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Dokumentation: „Schwierige Zugänge zur Zielgruppe“, 

digitales Fachgespräch am 06.07.2021 

Zusammenfassung zentraler Fragestellungen und Ergebnisse 

Ältere Menschen zu erreichen, die von sozialer Isolation und Einsamkeit bedroht sind, ist 

eine vordringliche Aufgabe der Projekte, die unter dem Dach des ESF-Bundesmodellpro-

gramms „Stärkung der Teilhabe Älterer – Wege aus der Einsamkeit und sozialen Isolation im 

Alter“ versammelt sind. Im Rahmen des Praxisforschungsprojektes „Stärkung der Teilhabe 

älterer Menschen in Zeiten von Corona“ begleitet das Institut für Sozialarbeit und Sozial-

pädagogik e.V. (ISS-Frankfurt a.M.) das ESF-Bundesmodellprogramm. Vor diesem 

Hintergrund hatte die Servicestelle des Programms die Projektträger zum digitalen, vom ISS-

Frankfurt a.M. durchgeführten Fachgespräch „Schwierige Zugänge zur Zielgruppe“ am 

06.07.2021 eingeladen (das Programm des Fachgesprächs ist dieser Kurzdokumentation als 

Anhang 1 beigefügt). 

Im Jahr 2020 befasste sich das ISS-Frankfurt a.M. im Auftrag des Bundesministeriums für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) mit „Schwierigen Zugängen älterer 

Menschen zu Angeboten der Sozialen Arbeit“ – und umgekehrt mit der Erreichbarkeit älterer 

Menschen durch Angebote der Sozialen Arbeit. Berücksichtigt wurden dabei besonders die 

Einflussgrößen Altersdiskriminierung und Einsamkeit sowie die unerwarteten Herausfor-

derungen, die sich aus der Corona-Pandemie für das Handlungsfeld ergaben. Wenn von 

„schwierigem Zugang“ die Rede ist, ist dies nicht als Merkmal der Zielgruppe, sondern 

angesichts der Verschiedenartigkeit der Gruppe älterer Menschen als fehlende Passung des 

Angebots an die Zielgruppe zu verstehen. Angebote sind vor allem interessens- und 

bedarfsorientiert zu gestalten. Das Angebotsspektrum, um das es in dieser Studie ging, 

umfasst vor allem Angebote in den Bereichen der Beratung und Begleitung, Bildung und 

Freizeitgestaltung älterer Menschen. 

Zur inhaltlichen Einführung in das Thema skizzierte Ursula Woltering, Fachbereichsleiterin 

„Jugend, Soziales und Integration“ der Stadt Ahlen und Sprecherin der Landesarbeits-

gemeinschaft Seniorenbüros NRW, die Ergebnisse der ISS-Studie „Schwierige Zugänge“. 

Für die Mitarbeit an dieser Studie hatte sie das ISS-Team angefragt, um die Berück-

sichtigung der kommunalen Perspektive sicherzustellen. Aus Sicht einer bereichsüber-

greifenden Sozialplanung zeigte sie mit viel Praxiserfahrung auf, wie die vielfältigen 

Zielgruppen im Handlungsfeld erkannt und erreicht werden können (die Präsentation zum 

Vortrag ist dieser Kurzdokumentation als Anhang 2 beigefügt). 

Zentrale Ergebnisse der ISS-Studie sind: Um Zugänge zu Angeboten möglichst für alle 

Nutzer*innen zu öffnen, sollten sich Angebote der Sozialen Arbeit an dem konkreten 

Nutzen für die Adressat*innen orientieren und möglichst direkt aufsuchend gestaltet 

werden. Sie sollten an ihren Kompetenzen (nicht den Defiziten) anknüpfen (etwa im 

