Bertelsmann Stiftung

Themenpatenschaft
Demographieworkshops für Kommunen - Unterstützung bei der Erarbeitung und
Weiterentwicklung eines kommunalen Demografiekonzeptes
Demographischer Wandel

Beschreibung
Im Programm „Lernen vor Ort“ übernimmt die Bertelsmann Stiftung eine Themenpatenschaft im Aktionsfeld Demographischer Wandel.

Die Folgen des demographischen Wandels sind in Deutschland bereits spürbar. Immer
weniger Kinder, eine zunehmend ältere Bevölkerung und starke Wanderungsbewegungen führen in den Städten und Gemeinden zu tiefgreifenden Änderungen.
Deshalb muss die Zukunftsplanung der Kommunen an den absehbaren Entwicklungen
ausgerichtet und neu gedacht werden. Mit Blick auf die kommenden Jahre stellen sich
viele Fragen:
•
•
•

Wie entwickelt sich unsere Stadt bis zum Jahr 2025 und darüber hinaus?
Welche Veränderungen werden in unserer Kommune spürbar sein?
Welche Handlungsfelder haben für unsere Kommune höchste Priorität, und was kann
ganz konkret getan werden?

Der demographische Wandel birgt die historisch seltene Chance eines umfassenden
Innovationsprozesses für unsere Gesellschaft. Ziel ist es daher, die Chancen und
Potenziale einer lebenswerten Zukunft zu erkennen und zu nutzen. Aus diesem Grunde
hat die Bertelsmann Stiftung Workshops für Kommunen konzipiert. Mit dem
"Demographieworkshop" unterstützt die Bertelsmann Stiftung gemeinsam mit Partnern
die lokalen Akteure darin, mit bewährten Methoden und Instrumenten den
demographischen Wandel aktiv zu gestalten.
Projektziele
Der Demographieworkshop zielt darauf ab,
•

•
•
•

die kommunalpolitischen Akteure über die aktuellen Erkenntnisse des
demografischen Wandels zu informieren und für die Auswirkungen auf ihre Stadt,
ihren Kreis oder Gemeinde zu sensibilisieren,
relevante Handlungsfelder in der Kommune zu identifizieren und Hilfestellungen bei
der Erarbeitung von Handlungskonzepten zu geben,
einen ersten konkreten Maßnahmenplan zu entwickeln,
langfristig eine möglichst hohe Lebensqualität in Kommunen zu erhalten.
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Projektablauf
Der Workshop dient der Sensibilisierung und Qualifizierung sowie der konkreten
Erarbeitung von Zielen, Strategien und Maßnahmenplänen Aus diesem Grunde setzt sich
der Workshop aus drei Modulen zusammen:
Modul 1 - Sensibilisierung: Fundierte Informationen und individuelle Auswirkungen:

Im ersten Modul des Trainings informieren wir Sie über aktuelle Erkenntnisse zum
demographischen Wandel und diskutieren mit Ihnen gemeinsam die Relevanz für Ihre
Kommune. Ziel ist es, den kommunalpolitischen Akteuren die Wichtigkeit des
demographischen Wandels für ihren Kreis, ihre Stadt oder Gemeinde zu verdeutlichen.
Konkret werden folgende Fragestellungen beantwortet:
•
•
•
•
•
•

Was verstehen wir unter dem Begriff "Demographischer Wandel"?
Auf welchen Erkenntnissen können wir bereits aufbauen?
Welche Entwicklungen sind irreversibel, welche beeinfluss- und gestaltbar?
Welche Auswirkungen wird der demographische Wandel auf unsere Infrastruktur haben?
Wie können wir mit entsprechenden Kennzahlen die eigene Stadtentwicklung steuern?
Was müssen wir tun, um aus den Herausforderungen für unsere Kommune Chancen zu
entwickeln?

