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Steuerung braucht Fakten – Bildungsmonitoring 
als Entscheidungsgrundlage in der Kommune 

Bericht zur Themenkonferenz am 20. November 2015 in Neumarkt i.d.OPf. 

„Steuerung braucht Fakten“ – unter diesem Motto 
informierten sich auf der Themenkonferenz der 
Transferagentur Bayern am 20. November 2015 in 
Neumarkt in der Oberpfalz Vertreterinnen und 
Vertreter bayerischer Kommunen rund um das Thema 
Bildungsmonitoring.  

Brauchen kommunalpolitisch Verantwortliche für die 
Planung von bedarfsgerechten Bildungsangeboten 
statistische Daten oder sollten sie nicht lieber auf 
Gespräche und Gremien setzen? Was bringt ein 
„kommunales Bildungsmonitoring“ für die Weiter-
entwicklung von Städten und Landkreisen?  

Expertinnen und Experten gaben den kommunalen 
Vertreterinnen und Vertretern bei der Themen-
konferenz der Transferagentur Bayern Antworten auf 
diese Fragen.  

Für Neumarkt i.d. OPf. ist Bildung der 
Schlüssel für eine zukunftsfähige 
Region 

Willibald Gailler, Landrat im Landkreis Neumarkt 
i.d.OPf., begrüßte die Gäste und erklärte, warum 
Neumarkt ein guter Ort für eine Zusammenkunft sei, 
um Bildung in der Kommune zu stärken. Seit langem 
sei die Entwicklung der Bildungslandschaft im 
Landkreis ein zentrales Thema der Kreisentwicklung, 
denn Politik, Wirtschaft und Bildungsakteure seien 
sich darüber einig, dass Bildung der Schlüssel zu einer 

zukunftsfähigen Region ist. Es sei wichtig, den 
Bürgerinnen und Bürgern lebenslanges Lernen zu 
ermöglichen und den bedarfsgerechten Zugang zu 
dem reichhaltigen Bildungsangebot im Landkreis zu 
erleichtern. Landrat Gailler wies neben verschiedenen 
im Landkreis vorhandenen Leuchtturmprojekten wie 
der Gründerschule oder der Azubi-Akademie auch auf 
die Zertifizierung zur Bildungsregion hin.  

Bildungsmonitoring als Grundlage für 
kommunales Steuern 

In seinem Einführungsvortrag verdeutlichte Dr. Rainer 
Wolf, wie unverzichtbar eine Bildungsbericht-
erstattung ist, wenn Kommunen ihre 
Bildungslandschaft selbst gestalten wollen. 
„Kommunales Bildungsmonitoring liefert zentrale 
Informationen für zahlreiche kommunalpolitische 
Entscheidungsprozesse“, sagte Wolf, der als Vertreter 
für das Konsortium Bildungsmonitoring sprach. 

Anhand von einigen präzisen Beispielen machte der 
Fachmann aus dem Statistischen Landesamt Baden-
Württemberg deutlich, wie das Wissen in einer 
Kommune steigen kann, wenn die Bildungslandschaft 
quantitativ und qualitativ erfasst und analysiert 
werde. Außerdem zeigte er auf, dass sich mit 
Bildungsberichterstattung auf einer aggregierten 
Datenbasis nachvollziehen lässt, welche 
Bildungslaufbahnen die Einwohnerinnen und 
Einwohner einschlagen.  
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Politisch Verantwortliche könnten auf dieser 
Grundlage ablesen, an welchen Stellen Personen mit 
Bildungsbedarfen sinnvoll unterstützt werden können. 
Eine Debatte in der Bildungspolitik, ob auf 
öffentlichen Podien oder in moderierten 
Gesprächsrunden von Verantwortlichen, Expertinnen 
und Experten, könne dank einer kontinuierlichen 
Bildungsberichterstattung auf einer sachlichen Ebene 
stattfinden. Das Monitoring ende dabei nicht mit der 
Bereitstellung von Zahlen, sondern begleite stets auch 
Prozesse der Umsetzung. Bildungsberichterstattung 
muss laut Rainer Wolf nicht unbedingt in einen 300-
seitigen Bildungsbericht münden. Auch thematische 
und kurze Analysen zu einzelnen Bereichen oder 
drängenden Fragestellungen seien möglich. Eine 
Veröffentlichung im Internet gehe oftmals schneller 
als die aufwändigere Drucklegung. 

Eine ausgearbeitete Ordnung und Vorschläge für 
aussagekräftige Indikatoren biete der 
„Anwendungsleitfaden“, den das Konsortium 
Bildungsmonitoring laufend überarbeitet. Kommunen 
können diesen im Internet herunterladen. Um den 
Leitfaden weiter zu verbessern, ist das Konsortium auf 
Rückmeldungen der Nutzerinnen und Nutzer 
angewiesen. Als Ansprechpartnerin hierfür steht 
Katharina Gawronski vom Statistischen Bundesamt zur 
Verfügung.  

