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Impulspapier für den Beirat des ESF-Programms „Stärkung der Teilhabe Älterer – 

Wege aus der Einsamkeit und sozialen Isolation im Alter“ 

2. Beiratssitzung am 28. Juli 2021 

1 Kurzbeschreibung des ISS und des Praxisforschungsprojekts 

Das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. (ISS) mit Hauptsitz in Frankfurt a.M. 

arbeitet bereits seit 2015 in diversen Projekten mit dem für das Programm verantwortlichen 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), Referat 311 im 

Themenfeld ältere Menschen erfolgreich zusammen. Vor diesem Hintergrund wurde das ISS 

nunmehr von Referat 311 unter dem Titel „Stärkung der Teilhabe älterer Menschen in Zeiten 

von Corona“ mit der Praxisforschungsbegleitung für das ESF-Programm „Stärkung der Teil-

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

Gegenstand des Auftrages sind Konzeption und Durchführung zweier Fachgespräche für die 

Projektträger in Kooperation mit dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche 

Aufgaben BAFzA sowie die Erarbeitung zusätzlicher Impulse, die sowohl den Verant-

wortlichen für die Konzeption des Folgeprogramms als auch den 29 Projektträgern von 

Nutzen sein sollen1. 

2 Impulse/Anregungen 

Auf der Grundlage der Durchsicht der 29 Projektanträge und des am 6. Juli 2021 durchge-

führten ersten Fachgesprächs mit den Projektträgern formuliert das seniorenpolitische Team 

am ISS nunmehr für die zweite Sitzung des Programmbegleitenden Beirats am 28. Juli 2021 

folgende Anregungen: 

2.1 Wege aus Einsamkeit und sozialer Isolation im Alter: Qualität und Qualifizierung 

a) Feststellungen 

Die Projekte sind zumeist am Auf- und/oder Ausbau einer offenen Seniorenarbeit und 

eines systemischen Beratungsangebots für die Zielgruppe ausgerichtet, um ältere 

Menschen in der Isolation ihres Wohnumfeldes zu erreichen und ihrer Vereinsamung 

vorzubeugen bzw. entgegenzuwirken. In den Anträgen finden sich hierzu oftmals 

anspruchsvolle konzeptionelle Ausführungen wieder, die Elemente des aktuellen 

Fachdiskurses aufweisen, etwa Impulse des Siebten Altenberichts „Sorge und 

Mitverantwortung in der Kommune – Aufbau und Sicherung zukunftsfähiger Gemein-

schaften“. Wie sich die Projektpraxis indes zu den Formulierungen in den 

Anträgen verhält, ist auf Grundlage der Sichtung der Anträge nicht und nach bisher 

einem Fachgespräch seitens des ISS bestenfalls fragmentarisch zu beurteilen.  

b) Impuls 

Hier ist in jedem Fall ein regelmäßiger Austausch zwischen Programmverantwort-

lichen und Projekten angezeigt; dem Monitoring durch die Servicestelle beim BAFzA 

                                                           
1 Für die Projektträger konzipiert das ISS bspw. in Absprache mit dem BMFSFJ und dem BAFzA zwei 
digitale Fachgespräche zu „Schwierige(n) Zugänge(n) zur Zielgruppe“ (am 6. Juli 2021 durchgeführt) 
und zu „Gemeinwesen in den Kommunen gestalten“ (30. September 2021), die vor allem dem 
programminternen Austausch dienen und in Kooperation mit dem BAFzA als Servicestelle des 
Programms durchgeführt werden. 

https://www.siebter-altenbericht.de/fileadmin/altenbericht/pdf/Der_Siebte_Altenbericht.pdf
https://www.siebter-altenbericht.de/fileadmin/altenbericht/pdf/Der_Siebte_Altenbericht.pdf
https://www.siebter-altenbericht.de/fileadmin/altenbericht/pdf/Der_Siebte_Altenbericht.pdf
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kommt umso mehr Bedeutung zu. Eine an den Programmzielen ausgerichtete 

Evaluierung – ggf. auch einer Stichprobe – der Projekte ist in Erwägung zu ziehen. 

