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Kommunales Bildungsmonitoring arbeitet an der Schnittstelle zwischen Verwaltung, Politik und 

Öffentlichkeit. Dabei gibt vielfältige kommunikative Anforderungen an das Bildungsmonitoring: Es gilt, 

Analyseprodukte abzustimmen und zu veröffentlichen, steuerungsrelevante Information für 

Entscheider bereitzustellen, eine Grundlage für bildungspolitische Diskussionen in der Kommune zu 

liefern, die Öffentlichkeit über die Bildungssituation vor Ort zu informieren und vieles mehr. 

Damit die gewonnenen Erkenntnisse ihre Wirkung entfalten können, müssen sie zielgruppengerecht 

aufbereitet werden. In Diskussions-, Vortrags- und Übungsphasen wurden in diesem Entwicklungs-

workshop gemeinsam die Verbesserungsmöglichkeiten bei der Erstellung, Verbreitung und Nutzung 

von Produkten des Bildungsmonitorings erarbeitet. Klaus Wingen, Dozent des Nationalen Instituts für 

Wissenschaftskommunikation (NaWik) aus Karlsruhe, vermittelte die Grundlagen einer zielgruppen-

adäquaten Kommunikation und gab hilfreiche Expertentipps. 

Der Entwicklungsworkshop fokussierte auf den Übergang von der Umsetzungsphase eines Monitoring-

produkts in seine Nutzungsphase. Er war zugeschnitten auf den großen Teil nordbayerischer 

Kommunen, die entweder gerade ein Monitoringprodukt erstellen, das kurz vor der Veröffentlichung 

steht, oder die bereits erste Erfahrungen mit der Veröffentlichung und Diskussion von Ergebnissen des 

Bildungsmonitorings gemacht haben und damit in die Konzeption der nächsten Produkte einsteigen.  

 

 

Programm 

 
09:30 Einführung: Zielgruppenorientierte Kommunikation im Monitoring  

Kommunaler Austausch 

11:00 Bildungsmonitoring als Wissenschaftskommunikation Teil 1 

Klaus Wingen, Referent des Nationalen Instituts für Wissenschaftskommunikation 

gGmbH, Karlsruhe 

12:30 Mittagspause 

13:30 Bildungsmonitoring als Wissenschaftskommunikation Teil 2 

Klaus Wingen, Referent des Nationalen Instituts für Wissenschaftskommunikation 

gGmbH, Karlsruhe 

15:45 Zielgruppenorientierte Kommunikation im Monitoring  

Ausblick und Feedback  

16:00 Ende der Veranstaltung 
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Einführung: Zielgruppenorientierte Kommunikation im Monitoring  

Mit einem kleinen Input führte die Transferagentur in die Thematik ein. Ein kommunales 

Bildungsmonitoring entfaltet seinen Nutzen, wenn es gelingt, das Monitoring eng mit dem 

Bildungsmanagement zu verzahnen und die Erkenntnisse in die kommunale Bildungspolitik und 

Verwaltung einzubringen. Soll es als Steuerungsunterstützung wirksam werden, reicht es nicht, nur 

Daten und Fakten aufzubereiten. Bildungsmonitorerinnen und -monitorer müssen von Beginn an viel 

kommunizieren.  

Die Erstellung eines Monitoringprodukts, wie z. B. ein umfassender Bildungsbericht, lässt sich zeitlich 

in eine Konzipierungs-, eine Realisierungs- und eine Nutzungsphase unterteilen. In allen Phasen 

bestehen für das Bildungsmonitoring spezifische kommunikative Anforderungen. In der 

Konzipierungsphase eines Produkts wird zunächst eine klare Auftragslage für das Monitoring 

eingeholt. Zentrale Themen und Fragestellungen, die inhaltlich vom Monitoring behandelt werden, 

sind zu klären. Bei manchen Themen ist eine Mitwirkung verwaltungsinterner Bereiche oder externer 

Institutionen sinnvoll. Es ist zu empfehlen, sie frühzeitig in die Konzeption des Berichts einzubinden 

und ihre Kooperation verbindlich zu vereinbaren. Die Zielgruppen müssen in der Konzeption eines 

Produktes von Anfang an mitgedacht werden: Wer soll damit hauptsächlich angesprochen werden? 

