
Strategie-Workshops
für Kommunen

– Demographischer Wandel  
– Bildung  
– Integration  
– Kinder und Jugend
– Senioren

Berte l sm a n n St i f tungBerte l sm a n n St i f tung

Ziele
– Eckpunkte einer konkreten Strategie für Ihre Kommune 

werden gemeinsam erarbeitet oder weiterentwickelt.
– Erfolgreiche Handlungsansätze werden vorgestellt und 

nachhaltige Dialogstrukturen erarbeitet.
– Ein Perspektivwechsel wird gemeinsam vorgenommen: vom 

Spezialistenthema zur standortrelevanten Zukunftsaufgabe.
Dies trägt dazu bei, die kommunale Lebensqualität lang-
fristig zu sichern.

Zielgruppen
– Kommunalpolitiker mit Entscheidungskompetenz
– Verwaltungsmitarbeiter der zuständigen Ebenen
– Haupt- und ehrenamtliche Vertreter der Zivilgesellschaft  

Investition und Nutzen   
Die kommunalen Kosten betragen für zwei Trainer jeweils 
1.200 € pro Tag (brutto) zuzüglich Reisekosten und Teil-
nehmer-Handbuch (bei maximal 40 Teilnehmern). Für Vor- 
und  Nachbereitungstreffen bzw. Workshops vor Ort werden 
 jeweils 600 € (brutto) berechnet. Diese Workshops konnten 
ihre nachhaltigen Wirkungen in verschiedenen Evalua ti-
onen  belegen.

Weitere Informationen
Bertelsmann Stiftung 
Programm LebensWerte Kommune
Petra Vollmer
Carl-Bertelsmann-Straße 256
33311 Gütersloh

Telefon 05241 81-81469
petra.vollmer@bertelsmann-stiftung.de 

www.strategie-workshop.de
www.bertelsmann-stiftung.de 

Lösungen für die Zukunfts-

aufgaben Ihrer Kommune

Weniger, älter, bunter – so kann man den demographi-
schen Wandel in Deutschland auf den Punkt bringen. 
 Bildung in Kita und Schule, gelingendes Aufwachsen von 
Kindern und  Jugendlichen, Integration von Zuwanderern 
und aktives Altern sind längst Schlüsselthemen geworden,  
um die Zukunftsfähigkeit der Kommunen und den sozialen 
Zusammenhalt zu meistern. 

Die Workshops berücksichtigen die Situation kleiner 
 Gemeinden mit Bevölkerungsrückgang und Alterung 
 genauso wie die wachsender Metropolregionen. Die 
 Antworten können nur in einem gemeinsamen Prozess 
der jeweils relevanten Akteure erarbeitet werden. Die 
Workshops der Bertelsmann Stiftung setzen genau hier 
an. Das Know-how ist bei den Menschen vor Ort vorhan-
den. Nur sie können als relevante Akteure gemeinsame 
Lösungen erarbeiten. 

Stellen Sie jetzt die Weichen für die Zunftsaufgaben in 
 Ihrer Kommune.

Demographischer Wandel           Kinder und Jugend

Bildung                        Integration                         Senioren
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Und was ist Ihre zentrale  

Herausforderung?

Jede Kommune ist anders. Ob sie als ländliche Kommune 
 heftigen demographischen Entwicklungen gegenübersteht, 
ob sie als Stadt oder Gemeinde im Speckgürtel einer Groß-
stadt ihre Kinder- und Familienfreundlichkeit ausbauen 
muss oder ob sie als Großstadt die Chancen und Heraus for-
derungen der Integration oder der älter werdenden Gesell-
schaft positiv nutzen will. Dabei wird Bildung in jeder  
Altersstufe zur Schlüsselfrage.

All diese Zukunftsthemen haben gemeinsam, dass sie nicht 
allein mit herkömmlichen Verwaltungsstrukturen oder gut 
gemeinten Einzelaktionen zu bewältigen sind. Ihre  Lösung 
erfordert strategisches und nachhaltiges Handeln und  
die Zusammenarbeit der für diese Themen maßgeblichen 
Akteure einer Stadt. 

Ein strategisches Konzept für die komplexen Herausforde-
rungen Ihrer Kommune ist gefragt.

Strategie-Workshops für Kommunen
Wie das gelingen kann, erfahren und lernen Sie in den 
Strategie-Workshops, die von der Bertelsmann Stiftung in 
Kooperation mit erfahrenen Trainerinnen und Trainern für 
Kommunen entwickelt wurden. Die Workshops bieten eine 
gemeinsame Lernerfahrung der relevanten Akteure Ihrer 
Kommune und schaffen die Grundlagen für ein abgestimm-
tes strategisches Konzept. 

 1. Workshoptag

Sensibilisieren + Positionieren

Von der Bestandsaufnahme zur strategischen 
 Ausrichtung 
Am ersten Tag des Workshops wird an der konkreten 
 Situation der Kommune angesetzt: von der Datenanalyse 
über die Einschätzung der kommunalen Situation bis zu 
vorhandenen Projekten. Dabei werden bei Bedarf gute 
 Praxisbeispiele aus anderen Städten, Gemeinden und 
 Kreisen vorgestellt. Anschließend werden Ziele und 
 Perspektiven entwickelt, die das gemeinsame Handeln  
in Zukunft leiten sollen.

 2. Workshoptag

Realisieren

Vom Spezialistenthema zur Zukunftsaufgabe
Am zweiten Tag geht es um die strategische Planung  
zu Ihrem jeweiligen Zukunftsthema. Für die ausge-
wählten Handlungsfelder werden konkrete Projektideen 
entwickelt  und mit messbaren Zielvorgaben hinterlegt. 
Gemeinsam wird erarbeitet, wie mit relevanten Struk-
turen und Prozessen umgegangen wird. 

Am Ende stehen Eckpunkte einer nachhaltigen Strategie 
fest. Dabei werden konkrete Ziele und Schritte auf dem 
Weg dahin vereinbart, die zu einem politischen Beschluss 
führen und umgesetzt werden.

  Folgende Fragestellungen werden beantwortet:

 Was wissen wir über unsere aktuellen und künftigen 
Heraus forderungen?

 Wie wird die Situation vor Ort zu dem Thema einge-
schätzt?

 Welche Dialogstrukturen gibt es bereits? Worauf sind 
wir stolz? Wo liegt Änderungsbedarf vor?

 Welche Handlungsfelder sind bei uns relevant? 
 Welche Leitziele werden in den jeweiligen kommu-

nalen Handlungsfeldern verfolgt?

  Folgende Fragestellungen werden beantwortet:

 Welche Chancen bietet das Thema? (Demographi-
scher Wandel, Bildung, Integration, Kinder und 
Jugend , Senioren)

 Wie können die Herausforderungen strategisch  
angegangen werden?

 Wie können Leitziele, Jahresziele und Projektideen 
 lauten?

 Welche Kennzahlen sind relevant, um den Erfolg  
zu messen?

 Wie können kommunales Projektmanagement und 
Netzwerkarbeit vor Ort aussehen?

So könnte Ihr Workshop aussehen:


