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Bildungsmonitoring, Bildungsmanagement  
und Bildungssteuerung in Kommunen  
Ein Handbuch

Fragen der Verbesserung von Qualität und Chancengerechtigkeit im deutschen Bildungs-
system sind seit längerer Zeit vermehrt in den Fokus des bildungspolitischen Interesses 
gerückt. Vielerorts sind bereits Maßnahmen in die Wege geleitet worden, die darauf ab-
zielen, die Qualität im Bildungswesen zu verbessern. Dieses Handbuch beschäftigt sich in 
seinen drei thematischen Schwerpunkten „kommunales Bildungsmonitoring“, „kommu-
nales Bildungsmanagement“ und „Bildungssteuerung in Kommunen“ mit diesen Zusam-
menhängen und stützt sich dabei zu einem großen Teil auf Erfahrungen mit dem BMBF-
Programm „Lernen vor Ort“ (LvO). Der Band richtet sich an bildungspolitisch Verantwort-
liche in Kommunen, Mitarbeiter in kommunalen Ämtern und alle an Steuerungsfragen im 
Bildungswesen Interessierten in Forschung und Bildungspraxis.

Die öffentliche Bildung ist in Deutschland nie eine ausschließliche Angelegenheit des Staates 

gewesen. Seit jeher haben auch die kommunalen Gebietskörperschaften sich ihrer angenom-

men. Der Initiative der Kommunen sind vor allem im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

bedeutende Fortschritte in allen Bildungsbereichen, vor allem im frühkindlichen Bereich (Kinder-

gärten), in der Erwachsenenbildung, aber auch im Schulwesen zu verdanken. Doch hat der Staat 

dem Vordringen der Kommunen im Schulbereich alsbald Grenzen gesetzt. Zwar hat er nicht ver-

hindert, dass die Kommunen durch Entwicklung neuer Formen und durch zahlreiche Schulgrün-

dungen den Rahmen des bisherigen Schulsystems erweiterten. Der Staat hat sich aber nicht 

zugunsten der kommunalen Selbstverwaltung zurückgezogen. Vielmehr hat er mit Hilfe der 

Schulaufsicht versucht, vor allem die Schule in ihren Bildungszielen und in ihrer Organisation 

allein zu bestimmen. So hat er kommunale Selbstverwaltungsbefugnisse im Schulbereich nur 

zögernd anerkannt. Das Grundgesetz weist dem Staat zwar die Aufsicht über die Schulen zu 

(Art. 7 Abs. 1), die staatliche Herrschaft über die Schule findet ihre Grenze in dem Recht der 

Kommune, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener 

Verantwortung zu regeln (Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG) (vgl. hierzu und zu den folgenden Ausführungen 

Avenarius & Füssel, 2010). Die Abgrenzung zwischen (staatlicher) Schulaufsicht und (kommu-

naler) Schulträgerschaft beruht auf der herkömmlichen Unterscheidung zwischen inneren und 

äußeren Schulangelegenheiten. Der Staat ist danach für die Lehr- und Lernprozesse und somit 

für Inhalte, Methoden und Strukturen der Schule verantwortlich, die Kommunen als Schulträger 

sorgen für die Errichtung, Organisation, Unterhaltung und Verwaltung der einzelnen Schule.

Organe der kommunalen Schulverwaltung sind die gesetzlich bestimmten Vertretungs- und 

Verwaltungsorgane des Schulträgers (Gemeinderat, Verwaltungsausschuss, Schulausschuss, 

Schuldeputation, Verbandsausschuss, Bürgermeister, Landrat, Verbandsvorsteher u.a.). Die lau-

fenden Verwaltungsaufgaben werden durch die damit betrauten Bediensteten der Kommune 

wahrgenommen, in den größeren Kommunen durch fachlich vorgebildete Beamte (Stadt- oder 
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Kreisschulrat, Schul- und Oberschulräte, Referenten). Die kommunale Schulverwaltung ist Be-

standteil der gesamten Verwaltung des Schulträgers; als Kommunalbehörde arbeitet sie nach 

den Vorschriften und Grundsätzen des Kommunalrechts (Gemeindeordnung, Landkreisordnung). 

In Nordrhein Westfalen z.B. müssen Kommunen, die Schulträger sind, nach den Bestimmun-

gen der Gemeindeordnung und der Landkreisordnung einen Schulausschuss (Schulkommission, 

Schulträgerausschuss) bilden. In diesen Ausschuss können auch Vertreter der Schulen zur stän-

digen Beratung berufen werden.

Durch die kommunale Selbstverwaltung sind die Städte und Kreise für die Versorgung mit Vor-

schulreinrichtungen, Schulen und öffentlichen Einrichtungen der Weiterbildung zuständig. Sie 

tragen auch zur Finanzierung dieser Bildungsbereiche entscheidend bei. Der Ausbau des kom-

munalen Bildungswesens ist ein Teil der Daseinsvorsorge für ihre Bürger und dadurch in kom-

munale Entwicklungsstrategien eingebunden. Zugleich ist das Bildungswesen und dessen Aus-

bau eine immer bedeutsamer werdende Grundlage für die Entwicklungsfähigkeit von Regionen.

Diese Entwicklung trägt der Tatsache Rechnung, dass die kommunale Ebene Ausgangspunkt 

für Bildungsprozesse in den verschiedenen Lebensphasen ist. Hier entscheidet sich Erfolg oder 

Misserfolg von Bildung, werden die Grundlagen für berufliche Perspektiven, gesellschaftliche 

Teilhabe und gleichzeitig die Zukunftsfähigkeit einer Region gelegt. Die Kommunen sind es, die 

mit ihren vielfältigen Bildungseinrichtungen die Bildungslandschaft der Länder und Deutsch-

lands prägen: Familienzentren, Kindertagesstätten, Schulen, Einrichtungen der außerschulischen 

Kinder- und Jugendarbeit, Einrichtungen der beruflichen Ausbildung und der Erwachsenenbil-

dung (wie Hochschulen, Volkshochschulen) sowie zahlreiche Kultureinrichtungen sind tragende 

Bestandteile der öffentlichen und privaten Infrastruktur von Bildung in einer Region. Den Städten 

und Gemeinden kommt in der kommunalen Bildungslandschaft eine zentrale Verantwortung bei 

der Steuerung und Moderation einer zielorientierten Zusammenarbeit zu (vgl. dazu auch Loh-

mann, 2009). Letztlich lassen sich nur auf der kommunalen Ebene die Koordination der ver-

schiedenen Bildungsbemühungen und deren optimale Abstimmung unter der Perspektive der 

Unterstützung von Bildungsprozessen im Lebenslauf erreichen.

Es ist daher nicht nur nachvollziehbar, sondern von existenzieller Bedeutung für Kommunen, 

eine Bildungslandschaft zu entwickeln, die den Herausforderungen der nächsten Jahre und 

Jahrzehnte (als Stichworte seien nur Demografie, effizienter Mittelumgang, Inklusion genannt) 

gerecht wird.

Die Aachener Erklärung des Deutschen Städtetags (2007) hat die folgenden Hauptmerkmale 

einer kommunalen Bildungslandschaft benannt:

u	 	„Individuelle Potentiale des Individuums und deren Förderung in der Lebensperspektive sind 

Ausgangspunkt für die Organisation von Bildungs- und Lernprozessen. Kein Kind, kein Ju-

gendlicher darf verloren gehen.

u	 	Die für Bildung zuständigen Akteure arbeiten auf der Basis verbindlicher Strukturen zusam-

men: Familie, Kinder- und Jugendhilfe, Schule, Kultur, Sport, Wirtschaft etc.

u	 Eltern bzw. Familien werden als zentrale Bildungspartner einbezogen. 

u	 Übergänge werden nach dem Prinzip „Anschlüsse statt Ausschlüsse“ ermöglicht und gestaltet.

u	 	Die kulturelle Bildung wird als wichtiger Teil ganzheitlicher Bildung einbezogen.“ (Deutscher 

Städtetag, 2007, S. 2)
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tragende Bestandtei-
le der öffentlichen 
und privaten Infra-
struktur von Bildung 
in einer Region.

”
34 schwerpunkt  Wissenschaftliche Bücher 2015



wissenschaftsmanagement 4-5 • mai-august • 2015

Den Städten und Gemeinden kommt in der kommunalen Bildungslandschaft eine zentrale Ver-

antwortung bei der Steuerung und Moderation einer zielorientierten Zusammenarbeit zu (vgl. 

