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Vorwort
ie hier ǀorlieŐenĚe Arbeitshilfe fƺr <oŵŵunen ǌuŵ dheŵa ͣ<oŵŵunale AltenberichterstaƩunŐ in
EorĚrheinͲtesƞalen͞ ǌeichnet sich ĚaĚurch aus͕ Ěass sie in eineŵ ƉarƟǌiƉaƟǀen Wroǌess entwicŬelt wurĚe.
hnser anŬ Őilt allen <oŵŵunen in EorĚrheinͲtesƞalen͕ Ěie sich an Ěieseŵ Wroǌess in ǀielfćlƟŐer teise
beteiliŐt unĚ aŬƟǀ einŐebracht haben.
ie ntwicŬlunŐ Ěer Arbeitshilfe wurĚe Ěurch ein eŐleitŐreŵiuŵ unterstƺtǌt͕ an Ěeŵ Vertreterinnen unĚ
Vertreter einǌelner <oŵŵunen͕ Ěer Ŭoŵŵunalen ^ƉitǌenǀerbćnĚe EZt͕ Ěer >anĚesseniorenǀertretunŐ
EZt͕ Ěer >anĚesarbeitsŐeŵeinschaŌ Ěer ^eniorenbƺros EZt sowie Ěes Dinisteriuŵs fƺr 'esunĚheit͕
ŵanǌiƉaƟon͕ WŇeŐe unĚ Alter Ěes >anĚes EorĚrheinͲtesƞalen beteiliŐt waren. ie DitwirŬenĚen Ěes
eŐleitŐreŵiuŵs haben Ěie rstellunŐ Ěer Arbeitshilfe ǀor Ěeŵ ,interŐrunĚ ihrer rfahrunŐen ŬonƟnuierͲ
lich reŇeŬƟert unĚ uns wertǀolle͕ Ɖraǆisnahe ,inweise fƺr Ěie 'estaltunŐ ŐeŐeben. &ƺr ihr nŐaŐeŵent unĚ
ihre ŐewinnbrinŐenĚen /Ěeen ŵƂchten wir an Ěieser ^telle besonĚers ĚanŬen.
tir freuen uns͕ wenn Ěie Arbeitshilfe einen eitraŐ ǌur weiteren VerbreitunŐ Ŭoŵŵunaler AltenberichterͲ
staƩunŐ unĚ Ěaŵit einherŐehenĚ ǌur teiterentwicŬlunŐ einer ŵoĚernen Ŭoŵŵunalen ^eniorenƉoliƟŬ
leisten Ŭann. en iŵ <onteǆt Ěer rstellunŐ Ěer Arbeitshilfe ǀerwirŬlichten ialoŐ ǌwischen tissenschaŌ͕
Wraǆis unĚ WoliƟŬ haben wir als sehr fruchtbar erlebt. ine ǌuŬƺnŌiŐe &orƞƺhrunŐ beŐrƺƘen wir sehr.
lŬe Klberŵann͕ AnĚrea <uhlŵann͕ <atũa >innenschŵiĚt͕ DarŬus <ƺhnel
ortŵunĚ͕ iŵ KŬtober 2014
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'ruƘwort ǀon Dinisterin arbara ^teīens
&ƺr Ěie 'estaltunŐ lebenswerter QuarƟere fƺr alle 'eneraƟonen brauchen wir Ěen oīenen ialoŐ. s sinĚ
Ěie ƺrŐerinnen unĚ ƺrŐer͕ Ěie ihr Viertel Ŭennen unĚ wissen͕ was sie ǀor Krt brauchen. >ebensͲ unĚ
liebenswerte Verhćltnisse fƺr :unŐe unĚ Alte in Ěen QuarƟeren ǌu schaīen unĚ ǌu bewahren ŐelinŐt nur
Ěann͕ wenn wir bei Ěer 'estaltunŐ Ěer tohnͲ unĚ >ebensrćuŵe Ěie ǀorhanĚene /nfrastruŬtur͕ Ěie sƉeǌiĮͲ
schen soǌialrćuŵlichen eĚinŐunŐen sowie Ěie Ěaraus resulƟerenĚen Wotenǌiale unĚ eĚarfe ǀon AnfanŐ
an in Ěie WlanunŐen einbeǌiehen.
ie asis fƺr eine so ǀerstanĚene AltenƉoliƟŬ bilĚet eine ƋualiĮǌierte Ŭoŵŵunale AltenberichterstaƩunŐ.
ie usaŵŵenfƺhrunŐ Ěer unterschieĚlichen AsƉeŬte in einer 'esaŵtschau erŵƂŐlicht eine ƺberŐreifenĚe
^ichtweise unĚ unterstƺtǌt Ěie <ooƉeraƟon Ěer ũeweils ǀerantwortlichen &achbereiche.
Dit Ěer Arbeitshilfe ͣ<oŵŵunale AltenberichterstaƩunŐ͞ ŵƂchten wir Ěen <oŵŵunen eine ŬonŬrete ,ilfeͲ
stellunŐ an Ěie ,anĚ Őeben͕ ŵit Ěer sie ihre Ƃrtlichen QuarƟere an Ěen eĚƺrfnissen Ěer 'eneraƟonen
ausrichten ŬƂnnen.
/ch freue ŵich͕ wenn Ěiese Arbeitshilfe ǀon Ěen Verantwortlichen ǀor Krt Őenutǌt wirĚ͕ auch uŵ Ěen
Auĩau unĚ Ěie teiterentwicŬlunŐ einer Ŭoŵŵunalen AltenberichterstaƩunŐ in EorĚrheinͲtesƞalen ǌu
unterstƺtǌen. Khne Ěas tissen uŵ Ěie >ebenslaŐen unĚ Ěie ͣoīenen austellen͞ ǀor Krt Ŭann QuarƟersŐeͲ
staltunŐ nicht ǌielŐerecht sein.

arbara ^teīens
Dinisterin fƺr 'esunĚheit͕ ŵanǌiƉaƟon͕ WŇeŐe unĚ Alter
Ěes >anĚes EorĚrheinͲtesƞalen
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'ruƘwort Ěer ArbeitsŐemeinsĐhaŌ Ěer Ŭommunalen ^pitǌenǀerbćnĚe EZt
en eǀƂlŬerunŐsberechnunŐen fƺr Ěas :ahr 2020 ǌufolŐe wirĚ in EorĚrheinͲtesƞalen ŐeŐenƺber Ěeŵ
:ahr 2013 Ěer Anteil Ěer 50Ͳ65ͲũćhriŐen Denschen uŵ 11 й unĚ Ěer Anteil Ěer Denschen ƺber ϴ0 :ahren
soŐar uŵ 35 й anwachsen. ie hƂhere >ebenserwartunŐ ĚanŬ ǀerbesserter ŵeĚiǌinischer VersorŐunŐ wirĚ
auch Ěaǌu fƺhren͕ Ěass ǀiele Denschen iŵ 'eŐensatǌ ǌu frƺheren 'eneraƟonen ŵehr eit ǌur aŬƟǀen
>ebensŐestaltunŐ haben werĚen. ie AnforĚerunŐen an eine leistunŐsfćhiŐe unĚ wirtschaŌliche ŬoŵŵunaͲ
le /nfrastruŬtur͕ Ěie auf Ěie eĚƺrfnisse unĚ VorstellunŐen Ěer ćlteren 'eneraƟon ausŐerichtet ist͕ werĚen
sich ǀor Ěieseŵ ,interŐrunĚ Ěeutlich erhƂhen. Viele <oŵŵunen haben sich ŵit Ěen ,erausforĚerunŐen
Ěes ĚeŵoŐraƉhischen tanĚels unĚ Ěeŵ ǀerćnĚerten WroĮl Ěer eĚarfslaŐen ihrer ćlteren eǀƂlŬerunŐ
bereits intensiǀ auseinanĚerŐesetǌt. ie &raŐe Ěes barrierefreien uŐanŐs beisƉielsweise stellt sich iŵ
Őesaŵten ereich Ěer Ƃīentlichen aseinsǀorsorŐe͕ sei es iŵ Ƃīentlichen EahǀerŬehr͕ bei Ŭulturellen
inrichtunŐen oĚer ^ƉortstćƩen. &est steht͕ Ěass sich Ěie AnforĚerunŐen an Ěie Ŭoŵŵunalen eratunŐsanͲ
Őebote wie auch Ěie ǀielfćlƟŐen tohnͲ unĚ hnterstƺtǌunŐsleistunŐen Ěer aŵbulanten unĚ staƟonćren
WŇeŐe weiter ǀerćnĚern. /ŵ VorĚerŐrunĚ steht Ěer tunsch Ěes rhalts Ěer eiŐenen ,ćuslichŬeit͕ Ěer nicht
ǌuletǌt ǌur tablierunŐ alternaƟǀer tohnforŵen fƺhrt.
as >anĚ EZt hat ŵit Ěeŵ neuen AltenͲ unĚ WŇeŐeŐesetǌ͕ Ěas als ein ArƟŬel Ěes 'WA EZt Ěas bisheriŐe
>anĚesƉŇeŐeŐesetǌ abŐelƂst hat sowie ŵit Ěeŵ neuen tohnͲ unĚ deilhabeŐesetǌ Ěie rechtlichen ZahŵenͲ
beĚinŐunŐen Ěafƺr Őeschaīen͕ Ěass Ěas soǌiale hŵfelĚ Ěer Denschen stćrŬer als bislanŐ in Ěen DiƩelƉunŬt
Ěes /nteresses rƺcŬt.
ie hŵsetǌunŐ Ěes QuarƟersŐeĚanŬen beĚarf neuer Ɖlanerischer Ansćtǌe͕ Ěaŵit Ěie ŬnaƉƉen Zessourcen
wirtschaŌlich unĚ ǌielorienƟert einŐesetǌt werĚen ŬƂnnen. ,ierbei Ŭoŵŵt Ěer Ŭoŵŵunalen AltenberichtͲ
erstaƩunŐ als deil Ěer Ŭoŵŵunalen ^oǌialƉlanunŐ ŐroƘe eĚeutunŐ ǌu. ^ie hat Ěie AufŐabe͕ Ěie ĚeŵoŐraͲ
Ɖhische ntwicŬlunŐ ǌu erfassen unĚ ǌu analǇsieren͕ uŵ tƺnschen unĚ eĚarfen ćlterer Denschen ǌu
entsƉrechen unĚ ƉassenĚe /nfrastruŬturanŐebote ǌu Őestalten. enn ohne eine ǀaliĚe atenŐrunĚlaŐe
beweŐt sich Ěie Ŭoŵŵunale WlanunŐ leĚiŐlich in Ěer <ateŐorie Ěer WroŐnose.
ie ǀorlieŐenĚe Arbeitshilfe Őibt Ěen ^tćĚten͕ 'eŵeinĚen unĚ <reisen Ěie 'eleŐenheit͕ sich intensiǀer ŵit
Ěen AnforĚerunŐen an eine Ŭoŵŵunale AltenberichterstaƩunŐ in EZt auseinanĚerǌusetǌen. iese Ŭann
nieŵals ein ^elbstǌwecŬ sein͕ sonĚern bilĚet Ěie 'runĚlaŐe Ěer teiterentwicŬlunŐ Ěer loŬalen /nfrastruŬtur
unĚ Ěer Arbeit Ěer AltenͲ unĚ WŇeŐeŬonferenǌen Ěer ^tćĚte unĚ <reise. tir ĚanŬen Ěer &orschunŐsŐesellͲ
schaŌ fƺr 'erontoloŐie e.V. fƺr Ěie rstellunŐ Ěer Ɖraǆisnahen Arbeitshilfe.

r. ArƟcus
^tćĚtetaŐ EZt
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ů
r. <lein
>anĚŬreistaŐ EZt

r. ^chneiĚer
^tćĚteͲ unĚ 'eŵeinĚebunĚ
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'ruƘwort Ěer >anĚesseniorenǀertretunŐ EorĚrheinͲtesƞalen
ter Ŭoŵŵunale WlanunŐen funĚiert Őestalten unĚ teichenstellunŐen fƺr Ěie uŬunŌ ǀornehŵen will͕ Ěer
braucht Őute 'runĚlaŐen. hnĚ er oĚer sie braucht noch ŵehr͕ nćŵlich Ěas Vertrauen͕ Ěass Ěie eteiliŐunŐ
ǀon Denschen an 'estaltunŐsƉroǌessen in Ěen <oŵŵunen erstens Őut fƺr alle ist unĚ ǌweitens ŐelinŐen
Ŭann.
ie ǀorlieŐenĚe Arbeitshilfe bietet allen͕ Ěie tissen erwerben sowie Őute WlanunŐsŐrunĚlaŐen fƺr Ěie
AltenƉoliƟŬ in ihrer <oŵŵune erheben͕ bƺnĚeln͕ weiterentwicŬeln unĚ Ŭoŵŵuniǌieren wollen͕ eine wertǀolle hnterstƺtǌunŐ an. aŵit aber nicht ŐenuŐ ʹ Ěie Arbeitshilfe ǌeiŐt ǌuĚeŵ͕ wie Ěer Wroǌess Ěer AltenƉlanunŐ Őestaltet sein Ŭann͕ welche VoraussetǌunŐen Ěaǌu notwenĚiŐ sinĚ unĚ ʹ last but not least ʹ Ěass Ěas
leitenĚe WrinǌiƉ einer erfolŐreichen AltenƉoliƟŬ WAZd//WAd/KE ist. ass Ěieses WrinǌiƉ an Ěen AnfanŐ Ěer
Arbeitshilfe unĚ Ěaŵit an Ěen eŐinn eines Wroǌesses Őestellt wirĚ͕ lćĚt alle ein͕ sich ǌu beteiliŐen͕ unĚ
ǀerĚeutlicht Ěen ^tellenwert Ěieses Őern ǌiƟerten unĚ Ěoch noch ǀiel ǌu weniŐ ƉraŬƟǌierten WrinǌiƉs.
/ŵ Zahŵen Ěer aseinsǀorsorŐe niŵŵt Ěas QuerschniƩsƉoliƟŬfelĚ Alter einen beĚeutenĚen ^tellenwert
ein. ies Őilt nicht allein Ěeshalb͕ weil aŬtuell unĚ ŬƺnŌiŐ ŵehr alte Denschen leben͕ sonĚern auch weil Ěas
Alter alle betriīt͕ nur eben ǌu unterschieĚlichen eiten͕ unĚ Ěie &raŐe͕ wie wir Ěiese ŵit hnsicherheiten
ǀerbunĚene >ebensƉhase Őestalten wollen unĚ ŬƂnnen͕ eine Ěer ŐrƂƘten ,erausforĚerunŐen iŵ >eben
Ěarstellt.
Dit Ěer Arbeitshilfe Őewinnt ʹ neben Ěen ǀerantwortlich WlanenĚen unĚ ,anĚelnĚen in Ěer <oŵŵune ʹ Ěas
WoliƟŬfelĚ Alter selbst eine lćnŐst ƺberfćlliŐe AufwertunŐ. &ƺr Ěiese rŵƂŐlichunŐ sei Ěeŵ fƂrĚernĚen
Dinisteriuŵ ŐeĚanŬt.
u wƺnschen ist͕ Ěass Ěiese in eineŵ ƉarƟǌiƉaƟǀen Wroǌess unter aŬƟǀer DitwirŬunŐ Ŭoŵŵunaler Ditarbeiter unĚ Ditarbeiterinnen͕ ^eniorenǀertreter unĚ ^eniorenǀertreterinnen unĚ ǀieler anĚerer ǀon Ěer
&orschunŐsŐesellschaŌ fƺr 'erontoloŐie ŬoŵƉetent unĚ ŵit ŐroƘeŵ nŐaŐeŵent erarbeitete Arbeitshilfe
sehr intensiǀ unĚ ǀon ǀielen Őenutǌt wirĚ. aŵit an Ěen >ebensorten Ěer Denschen iŵ nćheren unĚ weiteren tohnuŵfelĚ ŵehr Őute͕ weiterentwicŬelte͕ traŐenĚe unĚ ǀernetǌte ^truŬturen entstehen fƺr ŵƂŐlichst
alle eiten iŵ >ebensǀerlauf.

'abǇ ^chnell
VorsitǌenĚe Ěer >anĚesseniorenǀertretunŐ EorĚrhein-tesƞalen e.V.
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1. Einleitung
ie AlterunŐ Ěer eǀƂlŬerunŐ in EorĚrheintesƞalen ist ein ǀielschichƟŐer unĚ auf Ŭoŵŵunaler bene unterschieĚlich ǀerlaufenĚer Wroǌess. /ŵ
tesentlichen bestehen Ěie ĚeŵoŐraĮschen VerćnĚerunŐen Ěarin͕ Ěass
Ěie >ebenserwartunŐ steiŐt͕
Ěer Anteil Ěer ćlteren Denschen wćchst unĚ
Ěie eǀƂlŬerunŐ insŐesaŵt schruŵƉŌ.

Einleitung

ie >ebenssituaƟonen ćlterer Denschen sinĚ
heute ǀerschieĚenarƟŐer Ěenn ũe. AlterunŐ͕
^chruŵƉfunŐ unĚ ǌunehŵenĚe ,eteroŐenitćt
unterscheiĚen sich hinsichtlich AusŵaƘ unĚ
'eschwinĚiŐŬeit reŐional unĚ loŬal. ies erforĚert
eine Ěiīerenǌierte etrachtunŐ unĚ stellt Ěie Ŭoŵŵunale WoliƟŬ unĚ WlanunŐ ǀor besonĚere ,erausforĚerunŐen. <leinrćuŵiŐe unĚ Ěiīerenǌierte
aten ǌu Ěen >ebenslaŐen unĚ eĚarfen ćlterer
Denschen sinĚ Ěaher eine wichƟŐe WlanunŐsŐrunĚlaŐe fƺr <oŵŵunen͕ uŵ ŵƂŐlichst ƉassŐenaue unĚ beĚarfsorienƟerte DaƘnahŵen ǌur
&ƂrĚerunŐ Ěer >ebensƋualitćt iŵ Alter entwicŬeln
unĚ sowohl deilhabe als auch VersorŐunŐ fƺr eine
selbstbesƟŵŵte >ebensŐestaltunŐ Őewćhrleisten
ǌu ŬƂnnen.
ie ǀorlieŐenĚe Arbeitshilfe ist ein AnŐebot fƺr
<oŵŵunen͕ Ěie eine AltenberichterstaƩunŐ iniƟieren oĚer eine ǀorhanĚene erichterstaƩunŐ
fortschreiben unĚ weiterentwicŬeln ŵƂchten. ^ie
soll eine KrienƟerunŐ fƺr Ěen Auĩau unĚ Ěie
hŵsetǌunŐ Ŭoŵŵunaler AltenberichterstaƩunŐ
bieten. abei wirĚ ŐrunĚleŐenĚ Ěarauf Őeachtet͕
Ěass
Ěie AltenberichterstaƩunŐ als ǌielfƺhrenĚer
unĚ uŵsetǌunŐsorienƟerter Wroǌess anǌuleŐen ist͕
Ěie WersƉeŬƟǀe Ěer ƺrŐerinnen unĚ ƺrŐer
unĚ Ěer loŬalen AŬteure einbeǌoŐen wirĚ unĚ
Ěie ũeweiliŐen loŬalen ZahŵenbeĚinŐunŐen
unĚ VoraussetǌunŐen berƺcŬsichƟŐt werĚen.
iel Ěer Arbeitshilfe ist es ǀor alleŵ͕ Ěen insƟeŐ in
Ěie AltenberichterstaƩunŐ ǌu unterstƺtǌen. VorranŐiŐ Őeht es Ěaruŵ͕ DinĚeststanĚarĚs fƺr eine
ƋualiĮǌierte AltenberichterstaƩunŐ ǌu beschreiben
unĚ ǀerschieĚene teŐe ǌur ZealisierunŐ Ěarǌustel-
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len. /nsbesonĚere fƺr Ŭleine <oŵŵunen unĚ <oŵŵunen ŵit ŐerinŐen Zessourcen werĚen DƂŐlichŬeiten aufŐeǌeiŐt͕ eine Ŭoŵŵunale AltenberichterstaƩunŐ uŵǌusetǌen.
ie Arbeitshilfe ist so aufŐebaut͕ Ěass ǌunćchst Ěas
'runĚƉrinǌiƉ Ěer WarƟǌiƉaƟon ŵit licŬ auf Ěie
Ŭoŵŵunale AltenberichterstaƩunŐ erlćutert wirĚ.
ann wirĚ Ěer Wroǌess Ěer erichterstaƩunŐ in
inǌelschriƩen ǀon Ěer /niƟierunŐ Ěes Vorhabens
bis ǌur 'enerierunŐ ǀon ,anĚlunŐseŵƉfehlunŐen
ĚarŐestellt unĚ es werĚen ,inweise ǌur &ortschreibunŐ ŐeŐeben. teiterfƺhrenĚe Arbeitsŵaterialien
werĚen ũeweils aŵ nĚe Ěer einǌelnen <aƉitel
aufŐefƺhrt.
ie ŵƉfehlunŐen in Ěieser Arbeitshilfe beruhen
auf unterschieĚlichen Quellen. ^ie basieren auf
Ěen rŐebnissen Ěer WroũeŬte ͣ<oŵŵunale AltenberichterstaƩunŐ in EorĚrhein-tesƞalen͗ in
mberblicŬ ŵit eisƉielen Őuter Wraǆis͞ ;>aufǌeit
KŬtober 2011 bis :uni 2012Ϳ unĚ ͣntwicŬlunŐ
einer Arbeitshilfe ǌur <oŵŵunalen AltenberichterstaƩunŐ in EorĚrhein-tesƞalen͞ ;>aufǌeit Dai
2013 bis ^eƉteŵber 2014Ϳ͕ Ěie ǀon Ěer &orschunŐsŐesellschaŌ fƺr 'erontoloŐie e.V. ͬ /nsƟtut fƺr
'erontoloŐie an Ěer dh ortŵunĚ iŵ AuŌraŐ Ěes
Dinisteriuŵs fƺr 'esunĚheit͕ ŵanǌiƉaƟon͕ WŇeŐe
unĚ Alter Ěes >anĚes EorĚrhein-tesƞalen
;D'WA EZtͿ ĚurchŐefƺhrt wurĚen. iel Ěer
WroũeŬte war es͕ Ěie AŬƟǀitćten ǌuŵ Auĩau einer
AltenberichterstaƩunŐ auf Ŭoŵŵunaler bene
sǇsteŵaƟsch ǌu untersuchen͕ beŬanntǌuŵachen
unĚ ǌu unterstƺtǌen.
ie in Ěer Arbeitshilfe ǀerwenĚeten eisƉiele Őuter
Wraǆis ǌur Ŭoŵŵunalen AltenberichterstaƩunŐ in
EorĚrhein-tesƞalen wurĚen iŵ Zahŵen Ěer oben
Őenannten WroũeŬte erŵiƩelt unĚ anhanĚ ǀon
QualitćtsŬriterien analǇsiert ;ǀŐl. ^. 17 f.Ϳ. ei Ěen
eǆeŵƉlarischen <urǌbeschreibunŐen Ěieser eisƉiele ist ǌu berƺcŬsichƟŐen͕ Ěass Ěie arstellunŐen ũeweils ausŐewćhlte AsƉeŬte Ěer erichterstattunŐ foŬussieren unĚ nicht Ěer Őesaŵte Wroǌess
Ěer AltenberichterstaƩunŐ wieĚerŐeŐeben wirĚ.
ur ǀerƟefenĚen etrachtunŐ Ěer ausŐewćhlten
eisƉiele Őuter Wraǆis wirĚ auf Ěie ǀorlieŐenĚen
erichte Ěer <oŵŵunen ǀerwiesen ;ǀŐl. ^. 18Ϳ.
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ie Arbeitshilfe wurĚe in eineŵ ƉarƟǌiƉaƟǀen
Wroǌess entwicŬelt. /n eineŵ breit anŐeleŐten
ialoŐ wurĚen hnterstƺtǌunŐsbeĚarfe Ěer <oŵŵunen erŵiƩelt unĚ teŐe aufŐeǌeiŐt͕ wie Ŭoŵŵunale AltenberichterstaƩunŐ unter erƺcŬsichƟŐunŐ unterschieĚlicher Ŭoŵŵunaler AusŐanŐslaŐen nachhalƟŐ uŵŐesetǌt werĚen Ŭann. /ŵ eǌeŵber 2013 wurĚe eine &achtaŐunŐ͕ ǌu Ěer alle <oŵ-
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ŵunen EorĚrhein-tesƞalens einŐelaĚen waren͕
ĚurchŐefƺhrt. uĚeŵ wurĚe Ěie rstellunŐ Ěer
Arbeitshilfe Ěurch ein eŐleitŐreŵiuŵ͕ Ěeŵ Ěie
Ŭoŵŵunalen ^ƉitǌenǀerbćnĚe EZt͕ Ěie >anĚesseniorenǀertretunŐ EZt͕ Ěie >anĚesarbeitsŐeŵeinschaŌ Ěer ^eniorenbƺros EZt unĚ Vertreterinnen
unĚ Vertreter einǌelner <oŵŵunen sowie Ěes
D'WA EZt anŐehƂrten͕ unterstƺtǌt.
arƺber hinaus wurĚen bereits ǀorhanĚene /nstruŵente unĚ Arbeitsŵaterialien ǌur AltenberichterstaƩunŐ einbeǌoŐen sowie aŬtuelle rŬenntnisse
unĚ ŐrunĚleŐenĚe <onǌeƉte Ěer ^oǌialberichterstaƩunŐ berƺcŬsichƟŐt.