Rahmen von Repair-Cafés) und ihre spezifischen Lebenswelten und -läufe berück-

sichtigen. Zur Umsetzung solcher Angebote bedarf es der Vernetzung relevanter (haupt- und 

ehrenamtlicher) Akteur*innen im Sozialraum und damit auch der Einbindung von 

„Schlüsselpersonen“ sowie der Nutzung informeller Netzwerke, um Zugänge zu erschließen. 

https://www.esf-regiestelle.de/foerderperiode-2014-2020/staerkung-der-teilhabe-aelterer-wege-aus-der-einsamkeit-und-sozialen-isolation-im-alter.html
https://www.esf-regiestelle.de/foerderperiode-2014-2020/staerkung-der-teilhabe-aelterer-wege-aus-der-einsamkeit-und-sozialen-isolation-im-alter.html
https://www.iss-ffm.de/themen/alter/projekte/staerkung-der-teilhabe-aelterer-menschen
https://www.iss-ffm.de/themen/alter/projekte/staerkung-der-teilhabe-aelterer-menschen
https://www.iss-ffm.de/themen/alter/schwierige-zugaenge
https://www.iss-ffm.de/themen/alter/schwierige-zugaenge
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Dies sollte im Rahmen einer bereichs- und sektorenübergreifenden kommunalen 

Sozialplanung organisiert werden. 

Mit dem Fachgespräch „Schwierige Zugänge zur Zielgruppe“ sollte besonders den 

Projektträgern des ESF-Bundesmodellprogramms Gelegenheit gegeben werden, sich zu 

eigenen Praxiserfahrungen bezüglich Herausforderungen und möglichen Ansätzen ihrer 

Bearbeitung im Themenfeld kollegial auszutauschen. Hierfür wurden – über das Plenum 

hinaus – drei vom ISS-Frankfurt a.M. begleitete Kleingruppen angeboten. 

1. Schwierige Zugänge: Passung herstellen! 

Wie können die Projekte vor Ort die für ihre spezifische(n) Zielgruppe(n) passenden 

Angebote entwickeln und vorhalten? 

Die Teilnehmenden zeigten sich für Risiko- und Schutzfaktoren der Entwicklung und 

Umsetzung passender Angebote sensibilisiert. Ihre Berichte aus der Projektpraxis griffen 

viele der in der Studie genannten Aspekte (unter anderem Fragen der angemessenen 

fachlichen Haltung, eine ressourcenorientierte Ansprache, Achtsamkeit hinsichtlich wenig 

hinterfragter Altersbilder) auf und verwiesen auf verschiedene Ansätze, um Zugänge zu den 

Zielgruppen zu erschließen. Mitunter starteten die Projekte mit Bedarfsanalysen in die 

Entwicklung der Angebote. Berichtet wurde zum Beispiel von Abfragen von Bedürfnissen 

und Interessen der Zielgruppen mittels Fragebogen, die hohe Rücklaufquoten erbrachten.  

Betont wurde die Bedeutung direkter, persönlicher Ansprache für das Erreichen der 

Adressat*innen. Dieser Ansatz sei der schriftlichen Kontaktaufnahme (etwa im Rahmen von 

Gratulationsschreiben der Kommune zu runden Geburtstagen, Hinweise auf Angebote in 

Zeitschriften) vorzuziehen. Die Ansprache erfolgt oftmals im Rahmen von Hausbesuchen, 

häufig auch unterstützt von Multiplikator*innen, die sich alltagsnah zum Beispiel in 

Wohnungsbaugenossenschaften (Aktion „Rosen verteilen“), Jobcentern, Krankenhäusern, 

Kirchengemeinden und/oder Bildungseinrichtungen finden. Zudem werden Veranstaltungen 

und Events mit Lebensweltbezug zum Anlass genommen, um mit den Adressat*innen ins 

Gespräch zu kommen. Hierzu zählen beispielsweise Freizeitangebote (Stadttouren mit der 

Fahrradrikscha, Konzerte, Diskussionsabende zu Fragen der Sicherheit etc.) oder Angebote 

im Bereich Essen & Trinken (auch generationenübergreifend: „Mit Kindern kochen“). 

Um schwer zugängliche Zielgruppen zu erreichen und passende Angebote vorhalten zu 

können – so das einhellige Fazit der Gruppe –, ist kreatives Denken und Handeln jenseits 

eingefahrener Routinen und Gewohnheiten („thinking outside the box“) gefordert. 

2.  „Die im Dunkeln sieht man nicht“: Zielgruppen identifizieren!  

Wie kann sichergestellt werden, dass alle Älteren „mitgenommen werden“, die Begleitung 

und Unterstützung benötigen? 

Schwer zugängliche Zielgruppen zu erreichen, setzt voraus, sie wahrzunehmen und als 

Zielgruppe zu identifizieren. Aus ihrer Praxiserfahrung heraus unterschieden die Teilneh-

mer*innen dieser Arbeitsgruppe zwischen  

a) den „sehr aktiven“ Älteren, die sich von sich aus engagieren und keine gesonderten 

Angebote brauchen,  

b) „Neu-Rentner*innen und Vorsorgemuffeln“ sowie  

c) den bislang „Nicht-Erreichten“.  

Gerade in der letzten Kategorie finden sich ältere Menschen in prekären Lebenslagen, die 

Unterstützung bräuchten. Dies können zum Beispiel alleinstehende Frauen und 



 
Dr. Ludger Klein, ISS-Frankfurt a.M. im September 2021 

3 
 

alleinstehende Männer, denen es an sozialen Netzen mangelt, Ältere mit Mobilitätsein-

schränkungen, Ältere, die Angehörige pflegen und/oder Ältere mit Migrationshintergrund 

sein. 

Im Mittelpunkt des Austauschs hierzu standen zunächst Orte mit Lebensweltbezug, an 

denen Schaukästen, Flyer und Plakate auf Angebote der Sozialen Arbeit aufmerksam 

machen können und/oder auch Personen als „Schlüsselpersonen“/„Türöffner“ tätig 

werden können: genannt wurden zum Beispiel (vor allem große) Arbeitgeber, Jobcenter 

und andere Ämter, Wohnungsbaugesellschaften und Pflegedienste insbesondere mit 

Blick auf Ältere mit Mobilitätseinschränkungen, lokale Netzwerke aus Vereinen, Unter-

nehmen, Behörden, Nachbarschaftshilfen, religiöse Gemeinden, etc. Wichtig und hilfreich 

sei, an bereits Vorhandenem anzuknüpfen und Parallelstrukturen zu vermeiden. 

Als besonders großes Hemmnis, Unterstützung aktiv einzufordern und anzunehmen, wurde 

die Scham älterer Menschen ausgemacht, die es ihnen zu nehmen gelte. Hilfreich sei hier 

„Mundpropaganda“ („Wenn eine*r begeistert wird, begeistert sie*er weitere.“), also die 

mündliche Verbreitung guter Angebote. Ebenso sollten die Fachkräfte zuweilen selbst 

sowohl bildlich gesprochen als auch tatsächlich „laut werden“, ihre Angebote kreativ und 

offensiv bewerben und klarstellen, dass sie für alle offenstehen. Berichtet wurde etwa von 

einem Musikzug, der durch den Ort zog, um die Menschen aus ihren Häusern zu locken und 

mit ihnen ins Gespräch zu kommen. 

Auch in dieser Gruppe wurde die Bedeutung von Altersbildern in Selbst- und Fremdwahr-

nehmung thematisiert, die sich je nach Umgebung und kulturellem Kontext unterscheiden 

können. Das Wissen hierum sei für die Fachkräfte der Sozialen Arbeit sehr nützlich. 

