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Impulspapier für den Beirat des ESF-Programms „Stärkung der Teilhabe Älterer – 
Wege aus der Einsamkeit und sozialen Isolation im Alter“ 

3. Beiratssitzung am 26. Januar 2022 

1 Kurzbeschreibung des ISS und des Praxisforschungsprojekts 

Das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. (ISS) mit Hauptsitz in Frankfurt a.M. 
arbeitet seit Anfang 2021 unter dem Titel „Stärkung der Teilhabe älterer Menschen in Zeiten 
von Corona“ als Praxisforschungsbegleitung für das ESF-Programm „Stärkung der Teilhabe 
Älterer – Wege aus der Einsamkeit und sozialen Isolation im Alter“ (STÄ). Gegenstand des 
Auftrages ist die Erarbeitung zusätzlicher Impulse, die sowohl den Verantwortlichen für die 
Konzeption des Folgeprogramms als auch den 29 Projektträgern von Nutzen sein sollen. In 
2022 wird die Praxisforschungsbegleitung durch das ISS für die Projektträger fortgesetzt. In 
Absprache mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
und dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) sollen vier 
digitale Fachgespräche konzipiert werden. Diese dienen vor allem dem programminternen 
Austausch und werden in Kooperation mit der Servicestelle für das Programm am BAFzA 
durchgeführt. 

2 Anregungen 

Mit Blick auf die in der Praxisforschungsbegleitung gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrun-
gen, insbesondere im Zuge der beiden im Juli und September 2021 durchgeführten 
Fachgespräche mit den Projektträgern, formuliert das im Bereich Seniorenpolitik tätige Team 
am ISS für die dritte Sitzung des Programmbegleitenden Beirats am 26. Januar 2022 
folgende Anregungen: 

2.1 Kommunale Verankerung 

a) Feststellungen 
Um eine nachhaltige Verstetigung der Projekte zu gewährleisten, ist mittel- bis langfristig 
eine Überführung ihrer strukturellen Eckpfeiler in die Regelförderung anzustreben. 
Alternativ besteht die Möglichkeit der Überführung ihrer Umsetzung vom Haupt- ins 
Ehrenamt1. Auch ehrenamtlich umgesetzte Projekte bedürfen fortgesetzter 
professioneller Begleitung. Eine belastbare ermöglichende Infrastruktur vor Ort, die auch 
für die Projekte grundlegend wäre, braucht qualifizierte Fachkräfte2. Mit anderen Worten: 
Die Nachhaltigkeit der Projekte setzt ihre kommunale Verankerung im Rahmen einer 
bereichs- und sektorenübergreifenden Sozialplanung voraus. Dem Ziel kommunaler 
Verankerung tragen die Programmverantwortlichen unter anderem dadurch Rechnung, 
dass sie das Folgeprogramm3 auch für kommunale Träger öffnen. Dieser Aspekt soll 

                                                           
1 So etwa Prof. Dr. Michael Isfort vom Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. (DIP) auf der 
digitalen Podiumsdiskussion „Einsamkeit im Alter: Vorbeugen und das Miteinander fördern“ am 24.11.2021 im 
Rahmen des 13. Deutschen Seniorentages. https://www.malteser.de/newsdetails/news/einsamkeit-im-alter-ist-
gesellschaftsfaehig.html 
2 Zum Beispiel als Ansprechpersonen in kommunalen Anlaufstellen; vgl. Klein, L./Merkle, M./Molter, S. 2021: 
Schwierige Zugänge älterer Menschen zu angeboten der Sozialen Arbeit, S. 43. 
3 ESF Plus Programm „Stärkung der Teilhabe älterer Menschen – gegen Einsamkeit und soziale Isolation“ 
(STäM) (2022-2027); https://www.esf-regiestelle.de/fileadmin/de.esf-regiestelle/content.de/foerderperiode_2022-
2027/Allgemeines/Infoblatt_ESFPlus_STaeM_2021_10.pdf. 

