
 

 

Die Koordinierungsstelle Bildungsmonitoring (KOSMO) 

Das kommunale Bildungsmonitoring ist integraler Bestandteil des datengestützten kommunalen 

Bildungsmanagements. Viele Kommunen haben daher in den vergangenen Jahren in Zusammenarbeit mit 

den regionalen Transferagenturen ihre Prozesse und Strukturen im Rahmen des Bildungsmonitorings 

entsprechend der eigenen Ziele und Themensetzungen ausgerichtet. Dabei gehen die Kommunen 

abhängig von der eigenen Ausgangslage und den jeweiligen Rahmenbedingungen unterschiedliche Wege.  

Die Koordinierungsstelle Bildungsmonitoring, gemeinsam getragen von den Transferagenturen 

Brandenburg und Rheinland-Pfalz – Saarland, möchte diesen Entwicklungen Rückenwind geben. 

Gemeinsam mit den Transferagenturen identifiziert die Koordinierungsstelle Bedarfe der Kommunen im 

Bereich des Bildungsmonitorings und ergänzt künftig die bestehenden Angebote der regionalen 

Transferagenturen mit bundesweiten Vernetzungs- und Qualifizierungsveranstaltungen für kommunale 

Fachkräfte. Durch diese bundesweite Plattform möchte die Koordinierungsstelle die Expertise der 

kommunalen Fachkräfte und Transferagenturen bündeln und wissenschaftliche Perspektiven stärker 

einbeziehen. Ziel ist es, Entwicklungen im Bildungsmonitoring aus dem gesamten Bundesgebiet stärker 

sichtbar zu machen, neue Ansätze für konkrete Herausforderungen zu finden und neue Impulse für die 

Weiterentwicklung des Bildungsmonitorings zu setzen. 

Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), den Transferagenturen und 

interessierten Kommunen möchte die Koordinierungsstelle Bildungsmonitoring einen Beitrag leisten, das 

Bildungsmonitoring im Bundesgebiet langfristig als Instrument einer zielgerichteten Bildungsgestaltung 

auf kommunaler Ebene zu etablieren.  

Angebote für kommunale Fachkräfte 

Fachkonferenz Kommunales Bildungsmonitoring  

Die zweitägige bundesweite Fachkonferenz findet jährlich statt und ersetzt eines der bisherigen Fachforen 

auf Programmebene der Transferinitiative. Der inhaltliche Schwerpunkt der Fachkonferenz liegt auf dem 

kommunalen Bildungsmonitoring und seiner Rolle in einem datenbasierten kommunalen 

Bildungsmanagement.  

Die Themen der Fachkonferenzen orientieren sich an den aktuellen Arbeitsfeldern der Kommunen und 

ermöglichen so den Austausch und das gemeinsame Lernen engagierter Fachkräfte im 

Bildungsmanagement und -monitoring aus dem gesamten Bundesgebiet. Gute Praxisbeispiele aus der 

gesamten Transferinitiative werden vorgestellt und wissenschaftliche Perspektiven aufgezeigt, um die 

Weiterentwicklung des kommunalen Bildungsmonitorings methodisch und inhaltlich zu unterstützen.  

Zielgruppe: Bildungsmonitorer*innen sowie Bildungsmanager*innen der Kommunen, Mitarbeiter*innen 

der Transferagenturen sowie weiteres Fachpublikum aus dem gesamten Bundesgebiet.  

Weitere Akteure innerhalb und außerhalb der Transferinitiative, die einen Beitrag für die Fortentwicklung 

des Bildungsmonitorings auf kommunaler Ebene leisten, sind ebenfalls herzlich eingeladen. 

Kosten: Die Veranstaltungen sind für die Teilnehmer*innen kostenfrei. Reisekosten können, für die am 

Programm „Bildung integriert“ beteiligten Kommunen über die Förderung abgedeckt werden.  