Hinsichtlich kultureller Vielseitigkeit sozialer Gruppen ist ein Projekt bemerkenswert, das 

mithilfe des Persona-Konzepts jeweils eine*n stereotype*n Vertreter*in der Zielgruppe 

skizzierte, um einen „Steckbrief“ zur Erreichung dieser Zielgruppe zu erstellen. 

Betont wurde in diesem Zusammenhang auch, dass kontinuierliche Beziehungsarbeit von 

grundlegender Bedeutung ist, um Vertrauen zu schaffen und Zugänge zu öffnen; 

Finanzierungsunsicherheit und eine daraus folgende Fluktuation von Fachkräften 

laufen dem zuwider. 

3. Digitale Zugänge schaffen und nutzen!  

Welche Möglichkeiten ergeben sich aus der Digitalisierung für die Arbeit der Projektträger 

in „Stärkung der Teilhabe Älterer“? 

Die Covid 19-Pandemie zeigt, wie schnell und extrem sich prekäre Lebenssituationen älterer 

Menschen verschärfen können und wie schwierig es ist, sie unter Kontakteinschränkungen in 

ihrer Isolation zu erreichen. Corona hat auch zutage gebracht, wie Soziale Arbeit mit 

analogen (physischen) und digitalen Angeboten hier Abhilfe schaffen kann. Die 

Errungenschaften der Digitalisierung sind unverzichtbar für die Zugänge zu älteren 

Menschen und die Gestaltung von Angeboten der Seniorenarbeit. 

Auch wenn digitale Technologien Zugänge vereinfachen und neue Möglichkeiten eröffnen, 

bergen sie selbst ein Exklusionsrisiko: Wem es an Zugängen zur digitalen Welt mangelt, 

droht Ausgrenzung im alltäglichen Leben. Damit stellt die digitale Welt uns, wie schon die 

physische und analoge Welt, vor die Herausforderung, sie möglichst für alle (älteren) 

Menschen zugänglich zu gestalten. 

Um die Schließung von Räumen aufgrund der Kontakteinschränkungen wegen Corona zu 

kompensieren, wurde zum Beispiel in einem Projekt der Außenbereich eines Cafés zur 

Zusammenkunft unter Berücksichtigung der Corona-Hygienemaßnahmen genutzt; eine 
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Option, die jedoch vom Wetter und von der jeweiligen Jahreszeit abhängig ist. An Bedeutung 

gewannen in diesem Zusammenhang besonders aufsuchende Kontakte und Hausbesuche. 

Auch Beispiele zur Nutzung digitaler Zugangswege in den Projekten kamen im Austausch 

zur Sprache: Ein Projekt bietet im Rahmen eines „smarten Cafés“ Hilfe in Behörden-

angelegenheiten an Vormittagen an, an denen die Ämter geschlossen sind. Von einer 

ehrenamtlich tätigen Kollegin wird hier auch ein „Digitales Kaffeekränzchen“ angeboten, 

um Ältere in die digitale Welt mitzunehmen. Eine andere Projektvertretung verwies auf den 

geplanten Aufbau digitaler Beratung im Zuge eines stufenweise angelegten Zugangs von 

niedrigschwelligen Gesprächsangebot hin zum Beratungsangebot in sensibleren 

Themenschwerpunkten (Suizidalität, Wohnungsnot etc.). Aus einem anderen Projekt wurde 

von der Einrichtung und Etablierung „digitaler Selbsthilfegruppen“ berichtet. 

Einige Fachkräfte zeigten sich im Austausch eher skeptisch gegenüber der Digitalisierung 

und dem daraus erwachsenden Handlungsdruck. Nicht in allen Projektkonzepten wurden 

digitale Ansätze der Seniorenarbeit eingebunden. Es ist aber auch zu bedenken, dass die 

Träger (wie alle anderen auch) zum Zeitpunkt der Konzipierung ihrer Projekte und der 

Beantragung von ESF-Fördermitteln (Herbst 2020) keineswegs Ausmaß und Dauer der 

Pandemie sowie daraus resultierende Erfordernisse abschätzen konnten. Allerdings setzen 

sich viele Projekte die Stärkung digitaler Kompetenz Älterer zum Ziel. Aus einem Projekt 

war beispielsweise zu hören, dass sich eine anfängliche Skepsis der Älteren gegenüber der 

Digitalisierung in Freude, gar in Stolz wandelte, als sie ihre Smartphones mit frisch 

installierten Impf- beziehungsweise Genesungszertifikaten vorzeigen konnten. 