Einleitung

rŐćnǌenĚ hierǌu werĚen eisƉiele unĚ Duster fƺr
Anschreiben͕ &raŐebƂŐen unĚ sonsƟŐe ArbeitsunterlaŐen ǌur Ŭoŵŵunalen AltenberichterstaƩunŐ
auf Ěer tebsite Ěer &orschunŐsŐesellschaŌ fƺr
'erontoloŐie ;www.īŐ.tu-ĚortŵunĚ.ĚeͿ ǌur weiteren VerwenĚunŐ ǌur VerfƺŐunŐ Őestellt.
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Ϯ. WarƟǌipaƟon als 'runĚprinǌip Ŭommunaler AltenberiĐhterstaƩung͗
tie Ŭann eine umfassenĚe eteiligung erreiĐht werĚen͍

WarƟǌipaƟon als 'runĚprinǌip

WarƟǌiƉaƟon ist ein ǌentrales QualitćtsŬriteriuŵ
ŵoĚerner ^eniorenƉoliƟŬ unĚ -arbeit. Auch fƺr
eine beĚarfsorienƟerte unĚ nachhalƟŐe AltenberichterstaƩunŐ ist Ěie WarƟǌiƉaƟon Ěer ćlteren
ƺrŐerinnen unĚ ƺrŐer unǀerǌichtbar͗ Khne Ěie
DitwirŬunŐ Ěer ćlteren eǀƂlŬerunŐ ist Ěie AussaŐeŬraŌ unĚ tirŬsaŵŬeit Ŭoŵŵunaler AltenberichterstaƩunŐ erheblich einŐeschrćnŬt. WarƟǌiƉaƟon ist soŵit als eĚinŐunŐ unĚ ǌuŐleich estanĚteil Ěer AltenberichterstaƩunŐ ŐrunĚsćtǌlich erforĚerlich. ie WersƉeŬƟǀen Ěer ćlteren Denschen
sinĚ ǀon eŐinn an unĚ iŵ Őesaŵten Wroǌess Ěer
AltenberichterstaƩunŐ ǌu berƺcŬsichƟŐen. ies
schlieƘt Ěie Whasen Ěer /niƟierunŐ eines Ŭoŵŵunalen Altenberichts ebenso ein wie Ěie esƟŵŵunŐ
Ěer ,anĚlunŐsfelĚer͕ Ěie atenerhebunŐ unĚ Ěie
eĚarfsanalǇse bis ǌu Ěen ,anĚlunŐseŵƉfehlunŐen sowie Ěer anschlieƘenĚen hŵsetǌunŐ ǀon
DaƘnahŵen. ie eteiliŐunŐ Ěer ćlteren ƺrŐerinnen unĚ ƺrŐer beschrćnŬt sich also nicht auf eine
reine eĚarfsabfraŐe͕ sonĚern sollte unŵiƩelbar
ŵit Ěer WriorisierunŐ unĚ 'estaltunŐ ǀon ,anĚlunŐsfelĚern ǀerŬnƺƉŌ werĚen.
ie wachsenĚe ,eteroŐenitćt Ěer ćlteren Denschen steiŐert Ěen AnsƉruch an eine ŐelunŐene
WarƟǌiƉaƟon. enn es Őeht nicht allein Ěaruŵ͕
ĚieũeniŐen einǌubeǌiehen͕ Ěie bereits aŬƟǀ aŵ
Ŭoŵŵunalen >eben teilnehŵen͕ sonĚern auch
ĚieũeniŐen ǌu beteiliŐen͕ Ěie bislanŐ weniŐer sichtbar sinĚ. 'eŵeint sinĚ ǀor alleŵ ćltere Denschen
ŵit inschrćnŬunŐen iŵ ereich Ěer Dobilitćt͕ ŵit
DiŐraƟonshinterŐrunĚ͕ ŵit nieĚriŐeŵ soǌioƂŬonoŵischen ^tatus unĚͬoĚer ŵit ŐerontoƉsǇchiatrischen rŬranŬunŐen sowie Ěie ebenfalls hćuĮŐ
ƺbersehene 'ruƉƉe Ěer ƉŇeŐenĚen AnŐehƂriŐen.
in wesentliches iel Ěer WarƟǌiƉaƟon ist es͕ Ěie
Wotenǌiale Ěer ćlteren Denschen aufǌuǌeiŐen͕ ǌu
wƺrĚiŐen unĚ ǌu nutǌen. draĚiƟonelle AltenhilfeƉlćne oĚer WŇeŐeƉlćne betrachten ltere ǀor alleŵ
als hilfe- unĚ unterstƺtǌunŐsbeĚƺrŌiŐ͕ obwohl Ěies
nur auf einen Ŭleinen deil Ěer lteren ǌutriīt. ine
ŵoĚerne ^eniorenƉoliƟŬ ŵuss beiĚes iŵ licŬ
haben͗ ^owohl Ěie VersorŐunŐs- unĚ hnterstƺtǌunŐsbeĚarfe ĚerũeniŐen lteren͕ Ěie auf ,ilfen
anŐewiesen sinĚ als auch Ěie eteiliŐunŐsƉotenǌiale͕ Ěie DitwirŬunŐswƺnsche unĚ -ŵƂŐlichŬeiten
Ěer ćlteren eǀƂlŬerunŐ unĚ Ěaŵit ǀerbunĚene
rŵƂŐlichunŐsstruŬturen.Ϸ ̛ ϸ 'enerell Őeht es
Ěaruŵ͕ ćltere Denschen als ŵƺnĚiŐe ƺrŐerinnen
unĚ ƺrŐer unĚ als ǆƉerƟnnen unĚ ǆƉerten in
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eiŐener ^ache auf AuŐenhƂhe in Ěie Ŭoŵŵunalen
WlanunŐs- unĚ 'estaltunŐsƉroǌesse einǌubeǌiehen.

Vorteile einer parƟǌipaƟǀen
AltenberiĐhterstaƩung
Wotenǌiale unĚ eĚarfe ćlterer Denschen
werĚen Ěiīerenǌiert erfasst.
Zessourcen ćlterer Denschen ŬƂnnen
ŵobilisiert werĚen.
DaƘnahŵen ŬƂnnen beĚƺrfnisŐerecht
ŬonǌiƉiert unĚ anŐeboten werĚen.
as ZisiŬo ǀon &ehlƉlanunŐen wirĚ reĚuǌiert.
ie īeŬƟǀitćt ǀon WlanunŐsƉroǌessen
auf loŬaler bene wirĚ erhƂht.
uŐćnŐlichŬeit unĚ tirŬsaŵŬeit ǀon AnŐeboten unĚ DaƘnahŵen werĚen ŐefƂrĚert.
VersorŐunŐssicherheit unĚ
VersorŐunŐsƋualitćt werĚen ǀerbessert.
>ebenĚiŐe eŵoŬraƟe ǀor Krt wirĚ ŐestćrŬt.
dransƉarenǌ unĚ AŬǌeƉtanǌ Ěes Őesaŵten
Wroǌesses unĚ seiner rŐebnisse werĚen
ŐefƂrĚert.
EeŐaƟǀen AltersbilĚern unĚ AltersĚisŬriŵinierunŐ wirĚ entŐeŐenŐewirŬt.

EĐhte WarƟǌipaƟon staƩ
^Đheinbeteiligung
ie Vorteile unĚ Ěer Dehrwert ǀon WarƟǌiƉaƟon
Ŭoŵŵen allerĚinŐs nur Ěann ǌuŵ draŐen͕ wenn
ƺrŐerbeteiliŐunŐ ǀon Ěen Ŭoŵŵunalen ntscheiĚunŐstrćŐern ernst Őenoŵŵen unĚ in Ěer Wraǆis
ŬonseƋuent uŵŐesetǌt wirĚ. ͣchte͞ WarƟǌiƉaƟon
ist ein ŵehrstuĮŐer Wroǌess͕ Ěer Ěie tatsćchliche
DitbesƟŵŵunŐ Ěer ƺrŐerinnen unĚ ƺrŐer ǌuŵ
iel hat. VoraussetǌunŐ ist͕ Ěass WarƟǌiƉaƟon ǀon
WoliƟŬ unĚ VerwaltunŐ Őewollt ist. ,ierǌu ŐehƂrt
auch Ěie ereitschaŌ͕ ntscheiĚunŐsŵacht ǌu
teilen. tenn ƺrŐerbeteiliŐunŐ nicht aus mberǌeuŐunŐ ĚurchŐefƺhrt wirĚ͕ aus Ěen rŐebnissen Ŭeine
nachǀollǌiehbaren ^chlussfolŐerunŐen unĚ ,anĚlunŐen abŐeleitet werĚen oĚer leĚiŐlich eine
^cheinbeteiliŐunŐ staƪinĚet͕ uŵ ǌuŵ eisƉiel
bereits Őetroīene ntscheiĚunŐen nachtrćŐlich ǌu
leŐiƟŵieren͕ Ŭann WarƟǌiƉaƟon auch neŐaƟǀe
Zesultate wie &rustraƟon͕ Vertrauensǀerlust unĚ
ZƺcŬǌuŐ herǀorrufen.
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WassenĚe WarƟǌipaƟonsformen ĮnĚen unĚ
gestalten
aher ist es wichƟŐ͕ sich ǌunćchst Ěie ZahŵenbeĚinŐunŐen ǀon WarƟǌiƉaƟon ǌu ǀerĚeutlichen unĚ
ǌu ƺberleŐen͕ welche &orŵ Ěer WarƟǌiƉaƟon fƺr
welchen ^chriƩ Ěer AltenberichterstaƩunŐ anŐemessen ist.

WarƟǌiƉaƟon ist einerseits ǀon Ěen in Ěer <ommune ǀorhanĚenen struŬturellen VoraussetǌunŐen
ǌur deilhabe abhćnŐiŐ ;deilhabe ermƂŐlichenĚe
^truŬturenͿ unĚ anĚererseits ǀon inĚiǀiĚuellen
VoraussetǌunŐen͕ also Ěer tatsćchlichen ereitschaŌ lterer͕ sich in &orm ŬonŬreter deilhabe
einǌubrinŐen ;deilhabe bereite ƺrŐerinnen unĚ
ƺrŐerͿ.Ϲ

WarƟǌipaƟon als 'runĚprinǌip

AbbilĚung 1͗ WarƟǌipaƟonsmoĚell

Quelle͗ <Ƃster et al. ;2008Ϳ

Auf Ěer struŬturellen bene sinĚ neben Ěen ũeweiliŐen ƉoliƟschen͕ soǌialstruŬturellen͕ ƂŬonomischen͕ ĚemoŐraĮschen͕ soǌialrćumlichen unĚ
infrastruŬturellen eĚinŐunŐen ǀor allem auch Ěie
Ŭommunale WarƟǌiƉaƟonsŬultur unĚ ŐeŐebenenfalls ǀorhanĚene ƉarƟǌiƉaƟons- unĚ enŐaŐementfƂrĚerliche inrichtunŐen unĚ AnŐebote wichƟŐe
ZahmenbeĚinŐunŐen fƺr WarƟǌiƉaƟon. Auf Ěer
inĚiǀiĚuellen bene wirŬen sich neben >ebenslaŐemerŬmalen͕ wie ilĚunŐ͕ inŬommen unĚ 'esunĚheit͕ auch ƉersƂnliche /nteressen͕ instellunŐen
unĚ ,altunŐen͕ wie ǌum eisƉiel rćumliche /ĚenƟĮŬaƟon͕ emoŬraƟeǀerstćnĚnis͕ Kīenheit unĚ
>ernbereitbereitschaŌ͕ subũeŬƟǀe ewertunŐ ǀon
^oliĚaritćt unĚ 'erechƟŐŬeit sowie DitǀerantwortunŐ fƺr Ěas 'emeinwesen͕ auf Ěas WarƟǌiƉaƟonsǀerhalten aus.
^truŬturelle unĚ inĚiǀiĚuelle ZahmenbeĚinŐunŐen
mƺssen auch bei Ěer 'estaltunŐ ǀon WarƟǌiƉaƟonsArbeitshilfe | <oŵŵunale AltenberichterstaƩunŐ

Ɖroǌessen im <onteǆt Ěer AltenberichterstaƩunŐ
berƺcŬsichƟŐt werĚen. ei Ěer AnalǇse Ěer >ebensunĚ eĚarfslaŐen ćlterer Denschen unĚ Ěer Ěarauf
basierenĚen AbleitunŐ ǀon ,anĚlunŐsemƉfehlunŐen Őeht es um Ěie &raŐe͕ inwieweit Ěie ũeweiliŐen
Ƃrtlichen ZahmenbeĚinŐunŐen eine selbstbesƟmmte unĚ selbststćnĚiŐe >ebensfƺhrunŐ im
Alter ermƂŐlichen. ei Ěer AuseinanĚersetǌunŐ
Ěamit entstehen <onŇiŬt- unĚ ntscheiĚunŐssituaƟonen͕ Ěie unter anĚerem Ěie asis fƺr WarƟǌiƉaƟon sinĚ. ^o ŬƂnnen ǌum eisƉiel isŬreƉanǌen
ǌwischen Ěen DobilitćtsbeĚƺrfnissen Ěer ćlteren
ƺrŐerinnen unĚ ƺrŐer unĚ Ěen ǀorhanĚenen
AnŐeboten Ěes Ƃīentlichen EahǀerŬehrs auŌreten. ieses ^ƉannunŐsǀerhćltnis ǀon subũeŬƟǀen
unĚ obũeŬƟǀen eĚinŐunŐen Ŭann ćltere ƺrŐerinnen unĚ ƺrŐer moƟǀieren͕ sich an einer Ƃīentlichen AuseinanĚersetǌunŐ unĚ Ěer ^uche nach
>ƂsunŐsweŐen ǌu beteiliŐen.
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abei Őilt es͕ ǀerschieĚene 'raĚe bǌw. ^tufen Ěer
WarƟǌiƉaƟon ǌu unterscheiĚen͗ ͣ/nformieren͕͞
ͣDitwirŬen͕͞ ͣDitentscheiĚen͞ unĚ ͣ^elbstǀerwalten͞. :e hƂher Ěie ^tufe͕ Ěesto umfassenĚer unĚ
weitreichenĚer ʹ aber auch ǀoraussetǌunŐsǀoller ʹ
ist Ěie eteiliŐunŐ. ie ǀerschieĚenen 'raĚe ǀon
WarƟǌiƉaƟon sinĚ ũeĚoch nicht als abŐeschlossene
^tufen ǌu ǀerstehen͕ ǀielmehr beĚinŐen sie einanĚer wechselseiƟŐ unĚ sinĚ Ěaher auch als ǌirŬulćrer Wroǌess ǌu betrachten.
Informieren: /nformaƟon als erste ^tufe Ěer WarƟǌiƉaƟon ist eine wesentliche VoraussetǌunŐ fƺr eine
weiterŐehenĚe aŬƟǀe eteiliŐunŐ. ie ćltere eǀƂlŬerunŐ sollte Ěaher so frƺh wie mƂŐlich unĚ ŬonƟnuierlich ƺber Ěen Őesamten Wroǌess Ěer AltenberichterstaƩunŐ informiert werĚen. ,ierǌu beĚarf
es einer umfassenĚen PīentlichŬeitsarbeit. iese
sollte mulƟmeĚial ausŐerichtet sein unĚ Ěie /nformaƟonsweŐe unĚ <ommuniŬaƟonsstruŬturen
ǀerschieĚener deilŐruƉƉƉen ćlterer Denschen
einbeǌiehen. ,ierǌu ŐehƂrt auch Ěie erƺcŬsichƟŐunŐ ǀon Ŭulturellen esonĚerheiten unĚ ^Ɖrachbarrieren͕ ǌum eisƉiel Ěurch Ěie ereitstellunŐ
mehrsƉrachiŐer /nformaƟonen oĚer Ěie 'ewinnunŐ ǀon DulƟƉliŬatorinnen unĚ DulƟƉliŬatoren
als /nformaƟonsǀermiƩler. 'enerell emƉĮehlt sich
eine nieĚriŐschwelliŐe ,eranŐehensweise unter
erƺcŬsichƟŐunŐ bestehenĚer ^truŬturen Ěer
ƺrŐerŬommuniŬaƟon ;Vereine͕ eŐeŐnunŐsstćtten͕ ^chlƺsselƉersonen etc.Ϳ.
Mitwirken: ie ǌweite ^tufe Ěer WarƟǌiƉaƟon beinhaltet͕ Ěass ƺrŐerinnen unĚ ƺrŐer nicht nur ƺber
Ěas aŬtuelle 'eschehen in Ěer <ommune auf Ěem
>aufenĚen Őehalten werĚen͕ sonĚern Ěass sie sich
aŬƟǀ in 'estaltunŐsƉroǌesse einbrinŐen. /m
Zahmen Ěer AltenberichterstaƩunŐ ist Ěies auf
sehr ǀielfćlƟŐe teise mƂŐlich. ltere ƺrŐerinnen
unĚ ƺrŐer ŬƂnnen ǌum eisƉiel an efraŐunŐen
teilnehmen unĚ Ěamit ƉlanunŐsreleǀante /nformaƟonen ǌu ǀerschieĚenen DerŬmalen ihrer >ebenssituaƟon ǌur VerfƺŐunŐ stellen. ine DitwirŬunŐ
Ŭann ǌuĚem Ěurch Ěie eteiliŐunŐ an ǀon Ěer <ommune orŐanisierten Ƃīentlichen VeranstaltunŐen͕
wie ^taĚƩeilŐesƉrćchen͕ ƺrŐerforen etc. erfolŐen.
ltere leisten Ěamit einen wesentlichen eitraŐ ǌu
einer funĚierten eĚarfsanalǇse͕ brinŐen /Ěeen ein
unĚ wirŬen an Ěer ntwicŬlunŐ ǀon ŬonŬreten
>ƂsunŐen mit. ie DitwirŬunŐ Ŭann sich aber auch
auf Ěie hnterstƺtǌunŐ Ěes WarƟǌiƉaƟonsƉroǌesses
selbst beǌiehen͕ inĚem ltere ǌum eisƉiel bei
efraŐunŐen als /nterǀiewerinnen unĚ /nterǀiewer
tćƟŐ werĚen oĚer anĚere ćltere DitbƺrŐerinnen
unĚ DitbƺrŐer moƟǀieren unĚ unterstƺtǌen ;Ěurch
,ausbesuche͕ ƉersƂnliche AnsƉrache͕ ,ol- unĚ
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rinŐĚienst etc.Ϳ ŬonŬrete WarƟǌiƉaƟonsanŐebote
wahrǌunehmen.
Mitentscheiden: ie ĚriƩe ^tufe Ěer WarƟǌiƉaƟon
beĚeutet͕ Ěas ƺrŐerinnen unĚ ƺrŐer ĚireŬt
inŇuss nehmen auf ntscheiĚunŐen. ies setǌt in
Ěer ZeŐel eine ŬonƟnuierliche DitwirŬunŐ in
entsƉrechenĚen 'remien unĚ lćnŐerfrisƟŐen
ArbeitsǌusammenhćnŐen ǀoraus. eǌoŐen auf Ěie
AltenberichterstaƩunŐ wćre Ěies ǌum eisƉiel Ěie
Ditarbeit in einem eŐleitŐremium͕ in Ěem ćltere
ƺrŐerinnen unĚ ƺrŐer als ŐleichberechƟŐte
DitŐlieĚer ƺber iele͕ VorŐehensweise unĚ DaƘnahmen mitentscheiĚen. ie WarƟǌiƉaƟonsform
Ěes DitentscheiĚens Ŭann aber auch nieĚriŐschwelliŐer unĚ ƉunŬtuell in anĚeren eteiliŐunŐsŬonteǆten ǌur AltenberichterstaƩunŐ realisiert
werĚen. ies ist beisƉielsweise Ěer &all͕ wenn Ěie
deilnehmenĚen an einem ƺrŐerforum Ěarƺber
entscheiĚen͕ welche dhemenfelĚer ǀerƟefenĚ im
ialoŐ ǀon ƺrŐerschaŌ͕ WoliƟŬ unĚ VerwaltunŐ
weiter bearbeitet werĚen.
Selbstverwalten: ie ǀierte WarƟǌiƉaƟonsstufe
imƉliǌiert͕ Ěass ƺrŐerinnen unĚ ƺrŐer nicht nur
an einǌelnen ntscheiĚunŐen beteiliŐt sinĚ͕
sonĚern besƟmmte AufŐaben selbstǀerantwortlich
unĚ weitŐehenĚ selbstćnĚiŐ Ěurchfƺhren. WarƟǌiƉaƟon im ,inblicŬ auf Ěie AltenberichterstaƩunŐ
Ŭann nicht beĚeuten͕ Ěass Ěie ćlteren ƺrŐerinnen
unĚ ƺrŐer selbst Ěie 'esamtǀerantwortunŐ
hierfƺr ƺbernehmen. ^elbstǀerwalten als WarƟǌiƉaƟonsform Ŭommt Ěaher im Wroǌess Ěer AltenberichterstaƩunŐ weniŐer ǌum draŐen. /m anschlieƘenĚen hmsetǌunŐsƉroǌess Ěer AltenƉlanunŐ
ŬƂnnen ćltere ƺrŐerinnen unĚ ƺrŐer ũeĚoch͕
wenn Ěie VoraussetǌunŐen Ěafƺr ŐeŐeben sinĚ
;ǌ.. tertschćtǌunŐ unĚ ƉosiƟǀe ,altunŐ seitens
Ěer <ommune͕ entsƉrechenĚe WarƟǌiƉaƟonserfahrunŐ unĚ -bereitschaŌ in Ěer ćlteren ƺrŐerschaŌͿ͕
wichƟŐe eitrćŐe auf selbstorŐanisierter asis
liefern. ,ierǌu ŐehƂren unter anĚerem Ěie ntwicŬlunŐ unĚ ZealisierunŐ eiŐener WroũeŬte͕ wie ǌum
eisƉiel ŐemeinschaŌliche tohnƉroũeŬte oĚer Ěas
AnŐebot eines ƺrŐerbusses.

WarƟǌipaƟon: ,erausforderungen und
>ƂsungsmƂglichkeiten
WarƟǌiƉaƟon im Alter ist Ŭein ^elbstlćufer unĚ
hćuĮŐ mit besonĚeren ,erausforĚerunŐen ǀerbunĚen. Auch im <onteǆt Ěer Ŭommunalen AltenberichterstaƩunŐ ist WarƟǌiƉaƟon ein dhema͕ Ěas mit
<omƉetenǌ unĚ &inŐersƉitǌenŐefƺhl bearbeitet
werĚen muss unĚ einen lanŐen Atem benƂƟŐt.
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,erausforderungen
DanŐelnĚe VerćnĚerunŐsbereitschaŌ Ěer
VerwaltunŐsbeschćŌiŐten
&esthalten an alten DachtŐefƺŐen innerhalb
Ěer VerwaltunŐ
^chublaĚenĚenŬen ǌum eisƉiel Ěer Anbieter
in ͣ&iƩe͞ unĚ ͣ<ranŬe͕͞ ͣAŬƟǀe͞ unĚ
ͣinsame͞
AnŐebote ǌur eteiliŐunŐ Őreifen nicht͕
Ŭommen nicht bei Ěer ielŐruƉƉe an
^chwieriŐŬeiten bei Ěer <oorĚinaƟon͕ wenn es
ǌum eisƉiel Ŭeinen ŐeeiŐneten Krt als dreīƉunŬt Őibt oĚer Ŭeine VerantwortunŐsƺbernahme erfolŐt
isŬreƉanǌ ǌwischen tƺnschen unĚ hmsetǌunŐ

,andlungsansćtǌe für eine gelingende
WarƟǌipaƟon
͙ in eǌug auf ,altungen und Strategien
tertschćtǌung und tillkommenskultur: alle
Wersonen ǌur WarƟǌiƉaƟon einlaĚen unĚ
AusŐrenǌunŐen ;ǌ.. Ěurch Armut͕ DiŐraƟonshinterŐrunĚ͕ DobilitćtseinschrćnŬunŐenͿ
miƩels lebenslaŐensensibler /nformaƟons- unĚ
eteiliŐunŐsformen sowie mƉowerment
beŐeŐnen bǌw. ƺberwinĚen
Vertrauen und Verbindlichkeit: auf AuŐenhƂhe auf Wersonen ǌuŐehen͕ Kīenheit unĚ
ereitschaŌ ǌur deilunŐ ǀon ntscheiĚunŐsmacht unĚ VerantwortunŐ siŐnalisieren͕
ǀerbinĚliche usaŐen machen unĚ einhalten
Mut und KreaƟvitćt: ǆƉerimente waŐen͕
neue auch unŬonǀenƟonelle teŐe fƂrĚern
unĚ entsƉrechenĚe tirŬunŐsanalǇsen
Ěurchfƺhren
KonƟnuitćt und Ausdauer: ĚauerhaŌ im
'esƉrćch bleiben͕ DisserfolŐe unĚ ZƺcŬschlćŐe als ,erausforĚerunŐ unĚ >ernmƂŐlichŬeit ǀerstehen
Zessourcen und Vernetǌung: auch ŐerinŐe
^Ɖielrćume nutǌen unĚ ZessourcenŬnaƉƉheit
Ěurch inter- unĚ intraŬommunale VernetǌunŐ
ǀerschieĚener AŬteure unĚ benen
ŬomƉensieren
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Steuerung und Strategie: steuernĚe &unŬƟon
Ěer <ommunen wahrnehmen unĚ eine
moĚerne ĚialoŐorienƟerte AusrichtunŐ Ěer
Altenarbeit unĚ -ƉoliƟŬ forcieren
Supervision und ZeŇeǆion: eǆterne ^uƉerǀision ǌur ǀaluaƟon hinǌuǌiehen unĚ interne
ZeŇeǆion fƂrĚern

͙ in eǌug auf Angebote
teiterentwicklung und Mitgestaltung:
ǀorhanĚene ^truŬturen nutǌen unĚ weiterentwicŬeln͕ ǀerschieĚene AŬteure ;ǌ..
^eniorenǀertretunŐ͕ ^eniorenbƺroͿ
einbeǌiehen unĚ bei Ěer rhebunŐ ǀon aten
sowie Ěer rarbeitunŐ bǌw. WriorisierunŐ ǀon
,anĚlunŐsfelĚern ƺrŐerinnen unĚ ƺrŐer
ĚireŬt ansƉrechen
MoƟvaƟon und AƩrakƟvitćt: ,erausstellen
ǀon ƉosiƟǀen AsƉeŬten unĚ ǀon ^ǇnerŐieeīeŬten fƺr alle eteiliŐten ;win-win-^ituaƟonͿ
sowie eine ƉosiƟǀe unĚ aŬƟǀitćtsorienƟerte
ƟŬeƫerunŐ bǌw. AusrichtunŐ ǀon
;deilhabe-ͿAnŐeboten ;ǌ.. wirŬt Ěie eǌeichnunŐ ͣseniorenŐerecht͞ hćuĮŐ abschrecŬenĚ͕
Ěa sich ǀiele ćltere Denschen selbst nicht als
ͣ^enior͞ bǌw. ^eniorin͞ ǀerstehen oĚer sich mit
Ěiesem eŐriī nicht anŐesƉrochen fƺhlenͿ
InsƟtuƟon und Struktur: insƟtuƟonellen
Zahmen ǌur VerćnĚerunŐ bieten unĚ ƉassŐenaue͕ staĚƩeilbeǌoŐene AnŐebotsstruŬtur
unĚ eteiliŐunŐsmƂŐlichŬeiten ǌur VermeiĚunŐ ǀon &ehlƉlanunŐen entwicŬeln ;ǌ.. auf
sƉeǌiĮsche ^ituaƟonen unĚ 'eŐebenheiten
im ^taĚƩeilͬQuarƟer achtenͿ
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iesbeǌƺŐliche rfahrunŐsberichte Ěer <ommunen
ǀerweisen auf folŐenĚe ,erausforĚerunŐen unĚ
>ƂsunŐsmƂŐlichŬeiten͗

tie WarƟǌiƉaƟonsƉroǌesse im Zahmen Ěer AltenberichterstaƩunŐ erfolŐreich Őestaltet werĚen ŬƂnnen͕
ǌeiŐt ǌum eisƉiel Ěie ^taĚt ,erten. ,ier wurĚen
unter anĚerem ^taĚƩeilŐesƉrćche mit ćlteren
inwohnerinnen unĚ inwohnern ĚurchŐefƺhrt͕
wobei auch ćltere Denschen mit DiŐraƟonshinterŐrunĚ Őeǌielt einbeǌoŐen wurĚen ;ǀŐl. WraǆisbeisƉiel͕ ^. 14Ϳ.
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Wraǆisbeispiel
,erten
Kreis Zecklinghausen͕ Zegierungsbeǌirk Münster
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ŐroƘe DiƩelstaĚt mit neun ^taĚƩeilen
60.582 inwohnerinnen unĚ inwohnerТ
&lćche͗ 37͕33 Ŭmϸ ;eǀƂlŬerunŐsĚichte͗ 1.622 inwohner ũe ŬmϸͿ
Anteil Ěer 65-:ćhriŐen unĚ lteren͗ 23͕2 й ;EZt͗ 20͕4 йͿ

Ź

er Altenbericht Ěer ^taĚt ,erten entstanĚ im Zahmen Ěer ŬonƟnuierlichen &ortschreibunŐ Ěer AltenberichterstaƩunŐ͕ Ěie in Ěen 1970er :ahren iniƟiert wurĚe unĚ seit 1986
reŐelmćƘiŐ͕ Ě.h. mƂŐlichst im ZhǇthmus ǀon fƺnf :ahren͕ ĚurchŐefƺhrt wirĚ.

