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1 Einleitung 

 

Am 16. Dezember 2013 fand im ISS-Frankfurt a.M. im Rahmen eines „ISS im Dialog“ im Auf-

trag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend der Experten-

Workshop „Sorgende Gemeinschaften – Vom Leitbild zu Handlungsansätzen“ statt. 

Als Praxisforschungsinstitut lädt das ISS-Frankfurt a.M. regelmäßig zur Fachgesprächsreihe 

„ISS im Dialog“ ein. Diese bietet Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik und 

Praxis die Gelegenheit zur intensiven Diskussion über aktuelle Anforderungen, Probleme 

und Fragestellungen in sozialpolitischen Themenfeldern: Soziale Herausforderungen spitzen 

sich nicht zuletzt aufgrund des demografischen Wandels zu. Wirtschafts- und Finanzkrise 

sind nicht nur Teil des Problems, sondern erschweren auch Lösungen. Umso mehr werden 

neue Wege der Bearbeitung sozialer Probleme erforderlich, etwa auch neue Verantwor-

tungskonstellationen unter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern und zivilgesellschaftli-

chen Organisationen. 

Vor diesem Hintergrund widmete sich dieser Experten-Workshop dem Leitbild „Sorgende 

Gemeinschaften“. Grundlage dieses Workshops waren auch Sekundäranalysen zu diesem 

Thema und Interviews mit Expertinnen und Experten, die wir für das Bundesfamilienministe-

rium durchgeführt haben. Ausgehend von dem in der Demografiestrategie der Bundesregie-

rung verankerten Leitbild „Sorgender Gemeinschaften“ ging es darum, mit Blick auf seine 

Umsetzbarkeit in der Sozialen Arbeit (im weitesten Sinne) ersten möglichen Handlungsan-

sätzen nachzugehen. 

Von „Sorgenden Gemeinschaften“ wird angenommen, dass sie für ein sektor-, zielgruppen- 

und themenübergreifendes Konzept zur Bewältigung sozialer Aufgaben stehen: für die Bün-

delung und Kooperation von Unterstützungsangeboten in der Kommune und für eine Stär-

kung der individuellen Mitverantwortung im öffentlichen Raum und damit einhergehend neu-

en Beteiligungsansätzen. 

Das Leitbild beruht damit zentral auf dem Gedanken, interessierten Bürgerinnen und Bürgern 

darin zu stärken, eigenverantwortlich und gestaltend im öffentlichen Raum tätig zu sein. Die 

Übergänge von öffentlichem Raum und privater Sphäre sind fließend. Viele Sorgeleistungen 

einschließlich vielfältiger Pflegeaufgaben werden von den Bürgerinnen und Bürgern selbst 

erbracht. Sie sind Leistungsträger, die die Unterstützung durch staatliche bzw. kommunale 

Stellen, aber auch die nichtstaatlichen Akteure und professionelle Dienstleister im Sozialbe-

reich benötigen. Es ist aber vor dem Hintergrund des demografischen Wandels klar, dass die 

Sorgefähigkeit der Gesellschaft in Zukunft nicht alleine durch professionelle soziale Dienst-

leistungen oder den Staat selbst gewährleistet werden kann, sondern ganz wesentlich auf 

die eigenständige Leistung seiner Bewohnerinnen und Bewohner angewiesen sein werden. 

Hierfür müssen die Rahmenbedingungen gestaltet werden, müssen die Bürgerinnen und 

Bürger die notwendige Unterstützung bekommen. Damit ist keine grundsätzliche Verantwor-

tungsverlagerung verbunden, sondern vor allem auch eine Anerkennung und Förderung der 

Bürger und Bürgerinnen; sowohl was ihre Sorgeleistungen angeht als auch hinsichtlich ihrer 

Rolle als politische Gestalter und Mitgestalter im lokalen Raum. 
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Hiermit wird auch die laufende Debatte um eine neue Verantwortungsteilung aufgegriffen 

und erweitert, in der der Staat die Erbringung von Leistungen sichert und für Verlässlichkeit 

und gute Rahmenbedingungen sorgt, die Leistungen aber nicht mehr notwendigerweise 

selbst erbringt. Es sollen vielmehr auch die Bürgerinnen und Bürger in ihrem lokalen Umfeld 

im privaten wie im öffentlichen Raum in der Bewältigung zentraler Lebensaufgaben gestärkt 

und unterstützt werden. Es geht also nicht nur darum, dass die Anbieter sozialer Dienste im 

Rahmen einer „Sorgenden Gemeinschaft“ freiwilliges Engagement und die Ressourcen im 

Umfeld ihrer Adressaten – Angehörige, Freundeskreis und Nachbarn – einbeziehen und un-

terstützen, sondern es geht auch darum, dass – orientiert am Leitbild der eigenverantwortli-

chen Bürgerin bzw. des Bürgers – nachbarschaftliche und generationenübergreifende Netz-

werke und Einrichtungen durch die Kommunen nachhaltig unterstützt werden. 

In einer „Sorgenden Gemeinschaft“ ist eine neue Verantwortungsteilung zwischen Staat 

(bzw. Ländern, Kommunen), Anbietern sozialer Dienste, Organisationen der Zivilgesellschaft 

und Bürgerinnen und Bürgern vor Ort auszuhandeln und zu gestalten. Selbstbewusste Bür-

gerinnen und Bürger verbinden die Bereitschaft zum Engagement mit der Forderung nach 

Mitsprache und Mitgestaltung. Sie agieren mit staatlichen Institutionen, sozialen Dienstleis-

tern sowie Organisationen der Zivilgesellschaft auf Augenhöhe. Eine vom Bundesfamilienmi-

nisterium in die Diskussion gebrachte definitorische Annäherung „Sorgender Gemeinschaf-

ten“ lautet: 

Eine „Sorgende Gemeinschaft“ ist das gelingende Zusammenspiel von Bürgerin-

nen und Bürgern, Staat, Organisationen der Zivilgesellschaft und professionellen 

Dienstleistern in der Bewältigung der mit dem demografischen Wandel verbun-

denen Aufgaben. 

Was können – ausgehend vom Leitbild „Sorgender Gemeinschaften“ – erste Handlungsan-

sätze politischer und gesellschaftlicher Gestaltung sein? Und welcher Voraussetzungen und 

Rahmenbedingungen, welcher Gelegenheits- und Hilfestrukturen bedarf es, um „Sorgende 

Gemeinschaften“ in die Praxis umzusetzen? Wo gibt es in diesem Verständigungsprozess 

Reibungspunkte und mit welchen Schwierigkeiten ist angesichts der Komplexität des The-

mas bei der Umsetzung „Sorgender Gemeinschaften“ an den Schnittstellen der beteiligten 

Akteurs- und Interessengruppen zu rechnen? 

Diesen Fragen ist der „ISS im Dialog“ mit dem Titel „Sorgende Gemeinschaften – Vom Leit-

bild zu Handlungsansätzen“ mit Input-Referaten, Arbeitsgruppen und in Diskussionen mit 

Expertinnen und Experten aus Politik, Wissenschaft und Praxis nachgegangen. Zentrales 

Ziel dieses Workshops war es, erste mögliche konzeptionelle Ideen und Ansätze zum Thema 

„Sorgende Gemeinschaften“ unter Einbeziehung der Expertise ausgewählter relevanter 

Gruppen zu entwickeln. 

Nachfolgende Workshop-Dokumentation folgt dem Ablauf der Veranstaltung (s. Anhang). 

Dabei wurde sowohl auf überarbeitete und stellenweise paraphrasierte Audio-Mitschnitte als 

auch auf Foliensätze, Notizen und andere, von den Beitragenden bereitgestellte Quellen 

zurückgegriffen, um die Kernaussagen der Beiträge zu dokumentieren. 
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In seinem Grußwort ordnet Ministerialdirektor Dieter Hackler, Leiter der Abteilung 3: „Ältere 

Menschen, Wohlfahrtspflege, Engagementpolitik“ im Bundesministerium für Familie, Senio-

ren, Frauen und Jugend, „Sorgende Gemeinschaften“ in das Themenfeld „lokale gesell-

schaftliche Entwicklung“ ein, dem aus Sicht des Bundesfamilienministeriums im Kontext der 

Demografiestrategie sowie im Kontext senioren- und engagementpolitischer Initiativen der 

Bundesregierung zentrale gesellschaftspolitische Bedeutung beigemessen wird. Mehrgene-

rationenhäusern kommt in diesem Kontext die Rolle möglicher „Ankerpunkte Sorgender Ge-

meinschaften“ zu. 

Prof. Dr. Thomas Klie (Evangelische Hochschule Freiburg/Zentrum für zivilgesellschaftliche 

Entwicklung) geht der Frage nach, ob der Begriff Caring Community leitbildfähig für eine ge-

nerationenübergreifende Sorgekultur ist. In seinen Begriffserörterungen bezieht er sich hier-

bei vor allem auch auf ein neues, in Solidarität verankertes Verständnis von Subsidiarität. 

Dr. Ludger Klein (ISS-Frankfurt a.M.) fasst Ergebnisse der im Vorfeld der Veranstaltung er-

stellten ISS-Analyse zum Thema zusammen und verweist mit Blick auf eine Umsetzung 

„Sorgender Gemeinschaften“ auf Aspekte, die im Zuge einer Operationalisierung Berücksich-

tigung finden sollten. 

Mit Blick auf die erforderliche Infrastruktur konzentrierte sich der Workshop zunächst auf 

Mehrgenerationenhäuser (MGH) als mögliche Knotenpunkte „Sorgender Gemeinschaften“: 

Dr. Nicolas Albrecht-Bindseil (Innovatio GbR Heidelberg-Essen/Leiter des MGH Heidelberg) 

zeigt auf, dass der niedrigschwellige, sozialräumlich ausgerichtete und generationenüber-

greifende Ansatz des Mehrgenerationenhauses (MGH) zur Förderung gesellschaftlicher 

Teilhabe auf die Sozialraumplanung im urbanen Kontext ausgeweitet werden kann. Das 

„Heidelberger Modell“ veranschaulicht – ausgehend von den konzeptionellen Ansätzen des 

MGH –, wie in einem „Dorf in der Stadt“ mit Hilfe innovativer, interdisziplinärer Ansätze der 

Quartiersentwicklung und unter Berücksichtigung einer „Vielfaltsgemeinschaft“ förderliche 

Strukturen für intergeneratives Wohnen geschaffen werden können. „Sorgende Gemein-

schaften“, die Wohnen mitdenken, sind aus Sicht von Dr. Albrecht-Bindseil kein Nischen-, 

sondern ein Zukunftsthema. Solche Projekte zur Entwicklung vitaler Stadtquartiere könnten 

sich mit Ihren Innovationspotenzialen auch mehr und mehr als attraktive Kapitalanlagen für 

große Stiftungen positionieren und besäßen in ihrer Verpflichtung zum Gemeinsinn auch für 

die Anlage von sogenanntem Social Impact-Kapital großen Mehrwert. 

Walter Theuerkauf (ehem. Landrat im Landkreis Aurich und auch nach der beruflichen Le-

bensphase sozialpolitisch engagiert) und Axel Bullwinkel (KVHS Norden gGmbH/Koordinator 

Freiwilligenmanagement im MGH Norden) verdeutlichen am Beispiel des Flächenlandkreises 

Aurich, welche Herausforderungen es mit sich bringt, „Sorgende Gemeinschaften“ im ländli-

chen Raum in die Fläche zu bringen, und welche Wege das Mehrgenerationenhaus Norden 

und der Landkreis mit vielen Kooperationspartnern vor Ort beschreiten, um dies zu bewerk-

stelligen. 
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Im Anschluss beschäftigten sich drei Arbeitsgruppen im Kern mit der Fragestellung, welche 

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen gegeben sein müssen, um „Sorgende Gemein-

schaften“ umsetzen zu können. Die Ergebnisse wurden anschließend im Plenum vorgestellt 

und diskutiert. Dieser Teil des Workshops wird im abschließenden 7. Kapitel dokumentiert. 

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Workshops, die diesen 

„ISS im Dialog“ ermöglicht haben, für die fruchtbare Kooperation. Allen Interessierten wün-

schen wir eine anregende Lektüre. 

Hans-Georg Weigel, Direktor des ISS-Frankfurt a.M., Frankfurt a.M. im April 2014 
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2 Grußwort des Bundesfamilienministeriums 

 

Dieter Hackler  

Leiter der Abteilung 3: „Ältere Menschen, Wohlfahrtspflege, Engagementpolitik“ im Bundes-

ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

 

Die Gestaltung unseres sozialen Miteinanders ist ein Stück Zukunftspolitik. Daher bin ich 

auch sehr dankbar, dass das Thema „Sorgende Gemeinschaften“ im Rahmen der Veranstal-

tungsreihe „ISS im Dialog“ aufgegriffen wird. 

Warum hat die Bundesregierung das Leitbild „Sorgender Gemeinschaften“ formuliert? Das 

BMFSFJ misst dem Themenfeld lokale gesellschaftliche Entwicklung eine herausragende 

gesellschaftspolitische Bedeutung bei: zum Beispiel in der Demografiestrategie der Bundes-

regierung in der 17. Legislaturperiode oder im 7. Altenbericht und auch im 2. Engagement-

bericht, die sich auch mit dem diesen Themenkomplex intensiv auseinandersetzen werden. 

Es gibt einen gewissen Vorläufer: Wir haben uns – ebenfalls in einer großen Koalition –

schon einmal damit beschäftigt, Pflegestützpunkte in der Bundesrepublik Deutschland zu 

etablieren. Wir hatten die Hoffnung, dass sich diese in der Fläche ausbreiten und auswirken, 

um zu erreichen, dass Pflege als gesamtgesellschaftliche und nicht nur als eine institutionali-

sierte und finanzierte Aufgabe gesehen wird, als eine Aufgabe, die sich immer wieder neu 

entwickeln und entfalten muss. Die Pflegestützpunkte konnten – von einzelnen Ausnahmen 

abgesehen – jedoch die an sie gerichteten Erwartungen nicht erfüllen. Trotzdem bin ich nach 

wie vor davon überzeugt, dass wir Politik vor Ort viel stärker gestalten und verantworten und 

– ich ergänze hierzu ausdrücklich – legitimieren müssen.  

Aus meiner Sicht ist die Bundesrepublik Deutschland – und das ist auch gut so – in einem 

hohen Maße institutionalisiert; wir haben für alles und für jedes gute Institutionen. Aber die 

Teilhabe der Bevölkerung, die Beteiligungsprozesse der Bürgerinnen und Bürger im Sinne 

einer Mitverantwortung und Mitgestaltung in diesen Institutionen kommen nach meinem Ver-

ständnis zu kurz. Vielmehr ist in den Institutionen eine Neigung festzustellen, sich selber zu 

reflektieren – und das muss auch sein –, aber dabei weniger die Aufgaben und die tatsächli-

chen Bedarfe im Blick haben, um dies in einer sich verändernden Gesellschaft mit ihren Her-

ausforderungen zur Neuausrichtung zu nutzen. Auch der Sozialbereich, der unter einem ho-

hen Institutionalisierungszwang steht, unterliegt immer wieder der Gefahr, die Organisation 

der Institution stärker zu gewichten als sich der Öffnung für Mitverantwortung und Beteiligung 

der Bürgerinnen und Bürger zu widmen. Mir fehlt diese Öffnung zu den Menschen zum Bei-

spiel in unseren Kirchen, die intensiv mit ihren Organisationsprozessen wegen rückläufiger 

Kirchensteuereinnahmen und/ oder fehlender Geistlicher beschäftigt sind, aber auch in unse-

ren Parteien und in Bereichen von Vereinen und Verbänden. Alle leben von der Beteiligung 

und Mitverantwortung der Mitglieder. Das wird keiner bestreiten. Aber: In welcher Weise ist 

eine Beteiligungskultur gewollt, besteht wirklich ein Selbstverständnis als Verantwortungs-

gemeinschaft? Der Begriff „Sorgende Gemeinschaften“ birgt aus meiner Warte einen Impuls, 
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der fast an programmatische Reden erinnern könnte: „Mehr Demokratie wagen“. Es gilt also 

auch, die Legitimation von Institutionen bei Bürgerinnen und Bürgern neu auszuloten, um 

Beteiligung und Mitverantwortung wieder zu entdecken. 

„Sorgende Gemeinschaft“ ist ein Leitbild, um lokale Entwicklung neu zu gestalten im Sinne 

einer bedarfs- und sachgerechten Sozialraumgestaltung unter Einbeziehung der Zivilgesell-

schaft. Aber auch hier geht es jetzt nicht nur um Institutionen der Zivilgesellschaft, nicht allei-

ne wiederum um den gesellschaftlichen Überbau, sondern gefordert sind hier Institutionen, 

die wissen und immer wieder in Erfahrung bringen, was die Bürgerin und der Bürger als Mit-

verantwortliche wollen. 

Für mich ist das eine ganz spannende Frage, ob es uns gelingt, über neue Formen von Be-

teiligungsprozessen auch eine Verantwortungsstruktur neuer Form zu gewinnen; ob es uns 

gelingt, anstatt von „Versorgung“ viel stärker von einer „Sorge-Kultur“ zu reden, die Beteili-

gung und Mitverantwortung ermöglicht und will, vielleicht sogar einfordert. Es gilt, den sozia-

len Nahraum so zu gestalten, dass selbständiges und eigenverantwortliches Handeln und 

gleichberechtigtes, mitverantwortliches Zusammenwirken möglich ist von Menschen, die ein 

gemeinsames Ziel verfolgen, auf Augenhöhe zwischen freiwillig engagierten und hauptamtli-

chen Kräften, zwischen Institutionen und Bürgerinnen und Bürgern. 

Damit unterstreiche ich noch einmal die aktive Verantwortungs-Rolle der Bürgerin und des 

Bürgers. Wir sehen diese aktive Rolle im Beziehungsgeflecht zwischen staatlichen und 

kommunalen Instanzen, professionellen Anbietern sozialer Dienstleistungen und Organisati-

onen der Zivilgesellschaft. Häufig sprechen wir von einem Dreiecksverhältnis – und wir wä-

ren schon froh, wenn wir dieses Dreiecksverhältnis gut organisieren könnten. Aber die span-

nende Frage ist eigentlich: Ist das dann nicht nur eine institutionalisierte Zusammenarbeit? 

Und ist das eine Zusammenarbeit, in der wir die Bürgerinnen und Bürger vor Ort auch wirk-

lich mitgestalten lassen? Und wenn ich von „mitgestalten“ rede, stellt sich die Frage: Wer ist 

eigentlich der Verantwortungsträger: die soziale Institution, die Zivilgesellschaft oder sind es 

der Bürger und die Bürgerin? Ohne die allseits gewünschte mündige Bürgerin und den mün-

digen Bürger kann jedenfalls unsere Gesellschaft die an sie gerichteten Erwartungen eigent-

lich nicht erfüllen. Der Staat hat die notwendigen Rahmenbedingungen für die Entfaltung des 

Potenzials einer dem Menschen zugewandten freien Gesellschaft zu gestalten. Daraus re-

sultiert der partizipative Ansatz, den wir den „Sorgenden Gemeinschaften“ zumessen. Ge-

meinsinn und ein aktives Miteinander kann kein Staat verordnen; das wäre die Verstaatli-

chung des Bürgers. Vielmehr müssen Orte in den Städten und Gemeinden vorhanden sein, 

wo Menschen sich engagieren, sich wechselseitig beraten, austauschen und unterstützen 

sowie Hilfe und Beratung erhalten können. Hierzu braucht es weniger eine regulierte Rollen-

zuweisung, was die Aufgabe der Ehrenamtlichen, Freiwilligen oder bürgerschaftlich Enga-

gierten und was die Aufgabe der sozialen Institutionen und des Staates ist, als vielmehr ei-

nen Diskurs darüber. Und damit tun wir uns in vielerlei Hinsicht schwer. 

Die Mehrgenerationenhäuser können in wunderbarer Weise solche Orte, besser Ankerpunk-

te „Sorgender Gemeinschaften“ sein. Und an vielen Stellen, würde ich die These wagen, 

sind sie es bereits. Sie tragen in hohem Maße dazu bei, bestimmte Strukturen der 

Versäulung, die wir in der Politik und in der Verwaltung haben, aufzubrechen. Es entstehen 
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tatsächlich neue Impulse, neue Optionen der Zusammenarbeit, neue Möglichkeiten, Bedarfe 

zu ermitteln und sie zur Deckung zu bringen. Auch im Koalitionsvertrag wird den Mehrgene-

rationenhäusern diese Rolle der Ankerpunkte zugedacht. Wir haben den Auftrag, diese Rolle 

mit Leben zu erfüllen, weshalb wir auch auf den Austausch, den Input und Output dieser 

Runde von Expertinnen und Experten angewiesen sind. Dazu gehört essentiell die Koopera-

tion mit weiteren lokalen Akteuren und sozialen Einrichtungen, wie zum Beispiel Freiwilligen-

agenturen, Seniorenbüros, kommunalen Beratungsstellen, Pflegestützpunkten und vielen 

andere, die hier noch zu nennen wären, um eine Einbindung interessierter Bürgerinnen und 

Bürger, die ihr Umfeld mitgestalten wollen, auf den Weg zu bringen und zu unterstützen. Wir 

brauchen dafür Ideengeber, Orte und Plattformen, wo diese Prozesse umgesetzt werden 

können sowie viel Sachverstand zu partizipativen Verfahren im Kreise aller Teilnehmenden. 

Herausforderungen für die 18. Legislaturperiode sehe ich daher für uns darin, dieses Dach 

für kommunale Aufgaben vor Ort wirklich mit Leben zu füllen. Es geht also nicht darum, wie-

der neue Institutionen zu schaffen, die sich selbst verwalten und selbst regulieren. Gefordert 

sind vielmehr Institutionen, die es verstehen, immer wieder lebendig zu bleiben. Deswegen 

bin ich übrigens ein Befürworter eines Programm-Charakters der Mehrgenerationenhäuser. 

Gleichzeitig muss diese Lebendigkeit der Mehrgenerationenhäuser jedoch so institutionali-

siert werden, dass sie nicht verloren geht; sie müssen sich eben immer wieder selbst finden 

und identifizieren und dabei die Bürgerinnen und Bürger vor Ort mitnehmen. Es gilt also, 

inhaltlich immer wieder neu Handlungsnotwendigkeiten zu identifizieren und Schwerpunkte 

zu setzen, strukturell Umsetzungskonzepte, wie generationenübergreifende, kooperative 

Ansätze der Mehrgenerationenhäuser, weiterzuentwickeln und die Übertragbarkeit auf ande-

re Einrichtungen in den Fokus zu nehmen. Und schließlich geht es auch um die Entwicklung 

von weiteren Projekten, wie – um ein paar Beispiele aus unserem Haus zu nennen – die 

Anlaufstellen für das Wohnen im Alter, die Großelterndienste oder eben auch die „Aktion 

Zusammenwachsen“. Alles das sind nur kleine Bausteine, die sich aber wunderbar zusam-

menfügen lassen und andeuten, dass wir hier noch eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten 

entdecken können. 

Meine Erwartungen an den heutigen Workshop sind eine inhaltliche Diskussion von Aspek-

ten „Sorgender Gemeinschaften“, auch die Grenzen dessen, was wir steuern und handha-

ben können, aufzuzeigen, natürlich auch, von Ihren Kenntnissen und Erfahrungen zu profitie-

ren und Impulse und Ideen mitnehmen zu können, die wir für die weitere Konzeptentwicklung 

gebrauchen können. Ich denke, dass wir hier gewissermaßen anfangen, neu zu denken und 

uns neu zu legitimieren. Und das ist immer eine gute Sache, weil das zunächst auch mit 

Vergewisserung zu tun hat, weil das aber vor allem damit zu tun haben könnte, dass wir 

passgenauer werden, dass wir die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger, die nach mei-

nem Dafürhalten in unserem Staat immer häufiger die Rolle des Publikums übernehmen und 

gar nicht mehr merken, dass sie selber Gegenstand der Inszenierung sind, stärker einbezie-

hen. Denn wir brauchen die Bürgerin und den Bürger mit allen kritischen Potenzialen. Und 

wir haben eine gut gebildete Bürgergesellschaft mit vielen Potenzialen und Kompetenzen, 

wir haben sie in einem hohen Maße auch in der älter werdenden Gesellschaft und es kommt 

darauf an, diese Potenziale zum Wohle aller zu nutzen. 
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3 Caring Community – leitbildfähiger Begriff für eine 

generationenübergreifende Sorgekultur? 

 

Prof. Dr. Thomas Klie  

Evangelische Hochschule Freiburg/ Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung 

 

Der Begriff der „Caring Community“ hat Konjunktur. Von der Bundeskanzlerin bis zu den 

Kirchen, von SPD Politkern bis zu Kommunen wird der Begriff aufgenommen. Auch in der 

Koalitionsvereinbarung findet er sich. Und was verbirgt sich hinter ihm? Schon semantisch 

sind vielfältige Variationen vorzufinden. Da ist beispielsweise die Rede von „Sorgender Ge-

meinschaft“, „Sorgender Gemeinde“ oder von „Verantwortungsgemeinschaften“. Auch sind 

die Handlungs- und Themenfelder, in denen eine Caring Community aktiv werden kann, viel-

fältig. Sorgende Kommunen oder Gemeinden sorgen sich um Zukunftsfähigkeit, um Kinder, 

um Integration, um Werte, um Spiritualität, um „Andere“, um Vulnerable oder um Sterbende 

und Trauernde. 

Aufgegriffen wird das Leitbild nicht nur auf kommunaler Ebene, sondern auch in Schulen, 

Universitäten und Unternehmen – vor allem in den USA. Auch in der Entwicklungszusam-

menarbeit wird der Begriff als Programm verwendet: vor allem dort, wo es um den Wieder-

aufbau sozialer Zusammenhänge geht, die etwa in Bürgerkriegen zerstört oder Slums erheb-

licher Investitionen bedürfen. Manchen ist der Begriff suspekt: Zieht sich der Staat aus seiner 

Verantwortung, werden klassische Frauenrollen reaktiviert? Schwer sei der Sorgebegriff, 

unpassend für eine spätmoderne und auf Individualismus setzende Gesellschaft. Darum ist 

die Frage berechtigt, ob der Begriff als Leitbild für eine verantwortlich gestaltende Politik im 

demografischen Wandel taugt. Diesen Fragen gehen etwa auch der 7. Alten- und der 2. 

Engagementbericht der Bundesregierung nach. 

Nachfolgend soll dem Begriff und seiner Tragweite für unterschiedliche, für das Bundesfami-

lienministerium besonders relevante Politikfelder nachgegangen werden. 

3.1 „Sorgende Gemeinschaft“ im Kontext Alter 

Wir leben in einer Gesellschaft des langen Lebens. Fragen der Generationensolidarität ste-

hen auf der Agenda und sind im gesellschaftlichen Bewusstsein verankert – mit allen Ambi-

valenzen. Der Sorgebegriff kann vielfältige, häufig wenig wahrgenommene Sorgeformen 

sichtbar machen – und ihre Voraussetzungen und Bedeutungen reflektieren helfen. Ältere 

sorgen sich um die nachfolgenden Generationen. Sie erbringen finanziell Sorgeleistungen 

und dies im beträchtlichen Umfang. Ein Betrag, der über die Höhe des Gesamtbetrages der 

SGB XII-Ausgaben im Bereich Grundsicherung hinausgeht, wird als intergenerative Transfer-

leistung der Älteren zugunsten der Jüngeren weitergegeben. Auch in der Betreuung von En-

keln und anderen Kindern sind ältere Menschen hochbedeutsam, wie noch zu zeigen sein 

wird. Viele, Millionen von Älteren sind „Sorgende“: für nachfolgende Generationen, aber auch 
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innerhalb ihrer Altersgruppe im Rahmen gegenseitiger Unterstützung, Begleitung oder Pfle-

ge; undenkbar ohne die Älteren. 

Auf der anderen Seite stellt sich vielen älter werdenden Menschen die Frage, ob für sie ein-

mal gesorgt sein wird. Im Sorgenbarometer
1
 steht die Frage nach Versorgung im Alter ganz 

oben unter den Top 3. Bei den Jüngeren nimmt mit Blick auf die sozialen Sicherungssysteme 

die Gewissheit ab, dass für sie einmal gesorgt sein wird. Wie wir füreinander sorgen, be-

schäftigt viele Menschen. Diese Fragen spielen individuell, kollektiv und politisch eine zu-

nehmend wichtige Rolle. 

Aus Sicht der Gerontologie sprechen wir von einer Deinstitutionalisierung des Alters und 

einer „bunten Altersgesellschaft“; eine Ikone dieser Debatte ist Henning Scherf. In den Blick 

genommen werden hier die Chancen und die Zumutungen der eigenen Lebensgestaltung im 

Alter: Wir leben in einer Gesellschaft des langen Lebens und haben uns individuell und kol-

lektiv darauf auszurichten. Sorge heißt auch für sich und sein Alter sorgen. Wir haben viele 

Optionen für die Lebensgestaltung im Alter, so wir uns denn in einer Lebenslage befinden, 

die uns entsprechende Handlungsspielräume eröffnet. Viele Ältere Menschen sehen ihre 

Optionen hinsichtlich des Wohnens, eines Engagements, des Konsums und Aktivitäten und 

Zugehörigkeiten. Es gilt Vorsorge zu treffen, gesundheitlich, vor allen Dingen auch sozial, 

mental und spirituell. Eines der interessanten Ergebnisse der interdisziplinären Forschung in 

der Gerontologie ist, dass die Prädiktoren für die fernere Lebenserwartung nicht primär im 

hohen Blutdruck und Cholesterinspiegel zu suchen sind, sondern in der Qualität sozialer 

Netzwerke. Damit wird eine Vorsorgedimension in Bewusstsein gerückt, die auch in Richtung 

eines Verständnisses von Sorge weist, in dem es nicht primär um Versicherungen geht, son-

dern um soziale Netzwerke. Für sich zu sorgen heißt, auch für andere Sorge zu tragen. Hier 

liegt es nahe, den Begriff der Mitverantwortung aufzugreifen. Es ist bemerkenswert, was älte-

re Menschen als Lebensthema vornehmlich beschäftigt. Die Daseinsthemen gerade von 

älteren Menschen – so die Ergebnisse von Forschungen von Andreas Kruse – beziehen sich 

nicht primär auf die Gesundheit, sondern auf das Wohlergehen anderer. Interessant zu se-

hen ist, dass auch jüngere Menschen in ähnlicher Weise die Bezogenheit auf die Anderen 

wichtiger einschätzen als den persönlichen Erfolg. Das zeigt die repräsentative Umfrage im 

Rahmen der AID:A-Studie 2011
2
 des Deutschen Jugendinstituts. Hier tritt eine neue Dimen-

sion dessen zutage, was Mitverantwortlichkeit beschreibt und in der Geronto-Psychologie mit 

„Generativität“ angesprochen wird: die Chance und Zumutung der eigenen Lebensgestal-

tung, eingebettet in von Verantwortung geprägte Beziehungen. 

Das Thema Sorge berührt, das machen die kurzen Reflektionen zum Thema „Sorgende 

Gemeinschaften“ und Alter deutlich, unsere Vorstellungen von Generationenbeziehungen 

und eigener Lebensgestaltung im Alter, die immer eingebettet sind in Verantwortungszu-

sammenhänge und ein – mitnichten spannungsfreies – soziales Miteinander. 

                                                

1  Vgl. http://www.stern.de/politik/deutschland/stern-sorgenbarometer-die-rueckkehr-der-german-angst-1907249.html; zuletzt 

geprüft am 31.01.2014 

2  Vgl. http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bulletin/d_bull_d/bull92-93_d/DJIB_92-93.pdf; zuletzt geprüft am 31.01.2014. 

http://www.stern.de/politik/deutschland/stern-sorgenbarometer-die-rueckkehr-der-german-angst-1907249.html
http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bulletin/d_bull_d/bull92-93_d/DJIB_92-93.pdf
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Im 6. Altenbericht
3
 wurden vier anthropologische Leitbilder für das Altern bzw. das Alter for-

muliert, die auch „Sorgender Gemeinschaft“ gewissermaßen eine anthropologische Grundie-

rung verleihen: Selbständigkeit, für die ich selbst individuell sehr viel tun kann, Selbstverant-

wortlichkeit, nicht etwa in einem neoliberalen Sozialstaatsverständnis, sondern in ihrer anth-

ropologischen Tiefe, Mitverantwortlichkeit, die das Glück des Lebens nicht nur in mir sucht, 

sondern auf Andere und den öffentlichen Raum ausgerichtet ist, sowie die Akzeptanz von 

Abhängigkeit, die schwer zu lernen ist, aber die Grundlage für eine Gesellschaft darstellt, die 

sich in der Verantwortung für Andere weiß. Letzteres ist schwer in einer Gesellschaft, die auf 

ein gewisses, aus meiner Sicht anthropologisch verkürztes Autonomieverständnis ausgerich-

tet ist. 

