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Start ins Bildungsmonitoring – passgenau und 
gemeinsam 

Bericht zur Werkstatt am 14. Dezember 2015 in Coburg 

Zum Thema „Start ins Bildungsmonitoring“ hatte das 
Regionalbüro Nord der Transferagentur Bayern am 14. 
Dezember 2015 zu einer Werkstatt in das Landratsamt 
Coburg geladen. Unter den Stichwörtern „passgenau 
und gemeinsam“ standen zwei Perspektiven im 
Zentrum der Veranstaltung: 

Das Beispiel des Kreises Lippe machte deutlich, wie 
Bildungsberichterstattung „passgenau“ auf die 
Bedürfnisse der Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträger im Bildungsbereich vor Ort 
zugeschnitten werden kann. Kleinräumige 
Betrachtungen auf der Ebene von Gemeinden oder 
Stadtteilen wurden beispielhaft herausgehoben. 

Die bereits arbeitenden Kolleginnen und Kollegen in 
den Bildungsbüros in Bayern legen Wert darauf, den 
Weg des Bildungsmonitorings „gemeinsam“ zu gehen. 
Aus ganz Bayern fanden sich in der Werkstatt 
Personen zusammen, die in Zukunft zu bestimmten 
Themen und mit der Unterstützung der 
Transferagentur relevante Fragen gemeinsam 
angehen und beantworten wollen. 

Landkreis Coburg: beispielhaft für die 
Zusammenarbeit von Stadt und Land  

Michael Busch, Landrat im Landkreis Coburg, stellte 
bei seiner Begrüßung heraus, dass der Bildungsraum 
Coburg beispielhaft für die Zusammenarbeit von Stadt 
und Land in der Metropolregion Nürnberg sei. Um die 
Zukunftsvision einer Bildungslandschaft mit gleichen 
Bildungschancen für alle verwirklichen zu können, 
brauche das vorhandene „starke Netz“ aus Menschen, 
die Bildung vor Ort gestalten, auch „starke Daten“. 
Projekte und Maßnahmen für den gesamten Bereich 
der lebenslangen Bildung sollen auf einer soliden 
Datenbasis anstelle von „gefühlten Bedarfen“ 
aufgebaut werden können.  

 

Mit Unterstützung des Förderprogramms „Bildung 
integriert“ des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) soll in der Bildungsregion (Stadt 
und Landkreis Coburg) das kommunale 
Bildungsmanagement weiter ausgebaut werden. Nicht 
zuletzt könne damit die aktuelle Herausforderung bei 
der Integration von Flüchtlingen als gemeinsame 
Aufgabe in der Kommune gelingen. Die 
Voraussetzungen für die Intensivierung einer 
vernetzten und überregionalen Zusammenarbeit 
zwischen den Kommunen seien optimal: in 
Oberfranken wie in der Metropolregion insgesamt, 
sogar bundeslandübergreifend mit der Region 
Sonneberg. 

Kreis Lippe: Bildungsmonitoring 
systematisch und erfolgreich aufbauen 

Dr. Claudia Böhm-Kasper, seit 2009 verantwortlich für 
das Bildungsmonitoring im Kreis Lippe (Nordrhein-
Westfalen), zeigte auf, wie der Kreis über einen 
Zeitraum von zehn Jahren ein systematisches 
Bildungsmonitoring aufbauen konnte, welche 
Produkte entstanden sind und wo die Erfolgsfaktoren 
liegen. Die Profilierung als innovative Bildungsregion 
sei beispielsweise im Leitbild des Kreises Lippe 
verankert. Ein weiterer Meilenstein sei ein Beschluss 
des Kreistags gewesen, mit dem eine 
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Bildungsgenossenschaft gegründet wurde – eine 
bundesweit einmalige Einrichtung außerhalb der 
Kernverwaltung, die eine stärkere Zusammenarbeit 
der an Bildung beteiligten Akteure im Kreis Lippe 
fördert. Insbesondere mit der Teilnahme am 
Programm „Lernen vor Ort“ (2009 – 2014) des BMBF 
wurde das Bildungsmonitoring als zentrale 
Querschnittsaufgabe zur Unterstützung der Steuerung 
im Kreis installiert, berichtete Böhm-Kasper. Zudem 
habe an Initiativen des Lands zum kommunalen 
Bildungsmanagement angeknüpft werden können.  

Die grundlegende Struktur des kommunalen 
Bildungsmanagements hat sich laut Böhm-Kasper 
bewährt: Sie bindet die Verwaltungsspitze ein und 
fußt auf einem Lenkungskreis und einer internen 
Steuerungsgruppe. Ziele, Fragestellungen und 
Ergebnisse des Bildungsmanagements werden in 
Fachausschüssen für insgesamt acht Handlungsfelder 
des lebenslangen Lernens bearbeitet. In den 
Fachausschüssen, zum Beispiel zu den Themen 
Schule-Beruf oder Sprache, werden neue Themen 
aufgegriffen und weiterführende Studien angestoßen.  

 

Einen kreisweiten Bildungsbericht konnte Claudia 
Böhm-Kasper bereits dreimal vorlegen. Die Berichte 
liefern einen Überblick und Detailanalysen zu 
aktuellen gesellschafts- und bildungspolitischen 
Fragestellungen. Sie unterstützen die kommunalen 
Planungen und Maßnahmen gerade bei 
gemeindeübergreifenden Interessen, erläuterte 
Böhm-Kasper. Mit der regelmäßigen 
Bildungsberichterstattung werde die Struktur und 
Entwicklung von Bildungsangeboten in der Region 
transparent gemacht.  

Zum Schluss stellte Böhm-Kasper die etablierten 
Produkte neben dem Bildungsbericht vor: Der 
bundesweit beispielhafte „Faktencheck“ zeige 

(ergänzend zum umfangreicheren Bildungsbericht) 
anhand eines Ampelsystems Kernindikatoren zu den 
Handlungsfeldern sowie geschlechts- und 
migrationsspezifische Analysen. Für den 
kleinräumigen Zugang gebe es außerdem 
„Kommunalprofile“, die die kreisangehörigen 
Gemeinden in den jeweiligen Planungen und als 
Grundlage für „tatsächliche Entscheidungen“ 
unterstützen. Mittlerweile hätten die gemeinsam 
erarbeiteten Produkte bei allen Netzwerkpartnerinnen 
und Netzwerkpartnern eine breite Akzeptanz erreicht 
und würden in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
von Kammern und Bildungsträgern als Instrument 
eingesetzt, sagte Böhm-Kasper. 

BildungsLandschaft Oberfranken: 
Welchen Einfluss hat das regionale 
Bildungsangebot auf Bildungschancen? 

Dr. Michaela Sixt gab einen umfassenden Einblick in 
das regionale Forschungsprojekt „BildungsLandschaft 
Oberfranken (BiLO)“ (2014-2018), das sie selbst 
operativ leitet. „BiLO“ nimmt den Zusammenhang von 
„Bildung und Raum“ sowie regionale 
Bildungsungleichheiten in den Blick. Das Projekt wird 
von der Oberfrankenstiftung gefördert und ist am 
Leibniz-Institut für Bildungsverläufe und als An-Institut 
bei der Otto-Friedrich-Universität Bamberg verankert.  

 

In Zusammenarbeit mit allen Bildungsakteuren der 
Region Oberfranken solle das Projekt eine 
Forschungslücke schließen, sagte Sixt. Es soll die Frage 
beantwortet werden, welchen Einfluss das regionale 
Bildungsangebot in Abhängigkeit von der sozialen 
Herkunft auf die Bildungsbeteiligung der Bürgerinnen 
und Bürger hat. Am Beispiel der Übergangsquoten aus 
der Grundschule auf das Gymnasium zeigte Sixt 
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mögliche Effekte des regionalen Angebots und dessen 
Erreichbarkeit: Sie konnte deutliche 
„Anziehungseffekte“ der regional vorhandenen 
Gymnasien erkennen und möchte damit aufklären, 
warum in kreisfreien Städten tendenziell mehr 
Schülerinnen und Schüler nach der Grundschule auf 
das Gymnasium wechseln. 

Sixt und ihr Team „Bildung“ orientieren sich am 
Aufbau des Bundesbildungsberichts und versuchen, 
alle Bereiche des lebenslangen Lernens zu 
untersuchen. Kulturelle Bildung soll am Beispiel der 
Theaterbesuche in der Region einbezogen werden. In 
allen Bereichen werden amtliche Daten, Daten aus 
einer Onlinebefragung von Bildungsanbietern 
(November 2015 – Februar 2016) sowie 
Individualdaten aus einer umfangreichen 
Bevölkerungsbefragung ausgewertet. Die Ergebnisse 
münden letztlich in den „Atlas BildungsLandschaft 
Oberfranken“. Eine erste Version ist für Herbst 2016 
vorgesehen (siehe auch online: www.bilo-atlas.de).  

Für die kommunale Bildungsberichterstattung, vor 
allem für Kommunen in Oberfranken, könnte der 
„Atlas BildungsLandschaft Oberfranken“ von 
mehrfachem Nutzen sein:  

 Darstellung der Bildungsprojekte und 

Initiativen in der Region als Ausgangspunkt 

oder Ergänzung der lokalen Angebots-

übersicht und Angebotsentwicklung 

 Vergleich der Daten auf der Kreisebene mit 

anderen oberfränkischen Landkreisen  

 Beschreibung der Typologie von ober-

fränkischen Bildungsräumen als Ausgangs-

punkt für eigene Analysen und Frage-

stellungen der Bildungsberichterstattung 

 Informationen zu Nutzerverhalten und 

Bildungsbiografien der Bürgerinnen und 

Bürger 

Michaela Sixt bot den kommunalen Vertreterinnen 
und Vertretern direkten Kontakt und Kooperation an. 
In abgestimmten Einzelfällen könnten zudem die 
Daten der Studie direkt für kommunale Zwecke 
genutzt werden.  

Workshop 1: Start ins 
Bildungsmonitoring - gemeinsam 

Zahlreiche Kommunalvertreterinnen und –vertreter 
diskutierten in Workshop 1 Möglichkeiten und 
Herangehensweisen eines interkommunal 
abgestimmten Starts in die Bildungsberichterstattung. 
Bereits im Rahmen der Vernetzung der 
Bildungsregionen entstand die Idee, sich 
untereinander auf einen Kernpool an 
Bildungsindikatoren zu verständigen, erklärte Martin 
Haendl. Der Leiter des Bildungsbüros im Landkreis 
Forchheim meint, dieser Kernpool könne als 
gemeinsame Grundlage für die Bildungsbericht-
erstattung fungieren. 

 

Im Workshop, an dessen Vorbereitung auch Dr. 
Kerstin Lindenlaub und Brigitte Keyser von der 
Bildungsregion Coburg beteiligt waren, diskutierten 
die Teilnehmer auch Ziele für ein gemeinsames 
Vorgehen in der Zukunft: Alle Beteiligten sollen 
voneinander profitieren, indem sie ihr Wissen teilen, 
beispielsweise über geeignete Datenquellen. Auch bei 
der Einrichtung der notwendigen Strukturen zur 
Verknüpfung von Bildungsberichterstattung und  
-steuerung könnten die Kommunen im positiven Sinne 
„voneinander abgucken“. Sozusagen als angenehmer 
Nebeneffekt können valide Befunde erarbeitet 
werden, die überregional vergleichbar sind.  

