und
im
Landkreis
Böblingen
2007
bis
2011
nach
Schularund auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation
von
ten (Anzahl)
Bildung auf nationaler Ebene, auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene. Sie sind das wohl
C5-13A:
Schüler
mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder Behinderung an allge- Abb.
wichtigste
„Produkt“
eines
Bildungsmonitorings.
meinen Schulen in Baden-Württemberg 2007 bis 2011 nach Schularten (Anzahl)

Die Idee,
insbesondere
über an
eine
regelmäßige
von Bildung Förderbedarf
eine wichtige
C5-5A: Schüler
Sonderschulen
undBestandsaufnahme
Schüler mit sonderpädagogischem
- Tab.
Grundlageoder
für künftiges
Handeln
zu
gewinnen,
ist
für
Deutschland
relativ
neu.
Im
Unterschied
Behinderung an allgemeinen Schulen in Baden-Württemberg und im Landkreis Böblin-zu
gen
2007
bis 2011 (Anzahl)
anderen gesellschaftlichen
Bereichen, für die regelmäßig umfassende Situations- und EntwickZahlwerden
der behinderten
und von Behinderung
bedrohten Schüler an Grundschulen
lungsanalysen
vorgelegt
(z.B. Jahresgutachten
des Sachverständigenrates
zur gesamt- Tab. C5-6A:
im Landkreis
Böblingen
2007 bis 2011
und nach
Schulartenauch
(Anzahl)
wirtschaftlichen
Entwicklung,
Familienund insgesamt
Jugendbericht,
neuerdings
der Bericht über
Außenklassen
der bislang
öffentlichen
Sonderschulen
im Schuljahr
im Land
- Tab.inC5-7A:
„Lebenslagen
Deutschland“),
fehlten
entsprechende
Berichte
für den2011/12
Bildungsbereich.
undauf
im nationaler
Landkreis Böblingen
InzwischenBaden-Württemberg
gibt es sie nicht nur
Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
C5-8A: Außenklassen
der privaten
Sonderschulen
im Schuljahr
im Land
Baden- Tab.(Berichte
Landesebene
in zehn Ländern),
sondern
zunehmend
auch auf 2011/12
kommunaler
Ebene
(inWürttemberg
und
im
Landkreis
Böblingen
zwischen mehr als 40 Berichte).
- Abb. C5-9A: Schülerinnen und Schüler an Sonderschulen in Baden-Württemberg und im
Der ZweckLandkreis
einer Bildungsberichterstattung,
mitbiseiner
Bestandsaufnahme
Böblingen nach Träger 2005
2011möglichst
(Anzahl, inumfassenden
%)
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich zu informieren, wird derzeit also mit Großer
- Tab. C5-10A: Anteil der Schüler an Sonderschulen in Baden-Württemberg und im Landkreis
Konsequenz
auf Bundesebene,
den Ländern
Böblingen
2005 bis 2011in(Anzahl,
in%) und in Kommunen umgesetzt. Alle diese Aktivitäten haben
mehr
oder
weniger
explizit
das
Ziel, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbes- Tab. C5-11A: Quote der Schülerinnen und Schüler an Sonderschulen in Baden-Württemberg
sern. Mit allen
diesen
Maßnahmen
dieGeschlecht
Erwartung2005
verbunden,
Entwicklunund im
Landkreis
Böblingenist
nach
bis 2011 Probleme
(Anzahl, in bisheriger
%)
gen in Bildungseinrichtungen
zu
verdeutlichen,
Hinweise
auf
Handlungsbedarfe
zu
in Baden- Tab. C5-12A: Quote der deutschen und ausländischen Schüler an Sonderschulen bekommen
und Ansatzpunkte
für die
weitere Verbesserung
der%)
Bildungsqualität zu erhalten.
Württemberg
undzielgerichtete
im Landkreis Böblingen
2005 bis 2011 (in
C5-13A:
und Schülerinnen
an Sonderschulen
nach Art der skizziert
Behinderung
in Ba- Tab.sollen
Im Folgenden
dieSchüler
konzeptionellen
Grundlagen
des 1. Bildungsberichts
werden:
den-Württemberg und im Landkreis Böblingen 1990 bis 2011 (Anzahl, in %)

