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Daten integrieren! Neue Migration im 

Bildungsmanagement und -monitoring 
 

Bericht zur Themenkonferenz am 17. Mai 2017 in München 

 
 

 

Welche Rolle können Daten bei der kommunalen 

Integrationsarbeit spielen? Antworten auf diese Frage 

zu finden stand im Mittelpunkt der Themenkonferenz 

„Daten integrieren! Neue Migration im Bildungsma-

nagement und -monitoring“ am 17. Mai 2017 im 

Kulturhaus Milbertshofen in München. 

 

Impulsvortrag: 

Integration und Migration: ein Aktions-

feld mit großer Relevanz im Bildungs-

management und -monitoring 
 

Wie datenbasiertes kommunales Bildungsmanage-

ment mit Hilfe eines gezielten Monitorings zur Integ-

ration von Neuzugewanderten beitragen kann, unter-

suchte Dominik Redemann, Berater im Team des 

Regionalbüros Süd der Transferagentur Bayern. 

Auch wenn die Migrationspolitik nicht in die Zustän-

digkeit der Kommunen falle, so komme den Kommu-

nen bei der Integration doch eine bedeutende Rolle 

zu. Denn Integration finde in den Kommunen vor Ort 

statt. Für den langfristigen Prozess der Integration 

seien insbesondere Sprache und Bildung wichtig. Hier 

käme die Frage auf, welche Stellung ein datenbasier-

tes kommunales Bildungsmanagement bei der Integ-

ration einnehmen kann. So gelte es, unter Beteiligung 

und Vernetzung der relevanten Bildungsakteure die 

Bildungsangebote und -bedarfe möglichst zusammen 

zu bringen. Dazu brauche es auch Daten, die als 

Grundlage für politische Entscheidungen und Ziele 

dienen und dabei helfen könnten, Bedarfslücken 

aufzudecken und Doppelstrukturen zu vermeiden. 

Über einen längeren Prozess hinweg, ließen sich an-

hand von Daten Entwicklungen aufzeigen und somit 

die Wirkungen von Maßnahmen überprüfen.  

 

Wenn es um Daten für den Bereich Integration gehe, 

könne man sich beispielsweise folgende Fragen stel-

len: Welche Personen kommen zu uns (Staatsangehö-

rigkeit, Alter, Geschlecht)? Was für Qualifikationen, 

Kompetenzen und Fähigkeiten bringen sie mit? Wel-

che Sprachen sprechen sie und auf welchem Niveau? 

Welche Bildungsangebote (z.B. Kindergartenplätze, 

Übergangsklassen, Sprachkurse) müssen für diese 

Personengruppen vorgehalten werden? Gibt es Be-

darfe, die nicht gedeckt werden? Worauf müssen wir 

uns einstellen? 

 

 
 

Es gebe aber auch Herausforderungen und Grenzen 

des datenbasierten Arbeitens, führte Redemann aus. 

So sei das Arbeiten mit Daten im Bereich Integration 

in Landratsämtern und Stadtverwaltungen zum Teil 
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neu und brauche erst mal Zeit, um sich zu etablieren. 

Außerdem mache dieser Themenbereich ein amts-

übergreifendes Arbeiten über Zuständigkeiten hin-

weg notwendig. Auch die Verfügbarkeit der Daten 

stelle oftmals eine Herausforderung dar, mit der 

Kommunen umzugehen hätten. Auf Basis von Daten 

sollen Angebote zielgerichtet koordiniert und die 

hierfür Verantwortlichen vor Ort (z.B. Kommunale 

Statistikstellen, Sozialplaner) in die zu schaffenden 

Koordinierungs- und Steuerungsgremien eingebun-

den werden.  

 

Redemann stellte auch eine Übersicht bereits vor-

handener Daten(quellen) vor, auf die die kommuna-

len Koordinator/innen für ihre Arbeit zugreifen kön-

nen.  

