
Managementbezogene Fallstudie zur ‚Frühen Förderung‘ 

in der Stadt Luzern 

Zusammenfassung 

Die Stadt Luzern startet demnächst mit dem Aufbau eines Netzwerks sozialer 

Angebote im Bereich der frühen Förderung. Zielgruppen der koordinierten Ange-

bote sind Kinder von Geburt bis zum Kindergarteneintritt und deren Eltern. Die 

konzertierten Massnahmen zielen darauf ab,  Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe zu 

unterstützen. Insbesondere Kindern aus sozial benachteiligten Familien sollen 

dadurch bessere Entwicklungsmöglichkeiten geboten werden. Bei der bevorste-

henden Umsetzung dürften die Koordination der Anbieter und die Integration der 

schon bestehenden Dienste (z.B. Mütter- / Väterberatungsstellen, Sprachförderung) 

die verantwortlichen Akteure der Stadt vor besondere Herausforderungen stellen. 

In dem Artikel wird der geplante Aufbau des Netzwerks „Frühe Förderung in der 

Stadt Luzern“ auf der Grundlage des Modells zur Koordination und Steuerung von 

Versorgungssystemen von Stremlow & Riedweg (2011) reflektiert. Der Diskurs 

mündet in Optimierungsvorschlägen für die Planung und den Aufbau des Netz-

werks sowie in Erkenntnissen für die anwendungsorientierte Weiterentwicklung 

des Modells von Stremlow & Riedweg. 

Abstract 

The town of Lucerne is about to start establishing a network providing social ser-

vices for pre-school children. The coordinated initiative is aimed at children from 

birth to kindergarten age and their parents. The package of measures is designed to 

support and guide parents as they set out on their parenting journey. In particular, it 

is hoped to improve the developmental opportunities of children from socially 

disadvantaged families. The forthcoming initiative is presenting the town's 

participating agencies and bodies with considerable challenges in terms of the 

coordination of providers and integration of existing services (e.g. mothers'/fathers' 

advice centres, language training). The article reflects on the planned establishment 

of the "Frühe Förderung in der Stadt Luzern" [Support for pre-school children in 

the town of Lucerne] network, which is based on the model developed by Strem-

low & Riedweg (2011) for the coordination and guidance of social support sys-

tems. The discourse leads to suggestions for optimising the planning and estab-

lishment of the network, and to findings that could be applicable to the further 

development of the Stremlow & Riedweg model. 
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1 Ausgangslage und Zielsetzung 

Die Sozialdirektion der Stadt Luzern (2011) befasst sich zurzeit damit, ein Netz-

werk sozialer Angebote im Bereich der frühen Förderung aufzubauen (Sozialdirek-

tion Luzern 2011). Zielgruppen sind Kinder von Geburt bis zum Kindergartenein-

tritt und deren Eltern. Die kürzlich entwickelte Gesamtstrategie zielt darauf ab, 

Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe zu unterstützen und insbesondere Kindern aus 

sozial benachteiligten Familien bessere Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.  

Ziel dieses Artikels ist es, den Dienstleistungsaufbau und Implementierungs-

prozess im Feld der frühen Förderung der Stadt Luzern auf der Basis des Modells 

zur Koordination und Steuerung von Versorgungssystemen von Stremlow & 

Riedweg (2011) zu diskutieren. Die fachliche Expertise hat dabei zwei Ergebnis-

foki: Zum einen sollen konkrete Optimierungsvorschläge für die Planung und den 

Aufbau der vernetzten Dienstleistungen ermittelt werden (praxis- und handlungs-

bezogene Perspektive); zum anderen soll die fachliche Relevanz und Praxistaug-

lichkeit der im Modell beschriebenen Teilaufgaben reflektiert werden (Modell 

bezogene  (Theorie-) Perspektive). 

2 Die Situation der frühen Förderung in der Schweiz 

Der Begriff ‚Frühe Förderung‘ besagt gemäss Hafen (2011), dass es sich nicht nur 

um Fördermassnahmen für Kinder mit diagnostizierten Entwicklungsproblemen 

(z.B. Schwierigkeiten bei der Sprachentwicklung) oder um eine verfrühte Einschu-

lung handelt, sondern um alle Massnahmen, welche die Kinder im Vorschulalter 

und ihre Familien stärken, so z.B. die Betreuung in der Schwangerschaft über 

medizinische Versorgung, Kindergeld, Mütter- oder Elternurlaub hin zu Mütter- 

und Väterberatung, familienergänzender Bildung, Betreuung und Erziehung oder 

sozialpädagogischer Familienbegleitung. In der Grundlagenstudie ‚Frühkindliche 

Bildung in der Schweiz‘, die Margrit Stamm (2009) im Auftrag der Schweizeri-

schen UNESCO-Kommission durchgeführt hat, kommen die Autorinnen und 

Autoren zum Schluss, dass der Entwicklungsstand in der Schweiz im internationa-

len Vergleich höchstens zum Mittelmass gehört. Beispielhaft umgesetzt werden 

frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in Schweden, Finnland, Neusee-

land oder Italien. Die Schweiz gehört dagegen zu den Ländern, in denen Kinder 

unter sechs Jahren noch ohne Konzept gebildet und erzogen werden. Mit Investiti-

onen von 0.2% des Bruttoinlandproduktes (BIP) bleibt die Schweiz weit unter 
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dem, was die OECD empfiehlt (1.0%). Sie investiert nicht einmal ein Viertel des-

sen, was Norwegen (0.8%) oder nicht die Hälfte dessen, was Deutschland (0.59%) 

für diesen Bereich ausgeben. Dabei entpuppen sich gemäss den Autorinnen und 

Autoren (Stamm 2009) als besondere Schwächen: die internationale Anschlussfä-

higkeit (z.B. keine vergleichbaren statistischen Daten), die Förderung benachteilig-

ter Kinder und solcher mit besonderen Bedürfnissen sowie die Sicherung der pä-

dagogischen Qualität familienergänzender Betreuungsangebote. 

