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Die Angebote der Transferagenturen 
für Großstädte

Bildungsbeteiligung und Chancengerech- 
tigkeit zu verbessern – mit diesem Ziel  
haben sich Großstädte in ganz Deutsch-
land auf den Weg gemacht, kommunale 
Gesamtstrategien für Bildung zu entwickeln 
und ressortübergreifende Strukturen aufzu-
bauen. Die Transferagenturen für Großstäd-
te der Deutschen Kinder- und Jugendstif-
tung unterstützen Kommunen dabei.

Insbesondere im Rahmen von Fortbildungen und in einem  

Großstadtnetzwerk arbeiten wir mit Großstädten an ihren  

konkreten Fragestellungen. Im Städtenetzwerk gibt es sechs 

Fachgruppen:

› Kommunales Bildungsmonitoring, 

› Kommunales Bildungsmanagement, 

› Lokales Bildungsmanagement (Stadtteilebene), 

› Diversität und soziale Lagen, 

› Kooperation Kommune - Zivilgesellschaft, 

› Bildung und Stadtentwicklung
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Unser Großstadtnetzwerk ist ein Forum für kollegiale Beratung 

und fachlichen Austausch. In Fachgruppen arbeiten Sie an kon-

kreten Fragestellungen, die Sie und Ihre Stadt bewegen wollen. 

Die Treffen finden deutschlandweit statt. Themen werden im 

Vorfeld gemeinsam mit Ihnen festgelegt. Wir sorgen für pro-

fessionelle Moderation sowie fachlichen Input und organisieren 

Exkursionen – z. B. in Bildungsbüros und lokale Bildungsland-

schaften, zu guter Praxis von ämterübergreifenden Ansätzen 

oder Kooperationsprojekten mit zivilgesellschaftlichen Part-

nern. Gemeinsam wird ausgelotet, wie die Ansätze auf die 

teilnehmenden Städte übertragen werden können. Die kollegi-

ale Beratung innerhalb einer Fachgruppe setzt dort an, wo sich 

die Ausgangslagen ähneln, z. B. hinsichtlich der Quartiere oder 

der Vorhaben, die ressortübergreifend geplant werden. Jede 

Fachgruppe trifft sich bis Sommer 2017 circa vier- bis sechsmal 

ganztägig. 

Großstadtnetzwerk
Das Bildungsnetzwerk der Großstädte
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Fachgruppe 
Kommunales Bildungsmonitoring 

Für die Umsetzung guter Bildungsstrukturen ist kommunales 

Bildungsmonitoring elementar. Es bildet die Grundlage für die 

Steuerung und Qualitätsentwicklung des Bildungssystems. 

Fragestellungen der Fachgruppe:

› Wie lassen sich Ressourcen nach dem tatsächlichen Bedarf 

verteilen und nicht nach dem „Gießkannen-Prinzip“? Wie 

kann man eine solche bedarfsorientierte Budgetierung auch 

mit knappen kommunalen Mitteln etablieren und was kann 

das Bildungsmonitoring dazu beitragen?

› Wie lassen sich Datenquellen außerhalb der formalen Bildung 

nutzen, um non-formale oder informelle Bildung in der Kom-

mune darzustellen? Wie lässt sich das dadurch gewonnene 

Wissen in eine kommunale Strategie einbetten? 

› Wie lassen sich Übergänge zwischen den Bildungsinstitutio-

nen darstellen? 

› Wie kann ein kommunales Bildungsmonitoring die Entwick-

lung einer Bildungs-Strategie befördern? 

Fachgruppe 
Kommunales Bildungsmanagement 

Das Selbstverständnis der Kommunen wandelt sich seit Jahren: 

weg von der reinen Schulträgerschaft hin zum Moderator und 

Motivator für eine strukturierte Zusammenarbeit im Bildungs-

bereich. Um Qualität und Wirkung der Bildungsangebote zu 

steigern und Bildungsbenachteiligung zu überwinden, braucht 

es auf gesamtstädtischer Ebene neue Arbeitsstrukturen und 

Instrumente – ein kommunales Bildungsmanagement. Ansatz-

punkte sind: eine bessere Verzahnung von Schule mit Jugend-

hilfe und kultureller Bildung, die Gestaltung von Bildungsüber-

gängen oder der Aufbau eines kohärenten Beratungsangebots 

entlang der Bildungsbiografie. 