Wie und wofür soll es genutzt werden? Steht am Ende der Konzipierungsphase ein Konzept mit 

Gliederung, sollte sich das Monitoring dafür von der Verwaltungsspitze und/oder Steuergremien 

grünes Licht holen und hat damit eine Art Fahrplan für die Erarbeitung des Produkts. 
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In der Realisierungsphase eines Bildungsberichts erhöht sich der kommunikative Arbeitsanteil. 

Passende Datenquellen müssen gesichtet und Daten angefragt werden. Hier ist ein guter interner 

Kontakt zu datenhaltenden Verwaltungsbereichen aufzunehmen und zu pflegen. Es müssen zudem 

Antworten auf eine Vielzahl an Fragen gefunden werden: Was wird berichtet, welche Daten werden 

dargestellt und welche nicht? Wie stelle ich die Aussagekraft von Daten heraus? Wieviel Information 

verträgt eine Grafik? Wie lassen sich grafische Darstellungen mit Text kombinieren? Wie müssen die 

Ergebnisse präsentiert werden, damit sie von einer interessierten Öffentlichkeit gut verstanden 

werden? Mit Text, Grafiken und Tabellen lassen sich unterschiedliche Rezeptionsweisen ansprechen, 

wobei sie innerhalb eines Produktes gut aufeinander abzustimmen sind. Das wesentliche Thema im 

Blick zu behalten und zentrale Ergebnisse optisch und textlich herauszustellen, trägt zu 

Übersichtlichkeit bei und hilft dem Leser, einen schnellen Zugang zu finden. Erste Zwischenergebnisse 

der Datenanalyse werden mit entsprechenden Fachleuten diskutiert und verwaltungsintern 

abgestimmt. Ihr Feedback gibt dem Monitoring Sicherheit in der Darstellung und Interpretation dieser 

Ergebnisse.  

Wie kann eine passende Kommunikationsstrategie für die Phase der Veröffentlichung, Verbreitung 

und Diskussion aussehen? Vor welchen kommunalen Ausschüssen und Gremien sind Ergebnisse des 

Monitorings vorzustellen? Welche Zielgruppen gibt es darüber hinaus und wie sind sie zu erreichen? 

Mit wem und wo lässt sich über Ergebnisse des Bildungsmonitorings diskutieren? Mit diesen Fragen 

lässt sich die Nutzungsphase gestalten. Ziel ist, zum einen mit den Erkenntnissen aus dem Bildungs-

monitoring eine kommunale Debatte um Bildungsfragen anzustoßen, zum anderen Akteuren für 

strategische Entscheidungen fundierte Fakten an die Hand zu geben. Für ersteres eignen sich 

Veranstaltungen wie z. B. eine Bildungskonferenz. Damit Monitoringergebnisse zur Grundlage einer 

Bildungssteuerung werden, müssen sie auch in den entsprechenden Gremien präsentiert werden. In 

dieser Phase ist Raum für die Diskussion um Handlungsempfehlungen und abzuleitenden Maßnahmen 

zu schaffen. Nach einiger Zeit sollte reflektiert werden, welche Nutzung der Bericht erfahren hat und 

was im Hinblick auf die künftige Gestaltung und Fortschreibung verändert werden kann.   
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Erfahrungsaustausch 

Alle Workshopteilnehmenden haben bereits eigene Monitoringprodukte erarbeitet oder sind gerade 

dabei, sie fertigzustellen. Sie brachten in offener Runde ihren Erfahrungsschatz dazu ein. Es sind 

umfassende Bildungsberichte entstanden oder in der Planung und es gibt eine Vielzahl an Berichten, 

die sich einem Thema widmen, sei es der Inklusion, der Digitalisierung an Schulen oder der 

Erwachsenenbildung.  

Gute Erfahrungen hat eine Teilnehmerin damit gemacht, sich vor der Veröffentlichung Feedback zu 

einzelnen Kapiteln in den jeweiligen Fachbereichen der Verwaltung zu holen. Sogar die Verwaltungs-

spitze hat sich die Zeit genommen, im bilateralen Gespräch mit dem Bildungsmonitoring den Bericht 

durchzugehen. Eine andere Teilnehmerin hat vor der Veröffentlichung Textteile von Fachleuten mit 

der entsprechenden Fachkompetenz gegenlesen lassen. Beides gibt Sicherheit: zum einen, dass die 

Verwaltung die Inhalte und Darstellungen im Bericht mitträgt, zum anderen, dass sie auch aus 

professioneller, berufspraktischer Perspektive realitätsadäquat und richtig dargestellt sind. Für 

Feedbackschleifen in der Verwaltung sollte man genügend Zeit einplanen, so der Rat einer weiteren 

Teilnehmerin. 