Ź

ie eteiliŐunŐ ǀon loŬalen AŬteuren erfolŐte ƺber bestehenĚe ZunĚe dische͕ Ěie urchfƺhrunŐ unĚ oŬumentaƟon ǀon inǌelŐesƉrćchen unĚ Ěie inbeǌiehunŐ Ěer ^eniorenŬonferenǌ.

Ź

AuƘerĚem wurĚen ^taĚƩeilŐesƉrćche mit ƺrŐerinnen unĚ ƺrŐern in allen ^taĚƩeilen
Őefƺhrt͕ bei Ěenen Ěie dhemen tohnen͕ /nfrastruŬtur unĚ inŬaufsmƂŐlichŬeiten im
DiƩelƉunŬt stanĚen. er uŐanŐ ǌu Ěen ƺrŐerinnen unĚ ƺrŐern5 wurĚe ƺber bestehenĚe Altenclubs͕ ŐeneraƟonenƺberŐreifenĚe dreīƉunŬte unĚ tAZ realisiert. ieses VorŐehen ist seit 2003 fester estanĚteil Ěer AltenberichterstaƩunŐ.

Ź

/m VorfelĚ wurĚen im ũeweiliŐen ^taĚƩeil WersƂnlichŬeiten ǌ.. aus <irche͕ WoliƟŬ͕ VerbćnĚen ǌur hnterstƺtǌunŐ Ěer ^taĚƩeilŐesƉrćche anŐesƉrochen. /nsŐesamt war eine intensiǀe
terbunŐ fƺr Ěie ^taĚƩeilŐesƉrćche unĚ ǀiel mberǌeuŐunŐsarbeit ǌur 'ewinnunŐ ǀon
deilnehmenĚen notwenĚiŐ. drotǌ anfćnŐlicher ^ŬeƉsis Ŭonnten schlieƘlich ćltere ƺrŐerinnen unĚ ƺrŐer im Alter ǌwischen 55 unĚ 90 :ahren ǌur deilnahme moƟǀiert werĚen. ei
Ěer urchfƺhrunŐ wurĚe auch inĚiǀiĚuell auf deilnehmenĚe einŐeŐanŐen unĚ Ěeutlich
Őemacht͕ Ěass alle AnlieŐen ernst Őenommen werĚen. ie rŐebnisse wurĚen im &achausschuss aufŐeŐriīen unĚ Ěie hmsetǌunŐsemƉfehlunŐen fanĚen breite hnterstƺtǌunŐ.

Ź

Alle ^taĚƩeilŐesƉrćche wurĚen ĚoŬumenƟert. aĚurch erfolŐte eine besonĚere tertschćtǌunŐ Ěer Ditarbeit Ěer deilnehmenĚen. VerćnĚerunŐen unĚ ,anĚlunŐsschriƩe sowie
AnreŐunŐen͕ tƺnsche unĚ Wrobleme wurĚen fƺr eine breite PīentlichŬeit ǌuŐćnŐlich
Őemacht. ie oŬumentaƟon ist eine ArbeitsŐrunĚlaŐe fƺr Ěie VerwaltunŐ unĚ fƺr Ěie
weiteren 'esƉrćche im hmsetǌunŐs- unĚ &ortschreibunŐsƉroǌess.

Ź

ie eteiliŐunŐ ǀon ćlteren DiŐranƟnnen unĚ DiŐranten hat in ,erten draĚiƟon. &ƺr Ěen
AltenhilfeƉlan 2009 wurĚen ǌ.. eǆƉliǌit 'esƉrćche mit ćlteren DiŐranƟnnen unĚ DiŐranten ƺber >ebensbeĚinŐunŐen͕ tƺnsche unĚ VorstellunŐen Őefƺhrt. ine <onƟnuitćt in Ěer
^eniorenarbeit unĚ Altenhilfe hat sich ǌwar Ěaraus noch nicht erŐeben. WarƟǌiƉaƟonsbemƺhunŐen bestehen aber weiterhin. er uŐanŐ ƺber Ěie ͣ<inĚerŐeneraƟon͞ hat sich als ein
Őuter Ansatǌ erwiesen͕ um <ontaŬte ǌu ćlteren DiŐranƟnnen unĚ DiŐranten aufǌubauen.
^taĚt ,erten ;2009Ϳ͗ WersƉeŬƟǀe Alter. WlanunŐ fƺr unĚ mit ćlteren Denschen in ,erten.
earbeitunŐ unĚ ,erausŐeber͗ &achbereich 4 ʹ &amilie͕ :uŐenĚ unĚ ^enioren.
^taĚt ,erten ;2009Ϳ͗ oŬumentaƟon Ěer ,ertener ^taĚƩeilŐesƉrćche. earbeitunŐ unĚ
,erausŐeber͗ &achbereich 4 ʹ &amilie͕ :uŐenĚ unĚ ^enioren Θ ^eniorenbƺro.

@
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'abriele ƺƉre | ^eniorenbƺro ^taĚt ,erten͕ Ő.ĚueƉreΛherten.Ěe
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ur ZealisierunŐ einer ƉarƟǌiƉaƟǀen AltenberichterstaƩunŐ Ŭann auf eine Vielǌahl ǀon erƉrobten DethoĚen Ěer ƺrŐerbeteiliŐunŐ ǌurƺcŬŐeŐriīen werĚen.
telche DethoĚe im ŬonŬreten &all fƺr eine <ommune
am ŐeeiŐnetsten ist͕ hćnŐt ǀon Ěer Ěamit ǀerbunĚenen
ielsetǌunŐ ;ǌ.. erste /ĚeensammlunŐ oĚer rarbeitunŐ ǀon ,anĚlunŐsemƉfehlunŐenͿ͕ ǀon Ěem ũeweiliŐen AĚressatenŬreis ;ǌ.. ƉarƟǌiƉaƟonserfahrene oĚer
ƉarƟǌiƉaƟonsunerfahrene ćltere ƺrŐerinnen unĚ
ƺrŐerͿ sowie ǀon weiteren &aŬtoren͕ wie ǌum eisƉiel
Ěen rćumlichen 'eŐebenheiten unĚ Ěen Įnanǌiellen
sowie Ɖersonellen Zessourcen ab. tichƟŐ ist Ěabei
eine enŐe usammenarbeit mit Ěen &achŬrćŌen Ěer
ŐemeinwesenorienƟerten ^eniorenarbeit ǀor Krt͕ Ěa
Ěiese in Ěer ZeŐel Őut ǀernetǌt sinĚ unĚ ǀielfćlƟŐe
uŐćnŐe ǌur ćlteren eǀƂlŬerunŐ erschlieƘen ŬƂnnen.
:e nach Ěen ǀorhanĚenen rfahrunŐen unĚ <omƉetenǌen emƉĮehlt es sich ǌuĚem͕ eine eǆterne &achŬraŌ fƺr
Ěie DoĚeraƟon einǌelner ƉarƟǌiƉaƟǀer VeranstaltunŐsformate hinǌuǌuǌiehen.
/nsbesonĚere folŐenĚe Verfahren ǌur WarƟǌiƉaƟon
;ćltererͿ ƺrŐerinnen unĚ ƺrŐer werĚen im <onteǆt
ǀon AltenberichterstaƩunŐ unĚ -ƉlanunŐ hćuĮŐ anŐewenĚet unĚ haben sich bewćhrt ;ǀŐl. ^. 40ī.Ϳ͗
schriŌliche efraŐunŐen Ěer ćlteren
ƺrŐerinnen unĚ ƺrŐer
aŬƟǀierenĚe ƉersƂnliche efraŐunŐen͕
u.a. im Zahmen ǀon ,ausbesuchen
uŬunŌswerŬstćƩen
^taĚƩeilŐesƉrćche
&oŬusŐruƉƉen
^taĚƩeilbeŐehunŐen

Methodenkoīer ǌur parƟǌipaƟven Yualitćtsentwick-

lung: ǀerschieĚene anwenĚunŐsorienƟerte unĚ
erƉrobte /nstrumente Ěer ƉarƟǌiƉaƟǀen QualitćtsentwicŬlunŐ͕ Ěie insbesonĚere schwer ǌuŐćnŐliche
ZielŐruƉƉen aĚressieren
;hƩƉ͗ͬͬwww.ƉarƟǌiƉaƟǀe-ƋualitaetsentwicŬlunŐ.Ěeͬ
subnaǀiͬmethoĚenŬoīer.htmlͿ

SƟŌungen: &ƂrĚerunŐ ǀon WarƟǌiƉaƟonsƉroǌessen ist
unter anĚerem ƺber ^ƟŌunŐen mƂŐlich͕ ǌum eisƉiel
bietet Ěie ^ƟŌunŐ Ditarbeit ^tarthilfe mit einem
etraŐ ǀon bis ǌu 500 uro fƺr neue /niƟaƟǀen unĚ
'ruƉƉen sowie fƺr neue WroũeŬte Ŭleinerer loŬaler
KrŐanisaƟonen
;hƩƉ͗ͬͬwww.mitarbeit.ĚeͬfoerĚerrichtlinien.htmlͿ

WarƟǌipaƟon als 'rundprinǌip

WarƟǌipaƟve Methoden anwenden

>iteratur:
KƩ͕ <ersƟn ;2008Ϳ͗ >oŬale ZuŬunŌsƉoliƟŬ ʹ Ěen ĚemoŐraĮschen tanĚel im ƺrŐerĚialoŐ Őestalten. deǆte
Ěer <ommunalAŬaĚemie anĚ 3. &rieĚrich bert
^ƟŌunŐ. ;WĚf-atei ǌum ownloaĚ͗ hƩƉ͗ͬͬ
librarǇ.fes.ĚeͬƉĚf-ĮlesͬaŬaĚemieͬ
Ŭommunalͬ05826.ƉĚfͿ
<ersƟnŐ͕ Eorbert ;2008Ϳ͗ WoliƟsche eteiliŐunŐ.
infƺhrunŐ in ĚialoŐorienƟerte /nstrumente ƉoliƟscher
unĚ ŐesellschaŌlicher WarƟǌiƉaƟon. tiesbaĚen͗ V^
VerlaŐ.

teiterführende InformaƟonen:
Wroũekt ͣAltengerechte YuarƟere in EZt͞: ŬonŬrete
eisƉiele fƺr /nstrumente ǌur eteiliŐunŐ ǀon ćlteren
ƺrŐerinnen unĚ ƺrŐern
;hƩƉ͗ͬͬwww.aƋ-nrw.ĚeͿ
Wroũekt ͣWarƟǌipaƟon im Alter͞: eǆemƉlarische /niƟierunŐ ǀon WarƟǌiƉaƟonsƉroǌessen ćlterer Denschen in
fƺnf DoĚellŬommunen
;hƩƉ͗ͬͬwww.foŐera.ĚeͬƉarƟǌiƉaƟon-im-alter-in-ĚenŬommunen-norĚrhein-wesƞalensͿ
Wroũekt ͣtegweiser ürgergesellschaŌ͞: ǀiele diƉƉs
unĚ eisƉiele ǌu DethoĚen Ěer ƺrŐerbeteiliŐunŐ
;hƩƉ͗ͬͬwww.weŐweiser-buerŐerŐesellschaŌ.ĚeͿ
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ϯ. Wroǌess kommunaler AltenberichterstaƩung

Wroǌess der AltenberichterstaƩung

Generell gilt, dass es keinen „idealen“ Altenbericht
und kein Patentrezept für eine kommunale AltenberichterstaƩung gibt, sondern ũede Kommune die
für die ũeweilige AusgangssituaƟon passende
Berichtsform wählen muss. Dennoch gibt es grundlegende Aspekte, die für eine umfassende und
fundierte AltenberichterstaƩung wichƟg sind.
Der Prozess der kommunalen Altenberichterstattung lässt sich in zwei Phasen darstellen: die Vorbereitung der BerichterstaƩung und die rstellung
des Berichts. Die Vorbereitungsphase umfasst die
„IniƟierung“ ;SchriƩ 1Ϳ und den Auĩau bzw. die
Bereitstellung von „Ressourcen und Strukturen“
;SchriƩ 2Ϳ. In der anschlieƘenden Durchführungsphase werden „Berichtsstruktur und Handlungsfelder“ festgelegt ;SchriƩ 3Ϳ, „Daten und InformaƟonen“ erhoben und analysiert ;SchriƩ 4Ϳ und
„Schlussfolgerungen“ gezogen ;SchriƩ 5Ϳ.

Die einzelnen ArbeitsschriƩe sind nicht getrennt
voneinander zu betrachten, sondern als Gesamtprozess zu sehen, bei dem alle SchriƩe mitgedacht
werden. Kommunale BerichterstaƩung ist zudem
als Zyklus zu verstehen, denn letztlich ist ein kommunaler Altenbericht eine Momentaufnahme, die
es in regelmäƘigen Abständen zu überprüfen und
zu aktualisieren gilt. Daher ist die „Fortschreibung“
wesentlicher Bestandteil des Prozesses.
Darüber hinaus sollten drei für die AltenberichterstaƩung maƘgebliche Prinzipien berücksichƟgt
werden, die den gesamten Prozess Ňankieren und
in alle ArbeitsschriƩe einŇieƘen: hierzu gehƂren
die „ParƟzipaƟon“ ;vgl. Kapitel 2Ϳ, die „intra- und
interkommunale Zusammenarbeit“ ;vgl. Kapitel
3.1.2Ϳ und die „UmsetzungsorienƟerung“ ;vgl.
Kapitel 3.2.3Ϳ.

Abbildung Ϯ: Wroǌess kommunaler AltenberichterstaƩung

Vorbereitung der BerichterstaƩung
SchriƩ 1:
IniƟierung
t poliƟsche
Beschlüsse für
kommunalen
Altenbericht
erwirken
t Bearbeitung intern
oder extern
beauŌragen

SchriƩ 2:
Ressourcen und
Strukturen schaīen
t Unterstützer für
BerichterstaƩung
gewinnen
t begleitende
Strukturen
einrichten

Durchführung der BerichterstaƩung
SchriƩ 3:
Berichtsstruktur
und Handlungsfelder festlegen
t Grundstruktur
besƟmmen
t Handlungsfelder
deĮnieren
t Kernthemen
bearbeiten

SchriƩ 4:
Daten erheben und
analysieren

SchriƩ 5:
Schlussfolgerungen
ziehen

t SoziodemograĮsche Daten
erfassen und
auĩereiten
t Bestands- und
Bedarfsanalyse
durchführen

t Handlungsempfehlungen
generieren
t Umsetzung planen

ParƟzipaƟon
intra- und interkommunale Zusammenarbeit
UmsetzungsorienƟerung

Fortschreibung
© FfG 2014

Kriterien ǌur Yualitćtssicherung der kommunalen AltenberichterstaƩung
Im Prozess der kommunalen Altenberichterstattung sollten grundlegende Qualitätskriterien
berücksichƟgt werden. Im Rahmen des Proũektes
zur Bestandsaufnahme der kommunalen Altenbe-
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richterstaƩung in Eordrhein-tesƞalen wurde ein
Analyseraster mit Kriterien und Indikatoren zur
IdenƟĮzierung von Beispielen guter Praxis entwickelt. Auf dieser Grundlage wurde folgende
Checkliste entwickelt, auf die Kommunen zur
Qualitätssicherung ihrer AltenberichterstaƩung
zurückgreifen kƂnnen.
Arbeitshilfe | Kommunale AltenberichterstaƩung

Kriterium

Fragestellung

1. KonzepƟonelle
KrienƟerung und
Grundausrichtung

a) terden ältere Personen als mündige Bürgerinnen und
Bürger angesehen und behandelt͍
b) tird PrävenƟon als wichƟge Ressource „mitgedacht“͍
c) KrienƟert sich die AltenberichterstaƩung an den Potenzialen
und Kompetenzen älterer Bürgerinnen und Bürger͍
d) terden ausgeschlossene Bürgerinnen und Bürger oder
Menschen mit komplexen Bedarfen genügend berücksichƟgt͍
e) tird kulturelle Vielfalt beachtet und wertgeschätzt͍

2. Formal-organisatorische
Aspekte

a) Besteht ein verbindlicher kommunalpoliƟscher AuŌrag͍
b) Handelt es sich um eine fachübergreifende BerichterstaƩung͍
c) Gibt es klare Zuständigkeiten und Ansprechpersonen
für die AltenberichterstaƩung͍
d) turden Begleitgremien eingerichtet͍
e) Ist eine Fortschreibung geplant͍

3. Struktur und Inhalte

a) Beinhaltet der Bericht eine soziodemograĮsche Analyse͍
b) Beinhaltet der Bericht eine Bestandsanalyse
zur rfassung und Beschreibung vorhandener Angebote und
Strukturen mit Relevanz für die älteren Bürgerinnen und Bürger͍
c) Beinhaltet der Bericht eine Bedarfsanalyse,
die von den >ebenslagen der älteren Bürgerinnen
und Bürger ausgeht͍
d) Beinhaltet der Bericht Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen auf der Grundlage der vorgenannten
AnalyseschriƩe͍

4. Qualität der zugrundeliegenden Daten- und
InformaƟonsbasis

a) terden aktuelle Daten verwendet͍
b) terden vorhandene DatenƋuellen umfassend einbezogen͍
;z.B. kommunale Bestandsdaten, >andesdatenbank ERt)
c) terden eigene Datenerhebungen durchgeführt͍
;z.B. Befragungen von inrichtungen und Diensten sowie der
älteren Bürgerinnen und Bürger)
d) terden wesentliche Diīerenzierungsmerkmale berücksichƟgt͍
;z.B. Alter, Geschlecht, Familienstand und EaƟonalitätͬ
HerkunŌsland)
e) terden kommunale ntwicklungen aufgezeigt͍
;z.B. Zu-ͬ Abnahme im Zeitvergleich)
f) rmƂglichen die Daten eine räumlich diīerenzierte Analyse͍
g) terden ƋuanƟtaƟve und ƋualitaƟve Daten erhoben͍

5. deilhabemƂglichkeiten
und ParƟzipaƟon

a) Handelt es sich um ein dialogorienƟertes Vorgehen͍
b) terden unterschiedliche Beteiligungsformen umgesetzt und
verschiedene Zielgruppen einbezogen͍
c) tird an vorhandene Beteiligungsstrukturen angeknüpŌ͍

Arbeitshilfe | Kommunale AltenberichterstaƩung

Wroǌess der AltenberichterstaƩung

mbersicht 1: heckliste ǌur Yualitćtssicherung kommunaler AltenberichterstaƩung
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Proǌess der AltenberichterstaƩung

Kriterium

Fragestellung

6. dransparenz und
Zugänglichkeit

a) Besteht ein niedrigschwelliger Zugang zu InformaƟonen
zur AltenberichterstaƩung͍
b) tird die AltenberichterstaƩung ausreichend über Medien,
Gremien, Veranstaltungen und MulƟplikatoren bekannt gemacht͍
c) Gibt es PublikaƟonen und eine Internetpräsenz zur
AltenberichterstaƩung͍

7. Schlussfolgerungen und
Handlungsempfehlungen

a) terden aus den Analyseergebnissen diīerenzierte Handlungsempfehlungen abgeleitet͍
b) terden mit den Handlungsempfehlungen konkrete
MaƘnahmen verknüpŌ͍
c) terden für die Umsetzung benƂƟgte Ressourcen
berücksichƟgt͍
d) terden klare Ziele und Zielindikatoren zur mberprüfung der
Umsetzung angegeben͍
e) terden Ziele mit Zeiträumen hinterlegt͍

© FfG 2014

Ausgehend von diesem Analyseraster wurden
Beispiele guter Praxis ermiƩelt, die Anregungen für
andere Kommunen zur Umsetzung kommunaler
AltenberichterstaƩung liefern kƂnnen. Im Rahmen
der Arbeitshilfe wird auf diese Beispiele Bezug

Infobox: Kommunale Altenberichte

genommen, um einzelne ArbeitsschriƩe und
diesbezügliche GestaltungsopƟonen im Prozess
der kommunalen AltenberichterstaƩung zu
verdeutlichen.

Beispiele guter Praxis

Kreis Kleve ;2010): emograĮekonǌept für den Kreis Kleve. hntersuchungsbericht
und ,andlungsempfehlungen.
KreisangehƂrige Stadt Beckum ;2011, 2013): Beckumer Altenplanung.
KreisangehƂrige Stadt Dorsten ;2009): Älter werden in Dorsten – Herausforderungen
und hancen.
KreisangehƂrige Stadt Herten ;2009): PerspekƟve Alter. Planung für und mit ćlteren
Menschen in Herten.
KreisangehƂrige Stadt Iserlohn ;2007): Gutachten zum Abschlussbericht der
ArbeitsgemeinschaŌ Altenplan des Seniorenbeirats der Stadt Iserlohn.
KreisangehƂrige Stadt Kempen ;2006): Fortschreibung der Altenhilfeplanung
Kempen. Ausgangsũahr ϮϬϬϲ mit PerspekƟve auf das :ahr ϮϬϮϬ.
KreisangehƂrige Stadt Rheine ;2010): Sozialplan Alter.
Kreisfreie Stadt Mülheim an der Ruhr ;2010): teiterentwicklung der SeniorenpoliƟk
in der Stadt Mülheim an der Zuhr.
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Die Strukturen der kommunalen Verwaltung haben
sich in den letzten :ahrzehnten stark gewandelt.
Durch die Abkehr vom teberschen BürokraƟemodell hin zur kommunalen Selbstverwaltung mit
dem sogenannten „Eeuen Steuerungsmodell“ und
relaƟv geringen gesetzlichen KrganisaƟonsvorgaben sind die kommunalen Verwaltungsstrukturen
unterschiedlich gewachsen und die Bandbreite an
KrganisaƟonsformen groƘ.Ф

beschreibt als auch eine Begründung für das
Vorhaben liefert ;z.B. die veränderten Anforderungen an die kommunale Infrastruktur und die
Eotwendigkeit der ntwicklung von Unterstützungsangeboten und deilhabemƂglichkeiten).

Abbildung ϯ: IniƟierung des Prozesses
kommunaler AltenberichterstaƩung

Antrag zur
rstellung eines Altenberichts

In vielen Kommunen führen Haushaltssicherungskonzepte zu weiteren Restrukturierungen und der
Spielraum, freiwillige Aufgaben wie die kommunale AltenberichterstaƩung zu übernehmen, ist
relaƟv gering. Aber gerade unter diesen Bedingungen ist ein Altenbericht umso wichƟger, denn eine
gute Planungsgrundlage ist die Voraussetzung für
die zielgerichtete Verwendung der vorhandenen
Ressourcen. Khne fundierte InformaƟonen über
die Potenziale und Bedarfe der älteren BevƂlkerung besteht die Gefahr, dass Handlungsbedarfe
verkannt und Ressourcen an falscher Stelle oder
zur falschen Zeit eingesetzt werden.