- Tab. C5-14A: Schülerinnen und Schüler an Sonderschulen in Böblingen/Stadt, Herrenberg,
Was ist Bildung
und
Bildungsverständnis
liegt
dem Bericht zugrunde?
Leonberg
undwelches
Sindelfingen
1990 bis 2011 (Anzahl,
in %)

Bildung -wird
alsQuote
Prozess
(„sich bilden“)
als auch als
Zustand
oder Ergebnisin(„gebildet
Tab.sowohl
C5-15A:
der Übergänge
von allgemeinen
Schulen
an Sonderschulen
BadenWürttemberg
und im Landkreis
Böblingen 2004/05
bis 2010/11
(in
sein“) verstanden.
Entsprechend
der Orientierung
an einem
bestimmten
Bildungsideal, z.B. am
Quote der Übergänge
von allgemeinen
Schulenangesehen,
an Sonderschulen
in Einzelne
BadenHumboldt’schen
Bildungsverständnis,
wird Bildung
als ein Prozess
den der
- Abb. C5-14A:
Württemberg
bis 2010/11
Schulartenhaben.
(in %) Zum Beispiel sind Bildungsangeund das soziale
Umfeld2004/05
zu gestalten
und nach
zu realisieren
Tab. C5-16A: Quote
der Übergänge
an allgemeinen
Schulen Verantworin Badenbote die -gesellschaftliche
Verantwortung
undvon
ihreSonderschulen
spezifische Nutzung
die individuelle
Württemberg
und
im
Kreis
Böblingen
2004/05
bis
2010/11
nach
Schularten
(in
%)
tung. Bildungsangebote bereitzustellen, liegt in der Verantwortung der Gesellschaft; die Nutzung
Abb. C5-15A:
Quote der
Übergänge
Sonderschulen
allgemeine Schulen
in Badender zur -Verfügung
stehenden
Angebote
liegtvon
allerdings
in der an
Verantwortung
des Individuums
Württemberg 2004/05 bis 2010/11 nach Schularten (in %)
selbst.
- Tab. C5-17A: Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf in öffentlichen Außenklassen in
Das setzt allerdings
voraus, dass
das
Verständnis
von 2009/2010
Bildung innach
einerSonderschultyp
Kommune nicht
mehr nur
Baden-Württemberg
und im
Landkreis
Böblingen
(Anzahl)
nach Bildungsbereichen, Dezernaten usw. ausdifferenziert und praktiziert wird, sondern dass es
C6 Schulabschlüsse
gelingt, zunehmend ein gemeinsames Bildungs-, Lern- und Wissensverständnis zu schaffen. Im
Schulabgangsquote
in ein
Baden-Württemberg
und im Landkreis
BöblingenBildungsin den
- Tab.
Folgenden
wirdC6-1A:
versucht,
ein Angebot für
solches übergreifendes,
gemeinsames
2004/05 biszu
2009/10
nach Abschlussart
(Anzahl,
in %)
verständnisSchuljahren
im Kreis Böblingen
unterbreiten
und dem Bericht
zugrunde
zu legen.
- Tab. C6-2A: Entwicklung der Schulabschlüsse von Mädchen in Baden-Württemberg und im
Danach stützt
sich der
Berichtinauf
Verständnis
von Bildung,
nach
dem
sich die Ziele
von in
BilLandkreis
Böblingen
denein
Schuljahren
2004/05
bis 2009/10
nach
Abschlussart
(Anzahl,
dung in den
%)drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „gesellschaftliche
und Chancengleichheit“
niederschlagen:
C6-3A: Entwicklung
der Schulabschlüsse
von Jungen in Baden-Württemberg und im
- Tab. Teilhabe



