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Liebe Frau Horner, lieber Herr Siepke, 
vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen 
für ein Interview. Sie sind Projektleiterin 
bzw. wissenschaftlicher Mitarbeiter 
bei der Transferagentur Kommunales 
Bildungsmanagement Brandenburg  
in Potsdam. Was genau ist die Transfer- 
agentur und wie hat sie sich entwickelt?

|  Die Transferagentur ist Bestandteil 
des Förderprogramms „Transferinitia-
tive Kommunales Bildungsmanage-
ment“, welches 2014 vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 
(BMBF) aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds aufgelegt wurde und bis 
2022 umgesetzt werden soll. Ziel die-
ses Programms ist es, Landkreise und 
kreisfreie Städte für den Aufbau bzw. 
für die Weiterentwicklung eines kom-
munalen Bildungsmanagements zu 
motivieren und sie bei dieser Aufgabe 
zu unterstützen. Bundesweit wurden 
neun Transferagenturen gegründet, 
die Kommunen in den jeweiligen 
Bundesländern mit unterschiedlichen 
Maßnahmen unterstützen. Hierzu ge-
hören zum Beispiel Fachveranstaltun-
gen, Qualifizierungen, Beratungen, 
Netzwerkveranstaltungen und Pub-
likationen. Die Agenturen greifen auf 
die Ergebnisse des Förderprogramms 

Fachgespräch mit der Transferagentur Kommunales Bildungsmanagement Brandenburg

	 ⌜ „Das Amt für Statistik ist ein verlässlicher Partner für die Kommunen und die Transferagentur
in Brandenburg.“

„Lernen vor Ort“ zurück, indem sie 
Prozesse und Modelle, die im Rahmen 
dieser Förderung in Kommunen 
erprobt wurden, bedarfsorientiert 
aufbereiten und anderen Kommu-
nen zur Verfügung stellen. Dieser 
„Transfer“ begründet den Namen des 
Programms und bildet die Grundlage 
der Unterstützung für die Kommunen, 
die an dem Programm teilnehmen. 

Die Transferagentur Brandenburg 
war von August 2014 bis Dezember 
2017 Teil der Transferagentur Nord-
Ost, ein Verbundvorhaben der Deut-
schen Kinder- und Jugendstiftung 
und der kobra.net, Kooperation in 
Brandenburg, gemeinnützige GmbH 
zur Begleitung der Kommunen in den 
Bundesländern Schleswig-Holstein, 
Mecklenburg-Vorpommern und 
Brandenburg. Durch die fast flächen-
deckende Teilnahme der Kommunen 
im Land Brandenburg wurde dieses 
Verbundvorhaben aufgelöst und eine 
gesonderte Agentur für das Land 
Brandenburg gegründet, um die teil-
nehmenden Kommunen bedarfsori-
entiert begleiten zu können. Aktuell 
nehmen 16 von 18 Kommunen die 
Angebote der Transferagentur wahr. 

Von den 18 Kreisen und kreisfreien 
Städten in Brandenburg nehmen acht an 
dem Programm „Bildung integriert“ teil. 
Zwei Landkreise konnten sich nicht mehr 
bewerben, da sie bereits am Vorgänger-
programm „Lernen vor Ort“ teilgenom-
men haben.
Was ist „Bildung integriert“? Wer hat das 
initiiert? Wie läuft so ein Verfahren ab?

|  Neben der Gründung der Agentu-
ren bietet das BMBF im Rahmen der 
„Transferinitiative Kommunales Bil-
dungsmanagement“ eine Unterstüt-
zung für die Kommunen an: Land-
kreise und kreisfreie Städte haben die 
Möglichkeit erhalten, sich für eine 
Förderung für Personal- und Sach-
kosten zu bewerben, um den Aufbau 
eines datengestützten kommunalen 
Bildungsmanagements zu realisieren. 
Mithilfe dieser Förderungen mit dem 
Namen „Bildung integriert“  konnten 
zwei Fachkräfte für die Dauer des 
Förderprogramms eingestellt werden, 
die sich einerseits mit dem Aufbau 
kommunaler Steuerungsstrukturen 
im Bildungsbereich (Bildungsma-
nagement) und andererseits mit 
der Entwicklung datengestützter 
Analysen des kommunalen Bil- 
dungsmonitoring) befassen. Die

Helena Horner  ist seit September 2014 Projekt-
leiterin der Transferagentur Brandenburg. 