Bildungsregionen gemeinsam 
weiterentwickeln  

Dr. Karin E. Oechslein, Direktorin des Staatsinstituts 
für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) zeigte in 
ihrem Vortrag den großen Erfolg der 
„Bildungsregionen in Bayern“ auf: Aktuell nehmen 70 
Landkreise und kreisfreie Städte an der gemeinsamen 
Initiative der Staatsministerien für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst sowie Arbeit und Soziales, 
Familie und Integration teil.  

Die Bildungsregionen wünschen sich eine 
Weiterbegleitung gerade auch nach der 
Siegelverleihung. Hier gehe es vor allem um die 
Überführung des begonnenen dynamischen Prozesses 
in nachhaltige Strukturen, sagte Oechslein. Das ISB 
begleite diese Weiterentwicklung und die 
Berichterstattung zu den Bildungsregionen. 

Ein bereichsübergreifendes, indikatorengestütztes 
und auf Dauer angelegtes Bildungsmonitoring sei auch 
für Bildungsregionen in Bayern unverzichtbar, betonte 

Oechslein. Eine regionale Datenfundierung sei 
elementar für einen gelingenden Austausch aller 
Akteure und Verantwortlichen der verschiedenen 
Bildungsbereiche wie Schulen oder Jugendhilfe. Das 
ISB, insbesondere die „Qualitätsagentur“, unterstütze 
hier durch Referenzwerte (Regionaldaten aus dem 
Schulbereich auf Kreisebene sind abrufbar unter 
www.isb.bayern.de bzw. www.kis-schule-bayern.de) 
und berate „auf übergeordneter Ebene“ zum Beispiel 
zu Datenquellen und datenschutzrechtlichen Fragen.  

Oechslein benannte als gemeinsames Ziel die breite 
Vernetzung und Einbindung aller Institutionen auf 
allen Ebenen und bekräftigte in diesem Sinne die 
begonnene Kooperation mit der Transferagentur 
Bayern.  

Erfahrungen aus „Lernen vor Ort“: der 
Landkreis Osnabrück 

Michael Fedler, Referatsleiter für strategische Planung 
im Landkreis Osnabrück, berichtete aus der Praxis 
eines Flächenlandkreises, der von 2009 bis 2014 im 
BMBF-Programm „Lernen vor Ort“ gefördert wurde. 
Zu Beginn seines Vortrags stellt er die Vorteile des 
datenbasierten Bildungsmanagements anhand der 
aktuellen „historischen“ Herausforderung beim 
Prozess der Integration von Flüchtlingen heraus.  

Er berichtete aus seiner langjährigen Erfahrung als 
Bildungskoordinator und betonte, dass der Aufbau 
von Kooperationsstrukturen und die Entwicklung 
übergreifender Routinen („Kompetenzen bündeln“) in 
der Kommune die Rahmenbedingungen für eine 
zielorientierte nachhaltige Steuerung von Bildungs-
prozessen darstellen. 

Bildungsmonitoring dürfe dabei kein Selbstzweck sein, 
sondern sei ein Instrument, um vom „gefühlten zum 
tatsächlichen Handlungsbedarf“ zu gelangen, Lücken 

http://www.statistik-bw.de/BildungKultur/Analysen!Aufsaetze/bildungsmonitoring_2013.pdf
mailto:katharina.gawronski@destatis.de
http://www.isb.bayern.de/
http://www.kis-schule-bayern.de/
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im System zu finden und zudem den Blick auf die 
Wirkung von Bildung zu lenken.  

Helfen könne eine umfassende Analyse auf Grundlage 
eines Bildungsmonitorings insbesondere bei der 
Planung eines Maßnahmenbündels nach relevanten 
Regionen oder Zielgruppen im Landkreis, auch unter 
Einbindung von zivilgesellschaftlichen Organisationen 
wie lokaler Stiftungsverbünde. Bildungsmonitoring 
vermittle themenspezifisches Wissen, unterstütze bei 
der Priorisierung und Schwerpunktsetzung in der 
Bildungspolitik und führe damit letztendlich auch zu 
einem effizienteren Einsatz von kommunalen 
Ressourcen. 

Thementisch mit Beispielen für 
erfolgreiche Bildungsberichterstattung  

Regen Zuspruch hatte der "Thementisch 
Bildungsberichterstattung" der Transferagentur: Die 
Teilnehmenden konnten mithilfe der Beratung vom 
Team der Transferagentur herausfinden, welches 
Produkt der Bildungsberichterstattung für die 
jeweiligen spezifischen Anforderungen passend sein 
könnte:  

Stadt oder Landkreis, umfassend oder auf einen 
Bereich fokussiert,  Gesamtüberblick oder kleinräumig 
– für jeden Bedarf gibt es passende Beispiele, die 
Orientierung und Anregungen für das eigene 
Bildungsmonitoring liefern können. 