Denkbar wären etwa Befragungen von Projekt-trägern, Personen aus der Zielgruppe 

und in den Projekten Engagierten mittels Fragebogen oder über Telefon, in denen die 

Befragten einschätzen, inwieweit Aussagen zur Zielerreichung zutreffen oder nicht. 

Für den Austausch innerhalb des Programms – vor allem zwischen den Projekt-

trägern – und damit für den Wissens-transfer von Nutzen können auch Auswertungs-

Workshops unter direkter Einbindung der Projekte sein. 

2.2 Erfolgsaussichten von Zugängen 

a) Feststellungen 

Die Erfolgsaussichten von Zugängen zu älteren Menschen, die sozial isoliert sind, 

sind von zentraler Bedeutung für das Programm. Daher befasste sich das erste 

Fachgespräch des ISS auch mit „Schwierige(n) Zugänge(n) zur Zielgruppe“. Die von 

den Projekten vorgesehenen Maßnahmen, um die Zielgruppe2 zu erreichen, ähneln 

sich in der Antragsstellung stark (Flyer, Plakate, Internetauftritt, Multiplikator*innen, 

Infoveranstaltungen etc.). Besondere Bedeutung wird hier auch vermittelnden Stellen 

und Personen zugeschrieben. Der am 19. Juli 2021 veröffentlichte erste Monitoring-

bericht gibt darüber dezidierter Auskunft: Unter die am zweithäufigsten genannte 

(Sammel-)Kategorie „Sonstiges“ fallen auch Empfehlungen, persönliche Kontakte 

und Zugänge aus bestehenden Netzwerken. Eine wichtige Rolle spielen hier zudem 

die Kommunen sowie die Soziale Arbeit vor Ort („Quartiersarbeit“), Vereine, 

Seniorentreffs, Hausbesuche, Wohnungsbaugenossenschaften und Jobcenter. 

b) Impuls 

Es wäre wünschenswert, wenn neben den an Problemlagen orientierten 

Institutionen, die sich von der Programmausrichtung her vor Ort anbieten (vor allem 

Sozialamt/Kommune, Jobcenter), auch andere Instanzen im alltäglichen 

Sozialraum der Zielgruppe (etwa Unternehmen, Arztpraxen und Apotheken, 

religiöse Gemeinden etc.) als Multiplikator*innen eingebunden würden.  

Die jeweiligen Bedarfe unterscheiden sich in Abhängigkeit vom Projektkontext 

(urbane Settings vs. ländlicher Raum). Oftmals wird aufsuchende (Beratungs-)Arbeit 

als Zugang benannt. Berücksichtigung finden auch die Corona-Hygienemaßnahmen 

als Voraussetzung von direkten Kontakten, solange diese nicht zeitweise ganz 

untersagt sind bzw. waren.3  

Erfahrungen im Umgang mit der Corona-Pandemie – so die ISS-Studie „Schwierige 

Zugänge“ – haben gezeigt, dass eine zeitgemäße Seniorenarbeit mittlerweile ohne 

die Nutzung digitaler Technologien nicht vorstellbar ist. Die Errungenschaften der 

Digitalisierung sind unverzichtbar für die Zugänge zu und die Gestaltung von 

Angeboten der Seniorenarbeit. Wenngleich digitale Technologien viele Zugänge 

vereinfachen und neue Möglichkeiten eröffnen, bergen sie selbst ein Exklusionsrisiko: 

Wem es an Zugängen zur digitalen Welt mangelt, droht Exklusion im alltäglichen 

Leben. Damit ermöglicht die digitale Welt einerseits Zugänge. Andererseits stellt sie 

                                                           
2 Überwiegend sollen ältere Menschen ab 60 Jahren, die sich entweder ehrenamtlich engagieren 

möchten, Menschen, die in (drohender) Altersarmut, Isolation oder Einsamkeit leben oder sich (in 
naher Zukunft) in der Übergangsphase ins nachberufliche Leben befinden angesprochen werden. 
Selten werden speziellere Zielgruppen genannt (Menschen mit Migrationshintergrund, Alleinlebende, 
Frauen etc.). 
3 Zu bedenken ist, dass die Anträge zu einer Zeit gestellt wurden, zu der Ausmaß und Dauer der 

Pandemie längst nicht abzusehen waren. 

