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Das Wichtigste in aller Kürze:

Landkreise und kreisfreie Städte sind im Zuge von gesell-
schaftlichen Veränderungen mit neuen Herausforderungen 
konfrontiert, die ein Umdenken innerhalb des Alltagshandels 
der kommunalen Akteure nach sich ziehen.

Grundlage dafür sind kompetente kommunale Akteure, die 
neben Fachwissen zugleich methodische und moderative 
Kompetenzen besitzen.
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Qualifizierung 
Grundlage einer effektiven,  
effizienten und modernen Kommune 
sind kompetente Akteure



Kompetenzen stärken auf lokaler Ebene
Städte, Gemeinden und Landkreise stehen vor der 
Hausforderung, auf gesellschaftliche Entwicklungen 
wie zunehmende Armut, demografische Veränderun-
gen, Bildungsbenachteiligung und verfestigende Lang-
zeitarbeitslosigkeit mittelfristig Antworten zu finden. 

Das Wissen über die Problemlagen innerhalb einer 
Kommune ist ausschlaggebend für die Entwicklung 

effektiver und effizienter Lösungsansätze von gesell-
schaftlichen Problemlagen. 

Dazu bedarf es zum einen grundlegende und wissen-
schaftlich basierte Erkenntnisse über die Ausprägung 
der Problemlagen vor Ort. Zum anderen braucht es 
auch ein einheitliches und abgestimmtes Vorgehen, 
um passgenaue Lösungsansätze zu entwickeln.

Kommunen haben Planungsverantwortung in ver-
schiedenen Bereichen. Die Bereitschaft, auf der 
Grundlage von Daten zu planen und die vorhandenen 
Daten zu aktualisieren, ist in der Gesamtheit hoch. 
Es zeigen sich bei näherer Betrachtung der kommu-
nalen Handlungsroutinen jedoch oftmals deutliche 
Unterschiede im Umgang und in der Verwertung 
der Wissensbestände. Während auf der einen Seite 
zahlreiche Kommunen das potentiell zugängliche 
Wissen in systematischer Form erheben und auswer-
ten, gibt es auf der anderen Seite auch Kommunen, 
die nur einen Bruchteil der empirischen Zugänge zu 
den Lebenslagen ihrer Bevölkerung und den damit 
verbundenen Bedarfen erfassen und nutzen. Diese 
Kommunen sind noch immer darauf angewiesen, über 
„gefühlte Bedarfe“, Vorannahmen oder außerhalb 
objektiver Maßstäbe ihre Verantwortung zur kom-
munalen Daseinsvorsorge wahrzunehmen.

Angesichts steigender Sozialausgaben und der schlech-
ten wirtschaftlichen Situation vieler Kommunen erhöht 
sich der Druck, effektive und effiziente Handlungsstra-
tegien zu entwickeln. Aktuell ist zu beobachten, dass 
bisherige kommunale Planungs- und Lösungsansätze 
an ihre Grenzen stoßen. Herausforderungen wie Armut 
und die Folgen des demografischen Wandels lassen sich 

nicht mehr eindimensional bearbeiten, sondern nur 
unter Beteiligung verschiedener Akteure, Fachberei-
che, Institutionen, Vereine, Verbände, freie Träger und 
der Bevölkerung. Grundlegende Bedingung dafür ist 
erstens das Auflösen von institutionellen Versäulungen 
innerhalb von Kommunen, um vorhandene Planungs-
prozesse aufeinander zu beziehen, ganzheitliche, an 
den Lebenswelten der Bevölkerung ausgerichtete 
Planungsprozesse zu initiieren und Lösungen auch 
bereichsübergreifend zu erarbeiten. Zweitens bedarf 
es an Kooperationen mit Akteuren außerhalb der 
Verwaltungsstrukturen, um in einer auf Dialog auf-
bauenden Zusammenarbeit unterschiedliche Akteure 
und Planungsebenen miteinander zu vernetzen. 

Die bisherigen kommunalpolitischen und fachlichen 
Reaktionsmuster müssen demzufolge an die dyna-
mischen Wandlungsprozesse angepasst werden, um 
die Angebotsstruktur bedarfsgerecht und folglich 
effektiver und effizienter gestalten zu können.

