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Qualität in der Bildungslandschaft:
Was macht gute Bildung und
wirksames Bildungsmanagement aus?

Editorial
Qualität und Qualitätsentwicklung sind anerkannte Querschnittsdimensionen
im datenbasierten kommunalen Bildungsmanagement und spielen auf verschiedenen Ebenen eine zentrale Rolle: zum Beispiel als Netzwerkqualität in
kommunalen Kooperationsstrukturen, als Datenqualität im Bildungsmonitoring,
als Steuerungsqualität in der Gremienarbeit oder als Prozessqualität bei der Einführung und Umsetzung von Projekten. Daneben stellt sich aber auch die Frage
der Qualität von Bildungsangeboten selbst, also die Frage danach, was „gute
Bildung“ eigentlich ausmacht.
Kommunen als Gestalterinnen regionaler Bildungslandschaften stehen vor der
ständigen Herausforderung, die jeweiligen Bildungsangebote von Beginn an
bestmöglich auf die Bedarfe der verschiedenen Zielgruppen auszurichten und
somit einen wirksamen Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe zu
leisten. Typische Werkzeuge für die wirkungsorientierte Gestaltung von Bildungslandschaften sind Datenbasierung, eine systematische Evaluation und eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung. Aber was genau ist in diesem Kontext mit dem
Begriff „Qualitätsentwicklung“ überhaupt gemeint? Und worauf bezieht er sich
in einem Umfeld, in dem Kommunen in aller Regel die Bildungsangebote nicht
selbst erbringen und vorhalten, sondern mit regionalen Bildungsanbietenden,
Zivilgesellschaft und zahlreichen weiteren Akteur:innen kooperieren und interagieren?
Diese erste Ausgabe unseres Magazins „TANORAMA“ im Jahr 2022 versucht, Ihnen einen groben und keineswegs erschöpfenden Überblick über diese komplexe Materie und damit verbundene kommunale Steuerungs- sowie Gestaltungsmöglichkeiten zu bieten. Wir hoffen, dass Ihnen die Expertinnen und Experten
aus Forschung und Kommunen, die wir für dieses Magazin gewinnen konnten,
auch diesmal einen spannenden Einblick in die theoretischen Grundlagen und
ihren Arbeitsalltag geben werden. Und dass auch Sie Lust bekommen - oder
zumindest die Notwendigkeit einsehen - Qualitätsentwicklung im kommunalen
Bildungsmanagement als Thema für sich zu entdecken und in Ihre Umsetzungsprozesse zu integrieren.
Sprechen Sie uns bei Fragen und Anregungen gerne an.
Darauf freut sich

Maja Hornberger
Leiterin Transferagentur Nord-Ost
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QUALITÄTSENTWICKLUNG IM DATENBASIERTEN
KOMMUNALEN BILDUNGSMANAGEMENT:

EIN ZIEL OHNE FANGEMEINDE?
VON PROF. DR. DIETER EULER

Der Titel mag die Leitthese und Kernbotschaft dieses Beitrags andeuten:
Qualitätsentwicklung ist weithin in Wirtschaft und auch im Bildungssystem
etabliert – in der kommunalen Bildungsarbeit ist dies jedoch erst ansatzweise der Fall! Nachfolgend soll diese These begründet und ausgeführt werden,
dass dies nicht so bleiben muss. Die Argumentation erfolgt in vier Schritten:
» In einem ersten Schritt wird zunächst auf die inflationäre Verwendung des
Qualitätsbegriffs eingegangen und dabei eine grundlegende Unterscheidung der beiden Konzepte „Qualitätsentwicklung“ und „Qualitätskontrolle“ vorgenommen.
» Darauf aufbauend werden korrespondierende Verständnisse in der Ausrichtung einer Bildungsverwaltung vorgestellt – von der regelhaften Verwaltung von Bildungsaufgaben zur proaktiven Gestaltung von Bildungsarbeit.
» Schließlich wechselt die Betrachtung hin auf Fragen der Umsetzung: Wie
kann eine Qualitätsentwicklung im Rahmen eines datenbasierten kommunalen Bildungsmanagements (DKBM) umgesetzt werden?
» Einige Thesen fassen die Darstellungen zusammen und bieten eine
Grundlage für weiterführende Diskussionen.
Qualitätsentwicklung zwischen Selbst- und Unverständlichem
„Qualität“ ist ein Begriff, der als eine unbestimmte Zielgröße in vielen Bereichen der Wirtschaft und auch des Bildungssystems etabliert ist. So ist „Made
in Germany“ insbesondere in der Exportwirtschaft unverändert ein verbreitetes Verkaufsargument.
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Unternehmungen haben Qualitätsbeauftragte, -kontrolleure, -inspektoren, -prozesse,
etc., über die sie die Qualität ihrer Produkte
und Dienstleistungen sichern wollen. Im Bildungsbereich müssen die Weiterbildungsinstitutionen ihre Qualität dokumentieren, wenn
sie Aufträge öffentlicher Auftraggeber haben
wollen. Hochschulen müssen ihre Programme oder Prozesse akkreditieren lassen und
haben Zuständigkeiten für Qualitätsentwicklung in der Hochschulleitung eingerichtet.
Im Schulwesen verfolgen Qualitätsagenturen
wie beispielsweise das IQB (Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen) das Ziel,
die Unterrichts- und Schulqualität zu steigern. Schulen sollen Qualitätsprozesse organisieren und erhalten ggf. dafür auch Qualitätssiegel oder Awards.
Warum kann Qualitätsentwicklung auch für
das kommunale Bildungsmanagement einen
Mehrwert bieten? Ist nicht Qualität dem Handeln der kommunalen Akteure immanent,
sozusagen selbstverständlich, und muss daher nicht eigens betont werden?

Es gibt viele Gründe für die eigenständige Beschäftigung mit der Qualitätsentwicklung innerhalb des DKBM, so unter anderem:
» Ein Qualitätsverständnis setzt die Definition von Qualitäts- zielen voraus. In komplexen Organisationen wie einer kommunalen
Verwaltung ist den Mitgliedern häufig nicht
transparent, an welchen strategischen Zielen sie ihr Handeln prioritär ausrichten sollen. Ein Qualitätsentwicklungskonzept liefert hier die notwendige Orientierung und
damit Handlungssicherheit.
» Gute Qualitätsentwicklungskonzepte sehen vor, dass das Handeln konsistent auf
der Grundlage valider Daten und rationaler
Diskurse erfolgt. Innerhalb der Qualitätsentwicklung können sowohl die erforderlichen Daten als auch die auf ihrer Grundlage basierenden Diskurse organisiert
werden. Dies verschafft der Bildungspolitik
und -verwaltung eine Kontinuität und Legitimation.
» Qualitätsentwicklung strebt auch danach,
die verfügbaren und tendenziell knappen
internen und externen Ressourcen zu bündeln und möglichst effizient zu verwenden.
Insofern ist Qualitätsentwicklung auch der
Rahmen, innerhalb dessen die personellen
und materiellen Ressourcen in der Kommune möglichst wirksam nutzbar gemacht
werden.
» Qualitätsentwicklung kann den einbezogenen Personen innerhalb und außerhalb
der Verwaltung das Gefühl vermitteln, dass
es bei der Bildungsarbeit in der Kommune
nicht nur um die Erfüllung von rechtlichen
Vorgaben geht, sondern auch um die proaktive Gestaltung einer bedarfsgerechten
Bildungspolitik.

Qualitätskontrolle

Qualitätsentwicklung

Überprüfung vorgegebener
Ziele und Kriterien auf ihre
Einhaltung

Kontinuierliche Abstimmung
von Zielen und Umsetzungen;
Erkunden von besseren Wegen

Ziele

Einhaltung vorgegebener
Standards

Kontinuierlicher
Verbesserungsprozess

Rolle der
Mitarbeitenden

Objekt der Überprüfung

Mitwirkende im kontinuierlichen Verbesserungsprozess

Evaluation der Zielerreichung;
Sanktionen bei Nichterreichung

Ziel - Datenerfassung Dateninterpretation Diskussion und Entscheidung
von Anpassungen

Grundhaltung

Ansatz

„Qualitätskontrolle“ und „Qualitätsentwicklung“ als Prototypen von Qualitätsarbeit

Qualitätsentwicklung scheint omnipräsent
und selbstverständlich, ohne dass immer
verständlich ist, in welcher Grundhaltung
die Qualitätsarbeit erfolgen soll. Dabei werden unterschiedliche Begriffe verwendet,
die genau betrachtet auch unterschiedliche Haltungen ausdrücken. So besteht eine
grundlegende Unterscheidung zwischen
Qualitätsentwicklung und Qualitätskontrolle
– verbunden mit der unterlegten Konnotation: „Qualitätskontrolle“ wird gefürchtet, während „Qualitätsentwicklung“ im Bildungswesen als anstrengend gilt. Die obenstehende
Tabelle stellt die beiden Ansätze skizzenhaft
gegenüber.
Während die „Qualitätskontrolle“ sicherstellen möchte, dass ein bestimmtes Produkt
(z. B. ein Auto) einem gegebenen Standard
entspricht (ein System für alle Fälle), geht es
bei der „Qualitätsentwicklung“ darum, dass
Strukturen und Prozesse (z. B. kommunale

Von der regelhaften Verwaltung zur proaktiven Gestaltung von Bildungsaufgaben

Regelhafte
Verwaltung

Proaktive
Gestaltung

von Bildungsaufgaben

von Bildungsaufgaben

» Trennung AmtPerson
» Regelbasiert

Spektrum
an Realisationsformen in > 400
Kommunen

» Strategiebasiert
» Datenbasiert

» Objektiv-neutral

» Kooperativ/
Partizipativ

» Hierarchieprinzip

» Qualitätsbasiert

Bildungsangebote) sich wechselnden Bedürfnissen und Rahmenbedingungen anpassen
(angepasste Systeme für unterschiedliche
Fälle). Ressentiments gegenüber Qualitätsarbeit entstehen häufig, weil das Verständnis von Qualitätskontrolle vermutet wird bzw.
das Verständnis von Qualitätsentwicklung
unverständlich bzw. vage bleibt.
Potenziale: Von Verwaltung zu Gestaltung
Qualitätskontrolle kann tendenziell in jenen Bereichen gut ein- gesetzt werden, in
denen eindeutige Ziele, Standards und Umsetzungsprozesse vorausgesetzt werden
können. Bezogen auf die Bildungsverwaltung: Wenn sich die Verwaltung so versteht,
dass sie weitgehend vorgegebene Abläufe
umsetzt, dann wäre Qualitätskontrolle die
korrespondierende Strategie zur Qualitätssicherung. Wenn sich die Verwaltung jedoch
so versteht, dass sie den Bildungsbereich gestaltet und kontinuierlich nach den wechselnden Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger weiterentwickelt (Nachfrageorientierung),
dann wäre der Qualitätsentwicklungsansatz
angemessen.
Das Qualitätsverständnis korrespondiert mithin mit dem grundlegenden Verständnis von
Bildungsarbeit in der Kommune. Die öffentliche Verwaltung und damit auch das DKBM
ist traditionell nicht nachfrage-, sondern angebotsorientiert organisiert. Dies erklärt die
häufig noch bestehende Distanz zu einem
Konzept von Qualitätsentwicklung, schafft
zugleich aber auch Potenzial zur Veränderung. Der Zusammenhang lässt sich über nebenstende Abbildung illustrieren.
In diesem Kontext beinhaltet die „regelhafte Verwaltung von Bildungsaufgaben” das
Verständnis einer bürokratischen Steue-
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rungslogik im Sinne der Wahrnehmung und
regelgebundenen Erfüllung von Verwaltungstätigkeiten im Rahmen festgelegter Zuständigkeiten innerhalb einer festen Hierarchie. In
der Organisationstheorie dominieren demgegenüber aktuell Schlagworte wie beispielsweise die „agile Organisation“. Damit soll ein
Organisationstyp gekennzeichnet werden,
der schnell auf unvorhersehbare, sich innovationsrasant vollziehende Entwicklungen
reagieren kann. Innerhalb dieses Typus erfolgt
die Bildungsarbeit strategie- und datenbasiert, kooperativ und qualitätsbasiert.

» Bei den Anschlussaktivitäten steht im Vordergrund, auf der Grundlage der bestehenden Ziele und den interpretierten Daten
Konsequenzen und Entscheidungen über
Folgemaßnahmen zu treffen. Dies kann
sowohl zu Ziel- als auch zu Maßnahmenanpassungen führen.

Die bisherigen Ausführungen sollten nicht
suggerieren, dass Bildungskommunen bislang ohne Streben nach Qualität gearbeitet
haben. Die Aussagen geben vielmehr Tendenzen wieder, einzelne Kommunen mögen
sich davon mehr oder weniger unterscheiden.
In vielen Kommunen gibt es einzelne Personen oder kleinere Gruppen, die intern durch
kontinuierliche Selbstreflexion die eigene
Arbeit auf den Prüfstand stellen und zu verbessern suchen.

Innerhalb des DKBM kann die Qualitätsentwicklung in unterschiedlichen Stufen mit
unterschiedlicher Reichweite aufgebaut werden: von einzelnen Projekten über eines oder
mehrerer Ressorts bis zur umfassenden Erfassung aller bildungsrelevanten Ressorts.
Die Umsetzung kann dabei zunächst punktuell und pilotmäßig erfolgen, im Fortgang dann
systematisch und kontinuierlich. So müssen
beispielweise nicht alle strategischen Ziele
gleichzeitig aufgenommen werden, sondern
es kann ein Fokus auf prioritäre Ziele gelegt
werden.

Vermeintliche Stärken sind jedoch keine,
wenn sie lediglich von Selbstbehauptungen
ausgehen – sie sollten daher regelmäßig und
systematisch auf den Prüfstand gestellt werden, möglichst unter Einbeziehung unterschiedlicher Anspruchsgruppen. Pointiert:
Wenn der Koch die Suppe probiert, dann ist
dies formative Evaluation / Selbstevaluation,
wenn der Gast sie probiert, dann ist es summative Evaluation / Fremdevaluation. Diese
Überlegungen fließen maßgeblich in das Modell einer Umsetzung der Qualitätsentwicklung im Rahmen des DKBM ein.
Umsetzung: Qualitätsentwicklung im Rahmen des DKBM
Das nebenstehende Modell skizziert die
Kernkomponenten einer Qualitätsentwicklung im Rahmen des DKBM. Das Modell verbindet die Qualitätsentwicklung mit anderen
Komponenten des DKBM und überführt es in
einen Prozessablauf:
» Ausgangspunkt der Qualitätsentwicklung
bilden strategische Ziele, die entweder als
Vorgabe oder im Rahmen getroffener Vereinbarungen die Bildungsarbeit anleiten.
» Die Datenbasierung bietet spezifische Aussagen darüber, in welchem Umfang die
Ziele bereits realisiert sind. Die notwendigen Daten sind häufig nicht vollständig, zumeist bedürfen sie einer Interpretation.
» Die Datenauswertung beinhaltet eine
mehrperspektivische, kooperative Interpretation der Zielerreichung.
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» Korrespondierend hierzu steht die Ressourcensicherung, d.h. es muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung der
Maßnahmen hinreichend Zeit, Geld und
Personal verfügbar ist.

Bei der Datenbasierung kann zunächst mit
der Verwendung vorhandener Daten begonnen werden, bevor als prioritär erachtete neue
Daten erhoben werden. Die Datenauswertung kann zunächst im kleineren Kreis, später
dann multiperspektivisch unter Einbeziehung
eines größeren Kreises erfolgen.

