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Dokumentation: 
„Kommunale Verankerung“, digitales Fachgespräch am 

24.11.2022 

Zusammenfassung zentraler Fragestellungen und Ergebnisse 

Das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. (ISS-Frankfurt a.M.) stellt in 2023 die Pra-
xisforschungsbegleitung für das ESF Plus-Programm „Stärkung der Teilhabe älterer Menschen – 
gegen Einsamkeit und soziale Isolation“. Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche 
Aufgaben (BAFzA) werden durch das ISS- Frankfurt a.M. mit und für die Projektträger fachliche 
Impulse zur Umsetzung ihrer Angebote erarbeitet. 

Das Thema des Fachgesprächs „Kommunale Verankerung“ sollte den Trägern des im Oktober 
2022 gestarteten ESF Plus-Programms die Gelegenheit geben, sich von Beginn an mit der Ver-
stetigung ihrer Projekte in den Kommunen auseinanderzusetzen. Eine gute kommunale Veranke-
rung ist Voraussetzung für eine Fortsetzung der Projekte über die Förderperiode hinaus, für die 
Überführung in die Regelfinanzierung sowie für die Schaffung nachhaltiger ermöglichender Struk-
turen. 
Der Ablauf des Fachgesprächs ist dieser Dokumentation als Anhang 1 beigefügt. 

Eine Abfrage an die Teilnehmenden zu Beginn des Fachgesprächs ergab, dass bereits 79 Pro-
zent der antwortenden Träger mit ihrer Standortkommune kooperieren. Die große Vielfalt sozial 
innovativer Projekte im STäM-Programm zeigten die Antworten zu Frage 2. Die detaillierten Er-
gebnisse der Umfrage finden sich im Anhang 2. 

Anne Stahlmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Bereichsleitung Wohlfahrt, Migration, Kin-
der, Jugend und Familie am ISS-Frankfurt a.M., stellte die bereits im Vorfeld erarbeitete und ver-
öffentlichte, praxisnahe Arbeitshilfe „Kommunale Verankerung“ vor. Sie bietet in Form einer 
Checkliste eine Übersicht von potentiellen Partnerinnen und Partner sowie von Schnittstellen als 
Grundlage für eine gute Projekt- und Netzwerkarbeit. Die Arbeitshilfe soll zur Reflektion des Han-
delns des betreffenden Trägers dienen und Anregungen für die Verankerung und nachhaltige 
Verstetigung der Projekte geben. 

Daniela Joram, Geschäftsführerin des Mehrgenerationenhaus1 (MGH) Wildenfels (Landkreis 
Zwickau, Sachsen) berichtete aus der Trägerperspektive, was für eine kommunale Verankerung 
und nachhaltige ermöglichende Strukturen vor Ort wichtig ist und wie Hürden genommen werden 
können. Die ausführliche Powerpoint-Präsentation zum Impuls ist dieser Dokumentation im An-
hang 3 beigefügt.  

1  Um die Suche nach einem Mehrgenerationenhaus in Ihrer Nähe zu erleichtern, geben Sie unter nachfolgendem Link Ihre Postleit-
zahl ein und finden Sie potentielle Kooperationspartnerinnen und -partner: https://www.mehrgenerationenhaeuser.de/.

Diese Version ist nicht barrierefrei.

https://www.iss-ffm.de/
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.bmfsfj.de/
https://www.iss-ffm.de/fileadmin/assets/themenbereiche/downloads/StaeM_Arbeitshilfe_kommunaleVerankerung.pdf
https://www.mehrgenerationenhaeuser.de/
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In der anschließenden Diskussion wies Daniela Joram darauf hin, dass es wichtig sei 

 die Kommune über das Projekt und die Projektinhalte zu informieren – dies könne durch die 
Teilnahme an Sitzungen der Kommunalverwaltung (Runde Tische; Stadtratssitzungen) erfol-
gen, 

 Präsenz in der Kommunalverwaltung zu zeigen, um so das eigene Projekt bekannter zu ma-
chen 

 und der Kommune zu zeigen, dass sie sich bei Bedarf auf den Träger als einen zuverlässigen 
Partner verlassen kann.  

