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Auf dem Weg zur kommunalen
Bildungslandschaft
von Benjamin Koltermann*
Gerechte Bildungschancen für alle herzu-

der verstärkten Alterung der Gesellschaft.

stellen und für gute Bildungsangebote zu

Folgen sind sinkende Steueraufkommen,

sorgen, sind wichtige kommunale Aufga-

steigender Fachkräftemangel und die Not-

ben. Landkreise und kreisfreie Städte, die

wendigkeit, Bildungsangebote an die de-

ihre kommunale Bildungslandschaft stär-

mographischen Entwicklungen anzupassen.

ken möchten, bekommen hierfür ab sofort

Die Kommunen nehmen Bildung und le-

Unterstützung von der Transferagentur

benslanges Lernen zunehmend als harten

Kommunales Bildungsmanagement Rhein-

Standortfaktor und zentrale Gestaltungs-

land-Pfalz – Saarland, die im März in Trier

aufgabe wahr. Spätestens seit der Aache-

offiziell eröffnet wurde. Unter dem Motto

ner Erklärung des Deutschen Städtetages

„Bildungslandschaften zukunftsfähig ge-

(2007) gewinnen Konzepte zur integrierten

stalten“ können Kommunen sich künftig

Bildungsplanung, zum kommunalen Bil-

von der Transferagentur kostenfrei zum

dungsmanagement und der Gestaltung lo-

Auf- und Ausbau eines kommunalen Bil-

kaler Bildungslandschaften an Bedeutung.

dungsmanagements beraten lassen.

Für Wolfgang Rombey, Aachener Stadtdi-

Bildung als zentrale Gestaltungsaufgabe der Kommunen
Bildung ist der Motor für die zukunftsfähige Gestaltung unserer Gesellschaft. Für
den Einzelnen entscheidet sie über berufliche Perspektiven, individuelle Lebenschancen und die aktive Teilnahme am demokratischen und kulturellen Leben. Auf gesell-

rektor a. D., liegt „die kommunale Antwort
auf den stetigen Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse […] in der Strategie der
Vernetzung aller Akteure im Bildungsbereich und der Bündelung der Kräfte. Das
Denken in Einzelzuständigkeiten soll zugunsten des Denkens in Verantwortungsgemeinschaften überwunden werden.“1
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Ungleiches ungleich behandeln
Für den Auf- und Ausbau einer kommunalen Bildungslandschaft ist es wichtig, auf
aktuelle Bildungsdaten zurückgreifen zu
können. Ein kommunales Bildungsmonitoring schafft Transparenz über das Bildungswesen vor Ort und bietet eine Datengrundlage für bildungspolitische Entscheidungen
und die öffentliche Diskussion zu Bildungsfragen, beispielsweise im Rahmen einer
Bildungskonferenz. Ziel eines integrierten
Bildungsmonitorings ist es, eine zentrale
Datenhaltung einzuführen, eine Datensynchronisierung zwischen den verschiedenen
Ämtern anzustoßen und die Datenauswertung effektiver und effizienter zu gestalten.
Dadurch ist es möglich, Bildungs- und Bevölkerungsdaten oder Kennzahlen zur sozialen Lage miteinander zu verknüpfen.
In der Stadt Trier wurde beispielsweise im
Rahmen des kommunalen Bildungsmonitorings der Grad der sozialen Belastung in
den Stadtbezirken ermittelt und vom Stadtrat als Kriterium für die Zuteilung der
Grundschulbudgets herangezogen. Dadurch konnten die verfügbaren Mittel zielgerichtet in den Schulen eingesetzt werden, in denen sie gebraucht wurden. Durch
den Einsatz des Bildungsmonitorings kann
also die Effizienz des Mitteleinsatzes verbessert und durch eine transparente Datengrundlage die Akzeptanz für bildungspolitische Entscheidungen erhöht werden.
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Beruf begegnet werden. Die Stadt Mann-
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Landkreis ebenfalls beraten werden. Die

können. Ziel dieser kommunal-zivilgesell-

erhöht und die Attraktivität der Kommune

Agentur ist Teil der „Transferinitiative Kom-

schaftlichen Kooperation ist, die Versor-

als anregende Lern- und Lebensumgebung

munales Bildungsmanagement“, mit der

gung mit Fachkräften sicherzustellen, Schü-

gesteigert werden.

das Bundesministerium für Bildung und

lern bereits während der Schulzeit Perspektiven auf eine duale Ausbildung zu eröffnen
und die Ausbildungsreife junger Menschen
beim Verlassen allgemeinbildender Schulen
zu gewährleisten. Um diese Ziele zu erreichen, arbeiten die Akteure gemeinsam daran, die Attraktivität der dualen Berufsausbildung zu erhöhen, eine frühzeitige Berufsorientierung in den Schulen zu gewährleisten und den Ausbildungserfolg zu sichern. Unterstützungsangebote beim Übergang in die Arbeitswelt werden zwischen
den Partnern koordiniert und abgestimmt
und die Kooperation zwischen Schulen und
Wirtschaft gefördert. Besonders hervorzuheben ist, dass es der Stadt Mannheim gelungen ist, die zentralen Akteure für den
Übergang Schule – Beruf zusammenzubringen und im Rahmen der „Mannheimer Vereinbarung zur Fachkräftesicherung durch
Ausbildung“ auf ein gemeinsames Handlungskonzept zu verpflichten.

Die Transferagentur RLP-SL
Die Transferagentur RLP-SL hat die Aufga-

geschult werden.
Die Transferagentur zielt mit ihren kostenfreien Angeboten vorwiegend auf Landkreise und kreisfreie Städte in RheinlandPfalz und dem Saarland. Mittelstädte kön-

Forschung bundesweit neun Transferagenturen für zunächst drei Jahre fördert.

be, Kommunen beim Auf- und Ausbau eines
datenbasierten kommunalen Bildungsmanagements zu beraten. Von der Analyse der
Bildungssituation vor Ort über die Zielfindung bis zur Maßnahmenplanung stehen

Kontakt:
Transferagentur Kommunales
Bildungsmanagement

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

Rheinland-Pfalz – Saarland

Agentur den Kommunen unterstützend zur

Domfreihof 1a, 54290 Trier

Seite. Ausgehend von den individuellen Be-

Telefon: 06 51/46 27 84-0

darfen der Kommunen werden gemeinsam
Wege zur nachhaltigen Gestaltung der

E-Mail: info@transferagentur-rlp-sl.de

Rahmenbedingungen guter Bildung erarbeitet. Die Entwicklung eines integrierten
Bildungsmanagements immer im Blick, bietet die Transferagentur Unterstützung etwa
bei der Einbindung des Bildungsmonitorings in spezifische Fachplanungskonzepte,
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