Workshop 1: Die eigene Rolle finden – 
Aufbau, Verortung und Produktformen 
des Bildungsmonitorings 

Benjamin Wahl, Fachbereichsleiter Bildungs-
management im Rems-Murr-Kreis, gab in Workshop 1 
aufschlussreiche Einblicke in seine Erfahrungen aus 
dem Aufbau und der Verstetigung eines Monitorings 
während der Programmlaufzeit von „Lernen vor Ort“. 
„Ohne Management macht Monitoring keinen Sinn 
und ohne Monitoring ist Management beliebig und 
intransparent“, lautete ein zentraler Befund Wahls. 
Dementsprechend passgenau müssten inhaltliche 
Schwerpunkte, Produktformen und Arbeitsprozesse 
der Bildungsberichterstattung auf die jeweils eigenen 
Gegebenheiten einer Kommune abgestimmt werden. 

Im Rems-Murr-Kreis habe man sich für eine enge 
Einbindung der relevanten Bildungsakteure im 
Landkreis entschieden. Diese Beteiligung sei in Form 
von sechs Expertenrunden organisiert worden, eine 
für jedes Kapitel des Bildungsberichts. Von der 
Formulierung der Fragestellungen über die 
Dateninterpretation bis hin zur Entwicklung von 
Steuerungsstrategien und Handlungsempfehlungen 
als Konsequenz aus den gewonnenen Erkenntnissen 
sei jede Expertenrunde dreimal zusammen 
gekommen. Die Vertraulichkeit der Arbeit in diesen 
Kleingruppen habe es ermöglicht, so Wahl, kritische 
Befunde bereits im Prozess mit den Beteiligten offen 
anzusprechen, ohne dass es dadurch zu 
Verstimmungen mit relevanten Akteuren gekommen 
sei. Ein weiterer Vorteil habe in der wichtigen 
Übersetzungsleistung zwischen wissenschaftlichem 
Anspruch des Monitorings und den praktischen 
Informationsbedarfen der Bildungspartnerinnen und 
Bildungspartner gelegen, die in diesem Rahmen gut 
erbracht werden konnte.  
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Im Rems-Murr-Kreis seien außerdem Aufwand, 
Nutzen und die vielfältigen Zielrichtungen 
verschiedener Produktformen der Bildungs-
berichterstattung diskutiert worden. Neben einem 
umfassenden Bildungsbericht lenken kleinere, 
themenspezifische Untersuchungen den Blick gezielt 
auf bestimmte Teilbereiche der Bildungslandschaft – 
zum Beispiel den zweiten Bildungsweg – und können 
komplexe Fragestellungen beantworten, sagte Wahl. 
Mit recht geringem Aufwand seien im Rems-Murr-
Kreis außerdem verschiedene Themenjournale erstellt 
worden, die kurz und knapp einen Überblick über 
Angebote und Struktur eines Bildungsbereichs gäben 
und so ganz beiläufig zu einem Verständnis von 
lebenslangem Lernen und kommunalem 
Bildungsmanagement beitrügen. 

Workshop 2: Schnell starten – 
grundlegende Analysen durchführen. 
Grundausstattung für das 
Bildungsmonitoring in Kommunen.  

Workshop 2 wendete sich an Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Kommunen, die sich zum Ziel gesetzt 
haben, eine Bildungsberichterstattung zu etablieren. 
Klar wurde: Schnell starten und grundlegende 
Analysen durchführen kann jede Kommune am 
eigenen Schreibtisch schon mit dem Software-
Programm MS-Excel. Dabei müssen mehrere Dinge 
beachtet werden: Wo bekomme ich Daten her? Wie 
stelle ich Daten dar? Und wie kommuniziere ich sie in 
meiner Kommune? 