https://www.esf-regiestelle.de/fileadmin/de.esf-regiestelle/content.de/foerderperiode_2014-2020/Staerkung_der_Teilhabe_Aelterer/Downloads/Monitoring/402_Monitoringbericht_2021_Bundesebene_bf.pdf
https://www.esf-regiestelle.de/fileadmin/de.esf-regiestelle/content.de/foerderperiode_2014-2020/Staerkung_der_Teilhabe_Aelterer/Downloads/Monitoring/402_Monitoringbericht_2021_Bundesebene_bf.pdf
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
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uns, wie schon die physische und analoge Welt, vor die Herausforderung, für 

möglichst alle (älteren) Menschen zugänglich zu werden. Sowohl bei der Durchsicht 

der Anträge als auch im ersten Fachgespräch bestätigte sich der Eindruck aus o.g. 

Studie, dass viele Fachkräfte der Seniorenarbeit bislang eher zurückhaltend auf 

digitale Medien setzen. Das Verharren im Altbewährten und Vertrauten, in Gewohn-

heiten und Routinen sowie eine gewisse Veränderungsabwehr gegenüber 

weitgehend unbekannten digitalen Alternativen erscheinen als plausible Erklärungen 

für diese Verhaltenheit. Gleichwohl werden in 16 Projektanträgen dezidiert Ziele der 

Stärkung digitaler Kompetenz benannt. In jedem Fall sollte der Programmrahmen 

mehr Anreize für die Projekte schaffen, die Digitalisierung für ältere Menschen im 

Handlungsfeld nutzbar zu machen. In Folge- bzw. künftigen Programmen sollten in 

diesem Kontext auch die Fachkräfte der Sozialen Arbeit dazu bewegt werden, stärker 

auf den Einsatz digitaler Medien zu setzen, um die Zielgruppe zu erreichen. 

2.3 Kooperationspartner 

a) Feststellungen 

Was die Kooperationspartner betrifft, die in den Anträgen genannt werden, wird 

oftmals auf bestehende Kooperationen und Netzwerke verwiesen. Wie der 

Monitoringbericht aufzeigt, sind im Laufe des Programms viele neue Kooperations-

partner hinzugekommen. Es finden sich mitunter auch dem jeweiligen Projekt 

gegenüber aufgeschlossene, ermunternde Bekundungen seitens kommunaler bzw. 

regionaler Akteure (bspw. durch Entscheidungsträger*innen, Sozialämter). 

Kommunen oder Landkreise werden jedoch nicht von allen Projekten als Koopera-

tionspartner genannt.4 Über Verbindlichkeiten von und Zuständigkeiten in den 

jeweiligen Kooperationen liegen dem ISS keine Informationen vor. 

b) Impuls 

Dies ist zu reflektieren, da die kommunale Verankerung der Projekte im Rahmen 

einer bereichs- und sektorenübergreifenden Sozialplanung für eine mögliche 

Verstetigung oder die Überführung in die Regelfinanzierung sowie für die Schaffung 

nachhaltiger ermöglichender Strukturen unabdingbar ist. Gleichwohl ist die Mehrzahl 

der Projektträger laut Anträgen zuversichtlich, dass die Projekte sinnhaft sind und 

unter verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten fortgesetzt werden können. Um 

eine noch stärkere kommunale Verankerung der Projekte zu erreichen, ist zu 

empfehlen, im Folgeprogramm bei der Auswahl der Projekte ein geschärftes 

Augenmerk auf Kooperationen mit Kommunen (oder Landkreisen) beziehungsweise 

auf Projekte in Trägerschaft dieser Gebietskörperschaften zu richten. Ferner könnten 

zum Beispiel klarere Vorgaben in den Kooperationsvereinbarungen Verbindlichkeiten 

und Zuständigkeiten in entsprechenden Partnerschaften spezifizieren. 

Vorangegangene Bundesmodellprogramme hatten die Kooperation mit der Kommune 

auch bisweilen für eine Teilnahme am Programm vorausgesetzt. 

                                                           
4 Die Häufigkeit, mit der „Kommune/Land“ als Kooperationspartner im Monitoringbericht (S. 20) 

genannt werden, überrascht positiv und war aus den Anträgen so nicht ersichtlich. 


