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Abstract

Im Kontext des datenbasierten kommunalen Bildungsmanagements (DKBM) ist die kontinuierli-
che Beobachtung bildungsrelevanter Indikatoren und die regelmäßige Bereitstellung von ziel-
gerichteten Analysen zentral. Diesen Prozess zu automatisieren und durch Softwarelösungen wie 
RStudio und der dazugehörigen Programmiersprache R birgt bei der Aufbereitung und regelmä-
ßig zu nutzender Datensätze ein großes Potential und eine Möglichkeit der Effizienzsteigerung im 
kommunalen Bildungsmonitoring.  
Welche Voraussetzungen müssen die Anwender*innen für die Nutzung von RStudio und R mit-
bringen? Welche Vorteile lassen sich gegenüber anderen Anwendungen erkennen? Und wie 
können Git-Systeme in diesem Zusammenhang gewinnbringend eingesetzt werden? Diese und 
weitere Fragen beantwortet Sebastian Jeworutzki von der Ruhr-Universität Bochum im Interview 
mit der Transferagentur NRW.

Sebastian Jeworutzki

Sebastian Jeworutzki ist Geschäftsführer des Methodenzen-
trums der Ruhr-Universität Bochum und wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Sektion „Sozialwissenschaftliche Metho-
den und Statistik“ der Fakultät für Sozialwissenschaft. 

In der Lehre vermittelt er Data-Literacy-Kompetenzen und den 
praktischen Einsatz computergestützter Analysemethoden. 
Er ist zudem Autor mehrerer R Pakete und hat als Mitglied 
des Zentrums für interdisziplinäre Regionalforschung (ZEFIR) 
einen Forschungsschwerpunkt in der Analyse von räumlichen 
sozialen Disparitäten und Bildungsungleichheit.

Kontakt: Sebastian.Jeworutzki@ruhr-uni-bochum.de
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Ein Gespräch mit Diplom Sozialwissenschaftler 
Sebastian Jeworutzki

Die Menge an bildungsbezogenen Daten, die 
die kommunalen Bildungsmonitorer*innen 
erheben, aufbereiten und auswerten ist riesig. 
Um den Überblick nicht zu verlieren und die 
statistische Datenverarbeitung effizienter zu 
gestalten, können statistische Programmier-
sprachen wie R und Softwarelösungen wie 
RStudio genutzt werden.

1. Welche Voraussetzungen müssen vorhan-
den sein, um R/RStudio nutzen zu können?

Im Prinzip gibt es für R und RStudio keine 
besonderen technischen Voraussetzungen. 
Sowohl die Programmiersprache R als auch 
die Entwicklungsumgebung RStudio sind für 
alle wichtigen Betriebssysteme verfügbar und 
haben moderate Hardwareanforderungen. Ein 
großer Vorteil von R und RStudio ist, dass es 
sich dabei um Open Source Programme han-
delt, für die keine Lizenzkosten entstehen.

Da es sich bei R um eine „richtige“ Program-
miersprache handelt, erschließt sich das Pro-
gramm natürlich nicht so leicht wie Program-
me mit grafischer Benutzeroberfläche. Daher 
sollten Neueinsteiger*innen etwas Zeit für die 
Einarbeitung in das Programm einplanen. Mitt-
lerweile gibt es zahlreiche Anbieter von Schu-
lungen zur Datenanalyse mit R, die den Einstieg 
in das Programm erleichtern. Zusätzlich sind 
vielfältige digitale Selbstlernmaterialien verfüg-
bar, die zum großen Teil von der R Community 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 

Die Anwendungsmöglichkeiten von R sind 
sehr umfangreich. Neben dem Einlesen und 
Bearbeiten von Daten, können diese auch in 

unterschiedlichster Art und Weise exportiert 
werden. Von einfachen Tabellen und Balken-
diagrammen bis hin zu Boxplots für Unter-
gruppen oder Karten.

2. Welche Vorteile bringt R gegenüber An-
wendungen wie etwa Excel oder SPSS mit sich 
und worin sehen Sie aber auch Grenzen für 
das kommunale Bildungsmonitoring in der 
Anwendung von R?

Da die gesamte Datenaufbereitung und -ana-
lyse in R über eine Programmsyntax durchge-
führt wird, können viele Routineaufgaben mit R 
(teil-) automatisiert erfolgen. Dies ist zum Bei-
spiel ein großer Vorteil gegenüber der Arbeit 
mit Tabellenkalkulationen wie Excel, bei der 
häufig zahlreiche manuelle Schritte erforder-
lich sind, um Standardauswertungen mit neuen 
Daten zu aktualisierten. 

