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Enge Kooperationen zwischen Kom-
munalverwaltungen und Schulen 
haben sich in Bayern in den vergan-
genen Jahren immer stärker etabliert. 
Sie führen über die gesetzlich veran-
kerten Rollen der Kommune bei der 
Schulverwaltung und ihrer Zuständig-
keit für Bau- und Ausstattungsfragen 
hinaus. Kooperationen gibt es insbe-
sondere an den Bildungsübergängen, 
bei der Gestaltung von Ganztagsan-
geboten, bei der Integration sowie bei 
der Verknüpfung von schulischen mit 
außerschulischen Lernorten.

Mit einem kommunalen Bildungs-
management hat sich vor Ort und 

unter Beteiligung der Schulen ein 
Steuerungsverständnis entwickelt, das 
die handelnden Bildungsakteure vor 
Ort in die Verantwortung nimmt. 
Dabei bildet die soziale Dimension 
von Bildung, der Zugang zu Bildung 
und daraus abgeleitete besondere För-
derbedürfnisse für bestimmte Ziel-
gruppen, häu�g den Ausgangspunkt. 
Kommunen fällt hierbei die Rolle zu, 
über eine empirische Bildungsbericht-
erstattung faktenbasierte Grundlagen 
für Bildungsdiskurse zu scha�en und 
diese dann auch zwischen schulischen 
und außerschulischen Akteuren zu ko-
ordinieren und zu moderieren. Hier-
zu installieren sie ein datenbasiertes 
kommunales Bildungsmanagement 
(DKBM), in Bayern aktuell in rund 
50 Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten. Vielerorts übernehmen sogenann-
te Bildungsbüros ein kommunales 
Bildungsmonitoring, scha�en also 
Datengrundlagen. Darauf aufbauend 
koordinieren sie Entscheidungsprozes-
se zwischen den relevanten Bildungs-

akteuren, wozu – je nach Fragestellung 
– nicht nur die örtlichen Schulen, son-
dern auch Jugendämter, Sozialämter, 
Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter, 
Hochschulen, privatwirtschaftliche 
Bildungsanbieter sowie zivilgesell-
schaftliche Akteure gehören.

In Zeiten der Pandemie wurden 
die kommunalen Bildungsheraus-
forderungen nun noch verschärft, 
Bildungsthemen wie Digitalisierung 
sind präsenter denn je, schnelle Ant-
worten werden benötigt. Der Unter-
richtsbetrieb musste neu geregelt, 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen 
geplant und umgesetzt werden. On-
line-Unterricht, Homeschooling etc. 
waren neue Herausforderungen.

Es zeigte sich aber auch die Belast-
barkeit der guten Kooperationsbezie-
hungen zwischen Kommunen und 
Schulen. Überall dort, wo bereits vor-
her ein konstruktives Miteinander be-
stand, konnten die auftretenden Pro-
blemlagen schnell bearbeitet werden. 
Bildungsbüros konnten bei der Krisen-
bewältigung gute Hilfestellung liefern:
 Durch die anhaltende Corona-Pan-

demie und den damit verbunde-
nen Schulschließungen wurde auf 
Homeschooling umgestellt. Die 
technische Ausstattung ist jedoch 
nicht immer bei jeder/m Schüler/
in gegeben. Vielerorts war und ist 
dies jedoch Voraussetzung, um an 
digitalen Unterrichtsformaten par-
tizipieren zu können. Der Hand-
lungsbedarf wurde beispielsweise 

Kommunales Bildungsmanagement
Kompass in Zeiten der Corona-Krise

Die Kooperation zwischen Kommunalverwaltung und Schulen im Freistaat geht schon seit vie-
len Jahren weit über reine Bau- und Ausstattungsfragen hinaus. Nicht zuletzt über die Landes-
initiative »Bildungsregionen« der bayerischen Staatsregierung und der »Transferinitiative kom-
munales Bildungsmanagement« des Bundes spielt die Gestaltung der örtlichen Bildungsland-
schaft, eine Zusammenarbeit bei Bildungsübergängen oder bei der Verknüpfung von schulischen 
und außerschulischen Lernorten eine bedeutsame Rolle. Jetzt, in Zeiten der Corona-Pandemie 
zeigt sich: Wer auf diese guten Kooperationsbeziehungen zurückgreifen kann, findet schnell Ant-
worten auf drängende Fragen, zum Wohle der Schülerinnen und Schüler vor Ort.