Die Zusammenarbeit mit der Kommune brauche ihre Zeit und sei sehr zeitintensiv. Daher sei es 
ratsam, lieber mehr Zeit für zuweilen kleine, gleichwohl grundlegende Schritte einzuplanen.  
Als konkretes Instrument zur Öffnung und Verbesserung des Zugangs zu einem Angebot nannte 
sie das „wandernde Tagebuch“, das genutzt werden kann, um Menschen (Nutzerinnen und Nut-
zer des Angebots) miteinander zu verbinden und Informationen, vor allem Erfahrungen aus der 
Praxis zu teilen. Große Bedeutung schrieb sie schließlich der Netzwerkarbeit und der Gewinnung 
von Kooperationspartnerinnen und -partnern zu: Hier empfahl sie insbesondere „am bereits Be-
stehendem anzuknüpfen“, um Parallelstrukturen und Konkurrenzen zu vermeiden sowie bereits 
vorhandene Ressourcen einzubinden. 

In der sich anschließenden Kleingruppenarbeit wurden den Teilnehmenden nachfolgende Fragen 
für ihren Erfahrungsaustausch sowie zur kollegialen Beratung mitgegeben: 

1. Was sind besondere Herausforderungen und Hürden mit Blick auf eine Verankerung der 
Projekte in den Kommunen? 

2. Was sind Erfolgsfaktoren für die kommunale Verankerung der Projekte? Gibt es bereits er-
folgversprechende Praxisbeispiele? 

1. Herausforderungen und Hürden mit Blick auf eine kommunale Verankerung 

 Zugang zu den „Adressaten“ des Programms finden 

Den Zugang zu den „Adressaten“ des Programms zu finden, wurde sowohl mit Blick auf das ge-
rade begonnene ESF Plus-Projekt als auch aus den bereits aus der Vergangenheit gesammelten 
Erfahrungen aus anderen Projekten als besonders herausfordernd beschrieben; insbesondere 
aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen. Zudem war die Frage von zentralem Interesse, 
wie in Anbetracht des Datenschutzes potentielle Zugänge zu Zielgruppen über Sozialämter, Job-
center, Arbeitsagenturen, Wohnungsbaugesellschaften nutzbar gemacht werden können. Die 
Zielgruppe/n zu erreichen2 ist – so der einhellige Tenor der Diskussionsrunden – jedenfalls grund-
legend für eine sinnvolle und zweckorientierte Fortsetzung der Projekte. 

 Umgang mit sozialen Strukturen vor Ort 

Die genaue Kenntnis der Strukturen vor Ort ist notwendig, um Doppelstrukturen zu vermeiden 

                                                
2  Weiterführende Informationen finden sich in dem Abschlussbericht des vom ISS-Frankfurt a.M. durchgeführten Pra-

xisforschungsprojekts „Schwierige Zugänge älterer Menschen zu Angeboten der Sozialen Arbeit“ sowie in der Arbeitshilfe„Zugänge 
zu den Zielgruppen“. 

https://www.iss-ffm.de/fileadmin/assets/themenbereiche/downloads/Abschlussbericht_Schwierige_Zugaenge.pdf
https://www.iss-ffm.de/fileadmin/assets/themenbereiche/downloads/Abschlussbericht_Schwierige_Zugaenge.pdf
https://www.iss-ffm.de/fileadmin/assets/veroeffentlichungen/downloads/STaeM-Arbeitshilfe_Zugaenge.pdf
https://www.iss-ffm.de/fileadmin/assets/veroeffentlichungen/downloads/STaeM-Arbeitshilfe_Zugaenge.pdf
https://www.iss-ffm.de/fileadmin/assets/veroeffentlichungen/downloads/STaeM-Arbeitshilfe_Zugaenge.pdf
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und Angebotslücken schließen zu können. Wichtig ist auch andere Angebote nicht als Konkur-
renz, sondern als Chance anzusehen – all dies sind mit Blick auf eine kommunale Verankerung 
„Maximen“ und Herausforderungen zugleich. Obgleich die Ausgangslagen in städtischen und 
ländlichen Räumen differieren, ist sowohl der gemeinde- als auch der trägerübergreifende Aus-
tausch, insbesondere bei intransparenten Angebotsstrukturen, fehlenden Kommunikationsanläs-
sen und einer von Konkurrenz geprägten Trägerkultur besonders anspruchsvoll. Auch wurde der 
damit einhergehende zeitliche Aufwand thematisiert. 

 Kommune/Kreis trotz Schwierigkeiten als Partner gewinnen!

Besonders herausfordernd kann dies in Anbetracht fehlender oder begrenzter zeitlicher, personel-
ler und finanzieller Ressourcen seitens der kommunalen Verwaltung als auch seitens des Projekt-
trägers sein. Zudem ist eine noch so gute Zusammenarbeit und Kommunikation angesichts „ge-
schwächter“ Kommunalhaushalte kein Garant für eine (anteilige) Förderung. Außerdem gelte es, 
die mit unterschiedlichen Zuständigkeiten innerhalb der kommunalen Verwaltung und die mit der 
„Schwerfälligkeit“ der kommunalen Strukturen einhergehenden Herausforderungen zu bewältigen. 

