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Seit Anfang 2019 beteiligt sich der 

Landkreis Bamberg am Bundespro-

gramm „Demokratie leben!“. Es fördert 

lokale Projekte zu Demokratiebildung 

und Beteiligung in den Kommu-

nen, Vielfalt und Miteinander, 

Teilhabe und soziale Integration 

sowie die Stärkung der demokra-

tischen Gesellschaft. Um genau 

dies in allen Gemeinden im Land-

kreis Bamberg unterstützen zu 

können, stehen dem Landkreis in 

diesem Jahr 20.000 Euro über 

einen Aktions- & Initiativfonds zur 

Verfügung.  

Auf diese Weise können zum 

Beispiel Lesungen, Workshops, 

Ausstellungen, Medienprojekte oder 

Straßenfeste gefördert werden - in der 

Umsetzung von Ideen ist man frei in 

Format und Gestaltung. Mittel beantra-

gen können zum Beispiel Vereine, 

Verbände, Initiativen oder Träger der 

kommunalen und freien Jugendhilfe, 

aber auch Einzelpersonen.  

Wie funktioniert das genau? Einge-

reichte Projekte werden an den Be-

gleitausschuss weitergeleitet, der ei-

gens dafür eingerichtet wurde und 

über die Anträge 

abstimmt. Nach 

einer positiven 

Rückmeldung 

können Antrag-

steller direkt mit 

der Umsetzung 

starten. 

 

Seit April ist Va-

nessa Hohmann 

Projektmitarbeite-

rin für „Demokra-

tie leben!“ im Landkreis Bamberg im 

Bildungsbüro angestellt. Zusammen 

mit Lisa-Maria Graf vom Verein Inno-

vative Sozialarbeit, der als sog. Koor-

dinierungs- und Fachstelle fungiert, 

kümmert sie sich um alle Anliegen und 

Anfragen rund um Projekte für die 

„Partnerschaft für Demokratie“. 

 

Newsletter des Bildungsbüros 

Förderung von Demokratie im Land-

kreis und der Stadt Bamberg 
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Sie möchten Ihr Projekt für und mit 

„Demokratie leben!“ fördern? Schicken 

Sie uns Ihre Idee, Ihre Aktion, Ihr Pro-

jekt zu! Das Antragsformular dafür 

finden Sie auf der Internetseite (s.u.) 

oder können es direkt bei iSo e.V. oder 

im Bildungsbüro des Landkreises 

Bamberg abholen. Beide Stellen hel-

fen Ihnen gern bei der Antragsstellung!  

 

Kontakt: 

Vanessa Hohmann 

vanessa.hohmann 

@lra-ba.bayern.de 

0951/85-719 

 

Weitere Infos und das Formular unter: 

Ein neues Projekt im Bildungsbüro: „Demokratie leben!“  - Klingt 

wichtig und spannend? Das ist es auch! Vor allem, weil sich jeder 

daran beteiligen kann. Seit Anfang 2019 ist der Landkreis - ebenso 

wie die Stadt Bamberg - im Bundesprogramm „Demokratie leben! -  

Partnerschaft für Demokratie“ vertreten. Damit werden lokale Pro-

jekte zur Stärkung der Demokratie und Beteiligung in den Kommu-

nen gefördert.  

Beantragte Projekte 
durchlaufen einen 
vorgegebenen Prozess 

www.demokratie-leben-bamberg.de 

http://www.landkreis-bamberg.de/Bildungsbüro
http://www.demokratie-leben-bamberg.de
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… kurz und bündig 

Vorstellung der Bewer-

bung zur digitalen Bil-

dungsregion im KM 

Anfang April stellten Dr. Christian 

Lorenz und Dr. Matthias Pfeufer 

gemeinsam mit Martin Haendl 

(Landkreis Forchheim) unser Bewer-

bungskonzept im Kultusministerium 

vor, wo es auf großes Interesse 

stieß. 

Bildungsregion Bamberg - Warten auf das Prüfergebnis 
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dann auch im kommunalen Bildungs-

management genutzt werden sollen. 