Landkreis Böblingen in den Schuljahren 2004/05 bis 2009/10 nach Abschlussart (Anzahl; in

Individuelle
Regulationsfähigkeit zielt auf die Fähigkeit des Individuums, sein Verhalten
%)
und sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
- Tab. C6-4A: Schulabgangsquote deutscher Schüler im Landkreis Böblingen und in Badenselbstständig
planen
und zu gestalten.
umfassende
und allgemeine
Württembergzu
in den
Schuljahren
2004/05 bisDiese
2009/10
nach Abschlussart
(Anzahl, inZielkatego%)
rieTab.
für das
Bildungswesen
als
Ganzes
wie
für
jedes
seiner
Teile
beinhaltet
unter
den BeC6-5A: Schulabgangsquote nicht-deutscher Schüler im Landkreis Böblingen und in Badingungen
der
Wissensgesellschaft
insbesondere
die
Entfaltung
und
den
Erhalt
der
Lernden-Württemberg in den Schuljahren 2004/05 bis 2009/10 nach Abschlussart (Anzahl, in %)
fähigkeit
bis
ins
hohe
Alter.
- Tab. C6-6A: Entwicklung der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss in BadenWürttemberg und im Landkreis Böblingen in den Schuljahren 2004/05 bis 2009/10 nach
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Schularten (Anzahl; in %, ohne Sonderschulen und Schulen besonderer Art)
Entwicklung
Schulabgänger
ohne
Hauptschulabschluss
- Tab. C6-7A:
Bildung
ist einder
wichtiger
Standortund
Zukunftsfaktor füraus
dieHauptschulen
weitere Ent-in
Baden-Württemberg
und
im
Landkreis
Böblingen
in
den
Schuljahren
2004/05
bis
2009/10 (in
wicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
%, ohne Sonderschulen und Schulen besonderer Art)
der Zugang zu diesen Angeboten und die Durchlässigkeit unseres BilAbgänger aus Hauptschulen
ohne Hauptschulabschluss
in Baden-Württemberg
- Tab. C6-8A:
dungssystems
stellen die Weichen
für gelungene Bildungsbiographien
und im Landkreis Böblingen in den Schuljahren 2004/05 bis 2009/10 nach Geschlecht (Anzahl, in %)von Kindern und Jugendlichen.

MitAbgänger
großer Freude
präsentiere
ichHauptschulabschluss
Ihnen daher den ersten
Bildungsbericht
aus Hauptschulen
ohne
in Baden-Württemberg
- Tab. C6-9A:
und im Landkreis
in den
Schuljahren
2004/05erhalten
bis 2009/10
Ausländerstatus
für denBöblingen
Landkreis
Böblingen.
Erstmals
wirnach
damit
einen umfas(Anzahl, insenden
%)
Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
Verteilung
der Abschlüsse an Förderschulen
im Landkreis
Böblingen
in den
- Tab. C6-10A:
unsere
Bildungseinrichtungen,
unsere Stärken
aber auch
EntwicklungsSchuljahren
2004/05
bis
2009/10
(Anzahl,
in
%)
möglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
- Tab. C6-11A: Entwicklung der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss in BadenDas Ziel dieser
Berichtslegung,
die wir als
einer der
ersten
Landkreise
in Deutschland
initiiertin
Württemberg
und im Landkreis
Böblingen
in den
Schuljahren
2004/05
bis 2009/10 (Anzahl,
haben, ist es, %,
eine
wissenschaftlich
überprüfbare
Grundlage
ohne
Sonderschulen und
Schulen besonderer
Art)für eine Weiterentwicklung unserer
Bildungslandschaft
zu liefern.
Darauf aufbauend
laden
Entscheidungsträger,
AkteuC7 Übergänge
in den allgemein
bildenden
Teil wir
despolitische
Sekundarbereichs
II
re des Bildungssystems und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und geÜbergangsquoten
vom Sekundarbereich
- Tab. C7-1A:
meinsam zukünftige
strategische
Zielsetzungen
zu erarbeiten. I in den allgemeinbildenden Teil des
Sekundarbereichs II in Baden-Württemberg und im Landkreis Böblingen 2005/06 bis 2009/10