3.2 „Sorgende Gemeinschaft“ im Kontext der Familie 

Ein zweiter Kontext, der für die Caring Community von Bedeutung ist, ist der der Familie. Wir 

wissen um die Bedeutung der Generationenbeziehungen und gleichzeitig vom dramatischen 

Wandel der Familienstrukturen und -formen. Familie ist grundlegend für unsere Kultur, für die 

moralischen Vorstellungen, auch im Sinne einer Weitergabe von Verpflichtungen. Letztere 

sind, wie Frank Schulz-Nieswandt es gerne formuliert, moralökonomisch hoch wirk- und be-

deutsam. Ohne Moralökonomie werden wir einen subsidiär aufgebauten Sozialstaat nicht 

dauerhaft festigen können. Und schließlich ist Familie grundlegend für die sozialen Zusam-

menhänge, für die Frage der Zugehörigkeit, für die Entwicklung zu einer sozialen Persönlich-

keit. 

Der 8. Familienbericht hat das Thema Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Pflege sowie die 

Zeitpolitik in den Mittelpunkt gestellt. Damit werden zentrale Fragen für „Sorgende Gemein-

schaften“ aufgegriffen. Die Verantwortungsübernahme für andere, das soziale Miteinander 

braucht verfügbare Zeit. In einer Zeit, in der die Zeit zum kostbarsten Gut wird, die Be-

schleunigung zunimmt, die Ausdehnung der Arbeitszeit und Verfügbarkeit für Arbeitszusam-

menhänge Zeit für das soziale Miteinander beschränkt, sind „Sorgezeiten“ keineswegs 

selbstverständlich. Beim Thema Vereinbarkeit und Zeitpolitik lohnt es, sich im europäischen 

Ausland umzusehen. Wie kommt es, dass beispielsweise Norwegen und Schweden bei ei-

nem sehr ausgebauten Sozialstaat einen so hohen Anteil an „Sorgezeiten“, Zeiten für die 

Familienarbeit – über die Geschlechter hinweg – aufweisen. Das hängt mit der Verschrän-

kung von Sozialleistungen mit einer relativ rigiden Arbeitszeitpolitik zusammen. Die rechtli-

che, vielmehr noch kulturelle Begrenzung von Arbeitszeiten scheint ein wesentlicher Faktor 

zu sein. Auch zeigen uns die skandinavischen Länder exemplarisch, dass freiwilliges Enga-

gement positiv korreliert mit einem aktiven Sozialstaat. Zeitpolitik, die Vereinbarkeit von Er-

ziehung und Pflege, das sind Fragen, die für „Sorgende Gemeinschaften“ im Kontext der 

Familienpolitik hoch relevant sind. Ohne eine solche Zusammenschau und Verknüpfung 

bleibt das Leitbild der „Sorgenden Gemeinschaft“ appellativ. 

                                                

3  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.) (2010): Sechster Bericht zur Lage der älteren Generati-

on in der Bundesrepublik Deutschland. Altersbilder in der Gesellschaft. Deutscher Bundestag, Drucksache 17/3815. Online 

verfügbar unter http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung3/Pdf-Anlagen/bt-drucksache-sechster-altenbericht 

,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf, zuletzt aktualisiert am 17.11.2010, zuletzt geprüft am 21.03.2013. 
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Auch die Frage der Familienplanung hat etwas mit der intergenerativen Solidarität und der 

Verfügbarkeit zu tun. Wir wissen, dass dort, wo Familienplanung bewusst erfolgt, die Nähe 

der künftigen Großeltern eine häufig unterschätzte Rolle spielt. Es gibt nichts „Günstigeres“, 

kaum eine Alternative, alltägliche Unterstützungsleistungen mit emotionaler Nähe, wenn sie 

denn funktioniert, in die eigene Lebensführung einplanen zu können als verfügbare Großel-

tern, für die ihre Enkel, wenn es nicht „zu viel“ wird, zur „Delikatesse des Alters“ gehören 

können. Die intergenerativen Transferleistungen, die Stabilität, die sie Familie bieten, spielen 

nach wie vor eine sehr große Rolle. Dabei gilt es eine neue Offenheit zu entwickeln für alte, 

traditionelle und neue Formen familiären Zusammenlebens, mit An- und Zugehörigen. Der 8. 

Familienbericht weist darauf hin, dass Familie sich im Wesentlichen über Solidarität konstitu-

iert und nicht (allein) über Blutsverwandtschaft. 

3.3 Zum Begriff der „Sorge“ 

Wenden wir uns dem Begriff der Sorge zu, so mag dieser, wie es die ISS-Analyse zu „Sor-

genden Gemeinschaften“ aufgreift, manchen betulich und altmodisch erscheinen. Andere 

reagieren geradezu aversiv auf diesen semantischen „Rückschritt“ in Richtung Familiaris-

mus, Deprofessionalisierung und Romantisierung gegenseitiger Solidarität. Konnotiert ist der 

Sorgebegriff auch in Deutschland mit einem patriarchalen und autoritären Fürsorgeverständ-

nis, das lange Zeit prägend war. Nun kommt dem Begriff der Sorge neue Aktualität zu. Ich 

umschreibe Sorge gerne als vorausschauende anteilnehmende Verantwortungsübernahme 

für sich selbst und andere. Albert Camus formulierte: „Die einfache ‚Sorge‘ ist aller Dinge 

Anfang“, die Sorge um den Anderen und auch das Glück des Anderen sind zentrale Dimen-

sionen unserer Existenz. Wir dürfen „Sorge“ für Menschen, die der Unterstützung bedürfen, 

nicht zu einer Dienstleistung reduzieren, die hierzu erforderliche Organisation nicht nur als 

Sozialtechnik begreifen. Das Thema hat sehr viel mit den Grundfragen des Lebens und un-

seres sozialen Miteinanders zu tun. Hannah Arendt verweist darauf, dass die soziale und 

gesellschaftliche Bezogenheit des Menschen zum Kern menschlicher Existenz gehört. And-

reas Kruse formuliert mit Blick auf Selbstverantwortlichkeit, als einem der tragenden anthro-

pologischen Orientierungen, „wer seine Person gestaltet, dessen Leben wird wahr“; und mit 

Blick auf Mitverantwortlichkeit, einem korrespondierenden Begriff: „Wer sein Land mitgestal-

tet, dessen Leben wird ganz“. Die Bereitschaft und das Interesse, die Gesellschaft im Klei-

nen mitzugestalten, gehören zu den ganz wesentlichen Motiven, sich zu engagieren; diese 

Verankerung von Mitverantwortlichkeit in den Motivstrukturen von Bürgerinnen und Bürgern 

belegt etwa auch der Freiwilligensurvey. Die Sorge kennt Bezugspunkte im unmittelbaren 

sozialen Umfeld: Familie, Freunde und Nachbarschaft („Nahraum“) – und im „Fernraum“ be-

zogen auf die Gesellschaft. 

Die Wieder- oder Neuentdeckung eines prima vista altmodisch wirkenden Sorgebegriffs pro-

blematisiert implizit die Dominanz einer ökonomisierten Sichtweise und der mit ihr verbunde-

nen Degradierung des Menschen zum Kunden, zum Empfänger qualitätsgesicherter Dienst-

leistungen. Anteilnehmende, vorausschauende Verantwortungsübernahme heißt wesentlich 

mehr als DIN ISO-Qualität. Nichts gegen gute Dienstleistungen. Sie können aber nur einen 

bescheidenen Beitrag zu dem liefern, was die Sorge füreinander ausmacht. Es ist unver-
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ständlich für mich, dass sich etwa ein Diakonisches Werk oder eine Arbeiterwohlfahrt so auf 

das ökonomische Paradigma des Kunden verlegt haben und Menschen, denen ihre Solidari-

tät gilt, auf Dienstleistungsempfänger reduziert haben. Was ist in dieser Gesellschaft nur 

schiefgelaufen, dass man auch noch stolz darauf ist, gute Noten für die Pflege zu bekom-

men? Verbraucherschutz ist alles? Das ist anthropologisch primitiv, sozialpolitisch verfehlt 

und aus Sicht einer strategischen Zukunftssicherung der freien Wohlfahrtspflege gefährlich. 

Diese Fehlentwicklung gilt es dringend zu korrigieren, ohne dabei sozialstaatliche Verpflich-

tungen und Garantiefunktionen zu relativieren. Die Wiederentdeckung der „Sorge“ im zivilge-

sellschaftlichen und politischen Diskurs kann wichtige Reflektionsprozesse anstoßen. Hierin 

liegt die Irritationsqualität des Begriffs, die ihn mit sympathisch macht. 

Wie bereits angesprochen, die Bürgerinnen und Bürger sind in Sorge um die Sorge: Viele 

bezweifeln, dass für sie gesorgt sein wird, wenn sie allein nicht zurechtkommen. Heime wur-

den zum Schreckgespenst, Sterben im Krankenhaus „wünschen“ sich nur 1% der Bevölke-

rung. Auch Angehörigen wollen sie nicht zur Last fallen. Man fürchtet sich vor unwürdigen 

Bedingungen einer Versorgung trotz ausufernder Qualitätssicherung und Kontrolle etwa in 

und über Heimen. Sogar die Bereitschaft auf Lebensverzicht wird einem Schicksal als „Pfle-

gefall“ vorgezogen. Meinen Kindern sage ich: „Vielleicht werde ich euch zur Last fallen – und 

dann setze ich (auch) auf eure Sorge um mich; nicht allein, umfassend, nicht, dass ihr euer 

Leben aufgeben sollt. Aber aus der Verantwortung, die wir füreinander tragen, entlasse ich 

euch nicht“. Die Spielarten der „Sorge“ können verschieden sein. Was ist das für eine Vor-

stellung, dass Kinder lastenfrei, d. h. ohne Verantwortung für den Anderen, leben sollten? Es 

ist ihre Entscheidung und der Dynamik unseres Miteinanders überlassen, mich einmal mitzu-

tragen. Ich möchte ihnen das Zeichen geben, dass ich ihnen bedeutsam bleiben möchte wie 

sie mir und unser Leben von alten und neuen Verantwortungsbeziehungen geprägt und ge-

tragen wird. 

Eine besondere Sorge des modernen Menschen ist die Sorge um die eigene Würde und 

Personalität, wenn es um schwere Krankheit und Pflege geht. „So will ich nicht enden“: als 

„Pflegefall“, als „dementer Idiot“. Die Bereitschaft, das One-Way-Ticket nach Zürich zu bu-

chen, steigt. Zwei Drittel der Bevölkerung sollen für die Legalisierung des assistierten Suizi-

des votieren. Auf Hilfe anderer existentiell verwiesen zu sein, das Bild des kontrollierten, er-

folgreichen Menschen einzubüßen, stellt sich als narzisstische Kränkung für den „selbstbe-

stimmten“, „autonomen“ Menschen dar. Die mediale Inszenierung von Menschenrechtsver-

letzungen in Heimen etwa dienen weniger ihrer entschiedenen Entgegnung. Sie verstärken 

die Ambivalenzen gegenüber einem Leben unter Vorzeichen von Pflege und schwerer 

Krankheit. Ikonen des Freitodes, wie Wolfgang Herrndorf, mit ihren eindrücklichen Reflektio-

nen, dürfen das Ringen um menschenwürdige Lebensbedingungen für vulnerable alte Men-

schen, um die „Sorge“ nicht an den Rand drängen und entwerten
4
. Wir werden medial immer 

wieder zu Zaungästen einer beängstigenden Wirklichkeit, für die wir uns mitverantwortlich 

fühlen und zeigen müssen. 

                                                

4  Vgl. auch Thomas Klie in der Frankfurter Rundschau vom 29.01.2014, S. 6: „Die moralische Schwelle sinkt“ (die Red.). 
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Wir können auch nicht alles den Professionellen überlassen, so wichtig sie mit ihren Wis-

sensbeständen und ihrem Können sind. Sie haben die Sorgefähigkeit und -bereitschaft zu 

unterstützen, nicht zu entwerten. Dabei nimmt die Deutungshoheit der Professionellen in 

Sorgekontexten zu. Von der frühen Kindheit bis zum hohen Alter, von Resilienzmessungen 

bis zur Vermessung der Lebensqualität: Die Anliegen mögen nachvollziehbar sein, dienen 

sie aber immer der Sorgefähigkeit der Gesellschaft? Ein Blick auf die professionellen Kriteri-

en der Sorge konfrontiert uns mit Fragen was uns wirklich bedeutsam ist: Unser zweitgrößter 

Studiengang an der Evangelischen Hochschule in Freiburg ist die „Pädagogik der Kindheit“. 

Kann man Kind sein, ohne ständig professioneller Begleitung ausgesetzt und gemessen zu 

werden? Der Zuwachs an Erkenntnissen und Wissen geht ja in Ordnung, aber die Fokussie-

rung auf eine professionelle Begleitung von Anfang bis zum Ende des Lebens ist anthropo-

logisch und gesellschaftlich kritisch zu betrachten. Hier liegen Errungenschaft und Gefahr 

eng beieinander. 

3.4 Zum Begriff der „Gemeinschaft“ 

In der Caring Community steckt die Vorstellung von „Gemeinschaft“. Es wird von „Sorgenden 

Gemeinschaften“ gesprochen. Was meinen wir damit? Mit dem Vorschlag des ISS-Frankfurt 

a.M., „Sorgende Gemeinschaft“ als Zusammenwirken von Staat, Dienstleistern und Nach-

barschaften bzw. Angehörigen zu beschreiben, bin ich nicht so ganz glücklich. In unserem 

Freiburger Modell für Wohngruppen für Menschen mit Demenz sprechen wir von der „geteil-

ten Verantwortung“. Diesen Begriff konnten wir für die deutschsprachige Diskussion mit ver-

breiten und inhaltlich prägen
5
: durch eine Konzeption und Praxis, die das aufeinander bezo-

gene Tätig-werden von Profis und Familienangehörigen, staatlichen Instanzen und Familie 

synergetisch und koproduktiv zu gestalten sucht. Geteilte Verantwortung und Hilfemix heißt 

nicht, der Mix bildet eine Gemeinschaft. Er braucht aber Gemeinschaft. Geteilte Verantwor-

tung baut auf einem intelligenten Zusammenwirken, einer Kultur der Verständigung und 

Aushandlung und ökonomischer Effizienz des Arrangements. . Gemeinschaft bedeutet mehr 

als wohlfahrtspluralistische Arrangements. Gemeinschaften sind geprägt durch Zugehörig-

keit, durch gemeinsame Werte. 

Wir kennen die verschiedensten Gemeinschaften: die Familie, auch in einem familiensozio-

logischen Sinne, der über die Blutsfamilie hinausgeht, Nachbarschaften, Freundeskreise, 

Formen der Selbstorganisation und Assoziierung, Glaubensgemeinschaften, mit ihrer spiritu-

ellen Qualität. Gerade für viele Menschen mit Migrationsgeschichte ist es wichtig, in ihrem 

Glauben Gemeinschaft und Zugehörigkeit zu erleben, Werte zu teilen und durch Rituale 

Gemeinschaft zu leben. Religiosität ist aber schon lange nicht mehr mit dem Ort verbunden – 

cuius regio, eius religio. Religiöse und weltanschauliche Pluralität zeichnet die moderne Ge-

sellschaft aus. Sie führen zu einem bunten Nebeneinander von Religiosität und Atheisten – 

mit der Folge der Flexibilisierung der Moral, die eine wesentliche Grundlage für gegenseitige 

Sorge bildet – mit ihren moralökonomischen Effekten. Der territoriale Zusammenhang, die 

Kommunen mit ihren unterschiedlichen Ebenen – etwa in Kreis, Gemeinde, Ortsteil und 

                                                

5  Vgl. Klie, T./Schuhmacher, B. (2001): Das Freiburger Modell Wohngruppen für Menschen mit Demenz in geteilter Verant-

wortung. Bonn. 
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Quartier – bilden Gemeinschaften, in denen soziales Miteinander als gegenseitige Verant-

wortung geübt und gelebt wird. Gewillkürte und vorgefundene, gesetzte Gemeinschaften 

können „Sorgende Gemeinschaften“ sein oder werden. Welchen wir uns zugehörig fühlen, 

bleibt einerseits unsere Entscheidung und ist andererseits abhängig von der Offenheit der 

jeweiligen Gemeinschaften: von der Willkommenskultur in Nachbarschaften, der Offenheit 

von Freundeskreisen oder religiösen Gruppen und Kirchen. Verantwortung und Vertrauen
6
 

sind die Grundlage einer zukunftsfähigen Gesellschaft. In den kleinen Lebenskreisen spielen 

die erlebte Zugehörigkeit, die soziale Aufmerksamkeit für den Anderen, nicht als technische 

Observierung oder Monitoring, sowie geteilte Werte und das Gefühl von Sicherheit eine gro-

ße Rolle im Zusammenhang mit den zentralen Begriffen des Vertrauens und der Verantwor-

tung. Dem Staat kommt dabei die Funktion zu, die Bedingungen zu fördern, dass Gemein-

schaft entstehen und gepflegt werden kann. Das erfordert von ihm vor allem dort Aktivität, 

wo gemeinschaftliches Leben nicht von sich aus funktioniert oder gefährdet wird. Das Pro-

gramm Soziale Stadt ist eines, das in dieser Weise „Sorgende Gemeinschaften“ in ihren Vo-

raussetzungen in den Blick nimmt und ihr Entstehen fördert. Das Inklusionsanliegen wird 

ebenso von dem Ziel der Gemeinschaftlichkeit in einer Gesellschaft der Vielfalt geleitet. 

