
 

1 

 

Workshopbeschreibung 
Fachtagung „Kommunale Altenberichterstattung in Nordrhein-Westfalen“ 
am 3. Dezember 2013 in der Kamener Stadthalle 

Workshop 1: „Strukturelle Voraussetzungen und Qualifikationsanforderungen“ 

In diesem Workshop geht es um grundsätzliche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für die 

Erstellung eines kommunalen Altenberichts. Mögliche Formen, Inhalte und Vorgehensweisen kom-

munaler Altenberichtserstattung werden erörtert. Dabei werden auch verschiedene Qualifikations- 

und Unterstützungsbedarfe thematisiert.  

Mögliche Diskussionsfragen: 

• Welche Voraussetzungen müssen für die Initiierung und Umsetzung einer kommunalen Altenbe-

richterstattung gegeben sein und wie können sie beeinflusst werden (politisch-administrative, 

personelle und finanzielle Bedingungen)? 

• Welche Formen der Altenberichterstattung gibt es und welche passt zur jeweiligen Kommune?  

• Welche Elemente sind für einen Bericht notwendig und um welche Themen geht es konkret?  

• Welche Zugangsmöglichkeiten zu statistischen Daten gibt es? 

• Welche Qualifikationen werden benötigt, um einen aussagekräftigen Altenbericht erstellen zu 

können?  

• Was muss beachtet werden, wenn der Bericht von einem Dienstleister erstellt wird? 

Mit einem Beitrag von Dr. Gerrit Köster aus der kreisfreien Stadt Aachen  

Moderation: Dr. Elke Olbermann, Institut für Gerontologie  

 

Workshop 2: „Partizipation und Beteiligung“ 

Für einen fundierten Altenbericht sollten Lebenslagen, Bedarfe und Potenziale aus Perspektive der 

Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt werden. Um Teilhabemöglichkeiten und Mitwirkung im Rah-

men der kommunalen Altenberichterstattung zu realisieren, können verschiedene Methoden und 

Beteiligungsverfahren eingesetzt werden. Hierbei gilt es, die Heterogenität der älteren Bevölkerung 

angemessen widerzuspiegeln und mögliche Beteiligungsbarrieren zu überwinden. 

Mögliche Diskussionsfragen: 

• Welche Formen der Bürgerbeteiligung gibt es und welche Vor- und Nachteile beinhalten sie? 

• Was ist die Zielsetzung dieser Beteiligungsmethoden im Prozess der Altenberichterstattung? 

• In welchen Arbeitsschritten und -bereichen der kommunalen Altenberichterstattung ist die Ein-

bindung der Bürgerinnen und Bürger sinnvoll? 

• Wie kann die Beteiligung von unterschiedlichen Personengruppen erhöht werden (z.B. 

Hochaltrige, Menschen mit Migrationshintergrund)? 

 

Mit einem Beitrag von Karin Bultmann aus der kreisangehörigen Stadt Herten 

Moderation: Barbara Eifert, Institut für Gerontologie  
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Workshop 3: „Nachhaltigkeit und Fortschreibung“ 

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.  

Mögliche Diskussionsfragen:  

• Wie kann Altenberichterstattung und -planung als kommunales Handlungsfeld strukturell veran-

kert werden (verwaltungsinterne Zuständigkeiten und Ressourcen)? 

• Wie kann sichergestellt werden, dass Kompetenzen und Erfahrungen für eine nachhaltige Be-

richterstattung gezielt genutzt und weitergegeben werden (Nutzung vorhandener Qualifikatio-

nen, ggf. Qualifizierung, personelle Nachfolgeplanung, Wissenstransfer)? 

• Was sind die Ziele und Nutzen einer Fortschreibung? 

• Welche Formen der Fortschreibung sind möglich (z.B. Aktualisierung, themenspezifische Vertie-

fungen)? 

• Welche zusätzlichen örtlichen Unterstützungspotenziale können für die Berichterstattung er-

schlossen werden (z.B. Seniorenbeirat, Seniorenbüro, ehrenamtliche Helfer/innen, Schü-

ler/innen, Studierende)? 

Mit einem Beitrag von Egbert Steinhoff aus der kreisangehörigen Stadt Beckum 

Moderation: Dr. Andrea Kuhlmann, Institut für Gerontologie  

Workshop 4: „Inter- und intrakommunale Zusammenarbeit“ 

Für die Altenberichterstattung ist insbesondere die intrakommunale Zusammenarbeit von Bedeutung 

(Synergieeffekte); diese gilt es in den verwaltungsinternen Arbeitsbezügen zu gestalten und nutzbar 

zu machen. Darüber hinaus können Kommunen und Kreise von interkommunaler Zusammenarbeit 

im Bereich der Altenberichterstattung profitieren und voneinander lernen. Im Workshop geht es 

darum, Möglichkeiten und Hindernisse der intra- sowie der interkommunalen Zusammenarbeit zu 

diskutieren.   

Mögliche Diskussionsfragen: 

Was sind Ziele und Nutzen der inter- und intrakommunalen Zusammenarbeit mit Blick auf die kom-

munale Altenberichterstattung? 

• Wie können Schnittstellen für eine intrakommunale Zusammenarbeit identifiziert und nutzbar 

gemacht werden? Wo ergeben sich konkrete Ansatzpunkte zur Zusammenarbeit? 

• Welche Möglichkeiten und Grenzen bestehen für einen interkommunalen Austausch auf Kreis-

ebene und zwischen einzelnen Kommunen?  

• Wie kann der Kreis die kreisangehörigen Kommunen bei der Altenberichterstattung unterstützen 

und die interkommunale Zusammenarbeit befördern? 

• Wie kann die Altenberichterstattung in das kommunale Berichtswesen eingebunden werden 

(Bezüge zur Sozialberichterstattung, Demografieberichterstattung, Entwicklung eines integrier-

ten Berichtswesens)?  

Mit einem Beitrag von Klaus Marschall aus dem Kreis Minden-Lübbecke 

Moderation: Ursula Woltering, Stadt Ahlen 
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Workshop 5: „Handlungsrelevanz und Verwertbarkeit“ 

Kommunale Altenberichterstattung gilt es so anzulegen, dass daraus umsetzbare Handlungsempfehl-

ungen und Maßnahmen generiert werden können. In diesem Workshop geht es um den Umgang mit 

den erhobenen Daten und Informationen und deren Verwertung für kommunale Entwicklungs- und 

Gestaltungsprozesse.  

Mögliche Diskussionsfragen: 

• Wie muss der Prozess der kommunalen Altenberichterstattung konzipiert sein, dass daraus konk-

rete Handlungsempfehlungen entwickelt werden können? 

• Wie kann der Umgang mit den Ergebnissen der Altenberichterstattung in den Beratungsstruktu-

ren der Fachausschüsse und Gremien zielführend gestaltet werden (Priorisierung von Themen, 

Formulierung politischer Handlungsaufträge)?  

• Welche Kriterien können für die Priorisierung von Handlungsfeldern zugrundegelegt werden? 

• Welche Anforderungen ergeben sich für die Überführung der Ergebnisse der kommunalen Alten-

berichterstattung von der politisch-administrativen Ebene auf eine fachliche Arbeits- und Umset-

zungsebene? 

• Wie gelingt die Organisation eines integrierten Umsetzungsprozesses und die Einbindung der 

lokalen Dienste und Einrichtungen? 

 

Mit einem Beitrag von Frank Finkeldei aus der kreisangehörigen Stadt Iserlohn 

Moderation: Katja Linnenschmidt, Institut für Gerontologie  

 


