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Ausgangspunkt des Leipziger Konzepts ist 
die grundsätzliche Überlegung, Mitverant-
wortung für Bildung als ressortübergreifende 
Aufgabe zu übernehmen. „Unser Schwerpunkt 
liegt auf der Einbeziehung aller Bildungsberei-
che innerhalb und außerhalb der Stadtverwal-
tung bei der Steuerung von Bildungsangebo-
ten“, erläutert Oberbürgermeister Burkhard 
Jung sein Verständnis von lebenslangem Ler-
nen. „Wir wollen nicht nur verwalten, sondern 
auch gestalten.“

Einer der ersten Schritte in die vorgegebene 
Richtung wurde im eigenen Verantwortungs-
bereich vorgenommen: Das Amt für Jugend, 
Familie und Bildung ist durch die Zusammen-
führung des Schulverwaltungsamtes und des 
Jugendamtes im Jahre 2011 entstanden, um 
jugend-, familien- und bildungsbezogene 
Fragen zu integrieren und besser zu vernet-
zen. Parallelstrukturen sollen vermieden und 
eine bessere Kooperation zwischen einzelnen 
Bildungseinrichtungen erreicht werden. 
In gewissem Sinne eine Widerspiegelung die-
ser neuen Struktur und integrierten Sichtweise 
war dann mit Beginn des Programms „Lernen 
vor Ort“ die Einrichtung einer Stabsstelle beim 

Amt für Jugend, Familie und Bildung. Über das 
sogenannte „Leipziger Tandemmodel“ arbei-
teten die Mitarbeiter der Stabsstelle ganz eng 
mit den jeweils zuständigen Fachämtern zu-
sammen. So übernahm das Stadtplanungsamt 
für die Teilaufgabe „Bildungsmonitoring“ eine 
Patenschaft, die durch fachliche Einbindung, 
Beratung und Mentoring zum Tragen kommt. 
„So stellen wir sicher, dass beim Aufbau des 
kommunalen Bildungsmanagements das 
Wissen der Fachexperten berücksichtigt wird. 
Die Aktivitäten, die wir entfalten entsprechen 
dem Bedarf vor Ort aus Sicht des jeweiligen 
Fachgebiets,“ hebt Stabsstellenleiterin Dr. 
Annika Gröger hervor. 

Die Ergebnisse des Bildungsmonitorings 
fließen in das integrierte Stadtentwicklungs-
konzept ein und stellen somit einen verbindli-
chen Orientierungsrahmen für Entwicklungen 
und Investitionen im Bildungsbereich her. In 
diesem Feld gibt es auch schon erste Erfolge 
zu vermelden: Im Leipziger Osten war das Bil-
dungsmonitoring an einem Stadtteilentwick-
lungskonzept des Amtes für Stadterneuerung 
und Wohnungsbauförderung beteiligt, im 
Leipziger Westen und in Grünau ist man dabei, 

„Die Umsetzung der „Bildungs-

politischen Leitlinien„ ist ein 

weiterer Schritt für Leipzig, sich 

den Herausforderungen einer 

modernen, zukunftsorientierten 

und sozialen Stadt zu stellen.“

Ute Köhler-Siegel 

(Stadträtin)

Bildungspolitische Pflöcke einschlagen!
Stadt Leipzig
„Lernen vor Ort‘ – unter diesen drei Wörtern klammert die Stadt Leipzig ihre Angebote 
für lebenslanges Lernen.“ So leitet die Leipziger Volkszeitung ganz beiläufig einen Artikel 
zum Schulbiologiezentrum ein. „Lernen vor Ort‘ ist offenbar in der Stadtlandschaft schon 
eine Marke“, freut sich Bürgermeister Thomas Fabian. Dies sei das Ergebnis beharrlicher 
Überzeugungsarbeit und politischer Weichenstellungen in den letzten Jahren.

Mehr Infos:  

www.lernen-vor-ort.info

ein Lagebild der Bildungslandschaft anzufer-
tigen, um auf dieser Basis quartiersbezogene 
Entwicklungsziele erarbeiten zu können. 
Damit sind erste Schritte gegangen auf dem 
Weg, den Oberbürgermeister Burkhard Jung 
so beschreibt: „Die Bildungslandschaft Leipzig 
soll als Teil einer integrierten Stadtentwick-
lungsplanung gezielt gestützt und profiliert 
werden.“

Das Leitmotiv der Bildungsberichterstattung 
ist eine umfassende Betrachtungsweise des 
Bildungswesens. Mit dem erstmals erstellten 
Bildungsreport Leipzig 2010 ist eine fast vier-
hundert Seiten starke Übersicht zur Situation 
des Bildungswesens in Leipzig vorgelegt wor-
den. Es werden Aussagen und Daten zu allen 
Bildungsbereichen und den Rahmenbedin-
gungen (z.B. Demographie, Arbeitsmarkt, sozi-
ale Lage) präsentiert. Dabei fließen Daten aus 
unterschiedlichen Quellen in den Bericht ein 
(Planungsdaten der Verwaltung, Daten vom 
Statistischen Landesamt, von Bildungseinrich-
tungen etc.), aber auch qualitative Elemente 
wie Berichte und Beschreibungen. Diese wohl 
einmalige thematische Breite geht an einigen 
Stellen zunächst aber mangels Daten einher 
mit fehlender analytischer Tiefe. Dies ist beim 
Bildungsreport 2012 verändert worden. Er ist 
immer noch umfassend, aber auch stärker 
fokussiert und problembezogen. So werden 
nur noch solche Indikatoren und Kennziffern 
einbezogen, die auch steuerungsrelevant sind 
oder die Hinweise geben auf die Erreichung 
bildungspolitischer Ziele (z.B. Chancengerech-
tigkeit).

Neben diesen alle zwei Jahre erscheinenden 
Bildungsreports werden auch noch andere 
Berichtsformate genutzt. Besonders hervor-
zuheben ist in diesem Zusammenhang der 
Schulentwicklungsbericht. 

2. Bildungspolitische
Stunde in Leipzig

„Das Programm Lernen vor Ort‘ wurde den 
Kommunen zur Seite gestellt, um Umdenkprozesse 
zu befördern. Ein externer, nicht im System 
verankerter Blickwinkel hilft häufig, Dinge zu 
hinterfragen, die sich mit den Jahren eingefahren 
haben.“
 

Annika Gröger  

(Leiterin der Stabsstelle „Lernen vor Ort“)

Leipziger  Rathaus
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Er soll die Schulentwicklungsplanung ergän-
zen, die sich darauf konzentriert, die Kapazitä-
ten so zu planen, dass alle Kinder und Jugend-
lichen im Einzugsbereich schulisch versorgt 
werden können. 

„Der Schulentwicklungsbericht hingegen 
bezieht sich auf die aktuelle Schulsituation und 
liefert schulstandortkonkrete Informationen 
zu den aktuellen Auslastungsgraden und zu 
den Bildungserfolgen“, präzisiert Mario Bi-
schof, Mitarbeiter für das Bildungsmonitoring.
All diese Berichte lösen Diskussionen in politi-
schen Gremien und der Fach- und Stadtöffent-
lichkeit aus und fördern auch auf diesem Wege 
vernetztes und strategisches Denken. In der 
aktuellen Phase der Arbeit liefert das Bildungs-
monitoring über umfängliche Bestandsauf-
nahmen in Form der Bildungsreports und 
punktueller Befunde (z.B. über den im News-
letter Bildungsmanagement veröffentlichten 
Indikator des Monats) Anstöße zur Diskussion 
im beabsichtigten integrierten Sinne und gibt 
zugleich das Signal für weitere fokussierte 
Arbeiten. „Anforderungen an aussagekräftige 

Daten und Indikatoren sollen präzisiert und 
die Weiterentwicklung des Bildungsmonito-
rings an den Herausforderungen und Problem-
lagen der Stadt ausgerichtet werden,“ benennt 
Dr. Annika Gröger das Ziel. Zentral für diesen 
Diskurs sind die im Zusammenhang mit „Ler-
nen vor Ort“ geschaffenen Strukturelemente 
„Steuerungsgruppe“ und „Bildungskonferenz“ 
sowie die „verwaltungsinterne Lenkungsgrup-
pe“ (ergänzt um Vertreter der Agentur für 
Arbeit, der Sächsischen Bildungsagentur und 
der sächsischen Schulaufsichtsbehörde).
In diese Diskurskultur ist natürlich auch der 
Stadtrat eingebunden, vor allem bei anstehen-
den Entscheidungen. Zusätzlich findet einmal 
jährlich eine bildungspolitische Stunde statt. 
Zur Premiere 2011 betonte Oberbürgermeister 
Burkhard Jung: „Dies ist ein wichtiger Schritt 
hin zu mehr Verantwortungsübernahme im 
Bildungsbereich durch die Stadt Leipzig.“ Die 
Initiative wurde von allen sechs Fraktionen po-
sitiv aufgenommen. In der Debatte dominierte 
das Thema „Bildungsgerechtigkeit“.

Ein Jahr später, anlässlich der zweiten bil-
dungspolitischen Stunde im Stadtrat, stand 
wieder eine Innovation an: Es wurden bil-
dungspolitische Leitlinien verabschiedet. Der 
Oberbürgermeister fasst ihren Stellenwert 
zusammen: „Sie sind Bestandsaufnahme wie 
Zielorientierung, Arbeitsauftrag wie Vision.“ 
So fordern beispielsweise die Leitlinie 5 „Fa-
milien als Bildungspartner schätzen“ und die 
Leitlinie 6 „Über den Tag hinaus denken und 
Bildung als kommunalpolitische Kernaufgabe 
gestalten“.

Über die genannten Maßnahmen hinaus wer-
den auf allen Ebenen und in allen Bildungssek-
toren Gespräche gesucht, um in den direkten 
Meinungsaustausch mit den Betroffenen und 
Beteiligten zu gelangen (z.B. mit einzelnen 

„Von einem kommunalen Bildungsmanagement erwarte 
ich: weniger Reibungsverluste durch eine Vernetzung von 

Zuständigkeiten und mehr Koordination aus einer Hand, 
damit das eigentliche Ziel, Stärkung der Bildungsqualität 

und damit erfolgreiche Schülerinnen und Schüler, erreicht 
werden kann.“

 

Ralf Berger 

(Leiter der Sächsischen Bildungsagentur/

Regionalstelle Leipzig)

Bildungseinrichtungen, in Stadtteilen, mit ein-
zelnen Berufsgruppen). Diese Diskurse liefern 
Einschätzungen, Fragen und zusätzliche qua-
litative Befunde. Sie sind Ausgangspunkt für 
weitere Recherchen oder Maßnahmeplanun-
gen. Schließlich binden sie die Beteiligten ein 
und schaffen eine gemeinsame Problemwahr-
nehmung und ggf. eine Akzeptanz gegenüber 
eingeleiteten oder geplanten Maßnahmen.
Nach anfänglicher Zögerlichkeit und Zu-
rückhaltung ist inzwischen die Akzeptanz für 
ein derartiges Vorgehen gestiegen. Sowohl 
die einbezogenen Verwaltungseinheiten als 
auch die übrigen Akteure haben durch die 
Datenpräsentationen neue Erkenntnisse und 
Einsichten in Zusammenhänge gewonnen, 
die sie nun für ein effizientes Handeln nutzen 
können. Zentrale Elemente des neuen Politi-
kansatzes sind Kommunikation und Engage-
ment, die beide auch von den Führungskräften 
„vorgelebt“ werden. „Es geht um Überzeu-
gung, Vertrauensbildung und das Begründen 
einer Verantwortungsgemeinschaft“, erklärt 
Bürgermeister Thomas Fabian.

Inhaltlich spielen Fragen der frühkindlichen 
Erziehung und der Schulbildung eine zentra-
le Rolle im städtischen bildungspolitischen 
Diskurs. Neben Themenbereichen, die den 
ganzen Zyklus des lebenslangen Lernens 
betreffen (Seniorenbildung als Zukunftsauf-
gabe, Bildung als wesentlicher Faktor für 
Innovationskraft und Wirtschaftswachstum, 
Bildungsgerechtigkeit durch sozialindikative 
Ressourcensteuerung) stehen aber vor allem 
Fragen nach den schulischen Übergängen, 
nach Schulabbruch und Schulversorgung im 
Vordergrund.