Fragestellungen der Fachgruppe:

› In großen Städten gibt es eine Vielzahl an Akteuren, lange 

Wege zu politischen Entscheidungen und knappe Ressour-

cen. Wie gelingt es dennoch, aus einem Nebeneinander von 

Einzelvorhaben zu einer kommunalen Gesamtstrategie zu 

gelangen?

› Wer ist initiativ und wie wird „über Bande gespielt“?

› Wie werden Erfolge kommuniziert und was macht Entwick-

lungen unumkehrbar? 
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Fachgruppe 
Lokales Bildungsmanagement 

Bildung vor Ort managen – in einer Großstadt bedeutet dies, 

den Besonderheiten in den jeweiligen Stadtteilen Rechnung 

zu tragen. Bildung findet zwar überall dort statt, wo Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene leben, aber die Herausforderun-

gen an die Gestaltung von Bildungsprozessen unterscheiden 

sich häufig innerhalb einer Stadt. Um diesen Herausforderun-

gen jeweils zu begegnen, braucht es gelingende Governan-

ce-Strukturen, um alle Akteure vor Ort aus Zivilgesellschaft und 

Verwaltung zusammenzubringen und diesen Prozess jenseits 

von Ressortgrenzen an die gesamtstädtische Verwaltungsebe-

ne rückzubinden. 

Fragestellungen der Fachgruppe:

› Welche sozialräumlichen Mitwirkungs- und Koordinierungsin-

strumente haben sich bewährt?

› Wie lassen sich Qualität und Wirkung entwickeln?

› Wie ist das lokale in das gesamtstädtische Bildungsmanage-

ment eingebunden?

Fachgruppe 
Diversität und Bildung  

Unterschiedliche Sprachen, die Herkunft, verschiedene Lebens-

stile, Werte, Religionen und Familienstrukturen prägen deutsche 

Großstädte. Allen Bevölkerungsgruppen Zugang zu Bildung zu 

ermöglichen, ist ein Zukunftsthema kommunalen Bildungsma-

nagements. Eine besondere Herausforderung stellt die Zu-

wanderung von Flüchtlingen und Arbeitsmigranten und deren 

bestmögliche Integration ins Bildungssystem dar. In kaum 

einem anderen Arbeitsbereich der Kommunalverwaltung zeigt 

sich derart deutlich, wie Zuständigkeitsdenken und routinierte 

Strategien an ihre Grenzen stoßen. 

Fragestellungen der Fachgruppe:

› Wie kann ein kommunales Bildungsmanagement in der Groß-

stadt Bildungseinrichtungen auf die spezifischen Bedarfe einer 

zunehmend heterogenen Stadtgesellschaft vorbereiten?

› Wie gelingen Bildung und Teilhabe von neu zugewanderten 

Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen?

› Welche erfolgversprechenden Ansätze gibt es für eine durch-

gängige Sprachbildung, für Bildungspartnerschaften mit El-

tern, für neue Lernorte und aufsuchende Beratungsangebote? 
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Fachgruppe 
Stadtentwicklung und Bildung

Bildung ist stadtentwicklungsrelevant - Stadtentwicklung ist 

bildungsrelevant: Darüber herrscht zunehmend Einigkeit. Immer 

wieder zeigt sich ein starker Zusammenhang zwischen der 

Qualität des Wohnstandorts und dem Bildungserfolg. Auch die 

Schulstandortentwicklung ist im Kern ein Stadtentwicklungspro-

zess. Insofern bietet eine gute Zusammenarbeit von Schulamt 

und Stadtentwicklungsamt große Chancen

Fragestellungen der Fachgruppe:

› Wie lassen sich die Handlungslogiken und Arbeitsweisen der 

Ressorts zusammenbringen?