Tim Siepke  ist seit November 2014 stellvertre-
tender Leiter der Transferagentur Brandenburg 
und zuständig für die Qualifizierung kommunaler 
Fachkräfte im Bereich Bildungsmonitoring. 

Bildrechte: Transferagentur  
Brandenburg / kobra.net GmbH, 
Fotograf: Magnus John 
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Förderung wurde zuerst für drei Jahre 
beantragt, eine Verlängerung für 
weitere zwei Jahre wurde anschlie-
ßend in Aussicht gestellt.  

Für die Unterstützung der Integration 
von Menschen mit Fluchterfahrung 
wurde eine weitere Förderung unter 
dem Namen „Kommunale Koordi-
nierung der Bildungsangebote für 
Neuzugewanderte“ aufgelegt, an 
der alle Kommunen bundesweit 
teilnehmen können. Mithilfe dieser 
Förderung können in Kommunen 
Fachkräfte eingestellt werden, die 
diese Integrationsprozesse koordi-
nieren und die hierfür erforderlichen 
Abstimmungsstrukturen aufbauen 
sollen. Beide kommunalen Förderpro-
gramme laufen voraussichtlich bis 
Juni 2021. 

Wie schneidet Brandenburg damit  
im bundesweiten Vergleich ab? Sind  
die Kommunen in Brandenburg stärker 
an Bildung interessiert als andere?

|  Brandenburg schneidet im Ver-
gleich sehr gut ab, was aus unserer 
Sicht auch dadurch begründet ist, 
dass die Förderquote in den neuen 
Bundesländern mit 80 % höher ist als 
in den alten Bundesländern mit 50 % 
bis 60 %. Zudem ist die Anzahl von 
Förderprogrammen, die in der Ver-
gangenheit auf der Landesebene für 
den Aufbau von Managementstruk-
turen im Bildungsbereich aufgelegt 
wurden, in Brandenburg im Vergleich 
zu anderen Bundesländern geringer. 
Infolgedessen waren der Entwick-
lungsbedarf im Land Brandenburg 
und das Interesse an der Förderung 
sehr hoch. Andere Gründe für die 
hohe Beteiligung könnten die 
erfolgreichen Entwicklungen in den 
Landkreisen Elbe-Elster und Barnim 
aus dem Programm „Lernen vor 
Ort“ sein, die gewissermaßen eine 
Vorbildwirkung entfaltet haben, oder 
auch die schon vorher bestehenden 
Beratungsbeziehungen mit der kobra.
net GmbH als Unterstützungsagentur. 

Die Transferagentur ist bei der kobra.net, 
Kooperation in Brandenburg, gemein-
nützige GmbH in Potsdam angesiedelt. 
Projektträger ist das Deutsche Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt, gefördert wird 
das Projekt durch das BMBF, unterstützt 
werden neben den Agenturen die 
Kommunalverwaltungen der Landkreise 
und kreisfreien Städte. Dateneigentümer 
sind sowohl die Länder (bspw. bei den 
Schuldaten) als auch die Kommunen 
(bspw. bei den Daten zur frühkindlichen 
Bildung und Erwachsenenbildung).  
Wie passt dieses „Mehrebenenkonstrukt“ 
zueinander und welchen Einfluss hat dies 
auf die tägliche Arbeit?