Dr. Rainer Wolf präsentierte als Vertreter des 
Konsortiums Bildungsmonitoring grundlegendes 
Handwerkszeug, das für die Darstellung von Daten 
unverzichtbar ist. Immer ausgehend von 
Fragestellungen, die an das Bildungsmonitoring in 
einer Kommune herangetragen werden, zeigte Wolf, 

wie wichtig Definitionen und ein stetiger Abgleich von 
Fragestellung und Antwort sind. Für politische 
Entscheidungen oder die breite Öffentlichkeit sollten 
Daten grafisch so aufbereitet werden, dass es nicht zu 
Verzerrungen und Fehlinterpretationen kommen 
kann. Beispielsweise könnten dreidimensionale 
Tortendiagramme leicht die Ergebnisse verzerren und 
zu falschen Schlussfolgerungen führen  

„Nicht jedes Problem lässt sich mit quantitativen 
Daten lösen“, sagte Wolf mit Blick auf eine Frage aus 
dem Bereich der beruflichen Weiterbildung. Wenn 
keine quantitativen Daten für die Ebene der 
Kommune vorliegen, könne auf eine qualitative 
Analyse zurückgegriffen werden. Experteninterviews, 
eine Befragung aller Anbieter vor Ort und die 
Einrichtung einer Datenbank zur Weiterbildung 
könnten sinnvolle Schritte sein.  

Dank des Beitrags aus dem Bayerischen Landesamt für 
Statistik wurde im Workshop deutlich, wo Daten 
gespeichert sind, wie Kommunen Daten erhalten und 
wie wichtig Kommunikation in diesem Prozess ist. 
Christine Geus-Schmitt stellte in ihrer Präsentation 
kurz die Genesis-Datenbank und weitere Quellen des 
Statistischen Landesamts vor und erläuterte, welche 
Daten an welchen Stellen gefunden werden können. 
Auf Anregung von Carmen Legni vom Landkreis 
Mühldorf a. Inn wollen sich Kommunen in Zukunft 
noch besser austauschen, um gemeinsame Wünsche 
an das Landesamt zu richten, etwa bei kleinräumigen 
Daten, vor allem auf der Ebene von Gemeinden. 
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Workshop 3: Bildungsberichterstattung 
konkret – Tipps aus der Praxis 

Vor Bildungsmanager/innen und –monitorer/innen 
aus verschiedenen Städten und Landkreisen 
vermittelte Almut Kriele vom Referat für Bildung und 
Sport der Landeshauptstadt München reichhaltiges 
Erfahrungswissen zur Praxis im Bildungsmonitoring. 
Ihr zur Seite stand mit Andrea Stockmann eine 
Expertin in Sachen Bildungsberichterstattung aus dem 
Landkreis Osnabrück. Kriele stellte dar, dass 
Bildungsmonitoring immer grundlegend durch einen 
politischen Beschluss legitimiert und in einem 
Bildungsleitbild verankert werden müsse. Die Arbeit 
umfasse fortlaufende Aufgaben, wie etwa ein 
Inklusionsmonitoring und punktuelle Aufgaben, zu 
denen die Erstellung von Publikationen gehöre. 
Produkte des Monitorings können Bildungsberichte, 
thematische Analysen, räumlich abgegrenzte 
Auswertungen oder auch eigene Erhebungen sein. Die 
Inhalte des Bildungsmonitorings ergeben sich aus dem 
Bildungsleitbild oder aus aktuellen Fragestellungen. 
Anhand konkreter Beispiele wurde aufgezeigt, wie ein 
politisch relevantes Thema, wie etwa sozialräumliche 
Unterschiede, im Rahmen des Monitorings 
aufgegriffen wird, welche Datenquellen sich hierfür 
anbieten und wie mit den Ergebnissen umgegangen 
wird, damit diese relevant für die Bildungssteuerung 
werden.  

Im Anschluss setzte eine rege Diskussion ein. Dabei 
ging es um Datenzugänge, den Mehrwert einer 
sogenannten abgeschotteten Statistikstelle und der 
besonderen Problematik in Landkreisen feinkörnig zu 
arbeiten. Intensiven Austausch gab es zu den 
unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit und 
Abstimmung des Bildungsmonitorings mit anderen 
Verwaltungseinheiten, beispielsweise mit der 
Jugendhilfe. Diskutiert wurde auch die 
Netzwerkbildung rund um das Bildungsmonitoring, 
etwa in Lenkungsgruppen oder in den Prozess 
begleitenden Kompetenzteams. Die Diskussion wurde 

über den Workshop hinaus bei Kaffee und Kuchen 
fortgesetzt. 

Steuerung braucht Fakten  

Bildungsmonitoring ist ein Hilfsmittel – nicht mehr, 
aber auch nicht weniger: Die systematische Erhebung 
und Auswertung von Bildungsdaten allein ist für ein 
gelingendes kommunales Bildungsmanagement nicht 
ausreichend, aber unbedingt notwendig. 

Bildungsmonitoring liefert, wenn es den kommunalen 
Rahmenbedingungen angepasst ist, sachliche 
Diskussionsgrundlagen und initiiert effiziente, 
themenorientierte Zusammenarbeit. Wenn dieser 
Prozess gelingt, bearbeitet Bildungsmonitoring 
relevante Themen der Kommune und wird tatsächlich 
relevant für die Bildungssteuerung in der Kommune. 

 

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