Das dafür erforderliche Umdenken und die Umstruk-
turierungen von Handlungsroutinen innerhalb von 
Kommunen erfordern kompetente und motivierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die sowohl fachlich als 
auch kommunikativ diese Prozesse gestalten können. 

Herausforderungen erkennen und angehen

Grundlage für Veränderungen sind kompetente Akteure
Dieses Vorgehen stellt hohe Anforderungen an die 
Qualifikation der kommunalen Akteure. Darunter 
fallen nicht nur Strategien zur Datenerhebung, -ver-
waltung und  -interpretation, sondern auch Kompe-
tenzen zur Präsentation der Ergebnisse, insbesonde-
re zur zielgruppengerechten Aufbereitung. Um die 
gewonnenen Ergebnisse in den verwaltungsinternen 

und politischen Diskurs einfließen zu lassen, bedarf 
es neben diesen fundierten fachlichen Kenntnissen 
auch kommunikativer, multiplikatorischer Kompe-
tenzen und Präsentationsfähigkeiten. Dieses Können 
ist ebenfalls notwendig, um freie Träger und die 
Bevölkerung als auch weitere Akteure einzubinden 
und sich beteiligen zu lassen.
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Qualifizierungsangebote des IKPE
Die durch das IKPE angebotenen Qualifizierungs-
maßnahmen für Akteure, die an kommunalen Pla-
nungsprozessen beteiligt sich, fokussieren sowohl 
die Ausbildung fachlicher und methodischer Kom-
petenzen als auch die Sensibilisierung der lokalen 
Akteure zur Wahrnehmung der Bedarfe benachtei-
ligter Personengruppen vor Ort. Zugleich werden 
die kommunikativen und moderativen Kenntnisse 
der Akteure ausgebaut und die Wahrnehmung von 
Handlungsroutinen in den jeweiligen Arbeitskon-
texten geschärft. 

Durch die enge Abstimmung mit der Zielgruppe sind 
die Unterstützungsangebote besonders gut in der 
Lage, auf unterschiedliche Qualifizierungsbedarfe 
zu reagieren.

Die vielfältigen zielgruppenspezifischen und parti-
zipativen Qualifizierungen zielen dabei auch auf die 
Vernetzung und den Austausch der Akteure sowohl 
auf vertikaler als auch auf horizontaler Ebene ab. Sie 
sind an den Bedarfen der Kommunen orientiert und 
werden in Abhängigkeit von der jeweiligen Fragestel-
lung für bestimmte Akteursgruppen beziehungsweise 
für alle relevanten kommunalen Akteure angeboten. 

Die Veranstaltungen führen erfahrene Referent/
innen aus Praxis und Wissenschaft durch. Da die 
Qualifizierungen jeweils für ein Halbjahr geplant 
werden, ist es möglich, die Inhalte der Veranstal-
tungen kontinuierlich an den aktuellen kommunalen 
Herausforderungen, Themenschwerpunkten und 
wissenschaftlichen Erkenntnissen auszurichten. 

QuAlIfIzIErunGsmoDulE des IKPE

Die Qualifizierungen lassen sich fünf modulen 
zuordnen, die die Bedarfe der Akteure vor ort 
passgenau aufgreifen. 

Das Besondere der Module ist, dass sie nicht zen-
tral, sondern in den Kommunen vor Ort durchge-
führt werden. Jede der kostenfreien Veranstal-
tungen wird mit einem Zertifikat abgeschlossen. 

moDul 1:  
moderation und  
Präsentation

Um Planungsprozesse neu zu denken und/
oder gegebenenfalls umzustrukturieren, 
bedarf es kommunikativer und moderativer 
Kompetenzen in Verbindung mit verschie-
denen Präsentationstechniken. Das Modul 
„Moderation & Präsentation“ thematisiert 
sowohl die Rolle und Herausforderungen ei-
nes/einer ModeratorIn, rhetorische Elemente 
als auch Moderationsmethoden und Techniken 
des Präsentierens.

