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Liebe Leserinnen und Leser,

Bildung ist der Motor für eine zukunfts-

fähige Gestaltung unserer Gesellschaft. 

Sie bestimmt maßgeblich über individu-

elle Lebenschancen und ist zugleich ein 

wesentlicher Faktor für die wirtschaft-

liche Entwicklung und das gelingende 

Zusammenleben der Menschen. Der 

Ort aber, an dem Bildung gelingt (oder 

auch misslingt), sind die Kommunen. 

Sie haben verstanden, dass sie selbst 

aktiv werden können und müssen, um 

Bildungsabbrüche zu reduzieren, die At-

traktivität ihres Standortes zu erhöhen 

und nicht zuletzt um gelingende Integ-

ration zu ermöglichen. In den letzten 

Jahren haben sich daher in Deutschland 

zahlreiche Kommunen auf den Weg ge-

macht, um dieses Ziel durch kommuna-

les Bildungsmanagement zu erreichen. 

Herausgekommen sind vielfältige Lö-

sungen, wie Bildung vor Ort gestaltet 

werden kann.

Ihnen praktische Ideen zur Gestaltung 

eines kommunalen Bildungsmanage-

ments an die Hand zu geben ist der 

zentrale Ansatzpunkt unseres Maga-

zins „Stadt, Land, Bildung.“ Hier stellen 

wir Ihnen erfolgreiche Praxisbeispiele 

aus dem gesamten Bundesgebiet vor. 

Wir vermitteln Hintergrundwissen und 

zeigen Kooperationsmöglichkeiten mit 

Stiftungen und anderen zivilgesell-

schaftlichen Akteuren auf. Besonderes 

Augenmerk richten wir auf Erfahrungen 

der Kommunen in Rheinland-Pfalz und 

dem Saarland.

In der ersten Ausgabe unseres Magazins 

setzen wir einen Fokus auf das Thema 

kommunales Bildungsmonitoring und 

berichten von innovativen Praxisbeispie-

len. Professor Dr. Hans Döbert erläutert 

Mehrwerte und Steuerungsrelevanz ei-

nes kommunalen Bildungsmonitorings. 

Wie mit Hilfe von Schulabgängerbefra-

gungen und Integrationsmonitoring die 

amtliche Statistik in der Stadt Koblenz 

ergänzt wird, erklärt Dr. Manfred Pauly, 

Leiter der Kommunalstatistik der Stadt 

Koblenz. Natalie Sadik, Programmleite-

rin für Schulentwicklung des Landkrei-

ses Saarlouis zeigt, wie der Anspruch 

zur Gestaltung einer partizipativen 

Bildungslandschaft eingelöst werden 

kann. Wie Schulentwicklung von innen 

gelingen kann, legt Dr. Markus Stöckl, 

Leiter der Geschäftsstelle „Beste Bil-

dung“ im Landkreis Osterholz, dar.

Innovative Ideen zur Gestaltung kom-

munaler Bildungslandschaften gibt es 

genug. Bei der Wahl des richtigen We-

ges und der schwierigen Umsetzung 

stehen wir Ihnen tatkräftig zur Seite.

Wir wünschen Ihnen hilfreiche Impulse 

und eine angenehme Lektüre.

Ihre Dr. Katja Wolf
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Die Konzipierung und Nutzung eines Bildungsmonitorings 

und eines darauf gegründeten kommunalen Bildungsmanage-

ments sind relativ neue Steuerungsinstrumente im Ensemble 

der Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung im 

deutschen Bildungswesen. Sie haben vor allem das Ziel, durch 

fundierte Informationen zielgerichtete Maßnahmen abzulei-

ten, die den Zugang zu Bildung und die Qualität von Bildung 

verbessern sowie mehr Chancengerechtigkeit im Lebenslauf 

schaffen. Mit ihnen ist insbesondere die Erwartung verbunden, 

Stärken und Schwächen bisheriger Entwicklungen in Bildungs-

einrichtungen und im Bildungswesen zu analysieren, Hinweise 

auf Handlungsbedarfe zu bekommen und Ansatzpunkte für die 

zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu er-

halten. 

Die Frage, inwiefern die in einem kommunalen Bildungsmo-

nitoring bzw. in kommunalen Bildungsberichten enthaltenen 

Informationen über die Situation des Bildungssystems einer 

Kommune für Steuerungshandlungen genutzt werden, im-

pliziert auch die Frage, mit welchen Steuerungsstrategien die 

Entscheidungsträger dabei vorgehen. Bisher vorliegende Ein-

sichten zum Zusammenhang von kommunalem Bildungsmoni-

toring und Bildungsmanagement (vgl. Döbert/Weishaupt 2015) 

zeigen, dass „gutes Wissen“ in einem eher rationalen Prozess 

auch in „gutes Handeln“ bei der Systemsteuerung umgesetzt 

wird. In einem Monitoring valide analysiertes und z.B. in einem 

Bildungsbericht gut aufbereitetes Wissen liefert für kommuna-

le Akteure wichtige Ansatzpunkte, wo und teilweise auch wie 

Veränderungen ansetzen müssen.

Von den anderen Instrumenten und Maßnahmen der Steue-

rung von Bildung, wie z.B. Überprüfung der Bildungsstandards, 

Schulleistungsuntersuchungen, externen Evaluationen 

usw. unterscheidet sich das Bildungsmonitoring durch 

seinen systematischen und umfassenderen Ansatz. 

der mehrwert eines Bildungsmonitorings für die steu-

erung von Bildung in einer Kommune

Um Bildungspolitik und Verwaltung bei ihren Steuerungsauf-

gaben zu unterstützen, muss ein kommunales Bildungsmoni-

toring Daten und Indikatoren bereitstellen, die Quantität und 

Qualität wichtiger Aspekte des kommunalen Bildungsgesche-

hens sowie deren zeitliche Entwicklung widerspiegeln. Das 

Bildungsmonitoring liefert Wissen, das benötigt wird, um po-

litisch-administrative Steuerungsmaßnahmen zu entwickeln, 

zu begründen und gegebenenfalls zu revidieren. Durch die 

Veröffentlichung dieses Wissens, etwa in Form eines Bildungs-

berichts, wird der Tatsache Rechnung getragen, dass die poli-

tisch-administrative Steuerung in den Prozess der demokrati-

schen Willensbildung eingebunden ist. 

In diesem Sinne ist ein kommunales Bildungsmonitoring ein 

kontinuierlicher, überwiegend datengestützter Beobachtungs- 

und Analyseprozess des Bildungswesens in einer Kommune 

insgesamt sowie einzelner seiner Bereiche. Auf wissenschaft-

lich-empirischer Grundlage informiert ein Bildungsmonitoring 

Akteure aus Bildungspolitik und Öffentlichkeit über Rahmen-

bedingungen, Verlaufsmerkmale, Ergebnisse und Erträge von 

Bildungsprozessen. Es macht das Bildungsgeschehen in der 

Kommune transparent und ist damit Grundlage für weitere 

Zieldiskussionen und politische Entscheidungen. 

Ein kommunales Bildungsmonitoring soll in erster Linie dazu 

beitragen, kommunalen Entscheidungsträgern in Bildungspo-

litik und -verwaltung ein tieferes Verständnis der Faktoren, die 

Einfluss auf die Qualität der Bildung haben, zu vermitteln, und 

ihnen damit eine größere Bandbreite politischer Handlungsal-

ternativen zu eröffnen. Dafür ein Beispiel:

Es reicht nicht aus, nur festzustellen, dass in einem Landkreis 

ca. 14% der Schülerinnen und Schüler die Schule ohne Haupt-

schulabschluss verlassen. Die Quote, so sehr sie auch Aufmerk-

samkeit erregt, lässt faktisch noch keine Schlussfolgerungen für 

die Steuerung zu. Nötig ist die Einbettung der Quote in einen in-

autor: Prof. dr. Hans döbert, selbständiger Berater zu themen des kommunalen Bildungsmonitorings 

und Bildungsmanagements, ehem. wissenschaftliche Begleitung Bildungsmonitoring in „lernen vor 

ort“ beim deutschen institut für internationale Pädagogische forschung (diPf)

Realisierung

Kommunales

Bildungsmonitoring –

Nutzen und erfolgreiche
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formativen Kontext, also: Wie hat sich der Anteil im Zeitverlauf 

entwickelt? Wie setzt sich der Anteil derjenigen ohne Haupt-

schulabschluss genau zusammen?  Wie hoch ist der Migran-

tenanteil unter den Schülerinnen und Schülern insgesamt im 

Vergleich zu denjenigen ohne Hauptschulabschluss? Welche 

Schularten wurden von den Schülern besucht? Welche alterna-

tiven Abschlüsse (z.B. der Förder-/Sonderschule) gibt es? Wie 

sieht deren Anteil aus? usw. 

Wenn Indikatoren regelmäßig erstellt werden, können sie 

Entwicklungen über längere Zeiträume aufzeigen und damit 

Aufschluss über Veränderungen geben, die nach bestimmten 

bildungspolitischen Entscheidungen und Maßnahmen zur Ver-

besserung der Qualität in Bildungseinrichtungen eintreten. 

Allerdings können diese Veränderungen nicht mit Sicherheit 

auf bestimmte Ursachen zurückgeführt werden; sie liefern 

jedoch Ansatzpunkte für eingehendere Analysen und Unter- 

suchungen. 

Im Übrigen sind Bildungsziele und Interaktionsprozesse, etwa 

zwischen Lehrenden und Lernenden, die sich im Rahmen eines 

Monitorings nicht unmittelbar messen lassen, ebenso wichtig 

für eine umfassende Einschätzung eines Bildungssystems. Da-

mit werden zugleich die Grenzen der Darstellung und Interpre-

tation indikatorengestützter Informationen sichtbar.

Verallgemeinert man diese Aspekte, dann lässt sich festhalten: 

Ein Bildungsmonitoring und ein entsprechendes Bildungsma-

nagement erleichtern die Steuerung im Bildungswesen einer 

Kommune vor allem durch

 » eine strategische Ausrichtung der Bildungsentwicklung,  

  die auf übergreifenden Zielsetzungen und inhaltlichen  

  Leitfragen in einer Kommune beruht;

 » eine fundierte Analyse von Problemen auf einer validen  

  Datenbasis, die zentral für die Entwicklung von Qualität,  

  die Schaffung von Chancengerechtigkeit und optimaler  

  Entwicklungsbedingungen für Kinder, Jugendliche, Heran- 

  wachsende, aber auch für Erwachsene ist;

 » die Bereitstellung vor allem quantitativer Informationen 

   zu ausgewählten Steuerungsaspekten im Zeitverlauf, die  

  wichtige Problembereiche thematisieren; 

 » die empirisch fundierte Aufbereitung und Darstellung von 

  Stärken und Herausforderungen in der Entwicklung des  

  Bildungswesens;

 » die Darstellung von impliziten oder expliziten Handlungs- 

  empfehlungen.

Eine datenbasierte Steuerung von Bildung in Kommunen ist 

dabei durchaus nicht neu. Die neue Qualität von Steuerung auf 

der Grundlage eines Bildungsmonitorings besteht jedoch darin, 

dass ausgehend von übergreifenden Zielsetzungen und inhalt-

lichen Leitfragen der Weiterentwicklung von Bildung in einer 

Kommune, gleich ob kreisfreie Stadt oder Kreis, eine strategi-

sche Ausrichtung der Bildungsentwicklung organisiert werden 

kann. Das sei an einem Beispiel veranschaulicht:

In Freiburg i.Br. haben die inzwischen vorliegenden drei Bil-

dungsberichte auf zentrale Herausforderungen aufmerksam 

gemacht, die nur übergreifend über alle Bildungsbereiche hin-

weg gelöst werden können und das auch nur von einem engen 

Netzwerk aller an Bildung Beteiligten:

 » In den Einschulungsuntersuchungen wurde für eine rela- 

  tiv große Gruppe von Kindern ein intensiver Sprachförder- 

  bedarf diagnostiziert. Diese sprachlichen Defizite setzten  

  sich in den Schulstufen fort und beeinträchtigten erfolg- 

  reiche Schullaufbahnen und Abschlüsse. 

 » Obwohl die Bildungsverläufe von Kindern und Jugendli- 

  chen mit Migrationshintergrund über alle Bildungsberei- 

  che hinweg erfolgreicher gestaltet werden, bleibt die För- 

  derung und Unterstützung dieser Kinder und Jugendlichen 

  eine Herausforderung bei der weiteren Bildungsentwick- 

  lung in der Stadt Freiburg.

 » Eine Herausforderung bei der weiteren erfolgreichen Bil- 

  dungsentwicklung in Freiburg stellen auch die ausgepräg- 

  ten geschlechtsspezifischen Unterschiede in den Bildungs- 

  verläufen zwischen Jungen und Mädchen dar. Vom früh- 

  kindlichen Bereich bis zu den Schulabschlüssen bzw. bis  

  zur Einmündung in die berufliche Ausbildung erweisen  

  sich Mädchen in Freiburg als die im Bildungsverhalten er- 

  folgreichere Gruppe (vgl. zuletzt: Bildung in Freiburg 2013).

Statt den Versuch zu unternehmen, ämter- oder dezernatsspe-

zifische Daten zu solchen Problemlagen zusammenzutragen 

und im Nachhinein miteinander verbinden zu wollen, können 

mit Hilfe des Monitorings Daten unmittelbar aufeinander bezo-

gen werden. Das bedeutet nicht, dass künftig keine Notwendig-

keit mehr besteht, ämter- oder dezernats-spezifische Daten zu 

erheben und zu nutzen, sondern dass diese Datenerhebungen 

strategisch und konzeptionell auf zentrale Herausforderungen, 

wie etwa im Beispiel genannt, auszurichten und stärker mitein-

ander zu verzahnen sind. 

Der Mehrwert eines kommunalen Bildungsmonitorings für die 

Steuerung und damit auch für das Bildungsmanagement be-

steht also in seiner systematischen, empirisch belastbaren und 

fokussierenden Anlage, die die Ableitung von Handlungsstrate-

gien in der Bildungssteuerung und in der Bildungsentwicklung 

ermöglicht. In diesem Sinne ist ein wissenschaftlich fundiertes 

Bildungsmonitoring eine unverzichtbare Grundlage für ein mo-

dernes Bildungsmanagement und eine erfolgreiche Bildungs-

steuerung in einer Kommune.

anforderungen an die realisierung eines kommunalen 

Bildungsmonitorings

Da ein Bildungsmonitoring an den spezifischen Zielen und 

Problemlagen für Bildung in einer Kommune ausgerichtet sein 

muss, unterscheiden sich seine Inhalte und Schwerpunktset-

zungen in den jeweiligen Kommunen notwendigerweise von-

einander.  Aus Perspektive der Wissenschaftlichkeit, fachlichen 

Solidität und der politischen Akzeptanz lassen sich allerdings 

aufgrund bisheriger Erfahrungen gewisse Mindestanforderun-

gen beschreiben, die ein steuerungsrelevantes kommunales 

Bildungsmonitoring zu erfüllen hat.

Ein kommunales Bildungsmonitoring, das weiterführendes 

Steuerungswissen liefert, die interessierte Öffentlichkeit fun-

diert informiert sowie Kooperationen und Vernetzungen inner-

halb der Verwaltung als auch mit allen an Bildung Beteiligten 

fördert, sollte:

 » auf der Grundlage eines unmittelbaren politischen Auf- 

  trags konzipiert und erstellt werden, 

 » sich grundsätzlich an den bildungspolitischen Strategien  

  und Zielen der Kommune orientieren, 

 » einem (Gesamt-)Konzept mit der Perspektive der Bildung  

  im Lebensverlauf folgen, 

 » indikatorengestützt aufgebaut sein, 

 » verschiedene Datenquellen nutzen,

 » kleinräumige Analysen enthalten, 

 » Bildungsdaten mit Sozialdaten in Bezug setzen 

 » und schließlich klare Botschaften enthalten.

Wichtige inhalte eines kommunalen Bildungsmonitorings

Entscheidend für die Akzeptanz eines kommunalen Bildungs-

monitorings ist es, dass die Inhalte begründet und nachvoll-

ziehbar ausgewählt werden. Zentrale Themen müssen konti-

nuierlich bearbeitet, andere in gewissen Abständen fokussiert 

werden.

Das entscheidende „Produkt“ eines Bildungssystems sind die 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Menschen ver-

mittelt werden. Diese Zielgrößen werden als Kompetenzen be-

schrieben. Neben kognitivem Wissen und Können gehören zu 

den Kompetenzen auch Einstellungen, Motive und Bereitschaf-

ten als Gesamtresultat formaler, non-formaler und informeller 

Bildung. 

Mit bestimmten Kompetenzanforderungen bzw. -zuschreibun-

gen sind in der Regel Bildungs- und Ausbildungsabschlüsse 

verbunden. Letztlich sind es die Abschlüsse, die den Zugang 

zu weiteren schulischen und beruflichen Bildungsgängen steu-

ern und die Chancen beim Übertritt ins Arbeitsleben in hohem 

Maße beeinflussen. Besonders wichtig ist die Analyse der Wege 
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des laufenden Schuljahres. Die Erhebung 

unter der Federführung der Kommu-

nalen Statistikstelle der Stadt Koblenz, 

unterstützt durch die ADD, das städti-

sche Schulverwaltungsamt, den Runden 

Tisch Berufsorientierung und nicht zu-

letzt durch die teilnehmenden Schulen, 

wird jeweils sechs bis acht Wochen vor 

Schuljahresende durchgeführt. Je nach 

Präferenz der Schulen werden die Fra-

gebögen in schriftlicher Form oder zur  

Online-Bearbeitung zur Verfügung ge-

stellt. Die Sachkosten für die Durch-

führung der Erhebungen bewegen sich 

dadurch in einem niedrigen dreistelli-

gen Bereich – einschließlich der Lizenz-

gebühr für das Online-Erhebungstool  

Survey Monkey.

Seit 2008 befragt die Stadt Koblenz die 

Jugendlichen der Klassenstufen 9 und 

10 an den Realschulen plus und an der 

Integrierten Gesamtschule Koblenz - seit 

2012 auch die Absolventen der Bildungs-

gänge Berufsvorbereitungsjahr, Berufs-

fachschule 1 und Berufsfachschule 2 im 

berufsbildenden Bereich – nach ihren 

Plänen und Perspektiven nach Abschluss 
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zum Erreichen von Abschlüssen sowie des Abschlussverhaltens 

sozioökonomisch und soziokulturell benachteiligter Gruppen. 

Bildungsprozesse sind in der Regel an erreichbare Angebote 

von Kindergärten, Schulen, Ausbildungsplätzen und an Ange-

bote nicht-formalisierter Lernorte gebunden. Deren regionale 

Verfügbarkeit, ihre gute und ausgewogene Erreichbarkeit sind 

wichtige Voraussetzungen sowohl für die Verfolgung individuel-

ler Bildungsinteressen als auch für die Bereitstellung eines gut 

verteilten Angebots qualifizierter Absolventen des Bildungssys-

tems. Gerade die Nachfrage bildungsferner Gruppen hängt in 

hohem Maße von wohnortnaher Verfügbarkeit der Bildungsan-

gebote ab. 

Der Angebotsseite müssen Informationen über die Intensität 

der Nutzung von Bildungsangeboten durch die verschiedenen 

Altersgruppen gegenüber gestellt werden. Die Bildungsbetei-

ligung ist ein „Schlüsselfaktor“ für das künftig zu erwartende 

Qualifikations- und Absolventenpotenzial. Die Differenzierung 

nach bestimmten Merkmalen der Lernenden (Sozialschicht, 

Migrationsstatus, Geschlecht, Wohnort) gibt Hinweise auf indi-

viduelle wie gruppenspezifische Bildungschancen.

Eine herausragende Bedeutung ist den Übergängen zwischen 

den Stufen des Bildungssystems und dem Wechsel von Bil-

dungsgängen sowie dem Übergang ins Beschäftigungssystem 

beizumessen.  Bildungsübergänge sind ein prägendes Merk-

mal der Bildungsbiographien von Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen. Bereits im Schulwesen sind gravierende Unter-

schiede in der Bildungsbeteiligung und im Kompetenzerwerb 

je nach sozioökonomischer und soziokultureller Herkunft der 

Kinder und Jugendlichen offenkundig. Diese Disparitäten las-

sen sich nur reduzieren, wenn es gelingt, Übergangs- und Pas-

sungsprobleme zu mildern. 

Alle diese Themen durchzieht die Frage, wie Bildungseinrich-

tungen die Herstellung von Chancengerechtigkeit in den Bil-

dungsverläufen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 

unterschiedlicher geistiger und körperlicher Voraussetzun-

gen sowie unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft 

befördern und systematische Benachteiligungen vermeiden  

können.

Das soll näher veranschaulicht werden:

Mit mehr bildungspolitischer und verwaltungsmäßiger sowie 

zugleich stärker ressourcenorientierter Aufmerksamkeit muss 

vor allem überall dort evidenzbasiert gesteuert werden, wo Bil-

dungsungleichheiten eklatant sind: Es leuchtet sofort ein, dass 

schon auf der Input-Ebene, also bei den Bildungsangeboten 

und ihren Zugangsmöglichkeiten in einer Kommune, zielgrup-

pengenau, differenziert und damit auch ungleich gefördert 

und unterstützt werden muss. Auch eine gerechte und trans-

parente, zielgruppenspezifische und belastungsorientierte 

Ressourcenzuteilung in einer Kommune ist derzeit keinesfalls 

selbstverständlich. Deshalb ist die genaue Kenntnis des Zusam-

menhangs von Bildungsungleichheiten und Bildungsergebnis-

sen auf der Output-Ebene für eine Kommune unverzichtbar. 

Steht eine Kommune beispielsweise vor dem Problem, Grund-

schulen zu schließen, stellt sich sofort die Frage, auf der Grund-

lage welcher Kriterien, die auch von einer breiten Öffentlichkeit 

verstanden werden, das erfolgen soll. Ohne genaue Analyse 

der Lage und Rolle der Schulen im jeweiligen Einzugsgebiet, der 

Zusammensetzung der Schülerschaft, des Klimas, der Projekte 

und Vorhaben sowie der Leistungsergebnisse halten etwaige 

Kriterien einer öffentlichen Prüfung kaum Stand.

literatur: Döbert, H./Weishaupt, H. (Hrsg.): Bildungsmonitoring, 

Bildungsmanagement und Bildungssteuerung in Kommunen.

Ein Handbuch. Waxmann 2015.

Die jährliche Schulabgängerbefragung der 

Stadt Koblenz als Datenbasis des kommunalen 

Bildungs- und Integrationsmonitorings
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ergebnisse und Wirkungen der 

Befragungen

Die im Laufe der achtjährigen Erhe-

bungsreihe mittlerweile fast 3.700 Rück-

meldungen stellen für das Bildungsmoni-

toring eine einzigartige Datengrundlage 

dar. Durch die regelmäßige Erhebung 

und Auswertung von jährlich rund 500 

verwertbaren Fragebögen kann ein 

„Stimmungsbarometer“ erstellt und lau-

fend aktualisiert werden, das eine wert-

volle Ergänzung der vergleichsweise 

guten Grundlage an „harten“ Daten im 

Handlungsfeld Bildung verkörpert. Dies 

soll im Folgenden an einem Beispiel kon-

kretisiert werden: 

Im Rahmen der Auswertung schulstatis-

tischer Daten1  fielen immer wieder die 

hohen Abbrecherquoten von teilweise 

deutlich über 50 % der Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund in der gymnasi-

alen Oberstufe, insbesondere an den 

Gymnasien im berufsbildenden Bereich 

auf. Durch die Schulabgängerbefra-

gung wurde deutlich, dass der Wunsch 

(Fragestellung: „Was würdest Du am 

liebsten nach Abschluss des Schuljah-

res machen?“) nach einer beruflichen 

Ausbildung unter den Befragten mit 

ausländischen Wurzeln gegenüber der 

Vergleichsgruppe der Schülerinnen und 

Schüler ohne ausländische Wurzeln 

überproportional stark ausgeprägt ist. 

Fragt man aber nach dem konkret sich 

abzeichnenden Vorhaben für das kom-

mende Jahr, so steht nicht die berufliche 

Ausbildung, sondern die schulische Hö-

herqualifikation insbesondere bei den 

Migrantinnen und Migranten in der 10. 

Klassenstufe regelmäßig mit Abstand 

an der Spitze der Nennungen. Trotz des 

artikulierten Wunsches eine berufliche 

Ausbildung zu beginnen, haben sich die 

Wenigsten zum jeweiligen Befragungs-

zeitpunkt um eine Ausbildungsstelle be-

worben.

In der Vergleichsgruppe der Jugendli-

chen ohne Migrationshintergrund ist 

der so genannte Mismatch zwischen 

Wunsch und Wirklichkeit an der Schwel-

le zwischen Schule und beruflicher Aus-

bildung deutlich schwächer ausgeprägt. 

Insbesondere für die Arbeitsagentur, die 

eigene Fragestellungen in die Erhebung 

einbringt und mit der die Ergebnisse der 

Befragung regelmäßig rückgekoppelt 

werden, war auch die Erkenntnis von 

Interesse, dass die Befragten mit aus-

ländischen Wurzeln in deutlich höherem 

Maße Defizite hinsichtlich der Informati-

onsangebote zur beruflichen Ausbildung 

sehen, als dies in der Vergleichsgruppe 

der Fall ist. 

Die aus der kombinierten Analyse von 

„harten“ Registerdaten und der Schulab-

gängerbefragung gewonnen Erkenntnis-

se waren letztlich auch der Auslöser für 

die Etablierung des äußerst erfolgreichen 

FUNK-Projekts im Jahr 2010 am Campus 

der Universität Koblenz. FUNK steht für 

den „Fachsprachlichen Förderunter-

richt an der Universität in Koblenz“ und 

bietet Schülerinnen und Schülern mit 

Migrationshintergrund ab Klassenstufe 

10 durch Lehramtsstudierende eine wis-

senschaftlich fundierte Sprach-Fach-För-

derung. Eine laufende Evaluation des 

Projekts erfolgt ebenfalls durch die kom-

munale Statistikstelle. 

aussagekraft und repräsentativität

Mit der einfachen und kostengünstigen 

Form der schriftlichen bzw. onlineba-

sierten Erhebung sind naturgemäß Ein-

schränkungen der Aussagekraft verbun-

den, auf die an dieser Stelle ebenfalls 

hingewiesen sei: Die Teilnahme an der 

vollständig anonymisierten Erhebung ist 

für die Schülerinnen und Schüler freiwil-

lig. So ist die zeitliche Vergleichbarkeit der 

Ergebnisse dadurch eingeschränkt, dass 

die Zusammensetzung nach teilnehmen-

den Schulen, z.B. durch Komplettausfall 

einer Schule, variieren kann. Auch wenn 

die Rücklaufquoten bezogen auf die teil-

nehmenden Schulen meist deutlich über 

50 % liegen, ist die Repräsentativität der 

Ergebnisse, also die Übertragbarkeit auf 

die Gesamtheit aller Schülerinnen und 

Schüler in den relevanten Klassenstu-

fen und Bildungsgängen, nicht gegeben. 

Grund dafür ist der so genannte Effekt 

der Selbstselektion. Schülerinnen und 

Schüler werden nicht „zufällig“ ausge-

wählt, sondern entscheiden selbst, ob 

sie an der Erhebung teilnehmen. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass sich die Gruppe 

derer, die nicht teilgenommen hat, in für 

die Auswertung relevanten Merkmalen 

(z.B. Art des Schulabschlusses, Erfolg bei 

der Ausbildungsplatzsuche) „signifikant“ 

von den Teilnehmenden unterscheidet, 

ist hoch. Mit Blick auf die steigende Zahl 

von Flüchtlingen in der Zielgruppe der 

Erhebung werden Sprachbarrieren als 

Hindernis zur Teilnahme zunehmend 

problematisch. 

Fazit

die schulabgängerbefragung ist längst 

zu einem elementaren Baustein des 

Bildungs- und integrationsmonitorings 

der stadt Koblenz geworden. trotz 

der in der methodik verankerten ein-

schränkungen sind die aus ihr gewon-

nenen erkenntnisse von unmittelbarer 

Praxis- und steuerungsrelevanz. der 

ergebnisbericht bietet eine wichtige in-

formations- und diskussionsgrundlage, 

nicht nur innerhalb kommunaler Ver-

waltung und Politik sondern auch mit 

den relevanten externen akteuren und 

institutionen wie dem Job-Center, der 

iHK oder der Handwerkskammer.
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autor: Dr. Manfred Pauly – Leiter der 

Statistikstelle der Stadt Koblenz

Links: www.statistik.koblenz.de

1 Wenn in diesem Kontext von harten 

Daten oder Registerdaten die Rede 

ist, ist die Einzeldatenrücklieferung 

der Schülerstatistik des Statistischen 

Landesamtes an die abgeschottete 

Statistikstelle gemeint.
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Eine verlässliche Datengrundlage ist für 

ein kommunales Bildungsmanagement 

ebenso von Bedeutung wie für kommu-

nale Planungsaufgaben und politische 

Entscheidungen insgesamt. Um den Auf-

bau einer solchen Datenbasis zu unter-

stützten und zu verbessern, wurde im 

Förderprogramm des Bundesministeri-

ums für Bildung und Forschung (BMBF) 

„Lernen vor Ort“ (2009 – 2014) gemein-

sam mit Bildungsmonitorern aus den 

beteiligten Kommunen ein passendes 

Werkzeug, das sogenannte IT-Instru-

mentarium entwickelt. Dabei handelt es 

sich um eine integrierte Softwarelösung, 

die den Prozess der Datenhaltung und 

Datenauswertung unterstützt. Das IT- 

Instrumentarium besteht aus zwei An-

wendungsteilen (vgl. Abbildung 1), zum 

einen aus dem eigentlichen, kostenfrei-

en IT-Instrumentarium (Pflegeanwen-

dung), welches von der Firma Robotron 

im Auftrag des BMBF programmiert 

wurde und für das Einpflegen, Halten 

und Aktualisieren von Daten benötigt 

wird. Zum anderen die kostenpflichti-

ge Standardsoftware Oracle Business  

Intelligence (Auswertungsoberfläche) für 

Datenanalyse und Darstellung auf soge-

nannten Dashboards .

 

daten besser managen

Datenbedarf und Datennachfrage neh-

men insbesondere im Bildungsbereich 

stetig zu. Innerhalb der Verwaltung ste-

hen immer mehr steuerungsrelevante 

und nutzbringende Prozessdaten zur Ver-

fügung und auch externe Datenquellen 

wie die Kommunale Bildungsdatenbank1  

können für zahlreiche Fragestellungen 

herangezogen werden. Dennoch sind in 

der öffentlichen Verwaltung Tabellenkal-

kulationsprogramme für die Sicherung 

und Auswertung von Daten noch immer 

unangefochtener Standard und werden 

von 68% der Verwaltungen genutzt, wie 

eine Studie der Unternehmensberatung 

PricewaterhouseCoopers kürzlich ge-

zeigt hat (vgl. Grabner, Naumann 2015, S. 

16). IT-Lösungen zur Unterstützung von 

Managementprozessen, die sogenannte 

Business Intelligence (BI), wie das IT-Ins-

trumentarium hingegen werden nur von 

IT-Instrumentarium 

ein WerKzeug für datenManageMent 

und BiLdungSMonitoring 

1  Die Datenbank ist unter www.bildungsmonitoring.de mit Bildungsdaten auf  kommunaler Ebene kostenlos abrufbar.
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15 % der befragten Behörden genutzt 

– 10 % verzichten komplett auf IT-Lö-

sungen. In der Wirtschaft hingegen hat 

BI bereits einen hohen Stellenwert und 

wird vielerorts erfolgreich eingesetzt.

Das IT-Instrumentarium ermöglicht das 

dauerhafte und systematische Sammeln 

und Sichern von Bildungsdaten in einer 

zentralen Datenbank. Die Daten können 

dabei aus der amtlichen Statistik (z.B. 

Kommunale Bildungsdatenbank, Sta-

tistikämter der Länder) sowie aus der 

Verwaltung (z.B. Schulverwaltungsamt, 

Sozialamt, Jugendamt, Gesundheitsamt, 

VHS usw.) stammen. Die Datensätze 

müssen – insbesondere wenn sie in un-

terschiedlichen Formaten vorliegen – 

durch entsprechend geschultes Personal 

und vor dem Hintergrund des Erkennt-

nisinteresses für die Einpflege aufberei-

tet werden.  Dabei sind einige Vorgaben 

zu beachten, um die Daten fehlerfrei in 

Abbildung 1

it-instrumentarium

Pflegeanwendung
(it-instrumentarium)

Auswertungsoberfläche
(oracle Business intelligence)

Eigens programmierte
Software vom BMBF in
Auftrag gegeben und
kostenlos verfügbar

Oracle-Basissoftware
für die Nutzung des
IT-Instrumentariums

die Datenbank einpflegen zu können. 

Beim Datenabruf aus der Kommunalen 

Bildungsdatenbank wird dieser Prozess 

durch eine technische Schnittstelle stark 

vereinfacht, über die Daten automatisch 

an die Struktur der Datenbank angepasst 

und in diese übertragen werden. 

Im Ergebnis stehen Daten in bereinigter 

Form in einer Datenbank ämterübergrei-

fend zur Verfügung. Dadurch werden 

redundante Datenbestände und Daten-

lieferungsprozesse reduziert. Zusätzlich 

wird die Fehlerhäufigkeit beim manuel-

len Übertragen und Zusammenführen 

von Daten aus unterschiedlichen Quel-

len stark reduziert. Denn wenn Daten, 

die von mehreren Stellen benötigt wer-

den, nicht in einzelnen Abfragen ange-

fordert und bearbeitet werden müssen, 

können Mitarbeiter jederzeit auf einen 

systematisierten Datenkatalog zugreifen 

und bei Bedarf selbstständig individuelle 

Datenanalysen erstellen. Mit der Einfüh-

rung des IT-Instrumentariums lässt sich 

also sowohl die Datenqualität und damit 

die Glaubwürdigkeit der Daten erhöhen 

als auch ein Beitrag zum effizienten und 

effektiven Umgang mit Daten in der Ver-

waltung leisten.

Besser managen mit daten

In der kommunalen Praxis wird mit der 

Einführung des IT-instrumentariums das 

Ziel verfolgt ein umfangreiches Werk-

zeug für das Bildungsmonitoring aufzu-

bauen und gleichzeitig die Datenhaltung 
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und Datensynchronisierung zwischen 

unterschiedlichen Ämtern und Fach-

diensten zu verbessern. Dies war auch 

der Ansatz, mit dem die Stadt Trier das 

IT-Instrumentarium unter dem Namen 

Trierer Informationssystem Lebenslan-

ges Lernen (kurz TILL) 2011 eingeführt 

hat. Beispielsweise erlauben die zen-

trale Datenhaltung und dezentralen 

Zugriffsmöglichkeiten dem Leiter des 

Jugendamtes heute zur Vorbereitung ei-

ner Gremiensitzung kurzfristig Zahlen zu 

ganztagsbeschulten Kindern an Grund-

schulen abzurufen, ohne diese mit lan-

gem Vorlauf anfordern zu müssen.

