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2 Handreichungen zum Aufbau eines Fach- und Finanzcontrollings 

1 Einleitung 
Diese Handreichungen sind entstanden im Rahmen der Arbeitsgruppe Fach- und Finanzcontrol-

ling der Integrierten Berichterstattung Niedersachsen (IBN). Die IBN hat es sich zur Aufgabe ge-

macht, ein steuerungsunterstützendes System den Jugendämtern in Niedersachsen zur Verfü-

gung zu stellen und einerseits steuerungsrelevante Informationen zu liefern, andererseits über 

Wissens- und Kommunikationszusammenhänge die fachliche Weiterentwicklung voranzutrei-

ben und den Austausch unter den Jugendämtern voranzutreiben.  

Nach den Handreichungen für die Eingliederungshilfe nach §35a SGB VIII und zur Verselbständi-

gung junger Menschen folgen nun die Handreichungen zum Fach- und Finanzcontrolling. Wir 

freuen uns, hiermit wiederum ein praxisorientiertes, fachlich fundiertes und in der Zusammen-

arbeit mit mehreren Jugendämtern entstandenes Werk für die Fachöffentlichkeit zur Verfügung 

zu stellen und sind gespannt auf die Rückmeldungen! 

1.1 Projektbeschreibung 

An der Arbeitsgruppe Fach- und Finanzcontrolling haben sich insgesamt 12 Kommunen betei-

ligt, wie üblich ein breites Spektrum aus Städten und Landkreisen:  

� Landkreis Celle 

� Landkreis Cuxhaven 

� Landkreis Friesland 

� Region Hannover  

� Landkreis Heidekreis 

� Stadt Oldenburg 

� Landkreis Osterode am Harz 

� Stadt Osnabrück 

� Landkreis Osterholz 

� Stadt Salzgitter 

� Landkreis Peine 

� Landkreis Verden  

� Landkreis Wesermarsch 

Das Projekt begann im Juni 2012 mit einer Laufzeit von 1,5 Jahren und endet damit im Dezem-

ber 2013. Es fanden insgesamt sieben Arbeitsgruppensitzungen statt, begleitet wurden diese 

durch die GEBIT Münster GmbH & Co. KG, die auch die Aufbereitung der Ergebnisse in dieser 

Handreichung übernahm. 

1.2 Anlass 

Das Thema Fach- und Finanzcontrolling treibt die Kommunalverwaltungen bereits lange um, 

insbesondere in kostenintensiven und fachlich komplexen Bereichen wie der Kinder- und Ju-

gendhilfe gab es in den letzten Jahren immer wieder Ansätze, dies voran zu treiben. Die Einfüh-

rung des Produkthaushaltes und der Kosten-Leistungsrechnung haben gute Voraussetzungen 

geschaffen. Trotzdem gab es viele Anläufe der Einführung eines fest verankerten Fach- und Fi-

nanzcontrollings, die dann im Arbeitsalltag aber wieder in der Versenkung verschwanden oder 

zumindest den hohen Erwartungen in Bezug auf Steuerungsunterstützung nicht gerecht wurden. 

Leitungskräfte der Kinder- und Jugendhilfe beklagen ihren mangelnden Handlungsspielraum 

und das Getriebensein durch immer neue Aufgaben, Gesetzesänderungen und politische Anfor-

derungen, die ihnen den Raum für geplante Steuerung nehmen.  
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Zudem nehmen wir wahr, dass es in Bezug auf die Aufgaben und Funktionen bei Leitungskräf-

ten, im Controlling sowie bei der Jugendhilfeplanung Rollenunklarheiten gibt. Die Rollen und 

Funktionen sind in vielen Kommunen unterschiedlich definiert, die Aufgaben in unterschiedli-

chen Bereichen angesiedelt und manchmal auf mehrere Köpfe verteilt, manchmal werden sie 

aber auch in Personalunion wahrgenommen.  

Die Arbeitsgruppe ist davon ausgegangen, dass viele Unsicherheiten in der Praxis und die nicht 

gelebten oder „verkümmerten“ Versuche, ein Fach- und Finanzcontrolling einzuführen, damit zu 

tun haben, dass Aufgaben und Funktionen sowie Kommunikationswege nicht ausreichend ge-

klärt sind. Daher legt die Handreichung auch weniger Wert darauf, was wie gerechnet werden 

muss. Sie werden feststellen, dass die Darstellung quantitativer und qualitativer Methoden und 

Wege der Ermittlung von Daten hier wenig Raum einnimmt. Es werden auch keine allgemeinen 

Kennzahlen vorgegeben. Die IBN liefert einen fundierten und sinnvollen Satz aus Zielen und 

Kennzahlen. Dies kann aber nur ein erster Schritt sein. Für den Aufbau eines Fach- und Finanz-

controllings ist es insbesondere wichtig, dass jede Kommune ihre eigenen Ziele definiert, diese 

verfolgt und überprüft.  

Dem Aufbau eines solchen Systems aus Zieldefinition, -überprüfung und –korrektur sowie den 

dafür notwendigen Arbeitsschritten haben wir uns in der Arbeitsgruppe gewidmet und legen 

hiermit die Ergebnisse vor. 

1.3 Verwendung der Handreichung 

Die Handreichungen versuchen einerseits sehr praxisorientiert die einzelnen Schritte darzustel-

len, wie sie die Arbeitsgruppe idealtypisch empfiehlt, wenn Sie ein Fach- und Finanzcontrolling 

im Jugendamt aufbauen wollen. Gleichzeitig versuchen wir natürlich auch Hintergrundinforma-

tionen zu vermitteln, ohne dabei den Anspruch auf eine wissenschaftliche Arbeit zu verfolgen.  

In diesen grünen Kästen stellen wir konkrete Schritte dar, die Sie gehen soll-

ten, wenn Sie ihr Fach- und Finanzcontrolling aufbauen bzw. verändern oder 

verbessern wollen. Diese Schritte sind möglichst kurz beschrieben. Die 

Schritte sind durchnummeriert und bauen aufeinander auf. Einige dieser 

Schritte werden Sie nicht gehen müssen, weil die entsprechenden Vorausset-

zungen in ihrer Kommune bereits vorliegen. Prüfen Sie dies trotzdem kurz ab, 

ob dies auch in ausreichender Tiefe und Qualität der Fall ist. Aus der Erfah-

rung der AG empfehlen wir, sich ein Ziel herauszugreifen und für dieses die 

beschriebenen Schritte zu gehen. Dies kann dann in den folgenden Monaten 

und Jahren immer wieder durch weitere Ziele ergänzt werden. Es sollte sich 

keine Kommune vornehmen, ein solches Controllingsystem für alle Ziele im 

Produktbereich Jugendamt auf einen Schlag aufzubauen. Hier sind Überforde-

rung und Scheitern vorprogrammiert.  

Weitere Informationen finden Sie im normalen Text. Außerdem sind im Text Links markiert, die 

auf andere Textstellen verweisen oder auf andere Dokumente im Anhang.  

Um die Handreichungen möglichst praxisorientiert zu halten, haben wir außerdem versucht, an 

konkreten Beispielen die Vorgehensweise zu erläutern.  
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In diesen blauen Kästen stellen wir Ihnen Beispiele dar. Als Grundlage dient 

in dieser Handreichung das strategische Ziel „Die Rückkehrquote aus statio-

nären Hilfen in die Herkunftsfamilie steigt“. Dieses Ziel wurde ausgewählt, 

weil es sowohl fachliche als auch fiskalische Aspekte enthält. Die in den 

Handreichungen gegebenen Beispiele sollen die einzelnen Schritte illustrie-

ren und nachvollziehbar machen.  

In allen Verwaltungen sind unterschiedliche Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten an hie-

rarchische Funktionen geknüpft. In dieser Handreichung werden folgende Begriffe für die unter-

schiedlichen Leitungsebenen verwendet: Dezernentin/ Dezernent (zuständig für den Produktbe-

reich Jugend – und weitere Produktbereiche); Fachbereichsleitung (Produktgruppe Jugendamt – 

klassisch: Jugendamtsleitung); Fachdienstleitung (Produkt Soziale Dienste) und Teamleitung 

(Leistungen, z. B. Hilfen zur Erziehung). Analog sind in der kommunalen Praxis auch andere Be-

grifflichkeit gebräuchlich bzw. werden auf den Ebenen unterschiedlich gebraucht, teilweise gibt 

es je nach Größe und Organisationsstruktur eines Amtes manche Ebenen gar nicht. Unsere Be-

schreibung entlang der oben genannten Bezeichnungen werden Sie für Ihr Jugendamt aufgreifen 

und anpassen müssen. 

1.4 Begriffsklärung 

Die vorliegende Handreichung versteht Controlling als „zielbezogene Unterstützung von Füh-

rungsaufgaben, die der systemgestützten Informationsbeschaffung und Informationsverarbei-

tung zur Planerstellung, Koordination und Kontrolle dient“ (Reichmann 2006, S. 13). In Abgren-

zung zur Leitungstätigkeit i.e.S. wird Controlling hier als eine entscheidungsunterstützende, also 

die Entscheidungsqualität verbessernde Tätigkeit begriffen, welche Merkmale der Planung, der 

Steuerung wie auch der Kontrolle aufweist: 

Planung:  Mitwirkung bei der Erarbeitung von Zielen in Verbindung mit Empfehlungen für 

Maßnahmen zur Zielerreichung  

Steuerung: Mit Informationen zur Zielerreichung von Maßnahmen (Soll-Ist-Vergleich) sowie 

Abweichungsanalysen im Nachhinein unterstützt Controlling die Leitung bei Ent-

scheidungen bzgl. konkreter Maßnahmen sowie bei der Entwicklung längerfristi-

ger Handlungsstrategien 

Kontrolle: Kontrolle im Sinne eines nachgelagerten Soll-Ist-Vergleichs der Zielerreichung ist 

einerseits ohne vorherige Planung unmöglich, andererseits unverzichtbare Vo-

raussetzung für informationsgestützte Steuerung. Kontrolle ist demnach eine 

notwendige Facette von Controlling, keineswegs aber darauf zu reduzieren.  

1.5 Dimensionen von Controlling 

Das Begriffspaar „Fach- und Finanzcontrolling“ wird meist und so auch in dieser Handreichung 

zur Bezeichnung eines umfassenden Controllingsystems im Jugendamt/Fachbereich Jugend ver-

wendet, verweist aber streng genommen nur auf eine bestimmte Dimension von Controlling: 

fachlich vs. fiskalisch. Charakterisierungen von Controlling etwa als „operativ“ oder „strategisch“ 

deuten auf eine weitere Dimension. Insgesamt konnten in der Arbeitsgruppe fünf Dimensionen 

identifiziert werden, zwischen deren jeweiligen Polen sich das Controlling einer konkreten Or-

ganisation verorten lässt: 
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Fachliches vs. fiskalisches Controlling – die inhaltliche Dimension 

Fachcontrolling: Befasst sich mit der Überprüfung des Erfolgs/der Wirkungen von Maßnahmen 

(Zielerreichung), den Bedingungen dieser Wirkungen sowie mit der Ausarbeitung und 

der Einhaltung von Standards. 