Die Datenerhebung fand im Februar 

2019 statt. Insgesamt nahmen 

mehr als 1.800  Familien an der 

Online-Befragung teil (Stadt: 715, 

Landkreis: 1.107). Die Daten wer-

den derzeit getrennt für Stadt und 

Landkreis von zwei Studierenden 

im Rahmen ihrer Masterarbeiten 

ausgewertet und sollen auch Informati-
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setzt werden konnten. Anfang Februar 

konnte schließlich die knapp 250 Sei-

ten umfassende Bewerbung beim Bay-

erischen Staatsministerium für Unter-

richt und Kultus eingereicht werden, 

die zuvor von den Bildungsbüros von 

Stadt und Landkreis Bamberg erstellt 

wurde. Hierbei geht ein großer und 

ausdrücklicher Dank an alle Beteilig-

ten, die den Prozess unterstützt ha-

ben. Die Liste an vorhandenen und 

neuen Bildungsprojekten ist beeindru-

ckend und belegt den hohen Stellen-

wert von Bildung in der Region. Die 

Es wird spannend: Nach einjähriger 

intensiver Arbeit und vielen Aus-

tausch- und Vernetzungstreffen fand 

am 30. November 2018 das Zweite 

Dialogforum in der Konzert- und Kon-

gresshalle Bamberg statt. Dabei wur-

de präsentiert, welche wegweisenden 

Projekte es in Hinblick auf die themati-

schen Säulen der Initiative sowie die 

Handlungsfelder der neuen „Digitalen 

Bildungsregion“ in Bamberg und Um-

gebung schon gibt und wo unter der 

Mitwirkung unserer lokalen Experten 

und Praxispartner neue Akzente ge-

Familienbefragung in Stadt und Landkreis 

Die Bildungsbüros führten in Zusam-

menarbeit mit den örtlichen Frühe Hil-

fen-Stellen und Familienstützpunkten 

eine groß angelegte Familienbefra-

gung in Stadt und Landkreis Bamberg 

durch. Neben der Fortschreibung des 

Konzepts der Frühen Hilfen (KoKi) und 

der Familienstützpunkte hat die Befra-

gung das Ziel, Wünsche und Bedarfe 

von Familien zu beleuchten und bil-

dungsrelevante Daten zu liefern, die 

Bewerbung steht online für jedermann 

zur Ansicht bereit.  

Jetzt heißt es Abwarten. Im Ministeri-

um sowie im Landesjugendhilfeaus-

schuss wird unsere Bewerbung ge-

prüft. Bei positiver Rückmeldung ist 

der nächste Schritt die Verleihung der 

Siegel zur gemeinsamen (digitalen) 

Bildungsregion. Abwarten heißt jedoch 

nicht untätig bleiben, denn die Impulse 

aus der intensiven Bewerbungsphase 

sind der Schwung, um weiter an Her-

ausforderungen dranzubleiben und 

unsere Bildungslandschaft noch reich-

haltiger zu gestalten.   

onen auf Gemeinde- bzw. Quartiers-

ebene liefern. Die Ergebnisse werden 

im Juni 2019 verfügbar sein.  
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Bürgermeister Dr. Christian Lange und Landrat Johann Kalb überreichen symbolisch 
für das positive Votum die vorläufige Bewerbung an Johannes Koller, Sprecher der 
Konferenz der Schulaufsicht in Oberfranken, und Walter Gremm, Ministerialdirigent am 
Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus (v.l.n.r.) 

Unter allen teilnehmenden Familien  
wurden u.a. zwei iPads verlost.  

http://www.landkreis-bamberg.de/Bildungsbüro
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mit höherem Alter geringer einge-

schätzt wird. 

 

Lernplattformen werden in 

Grundschulen kaum genutzt, an den 

weiterführenden Schulen hingegen 

relativ häufig. Am verbreitetsten ist 

dabei mebis, denn nur jede zehnte 

Lehrkraft nutzt auch andere Plattfor-

men wie 4teachers oder Geogebra. 