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.deutscher-seniorentag.de/programm/veranstaltungen/24-november/einsamkeit-im-alter-vorbeugen-und-das-miteinander-foerdern/
https://www.malteser.de/newsdetails/news/einsamkeit-im-alter-ist-gesellschaftsfaehig.html
https://www.malteser.de/newsdetails/news/einsamkeit-im-alter-ist-gesellschaftsfaehig.html
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.esf-regiestelle.de/fileadmin/de.esf-regiestelle/content.de/foerderperiode_2022-2027/Allgemeines/Infoblatt_ESFPlus_STaeM_2021_10.pdf
https://www.esf-regiestelle.de/fileadmin/de.esf-regiestelle/content.de/foerderperiode_2022-2027/Allgemeines/Infoblatt_ESFPlus_STaeM_2021_10.pdf
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angesichts der vielfältigen Kontexte, in welche die Projekte jeweils eingebettet sind, im 
begleitenden Angebot für 2022 besonders berücksichtigt werden. 
 
b) Impuls 
Projekte aus dem ländlichen Raum sehen sich mit anderen Herausforderungen 
konfrontiert als Projekte im urbanen Setting. Hier geht es um Kooperationen mit 
Kreisverwaltungen, kreisangehörigen Gemeinden, insbesondere kleineren Gemeinden. 
Zur Umsetzung strategischer Entwicklungsziele müssen gerade hier Gemeinderäte über 
die jeweiligen Bürgermeister*innen angesprochen werden. Zudem haben die hier 
operativ tätigen Fachkräfte der Wohlfahrtsverbände weniger unmittelbaren Kontakt zur 
örtlichen Politik als die Kolleg*innen in urbanen Kontexten. 
Grundsätzlich wird die Kooperationsbereitschaft von Kommunen und Landkreisen von 
der Haltung zuständiger Mandatsträger*innen bestimmt, etwa davon, inwieweit sie 
Bürgerbeteiligung und Engagementförderung zugewandt sind.  
Mit Blick auf die freien Träger sind diesbezüglich auch die Verbände auf Landes- und 
Bundesebene im Zuge strategischer Kommunikation gefordert. 
Öffentlichkeitsarbeit geht zumeist von höheren Entscheidungsebenen 
(Geschäftsführungen) aus – weniger von den vor Ort operativ tätigen Fachkräften. 
Daraus folgt die Notwendigkeit einer guten Verzahnung der verschiedenen Ebenen. Den 
politischen Mandatsträger*innen muss stärker ins Bewusstsein gerückt werden, 
was der demografische Wandel4 in den kommenden Jahren mit sich bringt. 
Im zweiten Fachgespräch „Gemeinwesen in den Kommunen gestalten“ wurde deutlich, 
dass die Kommunen möglichst schon bei der Entwicklung von Angeboten 
einzubinden sind. Zu berücksichtigen sind dabei unterschiedliche 
Kooperationsebenen in Verwaltung und Politik, die unterschiedlichen 
Handlungslogiken folgen. Erfolgreiche Angebote sind für Kommunen der beste 
Anreiz zur Kooperation. Werden zum Beispiel generationsübergreifende Angebote 
(„Dialog der Generationen“) oder etwa ein Coaching für Telefonpatenschaften von den 
Menschen vor Ort angenommen, erhöht das die Akzeptanz und die 
Unterstützungsbereitschaft der Kommunen für bürgerschaftliches Engagement. 
Empfohlen wurde ferner, Projektvorschläge in weiteren kommunalen Gremien (etwa 
im Seniorenbeirat, im Sozialausschuss) vorzustellen. 
Die Kooperation mit Politik und Verwaltung in den Kommunen wird erleichtert, wenn 
es im Rathaus eine (oder mehrere) Ansprechperson(en), eine Kontaktstelle gibt. 

