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Das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. (ISS-Frankfurt a.M.) begleitet und 
gestaltet Entwicklungsprozesse der Sozialen Arbeit an den Schnittstellen von Politik, Praxis 
und Wissenschaft. In Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) und dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche 
Aufgaben (BAFzA) begleitet das ISS-Frankfurt a.M. seit 2021 das ESF-
Bundesmodellprogramm „Stärkung der Teilhabe Älterer – Wege aus der Einsamkeit und 
sozialen Isolation im Alter“. Aufgabe des ISS-Teams ist, in Zusammenarbeit mit dem BMFSFJ 
und dem BAFzA einen zusätzlichen fachlichen Beitrag für die Praxis/Umsetzung der Projekte 
im Programm zu erarbeiten. Dies erfolgt im Rahmen digitaler Fachgespräche mit den 
Projektträgern zur Förderung des fachlichen Austauschs, über Impulspapiere für den 
Programmbeirat sowie mit der Erstellung von Arbeitshilfen für die Projektpraxis. 

Mit „Kommunale Verankerung“ legt die Praxisforschungsbegleitung nun die zweite Arbeitshilfe 
vor,1 der die Dokumentationen zu zwei vorangegangenen Fachgesprächen zu Grunde liegt.2 

Die kommunale Verankerung der Projekte ist für die Verstetigung sowie für die Schaffung 
nachhaltiger ermöglichender Strukturen unabdingbar. Zentrale Fragen sind nicht nur, wie 
Partnerschaften mit den Kommunen bzw. Kreisen entstehen und verwirklicht werden können 
oder wo sich (thematische und/oder strukturelle) Anknüpfungspunkte zur Kommune 
beziehungsweise zum Kreis finden lassen. Vielmehr ist ebenso von Interesse, welche weiteren 
Akteurinnen und Akteure es im Sozialraum gibt und welche davon sozialpolitisch besonders 
wichtig und mit ihrer Unterstützung absehbar hilfreich sind – etwa dabei, öffentlichkeitswirksam 
auf aktuelle, mit dem demografischen Wandel einhergehende Problemlagen und 
Handlungserfordernisse aufmerksam zu machen. Zur Beantwortung all dieser Fragen sind 
nicht die Projektträger alleine gefordert, sondern sie gemeinsam mit weiteren wichtigen 
Akteurinnen und Akteuren an den Schnittstellen ihrer Kooperations- und 
Koproduktionsnetzwerke.  

Die Arbeitshilfe richtet sich direkt an die Kolleginnen und Kollegen in der Praxis Sozialer Arbeit 
im Handlungsfeld des ESF-Bundesmodellprogramms und bietet in Form einer Checkliste eine 
Übersicht potentieller Partnerinnen und Partner und Schnittstellen. Sie ist nach drei 
Themenbereichen sortiert: 

 Gebietskörperschaft 

 Akteurinnen und Akteure/Angebote im Wirkkreis 

 Öffentlichkeitsarbeit 

Sie soll zur Reflektion des eigenen Handelns dienen und Anregungen für die Verankerung und 
nachhaltige Verstetigung der Projekte geben. Die Checkliste erhebt nicht den Anspruch auf 
Vollständigkeit. Vielmehr kann diese auf Grundlage des Praxiswissens und der Erfahrungen 
sowie mit Blick auf die spezifischen Kontexte vor Ort, in die die Projekte eingebettet sind, 

                                                
1  Die erste praxisnahe Arbeitshilfe wurde im Sommer 2022 zum Thema „Zugänge zu den Zielgruppen“ veröffentlicht. 

2  Das zweite Fachgespräch „Gemeinwesen in den Kommunen gestalten“ fand am 30.09.2021 statt, das dritte Fachgespräch am 
25.03.2022 zum Thema „Zur Verstetigung der Projekte in den Kommunen“. 

https://www.iss-ffm.de/fileadmin/assets/veroeffentlichungen/downloads/STaeM-Arbeitshilfe_Zugaenge.pdf
https://www.iss-ffm.de/fileadmin/assets/themenbereiche/downloads/Dokumentation_FG2_STaeM_210930_final.pdf
https://www.iss-ffm.de/fileadmin/assets/themenbereiche/downloads/Dokumentation_FG3_STaeM_barrierearm.pdf
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ergänzt und angepasst werden. Auch können Anregungen anderer Checklisten/Übersichten, 
die online verfügbar sind, von Nutzen sein.3 

Die in dieser Übersicht aufgelisteten Akteure/Schnittstellen sind nicht (gleichbleibend) relevant, 
genauso ist die gewählte Reihenfolge nicht als Priorisierung zu verstehen. An gewissen 
Punkten sind Überschneidungen unvermeidbar, zeigen im Zweifel aber auch, dass gewissen 
potentiellen Schnittstellen beziehungsweise Akteurinnen und Akteuren besondere Relevanz 
zukommt. 