TILL unterstützt insbesondere planeri-

sche Tätigkeiten durch die Vereinfachung 

vorbereitender Recherchen. Mit Hilfe des 

IT-Instrumentariums kann das städtische 

Gebäudemanagement die Entwicklung 

der Schülerzahlen in einzelnen Schu-

len und Klassenstufen in einer Zeitreihe 

nachvollziehen, um die Auslastung von 

Klassenräumen zu prognostizieren. Auch 

Auswertungsroutinen – beispielsweise 

für die Schulentwicklungsplanung – in 

Form von jährlich benötigten Tabellen 

und Diagrammen lassen sich im IT-Inst-

rumentarium erstellen. Wenn die aktu-

ellen Zahlen der Schulstatistik vorgelegt 

werden, müssen diese lediglich in das 

System eingepflegt werden. Die Auswer-

tungen werden dann automatisch aktu-

alisiert.

Neben der Auswertung von Bildungs-

daten ermöglicht eine einheitliche 

Datenquelle auch Indikatoren aus 

verschiedenen Bereichen, wie z.B. Bevöl-

kerungsdaten und Bildungsdaten, mitei-

nander zu verknüpfen. So wird in Trier 

für jeden Stadtbezirk ein Sozialindex aus 

einer Verknüpfung verschiedener Daten 

zu SGB II-Empfängern, Arbeitslosen und 

Empfängern von Hilfen zur Erziehung 

ermittelt. Dieser Sozialindex wurde 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.  

Die Daten sowie der Sozialindex können 

in TILL jährlich aktualisiert und jederzeit 

eingesehen werden.

Daneben konnten durch TILL auch ganz 

neue Verfahren der Datenhaltung in der 

Verwaltung verankert werden. Wurde die 

städtische Schulstatistik früher in Form 

von Excel-Tabellen oder Aktenordnern 

ausschließlich im Schulverwaltungsamt 

aufbewahrt, wird sie heute komplett in 

TILL abgebildet und dort fortgeschrie-

ben, sodass auch benachbarte Ämter 

jederzeit parallel auf diese Daten zugrei-

fen können. Wer welche Daten einsehen 

oder bearbeiten darf, wird durch ein 

ausdifferenziertes Berechtigungssystem 

geregelt.

Bei allen Vorteilen, die das IT-Instrumen-

tarium mit sich bringt, kann es im Kontext 

eines kommunalen Bildungsmonitorings 

nur dann erfolgreich aufgebaut werden, 

wenn die beteiligten Ämter und Stellen 

eng mit dem Bildungsmonitoring zusam-

menarbeiten. Dieser Abstimmungspro-

zess kann zu Beginn Kraft fordern, zahlt 

sich jedoch durch die verbesserte Daten-

qualität, die Reduzierung von Übertra-

gungsfehlern und geringerem Zeit- und 

Personalaufwand aus. Insbesondere für 

Landkreise, die ohne eine eigene Statis-

tikstelle auskommen müssen und zu-

meist keine zentrale Datenhaltung und 

Datendienstleitung besitzen, kann da-

durch eine entsprechende Lücke gefüllt 

werden.

Bildung ist der Schlüsselfaktor für eine 

stabile Demokratie und Wirtschaft mit 

mündigen Bürgerinnen und Bürgern, 

die ihre Talente entfalten und Chancen 

nutzen können. Das staatliche Bildungs-

wesen allein kann jedoch die vielfältigen 

neuen Aufgaben und gesellschaftlichen 

Herausforderungen nicht mehr stem-

men und ist daher auf starke Partner 

und neue Strukturen angewiesen. An-

gesichts des demografischen Wandels, 

schrumpfender Bevölkerungsanzahl und 

zunehmender Bevölkerungsmobilität 

in die großen Ballungsräume hat jede 

Kommune großes Interesse daran, ihre 

Bevölkerung weiterhin am Ort zu halten 

– dabei spielt Bildung eine entscheiden-

de Rolle. 

Neue, lokale Bildungslandschaften be-

nötigen allerdings neue, effiziente Struk-

turen und eine kluge Zusammenarbeit 

aller Akteure vor Ort, die im Bildungs-

sektor aktiv sind. Dazu gehören auch In-

dustrie- und Handwerkskammern, Wirt-

schaftsunternehmen, Volkshochschulen, 

die freien Träger der Wohlfahrtspflege, 

Stiftungen, Vereine und andere. Es soll-

te außerdem darüber nachgedacht wer-

den, wie die unterschiedlichen Ressorts 

der kommunalen Verwaltungen noch 

stärker miteinander kooperieren und 

auf einander abgestimmt agieren kön-

nen. Voraussetzung dafür ist, dass die 

Beteiligten den Willen haben, an einem 

gemeinsamen Strang zu ziehen. 

Stiftungen können bei der Gestaltung 

von Bildungslandschaften – besonders 

in Zeiten akuter Herausforderungen – 

wichtige Mitspieler sein und eine wichti-

ge Mittlerrolle einnehmen: Sie besitzen 

oftmals einen hohen Grad an Fachwis-

sen, können relativ schnell Dinge in Be-

wegung setzen, für Vernetzung sorgen 

sowie Brücken zwischen unterschied-

lichen Gruppen bauen, die sonst nicht 

unbedingt miteinander ins Gespräch 

kommen würden. Denn Stiftungen sind – 

besonders auf lokaler Ebene – einer der 

wichtigsten zivilgesellschaftlichen Part-

ner in der lokalen Gemeinschaft und in 

der gesamten Gesellschaft. 

Stiftungen können sich ihrer besonde-

ren Möglichkeiten und ihrer Wirkung in 

der Bildungslandschaft noch bewusster 

werden, aber auch umgekehrt sollten die 

verantwortlichen Akteure in den Kom-

munen erkennen, dass Stiftungen gute 

Partner sind, mit denen sie gemeinsame 

Ziele entwickeln und Maßnahmen erfolg-

reich umsetzen können. Gemeinsam las-

sen sich Kommunikationsstrukturen für 

eine lokale Bildungslandschaft dauerhaft 

entwickeln und strukturell verankern, 

so dass alle Maßnahmen und Vorhaben 

entlang der Bildungskette sich zu einem 

logischen und organischen Ganzen fügen.

Die Koordinierungsstelle des Netzwer-

kes Stiftungen und Bildung im Bundes-

verband Deutscher Stiftungen kann 

Unterstützung anbieten, indem es die 

Entwicklung von Kooperationsstrukturen 

von Stiftungen und Kommunen auf loka-

ler, regionaler und überregionaler Ebene 

befördert. Ein wachsendes bundeswei-

tes Netzwerk von Bildungsstiftungen 

steht auch für die Entwicklung von star-

ken lokalen Bildungslandschaften. Und 

mit einem gestärkten Bewusstsein für 

den Mehrwert von Kooperationen kann 

Bildung als Gemeinschaftsaufgabe gera-

de auf der kommunalen Ebene gestaltet 

und gelebt werden.

die roLLe von Stiftungen iM KoMMunaLen BiLdungSManageMent

Bildung ist Gemeinschaftsaufgabe
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Wenn man an die Aufgaben der Schulträger denkt, hat man zunächst die klassische Zuordnung 

„äußere Schulangelegenheiten in Abgrenzung zu den inneren Schulangelegenheiten“ im Kopf. 

Das Bildungsministerium regelt die „inneren Schulangelegenheiten“, d.h. ist zuständig für das päd-

agogische Personal, Lehrer, Schulleitungen, Lehrpläne, Prüfungen und für die Umsetzung aller päd-

agogischen Erfordernisse. Bei den Aufgaben des Schulträgers denkt man dagegen vielmehr an die Zu-

ständigkeiten für Schulgebäude, Hausmeister und Sekretariat, Schulraumplanungen, die Ausstattung 

von Klassenräumen mit Lehr- und Lernmaterialien und an Brandschutzverordnungen, die bei Alt- und 

Neubauten in getrennter Art und Weise zu berücksichtigen sind.

Betrachtet man jedoch den ganz ge-

wöhnlichen Schultag eines Kindes in ei-

ner Grund- oder weiterführenden Schu-

le, dann wird deutlich, wie tiefgreifend 

die Lern- und Lebenswelt von Kindern 

und Jugendlichen nicht nur durch die 

Vorgaben der Bildungsministerien, son-

dern auch durch Maßnahmen und Ent-

scheidungen des Schulträgers bestimmt 

wird. 