Beteiligung weiterer
Akteure und Gremien

PoliƟscher Beschluss zur
rstellung des Altenberichts

ϯ.1.1 SchriƩ 1 ͣIniƟierung͞: tie kann eine
kommunale AltenberichterstaƩung ins >eben
gerufen werden͍
Da kommunale AltenberichterstaƩung eine freiwillige >eistung ist, ergibt sich eine groƘe Herausforderung gleich am Anfang: tie kann ein kommunaler Altenbericht auch bei geringen Įnanziellen
MƂglichkeiten und begrenzten personellen
Ressourcen veranlasst werden?
Voraussetzung für die rstellung eines kommunalen Altenberichts ist im Regelfall ein entsprechender poliƟscher Beschluss des Stadt- oder Gemeinderats bzw. auf Kreisebene des Kreistags. In grƂƘeren Kommunen werden Beschlüsse auch in den
Fachausschüssen gefasst. Zuständig für die AltenberichterstaƩung ist im Allgemeinen der Ausschuss
für Soziales.
Eormalerweise geht die IniƟaƟve von einer oder
mehreren FrakƟonen bzw. den Rats- oder Kreistagsmitgliedern oder von sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern aus. In der Regel wird ein Antrag
in dem zuständigen Gremium gestellt, die Verwaltung mit der AltenberichterstaƩung zu beauŌragen. Dafür wird ein entsprechender Beschlussentwurf vorbereitet, der sowohl das Vorhaben
Arbeitshilfe | Kommunale AltenberichterstaƩung

IniƟierung

ϯ.1
Vorbereitung: tas geschieht im
Vorfeld der BerichterstaƩung͍

Kommunaler
Altenbericht wird in
AuŌrag gegeben
© FfG 2014

Bei der Begründung für einen kommunalen Altenbericht kommt es vor allem darauf an, den
Aufwand und Eutzen eines solchen Berichts zu
verdeutlichen und auf die langfrisƟgen Vorteile
hinzuweisen. Bereits bei der IniƟierung des Berichtes sollte deutlich werden, welche Ziele dieser
verfolgt, welche SchriƩe und MaƘnahmen hieraus
voraussichtlich abzuleiten sind und welche Handlungsfelder einbezogen werden sollen. benso
wäre es mƂglich, an dieser Stelle bereits
;vorabgesƟmmte) mpfehlungen auszusprechen,
welche Ressourcen zur Umsetzung der Ziele
vorhanden sind oder geschaīen werden sollen.
Anträge kƂnnen an den Rat, an einen seiner
Ausschüsse oder an eine Bezirksvertretung gestellt
werden. Diesen ist es vorbehalten, den Antrag an
die ũeweils zuständige KrganisaƟonseinheit weiterzuleiten. Bei der inreichung von Anträgen muss
die für das Gremium geltende Frist beachtet
werden. Falls mehrere Ausschüsse von der dhema-
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IniƟierung

Ɵk betroīen sind, sollten diese an der Beratungsfolge beteiligt werden. telche Aspekte genau zu
berücksichƟgen sind, ist in der GeschäŌs- oder
Zuständigkeitsordnung der ũeweiligen Kommune
festgelegt.

Darüber hinaus kann das zuständige Gremium in
diesem Beschlussvorschlag weitere mpfehlungen
aussprechen, beispielsweise hinsichtlich der
Vorgehensweise der Berichterstellung, der einzubeziehenden Akteure oder der Anbieterauswahl.

Der Beschlussvorschlag wird in den zuständigen
Ausschüssen beraten und gegebenenfalls modiĮziert. Dieser AbsƟmmungsprozess kann mehrere
Sitzungen umfassen. tird dem Beschlussvorschlag
zur rstellung eines kommunalen Altenberichts
zugesƟmmt, erhält die Verwaltung den AuŌrag zur
inleitung der nächsten SchriƩe. Ist eine Berichterstellung mit externer Unterstützung vorgesehen,
wäre dies beispielsweise die inholung von Angeboten.

Bei der Recherche zur kommunalen AltenberichterstaƩung in Eordrhein-tesƞalen wurden sehr
unterschiedliche Herangehensweisen ermiƩelt.
Eachfolgend werden zwei Beispiele dargestellt, an
denen die inführung einer BerichterstaƩung
veranschaulicht wird. Die Stadt Mülheim an der
Ruhr steht für eine GroƘstadt, in der die IniƟierung
einer kommunalen Altenberichterstellung gut über
das RatsinformaƟonssystem nachvollziehbar ist.
Die Gemeinde Augustdorf ;Kreis >ippe) zeigt, dass
auch eine kleine Kommune mit geringen Įnanziellen und personellen Ressourcen den insƟeg in ein
kommunales Berichtswesen zum dhema Alter;n)
realisieren kann, auch wenn nicht alle Qualitätskriterien für eine kommunale AltenberichterstaƩung
erfüllt werden.

Der Aufwand der Berichterstellung bemisst sich
daran, welche Inhalte dieser haben soll und zu
welchem Grad dieser intern oder extern erstellt
wird. Die Berichterstellung mit internen Ressourcen ist vermutlich kostensparender, allerdings
müssen dann auch Personalressourcen freigestellt
werden und die entsprechenden QualiĮkaƟonen
vorliegen ;vgl. S. 27ī.). Die Berichterstellung durch
eine externe Stelle ;in der Regel ein durch Referenzen ausgewiesenes, gemeinnütziges ForschungsinsƟtut) hat den Vorteil, dass die fachliche Fundierung gewährleistet ist und eine „neutrale“ PerspekƟve einbezogen wird.
Auch eine Mischform aus interner und externer
Berichterstellung ist mƂglich. Hierbei wird der
Bericht von der Kommune selbst erstellt. in
Forschungs- bzw. BeratungsinsƟtut unterstützt
prozessbegleitend bei der Berichterstellung
hinsichtlich der konzepƟonellen Grundausrichtung, der Datenerhebung und -analyse sowie der
Generierung von Handlungsempfehlungen. Auch
die ModeraƟon der Prozesse kann deil einer externen fachlichen Begleitung sein. Diese kann wie im
Falle der Stadt Mülheim an der Ruhr durch die
moderierte Veranstaltung von StadƩeilworkshops
erfolgen, deren rgebnisse eine der Grundlagen
des Berichtes sein kƂnnen ;vgl. Praxisbeispiel S. 21).
in weiterer Beschlussvorschlag beinhaltet die
konkrete BeauŌragung der Berichterstellung. In
diesem sollte kenntlich gemacht werden, welche
Įnanziellen Auswirkungen zu erwarten sind.
Anlage zur Beschlussvorlage kƂnnte bei einer
externen Bearbeitung das Angebot eines Dienstleisters sein, in dem Proũektablauf, -aufwand und
-kosten beschrieben werden.
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Praxisbeispiel
Mülheim an der Ruhr
Regierungsbezirk Düsseldorf
kleine GroƘstadt mit neun StadƩeilen
166.640 inwohnerinnen und inwohnerϺ
Fläche: 91,28 kmϸ ;BevƂlkerungsdichte: 1.825 inwohner ũe kmϸ)
Anteil der 65-:ährigen und lteren: 24,1 й ;ERt: 20,4 й)

Ź

Vor dem Hintergrund der demograĮschen ntwicklung und eines im >andesvergleich
überdurchschniƩlichen Anteils älterer Bürgerinnen und Bürger wurde in der Stadt
Mülheim an der Ruhr auf IniƟaƟve einer poliƟschen FrakƟon im Eovember 2005 die
inführung einer AltenberichterstaƩung beantragt. Begründet wurde der Antrag mit den
veränderten Anforderungen an inrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren. Die Analyse soziodemograĮscher Veränderungen und ihrer Auswirkungen auf die
Kommunalstrukturen wurde als Voraussetzung für zielgerichtetes poliƟsches Handeln
betrachtet.

Ź

Ziel des Antrags war es daher, eine Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse mit sozialräumlichen Bezügen zu iniƟieren, um auf dieser Grundlage eine umfassende Handlungsstrategie zur seniorengerechten Angebotsentwicklung zu erarbeiten und Mülheim zu
einer „Seniorengerechten Stadt“ zu machen.

Ź

Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat die Verwaltung beauŌragt, einen
entsprechenden Planungsprozess zur teiterentwicklung der SeniorenpoliƟk in Gang zu
setzen. Mit Beschluss des Ausschusses wurde im Mai 2006 ein ForschungsinsƟtut beauftragt, ein Handlungskonzept zu entwickeln, das in der Praxis der kommunalen Daseinsvorsorge für ältere Menschen in den nächsten :ahren wirken kann.

Ź

Das Handlungskonzept umfasste eine soziodemograĮsche Analyse der Stadt, eine
Bestandsaufnahme der inrichtungen und Angebote für bzw. mit Relevanz für ältere Menschen und eine Bedarfsanalyse unter inbeziehung der älteren BevƂlkerung in Form von
StadƩeilworkshops. Darauf auĩauend wurde eine gezielte Strategie zur Angebotsentwicklung und -anpassung für Seniorinnen und Senioren erarbeitet. Der Įnale Bericht lag
im Februar 2009 vor.

IniƟierung






Stadt Mülheim a.d.R. ;2009): teiterentwicklung der SeniorenpoliƟk in der Stadt Mülheim
an der Ruhr. Bearbeitung: ForschungsgesellschaŌ für Gerontologie e. V.ͬ InsƟtut für
Gerontologie an der dU Dortmund.
Hinweise und deilergebnisse im BürgerinformaƟonssystem online verfügbar
hƩp:ͬͬratsinfo.muelheim-ruhr.deͬbuergerͬ
vo020.asp?VK>FDERс11478
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ũoerg.marxΛmuelheim-ruhr.de
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Praxisbeispiel
Augustdorf
Kreis >ippe͕ Regierungsbezirk Detmold






Gemeinde
9.547 inwohnerinnen und inwohnerϺ
Fläche: 42,21 kmϸ ;BevƂlkerungsdichte: 226 inwohner ũe kmϸ)
Anteil der 65-:ährigen und lteren: 14,7 й ;ERt: 20,4 й)

IniƟierung

Ź

Mit knapp 10.000 inwohnerinnen und inwohnern und einem vergleichsweise geringen
Anteil an älteren Menschen ist Augustdorf eine kleine und relaƟv ũunge Kommune. Gleichwohl ist die >ebens- und insbesondere die tohnsituaƟon der Seniorinnen und Senioren in
Augustdorf ein dhema, das eine solide Planungsgrundlage erfordert.

Ź

In einer FrakƟonssitzung im Kktober 2011 wurde beschlossen, dass die Gemeinde den
Bedarf an betreutem tohnen ermiƩeln soll. Zwei sachkundige Bürgerinnen, die an der
Sitzung teilnahmen, regten an, eine Studienarbeit gemeinsam mit vier weiteren Studierenden des Ƃrtlichen Berufskollegs im Rahmen des Proũektes „>eben und Altern in Augustdorf“ durchzuführen. In einem Gespräch mit der Gemeinde und dem Bürgermeister
wurde das zu untersuchende Handlungsfeld des betreuten tohnens um weitere tohnformen erweitert. In der folgenden Ratssitzung sƟmmten alle FrakƟonen dem Antrag zu.

Ź

Die Gemeinde Augustdorf schloss mit der studenƟschen Proũektgruppe einen Proũektvertrag ab, der u.a. die Zielsetzung und die Art der Zusammenarbeit beinhaltete und in dem
vereinbart wurde, dass der Kommune alle erhobenen Daten und Auswertungen kostenfrei
zur Verfügung gestellt werden.

Ź

Um aktuelle und künŌige Bedarfe im Handlungsfeld tohnen besser abschätzen zu
kƂnnen, führte die Proũektgruppe eine standardisierte Befragung zu den >ebensentwürfen
der BevƂlkerung ab 45 :ahre durch. Die rgebnisse wurden in die im Frühũahr 2012 mehrmals tagende tirtschaŌs- und Sozialraumkonferenz eingebracht, die von der Gemeinde
Augustdorf im Kontext der KreisiniƟaƟve „>ippe 2020“ organisiert wurde.

Ź

Unter anderem auf Grundlage des im :uli 2012 vorgelegten Berichtes wurde 2013 unter
der >eitung des Kreises >ippe ein SenioreninformaƟonsdienst aufgebaut, der Unterstützung für ein selbständiges >eben in der gewohnten Umgebung bietet. Damit wird allen
älteren inwohnerinnen und inwohnern ein Besuchsangebot gemacht, das von ausgebildeten hrenamtlichen durchgeführt wird. In 2014 wurden auƘerdem in Augustdorf elf
tohneinheiten für altengerechtes tohnen ferƟggestellt ;PrivaƟnvestor).
Gemeinde Augustdorf ;2012): >eben und Altern in Augustdorf. Bearbeitung und Herausgeber: Proũektgruppe des Rudolf Rempel Berufskollegs. Bericht auf Anfrage bei Herrn
Pambor erhältlich.

@
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mente sammeln und diese kommunizieren ʹ
kurzum wichƟge mberzeugungsarbeit leisten.Ͻ

In der Regel erfolgt die IniƟierung kommunaler
AltenberichterstaƩung durch einen Ratsbeschluss
auf Antrag von Ratsmitgliedern. in Ratsbeschluss
ist Voraussetzung dafür, dass ein Bericht von der
Verwaltung erarbeitet oder von ihr in AuŌrag gegeben wird. Der Impuls, das dhema kommunale
AltenberichterstaƩung auf die Agenda zu bringen,
muss ũedoch nicht ausschlieƘlich von Ratsmitgliedern kommen, sondern kann auch von beratenden
Mitgliedern ;sachkundigen inwohnerinnen und
inwohnern) oder Interessenvertretungen ausgelƂst werden.

Abhängig von den speziĮschen Gegebenheiten in
der ũeweiligen Kommune kƂnnen auch andere
Akteure, insbesondere aus dem Bereich der
gemeinwesenorienƟerten Seniorenarbeit, die
IniƟierung einer kommunalen AltenberichtberichterstaƩung maƘgeblich vorantreiben. In Beckum
ging die IniƟaƟve zum Beispiel vom städƟschen
Seniorenbüro aus, das anschlieƘend die Berichterstellung koordinierte und den Altenplan federführend erstellt hat. Der gesamte Prozess wurde durch
ein vielseiƟges Eetzwerk kommunaler Akteure
unterstützt ;vgl. S. 50).

Ihren Aufgaben entsprechend kƂnnen sich zum
Beispiel Seniorenvertretungen für einen kommunalen Altenbericht einsetzen: neben der Bündelung von Interessen und Belangen älterer Menschen gehƂrt dazu insbesondere die VermiƩlung in
kommunalen Gremien und somit zwischen älteren
Menschen, PoliƟk, Verwaltung sowie weiteren
Akteuren. Seniorenvertretungen sind ein wichƟger
MulƟplikator in diesem Feld, denn sie kƂnnen im
Rahmen ihrer Mitwirkung an den Gestaltungsprozessen der Kommune auf die Eotwendigkeit einer
AltenberichterstaƩung
hinweisen, dafür Argu-

tarum eine kommunale AltenberichterstaƩung wichƟg ist

IniƟierung

teitere MƂglichkeiten der IniƟierung
einer AltenberichterstaƩung

Zur IniƟierung einer kommunalen AltenberichterstaƩung und der rarbeitung eines entsprechenden poliƟschen Beschlusses gehƂrt die Auseinandersetzung mit Bedenken und Fragen zu
Eotwendigkeit und Eutzen des Vorhabens. In der
folgenden mbersicht sind die in diesem Kontext
häuĮg auŌauchenden Fragen und darauf bezogene
Antworten bzw. Argumente zusammengestellt.

mbersicht Ϯ: Gründe für eine kommunale AltenberichterstaƩung
dhemen und Fragen

Antworten und Argumente

Bedarf

Im Rahmen der Ƃrtlichen Daseinsvorsorge ist es eine grundlegende
kommunale Aufgabe, gleichwerƟge >ebensverhältnisse für alle
Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Dies schlieƘt ein, mƂgliche Benachteiligungen zu verhindern, zu reduzieren oder zu beheben. Um diese Aufgabe fachgerecht mit Blick auf das Alter;n) umsetzen zu kƂnnen, braucht es eine fundierte Altenplanung, einschlieƘlich einer ƋualiĮzierten AltenberichterstaƩung, die die dafür erforderliche InformaƟonsbasis liefert. Auf dieser Grundlage kƂnnen
nachvollziehbare und bedarfsorienƟerte seniorenpoliƟsche MaƘnahmen abgeleitet werden. AussagekräŌige Daten zum Alter;n) vor
Krt sind eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Kommune
mit der demograĮschen ntwicklung einhergehenden Veränderungen begegnen bzw. sich frühzeiƟg darauf vorbereiten kann.

Wozu brauchen wir in
unserer Kommune überhaupt eine kommunale
AltenberichterstaƩung?

Kommunale AltenberichterstaƩung dient dazu, die PerspekƟve der
älteren Menschen vor Krt adäƋuat abzubilden. Sie bietet die MƂglichkeit, Problem- und Bedarfslagen sowie Potenziale älterer Menschen für die Kommune und einzelne Sozialräume zu erfassen.
Damit weist sich die Stadt bzw. die Gemeinde als bürgerorienƟert
und demograĮesensibel aus.
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dhemen und Fragen

Antworten und Argumente

Haushaltslage

Die Wahrnehmung dieser freiwilligen Gestaltungsaufgabe erfolgt
nicht zum Selbstzweck, sondern trägt gerade in Anbetracht knapper
kommunaler Haushalte dazu bei, einen bedarfsgerechten MiƩeleinsatz zu befƂrdern. Wenn die AltenberichterstaƩung als
Planungsgrundlage genutzt wird, kƂnnen die Herausforderungen
der demograĮschen Alterung strategischer, gezielter und damit
kostensparender gestaltet werden. Die Ausgaben dafür sind somit
InvesƟƟonen, die sich rechnen.

IniƟierung

Wie kƂnnen wir trotz
einer angespannten
Haushaltslage eine
kommunale AltenberichterstaƩung realisieren, wenn dies nicht zu
unseren PŇichtaufgaben
gehƂrt?

Nutzen von Daten
Wo liegt der prakƟsche
Eutzen der AltenberichterstaƩung für unsere
Kommune?
Werden hier nicht nur
Daten „für die Schublade“ produziert?

ParƟzipaƟon
Warum sollte ein so
groƘer Aufwand zur
Beteiligung gemacht
werden, wenn doch
bekannt ist, welche
Bedarfe ältere Menschen
haben?
Altersbilder
Wie kƂnnen wir in
unserer Kommune die
Wahrnehmung für das
oŌ negaƟv besetzte
dhema „Alter“ verbessern?
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Zudem kann die Kommune den Aufwand für die BerichterstaƩung
selbst festlegen und beeinŇussen. Verschiedene Beispiele zeigen,
dass diese mit der Unterstützung verschiedener Akteure auch mit
geringeren Įnanziellen Ausgaben erstellt werden kann.

Die im Rahmen der AltenberichterstaƩung erhobenen bzw. zusammengetragenen Daten spiegeln unter anderem die Problem- und
Bedarfslagen aus Sicht unterschiedlicher lokaler Akteure und der
älteren BürgerschaŌ wider. Sie dienen dazu, planungs- und handlungsrelevante Fragestellungen fundiert zu erƂrtern und Handlungsbedarf aufzuzeigen.
ine moderne AltenberichterstaƩung zeichnet sich durch einen
hohen Anwendungsbezug aus: im Dialog mit lokalen Akteuren und
der BürgerschaŌ kƂnnen auf Basis der erhobenen Daten Handlungsempfehlungen für die Umsetzung seniorenpoliƟscher MaƘnahmen abgeleitet werden.

MaƘnahmen innerhalb einer Kommune sollten nicht über den Kopf
der Zielgruppe hinweg beschlossen werden, sondern die tatsächlichen Bedarfe der älteren BevƂlkerung widerspiegeln. Dieser
Anspruch wird umso wichƟger vor dem Hintergrund der sich immer
stärker diīerenzierenden >ebensverhältnisse älterer Menschen.
Diese Heterogenität wird durch eine AltenberichterstaƩung sichtbar
gemacht.

ine moderne Kommune sollte stereotypen und unangemessenen
Vorstellungen vom Alter;n) akƟv entgegenwirken und sich für eine
realisƟsche Wahrnehmung des Alters einsetzen. ine diīerenzierte
kommunale BerichterstaƩung, die auch auf vorhandene Ressourcen und posiƟve Beiträge lterer für das Gemeinwesen vor Krt
unmiƩelbar aufmerksam macht, kann hierzu einen wesentlichen
Beitrag leisten. ine entsprechende Bezeichnung der Berichterstattung setzt zusätzlich posiƟve Akzente ;z.B. Vermeidung der Bezeichnung „Altenhilfeplan“).
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dhemen und Fragen

Antworten und Argumente

ielgruppe

Die Auseinandersetzung mit dem Alter bzw. der älteren BevƂlkerung zielt nicht darauf, andere Altersgruppen in der Kommune zu
vernachlässigen oder zu benachteiligen. Vielmehr ist diese in einem
generaƟonenübergreifenden Kontext von Bedeutung. Auch ltere
sind ein wichƟger Bestandteil der Familie. Alle GeneraƟonen und
die Kommune insgesamt kƂnnen von den rfahrungen, den Kompetenzen und dem ngagement älterer Menschen proĮƟeren.

PrćvenƟon
Was hat kommunale
AltenberichterstaƩung
mit PrävenƟon und
GesundheitsfƂrderung zu
tun?

lteren genauso wie ũüngeren Menschen sollte die MƂglichkeit
geboten werden, sich auf vielfälƟge Weise bei der BewälƟgung
aktueller und bevorstehender Herausforderungen in der Kommune
einzubringen und die ZukunŌ somit mitzugestalten.

IniƟierung

Wie kann es gelingen,
dass ältere Menschen
genauso wie Kinder,
:ugendliche und Familien als akƟver deil
unserer GesellschaŌ
wahrgenommen
werden?

In einer alternden GesellschaŌ gewinnen Fragen der Gesundheit im
Alter und der Gestaltung einer gesundheitsfƂrderlichen >ebenswelt
für ältere Menschen zunehmend an Bedeutung. Insbesondere
kƂrperliche Bewegung, eine ausgewogene rnährung, geisƟge
AkƟvität und soziale deilhabe tragen zu einem gesunden Altern,
zum rhalt der Selbständigkeit und zur Vermeidung von PŇegebedürŌigkeit bei.
Wenn auf Basis von umfassender AltenberichterstaƩung Handlungsempfehlungen so umgesetzt werden, dass ältere Menschen
länger selbständig und sozial eingebunden leben kƂnnen, leistet sie
einen Beitrag zur PrävenƟon und GesundheitsfƂrderung im >ebensverlauf.

PŇegeplanung
Ist mit unserer PŇegeplanung das dhema ältere
Menschen nicht bereits
ausreichend bearbeitet?

ustćndigkeiten auf
Kreisebene
Wie sollen wir als kleine
Kommune einen kommunalen Altenbericht
bewälƟgen? Ist hier
nicht ohnehin der Kreis
zuständig?

Rund ein DriƩel der älteren Menschen ist pŇegebedürŌig ʹ etwa
zwei DriƩel der über 65-:ährigen haben folglich keinen PŇegebedarf.
ine Reduzierung älterer Menschen auf das dhema Hilfe- und
PŇegebedürŌigkeit wird der Vielfalt des Alters nicht gerecht. Kommunen, die sich nur mit dem dhema PŇege befassen, laufen Gefahr,
die vorhandenen Potenziale älterer Menschen zu übersehen.

Die Rolle der Kreise und kreisangehƂrigen Kommunen im Kontext
von Fachplanung und BerichterstaƩung sowie die Aufgabenverteilung variiert ũe nach GrƂƘe der Städte und Gemeinden des Kreises.
ine angemessene Aufgabenverteilung ist somit Aushandlungssache und zwischen den kommunalen benen abzusƟmmen.
Vorhandene Spielräume zu nutzen, ist auch für kleinere kreisangehƂrige Kommunen eine gängige Praxis und bietet Chancen zur ProĮlierung ʹ auch im Bereich der AltenberichterstaƩung und einer
darauf basierenden zukunŌsorienƟerten kommunalen SeniorenpoliƟk. Der Kreis kann hier unterstützend täƟg werden und gerade bei
kleineren Kommunen auch in stärkerem Umfang sozialplanerische
Arbeiten übernehmen.
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dhemen und Fragen

Antworten und Argumente

YualiĮkaƟon

Für eine fundierte BerichterstaƩung und Planung sind unterschiedliche QualiĮkaƟonen und Kompetenzen erforderlich. Grundsätzlich
lohnt es sich für Kommunen, hier gezielt Kompetenzen aufzubauen.
Denn AltenberichterstaƩung ist eine Daueraufgabe, die bei nachhalƟger Umsetzung zur ZukunŌsfähigkeit der Kommune beiträgt.

IniƟierung

Wer soll die Aufgabe der
AltenberichterstaƩung
übernehmen, wenn es in
unserer Kommune
niemand gibt, dieͬder
über entsprechende
QualiĮkaƟonen verfügt?

Da es sich um eine komplexe Aufgabe handelt, bietet sich insbesondere für kleinere Kommunen eine schriƩweise Annäherung an. Das
bedeutet, vorhandene Kompetenzen zu nutzen und eine entsprechende interne Arbeitsteilung zu schaīen, aber auch weitere QualiĮzierungen anzustreben. Darüber hinaus kann es punktuell sinnvoll
sein, für einzelne oder mehrere SchriƩe externe xperƟse zu
nutzen.