nachInitiative
Schularten
(inund
%) der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
Allen, die an der
zur
danke ich herzlich
für ihr Übergangsquoten
Engagement. Bereits
im Herbst 2010
es der Landkreisverwalvom Sekundarbereich
I ingelang
den allgemeinbildenden
Teil des
- Tab. C7-2A:
Sekundarbereichs
II in „Bildungsforum
Baden-Württemberg
und im Landkreis
Böblingen
2005/06um
bis 2009/10
tung, die Zusage
für das Projekt
Landkreis
Böblingen“
zu erhalten,
hier in
nach Schularten
(in %)Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
unserem Landkreis
ein regionales
C7-3A:zu
Schulische
Herkunft
der Schülerinnen und Schüler
Sekundarbereich
an
- Tab.
der Schule in
den Beruf
installieren.
Als Handlungsgrundlage
dieserim
Fachstelle
war einII kreisberuflichen
Gymnasien
im
Landkreis
Böblingen
und
in
Baden-Württemberg
von
2005/06
bis
weiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
2009/10 nach Schularten (in %)
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
- Tab. C7-4A: Schülerinnen- und Schülerzahlen nach Schularten (Schülerinnen- und Schülerdurch die Fachstelle
„Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
zahlen nach Schulart an allgemeinbildenden Schulen in Baden-Württemberg und im Landaufgenommenkreis
hatte
und
wir 2005
sind bis
froh,
dass
esSchularten
gelang, mit
Herrn inProf.
Böblingen
2011
nach
(Anzahl,
%) Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
D Berufliche
Ausbildung mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
regionalen
Bildungsberichten
Verwaltung,
die wichtige Daten
gilt Schule
mein Dank.
D1 Übergangswege
vonzur
derVerfügung
allgemeinstellten,
bildenden
in berufliche Bildungsgänge

Mit der Vorlage
dieses
Berichts
machen
wir deutlich,
dass wir gewillt
und bereit
den HerausD1-1A:
Anteil der
Jugendlichen
nach Geschlecht,
Trägerschaft
und sind,
Bildungsgang
2012
- Tab.
(Anzahl,
forderungen, die
sich in
im%)
Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu
begegnen.
Im Landkreis
Böblingen,
der auf hervorragend
qualifizierte
Fachkräfte
D1-2A: Anteil
der Jugendlichen
mit Migrationshintergrund
nach
Bildungsgang
2012 (An- Tab.
%) ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
angewiesen istzahl,
wieinkaum
ihre Potentiale
zu D1-3A:
entfalten.
Diesen
umzusetzen
kann nur gemeinsam
mit allen2012
TräHerkunft
der Anspruch
Jugendlichen
mit Migrationshintergrund
nach Bildungsgang
- Tab.
(Anzahl)
gern, Institutionen
und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
- Tab. D1-4A: Regionales Einzugsgebiet für die Bildungsgänge der dualen Ausbildung und der
Berufsfachschule 2012 (Anzahl, in %)

Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
- Tab. D1-6A: Altersverteilung der Jugendlichen nach Geschlecht und Bildungsgang 2012 (in
„Bildung im Landkreis
Böblingen 2012“.
%, Median*, Quartile**)

- Tab. D1-7A: Höchster erreichter allgemeiner Schulabschluss nach Bildungsgang 2012 (Anzahl, in %)

- Tab. D1-8A: Altersverteilung der Jugendlichen in Berufsfachschulen 2012 (Anzahl, in %)
- Tab. D1-9A: Altersverteilung der Jugendlichen in Berufskollegs 2012 (Anzahl, in %)
Roland Bernhard
Landrat
- Tab. D1-10A: Zeitspanne zwischen der zuletzt besuchten Schule und dem Einstieg in die
Berufsbildung nach Bildungsgang 2012 (Anzahl, in %)