2. Erfolgsfaktoren für die kommunale Verankerung: gute Praxisbeispiele

Es muss durch unterschiedlichste Aktivitäten gelingen, dass die Kommunalverwaltung nicht an 
einem Projekt „vorbeikommt“. Bewährte Mittel sind z. B. 

 aktive Ansprache von politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern (zum Beispiel
(Ober-)Bürgermeisterin/(Ober-)Bürgermeister; (Kreis-)Senioren(bei)rätin/-rat)

 Präsenz sowohl in öffentlichen Sitzungen/Gremien (etwa Stadtratssitzung; Kultur- und Sozial-
ausschuss) als auch auf Podien, in öffentlichen Diskussionen oder Foren mit Politikerinnen
und Politikern.

Ziel ist, in der Kommune präsent zu sein, regemäßig das vorgehaltene Angebot zu bewerben, 
über Erfolge zu berichten und Bedarfe beziehungsweise Belange der Seniorinnen und Senioren 
hervorzuheben. Zudem können sich Projektträger so immer wieder ins Bewusstsein der politi-
schen Entscheidungsträgerinnen und -träger rufen sowie Gelegenheiten eröffnen, mit Politikerin-
nen und Politikern ins Gespräch zu kommen, die an sozialen Themen interessiert sind. Mitunter 
ergeben sich daraus Chancen, in bestehenden kommunalen Lenkungsgruppen (zum Beispiel zu 
Einsamkeit im Alter), Runden Tischen (etwa zu Alter) oder anderen Gremien mitzuwirken. 

 Kommunale Entscheidungsträgerinnen und -träger einzuladen

Berichtet wurde auch vom positiven Einfluss, den Einladungen von kommunalen Entscheidungs-
trägerinnen und -trägern (beispielsweise von Stadträtinnen/Stadträten) in die eigenen Räumlich-
keiten haben können. Dies befördert einen „guten Draht ins Rathaus“ und kann eine wohlwollende 
Grundhaltung und im Optimum auch eine Erhöhung der kommunalen Förderung (so Bericht eines 
Projektträgers) gegenüber dem Projektträger begünstigen. 

 Persönliche Kontakte zu knüpfen

Was den (persönlichen Kontakt) zu verschiedenen Ressorts in der kommunalen Verwaltung be-
trifft, sei „Mut zur Lücke“ geboten und „ein Schritt nach dem anderen zu gehen“. Vorrangig sind 
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Kontakte zu bedienen, die bereits in die kommunalen Strukturen bestehen: Es ist ratsam, feste 
Kommunikationsstrukturen einzurichten, in denen die Möglichkeit besteht, sowohl offen über in-
haltliche als auch finanzielle Bedarfe und auch über potentielle/n Wirkungen/Mehrwert zu spre-
chen. So berichtet beispielsweise ein Projektträger davon, dass seitens der Kommune die An-
schaffung eines Kleinlasters finanziell unterstützt wurde. 

 Projekt- und Sozialplanung „Bottom-up“ 

Bürgerinnen und Bürger sollten in die Sozialplanung einbezogen werden. Wo gibt es Orte, an de-
nen die Zielgruppen zu finden sind und sich Zugänge zu ihnen erschließen lassen (vor dem Su-
permarkt, auf dem Marktplatz während des Wochenmarkts)? Auch wurde die Bedeutung von auf-
suchenden und mobilen Angeboten betont. So wurde beispielsweise berichtet, wie ein Bildungs-
angebot der Volkshochschule bewusst in der Vereinsgaststätte im Sportheim umgesetzt wird, weil 
diese als beliebter Treffpunkt der Zielgruppe bekannt ist. Erfolgversprechende Beispiele aus der 
Praxis der Projektträger sind hinsichtlich Zugängen ferner Events, wie zum Beispiel ein Sommer-
fest als „Tag der Nachbarschaft“. 

Mit Blick auf eine bedarfsorientierte und passgenaue Entwicklung, Anpassung als auch Verbesse-
rung von Angeboten sind schließlich Möglichkeiten auszuloten, wie Sozialplanung „Bottom-up“ er-
folgen könnte, das heißt, wie Bürgerinnen und Bürger in diesem Prozess involviert werden könn-
ten. Dies sei auch ein wichtiger Schritt dahin, Angebote nicht auf Defizite (etwa auf Einsamkeit 
oder Altersarmut), sondern auf Ressourcen der Zielgruppe/n hin auszurichten. 