3 Analysebezugspunkt: Koordinationsaufgaben in 

Versorgungsnetzen 

Stremlow & Riedweg (2011) haben am Sozialmanagementkongress Linz 2011 ein 

Modell zur Koordination und Planung von Versorgungsnetzen mit 16 handlungs-

orientierten Teilaufgaben vorgelegt. Das Modell dient unter anderem dazu, die 

komplexen Planungs-, Steuerungs- oder Koordinationsaufgaben in Netzwerken 

sozialer Dienste systematisch und fachlich adäquat wahrnehmen zu können. 

Als ein Versorgungsnetz wird die interinstitutionelle Abstimmung, die Kooperati-

on und die «Passung» aller Angebote oder Dienstleistungen in einem bestimmten 

Aufgabenfeld wie z.B. der Behinderten-, Alters- oder Suchthilfe bezeichnet. Aus 

einer Managementperspektive stellt sich die Frage, ob adäquate Instrumente zur 

Planung und Steuerung zur Verfügung stehen und inwiefern die Besonderheiten 

dieser Netzwerke im Sozialbereich zu berücksichtigen sind. Im folgenden Beitrag 

werden zentrale Aufgaben identifiziert und systematisch dargestellt, die für die 

Planung und Steuerung in Versorgungsnetzen bedeutsam sind. Zu diesem Zweck 

wurde zum einen auf den Managementkreislauf (Verein für Sozialplanung VSOP 

2006) und zum anderen auf den systemtheoretisch begründeten Bezugsrahmen 

(Müller & Stremlow 2006) rekurriert, auf dem die „Luzerner“ Skizze für das Ma-

nagement im Sozialbereich (Bürgisser, Bürkli, Stremlow, Kessler, Benz 2012) 

aufbaut. Werden (1) Angebots- und Bedarfsanalyse, (2) Strategieentwicklung, (3) 

Leistungserbringung und (4) Controlling als Hauptaufgaben im Managementkreis-

lauf bezeichnet und mit den vier zentralen Ebenen des systemtheoretisch begründe-

ten Bezugskonzeptes (a) Umwelt, (b) Angebote und (c) Strukturen von Versor-

gungsnetzen sowie (d) die einzelnen Einrichtungen eines Versorgungsnetzes  

kombiniert, resultiert im Überblick für die Planung und Steuerung folgendes Auf-

gabenschema: 
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Abbildung 1: Aufgaben der Koordination in Versorgungsnetzen 

4 Stand und Reflexion des Netzwerkaufbaus ‚Frühe 

Förderung‘ in der Stadt Luzern 

Im Herbst 2011 hat das Parlament der Stadt Luzern den Aufbau im Bereich der 

frühen Förderung in der Stadt Luzern bewilligt. Dem Planungsbericht folgend 

sollen in den nächsten fünf Jahren 

- die Zusammenarbeit der Fach- und Beratungsstellen für Kinder im Vorschulalter 

und deren Eltern koordiniert werden (Massnahme 1); 

- die vorschulische Sprachförderung für Kinder mit Förderungsbedarf in Deutsch 

ausgebaut werden (Massnahme 2); 

- die Unterstützung von benachteiligten Familien durch Mütter- und 

Väterberatungsstellen, z.B. mit Hausbesuchen und interkultureller Vermittlung, 

verstärkt werden (Massnahmen 3 und 4).  

 Strategieentwicklung 

a) Definition übergeordnete Ziele 

b) Angebotsplanung 

c) finanz./fachliche Rahmenvorgaben 

d) Leistungsvereinbarungen 

 Bedarfsanalyse 

a) Kontext- und Nachfrageanalyse 

b) Angebots- und Zielgruppenanalyse 

c) Versorgungsstrukturanalyse 

d) Einrichtungsanalyse 

 Leistungserbringung 

a) ständige Umfeldbeobachtung 

b) laufende Angebotsabstimmung 

c) Anwendung Rahmenvorgaben 

d) Betreuung der Einrichtungen 

 Controlling 

a) Überprüfung Zielerreichung 

b) Angebotscontrolling 

c) Versorgungscontrolling 

d) Controlling der Einrichtungen 

Umsetzung Neubeurteilung 

Normative Ebene: sozialpolitische Vorgaben, Rahmenbedingungen und Auftrag 

Planung 

Bericht-

erstattung 
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Diese geplanten Entwicklungen könnten aus der Perspektive einer Koordination 

oder Steuerung sozialer Dienstleistungen und Einrichtungen als Auf- und Ausbau 

eines Versorgungsnetzes im Bereich der frühen Förderung bezeichnet werden. Im 

Folgenden wird versucht, die bereits erfolgten und anstehenden Entwicklungsar-

beiten auf der Basis der Modellüberlegungen von Stremlow & Riedweg  (2011) zu 

verorten. Wurden bei den Vorbereitungs- und Planungsarbeiten durch die verant-

wortlichen Fachpersonen der Stadt Luzern zentrale Teilaufgaben berücksichtigt 

und bearbeitet? In den folgenden Abschnitten finden sich – im Sinn einer Fallstu-

die – Einschätzungen zur Berücksichtigung der Modellüberlegungen. 