- Tab. D1-11A: Tätigkeiten zwischen der zuletzt besuchten Schule und dem Einstieg in den

aktuellen Bildungsgang nach Geschlecht und Bildungsgängen (Mehrfachnennungen) (Anzahl,
in %)

- Tab. D1-12A: Tätigkeiten bei einer Zeitspanne von mehr als drei Jahren zwischen der zuletzt
besuchten Schule und dem Einstieg in den aktuellen Bildungsgang nach Geschlecht und
Bildungsgängen (Mehrfachnennungen)

Bildungsbericht_Montage_01.indd 214

31.10.2012 11:22:39

Konzeptionelle
Grundlagen
Verzeichnis der Tabellen
im Tabellenanhang

2157

Inanspruchnahmedes
von Unterstützung
bei der Erstellung von Bewerbungen
nach
- Tab. D1-13A:
Konzeptionelle
Grundlagen
ersten Bildungsberichts
des
Bildungsgang 2012 (Anzahl, in %)
Landkreises
Böblingen
- Tab. D1-14A: Unterstützungssysteme beim Bewerbungsvorgang nach Bildungsgang und
Migrationshintergrund (Mehrfachnennungen) (Anzahl, in %)

Bildungsberichte
sind Mittelwert
bildungsbereichsübergreifende,
indikatorengestützte,
problemorientierte
der Zufriedenheitsskala nach
Bildungsgang
- Tab. D1-15A:
und auf Entwicklungen im Zeitverlauf angelegte (Gesamt)Darstellungen über die Situation von
Bildung
auf nationalerund
Ebene,
auf in
Länderebene
oder auf
kommunaler
Ebene. Sie
sind das
wohl
D2 Schülerinnen
Schüler
den drei Sektoren
beruflicher
Ausbildung:
duales
System,
Schulberufssystem
und
Übergangssystem
wichtigste „Produkt“ eines Bildungsmonitorings.
D2-1A: Auszubildende
Ausbildungsbereichen
in Baden-Württemberg
im wichtige
Land- Tab.
Die Idee,
insbesondere
über eine nach
regelmäßige
Bestandsaufnahme
von Bildungund
eine
kreis Böblingen nach Geschlecht und ausländischer Herkunft 2007 bis 2010 (Anzahl, in %)