 Erfolgreiche Angebote, die für Kommunen der beste Anreiz zur Kooperation sind 

Ziel ist, neben Bedürfnissen und Interessen der Nutzerinnen und Nutzern die kommunalen Strate-
gien und von dieser Seite festgestellten Bedarfe kennenzulernen, um zur richtigen Zeit am richti-
gen Ort (re)agieren zu können. Hilfreich ist auch, ein Gespür dafür zu entwickeln, wann der rich-
tige Zeitpunkt ist, um Anliegen des Projektträgers an die Kommune heranzutragen. Wichtig ist, 
der Kommune deutlich zu vermitteln: „Wir sind für euch da und wollen mit euch zusammenarbei-
ten“. Darüber hinaus müssen „gute Projekte“ auch als solche „verkauft“ werden, indem für unter-
schiedliche Adressatinnen und Adressaten (sowohl für die Öffentlichkeit als auch für politische 
Entscheidungsträgerinnen und  
-träger) positive Informationen (etwa zu Besonderheiten und Erfolgen des Projekts) entsprechend 
aufbereitet werden. Hier wurde mehrfach auf das Beispiel eines Jahresberichts verwiesen, der 
regelmäßig an den Stadtrat adressiert werden könnte. 

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des eigenen Projekts einzubeziehen 

Schließlich sind die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stets in strategische Orientierungs- 
und Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Sie sind die wichtigsten Multiplikatorinnen und Multi-
plikatoren der Projekte, da sie diese in ihrer Umsetzung auch nach außen repräsentieren. Sie mit-
zunehmen ist jedenfalls unmittelbarer Ausdruck der Wertschätzung ihrer Arbeit und Kompeten-
zen, erhöht ihre Zufriedenheit, ihre Resilienz und ihr persönliches Engagement, „das Projekt mit 
Leben zu füllen“. 

Kontakt am Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V.: 
Maike Merkle, wissenschaftliche Mitarbeiterin: Maike.Merkle@iss-ffm.de / 069-95789-141 

Anne Stahlmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin: Anne.Stahlmann@iss-ffm.de / 069-95789-133 

mailto:Maike.Merkle@iss-ffm.de
mailto:Anne.Stahlmann@iss-ffm.de


ISS-Frankfurt a.M. im Dezember 2022 

5 

 

 

Anhang 1: Programm des Fachgesprächs 

„Kommunale Verankerung“ 
Fachgespräch am 24.11.2022 
für die Projektträger im BMFSFJ-ESF-Plus Modellprogramm „Stärkung der Teilhabe älterer 
Menschen – gegen Einsamkeit und soziale Isolation“ 

Programmablauf 

Beginn Tagesordnungspunkt 

9:45 Uhr Digitaler Raum öffnet zum Einrichten/Testen der Technik auf Webex 
10:00 Uhr Begrüßung 

Katharina Wienke, BAFzA, Servicestelle 

Grußwort BMFSFJ 

Beate Brinkmann, BMFSFJ, Referat 311 

Einführung & SLIDO zum Einstieg 
Yvonne Wilke, ISS-Frankfurt a.M. 

10:15 Uhr Vorstellung der Arbeitshilfe „Kommunale Verankerung“ 
Anne Stahlmann, ISS-Frankfurt a.M. 

10:30 Uhr Impuls: „Erfolgreiche Strategien zur kommunalen Verankerung und Verstetigung 
von Angeboten der Sozialen Arbeit, am Beispiel eines Mehrgenerationenhauses 
(MGH)“ 

Daniela Joram, MGH Wildenfels (Landkreis Zwickau, Sachsen) 
Nachfragen und Diskussion 

11:15 Uhr Resonanz zum Impuls und Diskussion von hinderlichen und förderlichen Bedin-
gungen für die kommunale Verankerung der Projekte 
in 4 Gruppen moderiert vom ISS-Team (Phase I) 

11:45 Uhr Pause 
12:00 Uhr Kollegialer Austausch und Diskussion zu Praxiserfahrungen 

Projektträger unter sich in kleineren Gruppen (Phase II) 
12:50 Uhr Resümee 

Yvonne Wilke, ISS-Frankfurt a.M. 
13:00 Uhr Ende des Fachgesprächs 
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Anhang 2: Ergebnisse der Abfrage in SLIDO 

 
Das ESF-Plus Programm fördert soziale Innovation – Was bringt Ihr Projekt für Ihre 
Kommune/Ihren Kreis an sozialer Neuerung? 
 
