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Bildungslandschaften gemeinsam gestalten:  
Wie gelingt Steuerung unter Beteiligung aller relevanten Akteure 
im datenbasierten kommunalen Bildungsmanagement? 

Bericht zur Werkstatt am 9. März 2016 in München 

Ressourcen zielgerichtet, bedarfsorientiert und 

effizient einsetzen – dies lässt sich durch ein 

datenbasiertes kommunales Bildungsmanagement 

erreichen. Landkreise und kreisfreie Städte können 

damit ihre Bildungsaktivitäten und 

Beratungsangebote auf der Grundlage von Daten 

und Fakten besser aufeinander abstimmen und 

ihre Bildungslandschaft nachhaltig steuern. Doch 

wie kann diese Steuerung unter Beteiligung aller 

relevanten Akteure im datenbasierten 

kommunalen Bildungsmanagement gelingen? Und 

welche Rolle spielt dabei das strategische 

Management? Um Antworten auf diese Fragen zu 

finden, veranstaltete die Transferagentur Bayern 

am 9. März 2016 eine Werkstatt in München.  

 

 
 

Der bundesweit anerkannte Strategieexperte Dr. 

Rainer Heinz stellte zunächst die Grundlagen zum 

Thema „Steuerung und strategisches 

Management“ im kommunalen 

Bildungsmanagement vor. Wichtig dafür seien 

Datenbasierung, ergebnisorientierte 

Bildungsstrategien, Bereitstellung ausreichender 

Ressourcen für die Umsetzung sowie Beteiligung 

aller wesentlichen Akteure. 

Wie das Ganze erfolgreich in die eigene 

kommunale Praxis umgesetzt werden kann, zeigte 

Stadtdirektor Peter Scheifele, Referat für Bildung 

und Sport in der Landeshauptstadt München. 

Scheifele betonte, am Anfang brauche es 

tatsächlich erst einmal nur den gemeinsamen 

Willen – denn die ersten Schritte ins strategische 

Management seien häufig eher klein, und der 

Einstieg letztlich leichter als gedacht. Aus seiner 

Erfahrung heraus bekräftigte auch er die 

Wichtigkeit einer Datengrundlage, zum Beispiel in 

Form eines Bildungsberichts. Zudem seien ein 

langer Atem zur Begleitung der 

Veränderungsprozesse sowie die Verankerung der 

Steuerung in der Verwaltungsorganisation 

erforderlich.  

 

 
 

In zwei Arbeitsgruppen konnten die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 15 

bayerischen Städten und Landkreisen anschließend 

in einer „Live“-Beratung einzelner Kommunen 

durch die beiden Experten Scheifele und Dr. Heinz 

prüfen, welche Steuerungs- und 

Koordinierungsmodelle für die eigene 

Bildungslandschaft angemessen sein könnten. 

Ergebnis: Viele der teilnehmenden Kommunen 
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konnten am Ende der Veranstaltung bereits ihre 

ersten konkreten Schritte als konkrete 

Meilensteine auf ihrem individuellen Weg zum 

Bildungsmanagement festhalten.  

 

 
 

In der Abschlussrunde betonten die 

Teilnehmenden, dass sie die Idee des strategischen 

Managements mit in ihre Kommune nehmen 

werden und sprachen auch ihren Wunsch an die 

Transferagentur Bayern aus, sie bei der Einführung 

zu unterstützen. 

 

__________________________________________ 

 

 

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 089/62306-229 oder per E-Mail an 

bayern@transferagenturen.de an uns wenden.  

http://www.transferagentur-bayern.de/materialien/veranstaltungsdokumentationen.html
mailto:bayern@transferagenturen.de