3.5 Subsidiarität 

Insbesondere eine Reflektion der Rolle des Staates im Zusammenhang mit einem Leitbild 

der „Sorgenden Gemeinschaften“ führt zum altehrwürdigen Grundsatz der Subsidiarität. Er 

ist Gegenstand intensiver Diskussion in der 7. Altenberichtskommission und Thema auf einer 

Fachtagung des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB), des Zentrums für zivilgesellschaftli-

che Entwicklung (ZZE) und des Maecenata-Instituts im Sommer 2013 in Berlin.
7
 Was können 

wir in einer postmodernen Gesellschaft mit dem Grundsatz der Subsidiarität anfangen? Was 

verstehen wir unter Subsidiarität? 

Hans F. Zacher war der erste deutsche Jurist, der in Sozialrecht habilitierte, wofür er damals 

noch in die Schweiz gehen musste. Er ist einer der wesentlichen Architekten unserer sozial-

rechtlichen Ordnung. Hans Zacher sieht Subsidiarität auch heute als zentrales Gestaltungs-

prinzip des freiheitlichen und solidarischen Sozialstaates. Für ihn verbürgt Subsidiarität, dass 

das Soziale Beachtung findet – in den Familien, in Nachbarschaften oder anderen kleinen 

Einheiten gesellschaftlicher Selbstorganisation, ggf. mit staatlicher Unterstützung. Eine sub-

sidiäre Ordnung aktiviere eine Vielzahl möglicher Kräfte. Subsidiarität schaffe Raum für Au-

tonomie, Selbstverantwortlichkeit und Mitverantwortung und lasse das Gesamtsystem at-

men. Hans Zacher beschreibt in präziser Weise, wie Subsidiarität unsere Sozialrechtsdog-

matik prägt, die leider durch die aktuelle Sozialgesetzgebung immer stärker beschädigt wird. 

Dabei ist Subsidiarität Ordnungsprinzip und Resultat zugleich. Subsidiarität setzt voraus, 

dass eine übergreifende Gesamtaufgabe auf eine Vielfalt von Akteuren und Trägern verteilt 

ist, die sich ergänzen, um zur Erfüllung der Gesamtaufgabe das ihnen Gemäße beizutragen. 

                                                

6  Vgl. Kick, H.A./Unger, F. (Hg.) (2009): Verantwortung und Vertrauen. Grundlage einer zukunftsfähigen Gesellschaft. Hei-

delberg. 

7  „Subsidiarität als Zukunftsmodell“; 14. Juni 2013 in Berlin; vgl. http://www.maecenata.eu/laufende-projekte/item/300; zuletzt 

geprüft am 04.02.2014. 

http://www.maecenata.eu/laufende-projekte/item/300
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Es geht eben nicht nur um Geldverteilung, um qualitätsgesicherte Dienstleistungen. Das So-

ziale als Ganzes, die Sorgefähigkeit der Gesellschaft gilt es in den Blick zu nehmen. Sie darf 

in einer postmodernen Gesellschaft nicht vorgesetzt werden Der sozialpolitikwissenschaftli-

che Ansatz des Wohlfahrtspluralismus gewinnt hier eine entscheidende Bedeutung. Das gilt 

gerade bei Sorgeaufgaben, die immer im Mix unterschiedlicher Produzenten von Wohlfahrt 

gemeistert werden. Heute hat der Sozialstaat vor dem Hintergrund einer zunehmenden 

Ökonomisierung des Sozialen und der Erodierung traditioneller Formen gemeinschaftsbezo-

genen Lebens besonders dafür Sorge zu tragen, dass der informelle Sektor und die Zivilge-

sellschaft ihren Beitrag leisten können und nicht zurückgedrängt oder instrumentalisiert wer-

den, sowohl durch die Sozialadministration als auch durch zunehmend ökonomisierte 

Logiken im Bereich der Sorgeaufgaben. 

Einfache Bilder von konzentrischen Kreisen der Verantwortung werden unserer postmoder-

nen, funktional ausdifferenzierten Gesellschaft nicht mehr gerecht. Es bedarf des 

Zusammenwirkens von sozialen Netzwerken, der Selbstorganisation von Bürgerinnen und 

Bürgern mit staatlichen Instanzen und Institutionen. Das setzt lebendige Nachbarschaften 

voraus, die weiterhin das Rückgrat des sozialen Miteinanders vor Ort bilden. Das verlangt 

nach entsprechenden Ressourcen und Kompetenzen vor Ort; von Kindertagesstätten über 

die örtlich präsente Jugendhilfe bis zum Quartiersmanagement. Die Pflegestützpunkte hätten 

hier einen wichtigen Beitrag leisten können, wenn es um die Sorge um Menschen mit Behin-

derung und Pflegebedarf geht. Nur in zwei Ländern haben sie dies erreichen können. Kom-

munale Kontexte bilden den optimalen Rahmen dieses Zusammenwirkens, wobei sich zent-

rale (sozialleistungsrechtliche) und dezentrale (Infrastruktur) Steuerung zu ergänzen haben. 

Der kooperative Föderalismus mit seinen Konnexitätsfallen und die zunehmende Eigenlogik 

wettbewerblich orientierter Sozialleistungsträger, wie etwa der Kassen, erschweren auf die 

kommunale Ebene hin ausgerichtete Sorgepolitiken: Auch das wird durch den Ansatz der 

„Sorgenden Gemeinschaften“ deutlich. 

Das Thema Sorge und „Sorgende Gemeinschaften“ und auch die Subsidiarität sind immer 

eingebettet in den Gender- und Gerechtigkeitsdiskurs. Es ist nicht möglich eine Rekonzep-

tionalisierung des Subsidiaritätsprinzips ohne die Genderthematik vorzunehmen. Die Vertei-

lung von Sorgeaufgaben ist weiterhin einem vormodernen Rollenmuster verhaftet, auf das 

hin u.a. auch die soziale Pflegeversicherung fiskalisch kalkuliert ist. Die kulturelle Herausfor-

derung des demografischen und sozialen Wandels liegt in einer fairen und intelligenten Neu-

verteilung von Sorgeaufgaben im Gender- und im Generationenverhältnis; ohne Rückgriff auf 

einen familialen Revisionismus, wie Adalbert Evers es formuliert. Gelingt dies, dann ist es 

sowohl vor Ort und als auch auf der Ebene des nationalen Diskurses ein interessantes Pro-

jekt, über „Sorgende Gemeinschaften“ über Gerechtigkeitsfragen im Gender- und im Gene-

rationenverhältnis zu verhandeln. Geschieht dies nicht, besteht entweder die Gefahr, dass 

überkommene Frauenrollen wieder aufleben oder eine konservative Symbolpolitik betrieben 

wird, die von dringenden sozial- und gesellschaftspolitischen Reformen ablenkt. 

Das Subsidiaritätsprinzip berührt nicht nur Fragen der Ordnung des Sozialen, sondern erin-

nert daran, dass die Basistheorie der Sozialpolitik die Anthropologie ist. Es berührt wichtige 

anthropologische und ethische Dimensionen unserer Gesellschaft. Das Subsidiaritätsprinzip 
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gehört nicht nur in der katholischen Soziallehre in eine Trias mit den Prinzipien der Persona-

lität und Solidarität. Es baut auf einer Anthropologie der Freiheit und Verantwortung. Heinz 

Bude zieht das Subsidiaritätsprinzip als ethischen Maßstab für sozialpolitische Gestaltungs-

option heran. Er fragt, ob unser Handeln von subsidiärer Vorsicht geleitet ist, wenn wir die 

Ganztagsschule gegen freigemeinnützige Freizeitangebote und Initiativen setzen. Infolge-

dessen können wir den Rückgang des Engagements Jugendlicher im Kontext von Ganz-

tagsschulen deutlich erkennen. Ist das in Ordnung, ist es das, was wir wollen? Ist der Initia-

tivgeist der Eltern durch qualitätsgesicherte Betreuung substituierbar? Braucht es immer ein 

Masterstudium oder voll professionalisierte Dienste, um etwa die Resilienzentwicklung des 

Kindes nachzuweisen? Nicht dass die Wissensbestände nicht richtig und wichtig sind, gera-

de für Kinder an denen unser Schulsystem scheitert oder umgekehrt. Aber auch hier ist ethi-

sche Vorsicht geboten. Wohngemeinschaften versus Pflegeheime, die qualitätsgesicherte 

Dienstleistung versus Selbstorganisation: Was haben wir derzeit für einen Streit in Baden-

Württemberg über die Frage der Qualitätssicherung in ambulant betreuten Wohngemein-

schaften? Das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit wohlfahrtspluralistischer Konzepte und 

hybrider Organisationsformen ist bei vielen Sozialpolitikern unterausgeprägt. Der Staat ver-

legt sich seit Jahren auf das Kontrollieren von Institutionen, um seiner Verantwortung gerecht 

zu werden. Nur hilft Kontrolle wirklich? Dass sich hinter sehr guten Pflegenoten und jährli-

chen Kontrollen durch Heimaufsichtsbehörden massenhaft Menschenrechtsverletzungen 

verbergen, ist kein Thema. Sozialunternehmen wie die der Diakonie treten in den Wettbe-

werb mit diakonischen Hausgemeinschaften: Sozialunternehmen vs. neue Formen „Sorgen-

der Gemeinschaften“? Ich habe große Probleme mit einer Unternehmens-Diakonie oder Ca-

ritas, die sich sehr schwer tut, sich für ein Leitbild der „Sorgenden Gemeinschaften“ zu öff-

nen. Bude folgend wäre eine Beweislast der Institutionen des Sozialstaates einzuführen, 

dass ihre Interventionen den Grundsätzen der Subsidiarität nicht widersprechen – im Rah-

men regionaler und örtlicher Planung. 

Wenn wir versuchen im Zusammenhang mit der Diskussion um die „Caring Community“, den 

Subsidiaritätsbegriff einer Revision zu unterziehen, bietet es sich an, Baumgartner und Korff 

zu folgen, die schon 1999
8
 die Frage aufgeworfen haben, wie die auf allen Ebenen gesell-

schaftlicher Interaktion relevante Aufgabe der solidarischen Unterstützung subsidiär einge-

löst werden kann. Im Sinne der Subsidiarität habe zu gelten, „dass die Vielfalt der sich von 

unten her aufbauenden sozialen Einheiten in ihrer Eigenfunktion zu respektieren, zu bewah-

ren und zu stärken sind, wo immer und solange sich diese gegenüber dem, was die ihnen 

übergeordnete gesellschaftliche Steuerungsinstanz zu leisten vermag, als die kompetentere 

bewähren”. 

Das könnte für eine moderne Gesellschaft gewendet Subsidiarität heißen; Subsidiarität nicht 

länger als vornehmlich formales Prinzip, das staatliches Handeln bindet nach dem Motto 

„Wohlfahrtsverbände vor Kommunen“. Es geht auch nicht primär darum, kostengünstigere 

Lösungen für soziale Probleme zu schaffen. Laut Emmanuel Lévinas ist die Ethik der Subsi-

                                                

8  Baumgartner, A./Korff, W. (1999): Sozialprinzipien als ethische Baugesetzlichkeiten moderner Gesellschaft: Personalität, 

Solidarität und Subsidiarität. In: Korff, W. et al. (Hg.), Handbuch der Wirtschaftsethik, Bd. 1: Verhältnisbestimmung von Wirt-

schaft und Ethik. Gütersloh, S. 225-237. 
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diarität in der „Güte der unbegrenzten Verantwortlichkeit“ verankert, die – so Heinz Bude – in 

der familialen Erfahrung ihren Ursprung hat, aber in der Beziehung zum fremden Nächsten 

ihre Bewährung findet. In dieser Formulierung tritt wieder die anthropologische Grundlage 

des Subsidiaritätsprinzips deutlich heraus und zugleich die fast schon religiöse bzw. Huma-

nistische Qualität: „[D]ie Güte der unbegrenzten Verantwortlichkeit“ kennt kein rationales 

Kalkül. Bei der kulturellen Vermittlung dieser für das Subsidiaritätsprinzip grundlegenden 

Bedeutung der Verantwortlichkeit für den Anderen als Voraussetzung für das soziale Mitei-

nander spielt die Sozialisation eine zentrale Rolle. Wenn wir sie nicht in ihrer Bedeutung für 

unsere Kultur erkennen und (früh) lernen, dann erodieren uns genau diese Bereitschaften. 

Marktlogiken im Sozialen, Sozialstaatserwartungen, der Staat soll es richten, Machtstruktu-

ren der Sozialadministration, die sich immer stärker anästhesieren gegen den Misserfolg 

ihrer Steuerung: Sie sind in der Lage, die Grundlagen der Subsidiarität zu beschädigen. Was 

meint eine subsidiär angelegte Gesellschaftsordnung in einfacher Sprache? Heinz Bude 

(2006)
9
 unterscheidet drei Ebenen: 

 die selbsttätige und eigeninitiative Person: „Führe Dein eigenes Leben!“,  

 die haltende und unterstützende Sozialwelt: „Kümmere Dich um Deinen Nächsten!“ 

und  

 der gewährleistende und regulierende Staat: „Verstehe Dich auf das Allgemeine!“ 

3.6 Lokale Communities und Verantwortungsgesellschaft 

Wenn wir lokale Gemeinschaften in der „Verantwortungsgesellschaft“ thematisieren, dann 

geht es nicht nur um die Exekutive allgemeiner Verteilungsstandard, um die Beteiligung an 

qualitätsgesicherten Angeboten in der Logik der ökonomisch daherkommenden Anbieter und 

Dienstleister. Hier geht es vielmehr – so argumentiert Marianne Heimbach-Steins – um Orte 

und Träger von Wohlfahrtsverantwortung, um das Spannungsverhältnis zur gesamtgesell-

schaftlichen Solidarität, die es immer wieder neu zu thematisieren gilt. Das bedarf einer sozi-

alstaatlichen Rahmensetzung und lokaler Gestaltungsoptionen. Hierzu gibt es zahlreiche 

Hinweise und Empfehlungen, etwa von Bertelsmann und Bosch zur neuen Familienpolitik 

und einer geforderten Rekommunalisierung 

 aus dem Kontext des „Netzwerk: Soziales neu gestalten“ (SONG) oder  

 aus der Kooperation des Kuratoriums Deutsche Altershilfe (KDA) mit der Friedrich-

Ebert-Stiftung, die genau solche Gedanken und solche Beziehungen aufgreift, und  

 in dem von der Robert Bosch Stiftung geförderten Papier zur Strukturreform Pflege und 

Teilhabe (AGP Sozialforschung). 

Insgesamt spielt die Wiederentdeckung der Kommunen im Kontext einer Politik der „Sorgen-

den Gemeinschaft“ eine große Rolle. Die Infrastrukturverantwortung gehört auf die kommu-

nale Ebene und dies in einer Weise, die Kommunen zu Nutznießern sozialer Investitionen 

macht. Die faktische Dominanz zentraler Steuerung im Leistungserbringungsrecht durch 

                                                

9  Bude, Heinz (2006): Das Problem der Exklusion. Hamburg. 
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nationale Agenturen, die in vielen Bereichen Platz gegriffen hat, marginalisiert die Kommune 

in ihrer Steuerungsfähigkeit und -bereitschaft. Dabei gilt es im Sinne der „Sorgenden Ge-

meinschaften“, Kommunen als Ort des guten Lebens, gelingenden Wohnens, der Inklusion – 

auch des leidenden Menschen, des homo patiens – im Alter zu begreifen und auszugestal-

ten. In einer Gesellschaft des langen Lebens und des demografischen Wandels wird die 

Qualität einer Kommune als inklusives Gemeinwesen und einer „pathosophilen 

Kommunalität“, wie es Schulz-Nieswandt nennt, neben wirtschaftlicher Prosperität zu einem 

wesentlichen Faktor für den Standort. 