4.1 Bedarfsanalyse 

In der folgenden Tabelle werden in knapper Form die Teilaufgaben resp. Fragen 

präsentiert (linke Spalte), die gemäss dem Modell von Stremlow & Riedweg  

(2011) beim Aufbau oder der Weiterentwicklung eines Versorgungsnetzes zu 

beantworten wären: a) Kontext- und Nachfrageanalyse, b) Angebots- und Ziel-

gruppenanalyse, c) Versorgungsstrukturanalyse sowie d) Einrichtungsanalyse. In 

der mittleren Spalte sind die Aktivitäten und das Vorgehen der Fachpersonen der 

Stadt Luzern kurz beschrieben. Die rechte Spalte enthält eine Einschätzung, inwie-

fern die Anregungen des Modells von den Projektverantwortlichen berücksichtigt 

wurden. 

Es zeigt sich, dass viele der im Modell für die Bedarfsanalyse vorgeschlagenen 

Arbeitsschritte von den Projektverantwortlichen der Stadt Luzern bearbeitet wur-

den. Demzufolge liegt für den zukünftigen Netzwerkaufbau eine sorgfältige, diffe-

renzierte und fachlich gut abgestützte Bedarfsanalyse vor. Die gilt am ausgepräg-

testen für die Analyse zukünftiger Trends und Kontextentwicklungen sowie für die 

Angebots- und Zielgruppenanalyse. Situationsbedingt stehen vertiefende Analysen 

der Versorgungsstrukturen (z.B. Zuweisungsprozesse) noch aus. Da viele Einrich-

tungen des zukünftigen Versorgungsnetzes private Träger haben und noch keine 

Leistungsvereinbarungen mit der zuständigen Dienstabteilung der Stadt Luzern 

bestehen, wurden noch keine detaillierten Einrichtungsanalysen vorgenommen. 
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Teilaufgaben gemäss Modell Aktivitäten der Stadt Luzern Berücksichtigung der 

Modellüberlegungen 

a) Kontext- / Nachfrageanalyse 

fokussieren relevante Entwick-

lungen im Umfeld eines Versor-

gungsnetzes: 

 Kontextentwicklungen: 

Welche gesellschaftlichen 

Trends oder Problembelas-

tungen in der Umwelt des 

Versorgungsnetzes lassen sich 

beobachten? 

 Entwicklungstrends: Welche 

quantitativen und qualitativen 

Trends in der Nachfrage las-

sen sich mittel- oder länger-

fristig prognostizieren? 

 Vorgehen: Literaturstudien, Hearings 

mit Fachpersonen in der Stadt Luzern, 

Kostenanalysen von Unterstützungs-

angeboten. 

 Ergebnisse: Steigender Anteil an 

Kindern (jedes 4.), die in den ersten 

Schuljahren den Unterstützungskurs 

Deutsch als zweite Sprache benötigen 

sowie weitere Zunahme an Fremd-

platzierungen. PISA-Ergebnisse bele-

gen, dass in der Schweiz – stärker als 

in anderen Ländern – Bildungschan-

cen und Schulerfolg eng mit der sozi-

alen Herkunft verknüpft sind. 

 

Mitarbeiter/innen der 

Stadtverwaltung 

führten eine sorgfältige 

Analyse der Kontext-

entwicklungen und 

Entwicklungstrends 

durch. 

Eine externe Expertise 

wurde nicht in Auftrag 

gegeben. 

b) Angebots- / Zielgruppenana-

lyse 

sind das systeminterne Gegen-

stück zur Kontextanalyse: 

 Angebotsinventar / -

typologie: Welche Angebote 

werden in welcher Häufigkeit 

erbracht und wie lassen sie 

sich sinnvoll zu Angebotsty-

pen zusammenfassen? 

 Zielgruppenmerkmale: 

Welche (Risiko-) Merkmale 

zeichnen die (potentiellen) 

Zielgruppen des Angebots 

aus? Wie lassen sich Typen 

von Zielgruppen bilden? 

 Angebotsanalyse: Wie gut 

decken die Angebote die 

Nachfrage ab (Angebotsdich-

te, Auslastung, Lücken)? Ent-

spricht das Angebotsprofil den 

Zielgruppen? 

 Angebotsinventar: 2005 erfolgte eine 

systematische Bestandsaufnahme der 

Angebote für Kinder, Jugendliche und 

Familien in der Stadt Luzern.  

 Zielgruppenanalyse: Definition der 

Zielgruppen aufgrund von Literatur 

sowie Erhebungen bei den Nut-

zer/innen. Ergebnisse: 45% der Kin-

der in Spielgruppen sprechen eine 

andere Muttersprache als Deutsch; 

Kinder wurden in den letzten Jahren 

jünger; grosse Wissenslücken bei 

Migrant/innen. 

 Angebotsanalyse: Ab 2007 jährliche 

Datenerfassung zur Kinderbetreu-

ungssituation, regelmässige Befra-

gungen der Fachpersonen sowie Eva-

luation eines Teilprojektes.  Fazit: 

Seit 2010 bestehen genügend bezahl-

bare Kinderbetreuungsplätze für Kin-

der im Vorschulalter zur Verfügung. 