Bei den Maßnahmen kann der Fokus zunächst auf prioritäre Veränderungen gerichtet und nicht alles zur gleichen Zeit auf den
Kopf gestellt werden. Die Organisation von
Ressourcen im Sinne notwendiger Unterstützungen kann sich ebenfalls zunächst auf das
Bohren dünner Bretter konzentrieren, bevor
die aufwendigeren Themen aufgenommen
werden. In diesem Sinne ist die Qualitätsentwicklung gut skalierbar.
Parallel zu diesen Überlegungen können kritische Punkte adressiert werden, an denen
die Umsetzung schnell scheitern kann. Einige
Beispiele:
» Die Ziele bleiben unklar – oder im Spannungsfeld zwischen Bedeutung vs. Erreichbarkeit erfolgt zu schnell die Ausrichtung
an schnell erreichbaren, aber wenig bedeutsamen Zielen.
» Die Datenbasierung orientiert sich einseitig
an dem Messbaren – das Gemessene ist
aber nicht immer auch das Angemessene.
» Die Datenauswertung wird (zu sehr) überformt durch die Verfolgung von Einzelinteressen, so dass der Zielbezug aus dem Blick
gerät.
» Die Maßnahmenplanung bleibt unverbindlich und daher ungewiss. So kann die Qualitätsentwicklung schnell ohne Konsequenzen bleiben.

Strategische
Ziele

Ressortübergreifend

Datenbasierung

Ressourcensicherung
punktuellsystematisch
Projekt

Anschlussaktivitäten

Ressort

Datenauswertung

Thesen zur Diskussion
Anstelle einer Zusammenfassung sollen die
Kernüberlegungen nochmals in einigen Thesen zusammengeführt werden:
1. Es gibt nicht die gute oder schlechte Bildungskommune – alle sind ein bisschen
gut und ein bisschen schlecht! Und: Alle
können besser werden!
2. Qualitätsentwicklung besitzt in der kommunalen Bildungsarbeit noch (viel) „Luft
nach oben“!
3. Qualitätsarbeit in Zeiten hoher Innovationsrasanz folgt dem Paradigma einer Qualitätsentwicklung!
4. Qualitätsentwicklung ist eine Kernkomponente einer modernen Bildungskommune!
5. Qualitätsentwicklung verzahnt sich mit anderen Komponenten eines DKBM im Rahmen eines Prozessmodells!

6. In diesem Rahmen stützt sich die Qualitätsentwicklung auf strategische Ziele, eine
gute Datenbasis, die Unterstützung der
Amtsleitung und die partizipative Mitwirkung der relevanten Akteure!
7. Qualitätsentwicklung beinhaltet einen kontinuierlichen, zyklischen Prozess, in dem
Fehler eine Quelle des Lernens darstellen!
8. Qualitätsentwicklung darf nicht zu einem
„Vollgas im Leerlauf“ werden!
Die Kunst der Qualitätsentwicklung besteht
nicht darin, alles richtig zu machen, sondern
darin, die richtigen Dinge anzupacken!

QUALITÄTSENTWICKLUNG IM
KOMMUNALEN BILDUNGSMANAGEMENT: EIN ZIEL OHNE
FANGEMEINDE?!
Der hier vorliegende Beitrag erschien
erstmalig in der Ausgabe 2021 des
Magazins „TRANSFER aktuell“ unserer
Kolleginnen und Kollegen der Transferagentur Bayern.
Der Beitrag und das Magazin können
unter diesem Link kostenlos eingesehen und heruntergeladen werden:
https://www.transferagenturbayern.de/fileadmin/user_upload/
Materialien/TRANSFER_
aktuell_2021_web.pdf

Prof. Dr. Dieter Euler ist Wirtschaftspädagoge und emeritierter Professor für „Educational Management“ an der Universität St. Gallen. Gemeinsam mit seinem Kollegen Prof.
Dr. Peter Sloane von der Universität Paderborn ist er für die wissenschaftliche Begleitforschung zur Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement verantwortlich.
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DIGITALITÄT GESTALTEN
MIT GEMEINSAMEN FORTBILDUNGEN
Kooperationen zum digitalgestützten Lernen und Lehren in der Region Flensburg
VON ANNIKA PETERS

Der digitale Wandel der Gesellschaft bringt verschiedene Herausforderungen mit sich. Der Alltag von Kindern und Jugendlichen ist zunehmend von
digitalen Medien geprägt und schon in jungen Jahren werden diese nahezu selbstverständlich genutzt. Umso wichtiger ist es, dass Eltern, Lehrkräfte und Pädagog:innen Kinder und Jugendliche dabei begleiten und in
der Entwicklung ihrer Medienkompetenz unterstützen.

Wie kann die Zusammenarbeit in einer digital-analog-vernetzten Bildungslandschaft
ganz praktisch dazu beitragen, dieser Herausforderung zu begegnen? Denn: Die Realisierung umfangreicher Medienbildungsprojekte ist anspruchsvoll und bedarf vieler
Ressourcen und umfangreichen Know-Hows.
In Flensburg haben sich Akteur:innen zusammengetan, um einen Ort zu schaffen, der den
Austausch zu aktuellen Fragestellungen und
Herausforderungen zu den Themen Medienkompetenz und Medien im Schulunterricht
ermöglicht. Der Zugang soll dabei möglichst
niedrigschwellig sein und die Veranstaltungen
einen guten Transfer ermöglichen. Entstanden sind der „Digitale Dienstag“ und der „Digitale Donnerstag“ als lokale Fortbildungsangebote für die Region Flensburg.
Beide Formate sind aus einer einzigartigen
Kooperation zwischen dem Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)*, der Europa-Universität Flensburg, dem Offenen Kanal Flensburg und der
Stadt Flensburg hervorgegangen.

IQSH
Den Internetauftritt des Instituts für
Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein finden Sie unter:
https://www.schleswig-holstein.de/
DE/landesregierung/ministerienbehoerden/IQSH/iqsh_node.html

Doch vielfach sind diese erwachsenen Ansprechpersonen ihrerseits in einer
Zeit aufgewachsen - und ausgebildet worden -, in der Social Media, Smartphones, Tablets und vielleicht sogar PCs und Notebooks nicht allgegenwärtig waren. Viele müssen erst eigene Berührungsängste überwinden und
Zugänge zu Denkweisen digitaler Jugendkultur finden. Und fast alle merken, wie herausfordernd es ist, mit den jungen „digital natives“ mithalten
und -reden zu können.
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* Das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen
Schleswig-Holstein (IQSH) ist eine Einrichtung des
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur
des Landes Schleswig-Holstein, deren wichtigstes
Anliegen es ist, Lehrkräfte in Schleswig-Holstein gut
aus-, fort- und weiterzubilden sowie die Schulen zu
beraten.

Der Digitale Donnerstag richtet sich an alle an
Bildung interessierten Personen (Lehrkräfte,
Hochschulpersonal, Studierende, ...) aus der
Stadt Flensburg und des Umlandes und greift
das Thema Digitale Medien im Schulunterricht auf. Themen können unter anderem die
Vorstellung zeitgemäßer digitaler Lehr- und
Lernsettings sein oder die Frage, wie digitale
Werkzeuge die Arbeit mit heterogenen Lerngruppen bereichern. Der Digitale Dienstag ist
ein Angebot für alle pädagogischen Fachkräfte aus verschiedenen Bereichen des Lebenslangen Lernens und bietet fachunabhängige
Lernangebote zum digitalen Lernen und zum
Ausbau von Medienkompetenz. Denn auch
aus den Arbeitsbereichen von z.B. Schulsozialarbeit, Offener Kinder- und Jugendarbeit
und der frühkindlichen Bildung in Kita und
Kindertagespflege ist der Umgang mit Medien nicht nur bei den Fachkräften, sondern
auch mit den Kindern und Jugendlichen nicht
mehr wegzudenken.
Im Jahr 2018/19 zeichnete sich im Rahmen
der Vorbereitungen auf den damals bevorstehenden Digitalpakt Schule in einer Steuerungsgruppe mit Vertreter:innen der Stadt
Flensburg, den Schulen, den Schulaufsichten
und dem IQSH ab, dass der Bedarf an den
Schulen hinsichtlich regionaler Fortbildungen
zum Thema Digitale Medien sehr groß ist . Die
Einbindung digitaler Medien in den Unterricht ist mit der Ausstattung der Schulen mit
WLAN und digitalen Endgeräten nicht getan.
Aus diesem Bedarf heraus entstand die Idee
eines wöchentlichen, niedrigschwelligen Angebotes, das kompetente Referent:innen in
die Region holt und Lehrkräfte dafür gewinnt
Erfahrungen aus ihrer eigenen Praxis weiterzugeben, um voneinander zu lernen und
einen Austausch zu den Herausforderungen
der Digitalisierung anzuregen – der Digitale
Donnerstag war geboren.
Im Winter 2019 wurde das erste Programm
entwickelt, das zu Beginn des folgenden Jahres in einer gemeinsamen Pressekonferenz
der Institutionen in der Medienwerkstatt der
Europa-Universität Flensburg vorgestellt und
auch über einen landesweiten Radiobeitrag
beworben wurde. Die Veranstaltungen fanden
zunächst und finden auch weiterhin − soweit
pandemiebedingt möglich − in der EuropaUniversität Flensburg statt. Diese bietet dafür
die idealen Voraussetzungen, denn sie möchte Bildungspraxis vor dem Hintergrund von
Digitalität bestmöglich gestalten und begleiten – insbesondere in der Lehrerinnen- und
Lehrerbildung - und ist technisch hervorragend ausgestattet.

Seitdem hat sich der Digitale Donnerstag
weiterentwickelt und ist zu einem etablierten
Fortbildungsformat in der gesamten Region
geworden. Auch in Zeiten, in denen pandemiebedingt Veranstaltungen komplett digital
angeboten wurden, konnten neue Teilnehmende hinzugewonnen werden. Das Besondere an dem Angebot Digitaler Donnerstag
ist, dass dieser von aktiven Lehrkräften entwickelt wurde und die Veranstaltungsangebote
an die Bedürfnisse in der Region angepasst
und gemeinsam vor Ort weiterentwickelt werden können. Teilnehmende bekommen für
die in der Regel kostenlose Teilnahme eine
offizielle Teilnahmebescheinigung des IQSH.
Zwei praktische Beispiele aus dem Programm
des Digitalen Donnerstag sollen hier noch erwähnt werden. Dies wäre etwa der Einsatz
von „Ozobots“ im Schulunterricht. Der Ozobot ist ein kleiner Roboter mit Akku, der an
der Unterseite mit zwei motorgetriebenen
Rädern und fünf Farbsensoren ausgestattet
ist. Mit ihm kann der Einstieg in die Themen
Robotik und Programmierung gelingen. Ein
weiteres Beispiel ist das Thema Maker Education. Dies ist ein Ansatz problembasierten
sowie handlungs- und projektorientierten
Lernens, zum Beispiel mit den Werkzeugen
3D-Drucker oder Lasercutter.
Doch nicht nur im Bereich Schule ist die
Nachfrage nach Fortbildungen im Umgang
mit Digitalen Medien groß. Daraus entstand
in Gesprächen innerhalb der Stadtverwaltung
von Flensburg die Idee, auch für pädagogische Fachkräfte der Stadt weitere Angebote
zu entwickeln und diese auch für das Flensburger Umland zu öffnen. Daraus entwickelte
sich 2021 das Angebot des Digitalen Dienstag, der verschiedene Themen aus dem Bereich Medienkompetenz aufgreift und ebenfalls für alle Interessierten aus Schule, Kita,
Jugendzentren, Hochschulen etc. offen ist.
Neu hinzugekommen in den Kreis der Akteur:innen ist mit dem Digitalen Dienstag der
Offene Kanal Flensburg.
Die beiden Angebote sind eng miteinander verbunden und haben dennoch unterschiedliche inhaltliche Ausrichtungen. Beim
Digitalen Dienstag können Interessierte zum
Beispiel lernen, welche Podcast-Plattformen
und -Verbreitungswege es gibt und mit welcher freien Audiosoftware und Technikausstattung eigene Podcasts - z. B. mit Jugendlichen - erstellt werden können.

Koordiniert und entwickelt wurden beide Angebote aus einem multiprofessionellen Kreis
von Kolleg:innen.
Dazu gehören Lehrkräfte, die mit Stundenanteilen ebenfalls für das IQSH beschäftigt sind,
Kolleg:innen der Europa-Universität Flensburg, des Offenen Kanals Flensburg und der
Stadtverwaltung. Durch den Aufbau eines
DKBM in der Stadtverwaltung konnte mit den
zusätzlichen Ressourcen für das Bildungsmanagement die Möglichkeit geschaffen
werden, dass die Stadt sich im besonderen
Maße für die Qualifikation von Fachkräften im
Bildungsbereich einsetzt.
Das Bildungsmanagement unterstützt die
Koordination der Akteure, konzeptionelle Abstimmungen und die Öffentlichkeitsarbeit.
Voraussetzung für die gute Zusammenarbeit
der Akteur:innen waren und sind die zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen,
die institutionalisierte Art des Zusammenarbeitens, ein erkennbarer Mehrwert für alle
Beteiligten, sowie engagierte, zuverlässige,
und gut vernetzte Gruppenmitglieder.
Zukünftige Themen sind ein Qualitätsmanagement in Form einer Evaluation der Angebote, sowie eine noch engere Zusammenarbeit mit dem IQSH, das mit dem Einsatz
von Regionalen Medienfachberater:innen
unter anderem die Idee des Digitalen Donnerstag zum Vorbild genommen hat, um wöchentliche Mikrofortbildungen landesweit zu
etablieren.

DIGITALER DIENSTAG UND
DONNERSTAG
Weitere Informationen und die Curricula
zum Digitalen Dienstag und Donnerstag
in der Region Flensburg finden Sie unter:
https://www.flensburg.de/
Kultur-Bildung/Bildungsbüro/
Bildungsplanung/DigitalerDienstagDonnerstag/

Annika Peters ist Bildungsmanagerin in der
Stadt Flensburg.

Auch Themen wie die Altersbeschränkung
FSK bei Filmen oder rechtliche Aspekte bei
der Produktion und Verwendung von Fotos,
Musik, Videos und Text kommen beim Digitalen Dienstag zur Sprache.
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DAS DATENKONZEPT DER
LANDESHAUPTSTADT KIEL
VON FRANZISKA BERGER UND CHRISTINE HOENER-KOCH

Das Bildungsmonitoring im Referat Bildungsmanagement betrachtet, unter
Berücksichtigung der Leitidee des lebenslangen Lernens, kontinuierlich und
datengestützt die Entwicklungen in der Bildungsregion Kiel. Übergänge zwischen einzelnen Bildungsphasen und –einrichtungen sind wichtige Weichenstellungen im persönlichen Bildungsweg. Deshalb steht die Betrachtung von
Übergängen im Fokus. Darüber hinaus werden Querschnittsthemen und
Themenschwerpunkte aufgrund aktueller Entwicklungen in den Blick genommen.
Als datenbasiertes Informations- und Steuerungsinstrument unterstützt das
Bildungsmonitoring die Bildungsakteur:innen in der Kieler Bildungsregion
bei ihrer Arbeit nachhaltig und stellt ein wesentliches Steuerungsinstrument
dar. Die Entwicklung von aussagekräftigen Kennzahlen und Indikatoren ermöglicht es, die Entwicklungen, Handlungsbedarfe und Wirkungen von Maßnahmen in den Übergängen und Themenschwerpunkten aufzuzeigen.
Ein grundlegender Baustein ist die enge und kooperative Zusammenarbeit
mit den bildungsrelevanten Fachplanungen in den Dezernaten und Ämtern.
Bisher wurde ein abgestimmtes Indikatoren- und Kennzahlenset zu den
Schwerpunktthemen Übergang Schule-Beruf-Studium sowie Elternbildung
und frühkindliche Bildung mit der Expertise und Unterstützung aus den verantwortlichen Fachbereichen entwickelt. Ein Indikatoren- und Kennzahlenset für den Übergang Kita-Grundschule ist aktuell in der Entwicklung.
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Datenkonzept als Grundlage für das Bildungsmonitoring
Im Jahr 2020 hat die Stadt Kiel mit dem
Aufbau eines Bildungsmonitoring-Portals
(BMO-Portal) mit einer Anwendungssoftware zum Abrufen, Analysieren und Berichten von Daten begonnen. Ziel war und ist es,
ein strukturiertes und systematisches Datenmanagement für eine Optimierung der Bildungsberichterstattung sowie Vereinfachung
der Arbeitsabläufe aufzubauen. Das Zusammenführen der relevanten Daten aus dem
Bildungskontext in einem Analyseportal, wie
z. B. Bevölkerungsdaten, Schüler:innenzahlen
und Zahlen aus dem Kitabereich, erforderte
zunächst eine Spezifizierung des Datenbedarfs und der Datenverfügbarkeit für den externen Dienstleister.
Die Abstimmung, Dokumentation und Verabschiedung der zugrunde liegenden Systematik, sowohl für das BMO-Portal als auch
die Bildungsberichterstattung in den Themenschwerpunkten in einem Datenkonzept,
war die Grundidee.

