
Bildungsmonitoring und seine Aufgaben
Bildungsmonitoring ist ein datengestützter, kontinuierlicher Beobachtungs- und Analyseprozess des kommunalen 
Bildungswesens mit dem Ziel, Förderschwerpunkte zu identifizieren und daraufhin strategische Entscheidungen zu 
treffen. Der Anwendungsleitfaden des Landes NRW zum Aufbau eines kommunalen Bildungsmonitorings liefert dazu 
die Rahmenbedingungen. Dieser Leitfaden wurde im Rahmen des Bundesprogramms „Lernen vor Ort“ in 
Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Kommunen erstellt.

Wer sich mit Bildungsmanagement, insbesondere dem Bildungsmonitoring beschäftigt, ist oft überwältigt von vielen 
Kennzahlen und Datenmengen. Diese Flut von Informationen wird im Rahmen der Bildungsberichterstattung 
aufgearbeitet und in einem Report verfasst. Dahinter stecken somit meist viele Arbeitsstunden in denen die 
Informationen aufwändig aufbereitet und zusammengefasst werden.

Das Regionale Bildungsnetzwerk Kreis Olpe wollte diese Daten nicht nur starr auflisten, sondern ein strategisches 
und ganzheitliches Bildungsmanagement aufbauen. Dieses soll über Entwicklungen im Bildungswesen informieren 
und Handlungsbedarfe aufzeigen. Um die Bildungslandschaft im Kreis Olpe zu optimieren musste also eine 
Lösung her.
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Teamwork
Um die komplexen Aufgaben und Datenabfragen zu erleichtern, wollte man im Kreis Olpe mit einem Partner zusam-
menarbeiten. Durch eine bereits jahrelang gut funktionierende Zusammenarbeit mit der statmath GmbH in anderen 
Bereichen lag der Gedanke nahe, die Möglichkeiten einer Kooperation im Bereich Bildungsmonitoring abzuklopfen. 
So kam es nach einem ersten spontanen Anruf in Siegen zu einem unverbindlichen Treffen. 
Dabei wurden die Vorstellungen des Kreises mit den Möglichkeiten des jungen Siegener Unternehmens abgeglichen 
und eine Zusammenarbeit als gute Option zum Vorantreiben des Projekts identifiziert. Da mit der Entwicklung neuer 
Software-Bausteine auch immer hohe Kosten verbunden sind, haben vier der fünf südwestfälischen Kreise sowie die 
statmath GmbH ein gemeinsames Konzept erarbeitet um die Kosten so gering wie möglich zu halten. 
Damit positioniert sich die Region Südwestfalen auch im Bereich Bildungsmonitoring fortschrittlich und auf dem neu-
esten Stand der Technik.
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Der demosim Bildungsmonitor
Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist der demosim Bildungsmonitor. Eine webbasierte Anwendung, welche 3241 
Kennzahlen berücksichtigt und diese automatisiert nach den Themen Frühkindliche Bildung, Allgemeinbildende 
Schulen und Berufliche Bildung sortiert, aufbereitet und grafisch darstellt. 
Zu den maßgeblichen Vorteilen des demosim Bildungsmonitors zählen laut dem Regionalen Bildungsnetzwerk Kreis 
Olpe die Personal- und Zeitersparnisse, vor allem dadurch, dass ein automatisierter Datenabruf erfolgt. Hierdurch 
entfällt das mühselige recherchieren und einpflegen der einzelnen Kennzahlen. Zudem wird die Fehleranfälligkeit 
durch manuelles Übertragen der Informationen verringert. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Übersichtlichkeit und 
Einfachheit der Anwendung: Man gelangt mit einem einfachen Mausklick zu der gesuchten Kennzahl.

Wichtig für das Regionale Bildungsnetzwerk Kreis Olpe ist zudem der Gemeindedatensatz, der viele aufschlussre-
iche Informationen beinhaltet. Daher hat die statmath GmbH es vor kurzem möglich gemacht, diese Daten an-
onymisiert in die Anwendung mit einzubinden. Seit neustem ist es außerdem möglich die komplette Bildungsberi-
chterstattung mit dem Tool zu handhaben. Individuell ausgewählte Kennzahlen können für die kommenden Jahre 
vorgespeichert und somit standardisiert in den Bericht exportiert werden.

Der demosim Bildungsmonitor ist somit, durch die Unterstützung der engagierten Mitarbeiter des Kreises Olpe eine 
Anwendung geworden, welche sich mit den Anforderungen an das Bildungsmanagement stetig weiterentwickelt. 
Alles in Allem bewertet das Regionale Bildungsnetzwerk Kreis Olpe die Zusammenarbeit mit der statmath GmbH als 
„sehr gelungen“, da sich die Vorstellung und schließlich auch die Umsetzung gut ergänzt haben. Auch die Berück-
sichtigung individueller Wünsche hebt das Regionale Bildungsnetzwerk hervor.