 

Nur wenige Lehrkräfte arbeiten 

bereits nach einem Medienkonzept 

an ihrer Schule.  

 

Informationsangebote wie den 

Medienführerschein kennt der über-

wiegende Teil der Lehrkräfte nicht, 

und von denen orientieren nur wenige 

ihren Unterricht daran. 

 

Viele Lehrkräfte, vor allem an 

Grundschulen, kennen die für sie zu-

ständige medienpädagogisch-

informationstechnische Beratungs-

person (MIB) nicht. 

 

Die Einstellungen der Lehr-

kräfte zu digitalen Medien und deren 

Verwendung im Unterricht unterschei-

den sich deutlich zwischen den Schul-

arten, teils auch in Abhängigkeit vom 

Alter der Lehrkräfte. Insgesamt findet 

wenig Austausch zu digitalen Medien 

im Kollegium statt, und auch Arbeits-

hilfen und digitale Materialien werden 

selten genutzt. Einige dieser Angebo-

te setzen allerdings auch Klassensät-

Ergebnisse der Lehrerbefragung zum Thema Digitalisierung 

Im Sommer 2018 unterstützte das 

Bildungsbüro die Schulen im Land-

kreis durch eine Lehrerbefragung 

bei deren Erstellung von Medien-

konzepten. Die Schulen erhielten 

ihre individuellen Rückmeldungen 

zu beginn des aktuellen Schuljah-

res 2018/19. Die wichtigsten Ergeb-

nisse sind hier noch einmal zusam-

mengefasst. 

 

Digitale Medien haben in den 

Unterricht an vielen Landkreisschulen 

Einzug gehalten. Computer und ihre 

Peripheriegeräte sowie die dazuge-

hörige Software kommen in Grund-

schulen bei etwa jeder zweiten Lehr-

kraft mindestens einmal pro Woche 

zum Einsatz, an Mittelschulen schon 

bei etwa drei Vierteln und in Realschu-

len beinahe bei allen Lehrkräften. 

 

Digitale Medien werden vor al-

lem zur Recherche genutzt. An den 

weiterführenden Schulen spielen Prä-

sentationen und Medienproduktion 

ebenfalls eine wichtige Rolle. 

 

Der weit überwiegende Teil der 

Lehrkräfte nutzt E-Mails zur dienstli-

chen Kommunikation. Mit Computer- 

bzw. Internetnutzung sollten alle Lehr-

kräfte vertraut sein. Darüber hinaus 

existieren jedoch Unterschiede zwi-

schen Lehrkräften vor allem hinsicht-

lich ihrer selbst eingeschätzten Basis-

kompetenzen und der Nutzungshäu-

figkeit digitaler Medien, wobei beides 
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ze an Geräten voraus, die selten vor-

handen sind. 

 

Insgesamt haben Lehrkräfte nur 

selten Schwierigkeiten bei der Medien-

nutzung an Schulen. Nur vereinzelt 

gibt es größere Probleme. Als häufigs-

ter Hinderungsgrund für den Medien-

einsatz wird schulartübergreifend die 

ungeeignete Ausstattung angege-

ben. Auch technische Probleme be-

züglich der Hardware und der Inter-

netgeschwindigkeit stellen Hürden 

dar. Die genannten Schwierigkeiten 

variieren teils deutlich zwischen einzel-

nen Schulen. 

 

Lehrkräfte sehen überwiegend 

Potenziale in der Nutzung digitaler 

Medien, sind aber skeptisch, ob sich 

deren Einsatz positiv auf die Schul-

leistungen auswirkt.  

 

Die meisten Lehrkräfte haben 

bereits an Weiterbildungen zum The-

ma „Digitale Medien in der Schule“ 

teilgenommen. Der Wunsch nach wei-

teren Weiterbildungen ist insgesamt 

nicht besonders stark ausgeprägt. Am 

relevantesten scheinen Weiterbildun-

gen zur didaktischen Nutzung digitaler 

Medien im Unterricht sowie zum Um-

gang mit fachspezifischer Software zu 

sein.  