Veränderungen der sozialen und beruf-

lichen Realitäten von Eltern einerseits 

und die Einführung des G8-Gymnasiums 

andererseits, machten den Ausbau von 

Ganztagsschulen erforderlich. Rechnet 

man den Schulweg mit ein, erstreckt 

sich der Schulalltag der Kinder und Ju-

gendlichen häufig bis in die Abendstun-

den hinein. Schule, Unterricht und das 

Schulgelände beanspruchen einen im-

mer größeren Anteil an der Lebenswelt 

von Kindern und Jugendlichen. Es wird 

schwieriger, das lebenswichtige Erfah-

rungs- und Bildungspotential außerschu-

lischer Aktivitäten zu nutzen, aber vor 

allem wird damit auch die Verweildauer 

innerhalb der Familie insgesamt geringer.

Auf eine kurze Formel gebracht heißt die 

neue Herausforderung: Schulen und ihre 

räumliche und organisatorische Struktur 

PartiziPation aLS ChanCe zur entWiCKLung und 

geStaLtung KoMMunaLer BiLdungSLandSChaften
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neu zu denken; nicht von den Bildungs-

zielen oder zu erreichenden Kompeten-

zen und Abschlüssen aus, sondern von 

den Kindern und Jugendlichen, für die 

Schule nicht nur Lern- sondern zuneh-

mend auch Lebensraum geworden ist. 

Die notwendige organisatorische und 

räumliche Infrastruktur, mit der diese 

tiefgreifende Veränderung aufgefangen 

werden konnte, musste erst mühsam 

geschaffen werden. Zu Beginn haben 

sich die Schulen und Schulträger be-

müht, diese Umstellung von Halbtags-

schulbetrieb auf Ganztagsschulbetrieb 

bei gleichbleibenden finanziellen und 

„Gemeinsam Schule gestalten – 

Landkreis Saarlouis macht Schule“
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prozessen einzubinden. Hierbei geht es 

insbesondere darum, dass den Kindern 

und Jugendlichen das Recht eingeräumt 

wird, ihre Grundbedürfnisse zu formulie-

ren und einzufordern.

Die leitenden Prinzipien sind:

 » Partizipation aller Beteiligten 

  und soziales Lernen

 » Förderung von Eigeninitiative 

  und Übernahme von Verantwortung

 » Ganzheitliche Kompetenzstärkung. 

Im Rahmen von Zukunftswerkstätten, 

welche die Grundlage für bauliche Maß-

nahmen etwa bei Schulhofgestaltungen, 

Raumkonzeptionen und Neubauten 

bilden, werden Kinder und Jugendliche 

aus allen Klassenstufen bereits bei der 

Planung beteiligt. An eine kritische Be-

standsaufnahme schließt sich eine Visi-

ons- und Planungsphase an, in der die 

Schülerinnen und Schüler für alle Berei-

che, die für sie wichtig sind, die Grund-

lagenplanung entwickeln. Mit dem Bau 

eines Modells beispielsweise, kann in 

einem nächsten Schritt ein Konzept zur 

Umsetzung entwickelt werden, welches 

die Beteiligten dann bei allen Akteuren 

der Bildungslandschaft vorstellen.

Die Zukunftswerkstatt stellt die zentrale 

Frage, wie die Vorstellungen einer nach-

haltigen Entwicklung aus der Perspektive 

von Kindern und Jugendlichen aussehen. 

Für die Landkreisverwaltung bedeutet 

diese Herangehensweise, dass sich die 

zuständigen Ämter und Ressorts gut 

aufeinander abstimmen müssen, damit 

die von den Kindern und Jugendlichen 

erarbeiteten Planungen auch umgesetzt 

werden können. 

Daraus haben sich viele Veränderungen 

hin zu einer stärker demokratisch aus-

gerichteten kommunalen Bildungsland-

schaft ergeben, die Kinderrechte ernst 

nimmt und lebt. Von unseren 28  weiter-

führenden Schulen im Landkreis Saar-

louis haben sich mittlerweile 26 Schulen 

auf den Weg gemacht, die von den Kin-

dern und Jugendlichen entwickelten Pla-

nungen umzusetzen.

Die partizipative Gestaltung zahlreicher 

Projekte, wie etwa die Neugestaltung 

des Schulhofs zu einem bewegungs- und 

kommunikationsanregenden Aufent-

haltsort oder die Entwicklung von ge-

sundheitsförderlichen Ernährungskon-

zepten für die Schulverpflegung unter 

Einbezug der für Kinder und Jugendli-

chen wichtigen Fragen nach dem Schutz 

des Naturhaushaltes und fairem Handel, 

die Integration von Kindern und Jugend-

lichen mit Migrationsbezügen, aber auch 

das soziale Engagement außerhalb der 

Schule sind mittlerweile eine Selbstver-

ständlichkeit geworden.

Schule räumlich, organisatorisch und pä-

dagogisch neu zu gestalten erfordert ein 

Neudenken. Das Verknüpfen von „inne-

ren und äußeren Schulangelegenheiten“ 

ist unabdingbar, wenn die Rahmenbedin-

gungen für gelingende Bildungsbiografi-

en geschaffen werden sollen. Die Schul-

träger verfügen mit ihren differenzierten 

Schulformen und schulischen, kulturel-

len und sozialpädagogischen Einrichtun-

gen über die notwendigen Strukturen 

und Kompetenzen für ein lebenslanges 

Lernen und sind Impulsgeber vor Ort. 

Das gemeinsam abgestimmte Planen 

durch Kreis, Schule und Zivilgesellschaft 

ist entscheidend für die Gestaltung der 

kommunalen Bildungslandschaft.

Im Vordergrund unseres Programmes 

stehen die Interessen und Bedürfnisse 

der Schülerinnen und Schüler. Kinder 

und Jugendliche, die ihre schulische 

und außerschulische Lebenswelt aktiv 

mitgestalten, gehen nicht nur lieber zur 

Schule, sind motivierter und engagierter, 

sondern bilden auch kreative Problem-

lösungskompetenzen und Demokratie-

verständnis aus. Durch diese informellen 

Lernprozesse können sie besser mit den 

auf sie zukommenden Herausforderun-

gen in der Gesellschaft und im Beruf 

umgehen und entwickeln ein verantwor-

tungsvolles Denken und Handeln mit 

Blick auf die  Zukunft.

Bei dem Schulentwicklungsprogramm 

„Gemeinsam Schule gestalten – Land-

kreis Saarlouis macht Schule“ handelt 

es sich um eine ganzheitliche Initiative 

vor Ort. Mit dem leitenden Prinzip der 

Partizipation wird der Aufbau des ganz-

heitlichen Bildungsprogrammes unter 

Einbeziehung der Städte und Gemein-

den, dem gesellschaftlichen Umfeld, der 

zusammenarbeitenden Ämter, freien 

Träger und Institutionen entwickelt und 

umgesetzt.

Das Programm verfügt über die Kern-

kompetenz für den Aufbau der kommu-

nalen schulischen Bildungslandschaft. 

Es unterstützt die Schulen im Landkreis 

durch Zukunftswerkstätten, Informati-

onsveranstaltungen, Beratung und Pro-

zessbegleitung, Fortbildungsveranstal-

tungen und kann durch die Vernetzung 

der Akteure Impulse setzen und bildet 

somit die Ausgangsbasis für die gesamte 

Bildungslandschaft im Landkreis Saar-

louis.
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personellen Ressourcen zu bewerkstelli-

gen. Vordergründig wurde hierbei an die 

zeitliche Organisation zur Gewährleis-

tung des schulischen Ablaufes gedacht. 

Die Schüler sollten im neu geplanten 

Takt des schulischen Ablaufes genauso 

„funktionieren“ wie in den Generationen 

zuvor. 

Die wesentlichen Entscheidungen zur 

Anordnung der Fächer im Schulalltag, die 

Rhythmisierung des Unterrichts und die 

Einrichtung der Schulräume wurden als 

top-down-Entscheidungen, in der Regel 

ohne Befragung und Mitentscheidung 

der Betroffenen, also der Schülerinnen 

und Schüler, getroffen. Eine Beteiligung 

an den Entscheidungsprozessen war al-

lenfalls im engen Rahmen der Schulmit-

bestimmungsgesetze durch die Schul-

konferenzen möglich. 

Aus den Schulen als Lehr- und Lernan-

stalten, „klingelzeichengesteuert“, mit 

unfallsicherem kleinen Pausenhof zur 

Frischluftversorgung, sollten Bildungs-

landschaften werden, die an den Bedürf-

nissen und Interessen der Schülerinnen 

und Schüler orientiert sind und mit ih-

nen zusammen gestaltet werden. Dieser 

Prozess hat insbesondere die Schulträ-

ger und ihre Zusammenarbeit mit den 

Schulen vor neue Herausforderungen 

gestellt.

Kinder und Jugendliche „funktionieren“ 

nicht in einem festgelegten Takt. Sie 

brauchen Freiräume, um konzentra-

tions- und leistungsfähig zu sein. Wenn 

wir wollen, dass Schülerinnen und Schü-

ler sich bis in den späten Nachmittag in 

den Schulgebäuden und auf dem Schul-

gelände aufhalten und wohlfühlen, brau-

chen Schulen eine neue Rhythmisierung 

von Unterrichts- und Lernzeit und von 

Entspannungs- und Freizeit.