Gemeinde als Ort von Gemeinschaften konstituiert sich politisch als kleinste räumlich-

administrative Verwaltungseinheit bzw. als Verwaltungsbehörde sowohl auf ordnungspoli-

tisch unterer Ebene als auch in ihrer genossenschaftlichen Qualität und Funktion. Gemein-

schaften können sich in Kommunen, auf Land- oder Stadtkreis-Ebene, in Gemeinden oder in 

Ortsteilen bzw. Quartieren bilden. Hilfreich könnte der von Schulz-Nieswandt aufgegriffene 

Begriff der „Inklusionsgemeinschaft“
10

 sein: Schulz-Nieswandt setzt diesen Begriff aus dem 

Behinderten-Diskurs in die Mitte der Gesellschaft. Ihm folgend könnte man formulieren: In-

klusionsgemeinschaft meint ein neues Gemeindeleben als Form eines stärker gemeinschaft-

lich akzentuierten interpersonalen Lebens. Dabei geht es darum, unser Leben so ausrichten, 

dass der Andere eine Rolle spielt in unserer Alltagsgestaltung und Lebensführung. Das ist 

die Genossenschaftlichkeit des Polis-Gedankens unter modernen Bedingungen personaler 

Authenzität. Die Gemeinde gewinnt als Rechtsgenossenschaft auf der Basis der Reziprozi-

tät, die die Personalität der Menschen in ihrer Figuration der Gabe und Gegen-Gabe anthro-

pologisch und rechtsphilosophisch voraussetzt, aber auch erzeugt, wieder an Bedeutung. 

Mit einem solchen Verständnis gehen eine ganzen Reihe von Herausforderungen für die 

Kommunen einher. Dazu gehören 

 die Überwindung einer Logik der Ökonomisierung aller Lebensbereiche, 

 die Überwindung eines anachronistisch-romantischen Familialismus, 

 die Praxis einer neuen Gastfreundschaft gegenüber dem Homo Patiens (als Bereit-

schaft zur Gabe und zum Teilen mit Fremden sowie in der Überwindung von Angst, 

Distanz, Ekel und anderen Formen der Abgrenzung), 

 die Offenheit für genossenschaftliche Antworten auf Voraussetzungen für Bedingungen 

der Existenz vor Ort (Daseinsvorsorge) sowie 

 die Entfaltung einer Innovationskultur (Leitbilder, Strukturen, Befähigung). 

Ob eine solche substantielle Rekommunalisierung gelingen kann, ist keineswegs selbstver-

ständlich. Nicht alle Kommunen sind dazu bereit und in der Lage. Ihre Ausgangslagen – so-

wohl kulturell als auch politisch und finanziell – sind höchst unterschiedlich. Auch darf be-

zweifelt werden, dass zentrale Akteure Macht und Ressourcen abzugeben bereit sind: Die 

Pflegereformen etwa haben stets den Interessen der zentralen Stakeholder ihre Referenz 

erwiesen. Auch hat die Bundespolitik keine besondere Affinität zur Stärkung kommunaler 

                                                

10  Schulz-Nieswandt, F. (2013): Der leidende Mensch in der Gemeinde als Hilfs- und Rechtsgenossenschaft. Berlin. 
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Politiken bewiesen. Es führt aber, wie andere Länder zeigen, kein Weg an einer neuen Be-

deutung der Kommunen vorbei. Sie muss auf bundespolitischer Ebene aufgegriffen werden. 

Enttäuschend sind da die zurückhaltenden Formulierungen in der Koalitionsvereinbarung der 

schwarz-roten Bundesregierung. Die Resonanzfähigkeit eines Leitbildes der „Sorgenden 

Gemeinschaften“ in unterschiedlichen politischen Lagern und in breiten Teilen der örtlichen 

Bevölkerung, die Notwendigkeit, eine neue vorsorgende und sorgende Sozialpolitik zu ent-

werfen, um gegenüber den Herausforderungen des demografischen Wandels nicht zu kapi-

tulieren, geben dem Leitbild eine nicht zu unterschätzende Potentialität. 

3.7 Sorgekultur und Modernisierung 

Wie das Projekt TooLS
11

, das von meinem Kollegen Baldo Blinkert verantwortet wurde, auf-

zeigt, lassen sich europaweit unterschiedliche Pflege-Kulturen und staatenbezogen unter-

schiedliche Sorgetypen identifizieren: Da gibt es den Typ „Versorgung durch Familien“ bei-

spielsweise in Polen, Bulgarien, Ungarn, Litauen, den Typ „Versorgung durch Infrastrukturen 

und Dienste“, der etwa in Dänemark, Frankreich und den Niederlanden zum Tragen kommt, 

sowie die „Pflegekultur im Übergang“, wie wir sie etwa in Deutschland oder auch in Sloweni-

en vorfinden; den Trend weg von der (allein) familial orientierten Pflege. 

Wenn wir „Sorgende Gemeinschaften“ thematisieren, geht es im Kern um die Frage, in wel-

chen Gemeinschaften die Sorge, Solidarität gelebt wird. Soziologisch lassen sich maßgebli-

che Einflussfaktoren identifizieren, die für die Bereitschaft zur Übernahme von Sorgeaufga-

ben in Familienkontexten bedeutsam sind. Hohe Sozialausgaben, günstige Chancen von 

Frauen im Erwerbsbereich und eine hohe Bedeutung des Lebensentwurfes „aktives Altern“ 

machen familiale Pflege wenig wahrscheinlich. Auch das Bild des „aktiven Alters“ steht in 

einem Spannungsverhältnis zur „Nahraumsolidarität“, in der vielfach Sorgeaufgaben wahr-

genommen werden. Wenn ein moderner Lebensentwurf mit der Bereitschaft zur Übernahme 

von Sorgeaufgaben kompatibel werden soll, dann bedarf es vielfältiger kultureller und sozial-

politischer Anstrengungen. Die Skandinavier zeigen Wege, wie sich Solidarität in Familien 

mit einem ausgebauten Sozialstaat auf kommunaler Ebene verbinden und synergetisch 

kombinieren lassen. Die Bereitschaft zur Sorge braucht, darauf weisen soziologische Befun-

de hin, einen aktiven Sozialstaat: nicht Vollkasko aber aktiv. Die Sorge, ob für Kinder, Nach-

barn oder „Alte“, sie gilt es in die Lebensgestaltung zu integrieren. Da sind wir wieder bei der 

Zeitpolitik und der Kultur. Gemischte Wohlfahrtsproduktion und „Sorgende Gemeinschaften“ 

liegen nicht im Trend des sozialen Wandels, aber im Trend kultureller Neuorientierung. Es 

sind erhebliche Anstrengungen vonnöten, einen solchen Ansatz politisch zu verfolgen. 

In unseren Studien, die wir ja in vielen Kommunen in Deutschland durchführen (vgl. Agp So-

zialforschung 2012: Oberried Studie)
12

, fragen wir regelhaft, wie es um die Bereitschaft be-

stellt ist, sich genossenschaftlich vor Ort zu organisieren. Wir stellen in fast allen Stadtteilen 

und Gemeinden, die wir untersuchen, eine hohe Attraktivität dieses Genossenschaftsgedan-

kens für die eigene Lebensführung und die produktive Bearbeitung der „Sorge um die Sorge“ 

                                                

11  Vgl. http://www.fifas.de/all/pdf/Kurzbericht_TooLS.pdf; zuletzt geprüft am 05.02.2014. 

12  Vgl. http://www.dreisamportal.de/oberried/pdf/mitteilung128.pdf; zuletzt geprüft am 05.02.2014. 

http://www.fifas.de/all/pdf/Kurzbericht_TooLS.pdf
http://www.dreisamportal.de/oberried/pdf/mitteilung128.pdf
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fest. Hier liegen lokale Potenziale, die aufgegriffen werden können. Das bundesweite Pro-

gramm des Bundesfamilienministeriums (BMFSFJ) „Aktiv im Alter“ hat sie in vielen hundert 

Kommunen in Deutschland sichtbar gemacht. Von der zentralen Bedeutung der Dimension 

Partizipation und Mitgestaltung für die lokale gesellschaftliche Entwicklung war bereits die 

Rede. Sie trifft vor Ort auf sehr unterschiedliche Typen von Kommunen. Sie öffnen sich sehr 

unterschiedlich den demografischen und sozialen Wandlungsprozessen. Schulz-Nieswandt 

(2013; vgl. Anm. 10) folgend lassen sich Kommunen diesbezüglich in Typen unterteilen: Der 

innovative Typus ist bereits auf dem Weg, der desorientierte, hilflose Typus ist eher desori-

entiert aber veränderungsbereit, der depressiven Typus sieht nur eine düstere Zukunft, ihm 

ist schwer zu helfen, und der ignorante Typus ist der Besserwisserei verhaftet. Je nachdem 

welchen Typus wir antreffen, finden wir eben auch unterschiedliche Voraussetzungen vor 

Ort. Die Förderung „Sorgender Gemeinschaften“ ist damit eingebettet in ein breit angelegtes 

Kommunalentwicklungsprogramm. Nicht von ungefähr widmet sich die Kommunale Gemein-

schaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) dem Thema Bürgerkommune. Auch das 

Programm Soziale Stadt bringt Innovationskultur in viele Quartiere zurück: Das Ineinander-

greifen von Bundespolitischen Anreizstrukturen mit örtlichen Entwicklungspotenzialen wird 

zum wesentlichen Erfolgsindikator für eine Politik, die sich dem Leitbild „Sorgender Gemein-

schaften“ verschreibt. 

3.8 Caring Communities konzeptionalisieren und strategisch ausrichten 

Wie lässt sich eine Politik der Förderung von Caring Communities konzeptionalisieren und 

strategisch ausrichten. Zu beschreiben sind Caring Communities zunächst über Gemein-

schaften, die sich über Zu- bzw. Zusammengehörigkeit definieren. Das können Gemein-

schaften wie Familien, Nachbarschaften, Freundschaften, Genossenschaften oder Glau-

bensgemeinschaften sein. Zu benennen sind die gemeinschaftsstiftenden, fördernden und 

stützenden Infrastrukturen, die eine Caring Community benötigt. Strategisch und operativ 

wäre zu differenzieren, was unter Welfare-Mix, dem Zusammenwirken von Markt, Staat, Drit-

tem Sektor und „Gemeinschaften“, und der Hybridität der Erzeugung von Wohlfahrt zu ver-

stehen ist. Präzise zu benennen sind die Vorleistungspflichten des Staates. Und schließlich 

ist zu sondieren, wie Bürgerinnen und Bürger in ihren multiplen Identitäten anzusprechen 

sind, zu denen eben auch die des Gastgebers, des Nachbarn oder des Angehörigen zählen. 

Es kommt nicht von ungefähr, dass Rolf Hoberg, ehemaliger Vorstandschef der AOK Baden-

Württemberg, und weitere Verantwortungsträger der Pflegeversicherung heute entschieden 

auf eine Rekommunalisierung von Sorgeaufgaben, auch und gerade im Kontext der Pflege, 

setzen. Wenn der Ansatz „Sorgender Gemeinschaften“ ernstgenommen werden soll, braucht 

es bezogen auf die Pflege eine Strukturreform, in der sich die Fachkoordination, das fachli-

che Wissen, das wir in Pflege, Erziehung etc. benötigen, mit kommunaler Sozialplanung ver-

bindet. Die große Kunst besteht darin, diese Verbindung vor Ort zu gestalten. Das verlangt 

nach Rahmenbedingungen, die die Ressourcen und Kompetenzen an die richtige Stelle len-
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ken und verorten. In dem Papier „Strukturreform Pflege und Teilhabe“
13

 wurde dies ausbuch-

stabiert. Es differenziert zwischen Cure und Care sowohl sozialleistungsrechtlich als auch 

berufsrechtlich und infrastrukturell und provoziert damit eine klare Rollenbestimmung des-

sen, was wir mit Sorge meinen und was Fachkräften an Aufgabenprofilen zugeordnet wird. 

 

© AGP Alter. Gesellschaft. Partizipation – Institut für angewandte Sozialforschung – Freiburg i.Br.
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Dieser Politikentwurf, der hier nur angedeutet wird, versucht das Leitbild einer Caring Com-

munity mit einem tragfähigen Konzept zu hinterlegen, das sich nicht als „Revolution“ dar-

stellt, sondern in einer realpolitischen Pragmatik erarbeitet wurde. 

Die Zeit ist reif für einen neuen Politikentwurf. Die Sorge um die Sorge lässt sich produktiv 

nutzen. Es gibt alte und neue Allianzen, das Thema geht alle an: Unternehmen, Bürgerinnen 

und Bürger, Kirchen und Zivilgesellschaft. Auch verantwortliche Sozialpolitiker zeigen sich in 

hohem Maße interessiert. Der Politikentwurf setzt auf Governance in trisektoraler Kooperati-

on. Ins Zentrum stellt er kulturelle Herausforderungen, die Frage „Who Cares?“ ist im Kern 

eine Frage der Kultur. Er setzt einer zunehmende problematischen Steuerung zentralisti-

scher Einheiten der Sozialadministration die neue Bedeutung der kommunalen Handlungs-

ebenen entgegen und zugleich ein Gegengewicht zur weiteren Ökonomisierung des Sozia-

len. Es mag andere Wege und Entwürfe geben. Diese Skizze soll andeuten, dass das Leit-

bild einer Caring Community ein Leitbild mit durchaus weitreichend zu nennenden politischen 

Implikationen ist – oder sein kann
14

. 

                                                

13  Hoberg, R./Klie, T./Künzel, G. (2013): Eckpunkte einer Strukturreform PFLEGE und TEILHABE. In: NDV, Dezember 2013, 

S. 560-565; Eine Langfassung findet sich unter http://agp-freiburg.de/downloads/pflege-teilhabe/Reformpaket_Struktur-

reform_PFLEGE_TEILHABE_Langfassung.pdf; zuletzt geprüft am 05.02.2014. 

14  Vgl. weiterführend: Klie, T. (2014): Wen kümmern die Alten? Auf dem Weg in eine sorgende Gesellschaft. München. 
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4 „Sorgende Gemeinschaften“ – Erforderliche Aspekte 

für eine Operationalisierung 

 

Dr. Ludger Klein  

ISS-Frankfurt a.M. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich möchte keine Zeit zur gemeinsamen Arbeit verlieren, weshalb ich direkt mit einer vom 

Bundesfamilienministerium zur Diskussion gestellten Definition einsteige: 

Eine „Sorgende Gemeinschaft“ ist das gelingende Zusammenspiel von Bürgerin-

nen und Bürgern, Staat, Organisationen der Zivilgesellschaft und professionellen 

Dienstleistern in der Bewältigung der mit dem demografischen Wandel verbun-

denen Aufgaben. 

Nachfolgender Impuls basiert auf einer Datensammlung und Analyse des ISS-Frankfurt a.M. 

im Auftrag des Bundesfamilienministeriums, die ich im Folgenden zusammenfasse. Dabei 

ging es darum, dem Begriff „Sorgende Gemeinschaften“ im bundesdeutschen Kontext mögli-

che konkretere Konturen zu verleihen. Hierzu haben wir Sekundäranalysen und Interviews 

mit Expertinnen und Experten aus Forschung, Wissenschaft und Praxis im Feld der Sozialen 

Arbeit im weitesten Sinne durchgeführt.
15

 

Zunächst werden wir uns dem Begriff „Sorgende Gemeinschaften“ über seine aktuellen Ver-

wendungskontexte annähern. In einem zweiten Schritt werde ich versuchen, „Sorgende Ge-

meinschaften“ über anschlussfähige Konzepte strukturell und mit Blick auf ihre Akteure kon-

zeptionell fassbarer zu machen. Hierbei handelt es sich um die Sozialraumorientierung als 

Konzept der Sozialen Arbeit und das aus der Engagementforschung bekannte Gesell-

schaftsverständnis vom Zusammenspiel staatlicher, wirtschaftlicher und zivilgesellschaftli-

cher Akteure. Mit Blick auf die Akteure werden auf dieser Grundlage ihre Verantwortungsbe-

reiche skizziert. Dann möchte ich auf die wohlfahrtspolitischen Implikationen des Leitbildes 

und darauf hinweisen, welche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen „Sorgende Ge-

meinschaften“ brauchen. Hierbei geht es um erste Operationalisierungen des Konzeptes 

sowie um politische und fachliche Handlungserfordernisse, die sie implizieren. 