› Wie bauen Kommunen produktive Steuerungs- und Arbeits-

strukturen an der Schnittstelle Stadt- und Bildungsentwick-

lung auf? 

› Wie können informelle Prozesse der Raumaneignung als 

wichtiges Element von Stadtentwicklung und Bildung in  

Planungsprozessen aufgegriffen werden?

Fachgruppe 
Kooperationen Kommune und 
Zivilgesellschaft

Kooperationen zwischen städtischer Verwaltung und zivilgesell-

schaftlichen Akteuren ermöglichen Innovationen in den lokalen 

und kommunalen Bildungslandschaften. Um erfolgreiche 

Projekte zu verstetigen, sind verbindliche Vereinbarungen und 

klare Strukturen erforderlich. Die verschiedenen Partner müssen 

ihre Rollen und Zuständigkeiten verhandeln und gemeinsame 

Ziele definieren. Nur so kann die nachhaltige Entwicklung eines 

koordinierten kommunalen Bildungsmanagements gelingen.

Fragestellungen der Fachgruppe:

› Wie können Kommunen die Kooperationen mit Stiftungen 

und Zivilgesellschaft systematisch entwickeln?

› Wie können die Partner gemeinsam an Zielen, Qualität und 

Strukturen arbeiten? Wie schaffen sie den erforderlichen 

Vertrauensraum? Und wie koordinieren und steuern sie die 

Zusammenarbeit? 

› Woran kann und soll die Wirkung der in Kooperationspro-

jekten erzielten Ergebnisse gemessen werden? Was können 

Gütekriterien sein?

G
ro

ß
st

ad
tn

et
zw

er
k

10 11



Flankierend bieten wir Fortbildungen für Schlüsselakteure des 

kommunalen Bildungsmanagements an. Mitarbeitende, die 

ressortübergreifende Themen bewegen, sind Grenzgänger. Sie 

stehen vor Herausforderungen, auf die sie niemand vorbe-

reitet hat. Unser Qualifizierungsangebot zeigt, wie die Arbeit 

an einem kommunalen Bildungsmanagement wirkungsvoll 

gestaltet werden kann – ob in der Stabsstelle, im Bildungsbüro 

oder im ämterübergreifenden Arbeitskreis. Sechs ganztägige 

Module sind entweder als Reihe oder einzeln buchbar. Die Fort-

bildungen eignen sich auch für Mitarbeitende, die im Rahmen 

des Bundesprogramms „Bildung integriert“ von Kommunen 

zusätzlich eingestellt werden.

Fortbildungen
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Modul 2 
Datengestütztes Steuern 

Datenbasierte Information oder Steuerung ist für Großstädte 

kein Neuland. Die Veröffentlichung von regelmäßig erscheinen-

den statistischen Informationen oder umfangreichen Berichten, 

wie Bildungs- oder Integrationsberichte, gehören häufig zum 

Alltag von Mitarbeitenden in der Verwaltung, die sich mit dem 

Thema Bildung befassen. Kommunales Bildungsmonitoring 

geht aber über solche Ansätze hinaus, wenn es eine Grundlage 

für integrierte Planung werden soll. Anhand einzelner kommu-

naler Ansätze wird in der Fortbildung erarbeitet, wie ein integ-

riertes Bildungsmonitoring gelingen kann. 