 

Abschließend fasste Redemann Ansatzpunkte für ein 

integrationssensibles Bildungsmonitoring zusammen, 

die für das Arbeiten mit Daten (insbesondere im Be-

reich Integration) relevant seien: Wichtig seien ein 

(politischer) Auftrag und klare Ziel- und Prioritäten-

setzungen, die ressortübergreifende Zusammenar-

beit, die Identifizierung und Nutzung steuerungsrele-

vanter Daten sowie die Schließung von Datenlücken 

durch Nutzung amtsinterner Datenquellen und/oder 

eventueller eigener Erhebungen. Um zu vorhandenen 

Datenbeständen innerhalb der Kreis- oder Stadtver-

waltung Zugang zu erhalten, sei manchmal etwas 

Kreativität gefragt und von Vorteil sei auch, den 

Mehrwert des Arbeitens mit Daten aufzuzeigen. Auch 

sollte man die Präsentation und Nutzung der Daten 

von Anfang an mitdenken und das Arbeiten mit Daten 

in Verwaltungsroutinen einbetten. 

 

Dem interkommunalen Austausch dienten fünf paral-

lel stattfindende Fokusrunden, bei denen ausgewähl-

te Praxisbeispiele vorgestellt und diskutiert wurden. 

Die Fokusrunden griffen die spezifischen Themenkrei-

se Kompetenzmessung am Übergang Schule-Beruf 

sowie in der beruflichen Integration, gute Kooperati-

on zwischen Kommunaler Koordinierung und 

Monitoring sowie die Frage nach Daten, die für die 

Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für 

Neuzugewanderte relevant sind, auf.  

 

Parallele Fokusrunden: 

Koordinierung, Kooperation und Kom-

petenzerfassung 
 

Fokusrunde 1:  

Kompetenzbilanzierung am Übergang Schule-

Beruf: der „ProfilPASS für junge Flüchtlinge und 

Asylbewerber“ im Landkreis Ostallgäu 

 

Heike Großkurth vom Regionalbüro Süd der Transfer-

agentur Bayern stellte (in Vertretung für Tanja Hie-

mer, Kommunale Koordinatorin für die Bildungsan-

gebote Neuzugewanderter im Landkreis Ostallgäu) 

die Entstehungsgeschichte des „ProfilPASS für junge 

Flüchtlinge und Asylbewerber“ im Landkreis Ostallgäu 

vor. Hiemer und ihre Kolleg/innen passten den ei-

gentlichen ProfilPASS zur Kompetenzbilanzierung am 

Übergang Schule-Beruf, der bereits erfolgreich im 

Landkreis in der Berufsberatung eingesetzt werde, 

den Bedürfnissen der Neuzugewanderten an. 

 

 
 

Aktuell werde dieses Coaching-Angebot an zwei 

Übergangsklassen vor Ort eingesetzt und entstand in 

erfolgreicher Kooperation des Landratsamts und der 

Berufsschule Ostallgäu. Es böte den Jugendlichen die 

Möglichkeit zur Selbstreflexion und Identifizierung 

der persönlichen Kompetenzen und Interessen und 

fördere ihr Selbstbewusstsein, ihre Motivation sowie 

ihre Verantwortungsbereitschaft.  

 

Die Teilnehmenden der Fokusrunden diskutierten 

über mögliche Transferideen für ihre Arbeit in den 

Kommunen und mögliche Herausforderungen (bspw. 

http://www.transferagentur-bayern.de/fileadmin/user_upload/Veranstaltungen/2017-05-17_TAB-TK_Input_Redemann_Indikatorenliste.pdf
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finanzieller Art) vor Ort bei der Umsetzung. Sie be-

werteten die Idee und die Umsetzung des „ProfilPASS 

für junge Flüchtlinge und Asylbewerber“ im Landkreis 

Ostallgäu durchweg als äußerst positiv, da sie u.a. die 

Kombination im Coaching-Prozess zwischen einer 

pädagogischen Fachkraft und der zertifizierten Profil-

PASS-Trainerin für einen sehr guten Weg hielten, den 

Bedarfen der neuzugewanderten Jugendlichen ge-

recht zu werden. 

 

Fokusrunde 2:  

Kompetenzmessung und Potenzialanalyse für die 

berufliche Integration: der Kompetenzcheck 

‚check.work‘ der IHK München und Oberbayern 

 

Die Integration von Asylsuchenden und Geflüchteten 

stelle aktuell viele Kommunen vor große Herausfor-

derungen. Sprachbarrieren und das richtige Einschät-

zen des Arbeitsvermögens und Bildungsniveaus er-

fordern neue Instrumente und Lösungsansätze, um 

die anerkannten Geflüchteten schnell und nachhaltig 

in Ausbildung und Arbeit zu integrieren.  