2.2 Netzwerkarbeit: Kooperation statt Konkurrenz 

a) Feststellungen 
Zentrales Gestaltungsprinzip für lokale Strukturen und Netzwerke ist Subsidiarität. Dies 
bedeutet Verantwortungsteilung in Kooperationen von professionellen und nicht-
professionellen Akteur*innen vor Ort, auch unter Berücksichtigung informeller 
Netzwerke (Nachbarschaften, Angehörige, Freunde etc.). 
Im zweiten Fachgespräch wurde festgestellt, dass die Ausgangslagen in städtischen 
und ländlichen Räumen differieren und die umgesetzten Kooperationsformen sich 
deshalb in ihrer Akzentsetzung unterscheiden. Die Netzwerkarbeit der Träger im 
ländlichen Raum bezieht sich weniger auf Kooperationspartner*innen in der Politik, 
sondern zumeist auf Institutionen und Einrichtungen vor Ort, etwa auf 

                                                           
4 Siehe hierzu auch das vom BMFSFJ geförderte Projekt Zukunftswerkstatt Kommunen“; 
https://www.zukunftswerkstatt-kommunen.de/. 

https://www.iss-ffm.de/fileadmin/assets/themenbereiche/downloads/Dokumentation_FG2_STaeM_210930_final.pdf
https://www.zukunftswerkstatt-kommunen.de/


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

3 
 

Familienzentren, Arbeitsagenturen, Kirchengemeinden, Beratungsstellen der Selbsthilfe 
sowie Zentren für bürgerschaftliches Engagement. 
Gemeinwesenorientierte Netzwerkarbeit erweist sich mitunter als schwierig. Eine 
Fachkraft berichtete von zwei Kommunen im selben Landkreis: In der einen gebe es eine 
feste Ansprechperson, die sich kümmere und ein offenes, ergebnisorientiertes Netzwerk 
pflege. In der anderen Kommune erwiesen sich die Netzwerke als starr und geschlossen. 
Diese ließen Neue kaum hinzukommen und seien stark auf Konkurrenz ausgerichtet. 
Konkurrenz werde zudem verstärkt, wenn sich in neuen Themen- und Handlungsfeldern 
neue Geschäftszweige für die Sozialwirtschaft eröffnen. 
Doppelstrukturen vermeiden sei gleichzeitig „Maxime“ und Herausforderung. 
Abschlägige Resonanz erhalten Anfragen zur Kooperation von Trägern etwa mit dem 
Argument: „Das machen wir doch ohnehin schon alles selber“.  
Ein Projekt, das sich unter anderem der Schulung Älterer an digitalen Endgeräten 
widmet, sah sich mit einer ortsansässigen Anbieterin konfrontiert, die im Handlungsfeld 
bereits tätig war. Zu einer Zusammenarbeit sei es nicht gekommen. 
 
b) Impuls 
Was die Arbeit in Konkurrenzsituationen betrifft, wurde im Rahmen des zweiten 
Fachgesprächs vorgeschlagen, Tätigkeitsbereiche bzw. „Zuständigkeiten für 
Zielgruppen“ aufzuteilen (etwa die Arbeiterwohlfahrt für Migrant*innen, die Diakonie für 
Spätaussiedler*innen und beide in Kooperation für interkulturelle Projekte; oder: kleine 
Hilfen zuhause und Einkäufe durch die Nachbarschaftshilfe, Freizeitgestaltung und 
Begleitung bei Arztterminen durch die Fachkräfte). 
Ein probates Mittel, auch unter Konkurrenten gute Netzwerkarbeit zu leisten, sei es, 
Anfragende ihren Bedarfen entsprechend an Netzwerkpartner*innen zu vermitteln 
(Stichwort: Ressourcenaustausch). 
Eine gute Gelegenheit, konkurrierende Träger zusammenzubringen, bestehe zudem in 
der generationenübergreifenden Projektarbeit (zum Beispiel im Zusammen-wirken 
von Altenhilfe beziehungsweise Seniorenarbeit und Jugendarbeit, von Seniorenheim und 
Kindergarten). Kooperation gelinge am besten über ganz praktische Projekte und über 
Themen aus dem Handlungsfeld „Freizeit, Kultur und Bildung“. 
Auch innerhalb der Kommunen wird zuweilen ein Konkurrenzverhalten der 
Leistungsanbieter wahrgenommen. Dies erschwert einen einheitlichen Auftritt 
gegenüber kommunalen Stellen seitens der Träger und die Durchsetzung 
gemeinsamer Interessen gegenüber der Kommune. Aus einem Projekt wurde auf gute 
Erfahrungen im Zusammenwirken des Sozialdienstes katholischer Frauen und der 
Diakonie verwiesen, die trägerübergreifend eine Beratungsstelle anbieten und ihre Arbeit 
gemeinsam präsentieren. Bekräftigt wurde die Erkenntnis: Dort wo die Verbände 
kooperativ zusammenarbeiten, gelingt es besser, mit der jeweiligen kommunalen 
Verwaltung bzw. Kreisverwaltung zu kooperieren. 

