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Welche Rolle hat die FSA im Beratungsprozess?

Generell: Unterstützung der Kommunen beim Aufbau eines 
kleinräumigen Sozialmonitorings. Die schon genannten zwölf (plus 
fünf) genannten landeseinheitlichen Indikatoren sind gesetzt. Die 
weiteren Inhalte sind allein abhängig vom individuellen Erkenntnis-
und Steuerungsinteresse der Kommune.  



Konkrete Unterstützung bieten wir bei …

… der Klärung des genauen Erkenntnis- und Steuerungsinteresses          
(Strategieplanung)

… der Klärung vorhandener bzw. notwendiger statistischer
Voraussetzungen 

… der Frage nach den notwendigen Partnern für eine gelingende
Integrierte Zusammenarbeit verschiedener Fachplanungen



Konkrete Unterstützung bieten wir bei …

… der Bestandsaufnahme vorhandener Daten 

… der Beschaffung benötigter Daten

… der Auswertung der erhobenen Daten und ihrer Interpretation,
ggfs. durch das „schneiden“ unterschiedlicher Indikatoren 



Wie könnte der Gesamtprozess idealtypisch 
aussehen?





Welche Stolpersteine kann es geben?

Gewünschte Daten stehen gar nicht oder nicht kleinräumig zur 
Verfügung

Mangelnde Kooperationsbereitschaft anderer Fachbereiche – Vorteil
der neuen Modellkommunen: Verwaltungsspitze steht hinter Ihnen! 

Unterschiedliches Erkenntnis- und Steuerungsinteresse innerhalb einer 
Kommune



Welche Stolpersteine kann es bei Kreisen und 
kreisangehörigen Kommunen geben?

Das hängt oft davon ab, von wem die Initiative ausgeht



Wenn die Initiative vom Kreis ausgeht …

… müssen Kreistag und Stadträte beteiligt werden 

… muss ein Ausgleich geschaffen werden zwischen den (berechtigten) 
Eigeninteressen der Städte/Gemeinden und dem Planungsinteresse 
des Kreises



Wenn die Initiative vom Kreis ausgeht …

… ist die Kreisumlage ein zentrales Thema

… müssen die sehr unterschiedlichen Größenklassen der Städte und 
Gemeinden berücksichtigt werden (eigene Jugendämter, personelle 
Ressourcen in der Verwaltung)



Wenn die Initiative vom Kreis ausgeht …

… müssen viele Beteiligte überzeugt und mitgenommen werden

… muss ein Höchstmaß an Kommunikation und Transparenz herrschen



Wenn die Initiative von der kreisangehörigen
Stadt ausgeht …

… fehlen häufig wichtige Daten

… sollten die Planungen der Stadt nicht den Vorstellungen des Kreises 
zuwider laufen



… liegen viele Planungsentscheidungen, z. B. zur sozialen Infrastruktur, 
beim Kreis

Wenn die Initiative von der kreisangehörigen
Stadt ausgeht …

… geht es um Veränderungen in einzelnen  Sozialräumen der 
Stadt/Gemeinde



Zusammenfassend:

Die Sozialplanung in Kreisen und in kreisangehörigen Städten oder 
Gemeinden unterscheidet sich grundlegend in den Zielen, in den 
Räumen, in den Zuständigkeiten, in den verfügbaren Daten und in der 
Größe der Maßnahmen

In einem kommunikativen, für beide Seiten transparenten und 
gleichberechtigten Prozess können die grundlegenden Unterschiede in 
Einklang gebracht werden. Dafür gibt es mittlerweile gute Beispiele.



Warum ist ein kleinräumiges Monitoring 
unverzichtbar für eine passgenaue 
Maßnahmenplanung?

Weg von gefühlten Problemlagen – hin zu den Fakten

Bei welchen Hilfearten haben wir besonders hohe Fallzahlen, welche 
sind besonders teuer?

Wo innerhalb der Stadt haben wir eine Häufung von prekären 
Lebenslagen?



Warum ist ein kleinräumiges Monitoring 
unverzichtbar für eine passgenaue 
Maßnahmenplanung?

Geht das Geld in die richtigen Quartiere?

Identifizierung besonders benachteiligter Gruppen durch 
Schneiden von Daten

Entwicklung von Zeitreihen als Frühwarn- und 
Controllingsystem



Warum ist ein kleinräumiges Monitoring 
unverzichtbar für eine passgenaue 
Maßnahmenplanung?

Daten für die Beantragung von Fördergeldern müssen
nicht im Einzelfall erhoben werden

Transparente Entscheidungshilfe bei der Entwicklung und Vorhaltung 
sozialer Infrastruktur

Politik und Verwaltung können sich auf Maßnahmeplanung
konzentrieren



Der erste Aufschlag für das Monitoring kostet 
Arbeit und Zeit. Davon profitieren Sie und Ihre 
KollegInnen in den Folgejahren.



„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim 
Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich 
etwas ändert.“

Albert Einstein



Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

norbert.woermann@nrw-projektsoziales.de
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