 

Der gesamte Bericht steht zum Down-

load bereit: 

Mittlere Nutzungshäufigkeit 
digitaler Medien im Unter-
richt nach Klassenstufe. 
In der Grundschule ist die 
Standardabweichung, also 
die Unterschiede zwischen 
Lehrkräften, recht groß 
(graue Balken). 

www.landkreis-bamberg.de/Bildungsbüro/ 
Berichterstattung 

http://www.landkreis-bamberg.de/Bildungsbüro
http://www.landkreis-bamberg.de/Bildungsbüro/Berichterstattung
http://www.landkreis-bamberg.de/Bildungsbüro/Berichterstattung
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Mitte März fand an der Grundschule 

und der Mittelschule Burgebrach 

die erste Digitalisierungs-

messe statt, bei der sich 

die ca. 250 Gäste über 

neueste Trends der digita-

len Klassenzimmeraus-

stattung, WLAN-Konzepte, 

Programmierangebote für die 

Grundschule und vieles mehr in-

formieren konnten.  

Organisiert vom Bildungsbüro des Landkrei-

ses, den Staatlichen Schulämtern und 

dem Fachbereich Schulen konnten die 

Vertreter der Schulen aus Landkreis 

und Stadt sowie der Sachaufwandsträ-

ger von vielen Best-Practice-Beispie-

len profitieren. Vorangegangen war eine 

Podiumsdiskussion, bei der die Chancen 

und Herausforderungen der Digitalisierung in 

der Region angesprochen wurden. 

Vor allem dem engagierten Personal der 

beiden gastgebenden Schulen war es 

dank perfekter Vorbereitung zu 

verdanken, dass die Messe über-

aus erfolgreich verlief und vielen 

Gästen gute Anregungen für ihre 

eigene Weiterarbeit an Konzepten 

und Ausstattung gab.  

 

 

Burgebrach im Zentrum der Digitalisierung an Schulen 

Eröffnet wurde die Messe mit einer Podiums-
diskussion zwischen Kultusstaatssekretärin 
Anna Stolz, Landrat Johann Kalb, den Bürger-
meistern Dr. Christian Lange und Johannes 
Maciejonczyk sowie Schulrat Matthias Thiem  
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https://www.km.bayern.de/lehrer/meldung/6435/messe-
zeigt-chancen-der-digitalen-bildung-an-schulen.html 

http://www.landkreis-bamberg.de/Bildungsbüro
http://www.landkreis-bamberg.de/Bildungsbüro
https://www.km.bayern.de/lehrer/meldung/6435/messe-zeigt-chancen-der-digitalen-bildung-an-schulen.html
https://www.km.bayern.de/lehrer/meldung/6435/messe-zeigt-chancen-der-digitalen-bildung-an-schulen.html
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Mit dem Ziel, zur Stärkung der Medienkompetenz im Landkreis Bamberg beizutra-

gen, führte das Bildungsbüro von Mitte März bis Mitte April eine Veranstaltungsreihe 

durch. Begleitet von einem Programmheft, vielen Plakaten, einer Internetseite und 

unterstützt von der Sparkasse Bamberg wurden Vorträge, Workshops sowie die 

Digitalisierungsmesse (S. 4) angeboten. Hier geben wir einen kleinen Einblick. 

Veranstaltungsreihe zur Medienkompetenz im Landkreis  

 

Das Programmheft gab einen Überblick 
über alle Veranstaltungen. 

 
Durchweg positives Feedback:   

„Die Veranstaltung hat mir insgesamt gut gefallen“:  
92 Prozent der Teilnehmer*innen, die einen Feed-

backbogen ausgefüllt haben, stimmten dieser Aus-
sage über alle Veranstaltungen hinweg (sehr) zu.  