 

 
 

Auch die IHK München und Oberbayern habe sich 

dieser Herausforderung angenommen, wie Mareike 

Ziegler, Teamleitung Integration bei der IHK München 

und Oberbayern, erläuterte. Im Zentrum ihres Vor-

trages stand der Entwicklungsprozess des IHK-

Kompetenzchecks „check.work“, der als Tool für ein 

Erstprofiling die Beratung und Orientierung von Ge-

flüchteten in Aus- und Weiterbildung und/oder den 

Beruf unterstützen solle und Teil eines umfassenden 

Maßnahmenpaketes der IHK München und Oberbay-

ern sei.  

 

Die Teilnehmenden der Fokusrunde interessierten 

sich besonders für die bisher gemachten Erfahrungen 

mit dem Tool, wie etwa die Anwendungsdauer, die 

Ergebnissicherung oder auch Probleme bei der Durch-

führung der Tests. Wie Ziegler erläuterte, habe sich 

das Tool im Test bewährt, man müsse jedoch mit 

mangelnden Computer- und Sprachkenntnissen der 

Teilnehmenden rechnen. Insgesamt erleichtere aber 

das Ergebnisprotokoll (Zertifikat) für beide Seiten die 

gemeinsame Arbeit erheblich. Bei der Anwendung 

des Kompetenzchecks lege man großen Wert auf die 

Sicherstellung der Qualität, so dass dieser ausschließ-

lich Institutionen, wie etwa der Agentur für Arbeit, 

dem Jobcenter oder den Berufsschulintegrationsklas-

sen im Rahmen ihres Beratungsprozesses zur Verfü-

gung gestellt werde.  

 

Insgesamt sei es für die Kommunen wichtig, wie Zieg-

ler betonte, sich genau zu überlegen, wo das Tool im 

Beratungsprozess angedockt werden solle und wel-

che Bedarfe in Bezug auf die Erfassung von Kompe-

tenzen in der Kommune vorhanden seien. Unterstüt-

zung böten die Integrationsberater/innen und  

-koordinator/innen der IHKs, an die sich die Kommu-

nen wenden könnten.  

 

Fokusrunde 3:  

Kompetenzmessung in gelingender Kooperation: 

das Kompetenzfeststellungsverfahren für Asylbe-

werber/innen im Landkreis Mühldorf am Inn 

 

Im Landkreis Mühldorf am Inn sei es gelungen, in 

enger Abstimmung mit der örtlichen Agentur für 

Arbeit einen Fragebogen zur Kompetenzerfassung zu 

erarbeiten, der für die Arbeitsmarktintegration erfor-

derliche Daten sowie darüber hinaus gehende bil-

dungsrelevante Informationen erfasse. Erhoben wür-

den die Daten zentral über die bei der Kommune 

angesiedelte Asylsozialberatung. Elisabeth Huber, 

Stabsstellenleitung und Carmen Legni, Referentin für 

Bildungsmonitoring, schilderten eindrucksvoll das 

Vorgehen und gingen dabei detailliert auf die Themen 

„notwendige Informationen“, Datenschutz und mög-
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liche Sprachbarrieren ein. Deutlich wurde, dass mit 

dem Verfahren des datenbasierten Arbeitens den 

Kommunalen Koordinator/innen Vorschub geleistet 

werden kann, da die gewonnen Daten (aggregiert 

und anonymisiert) auch für weiterführende Initiati-

ven hinsichtlich Vernetzung relevanter Akteure ge-

nutzt werden können. Insgesamt zogen beide Vertre-

terinnen aus Mühldorf am Inn ein positives Fazit und 

betonten auch, dass ein Einstieg in ein solches Vorge-

hen auch jetzt, nach Ende des quantitativ großen 

Flüchtlingszuzugs, durchaus sinnvoll sein könne, da 

die damit verbundenen Steuerungsmöglichkeiten die 

Arbeit der Kommunalen Koordinator/innen unter-

stützen könne.  

 

 
 

Fokusrunde 4:  

Gute Kooperation zwischen Monitoring und 

Kommunaler Koordinierung: Wie gelingt das?! 