Im Bereich der Beratung fehlen bei 

den Mütter- und Väterberatungsstel-

len Stellenprozente für Hausbesuche. 

Es wurde eine systema-

tische und differen-

zierte Angebots- und 

Zielgruppenanalyse 

durchgeführt, sowohl 

für die Kinderbetreu-

ungsplätze wie die 

Beratungsangebote. 

Da qualitative Aspekte 

des zukünftigen 

Angebots im Zentrum 

stehen, erfolgte noch 

keine quantitative 

Prognose, dies nament-

lich bei den Beratungs-

angeboten. 

Abbildung 2: Aktivitäten im Bereich „Bedarfsanalyse“ und ihr Modellbezug 
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Abbildung 2: Aktivitäten im Bereich „Bedarfsanalyse“ und ihr Modellbezug (Forts.) 

4.2 Strategieentwicklung 

Teilaufgaben gemäss Modell Aktivitäten der Stadt Luzern Berücksichtigung der 

Modellüberlegungen 

c) Versorgungsstrukturanalyse 

 Vermittlung/Zuweisung: 

Erfolgt die Zuweisung struktu-

riert und nach zweckmässigen 

Kriterien, um eine optimale 

Passung zwischen Zielgruppen 

und Angebot zu erreichen? 

 Angebotsabstimmung in der 

Versorgungskette: Sind die 

Angebote der Einrichtungen in 

der Versorgungskette zweck-

mässig aufeinander abge-

stimmt? Wie gut funktioniert 

die Zusammenarbeit zwischen 

den Einrichtungen? 

 Räumliche Gestaltung: Ist die 

Grösse des Einzugsgebiets, die 

Lage der Organisationen im 

Raum, deren Spezialisie-

rungsgrad und Grösse zweck-

mässig gestaltet? 

 Vorgehen: Hearings mit Fachperso-

nen. 

 Ergebnisse Kinderbetreuung: Die 

Kinderbetreuungsangebote sind in der 

Stadt Luzern privat organisiert. Die 

Angebotsabstimmung findet auf pri-

vater Basis punktuell statt; eine sys-

tematische Abstimmung und Zusam-

menarbeit existiert nicht. Eine Koor-

dination der Angebote sowie fachli-

cher Austausch unter der Leitung der 

Stadt wird von den Institutionen ge-

wünscht. Die Angebote sind nicht in 

allen Quartieren gleich vertreten 

 Ergebnisse Beratungsangebote: 

Bedingt durch die Übernahme der 

Mütter- und Väterberatung in die 

Stadtverwaltung hat die fachliche 

Abstimmung mit den anderen Bera-

tungsangeboten (z.B. Jugendberatung) 

deutlich zugenommen. 

Es wurde eine generelle 

Analyse der Versor-

gungsstrukturen 

durchgeführt. 

Vertiefende Analysen 

zu spezifischen Fragen 

der Versorgungsstruk-

turen stehen noch aus. 

Konzepterarbeitung der 

strukturierten Zuwei-

sung zu Sprachförde-

rungsmassnahmen 

sowie Hausbesuchen 

der Mütter- und 

Väterberatung ist 

ausstehend. 

Angebotsabstimmung 

strukturiert über die 

Angebote hinweg ist 

ausstehend. 

d) Die Einrichtungsanalyse 

dient der Bewertung der Struktu-

ren, Prozesse und Ergebnisse der 

Einrichtungen im Versorgungs-

netz. 

 Sind die Prozesse und Struk-

turen der Einrichtung organi-

satorisch effizient gestaltet? 

 Sind die organisatorischen 

Rahmenbedingungen (z.B. 

Personalressourcen, Qualifika-

tionen des Personals) adäquat 

ausgestaltet? 

 Werden allfällige Qualitäts-

vorgaben eingehalten? Wer-

den die Dienstleistungen kos-

tengünstig produziert? 

 Kinderbetreuung: In den bewilli-

gungspflichtigen Einrichtungen gelten 

Mindeststandards zum Anteil des 

fachlich ausgebildeten Personals so-

wie zur Strukturqualität. Über die 

Qualitätsverhältnisse in den übrigen 

Einrichtungen liegen keine umfassen-

den Daten vor. 

 Beratungsangebote*: Strukturen, 

Prozesse und Ergebniskontrolle sind 

in einem fest installierten Zielset-

zungsprozess (Umfeld- und IST-

Analyse) eingebunden und werden 

jährlich überprüft. EFQM-Elemente 

als Basis der internen Qualitätsent-

wicklung und –sicherung. 

* Die Beratungsangebote sind Teil der 

Stadtverwaltung. 

Detaillierte Einrich-

tungsanalysen sind erst 

im Verlauf der weiteren 

Entwicklung des 

Versorgungsnetzes 

angezeigt. 
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Im Folgenden werden die im Modell vorgesehenen Teilaufgaben und die Aktivitä-

ten in Luzern im Bereich der Strategieentwicklung einander gegenüber gestellt. 

Teilaufgaben gemäss Modell Aktivitäten der Stadt Luzern Berücksichtigung der 

Modellüberlegungen 

a) Definition übergeordnete Ziele 

Basis für die Definition der Ziele 

sind i.d.R. sozialpolitische Vor-

gaben und Rahmenbedingungen,  

z.B. Veränderungen in der Gesetz-

gebung. 

Ziel in der Gesamtplanung 2011-2015 

der Stadt Luzern: Die Massnahmen 

zur frühen Förderung in den Bereichen 

der Quartierarbeit, der Mütter- und 

Väterberatung, der Sprachförderung 

sowie der Vernetzung sind umgesetzt. 