Einig waren sich alle, dass es wichtig ist, Darstellungen so einfach wie möglich zu halten und 

Sachverhalte in Texten knapp und präzise auf den Punkt zu bringen. Bei umfangreicheren Berichten, 

die inhaltlich mehr in die Tiefe gehen, können die wichtigsten Ergebnisse zu einer Kernbotschaft 

zusammengefasst und vom durchlaufenden Text optisch abgesetzt werden. Auch eine kurze 

Zusammenfassung der Berichtsinhalte leistet 

eine schnelle Orientierung. So gibt es für die 

Leser die Möglichkeit, das Wichtigste auf 

einen Blick zu erfassen, denn kaum jemand 

würde einen Bericht von vorne bis hinten 

lesen. 

Für die Präsentation in Gremien haben sich 

einige Teilnehmer dazu entschieden, nur 

ganz bestimmte Inhalte vorzustellen. Sie 

haben zum Beispiel die Dinge ausgewählt, die 

in dem Gremium Aha-Effekte auslösen 

können. Bei der örtlichen Politik gibt es eine 

Spannbreite von interessiert bis des-

interessiert. Das Fazit einer Teilnehmerin 

war, dass man sich auf die jeweilige 

Diskussionskultur einstellen und unter 

Umständen ganz neue Wege gehen muss, um 

Interesse zu wecken.  

„Rot geht gar nicht!“, so lautete die Erfahrung 

einer Teilnehmerin. Mit einem Ranking 

verantwortungsvoll umzugehen, beschäftigt 

jeden im Bildungsmonitoring. Hier gibt es 
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mehrere Optionen, mit denen sich Wertungen vermeiden lassen: Intern mit Daten auf Einrichtungs-

ebene arbeiten, aber nach außen aggregierte Daten präsentieren, in Tabellen die Reihenfolge nach 

dem Alphabet vornehmen oder Zahlenwerte ganz weglassen. Handlungsempfehlungen werden i. d. R. 

mit den fachlichen Experten während oder nach der Berichterstellung in Arbeitskreisen entwickelt. 

Werden sie schriftlich fixiert, so ist es laut einer Teilnehmerin empfehlenswert, Sachverhalte klar zu 

benennen und einen entsprechenden Handlungsbedarf deutlich und positiv als Verbesserungschance 

zu formulieren. Eine weitere Teilnehmerin wies darauf hin, dass bei der Erarbeitung von Handlungs-

empfehlungen sorgsam vorgegangen werden muss. Sie wählten daher für ihre Kommune einen 

interaktiven Weg mit intensiver Diskussion in einem Workshopformat. 

Zielgruppen 

In einem anschließenden Brainstorming sammelten die Teilnehmer die Personen oder Organisationen, 

die sie mit Ihren Monitoring-Produkten direkt ansprechen möchten. Danach haben sie diese zu 

gruppen sortiert, je nachdem welche Ansprüche sie an Bildungsmonitoring stellen und welches 

Vorwissen sie mitbringen. 
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Bildungsmonitoring als Wissenschaftskommunikation 

Klaus Wingen, Dozent des Nationalen Instituts für Wissenschaftskommunikation (NaWik) mit Sitz in 

Karlsruhe führte anhand des NaWik-Pfeils mit seinen fünf Elementen in das Thema ein. Ziel – 

Zielgruppe – Medium – Stil – Thema: Wer bei der Konzeption und Umsetzung von Monitoring-

produkten diese fünf Dimensionen bedenkt, erleichtert seinen Zielgruppen Zugang und Verständnis. 

Sich in die Zielgruppe einfühlen: Die Personas-Methode 

Bildungsmonitorinnen und -monitorer entwickeln schnell eine große Expertise auf ihrem Gebiet. Umso 

wichtiger ist es, dass sie sich gut in ihre Zielgruppen hineinversetzen und lernen, ihre Sprache zu 

sprechen. Schließlich sollen ihre Adressaten die aus den Datenanalysen gewonnenen Erkenntnisse 

aufgreifen, sie verstehen und mit ihnen weiterarbeiten. Hier hilft die Personas-Methode, sich anhand 

der konkreten Imagination und Beschreibung einer fiktiven Person besser in das Publikum 

hineinzuversetzen: Was sind die beruflichen Hintergründe, Eigenschaften, Interessen, Hobbys, 

Erwartungen? Mit einer möglichst konkreten Vorstellung davon lassen sich leichter Bezüge zwischen 

der Lebensrealität der Zielgruppe und den Ergebnissen des Monitorings herstellen. Die 

Teilnehmerrunde probierte diese Methode gleich aus und so entstand ein Bild der Menschen, die 

typischerweise einen Bildungsbericht oder Faktencheck zur Hand nehmen. 

Ziele klären und Thema definieren 

Bildungsmonitoring will eine Wirkung entfalten. Dabei empfiehlt sich, die Wirkungsziele klar zu 

definieren und auch zu kommunizieren: Was will man mit seinen Produkten erreichen? Wozu sollen 

sie dienen? Informieren, aufklären, Wissen bereitstellen, Auffälligkeiten benennen, Zusammenhänge 

sichtbar machen - der Gebrauchsnutzen sollte verdeutlicht werden. Zugleich darf das Bildungs-

monitoring auch einen Geltungsnutzen formulieren. Mit seinen sorgfältig und verantwortungsvoll 

erbrachten Leistungen kann es Expertise und Richtigkeit für sich beanspruchen. Bei Themen und 

Inhalten gilt es, eine auf die Zielgruppe abgestimmte Auswahl zu treffen und sich auf das zu 

beschränken, was man vermitteln möchte. Diese Entscheidung müssen Monitorerinnen und Monitorer 

häufig treffen. Umso eher gelingt es aber, bei den Adressaten für die wichtigen Botschaften 

Aufmerksamkeit zu erzeugen. 
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Das Medium wählen 

Seine Zielgruppen kann man auch im Bildungsmonitoring auf unterschiedlichen Kanälen ansprechen. 

Neben den üblichen Druck- und Online-Publikationen wie Bildungs-oder Schwerpunktberichten oder 

Faktenchecks lassen sich auch Newsletter und die Homepage als Verbreitungswege nutzen. Für den 

Auftritt vor Gremien sind in der Regel spezielle Präsentationen zu erstellen, die auf den Teilnehmer-

kreis zugeschnitten sind. Die Aussage eines Teilnehmers, die Kommune sei noch nicht auf social media-

Plattformen aktiv und deswegen „hinterher“, wollte Wingen auf dem kritischen Prüfstand wissen. Eine 

Entscheidung gegen diesen Kanal kann in Abwägung von Zielgruppe und Ressourcen auch sinnvoll sein. 

Interaktive Medien bedürfen einer steten Pflege durch die Verantwortlichen für die Öffentlichkeits-

arbeit. Die meisten Kommunalverwaltungen der Workshopteilnehmenden benutzen sie u.a. aus 

Gründen der IT-Sicherheit nicht. 

Den Stil anpassen 

Ob in geschriebener Sprache, mündlicher Sprache oder Bildsprache, stets geht es darum, Inhalte den 

Adressaten so zu vermitteln, dass sie von ihnen richtig verstanden und wiedergegeben werden 

können. Komplizierte Darstellungen können jedoch beim Adressaten, der diese Komplexität für sich 

vereinfachen möchte, einen Zirkel auslösen: Verstehe ich nicht – interessiert mich nicht – damit muss 

ich mich nicht beschäftigen. Um das zu vermeiden, sind Sachverhalte daher so einfach wie möglich und 

so differenziert wie nötig auszudrücken. Dazu muss man als Autorin oder Autor oft von dem in der 

eigenen Profession üblichen Sprachgebrauch abrücken und sich tendenziell in einfacherer Sprache 

ausdrücken. 

Als unterstützendes Schreibwerkzeug stellte Wingen das NaWik-Kleeblatt vor. Das NaWik-Kleeblatt 

enthält zwölf Regeln für verständliches Schreiben. Einfach schreiben bedeutet, statt Fremdworten 

geläufige Begriffe zu verwenden, Zahlen zu veranschaulichen und präzise zu formulieren. Sich kurz 

halten, heißt, auf Phrasen und Füllwörter zu verzichten, das Wesentliche herauszustellen und Sätze 

nicht mit Einschüben und Nebensätzen übermäßig zu verlängern. Mit strukturiertem Schreiben wird 

der Text gegliedert und folgt einem logischen Aufbau. Lebendig wird ein Text, wenn statt vieler 

Substantive Verben benutzt werden und Passiv-Konstruktionen durch aktive Formulierungen ersetzt 

werden. 