Die Schulen können diese veränderten 

Anforderungen ohne adäquate Unter-

stützung alleine nicht bewältigen. Ver-

knüpft man die Maßnahmen des Schul-

trägers mit den Bedürfnissen der Kinder 

und Jugendlichen bzw. der gesamten 

Schulgemeinschaft, können langfristig 

sinnvolle Gestaltungsprozesse eingelei-

tet werden, die den nachhaltigen Ausbau 

von Schulen als Lern- und Lebensraum 

fördern.

Seit 2010 habe ich als Schulentwick-

lungsplanerin mit dem Programm „Ge-

meinsam Schule gestalten – Landkreis 

Saarlouis macht Schule“ die Möglichkeit, 

unsere Schulen bei allen Entscheidungs-

autorin: Natalie Sadik – Schulentwick-

lungsplanerin Landkreis Saarlouis/ 

Programmleiterin „Gemeinsam Schule 

gestalten – Landkreis Saarlouis macht 

Schule“
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BeSte BiLdung iM LandKreiS oSterhoLz

Im Ensemble aller Akteure, die auf die Erziehung und Bildung von Kindern und Ju-

gendlichen einwirken, kommt den Schulen eine Schlüsselstellung zu. Zur Unterstüt-

zung der Schulen, zur Schaffung einer gemeinsamen Schullandschaft als Kern einer 

gemeinsamen Bildungsregion und um die Bildungsqualität der Schulen im Land-

kreis messbar zu erhöhen, hat der Landkreis Osterholz die Qualitätsinitiative „Beste 

Bildung“ gestartet. Beste Bildung ist Ausdruck gemeinschaftlich wahrgenommener 

Verantwortung durch die Schulen, die Niedersächsische Landesschulbehörde, den 

Landkreis Osterholz und alle Kommunen im Landkreis. Die Kooperationspartner 

verpflichten sich dem Ziel, der Verbesserung der Bildungsperspektiven von Kindern 

und Jugendlichen oberste Priorität einzuräumen. Unabhängig von ihrer Funktion als 

Schulträger haben sich alle Kommunen im Landkreis Osterholz dazu entschlossen, 

die „Schule zurück ins Dorf zu holen“.
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Schulentwicklung im Fokus 

des kommunalen 

Bildungsmanagements
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die ergebnisse im Überblick:

Was konnte mit dem engagement 

erreicht werden?

24 Schulen aus dem Landkreis Osterholz 

nehmen mittlerweile an der Qualitätsin-

itiative teil. Beste Bildung repräsentiert 

damit mehr als die Hälfte der Schulen 

bzw. der Schüler/innen 

der Bildungsregion. 

Freiwillige Zielvereinba-

rungen zwischen den 

einzelnen Schulen und 

Beste Bildung auf Au-

genhöhe haben Trans-

parenz und Verbindlich-

keit der gemeinsamen 

Arbeit erhöht. Durch 

Beste Bildung hat die 

Vernetzung der Schu-

len eine neue Qualität 

erreicht: Im Rahmen 

von Schulnetzwerken 

und -verbünden sowie 

in schulübergreifenden 

Projekten kooperieren 

die Schulen regional, 

nach Schulform, an Übergängen oder 

aufgrund gemeinsamer inhaltlicher Mo-

tive mit anderen. Nicht zuletzt haben 

schulübergreifende Qualifizierungs-

maßnahmen für Schulleitungen und 

Lehrkräfte zu einer Verständigung und 

Abstimmung der Schulen auf gemeinsa-

me Ziele und Maßnahmen geführt. Kom- 

plexe, innovative Projekte, wie die Ent-

wicklung einer „Digitalen Lernlandkarte“, 

mit deren Realisierung einzelne (auch 

große) Schulen überfordert wären, konn-

ten initiiert werden. Gastschulen aus 

anderen Landkreisen bewerben sich in-

zwischen um die Mitarbeit in diversen 

Projekten.

der ausgangspunkt:

Was hat maßgeblich dazu beigetra-

gen, dass das Vorhaben aufgegriffen 

und gefördert wurde?

Ausschlaggebend für das Engagement 

des Landkreises Osterholz im Bildungs-

bereich im Allgemeinen und den Start 

von Beste Bildung als unbefristeter 

Qualitätsinitiative mit entsprechenden 

finanziellen und personellen Ressour-

cen im Jahr 2010 im Besonderen waren 

hauptsächlich drei Überlegungen: Zum 

einen waren es die bekannten Proble-

me, wie die hohe Zahl der Schulabbre-

cher, der schwierige Übergang von der 

Schule in den Beruf oder die Diskussi-

on um die mangeln-

de Ausbildungsreife 

der Schüler/innen. Die 

Identifikation von Bil-

dung als kommunalem 

Standortfaktor und 

die Überzeugung, dass 

die Zersplitterung der 

Zuständigkeiten und 

die mangelnde Koope-

ration im Bildungsbe-

reich am ehesten auf 

kommunaler Ebene 

überwunden werden 

können, waren weite-

re Beweggründe. Eine 

dritte Ursache lag in 

der Erkenntnis, dass 

Projekte im Bildungs-

bereich aufgrund ihrer Befristung bei 

den relevanten Akteuren an Akzeptanz 

verloren und die Ergebnisse bisheriger 

Projekte wenig verbindlich blieben. Da-

mit einher ging die gemeinsame Über-

zeugung aller Netzwerkakteure, dass 

die dauerhafte Einrichtung einer Netz-

werkleitstelle mit den entsprechenden 

Management- und Dienstleistungsfunk-

tionen ein zentrales Erfolgskriterium für 

ein funktionierendes Netzwerk darstellt. 

der aktuelle status:

Wie sind die Beteiligten heute einge-

bunden und mit welchen ressourcen 

sind sie ausgestattet?

Die bislang teilnehmenden 24 Schulen 

sind mit einer/m Vertreter/in pro Schul-

form in der Lenkungsgruppe Beste Bil-

dung vertreten, die für die strategische 

Steuerung der Qualitätsinitiative ver-

antwortlich ist; die weiteren Mitglieder 

der Lenkungsgruppe kommen aus den 

Kommunen und der Landesschulbehör-

de. Das operative Geschäft wird von der 

Geschäftsstelle Beste Bildung wahrge-

nommen, die mit 1,5 Mitarbeiterstellen 

ausgestattet ist; dazu kommt eine halbe 

Stelle im Rahmen einer befristeten Ab-

ordnung einer Lehrkraft durch das Land 

Niedersachsen. Die Geschäftsstelle ist 

organisatorisch beim Amt für Bildung 

des Landkreises Osterholz angesiedelt. 

Zur Unterstützung der teilnehmenden 

Schulen wurde ein Bildungsfonds ge-

gründet, der vom Landkreis Osterholz, 

den Kommunen im Landkreis und den 

teilnehmenden Schulen (1 Euro pro 

Schüler/in) mit derzeit etwa 33.000 Euro 

jährlich ausgestattet wird.

die sichtbarkeit:

Wie konnte der erfolg gemessen

und publik gemacht werden?

Die messbare Verbesserung der schuli-

schen Bildungsqualität ist ein erklärtes 

Ziel der Qualitätsinitiative. Im Rahmen 

der Zielvereinbarungen, die jede Schule 

mit Beste Bildung abschließt, müssen zu 

jedem Ziel Indikatoren in Form quantita-

tiver oder qualitativer Kennzahlen fest-

gelegt werden, die in jährlichen Meilen-

steingesprächen sowie zum Ablauf des 

Zielvereinbarungszeitraumes (drei oder 

vier Jahre) überprüft werden. Darüber hi-

naus werden die Abschlussquoten erho-

ben. Die Ergebnisse der Qualitätsinitiative 
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sind zudem Bestandteil des „Kontrakts 

2016“, einer Zielvereinbarung zwischen 

dem Kreistag und der Verwaltungs- 

spitze des Landkreises Osterholz. Über 

den Stand der Zielerreichung wird die 

Politik mindestens jährlich informiert. 

Darüber hinaus können der Anstieg der 

teilnehmenden Schulen von elf im Jahr 

2010 auf derzeit 24 sowie das Interesse 

von Schulen aus anderen Landkreisen 

an einer Mitarbeit als Indikatoren für 

den Erfolg von Beste Bildung gewertet 

werden.

die Gelingensfaktoren und hemmnisse: 

Was war besonders förderlich für die 

umsetzung? Welche hemmnisse wa-

ren zu bewältigen?

Die neue Rolle der Kommune im Kon-

text des kommunalen Bildungsmanage-

ments, die über die klassischen Aufgaben 

der Schulträgerschaft („äußere Schulan-

gelegenheiten“) deutlich hinausgeht, ist 

für die Schulen zunächst ungewohnt. 

