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2 ZUSAMMENFÜHRUNG VON PLANUNGSDATEN ALS MANAGEMENTAUFGABE  – 
STRATEGIEN EINER DATENBASIERUNG KOMMUNALEN 
BILDUNGSMANAGEMENTS

Stephan Maykus

Kommunales Bildungsmanagement nimmt eine kleinräumige 
Perspektive auf Bedingungen und Infrastrukturen der Bildungs-
förderung vor Ort ein, strebt eine organisierte, zielbezogene, 
strukturierte und in Politik sowie Administration verankerte 
Steuerung an, um damit schließlich den Leitzielen einer guten 
pädagogischen Förderung junger Menschen, attraktiver Bil-
dungsangebote in der Stadt oder in Gemeinden gerecht werden 
zu können. Es basiert im Wesentlichen auf einem Bildungsmo-
nitoring als Basis von Bildungsplanung, einem kontinuierlichen 
Leitbild- und Partizipationsprozess sowie einem strategischen 
Management mit explizitem Bezug zur Politik und Administra-
tion. 

Der Datenbasierung kommunalen Bildungsmanagements wird 
dabei eine hervorgehobene Rolle beigemessen, um Bildungs-
infrastrukturen zu gestalten, zu überprüfen und stetig weiter-
zuentwickeln (vgl. Maykus 2010a, 2015). Sie hat drei wichtige 
Funktionen bzw. praktische Ziele.

Systematische Planungsgrundlagen liefern erstens Daten (Em-
pirie), also zum Beispiel regelmäßige Fakten zu den Bildungs- 
angeboten und zur sozialstrukturellen Zusammensetzung der 
Bevölkerung sowie der Lebenssituation aller Menschen. Beides 
kann in eine Zusammenschau gebracht werden und Fragen auf-
werfen: 

• Wie entwickeln sich die Lebenslagen in einer Stadt und 
  ihren Stadtteilen? Welche sozialen Schwierigkeiten lösen  
 mit hoher Wahrscheinlichkeit (oder aller Erfahrung nach)  
 Unterstützungsbedarf aus? 

• Wie sieht das Netzwerk der Bildungsakteure aus, 
 repräsentiert es das Bildungsverständnis der Stadt? 
• Und vor allem: Welche Entwicklungen sind über die Jahre  
 diesbezüglich erkennbar und warum? 

Daten im Sinne eines Bildungsberichtes haben nie einen Selbst-
zweck und sie lassen kaum direkt über eine gute oder weniger 
gute Bildungsarbeit entscheiden. Vielmehr stellen sie zweitens 
reflexive Impulse für die Beteiligten dar, die ausgehend von  
lokalen Erfahrungen das Berichtswesen als Spiegel und 
Plattform für den Austausch über Vorstellungen gelingender  
Bildungsförderung in der Stadt oder einem Landkreis mit seinen 
Gemeinden nutzen. 

Und drittens ist damit eine gelenkte, strukturierte und zielbe-
wusste Kommunikation der Verantwortlichen möglich. Denn  
neben den Alltagserfahrungen und aktuellen Themeneinflüssen 
soll auf der Grundlage eines regelmäßigen Bildungsberichtes 
als Produkt eines Bildungsmonitorings eine Linie, ein Weg der 
Entwicklung in der Praxis und ihrer Bewertung entstehen.

Statt zufällige und kriterienlose Beurteilungen des aktuellen 
Standes vorzunehmen, entstehen durch Bildungsmonitoring 
und Diskussionen aktueller Daten zur kommunalen Bildungs-
situation ,Leitplanken‘ für die dortigen Planungs- und Ent-
wicklungsprozesse sowie politik- und verwaltungsbezogene 
Entscheidungsprozesse über Ressourcenverteilungen und 
Zielvorstellungen der Gestaltung von Bildungsinfrastrukturen 
vor Ort: Empirie, Reflexion und Kommunikation machen 
das Erfolgsdreieck der kommunalen Bildungsplanung aus  



10  |  Transferagentur Kommunales Bildungsmanagement NRW

(vgl. bereits Maykus 2006) und qualifizieren damit die oben 
benannten Aspekte des Bildungsmanagements – das sich als 
datenbasiert zeigt und diese Handlungsgrundlage in intraorga-
nisationalen Netzwerken sowie einer Statistikstelle verbindlich 
verankert.
 