Gebietskörperschaft 

Die Einbettung der Projekte in ihren spezifischen kommunalen Kontext (urban versus ländlich) 
ist ein zentraler Gelingensfaktor für ihre Verstetigung. Zu berücksichtigen sind dabei 
unterschiedliche Ressorts/Abteilungen in Verwaltung und Politik, die unterschiedlichen 
Handlungslogiken folgen. Optimal ist immer Unterstützung von „ganz oben“ (politische 
Entscheidungsinstanzen).4 Besondere Bedeutung kommt zudem der jeweiligen 
lokalen/regionalen Sozialplanung zu. Aber auch die Zusammenarbeit mit weiteren kommunalen 
Gremien (etwa mit dem Seniorenbeirat, dem Sozialausschuss) kann hilfreich sein. Dabei wird 
die Kooperation mit Politik und Verwaltung erleichtert, wenn es im Rathaus eine (oder mehrere) 
Ansprechperson(en) gibt. Solche Kooperationen mit Kommunen (beziehungsweise Kreisen) 
sind mit Blick auf die Verstetigung und Nachhaltigkeit der Projekte sowie auf die Übernahme in 
Regelstrukturen unverzichtbar. Im Fokus des Interesses stehen dabei beispielsweise folgende 
Fragen: Wie können Partnerschaften mit den Kommunen beziehungsweise Kreisen entstehen 
und verwirklicht werden? Wo finden sich thematische beziehungsweise strukturelle 
Anknüpfungspunkte zur Kommune beziehungsweise zum Kreis? Wie kann das Projekt an die 
Sozialplanung vor Ort anknüpfen? Wo/Mit wem gibt es auf Ebene der Gebietskörperschaft 
Unterstützungsmöglichkeiten (finanzieller oder personelle Natur), die dem Projekt 
zugutekommen könnten? 

                                                
3  Beispielsweise: https://www.zukunftswerkstatt-kommunen.de/werkzeugkoffer; 

https://www.kinderstark.nrw/fileadmin/public/main_domain/Dokumente/20191206_ISA_Checkliste_interaktiv.pdf oder 
https://seniorenahlen.de/fileadmin/user_upload/sinn_broschuere_2021.pdf 

4  Am besten wird die erste politische Mandatsträgerin/der erste politische Mandatsträger davon überzeugt, dass eine 
zeitgemäße Seniorenarbeit/Altenhilfe im demografischen Wandel als Element kommunaler Daseinsvorsorge zu verstehen und 
umzusetzen ist. 

https://www.zukunftswerkstatt-kommunen.de/werkzeugkoffer
https://www.kinderstark.nrw/fileadmin/public/main_domain/Dokumente/20191206_ISA_Checkliste_interaktiv.pdf
https://seniorenahlen.de/fileadmin/user_upload/sinn_broschuere_2021.pdf
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 Gebietskörperschaft 

 Ortsvorsteherin/Ortvorsteher 

 (Ober-)Bürgermeisterin/(Ober-)Bürgermeister 

 Landrätin/Landrat 

 Beigeordnete 

 Stadtrat/Kreistag beziehungsweise Fraktionen im Stadtrat/Kreistag 

 Gemeinderat 

 Sozialdezernentin/Sozialdezernent 

 Relevante Fachausschüsse wie zum Beispiel Seniorenausschuss, Sozialausschuss, 
Bildungsausschuss, Planungsausschuss 

 Ausschussvorsitzende der relevanten Fachausschüsse 

 Ortsbeiräte 

 Amt für Altenhilfeplanung, Sozialplanung, Pflegebedarfsplanung 

 Amt für Stadtplanung/Stadtentwicklung 

 Zuständige Personen in relevanten kommunalen Ämtern (Jugendamt, Sozialamt, Schulamt, 
Gesundheitsamt) 

 Seniorenbeiräte  

 Thematisch relevante intersektionale Runde Tische/Ausschüsse 

 Vertreterinnen und Vertreter der Parteien beziehungsweise deren Arbeitsgemeinschaften  