Finanzcontrolling: Befasst sich mit der Frage nach den Kosten von Maßnahmen, mit deren vorge-

lagerter Planung („Haushalt“) und deren nachgelagerter Kontrolle („Rechnung“). 

Zu den in diesem Kontext interessierenden finanztechnischen Begriffen (Rechnungswe-

sen, Finanz- / Ergebnisrechnung, Kosten- und Leistungsrechnung (KLR), Kostenstelle, 

Kostenträger, Kostenart etc.): vgl. u.a. Horváth 2011, S. 361 ff. und S. 408 ff. sowie Müh-

lenkamp/Glöckner 2009. 

Strategisches vs. operatives Controlling – die zeitliche Dimension 

Strategisches Controlling: Nimmt die Gesamtausrichtung und -entwicklung einer Organisation in 

den Blick, ist somit eher mittel- bis langfristig orientiert. 

Operatives Controlling: Ist kurz- bis mittelfristig angelegt, dient der Informationsversorgung zu 

konkreten Fragestellungen / Entscheidungen 

Top Down- vs. Bottom up-Controlling – die Dimension der Beteiligung 

Top down-Controlling: Hierbei stehen die Vorgaben durch die Leitungsebene im Vordergrund (z. 

B. bei der bei der Formulierung von Zielen), welche "nach unten" kommuniziert bzw. 

durchgesetzt werden. Bei dieser Wirkungsrichtung erfolgt auf jeder nachgeordneten Hie-

rarchieebene eine Differenzierung der Vorgaben.  

Vorteil: Die Teilziele/-entscheidungen sind aufeinander abgestimmt und lassen sich gut 

für die Gesamtorganisation zu einem homogenen Ganzen integrieren.  

Nachteil: Mangelnde Identifikation mit "von oben diktierten Zielen", die häufig als unan-

gemessen und unrealistisch wahrgenommen werden. 

Bottom up-Controlling: Bei dieser Wirkrichtung des Controllings werden z. B. Ziele auf Mitarbei-

terebene formuliert und auf dem Weg „nach oben“ aggregiert. 

Vorteil: Mitarbeitermotivation und deren Identifikation z. B. mit den formulierten Zielen 

Nachteil: Die von verschiedenen Organisationseinheiten definierten Ziele lassen sich un-

ter Umständen nur schwierig zu einer Gesamtzielsetzung der Organisation integrieren. 
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Input-/Output- vs. Outcomeorientiertes Controlling – die Wirkungsdimension 

 

Abbildung 1: Das Systemmodell im New Public Management (Neuen Steuerungsmodell), 
http://www.olev.de/s/system.htm 

Input-/Output-orientiertes Controlling: Befasst sich mit dem Input (dem Aufwand an Finanzen 

und sonstigen Ressourcen) und dem damit generierten Output (z. B. Leistungen / Pro-

dukte). 

Outcome-orientiertes Controlling: Befasst sich mit den Wirkungen, die durch den erbrachten Out-

put erzielt werden. Da die Wirkungen von Maßnahmen häufig sehr schwierig zu messen 

sind und sich zumeist auch erst nach geraumer Zeit einstellen, findet sich Outcome-ori-

entiertes Controlling tendenziell eher im langfristigen, strategischen Bereich. 

Quantitatives vs. qualitatives Controlling – die Methodendimension1 

Quantitatives Controlling: Hierbei liegt der Fokus auf zählbaren Einheiten (z. B. Produktzahlen, 

Bearbeitungszeiten, Kosten etc.), die mittels quantitativer Verfahren ausgewertet wer-

den. Die dazu erforderlichen Daten sind i.a. relativ leicht und kurzfristig verfügbar, die 

Methoden aufgrund von Statistik- und Tabellenkalkulationsprogrammen mit im Ver-

gleich zum qualitativen Controlling weniger Aufwand anwendbar. Daher findet sich 

quantitatives Controlling verstärkt im operativen Bereich. 

Qualitatives Controlling: Fokussiert Aspekte, die sich nicht in Zahlen ausdrücken lassen und be-

dient sich zur Analyse sog. qualitativer Methoden (Textanalysen, qualitative Interviews 

etc.). Dabei geht es im Kern um das Verstehen von Wirkungszusammenhängen, um Ex-

ploration neuer Themenfelder sowie um Hypothesengenerierung. Allein der im Vergleich 

erheblich größere (Zeit-) Aufwand qualitativer Methoden ordnet qualitatives Controlling 

eher dem langfristigen, strategischen Bereich zu. 

                                                             
1 Die Ähnlichkeit der Begriffe führt leicht zu dem Missverständnis, dass nur qualitatives Controlling sich mit "Qualität" 
(von Maßnahmen etc.) befasse. Selbstverständlich lässt sich auch mit quantitativen Methoden etwas über die Qualität 
von Maßnahmen aussagen (z. B. die Anzahl der abgebrochenen Hilfen). Die Begriffe "quantitativ" und "qualitativ" ver-
weisen in dieser Dimension lediglich auf die zum Einsatz kommenden Methoden. 
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1.6 Und welcher Typ sind Sie? 

Diese – ansonsten eher aus Frauenzeitschriften bekannte – Frage haben wir den teilnehmenden 

Kommunen an der Arbeitsgruppe in Bezug auf ihre IST-Situation und ihre SOLL-Vorstellungen 

für ein Controllingsystem gestellt. Die Kommunen sollten sich jeweils für den Ist-Stand und das 

gedachte Soll in den oben genannten Dimensionen positionieren2 und zwar immer in Verhältnis-

Aussagen. Ganz verschiedene Bilder haben sich in dieser Befragung abgezeichnet: 

 

 

Legende: Die roten Linien stellen den SOLL, die blauen Flächen den IST-Zustand dar. 

Abbildung 2: Vier Beispiele für das IST und SOLL des kommunalen Fach- und Finanzcontrollings 

Wenn Sie sich auf den Weg machen, Ihr Fach- und Finanzcontrolling in Ihrer Kommune aufzu-

bauen bzw. zu verändern, dann sollten Sie sich diese Frage ganz zu Beginn ebenfalls stellen. Wo 

liegen derzeit ihre Schwerpunkte, ihre Fähigkeiten und ihre Stärken und wo möchten Sie ihr 

Fach- und Finanzcontrolling sehen? Denn dadurch bestimmen Sie die Bereiche, in die Sie beson-

ders viele Ressourcen bei der Entwicklung stecken müssen.  

 

 

                                                             
2 In den 5 Dimensionen von Controlling: wie würden Sie die Ausprägung beschreiben, wenn Sie die Realität (den Ide-
alzustand) ihres Controllings betrachten (hierbei sind die Werte nicht als Ausdruck von Qualität, bzw. von gut oder 
schlecht zu verstehen!). Bitte geben Sie prozentuale Gewichtungen an (z. B. in Dimension eins 20 : 80, wenn Sie sich 
ca. zu 20 Prozent mit fachlichem und ca. zu 80 Prozent mit fiskalischen Controlling auseinandersetzen). 
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Schritt 1: In welchen Dimensionen des Fach- und Finanzcontrollings sind 

Sie bereits sehr nahe an ihrer Zielvorstellung und wo sind Sie noch weit 

davon entfernt? Legen Sie fest, wo Sie sich entwickeln wollen, in welchen 

Aufgabenbereich das vorrangig fällt und was für eine solche Entwicklung 

getan werden muss. Legen Sie außerdem fest in welchen Bereichen sich 

nichts verändern soll. Besprechen Sie dies mit den relevanten Personen 

(Controlling, andere Leitungsebenen, Kämmerei, Jugendhilfeplanung, 

EDV-Administration, Teams). 

2 Organisationskultur 
Fach- und Finanzcontrolling kann innerhalb einer Organisation nur funktionieren – im Sinne von 

eine Funktion übernehmen – wenn es in die Philosophie und Kultur der Organisation, der Lei-

tung und des Steuerns integriert ist.  

Schritt 2: Welche Kultur herrscht in Ihrer Organisation vor? In der Ge-

samtverwaltung, im Jugendamt und in einzelnen Bereichen? Wie sollte 

sich diese Kultur Ihrer Ansicht nach verändern, um eine offene, fehler-

freundliche Kultur zu ermöglichen? Bedenken Sie, dass Kulturverände-

rungen sehr langwierig sind und vor allem durch die Leitungskräfte ge-

tragen werden müssen. Gehen Sie mit anderen Leitungskräften ins Ge-

spräch, suchen sich Unterstützer in der Organisation (Personalamt, an-

dere Fachabteilungen) und versuchen Veränderungsprozesse anzusto-

ßen, ggf. über Leitungsworkshops, Coaching, Fortbildung). 

2.1 Kultur der lernenden Organisation 

Eine zentrale Voraussetzung für ein funktionierendes Controlling ist dabei der Umgang mit Feh-

lern und Abweichungen. Werden diese zum Anlass genommen, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern „ihre Fehler“ vorzuhalten, ggf. unangenehme Gegenmaßnahmen (verstärkte Kontrollen, 

Verlagerung von Verantwortung auf andere Hierarchieebenen) ergriffen oder – weil z. B. fiskali-

sche Ziele nicht erreicht wurden - mit der Rasenmähermethode alle Hilfen um zwei Fachleis-

tungsstunden gekürzt? Dann wird es relativ schnell dazu führen, dass das Controlling nicht als 

eine konstruktive Unterstützung erlebt wird, sondern als störendes, möglichst zu umgehendes, 

vielleicht sogar zu sabotierendes Element. 

Eine lernende Organisation stellt sich der Frage nach nicht erreichten Zielen anders – sie begibt 

sich zusammen mit allen Beteiligten auf den Weg, das „Warum“ gemeinsam herauszufinden. Das 

beginnt bei der Frage nach der Datenqualität (Haben wir das Ziel wirklich nicht erreicht, oder 

stimmen die Daten einfach nicht?) und setzt sich fort bei der Frage nach Rahmenbedingungen 

(Was hat uns behindert, unser Ziel zu erreichen?) bis hin zu der Frage nach der Sinnhaftigkeit 

des Ziels (Verfolgen wir eigentlich das richtige Ziel?). Diesen Fragen in einer konstruktiven Ge-

sprächsatmosphäre nachzugehen, ohne einzelne Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter oder Teams an 

den Pranger zu stellen, sollte Teil der Kultur der Zusammenarbeit werden und schafft ein Klima 

der gemeinsamen Arbeit an Zielen.  

Diese Form der Zusammenarbeit ist allerdings in der Gesamtkultur einer Organisation zu veran-

kern und sollte sich dann auf allen Leitungsebenen wiederfinden.  
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2.2 Leitungsverständnis 

Insbesondere den Leitungskräften kommt eine besondere Rolle in der Gestaltung der Kommuni-

kation zu. Wenn das Controlling eine Basis für das eigene Steuerungshandeln werden soll, muss 

sich jede Leitungskraft klar machen, dass dies nur durch eine erhöhte Transparenz funktionie-

ren kann. Das bedeutet aber auch, dass nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „sichtba-

rer“ werden, sondern auch das Leitungshandeln, die Ziele und Steuerungsbemühungen – und 

ggf. auch, wenn Leitungshandeln nicht den erwünschten Effekt hat. Ein Controllingverständnis, 

das auf allen Ebenen verankert ist, macht auch alle Personen und deren Handlungen transparen-

ter und damit prinzipiell angreifbarer. In einer fehlerfreundlichen Kultur geschieht dies respekt-

voll und angstfrei. 