Es waren sich letztlich alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Workshops einig, dass sich eine solche 
Kooperation sinnvollerweise auf einzelne 
Schwerpunktthemen beschränkt, die für das 
Bildungsmanagement mehrerer Kommunen 
steuerungsrelevant sind. Um einen gemeinsamen Pool 
an Indikatoren zu erarbeiten sei es außerdem 
Voraussetzung, dass die steuerungsrelevanten 

http://www.bilo-atlas.de/
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Fragestellungen, welche durch die Indikatoren 
beantwortet werden sollen, ebenfalls weitgehend in 
dieselbe Richtung gehen. Aus einer vielfältigen 
Sammlung aktueller Fragestellungen ließen sich unter 
anderem folgende Schwerpunkte herausfiltern: 

Beim Thema „Übergänge in der Bildungsbiographie“ 
interessierten die Diskutanten vor allem für irreguläre 
Brüche, also zum Beispiel Aus- und Einstiege durch Zu- 
und Wegzug oder Abbruch eines Bildungswegs. Die 
Herausforderung besteht für das Monitoring vor allem 
darin, Informationen gerade über Bildungsverläufe zu 
sammeln, die in amtlichen Statistiken nur 
unzureichend erfasst sind.  

Diese Herausforderung gilt mindestens ebenso beim 
Thema Migration und Integration. Die Koordination 
von Bildungsangeboten für neu Zuwandernde ist ein 
hoch aktuelles Thema in allen Kommunen, bei dem 
sowohl die Verwaltungen als auch die 
Entscheidungsgremien dringend auf verlässliche 
Daten angewiesen sind. 

Die Transferagentur Bayern werde mit den 
interessierten Kommunen Entwicklungsworkshops in 
mehreren Etappen zu diesen beiden Themen 
anbieten, um die Abstimmung des Monitoring-
Prozesses von der Erarbeitung konkreter 
Fragestellungen bis zur Interpretation der 
gewonnenen Daten zu begleiten, versprach Claudia 
Lehnerer, Leiterin des Regionalbüros Nord der 
Transferagentur Bayern. 

Workshop 2: Start ins 
Bildungsmonitoring - passgenau 

Fazit des zweiten Workshops: Ein kleinräumiges 
Bildungsmonitoring erfährt eine breite Akzeptanz, 
wenn es sich auf ein interessen- und 
bedarfsabhängiges Vorgehen in enger Abstimmung 
mit den Gemeinden eines Landkreises stützt. 

Das Bildungsmonitoring des Kreises Lippe holt sich 
regelmäßig Aufträge aus einem Entscheidungs-
gremium der Verwaltungsspitzen der angehörigen 
Gemeinden, der Bürgermeisterkonferenz, erläuterte 
Dr. Claudia Böhm-Kasper in ihrem Vortrag. Eigene 
Impulse gebe das Bildungsmonitoring anhand von 
Veröffentlichungen und im Gespräch mit den 
Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern. 

Ein wichtiges Produkt im Kreis Lippe stellte die 
Koordinatorin für das Bildungsmonitoring vor: Mit 
dem „Kommunalprofil Bildung“ sollen kleinräumige 
Bildungsdaten für die Städte und Gemeinden bereit 
gestellt werden. Die Kommunalprofile enthalten einen 
Kerndatensatz, der aufwändig ausgewählt worden sei. 
Einbezogen darin sind demografische Angaben und 
Daten des frühkindlichen und schulischen Bereichs 
sowie zum Übergang Schule-Beruf. Die 
Zusammensetzung sei aber nicht einheitlich für alle 
Gemeinden und Städte, sondern bedarfs- und 
interessenabhängig.  

Der Umgang zwischen Kreis und Gemeinden bedürfe 
besonderer Sensibilität, betonte Böhm-Kasper. 
Frühzeitig sollten daher wichtige Akteure 
eingebunden werden, so dass sich im optimalen Fall 
ein Vertrauensverhältnis herausbilden könne. Gerade 
in kleinen Gemeinden sei der Nutzen der Arbeit des 
Bildungsmonitorings schnell verstanden und eine 
Akzeptanz der Arbeit erreicht worden. Der enge 
Austausch zwischen Kreis und Gemeinde mit Hilfe des 
Bildungsmonitorings sei in diesen Fällen sehr 
gewinnbringend gewesen. 