Die Kernbotschaft ausdrücken 

Was soll bei der Zielgruppe vor allem ankommen? Dies sollte am besten als Kernbotschaft formuliert 

werden: Prägnant, in wenigen Sätzen und so verständlich, dass der Empfänger es sofort aufnehmen 

und unverfälscht weitergeben kann. Destilliert man die Kernbotschaft im Nachgang aus einem 

umfangreicheren Text, so hilft die Textmarker-Methode. Wichtige Passagen oder Schlüsselwörter im 

Text werden markiert und in die Kernbotschaft aufgenommen. Als die Workshopteilnehmer 

anschließend selbst zu einem Bildungsthema, das sie beruflich gerade beschäftigt, eine Kernbotschaft 

formulierten, konnten sie feststellen, dass dies gar nicht so einfach ist.  

Übung Texte redigieren 

Ihre frisch erworbenen Kenntnisse wandten die Workshopteilnehmenden auf Textbeispiele aus einem 

Bildungsbericht an.  
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In der ersten Übung ließen die Teilnehmenden eine Seite aus einem Bildungsbericht auf sich als 

Leserinnen und Leser wirken: Wie gut können sie dem Inhalt folgen? Wie ist der Schreibstil? Passen 

die Informationen aus Tabelle und Text zueinander? Wie wurde mit den Informationen in den 

Fußnoten umgegangen? Wie ist die Optik der Seite? In einer Feedbackrunde wurden von den 

Teilnehmenden zahlreiche Aspekte zusammengetragen, die sich in diesem Beispiel verbessern ließen 

und die man generell beachten sollte. Ein weiterer Tipp vom Dozenten war u. a., 

Textzusammenfassungen oder Infokästen in die Seite einzufügen. So springen weniger Lesende ab. 

Außerdem rät Wingen, das Publikum nicht zum Rechnen, Überschlagen oder Denken zu zwingen. Der 

Text muss alle wichtigen Aussagen schon enthalten. 

In der zweiten Übung ging es darum, gezielter die Stärken und Schwächen in dem Textauszug zu 

identifizieren. Die Workshopteilnehmenden beurteilten den Text anhand der vier Merkmale einfach – 

kurz – strukturiert – lebendig. Als positiv wurde die Kürze der Sätze empfunden. Weniger gelungen war 

der logische Aufbau des Textes. Statt den Leser von der Gesamtsituation zur den Details zu lenken, 

sprang der Text zwischen unterschiedlichen Niveaus der Information hin und her. Zudem erschwerte 

ein Wechsel der Begrifflichkeiten, die ein und dieselbe Sache bezeichnen, das Leseverständnis.  

Alles in allem wurde in dem Workshop ein kritischer Blick auf die eigene Textproduktion eingeübt. Es 

wurden Methoden vermittelt, sich intensiver in seine Zielgruppe hineinzuversetzen und den eigenen 

Sprachstil an ihrer Perspektive auszurichten. 
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Anlage: Briefing Dozent 

Entwicklungsworkshop Bildungsmonitoring: Ergebnisse kommunizieren 

Zielgruppe der Veranstaltung: Bildungsmonitorer*innen. Die Zielgruppe steht aktuell kurz vor der Fertigstellung 

eines Produkts oder ist dabei, Ergebnisse aus einem gerade fertiggestellten Analyseprodukt in die Diskussion zu 

bringen oder plant ein weiteres Produkt und kann auf bereits gemachte Erfahrungen zurückgreifen. 

Ausbildung: i. d. R. sozialwissenschaftliches Studium oder Verwaltungslaufbahn 

Berufsrolle: i. d. R. Expertenrolle. Ihr Wissen organisieren sie sich selbst. Ihre Perspektive ist bereichs-

übergreifend. Bildungsmonitorer*innen eignen sich spezielle Kenntnisse an, die in der nach Zuständigkeits-

bereichen gegliederten Kommunalverwaltung normalerweise nicht in dieser Weise vorhanden sind.  