Führen mit Zielvereinbarungen 

Eine Form des Leitungshandelns ist das Führen mit Zielvereinbarungen (oder Englisch: manage-

ment by objectives – MbO). Hierbei werden in regelmäßigen Zielvereinbarungsgesprächen zwi-

schen den direkten Leitungsebenen Ziele vereinbart und festgelegt. Diese Zielvereinbarungsge-

spräche sind dann gleichzeitig Personalentwicklungs- und Steuerungsinstrument. 

Wichtig ist, dass … 

• Zielvereinbarungsgespräche normaler Bestandteil des Organisationsalltags sind und re-

gelmäßig zu festen Terminen stattfinden; 

• diese Gespräche in die bestehende Hierarchie eingebunden sind – die Gespräche finden 

immer zwischen direktem Vorgesetztem und Mitarbeiterin/ Mitarbeiter (Team) statt; 

• die Zielerreichung ebenfalls regelmäßig und in den gleichen Gesprächsrunden ausgewer-

tet werden; 

• die vereinbarten Ziele in Einklang mit den sonstigen Organisations- und Produktzielen 

stehen; 

• die vereinbarten Ziele konkret (s.m.a.r.t) formuliert sind. 

Diese Zielvereinbarungsgespräche können z. B. im Rahmen des Kontraktmanagements stattfin-

den: 
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Abbildung 3: Hierarchieebenen und Abstraktionsniveau der zu vereinbarenden Ziele 

Bottom up - Top down 

Der „Normalfall“ in Verwaltungen ist, dass wie im MbO Ziele jeweils zwischen den Hierarchie-

ebenen vereinbart werden und es dabei eine starke Top down-Bewegung gibt. Soll eine solche 

Zielvereinbarung und spätere Zielüberprüfung aber wirklich erfolgreich sein, ist es unerlässlich, 

das Wissen der unteren Hierarchieebenen wieder in den Steuerungskreislauf einfließen zu las-

sen. Warum manche Ziele nicht erreicht wurden oder auch warum die Daten in den EDV-Syste-

men mangelhaft gepflegt werden, über diese Informationen verfügen oft nur die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter auf der Sachbearbeitungsebene. Dieses Wissen für das Controlling und da-

mit für die Steuerung nutzbar zu machen, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Leitungskräfte.  

Es gibt ein paar Grundregeln, die in Bottom up-Prozessen zu beachten sind: 

• Wenn Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach ihrer Meinung fragen bzw. von ihnen er-

warten, dass Sie Daten oder Wissen zur Verfügung stellen, muss klar sein, wie damit weiter 

umgegangen wird. 

• Es muss für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transparent sein, wann sie wie und von 

wem eine Rückmeldung darüber bekommen, welche Auswirkungen ihre Äußerungen haben.  

• Transparenz über Entscheidungen und Veränderungen durch Information der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter. Hier ist immer zu beachten, dass ein Mittelweg gefunden werden muss, 

auf der einen Seite Transparenz über relevante Aspekte herzustellen, ohne aber durch eine 

Informationsflut genau das Gegenteil zu erreichen. Dabei ist auch immer zu beachten, wel-

che Informationen durch welches Medium weitergetragen werden (Intranet, E-Mails, Dienst-

besprechungen, Dienstanweisungen). 

Folgende Instrumente kann man einsetzen, um Bottom up-Prozesse zu unterstützen. 
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1.) One Way-Kommunikation: 

a) Mitarbeiterbefragungen, in der Regel zu spezifischen Organisationszielen, z. B.: 

• Mitarbeiterzufriedenheit 

• Angemessene Personalausstattung 

• Transparenz 

• Fehlerfreundliche Organisationskultur 

2.) Mitarbeitergespräche 

b) Die Regelkommunikation beinhaltet regelmäßig stattfindende Austauschrunden zu be-

stimmten Themen, das können Dienstbesprechungen, Teambesprechungen, Controlling-

gespräche etc. in festem Turnus sein. Dabei ist darauf zu achten, dass allen Beteiligten 

der Zweck der jeweiligen Besprechungsform klar ist. 

c) In der Einzelkommunikation der Mitarbeitergespräche werden individuelle Ziele ver-

einbart bzw. deren Erreichbarkeit überprüft. Dies ist dann in der Regel vorrangig ein In-

strument der Personalentwicklung. 

3.) Arbeitsgruppen 

d) Qualitätszirkel sind fest in der Linie verankert und dienen der Mitwirkung an der Lö-

sung frei gewählter oder von außen herangetragener Probleme. Diese können z. B. als 

festes oder auch fluktuierendes Gremium die Qualitätssicherung in der Verwaltung be-

gleiten und eine wichtige Unterstützung für das Fachcontrolling bieten, wenn regelmä-

ßig Fragen dazu aufkommen, warum sich bestimmte Entwicklungen nicht in die erwar-

tete Richtung verändern.  

e) Projektgruppen sind für ein konkretes, zeitlich begrenztes Projekt benannt und können 

sich auch bereichsübergreifend bilden. Eine Projektgruppe kann z. B. die Einführung ei-

nes Controllingsystems begleiten.  

3 Funktionen und personelle Voraussetzungen 
Die erfolgreiche Kommunikation und Zusammenarbeit aller Beteiligten ist die Grundvorausset-

zung für ein gelingendes Fach- und Finanzcontrolling. Damit dies gewährleistet ist, sind zu-

nächst die Funktionen der Beteiligten zu definieren und die erforderlichen personellen Voraus-

setzungen zu schaffen. 

Im Folgenden werden die Rollen und Zuständigkeiten der einzelnen Akteure des Controllings, 

der Leitung und der Jugendhilfeplanung nähere Betrachtung finden. Die folgenden Darstellun-

gen zu Funktionen und notwendigem Personal stellen die Position der Arbeitsgruppe dar.  

Schritt 3: Festlegung der notwendigen Funktionen und Rollen. Für die 

Funktionen Leitung, Controlling (ggf. getrennt nach Fach- und Finanz-

controlling), Jugendhilfeplanung müssen die Rollen und Aufgaben defi-

niert und schriftlich fixiert werden. Falls die Stellen geschaffen werden 

sollen, sind jetzt die notwendigen Schritte (Stellenplan, Stellenbeschrei-

bung, Ausschreibung, Mitarbeiterauswahl) für die Besetzung der Stellen 

zu gehen.  
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Beantworten Sie sich folgende Fragen: 

• Welche Leitungskräfte sind involviert? 

• Wer macht die JHP? 

• Wer macht das Controlling? 

• Welche Aufgaben werden von der JHP wahrgenommen? 

• Welche Aufgaben werden vom Controlling wahrgenommen? 

• Welchen Umfang haben die einzelnen Stellen? 

3.1 Controlling 

Die Funktion des Controllings ist als Querschnittstätigkeit vorgesehen. Sie hat gegenüber der 

Leitung eine Service-Funktion durch die Bereitstellung steuerungsrelevanter Daten zu leisten 

und zielt auf die Selbstkontrolle des Systems ab. 

Das Controlling ist verortet in einem System aus Planung, Steuerung und Kontrolle. Der Prozess 

des Controllings ist in einem Regelkreis verhaftet: In einem ersten Schritt werden Ziele definiert 

und Leistungsmaßstäbe festgesetzt. Anschließend erfolgt die Planung der Zielerreichung bzw. 

Umsetzung, welche die Projekt- sowie Budgetplanung beinhaltet. Auf Basis des erstellten Ent-

wurfs können Informationen über Abläufe, Strukturen und Kosten zur Verfügung gestellt wer-

den. Nach Umsetzung der Maßnahme findet der Soll-Ist-Vergleich mittels Analyse von Kennzah-

len statt. Im Berichtwesen werden die Ergebnisse und Abweichungen dokumentiert. 

In einem abschließenden Schritt werden Abweichungen ggf. korrigiert, Gegenmaßnahmen in-

stalliert, Alternativen entwickelt und Ziele angepasst. Dies erfolgt in Zusammenarbeit und Ab-

sprache mit der Jugendhilfeplanung. Insbesondere Abweichungen spielen für den Controlling-

prozess eine entscheidende Rolle, da sie zum Ausgangspunkt für notwendige Maßnahmen ge-

macht werden können und infolgedessen die Qualitätsentwicklung initiieren. 

Das interne Controlling hat somit zur Aufgabe, ein Informationssystem zu erschaffen, das Kenn-

zahlen erfasst und aufbereitet sowie im Berichtswesen dokumentiert. Auf Basis dessen können 

dann im Austausch mit den betroffenen Organisationseinheiten Ergebnisse rückgekoppelt, Ursa-

chen analysiert und Korrekturen umgesetzt werden. (vgl. Hopmann 2009, S. 4) 

Die Aufgaben des Controllings umfassen im Einzelnen:  

- (Mitwirkung an der) Festlegung der zu erhebenden Daten 

Das Controlling kennt sich in den Erhebungsinstrumenten und den vorlie-

genden Datenbeständen aus und kann daher gut festlegen, welche Daten er-

hoben werden sollen. Ein konkretes Datum ist z. B. die Anzahl der Fachleis-

tungsstunden pro Hilfe im Jahr 
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- Erhebung der Daten 

In Abstimmung mit den Fachadministratoren und Mitarbeitern und Lei-

tungskräften erarbeitet das Controlling die zu erhebenden Daten. Dabei soll 

berücksichtigt werden, welche Daten automatisiert zu erfassen sind und 

welche nur händisch. Das Verhältnis von Aufwand zu Nutzen ist zu berück-

sichtigen.  

- Überprüfung der Datenqualität 
- Einleitung von Maßnahmen, wenn es Probleme bei der Erhebung gibt 

Gibt es Unterschiede in der Datenerhebung (z. B. wann ist ein Fall ein Fall?). 

Das Controlling nimmt Rücksprache und wirkt auf eine Vereinheitlichung 

der Dateneingabe hin. 

- die Interpretation und Aufbereitung der Daten und Informationen (Berichtswesen) 
- die Überprüfung der Zielerreichung anhand von Abweichungsanalysen, ggf. die Entwick-

lung von Gegensteuerungsmaßnahmen (vgl. Kapitel 5.2.1) 
- die Koordination von Prozessen und Teilsystemen 

z. B. die Koordination der Zielfindungsprozesse innerhalb des Jugendamtes 

unter Beteiligung aller relevanten Akteure (vgl. Kapitel 4.1) 

- die Unterstützung der Leitung bei der Entscheidungsfindung 
o Identifikation von Abweichungen bezüglich Zielen, Kosten etc. 
o Identifikation von Gefahren 
o Entwicklung von möglichen Handlungsstrategien 

Die Rückführungsquote liegt nur noch bei 10%. Gemeinsam mit Leitung ver-

sucht Controlling, die Ursachen zu identifizieren. Z. B. ist eine vor Ort ansäs-

sige Wohngruppe geschlossen worden, die intensive Rückführungsarbeit ge-

macht hat. Als Gegensteuerungsmaßnahme sollte dann JHP angesprochen 

werden und als Kompensation ein neues Angebot mit einem freien Träger 

erarbeitet werden.  