 

Anhand von zwei Beispielen verdeutlichte Böhm-
Kasper die Wirkung der kleinräumigen 
Berichterstattung: Zum einen konnten dank der 
Auswertung von Lehrstandserhebungen in den 3. und 
8. Jahrgangsstufen Sprachförderungsbedarfe in 
einzelnen Gemeinden ermittelt werden, weil deren 
Ergebnisse deutlich hinter den durchschnittlichen 
Zahlen zurück blieben. Um auf die Bedarfe zu 
reagieren, seien danach Arbeitskreise eingerichtet 
worden, erklärte Böhm-Kasper das weitere Vorgehen. 
Die Ergebnisse seien nicht veröffentlicht worden, um 
einen vertrauensvollen Umgang der Akteure 
miteinander zu gewährleisten. 
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Zum anderen konnte die disparate demografische 
Entwicklung im Landkreis nachgezeichnet und somit 
die kommunalen Planungen zur Schulentwicklung 
unterstützt werden. Das Bildungsmonitoring habe 
auch hier lediglich die Auswertung der Zahlen 
präsentiert, sagte Böhm-Kasper. 
Handlungsempfehlungen seien keine formuliert 
worden; das werde im Kreis Lippe nicht zu den 
Aufgaben des Monitorings gezählt. 

Im Anschluss entspann sich eine Diskussion, bei der 
die unterschiedlichsten Aspekte von 
Bildungsmonitoring angesprochen wurden. Dabei ging 
es beispielsweise um die Veröffentlichung von 
Befunden, der dynamischen Balance zwischen der 
Neutralität des Monitorings und bildungspolitischem 
Wirken, Personalressourcen und Arbeitsaufkommen, 
Datenquellen, aber auch um die Freuden des 
Monitorings. Nicht zuletzt wurden ganz praktische 
Tipps für den Einstieg gegeben. So sollten Kommunen 
Abstimmungsprozesse in den unterschiedlichsten 
Phasen berücksichtigen und zunächst auf 
erfolgversprechende kleine Projekte fokussieren. 

Thementisch und künftige 
Themenfelder 

Die Beiträge der Werkstatt zeigten den anwesenden 
Vertreterinnen und Vertretern der bayerischen 
Kommunen einen Start ins Bildungsmonitoring. In der 
Kommunikation zwischen allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern wurden gleichzeitig Themenfelder 
gefunden und auserkoren, die in Zukunft gemeinsam 
bearbeitet werden können.  

 

Die Transferagentur wird den Weg der Kommunen 
auch in Zukunft begleiten. Weiterhin werden die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konzeptionelle 

Fragen beantworten, wie etwa die Auswahl von 
Kernindikatoren und geeignete Formen der 
Publikation. In Coburg wurden die Kommunen an 
einem Thementisch der Transferagentur mit 
Publikationen von Städten und Landkreisen zu den 
verschiedenen Produkten der Bildungsbericht-
erstattung beraten. Gleichzeitig bestimmen die 
Wünsche der Kommunen die Fortführung der 
Veranstaltungsreihe, in der gemeinsam Themen 
diskutiert und entwickelt werden. 

Weitere Kommunen werden in Zukunft Gelegenheit 
erhalten, sich an dem Austauschprozess zu beteiligen. 

 

Materialien zur Veranstaltung  
Die Präsentationen der Referenten stehen Ihnen auf 
der Website der Transferagentur Bayern zum 
Download bereit:  
www.transferagentur-bayern.de 
 

Kontakt und weitere Informationen 
Für Rückfragen können Sie sich gerne unter der 
Telefonnummer 0911 / 231 14146 oder per E-Mail an 
claudia.lehnerer@metropolregion.nuernberg.de an 
uns wenden.  

http://www.transferagentur-bayern.de/materialien/veranstaltungsdokumentationen.html
mailto:claudia.lehnerer@metropolregion.nuernberg.de