Funktion von Bildungsmonitoring: Bildungsmontoring stellt steuerungsunterstützendes Wissen für eine 

evidenzbasierte Bildungssteuerung im kommunalen Raum bereit. Dabei arbeitet es Hand in Hand mit einem i.d.R. 

in der Kommunalverwaltung implementierten Bildungsmanagement. Dieses koordiniert Steuerungsgremien, 

Bildungsbeiräte u.a.m. und veranstaltet Bildungskonferenzen. Das Bildungsmanagement etabliert damit 

Steuerungs- bzw. Governancestrukturen, die den Zweck haben, verwaltungsinterne und externe Bildungsakteure 

zusammenzubringen. Hier werden zuständigkeitsübergreifend Bildungsfragen diskutiert und zielorientiert 

geeignete Maßnahmen entwickelt, damit die Bildungsprozesse der Bürger und Bürgerinnen in der Kommune 

besser gelingen und passende Angebote bestehen. Bildungsmonitoring greift Themen und Fragestellungen aus 

diesen Gremien auf und liefert ihnen Analyseergebnisse für den Diskurs und die Entscheidungsfindung. 

Typische Produkte im Monitoring: 

 Inhalte Merkmale  Beispiele 

Bildungsbericht Umfassende 

Darstellung des 

Bildungsgeschehens 

in der Kommune 

unter Berücksich-

tigung des lebens-

langen Lernens 

Bericht mit gewissem Umfang 

und differenzierter Gliederung, 

Grafiken, Tabellen und Text 

wechseln sich ab und werden 

aufeinander bezogen 

Bildungsreport Leipzig 2016 

https://www.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leip

zigde/Stadt/02.5_Dez5_Jugend_Soziales_Gesundheit_Sc

hule/51_Amt_fuer_Jugend_Familie_und_Bildung/Lernen

_vor_Ort/Publikationen/Bildungsmonitoring/Bildungsrep

ort-Leipzig-2016.pdf 

Kompakter 

Bericht 

Knappe Darstellung 

wesentlicher 

Bildungsbereiche 

der Kommune 

Konzentration auf wichtige 

Kennzahlen, übersichtliche, 

knappe Darstellung in Text, 

Grafik und Tabellen. 

Bildung im Heidekreis 2017. Bildungsbericht kompakt 

https://www.heidekreis.de/Portaldata/21/Resources/bu

erger_dateien/buerger_dokumente/buerger/bildung/Bil

dungsbericht_kompakt_2017.pdf 

Faktencheck Trendanalyse 

ausgewählter 

Kennziffern 

Schnell zu erfassender 

Überblick, wenig erklärender 

Text 

Bildung im Landkreis Augsburg. Faktencheck 

Schwerpunkt Integration, https://www.landkreis-

augsburg.de/fileadmin/user_upload/Jugend_Familie/FIN

AL_Faktencheck-2017-WEB.pdf 

Sonderbericht 

zu einem 

speziellen 

Bildungsthema 

Explorative, 

vertiefende Analyse 

zu einer besonderen 

Fragestellung 

oft Methodenmix (Experten-

gespräche, eig. Erhebungen), 

da amtliche Statistiken allein 

für die Problemstellung nicht 

ausreichen 

Bildung im Rheingau-Taunus-Kreis 2012, Vertiefte 

Analyse zum Übergang Schule – Beruf 

http://www.lernen-vor-

ort.net/fileadmin/Dateien/Bildungsbericht_RTK/Vertiefte

_Analyse_Schule_Beruf_RTK_2012_.pdf 

Präsentationen Foliensatz, der sich 

auf das Thema des 

Vortrags 

konzentriert 

Gut zu erfassende Darstellung 

der Sachverhalte pro Folie, 

Komposition des Foliensatzes 

Faktencheck 2017. Zuwanderung und Integration im 

Landkreis Rottal-Inn                                  

http://www.rottal-inn.de/Dox.aspx?docid=24cef7cf-

1ed7-40ae-8770-3cce5d7e423f 

Weitere Informationen zum kommunalen Bildungsmonitoring und Beispiele kommunaler Bildungsberichte: 

https://www.dipf.de/de/forschung/projektarchiv/kommunales-bildungsmonitoring 
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Grundlegende Arbeitsaufgaben im Bildungsmonitoring: 

Aufgaben im 

Bildungsmonitoring 

Zweck, Grund, 

Fragestellungen 

Kommunikative 

Anforderung 

Effekt 

Sichtung kommunal 

auswertbarer 

Datenquellen mit 

Bildungsbezug 

Aufbau von 

Hintergrundwissen: Welche 

Datenquellen stehen zur 

Verfügung? Wer sind die 

Datenhalter? Welche 

Analysen wären damit 

möglich? Was wird bereits an 

anderer Stelle analysiert? 