moDul 2:  
methoden empirischer 
sozialforschungn

Die Erhebung von und der Umgang mit Da-
ten sind zentrale Teile kommunaler Planung. 
Innerhalb des Moduls werden Techniken der 
Datenerhebung, -analyse und -auswertung 
anhand statistischer Verfahren vertieft sowie 
Fähigkeiten der Visualisierung von Ergebnis-
sen und der Formulierung von Ableitungen 
geschult.

moDul 3:  
Variable  
Veranstaltungen

Um auf aktuelle kommunale Themen zeitnah 
zu reagieren und Themen aufzugreifen, die 
den Arbeitsalltag maßgeblich beeinflussen, 
beinhaltet dieses Modul wechselnde themati-
sche sowie methodische Schwerpunkte. The-
men der letzten Jahre waren beispielsweise 
„Armut verstehen“ oder „Ziele suchen, Ziele 
erreichen“. 
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nachhaltigkeit und Qualitätssicherung

moDul 5:  
Kommunikations- 
strategien und -logiken

Kommunikationsstrategien und die unter-
schiedliche Kommunikationslogik spielen im 
Zusammenwirken von Planung und Politik 
insbesondere beim Transfer von fachlichen 
Erkenntnissen zwischen den Mitarbeiter/in-
nen kommunaler Verwaltung und politischen 
Entscheidungsträger/innen eine entschei-
dende Rolle. Gelingende Planungsprozesse 
bedürfen erfolgreicher Ergebniskommunika-
tion – im Modul „Kommunikationsstrategien 
und -logiken“ werden die dafür notwendigen 
Fähigkeiten geschult.

moDul 6:  
Integrations- 
management

Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung 
der Thüringer Initiative für lokales Integrati-
onsmanagement in den Kommunen (ThILIK) 
werden Workshops in einem gesonderten 
Modul angeboten. 

Die konkrete inhaltliche Themenausrichtung 
der Workshops richtet sich dabei nach den 
Interessenbekundungen der Integrationsma-
nager/innen und ermöglicht damit eine situ-
ativ angemessen und zielgruppenspezifische 
Reaktion auf notwendige fachliche, methodi-
sche und partizipative Bedarfe der Akteure. 
Die Inhalte reichen hierbei von rechtlichen 
Rahmenbedingungen bis hin zur interkultu-
rellen Kompetenz und zielen auf die fachliche 
Unterstützung der Integrationsmanager/innen 
in ihrer Tätigkeit ab.

Weiterführende Bedarfe, die sich in den Qualifizie-
rungen ergeben, werden durch Beratung und Qualifi-
zierung der Akteure vor Ort weiter bearbeitet. Dabei 
ist die Einbettung der Qualifizierungssäule in das 
Gesamtangebot des IKPE von besonderer Bedeutung. 

Zur Realisierung eines abgestimmten Systems kom-
munaler Berichterstattung und Bedarfsanalysen als 
Grundlage strategischer Steuerung bietet das Institut 
für kommunale Planung und Entwicklung aufbauend 
auf einer sozialraumorientierten Forschung prozess-
begleitende und individuelle Beratungsleistungen zur 
Entwicklung einer bedarfsgerechten kommunalen 
Infrastruktur an. 

Bei der Implementierung fachbereichsübergreifender 
strategischer Steuerungsansätze unterstützt das 
Institut für kommunale Planung und Entwicklung 
im Rahmen der Prozessbegleitung und strategie- 
entwicklung durch Beratung bei kommunalspezifi-
schen Herausforderungen, Moderation von Gesprä-
chen, Veranstaltungen oder bei Fachtagen, Inputs zu 
aktuellen Themen der Armuts- und Integrationsfor-
schung, Begleitung von Prozessen und Unterstützung 
bei Gesprächen mit Trägern, der Ministerien und 
innerhalb von Gremien.

moDul 4:  
Projekt- und  
netzwerkmanagement

Die kooperative und fachbereichsübergreifen-
de Gestaltung lokaler Planung ist Ausdruck 
neuer Steuerungsmodelle. Die Akteure erhal-
ten Unterstützung bei der Identifikation neuer 
Verbündeter auf kommunaler Ebene und bei 
der Planung, Strukturierung und Kalkulation 
kooperativer Vorhaben. 
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