Doch hinter all den Anstrengungen und Akti-
vitäten steht nicht mehr und nicht weniger als 
das Überwinden alter Muster. Pointiert formu-
liert durch Bürgermeister Fabian: „Der tiefere 
Sinn des Programms Lernen vor Ort‘ ist es, eine 
neue Philosophie im Verwaltungshandeln und 
in der  Politik zu implementieren.“

Der besondere Tipp:

Die Dokumentation der zweiten 

bildungspolitischen Stunde 

im Leipziger Stadtrat sowie die 

bildungspolitischen Leitlinien 

finden Sie zum Download unter:

http://www.leipzig.de/imperia/

md/content/51_jugendamt/

lernen_vor_ort/12198_bildungsp_

stunde_web.pdf

3. Leipziger  
Bildungskonferenz
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Bildung im Blick
Stadt Nürnberg
„Bildung im Blick“ – so heißt der Newsletter von „Lernen vor Ort” Nürnberg. Er informiert 
seit Beginn des Programms die Projektpartner und die Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, 
er dokumentiert Konferenzen und Tagungen, er gibt Anstöße und bietet auch Themen 
ein Forum, die im Tagesgeschehen oft unterzugehen drohen. Er ist vor allem Ausdruck 
einer ernsthaften, manchmal aber auch spielerischen Auseinandersetzung mit dem 
Thema „Bildung“ in der Stadt, zeigt das große Engagement der Akteure und den Willen zu 
Veränderungen. Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly: „Es tut sich etwas in Nürnberg, und es 
geht dabei in die richtige Richtung.“

Der Newsletter ist nicht das einzige Medium ei-
ner offensiven und das Bildungsmanagement 
der Stadt flankierenden Öffentlichkeitsarbeit. 
Hinzu treten Broschüren zu zentralen Fragen 
der Stadtgesellschaft wie die zum Thema Men-
schenrechtsbildung, die Kinderrechtsbroschü-
re oder die Integrationsbroschüre. Es gibt eine 
Reihe „Impulse zur Bildungsdiskussion“, die 
markante Positionen zu zentralen Bildungs-
fragen vorstellt wie „Bildungsgerechtigkeit 
und Schule“ und „Kultur leben“. Ein Nach-
richtendienst mit aktuellen Informationen 
(z.B. Veranstaltungshinweise, Beschlüsse und 
Entscheidungen) rundet das Angebot ab.
Im Zentrum steht allerdings die datenba-
sierte Bildungsberichterstattung. „Dieses 
Beobachten, Analysieren, Nachverfolgen und 
Dokumentieren soll die empirisch gesättigte 
Grundlage für eine Reflexion der Bildungspro-
zesse darstellen“, betont OB Dr. Ulrich Maly. 

Der Bildungsbericht verschaffe der Politik eine 
verlässliche Grundlage für Entscheidungen. 
„Dann können aus den Daten auch Taten 
folgen.“

Die Bildungsberichterstattung erfolgt modu-
lar. Seit 2009 werden thematische Teilberichte 
erstellt. Sie werden erst amtsintern erörtert, 
dann in der Fachöffentlichkeit, schließlich 
in der Stadtöffentlichkeit. Auf diesem Wege 
sind zunächst fünf Teilberichte entstanden: 
Rahmenbedingungen, Grundinformationen, 
frühkindliche Bildung, berufliche Bildung und 
allgemeinbildende Schulen. Im Herbst 2011 
sind diese Zwischenschritte in eine gemein-
same Publikation, den ersten Bildungsbericht 
der Stadt Nürnberg, aufgenommen worden. 
2013 entstehen drei weitere Teilberichte , die 
ebenfalls zur Diskussion gestellt werden („non-
formale Bildung im Lebenslauf“, „Hochschule“ 
und „Berufsbezogene Weiterbildung“). Alle 
Kapitel werden aktualisiert und Ende 2013 im 
zweiten Nürnberger Bildungsbericht zusam-
mengeführt.

„Das Bildungsmonitoring konzentriert sich 
auf harte Daten, will indikatorengestützt und 
nachhaltig arbeiten“, erläutert die Leiterin des 
Nürnberger Bildungsbüros Elisabeth Ries. Die 

Bildungsberichterstattung solle fortschreibbar 
sein, um so Entwicklungslinien nachzeichnen 
zu können und ggf. Maßnahmenwirkungen 
zu erkennen. Benchmarking werde positiv ein-
geschätzt, wenn es nicht sein Ziel in der reinen 
Rangreihenbildung sehe, sondern im Vermit-
teln von Diskussionsanstößen und Initiieren 
von Ursachenforschung. Wo kleinräumige 
Daten verfügbar sind, werden auch Analysen 
auf Stadtteilebene und darunter möglich.
Das Bildungsmonitoring ist Teil des Aufga-
benportfolios des Bildungsbüros, welches als 
Stabsstelle „Bildung/Integration“ im Bürger-
meisteramt angesiedelt und damit direkt dem 
Oberbürgermeister zugeordnet ist. Auch die 
Zuständigkeit für „Lernen vor Ort“ Nürnberg 
liegt beim Bildungsbüro. „Dies unterstreicht 
zum einen die Bedeutung, die dem Bildungs-
büro zugemessen wird, zum anderen auch den 
Querschnittscharakter seiner Arbeit“, hebt der 
wissenschaftliche Leiter von „Lernen vor Ort“ 
Nürnberg Dr. Martin Bauer-Stiasny hervor.
Untergebracht ist das Bildungsbüro im selben 
Gebäude wie das Amt für Stadtforschung 
und Statistik. Dies befördert eine intensive 
Zusammenarbeit und bietet gleichzeitig die 
Möglichkeit einer abgeschotteten Statistikstel-
le, wie sie für die Auswertung sensibler Daten 
notwendig ist. „Zudem können statistische 
Fachfragen sofort mit den Kollegen geklärt 

werden“, stellt Andrea Bossert aus dem Team 
des Bildungsbüros fest. Thomas Nirschl vom 
Amt für Stadtforschung und Statistik pflichtet 
ihr bei und verweist auf einen weiteren Vorteil: 
„Insgesamt hat die Initiative „Lernen vor Ort“ 
der Städtestatistik Auftrieb verliehen. Der 
Ansatz der Datenbasierung von politischen 
Entscheidungen hat unsere Arbeit wichtiger, 
interessanter und herausfordernder gemacht.“ 
Dies gelte insbesondere für den Ausbau klein-
räumiger Betrachtungen.

Der erste Klärungsprozess erfolgt auf der Ebe-
ne der zuständigen Fachämter, die ggf. Daten 
bereitstellen oder in die Auswertung externer 
Daten eingebunden werden. Ihre fachliche 
Sicht lenkt die Arbeit des Bildungsmonito-
rings, dabei stehen in erster Linie methodische 
Fragen im Vordergrund. Dieser kooperative 
Arbeitsstil hat sich in der Wahrnehmung 
einer gemeinsamen Verantwortung durch 
Beharrlichkeit, Geduld und sachliche Kommu-
nikation in der Nürnberger Stadtverwaltung 
etabliert. Begleitet wird dieser langjährige 
Prozess des Weiteren von einer verwaltungs-
internen Arbeitsgruppe „Bildungsbericht/
Lernen vor Ort“, die durch Vertreter aller 
relevanten Geschäftsbereiche gebildet wird. 
„Damit ist eine ressortübergreifende und Syn-
ergien schaffende Sichtweise sichergestellt“, 

„Bildung ist mehr als Schul-

bildung und Vorbereitung auf das 

Wirtschaftsleben, sondern hat 

sehr viel mit Selbstbestimmung 

und Persönlichkeitsstärkung zu 

tun, mit Muße, Emanzipation und 

Selbstbewusstsein.“

 

Dr. Ulrich Maly  

(Oberbürgermeister der Stadt 

Nürnberg)

Impressionen von der 
Nürnberger Bildungs- 
konferenz 2011 und 2012

„Auch im Rahmen der 

Informationsveranstaltung 

zum Geschichtswettbewerb des 

Bundespräsidenten 2012 gelang es 

Kulturreferat und Bildungsbüro 

zusammen mit der Körber-

Stiftung in Hamburg und dem 

Lehrstuhl für Geschichtsdidaktik 

an der Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg, 

kulturelle Lernorte sichtbar 

zu machen und deren Akteure 

miteinander zu verknüpfen. 

Lassen Sie uns in dieser Richtung 

weiterdenken!“

Prof. Dr. Julia Lehner 

(Kulturreferentin der Stadt  

Nürnberg) im Schlusswort zur 

4. Bildungskonferenz

Fotos v. l. n. r. :
Stadt Nürnberg/Bildungsbüro 
Klaudia Schreiner 
David Hartfiel 
Klaudia Schreiner

Foto:  
Stadt Nürnberg/Bildungsbüro, David Hartfiel 
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betont Elisabeth Ries. Nach der stadtinternen 
Klärung wird dann das gemeinsame Ergebnis 
in die Fachöffentlichkeit bzw. in die politischen 
Gremien gegeben. Das sind der Bildungsbeirat, 
der unter dem Vorsitz des Oberbürgermeisters 
tagt und aus über 50 Fachleuten aus der Nürn-
berger Bildungsszene (inklusive Sozialpartner 
und Stiftungen) besteht, sowie die Bildungs-
konferenz, die sich an eine breite Fachöffent-
lichkeit wendet. Auch hier wird ein kritischer 
Diskurs angeregt, der Nachbearbeitungen und 
neue Aspekte ins Spiel bringen kann. „Dieser 
Austausch gehört zu einer solidarischen Stadt-
gesellschaft. Wir wollen eine Gesprächskultur 
ermöglichen, die aktuelle Bildungsthemen 
erfasst und kritisch kommentiert“, betont OB 
Dr. Ulrich Maly. 

Insgesamt durchläuft jeder (Teil-)Bildungs-
bericht einen intensiven Bearbeitungs- und 
Abstimmungsprozess mit dem Ziel der 
Konsensbildung, der einerseits viel Zeit frisst, 
andererseits aber auch neue Ideen generiert 
und sich letztlich auf der Handlungsebene als 
akzeptanzfördernd erweist.

Die Einbindung der zivilgesellschaftlichen 
Akteure erfolgt durch die erwähnten Gremi-
en, die breit zusammengesetzt sind und die 
Nürnberger Stadtgesellschaft gut repräsen-
tieren, indem zum Beispiel auch repräsenta-
tive Gremien wie der Integrations- und der 
Stadtseniorenrat eingeschlossen sind. Die 
Einbindung der zivilgesellschaftlichen Akteure 
erschöpft sich allerdings nicht in der beschrie-
benen Gremienarbeit. Zusätzlich werden fach-, 
personen- oder stadtteilbezogene Diskurse or-
ganisiert. Der selbstverständliche Wunsch zur 
Einbeziehung der Öffentlichkeit wird zudem 
durch eine offensive Pressearbeit unterstützt. 
Gleichzeitig öffnet sich die Stadt auch für 
externen Sachverstand, der zum Beispiel auf 

den Bildungskonferenzen zu Wort kommt und 
neuere Forschungsergebnisse oder interessan-
te Praxisbeispiele präsentiert.

Die Verantwortlichen in Nürnberg betonen, 
dass der eingeschlagene Weg keinesfalls 
leicht und immer barrierefrei war. Nach einer 
Eingewöhnungszeit haben die Erfolge und die 
Wahrnehmung eines wechselseitigen Nut-
zens allerdings den Ausschlag zum Positiven 
gegeben und einen stadtgesellschaftlichen 
Diskurs etabliert. Nicht unmaßgeblich für 
diese Entwicklung sei die Tatsache gewesen, 
dass der Oberbürgermeister klar hinter diesen 
Anstrengungen stehe.