Die bisherigen Erfahrungen und Regelungsbereiche der Kom-
munen, die am Programm ,Lernen vor Ort‘ teilgenommen  

haben, können unmittelbar mit diesem Anliegen in Verbindung 
gebracht werden. Lindner u.a. (2015) haben die Regelungsbe-
reiche kommunalen Bildungsmanagements in einer Übersicht 
zusammengefasst, die in Abbildung 1 um eine dritte Spalte 
ergänzt wurde. In der hinzugefügten Spalte ist jeweils die  
Bedeutung einer datenbasierten Vorgehensweise vermerkt, die 
verdeutlicht wie sich interne Vernetzung und eine kommunale 
Statistikstelle ergänzen. 

Regelungsbereiche in 
,Lernen vor Ort‘

Zentrale Elemente der Regelungsbereiche Management von Planungsdaten hat hierfür 
die Bedeutung, ...

Voraus-
setzung

1.  Politische Veranke-
rung des Bildungs-
managements auf 
kommunaler Ebene

•  Unterstützung durch Verwaltungs-          
spitze und Kommunalparlament

•  Bildung im Kontext kommunaler Ziele, 
kommunaler Strategien und Leitbilder

•  Hohe Priorität der bildungspolitischen 
Ziele in der Kommune

•  politische Sensibilität für Bildungsfragen 
herzustellen und zu erhalten, mit Fakten 
die Ressourcensteuerung sowie Meinungs-
bildung zu qualifizieren, damit Bildungs-
entwicklung ein dauerhafter Teil von Stadt- 
und Regionalentwicklung ist.
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2.  Grenzüberschrei- 
tende Verständigung 
und Zusammenarbeit

•  Kommunikation über Organisationsebenen 
und -grenzen hinweg

•  Zusammenarbeit unterschiedlicher Profes-
sionen

•  Vermittlung zwischen unterschiedlichen 
Selbstverständnissen und Traditionen

•  Themen, Problemstellungen und kritische   
Impulse fachöffentlich zu machen, zu kon-
turieren, daran die Organisationseinheiten 
zusammenzuführen, damit sie gemeinsam 
deren ganzheitliche Bearbeitung repräsen-
tieren können.

3. Positionsklärung •  Verständigung über Umfang und Möglich-
keit der Beteiligung

•  Klärung von Rollen, Zuständigkeiten und 
Grenzen

•  Etablierung von Mechanismen für Kon-
fliktbearbeitung und Interessenausgleich

•  fachliche Maximen zu untermauern, zu 
irritieren und Zielvorstellungen zur Diskus-
sion zu stellen, um den Netzwerkakteuren 
eine Positionierung im Prozess zu ermög-
lichen.
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Regelungsbereiche in 
,Lernen vor Ort‘

Zentrale Elemente der Regelungsbereiche Management von Planungsdaten hat hier-
für die Bedeutung, ...

Voraus-
setzung

4. Wissenserschließung •  Identifizierung und Erschließung von not-
wendigem Wissen

•  Verfügung von Wissen
•  Adressatengerechte Aufbereitung

•  Wissensgrundlagen zu liefern und die 
kontinuierliche Basis von Empirie, Refle-
xion und Kommunikation zu bieten.

A
uf

ba
u 

ei
ne

r 
ko

m
m

un
al

en
 

St
at

is
ti

ks
te

lle

5.  Sichtbarmachung des 
KBM

•  Vermittlung von Zielen und Aktivitäten des 
Bildungsmanagements

•  Sichtbarkeit von Entwicklungen und Nut-
zen des Bildungsmanagements (z.B. durch 
,Produkte‘)

•   programmatischen Zielformulierungen 
und Praxisplanungen Informationen zu 
deren Umsetzung, Resonanz und Wech-
selwirkungen mit anderen Themenfeldern 
in der Kommune an die Seite zu stellen.