Die übergeordneten 

Ziele sind hinreichend 

detailliert definiert. 

b) Angebotsplanung 

Im Rahmen einer Angebotsplanung 

wird von den zuständigen (politi-

schen) Instanzen festgelegt, welche 

Angebote von welchen Einrichtun-

gen in welchem Umfang und in 

welcher Form erbracht werden 

sollen. Häufig werden die Ange-

botsplanungen in Form von Pla-

nungsberichten festgehalten, die 

anschliessend von den zuständigen 

politischen Instanzen verabschiedet 

werden. 

Festlegungen von vier Massnahmen: 

 Massnahme 1 Netzwerke: Die 

Stadt übernimmt die interne und 

externe Steuerung, die Koordination 

sowie die Projektunterstützung. 

 Massnahme 2 Sprachförderung: 

Förderung der Sprachkompetenzen 

der Kinder, fachliche Unterstützung 

für Eltern und das Personal von 

Betreuungsinstitutionen 

 Massnahme 3 & 4 Mütter- / 

Väterberatung: Fokus auf Hausbe-

suche; u.a. mit interkultureller 

Vermittlung.  

Die geplanten Angebo-

te sind in einem 

Planungsbericht be-

schrieben. 

Der geplante Umfang 

wird noch offen gelas-

sen und im Verlauf des 

Netzwerkaufbaus 

schrittweise erprobt.  

c) Entwicklung finanzieller und 

fachlicher Rahmenvorgaben 

Grundlage für die Angebots-

entwicklung und Leistungserbrin-

gung bilden in der Regel finanzielle, 

fachliche und prozessbezogene 

Rahmenvorgaben (z.B. Finanzie-

rungs- / Abgeltungsmodelle, 

Qualitätsstandards),  die von den 

politisch zuständigen Akteuren 

erlassen werden. 

Im Planungsbericht sind die finanziel-

len Mittel der einzelnen Massnah-

men(1-4) budgetiert und vom Parla-

ment bewilligt worden. 

 

Die zur Verfügung 

stehenden finanziellen 

Mittel sind festgelegt 

und bewilligt worden. 

Abgeltungsmodelle, 

Qualitätsstandards und 

Prozessabläufe sind 

noch nicht ausgearbei-

tet, im Rahmen des 

Netzwerkaufbaus aber 

vorgesehen. 

d) Leistungsvereinbarungen 

Die sozialpolitischen Vorgaben, die 

übergeordneten Ziele, die fachli-

chen und finanziellen Vorgaben und 

die Eckwerte der Angebotsplanung 

bilden die Grundlage für die Ausar-

beitung der Leistungsver-

einbarungen mit den einzelnen 

Einrichtungen. 

Kinderbetreuung: Zurzeit keine 

Leistungsvereinbarungen mit den 

Einrichtungen; geplant sind Leis-

tungsvereinbarungen im Rahmen der 

Sprachförderung mit Spielgruppen. 

Beratungsangebote: keine Leistungs-

vereinbarungen notwendig, da die 

Fachstellen zur Stadtverwaltung 

gehören. 

Die Leistungsvereinba-

rungen werden im 

Verlauf des Netzwerk-

aufbaus entwickelt. Für 

einzelne Dienstleis-

tungsbereiche wird auf 

bestehende Vereinba-

rungen zurückgegrif-

fen. 
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Abbildung 3: Aktivitäten im Bereich „Strategieentwicklung“ und ihr Modellbezug 

Aus der Tabelle geht hervor, dass in dem Planungsbericht, der dem Stadtrat (Exe-

kutive) und dem Stadtparlament im Herbst 2011 vorgelegt wurde, die im Modell 

vorgesehenen Teilaufgaben gut abgebildet und detailliert beschrieben werden. 

Unter anderem sind die übergeordneten Ziele genau definiert, die geplanten Mass-

nahmen beschrieben und die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel festge-

legt. Die zentralen Vorgaben für die Leistungsvereinbarungen mit den Einrichtun-

gen werden erst im Verlauf des weiteren Aufbaus des Versorgungsnetzes erarbei-

tet. Insgesamt wird auch im Aufgabenbereich „Strategieentwicklung“ deutlich, 

dass die verantwortlichen Stellen der Stadt Luzern sorgfältige Grundlagen für den 

Aufbau eines koordinierten Versorgungsnetzes im Bereich der frühen Förderung in 

der Stadt Luzern geschaffen haben. 

4.3 Leistungserbringung 

Im Modell von  Stremlow & Riedweg (2011) wurden für die Steuerung und Koor-

dination der laufenden Leistungserbringung in einem Versorgungsnetz folgende 

Teilaufgaben definiert. 

1. Ständige Umfeldbeobachtung: Die Leistungserbringung ist laufend neuen 

gesellschaftlichen Trends und Entwicklungen ausgesetzt. Diese gilt es ständig 

zu beobachten und – sofern möglich – in der laufenden Planung, Koordination 

und Steuerung zu berücksichtigen. 

2. Laufende Angebotsabstimmung: Im Rahmen eines laufenden Abgleichs oder 

einer Angebotsabstimmung werden die Kapazitäten und (freien) Angebote der 

Einrichtungen mit den nachgefragten Dienstleistungen abgeglichen. Diese Ab-

gleichungsprozesse können der Eigenregie des „Marktes“ der beteiligten Ein-

richtungen überlassen werden oder direktiver im Rahmen eines Nutzungs-

managements von den zuständigen Instanzen (mit-) gesteuert werden. Unter 

Umständen sind Interventionen im Konfliktfall resp. Konfliktregelungen not-

wendig. 