Die datenbasierte Auseinandersetzung mit 
fachlichen Themen hat die Verwaltungsarbeit 
stärker fundiert und besser fokussiert. „Für 
einige Themen hat es einen richtigen Schub 
gegeben“, berichtet Dr. Martin Bauer-Stiasny, 
der im Bildungsbüro seit 2008 im Bereich 
Übergang Schule – Beruf tätig ist. So widmeten 
sich die städtischen Bildungskonferenzen den 
Themen Übergang Schule-Beruf, frühkindliche 
Bildung, Schule und Bildungsgerechtigkeit 
sowie Kulturelle Bildung im Lebenslauf. Im Be-
sonderen die intersektorale Zusammenarbeit 
habe sich verstärkt. Auch die Einbeziehung der 
Fachöffentlichkeit (z.B. der Schulleitungen) 
habe die Entscheidungsgrundlagen für stadt-
politische Entscheidungen verbessert.
Die Nürnberger Aktivitäten strahlen zudem 
auch auf die Nachbargebiete aus und finden 
dort positiven Widerhall. So ist in der Nachbar-
stadt Fürth über die Lernen-vor-Ort-Aktivitäten 
eine Integrationsdebatte in Gang gekommen. 
Darüber hinaus lässt sich sogar ein landes- und 
bundesweites Interesse an den Nürnberger 
Entwicklungen registrieren. 

4. Bildungskonferenz
Nürnberg

Der besondere Tipp:

Die Dokumentation aller Nürn-

berger Newsletter findet sich zum 

Download unter:

http://www.lernenvorort.nuern-

berg.de/aktuelles/publikationen/

newsletter.html

Foto:
Stadt Nürnberg/Bildungsbüro 
Klaudia Schreiner
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Bildung, Bildung, Bildung
Landkreis Osnabrück
Mit dem Slogan „Fakten, Fakten, Fakten“ warb einst ein Nachrichtenmagazin. Dem stellt 
Landrat Dr. Michael Lübbersmann für den Landkreis Osnabrück einen verwandten Slogan 
entgegen. Für die Kommune zählt „Bildung, Bildung, Bildung“. Sie ist für ihn die zentrale 
Stellschraube kommunaler Politik: „Wir konzentrieren uns auf eine funktionierende 
Bildungslandschaft. Das Ziel lautet: Alle Bürgerinnen und Bürger sollen die Chance auf einen 
erfolgreichen Bildungsweg haben.“ Nun ist Bildung für Lübbersmann aber kein Selbstzweck, 
vielmehr sollen erfolgreiche Konzepte auch dazu beitragen, dass die regionale Wirtschaft 
Fachkräfte gewinnt und wettbewerbsfähig bleibt. Schließlich ist eine funktionierende 
Bildungslandschaft auch ein wichtiger Standort- und Attraktivitätsfaktor für Unternehmen 
und Arbeitskräfte.

Das Bildungsmanagement des Landkreises 
setzt bei der Umsetzung seiner Ziele auf zwei 
zentrale Faktoren: zum einen sollen umfas-
sende Daten und Fakten über die Bildung in 
der Region die Steuerung unterstützen, zum 
anderen sind in den Entwicklungsprozessen 
alle relevanten Bildungsakteure zu beteiligen. 
Schon unter Lübbersmanns Amtsvorgänger  
Manfred Hugo wurde 2011 mit dem ersten 
Bildungsbericht für den Landkreis Osnabrück 
ein solides Datenfundament geschaffen. Die 
Schwerpunkte des Bildungsmonitorings sind 
genau die Themenbereiche, die die Politik als 
notwendige Handlungsfelder eingestuft hat: 
Familienbildung, frühkindliche Bildung und 
Betreuung sowie allgemeine und berufliche 
Schulbildung. In den Bildungsbericht flossen 
zahlreiche Daten ein – sowohl aus amtlichen 
Statistiken, Verbandsstatistiken, empirischen 
Forschungsberichten und eigenen Erhebun-
gen.

Mit Daten und Fakten die  
Bildung steuern

Wo Zahlen fehlen, kommt die qualitative 
Forschung ins Spiel. So wurde zum Beispiel für 
den ersten Bildungsbericht bei der EDU-CON 
Strategic Education Consulting GmbH unter 
Leitung von Gertrud Hovestadt eine Studie zu 
den familiären Lebenslagen von Kindern mit 
Schulproblemen in Auftrag gegeben. Die Er-
gebnisse sind ausführlich im Bildungsbericht 
wiedergegeben und durch viele Originalzitate 
der interviewten Lehrkräfte, Erzieherinnen 
und Erzieher illustriert. Auch eine gemeinsam 
mit der Stadt Osnabrück durchgeführte Schü-
lerinnen- und Schülerbefragung zu Lernerfah-
rungen, Abschlüssen und Berufsperspektiven 
gehört dazu.

Überhaupt arbeiten Stadt und der Landkreis 
in Bildungsfragen zusammen. Dies ist schon 
deshalb geboten, weil die Bildungssysteme 

„Der Regionalreport  
Bildung liefert den 

Städten und Gemeinden 
wichtige Fakten und  

Daten über die Bedarfs-
lagen, Entwicklungen 

und Gegebenheiten 
vor Ort. Damit ist er 

eine hilfreiche Infor-
mationsquelle für eine 
zielgerichtete und zu-

kunftsweisende Sozial-
raumplanung.“

 

Dr. André Berghegger 

(Bürgermeister der Stadt Melle)

beider Gebietskörperschaften eng miteinan-
der verzahnt sind. So nutzen zum Beispiel viele 
Schüler aus dem Landkreis das Gymnasial- und 
Berufsschulangebot der Stadt. 

Zum Ausdruck kommt die Zusammenarbeit 
vor allem beim Bemühen um mehr Transpa-
renz der Angebote und Maßnahmen in den 
einzelnen Handlungsfeldern. Gemeinsam 
haben beide Kommunen den „Wegweiser  
Bildung und Soziales“ entwickelt. Die webba-
sierte Datenbank listet nahezu alle Bildungs-
träger der Region und ihr Angebot auf.

Das bezieht landkreisweite Maßnahmen 
genauso ein wie solche in den Mitgliedsge-
meinden vor Ort. „ Was in Quakenbrück funk-
tioniert, muss nicht unbedingt das Richtige 
für Glandorf sein und umgekehrt. Ebenso gilt 
aber auch: Wenn sich etwas in einer Kommune 
bewährt hat, dann sollten andere Gemeinden 
und Städte davon erfahren, um es bei Bedarf 
ebenfalls umzusetzen. Transparenz und 
Transfer sind Kernaufgaben eines kommuna-
len Bildungsmanagements“, erläutert Katja 
Hinners, Projektleiterin „Lernen vor Ort“ beim 
Landkreis Osnabrück.

Diese kleinräumige Perspektive spiegelt sich 
natürlich nicht nur bei der Präsentation gelun-
gener Beispiele wider, sondern auch bei der 
Analyse. Der Bildungsbericht bereitet in eini-
gen Punkten die Daten für alle 21 Städte, Samt-
gemeinden und Gemeinden des Landkreises 
auf. Doch diese Datenangebote reichten den 
lokalen Akteuren nicht, um planen und ent-
scheiden zu können. Deshalb wurde ergän-
zend zum kreisumfassenden Bildungsbericht 
ein neues Format entwickelt: der Regionalre-
port Bildung. Er bietet für jede der 21 Gebiets-
einheiten eine Auswahl zentraler Kennzahlen. 
So werden etwa der Ausländeranteil oder die 

Mehr Infos:  

www.lernen-vor-ort.info

„Die Kooperation mit Lernen vor Ort‘ war für 
uns als Beratungsteam Brückenjahr ein echter  
Zugewinn. In gemeinsamer Verantwortung konnten  
wir das Regionalkonzept Brückenjahr für den Landkreis Osna-
brück erstellen und damit in Form einer Handlungsempfehlung 
einen Beitrag zum Ausbau und zur Vertiefung der Zusammenar-
beit der Bildungseinrichtungen Kita und Grundschule leisten.“

Karin Präger 

(Evangelische Fachschulen Osnabrück) und Gabriele Spang (Schulleiterin einer  

Grundschule in Bad Essen)

Zukunftskonferenz
Osnabrück

Fotos: Landkreis Osnabrück
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SGB-II-Quote ausgewiesen. Andere wichtige 
Daten betreffen die Zahl der Kindergartenkin-
der oder die Abschlüsse der Schulabgänger in 
der jeweiligen Kommune. Da, wo es sinnvoll 
ist, wird als Vergleichsmaßstab und Referenz-
größe der entsprechende Wert auf Landkreise-
bene mitgeliefert. So liegen wesentliche Daten 
vor, die für die politischen Entscheidungen vor 
Ort genutzt werden können.

Ergänzend zur Bildungsberichterstattung ist 
mit dem Arbeitsmarktmonitoring ein Instru-
ment zur gezielten Gestaltung der Arbeits-
marktpolitik entwickelt worden. Dieses richtet 
sich an fünf Zielgruppen: Unternehmen, 
Bildungseinrichtungen, Arbeitnehmer, Aus-
zubildende sowie Schülerinnen und Schüler. 
Mittels Online-Befragungen werden etwa 
Daten zur Beschäftigungssituation, zu Erwar-
tungen, Einschätzungen und Perspektiven 
erhoben. Dieses Unterfangen wird tatkräftig 
von den Kammern, Verbänden und weiteren 
Netzwerkorganisationen unterstützt. Die Ko-
ordinatorin für das Arbeitsmarktmonitoring, 
Annette Menzel, erläutert, welche Fragen mit 
den gewonnenen Daten beantwortet werden 
können: „Was muss die Region bieten, damit 
sie für Arbeitnehmer attraktiv ist? Welche 
Beschäftigungsmöglichkeiten haben junge 
Menschen vor Ort nach Studium oder Ausbil-
dung? Welche Aussichten haben die einzelnen 
Branchen?“

Für drei Schwerpunktbranchen der Region, 
für die Ernährungswirtschaft, die Logistik 
und die technischen Branchen, sind derartige 
Befragungen schon durchgeführt worden. So 
beklagt die Logistikbranche, dass es an beruf-
lichem Nachwuchs fehlt, die Ernährungswirt-
schaft signalisiert hingegen, dass bisher kein 
Fachkräftemangel spürbar ist. Nur wenige Un-
ternehmen bieten bisher ihre Stellen im Inter-

net an, gleichzeitig suchen aber 90 Prozent der 
Auszubildenden und Arbeitskräfte über das 
Internet nach Jobs. So wird schnell deutlich, wo 
die Probleme und Herausforderungen liegen 
und welche politischen Handlungskonzepte 
sich daraus ableiten lassen.

Das sieht auch die Wirtschaft so. Ulrich Hoef-
ner vom Gesamtverband Verkehrsgewerbe 
Niedersachsen betont: „Wir dürfen nicht 
nur reden, sondern müssen handeln, wenn 
wir Maßnahmen gegen den Fachkräfteman-
gel entwickeln wollen. Die Erhebungen des 
Arbeitsmarktmonitorings bieten genau diese 
Ansätze, damit wir Unternehmen unterstüt-
zen können.“ In die gleiche Kerbe schlägt der 
Geschäftsführer der WIGOS Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft Osnabrücker Land mbH 
Siegfried Averhage: „Das Arbeitsmarktmo-
nitoring ist ein wichtiges Steuerungsinstru-
ment. Durch die Erhebung erfahren wir, wie 
sich Lage und Erwartungen in der Wirtschaft 
darstellen.“

Breite Beteiligung sichert eine gute 
Entwicklung

Wesentlich für das Bildungsmanagement im 
Landkreis Osnabrück ist zudem die Einbin-
dung aller Beteiligten in der Kreisverwaltung, 
in den Städten und Gemeinden des Landkrei-
ses sowie die Beteiligung von Einrichtungen, 
Verbänden, Initiativen und Stiftungen. „Von 
dem engmaschigen Netz der Abstimmungen 
und Rückkopplungen profitiert die Bildungs-
arbeit im Landkreis Osnabrück immens“, ist 
Michael Fedler, Bildungskoordinator beim 
Landkreis Osnabrück überzeugt.