- das Überprüfen der Qualität der Auftragserfüllung mit dem Ziel der Entwicklung von 
Prozess- und Strukturqualität in Zusammenarbeit mit der Leitung und der Jugendhilfe-
planung 

Das Fachcontrolling überprüft die Qualität der Auftragserfüllung, z. B.: Wird 

der rechtliche Auftrag einer fundierten Prüfung der Rückkehroption wahrge-

nommen? Ist dies nicht der Fall, sind Rückschlüsse für die Gestaltung des Hil-

feplanprozesses (fester Prüfpunkt im Hilfeplan, es stehen gute Diagnostikin-

strumente zur Verfügung) zu ziehen und durch Leitung zu implementieren. 
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3.2 Leitung 

Die Leitungsebene hat die Funktion der Priorisierung und Operationalisierung der strategischen 

Zielvorgaben der Dezernenten bzw. des Jugendhilfeausschusses sowie das Erkennen und Benen-

nen operativer und strategischer Bedarfe. Um diese Schritte vollziehen zu können sind zwei 

Kommunikationsrichtungen notwendig, zum einen Top down, „von oben nach unten“, bei der 

Operationalisierung und Priorisierung der strategischen Ziele, zum anderen Bottom up „von un-

ten nach oben“, um operative und strategische Bedarfslagen zu erkennen. Die Kenntnisse über 

die einzelnen Bedarfe liegen meist auf Ebene der einzelnen Mitarbeiterin, des einzelnen Mitar-

beiters. Diese wertvollen Kenntnisse nutzbar zu machen ist das Ziel von Bottom up-Prozessen 

und kann der Unterstützung in Entscheidungsprozessen dienen. Instrumente, auf die Sie bei der 

Ausgestaltung dieser Kommunikationsstrukturen zurückgreifen können, finden Sie unter Punkt 

2.2. 

Konkrete Aufgaben der Leitungsebene werden im Folgenden dargestellt. 

Zusammen mit dem Jugendhilfeausschuss trägt die Fachbereichsleitung die Gesamtverantwor-

tung für die Aufgabenerfüllung des gesetzlichen Auftrags. Im Rahmen der Fach- und Dienstauf-

sicht hat die Fachbereichsleitung die Einhaltung der vereinbarten Ziele zu kontrollieren.  

Weitere Aufgaben der Leitungsebene sind die Formulierung strategischer Zielvorgaben und Ziel-

vereinbarungen sowie das Treffen relevanter Entscheidungen für das Amt bzw. den Fachbereich 

(Fachbereichsleitung). Die getroffenen Ziele sollten s.m.a.r.t. gewählt und formuliert sein. Auch 

die Auftragsklärung liegt in der Verantwortung der Leitungsebene. Die Fachbereichsleitung klärt 

die Aufträge mit dem Dezernat und regelt die Verteilung der Aufgaben auf Fachdienstleitung, 

Controlling und Jugendhilfeplanung. Die Fachdienstleitung hingegen stimmt die Aufträge mit der 

Fachbereichsleitung ab und regelt ebenfalls die weitere Aufgabenverteilungen mit Controlling, 

Jugendhilfeplanung und weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Die Personalwahl bzw. -entwicklung stellt einen weiteren relevanten Aspekt der Leitungsebene 

dar und kann in Abstimmung von Fachdienstleitung und Fachbereichsleitung oder als Einzelauf-

gabe wahrgenommen werden. Eng verknüpft mit der Personalentwicklung sind auch der Aufbau 

und die Sicherung der notwendigen Kommunikationsstrukturen. Die entscheidenden Kommuni-

kationswege zwischen Fachbereichsleitung, Fachdienstleitung, Dezernent, Controlling, Jugend-

hilfeplanung und weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sollten eine strukturelle Veranke-

rung finden und eine gewisse Regelhaftigkeit innehaben. Insbesondere der Fachdienstleitung 

kommt die Aufgabe zu, die Kommunikation zur einzelnen Mitarbeiterin, zum einzelnen Mitarbei-

ter sicherzustellen. Die gelebte Haltung sollte geprägt sein von der Zugänglichkeit der Leitungs-

person und ihrer Offenheit gegenüber Äußerungen der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter. 

Die Fachdienstleitung unterstützt die Fachbereichsleitung bei der Organisationsentwicklung z. 

B. in Bezug auf Spezialisierungen, Strukturen, Abläufen und Standards. Sie bereitet Entscheidun-

gen vor und führt die konkreten Umsetzungen durch bzw. begleitet diese. Zudem ist die Fach-

dienstleitung verantwortlich für die Standardkontrolle. Sie überprüft die Einhaltung der Vorga-

ben, Dienstanweisungen und Fachstandards z. B. bei der Dateneingabe oder im Bereich des Hil-

feplanverfahrens.  
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3.3 Jugendhilfeplanung 

Die Jugendhilfeplanung hat die Funktion der Steuerungsunterstützung. Ihre Aufgabe ist die Be-

standserhebung der vorhandenen Angebote des Sozialraums, den existenten Angebotslücken 

und die Prognose wahrscheinlicher Entwicklungen. Nach der Bestandsanalyse entwickelt die Ju-

gendhilfeplanung Fragestellungen zum Bedarf und ist zuständig für die Schaffung von Beteili-

gungsmöglichkeiten für Adressaten und freie Träger. Auf Grundlage von Erhebung und Analyse 

kann anschließend eine zielgerichtete Bedarfs- und Angebotsplanung stattfinden und eine ange-

messene Hilfelandschaft in Zusammenarbeit mit Controlling und freien Trägern der Jugendhilfe 

entwickelt und bereitgestellt werden. Die Jugendhilfeplanung überprüft und koordiniert das Zu-

sammenwirken von strategischen Zielvorgaben für die unterschiedlichen Handlungsfelder der 

Jugendhilfe. Dies geschieht stets im kommunikativen Prozess mit allen Beteiligten und anhand 

des Zielsystems des SGB VIII: 

- Verwaltungsleitung, 

- Jugendhilfeausschuss, 

- die vor Ort tätigen freien Träger, 

- (potenzielle) Adressaten (Anspruchs- und Leistungsberechtigte). 

Nach Implementierung neuer Bestandteile ist die Jugendhilfeplanung zuständig für die Evalua-

tion sowie die Qualitätsentwicklung speziell auch im Hinblick auf die Gesamtaufgaben der Ju-

gendhilfe. Für eine erfolgreiche Qualitätsentwicklung ist immer die Zusammenarbeit von Lei-

tung, Jugendhilfeplanung und Controlling vonnöten. 

4 Aufbau Berichtswesen 
Jetzt wird es ernst – nach der Klärung der Rahmenbedingungen und der Rollen und Zuständig-

keiten geht es in die konkrete Implementierung des Controllings sowie eines regelmäßigen Be-

richtswesens. 

Schritt 4: Aufschlag: in der Leitungsrunde sollte der Auftrag für das Con-

trolling genau geklärt und eingegrenzt werden. In einem zweiten Schritt 

werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der Dienstbe-

sprechung informiert und deren Perspektiven eingeholt und ggf. Ängste 

besprochen.  

4.1 Ziele 

Sind die Rahmenbedingungen innerhalb der Organisation geklärt, ist die erste und wichtigste 

Voraussetzung für ein Fach- und Finanzcontrolling die Definition von Zielen im Zusammenhang 

mit den im Haushalt definierten Produkten. Soll ein Controlling wirklich innerhalb der Gesamt-

verwaltung funktionieren und dort auch seine Wirkung im Rahmen der Steuerung entfalten, 

müssen die Zieldefinitionen zu den übergreifenden kommunalen Zielen passen, zu den verwal-

tungsinternen und den politischen. 

4.1.1 Bildung hierarchisch abgestufter Gremien 

Die Arbeitsgruppe schlägt vor, für den Prozess der Zieldefinition und später für weitere kommu-

nikative Prozesse des Controllings hierarchisch abgestufte Gremien zu bilden. Schritt 5 und 6 

zeigen beispielhaft solche Gremien, die je nach kommunaler Verfasstheit auch anders zusam-

mengesetzt sein können.  
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Das hier dargestellte Gremium eins hat die Funktion, sich der Definition von Oberzielen zu wid-

men, die auch mit dem Produkthaushalt abgeglichen werden sollten. Die Definition von Mittler- 

und Handlungszielen obliegt dabei verstärkt den jeweiligen Fachabteilungen und die dann die 

vorgegebenen Oberziele herunterbrechen. 

Schritt 5: Definition von Oberzielen.  

Gremium eins ist besetzt mit: Leitung (FBL, FDL und fachbezogen 

Teamleitung/ Teamvertreter um die Perspektiven der MA einzubringen), 

JHP, Fach- und Finanzcontrolling, Kämmerei. 

Schritt 6: Definition von Mittler- und Handlungszielen 

Gremium zwei ist besetzt mit Leitung (FDL und fachbezogen Teamlei-

ter/ Teamvertreter um die Perspektiven der MA einzubringen), JHP, 

Fach- und Finanzcontrolling 

Die zu definierenden Ziele für den Bereich der Hilfen zur Erziehung (die hier im Fokus stehen) 

müssen entsprechend aus den übergreifenden Zielen abgeleitet werden. Hier ist das Bild der 

Zielpyramide zu beachten – die Ziele sind an Hierarchieebenen und Verantwortungsbereiche an-

gekoppelt und werden mit jeder Ebene tiefer konkreter und operationalisierter.  

 

Abbildung 4: Strategische und Operative Ziele 

Im Idealfall sollten die Ziele in einem gemeinsamen Prozess zwischen den Hierarchieebenen ent-

wickelt werden und dann im Rahmen des MbO regelmäßig überprüft und angepasst werden. Da-

mit entfalten die formulierten Ziele eine reale Alltagswirkung sind nicht nur etwas, „was da oben 

passiert“.  

Strategische Ziele
- allgemeiner

- eher visionär

- lang- bis mittelfristig

- auf höherer Leitungsebene angesiedelt

- eher Führungsaufgabe

Operative Ziele
- konkreter

- „s.m.a.r.t“er

- kurz- bis mittelfristig

- auf mittlerer und unterer Leitungsebene 

angesiedelt

- eher Controlling-Aufgabe
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Abbildung 5: Hierarchische Zielpyramide 

Um das Zielsystem innerhalb des Hauses „rund“ zu machen, sollten die Ziele auch in Zusammen-

hang mit dem doppischen Haushalt und den dort genannten Produkten und Produktzielen ste-

hen. Diese sind naturgemäß eher fiskalisch orientiert. Die Fachabteilung kann diese durch fach-

lich orientierte Ziele ergänzen bzw. konkretisieren und – falls nötig - die Produkte und Leistun-

gen, wie sie im Haushalt genannt sind, weiter differenzieren oder zusammenfassen. Die Logik 

muss aber erhalten bleiben. Nur so kann Doppelarbeit bei Datenerhebung, Berechnung und Be-

richtswesen vermieden werden.  

 

Abbildung 6: Zielpyramide und Zusammenhang mit doppischem Haushalt 

Ferner ist immer darauf zu achten, dass die Ziele jeweils aus den übergeordneten Ebenen heraus 

entwickelt werden und in einem Zusammenhang stehen. 