Gleichzeitig wurde damit nicht nur eine verbindliche konzeptionelle Grundlage für das
Bildungsmonitoring geschaffen, sondern
darüber hinaus eine sehr hilfreiche Arbeitsgrundlage für die Implementierung der Daten.
Im Datenkonzept sind Indikatoren und Kennzahlen inhaltlich strukturiert und systematisch beschrieben, um sowohl die Berichterstattung in den Themenschwerpunkten
mit den Indikatoren- und Kennzahlensets als
auch das Datenmanagement im BMO-Portal
mit den Datenmatrizen übersichtlich zu gestalten.
Zielgruppen des Datenkonzepts
In erster Linie dient das Datenkonzept dem
internen Gebrauch. Die erarbeitete Systematik vereinfacht die Herangehensweise und Arbeitsabläufe in der gemeinsamen Erarbeitung
der aktuellen Analyse- und Datenbedarfe.
Datenbedarf, Datenverfügbarkeit und die Zulieferung der Rohdaten inklusive der Verantwortlichkeiten sind transparent dokumentiert
und können je nach Bedarf in enger Abstimmung mit den Fachbereichen weiterentwickelt und überarbeitet werden.
Herangehensweise bei der Erstellung
Die Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung des Datenkonzeptes fügte sich ein in die
Abstimmungs- und Entscheidungsstrukturen des Kieler Bildungsmanagements. Diese
erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen
dem Referat Bildungsmanagement und den
relevanten Dezernaten, Ämtern und Fachabteilungen. Insgesamt wurde und wird das Vorgehen prozesshaft gestaltet. Im Prozess können die Indikatoren und Kennzahlen mit den
relevanten Steuerungsgremien angepasst
werden. Das zentrale fachliche Konstrukt im
BMO-Portal ist der Indikator. Ein Indikator
wird durch eine oder mehrere Kennzahlen
(die auch berechnet sein können) spezifiziert.
Es wurden ausdifferenzierte Indikatoren- und
Kennzahlendefinitionen erarbeitet, die eine
wichtige Grundlage bei der Darstellung der
Daten und Übersichten im BMO-Portal sind.
Als Grundgerüst für die Systematik wurde
das Datenkonzept des Anwendungsleitfadens für Bildungsmonitoring herangezogen.
In dem Leitfaden werden Indikatoren und
Kennzahlen zum Aufbau eines kommunalen
Bildungsmonitorings aufgeführt, die auch die
Grundlage für die Nationale Bildungsberichterstattung sind.
Der Anwendungsleitfaden vereinfachte mit
der Datenmatrix des Prozess-Kontext-Indikatorenmodells die systematische Her-

angehensweise. Die Kieler Indikatoren und
Kennzahlen zur Analyse und Steuerung der
Übergänge und Themenschwerpunkte lassen
sich hier schematisch einordnen.

ANWENDUNGSLEITFADEN FÜR
DAS BILDUNGSMONITORING
Weitere Informationen zum Anwendungsleitfaden für den Aufbau eines
kommunalen Bildungsmonitorings
finden Sie auf den Internetseiten unserer
Kolleg:innen der Koordinierungsstelle
Bildungsmonitoring (KOSMO):
https://www.kommunalesbildungsmonitoring.de/
transferinitiative/konsortiumbildungsmonitoring

Ein Bildungsbereich wurde in Anlehnung
daran als oberstes Ordnungskriterium für
die fachliche Gruppierung von Indikatoren,
wie z.B. „C Elternbildung und Frühkindliche
Bildung“, festgelegt. Innerhalb der Bildungsbereiche werden die Indikatoren zu thematischen Gruppierungen zusammengefasst
wie z.B. „C 7 Bildungsbeteiligung“. Innerhalb
einer thematischen Gruppierung werden die
Indikatoren fortlaufend nummeriert: C 7.1,
C.7.2. Die einzelnen Kennzahlen werden den
Indikatoren zugeordnet. Die Kennzahlen sind
exakt definierte messbare Größen zu einzelnen Aspekten.

Das Erarbeiten und Abstimmen der konzeptionellen Ausrichtung und Systematik hat
viel Zeit in Anspruch genommen. Die Definitionen und Übersichten wurden im Prozess
immer ausdifferenzierter. Das gemeinsame
Einplanen von ausreichend zeitlichen, personellen und finanziellen Ressourcen und
kooperativen Austauschformaten ist folglich
ratsam.

BILDUNGSREGION KIEL
Informationen zur Bildungsregion Kiel,
deren Leitbild und dem Kieler Bildungsbeirat finden Sie auf den Internetseiten
der Landeshauptstadt Kiel unter:
https://www.kiel.de/de/bildung_
wissenschaft/bildungsregion/index.php

Franziska Berger ist Bildungsmanagerin und
Leiterin des Referats Bildungsmanagement
im Dezernat für Bildung, Jugend, Kultur und
Kreative Stadt der Landeshauptstadt Kiel.
Christine Hoener-Koch war bis zum 31. März
2022 im Referat Bildungsmanagement als
Bildungsmonitorerin tätig.

Für die auf dem Datenkonzept basierende
Arbeit war und ist es wichtig festzuhalten,
dass die im BMO-Portal vorliegende Datenmatrix ausdifferenzierter ist und mehr Kennzahlen enthält als das jeweilige Indikatorenund Kennzahlenset für die Berichterstattung
in den Themenschwerpunkten.
Herausforderungen und Gelingensbedingungen auf den Weg zu einem kommunalen
Datenkonzept
Insgesamt zeigte sich bei der Erarbeitung und
Umsetzung in die Praxis, wie zeit- und personalintensiv der Aufbau eines BMO-Portals ist.
Erforderlich ist eine enge und vertrauensvolle Kooperation mit den bildungsrelevanten
Fachbereichen und Schnittstellen, die das gemeinsame Ziel und Ergebnis im Blick haben
und teilen.
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„EINE STARKE VERANTWORTUNGSGEMEINSCHAFT, DAMIT INKLUSIVE
BILDUNG GELINGT“
Qualitätsentwicklung im Bereich der schulischen Eingliederungshilfe im Kreis
Ostholstein: Ein Interview mit Martina Kolbaum und Angelika Wohlert
Transferagentur Nord-Ost: Wir sitzen im altehrwürdigen Kreishaus im schönen Eutin, um uns über Ihren Ansatz für eine inklusive Bildungslaufbahn in
der Schule zu unterhalten. Frau Kolbaum und Frau Wohlert, bitte stellen Sie
sich der Leserschaft kurz vor. Seit wann und in welcher Position arbeiten Sie
für den Kreis Ostholstein?
Martina Kolbaum: Mein Name ist Martina Kolbaum. Ich bin von Beruf Sozialpädagogin und seit 2016 wieder beim Kreis Ostholstein. Dort bin ich für die
Jugendhilfeplanung zuständig.
Angelika Wohlert: Angelika Wohlert mein Name. Ich bin ebenfalls Sozialpädagogin von der Qualifikation und die Fachdienstleiterin für den Fachdienst
Soziale Dienste der Jugendhilfe des Kreises Ostholstein. Dazu gehört der Allgemeine Soziale Dienst mit den Sonderdiensten und Projekten und wir haben darüber hinaus auch noch eine Jugendhilfe-Einrichtung.
Was sind denn ganz konkret Ihre Aufgabenbereiche und worauf richten Sie
aktuell Ihr Hauptaugenmerk?
Martina Kolbaum: Jugendhilfeplanung ist ja ein Beteiligungs- und Planungsprozess, der auf die Zukunft gerichtet ist, also vom Ist- zum Soll-Zustand. Die
Aufgabe in der Jugendhilfe – und dazu gehört die Jugendhilfeplanung – ist
es, positive Lebensbedingungen von Kindern und ihren Familien zu erhalten
oder zu schaffen. Ein wichtiges aktuelles Thema ist das Modell, mit dem wir
gerade arbeiten, dabei geht es um schulische Eingliederungshilfe. Der andere Fokus hat mit der gesetzlichen Veränderung im Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) zu tun. Dieses Gesetz gibt uns die Möglichkeit, verstärkt
auf den Sozialraum zu gucken.
Die Sozialraumorientierung spielt ja in vielen Städten bereits eine wichtige
Rolle, auch im Bildungsmonitoring nimmt das sozialräumliche Vorgehen an
Fahrt auf. Dahinter steckt die Idee, dass es durch das kleinräumige Arbeiten
leichter wird, die ungleiche Verteilung von Bildungschancen in den Sozialräumen der Kommune zu analysieren, um dann bedarfsorientiert nachsteuern zu können.
Martina Kolbaum: Wir nutzen die Chance, dass der Gesetzgeber auf die inklusive Ausrichtung der Jugendhilfe hingewiesen hat und darauf, genauer
hinzugucken. Unter anderem sollen wir die Prävention mehr in den Vordergrund rücken, dann tun wir das doch auch und fragen uns: Was ist vor Ort
los? Was wird gebraucht?“ Diesen Ansatz wollen wir weiterentwickeln, z. B.
mit dem Poolmodell, indem wir eine systemische Unterstützung anbieten,
die nicht nur auf den Einzelfall bezogen ist.
Angelika Wohlert: Mein Hauptaugenmerk als Leitung liegt in der Personalverantwortung, aber auch in sich ergebenden Steuerungsfragen und in organisatorischen Umsetzungsthemen, wie z. B. dem KJSG. Mit den Steuerungsfragen kommen dann auch Fragen hinzu: „Wie können wir nicht nur
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über Finanzen Einfluss nehmen, sondern
auch über Veränderungen von Abläufen oder
organisatorischen Regulierungen? Wie gelingt
es uns, die Adressaten in den Mittelpunkt zu
rücken? Wie können sich aus unseren Investitionen mehr Effekte für die Beteiligten entwickeln?“ Daraus hat sich dann dieser Schwerpunkt geformt, wo wir uns gemeinsam auf
den Weg gemacht haben.
Mit Ihrem beruflichen Erfahrungshintergrund: Was kann Schulbegleitung als eine
der Facetten der Eingliederungshilfe leisten?
Angelika Wohlert: Das Hauptanliegen, zumindest in der Vorstellung (fast) aller Beteiligten, insbesondere in der Institution Schule,
ist sowohl eine Unterstützung für das einzelne Kind als auch eine Entlastungssituation
für die Lehrkräfte und Mitschüler:innen. Wir
versuchen inzwischen, die Begrifflichkeiten
zu verändern, was schwierig ist – Sprache ist
immer nachhaltig. Aber wir bemühen uns darum, immer Eingliederungshilfe in der Schule
deutlich zu machen, denn genau das soll es
sein. Wichtig hierfür ist auch die Qualifizierung, Fortbildung und Weiterbildung für die
Kräfte. Bei uns arbeiten sowohl die sozial Erfahrenen als auch die entsprechenden Fachkräfte, die im System wirklich eine große Integrationsleistung bewerkstelligen können – im
Kontext aller, die an Schule tätig sind.
Im Fachdienst Soziale Dienste der Jugendhilfe befassen Sie sich schon seit 2019 im
Rahmen der Qualitätsentwicklung mit der
strukturellen Umorientierung und Verbesserung der Eingliederungshilfe. Uns interessiert, wie es dazu gekommen ist, dass Ihr
Fachdienst das Deutsche Institut für Sozialwirtschaft mit der Begleitung des Entwicklungsprozesses beauftragt hat.
Martina Kolbaum: Ich möchte an dieser Stelle
noch einmal die Defizite erwähnen, die den
Ausschlag dafür gaben, dass wir uns dieser
Thematik überhaupt angenommen haben:

So wie es bisher lief und noch läuft, kann das
Schulsystem die inklusive Beschulung von
Kindern nicht sicherstellen. Das ist einfach so,
sonst würden in der Konsequenz gar nicht so
viele Anträge auf Eingliederungshilfe gestellt.
Außerdem waren die Arbeitsbedingungen
für die Fachleute und sozial Erfahrenen oft
schlecht, dadurch dass sie immer an Einzelfallbewilligung gekoppelt waren. Das heißt,
es gab eine hohe Fluktuation und wir hatten
nicht genügend Personal. So wurde deutlich:
Das lässt sich nicht mehr lange auf allen Ebenen tragen im Rahmen einer Einzelfallbewilligung.
Das Deutsche Institut für Sozialwirtschaft
(DISW) kennen wir schon seit 2015, als wir
eine sozialräumliche Analyse machen ließen
in Bezug auf die Verortung von Familienzentren im Kreis Ostholstein. Aufbauend auf dieser Erfahrung haben wir uns entschieden, das
gleiche Institut noch einmal zu beauftragen,
um eine Erweiterung vorzunehmen. Es ging
uns um die wissenschaftliche Begleitung der
Konzeptentwicklung und um eine langfristig
eingeplante Evaluation, um einen externen
fachlichen Blick auf unsere Arbeit werfen zu
lassen.
Angelika Wohlert: Genau, uns war wichtig,
dass es sich nicht nur um eine abschließende, sondern um eine begleitende Evaluation
handelt. Wir wollten den „Blick von außen“,
um auch während des Projektverlaufs Zwischenschritte gehen und nachsteuern zu
können. Das heißt tatsächlich auch fokussiert

auf die einzelnen Ziele, die wir definiert haben, zu gucken: „Wo stehen wir? Wo müssen
wir vielleicht jetzt schon etwas verändern, anpassen oder auch noch mal verdeutlichen?“
Hinzu kam, dass wir uns einen großen Beteiligungsprozess gewünscht haben. Wir wollten
schon im Vorweg die Akteure bei der Ziel- und
Konzeptentwicklung, bei der gesamten Evaluation einbeziehen. Das ist aus dem Haus
heraus by the way natürlich nicht zu leisten.
Das Prinzip lautet: Nichts überstülpen, sondern Beteiligungsprozesse nutzen.
In welchen Etappen sind Sie dabei vorgegangen?
Martina Kolbaum: Anfang 2020 sind wir
formal mit einem Experten-Hearing/-Workshop gestartet, zu dem wir viele Akteure eingeladen haben, aus dem Schulbereich, der
Eingliederungshilfe, dem Gesundheitsamt,
den Förderzentren, sowie verschiedene Träger. Genau da haben wir unseren Startpunkt
gesehen, eine vom DISW moderierte Bestandsaufnahme: „Was sind die Probleme?
Was sind die Wünsche?“ In der Folge haben
unsere Schulrät:innen eine Interessenbekundung bei den Grundschulen gestartet, darauf
folgte die Auswahl und Aufnahme von Schulstandorten in das Modellprojekt. Mit diesen
Schulstandorten haben wir dann Workshops
durchgeführt, um die Konzeptentwicklung
weiter voranzutreiben. Ein sehr aufwendiger
Prozess, mit der Beteiligung der Akteure, der
Verschriftlichung der Workshop-Ergebnisse
und der Rückmeldung an die Schulstandorte
sowie die beauftragten Träger der Eingliede-