Auf einen Blick: Nutzen eines
kommunalen Altenberichts
lteren in der Kommune eine SƟmme verleihen und ihnen damit Wertschätzung entgegenbringen
Wissen und InformaƟonen über die wachsende Gruppe der älteren Menschen in der
Kommune gewinnen
Voraussetzungen schaīen, um die >ebenssituaƟon und -Ƌualität der älteren Menschen
zu verbessern und eine proakƟve Gestaltung
des Alters zu ermƂglichen
ntwicklungen beobachten und Planungen
an veränderte Bedingungen anpassen
GeneraƟonenübergreifende Betrachtung der
kommunalen SozialberichterstaƩung
Kostenersparnis durch PrävenƟon und die
HinauszƂgerung von PŇegebedürŌigkeit
FƂrderung von Solidarität und Zusammenhalt
in der Kommune
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Die Umsetzung kommunaler Altenberichterstattung ist nicht voraussetzungslos. inerseits müssen
verwaltungsintern Įnanzielle wie personelle
Rahmenbedingungen gegeben sein und verschiedene Kompetenzanforderungen der für die AltenberichterstaƩung zuständigen Personen berücksichƟgt werden. Andererseits geht es darum,
weitere Unterstützungspotenziale für die BerichterstaƩung vor Krt zu erfassen und diese einzubinden. Auch die Festlegung der Zuständigkeit innerhalb der Verwaltung und die Ausgestaltung der
Zusammenarbeit in der Kommune stellen grundlegende Rahmenbedingungen für die Berichterstattung dar. Darüber hinaus kann die AltenberichterstaƩung auf kommunaler bene durch ein integriertes Berichtswesen und durch Formen interkommunaler Zusammenarbeit befƂrdert werden. Das
QuerschniƩspoliƟkfeld Alter bietet hierzu vielfälƟge MƂglichkeiten.

Finanzielle, personelle und organisatorische
Voraussetzungen schaīen
Allgemein gilt, dass die Kommune bei freiwilligen
Aufgaben wie der kommunalen Altenberichterstattung über das „ob und wie“ der >eistungserbringung selbst entscheiden kann und somit auch die
ũeweils mƂglichen Rahmenbedingungen und
Ressourcen festlegt.
Für die Durchführung einer kommunalen AltenberichterstaƩung ist zu klären, wie sie Įnanziert und
von wem sie personell und fachlich unterstützt
werden kann. In dieser Arbeitshilfe kƂnnen keine
allgemeingülƟgen Angaben zum Umfang der im
inzelnen benƂƟgten Ressourcen gemacht
werden, da diese ũe nach angestrebter inhaltlicher
Ausgestaltung und kommunaler AusgangssituaƟon
variieren. Ausgehend von den Įnanziellen Handlungsspielräumen sollten mberlegungen dazu in
den Kommunen bereits bei der Beschlussfassung
für die IniƟierung der AltenberichterstaƩung angestellt werden ;vgl. Kapitel 3.1.1), so dass entsprechende Ressourcen für die Umsetzung bereit
gestellt werden kƂnnen.
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HaushaltsmiƩel
bereitstellen

und

Personalressourcen

Auch wenn die kommunalen Ausgangslagen sehr
unterschiedlich und MiƩel für freiwillige Aufgaben
meist knapp bemessen sind, bilden die verwaltungsinternen Ressourcen eine bedeutsame
Grundlage für die AltenberichterstaƩung. Die
notwendigen Voraussetzungen kƂnnen auf unterschiedliche Weise sichergestellt werden. Hierzu
gehƂren unter anderem die Bereitstellung von
HaushaltsmiƩeln, die Bereitstellung von Stellenanteilen, die strukturell verankerte inbindung
verwaltungsinterner Kompetenzen und die inrichtung von Begleitstrukturen ;vgl. Praxisbeispiel
Iserlohn, S. 32). AuƘerdem erweisen sich das
inbringen weiterer geldwerter >eistungen ;z.B.
Bereitstellung von Räumlichkeiten für MaƘnahmen
der Bürgerbeteiligung) sowie die Sicherstellung der
personellen
KonƟnuität
der
zuständigen
;Verwaltungs-)FachkraŌ als fƂrderliche Faktoren.

Ressourcen und Strukturen

ϯ.1.Ϯ SchriƩ Ϯ ͣRessourcen und Strukturen“: Welche Rahmenbedingungen müssen
für eine kommunale AltenberichterstaƩung
geschaīen werden͍

Relevante Kompetenzen für die Berichterstattung einbringen
Die Koordinierung und rstellung eines kommunalen Altenberichtes sowie die daran anschlieƘende
Priorisierung von Handlungsempfehlungen und
deren prakƟsche Umsetzung stellen eine
anspruchsvolle Planungs- und Gestaltungsaufgabe
dar, für die verschiedene Fähigkeiten und Kompetenzen relevant sind.
Im Wesentlichen kƂnnen vier Kompetenzbereiche
unterschieden werden. Eeben der Planungskompetenz im engeren Sinne sind Managementkompetenzen erforderlich. Darüber hinaus werden bei
einer parƟzipaƟv angelegten BerichterstaƩung
Vernetzungs- und Beteiligungskompetenzen benƂƟgt, um verschiedene lokale Akteure sowie Bürgerinnen und Bürger in den Prozess einzubinden.Ц, Ч
In Anbetracht der Fülle und VerschiedenarƟgkeit
der Kompetenzen und QualiĮkaƟonsanforderungen kann nicht der Anspruch erhoben werden, ein
entsprechendes ProĮl allein in einer Person zu
Įnden. Hier ist vielmehr die Zusammenarbeit
unterschiedlicher FachkräŌe gefragt und gegebenenfalls eine entsprechende QualiĮzierung des
vorhandenen Personals anzustreben. ine parƟzipaƟonsfƂrdernde Haltung ist eine wesentliche
Voraussetzung, um der Komplexität des Prozesses
gerecht zu werden und verschiedene Kompetenzen
zu bündeln.
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Abbildung ϰ: Kompetenzbereiche für die kommunale AltenberichterstaƩung
Planungskompetenz
SozialwissenschaŌliche Methoden:
Datenerhebung, -bereitstellung
Datenauĩereitung, -auswertung
Berichtslegung
valuaƟon und Fortschreibung

Ressourcen und Strukturen

KonzepƟonelles Arbeiten:
PraxisreŇexion
Angebote, Dienste, inrichtungen
;weiter-) entwickeln

Managementkompetenz
Projektmanagement
Zeitmanagement
Ressourcen erschlieƘen, bündeln
und verwalten
Prozesse iniƟieren und gestalten
Prozesse steuern
Zusammenarbeit iniƟieren und
koordinieren

Vernetzungskompetenz

Beteiligungskompetenz

Kenntnisse lokaler Strukturen

ngagementpotenzial erfassen

lokale Akteure gewinnen und
einbinden
Beteiligungs- und Aushandlungsprozesse iniƟieren, moderieren
und gestalten
ressortübergreifende und
interdisziplinäre
Zusammenarbeit gestalten
Akteure vernetzen und begleiten
Umsetzung anbahnen

igeniniƟaƟve älterer Menschen
stärken
Beteiligung/ngagement älterer
Menschen iniƟieren, anbahnen,
gestalten, koordinieren und
begleiten
ältere ngagierte anleiten und
qualiĮzieren
Supervision und ReŇexion
anbieten

© FfG 2014

Planungskompetenz
Mit der Planungskompetenz wird auf die für die
AltenberichterstaƩung erforderlichen sozialwissenschaŌlichen Kenntnisse und Methodenkompetenzen verwiesen. Diese sind notwendig, um
>ebenszusammenhänge älterer Menschen im
Kontext gesellschaŌlicher Rahmenbedingungen
verstehen und analysieren, Sekundärdaten und
InformaƟonen richƟg einordnen und interpreƟeren sowie eigene aussagekräŌige Daten erheben
und auswerten zu kƂnnen. AuƘerdem werden für
die Fortschreibung des Altenberichtes Grundkenntnisse zur Bewertung von Planungsprozessen
benƂƟgt, um Veränderungen einordnen und beurteilen zu kƂnnen.
Auf der Grundlage von Bestands- und Bedarfsanalysen ist es zudem Aufgabe der für die AltenberichterstaƩung zuständigen FachkräŌe, eine lokale
Planung zu erstellen, die zur ;Weiter-)ntwicklung
nutzerorienƟerter Dienste beiträgt. Dies schlieƘt
Fähigkeiten zur ReŇexion der Praxis ein. Diesbezüglich sind gerontologische ;Zusatz-)QualiĮkaƟonen
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vorteilhaŌ, um auf deren Grundlage neue rkenntnisse im Sinne des dheorie-Praxis-dransfers
einbringen zu kƂnnen.

Managementkompetenz
Die IniƟierung und Durchführung kommunaler
AltenberichterstaƩung erfordert ein umfassendes
Proũekt-, Zeit- und Ressourcenmanagement. Zu
Beginn und im weiteren Verlauf stellen das
rschlieƘen, Bündeln sowie die Sicherung von
Ressourcen wichƟge Aufgaben dar. Die einzelnen
ArbeitsschriƩe sind ergebnisorienƟert zu organisieren und müssen konƟnuierlich begleitet, moderiert, evaluiert und gesteuert werden. Dabei ist es
wichƟg, dass die für die AltenberichterstaƩung
zuständigen FachkräŌe mit entsprechenden
inŇuss- und Verantwortungsbefugnissen ausgestaƩet sind und diese prozessbegleitend wahrnehmen kƂnnen.
ine handlungs- und ergebnisorienƟerte Arbeitsweise berücksichƟgt auch die an die Planung
anschlieƘende Umsetzung. Dies erfordert verwalArbeitshilfe | Kommunale AltenberichterstaƩung

Vernetzungskompetenz
Für die AltenberichterstaƩung ist eine breit angelegte Zusammenarbeit und KooperaƟon anzustreben, die verwaltungsinterne und externe Akteure
einbindet und die PerspekƟven der Beteiligten in
allen Phasen berücksichƟgt. Dementsprechend
sind bei der zuständigen FachkraŌ Fähigkeiten zur
Vernetzung und Begleitung unterschiedlicher
Akteursgruppen gefordert. Im Rahmen der ressortübergreifenden und interdisziplinären Vernetzung
gilt es, Beteiligungs- und Aushandlungsprozesse zu
iniƟieren, zu gestalten und zu moderieren. Eeben
der Gestaltung des inhaltlich-konzepƟonellen
Austausches geht es auch darum, gemeinsam
Schwerpunkte für die Verabschiedung von Handlungsempfehlungen zu setzen und die daran
anschlieƘende Umsetzung vorzubereiten.

Beteiligungskompetenz
Zur Realisierung des ParƟzipaƟonsanspruches
moderner AltenberichterstaƩung ;vgl. Kapitel 2)
sind auƘerdem verschiedene Kompetenzen für den
Auĩau und die Begleitung bürgerschaŌlichen
ngagements bedeutsam, wie z.B. pädagogische,
kommunikaƟve und organisatorische Kompetenzen. Für eine zielgerichtete FƂrderung des ngagementpotenzials lterer im QuarƟer ist es wichƟg,
nachhalƟge Strukturen sowie Ressourcen und
Kompetenzen bereitzustellen, die es älteren Bürgerinnen und Bürgern ermƂglichen, sich einzubringen. Dies beinhaltet unter anderem Fähigkeiten zur
Anleitung, QualiĮzierung, Supervision und KoordinaƟon von ehrenamtlich däƟgen.
AuƘerdem werden Kompetenzen zur AkƟvierung
und Stärkung der igeniniƟaƟve von älteren
Zielgruppen benƂƟgt, die im Sinne von mpowerment zur Aufnahme von AkƟvitäten moƟviert und
befähigt werden sollen. Darüber hinaus sind auch
hier koordinierende und kommunikaƟve Kompetenzen gefragt, wenn es beispielsweise darum
geht, gemeinsame Ziele zwischen verschiedenen
Interessengruppen auszuhandeln und eine
Verständigung über gemeinsame ntwicklungsund Gestaltungsprozesse herzustellen.
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Weitere hnterstützungspotenziale akƟvieren
mber die Bereitstellung von HaushaltsmiƩeln sowie
verwaltungsinternen personellen Ressourcen und
Kompetenzen hinaus sind weitere Unterstützungspotenziale zu berücksichƟgten und gegebenenfalls
zu akƟvieren. in wichƟger Faktor ist die breite
Akzeptanz und Unterstützung der AltenberichterstaƩung auf der poliƟschen bene. Hierzu gilt es
gezielt mberzeugungsarbeit zu leisten ;vgl. S. 23ī.)
und Vertreterinnen bzw. Vertreter der lokalen
PoliƟk konƟnuierlich über Verlauf und rgebnisse
der BerichterstaƩung zu informieren.
Darüber hinaus sollten in der Kommune vorhandene personelle Ressourcen auch auƘerhalb von
Verwaltung und PoliƟk berücksichƟgt werden ;vgl.
u.a. Praxisbeispiele Augustdorf, S. 22 und Beckum,
S. 50). Hierzu gehƂrt die inbeziehung von Ƃrtlichen
FachkräŌen mit einschlägiger QualiĮkaƟon ;z.B. im
Bereich Soziale Gerontologie, Sozialwissenschaften, gemeinwesenorienƟerte ;Senioren-) Arbeit)
oder von lokalen Gremien ;z.B. Zusammenschluss
lokaler Akteure der Altenhilfe, IniƟaƟven engagierter Bürgerinnen und Bürger, Seniorenbeirat), deren
Mitglieder den gesamten Prozess der AltenberichterstaƩung nachhalƟg begleiten und verschiedene
ArbeitsschriƩe konkret unterstützen kƂnnen.
benso sollten ältere Bürgerinnen und Bürger selbst
akƟv an der BerichterstaƩung beteiligt werden ;z.B.
über stadƩeil-/quarƟersbezogene Seniorentreīs).

Ressourcen und Strukturen

tungsintern transparente AbsƟmmungsprozesse
zwischen den für die Umsetzung und die Finanzierung zuständigen Abteilungen ;Fachabteilungen,
Kämmerei). Zudem gilt es, die Umsetzung mit
weiteren lokalen Akteuren anzubahnen und abzusƟmmen.

Hilfreich ist es zudem, Unterstützung für die AltenberichterstaƩung nicht ausschlieƘlich im Kontext
der lokalen Altenarbeit zu suchen. Auch andere
Gruppen, Dienste und inrichtungen sollten angesprochen werden und kƂnnen wichƟge Beiträge
zur kommunalen AltenberichterstaƩung leisten.
Beispielsweise kƂnnen Ƃrtliche ;Hoch-)Schulen
gezielt für die Unterstützung einzelner Arbeiten
angefragt und Schülerinnen und Schüler bzw.
Studierende für verschiedene „Projektarbeiten“
zur Unterstützung der BerichterstaƩung gewonnen
werden ;z.B. Datenerhebung/-eingabe bei Bürgerbefragungen).
Eeben personellen Ressourcen gibt es weitere
MƂglichkeiten, den Įnanziellen Aufwand für die
BerichterstaƩung zu begrenzen. So kƂnnen insbesondere kleinere Kommunen ohne sozialplanerische Id-AusstaƩung beispielsweise auf kostenfrei
zugängliche SoŌware ;z.B. StaƟsƟkprogramme für
die Datenauswertung) zurückgreifen.
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Interne Zuständigkeit festlegen

Ressourcen und Strukturen

WichƟg für das Gelingen kommunaler AltenberichterstaƩung ist die verbindliche Benennung
einer Ansprechperson in der Kommunalverwaltung, die den Prozess koordiniert. Da SeniorenpoliƟk eine QuerschniƩsaufgabe ist und Arbeitsabläufe
nach Dezernat, Ressort oder Fachbereich in Kommunen unterschiedlich organisiert sein kƂnnen,
gibt es keine allgemeingülƟge Regelung, wo die
Verantwortlichkeit für die AltenberichterstaƩung
anzusiedeln ist. Bereits diese ntscheidung kann
das rgebnis eines Aushandlungsprozesses sein.
Für die verwaltungsinterne Zuordnung der kommunalen AltenberichterstaƩung bieten sich je nach
GrƂƘe der Kommune unterschiedliche Modelle an.
In grƂƘeren Kommunen gibt es häuĮg eine Stabsstelle Sozialplanung ;Dezernatsebene), der die
AltenberichterstaƩung als deil der Fachplanung
zentral zugeordnet werden kann. Demgegenüber
kƂnnen in kleineren Kommunen andere KrganisaƟonsformen angemessener sein. Verbreiteter ist
hier ein Modell, bei dem die jeweiligen Fachplanungen in den Fachbereichen angesiedelt sind. Die
Zuständigkeit für die AltenberichterstaƩung liegt in
der Regel im Dezernat/Fachbereich „Soziales“. in
Vorteil dieses Modells besteht in der direkten
Verbindung von strategischer Fachplanung und
operaƟver Umsetzung.ПО Bei diesem Modell ist eine
für die AltenberichterstaƩung angestrebte
fachübergreifende Zusammenarbeit jedoch nicht
selbstverständlich gegeben, sondern muss gegebenenfalls erst schriƩweise angebahnt und aufgebaut
werden.

Aufgaben auf Kreisebene verteilen
Die Frage der Zuständigkeiten für die AltenberichterstaƩung stellt sich auf der bene des Kreises und
der kreisangehƂrigen Städte und Gemeinden in
besonderer Weise. Während Kreise zur rstellung
einer PŇegeplanung gesetzlich verpŇichtet sind, ist
dies für die weitergefasste und freiwillige Aufgabe
der AltenberichterstaƩung nicht deĮniert.
Wird ein Altenbericht auf Kreisebene erarbeitet,
stellt sich die Frage, wie die inbindung der kreisangehƂrigen Städte und Gemeinden gestaltet wird
und wie diese an dem Prozess akƟv beteiligt
werden kƂnnen. Der Kreis ist folglich auf die
KooperaƟonen der kreisangehƂrigen Kommunen
angewiesen und umgekehrt.
s gilt, die Rolle des Kreises und die Aufgaben der
kreisangehƂrigen Kommunen sowie vorhandene
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SchniƩstellen der einzelnen kommunalen inheiten zu beschreiben und Aufgaben der Sozial- und
Fachplanung zuzuordnen. Die Aufgabenverteilung
unterscheidet sich dabei je nach GrƂƘe der kreisangehƂrigen Kommunen.ПО
In Kreisen mit überwiegend kleinen kreisangehƂrigen Kommunen, die häuĮg selbst nicht oder nicht
vollumfänglich sozialplanerisch täƟg werden
kƂnnen, übernimmt der Kreis mehr oder weniger
weitreichende Planungsaufgaben. Dies kann von
der Unterstützung bis hin zur vollständigen mbernahme planerischer Aufgaben reichen. In Kreisen
mit miƩleren bzw. grƂƘeren Kommunen ist eher
davon auszugehen, dass infrastrukturelle und
fachliche Ressourcen für die selbständige mbernahme von Planungsaufgaben zur Verfügung stehen,
so dass der Kreis hier überwiegend moderierend
agiert und kommunale Planungen und Kreisplanung aufeinander absƟmmt.ПО

Strukturen der Zusammenarbeit in der
Kommune auĩauen
Mit der Beteiligung relevanter lokaler Akteure sind
verschiedene Zielsetzungen verbunden. Grundsätzlich geht es darum, durch eine breit angelegte
Beteiligung die Akzeptanz und Qualität der AltenberichterstaƩung zu befƂrdern ;vgl. Praxisbeispiel
Rheine, S. 45, Praxisbeispiel Mülheim a.d.R., S. 21,
Praxisbeispiel Iserlohn, S. 32) und damit auch eine
häuĮg notwendige Aufwertung der SeniorenpoliƟk
zu unterstützen.
Für diesen Prozess kƂnnen verschiedene begleitende Strukturen eingerichtet werden ;vgl. Abbildung
5, S. 31). Hierzu gehƂrt zum Beispiel eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe, die Vertreterinnen
und Vertreter des federführenden Fachbereichs
;z.B. Fachbereich Soziales) und soweit vorhanden
des Bereichs Sozialplanung sowie gegebenenfalls
Vertreterinnen und Vertreter einer externen
wissenschaŌlichen Beratung umfasst. Die Arbeitsgruppe kann neben der inhaltlichen und organisatorischen Vorbereitung und Bearbeitung der AltenberichterstaƩung auch koordinierende Aufgaben
übernehmen.ПП
Darüber hinaus bietet sich die inrichtung einer
Steuerungsgruppe an, der neben den Mitgliedern
der oben genannten Arbeitsgruppe weitere
verwaltungsinterne und verwaltungsexterne Fachpersonen ;zum Beispiel aus den Fachbereichen
Wohnen,
Stadtentwicklung/-planung
oder
Gesundheit, der kommunalen Seniorenvertretung
und seniorenrelevanten Ƃrtlichen Diensten und
Arbeitshilfe | Kommunale AltenberichterstaƩung

inrichtungen) angehƂren kƂnnen. Die Steuerungsgruppe ist zunächst darauf gerichtet, regelmäƘig
InformaƟonen zur BerichterstaƩung intern weiterzugeben, um die Beteiligten auf dem aktuellen
Stand zu halten, dransparenz zu gewährleisten und
Missverständnisse zu vermeiden. Darüber hinaus
geht es gezielt darum, das Wissen lokaler xperƟnnen und xperten einzubeziehen. Die Steuerungs-

gruppe ist im Verlauf der BerichterstaƩung konzepƟonell begleitend täƟg. AuƘerdem kann sie mit der
Priorisierung der aus der BerichterstaƩung resulƟerenden
Handlungsempfehlungen
befasst
werden. Durch die konƟnuierliche inhaltliche
Beteiligung kann zudem die BereitschaŌ zur nachhalƟgen Umsetzung der Handlungsempfehlungen
erhƂht werden.

Steuerungsgruppe
Steuerungsgruppe
Arbeitsgruppe
Arbeitsgruppe
Mitglieder:
federführender Fachbereich Soziales
Sozialplaner/Sozialplanerin
ggf. wissenschaŌliche Beratung
Aufgaben:

ͻ inhaltliche und organisatorische
Vorbereitung

ͻ BerichterstaƩung koordinieren
ͻ Daten bereitstellen und auĩereiten
ͻ Bericht ausarbeiten

Mitglieder:
weitere Fachbereiche z.B.
Gesundheit
Stadtplanung/-entwicklung
Wohnen
Bildung
Seniorenvertretung
seniorenrelevante lokale Dienste und Einrichtungen

Ressourcen und Strukturen

Abbildung ϱ: Kommunale Begleitstrukturen zur AltenberichterstaƩung

Aufgaben:
ͻ Fachwissen/-kompetenz einbringen
ͻ BerichterstaƩung konzepƟonell begleiten
ͻ Handlungsempfehlungen priorisieren
ͻ Umsetzung anbahnen, unterstützen, übernehmen

© FfG 2014

Hilfreich für die Anbahnung und Gestaltung intrakommunaler Zusammenarbeit im Kontext der
AltenberichterstaƩung ist ein kommunales >eitbild
;vgl. Praxisbeispiele Herten S. 14 und Dorsten S.
44), das in seiner strategischen Ausrichtung Belange der Seniorenarbeit und ältere Menschen als
relevante Zielgruppen im Blick hat. Auf diese Weise
kann eine entsprechende Sensibilisierung der
>eitungsebene in der Kommunalverwaltung hergestellt und für die intrakommunale Zusammenarbeit
nutzbar gemacht werden.

Wie die Bereitstellung von Ressourcen sowie die
Gestaltung von Zuständigkeiten und Zusammenarbeit im Rahmen der AltenberichterstaƩung realisiert werden kann, zeigt zum Beispiel die Stadt
Iserlohn ;vgl. Praxisbeispiel, S. 32).

Die KrganisaƟonsform der Zusammenarbeit hängt
unter anderem auch von der GrƂƘe der Kommune
ab. GrƂƘere Kommunen erfordern komplexere
Begleitstrukturen mit verschiedenen Gremien,
während für kleinere Kommunen weniger diīerenzierte Arbeitsformen angemessener sind. In
kleinen und miƩelgroƘen Kommunen kann zum
Beispiel eine erweiterte Arbeitsgruppe als Begleitstruktur zur kommunalen AltenberichterstaƩung
die in Abbildung 5 beschriebenen Aufgaben wahrnehmen.

Arbeitshilfe | Kommunale AltenberichterstaƩung
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Praxisbeispiel
Iserlohn
Märkischer Kreis, Regierungsbezirk Arnsberg

Ressourcen und Strukturen






groƘe MiƩelstadt mit fünf StadƩeilen
93.119 Einwohnerinnen und EinwohnerТ
Fläche: 125,49 kmϸ ;BevƂlkerungsdichte: 742 Einwohner je kmϸ)
Anteil der 65-:ährigen und lteren: 21,5 й ;ERW: 20,4 й)

Ź

In Iserlohn wurde der erste Altenbericht 1992 durch eine externe Forschungseinrichtung
erstellt. Verwaltungsintern war dafür der Bereich Altenarbeit zuständig, von dem auch
eine IniƟaƟve zur Weiterentwicklung der SeniorenpoliƟk ausging. Dem ersten Bericht lag
ein Prognosezeitraum bis 2005 zugrunde, so dass seitens der PoliƟk eine entsprechende
Fortschreibung mit einem Planungshorizont bis 2020 beschlossen wurde.

Ź

Für die Erstellung des Berichtes wurde eine externe Fachberatung beauŌragt. Zudem
wurde verwaltungsintern im :ahr 2005 der Arbeitskreis Altenplan ;besetzt mit Vertreterinnen und Vertretern aus PoliƟk, Seniorenbeirat, Wohlfahrtsverbänden und Verwaltung)
iniƟiert. Dabei handelte es sich um eine Unterarbeitsgruppe des Sozialausschusses, die
gemeinsam mit dem Seniorenbeirat den Prozess konƟnuierlich begleitete. Der Bericht
wurde 2007 vorgelegt.

Ź

Der Altenplan mit insgesamt elf Handlungsfeldern ist Grundlage für die Weiterentwicklung
der Seniorenarbeit in Iserlohn. Der Arbeitskreis Altenplan besteht weiterhin und trägt
maƘgeblich zur Umsetzung der Ergebnisse der AltenberichterstaƩung bei.