4.1 Verwendungskontexte 

Abgeleitet werden kann der Begriff „Sorgende Gemeinschaften“ aus der angelsächsischen 

Diskussion um Caring Communities bzw. Community Care: In den USA etwa haben Initiati-

                                                

15  In einer ersten Runde wurden Wissenschaftler/innen befragt (Prof. Dr. Adalbert Evers, Universität Gießen; Konstantin Kehl, 

Universität Heidelberg; Prof. Dr. Thomas Klie, Evangelische Hochschule Freiburg; Prof. Dr. Andreas Kruse, Universität Hei-

delberg; Dr. Eckhard Priller, Wissenschaftszentrum Berlin und Prof. Dr. Annette Zimmer, Universität Münster), in einer zwei-

ten Runde Leiterinnen von Mehrgenerationenhäusern (Elke Arenskrieger, MGH Stuttgart/Eltern-Kind-Zentrum; Brigitte Klei-

ne-Weitzel, MGH Ingelheim und Christiane Kompch-Maneshkarimi, MGH Oestrich-Winkel) sowie ein Vertreter der wissen-

schaftlichen Begleitung des Aktionsprogramms Mehrgenerationenhäuser II (Karsten Kassner, Rambøll Management Con-

sulting). Das ISS-Frankfurt a.M. bedankt sich herzlich für die Unterstützung. 
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ven, Assoziationen und Organisationen, die nahezu in jedem sozialen Bereich zum Einsatz 

kommen, im „Charity-Bereich“ Tradition. Oftmals sind es religiöse (zumeist christliche) Orga-

nisationen, die sich dem Thema widmen. 

Im internationalen feministischen Diskurs fungiert Care als Konzept einer neuen Sozialpolitik, 

das Sorgearbeiten umfasst, die bislang vornehmlich von Frauen getragen werden, ob im 

Haus, der Betreuung und Pflege oder der Erziehung. In diesem Kontext wird Care mittlerwei-

le als Recht für Männer und Frauen verstanden, einerseits Zeit dafür zu haben, um für Ande-

re zu sorgen, und andererseits auch Sorge und Pflege für sich selbst zu beanspruchen (vgl. 

Ute Gerhard 2013).
16

 In dieser Tragweite hat Sorge in letzter Konsequenz nicht nur sozialpo-

litische, sondern auch beschäftigungspolitische Implikationen. 

In Deutschland ist das Konzept der „Sorgenden Gemeinschaft“ bzw. Community Care im 

Bereich der „professionell unterstützten Gemeinweseneinbindung erwachsener geistig be-

hinderter Menschen“ etabliert. Kai-Uwe Schablon (2010)
17

 hat seine Dissertation zum Thema 

bei der „Lebenshilfe“ veröffentlicht. Der Begriff fungiert hier als „philosophisch-politisches 

Leitbild, aber auch praktisch als Handlungsmodell und als Theorie mittlerer Reichweite“. 

Community Care impliziere eine De-Institutionalisierung und ein „durch Interdependenzen 

gekennzeichnetes Leben in der Gemeinde. Seitens der Bürger und der professionellen Mit-

arbeiter bedarf es dazu der Implementation einer Ethik der Achtsamkeit, Anerkennung und 

der Gerechtigkeit gegenüber Menschen in marginalisierten Positionen.“ 

Die Bundesregierung thematisiert angesichts gegenwärtiger gesellschaftspolitischer Heraus-

forderungen deren Bewältigung und unter anderem eine neue, am „Leitbild Sorgende Ge-

meinschaften“ orientierte Verantwortungsaufteilung. 

In der „Demografie-Strategie der Bundesregierung“
18

 geht es im Kontext „Sorgender Ge-

meinschaften“ um die Pflege älterer Menschen – insbesondere angesichts einer absehbar 

stetig anwachsenden Zahl Demenzerkrankter – und um Konzepte zum Wohnen im Alter, die 

ein selbstbestimmtes Leben im vertrauten Umfeld und Teilhabe am Gemeinwesen ermögli-

chen. 

Im 8. Familienbericht (vgl. BMFSFJ 2012: 86)
19

 werden Caring Communities neben professi-

onell erbrachten familienunterstützenden Dienstleistungen und lokaler Zeitpolitik als wichtiger 

Bestandteil von Familienzeitpolitik eingeschätzt. 

                                                

16  Ute Gerhard (2013): Nicht mehr neu, aber keineswegs out. Frauenbewegung und Feminismus heute. In Forschungsjournal 

Soziale Bewegungen 26 (3), S. 71-76. 

17  Schablon, K.-U. (2010): Community Care: Professionell unterstützte Gemeinweseneinbindung erwachsener geistig behin-

derter Menschen. Analyse, Definition und theoretische Verortung struktureller und handlungsbezogener Determinanten. 2. 

durchges. Aufl., Marburg. 

18  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.) (2013): Jedes Alter zählt. Zweiter Demografiegipfel der 

Bundesregierung am 14. Mai 2013. Berlin. Online verfügbar unter http://www.demografie-portal.de/SharedDocs/ Down-

loads/DE/AG_Ergebnisse/Gipfelbroschuere_ErgebnisberichtArbeitsgruppen.pdf; jsessionid=2A9BA9BB9C9251B90463B2F 

3343F388E.1_cid353?__blob=publicationFile&v=2, zuletzt geprüft am 21.05.2013. 

19  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.) (2012): Zeit für Familie – Familienzeitpolitik als Chance 

einer nachhaltigen Familienpolitik. Achter Familienbericht. Deutscher Bundestag, Drucksache 17/9000. Online verfügbar un-

ter http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung2/Pdf-Anlagen/Achter-familienbericht,property=pdf,bereich=bmfsfj, 

sprache=de,rwb=true.pdf, zuletzt aktualisiert am 20.04.2012, zuletzt geprüft am 09.04.2013. 

http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung2/Pdf-Anlagen/Achter-familienbericht,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung2/Pdf-Anlagen/Achter-familienbericht,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
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Im 6. Altenbericht (BMFSFJ 2010)
20

 werden Care-Kontexte im Gemeinwesen diskutiert, in 

denen freiwilligem Engagement besondere Bedeutung hinsichtlich der Ermöglichung von 

Sozialisationsvorgängen, die auf soziale Teilhabe ausgerichtet sind, zukommt. Im 7. Altenbe-

richt sind unter dem Titel „Sorge und Mitverantwortung in der Kommune – Aufbau und Siche-

rung zukunftsfähiger Gemeinschaften“ weitere anschlussfähige Erörterungen zu erwarten. 

Schließlich finden „Sorgende Gemeinschaften“ im Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturpe-

riode (S. 104f.)
21

 explizit Erwähnung im Zusammenhang mit Mehrgenerationenhäusern. 

4.2 Ansätze für eine Konzeptionalisierung 

Inhaltlich ist das Leitbild „Sorgende Gemeinschaften“ sektoren-, themen- und generationen- 

bzw. zielgruppenübergreifend angelegt: Hier geht es um die Bündelung und Verzahnung 

professioneller Dienstleistungen und ergänzender freiwilliger Unterstützungsangebote zur 

Bewältigung sozialer Aufgaben im (sozial-)räumlich eingrenzbaren Kontext von Gemein-

schaften. Mitglieder „lokaler Gemeinschaften“ werden sowohl auf ihre Bedürfnisse als auch 

auf ihre Potenziale zur Mitgestaltung hin in den Blick genommen. Das Leitbild „Aktives Al-

ter(n)“ veranschaulicht dies: Engagierte ältere Menschen können als Mentoren oder Paten 

ihre Kompetenzen und Erfahrungen an jüngere Generationen weitergeben und dadurch wie-

derum Teilhabe an Gemeinschaft erfahren. Im Gegenzug können ältere Menschen bei-

spielsweise durchaus auch „Nachhilfe“ von jüngeren Generationen bekommen, etwa im Um-

gang mit neuen Kommunikationstechnologien und Social Media. Wichtig ist hier vor allem 

der Generationendialog auch außerhalb sich wandelnder Familienzusammenhänge. Mitunter 

können schließlich dieselben Personen auch einer ‚Zielgruppe der Sorgearbeit‘ vor Ort zuzu-

ordnen sein, etwa bezüglich haushaltsnaher Dienstleistungen, die einen möglichst langen, 

selbstbestimmten Verbleib in der vertrauten Wohnumgebung im Alter ermöglichen. 

Sowohl aus der Fachliteratur als auch aus den Interviews geht hervor, dass unter Gemein-

schaft strukturell eine kleinräumige, „unterhalb der Gesellschaft“ anzusiedelnde Entität zu 

verstehen ist. Hier geht es auch um die Frage, welche Anzahl von Menschen noch erlaubt, 

dass Gemeinschaft die ihr zugeschriebene identitäre Bindekraft und integrative Wirkung ent-

falten kann. 

Hilfreich können bei der Eingrenzung bspw. gängige Konzepte der Sozialraum- und 

Gemeinwesenarbeit sein, die auf die konkrete Erfassung vorliegender Probleme, Bedarfe 

und bestehender Ressourcen bauen. Einige Grundideen lassen sich bereits in der „Settle-

ment-Bewegung“ in den Vereinigten Staaten verorten (Müller 2006: 39ff.)
22

, wo in sogenann-

ten Nachbarschaftshäusern Selbsthilfe und Solidarität sowie das gemeinsame Handeln von 

Fachkräften der „Fürsorge“, Ehrenamtlichen und Betroffenen im Mittelpunkt der Hilfe stand. 

Diese ersten Ansätze wurden in Deutschland unter dem Titel „Gemeinwesenarbeit“ in die 

Praxis umgesetzt. Wichtige Fundamente waren Arbeitsprinzipien wie lokale Orientierung, 

                                                

20  Vgl. Anm. 3. 

21   http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf;jsessionid= 

4EC9743680D7CC1E8534FCF52FEDC49B.s1t2?__blob=publicationFile&v=2; zuletzt geprüft am 10.03.2014. 

22  Müller, C. W. (2006): Wie helfen zum Beruf wurde. Weinheim. 
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Koordination, Vernetzung und Betroffenenaktivierung (vgl. Boulet/Krauss/Oelschlägel 

1980)
23

. 

Bei der Sozialraumorientierung geht es im Gegensatz zu den „klassisch versäulten Arbeits-

formen“ (Budde/Früchtel (o.J.): 1) der Sozialen Arbeit um die Verknüpfung der Arbeit ver-

schiedener Dienstleister mit der Unterstützung engagierter Einwohnerinnen und Einwohner 

eines Sozialraums. Entsprechend zu rahmen sind lokale Arrangements von Wohlfahrt, die 

unter Begriffen wie Welfare Mix bzw. Wohlfahrtspluralismus diskutiert werden. Dabei ist die 

Orientierung an den Lebenslagen von Personen Ausgangspunkt sozialräumlichen Handelns. 

Hierauf fußen bspw. Ansätze der neueren Seniorenarbeit. In der Arbeit des Kuratoriums 

Deutsche Altershilfe (KDA) finden sich etwa Schnittstellen zu „Sorgender Gemeinschaft“ ins-

besondere mit Blick auf „Denkansatz und Innovationen für eine moderne Altenhilfe“ (Michell-

Auli 2012)
24

 anknüpfend am KDA-Quartiersansatz sowie am KDA-Lebensqualitätsmodell. 

Ebenfalls im Kontext des KDA findet sich der Ansatz „Lebendige Nachbarschaften“, der Auf-

lösungsprozessen nachbarschaftlicher Beziehungen entgegenwirken soll (vgl. Scholl/Konzet 

2010).
25

 Bausteine lebendiger Nachbarschaften sind Kontakt und Beziehung, soziale Netz-

werke und Vernetzung, bürgerschaftliches Engagement und Beteiligung sowie Unterstützung 

und Hilfe. 

Auf der Grundlage von Experteninterviews und Sekundäranalyse lassen sich folgende Rol-

len- bzw. Aufgabenzuschreibungen bezüglich der für die Realisierung „Sorgender Gemein-

schaften“ erforderlichen Akteure – Staat (bzw. Kommune), Wirtschaft/ professionelle Anbie-

ter sozialer Dienste und Bürgergesellschaft – ableiten: 

Dem Subsidiaritäts-Prinzip folgend kommt dem „ermöglichenden Sozialstaat“
26

 (und den 

Ländern) die Rolle eines Impulsgebers zu, der vor allem auch die für die Verwirklichung 

„Sorgender Gemeinschaften“ notwendigen Rahmenbedingungen, Förder- und Unterstüt-

zungsstrukturen sicherstellt, ohne dabei den erforderlichen Gestaltungsspielraum der Kom-

munen einzuschränken. Dies könnte bspw. über die Bereitstellung „lokaler Budgets“ gesche-

hen, über deren Verwendung zur Stärkung der „Sorgenden Gemeinschaft“ dann vor Ort ver-

fügt wird. Der Staat hat im Sinne der Subsidiarität den Auftrag, in Vorleistung zu treten und 

Professionalität bereitzustellen. 

Auf Seiten der Kommune – als Ort der Selbstverwaltung (GG Art. 28 Abs. 2) – ist die Gestal-

tung von Sorge-Netzwerken und ihre Koordination anzusiedeln. Hier könnte – analog zu 

Fachdiskursen zur „Bürgerkommune“, „kooperativen Kommune“ (Holtkamp/Bogumil/Kißler 

                                                

23  Boulet, J./Krauss J./Oelschlägel, D. (1980): Gemeinwesenarbeit als Arbeitsprinzip – Eine Grundlegung. Bielefeld. 

24  Michell-Auli, P. (2012): Denkansatz und Innovationen für eine moderne Altenhilfe. 50 Jahre für Selbstbestimmung im Alter – 

Kuratorium Deutsche Altershilfe. Hg. v. Kuratorium Deutsche Altershilfe. Köln. Online verfügbar unter 

http://www.kda.de/tl_files/kda/PDF-Dateien/Denkansatz_moderne_ Altenhilfe.pdf, zuletzt aktualisiert am 20.04.2012, zuletzt 

geprüft am 01.02.2013. 

25  Scholl, A./Konzet, S. (2010): Lebendige Nachbarschaft mitgestalten: Viel mehr als nur Hilfe. In: ProAlter 42 (3), S. 9-13. 

26  Vgl. Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ (2002): Bürgerschaftliches Engagement: auf dem 

Weg in eine zukunftsfähige Bürgergesellschaft. Opladen, S. 494ff. 

http://www.kda.de/tl_files/kda/PDF-Dateien/Denkansatz_moderne_%20Altenhilfe.pdf
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2006)
27

 oder auch zur „demografiesensiblen Kommune“ – „Sorgende Gemeinschaft“ als 

Leitbild für eine ressortübergreifende Verwaltungsarbeit und Kooperation mit den zentralen 

Akteuren der „Sorgenden Gemeinschaft“ fungieren. 

Voraussetzungen hierfür sind  

 eine klare Abgrenzung, welche Dienstleistungen im Rahmen sozialer Sicherungssys-

teme hauptamtlich erbracht werden müssen und welche Ergänzungs- und Unterstüt-

zungsleistungen durch das freiwillige Engagement von Bürgerinnen und Bürgern bzw. 

durch primäre Netzwerke „Sorgearbeit“ abrunden können; 

 die Offenheit von Politik und Verwaltung gegenüber Initiativen der Bewohnerinnen und 

Bewohner; 

 eine Mindestinfrastruktur, die sozialraumorientiert als Knotenpunkt „Sorgender Ge-

meinschaften“ fungieren kann. Solche Knotenpunkte können bereits vorhandene Ein-

richtungen, wie zum Beispiel Mehrgenerationenhäuser, aber auch Freiwilligen- oder 

Familienzentren, Freiwilligenagenturen, Seniorenbüros oder Nachbarschaftshäuser, 

sein. 

Ein auf alle Kommunen übertragbares „Rezeptbuch“ zur Entwicklung „Sorgender Gemein-

schaften“ gibt es absehbar nicht: Instrumente und Strategien der Ermöglichung und Gestal-

tung müssen dem jeweils spezifischen Kontext und Bedarf vor Ort Rechnung tragen. 

Eine Herausforderung stellen hier die begrenzten Möglichkeiten der öffentlichen Hand vor 

allem auf Ebene der Kommune dar (Stichworte: Haushaltsvorbehalte, Engagementförderung 

als freiwillige kommunale Leistung). Hier sind Wege der Verantwortungsteilung zwischen 

Bund, Ländern und Kommunen zu klären, ohne dass an vor Ort ermittelten Bedarfen orien-

tierte Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume eingeschränkt werden. 