rungshilfe. Dann ging es ab dem 1. November 2020 in die Umsetzung. Geplant hatten
wir ursprünglich eine zweijährige Modellphase. Dass wir trotz Corona gestartet sind,
hat sicherlich in Teilen dazu geführt, dass die
Schulstandorte nicht in dem erhofften Tempo
arbeiten konnten. Daher haben wir jetzt mit
dem Jugendhilfeausschuss beschlossen, die
Modellzeit auf ein drittes Jahr zu verlängern.
Angelika Wohlert: In Ergänzung: Wir haben
hier ein wichtiges Instrument, eine Steuerungsgruppe, an der neben uns beiden die
Schulrät:innen, die Leitungsebene der Eingliederungshilfe unseres Gesundheitsdienstes (SGB IX) und bei Bedarf auch die wirtschaftliche Jugendhilfe beteiligt sind. Das ist
die Kerngruppe, die mit dem DISW die Richtungsziele erarbeitet hat. Dieses Gremium
begleitet den Prozess durchgängig mit der
Funktion, Orientierungshilfe zu geben und
Kontakte in unsere Personalbereiche sowie
zu den Trägern zu halten.
Es handelt sich also nicht nur um einen bottom-up-Prozess, sondern auch eine Unterstützung top-down. Sie alle haben schließlich folgendes Leitbild definiert: „Kinder
erhalten die bestmögliche Inklusion in der
Schule.“ In welchen Schritten möchten Sie
dieses Ziel erreichen? Und wie genau überprüfen Sie die Zielerreichung?
Martina Kolbaum: Wir haben in der begleitenden Evaluation einen Ziel- und Indikatoren-Workshop mit allen Beteiligten von allen
Standorten durchgeführt. Dabei haben wir
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darauf Wert gelegt, nur solche Ziele zu definieren, für die wir auch Indikatoren entwickeln können, wo wir also prüfen können, was
stattgefunden hat und was nicht. Außerdem
haben wir festgelegt, woran wir merken, dass
ein Ziel nicht erreicht ist. Wir haben uns auch
entschieden, welche Aspekte wir im Entwicklungsprozess nicht ganz so genau betrachten
wollen. Ein Ziel war die Reduktion der Maßnahmenträger. An einigen Schulstandorten
hatten wir fünf, auch mal sechs verschiedene
Träger für Eingliederungshilfe. Diese unübersichtliche Lage war dem Umstand geschuldet, dass man wegen der Suche nach Einzelbetreuungen mehrere Träger in Anspruch
nehmen musste, um überhaupt jemanden
zu finden. Unser Ziel war diese Reduzierung,
weil es einfach viel zu komplex war: zu viele
Ansprechpartner:innen, zu viele Menschen,
die in der Schule rumlaufen und es der Schulleitung erschweren, den Überblick zu behalten. Unser Ziel bei der Auftragsvergabe
war: Ein Träger ist Ansprechpartner im Haus
Schule. Sollte es aufgrund der Kontinuität für
Kinder erforderlich sein, dass eine bisherige
Begleitung zuständig bleibt, dann sollen sich
die Träger miteinander in Verbindung setzen.
Wenn Schulbegleitungen unterschiedlicher
Träger nebeneinander arbeiten, dann muss
dies unter der Verantwortung EINES Trägers
geschehen. Auch wir in der Jugendhilfepla14 | TANORAMA

nung haben jetzt nur noch einen Träger als
Ansprechpartner. Das hat gut geklappt, das
funktioniert. Das DISW hat uns dabei und
auch bei der Erstellung des umfangreichen
Maßnahmenplans wirklich gut begleitet.
Angelika Wohlert: Was den Fokus betrifft,
muss ich eine Sache immer wieder betonen,
gerade weil es nach wie vor und bedauerlicherweise auch auf Landesebene immer wieder kritische Stimmen gibt: „Das Poolprojekt
wird gemacht, um Kosten zu sparen.“ Nein,
ganz im Gegenteil: Kostenreduzierung ist
utopisch und der Jugendhilfe und Eingliederungshilfe nicht angemessen. Natürlich sind
Kosten ein Faktor im Prozess, die Bedarfe
müssen planbar, kalkulierbar und mit Budgets hinterlegt sein, aber Kostenreduzierung
ist kein Ziel. Hier kommt die Wirksamkeit ins
Spiel: Wir wollen tatsächlich eine Qualitätssteigerung und damit natürlich einen höheren Wirkungsgrad. Die Synergieeffekte sind
das Wichtigste: Es geht darum, die Kinder aus
dem Fokus zu nehmen, die bereits definiert
waren als Kinder mit einem Eingliederungshilfebedarf und die langsam, aber sicher im
Gesamtsystem Klasse oder auch Schule
verschwinden. Das ermöglicht anderen Kindern, die auch signalisieren, dass sie allein
Probleme bei der Orientierung im Schulalltag haben, Aufmerksamkeit zu bekommen.

Diesen Aspekt haben wir auch entsprechend
definiert: „Wie können wir das überhaupt bemerken und dann überprüfen?“ Aktuell läuft
eine Adressatenbeteiligung in Form eines
Interviews, um einer immer noch großen Herausforderung für das System Schule zu begegnen: nicht nur über Kinder zu sprechen,
sondern auch mit ihnen und den Eltern.
Dadurch, dass die Fragestellung und die Erarbeitung der Indikatoren gemeinsam mit
dem DISW erfolgte, trägt das Ergebnis nicht
den Stempel „Jugendamt“. Alle konnten sich
darin wiederfinden, das stärkt die Akzeptanz.
Das klingt nach einem gut durchdachten und
spannenden Prozess. Ich bin neugierig, denn
mittlerweile liegen die Zwischenergebnisse
der Evaluation vor. Welche Aussagen lassen
sich aus den erhobenen Daten ableiten? Was
hat Sie am meisten überrascht?
Martina Kolbaum: Das Zwischenergebnis
zeigt insgesamt positive Wirkungen in Bezug
auf die systemische Unterstützung im Haus
Schule, das bestätigen auch die Akteure. Kritisch darf man fragen: „Wann ist es eigentlich genug?“ Weiterhin wird das Anliegen an
uns herangetragen, mehr Unterstützung zu
leisten, ein größeres Budget bereitzuhalten als bisher. Diese Haltung hat mich allerdings nicht überrascht, das ist schon immer
an allen Standorten so gewesen. Überrascht

hat mich, dass unklar war, wie ein Kind, das
Eingliederungshilfe erhalten soll, identifiziert
wird, welche Hilfen zu installieren sind – und
das trotz der Instrumente, die das Konzept
am Schulstandort vorsieht. Ich bin aber froh,
dass sowohl diese Unklarheit über die Aufgabenstellung als auch der finanzielle Aspekt
in der Evaluation aufgetaucht sind, denn so
haben wir die Möglichkeit, genau darüber zu
sprechen. An den Schulstandorten, an denen
es kein Poolmodell gibt, gelten gesetzliche
Regelungen und Verfahren. Das Poolmodell
hat diese Klarheit aufgeweicht.
Angelika Wohlert: Was uns wirklich nicht
überrascht hat, ist die „Budget-Geschichte“.
Ich glaube, dass sich da im System sehr viel
ändern muss. Wenn ich etwas zur Verfügung
habe, dann habe ich Sehnsucht, dass es
mehr wird, besonders wenn ich merke, dass
es funktioniert und dass es einen guten Effekt hat. Was mich doch sehr überrascht hat:
dass die Eltern auch gut mitmachen. Gestern
haben wir zum Beispiel in einer Schule gehört, dass Eltern sogar ganz bewusst ihr Kind
in eine Pool-Projektschule geben, weil sie
sich davon erhoffen, dass ihr Kind nicht ein
Einzelfall-Kind sein wird, sondern eine Unterstützung bekommt. Und wir hatten nur ganz
wenige kritische Fälle. Bei zwei Klagen haben
wir den juristischen Zuspruch erhalten, dass
unsere Form des Angebots ausreicht, dass
keiner einen Anspruch auf eine Einzelmaßnahme in der Eingliederungshilfe hat. Viele
Eltern haben natürlich immer noch Fragen
und zum Teil auch Bedenken. Aber grundsätzlich gehen sie diesen Weg in das Pooling
mit.
Und an welcher Stelle wurde Ihr „Bauchgefühl“ bestätigt?
Martina Kolbaum: Mein Bauchgefühl sagt
mir eindeutig, dass sich zugunsten der Kinder
eine gute Zusammenarbeit vor Ort entwickelt
hat. Und davon profitieren die Kinder in den
Schulen auf jeden Fall: kurze Wege, Absprachen vor Ort, passgenau. Wenn ein Kind krank
ist, kann ein anderes Kind Unterstützung erhalten.
Angelika Wohlert: Wenn man den Kontext
der Eingliederungshilfe in der Schule bisher
berücksichtigt, wird deutlich, dass die Eingliederungshilfe immer für ein Kind abgestellt
ist, für das sie dann natürlich auch immer da
ist. Im Poolmodell dürfen Kinder sich auch
mal selbst erfahren und erproben, ob sie bestimmte Dinge auch allein können und gut
schaffen. Dieser Effekt war, apropos Bauchgefühl, bisher im Alltag häufig nicht gegeben.
Darum geht es: Kindern die Chance zu geben,
immer wieder Selbstwirksamkeit zu spüren.

Hat der Zwischenbericht Nachsteuerungsbedarf deutlich gemacht?
Martina Kolbaum: Aktuell merken wir im
Prozess der Evaluation, dass wir an einigen
Stellen nachsteuern müssen. Ein Beispiel ist
die Identifizierung der Kinder: Welche Kinder erhalten denn jetzt Eingliederungshilfe
im Poolmodell und welche haben Synergieeffekte? Da muss mehr Klarheit entstehen,
ebenso für die Aufgabenstellung. Auch beim
Einsatz der Eingliederungshilfe müssen wir
genau hingucken: Wenn man gut zusammenarbeitet, passiert es schnell, dass eine
Eingliederungshilfe plötzlich die Pausenaufsicht macht oder in Situationen einspringt,
die eigentlich Aufgabe von Lehrkräften sind.
Eine Eingliederungshilfe kann die Lehrkraft
nicht ersetzen.
Angelika Wohlert: Noch ein paar Sätze zu
den Bedingungen: Wir haben auch festgestellt, dass die Kräfte, die in der Schule tätig
sind, dort erst einmal selbst integriert werden mussten. Das hört sich komisch an, aber
letztlich haben wir nicht nur den Auftrag gehabt, Kinder mit Eingliederungshilfebedarf
in ein System zu integrieren, das überfordert
ist, sondern auch die Kräfte selbst zu integrieren. Sie wirkten wie Fremdkörper in diesem
System. Sie wurden gut genutzt, ja, sie waren hauptsächlich in Schule tätig, aber kein
Teil der Schule. Zum Beispiel durften sie das
Lehrerzimmer nicht benutzen, sie mussten
auf die Kindertoiletten gehen. Die Rolle war
nicht klar: Wer darf hier eine Anweisung geben? Wer sagt, was sie tun oder lassen sollen?
Da gab es ganz viel Klärungsbedarf – um eine
Wirkung für das Kind, das eine Unterstützung
benötigt, bestmöglich aufstellen zu können.
Martina Kolbaum: Genau, die Herausforderung könnte man so zusammenfassen:
„Wer selbst nicht integriert ist, kann die Kinder nicht integrieren.“ Und hier gibt es jetzt
wirklich Qualitätsverbesserung, eine positive
Entwicklung, eine Entwicklung von Gemeinschaft – und das ist ein Mehrwert für die Kinder, für die Mitarbeiter:innen und Lehrkräfte,
für die Eltern.
Da wir schon auf die Herausforderungen zu
sprechen gekommen sind – was ist Ihrer Ansicht nach denn die größte Herausforderung
im Poolmodell?
Martina Kolbaum: Die größte Herausforderung ist, eine Verantwortungsgemeinschaft
zu bilden. Was heißt das eigentlich? Es bringt
jeder etwas ein in das Konzept, es ist nicht
mehr nur die Blickrichtung in den Kreis als
Verantwortlichem, sondern jeder trägt etwas bei und übernimmt Verantwortung. Die
Schulleitung trägt die Zeit bei, in einem Team
mitzuarbeiten, die Förderzentrums-Lehrkräf-

te bringen sich in der Fachexpertise bei Fallbesprechungen ein usw., um dann gemeinsame Lösungen zu entwickeln.
Letztendlich ist das übergeordnete Ziel in
Inklusion, dass Kinder gar nicht mehr identifiziert werden müssen, dass jedes Kind
zur Schule gehen kann und die Schule Hilfe
und Unterstützung erhält. Bisher waren die
Strukturen ganz anders: Liebe Eltern, stellt
einen Antrag beim Jugendamt oder Gesundheitsamt, dort findet dann eine Prüfung statt,
es wird entschieden, ob eine Hilfe erforderlich ist und in welchem Umfang, oder nicht.
Das war ein tradiertes Verfahren. Und davon
wegzukommen, sich der Verantwortung gemeinsam zu stellen, sie auf tragfähige Füße
zu stellen, auf viele Schultern zu verteilen –
das ist die große Herausforderung.
Angelika Wohlert: Absolut. Jeder trägt seinen
Anteil dazu bei, dass es gelingen kann, eine
inklusive Beschulung zu gewährleisten. Viele
Jahre lang hat sich die Jugendhilfe nicht in
der Schule platziert gesehen, die Systeme
existierten nebeneinander. Da hat eine Bewegung stattgefunden und wir sind sehr daran
interessiert, dass es nicht nur eine einseitige
Bewegung ist. Uns ist durch die Landespolitik
ins Buch geschrieben worden, dass wir verpflichtet sind, Unterstützung in Schule zu
leisten.
Letztlich kommen das Bildungsministerium
und das Sozialministerium noch gar nicht zu
einer Verantwortungsgemeinschaft, so dass
wir wahrscheinlich gerade die Quadratur des
Kreises versuchen.
Und nichtsdestotrotz ist diese Verantwortungsgemeinschaft unser größtes Anliegen:
In der Lebenswelt der Kinder bis zur Volljährigkeit ist die Schule eine prägende Institution. Verständlich, wenn Eltern sich darum
sorgen, dass ihre Kinder gut durchkommen
mit einem entsprechenden Abschluss, der
ihnen eine positive Zukunft ermöglicht. Da
sehen wir inzwischen als Jugendhilfe durchaus unsere Verantwortung und wünschen
uns, dass diese Verantwortung auch an anderer Stelle gesehen wird. Da geben wir nicht
auf, das ist weiterhin eine große Überschrift
und unser Ziel.
Wie arbeiten Sie nun mit den Ergebnissen,
die Sie an den Grundschul-Standorten gewonnen haben, weiter? Was haben Sie als
nächstes vor?
Martina Kolbaum: Vor den Sommerferien lief
die Beteiligung der Kinder und Familien, es
folgen auch jetzt noch Interviews mit beteiligten Kindern und Eltern sowie FokusgruppenGespräche, die durch das DISW organisiert
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werden. Ein ganz wichtiger Teil der Evaluation.
Anfang nächsten Jahres sollen die Ergebnisse
präsentiert werden, zum einen bei uns in der
Politik, zum anderen planen wir im Nachklang
eine Fachveranstaltung im Kreis Ostholstein,
um die Öffentlichkeit zu informieren und zu
entwickeln, wie wir mit den Ergebnissen umgehen. Mit dem Wissen von heute gehen wir
davon aus, dass wir die Poolmodelle als einheitliches Konzept im Kreis Ostholstein umsetzen. Die Frage ist nur, in welcher Form,
wann, welche zeitliche Abfolge, welche Schulstandorte usw. Wir haben hier im Kreis Ostholstein ja die Herausforderung, dass nicht
alle Schulen in der gleichen Trägerschaft sind,
sondern zig Schulträger zuständig sind, die
Kommunen vor Ort.
Angelika Wohlert: Wir werden auch in der
Steuerungsgruppe unsere Gesprächsrunden
mit den Schulstandorten entsprechend auswerten. Daraus nehmen wir ja auch eine ganze Menge mit, ergänzend zu der Zwischenevaluation. Und es gibt offene Fragen, offene
Themen, mit denen wir uns befassen werden,
um zu überprüfen, was wir im Kleinen, in Zwischenschritten, an Unterstützung und Orientierung miteinbringen können, bevor es im
Großen an die Umsetzung geht. Interessant
ist, dass inzwischen auch Schulen auf uns zukommen und fragen, ob sie noch einsteigen
können – ein gutes Zeichen. Auf der anderen
Seite kommt von den beteiligten Schulstandorten immer wieder die Frage: „Wie wird es
weitergehen?“ Sie merken natürlich, dass sie
noch eine Insel in der Schullandschaft sind
und überlegen, wie sich die Übergänge in ein
anderes System regeln lassen, sowohl von
Kita in Grundschule als auch von Grundschule auf die weiterführende Schule. Das ist ein
großes Aufgabenfeld, damit müssen wir uns
auch beschäftigen.
Martina Kolbaum: Das macht es im Moment
auch schwierig, dass zwei Systeme nebeneinander existieren, das Poolmodell und direkt
daneben Schulstandorte mit Einzelfallbewilligung. Meine Wertschätzung für die Standorte,
die sich in ein solches Modellprojekt hineinbegeben, eine Menge Arbeit auf sich nehmen.
Man muss etwas erfinden oder entwickeln,
von dem man vorher noch nicht die genaue
Zielrichtung kennt. Deswegen Hut ab für die
ganzen Akteure, die sich darauf eingelassen
haben und mitwirken, damit andere Schulen
davon profitieren. In einem nächsten Schritt
muss Klarheit über die Umsetzung geschaffen werden. Es soll nicht jede Schule für sich
alleine ein individuelles Konzept umsetzen,
sondern bestenfalls sollte es ein Rahmenkonzept geben. Wir planen, gemeinsam mit
den Akteuren, mit allen Trägern, Beteiligten
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Unsere Interviewpartnerinnen:
Martina Kolbaum (links) und Angelika
Wohlert (rechts).