3 Ausblick 2022 

Für 2022 ist eine fortgesetzte Praxisforschungsbegleitung des ESF-Programms durch das 
ISS unter dem Titel „Stärkung der Teilhabe älterer Menschen II“ geplant. In Abstimmung 
mit BMFSFJ und BAFzA sowie orientiert an den aktuellen Bedarfen der Träger bietet das 
ISS in 2022 vier digitale Veranstaltungen an (in den ersten drei Quartalen drei für die 
Projektträger des aktuellen ESF STÄ-Programms, im vierten Quartal eine digitale Auftakt-
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veranstaltung für das neue ESF Plus STäM-Programm). Die Veranstaltungen basieren auf 
folgenden Elementen, die miteinander kombiniert werden: 

 projektübergreifender, gegenseitiger fachlich-inhaltlicher Austausch mit dem Ziel der 
Vernetzung und Unterstützung im Sinne kollegialen Austauschs und Beratung; 

 Angebot von fachlichen Impulsen zu den wesentlichen Themen und Inhalten der 
Projekte durch das ISS bzw. durch dafür verpflichtete externe Expert*innen;  

 Angebot von praxisbezogener Qualifizierung in für die Projekte wesentlichen Frage-
stellungen; 

 jeweils eine kurze Dokumentation der vier Veranstaltungen im bewährten Format.  

Die Themen speisen sich u.a. aus dem Austausch der Servicestelle mit den Projektträgern 
und den dort formulierten Anliegen. Die Angebote werden bedarfsorientiert angepasst. 
Mögliche Themen sind: 

 die kommunale Verankerung der Projekte,  
 Kriterien einer gelingenden Netzwerkarbeit, 
 bereichsübergreifende Sozialplanung, 
 Quellen von Sozialstrukturdaten für Planung und Umsetzung der Projekte, 
 ein den verschiedenen Projektwirklichkeiten angemessenes Konzept von 

„Sozialraum“, 
 Partizipation älterer Menschen sowie 
 Bildung älterer Menschen („Geragogik“). 

Unterschiedliche Formate innerhalb der Veranstaltungen werden entsprechend der 
Fragestellungen entwickelt und können zum Beispiel mit einem fachlichen Kurzimpuls durch 
das ISS oder externe Expert*innen gespeist sein. Die Veranstaltungen können beispiels-
weise als Workshop oder als Fachgespräch gestaltet werden. Angestrebt wird auch die 
Verwendung digitaler Tools (Padlet, Miro, Mentimeter o.ä.) zur Anreicherung der Formate 
sowie zur Erstellung von Arbeitshilfen für die Projektträger. 

Zusätzlich zu den Dokumentationen erstellt das ISS-Frankfurt a.M. im Austausch mit der 
Servicestelle und Referat 311 zwei Arbeitshilfen für die Projektträger. Denkbar sind zum 
Beispiel eine Checkliste zu „Kooperationen mit der Kommune/ dem Kreis“ und/oder eine 
Übersicht zu „Quellen von Strukturdaten“. 

https://www.iss-ffm.de/fileadmin/assets/themenbereiche/downloads/Dokumentation_FG1_STaeM_final.pdf

