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Das Wichtigste in aller Kürze:

Strategische Planung im kommunalen Sozial-, Bildungs- und 
Gesundheitsbereich benötigt empirische Bedarfsanalysen,  
um Handlungsstrategien und -alternativen zu entwerfen.

Zielgerichtete Bedarfsanalysen ergänzen die Sozialbericht- 
erstattung und versetzen Fach- und Leitungskräfte in die Lage, 
begründete Entscheidungen zu treffen.
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Kommunale  
Bedarfsanalysen 
Baustein der strategischen Planung 
und Steuerung im Bildungs-, Sozial- 
und Gesundheitsbereich



Vernetzt denken – strategisch handeln
Landkreise und kreisfreie Städte sind als örtliche 
öffentliche Träger maßgeblich verantwortlich für die 
Bereitstellung der Infrastruktur im Bereich der Sozial-, 
Gesundheits- und Jugendhilfe. Sie sind weiterhin 
verantwortlich für erhebliche Teile der Bildungs- 
infrastruktur, die ihrerseits in engem Wirkungszu-
sammenhang mit der sozialen Infrastruktur stehen.

Die öffentliche Verwaltung steht seit Jahren unter 
einem hohen Veränderungsdruck. Sie muss auf die 
ökonomischen und demografischen Herausforderun-
gen reagieren und wird gleichzeitig selbst durch diese 
Veränderungen geprägt. Gerade der Widerspruch 
zwischen sinkenden Ressourcen und wachsenden 
Aufgaben wird sich nicht dadurch auflösen lassen, 

weiterhin isoliert und innerhalb weitgehend vonei-
nander unabhängig operierender Verwaltungsstruk-
turen Probleme monolithisch zu bearbeiten.

Angesichts der Komplexität dieser Herausforderung 
bedarf es einer strategischen Steuerung in Kommu-
nen. Nur wenn ausgehend von gemeinsam definierten 
Zielen Handlungsbedarfe und -optionen transparent 
sind und abgestimmte Maßnahmen umgesetzt wer-
den, wird die Verwaltung auch in der Zukunft poli-
tische Vorgaben erfolgreich umsetzen können und 
im Interesse der Bürgerinnen und Bürger handeln. 

Dies kann nicht durch Adhoc-Entscheidungen gelin-
gen, sondern erfordert ein systematisches Vorgehen.

Ein wesentlicher Bestandteil der Planung von ab-
gestimmten Angeboten im Rahmen der kommu-
nalen Daseinsvorsorge im Sozial-, Bildungs- und 
Gesundheitsbereich ist es, die Bedarfe sowie die 
fachspezifischen Anforderungen der Zielgruppen und 
Themenbereiche genau zu benennen und zu analy-
sieren sowie deren Querverbindungen zu erkennen. 

Bedarfe werden durch eine Vielzahl von dynamischen 
Einflussgrößen mitbestimmt. Dabei sind politische 
und makro- sowie mikrogesellschaftliche Entwick-
lungen zentrale Faktoren. 

Bedarfsanalysen zielen darauf ab, ausgehend von 
Anhaltspunkten und Informationen, die während 
der (Prozess-)Datenerhebung gesammelt werden, 
Rückschlüsse auf die Entwicklung bestimmter Bedarfe 
der Bevölkerung zu ziehen. 

Generell geht es hierbei um einen Soll-Ist-Vergleich. 
Die Analysen können auf Ebene des Individuums, auf 
Ebene einer Organisation bzw. einer Einrichtung oder 
auf gesellschaftlicher Ebene ansetzen.

Innerhalb von Bedarfsanalysen wird davon ausge-
gangen, dass ein Bedarf grundsätzlich vorliegt und 
bekannt ist. Sie zielen folglich nicht auf die Erkennung 
von Bedarfen, sondern auf deren verstehendes Be-
schreiben und die Ableitung möglicher Handlungs-
optionen zur Bedarfsdeckung. 

Ziel ist die Entwicklung bedarfsgerechter Angebote 
und die Unterstützung der Entscheidungsträger/innen 
in den Verwaltungen und Kommunalparlamenten. 