Problematisiert wurde, dass gerade im ländlichen Raum digitale Verheißungen oftmals 

aufgrund mangelnder Infrastruktur (kein Breitbandnetz, keine Mobilfunkabdeckung) hinfällig 

werden. Vielerorts fehlt es außerdem an Endgeräten für die Zielgruppen. 

Für den Themenbereich „digitale Zugänge“ ist zusammenfassend festzuhalten, dass es 

oftmals sowohl den Zielgruppen älterer Menschen als auch den Fachkräften der 

Seniorenarbeit an digitaler Kompetenz mangelt. 

Im abschließenden Plenum wurde bekräftigt, es gelte, die Phase niedrigerer Inzidenzen und 

vermehrter Begegnung zu nutzen, um eine ermöglichende, „pandemiefeste“ Infrastruktur für 

eine zeitgemäße Seniorenarbeit vor Ort zu etablieren. 

Ein zweites digitales Fachgespräch zum Thema „Gemeinwesen in den Kommunen 

gestalten“ ist für den 30.09.2021 in Planung. 

 

Kontakt am Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V.: 
 
Dr. Ludger Klein, Projektverantwortlicher: Ludger.Klein@iss-ffm.de / 069-95789-135 
Alexandra Beer, wissenschaftliche Mitarbeiterin: Alexandra.Beer@iss-ffm.de / 069-95789-
112  
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Anhang 1: Programm des Fachgesprächs „Schwierige Zugänge“ 

 

 

 

 

„Schwierige Zugänge zur Zielgruppe“ 
erstes „digitales Fachgespräch“ am 06.07.2021 

für die Projektträger im BMFSFJ-ESF-Modellprogramm „Stärkung der Teilhabe 

Älterer – Wege aus der Einsamkeit und sozialen Isolation im Alter“ 

Programmablauf 

 

  
 9:45 Uhr 

 
Digitaler Raum öffnet zum Einrichten/Testen der Technik auf Webex 
 

 
10:00 Uhr 

 
Begrüßung  
Philipp Johannes Strunk, BAFzA, Servicestelle  
 
Grußwort BMFSFJ  
Dr. Herlind Megges, BMFSFJ, Referat 311 
 
Einführung  
Wolfgang Kleemann, ISS-Frankfurt a.M.  
 

 
10:20 Uhr 

 
Impulsvortrag „Schwierige Zugänge“ 
Ursula Woltering, Stadt Ahlen  
 
Austausch und Diskussion 
 

 
10:50 Uhr 

 
Kleingruppenaustausch der Projektträger zu ihren Praxiserfahrungen  
Hier wird es drei Themen geben, siehe hierzu S.2. 
 

 
11:30 Uhr 

 
Pause  
 

 
12:00 Uhr 

 
Austausch und Diskussion im Plenum  
Statements aus den Kleingruppen 
 

 
12:50 Uhr 

 
Resümee: Schwierige Zugänge – Handlungsbedarfe und Perspektiven 
Wolfgang Kleemann, ISS-Frankfurt a.M.  
 

 
13:00 Uhr 

 
Ende der Veranstaltung 
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Anhang 2: Präsentation zum Impulsvortrag „Schwierige Zugänge“ 
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Ursula Woltering ist Fachbereichsleiterin Jugend, Soziales und Integration der Stadt Ahlen und 

Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros NRW. E-Mail: wolteringu@stadt-

ahlen.de.  
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