 

•Strategische ZieleDez.

•Strategische und operative ZieleFBL

•Operative ZieleFDL

• LeistungszieleTeamleitung

•Ziele auf Einzelfallebene

•Umsetzung der 

Maßnahmeziele
MA

• Produktbereich - JugendDez.

• Produktgruppe -

JugendamtFBL

• Produkte – HzE, 

UVG,…FDL

• Leistungen – SPFH, 

stationäre Hilfen… Teamleitung

• Einzelfall-

bearbeitungMA
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Abbildung 7: Beispiel für eine Zielpyramide  

4.1.2 Zielformulierung 

Ziele sind wirksam aufgestellt, wenn sie bestimmten Kriterien entsprechen, wenn sie s.m.a.r.t. 

formuliert sind: 

� S – spezifisch-konkret (präzise und eindeutig formuliert) 

� M – messbar (quantitativ oder qualitativ) 

� A – attraktiv (positiv formuliert, motivierend, akzeptiert) 

� R – realistisch (das Ziel muss für mich erreichbar sein) 

� T – terminiert (bis wann ...) 

Spezifisch-konkret bedeutet, unmissverständlich zu benennen, worum es geht. 

� Also nicht: eine Formulierung, mit der alle leben können, weil mit ihr unterschiedliche 

Auffassungen befriedigt werden.  

� Sondern: unterschiedliche Zielvorstellungen und Zielkonflikte benennen und diskutieren 

– sie kommen in der Umsetzung ansonsten wieder ans Tageslicht. 

Messbar meint, Ziele so zu formulieren, dass 

� objektiv erkennbar ist, ob ein Ziel erreicht wurde oder nicht. 

Attraktiv bedeutet,  

� die Motivationskraft der Ziele durch Beschreibung des Endzustands zu nutzen (Hinweis: 

Vermeiden Sie Wörter wie „nicht“ und  „kein“ und Wörter, die Verhältnisse und keinen 

eindeutigen Zustand beschreiben, wie “weniger“,  „besser“ oder „mehr“.). 

Realistisch meint, Ziele zu formulieren, die 

� von den Adressatinnen und Adressaten der Ziele beeinflusst werden können, erreichbar 

und gleichzeitig anspruchsvoll sind. 

Terminiert bedeutet, die Zielkontrolle dadurch zu unterstützen, dass 

•Kinder wachsen in der Herkunftsfamilie aufDez.

•Die Situation in Herkunftsfamilien wird durch 

begleitende Hilfen stabilisiert. 

•Rückkehrmöglichkeiten werden gezielt genutzt.
FBL

•Die Quote der Rückkehr in die Herkunftsfamilie 

steigt in 3 Jahren von 35% auf 50%

•Die Angebotslandschaft berücksichtigt die 

Bedarfe von Familien, die eine Rückkehr 

wünschen.

FDL

•Bei Beginn einer stat. Hilfe wird die 

Rückkehroption immer geprüft

•Bei vorhandener Rückkehroption wird 

die Rückkehr gezielt und rechtzeitig 

vorbereitet

Teamleitung

• In 90% der Hilfepläne (§33und §34) ist die 

Rückkehroption überprüft und dokumentiert

• In 70% der Fremdunterbringungen mit 

Rückkehroption ist mind. eine weitere 

ambulante Hilfe installiert. 

MA
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� bereits bei der Formulierung festlegt wird, zu welchem Zeitpunkt die Ziele erreicht wer-

den. 

Diese s.m.a.r.t.en Zielkriterien gelten insbesondere für operative Ziele, v.a. die Messbarkeit und 

die Terminierung ist bei Oberzielen nicht immer herzustellen.  

Schritt 7: Information aller Akteure 

Fachtag, an dem alle Leitungsebenen, JHP und Controlling teilnehmen 

sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den betroffenen Berei-

chen. Neben der Informationen sollen die Ziele daraufhin überprüft wer-

den, ob sie realistisch sind.  

4.2 Kennzahlen 

Nachdem nun in einem ersten Aufschlag die Ziele definiert und alle ausreichend informiert sind, 

muss das reguläre Berichtswesen beginnen. Das Berichtswesen orientiert sich in seiner Struktur 

am Aufbau der Organisation und den für jede Hierarchieebene bzw. Organisationseinheit formu-

lierten Zielsetzungen. Zur Ermittlung der Zielerreichung im Nachhinein sowie im Vorhinein zur 

Festlegung von Sollvorgaben sind Kennzahlen erforderlich, die die Ziele möglichst exakt in mess-

barer Weise abbilden. 

Schritt 8: Definition von Kennzahlen, Sollwerten und Überprüfungszeit-

räumen. Für alle bis hierher beschriebenen Ziele müssen jetzt eindeutige 

Kennzahlen definiert werden. Dies erfolgt je nach Ebene (Oberziele/ 

Handlungsziele) in den oben genannten Gremien 1 bzw. 2 

Die Erarbeitung von Kennzahlen geht einher mit der vorab angesprochenen Formulierung von 

Zielen. Um den Grad der Zielerreichung ermitteln zu können, müssen zu jedem Ziel Indikatoren 

bestimmt werden, anhand derer man (möglichst gut) erkennen kann, ob bzw. inwieweit das be-

treffende Ziel tatsächlich erreicht wurde. Das wiederum setzt größtmögliche begriffliche Klar-

heit bei der Zielformulierung voraus, d.h. Klarheit über die Bedeutung verwendeter theoreti-

scher Konstrukte (z. B. soziale Lage, Migrationshintergrund, Intelligenz etc.). Der Prozess der Er-

mittlung besagter Indikatoren zur „Messbarmachung“ von theoretischen Konstrukten und damit 

des Grades von Zielerreichung wird als Operationalisierung bezeichnet. Das Ergebnis der Opera-

tionalisierung ist ein System von Indikatoren, hier Kennzahlen genannt, die zusammen genom-

men etwas über den Grad der Zielerreichung sagen, also das infrage stehende Ziel möglichst aus-

sagekräftig beleuchten.3  

Während Kennzahlen für Formalziele (z. B. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung oder zeit-

nahe Aufgabenerfüllung) oftmals input- bzw. output-orientiert, daher leicht zu identifizieren 

und in Zahlen auszudrücken sind, lassen sich Sachziele (z. B. Selbsthilfe, Eigenverantwortung, 

Partizipation, Bedarfsorientierung) aufgrund ihrer Wirkungsorientierung i.d.R. deutlich schwie-

riger operationalisieren. Dennoch muss an dieser Stelle ausdrücklich auf die große Bedeutung 

von outcome-, also wirkungsorientierten Kennzahlen für eine Kommune hingewiesen werden, 

da allein die Menge an eingesetzten Mitteln und die damit ggf. zeitnah realisierten Maßnahmen 

                                                             
3 Dies können Kennzahlen natürlich nur dann leisten, wenn ein möglichst hohes Maß an Datenqualität (vgl. Kapitel 
6.1) gewährleistet ist.  
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noch keine Aussage über die letztendliche Bewältigung eines Problems erlauben, wozu die Maß-

nahmen gedacht waren. 

Ziele – Kennzahlen - Sollwerte 

Ziele 

• Kinder wachsen in ihrer Herkunftsfamilie auf 

• Rückkehrmöglichkeiten werden gezielt genutzt 

• Im Jahr 2015 werden 40% der stationären Hilfen mit einer erfolgrei-

chen Rückkehr beendet. 

Kennzahl 

• „Rückkehr in die Herkunftsfamilie“ (Kennzahl 2.5 der IBN) 

• Erfolgreich: Verbleiben mindestens 5 Jahre in der Herkunftsfamilie 

ohne weitere stationäre Hilfe. 

• Die Ziele der stationären Hilfe wurden erreicht 

Sollwert 

• Bis 2015 erreichen wir eine Quote von 40%. 

• Bei 80% der beendeten Hilfen mit Rückkehr erfolgte dies aufgrund 

des Merkmals „Die Ziele der Hilfe wurden erreicht“ 

4.3 Sollwerte für Kennzahlen 

Sind Kennzahlen erst definiert, müssen sie mit Soll-Werten hinterlegt werden, um zu Steue-

rungszwecken eingesetzt werden zu können. Der Soll-Wert einer Kennzahl dient als Zielvorgabe 

im Vorfeld, mit der die Ist-Situation, abgebildet durch den aktuellen Kennzahlenwert der Organi-

sation, verglichen wird. 

IBN-Kennzahl 2.5: Rückkehr in die Herkunftsfamilie: Anteil beendeter stationä-

rer Unterbringungen mit Rückkehr in die Familie (%)  

Möglicher Soll-Wert: „Bis 2015 erreichen wir eine Quote von 40%.“ 

Um schließlich ein aussagekräftiges Urteil über die Erreichung eines Ziels abgeben zu können, 

muss dieser Soll-Ist-Abgleich für alle Kennzahlen vorgenommen werden, die demselben Ziel zu-

geordnet sind (Kennzahlen-System). 

Soll-Werte festzulegen stellt eine große Herausforderung dar, da hier (u.U. erstmals) eine kon-

krete und überprüfbare Festlegung erfolgt, was man eigentlich erreichen will. Hilfreich bei der 

Festlegung eines Soll-Wertes sind folgende Überlegungen: 

� Ist ein hoher Wert ein guter Wert oder ein niedriger?  

Unter idealen (utopischen) Bedingungen: Wäre z. B. 100% ein guter Wert 

oder wären 0% ein guter Wert? 

Unter utopischen Bedingungen (alle haben genug Geld, Bildung und Wohn-

raum, niemand misshandelt Kinder etc. wäre eine Rückführungsquote von 

100% ein gute Wert).  
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Für eine Rückführungsquote ist ein hoher Wert eher ein guter Wert.  

� Gibt es fachliche Definitionen für gute Werte? 

Suche in Fachliteratur nach Vorgaben ergibt für das Thema Rückführung 

keine orientierende Quote. 

� Wo steht die betreffende Organisation (-seinheit) aktuell, wo soll es hingehen? 

o Welche Entwicklungsschritte sollen in der nächsten Zeit gegangen werden? 

o Was ist unter den kommunalen Rahmenbedingungen realistisch zu erreichen? 

Ermittlung der aktuellen Rückführungsquote und Berücksichtigung weiterer 

Kommunaler Rahmenbedingungen (z. B. Wohnungsnotstand).  

� Gibt es Vergleichswerte? 

Integrierte Berichterstattung (Kennzahl 2.5), Mittelwert für 2012: 37,4 % 

Vergleichsring 

Nachbarkreise/ -städte 

4.4 Sollwert-Korridore für Kennzahlen 

Was passiert, wenn der Ist-Wert einer Kennzahl vom Soll-Wert abweicht? Muss dann sofort 

Alarm geschlagen werden? Scheint unangemessen und ist es auch, da Abweichungen die Regel 

sind. Vielmehr stellt sich die Frage, wie groß dürfen Abweichungen sein, bevor gegengesteuert 

werden muss? 