aus unserem Haus und aus Schule, ein Qualitätshandbuch zu entwickeln. Also einen Leitfaden, damit die Schulen, die ins Modell einsteigen wollen, eine Orientierung haben: „Wie
sind Erfahrungen gemacht worden? Was hat
sich etabliert? Wie soll das Erreichte weiterentwickelt werden?“ Im Unterschied zu dem
umfangreichen wissenschaftlichen Konzept
erhalten sie damit einen etwas reduzierteren
Orientierungsrahmen für die Praxis, wobei
jeder Schulstandort natürlich einen kreativen
Spielraum für die Umsetzung behält.
Angelika Wohlert: Weder für unsere Hilfeplaner:innen, die sich mit Umsetzungsfragen
neben ihrer alltäglichen ASD-Arbeit befassen,
noch an Schule gibt es dafür zusätzliche Ressourcen. Deswegen nochmal: Hohe Anerkennung für alle Beteiligten! Mit den Trägern haben wir zusätzliche Ressourcen ausgehandelt,
da sie sehr federführend sind. Sie haben die
Budgetverantwortung, damit Unterstützung
in Schule erfolgen kann, sie übernehmen die
Koordination des Ganzen. Aber alle anderen
machen das mit den Ressourcen, die ihnen

zur Verfügung stehen, also on top. Daher haben wir von Anfang an Wert darauf gelegt,
freiwillige Partner:innen für das Projekt zu gewinnen, denn ohne intrinsische Motivation ist
ein solches Modell kaum zu realisieren.
Frau Wohlert, Frau Kolbaum, haben Sie vielen Dank für das interessante Gespräch! Weiterhin gutes Gelingen für Ihr Modellprojekt
– wir werden die Entwicklung mit Interesse
verfolgen!

KREIS OSTHOLSTEIN
Den Internetauftritt des Kreises Ostholstein finden Sie unter:
https://www.kreis-oh.de

Angelika Wohlert ist die Fachdienstleiterin
für den Fachdienst Soziale Dienste der Jugendhilfe des Kreises Ostholstein. Martina
Kolbaum ist im Kreis Ostholstein als Jugenhilfeplanerin tätig.

IMPULSE FÜR WIRKUNGSORIENTIERUNG IN
KOMMUNALEN BILDUNGSLANDSCHAFTEN
VON MANUELA DORSCH, INITIATIVE KOMMUNE 360°

Kommunale Strukturen, Wirkungsorientierung und Bildung – die Ausgangslage
Das Konzept Wirkungsorientierung ist auf kommunaler Ebene mit vielen
unterschiedlichen Erwartungen und Ansprüchen verbunden. Ob man den
Diskursen im Feld der integrierten Jugendhilfeplanung folgt, auf dem Weg
nach passenden Lösungen im kommunalen Bildungsmanagement ist
oder in anderen Bereichen der kommunalen Steuerung – überall ringen
Akteur:innen um Anspruch, Erwartungen und Machbarkeit von Wirkungsorientierung.
Mitarbeitende im kommunalen Bildungsmanagement
möchten die Qualität der eigenen Arbeit sichern und sichtbar machen.
Vertreter:innen der Kommunalpolitik verbinden Wirkungsorientierung häufig mit klaren Aussagen darüber, welche Projekte und Maßnahmen funktionieren und Ergebnisse erzielen. Dahinter verbirgt sich der Wunsch nach
eindeutigen Rückschlüssen, um politische Entscheidungen klar treffen zu
können und öffentliche finanzielle Mittel bestmöglich einzusetzen.
Warum ist Wirkungsorientierung in der kommunalen Praxis knifflig?
Wenn es um die Frage von Wirkung geht, geht es darum, Veränderungen
in den Blick zu nehmen, die durch das Handeln, umgesetzte Maßnahmen oder andere Interventionen auftreten. Die Veränderungen können
Bewusstsein und Wissen oder Handeln betreffen. Ausgegangen wird von
einer Ursache-Wirkungs-Beziehung. Oft zeigt sich in hitzig geführten Debatten jedoch eine Fülle an Fragen, die sich daraus ergeben:

Wie können Wirkungen nachgewiesen werden? Wie kann man die Wirksamkeit steigern?
Welche Ansprüche können an Wirkungsorientierung erhoben werden? Und wie machbar und praktisch ist das? Was versteht man
unter Wirkungsorientierung? (Anregungen zur
Sortierung der Begriffe im Kontext Wirkung
finden Sie in der Box oben auf der Folgeseite).
Wie kann man wirkungsorientiert vorgehen,
wenn das Ursache – Wirkungs- Prinzip an
Grenzen stößt, weil das Zusammenspiel in
kommunalen Steuerungssystemen multiperspektivisch ist und von verschiedenen Akteursgruppen mit unterschiedlichen Wissensund Erfahrungshintergründen geprägt ist?
Oftmals tauchen auf dem Weg Missverständnisse auf und Ansprüche gehen auseinander.
Ein Beispiel: Besucht ein junger Mensch ohne
Ausbildungsplatz eine Bewerbungstraining,
so wären eingetretene Wirkungen, dass die
Person im Anschluss weiß, wie man bessere Bewerbungen schreibt und das erlernte
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EINE SORTIERUNG ZUM BEGRIFF
WIRKUNGSORIENTIERUNG
» Wirkungsorientierung ist eine Haltung,
bei der gemeinsam konsequent von
den Bedarfen der Adressat:innen aus
gedacht wird. Kommunale Bildungsakteure kooperieren und beleuchten regelmäßig die Wirksamkeit des eigenen
Tuns. Angebote werden in kurzen Planungszyklen an veränderte Ausgangslagen angepasst. Im Fokus steht das
gemeinsame Lernen.
» Wirkungsanalyse ist der Versuch, Kausalbeziehung von Intervention und
Veränderung basierend auf vorliegenden Daten nachzuweisen. Monitoring
und Evaluation von Einzelmaßnahmen
fallen unter diesen Begriff, die Evaluation des Zusammenspiels der einzelnen
Maßnahmen ebenfalls
» Wirkungsplausibilisierung ist der Versuch, sich gemeinsam einer komplexen
Wirklichkeit anzunähern. Interdisziplinäre Fachkräfte schauen unter Einbezug der Adressat:innen gemeinsam auf
Daten. Durch die Multiperspektivität
werden vereinfachende Rückschlüsse
auf vermeintliche Ursache-Wirkung-Beziehungen vermieden und es entsteht
eine der Komplexität entsprechenden
Analyse.

Wissen anwendet. Sie schreibt nun qualitativ
bessere Bewerbungen. Die Chancen auf einen
Ausbildungsplatz und ein selbstbestimmtes Leben steigen - dadurch verbessert sich
langfristig auch die Lebenslage dieser Person.
Die Herausforderung ist jedoch, dass es in
der Praxis häufig nicht so einfach ist, genau
nachzuvollziehen, wie das eigene Handeln
sich auf die Zielgruppen auswirkt: Hat das
Bewerbungstraining wirklich zu einem Wissenszuwachs geführt? Verhält sich die Person
danach anders? Oder haben andere Faktoren zur Verhaltensänderung geführt? In dem
vorherigen Beispiel hat etwa das Angebot
an Ausbildungsplätzen in der Region einen
Einfluss auf den persönlichen Erfolg bei den
Bewerbungen – auch nach einem effektiven
Bewerbungstraining.
Soziale Realitäten sind komplex. Lineare
Ursache-Wirkung-Beziehung von Angeboten
und Maßnahmen bieten zwar Orientierung
im operativen Tun, werden aber durch vielfältige Faktoren beeinflusst. Die Wirksamkeit der
kommunalen Bildungslandschaft ist sowohl
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PHINEO KURSBUCH WIRKUNG
Weitere Infos und Methodentipps
zu den Grundlagen der Wirkungsorientierung finden Sie im „Kursbuch
Wirkung“ von PHINEO:
https://www.phineo.org/kursbuchwirkung

SKALA-CAMPUS
Ergänzende Materialien zu den Themen wirtschaftliche Nachhaltigkeit,
Wirkungsorientierung und Organisationsentwicklung finden Sie auch auf
der digitalen Lern- & Austauschplattform SKala-CAMPUS:
https://www.skala-campus.org/

durch die Wirksamkeit ihrer verschiedenen
Einzelmaßnahmen bestimmt als auch durch
deren Zusammenspiel. Demzufolge gilt es,
die Zusammenarbeit von Akteur:innen so
auszurichten, dass eine wirksame und ganzheitliche Bildungslandschaft gemeinsam gestaltet wird.
Impulse: Wie kann es gelingen, wirkungsorientiertes Arbeiten zu stärken?
Wie können kommunale Akteure einen Benefit aus wirkungsorientiertem Arbeiten ziehen
und abgestimmte Angebote im Sinne der
Zielgruppe entwerfen? Im Folgenden finden
Sie einige Tipps, wie Sie zielgerichtet mit dem
Konzept der Wirkungsorientierung arbeiten
können:
Erwartungen abgleichen und sich darüber
verständigen: Wirkungsorientierung ist mit
verschiedenen Erwartungshaltungen verbunden. Kommunale Akteur:innen haben
ein unterschiedliches Verständnis und Vorwissen hinsichtlich des Themas. Deshalb ist
es hilfreich, Transparenz über Potenziale und

Grenzen von Wirkungsorientierung herzustellen und Klarheit über Begrifflichkeiten zu
schaffen. So gelingt es eine ein gemeinsames
Verständnis sowie eine gemeinsame Sprache zu schaffen und eine zukünftige Arbeitsgrundlage im Feld Wirkungsorientierung zu
etablieren.
Rückgriff auf wissenschaftliche Erkenntnisse für die eigene Arbeit: Welche wissenschaftlichen Studien gibt es in relevanten
Themenfeldern bereits? Welche Ableitungen
lassen sich daraus für die eigene Arbeit vor
Ort ziehen? Das Arbeiten mit wissenschaftlichen Erkenntnissen schont kommunale Ressourcen und setzt Impulse.
Kommunale Daten zusammenführen: Bereits durch ein Zusammenführen und einem
Prüfen der Vergleichbarkeit kommunaler Daten lassen sich neue Erkenntnisse gewinnen.
Erst der nächste Schritt sollte es sein, selbst
Daten zu erheben, da dies mit einem erheblichen Ressourcenaufwand verbunden ist.
Wenn Daten erhoben werden, können folgende Reflexionsfragen helfen: Wer soll mit den
Daten was tun? Welches Erkenntnisinteresse
haben die Akteure vor Ort?
Perspektivenvielfalt nutzen: Der kommunale Bildungsbereich zeichnet sich durch eine
fachliche Perspektivenvielfalt aus. Als klassisches Querschnittsthema sind Akteur:innen aus verschiedenen Verwaltungsressort
ebenso beteiligt wie Fachkräfte außerhalb der
Verwaltung. Diese Perspektivenvielfalt sollte
aktiv und bewusst genutzt werden. Im Sinne einer Wirkungsplausibilisierung kann eine
heterogene
Verantwortungsgemeinschaft
zusammen mit den Adressat:innen lernen
und die eigenen Angebote iterativ weiterentwickeln. Wirksame Maßnahmen können
beibehalten werden, Anpassungen dort, wo
nötig, vorgenommen werden. In einem vielfältigen Umfeld hilft die Haltung, dass Daten
zwar objektiv sind, die aus Daten abzuleitenden Handlungen aber je nach fachlicher Perspektive unterschiedlich sind und gemeinsam
ausgehandelt werden müssen.
Wirkungsorientierung strukturell verankern:
Um Wirkungsorientierung nachhaltig in der
kommunalen Bildungslandschaft zu verankern, kann es hilfreich sein, Routinen in den
kommunalen Strukturen und Prozessen zu
verankern. Denkbar sind etwa regelmäßige
Wirkungsdialoge mit einer gemeinsamen
Analyse der aktuellen Datenlage. Auch regelmäßige lessons learned sessions oder
die Auszeichnung von wirkungsorientierten
Champions sind Möglichkeiten, das Thema
Wirkungsorientierung im operativen Alltag zu
platzieren.

DIE INITIATIVE KOMMUNE 360°
Die Auridis Stiftung, die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung und die gemeinnützige PHINEO AG haben die Initiative Kommune 360° ins Leben gerufen.
Die Initiative knüpft ein bundesweites
Netzwerk von Akteur:innen aus kommunaler Verwaltung, Politik, Wissenschaft
und Zivilgesellschaft. Gemeinsam sucht
das Netzwerk nach Wegen, wie Kommunen Kinder und ihre Familien noch besser unterstützen können. Thematischer
Fokus dabei: Integrierte Planungs- und
Koordinationsprozesse.
https://www.kommune360.de/

Konkret zum Fokus auf Wirkungsorientierung im kommunalen Kontext können Sie hier mehr erfahren:
https://www.kommune360.de/
perspektiven-von-wirkungsorientierungin-der-jugendhilfeplanung/

Haltung zum gemeinsamen Lernen in der
Bildungslandschaft: Wirkungsplausibilisierung als Anlass zur Kompetenzentwicklung
auf individueller und Systemebene
Wirkungsorientierung ist ein Konzept, das
Perspektivenvielfalt sowohl mit Blick auf Herausforderungen als auch bei der Entwicklung
von Lösungen benötigt. Wirkungsorientierte
Steuerung ist immer auch prozessorientiert,
beteiligungsorientiert, dialogorientiert und
kooperativ.
Gemeinsames wirkungsorientiertes Arbeiten
im Bildungsbereich bietet also auch einen
Anlass, umfassendere Fragen zu stellen:
Welche Kompetenzen brauchen individuelle
Akteur:innen, um in heterogenen Kontexten
erfolgreich zu kooperieren? Wie kann es gelingen, konstruktiv mit Zielkonflikten umzugehen? Was bedeutet ressort- und akteursübergreifende Zusammenarbeit für die
Prozesse und Strukturen der kommunalen
Verwaltung? Wie können diese an Herausfor-

derungen im Bildungsbereich angepasst werden, um zukünftig agil und bedarfsorientiert
auf Veränderungen wie beispielsweise globale Fluchtbewegungen und deren Einfluss
auf das lokale Bildungssystem reagieren zu
können?
Die aufgeführten Reflexionsfragen zeigen den
Gestaltungsspielraum, der im kommunalen
Bildungsbereich liegt, wenn es um das Potenzial der Kommune der Zukunft geht. Nutzen
Sie die vielfältigen Anlässe zur Kooperation
sowie Ihren individuellen Gestaltungsspielraum, um gemeinsam wirkungsorientiert zu
lernen und miteinander auszuhandeln, wie
die kommunalen Strukturen stetig im Sinne der Adressat:innen und einer wirksamen,
lokalen Bildungslandschaft weiterentwickelt
werden können.
Wenn Sie dazu Anregungen möchten, schauen Sie gern auf der Website der Initiative
Kommune 360° vorbei. Dort finden Sie viel-

fältige Impulse für wirkungsorientiertes Arbeiten in ressort- und akteursübergreifende
Kontexten (mit Fokus auf Prozesse in der Jugendhilfeplanung), Hinweise auf Unterstützungsangebote sowie Veranstaltungen für
kommunale Akteur:innen, die sich mit integrierten Planungsprozessen auf kommunaler
Ebene beschäftigen.