 Andere kreisangehörige Gemeinden beziehungsweise deren Kreis-/Stadtverwaltung 

Akteurinnen und Akteure/Angebote im Wirkungskreis 

Von grundlegender Bedeutung ist, an bestehende Strukturen anzuknüpfen. Das setzt voraus 
zu klären, welche für das Handlungsfeld relevanten Infrastruktureinrichtungen vor Ort bereits 
existieren. Kenntnisse über lokale beziehungsweise regionale Akteurskonstellationen zu haben 
und im Idealfall mit den Akteurinnen und Akteuren selbst bekannt zu sein, ist mit Blick auf die 
Verstetigung eine günstige Voraussetzung. Mit dem Ziel, Sozialraumwissen für eine effiziente 
Gemeinwesen- und Netzwerkarbeit zu generieren, sind folgende Fragen von besonderem 
Interesse: Wer ist bereits im Handlungsfeld aktiv? Wer hat sozialpolitisch „das Sagen“? Wer hat 
– gegebenenfalls auch informell – Einfluss vor Ort? Wie und womit können solche 
Personen/Institutionen am besten für die eigenen Anliegen gewonnen werden? Mit wem könnte 
– mit Aussicht auf eine stete Zusammenarbeit mit der Kommunal- beziehungsweise 
Kreisverwaltung – kooperiert werden? Wie kann ein Angebot möglichst gut in vorhandene 
Strukturen vor Ort eingebettet und mit diesen vernetzt werden? 
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 Akteurinnen und Akteure/Angebote im Wirkungskreis 

 Themenrelevante lokale Bündnisse/Initiativen/Arbeitskreise/Arbeitsgemeinschaften und Netzwerke  

 Wichtige Vertreterinnen und Vertreter der lokalen Wirtschaft/ortsansässige Arbeitgebende und 
Unternehmen 

 Wohlfahrt (zum Beispiel Wohlfahrtsverbände, Liga der Freien Wohlfahrtspflege in der Stadt/im 
Landkreis, Facharbeitsgemeinschaften) 

 
Träger der lokalen Altenhilfe/des Pflegesystems (zum Beispiel Altenbildung, ambulante Tagespflege, 
ambulante Dienste, stationäre Heime, ambulant betreutes Wohnen, Service-Wohnen, stationäre 
Kurzzeitpflege, Essen auf Rädern, Hausnotrufdienste, haushaltsnahe Dienstleistungen) 

 Wichtige Akteure des lokalen Gesundheitswesens (zum Beispiel Gesundheitsprävention, 
niedergelassene Ärzteschaft, Kliniken/Krankenhäuser, Krankenkassen, Sanitätshäuser, Apotheken) 

 Sportvereine, Kulturvereine und -einrichtungen (zum Beispiel Museen, Musikschulen, Theater, 
Kleinkunstbühnen, Stadt(teil)bibliotheken) 

 (Freiwillige) Feuerwehr, Polizei, Justiz 

 Örtliche Erwachsenenbildung (zum Beispiel Volkshochschulen, regionale Bildungsträger, 
Weiterbildungsinstitute, Familienbildungsstätten) 

 Grundsicherung (zum Beispiel Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, Arbeitslosenzentren, 
Arbeitslosenselbsthilfe, Arbeitslosentreffs von Kirchengemeinden) 

 Sozialhilfe (zum Beispiel Angebote für psychisch Kranke, Selbsthilfegruppen für Menschen mit 
Behinderungen) 

 Zielgruppenspezifische Beratung (zum Beispiel Seniorenberatung, Pflege- und Wohnberatung, 
Pflegestützpunkt, Anlaufstellen für Seniorinnen und Senioren)  

 Wohnungsbaugesellschaften beziehungsweise -genossenschaften 

 Schule/Bildung (Schulen über alle Altersstufen hinweg, Förderschulen) 

 Kindergärten/Kindertagespflege 

 
Begegnung (zum Beispiel Seniorenbegegnungsstätten, Seniorentreffs (im Gemeindezentrum), 
kirchliche Seniorengemeinschaften, Mehrgenerationenhäuser, Familienzentren, 
Nachbarschaftscafés, Dorfgemeinschaftshäuser) 

 Stadtteilbüros; Familienbüros  

 Kirchengemeinden und/oder andere lokale Religionsgemeinschaften beziehungsweise 
konfessionelle Bündnisse 

 Ehrenamtsorganisationen (zum Beispiel Migrantenselbstorganisationen) 

 Migrationsdienst/Migrationsberatung 

 Integrationsdienst/Integrationsagenturen 

 Bürgerbüro/Zentren für bürgerschaftliches Engagements/Bürgerbeteiligung/Bürgerinitiativen 