Das Erstellen einer Zielvereinbarung so-

wie eine zusätzliche Evaluation werden 

anfangs als zusätzliche Arbeitsbelastung 

wahrgenommen. Gleiches gilt für die 

geforderte Abstimmung mit anderen 

Schulen, die vor allem von innovativen 

und guten Schulen zudem als hinderlich 

angesehen wird. Information, Transpa-

renz und die gezielte Ansprache wichti-

ger Schulen helfen, diese anfänglichen 

Barrieren aufzulösen. Kommunen wie-

derum müssen verstehen, dass Schul-

entwicklung nur von innen – durch die 

Schule selbst – erfolgen kann. Von außen 

lässt sich dieser Prozess bestenfalls be-

fördern, indem von der Bildungsregion 

Anreize gesetzt, Unterstützung bereitge-

stellt und Vorgaben zur Orientierung für 

die Schulen artikuliert werden.

der landkreis alzey-Worms ist als 

eine der ersten Kommunen aus 

rheinland-pfalz eine Kooperation mit 

der transferagentur eingegangen. 

Woher kam der anstoß dafür und 

was war triebfeder für ihr persönli-

ches engagement? 

Als Vorsitzender des Kulturausschusses 

des Landkreistages Rheinland-Pfalz er-

fuhr ich frühzeitig von der Transferinitia-

tive Kommunales Bildungsmanagement 

des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung und habe mich im Aufbau der 

Transferagentur engagiert. Da war es  

für mich selbstverständlich in meinem 

Landkreis das Beratungsangebot der 

Transferagentur in Anspruch zu nehmen. 

Ich sah eine Chance Management und 

Steuerungselemente in der Bildungspo-

litik des Kreises einzuführen.

Welche Vision haben sie für ihren 

landkreis im Bildungsbereich?

Bildungspolitik hat im Landkreis  

Alzey-Worms seit Jahren einen sehr ho-

hen Stellenwert. Mittels eines Bildungs-

managements bzw. Monitorings besteht 

die Möglichkeit Defizite aufzuzeigen und 

Angebote zu optimieren und zu ergän-

zen.

Bildung ist heute in vielen Kommu-

nen als standortfaktor erkannt wor-

den. Besonders häufig hört man das 

stichwort Fachkräftesicherung – Wie 

relevant ist das thema für ihren 

landkreis? Welche themen möchten 

sie gemeinsam mit der transferagen-

tur angehen? 

Gute Bildung ist der Schlüssel für unse-

re Zukunftsfähigkeit und die Chance für 

Ernst Walter Görisch ist Landrat des Landkreises Alzey-Worms und Vorsitzender des Schul- und Kulturausschusses des 

Landkreistages Rheinland-Pfalz. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Trägervereins „Kommunales Bildungsmanagement 

Rheinland-Pfalz - Saarland e.V.“.
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Interview mit Landrat 

Ernst-Walter Görisch, LK Alzey-Worms

autor: Dr. Markus Stöckl – Leiter der 

Geschäftsstelle „Beste Bildung“ beim 

Landkreis Osterholz

* Der Artikel wurde erstmals im Okto-

ber 2015 unter dem Titel „Schulträger 

2.0 – Schulische Bildung im Fokus des 

kommunalen Bildungsmanagements“ im 

TRANSFERkompass der Transferagentur 

Niedersachsen veröffentlicht.
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TAGuNGeN uNd KoNfereNZeN:

„Bildungszugänge für flüchtlinge in der Kommune gestalten“

28. Januar 2016, Heinrich Pesch Haus, Ludwigshafen

thementagung kommunales Bildungsmanagement

21. April 2016, food hotel, Neuwied

 

QuALIfIZIeruNGeN:

alphabetisierung und grundbildung – 

sensibilisierungsmaßnahmen für mitarbeiter der 

Kommunalverwaltung mit Bürgerkontakt

18. Februar 2016, Seminarraum der Transferagentur, Trier

alphabetisierung und grundbildung – 

leicht verständliche sprache

10. März 2016, Seminarraum der Transferagentur, Trier

Bildungsmonitoring 1 – grundlagen für die praktische arbeit

13.-14. April 2016, Seminarraum der Transferagentur, Trier

übergangsmanagement in der Praxis – 

Kommunale Koordinierung und instrumente im 

übergang schule-Beruf

12. Mai 2016, Seminarraum der Transferagentur, Trier

instrumente der Bildungsberatung und einsatz 

von multiplikatoren

1. Juni 2016, Seminarraum der Transferagentur, Trier

Bildungsmonitoring 2 – einführung in das it-instrumentarium

6.-9. Juni 2016, Seminarraum der Transferagentur, Trier

Weitere Qualifizierungen und Veranstaltungsinformationen 

finden Sie in Kürze in unserem Qualifizierungsprogramm oder 

auf unserer Webseite: 

www.transferagentur-rheinland-pfalz-saarland.de

Die Veranstaltungen der Transferagentur sind kostenfrei.

Veranstaltungen der Transferagentur RLP-SL
1. Halbjahr 2016

eine positive Entwicklung der Städte, Ge-

meinden und Kreise, wobei die Gebiets-

körperschaften quasi im Wettbewerb 

stehen. Die Sicherung der Fachkräfte 

wird immer mehr zu einem Thema unse-

rer Wirtschaft. Wichtig sind mir die The-

men Übergang von der Kita zur Schule 

und der Übergang von der Schule zur 

Ausbildung. Diese Übergänge sind zen-

tral, zum einen weil sie individuelle Bil-

dungsbiografien besonders prägen und 

zum anderen – das gilt insbesondere für 

den Übergang von der Schule in den Be-

ruf bzw. das Studium – entscheidet sich 

hier, ob ein junger Mensch bleibt oder 

wegzieht, um seine beruflichen Ziele zu 

verfolgen.

der aufbau eines kommunalen Bil-

dungsmanagements ist ein prozess, 

der nur dann gelingt, wenn nachhal-

tige Kooperationsstrukturen zustan-

de kommen. Welche unterstützung 

erwarten sie hierzu von der trans-

feragentur? 

Wir erwarten uns von der Transferagen-

tur eine fachlich fundierte Begleitung 

und Beratung bei der Einrichtung eines 

kommunalen Bildungsmanagements, 

die sich auf die im Vorgängerprojekt 

„Lernen vor Ort“ gewonnenen Erfahrun-

gen stützen kann. Gerade Best Practice 

Beispiele anderer Kommunen und so-

genannte Transferformate können aus 

meiner Sicht sehr hilfreich sein bei der 

Umsetzung unserer Kooperationsverein-

barung mit der Transferagentur und für 

die Akzeptanz dieser für unseren Land-

kreis neuen Steuerungsstruktur durch 

die anderen zivilgesellschaftlichen Ak-

teure der Bildungslandschaft.

eine der Grundlagen eines kommu-

nalen Bildungsmanagements ist die 

datenbasierung. sie haben sich daher 

für die einführung eines Bildungs-

monitorings entschieden. Welche er-

kenntnisse erhoffen sie sich daraus? 

Gemäß dem Leitsatz „Taten folgen Da-

ten“ erhoffen wir uns eine gesicherte 

Datengrundlage für die weiteren Ent-

scheidungen, Maßnahmen und Projekte 

insbesondere im Bereich der Bildungs-

übergänge und der Wirtschaftsförde-

rung, bei der Fachkräftesicherung in 

und für die Region, wie auch der Schul-

entwicklungsplanung. Die Daten können 

uns zeigen, wo wir bereits auf einem gu-

ten, richtigen Weg sind und wo noch De-

fizite bzw. Bedarfe sind.

herr Görisch, sie sind auch mitglied 

im Vorstand des trägervereins der 

transferagentur und haben bei de-

ren aufbau mitgewirkt. Wie sehen 

sie die rolle des Vereins beim aufbau 

kommunaler Bildungslandschaften 

in rheinland-pfalz und im saarland?

Der Verein stellt eine geeignete Organi-

sationsform als Träger der Transferagen-

tur dar. Entscheidungen können in den 

bestehenden Hierarchien schnell getrof-

fen werden. Über den Vorstand ist eine 

enge Abstimmung mit den Bildungsmi-

nisterien beider Länder möglich. Mittels 

der Vereinsmitglieder kann eine gute 

Kommunikation zu den Kommunen auf-

gebaut werden. In gewisser Weise fun-

giert der Verein auch als Türöffner für die 

Transferagentur. Durch unsere Kontakte 

hatten die Mitarbeiter der Transferagen-

tur die Möglichkeit, die Agentur und ihre 

Leistungen in verschiedenen Gremien 

der kommunalen Spitzenverbände vor-

zustellen. Ich denke, durch die Einbin-

dung der Ministerien und der Spitzen-

verbände bekommt die Transferagentur 

auch eine stärkere Verlässlichkeit als 

Partner der Kommunen und erhält mehr 

politischen Rückhalt. Dies kommt den 

Kommunen bei der Umsetzung eines 

kommunalen Bildungsmanagements zu 

Gute.
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