Ź

In den poliƟschen Gremien wurde zudem beschlossen, dass eine Person innerhalb der Kommunalverwaltung dafür zuständig sein muss, den Altenbericht und generell die Seniorenarbeit weiterzuentwickeln und zukunŌsfähig zu machen. Mit Unterstützung des Seniorenbeirates, des Sozialausschusses und des Rates der Stadt Iserlohn wurde 2009 deshalb die Stelle
eines SeniorenbeauŌragten poliƟsch beschlossen ;Bereitstellung von Stellenanteilen). Der
SeniorenbeauŌragte ist seitdem für die Fortschreibung des Altenplans zuständig.
KreisangehƂrige Stadt Iserlohn ;2007): Gutachten zum Abschlussbericht der ArbeitsgemeinschaŌ Altenplan des Seniorenbeirats der Stadt Iserlohn. Bearbeitung: fastra ʹ Fachberatung für Sozialplanung und Bürgerengagement

@
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dhorsten Klein | >eiter der Abteilung für Senioren und Menschen mit Behinderung und
SeniorenbeauŌragter Stadt Iserlohn
thorsten.kleinΛiserlohn.de
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Vorteile interkommunaler Zusammenarbeit
nutzen

Grundsätzlich stellt die kommunale AltenberichterstaƩung einen bedeutsamen deilbereich der SozialberichterstaƩung dar, dem eine eigenständige
BerechƟgung zukommt, wenn man die Bedarfe der
älteren BevƂlkerung auf kommunaler Ebene
fundiert erfassen und bewerten will. In der AltenberichterstaƩung steht die Zielgruppe der älteren
Menschen im Fokus. Auf diese Weise kann darauf
hingewirkt werden, dass ältere Menschen innerhalb der kommunalen SozialpoliƟk stärkere Beachtung erfahren.

Auch bei der interkommunalen Zusammenarbeit
entstehen Synergieeīekte. Die Zusammenarbeit
von Kommunen hat in verschiedenen Handlungsfeldern bereits lange dradiƟon und ist insbesondere vor dem Hintergrund knapper kommunaler
Haushaltskassen und wachsender Aufgaben ein
probates MiƩel, um Ressourcen und Kompetenzen
zu bündeln und die ZukunŌsfähigkeit der Kommunen zu erhalten. KooperaƟonen zwischen Kommunen ermƂglichen es, eīekƟver und eĸzienter zu
arbeiten ʹ beispielsweise wenn es darum geht,
Infrastruktur zu erhalten bzw. anzupassen oder
Verwaltungseinheiten für besƟmmte Aufgaben zu
spezialisieren.ПС

Im Sinne einer querschniƩlichen Betrachtung kommunaler SozialpoliƟk und -planung kann eine
IntegraƟon kommunaler Berichte mit Bezug zur
Zielgruppe ältere Menschen sinnvoll sein ;z.B.
kommunale PŇege- oder GesundheitsberichterstaƩung). Die kommunale DemograĮeberichterstaƩung stellt eine mƂgliche IntegraƟonsperspekƟve dar, sofern darunter eine generaƟonensensible
Bedarfserfassung und Planung verstanden wird,
bei der die Bedarfe aller GeneraƟonen ʹ also auch
der älteren BevƂlkerung ʹ gleichermaƘen erfasst,
analysiert und bei der Umsetzung von MaƘnahmen
beachtet werden.
Aus gerontologischer Sicht ist bei einer integrierten
Sozial- bzw. DemograĮeberichterstaƩung grundsätzlich darauf zu achten, die Zielgruppe ältere
Menschen unter BerücksichƟgung eines diīerenzierten Altersbildes umfassend in den Blick zunehmen. Im Vergleich zu anderen Zielgruppen besteht
aufgrund der geringen bzw. fehlenden gesetzlichen
Verbindlichkeit die Gefahr, dass ältere Menschen
„ausgeblendet“ oder aber stark verkürzt
ausschlieƘlich deĮzitorienƟert ;z.B. im Kontext von
PŇegebedürŌigkeit) betrachtet werden.
Mit einer integrierten Sozial- bzw. DemograĮeberichterstaƩung kƂnnen verschiedene Synergieeffekte verknüpŌ sein wie z.B. eine diīerenzierte
bereichsübergreifende Adressierung von Bedarfen
;einschlieƘlich frühzeiƟger prävenƟver IntervenƟonen), eine ämterübergreifende Datenerhebung
sowie eine passgenaue Planung und Steuerung bei
geringen Įnanziellen Handlungsspielräumen.ПР
Deshalb sollte jeweils geprüŌ werden, inwieweit
ein integrierter Ansatz im kommunalen Berichtswesen realisiert werden kann.
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Auch wenn die AltenberichterstaƩung bislang kein
typisches Handlungsfeld der interkommunalen
Zusammenarbeit darstellt, ergeben sich in den
einzelnen SchriƩen der BerichterstaƩung konkrete
Ansatzpunkte beispielsweise in Form eines Erfahrungsaustauschs, bei der gemeinsamen Bearbeitung eines dhemas ;z.B. Mobilität) oder bei der
Datenerhebung und -analyse ;z.B. gemeinsame
Entwicklung von FragebƂgen für die Befragung
lokaler Akteure und/oder der Bürgerinnen und
Bürger, Zeitersparnis bei der gemeinsamen
Auswertung von Daten).

Ressourcen und Strukturen

SǇnergieeīekte einer integrierten BerichterstaƩung nutzen

Erfahrungen austauschen und Ressourcen
eĸzient einsetzen
Gemeinsame Arbeitszusammenhänge und Gremien ;z.B. auf Kreisebene die PŇegekonferenz,
Gesundheitskonferenz, PŇegestützpunkte, PŇegeberatung, kommunenübergreifende Gremien im
Bereich der Altenhilfe) oder eine Arbeitsgruppe
kommunaler Seniorenvertretungen ͵ wie derzeit
bereits in acht nordrhein-wesƞälischen Kreisen
prakƟziert ʹ bieten Gelegenheit für den interkommunalen Austausch zu verschiedenen Handlungsfeldern ;z.B. ParƟzipaƟon, Durchführung von
BevƂlkerungsbefragungen), die im Kontext der
AltenberichterstaƩung relevant sind. KƂnnen
bestehende regionale KooperaƟonsstrukturen
genutzt werden, ist zudem von einem vergleichsweise geringen ;KoordinaƟons-)Aufwand für die
KrganisaƟon des interkommunalen Austauschs
auszugehen.
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Gemeinsame Interessen von Älteren enden nicht
an der Kommunalgrenze. Eine gute interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der SeniorenpoliƟk
und Altenplanung kann auf Kreisebene z.B. gemeinsam mit den Altenhilfekoordinatoren der kreisangehƂrigen Kommunen durch ein gemeinsames
>eitbild „Älter werden“ entwickelt werden ;vgl.
Praxisbeispiele Herten, S. 14 und Dorsten, S. 44).

Ressourcen und Strukturen
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Für einzelne kreisangehƂrige Kommunen kann das
>eitbild einen wesentlichen KrienƟerungsrahmen
für die Erstellung eines eigenen kommunalen
Altenberichtes darstellen.
Bei der Entwicklung interkommunaler KooperaƟonen im Kontext der AltenberichterstaƩung sollten
verschiedene Vorüberlegungen angestellt und
unter anderem folgende Aspekte berücksichƟgt
werden:ПС , ПТ
Ziele deĮnieren, die mit der interkommunalen
Zusammenarbeit erreicht werden sollen
Zeitliche, Įnanzielle und personelle Ressourcen
sichten, bündeln und eĸzient nutzen
Handlungsfelder festlegen, die gemeinsam
bearbeitet werden sollen
Rollen, Aufgaben und Zuständigkeiten festlegen
Zusammenarbeit verbindlich koordinieren,
organisieren und umsetzen
Ergebnisse interkommunaler Zusammenarbeit
bewerten, kommunizieren und dokumenƟeren

Checkliste: Vorbereitung kommunaler
AltenberichterstaƩung
mberzeugungsarbeit und VermiƩlung des
Eutzens kommunaler AltenberichterstaƩung
Einbindung in KommunalpoliƟk ;u.a. kommunalpoliƟscher AuŌrag)
Klare Zuständigkeiten und Ansprechperson;en) für die AltenberichterstaƩung deĮnieren
KpƟonal: Klärung der Aufgaben und AbsƟmmung der KooperaƟon mit externem Dienstleister, der die AltenberichterstaƩung unterstützt
Verwaltungsinterne, fachübergreifende
BerichterstaƩung iniƟieren und ;weiter-)entwickeln
KoordinaƟon der Zusammenarbeit und der
Beiträge der einzelnen Fachbereiche ;Amt für
StaƟsƟk, Amt für Wohnen und Stadtentwicklung, Sozialamt, Kulturamt, etc.)
Etablierung begleitender Gremien zur AltenberichterstaƩung
Einbindung der Seniorenvertretung und
weiterer relevanter lokaler Akteure
ParƟzipaƟon der ;älteren) Einwohnerinnen
und Einwohner
Einbeziehung vorhandener Kompetenzen und
gezielte Kompetenzentwicklung ;z.B. durch
Vernetzung, kollegiale Beratung, Fort- und
Weiterbildung)

Arbeitshilfe | Kommunale AltenberichterstaƩung

Sind die Įnanziellen, personellen und strukturellen
Voraussetzungen für die kommunale AltenberichterstaƩung geschaīen, rückt die Berichterstellung
in den MiƩelpunkt. In den folgenden drei SchriƩen
dreht es sich um die Fragen, welche Inhalte in dem
Bericht behandelt werden sollen, welche Daten
und Methoden dazu verwendet werden kƂnnen
und welche Schlussfolgerungen und Empfehlungen
sich aus den Ergebnissen ableiten. Handlungsleitend für alle drei SchriƩe sind auch in dieser Phase
die parƟzipaƟve Grundausrichtung, die intra- und
interkommunale Zusammenarbeit sowie die
UmsetzungsorienƟerung.

ϯ.Ϯ.1 SchriƩ ϯ „Berichtsstruktur und Handlungsfelder“: Wie sollte ein kommunaler
Altenbericht aufgebaut sein͍
Die Vorgabe einer allgemeingülƟgen detaillierten
Berichtsstruktur für die Erstellung eines kommunalen Altenberichtes ist insofern nicht sinnvoll, da
sich die jeweils speziĮsche SituaƟon einer Kommune und die daraus abgeleiteten unterschiedlichen
Schwerpunktsetzungen in dem Bericht wiederĮnden müssen. Dennoch gibt es einige Basisbestandteile, die im Sinne eines Mindeststandards für
einen qualiĮzierten Altenbericht maƘgeblich sind.
Zur Grundstruktur eines kommunalen Altenberichtes gehƂren folgende Elemente:

Berichtsstruktur und Handlungsfelder

ϯ.Ϯ
Durchführung: Was sollte bei der
Berichterstellung berücksichƟgt werden͍

Abbildung 6: Grundstruktur kommunaler Altenberichte („Mindeststandard“)

DokumentaƟon der Vorgehensweise und Ergebnisse
SoziodemograĮsche
Analyse

Bestandsanalyse

Bedarfsanalyse

Handlungsempfehlungen
© FfG 2014

SoziodemograĮsche Daten auĩereiten und
analysieren
Um die kommunale Ausgangslage und Entwicklung
einschätzen zu kƂnnen, ist die Betrachtung soziodemograĮscher Strukturmerkmale notwendig. Ziel
der soziodemograĮschen Analyse ist eine kleinräumige, d.h. stadƩeil- oder quarƟersbezogene Auĩereitung vorliegender BevƂlkerungsdaten unter
besonderer BerücksichƟgung des Altersstrukturwandels. Die Auĩereitung, Beschreibung und
Analyse der Daten erfolgt in der Regel in enger
Zusammenarbeit mit dem Fachbereich StaƟsƟk
;zum methodischen Vorgehen für dieses und die
folgenden Elemente vgl. Kapitel 3.2.2).
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Lokale Strukturen erfassen und beschreiben
Eine umfassende Bestandsanalyse ist ein weiterer
Kernbestandteil kommunaler Altenberichterstattung. Dabei geht es darum, die vorhandenen
lokalen Angebote und Strukturen mit Relevanz für
ältere Bürgerinnen und Bürger zu erfassen, zu
beschreiben und zu bewerten. Hierzu ist es wichƟg,
eine breit angelegte Analyse vorzunehmen und
eine mƂglichst umfassende Sichtweise einzunehmen, die den diīerenzierten und vielfälƟgen
>ebenslagen und >ebensformen der älteren
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BürgerschaŌ entspricht. Dementsprechend sind
bei der Bestandsanalyse neben tradiƟonellen
Handlungsfeldern ;wie Gesundheit und PŇege)
weitere >ebens- bzw. Handlungsbereiche und
mindestens
folgende
Kernthemen
zu
berücksichƟgenϷϻ:

Berichtsstruktur und Handlungsfelder

Soziale IntegraƟon und bürgerschaŌliches
Engagement
Wohnen und Wohnumfeld ;inkl. Mobilität und
alltägliche Versorgung)
Bildung, Kultur und Freizeit
Gesundheit und PŇege
Darüber hinaus gewinnen dhemen, wie WirtschaŌ,
BeschäŌigung ;Erwerbsarbeit) und dechnik auch
mit Blick auf das Alter an Bedeutung. In den Kommunen sollte daher jeweils erƂrtert werden,
obund inwieweit über die Kernbereiche hinausgehende Handlungsfelder in die Altenberichterstattung einbezogen werden kƂnnen.

Bedarfe älterer Bürgerinnen und Bürger
ermiƩeln
Ein zentrales Element der AltenberichterstaƩung
ist zudem die Durchführung einer Bedarfsanalyse,
also die Beschreibung und Untersuchung der
>ebenslagen älterer Bürgerinnen und Bürger. Ziel
ist es, die PerspekƟve der älteren Menschen vor
Krt unter Rückgriī auf quanƟtaƟve und qualitaƟve
Methoden zu erfassen und ihre Bedarfslagen
adäquat abzubilden. Dies schlieƘt durch soziale
Risiken und Probleme gekennzeichnete bzw.
bedrohte >ebenslagen Älterer ;u.a. >angzeitarbeitslosigkeit, Armut, Singularisierung, demenzielle Erkrankungen, PŇegebedürŌigkeit) ebenso ein
wie individuelle und gesellschaŌliche Potenziale,
Gewinne und Stärken des Alter;n)s ;z.B. bürgerschaŌliches Engagement, WirtschaŌskraŌ Alter).
Die Beschreibung und Analyse von Problemlagen
und Ressourcen älterer Menschen bildet eine
wichƟge Basis für die ;Weiter-)Entwicklung nutzerorienƟerte Angebote, Dienste und Einrichtungen in
der Kommune und den einzelnen Sozialräumen.
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Handlungsempfehlungen ableiten
Ausgehend von den Ergebnissen in den verschiedenen Analysebereichen geht es anschlieƘend
darum, Schlussfolgerungen für die Planung und
Gestaltung kommunaler SeniorenpoliƟk zu ziehen.
Hierzu gehƂrt die Formulierung von nachvollziehbaren Handlungsempfehlungen, einschlieƘlich der
Ableitung konkreter MaƘnahmen. Für die Handlungsempfehlungen gilt, dass diese der Komplexität der Analyse entsprechen sollen und die zuvor
adressierten Kernthemen sowie gegebenenfalls
vorgenommene Diīerenzierungen und Ergänzungen aufgegriīen werden ;vgl. Kapitel 3.2.3).

Relevante dhemen verƟefen
Darüber hinaus kann es von Interesse oder aus
gegebenem lokalen Anlass erforderlich sein, Handlungsfelder zu verƟefen, die sich gegenwärƟg als
besonders relevant für die Kommune erweisen. Im
Rahmen der AltenberichterstaƩung kƂnnen somit
einzelne dhemen beispielsweise Wohnen, Bildung
oder MigraƟon als Schwerpunkte bearbeitet
werden.

Hintergrund und Vorgehensweise dokumenƟeren
Für die Erstellung des Altenberichtes sind zudem
weitere Strukturaspekte zu beachten. Dies ist zum
einen die Formulierung eines Einleitungskapitels,
das unter anderem den Entstehungskontext der
AltenberichterstaƩung
erläutert
;inklusive
Beschreibung des poliƟschen Beschlusses und der
BeauŌragung der Verwaltung), aber auch die
gewählte Vorgehensweise ;z.B. Einsatz parƟzipaƟver Verfahren) beschreibt. Verwendete Materialien
und Erhebungsinstrumente sollten im Anhang
hinterlegt werden. Dies sorgt nicht nur für dransparenz und Eachvollziehbarkeit in der Kommune,
sondern kann auch anderen Kommunen Anregungen für die eigene BerichterstaƩung bieten.
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Beispielgliederungen kommunaler Altenberichte
„Gutachten zum Abschlussbericht der ArbeitsgemeinschaŌ Altenplan
des Seniorenbeirats der Stadt Iserlohn“

3.

4.

5.
6.

7.

AuŌrag und Vorgehensweise
Iserlohn im 21. Jahrhundert
Sinkende BevƂlkerungszahlen
AnsƟeg der Altersgruppe der 60-Jährigen und Älteren bis 2020
AnsƟeg der Gruppe der Hochaltrigen bis 2020
Entwicklungs- und Handlungsbedarf in einer Stadt für alle GeneraƟonen
Entwicklung in den Teilräumen
KonzentraƟon der Älteren auf Kerngebiete
Angleichung der ländlichen Ortsteile an die vorherrschende Altersstruktur
Hochbetagte in den Ortsteilen und geschlechtsspeziĮsche Unterschiede
BerücksichƟgung der nachrückenden AltersgeneraƟonen in den Ortsteilen
AnsƟeg in der Gruppe der älteren Migranten und zunehmende Bedarfe
Sozio-strukturelle Unterschiede in den Ortsteilen und Auswirkungen auf zukünŌige Bedarfe
Alter und seine Vielfalt
>ebenssƟle und Interessen älterer Menschen
Engagementraten und Gestaltungswille
Wohnbedürfnisse und Wohnformen
Familiärer Zusammenhalt und soziale Netzwerke
Bildung
Einkommensstarke Gruppen und Altersarmut
Behinderte ältere Menschen
Hilfe- und PŇegebedürŌige
Das Alter ist weiblich
Alleinlebende Ältere
Ältere MigranƟnnen und Migranten
Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Grundzüge eines seniorenpoliƟschen Leitbildes der Stadt Iserlohn
SeniorenpoliƟsche Handlungsfelder
6.1 Gestaltung des öīentlichen Raums
Aufenthaltsqualitäten und AƩrakƟvität der StadƩeile
Barriere- und Hindernisfreiheit
6.2 Mobilität und Verkehr
6.3 QuarƟersentwicklung und Wohnen im Alter
6.4 KommunikaƟon, Kultur, Bildung, Sport und Bewegung
Bildungs- und Weiterbildungsangebote
dreīpunkte, KommunikaƟonszentren und BegegnungsstäƩen
Bewegung und Sport
6.5 BürgerschaŌliches Engagement und ParƟzipaƟon
6.6 PrävenƟon und Gesundheit
6.7 Komplementäre und soziale Dienste
DeĮniƟonen „Komplementäre Dienste“
InformaƟon und Beratung
Begleitende IniƟaƟvrunden
Soziale Netzwerke und NachbarschaŌshilfen
StaƟonäre MiƩagsƟsche
Haushaltsnahe Dienstleistungen
Notrufsysteme
Kommunale Anforderungen in Bezug auf den Ausbau haushaltsnaher Dienstleistungen
6.8 Demenzversorgung
6.9 Ältere Menschen mit Zuwanderungshintergrund
6.10 Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
6.11 SeniorenwirtschaŌ
Empfehlungen für das weitere Vorgehen
Literatur
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„DemograĮekonzept für
Kleve“
„DemograĮekonzept
fürden
denKreis
Kreis
Kleve“

Berichtsstruktur und Handlungsfelder
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16. Anhang 3: Daten aus der schriŌlichen Befragung älterer Einwohnerinnen und Einwohner des
Kreises Kleve
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Die Verwendung einer aussagekräŌigen Datenbasis ist Voraussetzung für eine fundierte kommunale
AltenberichterstaƩung. Kernstück kommunaler
AltenberichterstaƩung ist daher die Auĩereitung
bzw. Erhebung diīerenzierter Daten im Rahmen
der zuvor skizzierten soziodemograĮschen Analyse, Bestands- und Bedarfsanalyse ;vgl. Kapitel
3.2.1).

SoziodemograĮsche Analyse
Im Fokus der AltenberichterstaƩung steht in der
Regel die BevƂlkerung der Altersgruppe ab 60
Jahren. Mit Blick auf die zukünŌig Älteren wird in
einigen Berichten bereits die BevƂlkerung ab 45
bzw. 50 Jahren einbezogen. Voraussetzung einer
diīerenzierten Betrachtung der Lebensphase Alter
ist eine kleinräumige soziodemograĮsche Analyse
zur Erfassung der Sozial- und BevƂlkerungsstruktur
der Zielgruppe. Zur Lebensphase „Alter“ gehƂrt die
gesamte nachberuŇiche Lebensphase, die heute
bis zu vier Jahrzehnte umfassen kann. Folglich ist
die AltenbevƂlkerung in der AltenberichterstaƩung
nicht als eine homogene Gruppe zu betrachten,
sondern zwischen verschiedenen Altersgruppen zu
unterscheiden ;z.B. 60 bis 70 Jahre, 70 bis 80 Jahre,
80 Jahre und älter). Ergänzend zu einer Diīerenzierung nach Alter sollten im Rahmen der soziodemograĮschen Analyse weitere Merkmale wie
Geschlecht, MigraƟonsstatus, HaushaltsgrƂƘe,
Familienstand, Einkommen, Erwerbsbeteiligung
und PŇegebedürŌigkeit berücksichƟgt werden, um
speziĮsche Bedarfslagen erfassen zu kƂnnen.
Der Zugang zu soziodemograĮschen Daten erfolgt
in der Regel auf Basis der amtlichen StaƟsƟk ;z.B.
Einwohnermeldeamt, Mikrozensus) oder gegebenenfalls durch eigene ergänzende empirische Erhebungen, beispielsweise in Form von Befragungen
der BevƂlkerung vor Ort.
Die Qualität der Daten bemisst sich primär anhand
der Aktualität und dem Diīerenzierungsgrad der
vorhandenen InformaƟonen im Hinblick auf allgemeine, altersspeziĮsche und ;klein-)räumliche
Angaben. Hierzu gehƂrt auch, dass die Entwicklung
der soziodemograĮschen Kennzahlen im Zeitverlauf betrachtet wird, d.h., dass diese rückblickend
und vorausschauend mit dem Ist-Zustand verglichen werden.
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Auf diesen Websites sind Daten gebührenfrei
verfügbar:
Landesbetrieb
InformaƟon
Nordrhein-Wesƞalen (IT.NRW):
hƩp://www.it.nrw.de

und

Technik

StaƟsƟsche Ämter des Bundes und der Länder:
hƩp://www.staƟsƟkportal.de
bzw. RegionalstaƟsƟk Deutschland:
hƩps://www.regionalstaƟsƟk.de

Daten und InformaƟonen

3.2.2 SchriƩ 4 „Daten und InformaƟonen“:
Welche Daten werden benöƟgt
und wie können sie erhoben werden?

Bertelsmann SƟŌung:
hƩp://www.wegweiser-kommune.de

Bestandsanalyse
Aufgabe der Bestandsanalyse ist es auf Grundlage
einer verlässlichen Datenbasis sämtliche Einrichtungen und Angebote, die sich an ältere Bürgerinnen und Bürger in der Kommune richten, zu erfassen. Moderne AltenberichterstaƩung reduziert
sich nicht auf die Bestandsaufnahme von Hilfs- und
Unterstützungsangeboten, sondern versteht sich
als QuerschniƩsaufgabe, die sämtliche kommunale
Handlungsfelder einschlieƘt und sich an der
Lebenswelt und -wirklichkeit der älteren BürgerschaŌ orienƟert.
Datengrundlage der Bestandsanalyse kƂnnen
unterschiedliche Datenquellen sein. In Frage
kommen dabei kommunale Datenbestände,
Sekundärdatenquellen oder ergänzende Erhebungen, zum Beispiel eine Befragung der betreīenden
Einrichtungen. Im Zuge der Bestandsaufnahme
kƂnnen auch Angaben zur tatsächlichen Nutzung
und Erreichbarkeit der Angebote gesammelt
werden ;weitere Qualitätskriterien vgl. S. 17f.).