Abbildung 1:  Regelungsbereiche kommunalen Bildungsmanagements und die Bedeutung ihrer Datenbasierung 
(Quelle: Lindner u.a. 2015: 287; eigene Ergänzung der Spalte ,Management von Planungsdaten hat hierfür die Bedeutung‘)
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Organisierte Kommunikation – 
Aufbau intraorganisationaler Netzwerke

Um intern die planungsbezogene Kommunikation zu intensi- 
vieren ist es Ziel, die bestehenden Planungsstrukturen in ein 
stärkeres Koppelungsverhältnis zu bringen, sodass die zustän-
digen Fachkräfte und weitere Beteiligte einen konkreten Be-
reich der Zusammenarbeit bilden und mit dem Ziel gemeinsa-
mer Planungsprozesse ausfüllen. Wichtige Stützpfeiler für eine 
abgestimmte Planung sind vor allem:

• Kongruentes Planungsziel: Es wird das gleiche Ziel verfolgt,  
 es gibt einen gleichen Nenner für Planungen, z.B. die Ein- 
 führung von Ganztagsschulen in einer Kommune (Fachdienst- 
 leitungen und Statistikstelle bilden mit der Verwaltungsspitze 
 einen Lenkungskreis zur Abstimmung von Zielen, die Pla- 
 nungsfachkräfte gründen eine AG zur operativen Bildungs- 
 planung).
• Nutzenoptimierung: Die beteiligten Planungskontexte (v.a.  
 Schule und Jugendhilfe, Soziales, ggf. Migration, Gesundheit) 
  bringen ihre fachlichen Grundlagen und Erfahrungen ein und 
  bilden eine Eigenständigkeit in Kooperation (Doppelplanun- 
 gen werden vermieden, es wird ein Kerndatenbestand mit der 
  Statistikstelle erhoben und mit Basisdaten gearbeitet, jähr- 
 lich wechselnde Schwerpunktthemen werden integriert ver- 
 folgt, prozesshafte Planungsroutinen entwickeln eine nach- 
 haltige Qualität).
• Organisation: Es werden Strukturen und organisatorische 
 Grundlagen, erkennbare Verbindlichkeiten geschaffen sowie 
 Kompetenzen und Aufgaben geklärt (jährliche Sitzung des 
 Lenkungskreises, quartalsweise Sitzungen der Planungs- 
 fachkräfte-AG, nach Bedarf weitere Sitzungen zur operativen  
 Umsetzung von Planungsprodukten, jährliche Statuskonfe- 
 renz mit der Statistikstelle, Planungsberatungen in den  
 Fachdiensten und zwischen ihnen, jährliche gemeinsame  
 Ausschusssitzung zu Bildungsfragen).

• Kommunikation: Beteiligung ist abgesichert, unterschied- 
 lichen Meinungen und Perspektiven wird Raum gegeben  
 (Orientierung an der Grundidee von Sozialplanung als kom- 
 munikativer Prozess). 
• Kontinuität: Es wird langfristig, prozesshaft und eben nicht  
 mehr situativ geplant. Es entsteht eine Struktur und Kultur  
 der Planung, die in den verwaltungsinternen Arbeitsabläufen  
 verankert ist und zur Qualifizierung der Entscheidungspro- 
 zesse über die Gestaltung von Bildungsangeboten sowie  
 -netzwerken vor Ort beiträgt. 

Damit das intraorganisationale Netzwerk keine reine Selbst- 
referenz entwickelt und sich von den Planungsanforderungen 
in der lokalen Praxis entfernt, ist es letztlich nur in einer inter- 
organisationalen Vernetzung wirksam (siehe Abbildung 2).

Zusätzlich sind Planungsgruppen sowohl auf der Ebene der 
Planungsfachkräfte (auch unter Beteiligung der Schulaufsicht) 
als auch auf der Ebene von Leitungen und Fachkräften aus dem 
Feld der Kooperation von z.B. Jugendhilfe und Schule zu bilden. 
Anknüpfungspunkte für entsprechende Planungsfragen bieten 
hier die Schulleiterkonferenzen, Arbeitsgemeinschaften nach 
§ 78 SGB VIII und themenbezogene Planungsgruppen. Die  
Planungsgremien übernehmen als Orte der Kommunikation 
eine wichtige Brückenfunktion und erfüllen wesentliche Vor-
aussetzungen einer qualitativ aufgewerteten Bildungsplanung: 

• Sie bieten eine kleinräumig orientierte Diskussionsgrundlage, 
• ermöglichen die Beteiligung unterschiedlicher Akteure bei  
 der Bestandsaufnahme,
• bilden einen Rahmen für die Entwicklung von Bewertungskri- 
 terien und Leitbilder bei der Frage nach Entwicklungsbedarfen, 
• können Ideen und Konzepte erarbeiten und den Planungs- 
 fachkräften in der Verwaltung bei der Formulierung von kom- 
 munalpolitischen Handlungsbedarfen wichtige Hinweise
 liefern. 
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Intraorganisationale 
Netzwerkbildung

Interorganisationale 
Netzwerkbildung

Fachgebiete der Verwaltungen
z.B. Kinder- und Jugendhilfe,  

Schule/Bildung, Soziales

Leitungen der 
Fachgebiete

Fachgebiete der 
Verwaltungen

Kommunale 
Statistikstelle

Leitungen der 
Fachgebiete

Kreistag/Stadtrat

(Junge) Menschen 
und Familien

AG Planungsfach- 
kräfte Fachgebiete

Mitarbeitende der 
Fachgebiete

Kommunale Statistikstelle
Kerndatenbestand, Statuskonferenzen, 

Beteiligung an Planungsprodukten 
mit Service

Planungsfachkräfte 
der Fachgebiete

Mitarbeitende der 
Fachgebiete

Bildungsbüro Schulaufsicht

Planungsgruppe A

Planungsgruppe B

Planungsgruppe C

Planungsgruppe D

Abbildung 2: Intra- und interorganisationale Netzwerkentwicklung in ihrer Verbindung (Quelle: Eigene Darstellung)

Freie Träger 
und Institu-
tionen der 

Kinder- und 
Jugendhilfe, 

Schulen, 
weitere 

Bildungs-
partner
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Entwicklung eines gemeinsamen Datenkonzeptes

Neben der internen und extern vernetzten Planungsorganisa-
tion ist auch ein explizites bildungsbezogenes Datenkonzept 
wichtig, das die Fragen der Zusammenschau von Datenberei-
chen und der Interpretation sowie hinsichtlich der Periodizität 
ihrer Erhebung und Dokumentation klärt (wichtige Eckpfeiler: 
Kleinräumigkeit, Kontinuität, Kombination quantitativer und 
qualitativer Daten). Hier fließen fachliche Grundlagen über 
Bildungsorte, -qualitäten, ihres Zusammenspiels und zu ihrer 
Gestaltung und Organisation ein und werden übersetzt in eine 
Planungsstrategie. Das Produkt einer derart entstehenden 
kommunalen Bildungsplanung (als Planungsorganisation und 
-prozess in Netzwerken) wäre eine kommunale Bildungsbe-
richterstattung (als empirische Planungsgrundlage), die zum 
Ausgangspunkt der Kommunikation in Gremien und Arbeits- 
kreisen werden, mithin Anregungen für die Weiterentwicklung 
der bisherigen Praxis und des kommunalen Bildungsmanage-
ments liefern kann. 

Die Datengrundlegung eines Netzwerkes von den Ressorts 
Schule/Bildung, Kinder/Jugend/Familie sowie Gesundheit,  
Soziales und Migration führt bereits zu einer verbindenden Ba-
sis, indem die Beteiligten regelmäßig Informationen sichten, 
die in den Teilfachplanungen erhoben werden und auf Schnitt-
stellen prüfen bzw. entlang aktueller Planungsanlässe in Ver-
bindung setzen (z.B. Planung der regionalen Verteilung von 
Ganztagsangeboten oder die Umsetzung inklusiver Beschu-
lungsformen in bestehenden Schulstrukturen). Allerdings bleibt 
diese Basis fragil, kann trotz der oben beschriebenen Organi-
sation des Netzwerkes Brüche erfahren und birgt die Gefahr, 
dass Datengrundlagen nicht durchgängig in der notwendigen 
Qualität (inhaltlich und methodisch) zur Verfügung stehen, weil 
sie auf Teilfachplanungen beruhen, die erst im zweiten Schritt 
auch an integrierten Planungsprozessen beteiligt sind und  
idealtypisch in einem Wechselverhältnis stehen. Die Teilfach-

planungen sollen und können ja nicht aufgehoben werden (z.B. 
lässt dies die rechtliche Verankerung der Jugendhilfeplanung 
im SGB VIII auch gar nicht zu), so dass eine praktikable Balance 
zwischen diesen Planungsprozessen und integrierten Vorhaben 
einer umfassenden Sozialplanung herzustellen ist. Diese  
Balance ist anspruchsvoll und verlangt nicht nur eine gezielte 
Personal- und Aufgabenplanung in und zwischen den Ressorts 
(siehe Abbildung 2), sondern auch nach einer förderlichen  
Rahmung. 