+ ++ +  
 ++ 

oo  

Experten von Backspace e.V. führten in 
der Bücherei Stegaurach an drei Sams-
tagen ein Minecraft-Event mit Grund– 
und Mittelschülern durch. Mit viel Kreati-
vität wurde das Büchereigebäude detail-
getreu nachgebaut und am Ende Eltern 
und Bürgermeistern präsentiert   

Michael Posset, Jugendmedien-
schützer aus Nürnberg, gab etwa 60 
Eltern und Lehrkräften in der Bücherei 
Stegaurach Tipps zur Medienerziehung 
und zeigte Chancen und Risiken belieb-
ter digitaler Plattformen auf.  

Stefan Schwarz und Raphael Pertl 
von Backspace e.V. demonstrierten in 
der Bücherei Oberhaid, wie leicht sich 
Passwörter knacken lassen und erklär-
ten, wie man sich dagegen schützt. 

Im Familienstützpunkt in Frensdorf 
wurden Kinder mit ihren Eltern zu Stop-
Motion-Film-Regisseuren. Kursleiterin 
Rahel Metzner garantierte mit viel Know-
How, Technik und Requisiten das gute 
Gelingen. 

Einige Vorträge wurden 
von Referenten der Stiftung 
Medienpädagogik gehalten. 
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https://vimeo.com/helmrich/01minecraft2019 

www.raum-fuer-bildung-bamberg.de 

http://www.landkreis-bamberg.de/Bildungsbüro
https://vimeo.com/helmrich/01minecraft2019
http://www.raum-fuer-bildung-bamberg.de
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Eine regelrechte Erfolgsstory ist das 

Projekt „Reißverschluss“ im Landkreis, 

das Bildungskoordinatorin Cornelia 

Blumenschein mit Dr. Jutta Wolfrum, 

Studiengangsbeauftragte für die Di-

daktik des Deutschen als Zweitspra-

che, im Wintersemester 2018/19 be-

reits zum zweiten Mal erfolgreich 

durchgeführt hat.  

Lehramtsstudierende unterstützen  

mehrere Stunden pro Woche die 

Sprachförderung neuzugewanderter 

Kinder an Schulen. Dadurch erleich-

tern sie die schulische Integration der 

Kinder und entlasten zugleich die 

Lehrkräfte. 

Für das Sommersemester 2019 haben 

sich bereits 13 Studierende angemel-

det, vier mehr als noch im Winterse-

Service-Learning-Projekt  

„Reißverschluss“ 

mester. Dies zeigt, dass auch die Studieren-

den an dieser Art, Praxiserfahrung zu sam-

meln und Gutes zu tun, zunehmend Interesse 

haben. 

Bei einem Austauschtreffen zwischen den 

beteiligten Schulen, Uni und Bildungsbüro 

wurden Anfang April Ideen besprochen, um 

den Ablauf zukünftig noch weiter zu optimie-

ren. Der Landkreis unterstützt das Projekt, 

indem Fahrtkosten und Aufwandsentschädi-

gung unkompliziert übernommen werden. 

Aktueller Stand des Bildungsberichts 

Deckblattentwurf für den  

Landkreis-Bildungsbericht 

Der erste Bildungsbericht des Landkreises Bamberg wird noch 

im 2. Quartal 2019 erscheinen. Von der frühkindlichen über 

die schulische und berufliche bis zur kulturellen Bildung 

liefert der Bericht Zahlen und Fakten für den Landkreis 

und die Bildungsregion Bamberg. Mit dem Bildungsbe-

richt richtet sich der Landkreis gleichermaßen an die 

politischen Entscheidungsträger, die Verwaltung, an 

Bildungseinrichtungen, Verbände und Vereine im 

Landkreis, an die Wissenschaft sowie alle am Thema 

Bildung interessierten Bürgerinnen und Bürger.  