Die Frage nach akzeptablen Abweichungen bedeutet, einen Sollwert-Korridor um den ange-

strebten Sollwert festzulegen, innerhalb dessen der Ist-Wert liegen soll. Die Festlegung eines sol-

chen Korridors hängt selbstverständlich von der jeweiligen Kennzahl, den regionalen Bedingun-

gen sowie ggf. weiteren Besonderheiten ab. Dennoch können hierbei die folgenden Überlegun-

gen hilfreich sein: 

� Um sicherzustellen, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht, sollte bei ange-

strebter Steigerung des Kennzahlenwertes der Ist-Wert des letzten Prüfzeitpunkts nicht 

unterschritten werden � untere Grenze 

� Ist eine Steigerung angestrebt, sollte diese aber auch nicht zu schnell gehen – eine Über-

schreitung des für den nächsten Prüfzeitpunkt geplanten Soll-Wertes kann genauso be-

denklich sein. � obere Grenze 
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Abbildung 8: Sollwert und Korridor für Kennzahl 2.5 

4.5 Überprüfungszeiträume für Kennzahlen 

Nach der Festlegung von Sollwerten und Sollwert-Korridoren ist als Drittes zu definieren, in 

welchen zeitlichen Abständen die Überprüfung, ob der Kennzahlen-Istwert im definierten Soll-

wert-Korridor liegt, erfolgen soll.  

Eine jährliche Überprüfung sollte als Mindestintervall gelten. Die Frage nach unterjährigen Prü-

fungen hängt u.a. von folgenden Überlegungen ab: 

� Können die Daten zur Ermittlung der Kennzahlen-Istwerte häufiger als einmal jährlich 

erhoben werden? Wie groß ist der Aufwand? 

� Sind in kürzeren Prüfintervallen überhaupt nennenswerte Veränderungen der Kennzah-

len-Istwerte zu erwarten?  

� Stehen kurzfristige Maßnahmen zur Gegensteuerung bei entdeckten Abweichungen zur 

Verfügung oder sind diese sogar zwingend erforderlich, dann sollen/müssen diese durch 

entsprechend kurze Prüfintervalle auch unverzüglich eingesetzt werden können. 

In einer kleinen Kommune, mit wenigen stationären Unterbringungen erfol-

gen pro Jahr 3 geplante Rückführungen. Liegen diese innerhalb eines Mo-

nats, würden sich bei monatlicher Betrachtung keine belastbaren Ergebnisse 

hergeben. Die Zahlen sind zwar leicht verfügbar, aber es macht inhaltlich 

keinen Sinn, sie monatlich zu erheben. Hier würde sich eher ein Halbjahres-

zeitraum anbieten.  

Wenn ich bestimmte Veränderungen kontrollieren will, muss ich auch be-

rücksichtigen, wie lange ein Veränderungsprozess braucht. Die Veränderung 

in der Steuerung von Rückführungsprozessen wird sich frühestens nach ei-

nem Jahr in den konkreten Zahlen widerspiegeln.  
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Aber Achtung: „Selbst wenn es gelingt, Kennzahlen zu entwickeln, die in direktem Zusammen-

hang mit der Zielerreichung einer Kommune stehen, sind diese nur als ‚Indizien‘ zu werten. Sinn-

volle Kennzahlen geben Anlass für Näheres Nachschauen und haben eine Signalfunktion inne. 

Die Kennzahlen befreien Politiker [aber auch Controlling, Planer und Leitungskräfte; Anm. d. 

Verf.] nicht davon, den Indizien nachzugehen und diese auf ihre Stichhaltigkeit bzw. die dahinter 

sich verbergenden Wirkungsmechanismen zu prüfen. Auch obliegt es ihnen, entsprechende 

Steuerungskonsequenzen aus den Kennzahlenwerken zu ziehen.“ (Mühlenkamp/Glöckner 2009, 

S. 2-37). Das „Kennzahlenwerk“ muss also zum Leben erweckt werden! 

5 Berichtswesen und Regelkommunikation 
Dies kann man erreichen, indem man Ziele und Kennzahlen tatsächlich zum Instrument der täg-

lichen Arbeit macht. Dies hat zwei Begründungszusammenhänge: 

� Wenn alle Beteiligten im Amt mit den Ziel- und Kennzahlensystem vertraut sind und sie 

auch inhaltlich durchdrungen haben, kann man wirklich damit steuern, da ein hohes Ver-

ständnis für die amtsinternen Ziele entstehet sowie auch eine Bindung an die Organisati-

onsziele. 

� Wenn alle Hierarchieebenen verstehen, wozu diese Form der Steuerung wichtig ist und 

was damit bezweckt wird, bekommen die ansonsten so anonymen und lästigen Statisti-

ken einen Sinn. Dies erhöht wiederum die Datenqualität. 

Schritt 9: Definition der Gesprächsanlässe, -teilnehmer, -inhalte und  

-häufigkeit, an denen Ergebnisse rückgekoppelt und hinterfragt werden. 

Für die Kommunikationswege hat die Arbeitsgruppe sehr kleinschrittige Empfehlungen erarbei-

tet, diese werden je nach den örtlichen Gegebenheit und Ressourcen angepasst werden müssen. 

Hier wird wieder auf die bereits erwähnten hierarchisch abgestuften Gremien zurückgegriffen, 

wie Sie bereits in Kapitel 4.1.1 benannt wurden. 

5.1 Regelkommunikation 

Die Regelkommunikation sollte in der Regel jährlich angekoppelt an die Haushaltsberatungen 

stattfinden. Diese findet wiederum die den oben benannten zwei Gremien statt, Aufgabe ist die 

Definition der von Zielen, Maßnahmen und Kennzahlen immer für den nächsten Berichtszeit-

raum.  

Gremium 1:  

Auftrag: Oberziele definieren/ Maßnahmen ableiten/ Kennzahlen definieren 

Teilnehmer: Leitung (FBL, FDL und fachbezogen Teamleiter/ Teamvertreter um die Perspekti-

ven der MA einzubringen), JHP, Fach- und Finanzcontrolling, Kämmerei 

Gremium 2:  

Auftrag: Mittler- und Handlungsziele definieren/ Maßnahmen ableiten/ Kennzahlen definieren 

Teilnehmer: Leitung (FDL und fachbezogen Teamleiter/ Teamvertreter um die Perspektiven der 

MA einzubringen), JHP, Fach- und Finanzcontrolling 

Dienstbesprechung: 

Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Überprüfung der Ziele darauf, ob sie realis-

tisch sind. 
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5.2 Das Berichtswesen 

Für das Berichtswesen ist das Controlling unter Beteiligung der Jugendhilfeplanung zuständig. 

Schritt 10: Erstellen eines Controllingberichts 

Schritt 11: Fortschreibung 

5.2.1 unterjähriges Berichtswesen 

Quartalsweise werden jetzt die Daten überprüft und ausgewertet. Für das unterjährige Berichts-

wesen werden max. 5 budgetrelevante und max. 3 weitere an hochpriorisierten Zielen orien-

tierte Kernkennzahlen ausgewählt, für die unterjährig die Korridorabweichungen überprüft 

werden. Hierzu wir ein Berichtsentwurf erstellt, der in der Dienstbesprechung vorgestellt wird. 

In der Dienstbesprechung können dann Erklärungsversuche gemacht werden, warum be-

stimmte Abweichungen zustande gekommen sind. Dieses Wissen fließt dann in eine weitere re-

gelmäßige Gremiensitzung ein. Es nehmen die Leitungseben (FBL, FDL, ggf. Teamleiter), JHP und 

Fach- und Finanzcontrolling teil. Auch hier wird der Bericht vorgestellt, die Teilnehmer bekom-

men die Möglichkeit zur Hypothesenbildung. 

In einem weiteren Schritt erfolgt die Überprüfung/ Schlussfolgerung: Haben wir unsere Ziele er-

reicht? (Wenn ja, warum?), wenn nein:  

� messen wir richtig? 

� messen wir das Richtige 

� brauchen wir andere Maßnahmen? 

� müssen wir unsere Ziele anders priorisieren? 

� brauchen wir andere Ziele? 

 

Abbildung 9: Controllingmatrix4 

                                                             
4 Abbildung von Harald Sehr, Präsentation beim Arbeitskreis Jungendhilfeplanung in Attendorn (2002) 
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Auf Basis der Ergebnisse aus der Gremiensitzung wird dann der unterjährige Bericht erstellt, der 

an Fachbereichsleitung, Kämmerei und Dezernat geht.  

5.2.2 jährliches Berichtswesen 

Für das jährliche Berichtswesen gelten die gleichen Vorgehensweisen, nur ist dieses umfassen-

der und bezieht sich nicht nur auf die ausgewählten Kernkennzahlen.  

6 Rahmenbedingungen 

6.1 Datenqualität 

Eine der wesentlichen Rahmenbedingungen für ein gelingendes Controlling besteht in der Quali-

tät von Daten, also in ihrer Eignung, die Realität exakt und zuverlässig abzubilden. Denn ein Sys-

tem aus Kennzahlen kann noch so gut ausgearbeitet und aussagekräftig sein, wenn aber die in 

die Berechnung der Kennzahlenwerte einfließenden Daten von geringer Qualität sind, sind die 

Ergebnisse bestenfalls unbrauchbar, schlimmstenfalls werden falsche Entscheidungen auf Basis 

dieser Daten bzw. Kennzahlenwerte getroffen. 

Wird von „Datenqualität“ gesprochen, so ist damit meist – wie auch im vorangehenden Absatz - 

der sogenannte Eigenwert der Daten angesprochen, also die Genauigkeit der Abbildung eines 

Sachverhalts. Datenqualität umfasst jedoch auch Aspekte von Objektivität und Glaubwürdigkeit, 

von Datensicherheit (Wie gut sind Daten vor Verlust oder Manipulation geschützt?), Verständ-

lichkeit (Sind die Daten einfach zu verstehen und zu interpretieren, sind sie widerspruchsfrei?) 

und Nutzbarkeit (Sind die Daten im interessierenden Kontext überhaupt relevant? Sind sie aktu-

ell (genug) und vollständig?). 

Um eine hohe Datenqualität zu erreichen bzw. zu bewahren, muss die Qualität an den verschie-

denen Punkten des Datenverarbeitungsprozesses fortwährend kontrolliert (z. B. durch Mitarbei-

terbefragungen und Plausibilitätsprüfungen unter Hinzuziehung weiterer Datenbestände) und 

ggf. nachjustiert werden:  

Eingabe: regelmäßige Fortbildungen zur Nutzung von Software bewirken 

eine Sensibilisierung für das Thema „Datenqualität“, verbessern die Korrekt-

heit und Vollständigkeit der Daten und sichern die Einheitlichkeit der Daten-

erfassung. 

Verarbeitung: Softwaresysteme so administrieren (soweit systemseitig mög-

lich), dass sie die Anwender bei der Eingabe unterstützen und Eingabefehler 

vermeiden helfen; individuelle und dezentrale Lösungen wie Excel-Dateien 

oder „Strichlisten“ zur Datenerhebung möglichst vermeiden 

Ausgabe: Vorsicht bei „selbstgestrickten“ Datenbankabfragen! In jedem Fall, 

also auch bei Standardausgabeschnittstellen des Systems, die Resultate auf 

Plausibilität prüfen. 