3. Anwendung Rahmenvorgaben: Im Rahmen der alltäglichen Steuerung in einem 

Versorgungsnetz gilt es, die entwickelten Vorgaben laufend und auf der opera-

tiven Ebene situationsgerecht anzuwenden. Unter anderem ist sicherzustellen, 

dass die zur Verfügung stehenden Mittel nicht überschritten, die Qualitätsvor-

gaben oder die Zuweisungsverfahren von den Einrichtungen angewandt wer-

den. Generell sollte die Anwendung der Rahmenbedingungen rasch und ange-

messen auf unvorhergesehene Entwicklungen und spezifische Einzelfälle rea-
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gieren können. Zur Anwendung der Rahmenvorgaben können auch Interventi-

onen in Konfliktfällen gehören. 

4. Betreuung der Einrichtungen: Die in den Leistungsvereinbarungen definierten 

fachlichen, quantitativen, finanziellen und qualitativen Vorgaben bilden die 

Grundlage für die Leistung, die durch die einzelne Einrichtung zu erbringen 

ist. Die Einrichtung operiert dabei in der Regel als eigenständiger Akteur. Die 

Umsetzung der Vorgaben im Rahmen der alltäglichen Leistungserbringung 

bedingt regelmässige Kommunikationen mit den zuständigen koordinierenden 

Fach- oder Verwaltungsstellen. 

In der Stadt Luzern befindet sich der Aufbau des Versorgungsnetzes ‚Frühe Förde-

rung‘ in der Startphase, d.h. die für den Aufgabenbereich „Leistungserbringung“ 

vorgesehenen Teilaufgaben mussten noch nicht detailliert bearbeitet werden. Die 

Projektverantwortlichen planen verschiedene Tätigkeiten in diesem Bereich: 

- persönliche Kontakte zu anderen Anbietern in anderen Städten als wichtige 

Quelle für den Wissenstransfer und die ständige Umfeldbeobachtung; 

- institutionalisierter, regelmässiger Kontakt zu den anbietenden Fachstellen; 

- Umfeldbeobachtung und –analyse als fester Bestandteil des Zielsetzungsprozes-

ses und der Qualitätssicherung bei den Beratungsstellen, die in die Stadtverwal-

tung integriert sind (z.B. Mütter- / Väterberatung, Jugendberatung) sowie 

- jährliche Erhebung steuerungsrelevanter Kennzahlen bei den Einrichtungen des 

Versorgungsnetzes. 

5 Entwicklungsfokus: Überlegungen zur Überprüfung der 

Zielerreichung 

Obschon sich das Netzwerk ‚Frühe Förderung‘ in der Stadt Luzern zu Beginn des 

Aufbaus befindet, wurde im Zusammenhang mit der Anwendung des Modells von 

Stremlow & Riedweg  (2011) deutlich, dass ein Konzept für die Überprüfung der 

formulierten Ziele als nächster Entwicklungsschritt ansteht. Idealerweise stehen für 

aussagekräftige Evaluationen bereits Vergleichsdaten vor Massnahmenbeginn zur 

Verfügung. In diesen Fällen können bestimmte Entwicklungen (z.B. Angebotsnut-

zung) dokumentiert oder Wirkungen bei Zielgruppen (vor und nach Interventions-

zeitpunkt) untersucht werden. 

Als Grundlage für die Entwicklung des Evaluationsdesigns dienen zum einen die 

Ziele, die im Planungsbericht der Stadt Luzern für die vorgesehenen Massnahmen 
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formuliert wurden und zum anderen die im Modell von Stremlow & Riedweg  

(2011) beschriebenen Teilaufgaben im Bereich ‚Controlling‘. In der nächsten 

Tabelle werden die Ziele den Teilaufgaben zugeordnet und generelle Ebenen der 

Überprüfung entwickelt. 

 
Teilaufgaben gemäss Modell Ebenen der Überprüfung 

(die sich aus den Zielen der Massnahmen ‚Frühe Förde-

rung‘ der Stadt Luzern ableiten) 

a) Überprüfung Zielerreichung 

In periodischen Abständen wird im Rahmen 

eines strategischen Controllings überprüft, ob 

und in welcher Form die angestrebten überge-

ordneten Ziele erreicht werden. Die Ziele 

können sich auf die angestrebte Angebotslage, 

auf Wirkungen, Fragen der Wirtschaftlichkeit 

der Leistungserbringung oder auf die Versor-

gungsstrukturen u.v.a. beziehen. 

Die in der ersten Massnahme ‚Netzwerkaufbau‘ formu-

lierten Ziele beschreiben die  (sozial-) politisch relevan-

ten Ziele des geplanten Entwicklungs- und Umset-

zungsprojektes; man könnte von Umsetzungs- oder 

Prozesszielen des gesamten Projektes sprechen. Es 

handelt sich noch nicht im engeren Sinn um inhaltlich 

ausgerichtete Evaluationsfragestellungen. 

 

 

b) Angebotscontrolling 

Basis für die Angebotsüberprüfung ist eine 

regelmässige längerfristige Beobachtung der 

Angebotsentwicklung, z.B. auf der Grundlage 

eines Angebots- und Zielgruppenmonitorings 

mittels Kennzahlen. Monitorings können 

neben der Überprüfung der Zielerreichung 

auch für die längerfristige Prognose verwen-

det werden. 