Der Bericht wurde von Dr. Ramona Wenzel in Zu-

sammenarbeit mit vielen Beteiligten erstellt. Bereits 

an dieser Stelle ein herzlicher Dank allen beteilig-

ten Fachbereichen des Landratsamtes, den Mit-

arbeitern der Projekte und externen Institutionen 

für die Daten und Informationen, für diverses 

Bildmaterial und insbesondere für die inhaltli-

che Unterstützung! 
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Das Engagement der Studierenden ist eine enorme Hilfe im Schulall-tag, die oft unterschätzt wird. 
Marc Güntsch, Konrektor  der Grund– und Mittelschule Hirschaid 
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http://www.landkreis-bamberg.de/Bildungsbüro
http://www.landkreis-bamberg.de/Bildungsbüro


 

 Ausgabe 3, Mai 2019 www.landkreis-bamberg.de/bildungsbüro 7 

Neues aus dem Bildungsbüro der Stadt Bamberg  

 

Im Sinne der gemeinsamen Bildungsregion veröffentlichen wir in diesem 

Newsletter auch Neuigkeiten aus dem Bildungsbüro der Stadt Bamberg. Da es 

ohnehin große inhaltliche Überschneidungen - in Hinblick auf unsere Themen 

und den Empfängerkreis - gibt, werden wir zukünftig einen gemeinsamen 

Newsletter der Bildungsregion veröffentlichen.  

Wer sich einen Überblick über die schulischen Angebote der Stadt Bamberg ver-

schaffen, Entwicklungen bei den Schüler- und Absolventenzahlen von 2010-

2018 nachvollziehen oder sich über Angebot und Auslastung der Ganztagsbe-

treuung an Bamberger Schulen informieren möchte, sollte einen Blick in den 

jüngst erschienenen dritten Band des Bildungsentwicklungsplans werfen.  

 

Der Band kann auf der Homepage des Bildungsbüros heruntergeladen werden:  

INFO: Aktuell arbeiten wir daran, zu diesem und den anderen bereits erschiene-

nen Bänden des Bildungsentwicklungsplans aktuelle Zahlen aufzubereiten und auf 

der Homepage des Bildungsbüros der Stadt Bamberg zur Verfügung zu stellen.  

Das Bildungsbüro der Stadt 

Bamberg unterstützt Schu-

len in Bamberg bei Bedarfs-

abfragen, z. B. bei der Fra-

gebogenerstellung. Ein 

erstes Projekt war die Zu-

sammenarbeit mit der 

Grundschule Gaustadt, die 

in diesem Jahr bei den El-

tern eine Bedarfsabfrage 

für Ferienbetreuung in den 

Sommerferien 2019 durch-

geführt hat. Schulen, die 

zukünftig Unterstützung 

benötigen, können sich 

gerne an das Bildungsbüro 

der Stadt Bamberg wen-

den.  

Unterstützung bei 

Bedarfsabfragen an 

Schulen: Beispiel 

„Ferienbetreuung“  

Dritter Band „Schulische Bildung“ des  

Bildungsentwicklungsplans veröffentlicht 

Dritter Band des Bildungsentwicklungsplans: 
„Schulische Bildung“ 

Im Januar 2019 kam die Zusage: Das 

datenbasierte kommunale Bildungs-

management in der Stadt Bamberg 

wird für weitere zwei Jahre vom Bun-

desministerium für Bildung und For-

schung (BMBF) und dem Europäi-

schen Sozialfonds (ESF) gefördert, so 

dass die erfolgreiche Arbeit im Bil-

Verlängerung des Projekts „LernStadt Bamberg –  

von Zuständigkeiten für einzelne zu Verantwortlichkeiten für alle“ 

dungsmonitoring und -management bis Ende 

März 2021 fortgeführt werden kann. Dr. Ramo-

na Wenzel und Daniela Ofner arbeiten weiter 

daran, Transparenz über die Bildungsangebo-

te der Stadt Bamberg herzustellen und Bedar-

fe zu formulieren, neue Bildungsprojekte zu 

initiieren, Bildungsträger zu vernetzen und 

allen Bamberger*innen den Zugang zu lebens-

langer Bildung zu 

ermöglichen. Die 

Themen berufliche 

Bildung und non-

formale Bildung so-

wie Bildungsbera-

tung stehen in der 

nächsten Zeit im 

Vordergrund. 