Im Bereich der Wirtschaft ist zu unterscheiden zwischen den sozialwirtschaftlichen Unter-

nehmen, die ihren professionellen Beitrag als Anbieter sozialer Dienste (auch in Form fachli-

cher Begleitung von Sorgenetzwerken) leisten, und den vor Ort ansässigen Unternehmen im 

Rahmen ihrer unternehmerischen Sozialverantwortung, wie sie etwa unter dem Begriff der 

Corporate Social Responsibility diskutiert wird. 

„Bürgergesellschaft“ meint laut Enquete Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Enga-

gements“ (2002: 76)
28

, 

„sich von der Vorstellung der Allzuständigkeit des Staates zu verabschieden, zu-

zulassen und zu fordern, dass Bürgerinnen und Bürger in größerem Maße für die 

Geschicke des Gemeinwesens Sorge tragen. Bürgergesellschaft ist eine Gesell-

schaft selbstbewusster und selbstverantwortlicher Bürger, eine Gesellschaft der 

Selbstermächtigung und Selbstorganisation.“ 

                                                

27  Holtkamp, L./Bogumil, J./Kißler, L. (2006): Kooperative Demokratie: Das politische Potenzial von Bürgerengagement. New 

York/Frankfurt a.M. 

28  Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ (2002): Bürgerschaftliches Engagement: auf dem 

Weg in eine zukunftsfähige Bürgergesellschaft. Opladen. 
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Bürgerschaftliches Engagement ist dadurch gekennzeichnet, dass es freiwillig, nicht auf Ge-

winn ausgerichtet und am Gemeinsinn orientiert ist, im öffentlichen Raum stattfindet und in 

der Regel gemeinschaftlich/kooperativ ausgeübt wird (ebd.: 86ff.). Mit Blick auf die Bürger-

gesellschaft rückt im Kontext der „Sorgenden Gemeinschaft“ neben bürgerschaftlichem En-

gagement vor allem die Sorgearbeit im Rahmen „primärer Netze“ (Klie 2009: 20)
29

, beste-

hend aus Familie, Freundeskreis und Nachbarschaft, ins Zentrum des Interesses. 

4.3 Wohlfahrtspolitische Implikationen 

Mit seiner normativen Betonung von Gemeinschaft erweitert das Leitbild den Blickwinkel in 

Richtung eines Wohlfahrts-Mix, in dem professionell erbrachte Leistungen und Unterstüt-

zungsangebote seitens der Zivilgesellschaft und des informellen Sektors in gemeinschaftli-

cher Kooperation erbracht als gleichwertige, sich einander ergänzende Elemente verstanden 

werden. 

Was den Sorgebegriff betrifft, verweisen die Experteninterviews darauf, dass Sorge über die 

klassischen Bereiche von Pflege insbesondere in der „alternden Gemeinschaft“ und von 

Menschen mit Behinderung hinausreicht. „Sorgende Gemeinschaften“ stellen vielmehr ein 

Leitbild für nahezu alle Bereiche Sozialer Arbeit bzw. der Daseinsvorsorge dar. Ein Inter-

viewpartner merkt an: 

„Wenn sie [Sorgende Gemeinschaften] (…) als Leitkonzepte Kraft gewinnen sol-

len, dann müssen sie als Leitkonzept in allen Lebensaltern Bedeutsamkeit ge-

winnen, Zeit für Sorge von Familienangehörigen, Vereinbarkeit von Sorge und 

Beruf, Zeit sich für eine anspruchsvolle Verantwortungsübernahme in Familie 

und Community besser zu qualifizieren – das wären dann alles Themen, die sich 

eröffnen würden, wenn wir die Sorgeprogrammatik nicht nur zuschneiden auf er-

gänzende Hilfe für ältere Personen.“ 

Später ergänzt er, „Sorgende Gemeinschaft“ habe das Potenzial zur „Redefinition einer zu-

kunftsoffenen Dienstleistungsgesellschaft in jedem Lebensalter“, wenn sie etwa auch für die 

Teilhabe von Langzeitarbeitslosen oder für Bildungslandschaften in der Gesellschaft, in de-

nen Jugendliche Kompetenzen erwerben können, steht. 

Im Vorangegangenen sollte deutlich geworden sein, dass „Sorgende Gemeinschaften“ in 

ihrer Grundanlage darauf ausgerichtet sind, Sorge dafür zu tragen, dass hinsichtlich aller 

Bewohnerinnen und Bewohner ihres Einzugsbereichs Exklusionen vermieden und ihnen 

vielfältige Optionen der Teilhabe eröffnet werden. Aus engagementpolitischer Sicht kommt 

dem Partizipationsaspekt im Rahmen erforderlicher Anreizstrukturen noch mal gesonderte 

Bedeutung zu: Zentraler Anreiz, sich für die Koproduktion sozialer Leistungen freiwillig – und 

im Rahmen der Gemeinschaft bürgerschaftlich – zu engagieren, ist „die Möglichkeit zur par-

tizipationsoffenen Gestaltung unter Einbringung der Anliegen und Interessen der Engagier-

                                                

29  Klie, T. (2009): Sozialpolitische Neuorientierung und Neuakzentuierung rechtlicher Steuerung. Expertise. Hg. v. Netzwerk: 

SONG. Bielefeld. Online verfügbar unter http://www.netzwerk-song.de/ fileadmin/user_upload/Rechtsexpertise.pdf, zuletzt 

aktualisiert am 14.04.2009, zuletzt geprüft am 09.07.2013. 

http://www.netzwerk-song.de/%20fileadmin/user_upload/Rechtsexpertise.pdf
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ten“ (Rindt/Klein/ Klein 2011: 4).
30

 Wer (mit)leistet und (mit)gestaltet, sollte auch an Ent-

scheidungsprozessen teilhaben können. 

Mit Blick auf die Zugehörigen der „Sorgenden Gemeinschaft“ wird daher deutlich, dass es 

nicht nur um ihre Bedarfe als Adressaten von Unterstützung, Sorge und/oder Pflege geht, 

sondern auch um ihre Bedarfe und Interessen als Beitragende; zumal sie im idealtypischen 

Sinne der „Sorgenden Gemeinschaft“ beides sind. Demnach sind Institutionen und Einrich-

tungen sowohl der Sozialen Arbeit im weitesten Sinn als auch der Kommune gefordert, sich 

für die Bewohnerinnen und Bewohner des Umfelds, in das sie eingebettet sind, zu öffnen 

und ihnen Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume zu schaffen. 

4.4 Voraussetzungen und Rahmenbedingungen „Sorgender Gemeinschaf-

ten“ 

Abschließend möchte ich als Ergebnis der vom ISS-Frankfurt a.M. durchgeführten Analyse 

zusammenfassen, unter welchen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen unseres Er-

achtens „Sorgende Gemeinschaften“ als mögliches Konzept für eine auf lokale Bedarfe und 

Bedürfnisse zugeschnittene Koproduktion von Daseinsvorsorge geeignet erscheinen. 

4.4.1 Geteilte Wertehorizonte 

Einerseits sind geteilte Wertehorizonte vor Ort Voraussetzung für eine „Sorgende Gemein-

schaft“, andererseits ist die Gemeinschaft der geeignete Lernort für Werte, die Übernahme 

von Verantwortung und Modelle, wie das Leben gemeinsam mit Anderen gestaltet werden 

kann. Wie aber entstehen Werte? Konzepte, wie wir uns ein „gutes Leben“ in Gemeinschaft 

vorstellen, können nur vor Ort ausgehandelt werden, hierfür erforderliche Wertehorizonte 

können sich nur in den lebensweltlichen Kontexten einer konkreten Gemeinschaft entwi-

ckeln. Was förderliche Bedingungen für Werte im Sorgekontext betrifft, so spricht Michell-Auli 

(2013)
31

 von der Notwendigkeit, bestimmte Sachverhalte wie Demenz zu enttabuisieren. 

Dies ist Basis für die Akzeptanz von „normabweichendem Verhalten“ und der Bereitschaft, 

z.B. spontane Hilfe anzubieten, aber auch anzunehmen. Dafür müsse erst einmal an einem 

Menschenbild gearbeitet werden, das neben kognitiver Leistungsfähigkeit auch andere Attri-

bute wie Emotionalität, Empathie und Ehrlichkeit wertschätzt. Die Stabilität von Werten wer-

de erhöht, wenn sie an gesellschaftliche Institutionen geknüpft sind, in denen diese Werte 

glaubwürdig verankert sind. 

4.4.2 Sozialraum- und Gemeinwesenorientierung 

Laut Experteninterviews steht in „Sorgenden Gemeinschaften“ „nicht mehr die Förderung 

einzelner sozialdemografischer Gruppen“ im Mittelpunkt des Interesses, sondern vielmehr 

das Bestreben, „die Gemeinschaft, diese Komplexität und den Zusammenhalt von Einheiten, 

                                                

30  Rindt, S./Klein, L./Klein, A. (2011): Zu viel Zivilgesellschaft? Soziale Arbeit und bürgerschaftliches Engagement. Editorial. In: 

Forschungsjournal Soziale Bewegungen 24 (3), S. 3-19. 

31  Michell-Auli, P. (2013): Wertewandel als Kernbaustein der Quartiersentwicklung. Wegweisende Demenz-Servicezentren in 

NRW. In: ProAlter 45 (3), S. 12-17. 
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die irgendwie in Beziehung stehen, zu stärken“. Adressat ist demnach der übergeordnete 

Kontext, die Gemeinschaft, die sich etwa über den Sozialraum bzw. über das Gemeinwesen 

definiert. Über die gemeinsame Nutzung von Einrichtungen und den Einsatz sowohl von 

hauptamtlichem Personal als auch von Freiwilligen in verschiedenen Kontexten können dann 

im Idealfall auch Synergien entstehen. 

Hierfür sind Konzepte und Methoden der Sozialen Arbeit erforderlich, die aktivierend wirk-

sam sind und auf den Beziehungs- und Vertrauensaufbau im Gemeinwesen abzielen. Aus 

einer Vielzahl erprobter Modelle
32

 sei hier exemplarisch auf das in den USA entwickelte 

Community Organizing verwiesen. 

4.4.3 Modulare Angebote, Budgets und Fallmanagement 

Den unterschiedlichen Problemlagen und Zielgruppen kann mit einem modularen Angebot 

von sozialen Diensten Rechnung getragen werden, das, ausgerichtet an den tatsächlichen 

Wünschen und Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer, professionelle Dienstleistungen 

mit Ergänzungsleistungen aus Bürgergesellschaft und primären Netzen kombiniert. 

Ein Budget – wie es etwa im Modellprojekt Pflegebudget (Klie/Baldo 2008) erprobt wurde – 

räumt den Hilfe- bzw. Unterstützungssuchenden nicht nur Wahlfreiheit und Flexibilität ein, 

sondern ist eine wichtige Voraussetzung dafür, „Sorgende Gemeinschaften mit sorgender 

Staatlichkeit und auch professioneller oder bezahlter Arbeit zu verbinden“ (Zitat aus einem 

Experteninterview). 

Zudem kann ein gutes Case- oder Care-Management oder die qualifizierte Moderation von 

Nachbarschaftshilfe institutionalisierte, professionelle und nicht-professionelle Beiträge in der 

„Sorgenden Gemeinschaft“ zusammenbringen. 

4.4.4 Öffnung von Institutionen 

Eine Öffnung von Institutionen bedeutet in der „Sorgenden Gemeinschaft“ zum einen ihre 

Öffnung für soziales Engagement. Zum anderen kann dies noch viel weiter gehen, wie das 

Beispiel Altenpflegezentrum Ammerud in Oslo zeigt. Hier wird das Pflegeheim zum Treff-

punkt von Menschen aller Generationen und Kulturen mit einer unkonventionellen Mischung 

offener Angebote. Die hieraus resultierende Auflösung einer scharfen Abgrenzung zwischen 

der Institution und der Kommune führt ganz offensichtlich zu mehr Lebensqualität für die 

Bewohnerinnen und Bewohnern und kann zudem die Position der Träger solcher intermediä-

ren Einrichtungen im Gemeinwesen stärken. 

4.4.5 „Sorgende Gemeinschaft“ als kommunales Leitbild 

Ein Leitbild sollte auch in lokalen Verwaltungsstrukturen verankert sein und damit die res-

sortübergreifende Querschnittsaufgabe „Sorgende Gemeinschaft“ unterstreichen. Schließlich 

                                                

32  Vgl. etwa die im Wegweiser Bürgergesellschaft aufgeführten Praxishilfen (aktivierende Befragung u.a.) unter: 

http://www.buergergesellschaft.de/praxishilfen/103674/; zuletzt geprüft am 08.07.2013. 

http://www.buergergesellschaft.de/praxishilfen/103674/
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soll sie ihre Reichweite zielgruppenübergreifend entfalten und für unterschiedlichste Prob-

lemlagen und Risiken Unterstützungs- und Hilfeangebote bereithalten. 

4.4.6 „Sorgende Gemeinschaft“ als Netzwerk 

„Sorgende Gemeinschaft“ setzt eine Verzahnung von Vereinen und Initiativen mit professio-

nellen Anbietern sozialer Dienste und kommunaler Politik und Verwaltung voraus. So können 

Arbeitsergebnisse von Vereinsprojekten z.B. in der Fortschreibung kommunaler Sozialpla-

nung Berücksichtigung finden, schnelle politische Reaktionen auf sich verändernde Bedarfs-

lagen erfolgen und der Zugang von außen, sei es als potenzielle Nutzer oder Unterstützer 

der Leistungen, vereinfacht werden. Des Weiteren bietet die Vernetzung weitere Vorteile wie 

gemeinsame Ressourcennutzung, Synergien etc. Netzwerkarbeit braucht fachlich qualifizier-

te Begleitung (Moderation, Vernetzung und Koordinierung), die in einer Anlaufstelle zu finden 

sein könnte. Ich denke, zur Vernetzung werden wir hier heute unterschiedliche Praktikerin-

nen und Praktiker zurate ziehen können. 

4.4.7 Anlaufstelle und Infrastruktur 

Infrastrukturell erscheint für die „Sorgende Gemeinschaft“ eine kommunale Anlaufstelle un-

verzichtbar, in der hauptamtliches Personal für alle Fragen der „Sorgenden Gemeinschaft“ 

ansprechbar ist.  

Solche Infrastruktureinrichtungen dienen 

 als Knotenpunkt im Netzwerk „Sorgender Gemeinschaften“ (Anlaufstelle), 

 als infrastruktureller Rahmen für dieses Netzwerk, 

 als Ort der Bündelung und Koordinierung von Angeboten und Aktivitäten der kommu-

nalen Daseinsvorsorge (Verzahnung hauptamtlich und ehrenamtlich erbrachter Ange-

bote), 

 als lokalisierbares mögliches Bindeglied zwischen Bürgerinnen und Bürgern (im weite-

ren Sinne), Kommune, Vereinen und lokalen Gliederungen der Verbände, Bildungsein-

richtungen, Kirchen, privaten und freien Trägern sozialer Dienste sowie weiteren Ver-

treterinnen und Vertretern der lokalen Wirtschaft, die sich als Akteure im Gemeinwesen 

verstehen, 

 als Sensorium für spezifische Bedarfe und Bedürfnisse vor Ort. 

Um die mit diesen Funktionen verbundenen Aufgaben erfüllen zu können, bedarf es qualifi-

zierten, hauptamtlichen Personals. 

Förderlich wäre es, wenn solche Einrichtungen auch Räumlichkeiten für die Aktivitäten von 

Bürgerinnen und Bürgern, einen Treffpunkt für das Gemeinwesen (zielgruppen- und genera-

tionenübergreifend) und möglicherweise auch Angebote der kommunalen Daseinsvorsorge 

(„Engagement-Börsen“, Nachbarschafts-Netzwerke und konkrete Hilfeangebote – etwa Be-

suchs- und Begleitdienste, Einkaufshilfen, Hausaufgabenhilfen) unter einem Dach versam-

meln. 
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Im Bereich der „Sorgenden Gemeinschaft“ finden sich mit Mehrgenerationenhäusern, aber 

auch mit Nachbarschaftshäusern, Familienzentren und ähnlichen Einrichtungen bereits 

Orientierungsmodelle. 