Lohmann, 2009). Letztlich lässt sich nur auf der kommunalen Ebene die Koordination der ver-

schiedenen Bildungsbemühungen und deren optimale Abstimmung unter der Perspektive der 

Unterstützung von Bildungsprozessen im Lebenslauf erreichen.

Für den Bildungssektor heißt das, dass Schule, Kinder- und Jugendhilfe, Kultur, frühkindliche Bil-

dung, Erziehung und Betreuung sowie Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenwirken. Bei der 

Etablierung einer kommunalen bzw. regionalen Verantwortungsgemeinschaft muss eine enge 

Zusammenarbeit zwischen den Verantwortlichen in den kommunalen Verwaltungen, zwischen 

diesen und privaten Trägern, den betroffenen Eltern und der interessierten Öffentlichkeit erreicht 

werden. Nur so kann eine breite Plattform erarbeitet und eine innerhalb der Kommune unter-

stützte Schwerpunktsetzung für Entwicklungen der kommunalen Bildung erreicht werden, die 

die Kommunen unterscheidbar macht.

In den letzten Jahren hat es in Deutschland, in den Bundesländern und in vielen Kommunen eine 

Vielzahl an datengestützten Aktivitäten gegeben, die mehr oder weniger alle das Ziel haben, den 

Zugang zu Bildung und die Qualität von Bildung zu verbessern sowie mehr Chancengerechtig-

keit im Lebenslauf zu schaffen. Mit allen diesen Aktivitäten und Maßnahmen ist die Erwartung 

verbunden, Stärken und Schwächen bisheriger Entwicklungen in Bildungseinrichtungen und im 

Bildungswesen zu verdeutlichen, Hinweise auf Handlungsbedarfe zu bekommen und Ansatz-

In den letzten Jahren 
hat es in Deutsch-
land, in den Bundes-
ländern und in vielen 
Kommunen eine Viel-
zahl an datengestütz-
ten Aktivitäten gege-
ben, die mehr oder 
weniger alle das Ziel 
haben, den Zugang 
zu Bildung und die 
Qualität von Bildung 
zu verbessern sowie 
mehr Chancenge-
rechtigkeit im Le-
benslauf zu schaffen.

”

„Das Bildungsmonitoring liefert Wissen, das benötigt wird,  
um politisch-administrative Steuerungsmaßnahmen zu entwickeln,  

zu begründen und gegebenenfalls zu revidieren.“

punkte für die zielgerichtete weitere Verbesserung der Bildungsqualität zu erhalten. Von diesen 

einzelnen Maßnahmen und Aktivitäten, die auf jeweils spezifische Aspekte des Bildungswesens 

zielen, unterscheidet sich das Bildungsmonitoring durch seinen systematischen und umfassen-

deren Ansatz. Das soll im Folgenden näher beleuchtet werden.

Kommunales Bildungsmonitoring
Die Konzipierung und Nutzung eines Bildungsmonitorings und eines darauf gegründeten kom-

munalen Bildungsmanagements sind relativ neue Steuerungsinstrumente im Ensemble der 

Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung im Bildungswesen wie Bildungsstandards, 

Vergleichsarbeiten, zentrale Abschlussprüfungen oder interne und externe Evaluationen. In den 

letzten Jahren wurden diese Maßnahmen durch ein systematisches Bildungsmonitoring auf na-

tionaler Ebene, auf der Ebene der Länder und zunehmend auch auf der Ebene der Kommunen 

erweitert.

Um Bildungspolitik und Administration bei diesen Steuerungsaufgaben zu unterstützen, muss 

ein kommunales Bildungsmonoring Daten und Indikatoren bereitstellen, die Quantität und Quali-

tät der genannten „Steuergrößen“ und deren zeitliche Entwicklung widerspiegeln. Das Bildungs-

monitoring liefert Wissen, das benötigt wird, um politisch-administrative Steuerungsmaßnahmen 

zu entwickeln, zu begründen und gegebenenfalls zu revidieren. Durch die Veröffentlichung die-

ses Wissens, etwa in Form eines Bildungsberichts, wird der Tatsache Rechnung getragen, dass 

die politischadministrative Steuerung in die demokratische Willensbildung eingebunden ist.
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In diesem Sinne ist ein kommunales Bildungsmonitoring ein kontinuierlicher, überwiegend da-

tengestützter Beobachtungs- und Analyseprozess des Bildungswesens insgesamt in einer Kom-

mune sowie einzelner seiner Bereiche auf wissenschaftlichempirischer Grundlage zum Zweck 

der Information von Bildungspolitik und Öffentlichkeit über Rahmenbedingungen, Verlaufsmerk-

male, Ergebnisse und Erträge von Bildungsprozessen. Es macht das Bildungsgeschehen in der 