|  Seit der Aachener Erklärung des 
Deutschen Städtetages aus dem 
Jahr 2007 wird über die gemeinsame 
Verantwortung für die Qualität und 
Erreichbarkeit bzw. Chancenge-
rechtigkeit von Bildungsangeboten 
von Bund, Land und Kommunen 
gesprochen: Nur wenn alle Ebenen 
ihre Verantwortung gemeinsam 
wahrnehmen, kann eine „kommuna-
le Bildungslandschaft“ im Sinne eines 
vernetzten Systems von Erziehung, 
Bildung und Betreuung entstehen. 
Diese Verflechtung spielt auf der 
kommunalen Ebene eine zentrale 
Rolle, denn nur wenn die Rahmen-
bedingungen für den Aufbau von 
kommunalen Steuerungsstrukturen 
geschaffen werden, können dort 
qualitätsfördernde Maßnahmen im 
Bildungsbereich definiert, umgesetzt 
und evaluiert werden. Ob Fachkräfte-
sicherung oder Schulentwicklungs-
planung, ob Bildungsübergänge oder 
Inklusion – nahezu jedes Themenfeld, 
das Kommunen im datenbasierten 
Bildungsmanagement gestalten wol-
len, betrifft sowohl die Zuständigkeit 
des Landes als auch die Handlungs-
spielräume der Kreise und kreisfreien 
Städte. Um Schnittstellen zwischen 
Landesstrategien und kommuna-
len Vorhaben sichtbar zu machen, 
Kooperationsanlässe zu identifizie-
ren und eine zwischen Land und 
Kommunen abgestimmte Bildungs-
gestaltung zu befördern, fungiert die 
Transferagentur als „Linking Pin“, also 
als Bindeglied zwischen Kommunen 
und Landesebene, und setzt sich 

dafür ein, den Informationsfluss in 
beide Richtungen zu verbessern. Die 
Gewährung von Datenzugängen ist 
ein wesentlicher Bestandteil dieser 
Bemühungen und für die Kommu-
nen elementar, um ein passgenaues 
Bildungsmonitoring zu entwickeln. In 
vielerlei Hinsicht bedarf es der Unter-
stützung von und der Abstimmung 
mit datenhaltenden Behörden auf 
Landesebene. 

Wie gestaltet sich die die Zusammen- 
arbeit mit dem Amt für Statistik  
Berlin-Brandenburg?

|  Die amtliche Statistik bildet das 
Rückgrat des kommunalen Bildungs-
monitorings. Insofern ist die Koope-
ration mit dem Amt für Statistik (AfS) 
eine Grundvoraussetzung für den 
Erfolg des kommunalen Bildungs-
managements in Brandenburg. Die 
Ansprechpartner des Amtes stehen 
sowohl der Transferagentur als auch 
den Kommunen als verlässliche 
Partner und Experten mit Rat und Tat 
zur Seite – in regelmäßigen Abstim-
mungsrunden mit dem Brandenbur-
ger Ministerium für Bildung, Jugend 
und Sport (MBJS), auf Fachveranstal-
tungen der Transferagentur oder im 
persönlichen Arbeitskontakt. Die ver-
trauensvolle und kollegiale Zusam-
menarbeit ermöglicht es nicht zuletzt, 
das Pionierfeld des kommunalen 
Bildungsmonitorings in Brandenburg 
gemeinsam zu erschließen und zu 
entwickeln und so die Weichen für 
eine künftige Verstetigung zu legen.

Für Bürgerinnen und Bürger sind 
 „Bildungsmanagement“ und „Bildungs-
monitoring“ zunächst Fachbegriffe, die 
sich relativ ähnlich anhören. Was hat das 
eine mit dem anderen zu tun und was 
verbirgt sich dahinter?