Die verwaltungsinterne Abstimmung hat die 
Koordinierungsgruppe Bildung unter der Lei-
tung des Landrats übernommen. Ihre Schwer-

punkte: kontinuierlicher Informationsfluss 
zwischen den Organisationseinheiten, die mit 
Bildung zu tun haben, umfassende Bildungs-
planung auf der Basis des Bildungsmonitorings 
und verbindliche Zuordnung von Aufgaben 
bei der Umsetzung von Maßnahmen. Die Vor-
teile dieser Vorgehensweise erläutert Fedler: 
„Mehr Übersicht über die Projekte, eine klare 
Festlegung der Verantwortung für Themen 
sowie Transparenz bei der Entscheidung über 
Bildungsvorhaben.“

Zentraler Aspekt bei der Gestaltung einer 
zusammenhängenden Bildungslandschaft 
ist die Berücksichtigung der lokalen Gege-
benheiten und Bedarfe. Politisch erfolgt diese 
Abstimmung über die Bürgermeisterkonfe-
renz, administrativ über drei in Teilregionen 
des Landkreises verankerte Bildungsbüros und 
lokale Netzwerke. 

Schließlich sind alle übrigen Akteure des Osna-
brücker Landes gleich auf mehreren Ebenen 
in die Arbeit eingebunden. Bildungskongresse 
bieten ein breites Forum der Beteiligung aller 
Bildungspartner. Sie liefern Impulse, Kommen-
tare und Einschätzungen. „Bildungsgerechtig-
keit im Lebenslauf“ lautete zum Beispiel der Ti-
tel der Bildungskonferenz 2011, die gemeinsam 
mit der Stadt Osnabrück veranstaltet wurde. 
Auch die Auswertung der Bildungsberichte 
ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Für den ersten 
Bildungsbericht wurde ein spezielles Format 
eingesetzt: die Zukunftskonferenz. Auf ihr 
diskutierten 120 Teilnehmende aus allen 
Bildungsbereichen die wichtigsten Herausfor-
derungen sowie konkrete Lösungsansätze. Zur 
Strukturierung und Fokussierung des Prozes-
ses wurde ein E-Voting-Verfahren eingesetzt.
Des Weiteren dienen themenbezogene 
Fachveranstaltungen dem Austausch mit den 
Bildungsverantwortlichen der Region. Zu nen-

nen sind zum Beispiel eine Transferkonferenz 
zum Übergang Kita-Grundschule, eine Fachta-
gung zur Jungenarbeit oder zur MINT-Bildung. 
Stiftungen spielen nicht zuletzt durch das 
Programm „Lernen vor Ort“ eine besondere 
Rolle. Sie haben im Landkreis Osnabrück mit 
dem regionalen Stiftungsverbund ein eigenes 
Gremium, das das Bildungsmanagement des 
Landkreises berät und zunehmend eigene Pro-
jektaktivitäten veranstaltet. Stiftungsverbund-
Sprecher Heinz-Eberhard Holl sieht die Stiftun-
gen als kritische und engagierte Begleiter, aber 
auch als konkrete Helfer im Einzelfall: „Mit 
der Unterstützung von offenen Elterncafés in 
den Familienzentren im Landkreis Osnabrück 
trägt der Stiftungsverbund ganz wesentlich 
dazu bei, dass aus einem begrenzten Modell 
ein übergreifender Ansatz zur Stärkung der 
Erziehungskompetenz in Familien an sozialen 
Brennpunkten werden kann.“

Die zentralen und einflussreichen Akteure der 
Osnabrücker Bildungslandschaft (Kammern, 
Hochschulen, Arbeitsverwaltung, Landes-
schulbehörde etc.) sind in einem regelmäßigen 
Gremium vertreten, das Vorrangthemen vor-
schlagen und Kooperationen stiften kann. In 
dieser „Kooperationskonferenz Bildung“ sind 
auch die Sprecher der Bürgermeisterkonferenz 
und des Stiftungsverbundes vertreten. Dass der 
Stellenwert dieses „kleinen Bildungsgipfels“ 
sehr hoch bewertet wird, betont Landrat Dr. 
Michael Lübbersmann: „Er ermöglicht einen 
regelmäßigen Austausch zu wichtigen Bil-
dungsfragen und die Abstimmung über Strate-
gien, Schwerpunkte und Angebote.“ Dass Bil-
dung für ihn nicht nur ein Lippenbekenntnis 
ist, unterstreicht der Landrat durch sein großes 
persönliches Engagement und seine Präsenz 
in den Gremien und Prozessen. Im Landkreis 
Osnabrück ist Bildung eben Chefsache!

„Das Thema Bildung geht in einer 

Gesellschaft alle an, da sich daran 

ihre Zukunftsfähigkeit entschei-

det. So ist es nicht nur ein großes 

Anliegen der Stiftungen, ihr Tun 

auch in die Öffentlichkeit zu 

tragen, sondern auch auf Dauer 

gemeinsam mit Kommunen 

im Bildungsbereich Akzente zu 

setzen, um Zukunft aktiv und dau-

erhaft mitzugestalten.“

Michael Prior 

(Geschäftsführer der Friedel & 

Gisela Bohnenkamp-Stiftung und 

Sprecher des Netzwerks  

Bildung – Stiftungen für die 

 Region Osnabrück)

Der besondere Tipp:

Der Regionalreport Bildung 2012 

findet sich zum Download unter:

http://www.landkreis-osnabrueck.

de/sites/default/files/downloads/

regionalreport_bildung.pdf

Bildungskongress 2011
in Osnabrück
Fotos: Landkreis Osnabrück
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Bildung – Schutzfaktor gegen Armut
Stadt Osnabrück
Stadträtin Rita Maria Rzyski stellt fest, dass die Kommunen  nur für einen vergleichsweise 
kleinen Teil der Bildung zuständig sind, nämlich für die nicht formalen Bildungsabschlüsse, 
für die vorschulische Bildung, für die außerschulische Jugendbildung und für die 
Erwachsenenbildung. Alles andere werde von den Ländern, dem Bund und der Wirtschaft 
verantwortet. 

Dennoch: Wenn diese formale Bildung misslingt, dann werden die negativen Folgen vor 
allem auf kommunaler Ebene sichtbar und spürbar. „Bildungsverlierer werden leicht zu 
Armutsreproduzierern“, lautet die Kurzformel aus Sicht der Stadträtin.

Wenn es viele Menschen ohne oder ohne 
verwertbaren Bildungsabschluss in einer 
Stadt gibt, dann leidet das soziale Klima. 
Ausgrenzung führt zu Abgrenzung, das 
soziale Miteinander wird schwieriger. Zu-
gleich wird der kommunale Haushalt durch 
ausgleichende Maßnahmen wie Transfer-
zahlungen, Betreuungsmaßnahmen und 
Möglichkeiten zum zweiten Bildungsweg 
belastet. Allein dies erzeuge Handlungsdruck. 
Rita Maria Rzyski sieht aber auch, dass die 
Kommune allein nur begrenzten Handlungs-
spielraum hat: „Unsere Zielsetzung zeichnet 
sich deshalb durch eine relative Beschei-
denheit aus: Wir wollen den individuellen 
Bildungserfolg wahrscheinlicher machen 
und die Folgen von Kinderarmut mildern.“

Diese enge Verknüpfung von Bildung und 
sozialer Lage hat auch Konsequenzen für die 
Bereitstellung von Datengrundlagen für die 
Maßnahmenplanung. Die Stadt Osnabrück 
hat keinen Bildungsbericht im engeren Sinne 
vorgelegt, sondern übertitelt das Berichts-
werk „Soziale Ungleichheit in Osnabrück“. 

Bildung wird in einen Gesamtzusammenhang 
gestellt und mit Querbezügen zu demographi-
schen, gesundheitlichen, arbeitsmarktlichen 
und sozialen Dimensionen versehen. „Für 
die künftige Entwicklung der Stadt Osna-
brück ist die Auseinandersetzung mit den 
Problemen sozialer Ungleichheit und den 
daraus resultierenden ungleichen Teilhabe-
chancen unabdingbar“, pointiert Stadträtin 
Rita Maria Rzyski die städtische Sicht.

Über dieser Verknüpfungsarbeit hinaus setzt 
der Bericht noch einen weiteren markanten 
Akzent: Er basiert durchgängig auf klein-
räumigen Analysen. „Sofern sie als kontinu-
ierliche Längsschnittbetrachtung angelegt 
sind, tragen kleinräumige Analysen  zu einer 
frühzeitigen Identifikation sozial belasteter 
Gebiete bei und erfüllen somit die Funktion 
eines Frühwarnsystems“, erklärt Benjamin 
Harney vom Bildungsbüro Osnabrück. 
Aussagen auf der Ebene der Gesamtstadt 
würden unterschiedliche Entwicklungen in 
den 23 Stadtteilen verwischen. Doch selbst die 
Stadtteilebene sei noch zu grob, um diffe-

„Durch den Bericht ist eine gute 

Grundlage für fundierte politi-

sche Entscheidungen jenseits ge-

fühlten Wissens über die soziale 

Wirklichkeit in der Stadt gelegt 

worden.“

Boris Pistorius 

(ehemaliger Oberbürgermeister 

der Stadt Osnabrück, jetzt Innen-

minister des Landes  

Niedersachsen)

Mehr Infos:  

www.lernen-vor-ort.info

renzierte Analysen vornehmen zu können. 
Deshalb habe man aus den 118 statistischen 
Bezirken der Stadt 78 Planungsräume gebildet.

Im nächsten Arbeitsschritt wurde eine Typisie-
rung dieser räumlichen Einheiten vorgenom-
men. Einbezogen in die Typenbildung waren 
vier Merkmale: Anteil der nichtdeutschen 
Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung, An-
teil der Bevölkerung unter 18 Jahren an der Ge-
samtbevölkerung, Anteil der Einelternfamilien 
(Alleinerziehende) mit Kindern unter 18 Jahren 
an allen Familien mit Kindern unter 18 Jahren 
sowie der Anteil der Leistungsbezieher nach 
SGB II an der Bevölkerung unter 65 Jahren.
Mit Hilfe eines speziellen statistischen Ver-
fahrens, der Clusteranalyse, konnten fünf 
Sozialraumtypen identifiziert werden: Typ 1 
kennzeichnet eine starke Familienprägung 

und ein hohes Armutsrisiko, Typ 2 hingegen ist 
kaum familiengeprägt, sondern von jungen 
Erwachsenen (z.B. Studenten), das Armutsri-
siko wird als hoch eingestuft, Typ 3 ist famili-
engeprägt bei leicht erhöhtem Armutsrisiko, 
Typ 4 zeichnet sich aus durch ein geringes 
Armutsrisiko und moderne Familienformen 
(z.B. nichteheliche Lebensgemeinschaften), 
Typ 5 wiederum charakterisiert eine deutliche 
Familienprägung bei geringem Armutsrisiko.
Natürlich könne dieser Analyserahmen noch 
nicht in allen Bereichen zum Einsatz kommen, 
betont Ute Tromp, die Leiterin des Bildungs-
büros. „Mit dem Bericht „Soziale Ungleichheit 
in Osnabrück“ wird allerdings ein Einstieg 
in die sozialraumorientierte Fachplanung 
vorgenommen. Dies betrifft in erster Linie die 
Schulentwicklungs-, die Kindertagesstätten 
und die Jugendhilfeplanung.“

Rathaus
Osnabrück

Hegerstraße Osnabrück



18 19

Das bei der Gewinnung der Sozialraumty-
pen angewandte Verfahren lässt sich auch 
auf andere Bereiche übertragen. So ist in der 
Vergangenheit darüber nachgedacht worden, 
einzelne Einrichtungen stärker zu fördern als 
andere.  Mit Hilfe der Clusteranalyse konnte 
unter Rückgriff auf verschieden Merkmale 
(z.B. Anteil der Kinder aus Einelternfamilien, 
Anteil der Kinder mit Kostenübernahme der 
Kita-Beiträge) eine Typisierung der rund 100 
Kindertagesstätten vorgenommen werden. Be-
sonders belastete Einrichtungen wurden dann 
finanziell relativ besser ausgestattet. In diesem 
Fall ermöglichen Ergebnisse des Bildungsmo-
nitorings eine effiziente Mittelzuteilung im In-

teresse der Stadt und letztlich der Kinder in den 
Tageseinrichtungen. „Das objektivierte Ver-
fahren hat offenbar dazu beigetragen, dass die 
Ungleichbehandlung der Kitas ohne Klagen 
akzeptiert worden ist“, heben Ute Tromp und 
Jugendamtsleiter Hermann Schwab hervor.
Das beschriebene Bildungsmonitoring ist Teil 
des Aufgabenspektrums des Bildungsbüros. 
Die zivilgesellschaftlichen Akteure werden 
durch das Bildungsforum Osnabrück, eine 
Art Steuerungsgruppe, und die Osnabrü-
cker Bildungskonferenz eingebunden.