Bedarfsanalyse
Für eine umfassende Bedarfsanalyse älterer Menschen sollten sowohl quanƟtaƟve als auch qualitaƟve Datenerhebungen verwendet werden. Nachfolgend werden beide Methoden im mberblick
beschrieben und ihre Anwendung auf der kommunalen Ebene exemplarisch vorgestellt.
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QuanƟtaƟve Methoden

Daten und InformaƟonen

Unter quanƟtaƟven Methoden werden die weitestgehend standardisierte Erhebung von Datenmaterial und die Auswertung desselben mit staƟsƟschen Verfahren verstanden. Im Kontext der
Bedarfsanalyse prozessualer Altenplanung dienen
quanƟtaƟve Erhebungen insbesondere dazu, auf
Grundlage von präzisen Daten zu soziodemograĮschen Merkmalen und zu einzelnen Lebenslagedimensionen gegenwärƟge und künŌige Bedarfe
einzuschätzen. Mit Hilfe von standardisierten
schriŌlichen Befragungen kƂnnen InformaƟonen
von einer groƘen Anzahl ;älterer) Bürgerinnen und
Bürger erhoben werden. Hierzu wird eine SƟchprobe aus der Grundgesamtheit gezogen, die dann
befragt wird.
Um repräsentaƟve Ergebnisse erzielen und eine
aussagekräŌige Analyse der Daten durchführen zu
kƂnnen ;z.B. auf StadƩeil-/QuarƟersebene, für
verschiedene Altersgruppen oder nach Geschlecht), muss die Auswahl der Befragten zufällig
erfolgen und die Anzahl der Befragten ausreichend
groƘ sein. Einen festgelegten Richtwert gibt es
hierfür nicht, da die erforderliche Anzahl sowohl
von der Grundgesamtheit als auch von der Fragestellung abhängt. Die Befragten sollten die Grundgesamtheit hinsichtlich des Geschlechts, des Alters
oder anderer, für das untersuchte Gebiet charakterisƟschen EigenschaŌen, repräsenƟeren ;beispielsweise in QuarƟeren mit hoher Zuwanderung).
Die dhemenfelder der Befragung sollten den Handlungsfeldern, die für die AltenberichterstaƩung
ausgewählt wurden, entsprechen, bzw. solche
Lebenslagenbereiche einbeziehen, zu denen kaum
andere Daten vorliegen. Der Umfang der Fragen
sollte so bemessen werden, dass damit auf der
einen Seite aussagekräŌige Schlussfolgerungen
gezogen werden kƂnnen, aber auf der anderen
Seite die Befragten bezüglich der Länge und
Formulierung der Fragen nicht überfordert
werden. Die Art der Formulierung einer Frage kann
das Antwortverhalten stark beeinŇussen. Daher
sollten die Fragen sehr gut überlegt und wissenschaŌliche Standards der Datenerhebung berücksichƟgt werden.
Ein besonders wichƟger und nicht zu unterschätzender Aspekt bei Befragungen ist die Gewährleistung der Anonymität. Diese muss ausdrücklich im
Anschreiben an die Einwohnerinnen und Einwohner angesprochen und garanƟert werden. Anonymität wird durch eine von persƂnlichen Daten
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unabhängige Datenerhebung, -eingabe und -analyse erreicht. Das bedeutet, dass in dem Fragebogen
keine Angaben zu Name und Adresse abgefragt
und mit dem Datensatz in Verbindung gebracht
werden dürfen.
Um eine Beteiligung von älteren Menschen mit
kƂrperlichen oder geisƟgen Einschränkungen an
standardisierten, meist schriŌlichen Befragungen
zu ermƂglichen und zu befƂrdern, ist zum deil
Hilfestellung bei der Beantwortung des Fragebogens notwendig. Diese kann unter anderem durch
aufsuchende Unterstützung erreicht werden, was
entsprechende personelle Kapazitäten erforderlich
macht. Die vorübergehende AuĬebung der Anonymität im Rahmen einer solchen unterstützten
Befragung ist zulässig. Die Anonymität muss bei
der weiteren Datenverarbeitung aber wiederhergestellt werden.

QualitaƟve Methoden
QualitaƟve Methoden ;d.h. nicht- bzw. teilstandardisiertes Vorgehen) weisen im Vergleich zu quanƟtaƟven Methoden eine grƂƘere Alltagsnähe auf
und erfüllen in besonderem MaƘe den Anspruch
eines Instrumentariums „mit dem prozessorienƟert gehandelt, ausgewertet und reŇekƟert
werden kann“.ПФ Damit ist es mƂglich für die AltenberichterstaƩung relevante soziale Dynamiken zu
ermiƩeln. Durch ein oīenes, parƟzipaƟves,
zielgruppen- und problemorienƟertes Vorgehen
kƂnnen InformaƟonen eher aus der PerspekƟve
der Betroīenen gewonnen werden.
Ziel des Einsatzes qualitaƟver Methoden im
Rahmen der AltenberichterstaƩung ist es, Zugang
zum Sozialraum und zu den Lebenswelten älterer
Bürgerinnen und Bürger zu erhalten. Zu diesem
Zweck kann eine Vielzahl qualitaƟver Methoden
eingesetzt werden. Es bieten sich insbesondere
zwei methodische Zugänge an: teilnehmende
Beobachtungen und dialogorienƟerte Befragungsmethoden.

Teilnehmende Beobachtungen erforschen den

Sozial- und Lebensraum der AdressaƟnnen und
Adressaten mit dem Ziel, Alltagshandeln in der
Lebenswelt der Betroīenen zu erfassen und
verstehend zu interpreƟeren. Bei der teilnehmenden Beobachtung handelt es sich also um eine
Methode, bei der die natürliche Umgebung der
Zielgruppe erfasst wird. Somit bietet die Methode
der Beobachtung einen idealen EinsƟeg zur Untersuchung des Feldes an, auf dem andere Methoden
;z.B. Befragungen) auĩauen kƂnnen.
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DialogorienƟerte Befragungsmethoden mit
einem besonderen Fokus auf Bürgerbeteiligung
und ParƟzipaƟon eignen sich besonders gut, um
InformaƟonen direkt von der Zielgruppe zu erhalten ;vgl. Kapitel 2). Das zu wählende Verfahren
hängt primär von der Fragestellung und der Zielset-

zung ab. Während einige Verfahren bereits eine
vorgegebene dhemenauswahl haben können ;z.B.
InformaƟonsveranstaltungen, Podiumsdiskussionen), eignen sich andere Verfahren besonders, um
neue und für die Zielgruppe relevante dhemen zu
idenƟĮzieren oder zu verƟefen ;z.B. Bürgerforen,
Open-Space-Konferenzen) sowie Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln und umzusetzen ;z.B.
Senioren-Expertenworkshops, ZukunŌswerkstätten). Die nachfolgende mbersicht beschreibt ausgewählte Methoden und mögliche Anwendungsbereiche im Kontext kommunaler Altenberichterstattung.ПХ, ПЦ

mbersicht 3: CharakterisƟka verschiedener ƋualitaƟver Methoden
Methoden
InformaƟonsveranstaltung

Podiumsdiskussion

Bürgerforum
(auch als
Interneƞorum
durchführbar)
StadƩeilspaziergang

ZukunŌswerkstaƩ

Möglicher
Anwendungsbereich
Informieren über
aktuelle Entwicklungen
und Projekte bzw.
Projektstand
IniƟierung von
;poliƟschen) DebaƩen
Diskussion regionaler
Sachverhalte und
dialogorienƟerte
Entwicklung von
Handlungsmöglichkeiten
Gemeinsame Sondierung
des StadƩeils mit den
Einwohnerinnen und
Einwohnern,
Teilnehmende
Beobachtung als
aufsuchende
Datenerhebung
LangfrisƟg wirkende
Veränderungsprozesse
einleiten und Projekte
beeinŇussen

Zielvorstellung
InformaƟonsaustausch,
Akzeptanz und
Sensibilisierung
bewirken
Interesse an
;poliƟscher)
Mitwirkung wecken
IniƟierung öīentlicher
DebaƩen, Stärkung
demokraƟscher
Kompetenzen

Teilnehmerzahl
Kleingruppen GroƘgruppen

Mindestens
30 Minuten

Flexibel

Mindestens
45 Minuten

GroƘgruppen:
300 bis mehrere
Tausend
Personen

Mehrere
Wochen

;Sozial-)räumliche
Analyse,
Infrastrukturanalyse

Kleingruppen

Flexibel

KreaƟve Ansätze zur
Lösung komplexer
Probleme, Entwicklung
gemeinsamer
ZukunŌsperspekƟven

Flexibel:
max. 25
Personen pro
Gruppe

2 bis 3 Tage

Zweitägige
Treīen im
Abstand von
mehreren
Monaten
3 bis 4 Jahre
;pro Jahr bis
zu vier
Umfragen)

Bürgerrat

Kommunale
Entwicklungen begleiten
und lokale Themen
aufnehmen

BeeinŇussung
öīentlicher Diskussion,
Beratung von
von
Beratung
Entscheiderinnen
und
Entscheidern
Entscheidern

Kleingruppen:
8 bis 12
Personen

Bürgerpanel

Feedback für PoliƟk und
Dienstleister einholen,
langfrisƟge Veränderung
der öīentlichen
Meinung
Sachverhalt, der eine
neue kreaƟve Idee
voraussetzt

Beratung von
Entscheiderinnen und
Entscheidern

GroƘgruppen:
500 bis 2.500
Personen

Brainstorming und
Entwicklung neuer
Ideen

Flexibel:
bis zu 2.000
Personen

Kpen-SpaceKonferenz

Dauer
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Daten und InformaƟonen

Hierzu können zum Beispiel zu unterschiedlichen
dageszeiten gemeinsam mit den Bewohnerinnen
und Bewohnern Erkundungsgänge und StadƩeiloder QuarƟersbegehungen ;„StadƩeilspaziergänge“) durchgeführt werden.ПФ Die so getäƟgten
Beobachtungen innerhalb des Sozialraums der
Zielgruppe sind anschlieƘend zu dokumenƟeren.

1 bis 3 Tage
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Methoden
World - Café

ZukunŌskonferenz

Daten und InformaƟonen

Senioren Expertenworkshop

Möglicher
Anwendungsbereich
Sachverhalt, der eine
neue kreaƟve Idee
voraussetzt
Schaīung gemeinsamer
PerspekƟven, die von
allen Interessengruppen
akzepƟert werden
Verwendung
bürgerschaŌlicher
Kompetenzen und
Nutzung kommunaler
Strukturen

Zielvorstellung
Einsatz kollekƟver
Intelligenz

Flexibel:
bis zu 1.200

Entwicklung langfrisƟge
Strategien und Ziele

MiƩelgroƘe
Gruppen

Entwicklung
gemeinsamer
ProjekƟdeen

Flexibel

Dauer
Flexibel:
3 Stunden
bis 2 Tage
2 bis 3 Tage

Flexibel

Quelle: FfG, 2014. Eigene Darstellung in Anlehnung an Bertelsmann SƟŌung (2009, 2010).

Exemplarisch wird hier die StadƩeilkonferenz als
Beispiel einer qualitaƟven Methode vorgestellt, die
sich in der Praxis vielfach bewährt hat. StadƩeilgespräche bzw. StadƩeilkonferenzen sind eine Form
des BürgerForumsПХ. Gegenstand solcher stadƩeilbzw. quarƟersbezogener Treīen ist es, Handlungsfelder, Probleme und Aufgaben zu idenƟĮzieren,
Handlungsschwerpunkte zu priorisieren und stadtteil- bzw. quarƟersbezogene Ziele zu formulieren.
Hierfür werden alle älteren Personen aus dem
StadƩeil oder dem QuarƟer eingeladen. Es sollte
darauf geachtet werden, dass sich möglichst alle
Menschen angesprochen fühlen, damit die Ergebnisse der StadƩeilgespräche repräsentaƟv für den
Sozialraum sind. Die StadƩeilgespräche sollten von
örtlichen Akteuren mit Unterstützung der Kreis-,
Stadt- oder Gemeindeverwaltung organisiert und
moderiert werden.

Weiterführende Hinweise zu methodischen
Verfahren:
Projekt „SozialraumorienƟerte kommunale Planung von Hilfe- und hnterstützungsarrangements
für Menschen mit und ohne lebensbegleitende
Behinderung im Alter – SoPHiA“: OpƟmierung und
Weiterentwicklung bestehender Planungspraxen
zu einer inklusiven kommunalen Sozialplanung:
hƩp://www.katho-nrw.de/index.php?idс5764
Eine umfangreiche und übersichtliche Auswahl für
quanƟtaƟve und qualitaƟve Methoden bietet der
Modulbaukasten des Projekts „Altengerechte
QuarƟere in NRW“:
hƩp://www.aq-nrw.de
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Teilnehmerzahl

Hintergrundwissen und prakƟsche Hinweise
werden im Instrument und Handbuch „Sozialplanung
für
Senioren“
;SoSe)
gegeben:
hƩp://www.sozialplanung-senioren.de
;Fragebogen/-bausteine zur Bestands- und Bedarfsanalyse: hƩp://www.sozialplanung-senioren.de/
frageboegen-bausteine)
Die Bertelsmann SƟŌung stellt im Rahmen des
„Handbuch kommunale SeniorenpoliƟk“ (2009)
eine Werkzeugkiste auf CD zur Verfügung, die
unter anderem ein „Handout zu den empirischen
Spaziergängen“ enthält.

Literatur:
Blaumeiser, Heinz/Blunck, AnneƩe/Klie, Thomas/
Pfundstein, Thomas/Wappelshammer, Elisabeth
(2002): Handbuch Kommunale Altenplanung.
Grundlagen ʹ Prinzipien ʹ Methoden. Frankfurt am
Main: Eigenverlag des Deutschen Vereins für
öīentliche und private Fürsorge.
Kühn, Konstanze/Porst, Rolf (1999): Befragung
alter und sehr alter Menschen: Besonderheiten,
Schwierigkeiten und methodische Konsequenzen.
ZUMA ʹ Arbeitsbericht (99/03). Abruĩar unter:
www.gesis.org
Nachfolgend wird die Datenerhebung und -analyse
im Rahmen der AltenberichterstaƩung an drei
Praxisbeispielen verdeutlicht, wobei vor allem die
Bestands- und Bedarfsanalyse fokussiert wird.

Arbeitshilfe | Kommunale AltenberichterstaƩung

Praxisbeispiel
Kreis Kleve
Regierungsbezirk Düsseldorf
Kreis mit 16 kreisangehörigen Kommunen
302.698 Einwohnerinnen und EinwohnerТ
Fläche: 1.232,99 kmϸ (Bevölkerungsdichte: 245,5 Einwohner je kmϸ)

Daten und InformaƟonen






Anteil der 65-Jährigen und Älteren: 19,3 й (NRW: 20,4 й)

Ź

Auf Grundlage eines Ratsbeschlusses wurde 2009 ein wissenschaŌliches ForschungsinsƟtut damit beauŌragt, ein DemograĮekonzept für den Kreis Kleve mit dem Fokus auf die
Lebensphase Alter zu erstellen. Mit dem DemograĮebericht sollte eine Fortschreibung
verschiedener früherer Planungsinstrumente (PŇegeplan, Altenplan im Kreis Kleve und
„Bericht zur Lage älterer und pŇegebedürŌiger Menschen im Kreis Kleve“) erfolgen.

Ź

Die Bestandsanalyse orienƟerte sich an bedeutsamen Lebenslagen im Alter und richtete
sich an den Kreis und seine kreisangehörigen Kommunen. Sie schloss fünf Bereiche ein:
DemograĮsche und sozialstrukturelle InformaƟonen (u.a. Angaben zu Leistungsempfängern), ParƟzipaƟon und bürgerschaŌliches Engagement (poliƟsche Mitwirkung, Engagement in Vereinen, Beratung und InformaƟon, Projekte), Wohnen und Lebensführung
(Wohnungsangebot, spezielle Wohnformen, Dienstleistungsangebote), Bildung und Kultur
(Einrichtungen der Erwachsenenbildung, Kulturangebote, SeniorenbegegnungsstäƩen)
sowie Gesundheit und PŇege (Angebote zur gesundheitlichen und pŇegerischen Versorgung im Alter). AuƘerdem wurde die Zuständigkeit für die Angelegenheiten älterer Menschen in den Kommunen abgefragt.

Ź

Für die Bedarfsanalyse wurden zwei Herangehensweisen gewählt: Zum einen wurde die
PerspekƟve der älteren Bevölkerung durch eine repräsentaƟve schriŌliche Befragung
ermiƩelt. Zum anderen wurde im Rahmen von Bürgerforen in fünf der kreisangehörigen
Kommunen der Frage nachgegangen, wie die Einwohnerinnen und Einwohner im Alter
leben möchten.

Ź

Durch den Prozess der Berichterstellung wurde z.B. das Seniorenforum akƟviert und für
die vielfälƟgen Aspekte des Alterns sensibilisiert. Das Forum besteht aus 16 ehrenamtlichen Vertreterinnen bzw. Vertretern der kreisangehörigen Kommunen sowie sieben
Vertreterinnen bzw. Vertretern der KreistagsfrakƟonen. Aus dem DemograĮebericht hat
sich auch die Erkenntnis entwickelt, dass insbesondere die VersorgungssituaƟonen älterer
Menschen im Rahmen eines empirischen Controllings zu beobachten sind. Der Kreistag
hat in seiner Sitzung im Mai 2012 daher die Verwaltung beauŌragt, einen jährlichen Controllingbericht „DemograĮscher Wandel ʹ VersorgungssituaƟon älterer Menschen“ zu
erstellen.
Kreis Kleve (2010): DemograĮekonzept für den Kreis Kleve. Untersuchungsbericht und
Handlungsempfehlungen. Bearbeitung: ForschungsgesellschaŌ für Gerontologie
e.V./InsƟtut für Gerontologie an der TU Dortmund.

@

Günter Franik | Fachbereichsleitung Jugend, Soziales und Jobcenter Kreis Kleve
Guenter.FranikΛkreis-kleve.de
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Praxisbeispiel
Dorsten
Kreis Recklinghausen, Regierungsbezirk Münster

Daten und InformaƟonen






GroƘe MiƩelstadt mit 11 StadƩeilen
75.547 Einwohnerinnen und EinwohnerТ
Fläche: 171,20 kmϸ (Bevölkerungsdichte: 441 Einwohner je kmϸ)
Anteil der 65-Jährigen und Älteren: 21,0 й (NRW: 20,4 й)

Ź

Ausgangspunkt für den Seniorenförderplan Dorsten war das Leitbild „Älter werden in
Dorsten“, das im Oktober 2006 vom Rat der Stadt verabschiedet wurde. Ein Kerngedanke
des Leitbildes war die Forderung nach der Erstellung eines Altenhilfeplans und die Anpassung der Versorgungsstrukturen an die zukünŌigen Bedarfe. Die Leitbildentwicklung war
Teil eines kreisweiten Prozesses, den der Kreis Recklinghausen mit wissenschaŌlicher
Begleitung iniƟiert haƩe.

Ź

Im Zentrum des 2009 veröīentlichten Berichts stand eine umfassende Bestandsaufnahme
auf Grundlage kommunaler Datenbestände, die einen alter(n)srelevanten mberblick zur
lokalen Infrastruktur vorstellte. Auĩauend auf den Schwerpunkten des Leitbildes fokussierte die Analyse die Handlungsfelder ParƟzipaƟon und bürgerschaŌliches Engagement͖
Wohnen und Lebensführung͖ Bildung, MigraƟon und Kultur sowie PrävenƟon, Gesundheit
und PŇege. Jedes Themenfeld beinhalte konkrete Handlungs- bzw. MaƘnahmenempfehlungen.

Ź

Im Sinne einer parƟzipaƟven Bedarfsanalyse wurde in allen elf Dorstener StadƩeilen
StadƩeilgespräche mit dem Ziel durchgeführt, die ältere BürgerschaŌ bei den Planungsprozessen zu integrieren und konkrete Interessen abzufragen. Hierzu wurden Bürgerinnen
und Bürger aus Verbänden und IniƟaƟven des StadƩeils, sowie aus Seniorentreīs und
-begegnungsstäƩen eingeladen sich zu beteiligen. Etwa 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, Wünsche und Anregungen zu den Themenschwerpunkten
zu äuƘern. Des Weiteren wurde ein Fragebogen ausgegeben, der 20 weitere Themenbereiche behandelte. Zur Auĩereitung der Ergebnisse und zur Entwicklung von Handlungsempfehlungen wurden im Anschluss an die Stadteilgespräche Arbeitsgruppen gebildet, an
denen sich lokale Akteure der Seniorenarbeit beteiligen konnten.

Ź

Seit der Veröīentlichung des Seniorenförderplans wurden viele Handlungsempfehlungen
umgesetzt. Beispielsweise wurde das Ziel, dass ältere Menschen in Dorsten möglichst
lange in ihren eigenen Wohnungen leben können, durch MaƘnahmen wie die Sensibilisierung von Architekten für das Thema Wohnen im Alter, die Stärkung der Rolle des Seniorenbeirats und niedrigschwellige Unterstützungsangebote für den Alltag gefördert.
Stadt Dorsten (2009): Älter werden in Dorsten ʹ Herausforderungen und Chancen.
Bearbeitung: Sozialamt Stadt Dorsten/Seniorenbüro.

@
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Petra Kuschnerenko | Altenhilfeplanung und Koordinatorin für demograĮsche Fragen
Stadt Dorsten
Petra.KuschnerenkoΛdorsten.de
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Praxisbeispiel
Rheine
Kreis Steinfurt, Regierungsbezirk Münster
GroƘe MiƩelstadt mit 24 Bezirken
73.484 Einwohnerinnen und EinwohnerТ
Fläche: 144,86 kmϸ (Bevölkerungsdichte: 507 Einwohner je kmϸ)

Daten und InformaƟonen






Anteil der 65-Jährigen und Älteren: 19,6 й (NRW: 20,4 й)

Ź

Im Jahr 2008 wurde von Vertreterinnen und Vertretern aus PoliƟk und Verwaltung in
Rheine entschieden, einen aktuellen Altenplan zu erstellen, der neben Angaben zur
pŇegerischen Infrastruktur auch die darüber hinaus gehenden seniorenbezogenen Infrastrukturen sowie die Bedarfe der älteren Zielgruppe abbildet.

Ź

Die Erstellung des Sozialplans Alter erfolgte mit wissenschaŌlicher Begleitung. Verwaltungsintern waren die Abteilungsleiterin für den Bereich Seniorenarbeit und der Sozialplaner, beide zugehörig zum Fachbereich Jugend, Familie und Soziales, zuständig. Die Datenbereitstellung und -auĩereitung erfolgte durch den Sozialplaner.

Ź

Im MiƩelpunkt des Berichtes stand eine Befragung der BürgerschaŌ in Rheine ab 60
Jahren mit folgender Leiƞrage: Wie ist die Lebenslage und Lebensqualität älterer Menschen in Rheine zu bewerten und wo zeigen sich Handlungserfordernisse? Die schriŌliche
Befragung umfasste 58 Fragen aus unterschiedlichen Themenbereichen (z.B. Lebenslagen͖
Wohnen und Sozialraum͖ ParƟzipaƟon und bürgerschaŌliches Engagement͖ Lebensqualität und Zufriedenheit sowie Lernen, Bildung und Kultur). Es wurde eine nach StadƩeilen
gewichtete QuotensƟchprobe gezogen. Druck und Versand der Fragebögen erfolgte über
die Stadt Rheine zusammen mit einem Anschreiben der Bürgermeisterin.

Ź

Auf Basis der Befragungsergebnisse wurden umfangreiche Handlungsempfehlungen
beschrieben. Nach einer Priorisierung der Themen entschied man sich dafür, zunächst die
Handlungsempfehlung zur Weiterentwicklung der SeniorenbegegnungsstäƩen aufzugreifen. Daraus entstand ein Pilotprojekt zur Entwicklung eines Bürgertreīs.
Stadt Rheine (2010): Sozialplan Alter. Bearbeitung: ForschungsinsƟtut Geragogik (FoGera).

@

Christa Heufes | Verantwortliche für die Seniorenarbeit im Fachbereich Jugend, Familie
und Soziales Stadt Rheine
christa.heufesΛrheine.de
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3.2.3 SchriƩ 5 „Schlussfolgerungen“:
Wie können Handlungsempfehlungen
generiert werden?

Schlussfolgerungen

Die Generierung von Handlungsempfehlungen
beginnt nicht erst am Ende des Prozesses der kommunalen AltenberichterstaƩung. Die Grundsteine
hierfür werden bereits bei der KonzepƟonierung
des Berichts gelegt. Die UmsetzungsorienƟerung
sollte durchgängig in alle SchriƩe einŇieƘen, wie
die folgenden Fragestellungen beispielhaŌ
verdeutlichen:
Wo liegt der gröƘte Handlungsbedarf?
Welche Themenfelder sollten verƟeŌ
bearbeitet werden?
Welche Daten werden für die Beantwortung
dieser Fragen benöƟgt?
Welche Sichtweise vertreten die
Bürgerinnen und Bürger?
Welche Akteure sind für die Umsetzung
von MaƘnahmen von Bedeutung und
wie können die MaƘnahmen in die Wege
geleitet werden?

Handlungsbedarfe beteiligungsorienƟert ermiƩeln
Basis für die Ableitung von Handlungsempfehlungen sind die erhobenen Daten ʹ also die Ergebnisse
der soziodemograĮschen Analyse, der Bestandsund der Bedarfsanalyse. Die Auswertung dieser
Daten gibt Anhaltspunkte dafür, ob und welche
Handlungsbedarfe gegenwärƟg bestehen und wie
dringend diese bearbeitet werden müssen. Gerade
in Kommunen mit begrenztem Įnanziellen Spielraum ist eine fundierte Prioritätensetzung notwendig. Eine Gewichtung der Handlungsfelder ist
zudem unumgänglich, weil es in der Regel nicht
möglich ist, zu allen Themen und in allen QuarƟeren gleichzeiƟg im selben AusmaƘ akƟv zu sein.
Um den Handlungsbedarf konkret zu ermiƩeln, ist
auch hier der parƟzipatorische Gedanke aufzugreifen und unter Rückgriī beteiligungsorienƟerter
Methoden konsequent umzusetzen. Auf diese
Weise können Probleme und drängende Handlungsfelder aus unterschiedlichen Blickwinkeln
erörtert, Ergebnisse reŇekƟert und passgenaue
Lösungsansätze entwickelt werden.

empfehlungen können am Ende des Berichts
aufgeführt werden oder sie können jeweils im
Anschluss an die einzelnen Kapitel platziert
werden. Dabei können für jedes Themenfeld Ziele
und Bedarfe mit konkreten Hinweisen zur Umsetzung formuliert werden. Bei dieser Vorgehensweise ist es hilfreich, die Handlungs- und MaƘnahmenempfehlungen abschlieƘend zusätzlich in einer
mbersicht zusammenzuführen (vgl. Praxisbeispiel
Dorsten S. 44͖ vgl. Praxisbeispiel Kempen S. 47).

Umsetzung planen und vorbereiten
Damit die Ergebnisse der kommunalen AltenberichterstaƩung zeitnah in der Praxis aufgegriīen
werden, können über die Handlungsempfehlungen
hinaus konkrete Umsetzungspläne ausgearbeitet
werden. Um eine möglichst hohe Beachtung und
Verbindlichkeit zu erzielen, sollte dies im
Ausschuss themaƟsiert werden. Hier werden die in
der AltenberichterstaƩung fokussierten Arbeitsfelder beraten und mit Zuständigkeiten sowie Prioritäten versehen. Die Ergebnisse der Beratungen
werden dokumenƟert und in der Kommune
verbreitet. Hier bietet sich beispielsweise die
Erstellung einer tabellarischen mbersicht zu den
vereinbarten Prioritäten, Zuständigkeiten und dem
gegebenenfalls erforderlichen Personal- und
Finanzbedarf an. Die mbersicht kann auƘerdem
auch Aussagen zur zeitlichen Realisierbarkeit
treīen (kurz-, miƩel-, langfrisƟg). Sie ist ein gutes
HilfsmiƩel, um die Umsetzung zu befördern und
die UmsetzungsschriƩe zu evaluieren. Eine transparente Verbreitung der Vereinbarungen kann
beispielsweise über das RatsinformaƟonssystem
der Stadt sichergestellt werden (vgl. Praxisbeispiel
Beckum S. 50).