 

„Kommunizieren, Kommunizieren, Kommunizieren!“ 

– so brachte Dr. Gloria Jahn, zuständig für das kom-

munale Bildungsmonitoring im Landkreis Oberallgäu, 

das Geheimnis ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit 

mit der dortigen Bildungsmanagerin, der Integrati-

onsbeauftragten sowie ihrer Kollegin Teresa 

Daubenmerkl, die im Landkreis Oberallgäu die Bil-

dungsangebote für Neuzugewanderte koordiniert, 

auf den Punkt. Darum gehe es im Kern, wenn daten-

basiertes Arbeiten Einzug in die Verwaltung hält. 

 

Sorgfältig habe man, so Daubenmerkl und Jahn, an-

fangs die jeweiligen Rollen und Aufgabenbereiche 

miteinander geklärt. Auch mögliche Überschnei-

dungsbereiche wurden frühzeitig identifiziert – eine 

wichtige Erfolgsbedingung für die Zusammenarbeit 

von Daubenmerkl und Jahn mit anderen Ressorts im 

Landkreis. Wie beide in ihrem Praxisbericht zeigen 

konnten, laufen gutes Management und Koordination 

von Bildungsakteuren in der Kommune schließlich 

nicht auf eine Abschottung der Kompetenzbereiche 

und Rechtskreise hinaus, sondern vielmehr auf ein 

fruchtbares Zusammenwirken, um gemeinsame Ziele 

wie eine gelingende Integration und erfolgreiche 

Bildungsverläufe zu erreichen. 

 

Auch beim nicht immer einfachen Thema der Zugän-

ge zu kleinräumigen Daten gehen die beiden Kolle-

ginnen kreative Wege. So werde im Oberallgäu in 

Kürze eine Masterstudentin Informationen und Daten 

zum Migrationshintergrund auf Ebene der kreisange-

hörigen Gemeinden erfassen. In Ergänzung der In-

formationen aus amtlichen Statistiken sollen diese 

Informationen in die Monitoringaktivitäten von Jahn 

mit einfließen, die diese Daten aufbereite und an-

schließend auch Daubenmerkl für ihre Planungs- und 

Koordinierungsaktivitäten zur Verfügung stelle. Unter 

diesen Voraussetzungen könne die Erfassung von 

Bildungsbedarfen, die davon ausgehende Planung 

passender Angebote wie auch die Koordination der 

dafür nötigen Akteure quasi aus einem Guss erfolgen. 

 

 
 

Der Landrat und ein Amtsleiter, die Jahns und 

Daubenmerkls Anstrengungen unterstützen – tragen 

vor Ort freilich ebenfalls zum Gelingen der Zusam-

menarbeit von Bildungsmonitoring und der Koordi-
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nierung von Bildungsangeboten für Neuzugewander-

ten bei. 

 

Fokusrunde 5:  

Kommunale Koordinierung ohne kommunales 

Monitoring: Was sind relevante Daten und wie 

bekommt man diese? 

 

Anna Borowiec und Anja Fünfer, Bildungskoordinato-

rinnen des Landkreises Augsburg, gaben einen Pra-

xiseinblick, wie die datenbasierte Koordinierung ge-

lingen könne. Sie wiesen dabei insbesondere auf die 

Bedeutung der internen ressortübergreifenden Zu-

sammenarbeit hin. Wichtige Kooperationspartner für 

die Bildungskoordinatorinnen seien die Fachstelle der 

Jugendhilfeplanung und der Kontakt zum Fachbereich 

Asyl.  

 

 
 

Ebenso wurde auf verschiedene öffentlich zugängli-

chen Datenquellen, wie z.B. Kommunale Bildungsda-

tenbank, GENESIS-Online Datenbank oder die zustän-

dige Servicestelle der Bundesagentur für Arbeit hin-

gewiesen, welche relevante Kennzahlen auf Land-

kreisebene verwalten. Die Bildungskoordinatorinnen 

erarbeiten derzeit einen Faktencheck zum Thema 

„Integration und Bildung“ und verwenden hierfür 

auch die vom Regionalbüro Süd der Transferagentur 

Bayern erarbeitete Kennzahlenliste. 

Praxis-Talk: 

Integration und Monitoring 
 

Im abschließenden Praxis-Talk diskutierten die Ex-

pert/innen der Fokusrunden erreichte Ziele und künf-

tige Aufgaben eines integrationsbezogenen Bil-

dungsmonitorings und datenbasierten Arbeitens in 

der Kommune.  