Manuela Dorsch ist bei der gemeinnützigen
PHINEO AG im Bereich Kommunalberatung
und Organisationsentwicklung sowie als
Wirkungstrainerin unterwegs. In der Initiative
Kommune 360° ist sie eine der Kommunenbegleiterinnen und entwickelt und betreut
Unterstützungsangebote für kommunale
Akteure wie etwa das Planspiel zur kooperativen Jugendhilfeplanung oder den Kommunen Podcast.
Dieser Beitrag ist im Kontext der Initiative
Kommune 360° entstanden.
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„ES IST UNS EIN GROSSES ANLIEGEN, BILDUNG
JEDEM MENSCHEN ZUGÄNGLICH ZU MACHEN.“
Ein Interview mit Anika Cornelius und Sylke Willig zum Entstehungsprozess
des Bildungsleitbildes im Kreis Schleswig-Flensburg
Transferagentur Nord-Ost: Der Kreis Schleswig-Flensburg hat ein Bildungsleitbild entwickelt. Was ist das Besondere an diesem Leitbild?
Anika Cornelius: Bei unserem Leitbild handelt es sich buchstäblich um ein
Bild. Das Bild zeigt, wo und wie Bildung erfolgen kann – und was uns als Kreis
Schleswig-Flensburg hierbei wichtig ist.
Dass ein Leitbild in Form eines tatsächlichen Bildes entwickelt wird, ist zumindest für uns in der Transferagentur etwas ganz Neues. Wie kam es zu
dieser Idee und was steckte dahinter?
Sylke Willig: Es ist uns ein großes Anliegen, Bildung jedem Menschen zugänglich zu machen. Gleiches gilt für unser Leitbild. Das Bild ist leicht zugänglich, soll unterschiedlichste Ziel- und Altersgruppen ansprechen und
zu einer hohen Identifikation betragen. Für diejenigen, die sich eine nähere
Betrachtung des Leitbildes wünschen, gibt es ausformulierte Textbausteine,
die sich durch das Anklicken von unterschiedlichen Bildausschnitten öffnen.

Was war der Anlass für den Kreis SchleswigFlensburg, einen Leitbildprozess im Bereich
Bildung anzustoßen? Mit welchem Ziel?
Anika Cornelius: Mit dem Beginn der Bundesprogramme „Bildung integriert“ und
„Kommunale Koordinierung“ bildete sich eine
fachbereichsübergreifende Arbeitsgruppe.

FACHGRUPPE BILDUNG IM
KREIS SCHLESWIG-FLENSBURG
Zusammensetzung und Organigramm
der Fachgruppe Bildung im Kreis
Schleswig-Flensburg finden Sie unter:
https://www.schleswig-flensburg.de/
Navigation-/Bildung/Bildung-imKreis-/Fachgruppe-Bildung-/

Diese Gruppe merkte schnell, dass das Bildungsverständnis der Akteure weit auseinanderklafft. Folglich ist die Entwicklung
einer Gesamtstrategie Bildung, was ja ein
zentraler Auftrag der Bundesprogramme war,
erschwert gewesen. So entstand der Leitbildprozess – mit dem Ziel, allem bildungspolitischen Handeln ein gemeinsames Bildungsverständnis zu geben.
Wie lief der Entwicklungsprozess ab?
Sylke Willig: Die Fachgruppe Bildung, also
die gerade schon angesprochene fachbereichsübergreifende Arbeitsgruppe, hat sich
dafür entschieden, das Leitbild nicht im stillen Kämmerlein zu schreiben, sondern einen
partizipativen Prozess durchzuführen. Hierfür
wurde eine Bildungsgalerie geplant. Es sollte
im Bürgersaal eine einwöchige Veranstaltung
geben, mit einer Vernissage, eigenständigen
Rundgänge und Führungen durch einen Mo-
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derator sowie schließlich einer Finissage. Es
war geplant, Stationen aufzubauen, an denen
sich die Besucher und Besucherinnen mit Bildung auseinandersetzen können. Das Herzstück dieser Galerie wären Stellwände gewesen, auf denen die Besucher:innen allein oder
in Kleingruppe, völlig frei oder unter Begleitung durch unseren Moderator und unserer
Zeichnerin ihre Ideen hätten zu Papier bringen können. Leider musste diese Bildungsgalerie aufgrund der Corona-Beschränkungen
abgesagt und in ein digitales Format umgewandelt werden. Wir haben versucht, dicht
an dem ursprünglichen Konzept zu bleiben.

lerie mündlich, textlich und bildlich von Politik, Verwaltung und der (Fach-)Öffentlichkeit
zusammengetragen worden sind.

Weitere Informationen über Ablauf
und Konzept der digitalen Bildungsgalerie finden Sie unter:
https://www.schleswig-flensburg.de/
Navigation-/Bildung/Bildung-imKreis-/Leitbild-/

An welche Aha-Momente erinnern Sie sich
besonders gerne? Rückblickend betrachtet:
Welche Stolpersteine haben Sie überwunden, was hat wiederum zum Gelingen des
Projekts beigetragen?
Sylke Willig: Zum Gelingen des Leitbildes hat
sicherlich beigetragen, dass die Fachgruppe
Bildung eine hohe intrinsische Motivation
hatte, dieses Leitbild zu entwickeln und trotz
aller Stolpersteine nicht entmutigen lies. Eine
große Unterstützung ist die externe Begleitung durch Michael Hacker gewesen, der uns
als Moderator und Prozessbegleiter mit seiner wohlwollenden kritischen Haltung immer
wieder neue Perspektiven eröffnet hat. Auch
Svenja Mix, die Zeichnerin, war in die Vorbereitung stark miteingebunden, was eine hohe
Identifikation mit dem Prozess ermöglicht
hat.

Anika Cornelius: Während der Bildungsgalerie hat unsere Zeichnerin Svenja Mix erste
Bilder entworfen und im Nachgang ein Bild
gezeichnet. Dieses Bild basiert auf den Ideen
und Gedanken, die während der Bildungsga-

Anika Cornelius: Die Durchführung der Bildungsgalerie als digitale Veranstaltung haben
wir als große Herausforderung erlebt. Wir sind
überzeugt davon, dass der Beteiligungsprozess deutlich stärker ausgefallen wäre, wenn
die Bildungsgalerie im Bürgersaal hätte stattfinden können. Insbesondere durch die Mitarbeitenden der Kreisverwaltung wäre der
Zulauf mutmaßlich größer gewesen. Zudem
hatten sich für die Präsenz-Variante Schulklassen angemeldet, die an dem digitalen
Format schließlich nicht teilgenommen haben.

BILDUNGSGALERIE
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Die wahrscheinliche größte Herausforderung
war es, alle zentralen Akteure in dem Prozess
mitzunehmen.
Sylke Willig: Der politische Abstimmungsprozess nach Erstellung des Leitbildes hat
gezeigt, dass neben einem Workshop für
Politik und Verwaltung noch weitere Beteiligungsformate für Politiker:innen gewünscht
gewesen sind. Was uns sehr gefreut hat, ist,
dass es einen breiten Konsens darüber gibt,
dass der Bildungsbegriff weit definiert sein
soll und Aspekte wie Identitätsentwicklung,
Partizipation, vielfältige Lernformen und –
orte immer wieder als wichtig hervorgehoben
worden sind.
Das Leitbild ist nun entwickelt, gezeichnet,
mit Inhalten hinterlegt und vom Kreistag
beschlossen. Welche Vorteile können Sie bereits jetzt erkennen, welche versprechen Sie
sich auch in Zukunft davon?
Sylke Willig: In einem ersten Schritt gilt es
nun, nachdem der Kreistag das Leitbild verabschiedet hat, dieses zu bewerben und bekannt zu machen. In einem zweiten Schritt
soll erarbeitet werden, ob und wie darauf
aufbauend eine fachbereichsübergreifende
Gesamtstrategie Bildung entwickelt werden
kann. Hierfür ist insbesondere die politische
Positionierung zentral.
Anika Cornelius: Unabhängig von dem weiteren Vorgehen hat das Leitbild bereits jetzt
einen ganz praktischen Nutzen.

22 | TANORAMA

Das Leitbild ist das niedergeschriebene Bildungsverständnis des Kreises SchleswigFlensburg und schafft eine gemeinsame
Basis für fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit im Bildungsbereich.
Darüber hinaus können wir mit Hilfe des Leitbildes unsere Haltung zur Bildung sichtbar
machen – zum Beispiel gegenüber Kooperationspartnern bei der Verwirklichung gemeinsamer Bildungsprojekte.

DAS BILDUNGSLEITBILD VON
SCHLESWIG-FLENSBURG
Das Bildungsleitbild des Kreises
Schleswig-Flensburg können Sie als
interaktive PDF-Datei hier abrufen:
https://www.schleswig-flensburg.de/
Navigation-/Bildung/Bildung-imKreis-/Leitbild-/

Anika Cornelius ist die Bildungsmanagerin
des Kreises Schleswig-Flensburg. Ihre Kollegin Sylke Willig ist im Fachbereich Regionale
Integration des Kreises für soziale Nachhaltigkeit und Bildung zuständig.

JBA-MONITORING MACHT BILDUNGSTRENDS
UND -ENTWICKLUNGEN SICHTBAR
Mervie Vernal erläutert die innovative Nutzung von QR-Codes bei der Datenerhebung in den Jugendberufsagenturen des Kreises Segeberg
Transferagentur Nord-Ost: Liebe Mervie, bitte erzähle uns, wie es dazu
gekommen ist, dass der Kreis Segeberg ein JBA-Monitoring auf die Beine
stellt: Wer hatte die Idee und warum?
Mervie Vernal: 2019 hat das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb)
eine Evaluation der Jugendberufsagenturen (JBA) in Schleswig-Holstein
durchgeführt. Dabei hat sich herauskristallisiert, dass die Datenlage in diesem Bereich unzureichend und uneinheitlich ist.
Auf Grund dieser Feststellung hat sich auf Betreiben des Wirtschaftsministeriums eine „Expertengruppe JBA-Monitoring“ unter Begleitung des f-bb
auf den Weg gemacht, ein möglichst einheitliches Monitoring für die JBA in
Schleswig-Holstein zu erarbeiten und zu etablieren. Die Arbeitsgruppe ist
Ende 2020 gestartet. Sie wurde bis zum Mai 2021 durch das f-bb begleitet
und hat anschließend die Arbeit selbständig fortgeführt. Der Expertengruppe JBA, als Teilgruppe der Landesarbeitsgemeinschaft JBA S-H, gehören die
Einrichtungen der Städte Flensburg, Lübeck, Neumünster und Kiel sowie die
Häuser der Kreise Schleswig-Flensburg und Segeberg an.
Die Expertengruppe identifizierte schnell zwei Herausforderungen, mit denen sich nicht nur der Kreis Segeberg auseinandersetzen muss: Zum einen
war es kaum nachzuvollziehen, über welche Zugänge die Jugendlichen zu
den JBA gelangen; zum anderen ließ sich schwer darstellen, wie sich in der
Nutzung der JBA durch die Jugendlichen mehrere Rechtskreise überschneiden. Während allgemeine und deskriptive Daten für die meisten JBA relativ
einfach zu beschaffen sind, war es bislang nur in Neumünster und dem Kreis
Schleswig-Flensburg über händische Listenabfragen möglich, die Nutzungsgewohnheiten der Jugendlichen sowie die Besuchsstruktur abzubilden.
Eine Problematik im Kreis Segeberg besteht darin, dass alle Kooperationspartner eine eigene Software zur Erfassung nutzen. Die Berufsberatung der
Bundesagentur für Arbeit (BA) und das Jobcenter (JC) verwenden Verbis, das
Jugendamt Kreis Segeberg wiederum nutzt KDO (Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg) und die Beruflichen Bildungszentren (BBZ) arbeiten mit
Excel oder der Schulverwaltungssoftware. Eine Möglichkeit der rechtskreisübergreifenden Erfassung wäre das Führen einer einheitlichen Erfassungsliste außerhalb der Verwaltungslogik der Kooperationspartner. Da der Kreis Segeberg drei BA- bzw. JC-Standorte und zwei BBZ-Standorte aufweist, wäre
es ein sehr hoher Aufwand gewesen, diese Daten zusammenzuführen und
auszuwerten. Erschwerend kommt hinzu, dass die JBA im Kreis Segeberg
keine eigene Fachassistenz vorhalten.
Somit war schnell klar, dass die Erfassung in irgendeiner Art und Weise über
alle Standorte hinweg sowie am besten digital und durch die Jugendlichen
selbst durchgeführt werden sollte. Nicht nur m Kreis Segeberg, generell auch
in allen anderen Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins, ist die
Schulplanungssoftware Primus vorhanden. Daher war es naheliegend, diese
als Basis für eine Weiterentwicklung des Monitorings zu nutzen.
Welche Schritte seid Ihr dann gegangen, um Eure Idee umzusetzen?
Nachdem klar war, dass wir nur mit einer digitalen Erfassung über alle Standorte hinweg ein Monitoring gewährleisten können, haben Recherchen uns
auf die Möglichkeit der QR-Code gestützten Erfassung aufmerksam ge-