 

 

Fachgruppen  

In insgesamt drei geplanten Fachgruppen sollen Themen und Handlungsbereiche des Bildungsmonitorings 

bearbeitet werden, die einer Weiterentwicklung bedürfen und/ oder deren vertiefte Bearbeitung in 

einem bundesweiten Kontext einen deutlichen Mehrwert verspricht. Die Fachgruppen richten sich an 

Fachkräfte im Bildungsmonitoring aus dem gesamten Bundesgebiet. Im Fokus der regelmäßigen Treffen 

stehen methodische und arbeitspraktische Aufgaben des kommunalen Bildungsmonitorings. Die 

Fachgruppen sollen vertiefendes Hintergrundwissen vermitteln, kommunale Lösungsansätze bündeln und 

fortentwickeln. Die in den Fachgruppen gemeinsam mit den Teilnehmenden erarbeiteten Lösungsideen 

sollen der gesamten Transferinitiative zur Verfügung gestellt werden.  

Die Fachgruppen werden sich in drei geplanten Treffen folgenden Themenschwerpunkten widmen:  

Fachgruppe A: Datenhaltung und -analyse mit komBi 

Die Fachgruppe behandelt Fragen aus der alltäglichen Arbeit in den Bereichen Datenmanagement und -

auswertung mittels der integrierten Datenbanklösung komBi sowie Strategien zur Verankerung von komBi 

in kommunalen Verwaltungsstrukturen. Das erste Treffen wird sich dem Fokusthema Datenmodellierung 

mit komBi widmen. 

Fachgruppe B: Indikatorenentwicklung im Themenfeld berufliche Bildung 

Indikatoren sind die Basis eines adressatengerechten und steuerungsrelevanten Bildungsmonitorings, das 

belastbare Informationen über ein kommunales Bildungswesen liefert. Die Fachgruppe veranschaulicht 

anhand des Ankerthemas berufliche Bildung Grundprinzipien der Indikatorenentwicklung, die auch auf 

andere Themenbereiche übertragbar sind.  

Fachgruppe C: Konzipierung, Entwicklung und Verwertung von Sozialindizes im Rahmen des 

kommunalen Bildungsmonitorings 

Die Berücksichtigung unterschiedlicher sozialer Lebenslagen in Wohn- und Bildungsräumen ist eine der 

Kernherausforderungen eines datengestützten kommunalen Bildungsmanagements. Die Fachgruppe 

wird Ansätze eines sozialräumlichen Bildungsmonitorings reflektieren und gemeinsam weiterentwickeln.  

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Fachgruppen finden Sie hier. 

Zielgruppe und Teilnahmevoraussetzungen: Eingeladen sind Vertreter*innen aus Kommunen, die an der 

Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement teilnehmen, ein Bildungsmonitoring aufbauen und 

sich für die Erarbeitung von Lösungsansätzen zu bestimmten Fragen im Bildungsmonitoring interessieren. 

Die Teilnahme ist freiwillig. Das Einbringen eigener Fragestellungen und Erfahrungen ist Grundlage für 

den gemeinsamen Austausch. Die Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung und kontinuierlich an den Treffen 

der Gruppe teilzunehmen wird vorausgesetzt. Die Anmeldung zu mehreren Fachgruppen ist möglich. An 

den Fachgruppen können jeweils maximal 30 Personen teilnehmen. 

Kosten: Die Teilnahme an den Fachgruppen ist kostenfrei. Reisekosten können, für die am Programm 

„Bildung integriert“ beteiligten Kommunen über die Förderung abgedeckt werden.  

 

  

https://www.transferagentur-rheinland-pfalz-saarland.de/fileadmin/user_upload/Kosmo/Steckbriefe_Fachgruppen_final.pdf


 

 

Wissensplattform Bildungsmonitoring: 

In einer umfangreichen Materialsammlung werden künftig auf der Internetseite der Koordinierungsstelle 

bestehende Informationen zum Bildungsmonitoring thematisch gebündelt und der gesamten 

Transferinitiative sowie den Kommunen verfügbar gemacht. Die Sammlung wird fortlaufend aktualisiert 

und künftig durch eigene Publikationen der Koordinierungsstelle Bildungsmonitoring ergänzt. 