Modul 2 - Handlungskonzepte: Relevante Handlungsfelder und zielorientierte Umsetzung:

Das zweite Modul zeigt die kommunalen Handlungsfelder im Kontext der
demographischen Veränderungen auf. Es werden Hilfestellungen vermittelt, wie die
Folgen konstruktiv bewältigt werden können. Konkret werden dabei folgende
Fragestellungen beantwortet:
•
•
•
•
•
•

Wie setzen wir die Erkenntnisse aus dem demographischen Wandel im Interesse unseres
Kreises bzw. unserer Stadt um?
Welche kommunalpolitischen Themenfelder sind besonders zu berücksichtigen?
Welche Verbündeten können den Prozess stützen und fördern?
Welche Hindernisse sind zu erwarten, und wie können sie beseitigt werden?
Welche Faktoren wirken im Umsetzungsprozess motivierend und fördernd?
Wie können Bürgerinnen und Bürger am Prozess aktiv beteiligt werden?

Modul 3 - Management: Strategische Planung und erfolgreiche Kommunikation:

Im dritten Modul wird die Bedeutung von strategischem Management für die Zukunftsgestaltung einer Kommune herausgearbeitet. Demographischer Wandel ist als
Querschnittsaufgabe Grundlage sowohl für die strategische Steuerung als auch für das
kommunale Management.
Konkret werden folgende Fragestellungen beantwortet:
•
•
•
•
•

Was ist strategische Steuerung?
Wieso eignet sich das Thema "Demographischer Wandel" für die Einführung strategischen
Managements?
Mit welchen Methoden kann eine Kommune Ziele und Handlungsoptionen für eine
wünschenswerte Zukunft entwickeln?
Wie können die Prozesse in der Kommune gestaltet werden?
Wie lassen sich die Erfolge wirkungsvoll kommunizieren?
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Speziell geschulte Demographie-Trainer mit großen kommunalpolitischen Erfahrungen
führen die Workshops vor Ort durch. Die einzelnen Module können separat oder
komplett gebucht werden.
Qualitätssichernde Maßnahmen
Bislang wurden in über 50 Kommunen 120 Demographieworkshops durchgeführt. 93%
der Teilnehmer gaben an, dass ihnen durch den Workshop die Bedeutung des
demografischen Wandels sehr deutlich wurde und 86% Prozent gaben den Trainern
die Schulnoten sehr gut oder gut.
Im Rahmen einer erweiterten Evaluation bei Kommunen, in denen vor mehr als 12
Monaten ein Workshop durchgeführt wurde, konnten diese positiven Ergebnisse
bestätigt werden und alle Befragten würden die Workshops anderen Kommunen
empfehlen oder haben dies bereits getan.

Leistungen
Im Rahmen dieser Themenpatenschaft bietet die Bertelsmann Stiftung interessierten
Kommunen auf Anfrage:
•
•
•
•

•

Infomaterial zum Workshop
persönliche Informationen und Beratung im Vorfeld des Workshops
Präsentation des Workshopkonzeptes im Rahmen des Lernen vor Ort Forums
„Demographischer Wandel“ auf Bundesebene
Bereitstellung des Workshopkonzeptes, der Trainingsunterlagen und Vermittlung
der Workshoptrainer. Die kommunalen Kosten betragen pro Modul. bzw.
Workshoptag 1.200 Euro inklusive MwSt. zuzüglich Reisekosten für den Trainer
sowie 10 Euro pro Teilnehmer für die begleitenden Unterlagen.
Vortrag zum Thema „Demographie und Bildung“ im Rahmen der Foren auf
Bundesebene

Zielgruppe
Der Demographieworkshop richtet sich an kommunale Führungskräfte aus Politik und
Verwaltung sowie weitere kommunale Akteure.

Ansprechpartner/in

Weitere Informationen

Wolfgang Wähnke

www.demographieworkshops.de

Carl-Bertelsmann-Str. 256
33311 Gütersloh
05241-8181-155
wolfgangwaehnke@bertelsmann.de

www.wegweiser-kommune.de
www.workshops-fuer-kommunen.de
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