Kommune transparent und ist damit Grundlage für weitere Zieldiskussionen und politische Ent-

scheidungen. Im Zentrum eines Bildungsmonitorings stehen die Arbeit der Institutionen des Bil-

dungswesens, von der Kinderkrippe bis zur Weiterbildung im Erwachsenenalter, aber auch die 

non-formale Bildung und das informelle Lernen.

Ein solcher institutionalisierter Beobachtungs- und Analyseprozess auf der Basis empirisch ge-

sicherter Daten hat im Wesentlichen drei Funktionen: Beobachtung, Analyse und Darstellung 

wesentlicher Aspekte eines Bildungswesens; Systemkontrolle vor allem mit Blick auf Leistungs-

maßstäbe (Benchmarks) sowie „Systemdiagnostik“, indem Entwicklungen und Problemlagen 

identifiziert werden.

Ein kommunales Bildungsmonitoring soll in erster Linie dazu beitragen, kommunalen Entschei-

dungsträgern in Bildungspolitik und -verwaltung ein tieferes Verständnis der Faktoren, die Ein-

fluss auf die Qualität der Bildung haben, zu vermitteln, und ihnen damit eine größere Bandbreite 

politischer Handlungsalternativen zu eröffnen. Ein auf Indikatoren gestütztes, regelmäßig durch-

Ein auf Indikatoren 
gestütztes, regelmä-
ßig durchgeführtes 
Bildungsmonitoring 
hat den strategi-
schen Vorteil, die 
Kluft zwischen der 
Reaktion auf unmit-
telbare Informations-
bedürfnisse und der 
Klärung langfristig 
relevanter bildungs-
politischer Fragen, 
die sich in der Regel 
einer routinemäßigen 
Messung und Beant-
wortung eher ver-
schließen, zu über-
brücken. 

”

„Im Übrigen sind Bildungsziele und entsprechende Aktivitäten,  
die sich nicht unmittelbar messen lassen, ebenso wichtig für  

eine umfassende Einschätzung eines Bildungssystems. Damit werden  
zugleich die Grenzen der Darstellung und Interpretation  

indikatorengestützter Informationen sichtbar.“

geführtes Bildungsmonitoring hat den strategischen Vorteil, die Kluft zwischen der Reaktion auf 

unmittelbare Informationsbedürfnisse und der Klärung langfristig relevanter bildungspolitischer 

Fragen, die sich in der Regel einer routinemäßigen Messung und Beantwortung eher verschlie-

ßen, zu überbrücken. 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 Verbesserung der Qualität 

in Bildungseinrichtungen eintreten. Allerdings können diese Veränderungen nicht mit Sicherheit 

auf bestimmte Ursachen zurückgeführt werden; sie liefern jedoch Ansatzpunkte für eingehende-

re Analysen und Untersuchungen. Im Übrigen sind Bildungsziele und entsprechende Aktivitäten, 

die sich nicht unmittelbar messen lassen, ebenso wichtig für eine umfassende Einschätzung 

eines Bildungssystems. Damit werden zugleich die Grenzen der Darstellung und Interpretation 

indikatorengestützter Informationen sichtbar. Gestützt auf die Erfahrungen aus dem BMBF-Pro-

gramm „Lernen vor Ort“ (LvO) sollte sich ein kommunales Bildungsmonitoring auf die empirisch 

fundierte Darstellung von Input, Prozessen und Ergebnissen von Bildungsprozessen in Bildungs-

institutionen anhand von Indikatoren konzentrieren, vor allem ist aber ein ganzheitliches Bil-

dungsverständnis als Basis aller Reformbemühungen in den Blick zu nehmen. Bildung ist mehr 

als die Informationen aus statistisch fundierten Indikatoren sowie gemessenen Leistungen und 