Wenngleich im Hinblick auf die Datenlage in vielen 
Kommunen die Voraussetzungen hierfür gegeben 
sind, so bleiben aktuelle Bedarfsanalysen hinsicht-
lich ihrer Reichweite in dem Maße beschränkt, in 
dem es nicht gelingt, fachbereichsübergreifend und 
auf Grundlage vernetzter Strukturen miteinander 
zusammenzuarbeiten.

Die Rolle empirischer Bedarfsanalysen  
in der strategischen Steuerung
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In Thüringen sind Bedarfsanalysen fester Bestandteil 
im Kontext integriert angelegter Sozialplanungs-
prozesse. Sie sollen den fachlichen und politischen 
Entscheidungsträger/innen empirisches Wissen über 
die Lebenslagen der Bevölkerung zur Verfügung 
stellen und darüber hinaus auf Lücken in der Ange-
botslandschaft sowie vorhandene Ressourcen und/
oder Potentiale vor Ort verweisen. 

Sie ersetzen hierbei keine Sozialberichte. Während 
ein (kommunaler) Sozialbericht über die Gesamtlage 
der sozialen Situation einen geeigneten Überblick für 
die Identifikation von Problem- und Handlungsfeldern 
verschafft, gehen Bedarfsanalysen – beispielsweise 
bezogen auf den Teilaspekt der mit Armutsprävention 
und Bildungsarmut verknüpften Lebenslagen – über 
die Beschreibung des Ist-Standes hinaus. 

Sie sind damit der Sozialberichterstattung nachge-
lagert und können als Werkzeuge für die Ausein-
andersetzung mit den Inhalten von Sozialberichten 
verstanden werden. 

Das methodische Instrumentarium erstreckt sich im 
Rahmen der Analysen daher über ein breit angeleg-
tes Spektrum; einen Methodenmix aus direkten und 
indirekten wissenschaftlichen Verfahrensweisen. 

Bei den indirekten Methoden werden Informationen 
und Daten, die bereits vorhanden sind, recherchiert 
und zusammengetragen (Sekundärdaten). Bei den 
direkten Methoden werden neue, originäre Daten 
erfasst (Primärdaten).

Gegenstand und Methodik  
kommunaler Bedarfsanalysen in Thüringen

Mögliche Methoden in dieser Analysephase sind:

•	 Schriftliche	Befragungen	(online	oder	postalisch)
•	 Fokusgruppen
•	 Interviews
•	 Beobachtungsmethoden	(teilnehmend/nicht-teilnehmend;	

offen oder verdeckt)

Indirekte Methoden

Zentrale Quellen für Sekundärdaten sind die in den 
Kommunen kontinuierlich und an unterschiedlichen 
Stellen erhobenen Prozessdaten. Sekundärdaten 
eröffnen einen Überblick über die Problemfelder 
und erlauben Einblicke in verschiedene, erwartete 
und gegebenenfalls auch unerwartete Aspekte der 
Problemstellung.

Sekundärdaten zusammenzutragen ist mit relativ 
geringem Aufwand möglich. Um eine ausufernde 
Datensammlung zu vermeiden, ist es wichtig, sys-
tematisch vorzugehen und vor der Recherche zu 
bestimmen, welche Fragen man beantworten will.

Direkte Methoden

Bei den direkten Methoden werden neue, originäre 
Daten gewonnen, indem qualitative und/oder quan-
titative empirische Verfahren eigesetzt werden, um 
das Forschungsfeld zu befragen oder zu beobachten.

Dabei können die Teilnehmenden der Befragungen 
bzw. Beobachtungen auf ganz unterschiedlichen Ebe-
nen angesiedelt sein. Sie können sowohl als Expert/
innen ihre jeweiligen Institutionen (Träger, Verbände 
etc.) repräsentieren oder der antizipierten Zielgruppe 
(also dem potentiellen Adressatenkreis) angehören.

