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1. Initiative „Bildungsregionen in Bayern“   

Das StMUK hat im Einvernehmen mit dem StMAS Mitte 2012 die Initiative 

„Bildungsregionen in Bayern“ gestartet.   

Ziel ist es, die Zukunft der jungen Menschen in der Region mit einem 

passgenauen Bildungsangebot zu sichern, das ihnen die Wahrnehmung 

ihrer Bildungs- und Teilhabechancen ermöglicht.   

Eine Bildungsregion hat folgende fünf Säulen:  

1. Übergänge organisieren und begleiten  

2. Schulische und außerschulische Bildungsangebote und 

Bildungsträger vernetzen – Schulen in die Region öffnen  

3. Kein Talent darf verloren gehen – Jungen Menschen in besonderen 

Lebenslagen helfen  

4. Bürgergesellschaft stärken und entwickeln – Beitrag von Jugendhilfe 

einschließlich Jugendarbeit, Ganztagsangeboten und 

generationenübergreifendem Dialog  

5. Herausforderungen des demographischen Wandels annehmen.  

Mehr als drei Viertel aller bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte 

nehmen an der Initiative „Bildungsregionen in Bayern“ teil. Die meisten 

Teilnehmer haben das Zertifizierungsverfahren bereits erfolgreich 

abgeschlossen.  
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2. Weiterentwicklung zu „Digitalen Bildungsregionen“  

Mitte 2018 wurde das Jahresthema „Weiterentwicklung zu einer Digitalen  

Bildungsregion“ ausgegeben. Bildungsregionen sollen sich noch stärker mit  

„Digitaler Bildung“ beschäftigen und ihre gewachsenen 

Vernetzungsstrukturen dafür nutzen.   

Ziel ist, die eigene Bildungslandschaft so zu gestalten, dass die jungen 

Menschen sich gut in einer digitalisierten Welt zurechtfinden und an den  

Entwicklungen des digitalen Zeitalters bestmöglich partizipieren können.  

Wichtig ist ein geschärftes Bewusstsein für die Bedeutung des Themas 

„Digitale Bildung“ bei allen Akteuren, insbesondere wenn es um eine offene 

und vernetzte Zusammenarbeit sowie um die Bereitstellung der technischen 

Voraussetzungen geht.   

Durch das Jahresthema werden keine neuen Zuständigkeiten und 

Förderprogramme begründet.  

Die Hälfte aller Bildungsregionen bearbeitet das Jahresthema. Die meisten 

Teilnehmer haben ihre Bewerbung bereits abgegeben. Die örtlich 

zuständige Konferenz der Schulaufsicht und das StMAS, das den JFF 

(Jugend Film Fernsehen) beteiligt, nehmen zu den Bewerbungen Stellung. 

Das  

StMUK entscheidet unter Berücksichtigung dieser Stellungnahmen über die 

Auszeichnung als „Digitale Bildungsregion“. Die ersten Auszeichnungen 

werden in 2020 erfolgen.  

Weitere Informationen finden sich unter 

www.bildungsregionen.bayern.de.  

http://www.bildungsregionen.bayern.de/
http://www.bildungsregionen.bayern.de/