Auswertung: Wurden die Daten korrekt ausgewertet? Plausibilitätsprüfung! Ist 

die Darstellung der Ergebnisse verständlich, um Fehler bei der Interpretation 

zu vermeiden? 
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Feedback: Erkenntnisse der Auswertung müssen (soweit relevant und daten-

schutzrechtlich zulässig) an die am Verarbeitungsprozess Beteiligten, insbe-

sondere an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dateneingabe rückge-

koppelt werden � Motivation und kontinuierliche Verbesserung der Ein-

gabe; insbesondere müssen Erkenntnisse über nichtgenutzte Daten zu einer 

entsprechenden Reduzierung der Datenerhebung führen - das ist zum einen 

datenschutzrechtlich geboten, zum anderen gilt, dass nicht genutzte Daten 

i.d.R. von äußerst geringer Qualität sind und deren Erhebung daher zuguns-

ten einer sorgfältigeren Eingabe der benötigten Daten unterbleiben sollte. 

6.2 Technische Unterstützung 

Es gibt verschiedene softwaretechnische Werkzeuge, die das Controlling im Prozess der Daten-

verarbeitung und –auswertung unterstützen können: 

Tabellenkalkulationsprogramme: Bei der Erhebung eher ungeeignet, dafür empfehlenswert für 

einfache Auswertungen wie Häufigkeitsverteilungen, Summen und Mittelwerte in Form 

von Listen oder Kreuztabellen. Leicht zu bedienen, hohe Verbreitung, gute Grafikoptio-

nen für Präsentationen. Möglichkeiten werden meist auch nicht ansatzweise ausge-

schöpft, sodass hier Fortbildungen angezeigt sind. 

Statistikprogramme: Sind i.d.R. nicht allzu weit verbreitet, Bedienung nicht immer intuitiv, set-

zen ein „überdurchschnittliches“ Maß an Kenntnissen in Statistik voraus, sowohl um die 

Programme korrekt zu bedienen als auch um die Ergebnisse richtig zu interpretieren; 

Möglichkeiten gehen jedoch weit über die von Tabellenkalkulationssoftware hinaus (Er-

mittlung von Korrelationen und Signifikanzen, von Clustern und Faktoren etc.) – zwar 

stehen diese Auswertungen in Tabellenkalkulationsprogrammen teilweise auch zur Ver-

fügung, dann jedoch erheblich aufwändiger zu bedienen und in der Anwendung stark 

eingeschränkt; auch für einfache Auswertungen analog denen der Tabellenkalkulation 

geeignet, teilweise komfortabler als diese. 

Business Intelligence (BI)-Systeme: Dienen der Datensammlung, -aufbereitung, -auswertung und 

Präsentation; umfassen unterschiedlichste Datenbestände und eignen sich daher auch 

als Controlling-System für die Gesamtorganisation; sowohl kostenlose Open-Source- wie 

auch kommerzielle Varianten erhältlich. Mögliche Auswahlkriterien sind: 

� Installation- und Administrationsaufwand 

� Differenziertes Benutzerkonzept, damit die unterschiedlichen Fachbereiche sowie Perso-

nen mit unterschiedlichsten Funktionen ihrer Zuständigkeit entsprechend das System 

nutzen können – datenschutzrechtliche Vorgaben müssen umsetzbar sein! 

� Rollenkonzept mit Anwendern, die Auswertungen „schreiben“ und solchen, die Auswer-

tungen lediglich ausführen/nutzen 

� Interaktivität von Auswertungen 

� Unterstützung bei organisatorischen Aspekten des Controllings, wie (automatischer) 

Versandt von Ergebnissen oder automatische Information, sobald eine Kennzahl den 

vorgegebenen Sollwert-Korridor (s.o.) verlässt.
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7 Anhang 

7.1 Übersicht 

Schritt 1: IST und SOLL Ihres Fach- und Finanzcontrollings 

� In welchen Dimensionen des Fach- und Finanzcontrollings sind Sie bereits 

sehr nahe an ihrer Zielvorstellung und  

� wo sind Sie noch weit davon entfernt?  

� Legen Sie fest, wo Sie sich entwickeln wollen,  

� in welchen Aufgabenbereich das vorrangig fällt und  

� was für eine solche Entwicklung getan werden muss.  

� Legen Sie außerdem fest in welchen Bereichen sich nichts verändern soll.  

� Besprechen Sie dies mit den relevanten Personen (Controlling, andere Lei-

tungsebenen, Kämmerei, Jugendhilfeplanung, EDV-Administration, Teams). 

Schritt 2: Organisationskultur 

� Welche Kultur herrscht in Ihrer Organisation vor? In der Gesamtverwaltung, 

im Jugendamt und in einzelnen Bereichen?  

� Wie sollte sich diese Kultur Ihrer Ansicht nach verändern, um eine offene, 

fehlerfreundliche Kultur zu ermöglichen?  

� Gehen Sie mit anderen Leitungskräften ins Gespräch, suchen sich Unterstüt-

zer in der Organisation (Personalamt, andere Fachabteilungen) und  

� versuchen Veränderungsprozesse anzustoßen, ggf. über Leitungsworkshops, 

Coaching, Fortbildung. 

Schritt 3: Festlegung der notwendigen Funktionen und Rollen.  

� Für die Funktionen Leitung,  

� Controlling (ggf. getrennt nach Fach- und Finanzcontrolling),  

� Jugendhilfeplanung  

� Müssen die Stellen neu geschaffen werden? Wenn ja: Stellenplan, Stellenbe-

schreibung, Ausschreibung, Mitarbeiterauswahl  

Schritt 4: Auftragsklärung 

� Auftrag für das Controlling genau klären  

� Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Perspektiven einholen 

und Ängste besprechen.  

Schritt 5: Definition von Oberzielen. 

� Gründung Gremium eins: Leitung (FBL, FDL und fachbezogen Teamleitung/ 

Teamvertreter um die Perspektiven der MA einzubringen), JHP, Fach- und 

Finanzcontrolling, Kämmerei. 

� Zielworkshop 



[Hier eingeben] 
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Schritt 6: Definition von Mittler- und Handlungszielen. 

� Gründung Gremium zwei: Leitung (FDL und fachbezogen Teamleiter/ Team-

vertreter um die Perspektiven der MA einzubringen), JHP, Fach- und Finanz-

controlling 

� Zielworkshop 

Schritt 7: Information aller Akteure. 

� Fachtag organisieren 

� Überprüfung der Ziele auf Realitätsnähe 

� Ggf. Korrekturschleife (Gremium 1 und 2) 

Schritt 8: Kennzahlen 

� Definition von Kennzahlen,  

� Sollwerten und  

� Überprüfungszeiträumen.  

Schritt 9: Überprüfungsschleifen und Informationswege festlegen 

� Definition der Gesprächsanlässe, 

� -teilnehmer, 

�  -inhalte und  

� -häufigkeit 

Schritt 10: Erstellen eines Controllingberichts 

Schritt 11: Fortschreibung 

  



[Hier eingeben] 
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7.2 Beispielgliederung für einen Controllingbericht 

7.2.1 Gliederung für einen ersten Bericht 

1. Was wollen wir erreichen? 

1.1. Produkt 

1.2. Zielpyramide 

1.3. Kennzahl(en) 

2. IST - Wo stehen wir? 

2.1. Darstellung der IST-Werte 

2.2. Gibt es Vergleichswerte? 

2.3. Wo ist Veränderungsbedarf? 

3. SOLL - Wo wollen wir hin? 

3.1. Sollwerte 

3.2. Korridore 

4. Wie wollen wir unser Ziel erreichen? 

4.1. Beschreibung der Maßnahmen 

5. Wer ist einzubeziehen? 

5.1. Wer ist verantwortlich für die Umsetzung? 

5.2. Wer ist wann wie zu informieren (Überprüfungszeiträume) und Entscheidungs-/ Be-

sprechungsgremien 
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1. Was wollen wir erreichen? 

1.1. Produkt 

Stationäre Hilfen zur Erziehung 

1.2. Zielpyramide 

 

1.1. Kennzahl(en) 

Stationäre Unterbringungen im Verhältnis zu erfolgter Rückkehr in die Herkunftsfamilie (oder 

einem analogen System) 

Stationäre Unterbringungen im Verhältnis zu den Anfragen der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter bei der Teamleitung, dass eine Einrichtung mit speziellen Angeboten für Rückführung ge-

sucht, aber nicht gefunden wurde 

Anzahl der Hilfepläne bei stationären Hilfen im Verhältnis zu Hilfeplänen, in denen eine Prüfung 

der Rückführung stattfand 

Anzahl der stationären Unterbringungen gesamt in Verhältnis zu stationären Unterbringungen 

mit Zusatzleistung/ Zweithilfe für die Familie 

•Kinder wachsen in der Herkunftsfamilie aufDez.

•Die Situation in Herkunftsfamilien wird durch 

begleitende Hilfen stabilisiert. 

•Rückkehrmöglichkeiten werden gezielt genutzt.
FBL

•Die Quote der Rückkehr in die Herkunftsfamilie 

steigt in 3 Jahren von 35% auf 50%

•Die Angebotslandschaft berücksichtigt die 

Bedarfe von Familien, die eine Rückkehr 

wünschen.

FDL

•Bei Beginn einer stat. Hilfe wird die 

Rückkehroption immer geprüft

•Bei vorhandener Rückkehroption wird 

die Rückkehr gezielt und rechtzeitig 

vorbereitet

Teamleitung

• In 90% der Hilfepläne (§33und §34) ist die 

Rückkehroption überprüft und dokumentiert

• In 70% der Fremdunterbringungen mit 

Rückkehroption ist mind. eine weitere 

ambulante Hilfe installiert. 

MA
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2. IST - Wo stehen wir? 

Ziel Kennzahl IST – 
Wert 

Mögliche Ver-
gleichswerte 

Verände-
rungs-bedarf? 

Die Quote der Rückkehr in die Her-
kunftsfamilie steigt in 3 Jahren von 
35% auf 50% 

Stationäre Unterbringungen im Verhältnis zu erfolgter 
Rückkehr in die Herkunftsfamilie (oder einem analogen 
System) 

35% IBN Mittelwert ja 

Die Angebotslandschaft berücksich-
tigt die Bedarfe von Familien, die 
eine Rückkehr wünschen. 

Stationäre Unterbringungen im Verhältnis zu den Anfra-
gen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Team-
leitung, dass eine Einrichtung mit speziellen Angeboten 
für Rückführung gesucht, aber nicht gefunden wurde 

   

In 90% der Hilfepläne (§33und §34) 
ist die Rückkehroption überprüft 
und dokumentiert 

Anzahl der Hilfepläne bei stationären Hilfen im Verhält-
nis zu Hilfeplänen, in denen eine Prüfung der Rückfüh-
rung stattfand 

   

In 70% der Fremdunterbringungen 
mit Rückkehroption ist mind. eine 
weitere ambulante Hilfe installiert. 