Themen des Moduls:

› Notwendigkeit und Anlässe für datengestütztes Steuern in 

Großstädten

› Grundlagen des kommunalen Bildungsmonitorings (Da-

tenlage in den Kommunen, Indikatoren, Arbeiten mit dem 

Leitfaden) 

› Möglichkeiten der integrierten Planung und Berichterstattung 

(z. B. Schule und Jugendhilfe oder Bildung und Stadtentwick-

lung) 

› Bildungsmonitoring auf kleinräumiger Ebene (z. B. Sozia-

lindizes, Ressourcenzuweisungen an Bildungseinrichtungen 

nach Standort- oder Belastungsfaktoren, Bildung von neuen 

räumlichen Ebenen, Auswertungen nach Sozialräumen) 

Modul 1 
Einführung in das kommunale 
Bildungsmanagement 

Der Aufbau und die Weiterentwicklung eines kommunalen 

Bildungsmanagements stellen an kommunale Mitarbeiten-

de hohe Anforderungen. Die Fortbildung gibt einen Über-

blick über Anlässe und besondere Aufgabenstellungen des 

Bildungsmanagements in Großstädten. Prozessschritte und 

Strukturelemente eines wirkungsvollen Bildungsmanagements 

werden an Beispielen aus Kommunen und Bezirken vorgestellt. 

Verfahrensschritte und Instrumente  zur Entwicklung eines 

strategischen städtischen Gesamtkonzepts von Bildung werden 

analysiert und ihre Übertragbarkeit diskutiert.  

Themen des Moduls:

› Überblick über Anlässe und besondere Aufgabenstellungen 

eines Bildungsmanagements in Großstädten

› Kennenlernen wesentlicher Prozessschritte und Strukturele-

mente eines effektiven Bildungsmanagements am Beispiel 

ausgewählter großer Städte bzw. Bezirke 

› Kennenlernen unterstützender Verfahrensschritte und Inst-

rumente bei der Entwicklung eines strategischen städtischen 

Gesamtkonzepts „Bildung“

› Reflexion des eigenen Ist-Stands und anstehender Herausfor-

derungen 

› Erarbeitung nächster Schritte
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Modul 4 
Diversität und soziale Lage

Unterschiedliche Sprachen und Herkünfte, heterogene Lebens-

stile, Werte, Religionen und Familienstrukturen sind die Grund-

lage einer modernen Urbanität in deutschen Großstädten. Zu-

wanderung und Arbeitsmigration prägen vor allem ehemalige 

von Industriearbeit geprägte Stadtteile und die Hochhausquar-

tiere der Nachkriegsmoderne. Allerdings sind diese Stadtteile oft 

auch gekennzeichnet von sozialen Problemlagen, mangelhafter 

Infrastruktur und geringer wirtschaftlicher Entwicklung. Diese 

Quartiere und ihre Bewohnerinnen und Bewohner sind häufig 

die Verlierer des Strukturwandels. 

Kommunales Bildungsmanagement ermöglicht konkrete und 

wirkungsvolle Strategien gegen die weitere Marginalisierung 

solcher Stadtteile. Es ermöglicht Impulse für mehr Bildungs-

beteiligung und höhere Bildungsabschlüsse bei Kindern und 

Jugendlichen superdiverser städtischer Gesellschaften.  

Themen des Moduls:

› Einführung in das Themenfeld Diversität und soziale Lage

› Der Begriff der Diversität im kommunalen Bildungsmanage-

ment

› Diversität und Segregationsprozesse in der kommunalen 

Bildungsberichterstattung

› Strategien des kommunalen Bildungsmanagements gegen 

Segregation und gesellschaftliche Exklusion

› Sozialräumliche Strategien und die Rolle zivilgesellschaftli-

cher Partner im Handlungsfeld

› besondere Herausforderungen durch die neue Migration 

(Flüchtlinge, innereuropäische Arbeitsmigration) 

Modul 3 
Bildung und Stadtentwicklung

Bildung ist ein wichtiges Element der Stadtentwicklung. Schulen 

und andere Bildungseinrichtungen prägen die Kommunen und 

das Leben der Bürgerinnen und Bürger. Die Qualität formaler 

und informeller Bildungsorte ist dabei wesentliche Vorausset-

zung für die Bildungsbeteiligung der Bevölkerung und für gelin-

gende Bildungsbiografien im lebenslangen Lernen. Quartiere 

als Bildungsorte zu entwickeln, ist darüber hinaus ein zentrales 

Element der sozialen Stadtentwicklung.