macht. Auch die Erfassung über SMS oder
ähnliche Dienste stand im Raum, stellte sich
aber als nicht praktikabel heraus. Die Idee ist,
dass jede:r Jugendliche im Anschluss an eine
Beratung einen QR-Code mit dem eigenen
Handy abfotografiert und dann einen Fragebogen ausgespielt bekommt. Durch den Scan
wird erfasst, dass die Jugendlichen bei einem
Kooperationspartner bzw. Standort gewesen
sind. Wenn die Jugendlichen den sich öffnenden Fragebogen beantworten, erhält die
Expertengruppe darüber die erarbeiteten Inhalte.
Weil nach jeder Beratung gescannt wird, lassen sich Doubletten bilden. Dabei helfen
Hash-IDs: Das sind verschlüsselte Kennnummern, die keine Rückschlüsse auf die
Jugendlichen zulassen. Damit ist dann nachvollziehbar, ob die Jugendlichen verschiedene Kooperationspartner ansteuern oder
vielleicht mehrmals bei einem Kooperationspartner Beratung in Anspruch nehmen. Der
Vorteil ist, dass die Berater:innen kaum involviert sind, nur bei Rückfragen oder bei Nichtvorhandensein einer Scanmöglichkeit.
Diese im Kreis Segeberg entwickelte Idee
wurde zunächst in der Expertenrunde zum
Thema der Datenerfassung vorgestellt.
Schnell einigte sich diese Runde darauf, die
Idee weiterzuentwickeln. Zeitnah wurden die
LAG JBA und die JBA-Gremien des Kreises
einbezogen. Nach der Vorstellung der Idee
und einer ersten Demoversion gegenüber
dem Wirtschaftsministerium, der Bundesagentur für Arbeit Regionaldirektion Nord
und dem Vertreter des Landkreistages (der
wiederum den Städtetag informierte) stand
schnell fest, dass eine Pilotierung im Kreis
Segeberg stattfinden soll. Die Pilotierung wird
folgendermaßen gestaltet: Alle Teilnehmenden der Expertenrunde können die Software
im Rahmen einer vergünstigten Lizenz ausprobieren und so die Testphase gemeinsam
mit dem Kreis Segeberg durchführen. Weitere
JBA können später die Lizenz zum normalen Preis erwerben, so dass perspektivisch
alle JBA in Schleswig-Holstein dasselbe Erhebungsinstrument für das JBA-Monitoring
nutzen können. Mit Hilfe und Fürsprache des
Wirtschaftsministeriums ist es uns gelungen,
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beim Schleswig-Holsteinischen Institut für
Berufliche Bildung (SHIBB) ein Förderantrag
zum Einkauf der Software zu erwirken, der
dann auch sehr kurzfristig genehmigt wurde.
Wie genau kann man sich die Anwendung
vorstellen? Bitte schildere einmal exemplarisch, was aus Sicht der Jugendlichen, aber
auch aus der Perspektive der JBA-Mitarbeitenden geschieht.
Die Jugendlichen scannen nach einem Beratungsgespräch IMMER einen QR-Code.
Dieser Code liefert die ersten Daten: Standort (z. B. Norderstedt), Kooperationspartner
(z. B. BBZ Norderstedt) und Monat/Jahr der
Erhebung.
Nach dem Scannen wird ein Fragebogen ausgespielt. Es werden zur Anonymisierung zwar
Daten wie Name, Vorname und Geburtstag
abgefragt, ABER nicht abgespeichert oder
an den datengeschützten Server übermittelt.
Stattdessen wird auf dem jeweiligen Endgerät der Jugendlichen eine sogenannte HashID erstellt, die eine vollständige Verschlüsselung und Anonymisierung des Datensatzes
sicherstellt. NUR DIESE wird mit den restlichen Daten des Fragebogens übermittelt.
Der Fragebogen kann jederzeit abgebrochen
werden. Die Daten werden dann bis hin zum
Abbruch übermittelt.
Die Aufgaben des Beratungspersonals in diesem Verfahren sind sehr überschaubar und
nach mehrfacher Anwendung durch die Jugendlichen so gut wie hinfällig. Die Berater:innen bitten die Jugendlichen, den QR-Code
zu scannen und den Fragbogen auszufüllen.
Sollten die Besucher:innen nicht in der Lage
sein (z. B. in technischer Hinsicht oder aufgrund fehlender Motivation etc.), so kann der
Beratende in einem Kurzfragebogen zumindest dokumentieren, dass die Jugendlichen
eine Beratung wahrgenommen haben (entweder auch über einen QR-Code oder über
einen Link für den PC bzw. Laptop).
Aus der Datenbank heraus kann dann entweder über einen Excel-Download oder über drei
definierte Dashboards auf die Daten zugegriffen werden. Zusätzliche Daten wie bspw. die
demografischen Daten sollen perspektivisch
in die Dashboards integriert werden.
Welchen konkreten Mehrwert bietet die
Datenerfassung also zum einen den verwaltungsinternen und -externen Kooperationspartner:innen, zum anderen den Jugendlichen am Übergang Schule-Beruf?
Für den Kreis Segeberg ist die Erfassung
in der JBA die Möglichkeit, zum ersten Mal
rechtskreisübergreifend nähere Informationen zur Nutzung der (Maßnahme-)Angebo24 | TANORAMA
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QR-Code
scannen
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te, Zusammensetzung der Nutzer:innen und
zu deren Wünschen zu erhalten. Durch die
einheitliche Erfassung entsteht auch eine
einheitliche Datenstruktur über alle Kooperationspartner hinweg. Diese erlaubt eine
schnelle und komplexe Auswertung der Daten
und eine Reduktion der Fehlerquellen. Hinzu
kommt noch die erhebliche Zeitersparnis bei
der Auswertung der Daten und die Transparenz gegenüber den Kooperationspartnern
durch eine einfache und einheitliche Visualisierung. Da das Erfassungssystem flexibel ist,
könnten bei Bedarf auch Netzwerkpartner in
die Erhebung mit einbezogen werden. Dies
würde dann zusätzlich die Nutzung der JBANetzwerke durch die Jugendlichen abbilden.
Für die Verwaltung des Kreises Segeberg
bedeutet die Nutzung der QR-Codes beim
JBA-Monitoring, dass der eingeschlagene
Weg der Digitalisierung im Bereich des Bildungsmonitorings und der Bildungsplanung
weitergeführt wird. Das JBA-Monitoring fügt
sich nahtlos in das Konzept der Datenerfassung des Kreises ein und führt, gerade im
Bereich Übergang Schule-Beruf, dazu, dass
Bildungsentwicklungen und -trends innerhalb von Zielgruppen und Kohorten sichtbar gemacht werden können. Durch dieses
Sichtbarmachen der Bedarfe und Wünsche
der Jugendlichen können die Angebote der
JBA angepasst werden. So können bspw.
die Kommunikationswege verändert und
die Öffnungszeiten oder auch Maßnahmen
angepasst werden. Bei einer tiefen Datenerfassung könnten die Angebote sogar pro
Standort und Kooperationspartner optimiert
werden und den Übergang Schule-Beruf
noch effektiver gestalten.
Für die Jugendlichen bietet das neue Monitoring-Tool die Chance, dass die aktuellen
Angebote evaluiert werden und dementsprechend angepasst oder optimiert werden
können.

Fragebogen
ausfüllen

3

Abschicken:
Fertig!

Ganz reibungslos verläuft ein solcher Prozess
in den seltensten Fällen. Welche Stolpersteine musstet Ihr von der Idee zur Anwendung
überwinden? Was empfehlt Ihr anderen
Kommunen, die ein ähnliches Vorhaben planen?
Es gab in dem Prozess von der Idee bis zum
Start der Pilotphase mehrere Stolpersteine.
Anfangs waren eher die technischen Details problematisch. Zum einen waren diese
gegenüber allen im Prozess involvierten Akteuren nicht so einfach darstellbar und zum
anderen mussten die datenschutzrechtlichen
Vorgaben eingehalten werden.
Erfreulicherweise wurde der Vorschlag zur
elektronischen Erfassung der Daten für das
JBA-Monitoring von allen Entscheider:innen
mitgetragen, so dass hier keine zusätzlichen
Aufgaben zu bewältigen waren.
Die Beantragung der Fördergelder und der
Einkauf des Software-Moduls war dann eine
weitere, nicht ganz einfache und langwierige
Klippe, die zu nehmen war. Der zeitliche Rahmen, in dem die Fördergelder abgerufen werden mussten, war sehr eng, so dass ein nicht
unerheblicher Druck intern beim Einkaufsprozess entstand. Anfangs stellte sich vor allem die Frage nach den rechtlichen Rahmenbedingungen beim Einkauf einer Software,
die vorerst nur theoretisch existierte. Bei der
Markterkundung hat sich allerdings herausgestellt, dass die Firma, die auch die Schulsoftware des Landes Schleswig-Holstein stellt,
ein Modul anbietet, das nach Rücksprache
problemlos an die Anforderungen des JBAMonitorings angepasst werden konnte. Gemeinsam mit der Software-Firma sowie den
Datenschutzbeauftragten des Wirtschaftsministeriums und des Kreises Segeberg konnte
dann auch eine Lösung für alle datenschutzrechtlichen Belange bezüglich der Befragung
und etwaigen personenbezogenen Daten geklärt werden.

JBA-MONITORING

Einheitlicher Fragebogen
JBA
Anpassungen möglich

Datenerfassung auf unterschiedlichen Geräten möglich
Autom.
Erfassung
des Monats/
Jahres

Kunde
ANLIEGEN

Kooperationspartner JBA
BERATUNG

Die Personalräte sind nun informiert worden
und wenn keine weiteren Einwände kommen, dann geht es nach der Schulung der
Berater:innen los. Wir werden mit den Mitarbeitenden des Jugendamtes starten, dann
die BBZ und anschließend die Kollegien des
JC und der BA hinzunehmen. Generell wäre
es schön, wenn sich möglichst viele JBA aus
Schleswig-Holstein dem Monitoring anschließen würden. Alle Teilnehmenden der Expertenrunde sind gern bereit, bei der Einführung
zu unterstützen. Am JBA-Monitoring Interessierte sollten sich ausführlich informieren und
die entsprechenden Kooperationspartner
und Gremien von Anfang an mitnehmen.
Wo steht Ihr heute und welche Vision habt
Ihr für die Zukunft? Was kann die Software
für das JBA-Monitoring bei Euch im Kreis,
aber auch darüber hinaus, ermöglichen?
Der Kreis Segeberg wird die Digitalisierung
von Bildungsmonitoring und Bildungsplanung weiter vorantreiben. Mit dem „Capture“-Modul der Firma bitwerft, welches das
JBA-Monitoring als Projekt beinhaltet, lassen
sich zukünftig weitere Abfragen gestalten, die
es ermöglichen, für andere Bildungsbereiche
wichtige Informationen zu erfassen, zu bewerten und Gestaltungshinweise abzuleiten.
Durch die Transparenz der Daten im Rahmen
der Dashboards wird der Kommunikationsund Informationsfluss in die entsprechenden
Fachbereiche, Gremien und die Öffentlichkeit
erheblich verbessert.
Neben den Daten des JBA-Monitorings können prinzipiell zu allen Themen der Verwaltung Erhebungen gefahren bzw. in die Dash-

Fragebogen
JBA
m/w/d
Geburtsjahr
Schule

QR-Scan nach jeder
BERATUNG

Dateneingabe durch Kund:innen
ERFASSUNG

Keine Rückschlüsse auf
Berater:in möglich +
Auswertung anpassbar an
verschiedene Stichtage

Datenschutzkonform > keine
Rückschlüsse auf Kund:innen
möglich
Doublettenbildung >
Kontaktabbildung

boards eingespielt werden. So wird in der
Bildungsplanung darüber nachgedacht, zusätzliche Daten bei der Schuleingangsuntersuchung im Rahmen des Elternfragebogens
zum Thema Medienausstattung und Mediennutzung zu erheben. Aber auch die Bereiche
Kita und Ganztag benötigen Daten, um die
anstehenden gesetzlichen Änderungen umsetzen zu können.
Für die Schulentwicklungsplanung sollen die
Daten der jährlichen schulstatistischen Erhebung abgefragt werden. Damit könnte die ca.
1,5jährige Wartezeit auf die Daten des statistischen Landesamtes erheblich verkürzt werden. Die Schulentwicklungspläne wären damit näher an der aktuellen Entwicklung und
würden nicht nur den retrospektiven Blick
abbilden.
Gibt es etwas, worauf Du an dieser Stelle
noch hinweisen möchtest?
Die Genese des JBA-Monitorings war eine
große Zeit- und Kraftanstrengung aller Beteiligten. Neben dem Ringen um Kennzahlen
und Definitionen war auch die ständige Rückkopplung in alle relevanten Gremien sehr
zeitaufwändig. Getragen wurde dieser Mehraufwand durch alle Beteiligten der Expertengruppe. Auch der Wille, das Monitoring ohne
Begleitung abzuschließen und ins Laufen zu
bringen, hat mich sehr beeindruckt. Diese
Begeisterungsfähigkeit und das Durchhaltevermögen haben auch die Ministerien, die
BA, das JC sowie den Landkreis- und Städtetag dazu bewogen, uns in allen Belangen zu
unterstützen.

Datensatz pro JBA
DATENBANK

Die Testphase wird zeigen, ob sich das Monitoring umsetzen lässt. Die Stadt Flensburg
hat mit der digitalen Erhebung der Daten
schon begonnen. Die Kolleg:innen der einzelnen Kooperationspartner nutzen den QRCode und berichten, dass die Beantwortung
des Fragebogens gut angenommen wird
und ca. fünf Minuten dauert. Im Kreis Segeberg starten Ende September die Schulungen
der Kooperationspartner. Anschließend soll
dann auch mit der Datenerfassung begonnen werden. Die Stadt Kiel wird, nach Klärung
von Nachfragen seitens eines Kooperationspartners, sowohl digital als auch analog (mit
Papier-Fragebögen) starten. Dies bedeutet
für das Monitoring die Möglichkeit der Kontrolle, inwieweit die Jugendlichen bereit sind,
die digitale Befragung zu nutzen.
Der deskriptive Teil des Monitoring-Berichts
ist von allen JBA der Expertengruppe schon
begonnen worden. Die durch die Befragung
entstehenden Daten werden, wenn sie vorliegen, in diesen Bericht eingefügt. Nach einer
Reflexion der gewonnen Daten innerhalb der
Expertengruppe sollen dann möglichst zum
Stichtag 31.12.2022 die Daten zusammengestellt werden und ab Januar 2023 in Berichtsform vorliegen. Anschließend entscheiden
dann die jeweiligen Gremien der einzelnen
JBA, ob nach der Pilotphase das Monitoring
in dieser Form fortgesetzt werden soll.
Nach der Testphase sind wir gespannt auf die
Ergebnisse. Vielen Dank für das Gespräch!
Mervie Vernal ist Bildungsplanerin im Kreis
Segeberg.
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QUALITÄTSMANAGEMENT ALS ERFOLGSFAKTOR
IN DER KOMMUNALEN BILDUNGSLANDSCHAFT
VON NORBERT KOHLSCHEEN

Die Welt, in der wir leben
Die Dynamiken des Wandels, ob lokal oder global, wirken sich direkt oder
indirekt auf alle Gliederungen der Gesellschaft aus. In der Fachwelt wird
von einer VUKA-Welt gesprochen: Was heute noch gilt, kann morgen schon
verkehrt sein (Volatilität). Wohin die Reise geht, ist nicht klar (Unsicherheit).
Die Anforderungen an den menschlichen Verstand sind hoch (Komplexität). Die Dinge sind mehrdeutig und nicht sofort zu verstehen (Ambiguität). Die Krise wird als das „neue Normal“ bezeichnet. Die Megatrends sind
allgegenwärtig: u. a. Fachkräftemangel, digitale Disruption, kulturelle und
demografische Diversität, zunehmende Regulierung, geopolitische Verwerfungen (Kriege, Flüchtlingsströme, Umweltkrise, Pandemien).

Alle Organisationen, ob Privatwirtschaft oder
Öffentlicher Sektor, stehen vor großen Herausforderungen. Es geht darum, die Themen
des Wandels aufzugreifen, das Geschäft zu
stabilisieren und gleichzeitig die Organisation
für die Zukunft zu transformieren, das Fundament zu sichern und eine Perspektive zu
eröffnen. Die zentrale Frage ist: wird die Organisation durch den Wandel getrieben oder gestaltet sie den Wandel aktiv mit? Die aktiven
Gestalter werden die Chance haben, zu den
Gewinnern zu gehören.
Für den Öffentlichen Sektor (Öffentliche Verwaltung und öffentlich finanzierte Unternehmen) sind die Themen oft noch herausfordernder. Es geht um die Frage, wie wir es
schaffen, die Institutionen so attraktiv darzustellen, eine kulturelle Strahlkraft zu entwickeln, dass die notwendigen Fachkräfte
zu uns kommen? Wie schaffen wir es, den
digitalen Wandel gegen das Beharrungsvermögen und die diffusen Widerstände in den
Organisationen durchzusetzen?
Qualitätsmanagement, Change Management, Organisationsentwicklung, strategisches Denken und Handeln – das sind oft
Fremdworte oder Worthülsen, die nicht gefüllt werden. Die Gründe dafür sind vielfältig.
Der Hauptgrund liegt oft in der Führungskultur oder der Führungsstruktur.
Qualitätsmanagement im Öffentlichen Sektor
Es gibt dabei durchaus Unterschiede. Freie
Träger, Unternehmen im Sozialen Bereich
und im Gesundheitswesen sind zum Teil
deutlich weiter als die Öffentliche Verwaltung.
Die meisten Organisationen der Behindertenhilfe haben schon in den 90er Jahren angefangen, ein Qualitätsmanagementsystem
zu entwickeln und nach der ISO-9001-Qualitätsmanagementnorm zertifizieren zu lassen.
Der Impuls war zunächst extrinsisch, da die
Werkstätten als verlängerte Werkbank in der
Lieferkette der Industrie angesiedelt sind. Im
Prozess der Novellierung der Sozialgesetzgebung ist im SGB IX ebenfalls die Anforderung
für ein Qualitätsmanagementsystem für alle
beteiligten Institutionen verankert.
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Auch im Bereich des SGB VIII, Kinder- und
Jugendhilfe wird von allen beteiligten Institutionen ein Qualitätsmanagementsystem gefordert. In der Jugendhilfe wird das in der Regel im Sozialraum durch sog. Qualitätsdialoge
umgesetzt, in denen die Akteure gemeinsam
Kriterien festlegen und die Entwicklung der
Qualität der Jugendarbeit im Sozialraum
einschätzen. Viele Jugendämter unterhalten
inzwischen ebenfalls Qualitätsmanagementsysteme nach der ISO-9001-Qualitätsmanagementnorm.

