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Herausforderung 
Die Gestaltung des kommunalen Bildungssystems 
hat als Standortfaktor hohe Priorität für Städte und 
Gemeinden. Demographischer Wandel, Fachkräfte-
mangel, Inklusion, Jugendhilfe und Integration von 
Flüchtlingen – viele Herausforderungen der kom-
munalen Praxis sind eng mit der Bildungsthematik 
verwoben. 

Bund und Länder sowie Stiftungen haben zahlreiche 
ressortsübergreifende Programmangebote unter 
den Überschriften „Bildungsmanagement“ und 
„Bildungsmonitoring“ aufgelegt. Die bestehenden  
Programme sind für Kommunen jedoch meist zu 
hochschwellig und wissenschaftlich angelegt, so dass 
die Gefahr besteht, nach Ablauf der Förderung die 
bekannten „Projektwüsten“ zu hinterlassen. 

In der kommunalen Praxis ist ein umsetzungs- und 
ergebnisorientierter Ansatz des Bildungsmonitorings 
zielführend, der Antworten auf konkrete Frage-
stellungen vor Ort gibt: Welche lokalen Bedarfe 
existieren? Wie kann auf diese Bedarfe kommunal 
reagiert werden? Welche  relevanten Akteure sind 
einzubinden? Auf welche Ressourcen können diese 
zurückgreifen? Und wie können Doppelstrukturen 
vermieden werden?  
 

Zielsetzung 
Den genannten Herausforderungen ist mit einem 
spezifisch auf die jeweilige Kommune ausgelegten 
und damit aus eigener Kraft zu bewältigenden 
Kommunalen Bildungsmonitoring zu begegnen.  

Hierbei unterstützen wir Sie! 

Kommunales Bildungsmonitoring 
Bildungsstandards entwickeln – Zielerreichung steuern – 
Bildungsqualität sichern. 

Inhalte 
Wir unterstützen Kommunen beim Auf- und/oder 
Ausbau eines umsetzungs- und ergebnisorientierten 
Bildungsmonitorings. Hierbei gehen wir in folgenden 
Schritten vor:  

● Analyseworkshops 
In einer dreistufigen Workshop-Reihe analysieren wir mit 
Ihnen zusammen die aktuelle Ausgangslage, identi-
fizieren konkrete Handlungsfelder für Ihre Kommune 
und erarbeiten je Handlungsfeld Arbeitspakete, die als 
Grundlage für ein zielorientiertes kommunales Bildungs-
management dienen.  

● Soll-Konzept „Bildungsstandards und -qualitäten“ 
In einem Soll-Konzept legen wir die angestrebte 
Zielsetzung des kommunalen Bildungssystems fest und 
definieren Bildungsstandards und -qualitäten sowohl im 
schulischen als auch im außerschulischen Bereich. 
Hierbei beziehen wir ggf. bereits vorhandene Ansätze 
des Bildungsmanagement Ihrer Kommune mit ein. 

● Kommunales Bildungsmonitoring 
Unter Berücksichtigung der vorhandenen Steuerungs-
strukturen und -prozesse Ihrer Kommune erarbeiten wir 
eine Empfehlung für ein effektives und effizientes 
Steuerungsinstrumentarium. Unter Einbeziehung aller 
relevanten Akteure erstellen wir ein umfassendes 
Bildungsmonitoring, das systematisch und zeitnah über 
die Entwicklung des kommunalen Bildungssystems 
informiert.  

Unser modulares Projektdesign gewährleistet eine 
flexible Struktur nach den Wünschen und dem Bedarf 
der Kommune. 
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Ergebnisse 
Im Ergebnis des Beratungsprojektes erhalten Sie 

● Fundierte Analysen der kommunalen 
Bildungsangebote und -bedarfe 

● Definierte Bildungsstandards und -qualitäten im 
schulischen und außerschulischen Bereich 

● Abgestimmte Strukturen und Prozesse für ein 
Kommunales Bildungsmonitoring  
(einschl. Datenstruktur,  Indikatorensets, Leitfäden) 

Unsere Projektzielsetzung orientiert sich an dem 
Leitbild einer resilienten Kommune, die aufgrund 
tragfähiger, flexibler Netzwerkstrukturen in der Lage 
ist, auch auf künftige Herausforderungen schnell, 
kompetent und passgenau reagieren zu können. 
 

Geprüfte Qualität 
Die Berater von dchp® verfügen über mehr als 200 
qualifizierte Referenzprojekte zu Fragestellungen der 
Organisationsentwicklung, der Restrukturierung und 
des Personalmanagements in zahlreichen Stadt-, 
Gemeinde und Kreisverwaltungen, Landes- und 
Bundesverwaltungen sowie in kommunalen Betrie-
ben und Gesellschaften.  

dchp® ist seit seiner Gründung Mitglied im Bundes-
verband Deutscher Unternehmensberater BDU e.V. 
und ist den strengen Qualitätsstandards und Bera-
tungsgrundsätzen des BDU verpflichtet. 

dchp® wird zum wiederholten Mal von 
brand eins Wissen und Statista in der 
Liste der „Besten Berater“ der Kategorie 
„Public Sector & Infrastruktur“ geführt. 
Von den etwa 15.000 deutschen Unter-
nehmensberatungen wurden 293 
Ha ̈user in die aktuelle Liste von brand 
eins Wissen als „Beste Berater 2016“ 
aufgenommen – darunter dchp®.  

Somit ist dchp® in den obersten 2% der Beratungen 
in Deutschland gelistet.  

Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Beratung 
von Kommunen und verbunden mit unserem hohen 
fachlichen Anspruch können wir ein hervorragendes 
Beratungsniveau sicherstellen und neue Impulse 
setzen. 

Kompetenter Partner 
dchp® ist Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner 
auf dem Gebiet des Unternehmens- und 
Verwaltungsmanagements. Insbesondere in den 
Themengebieten 

● Personalmanagement und  
Stellenbewertung 

● Organisations- und 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

● Restrukturierungen und 
Geschäftsprozessoptimierung 

● Einführung von Controlling und 
Steuerungsinstrumenten 

● Change Management  

besitzen wir langjährige Erfahrung als Consultants 
und Fachexperten sowie als Coaches und Trainer. In 
Abhängigkeit der von Ihnen benötigten themen- und 
rollenspezifischen Unterstützung schnüren wir das 
jeweils passende Beratungspaket für Sie. 
 

Kontakt 
Für Fragen zu unserem Beratungsprogramm Öffent-
licher Sektor stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Dr. Christian Höfeler 
Geschäftsführer / Partner 

hoefeler@dchp-consulting.de 

 

Mario Tibussek 
Senior Consultant  

tibussek@dchp-consulting.de 

 
 

dchp |consulting 
Unternehmensberatung BDU 
 
Kaiser-Friedrich-Ring 43 
D-40545 Düsseldorf 
  
Tel.: +49 (211) 749 583 300 
contact@dchp-consulting.de 
www.dchp-consulting.de 

Scannen Sie diesen QR-Code 
mit Ihrem Handy und gelangen 
Sie direkt auf unsere Webseite. 

Kommunales Bildungsmonitoring 
Bildungsstandards entwickeln – Zielerreichung steuern – 
Bildungsqualität sichern. 
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