Anzahl der stationären Unterbringungen gesamt in Ver-
hältnis zu stationären Unterbringungen mit Zusatzleis-
tung/ Zweithilfe für die Familie 

   

3. SOLL - Wo wollen wir hin? 

Kennzahl IST – 
Wert 

SOLL- 
Wert 
(2016) 

SOLL- 
Wert 
(2014) 

Korridor 
(2014) 

Stationäre Unterbringungen im Verhältnis zu erfolgter Rückkehr in die Herkunftsfamilie (oder ei-
nem analogen System) 

35% 50% 38% 35 – 41% 

Stationäre Unterbringungen im Verhältnis zu den Anfragen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bei der Teamleitung, dass eine Einrichtung mit speziellen Angeboten für Rückführung gesucht, 
aber nicht gefunden wurde 

    

Anzahl der Hilfepläne bei stationären Hilfen im Verhältnis zu Hilfeplänen, in denen eine Prüfung 
der Rückführung stattfand 

    

Anzahl der stationären Unterbringungen gesamt in Verhältnis zu stationären Unterbringungen mit 
Zusatzleistung/ Zweithilfe für die Familie 
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4. Wie wollen wir unser Ziel erreichen? 

Ziel Maßnahme 
Die Quote der Rückkehr in die Herkunftsfamilie steigt in 3 Jahren von 35% 
auf 50% 

Standards der Fallbearbeitung werden angepasst, Schulung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, Jugendhilfeplanung ermittelt, welche Angebote be-
nötigt werden. Thema wird in der AG 78 aufgegriffen. 

Die Angebotslandschaft berücksichtigt die Bedarfe von Familien, die eine 
Rückkehr wünschen. 

Es werden stationäre Einrichtungen mit speziellen Angeboten zum Thema 
Rückführung gesucht. Es wird eine Übersicht über vorhandene Eltern- und 
Familienorientierte Angebote erstellt 

In 90% der Hilfepläne (§33und §34) ist die Rückkehroption überprüft und 
dokumentiert 

Das Hilfeplanverfahren und die Falldokumentationssoftware werden durch 
diesen Prüfpunkt erweitert. 

In 70% der Fremdunterbringungen mit Rückkehroption ist mind. eine wei-
tere ambulante Hilfe installiert. 

In den Hilfeplänen werden Familienorientierte Ziele formuliert und hierfür 
spezielle Unterstützungsleistungen angeboten. 
Für die Eltern wird eine Liste konkrete Elterntrainingsmaßnahmen und 
Kursen erstellt. 

5. Wer ist einzubeziehen? 

5.1. Wer ist verantwortlich für die Umsetzung? 

Ziel Maßnahme verantwortlich einzubeziehen 
Die Quote der Rückkehr in die Her-
kunftsfamilie steigt in 3 Jahren von 
35% auf 50% 

Standards der Fallbearbeitung werden angepasst, Schulung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Jugendhilfeplanung ermittelt, 
welche Angebote benötigt werden. Thema wird in der AG 78 
aufgegriffen. 

FBL Teamleitung ASD  
JHP 
AG 78 
JHA 

Die Angebotslandschaft berücksichtigt 
die Bedarfe von Familien, die eine 
Rückkehr wünschen. 

Es werden stationäre Einrichtungen mit speziellen Angeboten 
zum Thema Rückführung gesucht. Es wird eine Übersicht über 
vorhandene Eltern- und Familienorientierte Angebote erstellt 

FDL  Teamleitung ASD 
JHP 
AG 78 

In 90% der Hilfepläne (§33und §34) ist 
die Rückkehroption überprüft und do-
kumentiert 

Das Hilfeplanverfahren und die Falldokumentationssoftware 
werden durch diesen Prüfpunkt erweitert. 

Teamleitung ASD Arbeitsgruppe Hilfe-
planverfahren 
EDV-Admin 

In 70% der Fremdunterbringungen mit 
Rückkehroption ist mind. eine weitere 
ambulante Hilfe installiert. 

In den Hilfeplänen werden Familienorientierte Ziele formuliert 
und hierfür spezielle Unterstützungsleistungen angeboten. 
Für die Eltern wird eine Liste konkrete Elterntrainingsmaßnah-
men und Kursen erstellt. 

Teamleitung ASD JHP 
AG 78 
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5.2. Wer ist wann wie zu informieren (Überprüfungszeiträume) und Entscheidungs-/ Besprechungsgremien 

Kennzahl Regelkommunikation -  
Information an 

Korridor ist über-/ unter-
schritten - Information an 

Stationäre Unterbringungen im Verhältnis zu erfolgter Rückkehr in die Her-
kunftsfamilie (oder einem analogen System) 

Dezernentin/ Dezernent jährlich 
FBL halbjährlich 

FBL 

Stationäre Unterbringungen im Verhältnis zu den Anfragen der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter bei der Teamleitung, dass eine Einrichtung mit speziellen 
Angeboten für Rückführung gesucht, aber nicht gefunden wurde 

FBL jährlich 
FDL vierteljährlich 

FDL 

Anzahl der Hilfepläne bei stationären Hilfen im Verhältnis zu Hilfeplänen, in 
denen eine Prüfung der Rückführung stattfand 

FDL halbjährlich 
Teamleitung ASD monatlich 

Teamleitung ASD 

Anzahl der stationären Unterbringungen gesamt in Verhältnis zu stationären 
Unterbringungen mit Zusatzleistung/ Zweithilfe für die Familie 

FDL halbjährlich 
Teamleitung ASD vierteljährlich 

Teamleitung ASD 
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7.2.2 Gliederung für die Fortschreibung 

1. Was haben wir bisher erreicht? 

1.1. Zielerreichung 

1.2. Analyse der Abweichungen 

1.3. vorgenommene Veränderungen 

1.3.1. Produkt 

1.3.2. Zielpyramide 

1.3.3. Kennzahl(en) 

1.3.4. Maßnahmen 

2. Wer ist einzubeziehen? 

2.1. Wer ist verantwortlich für die Umsetzung? 

2.2. Wer ist wann wie zu informieren (Überprüfungszeiträume) und Entscheidungs-/ Be-

sprechungsgremien 

7.3 Quantitative und qualitative Erhebungs- und Auswertungsmethoden 

Die allermeisten der im Rahmen des Controllings verwendeten Daten stammen aus hausintern 

eingesetzten Softwareverfahren (Jugendamtsverfahren, Kassenverfahren, EWO-Verfahren etc.) 

oder aus externen Quellen (HzE-Statistik, Daten der Bundesagentur für Arbeit etc.). Um darüber 

hinaus für konkrete Fragestellungen und bestimmte Kennzahlen Daten zu ermitteln, stehen ver-

schiedene Erhebungsmethoden zur Verfügung, von denen die gängigsten im Folgenden aufge-

führt sind: 

Befragungen 

� wenig standardisierte Befragungen  

� zumeist explorative Funktion: Expertengespräch, Gruppendiskussion 

� i.d.R. mündlich – direkt oder telefonisch 

� teilstandardisierte Befragungen 

� sog. “Leitfadengespräche” 

� i.d.R. mündlich – direkt oder telefonisch 

� stark standardisierte Befragungen 

� „klassischer“ Fragebogen 

� gleiche Fragen für alle Befragten, genaue Vorgaben der Beantwortung, Vorteil der 

“Neutralität” des Interviewers; große Reichweite 

� meist schriftlich, auf Papier oder per Internet (aber bei Bedarf auch mündlich) 

Beobachtungen 

� Offene vs. verdeckte Beobachtung 

� offene Beobachtung: den Versuchspersonen ist die Anwesenheit des Forschers be-

kannt 

� verdeckte Beobachtung: die Versuchspersonen wissen nichts von der Anwesenheit 

des Beobachters bzw. von der Tatsache, dass sie beobachtet werden 

� teilnehmende vs. nicht-teilnehmende Beobachtung 

� teilnehmend: Interaktion des Beobachters mit den Beobachteten 

� nicht-teilnehmen: Beschränkung auf Beobachtung „aus der Distanz“ 

Inhaltsanalyse 

Zählt streng genommen nicht zu den Erhebungsverfahren (i.e.S.), da es hier um die Ana-

lyse von Texten und Bildern geht, die z. B. im Rahmen von Befragungen oder Beobach-

tungen gewonnen wurden (Bsp. Aktenanalyse). 
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Die hier geschilderten Verfahren (Befragungen, Beobachtungen, Inhaltsanalysen) können je 

nach Grad der Standardisierung als quantitative oder qualitative Erhebungsverfahren klassifi-

ziert werden. Dabei gilt im Prinzip: eher unstandardisiert – qualitativ bzw. eher standardisiert – 

quantitativ. 

Typische qualitative Befragungsverfahren sind folglich … 

� Narrative Interviews 

� Gruppendiskussionen 

� Leitfadeninterviews 

Das typische quantitative Befragungsverfahren ist … 

� der standardisierte Fragebogen. 

Zur Abgrenzung qualitativer und quantitativer Forschungsverfahren: 

Qualitative Forschung … 

� ist explorativ-hypothesenbildend 

� will komplexe soziale Sachverhalte verstehen 

� rekonstruiert subjektive Deutungsmuster 

� hält das eigene Verständnis möglichst weit und lange zurück 

� versteht Deutungen und subjektive Sichtweisen 

� gestaltet sich nach dem Prinzip der Offenheit 

� stellt offene Fragen - die Antwort sind Texte 

� arbeitet mit kleinen Stichproben 

Quantitative Forschung … 

� ist hypothesentestend 

� will soziale Sachverhalte erklären 

� gibt objektive Definitionen vor 

� arbeitet mit vorab formulierten Hypothesen 

� misst Häufigkeiten und Zusammenhänge 

� gestaltet sich nach dem Prinzip der Standardisierung 

� stellt geschlossene Fragen - die Antwort sind (numerische) Datensätze 

� arbeitet mit großen Stichproben 

Sowohl quantitative wie auch qualitative Auswertungs- und Analysetechniken sind zahlreich 

und teilweise komplex. Hierzu sei lediglich auf die beiden nachfolgend benannten Standard-

werke verwiesen: 

� Quantitativ: Bortz, Jürgen (2005): Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler. Berlin 

u.a.: Springer. 

� Qualitativ: Lamneck, Siegfried (2010): Qualitative Sozialforschung: Lehrbuch. Weinheim, 

Basel: Beltz. 
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7.5 §80 SGB VIII: Jugendhilfeplanung 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung 

1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, 

2. den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen 

Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermit-

teln und 

3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu 

planen; dabei ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt 

werden kann. 

(2) Einrichtungen und Dienste sollen so geplant werden, dass insbesondere 

1. Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld erhalten und gepflegt werden können, 

2. ein möglichst wirksames, vielfältiges und aufeinander abgestimmtes Angebot von Jugend-

hilfeleistungen gewährleistet ist, 

3. junge Menschen und Familien in gefährdeten Lebens- und Wohnbereichen besonders ge-

fördert werden, 

4. Mütter und Väter Aufgaben in der Familie und Erwerbstätigkeit besser miteinander verein-

baren können. 

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe 

in allen Phasen ihrer Planung frühzeitig zu beteiligen. Zu diesem Zweck sind sie vom Jugendhil-

feausschuss, soweit sie überörtlich tätig sind, im Rahmen der Jugendhilfeplanung des überörtli-

chen Trägers vom Landesjugendhilfeausschuss zu hören. Das Nähere regelt das Landesrecht. 
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(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, dass die Jugendhilfeplanung 

und andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt werden und die Pla-

nungen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und ihrer Familien 

Rechnung tragen. 

 