Bürgermeister  
Dr. Christian Lange, 
Daniela Ofner,  
Dr. Ramona Wenzel 
und Dr. Matthias  
Pfeufer (v.l.n.r.) 
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Diplom-Soziologe David Mos verstärkt seit dem 18. März das 

Team des Bildungsbüros. Nachdem Hannes Kliem sich im 

Januar 2019 aus dem Team des Bildungsbüros verabschiedet 

und eine neue Stelle in der Projektverwaltung beim Bundesamt 

für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg angetreten hat, ver-

stärkt Herr Mos ab sofort das Team bei der Koordination der 

Bildungsangebote für Neuzugewanderte. Der Schwerpunkt 

seiner Arbeit wird auf dem Thema „Ausbildungs- und Arbeits-

marktintegration“ liegen. 

Neues aus dem Bildungsbüro der Stadt Bamberg 
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„Netzwerktreffen Migration“ im Stadtarchiv Bamberg 

Personalwechsel bei der  

Bildungskoordination für Neuzugewanderte 

Für das Jahr 2019 setzen die Bil-

dungskoordinatoren von Stadt und 

Landkreis Bamberg einen Fokus auf 

den Bereich der Ausbildungs- und 

Arbeitsmarktintegration für Neuzuge-

wanderte. Dazu soll eine Übersicht 

vorhandener Angebote und Ansprech-

partner zusammengestellt werden. Im 

April diesen Jahres luden die Bil-

dungskoordinatoren der Stadt Bam-

berg zur Besprechung dieses umfang-

reichen Themenfeldes wichtige Akteu-

re u.a. vom Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge, der Agentur für Arbeit, 

der Kommunalverwaltungen, der Be-

rufsschulen und der vor Ort ansässi-

gen Bildungs- und Beratungsanbieter 

zum  Netzwerktreffen Migration und 

Integration ins Stadtarchiv ein.  

Ausbildungs- und Arbeitsmarktintegration für Neuzugewanderte 

Bildungskoordinatorin 
Martha Kummer mit 

ihrem neuen Kollegen 
David Mos 

Aktualisierte BAMF-Sprachkurs-

Übersicht 

Das Bildungsbüro der Stadt Bamberg aktuali-

siert monatlich eine Übersicht aller in Bamberg 

stattfindenden BAMF-Sprachkursangebote 

(Integrationskurse, Berufsbezogene Deutsch-

sprachkurse), welche auf der Homepage des 

Bildungsbüros der Stadt Bamberg unter 

„Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ zur 

Verfügung gestellt wird. 
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Die hier präsentierten Statisti-

ken (Stand: 04/2019) basie-

ren auf den offiziellen Daten 

des Ausländeramtes des 

Landkreises. Seit Beginn un-

seres regelmäßigen Monito-

rings nahm die Zahl der Aus-

länder insgesamt zu. Hierbei 

zeigt sich, dass die beiden 

größten Gruppen, EU- und 

sonstige Ausländer, kontinu-

ierlich größer wird. Die Zahl 

der Personen mit Asylstatus 

nahm im gleichen Zeitraum 

ab.  

ZAHLEN & FAKTEN  

Wie entwickeln sich die Ausländerzahlen im Landkreis Bamberg? 

Die Ausländerquote 

liegt im Landkreis 

Bamberg im Mittel bei 

ca. 5,1 Prozent.  

Einige Gemeinden 

weichen sichtbar von 

diesem Durchschnitts-

wert ab, unter ande-

rem wegen der Anzie-

hungskraft großer Ar-

beitgeber auch für 

ausländische Fach-

kräfte.  

Mit Abstand die meis-

ten Ausländer im Land-

kreis Bamberg stam-

men aus Rumänien. 

Seit dem 3. Quartal 

2018 ist hier nochmals 

ein sichtbarer Anstieg 

der Zahlen zu beobach-

ten. Die Zahl der Per-

sonen aus den anderen 

Herkunftsstaaten, hier 

nur die Top 20 darge-

stellt, blieb seit Ende 

2017 relativ konstant.  

http://www.landkreis-bamberg.de/Bildungsbüro
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