Beobachten
und Erkunden

Reflexion
und
Dokumentation

Im Bereich der Kindertagesstätten hat sich
in den vergangenen Jahren viel getan. Hieß
es früher oft „wir können keine Qualitätsstandards einführen, oder Qualität messen,
wir arbeiten ja mit Menschen“, ist der Bereich
heute Benchmark für herausragendes, dem
Bereich angemessenes Qualitätsmanagement. So hat beispielsweise die Stadt Köln in
einem intensiven, wissenschaftlich evaluierten Prozess ein hervorragendes Qualitätsmanagementsystem entwickelt und ein Handbuch erstellt, dass den gesamten Prozess der
Kinderbetreuung erfasst.

QUALITÄTSHANDBUCH KÖLN
Das Qualitätshandbuch der städtischen Kindertageseinrichtungen der
Stadt Köln finden Sie unter:
https://www.stadt-koeln.de/
mediaasset/content/pdf51/kitas/
qualitaetshandbuch-01-2020.pdf

Im Fokus stehen drei Themen: 1. Bildung gestalten und verantworten, 2. Bildungsbereiche, 3. Bildungsakteure. Dafür gibt es Leitlinien mit dem Titel „Bilden, Betreuen und
Erziehen mit Herz und Verstand“. Es sind für
alle Bereiche Qualitätskriterien aufgestellt,
die regelmäßig in Form von Qualitätsdialogen
reflektiert werden, mit dem Ziel Abweichungen und Entwicklungspotenzial zu erkennen.
Der Qualitätskreislauf ist eine Adaption des
PDCA-Kreislaufes von Edward Deming (vgl.
Abbildung oben rechts auf dieser Seite).
In der Landschaft der Bildungsanbieter hat
es in den letzten Jahren durch die Anforderungen des SGB III eine gewisse Marktbereinigung gegeben. Anbieter, die Maßnahmen
der Arbeitsförderung im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit durchführen, müssen ein

Auswertung
und gemeinsame
Themenfindung

Vorhaben
mit Kindern
umsetzen

Themenanalyse
mit Kindern

Gemeinsam
mit Kindern
planen

Ziele
ableiten

Schaubild: Pädagogische Planung, 2019. Eigene Darstellung nach: Qualitätshandbuch
der städtischen Kindertageseinrichtungen der Stadt Köln, S. 59
Qualitätsmanagementsystem unterhalten,
das den Anforderungen der AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) entspricht. Das System muss
regelmäßig auditiert und zertifiziert werden.
Die AZAV hat starke Schnittmengen zur ISO9001-Qualitätsmanagementnorm. Das führt
dazu, dass manche Organisationen ein integriertes Qualitätsmanagementsystem entwickelt haben.
Zahlreiche Bildungsanbieter haben diesen
Entwicklungsimpuls aufgegriffen und einen
ganzheitlichen Blick auf die Organisation geworfen. Dafür nutzen viele das EFQM-Modell
(European Foundation for Quality Management).

EFQM
Die Internetseite der European Foundation for Quality Management mit
vielen weiterführenden Informationen
finden Sie unter:
https://efqm.org/de/

So fordert der Bayrische Volkshochschulverband von seinen Mitgliedern die Qualitätsentwicklung am EFQM-Modell zu orientieren
und regelmäßig extern begutachten zu lassen
(EFQM-Assessment). In anderen Bundesländern folgen die Volkshochschulen ebenfalls
diesem Impuls (NRW). Die Volkshochschulverbände in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern orientieren sich mehrheitlich am LQW-Modell (Lernerorientierte
Qualitätsentwicklung in der Weiterbildung).
Davon liegt inzwischen die 7. korrigierte Auflage vor.

LQW-LEITFADEN
Die 7. Auflage des Leitfadens für die
Lernerorientierte Qualitätsentwicklung
in der Weiterbildung finden Sie unter:
https://www.qualitaets-portal.
de/wp-content/uploads/LQW-3Leitfaden-7-Auflage-3.pdf

In der Öffentlichen Verwaltung ist die Situation anders. Da es hier keinen geforderten
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AUSRICHTUNG (WHY)
» Warum existiert die Organisation?
» Warum verfolgt sie genau die
aktuelle bestehende Strategie?

REALISIERUNG (HOW)
» Wie beabsichtigt die Organisation,
ihren Zweck zu erreichen und ihre
Ziele umzusetzen?

ERGEBNISSE (WHAT)
» Was hat die Organisation bisher
erreicht?
» Was will sie zukünftig erreichen?

Quelle: EFQM, Brüssel

Nachweis für ein Qualitätsmanagementsystem gibt, hängt die Entwicklung sehr von den
Akteuren in der Landes- und Kommunalverwaltung ab (haben sie den Weitblick und die
Bereitschaft zum Wandel?) oder den spezifischen Bedingungen z.B. für kommunale Eigenbetriebe (meist in den Bereichen der Abfallwirtschaft, Immobilienwirtschaft, Verkehr).
Die Bundesagentur für Arbeit befindet sich
seit einigen Jahren in einem Transformationsprozess, der inzwischen alle regionalen und
lokalen Gliederungen erfasst hat (Arbeitsagenturen und Jobcenter). Für die Organisations- und Qualitätsentwicklung empfiehlt die
BA das EFQM-Modell zu nutzen. In Schleswig-Holstein ist das Jobcenter Kreis Segeberg
ein Vorreiter in der Anwendung des EFQMModells (vgl. Abbildung oben).
Das European Institute of Public Administration (EIPA) hat um die Jahrtausendwende
eine Adaption des EFQM Modells für die Öffentliche Verwaltung entwickelt. Der Common
Assessment Framework (CAF) ist ein Diagnoseinstrument, das sprachlich und inhaltlich
auf Institutionen der Öffentlichen Verwaltung
zugeschnitten ist. Die Modellstruktur und die
Methodik der Anwendung haben sich bis zur
letzten Revision stark am EFQM-Modell aus28 | TANORAMA

gerichtet. Im Revisionsprozess 2020 haben
sich die Modelle auseinanderentwickelt. Im
deutschsprachigen Raum wird der CAF vom
KDZ Österreich gepflegt. Leitfaden und Indikatorenbogen stehen dort kostenlos zur Verfügung.

KDZ - ZENTRUM FÜR VERWALTUNGSFORSCHUNG
Den Internetauftritt des KDZ finden
Sie unter:
https://www.kdz.eu/de

Gestalten eines Qualitätsmanagementsystems
Oft ist die Formulierung zu hören: „wir führen
die ISO 9001 ein“ oder „wir führen EFQM ein“.
In dieser Semantik liegt ein Missverständnis.
Die Modelle sind „nur“ Mittel zum Zweck. Sie
sind nutzbar, um ein Managementsystem
daran auszurichten oder als Orientierungsrahmen für eine Organisationsdiagnose. Ein

Modell „einführen“ klingt nach „wir folgen
dem Buchstaben des Gesetzes“. Das ist nicht
die Intention der Managementmodelle.
Um ein Qualitätsmanagementsystem erfolgreich einzuführen, muss am Anfang die Erkenntnis stehen, dass es der Organisation als
Ganzes bei der Entwicklung nützt. Deshalb
macht es Sinn, von Organisations- und Qualitätsentwicklung zu sprechen. Voraussetzung
für eine derartige Entscheidung ist ein gemeinsames Verständnis auf der Leitungsebene (1.+2.), dass Qualitätsmanagement einen
Beitrag zur Organisationsentwicklung leistet
und alle Gliederungen der Organisation erfasst. Es geht um Veränderung (Change) und
die hört nicht vor der Tür der Leitung auf.
Qualitätsmanagement heißt „immer besser werden“, heißt sich der Stärken bewusst
zu werden, diese zu stabilisieren, und heißt,
sich den Schwächen zu stellen (im CAF und
EFQM Deutsch sprechen wir von Verbesserungspotenzialen). Die Potenziale gilt es zu
clustern und Projekte abzuleiten, die konsequent umgesetzt werden sollten. Einen Organisationsentwicklungsprozess mit integrierter
Qualitätsentwicklung nachhaltig zu führen,
erfordert eine durchdachte Projektstruktur
mit entsprechenden Ressourcen. Rollen und
Aufgaben müssen eindeutig klar sein.

Was sind typische Schritte, um mit Qualitätsmanagement als Teil der Organisationsentwicklung zu beginnen, einen Change zu
starten?

einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess / KVP) installieren. Teamentwicklung
betreiben oder die Arbeitsorganisation agiler gestalten.

1. Am Anfang steht das Gefühl oder der Leidensdruck bei der Leitung, dass etwas nicht
stimmt. Reibungsverluste an den Schnittstellen, offene oder verdeckte Konflikte, die
Energie binden und Entwicklung hemmen.
Hoher Krankenstand, Personalfluktuation,
ineffiziente Prozesse. Besser noch, das
Wissen um die Notwendigkeit einer klaren
strategischen Ausrichtung für die Sicherung
der Zukunft der Organisation.

7. Zu jeglicher Art von Organisationsentwicklung gehören Feedbackschleifen. Nach einer Zeit ist es wichtig, den Fortschritt festzustellen und Erfolge zu feiern. Zu einem
klassischen Qualitätsmanagement gehört,
das Qualitätsniveau der Prozesse mit Audits zu hinterfragen. In einer ganzheitlichen Vorgehensweise ist eine regelmäßige
Selbstbewertung oder eine Fremdbewertung mit dem EFQM-Modell oder dem
CAF sinnvoll. Zu diesen Modellen gehört
die Bewertung mit Reifegradskalen, so
dass der Fortschritt auch quantifizierbar ist.

2. Das Gefühl und die Erkenntnis führt zu
Hypothesenbildung: wenn wir nichts tun,
dreht sich der Teufelskreis weiter nach unten. Wenn wir nichts tun, ergeben wir uns
der Dynamik, weil auch die Leistungsträger
der Organisation langsam ausbrennen.
3. Ohne, dass es nun ein Commitment der
obersten Führungsebene gibt: „wir wollen
eine Veränderung, wir wollen Qualitätsmanagement als Haltung, wir wollen eine
konsequente, bewusste Organisationsentwicklung“, wird ein entsprechender Prozess
scheitern. Die Führung muss sich bewusst
sein, dass sie Teil der Veränderung ist und
dass sie als Promotor voranschreiten muss.
4. Keine Therapie ohne Diagnose, sagt der
Mediziner, und das gilt auch für jegliche Art
von organisationalen Veränderungsprozessen. Als wichtigste Größe für das Konzept
und die Ressourcenplanung bedarf es einer
Selbstbewertung mit dem EFQM-Modell
oder dem CAF, als erste große Intervention. Das erarbeitete Profil von Stärken und
Verbesserungspotenzialen hilft, den Handlungsbedarf genau zu benennen und Prioritäten zu setzen. Das ist die Basis für die
Schärfung des Konzeptes für das weitere
Vorgehen.
5. „Wer kein Ziel hat, der kann auch keins erreichen“ (Lao-Tse). Die Entwicklung eines
Qualitätsmanagementsystems bedarf einer Zielperspektive, am Besten im Rahmen
eines Strategieprozesses bestimmt.
6. Jetzt gilt es Maßnahmen umzusetzen, die
sich aus den erkannten und priorisierten
Verbesserungspotenzialen ergeben. Das
können sein: Prozesse definieren und in
einer Prozesslandschaft abbilden, Prozessstandards erarbeiten und festlegen (und
dafür die ISO 9001QM Norm nutzen), ein
Leitbild und Führungsgrundsätze entwickeln, eine Kundenbefragung durchführen,

NK EXCELLENCE CONSULTING
NK excellence consulting, das Beratungsunternehmen von Norbert Kohlscheen, finden Sie im Internet unter:
http://www.nk-excon.de/

Eine weitere Grundlage für den Erfolg ist, alle
Führungskräfte und Mitarbeiter an der Entwicklung zu beteiligen. Es ist wichtig auch
die Bedenkenträger zu hören und gleichzeitig
Denk- und Verhaltensmuster zu durchbrechen. Es darf nicht der Eindruck entstehen, es
würde „eine neue Sau durch das Dorf getrieben.“ Qualitätsmanagement als Teil der Organisationsentwicklung muss eine nachhaltig
wirksame Entscheidung sein.
Haltung ändern, Muster durchbrechen bedarf
Reflexionsbereitschaft und -fähigkeit aller
beteiligten Personen. Dafür müssen die Führungskräfte und Mitarbeitende befähigt werden. Für die Gestaltung des Prozesses bedarf
es einer Projektgruppe und einer Projektleitung, die in manchen Organisationen Qualitätsmanagementbeauftragte:r (QMB) heißt.
Um sicher zu gehen, dass der Prozess fachlich
und methodisch professionell verläuft und
um sicher zu gehen, dass die blinden Flecken
benannt werden, ist es immer sinnvoll, eine
Fremdsicht durch externe Coaches oder Berater:innen zu bekommen.
Der Start in einen Qualitätsmanagementund Organisationsentwicklungsprozess bedarf zusätzlicher Ressourcen. Die Organisationen, die den Start hinter sich haben und
das Thema schon lange und konsequent betreiben, sagen nach dem Aufwand gefragt oft,
„nein das ist kein Aufwand (mehr), Qualitätsmanagement und Organisationsentwicklung
müssen wir doch betreiben um die Herausforderungen der Zeit zu bewältigen. Das ist
Teil des Tagesgeschäftes, wir merken keinen
Extraaufwand mehr.“
Norbert Kohlscheen ist systemischer Organisationsberater und Experte für Organisations- und Qualitätsentwicklung unter Anwendung des EFQM-Modells und des CAF.
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LITERATURTIPPS
An dieser Stelle finden Sie eine durchaus subjektive und
keinesfalls erschöpfende Sammlung von Literaturtipps
aus dem Themenfeld der Qualitätsentwicklung im kommunalen Bildungsmanagement, die uns im Rahmen der
Recherche zu diesem Magazin aufgefallen sind.
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kostenpflichtiges Angebot

Bildung auf Kurs halten: Praxiswissen für Qualitätsentwicklung in der kommunalen Bildungssteuerung
Transferagentur Brandenburg (Hrsg.)
Handreichung
Potsdam 2022
https://t1p.de/vss5e

kostenfrei abrufbar

Lernende Bildungslandschaften:
Qualitätsentwicklung Schritt für Schritt

Toolkit VI zum kommunalen Bildungsmanagement:
Wirkungsorientiert arbeiten
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H. Schubert (Hrsg.)
Hannover 2014
ISBN 978-3-7800-4822-6
https://t1p.de/bq660

Transferagentur Nord-Ost (Hrsg.)
Handreichung
Kiel 2021
https://t1p.de/xscjr

Bildung vor Ort wirksam gestalten –
eine besondere Herausforderung für Kommunen?

Qualitätshandbuch der Statistischen Ämter des
Bundes und der Länder

Transferagentur für Großstädte (Hrsg.)
Themendossier
Berlin 2019
https://t1p.de/9ojps
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Wiesbaden 2021
https://t1p.de/8lho6
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Bildungserfolge sichern: Partizipative Qualitätsentwicklung in der kommunalen Bildungslandschaft

Transferagentur Nordrhein-Westfalen
(Hrsg.)
Münster 2016
https://t1p.de/a4349

Transferagentur Bayern (Hrsg.)
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Die Transferagentur Nord-Ost der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung
unterstützt Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein beim Aufbau eines datengestützten Bildungsmanagements.
Sie ist Teil der „Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement“.
Mit dem Erfahrungswissen aus dem Bundesprogramm „Lernen vor Ort“ und
anderen relevanten Programmen sowie mit Impulsen aus der Wissenschaft
und der kommunalen Praxis im Gepäck setzt die Transferagentur Nord-Ost
genau dort an, wo Kommunen stehen.
www.transferagentur-nord-ost.de
Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) setzt sich für Bildungserfolg
und gesellschaftliche Teilhabe junger Menschen ein. Für dieses Ziel bringt die
DKJS Akteure aus Staat, Wirtschaft, Praxis und Zivilgesellschaft zusammen
und entwickelt mit ihnen praktische Antworten auf aktuelle Herausforderungen im Bildungssystem.
www.dkjs.de
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Alle Veranstaltungen der Transferagentur Nord-Ost finden Sie unter
www.transferagentur-nord-ost.de/veranstaltungen