1. Angebotsbereitstellung: Welche Angebote / Dienst-

leistungen werden für welche Zielgruppen bereitge-

stellt? 

2. Angebotsnutzung: Welche Angebote / Dienstleis-

tungen werden tatsächlich genutzt? 

3. Wie ist die professionelle Leistungserbringung 

(=Interventionen der Fachpersonen) zu bewerten? 

4. Welche (spezifischen) Wirkungen bei den Ziel-

gruppen werden erzielt? 

c) Versorgungscontrolling 

Die Reportings der einzelnen Einrichtungen 

(siehe Teilaufgabe d unten) dienen nicht nur 

deren Controlling auf der operativen Ebene. 

Aus den Ergebnissen lassen sich zudem 

wichtige Hinweise für die generelle Optimie-

rung der Versorgungsstrukturen gewinnen, so 

z.B. für die konzeptuelle Weiterentwicklung 

der finanziellen Rahmenvorgaben, die Quali-

tätsvorgaben, die Koordination in der Versor-

gungskette oder die Zuweisungsprozesse. 

1. Zugänglichkeit: Wie zugänglich / erreichbar ist das 

Angebot? 

2. Wie ist die Abstimmung der Angebote im Versor-

gungsnetz / entlang der Versorgungskette zu bewer-

ten? 

3. Wie ist die Zusammenarbeit der beteiligten Stellen 

im Versorgungsnetz zu bewerten? 

4. Wie ist die Steuerung / Koordination und (fachli-

che, finanzielle) Unterstützung durch die öffentliche 

Hand zu bewerten? 

d) Controlling der Einrichtungen 

Im Rahmen des Controllings der einzelnen 

Einrichtungen sind die in den Leistungsver-

trägen definierten Anforderungen und Vorga-

ben laufend zu dokumentieren und in Form 

von Reportings den zuständigen Instanzen zu 

kommunizieren.  

Da Leistungsvereinbarungen erst im Verlauf des weite-

ren Netzwerkaufbaus ausgearbeitet werden, ist die 

Entwicklung von Controllinginstrumenten für die 

Einrichtungen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht 

vorgesehen. 
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Abbildung 4: Ebenen der Überprüfung im Netzwerk ‚Frühe Förderung‘ 

In der nächsten Tabelle werden entlang der vier Überprüfungsebenen (Zielerrei-

chung, Angebots- und Versorgungscontrolling sowie Controlling der Einrichtun-

gen) Vorgehensweisen vorgeschlagen, mit denen die formulierten Ziele der einzel-

nen Massnahmen evaluiert werden könnten. 

 Vorgehen zur Überprüfung  der Ziele 

 

Ebenen der 

Überprüfung 

Massnahme 1 

Aufbau des 

Netzwerks 

Massnahme 2 

Sprachförderung 

Massnahme 3 

Interkulturelle 

Vermittlung 

Massnahme 4 

Hausbesuche 

a) Projektziele 

und deren Errei-

chung 

Rechenschafts-

bericht 

- 

= keine Überprü-

fung geplant 

- - 

b) Angebot und dessen 

1. Bereitstellung 

2. Nutzung 

- Angebots- und Zielgruppen-Monitoring: Erhebung von 

Kennzahlen zum bereitgestellten und tatsächlich genutzten 

Angebot und den Merkmalen der Nutzenden (Zielgruppen) 

3. professionelle 

Leistungserbringung 

(Interventionen der 

Fachpersonen) 

- Inhaltsanalyse  

d. strukturierten 

Arbeitsjournale 

d. Fachpersonen 

Gutachten zum 

Konzept „Haus- 

besuche“ 

4. Wirkungen bei den 

Zielgruppen 

- Befragung der in der Versorgungskette nachgelagerten 

Fachpersonen (Kindergärtner/innen und weitere Fachper-

sonen) sowie Eltern 

c) Versorgungsstruk-

turen und dessen 

1. Zugänglichkeit 

Analyse der 

Internetnut-

zung der be-

schriebenen 

Angebote 

- - - 

2. Abstimmung in 

Versorgungskette 

3. Zusammenarbeit der 

beteiligten Stellen 

Es sind keine Ziele in den Massnahmen formuliert, mit denen diese Aspekte 

überprüft werden sollen. Es empfiehlt sich, diese Aspekte zu evaluieren, z.B. 

mit leitfadengestützten Interviews mit zentralen Fachpersonen oder Fokus-

gruppen-Interviews. 

4. Steuerung / Koordi-

nation / Unterstüt-

zung  

Erhebung von Kennzahlen zu den 

Koordinations- und Unterstützungs-

leistungen der Verantwortlichen der 

Stadt Luzern 

- - 

d) Einrichtungen 

(Controlling) 

noch keine Überprüfung geplant, erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt 

Abbildung 5: Vorgehen zur Evaluierung der Ziele nach Überprüfungsebenen 

Bei den formulierten Zielen fällt auf, dass  insbesondere Aspekte zur Evaluierung 

von Versorgungsstrukturen kaum berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich daher, 
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strukturell relevante Aspekte des Versorgungsnetzes ‚Frühe Förderung‘ zusätzlich 

zu überprüfen und bei der geplanten Evaluation in den Blick zu nehmen. 