Grundlage für künftiges Handeln zu gewinnen, ist für Deutschland relativ neu. Im Unterschied zu
Tab. D2-3A: Anteil ausländischer
Jugendlicher
in dualen
Ausbildungsberufen
im Landkreis
anderen- gesellschaftlichen
Bereichen, für
die regelmäßig
umfassende
Situationsund EntwickBöblingen und Baden-Württemberg 2007 bis 2010 (Anzahl, in %)
lungsanalysen vorgelegt werden (z.B. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur gesamtAuszubildende in Baden-Württemberg und im Landkreis Böblingen nach Ausbil- Tab. D2-4A:
wirtschaftlichen
Entwicklung, Familien- und Jugendbericht, neuerdings auch der Bericht über
dungsbereichen, Geschlecht und ausländischer Herkunft 2007 bis 2010 (Anzahl)
„Lebenslagen in Deutschland“), fehlten bislang entsprechende Berichte für den Bildungsbereich.
- Tab. D2-5A: Ausbildungsbetriebsquote von 2008 bis 2011 im Landkreis Böblingen (Anzahl, in
Inzwischen%)
gibt es sie nicht nur auf nationaler Ebene, wo zur Zeit drei Berichte vorliegen, und auf
Landesebene (Berichte in zehn Ländern), sondern zunehmend auch auf kommunaler Ebene (in- Tab. D2-6A: Angebots-Nachfrage-Relation (ANR) nach traditioneller und erweiterter Definition
zwischen mehr
40 Berichte).
in der als
dualen
Ausbildung im Arbeitsagenturbezirk Stuttgart zum 30.09.2011 nach Arbeitsagen(in %)
Der Zweckturbezirken
einer Bildungsberichterstattung,
mit einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme
Tab.
D2-7A:
Schülerinnen
und
Schüler
an beruflichen
Schulen nach
Schulform,
Trägerschaft,
systematisch über Entwicklungen im Bildungsbereich
zu informieren,
wird
derzeit also
mit Großer
Geschlecht
und
ausländischer
Herkunft
2005/06
bis
2010/11
(Anzahl,
in%)
Konsequenz auf Bundesebene, in den Ländern und in Kommunen umgesetzt. Alle diese AktivitäSchulische
Herkunft
derZiel,
neudie
eingetretenen
Schülerinnen
und Schüler
- Tab.
ten haben
mehrD2-8A:
oder weniger
explizit
das
Qualität der
pädagogischen
Arbeitanzuberufliverbeschen
Schulen
im
Landkreis
Böblingen
2005/06
bis
2010/11
(Anzahl,
in
%)
sern. Mit allen diesen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, Probleme bisheriger EntwicklunNeuzugänge an
berufliche
im Landkreis Böblingen
- Tab. D2-9A: Entwicklung
gen in Bildungseinrichtungen
zu der
verdeutlichen,
Hinweise
aufSchulen
Handlungsbedarfe
zu bekommen
2005/06 bis 2010/11 (Anzahl)
und Ansatzpunkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten.
- Abb. D2-14A: Die quantitativ bedeutsamsten Ausbildungsberufe für Männer im Landkreis
Im Folgenden
sollen2007
die konzeptionellen
Grundlagen des 1. Bildungsberichts skizziert werden:
Böblingen
und 2010 (Anzahl)

- Abb. D2-15A: Die quantitativ bedeutsamsten Ausbildungsberufe für Frauen im Landkreis Böblingen 2007
2010 (Anzahl)
Was ist Bildung
undund
welches
Bildungsverständnis liegt dem Bericht zugrunde?
D3 Ausbildungsverläufe, Ausbildungs- und Schulerfolg
Bildung wird sowohl als Prozess („sich bilden“) als auch als Zustand oder Ergebnis („gebildet
sein“) verstanden.
Entsprechend
der Orientierung
an einem bestimmten
Bildungsideal, z.B.
am
Vertragsauflösungsquoten
nach Wirtschaftsbereichen
in Baden-Württemberg
und
- Tab. D3-1A:
im
Landkreis
Böblingen
2007
und
früher
bis
2010
Humboldt’schen Bildungsverständnis, wird Bildung als ein Prozess angesehen, den der Einzelne
Tab. D3-2A:
Vertragsauflösungsquoten
nach Berufsbereichen
in Baden-Württemberg
und im
und das -soziale
Umfeld
zu gestalten und zu realisieren
haben. Zum
Beispiel sind BildungsangeLandkreis Böblingen
2007 und früher
2010
(Anzahl, inNutzung
%)
bote die gesellschaftliche
Verantwortung
undbis
ihre
spezifische
die individuelle Verantworund liegt
Absolventen
mit sowie Abgängerinnen
und Abgänger
ohne
- Tab. D3-3A: Absolventinnen
tung. Bildungsangebote
bereitzustellen,
in der Verantwortung
der Gesellschaft;
die Nutzung
Abschlusszeugnis
nach
Schulform
in
Baden-Württemberg
und
im
Landkreis
Böblingen
der zur Verfügung stehenden Angebote liegt allerdings in der Verantwortung des Individuums
2004/05 bis 2009/10 (Anzahl, in %)
selbst.
- Tab. D3-4A: An beruflichen Schulen erworbene allgemeinbildende Schulabschlüsse nach
Das setzt allerdings
das Verständnis
von Bildung in einer Kommune nicht mehr nur
Geschlechtvoraus,
2004/05dass
bis 2009/10
(Anzahl)
nach Bildungsbereichen,
Dezernaten
usw.
ausdifferenziert
und praktiziert
wird, sondern
Schulabschlüsse
vondass es
- Tab. D3-5A: An beruflichen Schulen erworbene allgemeinbildende
gelingt, zunehmend
und(Anzahl)
Wissensverständnis zu schaffen. Im
Deutschen ein
und gemeinsames
Nicht-DeutschenBildungs-,
2004/05 bisLern2009/10
Folgenden
wird
versucht,
ein
Angebot
für
ein
solches
übergreifendes,
gemeinsames in
BildungsBa- Tab. D3-6A: An beruflichen Schulen erworbenen allgemeinbildende Schulabschlüsse
und im
Böblingen
2004Bericht
bis 2010
(Anzahl, in
verständnisden-Württemberg
im Kreis Böblingen
zuLandkreis
unterbreiten
und dem
zugrunde
zu%)
legen.
Tab. sich
D3-7A:
nach
Bildungsgängen
Schulen
für dem
die Schuljahre
2008/2009
Danach -stützt
derSchüleranzahl
Bericht auf ein
Verständnis
von und
Bildung,
nach
sich die Ziele
von Bilbis 2011/2012 im Landkreis Böblingen
dung in den drei Dimensionen „individuelle Regulationsfähigkeit“, „Humanressourcen“ sowie „geFsellschaftliche
Non-formale-Bildung
undChancengleichheit“
informelles Lernenniederschlagen:
im Jugend- und Erwachsenenalter
Teilhabe und