Das Bildungsbüro setzt über seine Analy-
sen Impulse in Richtung Stadtverwaltung 

oder Bildungsforum, erhält aber von diesen 
auch Arbeitsaufträge und Anregungen. 
Die Befunde und Ideen werden in die Fach-
strukturen weitergegeben und dort auf 
Anschlussfähigkeit geprüft, ggf. modifiziert 
und erneut geprüft. Verwaltungsintern wird 
nach diesen Austauschprozessen die Fach-
bereichsleiterkonferenz – eine bestehende 
Struktur – konsultiert, um zu informieren und 
ggf. zusätzliche Anregungen zu erhalten. 
Transparenz und Beteiligung besitzen bei 
diesen Verfahren einen hohen Stellenwert.

Dieser Abstimmungsprozess setzt sich auch 
in der Fachöffentlichkeit bzw. auf der Ebene 
der Stadtgesellschaft ähnlich intensiv fort. Es 
findet eine Abwendung vom Gedanken der 
zentralen Steuerung hin zu einer zentralen 
Kommunikationsunterstützung statt. Dies 
kommt in vielfältigen Gesprächsforen, Konfe-
renzen und Bürgerbeteiligungen zum Tragen.

Eine besondere Rolle bei diesen Vernetzungs-
aktivitäten spielt die vom Bildungsbüro 
durchgeführte Bildungsberatung. Sie ist 
ganzheitlich, neutral und kostenlos, findet 
als Einzel- oder Gruppenberatung telefo-
nisch oder persönlich statt. Ganz im Sinne 
der Gesamtzielsetzung, individuellen Bil-
dungserfolg wahrscheinlicher zu machen, 
sollen Personen die eigene bildungs- und 
berufsbezogene Zukunft besser planen kön-
nen. Damit Bildungsberatung funktioniert, 
braucht sie eine entsprechende Einbindung. 
„Grundlage für eine optimale Bildungsbe-
ratung ist der enge Kontakt zwischen der 
Bildungsberatungsstelle und den Bildungs-
akteuren vor Ort“, stellt Ute Tromp fest.

So werden Bildungsanbieter und Beratungs-
stellen in der Stadt identifiziert und vernetzt. 
Dazu gehören zum Beispiel allgemeine und be-

rufliche Bildungsträger, die Agentur für Arbeit, 
Beratungsstellen mit spezifischen Profilen (z.B. 
Drogen- und Suchtberatung, Erziehungsbe-
ratung etc.), Kammern und Verbände, aber 
auch städtische Einrichtungen und Ämter. Das 
Bildungsbüro schafft Transparenz, vermeidet 
Doppelstrukturen und kann seine Lotsen-
funktion ausfüllen. Dabei entstehen eine 
Anbieterdatenbank und ein Internetportal 
als instrumentelle Hilfe. Bildungsmarketing 
und Öffentlichkeitsarbeit sind darüber hinaus 
wichtige Aktivitäten, die gemeinsam und 
abgestimmt angegangen werden. Ute Tromp 
bezeichnet diese vielfältigen Aktivitäten 
zutreffend als Schnittstellenmanagement. 
Bildungsberatung erweist sich als zusätzli-
cher Treiber für eine verstärkte Vernetzung.

Das Bildungsbüro sieht sich insgesamt als 
Dienstleister, dessen Arbeit nach anfänglicher 
Skepsis nunmehr Akzeptanz und Anerken-
nung findet. Neben der Bildungsberatung 
hat im Besonderen das Bildungsmonito-
ring durch den Einsatz innovativer Analy-
semethoden die Problemsicht geschärft 
und die Entscheidungsmöglichkeiten auf 
eine fundierte Grundlage gestellt. Dies hat 
wesentlich mehr Resonanz gefunden, da 
die städtische Statistik bisher nur ein be-
grenztes Leistungsarsenal bieten konnte.
Der Stadtrat hat als Ausfluss der beschriebe-
nen Analyse eine Reihe von Entscheidungen 
auf den Weg gebracht – unter anderem einen 
„Runden Tisch Kinderarmut“. In wenigen 
Fällen mussten zusätzliche eigene Ressour-
cen beansprucht werden, in den anderen 
Fällen konnten positive Effekte durch in-
telligente Vernetzung und Eigeninitiative 
hergestellt werden. Der nächste Bericht 
zur sozialen Ungleichheit wird vermutlich 
eine neue Realität beschreiben können.

Der besondere Tipp:

Der Bericht „Soziale Ungleichheit 

in Osnabrück findet sich zum 

Download unter:

http://www.osnabrueck.de/

images_design/Grafiken_Inhalt_

Kultur_Bildung/Bericht_SozUn-

gleich_FINAL.pdf

„Nirgendwo ist es  
wie im Durchschnitt.“
 
Benjamin Harney  
(Bildungsmonitorer  
in der Stadt 
Osnabrück)
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Ungleiches ungleich behandeln
Rheingau-Taunus-Kreis
„Wir im Rheingau-Taunus-Kreis: Wir entwickeln Zukunft.“ So lautet das Motto des 
von der Kreisverwaltung herausgegeben Zukunftsjournals. Es berichtet über aktuelle 
Projekte, die in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Bürgerinnen und Bürgern, 
Verwaltung, Vereinen, Bildungs- und Pflegeeinrichtungen sowie den Wirtschaftskammern 
vorangetrieben werden.

Landrat Burkhard Albers beschreibt die 
Ausgangsposition des Kreises in klaren Wor-
ten: „Durch den demographischen Wandel 
bedingt, droht ein Fachkräftemangel. Die Lage 
des Rheingau-Taunus-Kreises im Ballungs-
raum Rhein-Main setzt den Kreis in Konkur-
renz zu den wirtschaftsstarken Zentren in 
der Region. Daher gilt es, unseren Landkreis 
als Lebensraum und Wirtschaftsstandort zu 
sichern.“ Dabei spielt Bildung, insbesondere 
auch die Berufsbildung, eine zentrale Rolle.

Durch das Bundesprogramm „Lernen vor Ort“ 
bot sich die Chance, dieses Politikfeld schneller 
und intensiver zu bearbeiten. Im Rahmen des 
Programms wird nun im Rheingau-Taunus-
Kreis ein neues Bildungsmanagementkonzept 
entwickelt und implementiert. „Es hat das 
Ziel, das kommunale Bildungswesen weiter-
zuentwickeln, die kommunalen Bildungs- und 
Beratungsangebote optimal aufeinander 
abzustimmen und das Zusammenwirken der 
Bildungsakteure und Bildungsanbieter zu 
verbessern“, erläutert Projektleiter Horst Sto-
ckem. Das kommunale Bildungsmanagement 
werde dabei als Teil eines Gesamtkonzepts für 
ein „neues Steuerungsmodell“ im Rheingau-
Taunus-Kreis verstanden.

Mit Beginn des Programms „Lernen vor Ort“ 
wurde die „Fachstelle Bildung“ im Büro der 
Kreisorgane in der Kreisverwaltung und damit 
zentral an der Kreisspitze eingerichtet. „Ein 
direkter Kommunikationsfluss zwischen der 
Fachstelle und dem Landrat wurde damit 
sichergestellt“, betont Horst Stockem. In der 
ersten Phase des Programms wurden ein 
Lenkungsausschuss und ein Fachbeirat des 
Programms als steuerndes Gremium für Bil-
dungsmonitoring und Bildungsmanagement 
eingesetzt. 

Der Lenkungsausschuss dient als beratendes 
Gremium zur strategischen Ausrichtung 
von Bildungsmonitoring und Bildungs-
management. Im Lenkungsausschuss sind 
maßgebliche Funktionsträger aus Bildungs-
einrichtungen, Bildungsprojekten und der 
Schulorganisation des Kreises vertreten. Zur 
Einbindung von Entscheidungsträgern für 
die Legitimierung der Bildungsberichterstat-
tung und der damit verbundenen politischen 
Prozesse dient der Fachbeirat. Er setzt sich 
aus zentralen, verwaltungsinternen und 
verwaltungsexternen Entscheidungsträgern 
zusammen. Dazu gehören z.B. die Geschäfts-
leitung der vhs Rheingau-Taunus e. V., 

„Regelmäßige Berichte 
sind notwendig, um 

bildungspolitische Ziel-
vorgaben setzen, Maß-

nahmen planen und 
Wirkungen überprüfen 

zu können.“

Burkhard Albers 

(Landrat des Rheingau-Taunus-

Kreises)

Vertreterinnen und Vertreter der Arbeits-
agentur, der Industrie- und Handelskammer, 
der Kreishandwerkerschaft, Fachdienst- und 
Fachbereichsleitungen des Kreises und 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der 
siebzehn Städte und Gemeinden des Kreises. 
Landrat Burkhard Albers bewertet die breite 
Beteiligung positiv: „Die Verantwortung für 
Bildung ist eine gesellschaftliche Aufgabe, an 

der wir alle gemeinsam arbeiten müssen.“ Eine 
jährliche regionale Bildungskonferenz wurde 
implementiert, mit dem Ziel, den fachlichen 
Austausch und die Vernetzung unterschied-
licher relevanter Akteure verschiedener 
Steuerungsebenen sicher zu stellen. Sie dient 
als Gremium zur Partizipation aller im Kreis 
wirkenden Bildungsakteure, zur Abstimmung 
von Bildungsaktivitäten, zur Information und 

Rheingau bei
Lorch am Rhein

Foto: Pressestelle 
des Rheingau-Taunus-Kreises
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zur Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen 
den Einrichtungen. Im Zuge der ersten Kon-
ferenz im November 2010 wurden die Ent-
wicklungsgruppe zum Bildungsmanagement 
und die Entwicklungsgruppe zur integrierten 
Sozial- und Bildungsberichterstattung gegrün-
det. Die Entwicklungsgruppe zur integrierten 
Sozial- und Bildungsberichterstattung ist in 
der Verwaltung verankert. Sie arbeitet arbeits-
bereichsübergreifend und projektbezogen mit 
folgenden Aufgabenschwerpunkten: Informa-
tionsfluss zwischen den Organisationseinhei-
ten mit Zuständigkeiten oder Schnittstellen 
zum Bildungsbereich, Fragestellungen und 
Themen des Monitorings in die Verwaltung 
tragen, Bearbeitung von Monitoringthemen 
und Rückkopplung der Befunde in Trägernetz-
werke.

Unter anderem bearbeitet die Entwicklungs-
gruppe zur integrierten Sozial- und Bildungs-
berichterstattung einen kleinräumigen 
Sozialindex auf Ortsteilebene. Die Datenlie-
ferung für den Sozialindex erfolgt durch die 
Fachbereiche, die Koordination der Datenlie-

ferung kleinräumiger Daten der Einwohner-
meldeämter der Städte und Gemeinden des 
Kreises übernimmt die Kreisstatistikstelle. Eine 
moderierende Funktion innerhalb der Ent-
wicklungsgruppe nimmt die Stelle Bildungs-
monitoring ein. 