|  Bildungsmanagement und Bil-
dungsmonitoring sind aus der Sicht 
von Kommunalverwaltungen noch 
relativ neue Begriffe, die nicht zuletzt 
im Zuge der erfolgreichen Modellpro-
gramme des BMBF große Aufmerk-
samkeit erfahren haben.
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Kommunalverwaltungen arbeiten 
prinzipiell nach rechtlichen Vorgaben. 
Jedes Amt hat seine Zuständigkeit, es 
ist also definiert, wer welche Aufga-
ben in welcher Weise zu erledigen hat. 
Wenn man jedoch aktuelle Her-
ausforderungen im Bildungswesen 
betrachtet, die in besonderem Maße 
auf der kommunalen Ebene virulent 
werden, wie etwa die Integration von 
Zugewanderten in die Regelangebote 
der schulischen oder beruflichen 
Bildung, die Sicherung des Fachkräf-
tenachwuchses im ländlichen Raum 
oder die gemeinsame Beschulung 
von Schülerinnen und Schülern mit 
und ohne Förderbedarf, dann kann 
man konstatieren, dass es hierfür 
keine eindeutigen Zuständigkeiten 
gibt. Kurzum: Das System passt nicht 
immer zu den Anforderungen. 

Diese Lücke versucht das Bildungs-
management zu schließen. Das 
Bildungsmanagement ist ein Ansatz, 
um Institutionen und Personen mit 
ihren jeweiligen Handlungsmöglich-
keiten in eine strukturierte Abstim-
mung darüber zu bringen, welchen 
Herausforderungen der kommunalen 
Bildungslandschaft prioritär und in 
welcher Weise entgegnet werden 
soll. Hierfür werden Steuerungs- und 
Netzwerkstrukturen entwickelt, die 
sowohl die Perspektiven der Bil-
dungspolitik, der Verwaltungen auf 
kommunaler und Landesebene, von 
zentralen Bildungsträgern, aber auch 
der Fachkräfte in den Bildungsein-
richtungen und der Bürgerschaft 
berücksichtigen. 

Das Bildungsmonitoring ist ein 
nicht nur auf kommunaler Ebene 
etablierter Ansatz, um mithilfe der 
Methoden der empirischen Bil-
dungsforschung und auf Grundlage 
belastbarer Daten die Entwicklungen 
im Bildungswesen kontinuierlich zu 
beobachten und aktuell drängende 
Fragestellungen zu analysieren. 
Mit Hilfe des Bildungsmonitorings 
werden kommunale Bildungspolitik, 
Bildungsverwaltung und Zivilgesell-
schaft über die Rahmenbedingungen, 

Entwicklungen und Ergebnisse von 
Bildungsprozessen in den einzelnen 
Etappen des lebenslangen Lernens 
informiert – zum Beispiel durch 
umfassende Bildungsberichte oder 
themenspezifische Analysen. Das 
kommunale Bildungsmonitoring 
ermöglicht eine sachliche und 
objektive Diskussion über Heraus-
forderungen der kommunalen Bil-
dungslandschaft. Es stellt vielfältigen 
Meinungen und Wahrnehmungen 
verlässliche Fakten gegenüber und 
eröffnet insofern die Möglichkeit, 
bildungspolitische Aushandlungen 
auf evidente Problemstellungen des 
kommunalen Bildungswesens zu 
beziehen. Ein Bildungsmonitoring 
gibt gezielten Anlass, themenspezifi-
sche Konzepte, Maßnahmenpakete 
sowie übergeordnete Leitziele der 
Kommune zu entwickeln, zu prüfen 
und gegebenenfalls anzupassen. 
Bildungsmonitoring ist Teil der de-
mokratischen Willensbildung, indem 
es das Handeln der kommunalen 
Bildungspolitik öffentlich macht. Es 
ist somit Impulsgeber, Werkschau 
und Gradmesser von Entscheidungen 
über die Gestaltung des kommuna-
len Bildungswesens. 

Bildungsmonitoring und Bildungs-
management sind gewissermaßen 
unterschiedliche Aufgabenfelder, die 
sich gegenseitig bedingen. Beide die-
nen letztendlich dem gleichen Zweck: 
die Qualität und Erreichbarkeit von 
Bildungsangeboten im Lebenslauf 
besser auf die Bedarfe der Bürgerin-
nen und Bürger abzustimmen. Der 
Mehrwert eines datengestützten 
kommunalen Bildungsmanage-
ments besteht in der Optimierung 
von Entscheidungsprozessen über 
die Perspektiven, Ziele und Strategien 
einer kommunalen Bildungsland-
schaft. Während das Bildungsmo-
nitoring die Informationen und das 
Wissen liefert, um Entscheidungen 
effektiv, strategisch und transpa-
rent zu treffen und zu hinterfragen, 
bringt das Bildungsmanagement 
Entscheidungsträger und zentrale 

Institutionen der Bildungslandschaft 
auf unterschiedlichen Ebenen in Ab-
stimmung und schafft so Strukturen, 
die eine gemeinsame Entscheidungs-
findung über die Fortgestaltung der 
Bildungslandschaft ermöglichen.