6 Diskussion: Erkenntnisse aus der Arbeit mit dem Modell 

In diesem Kapitel werden Erkenntnisse aus der Anwendung des Modells von 

Stremlow & Riedweg (2011) auf den Aufbau des Netzwerkes ‚Frühe Förderung‘ in 

der Stadt Luzern vorgestellt; zum einen aus Sicht der Projektverantwortlichen und 

zum anderen im Hinblick auf die weitere Modellentwicklung. 

6.1 Erkenntnisse aus Sicht der Verantwortlichen der Stadt 
Luzern 

Aus der Reflexion der Planungs- und Koordinationstätigkeiten der Projektverant-

wortlichen ‚Frühe Förderung‘ auf der Basis des Modells von Stremlow &  Ried-

weg (2011) wird deutlich, dass die beiden ersten Aufgabenbereiche Bedarfsanalyse 

und Strategieentwicklung in vieler Hinsicht sorgfältig und differenziert bearbeitet 

wurden. Nach Aussagen der Projektverantwortlichen hängt dies unter anderem 

damit zusammen, dass die Stadtverwaltung seit einigen Jahren mit dem Modell der 

‚European Foundation for Quality Management‘ (EFQM) arbeitet und sich dieses 

Wissen auf die Konzeption neuer Angebote auswirke. Dazu kommt, dass die Ge-

nehmigung neuer Angebote durch das Parlament der Stadt Luzern eine fachlich 

breit abgestützte Ausarbeitung notwendig macht. 

Die Projektverantwortlichen haben erkannt, dass der Konzeption der Evaluation 

(Kapitel 5) schon in der Startphase des Projektes eine grosse Bedeutung zukommt. 

Zudem haben die im Modell beschriebenen Teilaufgaben und die daraus abgeleite-

ten Evaluationsebenen die Konzipierung der Evaluation wesentlich unterstützt. 

Im Weiteren geht aus der Arbeit mit dem Modell die Erkenntnis hervor, dass bei 

den formulierten Projekt- und Evaluationszielen Fragen zu Versorgungsstrukturen 

(z.B. Zuweisungsprozesse, Angebotsabstimmung und Schnittstellen zwischen den 

Anbietern im Vergleich zur Angebotsentwicklung) kaum thematisiert werden. Es 

empfiehlt sich daher, diese strukturellen Aspekte beim Netzwerkaufbau und der 

Evaluation entsprechend zu beachten.  

6.2 Hinweise für die weitere Modellentwicklung 
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Der oben stehende Abschnitt verweist auf praxisrelevante Lernmöglichkeiten für 

die Koordination in Versorgungsnetzen, die sich aus dem systematischen Nach-

denken auf der Basis des vorgelegten Handlungsmodells ergeben können. Der 

Austausch mit den Projektverantwortlichen der Stadt Luzern macht allerdings auch 

die unzähligen prozessbezogenen Aspekte deutlich, die es in einem Versorgungs-

netz umzusetzen gilt wie z.B. die adressatengerechte Kommunikation mit den 

involvierten Fachpersonen, das frühzeitige Erkennen möglicher Konflikte zwi-

schen Einrichtungen mit einem vergleichbaren Angebot, die regelmässige und 

sachdienliche Partizipation der zentralen Akteure oder die Berücksichtigung unter-

schiedlicher Organisationskulturen. In Bezug auf diese – vor allem Adressaten 

bezogene Aspekte – stösst das vorgestellte Handlungsmodell an seine Grenzen. 

Die Anwendung weist gewisse ‚technizistische‘ Züge auf, die nur in Ergänzung 

mit prozessbezogener Kompetenz der verantwortlichen Akteure ihr volles Potential 

entfalten können. 

Die Reflexion des Netzwerkaufbaus ‚Frühe Förderung‘ in der Stadt Luzern ver-

weist auf einen weiteren Präzisierungsbedarf: In den bisherigen Modellbeschrei-

bungen wurde den übergeordneten strukturellen Rahmenbedingungen noch zu 

wenig Beachtung geschenkt. Je nach gesetzlichen Vorgaben oder politischen Zu-

ständigkeiten und dem daraus resultierenden Auftrag oder den Rollen und Funkti-

onen der koordinierenden Akteure erhalten die 16 im Modell beschriebenen Teil-

aufgaben andere inhaltliche Gewichtungen. Für das Netzwerk ‚Frühe Förderung‘ 

in der Stadt Luzern ist von Seiten der Stadtverwaltung keine direktive Steuerung 

der am Versorgungsnetz beteiligten Einrichtungen vorgesehen, sondern eine 

koordinative und mehrheitlich unterstützende Rolle. Mit der breiteren Berücksich-

tigung der strukturellen Rahmenbedingungen im Modell sollte auch eine präzisere 

Definition der Begriffe ‚Koordination‘ und ‚Steuerung‘ im Kontext von Versor-

gungssystemen einhergehen. Zudem empfiehlt sich für den letzten Arbeitsschritt 

im Managementkreislauf, auch den Begriff ‚Controlling‘ zu überdenken und gege-

benenfalls mit ‚Weiterentwicklung‘ oder einem ähnlichen Begriff zu ersetzen. 

 

Die Ausführungen in diesem Aufsatz zeigen, dass im Rahmen der Fallstudie ‚Frü-

he Förderung‘ sowohl praxisrelevante Erkenntnisse für die zukünftige Gestaltung 

des Versorgungsnetzes als auch wertvolle Hinweise für die konzeptuelle Weiter-

entwicklung des Modells von  Stremlow & Riedweg (2011) gewonnen werden 

können. 
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