Antworten in der Wortwolke 
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Die einzelnen Antworten aus der Wortwolke sind nachfolgend nochmals tabellarisch aufgelistet, 
um eine bessere Lesbarkeit zu ermöglichen: 

• Eine stärkere und gewinnbringende Ver-
netzung für die Zielgruppe 

• Inklusion 
• Vernetzung Stadtteil 
• umfassendes Orientierungsangebot 
• Anlaufpunkt für Menschen im Übergang 

zur Rente 
• Direkter Kontakt zu Kommunen und be-

reits vorhandenen Einrichtungen 
• die angestrebte enge Zusammenarbeit 

mit den regionalen Unternehmen 
• Digitale Jobbörse und weiteres zum 

Thema Digitalisierung 
• Die konsequente Begegnung von jungen 

und alten Menschen 
• Vernetzung & Ausbau bestehender Ange-

boten speziell im ländlichen Raum 
• Bedarfsgerechte Unterstützung älterer 

Menschen 
• Wir initiieren selbstverwaltete Senioren-

strukturen 
• praktische Unterstützung und soziale Teil-

habe von Senioren vor Ort 
• Beratung, Einbeziehung älterer Men-

schen, soziale Räume 
• Inklusion durch konsequente Bürger*in-

nenbeteiligung 
• Prozess, gemeinsame Daseinsvorsorge 

zu gestalten 
• Wir sind die Kommunale Verwaltungs-

ebene und planen mit den Kreisen 
• in allen 15 Kommunen des Kreises Kon-

taktstellen etablieren 
• Unterstützung die Seniorenbeiräte der 

Städte und des Landkreises 
• Vernetzung  
• organisierte Besserstellung Älterer 

• Aufmerksamkeit für die Themen und 
Probleme der Zielgruppe 

• Verknüpfung von Menschen 60plus mit 
Zukunftsfragen des Bezirks 

• Versuch „Arbeit Ü60“ im Seniorenplan zu 
verankern 

• niederschwellige Angebote, Vernetzung 
der Akteure 

• Die direkte Ansprache von Menschen im 
Übergang Arbeit Rente 

• Verbindung der bestehenden Netzwerke 
• Begleitete Strukturentwicklung 
• Lebensqualität 60 plus 
• Mehr soziale Infrastruktur & soziale Ange-

bote, bessere Vernetzung 
• Netzwerkbüro 
• Erreichen der Zielgruppe im Übergang in 

die nachberufliche Phase 
• Angebotserweiterung zu bestehenden 

Möglichkeiten 
• Digitale Teilhabe, neue Zugänge zu Hilfe-

systemen 
• Mehr Information für die Zielgruppe und 

neue Vernetzungsstrukturen 
• Kümmerer-Ausbildung 
• Soziale Vernetzung 
• Armutsbekämpfung 
• aufsuchender Dienst, multifunktionaler 

Raum, Seniorenbeirat 
• niedrigschwellige Beratung besonders für 

Ältere 
• Engagementerhöhung 
• Professionelle Vernetzung ehrenamtlicher 

Angebote 
• Aufsuchende Arbeit 
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Anhang 3: Impuls „Erfolgreiche Strategien zur kommunalen Ver-
ankerung und Verstetigung von Angeboten der sozialen Arbeit, 
am Beispiel eines Mehrgenerationenhauses (MGH) 
Daniela Joram, MGH Wildenfels 
 

 
 
 

 



ISS-Frankfurt a.M. im Dezember 2022 

9 

 

 

 
 
 

 
 
 



ISS-Frankfurt a.M. im Dezember 2022 

10 

 

 

 
 
 

 
 
 



ISS-Frankfurt a.M. im Dezember 2022 

11 

 

 

 
 
 

 
 
 



ISS-Frankfurt a.M. im Dezember 2022 

12 

 

 

 
 
 

 
 
 



ISS-Frankfurt a.M. im Dezember 2022 

13 

 

 

 
 
 

 
 
 



ISS-Frankfurt a.M. im Dezember 2022 

14 

 

 

 
 
 

 
 
 



ISS-Frankfurt a.M. im Dezember 2022 

15 

 

 

 


	Dokumentation:
	Anhang 1: Programm des Fachgesprächs
	Anhang 2: Ergebnisse der Abfrage in SLIDO
	Anhang 3: Impuls „Erfolgreiche Strategien zur kommunalen Verankerung und Verstetigung von Angeboten der sozialen Arbeit, am Beispiel eines Mehrgenerationenhauses (MGH)

