
Sä ule 5 – Heräusforderungen 
des demogräfischen Wändels 
ännehmen 

Die Projekte und deren Umsetzungsstand zum 23.06.2016  

Feststellen des Bildungs- und Ausbildungsbedarfs im Bereich 

Handwerk und Kleine und Mittlere Unternehmen im Landkreis Erding 
 
Anders als in strukturschwachen Regionen stellt sich im Landkreis Erding das Problem, dass 
viele Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben. Andererseits gibt es trotzdem in jedem Jahr 
Bewerber, die keinen Ausbildungsplatz finden. 
 
Die Hochschule für angewandtes Management ist den Ursachen des Passungsproblems 
zwischen Angebot an Ausbildungsplätzen und Nachfrage durch potentielle Auszubildende 
auf den Grund gegangen. 
 
In einem Gutachten wurden die Erkenntnisse zusammengefasst und 
Handlungsempfehlungen entwickelt. Dieses Gutachten wird im Ausschuss für Bildung und 
Kultur am 05.10.2016 vorgestellt. Geplant ist auch eine Vorstellung des Gutachtens in einem 
Termin für Vertreter der Schulen und der Wirtschaft.  

Bestandserhebung über die räumliche Auslastung sowie über den 

baulichen Zustand der im Landkreis bestehenden Schulgebäude 
 

Bereits im Mai 2014 wurden die Gemeinden und der entsprechende Fachbereich des 
Landratsamtes angeschrieben, mit der Bitte, Aussagen über die Auslastung und den 
baulichen Zustand der Schulgebäude zu treffen. 
Dabei wurden insbesondere Fragen zur direkten räumlichen Situation des 
zukünftigen Raumbedarfs, zu geplanten Neu- und Erweiterungsbauten, zum 
Sanierungsbedarf und zur Barrierefreiheit der Schulgebäude selbst und der 
Sporthallen gestellt. 
 
Ziel der Abfrage war es, eine überörtliche Analyse der Raumsituation und der 
Bedarfssituationen darzustellen und Synergien herzustellen.  
Dadurch sollen Leerstände vermieden werden. 
Darüber hinaus soll die Barrierefreiheit Stück für Stück erweitert werden.  
Das Projekt erfolgte in enger Absprache mit den Bürgermeisterinnen  und 
Bürgermeistern. 
 
Ergebnis: 
In 96% aller Schulen ist das Schulgebäude voll ausgelastet, in 4 % der Schulen sind 
ein oder zwei Räume dauerhaft frei. 
93 % der Schulleiter schätzen, dass auch in den nächsten Jahren keine 
Räumlichkeiten leer stehen werden. 



24% der Schulleiter rechnen mit erhöhtem Raumbedarf in den nächsten Jahren. 
55% der Schulen sind bereits barrierefrei, bei Sporthallen sind es 62%. 

MINT-Projekte im Landkreis Erding 
 
Für die Kindergärten bleibt das Projekt "Haus der kleinen Forscher".  
www.haus-der-kleinen-forscher.de 
 

 
 
 
Projekte für alle: 
Bereits im Oktober starten MINT - Vorlesungen im Rahmen der "Kinder-Uni" durch Prof. 
Härter in Zusammenarbeit mit der VHS. 
Ebenso wird im Herbst die Tüftlerwerkstatt in der VHS mit 12 Arbeitsplätzen unter Leitung 
von Prof. Härter starten. 
Geplant ist außerdem eine offene Tüftlerwerkstatt für alle Kinder im Landkreis. Diese soll in 
einem Raum eingerichtet werden, der nur der Tüftlerwerkstatt zu Verfügung steht und in dem 
größere Projekte auch mal liegen gelassen werden können. 
 
 
Geplante Projekte für die Mittelschulen:  
- Lehrerfortbildungen für interessierte Mittelschullehrer (Vorbereitung und Durchführung 

durch Prof. Härter und Herrn Steffl) 

- Zusammenstellung von interessanten Experimenten, die auf den neuen Mittelschullehrplan 

abgestimmt werden und Durchführung an den Schulen durch Prof. Härter, Lehrer und 

ehrenamtliche Helfer 

 