 „Organisierte“ Vertreterinnen und Vertreter aus der Bürgerschaft (aus der Zielgruppe) 

 Stadtteilkonferenzen/Sozialraumkonferenzen/Stadtteilforen 

 Quartiersmanagement 

 Dorfgemeinschaften  
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Öffentlichkeitsarbeit5 

„Gute Projekte“ brauchen eine gute Öffentlichkeitsarbeit. Diese sensibilisiert einerseits vor 
allem politische Entscheidungsträgerinnen und -träger für aktuelle Problemlagen und 
Handlungserfordernisse im demografischen Wandel. Anderseits kann diese „Erfolge“ (zum 
Beispiel innovative Projektideen oder eine steigende Anzahl an Nutzerinnen und Nutzern) von 
Projekten sichtbar machen und zuletzt aber auch als Vehikel fungieren, um die Zielgruppe/n 
vor Ort anzusprechen. An dieser Stelle gilt es, strategisch beispielsweise zu überlegen: 
Welches sind lokale Orte mit Lebensweltbezug oder stark frequentierte Anlaufstellen (etwa das 
Amt für Grundsicherung oder die Wohnungsbaugesellschaft vor Ort), an denen Schaukästen, 
Flyer und/oder Plakate auf Angebote der Sozialen Arbeit aufmerksam machen können? 
Welche zentralen Schlüsselpersonen6 und welche informellen Netzwerke sind für das Projekt 
relevant? Welche – gegebenenfalls lokalen – digitalen Plattformen als auch analogen Medien 
(regionale/lokale Zeitungen) und weitere Kanäle können genutzt werden?  

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Eigene Projekt-Homepage/Homepage des Trägers  

 Social-Media-Plattformen (zum Beispiel Facebook, Twitter, YouTube) 

 Lokale digitale Plattform/en – lokaler Online-Marktplatz7 

 Lokale/regionale Tageszeitung/en  

 Lokalfernsehen (zum Beispiel RBB, WDR, SWR, NDR) 

 Kostenlose Wochenzeitung/en, Wurfsendungen, Amtsblätter 

 Lokale/r Radiosender 

 Ortsansässiger Handel (zum Beispiel Kiosk, Bäckerei, Metzgerei, Supermarkt, Drogerien) 

 Ortsansässige Gastronomie (zum Beispiel Cafés, Restaurants) 

 Personen, zum Beispiel Pfarrerin/Pfarrer beziehungsweise Pastorin/Pastor, Kontaktbeamtinnen/ 
Kontaktbeamte der Polizei beziehungsweise Bezirksbeamtin/Bezirksbeamter, Hausärztin/Hausarzt 

 Stadtteilfeste, sonstige Veranstaltungen (zum Beispiel Wochenmarkt) 

 Regionale Gewerbeschau und Messen 

 Flyer-Aktionen oder auch Aushänge von Plakaten 

 Aussagekräftiges bebildertes Werbematerial in Printversion (zum Beispiel Broschüren) 
 

                                                
5  Insbesondere in diesem Handlungsfeld ist auch die Übersicht „Akteurinnen und Akteure/Angebote im Wirkkreis“ von Relevanz. 

Um Doppelungen zu vermeiden, wurden diese hier nicht erneut aufgelistet.  

6  Hier sind beispielsweise auch „graue Eminenzen“ gemeint, die auf den ersten Blick als solche nicht ersichtlich sind, aber „im 
Dorf oder im Kiez“ bekannt sind und das Vertrauen der Bewohnerinnen und Bewohner haben. Es geht um Personen, die die 
Zielgruppen in ihren Lebenswelten, im Sozialraum erreichen und dort auf die Angebote der Projekte aufmerksam machen 
können und/oder – in die andere Richtung – Vertreterinnen und Vertreter der Projekte spezifische Bedürfnisse anzeigen 
können: beispielsweise Personen in haushaltsnahen Diensten, aus der ambulanten Pflege, in Apotheken, Ärzteschaft. 

7  Anbei Beispiele: https://www.emmabringts.de/ und https://www.lieblingsladen.de/. 

https://www.emmabringts.de/
https://www.lieblingsladen.de/



Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		StaeM_Arbeitshilfe_kommunaleVerankerung.pdf




		Bericht erstellt von: 

		

		Firma: 

		




[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 0

		Manuell bestanden: 2

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 1

		Bestanden: 29

		Fehlgeschlagen: 0




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuell bestanden		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuell bestanden		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung






Zurück zum Anfang