Bei der Konstruktion des Sozialindex werden 
vier Variablen berücksichtigt: die Quote der 
Kinder in Bedarfsgemeinschaften, der Anteil 
der SGB-II-Fälle an der potentiell erwerbstä-
tigen Bevölkerung, die Quote der nichtdeut-
schen Bevölkerung und die Quote der Jugend-
hilfefälle. Für 50 Ortsteile der 17 Städte und 
Gemeinden des Landkreises konnte der Sozial-
index berechnet werden. Bildungsmonitorerin 
Dr. Jutta Laukart fasst die zentrale Aussage 
wie folgt zusammen: „Es wird deutlich, dass in 
einigen Kommunen die Belastungslage eher 
flächig und in anderen Kommunen auf einen 
zentralen, städtischen Kern konzentriert ist.“ 
Den politischen Nutzen solcher Analysen hebt 
Landrat Albers hervor: „Es wird zunehmend 
wichtig, Dienstleistungen und finanzielle Res-
sourcen  im sozialen Bereich nach dem Prinzip 
„Ungleiches ungleich behandeln“ gezielt 
einzusetzen und nicht nach dem „Gießkannen-
prinzip“ auszuschütten.“

Ganz auf der Linie der eingangs erwähnten 
Zielsetzung „Fachkräftesicherung“ liegt eine 
vertiefte Analyse des Übergangs Schule – Beruf 
im Kreisgebiet. „Der Rheingau-Taunus-Kreis 
hat ein vitales Interesse daran, dass allen 
Jugendlichen der Übergang von der Schule in 
das Erwerbsleben gelingt und keine Folge-
kosten in den sozialen Sicherungssystemen 
durch eine misslungene Integration in den 
Arbeitsmarkt entstehen“, stellt Landrat Albers 
unmissverständlich fest. Die gründliche Un-
tersuchung bezieht sowohl die Rahmenbedin-
gungen (z.B. Entwicklung der Schülerzahlen, 

Zahl der Ausbildungspendler) als auch die 
Angebots-Nachfragesituation bei den Berufs-
ausbildungsstellen ins Kalkül. Vor allem wird 
aber auch Wert gelegt auf die Betrachtung von 
Effektivität und Effizienz des berufsbildenden 
Systems im Kreis.

Ein wichtiges Ergebnis nennt eine der Auto-
rinnen der Studie, Dr. Jutta Laukart: „Das Jahr 
2012/2013 wird noch einmal ein Jahr mit star-
ken Schülerzahlen sein und gleichzeitig der 
Wendepunkt, ab dem mit einem kontinuierli-
chen Rückgang der Schülerzahlen zu rechnen 
ist. Von da ab wird das Thema „Fachkräftesi-
cherung“ virulent.“ Ein anderes Ergebnis gibt 
Anlass zu Besorgnis. Im Rheingau-Taunus-
Kreis ist die Vertragsauflösungsquote im 
zweiten Ausbildungsjahr überdurchschnittlich 
hoch. „Eine späte Vertragsauflösung bedeutet 
einen Fehleinsatz von Zeit und Geld, der mit 
geeigneten Maßnahmen verhindert werden 
muss“, sieht Horst Stockem Handlungsbedarf.

Diese beiden Studien und vor allem der erste 
Bildungsbericht des Rheingau-Taunus-Kreises 
zeigen deutlich, dass quantitativ empirische 
Grundlagen zur Unterstützung für Entschei-
dungsprozesse in Politik und Verwaltung 
einen herausgehobenen Stellenwert besitzen. 
Alle diese Formate konzentrieren sich auf die 
Darstellung von Kennzahlen und Indikatoren, 
die Aufschluss über die kommunalen Rah-
menbedingungen von Bildung, das Angebot 
verschiedener Bildungsbereiche, die Bildungs-
beteiligung und die Ergebnisse von Bildungs-
prozessen geben. Methodische Erläuterungen 
zu ausgewählten Daten, Kennzahlen oder 
Indikatoren geben Interpretationshilfen und 
ermöglichen Einschätzungen zur Aussagekraft 
der dargestellten Ergebnisse. 

Die Initiative „Lernen vor Ort“, der erste Bil-
dungsbericht und die vertiefenden Analysen 
erfahren im Rheingau-Taunus-Kreis eine hohe 
Akzeptanz. Besonders der erste Bildungsbe-
richt hat den Blick verstärkt auf die Möglich-
keiten der lokalen Ebene bei der Steuerung 
von Bildung gelenkt und die Überzeugung des 
Landrates von der Bedeutung der Bildungs-
berichterstattung als wichtige Grundlage für 
die kommunale Steuerung und Planung von 
Bildungsaktivitäten unterstützt. Der Bildungs-
bericht wurde im Rheingau-Taunus-Kreis 
als Grundlage für eine Stärken-Schwächen-
Analyse des kommunalen Bildungsgeschehens 
genutzt. „Er zielt auf eine Sensibilisierung der 
politisch verantwortlichen Akteure. The-
menbereiche, die im Bildungsbericht gesetzt 
worden sind, werden von den politisch Verant-
wortlichen aufgegriffen“, mit diesen Worten 
weist Horst Stockem auf die Wirksamkeit der 
Bildungsmonitoring-Aktivitäten hin.

„Die Bildungsregion zeichnet sich 

durch die bundesweit beachtete 

Anstrengung aus, das lebensbe-

gleitende Lernen nachhaltig zu 

fördern und die abgestimmten 

Aktivitäten durch die Fachstelle 

Bildung im Rheingau-Taunus-

Kreis zu bündeln.“

Brigitte Harder 

(Geschäftsfüh-rerin vhs Rheingau-

Taunus e.V.)

„Bildung ist nur durch ressortübergreifende, zielorientierte 
Verantwortungsgemeinschaften im Zusammenwirken von 
Landkreis, Kommunen, Bildungsträgern und den Menschen vor 
Ort möglich.“

Horst Stockem 

(Projektleiter „Lernen vor Ort“, Rheingau-Taunus-Kreis)

Der besondere Tipp: 

Die Broschüre „Sozialindex Rheingau-Taunus-Kreis 2012“ findet sich 

zum Download unter:

http://www.lernen-vor-ort.net/fileadmin/Dateien/Sozialindex/ 

Sozialindex2012Druckversion.pdf

Limesturm im 
Untertaunus

Foto: Pressestelle 
des Rheingau-Taunus-Kreises
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Leuchttürme im Ruhrgebiet
Region Ruhrgebiet
„Beste Bildung für alle – gemeinsam für mehr Bildungsgerechtigkeit, das muss unsere 
Zielorientierung sein. Es darf und kann nicht sein, dass Kinder durch unser Bildungssystem 
benachteiligt werden, Bildungsübergänge nicht chancengleich gestaltet sind und soziale 
Herkunft über Bildungsverläufe gravierend mitentscheidet.“ Mit dieser klaren Position 
eröffnete Landrat Cay Süberkrüb eine Transferveranstaltung „Biographiebegleitende 
Bildungskooperation vor Ort“ in Haltern am See. Doch zu Optimismus besteht noch kein 
Anlass, wenn man das Urteil des Wissenschaftlers Tobias Terpoorten heranzieht. Nach einem 
sozialräumlichen Blick auf den Kreis Recklinghausen stellt er ernüchternd fest:  
„Die Diskrepanz der Bildungsabschlüsse nach sozialer Herkunft bleibt noch bestehen.“

Es gibt also noch viel zu tun – und die Transfer-
tagung konnte einen wichtigen Beitrag leisten. 
Ihr Ziel ist es, gelungene Beispiele aus einzel-
nen Städten vorzustellen und darauf zu bauen, 
dass diese Leuchtturmprojekte auf alle übrigen 
Städte ausstrahlen. „Damit werden nicht 
nur gute Ideen transportiert, sondern auch 
Einführungs- und Anwendungserfahrungen“, 
betont Fachbereichsleiter Dr. Richard Schrö-
der. Daneben werde noch ein anderer positiver 
Nebeneffekt erreicht. „Die Verantwortlichen 
für bestimmte Sachfragen aus dem ganzen 
Kreis lernen sich kennen und vernetzen sich.“

Doch Landrat Süberkrüb geht noch einen 
Schritt weiter: „Transfer bedeutet auch Trans-
ferbegleitung.“ Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von „Lernen vor Ort“ sollen den 
Transfer beratend begleiten und dabei gleich-
zeitig erkunden, wie das jeweilige Modell 
verbessert werden kann. „Transfer darf nicht 
dem Zufall überlassen werden, sondern muss 
durch entsprechende Maßnahmen gestaltet 
werden.“

Der Ansatz mit den Leuchtturmprojekten 
findet sich schon im ersten Bildungsbericht 
des Kreises Recklinghausen. Zu fast jedem der 
dort aufgegriffenen Themen findet sich ein 
passendes Beispiel aus dem Kreis. So wird z.B. 
für den Bereich der frühkindlichen Bildung die 
Elternarbeit im Bildungshaus Albert Schweit-
zer in Gladbeck angeführt, für die Berufsori-
entierung an allgemeinbildenden Schulen 
werden das Haus der Berufsvorbereitung in 
Herten bzw. der Ausbildungsführer der Stadt 
Recklinghausen ins Spiel gebracht. Solche 
Beispiele sind nicht nur Transferanregungen 

„Für die Bildungsstadt Recklinghausen ist die durch  
Lernen vor Ort‘ intensivierte regionale Zusammenarbeit 

innerhalb des Kreises Recklinghausen ein wichtiger und 
zukunftsweisender Baustein.“

Wolfgang Pantförder 

(Bürgermeister der Stadt Recklinghausen)

und Illustrationen von Sachaussagen, sondern 
unterstreichen auch die gemeinsamen An-
strengungen, die der Kreis zusammen mit den 
kreisangehörigen Städten unternimmt.

Doch neben diesen „Leuchttürmen“ bein-
haltet der Bildungsbericht zudem zahlreiche 
Tabellen und Abbildungen – hard facts also. 
Die zentrale Rolle von Daten bei der Entschei-
dungsbildung wird im Kreis anerkannt. Land-
rat Cay Süberkrüb sieht sie als Grundlage für 
bildungspolitisches Handeln, für die Entwick-
lung von Handlungsstrategien und für die ef-
fiziente Umsetzung notwendiger Projekte vor 
Ort. Gleichwohl wird auch eine gewisse Skepsis 
gegenüber der Statistik sichtbar: „Wir erken-
nen zunehmend, dass die auch landesweit 
verfügbaren Daten nur eingeschränkt die Lage 
vor Ort zutreffend beschreiben können“. Noch 
deutlicher wird Richard Schröder, zugleich 
Fachbereichsleiter Gesundheit Bildung und 
Erziehung und Projektleiter „Lernen vor Ort“, 
in der Einleitung zum ersten Bildungsbericht: 
„Bildungsdaten haben ihre Tücken. Wie kom-

men sie zustande? Was messen sie tatsächlich 
und wie zuverlässig sind sie dabei? Welche 
Einflussfaktoren oder Interessen spielen eine 
Rolle? Wie erklären sich Unterschiede in 
verschiedenen Datensystemen? Wie kann man 
die Daten in Beziehung zueinander setzen?“
Dem Bildungsmonitoring des Kreises erwach-
sen aus dieser Sichtweise zwei zentrale Auf-
gaben, denen es erfolgreich nachgegangen 
ist: sachliche Aufklärung über den Gehalt und 
die Aussagekraft von Daten und beteiligungs-
orientierter Dialog im Sinne eines Verstän-
digungsprozesses. Beide Aspekte finden sich 
durchgängig in den Publikationen des Kreises 
zum Thema.

Im Bildungsbericht wird an geeigneter Stelle 
darauf hingewiesen, wenn bei der Interpretati-
on von Daten Vorsicht geboten ist. So wird zum 
Beispiel die Relevanz der Unterscheidung der 
Kategorien „Ausländer“ und „mit Migrations-
hintergrund“ thematisiert, an anderer Stelle 
wird über einen interregionalen Vergleich 
mit benachbarten Städten und Kreisen die 

Gewerbepark
Zeche Waltrop
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Misserfolgsquote an Berufskollegs, wie sie das 
Statistische Landesamt NRW (IT.NRW) für den 
Kreis ausweist, analysiert und letztlich relati-
viert. Dies geschieht instruktiv mit Beispielen 
in einer anschaulichen und klaren Sprache. 
„Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass 
die Datenpräsentation des Bildungsberichts 
zumindest zum Teil in „didaktisierter“ Form 
erfolgt“, resümiert Bildungsmonitorerin Gönül 
Aydin-Çanpolat.

