
Bildungsregion über Landesgrenzen hinweg
Der Landkreis Cham ist ein Brückenbauer in Sachen Bildung, über Alters-, Schul- und Landesgrenzen hinweg

Der Landkreis Cham ist Brücken-
bauer für „Bildung ohne Grenzen“.
Mit der offiziellen Verleihung des
Qualitätssiegels „Bildungsregion in
Bayern“ durch das Bayerische Kul-
tusministerium konnte der Land-
kreis nicht bloß auf mehr als 160
Seiten in seinem ersten Bildungs-
bericht eine Vielzahl von hochinte-
ressanten Bildungsprojekten prä-
sentieren. Vor allem zwei markante
Punkte wurden darin aufgenom-
men: zum einen die länderverbin-
dende Zusammenarbeit von Schu-
len und Bildungsträgern. Hier ist
vor allem die langjährige Koopera-
tion zwischen den Berufsschulen
Domazlice und Cham zu nennen,
die erfolgreich zu einer gemeinsa-
men Berufsausbildung von tsche-
chischen Schülern im Bereich Zer-
spanungstechniker führte.
Zum anderen wurde das Thema „In-
tegration durch Bildung“ aufge-
nommen, womit ein erheblicher

Beitrag zur Bildungsförderung von
EU-Ausländern und jungen Flücht-
lingen geleistet werden konnte. So
wird seit 2016 auch das Bundespro-
gramm „Bildungskoordinator für
Neuzugewanderte“ zur Förderung
von jungen Menschen mit Flucht-
hintergrund umgesetzt.
Mit dem Qualitätssiegel konnte der
Erfolg dieses schon seit 1993 be-
stehenden Bildungsnetzwerkes ein-
mal mehr bestätigt werden. Die
konstruktive Arbeit der Bildungsak-
teure und eine positive Öffentlich-

keitsarbeit führten zu einer Viel-
zahl beeindruckender Bildungspro-
jekte.
Seit zwei Jahrzehnten hat der
Landkreis Cham bundesweit den
höchsten Zuwachs an Ausbildungs-
stellen. Die größte regionale Aus-
bildungsinitiative in ganz Bayern
wird alljährlich von der Landkreis-
Wirtschaftsförderung veranstaltet.
Dabei steht auch die Studienwahl-
orientierung für Abiturenten im Fo-
kus. Bei einem Anstieg der akade-
mischen Berufe im Landkreis Cham

um 2648 akademische Arbeitsplät-
ze kann der Abwanderung der jun-
gen Abiturienten entgegengewirkt
werden. So hat sich auch der Tech-
nologie-Campus seit 2010 gut
etabliert und bietet mit dem hoch-
innovativen Studiengang Mecha-
tronik Top-Berufsperspektiven nach
dem Studium bei den Unternehmen
im Metall- und Elektro-Cluster in
der Region. Mit der Studienmög-
lichkeit am Campus werden techni-
sche Studienrichtungen auch für
Frauen immer interessanter. Mit der
neuen Ausrichtung des Studien-
gangs Mechatronik ab 2017 auf ei-
nen internationalen Studiengang
„Digitale Produktion“ besitzt der
Campus Cham strategische Bedeu-
tung bei der Entwicklung der Indus-
trie 4.0 auch auf überregionaler
Ebene. Hier sind Technologietrans-
fer, Qualifizierung und die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit
zu nennen.
Der Landkreis Cham ist ein erstklas-
siger Bildungsstandort. Die Bil-
dungslandschaft im Landkreis Cham
ist durch das schulische und außer-
schulische Angebot bestens aufge-
stellt und bietet für jeden Jugend-
lichen beste Perspektiven für sei-
nen späteren Werdegang. In die
Schulen wurde massiv investiert, so
dass die Bildungseinrichtungen
modern ausgestattet sind. Mit dem
Neubau der Berufsschule in Cham
direkt neben dem Campus entstand
die modernste Berufsschule in Bay-
ern. So macht Lernen im Landkreis
Cham Spaß für Jugendliche in Aus-
bildung und Studium und auch für
erwachsene Lerner bei der Fort- und
Weiterbildung im Kontext des „le-
benslangen Lernens“.

Landrat Franz Löffler bei der Überreichung des Qualitätssiegels der Bildungsregion durch Kultus-
Staatssekretär Georg Eisenreich.

Die Ausbau der Bildungsprojekte wird im Landkreis von einem
engagierten Netzwerk getragen.
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