Daten einen Ort geben – 
Aufbau einer kommunalen Statistikstelle

Eine wesentliche Rahmenbedingung stellt eine zentrale kom-
munale Statistikstelle dar, die den Charakter einer ,Datenkoor-
dinierungsagentur‘ verkörpern, auf gar keinen Fall aber eine 
formale, von den Fachplanungen und dem Bildungsmanage-
ment losgelöste Datensammelstelle am Rande der Verwaltungs-
strukturen werden sollte. Denn der Vorteil einer solchen Statis- 
tikstelle ist die kontinuierliche, nach abgestimmten Kriterien 
durchgeführte Datenerhebung, die regelmäßige Aufbereitung 
von daraus abgeleiteten Grundinformationen und letztlich 
auch die Koordinierung des datentechnischen sowie planungs- 
bezogen-kooperativen Netzwerkes in der Verwaltung. Sie drückt 
die Balance zwischen Teilfachplanungen und integrierter  
Sozial- und Bildungsplanung explizit aus, indem sie ersteren 
Service bietet (Abruf von vereinbarten Kerndaten aus den 
Fachgebieten als Datenroutine) und letzterem Prozess einen 
besonderen Motor verleiht: Integrierte Planungsprozesse  
benötigen dann nicht mehr langwierige Abstimmungen zu 
Informationsgrundlagen, sondern greifen auf den Kerndaten- 
bestand der Statistikstelle zurück, interpretieren die Grund-
informationen, diskutieren Zusammenhänge und daraus 
resultierende Planungsfragen und können optionale Ver- 
tiefungsplanungen konzipieren, die mit zusätzlichen Daten- 
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erhebungen durch die Planungsfachkräfte verbunden sein 
können (z.B. Elternbefragungen oder Sozialraumanalysen als 
qualitative Ergänzungsmöglichkeit der Grundinformationen, 
wenn die regionale Verteilung der Ganztagsangebote an Schu-
len geplant werden soll). 

Der Aufbau einer solchen Statistikstelle muss als Teil des kom-
munalen Bildungsmanagements und damit auch der Stadt- 
bzw. Regionalentwicklung gesehen werden, damit diese Stelle 
dauerhaft besteht und sachgerechte Ressourcen erhält. Ein 
Beschluss des Rates über die Aufgaben, die Einbindung in das 
Bildungsmanagement, Zielvorstellungen sowie die personelle 
und finanzielle Ausstattung sind daher unerlässlich. Ferner 
sollten die beteiligten Fachausschüsse Beschlüsse zur Beteili-
gung ihrer Fachplanungen, zur kontinuierlichen Auseinander-
setzung mit den Grundinformationen zu Bildungsfragen sowie 
zu den jeweils aktuellen Planungsaufträgen fassen. So kann 
sichergestellt werden, dass die Statistikstelle einerseits sicht-
bar ist (jährliche Präsentation von Grundinformationen in den 
Ausschüssen als wiederkehrender Tagesordnungspunkt der 
Sitzungen) und anderseits unmittelbar in ihrem Nutzen für die 
Teilfachplanungen und integrierte Planungsprozesse erkenn-
bar, mithin zu einer Institution der Information, Beobachtung 
und Initiierung in den Verwaltungseinheiten, gar zu einem  
reflexiven, als konstruktiv für strategische Entscheidungen 
wahrgenommenen Impuls werden kann. 

In der Abbildung 3  ist eine Organisationsstruktur und -einbin-
dung der kommunalen Statistikstelle exemplarisch aufgezeigt.