Konkret kann man sich das so vorstellen: Für 
den jährlichen Bildungsbericht wird regelmäßig 
eine Grafik benötigt, welche die Verteilung der 
Schüler*innen in der Jahrgangsstufe 7 auf die 
Schulformen zeigt. In einem R-Skript können 
alle notwendigen Schritte wie das Einlesen der 
amtlichen Schuldaten, dem Filtern von Daten, 
Auswertungen wie das Berechnen von Anteilen 
und dem Erstellen einer publikationsreifen Gra-
fik zusammengefasst werden. Solange sich die 
Struktur der Ausgangsdaten nicht ändert, kann 
eine aktualisierte Grafik mit einem Tastendruck 
erzeugt und abgespeichert werden.

Kommerzielle Anwendungen wie SPSS bieten 
zwar ähnliche Möglichkeiten zur skriptgesteu-
erten Analyse – aber insbesondere hinsichtlich 
der Erstellung von Grafiken und Diagrammen 
sowie bei der Anpassung an neue Anforderung 
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ist R vielen dieser Programme deutlich über-
legen. Durch zahlreiche kostenlose Erweite-
rungspakete können zusätzliche Funktionen in 
R integriert werden, um beispielsweise räum-
liche Daten zu analysieren, Karten darzustellen 
oder interaktive Dashboards zu erzeugen.

Aus meiner Sicht gibt es in Bezug auf das kom-
munale Bildungsmonitoring keine besonderen 
Beschränkungen hinsichtlich des Funktionsum-
fangs von R. Vermutlich sind eher die organisa-
torischen Rahmenbedingungen entscheidend, 
ob ein Einsatz von R in einer Kommune sinnvoll 
ist oder nicht: Die Mitarbeiter*innen benötigen 
einerseits Zeit, um sich in das Programm einzu-
arbeiten und andererseits muss im Alltagsbe-
trieb auch erst einmal Luft gefunden werden, 
um die bestehenden Prozesse umzustellen. Da-
bei kann der Austausch von Erfahrungen und 
Auswertungsskripten mit anderen Kommunen 
eine große Hilfe sein. In der Städtestatistik 
gibt es zum Beispiel die KOSIS-Gemeinschaft 
R (KO.R) in der Städtestatistiker*innen aus 47 
Kommunen gemeinsam an Skripten arbeiten 
und sich über Anwendungsmöglichkeiten von R 
austauschen. 

3. Mit welchen zentralen Funktionsweisen 
sollten sich die kommunalen Bildungsmoni-
torer*innen aus Ihrer Sicht primär vertraut 
machen?

Für Personen, die das kommunale Bildungs-
monitoring durchführen, sind sicherlich die 
Funktionen zum Filtern und Aggregieren von 
Einzel- oder Klassendaten besonders relevant. 
Mit dem R Erweiterungspaket „dplyr“ las-
sen sich Teilklassendaten aus der amtlichen 
Schulstatistik zum Beispiel einfach für schul-, 
schulform- oder stufenbezogene Auswertun-
gen zusammenfassen. Und das Beste ist: Um 
Auswertungen für verschiedene Ebenen zu 
erzeugen, reicht es oftmals aus, eine Zeile R-
Code zu ändern. Dadurch kann ein großer Teil 
der Syntax für unterschiedliche Datenaufberei-
tungen „wiederverwendet“ werden. 

Unabhängig von der Syntax ist es aus meiner 
Sicht auch wichtig sich mit den Funktionen 
der Entwicklungsumgebung RStudio vertraut 
zu machen – Funktionen wie das Anlegen von 
Projekten erleichtern die Arbeit langfristig.

Zentral ist sicherlich auch, dass die kommuna-
len Bildungsmonitorer*innen das Zusammen-
spiel der verschiedenen Softwarelösungen in 
der Kommune in den Blick nehmen. Oftmals 
kann die Nutzung von R/Rstudio das Erstel-
len von Statistiken oder Datentabellen, die in 
anderen Anwendungen wie KomBi verwendet 
werden, deutlich einfacher und effizienter 
machen. 

Eine Möglichkeit, um geschriebene Codes 
untereinander zu teilen, zu kontrollieren und 
zu vergleichen, bieten sogenannte Versions-
verwaltungssysteme. 

4. Was würden Sie Bildungsmonitorer*innen 
raten, die das erste Mal eine Versionsverwal-
tung wie Git oder sogar eine Webanwendung 
wie GitLab in ihrer Arbeit einsetzen wollen? 