Checkliste: Schlussfolgerungen
Diīerenzierte Analysen Įnden sich in diīerenzierten Handlungsempfehlungen wieder
Planung, Umsetzung und Finanzierung sind
miteinander verknüpŌ
Ziele sind mit Zeiträumen hinterlegt
Ziele sind mit klar formulierten Indikatoren
beschrieben, um die Zielerreichung
überprüfen zu können

Handlungsempfehlungen dokumenƟeren
Für die DokumentaƟon der Handlungsempfehlungen gibt es verschiedene Varianten. Handlungs-
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Praxisbeispiel
Kempen
Kreis Viersen, Regierungsbezirk Düsseldorf
kleine MiƩelstadt mit vier StadƩeilen
34.618 Einwohnerinnen und EinwohnerТ
Fläche: 68,8 kmϸ (Bevölkerungsdichte: 503 Einwohner je kmϸ)
Anteil der 65-Jährigen und Älteren: 21,4 й (NRW: 20,4 й)

Ź

In Kempen besitzt die Erstellung der Altenhilfeplanung bereits lange TradiƟon, der erste
umfangreiche Bericht wurde 1992 erarbeitet. Im Jahr 2005 wurde die Fortschreibung der
Altenhilfeplanung durch den Rat der Stadt beschlossen und ein wissenschaŌliches InsƟtut
mit der Erarbeitung des Berichtes beauŌragt. Der Bericht enthält neben sozialstaƟsƟschen
Analysen eine Befragung der Anbieter von Leistungen für Seniorinnen und Senioren und
eine Befragung der Kempener Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahren.

Ź

Im Bericht wurden zehn verschiedene Handlungsfelder formuliert und Empfehlungen
unter Bezugnahme auf die erhobenen Daten und gewonnenen Erkenntnisse für das weitere Vorgehen gegeben: (1) alternaƟve Wohnformen schaīen, (2) Wohnberatung intensivieren, (3) Vernetzung der komplementären Hilfe- und Unterstützungsangebote fördern, (4)
BegegnungsstäƩen fortentwickeln, (5) BürgerschaŌliches Engagement weiter stärken, (6)
generaƟonsübergreifende AkƟvitäten fördern, (7) pŇegende Angehörige unterstützen,
freiwillige Kontaktpersonen im QuarƟer gewinnen, (9) Wohnumfeldverbesserung in den
StadƩeilen und (10) Verbesserung der Mobilität von Seniorinnen und Senioren.

Ź

Handlungsempfehlung 6 (exemplarisch): Zum Thema „generaƟonsübergreifende AkƟvitäten fördern“ wurde von den „jüngeren“ Senioren gewünscht, mehr generaƟonenübergreifende Angebote anzubieten, während Hochaltrige altersspeziĮsche Angebote bevorzugten. Die räumliche Nähe von Angeboten war für diejenigen wichƟg, die in umliegenden
StadƩeilen wohnen. Eine Lösung wurde darin gesehen, für ausgewählte Veranstaltungen
Fahrdienste zu organisieren. Obwohl in Kempen generaƟonenübergreifende Projekte
bisher nicht nachhalƟg waren, wird aufgrund der Aussagen der Befragten ein verstärkter
„Dialog der GeneraƟonen“ angestrebt.

Schlussfolgerungen






Stadt Kempen (2006): Fortschreibung der Altenhilfeplanung Kempen. Ausgangsjahr 2006
mit PerspekƟve auf das Jahr 2020. Bearbeitung: OƩo-Blume-InsƟtut für Sozialforschung
und GesellschaŌspoliƟk e. V.
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4. Fortschreibung: Was braucht es, um NachhalƟgkeit zu erreichen?

Fortschreibung

Ein kommunaler Altenbericht wird nicht zum
Selbstzweck geschrieben, sondern sollte immer als
Planungsinstrument für die Umsetzung von MaƘnahmen verstanden werden. Kommunale AltenberichterstaƩung braucht KonƟnuität, um Veränderungen der jeweiligen örtlichen Rahmenbedingungen zu erfassen und eine mberprüfung und Anpassung von Handlungsstrategien und MaƘnahmen zu
ermöglichen. Es ist daher sinnvoll, die BerichterstaƩung
in den kommunalen Strukturen zu verankern,
in regelmäƘigen Abständen fortzuführen und
dabei
Daten zu aktualisieren und bisherige Entwick
lungen zu überprüfen, zu bewerten und gegebenenfalls darauf bezogene MaƘnahmen anzupassen sowie
iniƟierte ParƟzipaƟonsformen und/oder
-gruppen zu pŇegen und fortzuführen.

AltenberichterstaƩung kommunalpoliƟsch
und verwaltungsintern verankern
Wie bereits in Kapitel 3.1.1 und 3.1.2 ausführlich
beschrieben, stellt die kommunalpoliƟsche und
verwaltungsinterne Verankerung eine wesentliche
Grundlage für die IniƟierung der kommunalen
AltenberichterstaƩung dar. Auch im Kontext der
Fortschreibung kommt diesem Aspekt Bedeutung
zu. Bereits zu Beginn sollten eindeuƟge Regelungen darüber getroīen werden, wer innerhalb der
Kommunalverwaltung für die Altenberichterstattung konƟnuierlich zuständig ist.
Dies schlieƘt auch Vorüberlegungen dazu ein,
welche Vertretungsregelungen getroīen werden
können oder wie im Falle eines Personalwechsels
verfahren werden soll. Dabei ist zu bedenken, dass
bei Ausscheiden der Ansprechperson(en) die
Gefahr besteht, dass auch das Thema AltenberichterstaƩung und die dazugehörigen Arbeiten verlorengehen können.
Um personelle und inhaltliche KonƟnuität sicherstellen zu können, sollte die kommunale AltenberichterstaƩung strukturell in der Kommunalverwaltung verankert werden. Einerseits sollte es eine
konkrete Ansprechperson für die BerichterstaƩung
geben͖ andererseits empĮehlt es sich, die Arbeit
„auf mehreren Schultern zu verteilen“. Auf diese
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Weise kann sichergestellt werden, dass für die
BerichterstaƩung feste Zuständigkeiten vorhanden
sind, diese jedoch nicht von einer einzigen Person
abhängen (beispielsweise im Nachfolge- bzw.
Vertretungsfall).
Regelungen zu einem Wissensmanagement und
-transfer gewährleisten im Bedarfsfall, dass Kommunen bei der Fortschreibung des Altenberichts
nicht bei „null anfangen“ müssen, wertvolles Erfahrungswissen für die Kommune bleibt erhalten und
wird weitergegeben. Für die strukturelle Verankerung sollte auch überlegt werden, wie eine konƟnuierliche Zusammenarbeit aller relevanten Akteure auƘerhalb der Kommunalverwaltung aussehen
kann.

Bisherige Entwicklungen bewerten und Daten
aktualisieren
EingebeƩet in den Kreislauf der BerichterstaƩung
(vgl. Kapitel 3) beinhaltet eine regelmäƘige
Fortschreibung des Altenberichts die Bilanzierung
der bisherigen SchriƩe und gibt Hinweise für eine
eventuell notwendige Anpassung der bisher
geplanten und realisierten MaƘnahmen. Der
Bericht bildet nur eine Momentaufnahme der
kommunalen SituaƟon ab. Im Laufe der Jahre
können sich vor Ort verschiedene Parameter
verändern ʹ beispielsweise kann sich die demograĮsche oder sozio-ökonomische SituaƟon in einer
Kommune anders entwickeln als angenommen,
sodass Prioritäten unter Umständen neu gesetzt
werden müssen. Deshalb ist eine dauerhaŌ angelegte Beobachtung zu empfehlen, das heiƘt ein
Monitoring der tatsächlichen Entwicklungen in
ausgewählten Bereichen (z.B. Bevölkerungsentwicklung, Veränderungen weiterer soziodemograĮscher Parameter).
Die SituaƟon älterer Menschen in der Kommune
kann zudem durch ein empirisches Controlling
regelmäƘig beobachtet werden (vgl. Praxisbeispiel
Kleve, S. 43), in das möglichst viele Lebensbereiche
und -situaƟonen einbezogen werden sollten.
Hierzu bedarf es im Vorfeld ʹ unter anderem im
Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit ʹ
der Klärung, welche Daten mit welchem Aufwand
von welchen Beteiligten zur Verfügung gestellt
werden können (vgl. S. 30f.).
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Zeiträume für Fortschreibung festlegen

Fortschreibung

Einen idealen Zeitabstand für die Fortschreibung
eines Berichtes gibt es nicht, gleichwohl ist es
sinnvoll, das Intervall weder zu klein noch zu groƘ
zu wählen. In zu kurzem Abstand bleibt nicht genug
Raum für die Umsetzung der Handlungsempfehlungen. Bei zu häuĮgen Befragungen könnte
zudem eine „Befragungsverdrossenheit“ entstehen. Ist der zeitliche Abstand allerdings zu groƘ,
müssen unter Umständen die Zuständigkeiten und
Prozesse für die BerichterstaƩung neu deĮniert
werden. AuƘerdem besteht das Risiko, dass sich
bei zu später Bewertung bisheriger MaƘnahmen
die lokalen Entwicklungen „selbst überholen“ und
eine rechtzeiƟge Anpassung von UmsetzungsschriƩen an veränderte Rahmenbedingungen
beeinträchƟgt ist.
Grundsätzlich gilt, dass eine Fortschreibung dann
sinnvoll ist, wenn sich eindeuƟge Veränderungen
ergeben haben. Dies kann gegen Ablauf des
anvisierten Planungszeitraums oder aber bereits
früher der Fall sein, wenn sich abzeichnet, dass
geplante und realisierte MaƘnahmen nicht zu den
erwarteten Ergebnissen führen.ПУ
Um den Zeitraum für eine Fortschreibung angemessen festlegen zu können, ist es somit wichƟg,
dass
Umsetzungserfahrungen
dokumenƟert
werden, die eine Bewertung und eine darauf bezogene Weiterentwicklung der Planung zulassen.ПЧ In
Beckum werden feste ZeiƟntervalle für die Durchführung von Erhebungen benannt und damit auch
der Zeitraum für die darauf bezogene Fortschreibung des Altenberichts vorgegeben (vgl. Praxisbeispiel Beckum, S. 50).

Arbeitshilfe | Kommunale AltenberichterstaƩung

49

Praxisbeispiel
Beckum
Kreis Warendorf, Regierungsbezirk Münster






kleine MiƩelstadt mit vier StadƩeilen
35.909 Einwohnerinnen und EinwohnerТ
Fläche: 111,46 kmϸ (Bevölkerungsdichte: 322 Einwohner je kmϸ)
Anteil der 65-Jährigen und Älteren: 21,2 й (NRW: 20,4 й)

Fortschreibung

Ź

In Beckum wird die AltenberichterstaƩung durch das 1999 gegründete Seniorenbüro organisiert. Dazu wurden verschiedene Gremien installiert, die den Prozess der AltenberichterstaƩung nachhalƟg unterstützen wie z.B. die „ArbeitsgemeinschaŌ Beckumer AltenpoliƟk“ (BAP), in der neben der Stadt Beckum fast alle Einrichtungen der gesundheitlichen und
pŇegerischen Versorgung vertreten sind.

Ź

Hervorzuheben sind klare Regelungen für die Fortschreibung der Beckumer Altenplanung.
Grundlage der BerichterstaƩung sind hier Befragungen der älteren Einwohnerinnen und
Einwohner sowie der lokalen Akteure. ZukünŌig sollen die Befragungen durch
Stadtviertel-Spaziergänge ergänzt werden.

Ź

Um einer „Befragungsmüdigkeit“ vorzubeugen und den Arbeitsaufwand überschaubar zu
gestalten, werden die älteren Bürgerinnen und Bürger in Beckum im Rhythmus von vier
Jahren befragt und daran anschlieƘend ein ausführlicher Bericht erstellt. Im Abstand von
zwei Jahren werden die in der gesundheitlich-pŇegerischen Versorgung täƟgen lokalen
Dienste und Einrichtungen angeschrieben und um Angaben zur VersorgungssituaƟon
gebeten.

Ź

Darüber hinaus werden anlassbezogene Befragungen durchgeführt. Beispielsweise leitete
sich aus den Ergebnissen des letzten Altenberichtes ab, dass eine VerƟefung zum Thema
„Neues Wohnen“ erforderlich ist. In diesem Fall wurde eine zusätzliche Bürgerbefragung
durchgeführt und die Ergebnisse im aktuellen Bericht vorgestellt.

Ź

Ein wichƟger Bestandteil der Fortschreibung der Beckumer Altenplanung ist die Bewertung der bisherigen Entwicklungen und Ergebnisse in den verschiedenen Arbeitsfeldern,
die im Rahmen der FolgeberichterstaƩung beschrieben werden.

Ź

Die Arbeitsfelder wurden zudem im Ausschuss für Familie, Frauen, Soziales und Menschen
mit Behinderungen übernommen und mit Zuständigkeiten und Prioritäten versehen.
Rückblickend können aktuelle lokale Entwicklungen in diesen Arbeitsfeldern zu wesentlichen Anteilen darauf zurückgeführt werden, dass sie im Rahmen der Altenberichterstattung themaƟsiert wurden.
Stadt Beckum (2014): Beckumer Altenplanung 2013. Bearbeitung: Seniorenbüro der Stadt
Beckum

@
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Für Art, Vorgehensweise und Umfang der
Fortschreibung des Berichts können keine allgemeingülƟgen Vorgaben gemacht werden. Es empĮehlt sich, Art und Umfang der Fortschreibung
(z. B. Kurzbericht) in den jeweiligen lokalen Gremien und Ausschüssen zu beraten. Dieses Vorgehen
bietet sich auch dafür an, relevante Themen für die
Fortschreibung zu ermiƩeln und Handlungsschwerpunkte festzulegen.
Im jeweils vorhergehenden Bericht wird mit der
Beschreibung der Themen- und Handlungsfelder
der inhaltliche Rahmen gesetzt und eine Ableitung
von Handlungsempfehlungen vorgenommen.
Diese bieten den Ansatzpunkt, um Veränderungen
und Entwicklungsbedarfe zu erfassen.

Bisherige MaƘnahmen
bewerten

reŇekƟeren

und

Es geht bei der Fortschreibung darum, festzustellen, ob die im Rahmen der AltenberichterstaƩung
und -planung umgesetzten MaƘnahmen nach wie
vor angemessen sind und ob diese angepasst
werden müssen.РО Allgemein ist zu überprüfen,
welche Themen und darauf bezogene MaƘnahmen bereits mit welchem Ergebnis realisiert wurden,
welche Themen noch nicht bearbeitet wurden
und gegebenenfalls nun aufgegriīen werden
sollen und
welche Themen nicht mehr bearbeitet werden
müssen oder können, weil sich damit verbundene Rahmenbedingungen verändert haben
oder bereits an anderer Stelle Angebote bzw.
Lösungen geschaīen wurden (z.B. durch die
IniƟaƟve der Wohlfahrtsverbände oder privater Anbieter).
Eine sach- und fachgerechte Bewertung
(EvaluaƟon) der bisherigen Arbeiten kann im
Verlauf oder zum Abschluss der BerichterstaƩung
erfolgen. Je nach vorhandenen zeitlichen, personellen und Įnanziellen Ressourcen kann dies in
Form einer FremdevaluaƟon (z.B. durch eine externe Beratungs- oder ForschungsinsƟtuƟon) oder als
SelbstevaluaƟon erfolgen.РО
Die Beurteilung von Veränderungen schlieƘt auch
eine Aktualisierung der Datenbasis ein, die unter
anderem in Zusammenarbeit mit dem Bereich
Arbeitshilfe | Kommunale AltenberichterstaƩung

Sozialplanung oder dem Amt für StaƟsƟk erfolgen
kann. Dies ermöglicht eine Einschätzung zu gegebenenfalls veränderten oder neuen kommunalen
Bedarfslagen, die für die folgende Bearbeitung zu
berücksichƟgen sind.ПУ

Unterschiedliche PerspekƟven einbeziehen
Bei der ReŇexion und Bewertung der bisher im
Kontext der AltenberichterstaƩung realisierten
MaƘnahmen ist es unerlässlich, die PerspekƟven
der unterschiedlichen Beteiligten zu berücksichƟgen. Neben den verwaltungsintern zuständigen
Personen für die AltenberichterstaƩung sind dies
insbesondere die verwaltungsexternen lokalen
Akteure sowie die Bürgerinnen und Bürger. Auch
hier können wiederum quanƟtaƟve und qualitaƟve
Methoden (vgl. Kapitel 3.2.2) eingesetzt werden,
um eine Bewertung der MaƘnahmen einzuholen.
Die Befragungsergebnisse bilden die Grundlage für
das weitere Vorgehen und können in ausführlicher
oder zusammenfassender Form dokumenƟert
werden.РО

Fortschreibung

Art, Vorgehensweise und Umfang der Fortschreibung

Checkliste: Fortschreibung
Zeiträume für die Fortschreibung festlegen
(regelmäƘiges Planungsintervall und/oder
anlassbezogene Fortschreibung)
Vorgehensweise und Umfang der Fortschreibung in den dafür zuständigen lokalen Gremien und Ausschüssen absƟmmen, einschlieƘlich Festlegung der DokumentaƟonsform (z.B.
Kurzbericht, Controlling)
Kommunale Daten in Zusammenarbeit mit
Sozialplanung und Amt für StaƟsƟk aktualisieren und Entwicklungen, Veränderungen sowie
veränderte und/oder neue kommunale Bedarfslagen ermiƩeln und darauf bezogene
Anpassungen vornehmen
Handlungsempfehlungen und Umsetzung der
darauf bezogenen MaƘnahmen unter Rückgriī auf qualitaƟve und quanƟtaƟve Methoden sowie unter Einbezug aller relevanten
Beteiligten (parƟzipaƟve Verfahren) überprüfen

Literatur:
Blaumeiser, Heinz et al. (2002). Handbuch
kommunale Altenplanung. Grundlagen ʹ Prinzipien ʹ Methoden. Eigenverlag des Deutschen
Vereins für öīentliche und private Fürsorge,
Frankfurt a.M.
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5. Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassung
Einleitung

Die hier vorliegende Arbeitshilfe beschreibt den
Prozess und einzelne ArbeitsschriƩe der IniƟierung
und Realisierung einer kommunalen AltenberichterstaƩung, die die sozialräumlichen Bedingungen
und die Bedarfe der Menschen vor Ort in den Blick
nimmt. Handlungsleitend ist dabei, dass ältere
Bürgerinnen und Bürger in den Städten und
Gemeinden während des gesamten Prozesses
konsequent im Sinne einer parƟzipaƟven SeniorenpoliƟk einbezogen werden.
Da es keine Richtlinien zur Durchführung einer
AltenberichterstaƩung auf kommunaler Ebene
gibt, ist es Ziel dieser praxisorienƟerten Arbeitshilfe, zu einem gemeinsamen Verständnis von AltenberichterstaƩung beizutragen. Moderne AltenberichterstaƩung geht dabei entsprechend der
Vielfalt von Lebens- und Bedarfslagen im Alter von
einem diīerenzierten Alter(n)sbild aus, und somit
deutlich über die Fokussierung auf PŇegeplanung
hinaus. Sie hat den Anspruch, möglichst alle kommunalen Handlungsfelder, die für ältere Menschen
relevant sind, einzubeziehen.
Eine umfassende, beteiligungsorienƟerte und
diīerenzierte kommunale AltenberichterstaƩung
erfolgt nicht im Selbstlauf. Neben Įnanziellen,
personellen und fachlichen Ressourcen ist eine
unabdingbare Voraussetzung darin zu sehen, dass
die kommunale AltenberichterstaƩung und die
daran anschlieƘende Umsetzung poliƟsch gewollt
und unterstützt wird, sowie als fester Bestandteil
der kommunalen Senioren- bzw. DemograĮepoliƟk
betrachtet wird.
Die Arbeitshilfe greiŌ Beispiele auf, in denen Kommunen unterschiedlicher GröƘe und mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen eine fundierte
AltenberichterstaƩung auf den Weg bringen und
die damit verbundenen Vorteile nutzen. Kommunale AltenberichterstaƩung ist als InvesƟƟon in die
ZukunŌ anzusehen, da sie eine wesentliche Grundlage für eine gezielte, demograĮesensible kommunale Planung und Gestaltung bildet.

Kommunale AltenberichterstaƩung gewinnbringend nutzen
Ausgehend von einem modernen Verständnis kommunaler AltenpoliƟk und -planung trägt die AltenberichterstaƩung dazu bei, vor Ort eine fundierte
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Planungsgrundlage zu schaīen. Mit Hilfe der AltenberichterstaƩung erfolgt sowohl eine umfassende
Bestandsaufnahme zu lokalen Angeboten, MaƘnahmen und Versorgungsstrukturen als auch die
Erfassung und Auĩereitung von Daten und InformaƟonen zu ihrer bedarfs- und nutzerorienƟerten
Weiterentwicklung.
Angesichts der Heterogenität des Alters, seiner
„Verletzlichkeiten“ und seiner „Potenziale“ haben
Kommunen die Aufgabe und die Verantwortung,
alle Lebenslagen der Bürgerinnen und Bürger in
einem ausgewogenen Verhältnis zu betrachten
und die Planung von MaƘnahmen entsprechend zu
erarbeiten und umzusetzen.
Hierzu gehören bedarfsorienƟerte, wohnortnahe
und barrierefreie lokale Angebots-, Versorgungsbzw. Unterstützungsstrukturen, um ein selbstbesƟmmtes Leben im Alter auch bei Hilfe- und PŇegebedürŌigkeit zu ermöglichen und die Teilhabe und
das Engagement älterer Menschen zu stärken. Eine
wesentliche Herausforderung ist, die FragmenƟerung der Versorgungsstrukturen wie auch SchniƩstellenproblemaƟken zwischen Einrichtungen,
Diensten und informellen Strukturen der Unterstützung (durch Selbsthilfe, NachbarschaŌen etc.)
zu überwinden.
Moderne AltenberichterstaƩung unterstützt die
parƟzipaƟve und diskursive Auseinandersetzung
mit den Interessen und Bedarfen der Bürgerinnen
und Bürger und wesentlicher Akteure vor Ort im
Sinne einer zielorienƟerten Steuerung. Dies
schlieƘt eine fach- und akteursübergreifende,
interdisziplinäre Zusammenarbeit bei der Planung
und Umsetzung der „QuerschniƩsaufgabe
Alter(n)“ ein. Letztendlich ist Altenberichterstattung nicht als Momentaufnahme, sondern als
dauerhaŌer Bestandteil eines gemeinsamen Lernund OpƟmierungsprozesses aller Akteure vor Ort
zu verstehen.
Im Anschluss beziehungsweise im opƟmalen Fall
bereits während der Erstellung eines Altenberichtes gilt es, die SchniƩstelle zwischen Berichterstattung, Planung und Umsetzung zu gestalten. Nach
der Veröīentlichung des kommunalen Altenberichtes ist es wichƟg, die Ergebnisse innerhalb der
Kommune gezielt zu verbreiten. Eine gelingende
Anbahnung der Umsetzung setzt voraus, diese
insbesondere in den relevanten kommunalen (BeArbeitshilfe | Kommunale AltenberichterstaƩung

gleit-)Gremien zur AltenberichterstaƩung zu
reŇekƟeren und eine gemeinsame Handlungsgrundlage zu schaīen.
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Zusammenfassung

Auch bei der Umsetzung sind eine parƟzipaƟve
Vorgehensweise und die intrakommunale Vernetzung wichƟge Qualitätsmerkmale. Aufgabe der
Kommune ist es, das Zusammenwirken zwischen
Kommunalverwaltung, lokalen Akteuren, Diensten
und Einrichtungen sowie bürgerschaŌlichem Engagement und den Menschen vor Ort zu moderieren
und zu gestalten. Darüber hinaus sollten mögliche
Synergieeīekte einer interkommunalen Zusammenarbeit für eine alter(n)s- bzw. demograĮesensible Infrastrukturentwicklung berücksichƟgt und
genutzt werden.
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Mitwirkende im Begleitgremium
Gabriele Düpre

Stadt Herten

Barbara Eifert

WissenschaŌliche Beraterin der Landesseniorenvertretung NRW e. V.
bei der ForschungsgesellschaŌ für Gerontologie e.V.

Frank Finkeldei

Stadt Iserlohn

BriƩa Fuchs

LandesarbeitsgemeinschaŌ Seniorenbüros NRW

Verena Göppert

Städtetag NRW

Ralf Kling

Märkischer Kreis

Friedhelm Magerkohl Ministerium für Gesundheit, EmanzipaƟon, PŇege und Alter des Landes NRW
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Klaus Marschall

Kreis Minden-Lübbecke

Jörg Marx

Stadt Mülheim an der Ruhr

Dr. MaƩhias Menzel

Städte- und Gemeindebund NRW

Petra Pfeiīer

Stadt Gelsenkirchen

Karin Plöger

Stadt Bad SalzuŇen

Elisabeth Schausten

Ministerium für Gesundheit, EmanzipaƟon, PŇege und Alter des Landes NRW

Gaby Schnell

Landesseniorenvertretung NRW

Friederike Scholz

Landkreistag NRW

Egbert Steinhoī

Stadt Beckum

Julius Völkel

LandesarbeitsgemeinschaŌ Seniorenbüros NRW

Claudia Weiß

Ministerium für Gesundheit, EmanzipaƟon, PŇege und Alter des Landes NRW

Frank Woltering

Kreis Steinfurt

Ulla Woltering

Stadt Ahlen
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