Die kommunale Statistikstelle sollte mit Stabstellen-
funktion bei der Verwaltungsspitze angesiedelt sein 
und zwei Vollzeitstellen umfassen. Die Fachkräfte 
sollten eine sozialwissenschaftliche Qualifikation ha- 
ben, um den methodischen, statistischen und kon-
zeptionellen Anforderungen der Arbeit gerecht wer-
den zu können. Zudem wäre es von Vorteil, wenn die 
Beschäftigten in zumindest einem Feld der beteilig-
ten Verwaltungseinheiten Erfahrungen haben, sprich 
den Zusammenhang von Daten, Planungsprozessen, 
Organisationsgestaltungen sowie konkreter Praxis-
entwicklung haben (z.B. im Sinne von Planung und 
Entwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe einer 
Stadt). Solche Fähigkeiten werden in der Regel in den 
forschungsorientierten Masterstudiengängen der Fä- 
cher Soziologie, Erziehungswissenschaft oder Sozi- 
ale Arbeit vermittelt, häufig auch mit besonderen 
Studiengangsprofilen (Management und Planung, 
Konzeptentwicklung, Sozial- oder Bildungsplanung). 
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Kommunale Statistikstelle 

2 Fachkräfte 
Aufgaben:

Datenerhebung und -aufbereitung,
Erstellung jährlicher Basisberichte,
Mitwirkung an Planungsprodukten

(z.B. dreijährlicher kommunaler Bildungsbericht),
Durchführung einer jährlichen 

Statuskonferenz aller Fachgebiete: 
,Bildung in unserer Stadt',

Verwaltung eines Kerndatenbestandes für
 kommunales Bildungsmanagement (Monitoring)

Planungsfachkräfte der Fachgebiete

Nutzung von Daten für interne Teilfachplanungen und integrierte Planungsprozesse 
(z.B. kommunaler Bildungsbericht), Transfer in intra- und interorganisationale Netzwerke der Planung,

Abstimmung operativer Aufträge und Datenroutinen der Statistikstelle

Verwaltungsspitze

Stabstellenfunktion 
Übergreifende Strategische Planung
und Integration der Statistikstelle in 

Rahmenstruktur für kommunale Stadtentwicklung

Lenkungskreis der Statistikstelle

Vertreter/innen der Dezernate und zugehörige 
Fachgebietsleitungen zur Festlegung von  

Leitlinien und zur Prozessbegleitung

Abbildung 3: Organisationsrahmen einer kommunalen Statistikstelle (Quelle: Eigene Darstellung)

Dieser Organisationsrahmen sichert zugleich, dass die Arbeit 
der kommunalen Statistikstelle (respektive die aufbereiteten 
Informationen und Daten) als Planungs- und Entscheidungs-
grundlage für das kommunale Bildungsmanagement genutzt 
werden können: Die Informationen und Daten können die Priori-
sierung von Themen, die Formulierung von Zielen, die Beobach-

tung von Entwicklungen, die Maßnahmenplanung und deren 
Umsetzung sowie die Kommunikation in den unterschiedlichen 
Planungskontexten (interne Planungsnetzwerke, Statuskon-
ferenzen, Diskussionsprozesse in den Sachgebieten, Arbeits-
gruppen, Gremien und Ausschüsse etc.) strukturieren (vgl. dazu 
das Beispiel München bei Schweppe/Brehmer 2015). Wichtig 
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ist dabei, dass die kommunale Statistikstelle Daten nach einer 
konzeptionellen Festlegung erhebt, die mit Verwaltungs- 
spitze, Lenkungskreis und Planungsfachkräften abgestimmt 
wird. Unabhängig von Detailfragen sollte dieses Daten-
konzept integriert angelegt sein und den Charakter eines 
Kerndatenbestandes mit jährlich zu Stichtagen erhobe- 
nen Kennziffern haben. Am Beispiel der Vernetzung von 
Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanung ist in der 
Abbildung 4  ein solches integriertes Datenkonzept (,3- 
Säulen-Konzept‘, vgl. Maykus 2010b) im Überblick dar-
gestellt. Die einzelnen Kennziffern und Säulen können je 
nach Zuständigkeiten der in das kommunale Bildungsma-
nagement einbezogenen Fachgebiete (s. oben) variieren.  

Als Minimalstandard eines integrierten Datenkonzepte  
werden Daten aus dem Schul- und Bildungsbereich, Sozial- 
daten sowie Daten zur Kinder- und Jugendhilfe angesehen  
(vgl. Maykus 2010b). 

