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WS 3 – Nachhaltigkeit und Fortschreibung 

Impuls:  Egbert Steinhoff, Stadt Beckum 

Moderation:  Dr. Andrea Kuhlmann 

Assistenz: Anja Gieseking 

Protokoll:  Dr. Andrea Kuhlmann / Anja Gieseking 

 

Workshopbeschreibung: 

Kommunale Altenberichterstattung braucht Kontinuität, um Veränderungen der jeweiligen örtlichen 

Rahmenbedingungen zu erfassen und eine Überprüfung und Anpassung von Handlungsstrategien 

und Maßnahmen zu ermöglichen. Es ist daher sinnvoll, die Berichterstattung in den kommunalen 

Strukturen zu verankern und in regelmäßigen Abständen fortzuführen.  

In dem Impulsvortrag wurde von Herrn Steinhoff neben den für die Nachhaltigkeit bedeutsamen 

Ausgangsüberlegungen, die in der Stadt im Vorfeld der Altenplanung getroffen wurden (u.a. die da-

mit verbundenen Kosten, der Personalaufwand, nachhaltige Wirkung) auch der „Rhythmus in der 

Planung“ (insbesondere die Intervalle für die Bürger- und Einrichtungsbefragung) adressiert. Darüber 

hinaus wurden unterstützende Faktoren für eine nachhaltige Altenberichterstattung (z.B. Einbindung 

der Bürgerschaft und der Einrichtungen; Unterstützung durch bürgerschaftliches Engagement; Nut-

zung kommunaler Ressourcen) und ein Handlungskonzept für die Planung und Gewährleistung einer 

nachhaltigen Umsetzung vorgestellt. Mit Blick auf die Nachhaltigkeit und Fortschreibung wurde von 

den Teilnehmenden u.a. thematisiert wie es gelingen kann, die kommunale Altenberichterstattung 

und die Ergebnisse in kommunale Ausschüsse einzubringen; außerdem wurde diskutiert, welche 

Notwendigkeit für ein (eigenes) Budget für die kommunale Altenberichterstattung besteht.  

 

Grundsätzliche Fragestellung: Bedeutung der Personalunion für Berichterstellung, Planung und 

Umsetzung und eines (eigenen) Budgets  

Grundsätzlich wurden Merkmale und Fähigkeiten der Person diskutiert, die für die Altenberichter-

stattung zuständig ist. Zum einen wird es als vorteilhaft angesehen, wenn die Altenberichterstattung 

und -planung sowie die Umsetzung von einer Person übernommen werden. Zum anderen wurde 

hervorgehoben, dass diese Person sich häufig durch ein hohes persönliches Engagement für die Sa-

che auszeichnet. Bewährt hat es sich zudem, wenn diese Person in der Lage ist, Netzwerke aufzubau-

en und kontinuierlich Kontakte zu pflegen.  

Ein (eigenes) Budget für die Altenberichterstattung und die Umsetzung von Handlungsempfehlungen 

wurde von den Teilnehmenden kontrovers diskutiert. Das Beispiel Beckum verdeutlicht, dass die 

Altenberichterstattung mit geringem finanziellem Aufwand durchgeführt werden kann. Im Plenum 

wurde darauf hingewiesen, dass die in der Altenberichterstattung ermittelten Bedarfe und Hand-

lungsempfehlungen für die Umsetzung kein eigenes Budget erfordern, sondern die Umsetzung ge-
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zielter Maßnahmen in den Budgets der jeweils zuständigen Ressorts realisiert werden sollte. Zudem 

ist zu beachten, dass für bestimmte Bereiche auch andere Budgets zur Verfügung stehen (z.B. Pflege-

kassen). 

 

Workshopergebnisse: 

Thema 1 : „Indikatoren
1
“ bzw. „Themenset“  

 

Was sind Stolpersteine und Herausforderungen? 

− Was sind Grundlagen und Grundstrukturen der kommunalen Altenberichterstattung? Was muss 

berücksichtigt werden (Themenset)? 

− Was ist eine Alternative zu früheren Indikatoren?  

− Was ist messbar?  

− Wie können Ziele definiert werden?  

− Wie kann die Evaluation der Altenberichterstattung erfolgen? Welche Hilfestellungen gibt es da-

für? 

 

Welche Lösungsmöglichkeiten sind denkbar? 

− Lebenslagen als Orientierung für Themen 

− Daten zur Beschreibung von Wirklichkeit 

 

Welche Wünsche haben Sie an die Arbeitshilfe? 

− Angemessen langer Planungszeitraum: keine kurzen Intervalle für die Fortschreibung empfehlen; 

es muss auch Raum für die Umsetzung gelassen werden 

− Hinweise für eine strukturierte Vorgehensweise: Beschreibung des „Kreislaufs“ bzw. des fortlau-

fenden Prozesses der Altenberichterstattung (inklusive Evaluation) 

 

− Ideenpool („Baukasten“): anstelle von Beschreibungen einzelner Beispiele guter Praxis werden 

Hinweise auf Lösungsstrategien (Ideenpool mit Bezug zu Praxisbeispielen) präferiert, um diese 

Anregungen passgenau vor Ort in die eigenen Strukturen einzubringen. Damit soll verhindert 

werden, dass ein gesamtes Konzept „einfach von oben übergestülpt“ wird.  