 

Um Monitoring mit strategischen Zielsetzungen zu 

verknüpfen, sammle der Landkreis Mühldorf am Inn 

Daten im Rahmen des Bildungsmonitorings, greife 

diese Daten auf und erarbeite zusammen mit der 

Kommunalen Koordinatorin Maßnahmen. Sie erhiel-

ten beispielsweise für den Bereich der berufsschul-

pflichtigen Asylbewerber im Rahmen des Datenschut-

zes Daten vom Ausländeramt, so Huber. Zudem setze 

man eine Software ein, auf die mehrere Bereiche der 

Verwaltung zugreifen könnten. Die Sozialarbeiter des 

Landkreises seien angehalten, Daten einzugeben, so 

dass Bildungsverläufe der Jugendlichen beschrieben 

werden könnten, fügte Legni hinzu. 

 

 
 

Der Landkreis Augsburg habe zusammen mit der 

Transferagentur Bayern strategische Zielsetzungen 

für den Bereich Integration definiert. Diese Ziele wur-

den auf Basis von Daten erarbeitet. Aufgrund einer 

ohnehin starken EU-Zuwanderung sei die Zielgruppe 

der Maßnahmen nicht nur die der Geflüchteten, 

schilderte Borowiec. Der Landkreis verfüge über kei-

ne eigene Statistikstelle und zog deshalb eher allge-

meine Daten als Grundlage heran. Die Kommunalen 

Koordinatorinnen hätten zwischenzeitlich eine sehr 

http://www.transferagentur-bayern.de/fileadmin/user_upload/Veranstaltungen/2017-05-17_TAB-TK_Input_Redemann_Indikatorenliste.pdf
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gut funktionierende Kooperation mit dem Ausländer-

amt aufgebaut. Primär beziehen sie ihre Daten von 

amtlichen Statistikstellen und gehen, wo es Lücken 

gibt, auf die entsprechenden Akteure vor Ort zu.  

 

Die Kommunale Koordinatorin des Landkreises Ober-

allgäu konnte bereits bestehende Strukturen für ihre 

Arbeit nutzen. So seien sie, das Amt für Integration 

und das Jobcenter (explizit Jobvermittler für Geflüch-

tete) im Referat für Mensch und Gesellschaft ange-

siedelt, was eine Zusammenarbeit erleichtere, so 

Daubenmerkl. Allgemein sei ein datenbasiertes Arbei-

ten sehr neu und koste viel Überzeugungsarbeit.  

 

Ziegler berichtete, dass sich die IHK München und 

Oberbayern des Themas der Datensammlung ange-

nommen habe, um Bedarfe an Unternehmen kom-

munizieren zu können. Man habe ein Tool erarbeitet, 

das Anfang dieses Jahres an den Start ging und an 

andere Institutionen lizensiert werden soll. Sie gab 

den Teilnehmenden noch den Tipp mit auf den Weg, 

sich mit allen relevanten Akteuren an einen Tisch zu 

setzen und gemeinsam zu überlegen, wer welche 

Daten habe.  

 

Abschließend betonten die Teilnehmenden im Praxis-

Talk, dass auch ein guter persönlicher Kontakt zu den 

Ansprechpartnern der Stellen (wie z.B. zur Auslän-

derbehörde), über die man Daten beziehen möchte, 

von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit sei. Man 

solle auch einfach versuchen, mit den Daten zu arbei-

ten, die einem vorliegen, denn die „perfekten Daten“ 

gäbe es nicht. 

 

Fazit: 

Daten als wichtige Grundlage der In-

tegrationsarbeit 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Daten eine 

wichtige Rolle spielen, um vorhandene Kompetenzen 

der Neuzugewanderten feststellen zu können. Auf 

Basis von Daten können Kommunen ihr Bildungsan-

gebot für Neuzugewanderte bedarfsgerecht konzipie-

ren und somit einen Beitrag zu einer verbesserten 

Integrationsarbeit leisten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialien zur Veranstaltung  
Der Impulsvortrag sowie die Poster der Fokusrunden 

stehen Ihnen auf der Website der Transferagentur 

Bayern unter der Rubrik Materialien/Veranstaltungs-

dokumentationen zum Download zur Verfügung:  

www.transferagentur-bayern.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt für Rückfragen 
Transferagentur Bayern für Kommunales Bildungs-

management – Regionalbüro Süd 

Deutsches Jugendinstitut e. V. 

Nockherstr. 2 

81541 München 

Telefon: 089/62306-229 

E-Mail: bayern@transferagenturen.de 

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