Das datengestützte Bildungsma-
nagement trägt in gewisser Weise 
eine neue Organisationstruktur und 

-kultur in die Kommunalverwaltung, 
ohne die rechtlich definierten Zustän-
digkeiten zu überformen und bietet 
die Möglichkeit, Herausforderungen 
flexibel, aber keineswegs planlos, 
entgegenzutreten.

Wie schätzen Sie den bisher erreichten 
Stand im Bildungsmanagement und 
im -monitoring in den teilnehmenden 
Kommunen in Brandenburg ein?  
Wurden die Ziele erreicht?

|  Die vordergründigen Zielstellungen 
des BMBF, deren Förderprogramme 
auf den Aufbau eines Bildungs-
managements abzielen, bestehen 
zunächst einmal darin, die Idee 
des Bildungsmanagements einer 
großen Anzahl von Kommunen zu 
unterbreiten und sie in eine gute 
Startposition zu bringen, diese auch 
unter den jeweiligen Gegebenheiten 
umzusetzen. Dies ist auf jeden Fall 
für das Land Brandenburg erreicht. 
Es wirken anteilig mehr Kommunen 
mit als in jedem anderen Bundes-
land. Das Programm selbst und die 
Erfahrungen aus dem Vorgänger-
programm „Lernen vor Ort“ setzen 
natürlich einen Rahmen, der den 
Kommunen ein Stück weit vorgibt, 
wie das datengestützte kommunale 
Bildungsmanagement auszugestal-
ten ist. Grundsätzlich aber obliegt es 
den Kommunen, sich Ziele zu setzen, 
die sie erreichen wollen und für die 
Umsetzung Sorge zu tragen. Die 
Transferagentur unterstützt dabei, 
diese Zielstellungen zu identifizieren 
und umzusetzen. Dies unterscheidet 
sich zum Teil erheblich zwischen den 
Kommunen, daher ist es schwierig, 
in dieser Hinsicht ein Gesamturteil 
zu fällen. Allgemein gesprochen 
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kann man festhalten, dass es in 
der Mehrzahl der Kreise und Städte 
bereits gelungen ist, arbeitsfähige 
Abstimmungsstrukturen innerhalb 
der Verwaltung zu etablieren, die 
regelmäßig tagen und ein festes 
Aufgabenportfolio für sich definiert 
haben. Dies ist ein erster Schritt. 
Hiervon ausgehend wird es in den 
nächsten Jahren vielerorts die 
Aufgabe sein, eine Gesamtstrategie 
für die kommunale Bildungssteue-
rung zu entwickeln, in der vor allem 
auch die Beteiligung der Fachkräfte 
und der ehrenamtlich engagierten 
Bürgerinnen und Bürger einen festen 
Platz findet.

Im Bildungsmonitoring ist absehbar, 
dass die meisten Kommunen zeitnah 
ihre ersten Analysen und Berichte 
vorstellen werden und damit die 
Diskussion über Schwerpunkte der 
Bildungsgestaltung in den Kommu-
nen mehr und mehr Fahrt aufnimmt. 
Die ersten Bestandsaufnahmen 
liegen vor und die Fachkräfte haben 
einen gehörigen Erfahrungsschatz, 
insbesondere zu den für das Bildungs-
monitoring relevanten Datengrund-
lagen, erlangt. Viele Kommunen 
werden nun in einen Klärungsprozess 
gehen müssen, auf welche Weise sie 
die ersten Ergebnisse des Bildungs-
monitorings für die Handlungspraxis 
nutzen möchten, ob die drängenden 
Fragen der kommunalen Entschei-
dungsträger beantwortet werden 
oder welcher weiterführenden 
Anstrengungen es bedarf, damit das 
Bildungsmonitoring seinen Mehrwert 
für die Steuerung entfaltet.