 

 

 

Thema 2: Engagement erschließen  

 

Was sind Stolpersteine und Herausforderungen? 

− Überforderung: wenn Engagierte sich zu viel zumuten 

− Motivation: geringe Motivation sowie „übermotivierte“ Freiwillige 

− Rekrutierung von „Nachwuchs“  

− Ältere Menschen mit Migrationshintergrund: Engagement ist z.B. in verschiedenen Kulturen in 

dem Sinne nicht verbreitet und somit schwerer „vermittelbar“ 

                                                            
1
 Der Begriff Indikatoren wird in der weiteren Diskussion der Teilnehmenden als nicht geeignet angesehen, weil 

dieser zu sehr an frühere Begrifflichkeiten erinnert, die heute nicht mehr angemessen sind.  
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− Konkurrenz unter Trägern: führt u.U. zu Behinderungen bei der Erschließung von Einsatzmöglich-

keiten und Angebotsbereichen für Freiwillige  

 

Welche Lösungsmöglichkeiten sind denkbar? 

− Würdigung und Wertschätzung: engagierte Menschen „Ernst nehmen“ 

− verlässliche Rahmenbedingungen für Engagement bereitstellen 

 

Welche Wünsche haben Sie an die Arbeitshilfe? 

- Hinweise dazu, wie das methodische Vorgehen mit Blick auf die Trias der Beteiligten, nämlich 

(engagierte) Bürger/innen, lokale Akteure und Verwaltung, gestaltet und kontinuierlich gesi-

chert werden kann 

 

 

Thema 3: politische Verankerung  

 

Was sind Stolpersteine und Herausforderungen? 

− Personalwechsel: mit ausscheidenden Personen (z.B. in Politik und Verwaltung) geht die Gefahr 

einher, dass auch das Thema Altenberichterstattung und die daran anschließenden Arbeiten ver-

loren gehen können und man immer wieder „bei null“ anfängt 

− ideologisch gefärbte Diskussionen 

− schlechte Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung 

 

Welche Lösungsmöglichkeiten sind denkbar? 

− das Thema Altenberichterstattung auf „viele Schultern verteilen“ und lokale Netzwerke bilden 

− Verbindlichkeit im Altenbericht festschreiben, damit das Thema über Personal- und Politikwech-

sel hinweg präsent bleibt.  

 

Welche Wünsche haben Sie an die Arbeitshilfe? 

− organisatorische Einbindung in die Verwaltungshierarchie: Zuständigkeiten und (Weisungs-) 

Befugnisse innerhalb der Verwaltung klären und so ansiedeln, dass notwendige ggf. auch über-

greifende Prozesse angestoßen werden können  

− Hinweise, wie Meilensteine festlegt werden können (Bis wann soll was umgesetzt werden?) und 

wie eine Absicherung und Verbindlichkeiten festgehalten werden können 

− (wissenschaftliche) Begründung für den ökonomischen und humanen Nutzen der Altenberichter-

stattung als Legitimationsgrundlage für diese freiwillige kommunale Aufgabe  

 

 

Thema 4: Einbindung von Akteuren 

 

Das Thema 4 Einbindung von Akteuren wurde aus Zeitmangel in der Gruppe nicht weiter ausgearbei-

tet; die Bedeutung wurde jedoch immer wieder hervorgehoben. Im Rahmen des Gallery-Walks er-

gänzte eine Teilnehmerin, dass hier ein Controlling einzubinden ist.  
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Kernaussagen 

1. Für die kommunale Altenberichterstattung ist es wichtig, eine Grundstruktur und ein 

Themenset festzulegen. Für die Wahl der jeweils vor Ort geeigneten Methoden ist es 

hilfreich, auf Ideen anderer Kommunen zurückgreifen zu können (Ideenpool / 

Baukastensystem). Weitere Hinweise zum „Kreislauf der Fortschreibung“, und hier 

insbesondere zu Möglichkeiten der Evaluation der Altenberichterstattung, tragen zur 

inhaltlichen Kontinuität bei. 

2. Um inhaltliche und personelle Kontinuität sicherzustellen ist es einerseits bedeutsam, die Al-

tenberichterstattung „auf viele Schultern zu verteilen“; somit kann sichergestellt werden, 

dass Kommunen nicht immer wieder bei „null anfangen.“ Hier kann es zudem sinnvoll sein, 

Verbindlichkeiten im Altenbericht festzuhalten. Andererseits kann es vorteilhaft sein, wenn 

die Altenberichterstattung und -planung sowie die Koordination der Umsetzung von Hand-

lungsempfehlungen federführend von einer Person übernommen werden. Beide Möglichkei-

ten schließen sich jedoch nicht gegenseitig aus, sondern sind vielmehr komplementär zu ver-

stehen.  

3. Darüber hinaus gilt es, eine kontinuierliche Zusammenarbeit aller relevanten Akteure vor Ort 

sicher zu stellen. Insbesondere für das Zusammenspiel von Verwaltung, (engagierten) Bür-

ger/innen und lokale Diensten und Einrichtungen sind methodische Hinweise und Beispiele 

für die Gestaltung strukturelle Rahmenbedingungen hilfreich.  
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