Kompetenzen. Das muss bei der Konzipierung eines kommunalen Bildungsmonitorings Beach-

tung finden.
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Kommunales Bildungsmonitoring, kommunales Bildungsmanagement, evidenzbasier-
te Steuerung und kohärentes Bildungswesen
In der Logik der bisherigen Ausführungen bedeutet dies, dass sich Kommunen nicht als lockere 

Beziehungsnetze oder formale Expertenrunden verstehen können, die sich hin und wieder zu 

Bildungsthemen austauschen. Kommunen müssen sich selbst als Entwicklungsfeld für Bildung 

begreifen und dafür Ziele setzen, die in Etappen zerlegt und deren Erreichung überprüft wird. 

Das gilt in gleicher Weise für größere Städte wie für Landkreise. Die Verständigung über ein 

Bildungsmonitoring in einer Kommune bietet die Chance, ein grundlegend neues Verständnis 

der Kommune als lokaler Bildungsraum auszubilden, der sich geschlossen entwickeln muss. 

Es geht also nicht in erster Linie um einzelne Projekte, Aktivitäten oder Bildungseinrichtungen 

in einer Kommune, so wichtig diese auch sind und bleiben, sondern es geht um strategische 

Abstimmungen und dauerhafte Vernetzungen, die alle Ebenen und Akteure von Bildung in einer 

Kommune einschließen. Nur so kann sich letztlich, wie die Erfahrungen im BMBF-Programm 

„Lernen vor Ort“ zeigen, ein kohärentes Bildungswesen in einer Kommune entwickeln. Ein sol-

cher Bildungsraum würde von der Krippe über die Elternberatung bis zur Jugendfreizeit und von 

den Schulen über die Museen und Theater bis zur Seniorenarbeit reichen, also alles umfassen, 

was in einem weiten Sinne als „Bildung in einer Kommune“ bezeichnet werden kann (vgl. Oel-

kers, 2009).

Stichwörter
Bildungssteuerung

Chancengerechtigkeit 

Bildungserfolg

Qualitätsentwicklung

Gerade diese stra- 
tegischen Abstim-
mungen und dauer-
haften Vernetzungen 
sind es, die den Un-
terschied zum Vor-
gehen in der klassi-
schen Verwaltung 
ausmachen und dem 
Anspruch an ein mo-
dernes Bildungsma-
nagement gerecht 
werden.

”
36 schwerpunkt  Wissenschaftliche Bücher 2015  Organisationsgestaltung  37

„Es wird somit dem Umstand Rechnung getragen,  
dass ein Bildungsmanagement auf der Basis empirisch fundierter,  
steuerungsrelevanter Informationen erfolgt. In der Regel werden  

die Aufgaben des Managements dabei in zwei Komplexe  
zusammengefasst, wenngleich diese auch nicht immer klar  

voneinander zu unterscheiden sind: das Bildungsprozessmanagement 
und Bildungsbetriebsmanagement.“

Gerade diese strategischen Abstimmungen und dauerhaften Vernetzungen sind es, die den Un-

terschied zum Vorgehen in der klassischen Verwaltung ausmachen und dem Anspruch an ein 

modernes Bildungsmanagement gerecht werden. Bildungsmanagement wird dabei als zielge-

richtete, empirisch fundierte („evidenz-basierte“) Steuerung des Bildungswesens definiert (vgl. 

Döbert, 2010). Es wird somit dem Umstand Rechnung getragen, dass ein Bildungsmanagement 

auf der Basis empirisch fundierter, steuerungsrelevanter Informationen erfolgt. In der Regel wer-

den die Aufgaben des Managements dabei in zwei Komplexe zusammengefasst, wenngleich 

diese auch nicht immer klar voneinander zu unterscheiden sind: das Bildungsprozessmanage-

ment und Bildungsbetriebsmanagement. 

Ein solches kommunales Bildungsmanagement muss dabei vor allem folgenden Anforderungen 

gerecht werden: 

1. klare, realisierbare Ziele von Bildung an den Anfang stellen;

2.  eine stabile Finanzierungsgrundlage schaffen, die die Realisierung der Bildungsziele  

ermöglicht.