Dies leitet über zum zweiten Aspekt, dem 
beteiligungsorientierten Dialog. Diese „didak-
tisierte“ Art der Berichterstattung hat die klare 
Absicht, verstanden zu werden, eine einheit-
liche Sprache zu sprechen, um auf diesem 
Wege zu einer möglichst einheitlichen Sicht 
der Dinge bei allen Beteiligten im Kreis und bei 
den Städten sowie bei den übrigen zivilge-
sellschaftlichen Akteuren zu kommen. Dieses 
Ansinnen wird auch dadurch unterstützt, 
dass neben den harten Daten auch die schon 
erwähnten Fallbeispiele aus allen Teilen des 
Kreises eingestreut werden, die die Datenin-
terpretation erleichtern und die getroffenen 
Aussagen veranschaulichen. 

In diesen Ansatz passt auch hinein, dass das Bil-
dungsmonitoring fachübergreifend arbeitet 
und auch andere fachliche Quellen mit einbe-
zieht. Ein wichtiges Beispiel in diesem Zusam-
menhang ist der Rückgriff auf den Gesund-
heitsbericht Kreis Recklinghausen, der u.a. 
Befunde aus den Schuleingangsuntersuchun-
gen (Sprachstand, Entwicklungsstand, zuhause 
gesprochene Alltagssprache) erfasst, Erkennt-
nisse, die im Kapitel „Frühkindliche Bildung“ 
einbezogen werden. Ein neues Aufgabenfeld 
erschließt sich das Bildungsmonitoring mit 
der kleinräumigen Analyse. Ein Pilotprojekt 
mit zwei Stadtteilen (Recklinghausen-Süd und 
Herten-Süd) ist abgeschlossen und durch einen 
Werkstattbericht dokumentiert. „Deutlich 
wird, dass auf der Stadtteil- und sogar auf der 
Quartiersebene signifikante Abweichungen zu 
den Werten für die ganze Stadt existieren und 
sich daraus spezifische Problemlagen ableiten 
lassen, die eigene Lösungsansätze verlangen“, 
erklärt Projektkoordinatorin Marit Rullmann. 
Die kleinräumige Analyse leidet unter der ein-
geschränkten Verfügbarkeit von Daten, sodass 
nur einige grundlegende Zusammenhänge 
verdeutlicht werden können. In Zukunft soll 
mit einer Verbesserung der Datenlage die 
kleinräumige Bildungsberichterstattung auf 
weitere Stadtteile in mehreren Städten des 
Kreises ausgebaut werden.

Das Bildungsmonitoring handelt auf der Basis 
der formulierten Bildungspolitik des Kreises, 
wie sie zum Beispiel im Bildungsbericht formu-
liert ist. Zentrales Ziel ist dabei die Bildungs-
förderung von der Geburt bis ins Rentenalter, 
das auch durch das Motto des Bildungsberichts 
unterstrichen wird: „Keiner geht verloren 
– Beste Bildung für alle!“ Organisatorisch 
eingebunden ist das Bildungsmonitoring in 
das Regionale Bildungsbüro, das die Aktivitä-
ten von „Lernen vor Ort“ und dem vom Land 

Nordrhein-Westfalen geförderten regionalen 
Bildungsnetzwerk koordiniert. Die konzep-
tionelle und handwerkliche Umsetzung des 
Bildungsmonitorings findet in der Entwick-
lungswerkstatt statt, an der der Kreis und alle 
zehn Städte beteiligt sind. In diesem Gremium 
werden der Kranz der benötigten Daten, die 
Indikatorenbildung und die Darstellungsweise 
erörtert. In ihm ist auch der erste Bildungsbe-
richt als gemeinsame Arbeit entstanden. Ein 
zentrales Element der Entwicklungswerkstatt 
ist die Offenheit für den – auch manchmal 
kontroversen – Diskurs mit der Fachöffent-
lichkeit in all ihren Facetten. So werden auch 
Zwischenergebnisse auf den Prüfstand gestellt 
und damit gleichzeitig öffentlich zugänglich. 
Irritationen bei einigen Akteuren werden in 
Kauf genommen und als Herausforderung zu 
weiteren Präzisierungen angesehen. „Es ist 
auch ein Balancieren zwischen unterschiedli-
chen Interessen der beteiligten Gebietskörper-
schaften“, merkt Marit Rullmann an. „Inzwi-
schen haben wir uns zusammengerauft und 
eine Vertrauensbasis geschaffen.“

Doch der Blick kann sich in einer so dicht besie-
delten Region wie dem Ruhrgebiet nicht nur 
nach innen richten. Im Sinne einer stärkeren 
Vernetzung der Arbeit über die Kreisgren-
zen hinaus will das Bildungsmonitoring am 
Fachkräftemonitoring für die Emscher-Lippe-
Region (neben dem Kreis Recklinghausen die 
Städte Gelsenkirchen und Bottrop) partizipie-
ren, das vom Land Nordrhein-Westfalen im 
Rahmen seiner Fachkräfteinitiative ange-
stoßen worden ist. Ein anderer markanter 
Ausdruck dieser integrativen Sichtweise ist der 
Bildungsbericht Ruhr des Regionalverbandes 
Ruhr, der 2012 erschienen ist. „Er wird ver-
mutlich ein wichtiger Referenzrahmen beim 
nächsten Bildungsbericht des Kreises Reckling-
hausen sein“, erwartet Gönül Aydin-Çanpolat.

Die Datenbasierung der Politik ist inzwischen 
eine selbstverständliche Grundposition: Es 
wird Wert darauf gelegt, dass Kreistagbe-
schlüsse über Zielsetzungen (Schulabbrecher-
quote senken, Abiturientenzahlen erhöhen) 
und Maßnahmen prinzipiell überprüfbar sind. 
Das Bildungsmonitoring ist nicht mehr der al-
leinige Treiber einer Datenbasierung, sondern 
inzwischen gibt es einen Rückfluss von Ideen 
in Form von Datenwünschen, Indikatoren, 
Verfahrenswegen.

All diese Ansätze sind gekoppelt an das für 
unverzichtbar gehaltene Diskursangebot auf 
allen Ebenen, weil nur dann eine möglichst 
breite Verständigungsebene erreicht werden 
kann: „Daten sind verführerisch. Sie sugge-
rieren Exaktheit und Eindeutigkeit, scheinen 
Haltepunkte in einer immer komplexer 
werdenden Bildungslandschaft zu sein. Sobald 
man jedoch Expertinnen und Experten mit 
ihnen konfrontiert, zerbröseln die scheinbar 
gefundenen Gewissheiten manchmal recht 
schnell“, unterstreicht Dr. Richard Schröder.

„Dieser Bildungsbericht liefert keine fertigen Antworten, 
sondern schafft die Grundlagen dafür, sie im regionalen 
Bildungsdiskurs zu finden.“

Dr. Richard Schröder 

(Fachbereichsleiter Gesundheit, Bildung und Erziehung beim Kreis 

Recklinghausen)

Der besondere Tipp:

Die Zwischenbilanz „Lernen vor Ort“ 2010-2012 „Auf dem Weg zur  

Bildungsregion Kreis Recklinghausen“ findet sich zum Download unter:

http://service.kreis-re.de/dok/Formulare/41/Zwischenbilanz%202012%20.pdf

„Das große Ziel der  
Bildung ist nicht das 
Wissen, sondern das 

Handeln.“ 

Dieses Zitat beschreibt 
die Einstellung, mit 

der wir in Dorsten mit 
Bildung umgehen, 

treffend“.
Lambert Lütkenhorst 

(Bürgermeister der Stadt Dorsten)

Schloss Lembeck,  
Dorsten
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Daten als Impulse
Stadt Trier
Trier kann auf eine mehr als 2.000-jährige Geschichte zurückblicken. Die Überreste der 
Römerzeit wie die Porta Nigra oder die Palastaula sind in das Stadtbild integriert und werden 
von Touristenschwärmen aus aller Welt bestaunt. Doch die Römerzeit hat offenbar nicht 
nur bauliche Spuren hinterlassen, sondern auch geistige. Der römische Philosoph Seneca 
hat kurz nach der Zeitenwende die Zielsetzung von Bildungsanstrengungen kurz und 
präzise umrissen: „Non scolae, sed vitae discimus.“ (Nicht für die Schule, sondern fürs Leben 
lernen wir) Die moderne Übersetzung findet sich in der Trierer Alphabetisierungsarbeit 
unter der Überschrift „Lesekompetenz ist Lebenskompetenz“. Doch nicht nur in diesem 
Themenfeld agiert das Trierer Bildungsmanagement mit dem deutlichen Akzent auf die 
Verwertungs- und Verwendungszusammenhänge von erworbenen Kompetenzen. So 
widmet man sich zum Beispiel der Familie als erstem und grundlegendem Bildungsbereich, 
der Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft und der Bildungsarbeit in den Stadtteilen.

Oberbürgermeister Klaus Jensen stellt klar 
heraus, dass das Thema „Bildung“ in dem 
vom Stadtvorstand erstellten „Strategischen 
Konzept Zukunft Trier 2025“ zu einem der drei 
wichtigen Zukunftsthemen der Stadt erhoben 
wurde. Demnach falle der Kommune zuneh-
mend die Aufgabe des Kultur- und Bildungs-
managements zu, um Bildungsabbrüche zu 
vermeiden, Bildungsübergänge zu ebnen und 
auf diese Weise lebenslanges Lernen in einer 
Vielfalt formeller und informeller Strukturen 
zu ermöglichen.

Eine wichtige Schaltstelle bei diesem Konzept 
ist die Stabsstelle „Lebenslanges Lernen“, die 
direkt beim Oberbürgermeister angesiedelt 
und an die auch die Initiative „Lernen vor Ort“ 
angeschlossen ist. Sie wird in Personalunion 
vom Leiter des Bildungs- und Medienzentrums 
Musikschule-vhs-Stadtbibliothek, Rudolf 
Hahn, geleitet. Zudem sind als Folge von  

„Lernen vor Ort“ 2010 alle bildungsrelevanten 
Ämter in einem Bildungsdezernat verbunden 
worden. Damit sollen Synergien genutzt und 
kurze Wege bei Abstimmungen und Entschei-
dungen produziert werden. Hahn betont, 
dass diese Strukturentscheidungen wei-
chenstellend waren, aber alleine wohl nicht 
ausgereicht hätten. „ Es musste auch eine neue 
Kultur der Zusammenarbeit entstehen.“
Ein wesentlicher Treiber dabei war die ge-
meinsame Arbeit am 1. Bildungsbericht der 
Stadt Trier. Im Mittelpunkt steht die Sichtung, 
Sammlung und Auswertung von Daten zu 
Bildungsmöglichkeiten, Bildungsteilnahme 
und Bildungsverläufen aus einer Vielzahl un-
terschiedlicher Quellen. Daten auf Ebene der  
Stadt , der Region, des Landes werden heran-
gezogen, es finden aber auch Daten internatio-
naler Organisationen Eingang in die Analysen. 
Eine große Rolle spielt die Nutzung stadtteilbe-
zogener Daten für kleinräumige Analysen, hier 

„Lernen vor Ort‘ hat aus meiner 

Sicht einen anderen Stellenwert 

des Themas Bildung in der Region 

erreicht.“

Christian Z. Schmitz  

(DGB-Regionsgeschäftsführer 

Trier)

werden insbesondere die durch die Ämter der 
Stadt bereitgestellten Zahlen verwendet. Die 
Bildungsdezernentin der Stadt,  Angelika Birk, 
konnte diese Vorarbeiten gut für den Schulent-
wicklungsplan der Stadt nutzen: „Ich habe vie-
le wichtige Erkenntnisse gewonnen, vor allem 
zum sozialen Hintergrund der Trierer Schulen. 
Zwischen der Sozialstruktur der Wohnberei-
che und der eingeschlagenen Schullaufbahn 
gibt es einen ausgeprägten Zusammenhang. 
Wir müssen Schule als sozialraumrelevanten 
Faktor behandeln.“

Die non-formalen und informellen Lernwelten 
in der Stadt wurden einer ersten, noch sehr 
groben Systematisierung im Monitoring unter-
zogen. Dabei wurden drei Bereiche unterschie-
den: die Medien, das kulturelle Leben und das 
freiwillige Engagement. Auch eher unkonven-
tionelle Datenquellen wurden genutzt, wie 
z.B. die Media-Analyse für die Tageszeitung 
„Trierischer Volksfreund“: Verglichen wur-
den die Strukturen der Leserschaft mit den 
Bevölkerungsstrukturen. Insgesamt leistet das 
Bildungsmonitoring mit der differenzierten Er-
schließung der non-formalen und informellen 
Lernwelten nicht nur für die Stadt Trier Pionier-
arbeit. Eine 2012 durchgeführte Umfrage zielte 
darauf, die vorhandenen Datenlücken im 
Bereich der informellen Lernwelten, wie etwa 
Beratungsstellen, Museen und Vereinen, zu 
verkleinern. Die Erhebung diente als Bestands-
aufnahme und gibt einen Überblick über die 
Angebote und Nutzergruppen unterschied-
licher Lernorte sowie die Vernetzung dieser 
Lernwelten mit den Einrichtungen formaler 
Bildungsangebote und soll im 2. Trierer Bil-
dungsbericht ihren Niederschlag finden.
Darüber hinaus ist verwaltungsintern mit 
der Einführung und dem Aufbau eines neuen 
IT-Tools ein wichtiger Durchbruch für ein 
kommunales Bildungsmonitoring gelungen. 