Direkte Methoden bieten den Vorteil, gezielt pro-
blem- und entscheidungsrelevante Informationen 
zu erfassen. Diese liegen dann exklusiv und aktuell 
vor – bleiben jedoch in ihrer konkreten Reichweite 
zunächst auf die Stichprobengröße begrenzt. Eine 
gute Bedarfsanalyse hat daher beide Vorgehens-
weisen zu integrieren.
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Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung

Die vorhandenen Bedarfe innerhalb der Bevölkerung 
zu erfassen und zu beschreiben, stellt auch in Thü-
ringen für Kommunen eine große Herausforderung 
dar. Nicht selten liegen sie verdeckt und bleiben auf 
den ersten Blick im Verborgenen. Bedarfsanalysen 
setzen in diesen Fällen auch ein mäeutisches System 
der Bedarfsfeststellung voraus, sofern die Kommunen 
über kein eigenständiges und fortlaufend aktuali-
siertes System der Sozialberichterstattung verfügen. 

Bezogen auf das Themenfeld kommunaler Armuts- 
prävention, leistet daher das Institut für kommunale 
Planung und Entwicklung im Rahmen der Forschung 
zur Bedarfsgerechtigkeit von Angeboten im kommu-
nalen Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsbereich eine 
auf die individuellen Fragestellungen kommunaler 
Akteure zugeschnittene Konvergenz von Sozialbe-
richterstattung und Bedarfsanalyse.   

Dabei werden entlang unterschiedlicher Handlungs-
felder kommunaler Daseinsvorsorge mit Hilfe von So-
zialindikatoren Lebenslagen der Bevölkerung erfasst 
(Sekundärdaten) und problematische Entwicklungen 
in sozialräumlichen Kontexten identifiziert. 

Die Sekundärdatenanalyse stellt den Ausgangspunkt 
für daran anschließende Bedarfsanalysen dar. Neben 
Fachkräften werden in diesen Prozess politische 
Akteure und potentielle Adressaten mit einbezogen. 
Das Projekt mündet in die Ableitung strategischer 
Handlungsempfehlungen für die Bearbeitung der 
Bedarfe.  

Gleichzeitig werden in Zusammenarbeit mit den 
Fachkräften vor Ort Instrumente entwickelt, welche 
die Kommunen in die Lage versetzen, künftig eigen-
ständig die Bedarfe der Bevölkerung zu identifizieren 
und entsprechende strategische Handlungsschritte 
einzuleiten.

Ausgangslage:

•	 Empirisch	abgesichertes	Wissen	über	die	tatsächlichen	Be-
darfe und Potentiale der Menschen vor Ort jenseits von 
„gefühlten Bedarfen“ ist unzureichend vorhanden.

•	 Es	besteht	ein	hoher	Bedarf	an	Evaluationen	im	Bereich	der	
kommunalen Bildungs- und Sozialpolitik.

•	 Die	Wahrnehmung	von	Bedarfen	der	Menschen	vor	Ort	erfolgt	
häufig in Parallelstrukturen. Daraus resultierende Aufgaben 
und Entscheidungen werden nicht aufeinander bezogen.

•	 Besonders die ländlichen Räume arbeiten mit fachlichen Ansät-
zen und politischen Konzepten, die sehr stadtorientiert sind.

•	 Es	besteht	ein	hoher	Wissensbedarf	zur	Umsetzung	einer	
kommunal abgestimmten Berichterstattung mit anschließen-
der Bedarfsanalyse sowie der Entwicklung einer integriert 
angelegten Planung.

Praxiseinblicke – Bedarfsgerechte Steuerung  
im kommunalen Sozial-, Bildungs- und Gesundheits-
bereich in Thüringen

Das Projekt wird begleitet durch fortlaufende Qua-
lifizierungsangebote für kommunale (Planungs-)
Fachkräfte und (politische) Entscheider/innen. Die 
Inhalte der regelmäßig stattfindenden Workshops und 
Seminare orientieren sich dabei an den alltäglichen 
Herausforderungen der Akteure im Zusammenhang 
mit der Realisierung eines abgestimmten Systems 
kommunaler Berichterstattung und Bedarfsanaly-
sen als Grundlage strategischer Steuerung. Dabei 

werden neben Schlüsselkompetenzen (Vernetzung, 
empirische Sozialforschung, Kommunikation) auch 
individuelle Themenstellungen berücksichtigt.

In Bezug auf die Implementierung fachbereichsüber-
greifender strategischer Steuerungsansätze bietet 
das Institut für kommunale Planung und Entwicklung 
im Rahmen der Prozessbegleitung und Strategie-
entwicklung individuelle Beratungsleistungen an.
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