Kommunales Bildungsmanagement kann eine integrierte 

Planung von Stadt- und Bildungsentwicklung in der Kommune 

ermöglichen und die wechselseitige Relevanz von Bildung und 

Stadtentwicklung zur Geltung bringen.    

Themen des Moduls:

› Einführung in den Wirkungszusammenhang von Bildung und 

Stadtentwicklung

› Schnittstellenmanagement Stadtentwicklung/Jugendhilfe/

Bildungsmanagement

› Instrumente der Zusammenarbeit: Leitbildprozesse, kommu-

nale Gesamtkonzepte, Bildungsmonitoring

› Quartiersbezogene Ansätze: sozialraumorientierte Bildungs-

entwicklung, Quartiersbildungszentren und Bildungsverbün-

de, offener Bildungscampus 
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Modul 6 
Qualitätsentwicklung und  
Wirkungsorientierung

Papiere und Strukturen alleine gewährleisten nicht, dass tat-

sächlich Veränderungen und Verbesserungen eintreten. Deshalb 

ist ein dauerhaftes Qualitätsmanagement notwendig, um zu 

überprüfen, ob gesetzte Ziele erreicht wurden, ob sie realistisch 

sind oder ob neue Ziele vereinbart werden müssen.

Themen des Moduls:

› Einführung in die Wirkungsorientierung im kommunalen 

Bildungsmanagement

› Arbeit mit verschiedenen Qualitätsrahmen im kommunalen 

Bildungsmanagement

› Qualitätsrahmen in lokalen Bildungslandschaften

› Anwendungsmöglichkeiten für die eigene Kommune

Modul 5 
Kooperieren, koordinieren, beteiligen

Eine besondere Herausforderung für das kommunale Bildungs-

management in Großstädten ist die Zusammenarbeit zwischen 

der Verwaltung und zivilgesellschaftlichen Partnern, die kom-

munale und lokale Bildungslandschaften mitprägen. Während 

ressortübergreifende Zusammenarbeit vornehmlich mit Hilfe 

übergreifender Gremien organisiert werden kann, braucht es für 

die Kooperation mit nicht-kommunalen Partnern neue Formen 

der Kooperation und Koordination. 

Kommunales Bildungsmanagement erlaubt es, das Prozess-

wissen lokaler Akteure und die vor Ort entwickelten Innovatio-

nen aufzugreifen und zu integrieren. 

Themen des Moduls:

› Einführung in Theorie und Praxis der educational governance 

› Systematische Kooperation der Kommune mit Stiftungen

› Systematische Kooperation der Kommune mit zivilgesell-

schaftlichen Partnern

› Bildung in Kommunen steuern und koordinieren in Zusam-

menarbeit mit Bund, Ländern und lokalen Akteuren in den 

Stadtteilen. 
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Die Angebote
der Transferagentur 
für Großstädte

Partner sind die Alfred Toepfer Stiftung F.V.S., die 
Bürgerstiftung Bremen, die Berliner Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Wissenschaft, die Behörde für 
Schule und Berufsbildung Hamburg und die Bremer 
Senatorin für Bildung und Wissenschaft. 

Die Transferagenturen für Großstädte der Deutschen Kinder- und Jugendstif-
tung unterstützen Städte beim Aufbau eines datengestützten Bildungsmanage-
ments. Sie sind Teil der „Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement“.
Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung gefördert.

Kontakt

Bärbel Becker

Leitung der Transferagentur für Großstädte,

Standort Berlin

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gemeinnützige GmbH

E-Mail: baerbel.becker@transferagenturen-grossstaedte.de

Telefon: 030/25 76 76 27

Dr. Lutz Liffers

Leitung der Transferagentur für Großstädte,

Standorte Hamburg und Bremen

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gemeinnützige GmbH

E-Mail: lutz.liffers@transferagenturen-grossstaedte.de

Telefon: 040/380 71 535 0

www.transferagenturen-grossstaedte.de