Explorieren und 

recherchieren, Kontakte 

pflegen in die Fach-

abteilungen der eigenen 

Verwaltung, in die Fach-

community, zu Bildungs-

institutionen, zu datenhal-

tenden Institutionen, 

Informationen und Daten 

anfragen, 

Eigenes 

Wissensmanagement, 

Bekanntheit des 

Bildungsmonitorings 

Auftragsklärung und 

Produktentwicklung 

Was soll im Monitoring in 

welchem Zeitrahmen 

erarbeitet werden? 

Klärung mit Leitungen und 

Verwaltungsspitze  

Legitimation, Planbarkeit 

von Ressourcen 

Auswahl von Kennzahlen 

und Bildung von 

Indikatoren 

Auf welche Fragestellungen 

und Problemlagen fokussiert 

das Monitoring? Welche 

Kennzahlen und Indikatoren 

eigenen sich zu ihrer Analyse? 

Die Aussagekraft und 

Eignung von Indikatoren 

kommunizieren können, 

Entscheidungsfindung 

moderieren 

Akzeptanz der Auswahl 

von Themen und 

Kennzahlen 

Gewinnung von Daten Verbindliche Bereitstellung 

von Datenquellen zu ihrer 

Auswertung: Welche 

Datenquellen lassen sich 

unterwelchen Bedingungen 

wie nutzen? 

Schnittstellenarbeit, 

Kontaktpflege zu 

datenhaltenden 

Stellen/Institutionen 

innerhalb und außerhalb 

der Verwaltung 

Machbarkeit, Planbarkeit 

und Fortschreibbarkeit der 

Analysen, Nachhaltigkeit 

Aufbereitung der Daten  Auswahl und Aufbereitung 

der Daten und statistischen 

Merkmale, über die berichtet 

wird 

Problemgeleitete, 

adressatengerechte und 

rezipierbare Aufbereitung 

und Darstellung  

Verständlichkeit, 

Kommunizierbarkeit, 

 

Diskussion von 

Zwischenergebnissen 

Was bedeuten bestimmte 

Zahlenwerte? Mit welchen 

Daten könnte 

verwaltungsintern schon 

gearbeitet werden? 

interne und externe 

Fachleute in den eigenen 

Arbeitsfortschritt 

einbeziehen 

Zugänge zu Analyse-

ergebnissen während des 

Arbeitsprozesses, 

Sicherheit in der 

Darstellung 

Verfassen des Berichts Was wird wie dargestellt? 

Was wird weggelassen? 

Welche Anteile haben 

textliche, grafische und 

tabellarische Darstellungen 

und wie greifen sie 

ineinander? 

Gliederung entwerfen und 

abstimmen, Kapitel 

verfassen, Bericht 

verwaltungsintern 

gegenlesen lassen, 

Fremdbeiträge einpassen 

Verwaltungsinterne 

Akzeptanz, vorgezogene 

verwaltungsinterne 

Abstimmung 
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Redaktionelle 

Überarbeitung  

Wie entsteht ein allgemein 

verständliches, gut 

aufgebautes Produkt? 

Kritisches und kundiges 

Gegenlesen organisieren, 

ev. Reaktionsteam 

einrichten, Abstimmung mit 

Koautoren 

Verständlichkeit, fachliche 

Richtigkeit 

Lektorat und Korrektorat Wie entsteht ein stilistisch 

gutes und fehlerfreies Produkt 

Lektorat (intern oder 

extern) organisieren 

Fehlerfreiheit 

Layout Wie erhält das Produkt ein 

ansprechendes 

Erscheinungsbild? 

Kommunikation und Feed-

backschleifen (Korrekturen!) 

mit Layoutbüro bzw. PR-

Abteilung 

Übersichtlichkeit, 

Attraktivität 

Veröffentlichung Wie mache ich die 

Zielgruppen auf die aktuelle 

Veröffentlichung 

aufmerksam? 