Welche inhaltlichen Erkenntnisse sind 
besonders spannend oder haben Sie 
besonders überrascht?

|  Mit der Transferinitiative im Allge-
meinen und den damit verbundenen 
Entwicklungen und Aufgaben haben 
auch wir einen Pionierpfad beschrit-
ten – gesäumt mit Erkenntnissen und 
lehrreichen Momenten. 

Insgesamt hat uns überrascht, dass 
insbesondere die Landkreise im Land 
Brandenburg sowohl in sich als auch 
im Vergleich sehr unterschiedliche 
Entwicklungen vorweisen. Innerhalb 
des eigenen Hoheitsgebiets kämpfen 
jene Landkreise, die sowohl an Berlin 
grenzen als auch weit in den ländli-
chen Raum hineinragen, mit sehr un-
terschiedlichen soziodemografischen 
und wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen, die sich auf den Bildungsbe-
reich auswirken. Für diese Landkreise 
ist es von besonderer Bedeutung, 
Analysen erstellen zu können, die die 
lokal unterschiedlichen Problemstel-
lungen wiedergeben, um, statt am 
„Gießkannen-Prinzip“ festzuhalten, 
auch vor Ort bedarfsorientiert steu-
ern zu können. Die hierfür erforder-
lichen Informationen liegen diesen 
Kommunen im Allgemeinen nicht 
vor. Die Potenziale der amtlichen 
Statistik und weiterer Informationen 
von Landesbehörden für kommunale 
Planungs- und Evaluationsaufga-
ben sind nicht in hinreichendem 
Maße bekannt und genutzt. Hierfür 
braucht es eine Unterstützung auf 
der Landesebene (MBJS, Staatliches 
Schulamt, Amt für Statistik Berlin- 
Brandenburg). 

Im Vergleich zwischen den Kommu-
nen zeigt sich der große Einfluss von 
bereichsübergreifenden Abstim-
mungsstrukturen auf die Entwick-
lung des kommunalen Bildungsma-
nagements: Spannend sind nicht 
die Abstimmungsstrukturen an sich, 
sondern das Verständnis bei den 
Akteuren für die gemeinsame Ver-
antwortung für das Handlungsfeld 
Bildung im weitesten Sinne. Dort, wo 
diese Strukturen lebendig sind, wer-
den Themen wie Übergangsmanage-
ment (Kita-Grundschule sowie Schu-
le-Beruf ), Integration, Inklusion und 
frühe Förderung über die Grenzen 
des eigenen Zuständigkeitsbereichs 
hinaus bearbeitet. In diesen Kom-
munen hat das Bildungsmonitoring 
Rückenwind, weil erhobene Daten 
und Zahlen innerhalb der Verwal-

tung und der Gremien interpretiert 
und ausgewertet werden können. 
Eine Nutzung dieser Informationen in 
weiteren Steuerungsprozessen kann 
hier leichter vorangetrieben werden, 
wodurch die Verbindung zwischen 
Bildungsmanagement und -monito-
ring für die Beteiligten sichtbar wird. 

Bei aller Komplexität dieses Struktur-
programms sind es doch die Akteure 
vor Ort, die mit ihrer Motivation, ihren 
Visionen, ihrem diplomatischen 
Geschick und ihrer kontinuierlichen 
Arbeit den Erfolg der Vorhaben 
ermöglichen. Darüber hinaus 
empfanden wir die Offenheit der 
verschiedenen Landesbehörden, sich 
im Sinne der Sache zu engagieren, 
mit uns zusammenzuwirken und 
Türen für die Kommunen zu öffnen, 
bemerkenswert. Dies ist gewiss keine 
Überraschung, aber bei weitem keine 
Selbstverständlichkeit. 