Einen umfassenden – kommunal zu modifi-
zierenden – Überblick über Indikatoren für 

Bildungsberichterstattung gibt Döbert (2007). 
Methodische Hinweise bietet das „Handbuch IBÖ – 
Integrierte Berichterstattung auf örtlicher Ebene“ 

(KVJS 2009), das in der Jugendhilfeplanung 
entstanden, inzwischen aber Pate für integrierte 

Datenkonzepte einer kommunalen Sozial-
planung geworden ist und die inter-
sektorale Planungsidee vorbildlich 

ausdrückt. 

Datenbereiche als Berührungspunkte z.B. mit der Schulentwicklungsplanung

Schul- und Bildungsdaten Sozialstrukturdaten Kinder- und Jugendhilfedaten

Schüler/innen/zahlen, Schultypen, Progno-
sen, Bildungsabschlüsse, Inklusionsquoten, 
Integrationshilfe, Förderschule, berufliche 
Bildung, Sport/Kultur, Ganztagsangebote, 

Früh- und Sprachförderung

soziale Indikatoren wie Bevölkerungsstruk-
turen und -entwicklung (demografische 

Prognosen), Arbeitslosigkeit/Hartz IV, Ein-
kommen/Sozialgeld, Familienstrukturen, 

Wohnverhältnisse

Horte, Kindertagesstätten, Tagespflege, 
Schulsozialarbeit, Jugend(sozial)arbeit, 

Ganztagsangebote, Hilfen zur Erziehung, 
Familien- und Erziehungsberatung

bilden in ihrer kleinräumigen Zusammenschau und wechselseitigen Interpretation die  
Grundlage für bildungs-, jugendhilfe- und sozialplanerische Projekte

Abbildung 4: Integriertes Datenkonzept als Beispiel für einen Kerndatenbestand der kommunalen Statistikstelle 
(Quelle: Eigene Darstellung und Maykus 2010b)
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Fazit 

Letztlich hängen das Potenzial eines datenbasierten 
kommunalen Bildungsmanagements und die Wirkungen 
eines intraorganisationalen Planungsnetzwerkes wie 
auch einer Statistikstelle davon ab, ob in der Stadt- oder 
Kreisverwaltung eine Koordinierung von Planungen und 
deren Gestaltung als Sozialplanung im Sinne einer  
Gesamtstrategie (und in Verbindung mit den interorga-
nisationalen Planungsprozessen, siehe Abbildung 2)  
verfolgt wird. Erst dann dürften die notwendigen Res-
sourcen zur Verfügung gestellt werden und Prozesse 
entstehen, die eine integrierte kommunale Sozialpla-
nung als Rahmenstruktur etablieren helfen. Es ist eine 
Kultur der Planung wiederzubeleben, die ,Planung und 
Entwicklung als Daueraufgabe‘ unterstreicht und auf 
wechselnde Planungsanlässe mit einer Einbindung von 
Planung in bestehende kommunale Strukturen und Ent-
scheidungsprozesse reagiert. Dann werden das intra- 
organisationale Planungsnetzwerk wie auch eine kom-
munale Statistikstelle ihre Potenziale voll entfalten 
können, zumal sich gegenwärtig zeigt, „dass regionale 

 

Bildungslandschaften nicht mehr ohne valide daten- 
basierte Planungen auskommen (Datengrundlegung). 
Je kleinräumiger dabei eine Bildungslandschaft dar-
gestellt wird (bzw. werden kann), umso deutlicher 
sollten Einzelvorhaben, z.B. durch themenbezogene 
Berichtslegungen, verfolgt werden (Zielorientierung). 
Spätestens für den sich anschließenden Diskussions- 
prozess der Berichtsergebnisse und vor allem für die 
Erstellung und Umsetzung von Handlungsmaßnahmen 
ist die Beteiligung unterschiedlicher zivilgesellschaft- 
licher Akteure unabdingbar (Partizipation). Damit gehö-
ren Bildungsfragen auf die Tagesordnungen in Politik, 
Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Der Ent-
scheidungsprozess beruht in diesem Kontext auf kon-
sensuellen Übereinkünften und ist für eine auf Dauer 
angelegte, lebendige Bildungslandschaft mitunter auch 
auf sichtbare und für die Akteure als in ihrer Praxis be-
deutsam erlebten Ergebnisse angewiesen (Entschei- 
dungen)“ (Gehrmann/Pelzmann/Matthes 2015: 348). 
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