Gemeint ist damit eine Datenbank, die im 
Rahmen der Initiative „Lernen vor Ort“ durch 
die Fa. Robotron entwickelt worden ist; Trier 
gehörte mit anderen LvO-Kommunen zu einer 
Prototyp-Gruppe. Daten zur Trierer Bildungs-
landschaft werden eingespeist, aufbereitet, 
aktuell und konsistent gehalten, damit eine 
zentrale Datenbank als Informationsquelle für 
alle städtischen Ämter, etwa für Schulverwal-
tung oder Bildungsdezernat, zur Verfügung 
stehen kann. Der Name für diesen elektro-
nischen Helfer ist „Trierer Informationssystem 
Lebenslanges Lernen“, verwaltungsintern hat 
sich allerdings das Kürzel TILL dafür durchge-
setzt. Aktuell werden ca. 50 Indikatoren ge-
pflegt. Prinzipiell kann von jedem städtischen 
Rechner aus auf diese Datenbank zugegriffen 
werden. Das Schulverwaltungsamt hat inzwi-
schen weite Teile seiner Schulstatistik auf TILL 
umgestellt und eigene Systeme abgeschaltet. 
Stadtverwaltungsinterne Einführungen und 
Schulungen zur Nutzung von TILL wurden und 
werden angeboten. „Weitere Ämter müssen 
von der Nützlichkeit des Instru-ments über-
zeugt werden, es muss ihnen bei der Bewälti-
gung alltäglicher Probleme helfen und eine 
Kultur der Gemeinsamkeit begründen“. Mit 
diesen Worten zeigt Rudolf Hahn die Perspek-
tive auf.

Doch auch heute schon lässt sich ein Kul-
turwandel registrieren, der vor allem den 
beharrlichen Bemühungen der für das Trierer 
Bildungsmonitoring Verantwortlichen zu 
danken ist. Insgesamt lasse sich eine Tendenz 

„Durch Formate wie die Trierer Bildungsgespräche wird durch 
Lernen vor Ort‘ ein systematischer Input, Austausch und 
Vernetzung zu relevanten Bildungsthemen initiiert.“

Bianca Monzel 

(Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gGmbH, Leiterin Regionalstelle Rheinland-Pfalz)
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zur Datenbasierung und weg vom Bauchge-
fühl feststellen, sagt Martha Ottenbacher vom 
Monitoring-Team. In die gleiche Richtung 
argumentiert auch Schulleiter Dr. Michael 
Schäfer vom Balthasar-Neumann-Technikum: 
„Anstelle von Emotionen und polarisierenden 
Wunschvorstellungen hat Lernen vor Ort‘ 
empirisch gewonnene Daten zur Entschei-
dungsfindung und Diskussionsteuerung 
etabliert.“

Oberbürgermeister Klaus Jensen hatte im 
Vorwort zum ersten Trierer Bildungsbericht 
die Erwartung geäußert, dass durch nüch-
terne Daten und Fakten eine gute Grundlage 
für sachliche und zielführende Diskussionen 
gelegt werde. Dieser Wunsch ist in Erfüllung 
gegangen, wie sich an vielen kleinen und gro-
ßen Beispielen zeigen lässt.

So liefert TILL für den Leiter des Jugendamtes 
die jährlichen Zielkennzahlen u.a. zur Kinder-
tagesbetreuung (U3-Quote) und zur Schul-
sozialarbeit, das Jugendamt kann über die 
statdtteilbezogene Bevölkerungsentwicklung 
nach Alter das Betreuungsangebot in Kinder-
tagesstätten planen, das Strategische Gebäu-
demanagement kann über die Schülerzahlen 
nach Schulen und Klassen und deren Entwick-
lung die Schulraumplanung vornehmen. Und 
schließlich hilft TILL auch bei der Lösung so 
scheinbar banaler Fragen wie die Einrichtung 

zusätzlicher Mädchentoiletten in einem ehe-
maligen Jungengymnasium, das sich auf den 
Weg der Koedukation gemacht hat. „Nicht die 
großen Erklärungen und Entwürfe schaffen 
Akzeptanz und Vertrauen in der Verwaltung, 
sondern genau diese Alltagstauglichkeit der 
Instrumente“, mutmaßt Projektleiter Rudolf 
Fries.

Doch auch der große Wurf gelingt. Dazu zwei 
Beispiele als Beleg. So wird mit ausdrücklichem 
Bezug zum Bildungsbericht und der dort 
vorgenommenen Berechnung der sozialen 
Belastung der Trierer Stadtteile im Trierer 
Stadtrat beschlossen, bei der Zuteilungspraxis 
der Schulbudgets für die städtischen Grund-
schulen zukünftig die besonderen schulischen 
und pädagogischen Herausforderungen der 
Schulen zu berücksichtigen. Im Protokoll der 
Stadtratssitzung vom 29.9.2011 heißt es dazu: 
„Dabei wird es zu einer, an der jeweiligen 
Schülerschaft einer Grundschule orientierten, 
bedarfsgerechten Zuteilung kommen. Hierbei 
sollen die Stadtteile mit einer hohen sozialen 
Belastung, wie im 1. Bildungsbericht der Stadt 
Trier 2010 (siehe S. 31) mit den Indikatoren 
Bevölkerungsanteil von Personen mit Hilfen 
zur Erziehung, Anteil der Menschen in Bedarfs-
gemeinschaften und Anteil der Arbeitslosen 
festgehalten, eine höhere finanzielle Ausstat-
tung erhalten.“

Doch auch noch in anderer Hinsicht ist das 
Trierer Bildungsmanagement erfolgreich: Die 
Vernetzung der städtischen Bildungsland-
schaft schreitet voran und bindet immer mehr 
Partner in die Aktivitäten ein. Die zivilgesell-
schaftlichen Akteure sind zum einen formal 
eingebunden. So befinden sich im Lenkungs-
ausschuss, einem Beratungsgremium, zum 
Beispiel Vertreter von Kammern, Hochschulen, 
Sozialpartnern, Landesschulbehörde, Wohl-

fahrtspflege und natürlich die Stiftungen. Zum 
anderen werden auch Formen der offenen 
Beteiligung angeboten wie die Bildungskon-
ferenz und die Bildungsgespräche, bei denen 
alle Beteiligten und Betroffenen zum Dialog 
eingeladen werden. Mit den 17 Trierer Bil-
dungsgesprächen sind zu unterschiedlichen 
Themen (z.B. „MINT-Netzwerke: Schulen, 
Hochschulen und Unternehmen kooperieren“, 
„Übergänge leicht gemacht! Informations- 
und Beratungsangebote zur Berufsorientie-
rung“) insgesamt mehr als 1.000 Personen 
aus der lokalen Bildungslandschaft erreicht 
worden. Thomas Mares von der Bundesagen-
tur für Arbeit in Trier ist mit seiner positiven 
Einschätzung kein Einzelfall: „Als wichtiger Ko-
ordinator der Aus- und Weiterbildung konnte 
die Agentur für Arbeit in den vergangenen drei 
Jahren in vielfältiger Weise von der Netzwerk-
arbeit profitieren.“

Plastisch wird die Einbindung der 
zivilgesellschaftlichen Akteure am 
Beispiel des „Praxishandbuchs zur natur-

wissenschaftlichen Bildung in Kita und 
Grundschule“. Diese Handreichung für die 
Praxis ist ein Kooperationsprojekt unter 
der Federführung des Lernenvor Ort-Teams  
gemeinsam mit der Deutschen Kinder- und 
Jugendstiftung, mit drei Trierer Grundschulen, 
den Vereinen Querweltein Umweltbildung 
und Naturfreunde Quint, den Trierer Kitas 
Glühwürmchen und Landkern sowie der 
SINUS-Schulen Landeskoordination. Im 
nächsten Schritt soll dieses Konzept Eingang 
in die Ausbildung der im frühkindlichen 
Bereich Tätigen finden. In ähnlicher Weise 
ist das Trierer Bündnis für Alphabetisierung 
und Grundbildung angelegt, dem inzwischen 
mehr als 75 Mitglieder angehören (darunter 
auch Betriebe).

„Insgesamt mehren sich die Anfragen aus der 
Trierer Bildungslandschaft, was als Indiz dafür 
gewertet werden kann, dass unsere Arbeit 
als wichtig erkannt und genutzt wird“, stellt 
Rudolf Hahn zufrieden fest. 

Der besondere Tipp: 

Der MINT-Sondernewsletter findet 

sich zum Download unter:

http://cms.trier.de/stadt-trier/

Integrale?MODULE=Frontend.Me

dia&ACTION=ViewMediaObject

&Media.PK=11990&Media.Object.

ObjectType=full 

„Lernen vor Ort‘ hat mit seinem engagierten Projektteam zu 
einer größeren Vernetzung und einer besseren Transparenz der 

lokalen Bildungslandschaft beigetragen.“

Angelika Winter 

(Frauenbeauftragte der Stadt Trier)

Karl Marx  
(1818 in Trier geboren und  
1835 in Trier Abitur gemacht)  
vor der Porta Nigra
Foto: Lernen vor Ort Trier



Lernen vor Ort  
35 Modellkommunen aus
15 Bundesländern mit mehr als
180 Stiftungen

Das Programm „Lernen vor Ort“ ist zentraler Bestandteil der Qualifizierungsinitiative der Bundesregierung  
und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gemeinsam mit über 180 deutschen Stiftungen,  
die sich in Grund- und Themenpatenschaften vor Ort engagieren, umgesetzt. 

In den vergangenen drei Jahren haben 40 Kommunen im Rahmen des BMBF-Programms „Lernen vor Ort“ 
daran gearbeitet, ein integriertes datengestütztes Bildungsmanagement auf kommunaler Ebene zu etablieren, 
an dem alle wesentlichen Bildungsakteure vor Ort beteiligt sind. Mit Beginn der zweiten Förderphase im 
September 2012 haben sich 35 dieser Kommunen auf den Weg gemacht, die entwickelten Ansätze zu verstetigen 
und für einen Transfer in den ungeförderten Raum aufzubereiten. Ziel ist die nachhaltige Entwicklung 
eines ganzheitlichen lokalen Bildungswesens, das allen Bürgerinnen und Bürgern bildungsbereichs- 
und lebensphasenübergreifend ermöglicht, ihre Bildungsbiografien erfolgreicher zu gestalten.

Programmstelle „Lernen vor Ort“
beim Projektträger im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. 
(PT-DLR) für das Bundesministerium für Bildung und Forschung

Heinrich-Konen-Straße 1
53227 Bonn
Telefon: 0228 3821 1322
Telefax: 0228 3821 1323
E-Mail:  Lernen-vor-Ort@dlr.de

www.lernen-vor-ort.info

Gefördert vom
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