Zuerst einmal halte ich es für eine gute Idee 
darüber nachzudenken, wie man Änderungen 
an der Auswertungssyntax dokumentiert oder 
gemeinsam an einem Skript arbeitet. Beim Be-
arbeiten von Texten ist so etwas häufig schon 
längst Standard und wird durch Anwendungen 
wie „Document-Management-Systeme“ oder 
auch die „Änderungen nachverfolgen“-Funk-
tion einer Textverarbeitung unterstützt.

Anwendungen wie Git ermöglichen es, die 
Arbeit in einem Team viel flexibler aufzuteilen, 
weil kommentierte Änderungsverläufe die Ab-
stimmung bei asynchronen Arbeiten an einer 
Datei erleichtern oder die Funktionen zum 
Zusammenführen von Änderungen paralleles 
Arbeiten ermöglichen.

Damit der Einsatz solcher Systeme gelingt, sind 
aber feste Regeln und Absprachen notwendig. 

Zeit und er Erfahrungs-
austausch mit Kol-
leg*innen ist hilfreich

http://www.staedtestatistik.de/arbeitsgemeinschaften/kosis/kor
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Dazu gehören Fragen wie: Wer darf Ände-
rungen in die produktive Version einer Datei 
aufnehmen? Wann und wie häufig sollen neue 
Versionsstände angelegt werden? Wie umfang-
reich sollen Änderungen kommentiert werden?

Solche Absprachen werden noch wichtiger, 
wenn man nicht nur eine reine Versionsver-
waltung nutzen möchte, sondern die Projekt-
managementfunktionen einer webbasierten 
Versionsverwaltung wie GitLab nutzt. Darin 
können Aufgaben verteilt, Fehlermeldungen 
gesammelt oder über Wikis Projekte dokumen-
tiert werden.

5. Können Sie ein Beispiel nennen, an dem 
sich die Kombination von R und einer Ver-
sionsverwaltung in Ihrer eigenen Forschungs-
arbeit eindeutig bewährt hat.

Ich nutze R und die Versionsverwaltung Git 
mittlerweile eigentlich in fast allen meinen 
wissenschaftlichen Tätigkeiten: Angefangen bei 
der Erstellung von Lehrmaterialien für die Me-
thodenausbildung in unserem Studienschwer-
punkt „Methoden der Sozialforschung“ bis hin 
zu wissenschaftlichen Analysen und Berichten.

Zuletzt zeigte sich der Nutzen von R und Git 
beispielsweise bei der Erstellung eines Kapitels 
für einen regionalen Bildungsbericht. Mein 
Mitautor und ich mussten für den Text zahl-
reiche Datenquellen für die Analyse aufberei-
ten, Tabellen und Grafiken erstellen sowie den 
Berichtstext verfassen. Ohne die Kollabora-
tionsmöglichkeiten zum parallelen Arbeiten an 
einem Dokument die eine Versionsverwaltung 
bietet und die Möglichkeiten von R für das 
„Literate Programming“, das heißt Auswer-
tungscodes für die Erstellung von Tabellen und 
Grafiken direkt im Berichtstext anzulegen, hät-
te die Erstellung des Kapitels sicherlich deutlich 
länger gedauert. 

Ein weiterer Vorteil zeigt sich erst im Rückblick: 
Durch dieses Vorgehen sind die Analysen leich-
ter für andere Beteiligte nachvollziehbar und 
deutlich einfacher reproduzierbar. 

Zum Abschluss: 

6. Inwiefern kann die Anwendung von R oder 
auch Git-Systemen überhaupt einen Beitrag 
zur Bildungsgerechtigkeit leisten?

Dies ist eine nicht leicht zu beantwortende 
Frage. Aus dem Blickwinkel des Lehrenden 
an einer Universität ist ein wichtiger Beitrag 
von R, dass es Studierenden unabhängig von 
deren individuellen finanziellen Ressourcen 
den Zugang zu einem professionellen System 
zur Datenanalyse eröffnet. Und dies nicht nur 
während des Studiums, sondern auch darüber 
hinaus zum Beispiel im Rahmen einer späteren 
Selbstständigkeit.

Mit Blick auf das kommunale Bildungsmoni-
toring ist es nicht unähnlich. Nicht immer sind 
teure kommerzielle Statistiksysteme verfügbar 
und R ist ein mehr als ebenbürtiger Ersatz für 
viele dieser Anwendungen. Zusammen mit den 
Möglichkeiten zur Automatisierung von Rou-
tineauswertungen, den vielfältigen Möglich-
keiten zur Visualisierung von Daten und den 
implementierten komplexeren multivariaten 
Analyseverfahren ist R ein wichtiges Werkzeug, 
um datengestützt Probleme und Chancen in 
der kommunalen Bildungslandschaft zu identi-
fizieren.

Vorteile von Open 
Source wie RStudio & 
R überwiegen
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