F1
kommunaler
non-formaler
Bildungsangebote
Jugendliche sein Verhalten
 Nutzung
Individuelle
Regulationsfähigkeit
zielt
auf die Fähigkeitdurch
des Individuums,
und
sein Verhältnis zur Umwelt, die eigene Biografie und das Leben in der Gemeinschaft
- Tab. F1-1A: Anzahl der pro Jahr ausgestellten Juleicas für Jugendleiterinnen und Jugendleiter
selbstständig
planen 1999
und zu
umfassende
und (Anzahl,
allgemeine
im Landkreiszu
Böblingen
undgestalten.
2010 nachDiese
Städten
und Gemeinden
in %)Zielkategorie
für das
Bildungswesen
als Ganzes
wie
für jedes
seiner Teile
unter den BeF1-2A:
Personen mit einer
Juleica im
Landkreis
Böblingen
2011 beinhaltet
nach Trägergruppen
- Tab.
dingungen
(Anzahl, inder
%)Wissensgesellschaft insbesondere die Entfaltung und den Erhalt der Lernfähigkeit
bis ins
hohe Alter.
Personen
mit einer Juleica im Landkreis Böblingen 2011 nach Alter* (Anzahl, in
- Tab. F1-3A:
%)
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Vorwort

- Tab. F1-4A: Personen mit einer Juleica im Landkreis Böblingen 2011 nach Geschlecht (Anzahl, in %)

Bildung
ist mit
ein einer
wichtiger
Standortund Böblingen
Zukunftsfaktor
für die
weitere (AnEntPersonen
Juleica
im Landkreis
2011 nach
Tätigkeiten
- Tab. F1-5A:
zahl, in %)wicklung des Landkreises Böblingen. Die Qualität der Bildungsangebote,
der
Zugangmitzueiner
diesen
Angeboten
und
die Durchlässigkeit
Personen
Juleica
im Landkreis
Böblingen
2011 nach demunseres
Umfang Bildes
- Tab. F1-6A:
ehrenamtlichen
Engagements
(Anzahl,
in
%)
dungssystems stellen die Weichen für gelungene Bildungsbiographien
von
Kindernmit
und
Jugendlichen.
Personen
einer
Juleica im Landkreis Böblingen 2011 nach schulischer Her- Tab. F1-7A:
kunft (Anzahl, in %)

Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen daher den ersten Bildungsbericht
Personen mit einer Juleica im Landkreis Böblingen 2011 nach Ausbildungs- bzw.
- Tab. F1-8A:
für den Landkreis Böblingen. Erstmals erhalten wir damit einen umfasBerufsstatus (Anzahl, in %)

senden Überblick über die Bildungssituation im Landkreis Böblingen, über
- Tab. F1-9A: Personen mit einer Juleica im Landkreis Böblingen 2011 nach der in der Familie
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Stärken aber auch Entwicklungsgesprochenen Sprache sowie nach dem Geburtsland (Anzahl, in %)
möglichkeiten und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
F2 Non-formale Bildung Erwachsener
Das Ziel dieser Berichtslegung, die wir als einer der ersten Landkreise in Deutschland initiiert
Nutzung der Kurse und Einzelveranstaltungen den Volkshochschulen in Baden- Tab.
haben, ist es,
eineF2-1A:
wissenschaftlich
überprüfbare Grundlage für eine Weiterentwicklung unserer
Württemberg und im Landkreis Böblingen 2009 und 2010 nach Fachbereichen (Anzahl, in %)
Bildungslandschaft zu liefern. Darauf aufbauend laden wir politische Entscheidungsträger, Akteu- Tab. F2-2A: Nutzung der Kurse und Einzelveranstaltungen in der Volkshochschule in Böblinre des Bildungssystems
und weitere Interessierte ein, diese Ergebnisse zu diskutieren und gegen/Stadt, Herrenberg, Leonberg und Sindelfingen 2009 und 2010 nach Fachbereichen (Anmeinsam zukünftige
Zielsetzungen zu erarbeiten.
zahl, in strategische
%)
Allen, die an der Initiative zur und der Erstellung des Bildungsberichts aktiv mitgewirkt haben,
danke ich herzlich für ihr Engagement. Bereits im Herbst 2010 gelang es der Landkreisverwaltung, die Zusage für das Projekt „Bildungsforum Landkreis Böblingen“ zu erhalten, um hier in
unserem Landkreis ein regionales Übergangsmanagement zur Verbesserung des Übergangs von
der Schule in den Beruf zu installieren. Als Handlungsgrundlage dieser Fachstelle war ein kreisweiter Bildungsbericht vorgesehen, der durch die Projektgruppe „Handlungskonzept Bildung“ des
Kreistags vorbereitet wurde. Die Ausschreibung des Bildungsberichts erfolgte im Sommer 2011
durch die Fachstelle „Bildungsforum Landkreis Böblingen“, die in der Zwischenzeit ihre Arbeit
aufgenommen hatte und wir sind froh, dass es gelang, mit Herrn Prof. Dr. Döbert und Frau Prof.
Dr. Seeber zwei Experten zu gewinnen, die bereits verantwortlich an mehreren nationalen und
regionalen Bildungsberichten mitgewirkt haben. Auch den verschiedenen Fachämtern unserer
Verwaltung, die wichtige Daten zur Verfügung stellten, gilt mein Dank.
Mit der Vorlage dieses Berichts machen wir deutlich, dass wir gewillt und bereit sind, den Herausforderungen, die sich im Bildungssektor nicht zuletzt durch den demographischen Wandel ergeben, aktiv zu begegnen. Im Landkreis Böblingen, der auf hervorragend qualifizierte Fachkräfte
angewiesen ist wie kaum ein zweiter, müssen alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten,
ihre Potentiale zu entfalten. Diesen Anspruch umzusetzen kann nur gemeinsam mit allen Trägern, Institutionen und Akteuren gelingen und deswegen hoffe ich auf ein positives und fruchtbares Zusammenwirken.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre von
„Bildung im Landkreis Böblingen 2012“.

Roland Bernhard
Landrat
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