Praxis-Tipp: Transferinitiative Kommunales Bildungsmanage-
ment

Die Transferagentur Bayern für Kommunales Bildungsmanagement unterstützt Land-
kreise und kreisfreie Städte bei der (Weiter-)Entwicklung sowie Verstetigung von Ma-
nagementstrukturen für eine aktive Gestaltung der kommunalen Bildungslandschaft. 
Sie ist ein Verbund aus dem Deutschen Jugendinstitut in München und der Europäi-
schen Metropolregion Nürnberg. Zusammen mit acht weiteren Transferagenturen ist 
sie Teil der bundesweiten Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement und 
wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. In Bayern gibt 
es nahezu flächendeckenden Kontakt seitens der Transferagentur zu den Kommunen 
vor Ort.
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im Landkreis Ostallgäu schnell 
erkannt, da nicht jede Familie 
zwingend einen Laptop zu Hause 
hat. Um dem Problem lösungs-
orientiert zu begegnen, wurde das 
Bildungsbüro schnell aktiv, führte 
eine Abfrage an Schulen im Land-
kreis durch und eruierte darüber 
den Bedarf an Laptops. Daran an-
schließend wurden entsprechend 
Spendenaufrufe gestartet und 
schließlich Geräte dort zur Ver-
fügung gestellt, wo Bedarf war. 
Nun können die Schülerinnen und 
Schüler am Unterricht teilnehmen 
und zumindest die Frage der tech-
nischen Grundausstattung wurde 
darüber gelöst. Die schnelle Lösung 
für betro�ene Familien wäre so 
nicht möglich gewesen, hätte sich 
die Kommune nicht aktiv mit ein-
geschaltet. Hier wird ein entschei-
dender Mehrwert des kommunalen 
Bildungsmanagements deutlich: Es 
braucht einen Kümmerer für Bil-
dungsthemen, gerade in Krisenzei-
ten.

 So beispielweise auch im Land-
kreis Dachau. Das Bildungsbüro 
führte eine Befragung zur Situ-
ation der Beschulung zu Hause 
durch. Familien wurden gefragt, 
was Problemlagen, Herausforde-
rungen und Wünsche sind. Die 
Ergebnisse wurden der Kreispoli-
tik präsentiert und mit den zent-
ralen Bildungsakteuren im Land-
kreis, darunter auch den Schulen, 
auf einer Bildungskonferenz dis-
kutiert. Unterstützungsmöglich-
keiten standen im Fokus.

 Das Bildungsbüro der Stadt 
Schwabach wiederum hat mit 
einer gezielten Befragung ausbil-
dender Unternehmen das zukünf-
tige Ausbildungsverhalten erho-
ben und so einen Beitrag dazu ge-
leistet, dass sich Schulen und das 
Übergangsmanagement der Stadt 
auf mögliche, Corona-bedingte 
Veränderungen schnell einstellen 
und vorbereiten können.

Schon jetzt ist absehbar, dass die positi-
ven Erfahrungen der letzten Zeit dazu 
führen werden, die systematische Ver-
netzung der Bildungsakteure weiter 
voranzubringen, um z.B. kommunale 
Koordinationsaufgaben im digitalen 
Bildungsbereich aus Schulperspektive 
noch stärker zu nutzen.

Das kommunale Bildungsma-
nagement wird dazu beitragen, Bil-
dungsherausforderungen ö�entlich 
zu diskutieren, daraus konkrete, fak-
tenbasierte Zielsetzungen abzuleiten 
und Maßnahmen auf Grundlage von 
Qualitätsmaßstäben umzusetzen.

Deutlich wird hierbei, wie ein Bil-
dungsbüro als Kompass durch die Kri-
se navigiert. Nicht auf der Grundlage 
von gefühlten Wahrnehmungen, son-
dern auf der Basis von Bildungsdaten 
werden Erkenntnisse zusammengetra-
gen, diskutiert und gemeinsam zielge-
richtete Maßnahmen entwickelt und 
umgesetzt. Kommunales Bildungs-
management ist ein Lösungsansatz, 
wenn es darum geht, Kooperationen 
prozessbegleitend, zielgerichteter und 
e"zient zu nutzen. Die Kommune 
soll zwar schnell Lösungsmodelle ent-

wickeln, agiert jedoch im Sinne des 
kommunalen Bildungsmanagements 
nach einer gewissen Systematik, d.h. 
auf Grundlage von Daten und parti-
zipativ in Kooperation mit zentralen 
Bildungspartnern.

Fazit

Die Transferagentur Bayern steht Kom-
munen mit Beratungs-, Quali�zie-
rungs- und Vernetzungsangeboten zum 
kommunalen Bildungsmanagement 
zur Seite. Bis heute sind in mehr als 
der Hälfte der bayerischen Kommunen 
Bildungsbüros entstanden. Ein genau-
es Ende der Pandemie ist leider noch 
nicht abzusehen. Für viele Kommunen 
bedeutet dies stürmische Zeiten und 
ein Kompass hilft und bietet Orientie-
rung. Bildungsbüros übernehmen hier 
eine Lotsenfunktion, sie können zum 
einen konkrete Unterstützungen an-
bieten, zum anderen auch als zentrale 
Steuerungsinstanz für eine nachhaltige 
Gestaltung von Bildungsthemen in der 
Kooperation mit Schulen fungieren. 
Hier lohnt es sich, als Schule Kontakt 
zur Kommune bzw. zum Bildungsbüro 
aufzunehmen und gemeinsam Lösun-
gen auf den Weg zu bringen.

Abb. 1: Transferagentur Bayern Kooperationskommunen

File Name: 06_SchVw_BY-2021_01_Dialer_Kommunale_Bildungskooperation Stage: 1st Proof Date: 15/12/2020 07:40:30 PM (GMT+5:30) Pages: 18 of 18

69384101_SchVw_BY_2021_01_Innenteil.indb   18 15-Dec-20   19:40:30