Kooperation mit PR der 

Verwaltung, Druckfreigabe, 

Pressevorstellung, 

Homepage, Newsletter … 

Information, Bekanntheit  

Vorstellung in politischen 

Gremien 

(Bildungsausschuss, 

Stadtrat, Kreistag…) 

Was sind die wesentlichen 

Aussagen über die 

kommunale Bildungsland-

schaft? Was sind ihre Stärken 

und Schwächen? 

adressatengerecht 

referieren, präsentieren, 

darlegen, erläutern, auf den 

Punkt bringen 

Information, 

Diskussionsgrundlage für 

kommunale 

bildungspolitische Fragen 

Vorstellung in der 

Öffentlichkeit 

Auf welchen Veranstaltungen 

kann das Produkt vorgestellt 

werden? 

publikumswirksam 

referieren, präsentieren, auf 

den Punkt bringen 

Information, Bekanntheit, 

Anregung eines 

öffentlichen Diskurses 

Vorstellung zentraler 

Befunde in operativen 

Gremien (AGs, 

Facharbeitskreise …) 

Welche Ergebnisse sind für 

die Fachleute von Interesse? 

Was ist für ihre Arbeit 

relevant? 

adressatengerecht 

referieren, präsentieren, 

darlegen, erläutern, auf den 

Punkt bringen 

Information und 

Aufklärung, Anregung von 

fachlichem Diskurs, 

Bekanntheit 

Beratung von 

strategischen Gremien 

Was sind die wesentlichen 

Aussagen über die 

kommunale Bildungsland-

schaft? Was sind ihre Stärken 

und Schwächen?  

adressatengerecht 

referieren, präsentieren, 

darlegen, erläutern, auf den 

Punkt bringen 

Information und 

Aufklärung, Vorbereitung 

von strategischen 

Entscheidungen und 

Bildungszielen 

Interpretation der 

Ergebnisse 

Was bedeuten die 

Wertausprägungen? Welche 

möglichen Ursachen haben 

sie?  

unterschiedliche fachliche 

Perspektiven und wichtiges 

Vor-Ort-Wissen einbeziehen 

und diskutieren 

Anerkennung von unter-

schiedlichen Sichtweisen, 

Multiprofessionalität, 

Diskussionsgrundlage für 

Zielfindung 

Entwicklung von 

Handlungsempfehlungen 

Wo besteht Handlungs-

bedarf? In welchen Bereichen 

sollten mit welcher 

Zielrichtung Maßnahmen 

entwickelt werden? 

Diskussion der Ergebnisse 

mit den betreffenden 

relevanten Akteuren führen, 

Schlussfolgerungen für die 

Bildungssteuerung der 

Kommune ziehen 

Beratung von 

Entscheidungsträgern, 

Orientierung, 

Diskussionsgrundlage für 

Zielfindung 
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Für die Interpretation von Ergebnisse und die Entwicklung von Handlungsempfehlungen gibt es zwei unterschiedliche 

Vorgehensweisen. Welcher Weg eingeschlagen wird, hängt von den Erwartungen wichtiger Stakeholder ab. 

1. Ergebnisinterpretation und Handlungsempfehlungen werden bereits in den Bericht aufgenommen. Das heißt, dass eine 

entsprechende Kommunikation mit Bildungsverantwortlichen schon während der Erarbeitung des Berichts stattfindet. Im 

Bericht sollte deutlich werden, von wem welche Interpretation stammt, wer welche Schlüsse zieht, Handlungsbedarfe 

identifiziert und Maßnahmen empfiehlt. 

2. Ergebnisinterpretation und Handlungsempfehlungen werden nach Veröffentlichung des Berichts diskutiert. Der Bericht 

bleibt in seinen Aussagen neutral und zurückhaltend. Er wirft auch Fragen auf, die erst durch eine nähere Betrachtung 

beantwortet werden können. Nach der Veröffentlichung muss umso mehr dafür gesorgt werden, dass Inhalte des Berichts in 

den entsprechenden Gremien diskutiert werden. 
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Kontakt: 

Almut Kriele 

Telefon: 0911/231-78482 

almut.kriele@metropolregion.nuernberg.de 

  

Juliane Braun  

Telefon: 0911/231-14145  

juliane.braun@metropolregion.nuernberg.de 
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