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Datenbasiertes kommunales Bildungsmanagement (DKBM) – Kompass für Kommunen* 

Dimensionen Strategische Zielsetzung Datenbasierung Interne Kooperation 
(in der Verwaltung) 

Externe Kooperation Steuerung Qualität Öffentlichkeit 

Leitfragen Wie gestaltet sich der Pro-
zess der Zieldefinierung? 

Welche Daten werden zu 
Grunde gelegt? 

Wie ist die Zusammenarbeit 
der Ämter organisiert? 

Wie ist die Einbindung von 
externen Akteuren organi-
siert? 

Wie erfolgt die Steuerung im 
Rahmen des DKBM? 

Inwiefern erfolgt eine 
 kontinuierliche Qualitäts-
entwicklung und Evaluation? 

Inwiefern wird die Öffent-
lichkeit über bildungsbezo-
gene Fragen informiert? 

Typ I 
Regelaufgaben 
werden weitge-
hend in Linien-
strukturen  
bearbeitet 

Bildungsbezogene Ziele  
werden situativ und  
themenbezogen formuliert 
(eher reaktiv). 

Bildungsbezogene Hand-
lungsfelder werden nicht 
übergreifend systematisch 
datenbasiert definiert. 

Anlassbezogen werden (Pla-
nungs-)Daten von den Äm-
tern getrennt voneinander 
genutzt. 

Ämter arbeiten in den nor-
malen Verwaltungsroutinen 
zusammen. Es gibt keine 
systematische Zusammenar-
beit zu bildungsrelevanten 
Fragen. 

Externe Akteure werden ver-
einzelt durch zuständiges 
Amt/Fachbereich eingebun-
den und/oder beauftragt. 

Die Arbeit der mit Bildungs-
fragen befassten Ämter wird 
über Linienstruktur und for-
male Zuständigkeit gesteuert. 

Qualität (und Wirkung) wird 
durch einzelne Ämter im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit 
definiert und punktuell evalu-
iert.  

 

Öffentliche Anfragen zu Bil-
dungsthemen werden in be-
stehenden Routinen beant-
wortet (im Regelbetrieb). 

Typ II 
Wichtige Themen 
der Kommune 
werden integriert 
entwickelt 

Bildungsbezogene Ziele wer-
den aus den jeweiligen Äm-
tern/Fachbereichen heraus 
über einen längeren Zeitraum 
geplant. Es besteht kaum 
Verzahnung mit den Zielen 
der anderen Ämter/ 
Fachbereiche. 

Für einzelne Bildungsthemen 
werden Daten aus einem Amt 
zugrunde gelegt und aufbe-
reitet. Fallweise werden auch 
Daten weiterer Ämter einbe-
zogen. 

Partiell dienen diese Daten 
der Planung. 

Zwischen einzelnen 
 Ämtern/Fachbereichen gibt 
es anlass- und themenbezo-
gene Abstimmungen zu bil-
dungsbezogenen Fragen.  

Externe Akteure werden 
punktuell und themenbezo-
gen in Bildungsfragen konsul-
tiert. 

Ad-hoc Federführung durch 
ein Amt. Es bestehen punk-
tuelle und temporäre Ab-
stimmungen zu Bildungsfra-
gen zwischen Ämtern/ 
Fachbereichen –  
teilweise datenbasiert. 

Einzelne ämterübergreifende 
Projekte werden hinsichtlich 
ihrer Wirksamkeit/ 
Zielerreichung überprüft.  

Themenbezogene Kommuni-
kation. 

Öffentliche Anfragen werden 
zum Ausgangspunkt für einen 
Dialog mit den jeweiligen 
Akteuren. 

Typ III 
Themenbezogen 
werden kommuna-
le Gesamtansätze 
entwickelt 

Bildungsbezogene Ziele wer-
den mit allen relevanten Äm-
tern definiert. Daraus entste-
hen explizite Strategien für 
einzelne Bildungsbereiche in 
der Kommune (z.B. Ganztag). 

Kommunal verfügbare Daten 
zu bildungsbezogenen The-
men werden von den betei-
ligten Ämtern systematisch 
aufbereitet und zur Verfü-
gung gestellt. 

Partiell dienen diese Daten 
der Planung und Steuerung. 

Für Bildung relevante Ämter/ 
Fachbereiche arbeiten sys-
tematisch in geregelten 
Strukturen und definierten 
Prozessen zusammen. 

Kooperation ist durch Gremi-
en abgesichert. 

Externe Akteure werden in 
diesen Gremien systematisch 
in die Planungen des DKBM 
einbezogen werden. 

Rollen und Schnittstellen sind 
klar geregelt und die Koordi-
nation institutionalisiert.  

Gremien zur datenbasierten 
Steuerung der Zusammenar-
beit sind etabliert, in denen 
alle relevanten Akteure (in-
tern/extern) vertreten sind.  

Qualitätskriterien und Ver-
fahren der Evaluation für alle 
relevanten Bildungsbereiche 
sind in Kooperation zwischen 
Ämtern und externen Akteu-
ren entwickelt. 

Bildung und DKBM werden 
als kommunale Gesamtauf-
gabe kommuniziert. 

Bildungsbezogene Themen 
werden punktuell proaktiv in 
die Öffentlichkeit getragen. 

Typ IV 
Bildungsstrukturen 
der Kommune 
werden in einem 
integrierten Pro-
zess datenbasiert 
und ämterübergrei-
fend entwickelt 

Bildungsbezogene Ziele wer-
den im Rahmen einer kom-
munalen Gesamtstrategie 
abgeleitet. 

In einem kommunalen Bil-
dungsmonitoring werden 
Daten zu den relevanten 
Bildungsthemen systematisch 
erhoben und ausgewertet.  

Die Daten aus dem Bil-
dungsmonitoring haben eine 
hohe Steuerungsrelevanz. Es 
werden quantitative und 
qualitative Daten kombiniert, 
um die Komplexität des Bil-
dungsgeschehens angemes-
sen zu erfassen. 

Die bildungsbezogene Zu-
sammenarbeit ist als Teil 
eines kohärenten, datenba-
sierten Bildungs-
managements institutionali-
siert und mandatiert. 

 

Die Zusammenarbeit zwi-
schen der Verwaltung und 
externen Akteuren in Bil-
dungsfragen ist institutionali-
siert und nachhaltig. Sie er-
folgt systematisch, auf Au-
genhöhe und wird regelhaft 
in das DKBM eingebracht. 

DKBM ist institutionell abge-
sichert (Ressourcen, Mandat) 
und die proaktive Rolle in 
bildungsbezogenen Fragen 
von allen Ämtern und exter-
nen Akteuren akzeptiert. 

Steuerung erfolgt datenba-
siert. 

Wirkungsorientierte Steue-
rung des DKBM:  

Qualität und Zielerreichung 
(strategisch und operativ) 
werden regelmäßig überprüft 
und mit Beteiligten rückge-
koppelt. 

Professionelles Bildungsmar-
keting:   

kontinuierliche,  
gezielte und  
adressatenorientierte  
Kommunikation in die Öffent-
lichkeit unter Nutzung spezi-
fischer Formate.  

    