Die Förderung der Transferinitiative 
ist bis 2022 geplant. Wo sehen Sie die 
Transferagentur Brandenburg 2022?  
Und was wünschen Sie sich zukünftig  
für die Zusammenarbeit mit dem AfS?

|  Wenn wir die Prinzipien der Förde-
rung betrachten, wäre es im Idealfall 
so, dass wir uns selbst entbehrlich 
machen. Wir leisten Starthilfe in den 
Kommunen und sind in gewisser 
Weise daran beteiligt, dass Struktu-
ren und geregelte Abläufe etabliert 
werden, die eine transparente und 
effiziente Entscheidungsfindung und 
Bearbeitung von Bildungsthemen 
ermöglichen. Für die Kommunen sind 
der Aufbau und die Nutzung eines 
kommunalen Bildungsmanage-
ments für die Bildungssteuerung eine 
fortlaufende Aufgabe, die sie über 
das Ende der Förderung hinaus be-
schäftigen wird. Im Idealfall werden 
während der Förderphase Strukturen 
aufgebaut, die anschließend in 
Eigenregie weitergeführt werden. 
Um dies zu erreichen, müssen diese 
Strukturen und Prozesse einen Mehr-
wert erbringen, der die Kommunen 
dazu motiviert, die aufgebauten 
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Strukturen aus eigenen Mitteln, also 
ohne Förderung durch das BMBF, 
weiterzuführen. Das Bildungsmonito-
ring spielt hierbei eine entscheidende 
Rolle. Aus diesem Grund wird die 
Transferagentur Brandenburg in der 
zweiten Förderphase ein besonderes 
Augenmerk darauf legen, den Aufbau 
dieses Monitorings in den teilneh-
menden Kommunen zu begleiten 
und beratend zu unterstützen. 

Eine Aufgabe, die gewiss über die 
Förderperiode hinausgehen wird, 
könnte darin bestehen, künftig die 
Schnittmengen des kommunalen 
Bildungsmonitorings in Branden-
burg und der Instrumente auf 
Landesebene zu identifizieren und 
herauszuarbeiten, inwiefern beide 
Ebenen und ihre Planungsaufgaben 
voneinander profitieren können. 

Eine Eruierung der Datengrundla-
gen und -zugänge wäre hierfür ein 
zentraler Schritt, an dem wir gern 
gemeinsam mit dem AfS arbeiten 
würden. Eine Abstimmung zwischen 
dem AfS, den Kommunen und den 
Staatlichen Schulämtern sehen wir 
als entscheidende Gelingensbedin-
gung in diesem Prozess. Aus diesem 
Grund haben wir seit Beginn des 
Förderprogramms unterschiedliche 
Gelegenheiten geschaffen, in denen 
die betroffenen Akteure miteinander 
ins Gespräch gekommen sind. Unsere 
Aufgabe ist es jetzt, eine verlässliche 
Abstimmungsstruktur zu schaffen, 
die über die Förderperiode hinaus 
weiterbesteht. Auch hier gilt es, den 
Mehrwert dieser Struktur bis dahin 
sichtbar zu machen, damit es sich 
für alle spürbar lohnt, diese Struktur 
weiterzuführen.  

Wenn diese Aufbauarbeit in eine 
Verstetigung übergegangen ist, ist 
unser originärer Auftrag erfüllt. Den-
noch ist das Bildungswesen ein sehr 
dynamischer Bereich und in hohem 
Maße von gesamtgesellschaftli-
chen Wandlungen beeinflusst. Die 
Notwendigkeit zur Abstimmung zwi-
schen unterschiedlichen Institutionen 
und Verantwortungsträgern und zur 
Überbrückung von Zuständigkeiten 
wird weiterhin fortbestehen. Wir 
sehen uns gewissermaßen als Lob-
byisten des Kooperationsgedanken 
und sehen in der Aufgabe, die Gestal-
tungsmöglichkeiten verschiedener 
Teilsysteme zusammenzubringen 
eine gesellschaftlich nützliche, die wir 
gern auch nach 2022 erfüllen.
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