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Liebe Berufsdienstbeauftragte im Distrikt 1810, 
liebe rotarischen Freundinnen und Freunde, 
 
gern möchte ich Sie wieder über einige Neuigkeiten und interessante Entwicklungen informieren, 
welche Ihnen für Ihre Aufgabe als Berufsdienstbeauftragte vielleicht hilfreich sein können. 
 
 
1. Neue Berufsdienstbeauftragte ? 
 
Es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir die Kontaktdaten der aktuellen Berufsdienstbeauftragten 
zukommen lassen könnten, sollte es zu einem Amtsinhaberwechsel in Ihrem Club gekommen sein.  
 
 
2. „Bildung in Deutschland“ – neuer Bericht des BMBF und der KMK 
 
Der Berufsdienst unterstützt traditionell mit zahlreichen Aktionen das Bildungswesen. Insofern ist es 
für uns immer von großer Bedeutung, die aktuelle Situation im Bildungswesen zu kennen, damit wir 
unsere Projekte bedarfsorientiert ausrichten können. 
 
Vor wenigen Wochen ist nun mit „Bildung in Deutschland“ ein neuer indikatorengestützter Bericht 
veröffentlich worden, der im Rahmen des Bildungsmonitorings das deutsche Bildungswesen 
beschreibt. Der Bericht wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der 
Kultusministerkonferenz (KMK) alle zwei Jahre veröffentlicht; 2018 hat er den Schwerpunkt 
„Wirkungen und Erträge von Bildung“. 
 
Er bildet das deutsche Bildungswesen als Ganzes und reicht von der frühkindlichen Bildung, Betreuung 
und Erziehung bis zur Weiterbildung im Erwachsenenalter. In all diesen Phasen sind rotarische Projekte 
auch seit vielen Jahren schon aktiv. 
 
Der Bericht bildet Bildungsprozesse in der Perspektive des Lebenslaufs ab und zeichnet 
indikatorengestützt die Leistungen der verschiedenen Bereiche des deutschen Bildungswesens nach: 
angefangen vom Elementarbereich über den Schulbereich, die berufliche Ausbildung, die Hochschule 
bis hin zur Weiterbildung.  
 
Bildungsberichterstattung ist dabei als Bestandteil eines umfassenden Bildungsmonitorings zu 
verstehen, das darauf abzielt, durch kontinuierliche, datengestützte Beobachtung und Analyse 
Informationen für politisches Handeln aufzubereiten und bereitzustellen. Damit fügt sich der 
Bildungsbericht ein in die für den Schulbereich bereits im Jahre 2006 von der Ständigen Konferenz der 
Kultusminister in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) erklärte und 2015 überarbeitete 
„Gesamtstrategie zum Bildungsmonitoring“ in Deutschland. 
 
Mit der Breite seines Ansatzes wendet sich der Bericht an Bildungspolitik, Bildungsverwaltung und an 
die Praxis. Ebenso werden der interessierten Öffentlichkeit, der Wissenschaft sowie Lehrenden und 
Lernenden aktuelle Informationen über Trends im Bildungswesen zur Verfügung gestellt. 
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Die Ausgabe 2018 führt nun die Berichterstattung über bereits in den vorherigen Berichten 
dargestellte Indikatoren zum deutschen Bildungswesen fort und präsentiert zugleich neue Indikatoren.  
 
Im Rahmen einer vertiefenden Analyse wird ebenfalls der Situation von Menschen mit 
Migrationshintergrund im Bildungssystem nachgegangen. 
 
Der Bildungsbericht hat ohne Zweifel viele relevante Daten zusammengefasst. Allerdings enthält er 
gerade im Bereich der beruflichen Bildung und der Weiterbildung Prämissen und Perspektiven, die zu 
hinterfragen durchaus geeignet sind.  
 
Den ausführlichen Bericht und weitere Informationen finden Sie unter 
https://www.bildungsbericht.de. 
 
 
3.  SES – Senior Experten Service 
 
Freundin Großwendt-Walterscheid, Clubmeisterin vom RC Troisdorf hat im Juni 2018 in Ihrem Club 
einen Vortrag von Herrn Dr. Siebourg zu den Angeboten des SES – Senior Experten Service halten lassen 
können. Der Vortrag wurde als sehr interessant und lebhaften wahrgenommen. Die Clubmitglieder 
wurden mit viel Information und mit informativen Folien versorgt. Besonders interessant war wohl 
auch der Aspekt, dass es nun auch jüngere „Experten“ gibt, die ausgesandt werden. Sollten Sie in Ihrem 
Club einen Vortrag zu diesem Thema in Erwägung ziehen oder weitere Informationen haben wollen, 
unterstütze ich Sie gern bei der Kontaktaufnahme zum SES. 
 
 
4.  Bericht der Telekom Stiftung 
 
Dr. Ekkehard Winter, der Geschäftsführer der Deutsche Telekom Stiftung hat uns dankenswerter 
Weise den aktuellen Bericht der Stiftung zur Verfügung gestellt. Zahlreiche Clubs arbeiten mit der 
Deutsche Telekom Stiftung in verschiedenen Projekten zusammen, manche werden ihre Themenfelder 
sicherlich wiederfinden.  
 
Sie finden den Bericht unter http://jahresbericht.telekom-stiftung.de/2017-18/ 
 
 
5. Neues aus dem Berufsdienst 
 
Wenn Sie einen Austausch mit anderen Berufsdienstbeauftragten suchen, Anregungen oder Wünsche 
haben, kommen Sie gern auf mich zu. Wenn Sie selbst ein interessantes Berufsdienstprojekt begleiten, 
z.B. ein Projekt zu dem Thema Berufsinformation und Berufsförderung, leiten Sie mir gern 
entsprechende Informationen zu, wir können diese dann auf der Webseite oder mittels der 
Projektinformationsbank anderen Clubs zugänglich machen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
Ralf Bruns 
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