
Veranstaltungsdokumentation

Der regional report BilDung für Den
lanDkreis osnaBrück
Mit dem regionalreport Bildung verfolgt der landkreis osnabrück das Ziel, eine fundierte Datengrundlage auf ebene 
der kreisangehörigen städte und gemeinden bereitzustellen. Zielgruppe des regionalreports sind letztlich alle, die ein 
interesse an bildungsbezogenen Daten auf kommunaler ebene haben, insbesondere politik und Verwaltung der kreis-
angehörigen städte und gemeinden sowie des landkreises osnabrück aber auch weitere akteure im Bildungsbereich 
wie Bildungsträger und Bildungseinrichtungen.

Dieses Vorhaben wird unter dem förderkennzeichen
01nQ1408 aus Mitteln des Bundesministeriums für
Bildung und forschung gefördert.

ausgangssituation unD 
uMsetZung
im rahmen der Diskussion des ersten Bildungsberichts 
für den landkreis osnabrück 2010, der vornehmlich 
Daten auf kreisebene abbildet, wurde seitens der 
kreisangehörigen kommunen der Wunsch nach einer 
kleinräumigeren Betrachtung auf ebene der einzelnen 
städte und gemeinden formuliert. Mit dem regional-
report Bildung wird diesem Wunsch entsprochen. 

im regionalreport Bildung werden bildungsbezogene 
Daten auf ebene der kreisangehörigen städte und ge-
meinden zusammengestellt. Dabei wird die grundidee 
der „Quick facts“ verfolgt. Das heißt, die kennzahlen 
werden in Form von Grafiken und Tabellen übersicht-
lich auf einem mehrseitigen Datenblatt je kommune 
dargestellt. Dabei wird bewusst auf textbausteine und 
damit auch auf interpretationen der analyseergebnis-
se durch das Bildungsmonitoring verzichtet, um den 
städten und gemeinden hier nicht vorzugreifen. in ei-
nem vorangestellten glossar werden die kennzahlen 
und deren aussagekraft allgemein erläutert.

Zentrale Bedeutung bei der entwicklung und Weiter-
entwicklung des regionalreports Bildung hat die ein-
bindung der kreisangehörigen städte und gemeinden 
sowie der fachämter innerhalb der kreisverwaltung. 
Die Erstauflage des Regionalreports (2012) wurde in 
enger abstimmung mit einer der 21 kreisangehörigen 
kommunen entwickelt. Die fortschreibung und Wei-
terentwicklung erfolgte dann unter Beteiligung von 
Vertreterinnen und Vertretern aus allen kreisangehö-
rigen städten und gemeinden sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der bildungsbezogenen organisati-
onseinheiten der kreisverwaltung. Durch die einbin-
dung dieser akteure konnten die Datenwünsche und 
-bedarfe vor ort konkretisiert aber auch die Möglich-
keiten und grenzen der Datenbereitstellung aufge-
zeigt werden (kooperative Datenbedarfsanalyse).



gelingensfaktoren unD 
HeMMnisse
Die umfangreiche einbindung der verschiedenen ak-
teure ist ein zentraler gelingensfaktor für die umset-
zung aber auch für die akzeptanz des produkts „regi-
onalreport Bildung“. Weiterhin sind die kenntnis der 
Datenlage und insbesondere ein fundierter überblick 
über die intern verfügbaren Daten von zentraler Be-
deutung. Hilfreich für den abstimmungs- und Bear-
beitungsprozess ist außerdem die aufstellung eines 
kennzahlen- bzw. indikatoren-sets, in dem alle darzu-
stellenden kennzahlen kurz mit Quellenangaben etc. 
aufgeführt und erläutert werden.

Hemmnisse bestehen in fehlenden Datenverfügbar-
keiten und datenschutzrechtlichen einschränkungen. 
Datenschutzprobleme treten immer dann auf, wenn 
die Fallzahlen (auch bei Aggregatdaten) zu gering 
sind, was insbesondere auf kleinräumiger ebene, z.B. 
bei kreisangehörigen kommunen, der fall sein kann, 
und somit auch im fall des regionalreport Bildung. 

ZeitlicHer aBlauf
insgesamt – also für abstimmungen, Datensammlung, Datenaufbereitung und -auswertung, layout etc. 
– kann durchaus ein Zeitraum von 10 bis 12 Monaten für die erstellung eines regionalreports eingeplant werden. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass innerhalb dieses Zeitraums und parallel zu der erstellung des regionalreports Bildung für 
den landkreis osnabrück weitere aufgaben durch das Bildungsmonitoring wahrgenommen werden.
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infos iM internet 
https://www.landkreis-osnabrueck.de/bildung-
soziales/bildungskoordination
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Benötigte strukturen
Die erstellung des regionalreports Bildung erfordert 
nicht unbedingt eigens hierfür (dauerhaft) eingerich-
tete kooperationsstrukturen. Dennoch sollten bereits 
bestehende interne wie externe gremien und struk-
turen für abstimmungs- und Beteiligungsprozesse 
genutzt werden. im Zusammenhang mit dem regi-
onalreport Bildung sind bezogen auf den landkreis 
osnabrück insbesondere die Bürgermeisterkonferenz 
und die koordinierungsgruppe Bildung zu nennen. Bei 
letztgenannter handelt es sich um ein internes gremi-
um, in dem unter Vorsitz des landrats alle bildungsre-
levanten organisationseinheiten der kreisverwaltung 
auf leitungsebene i.d.r. in einem monatlichen turnus 
zusammenkommen.

sicHtBarMacHung
Der regionalreport Bildung wird als print-ausgabe 
veröffentlicht und an die kreisangehörigen Kommu-
nen sowie die verschiedenen Bildungsakteure vor ort 
versandt. Zusätzlich wird die pDf-fassung des regi-
onalreports auf der Homepage des landkreises os-
nabrück zum Download bereitgestellt. über die Ver-
öffentlichung des Regionalreports Bildung wird eine 
pressemeldung herausgegeben. Darüber hinaus er-
folgt die sichtbarmachung auch in der Vorstellung und 
Diskussion des reports in unterschiedlichen gremien 
und/oder politischen ausschüssen auf gemeindeebe-
ne. Darüber wird auch sichergestellt, dass die ergeb-
nisse des regionalreport Bildung in die planungen 
und Entscheidungen der Verwaltungen mit einfließen 
können.