4.4.8 Anreizstrukturen und Anerkennungskultur 

Für engagementbereite Zugehörige der „Sorgenden Gemeinschaft“ ist Partizipation an Ent-

scheidungs- und Gestaltungsprozessen ein wichtiger Anreiz, sich einzubringen. Außerdem 

sind Wertschätzung und Anerkennung wesentliche Anreize. Sie finden zuvorderst darin ihren 

Ausdruck, dass freiwillig Engagierte partnerschaftlich und auf Augenhöhe in Kommunikati-

ons- und Kooperationsprozesse mit Hauptamtlichen eingebunden werden. 

Zudem gibt der Freiwilligensurvey Aufschluss über je nach Alter unterschiedliche Motivlagen, 

sich zu engagieren, die sich mit den Dimensionen Gemeinwohl, Geselligkeit und Interessen 

zusammenfassen lassen. Bei Jugendlichen auf dem Weg ins Berufsleben etwa kommt dem 

Interesse an Kompetenzgewinnen durch freiwilliges Engagement besondere Bedeutung zu, 

während in der älteren Generation die Gemeinwohlorientierung (etwa durch Weitergabe ei-

gener Kompetenzen) und Geselligkeit (Schaffung und Aufrechterhaltung sozialer Netzwerke) 

bedeutsamer sind. Solche Differenzierungen sollten auch bei der Schaffung von 

Anreizstrukturen Berücksichtigung finden. 

Wenn diese Aspekte in der Umsetzung „Sorgender Gemeinschaften“ Berücksichtigung fin-

den, so wären „Sorgende Gemeinschaften“ unserer aktuellen Einschätzung nach nicht nur 

ein geeignetes Konzept für einen „intelligenten Wohlfahrts-Mix“, sondern möglicherweise 

auch ein taugliches Modell, das Soziale in unserer Gesellschaft neu zu verankern. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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5 Das „Heidelberger Modell“ – „Sorgende Gemeinschaf-

ten“ im urbanen Kontext 

 

Dr. Nicolas Albrecht-Bindseil  

MGH Heidelberg/Innovatio GbR Heidelberg-Essen 

 

Nicht zuletzt aufgrund ihres niedrigschwelligen, sozialräumlich ausgerichteten und generati-

onenübergreifenden Ansatzes zur Förderung gesellschaftlicher Teilhabe erscheinen Mehr-

generationenhäuser (MGH) besonders geeignet, als Knotenpunkte im Netzwerk einer „Sor-

genden Gemeinschaft“ und als Anlaufstellen für diejenigen zu fungieren, die Unterstützung 

brauchen oder anbieten. Zentrales Anliegen der MGH ist die Förderung des generationen-

übergreifenden Zusammenhalts, des Miteinanders und Füreinanders der Generationen. Hier-

für werden zum einen unter ihrem Dach generationenübergreifende Angebote und Dienst-

leistungen gebündelt. Zum anderen bietet der Offene Treff als „öffentliches Wohnzimmer“ 

und erfolgreichstes Angebot der Häuser Gelegenheit zur Begegnung mit Menschen aller 

Generationen. Das MGH Heidelberg hat überdies auch stets Mehrgenerationen-Wohnen im 

Blick und kann bereits ein gutes Dutzend über die Stadt verteilte Projektstandorte vorweisen, 

die zu einer Vielfaltsgemeinschaft im urbanen Kontext beitragen. Eine solche 

Vielfaltsgemeinschaft stellt zugleich eine Lerngemeinschaft dar und eröffnet – konzipiert 

nach den Regeln der Inklusion – auch für die „Starken“ neue Perspektiven. 

Das „Heidelberger Modell“ verfolgt ein vitales Mehrgenerationen-Wohnkonzept. Als „Dorf in 

der Stadt“ will das Mehrgenerationenhaus im „Heidelberger Modell“ seinen Ansatz nun im 

Rahmen der IBA Heidelberg durch innovative Architekturansätze auf den Konversionsflä-

chen der Bahnstadt unter Nutzung neuester gerontologischer Erkenntnisse weiterentwickeln 

und in der Praxis als transferierbares Modell erproben. 

In zentraler Lage von Heidelberg erstreckt sich der neue Stadtteil auf einer Fläche von 116 

Hektar. Damit bietet er vor allem auch Raum für neue Ideen, Raum zur Entfaltung. Die 

Bahnstadt ist eines der größten Stadtentwicklungsprojekte in ganz Deutschland – und die 

größte Passivhaussiedlung Europas. In dem Areal sollen künftig 12.000 Menschen leben 

und arbeiten. Hier geht es um Leben und Wohnen in einer attraktiven Nachbarschaft, um die 

aktive Gestaltung des Miteinanders im Quartier und ein Leben in einer grünen Oase mit 

nachhaltiger Architektur. So etwa lässt sich die Idee eines „Dorfes in der Stadt“ skizzieren. 



  35 

 

Der demografische Wandel lässt vor allem die Gruppe der über 80-Jährigen in der Gesamt-

bevölkerung in den nächsten Jahren sehr stark ansteigen. Gleichzeitig wird diese Gruppe 

von Menschen auf eine deutlich kleinere Zahl von Kindern als die Alterskohorten zuvor zu-

rückblicken können, wodurch sowohl familiärer Kontakt als auch familiäre Hilfeleistung ab-

nehmen werden. Damit erhalten neue Partizipations- und Wohnformen für diese Gruppe eine 

eminent wichtige Bedeutung. Es geht aber nicht nur und vor allem um die Versorgung hoch-

betagter Menschen, sondern auch darum, Möglichkeiten zu generieren, wie hochbetagte 

Menschen ihr Wissen und ihre Erfahrungen in Sorgestrukturen einbringen können, sie also 

nicht nur Empfangende, sondern gleichzeitig auch Gebende sein können, und auf diese 

Weise in einer intergenerativen Sorgestruktur Unterstützungsleistungen ausgetauscht wer-

den können. 

Die Erreichung dieses Ziels wird in dem Projekt durch eine aktive Sozialraummoderation 

angestrebt, die das Nebeneinander von jüngeren und älteren Menschen, von Leben und 

Arbeiten, eine solidarische Nachbarschaft und einen Welfare-Mix realisiert. Darüber hinaus 

verbindet das Projekt bürgerschaftliches Engagement und nachhaltiges Wirtschaften auf 

besondere Art und Weise, optimiert zudem die Energiebilanz und qualifiziert zugleich den 

öffentlichen Raum. 

Zur Verwirklichung des Projektes haben ganz unterschiedliche Projektpartner zusammenge-

funden: die Beratungs- und Projektentwicklungsgesellschaft Innovatio GbR Heidelberg-

Essen, für die ich auch als Leiter des Mehrgenerationenhauses Heidelberg im Projektver-

bund vertreten bin, das Architekturbüro Wolfgang Frey in Freiburg sowie die „Hausgemein-

schaften in der Bahnstadt gGmbH“, die Service-, Pflege- und Betreuungsleistungen im Quar-

tier vermittelt. Neben dem Gerontologischen Institut der Universität Heidelberg stehen wir mit 

weiteren Akteuren der Heidelberger Wissensgesellschaft für weitere Kooperationen in Kon-

takt (s. 5.2.2). So sind wir sehr daran interessiert, am konkreten Praxisprojekt des „Dorfs in 
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der Stadt“ zu untersuchen, wie ein vitales Stadtquartier konzipiert und weiterentwickelt wer-

den muss, damit Sorge- und Partizipationsstrukturen, Teilhabe und Inklusion zu einer hohe 

Lebensqualität aller Beteiligten beitragen können. 

 

5.1 Zentrale inhaltliche Elemente eines vitalen Stadtquartiers 

Das „Heidelberger Modell“ soll in vielerlei Hinsicht modellhaft für die Konzeption eines vitalen 

Stadtquartiers der Zukunft sein. Dafür haben die beteiligten Projektpartner im Vorfeld einzel-

ne Parameter identifiziert, denen sie für die Verwirklichung dieses Konzeptes eine Schlüssel-

funktion zuschreiben. 
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5.1.1 Heterogenität der Bewohnerschaft 

Die zukünftige Bewohnerschaft dieses „Dorfes in der Stadt“ soll durch nachbarschaftliche 

Heterogenität gekennzeichnet sein. Menschen unterschiedlichen Alters in verschiedenen 

Lebenssituationen sind für ein lebendiges Miteinander und damit für das Gelingen eines vita-

len Stadtquartiers, das sich u.a. auch den Kriterien von Inklusion und Teilhabe verpflichtet 

fühlt, essentiell. Paare und Singles, Studierende und Senioren, Familien mit kleinem und 

großem Budget und Alleinerziehende, Menschen mit Assistenzbedarf – sie alle bilden eine 

Nachbarschaft, die eine gesellschaftliche Breite abbildet, aus der sich die Vitalität des Quar-

tiers speist. Diese Heterogenität produziert naturgemäß einen größeren Spannungsbogen im 

Miteinander, der aber aus unserer Sicht unerlässlich ist, da aus dieser Spannung Energie 

entsteht. Die Unterschiedlichkeit von Alter und Lebenssituation ergibt viele Möglichkeiten, 

voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu bereichern. Die Abbildung der gesamten Al-

tersstruktur lässt das Quartier auch längerfristig vital bleiben, da nicht eine Altersgruppe do-

miniert und in dieser Monokultur gemeinsam alt wird. Die Projektidee des Heidelberger Quar-

tiermodells möchte sich dezidiert von den marktüblichen Wohnprojektierungen unterscheiden 

und sich gerade nicht nur an ein bestimmtes gesellschaftliches Milieu, ein spezifisches Klien-

tel, einen Lebensstil richten. 

5.1.2 Menschen mit Energie als „Gestalter“ aktiver Nachbarschaft 

Die Initiatoren des Modellprojektes sind davon überzeugt, dass ein lebendiges Miteinander 

der Nachbarschaft und die daraus entstehenden Aspekte des bürgerschaftlichen Engage-

ments stets von einer kleinen Menge von Personen mit Energie und Leidenschaft entwickelt 

und getragen werden. Wenn diese Protagonisten das soziale Miteinander im Blick haben, 

Begegnungen initiieren, nachbarschaftliche Projekte angehen oder quartiersbezogene The-

men organisieren, dann kann der gesellschaftliche Kit und die soziale Bindekraft entstehen, 

die einen vitalen Sozialraum prägen. Menschen mit dem genuinen Interesse, in solch einem 

funktionierenden Sozialraum zu leben und sich dafür zu engagieren, können als DNA-Träger 

eines lebendigen Quartiers bezeichnet werden. Diese Gruppe der „Gestalter“ wird idealer-

weise schon während der Planungsphase gefunden bzw. aufgebaut, um deren aktive Betei-

ligung schon im Entstehungsprozess des Projektes anzuregen und zu befördern. So treffen 

sich schon heute, Monate vor der eigentlichen Bauphase, an der Vision des Viertels interes-

sierte Menschen, die als „Träger von Ideen“ ihre Gestaltungskraft einbringen wollen. Ihre 

Rolle als mögliche Mieter, Gewerbetreibende oder Wohnungsbesitzer im neuen Quartiers-

modell spielt dabei zunächst nur eine sekundäre Rolle. Wichtiger für die Entwicklung der 

Kultur und Vitalität im Quartier ist es, dass es bei den beteiligten Akteuren zu einem Prozess 

der Identifikation und der Aneignung der Projektidee kommt und eine gemeinsame Entwick-

lung von Synergien stattfindet. 

5.1.3 Sozialraummoderation – Katalysator für nachbarschaftliche Prozesse 

Sozialraummoderation ist ein weiteres zentrales Element der inhaltlichen Konzeption. Damit 

sich eine heterogene Gemeinschaft und in ihr auch das Miteinander der Generationen nach-

haltig entwickeln kann, ist unseres Erachtens eine qualifizierte Moderation unabdingbar. In 
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einer urbanen Gesellschaft, die hochgradig von Individualismus und von „Single-Haushalten“ 

geprägt wird, ist die Fähigkeit, Gemeinwesen zu gestalten, Solidarität zu leben und ein Mitei-

nander herzustellen, wenig ausgeprägt. Deshalb braucht es professionelle Sozialraummode-

ratoren, die Prozesse in Gang bringen und verbindende Kraft haben. Auch die durch solche 

Moderatoren initiierte Möglichkeit der Partizipation an Planungs-, Gestaltungs- und Entschei-

dungsprozessen im Quartier ist essentiell, da durch Beteiligung die Identifikation mit dem 

Quartier als „meine Nachbarschaft“ hergestellt wird. Im Aufgabenspektrum der professionel-

len Quartiersmanager liegt es deshalb, die entstehende Vielfaltsgemeinschaft katalysatorisch 

zu unterstützen, indem sie Menschen zusammenbringen, Netzwerkstrukturen aufbauen so-

wie Begegnungs-, Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten gestalten. Um das Vorhan-

densein solcher Schlüsselpersonen in Form von Quartiersregisseuren zu gewährleisten, ha-

ben die Initiatoren an dieser Stelle eine alternative Finanzierungssystematik entwickelt, die – 

unabhängig von der Kommune – auf verschiedenen Querfinanzierungen aus den Renditen 

der Wohnungs- und Sozialwirtschaft im Quartier und Stiftungszuschüssen beruht. 

5.1.4 „Sorgende Gemeinschaft“ – die Bindekraft des Miteinanders 

Mit der Chiffre „Dorf in der Stadt“ verbindet sich die Vision kleinräumiger dezentraler Struktu-

ren des Wohnens und Arbeitens, in denen sich – vor dem Hintergrund eines attraktiven Le-

bensraums – eine Kultur solidarischer Nachbarschaft entwickeln und beheimaten kann. Im 

Zentrum der Vision steht die Idee der „Sorgenden Gemeinschaft“. Ein gemeinschaftliches 

Miteinander verbunden mit professioneller Moderation kann in der Erfahrung der Projektiniti-

atoren zu jenem Welfare-Mix führen, bei dem sich bürgerschaftliches Engagement mit einem 

interdisziplinären Angebot zukunftsweisender Pflege- und Betreuungsangebote verbindet. So 

kann in beispielhafter Weise eine professionelle Versorgungssicherheit – mitten aus dem 

Quartier heraus – gewährleistet werden. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwick-

lung gewinnen intelligente Lösungsansätze einer Caring Community, die sich wieder neu an 

den Grundsätzen der Subsidiarität orientieren, eine besondere gesamtgesellschaftliche Re-

levanz. Die baulichen Gegebenheiten eines solchen Quartiersmodells werden diese inhaltli-

chen Vorgaben in dezidierter Weise aufnehmen. 

5.1.5 Heimat: Geborgenheit und Pflege 

Das Vorhandensein eines „Heimatgefühles“ ist dabei ein weiterer entscheidender Punkt für 

das Funktionieren des Sozialraumes. Eine Beheimatung führt zu Engagement und längerfris-

tiger Bindung, was für die Nachbarschaft von enormer Bedeutung ist. Das Gefühl von „Zu-

hause-Sein“ generiert sich nach unserem Verständnis zum einen aus der Erfahrung von Nä-

he, Geborgenheit und Sicherheit und zum anderen aus Stimulation und Impulsen, die die 

Lebenswelt interessant und lebendig machen. Elemente, die Nähe, Geborgenheit und Si-

cherheit aufbauen können, sind offene Begegnungsräume (z.B. das Quartiersforum, das 

Kaffeehaus, der offene Mittagstisch, Spielplätze und Dachgärten) sowie ein Pflege- und Be-

treuungskonzept, das bis zum Lebensende im Quartier funktioniert. Darüber hinaus wäre das 

Serviceangebot für haushaltsnahe Dienstleistungen zu nennen, sowie die Möglichkeiten zur 

aktiven Mitgestaltung des Quartiers. Eine reflexive Architektur, die gerade in der Schaffung 
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eines funktionierenden Lebensraumes ihr vorrangigstes Ziel erkennt, befördert die Vision 

einer Atmosphäre der Beheimatung. Eine Vitalisierung des persönlichen Lebensraumes wird 

durch die Angebote der quartiersbezogenen Kultur- und Begegnungsräume verstärkt; im 

Gegenüber zu den kleinräumig arrondierten gewerblichen und gastronomischen Angeboten. 

Wieder ist es eine professionelle Sozialraummoderation, die auch hier die Impulse der 

Stadtgesellschaft osmotisch mit den Aktivitäten der Quartiersbewohner verbindet. 

5.1.6 Langfristige Perspektiven: nachhaltige Quartiersentwicklung 

Ein gelingender Sozialraum lebt von Kontinuität und stabilen Beziehungen. Das „Dorf in der 

Stadt“ ist eine Nachbarschaft, in der Menschen sich kennen und das Miteinander sich in ver-

lässlicher Weise gestaltet. Das erfordert langfristige Perspektiven. Nachhaltigkeit in der Ge-

staltung des Sozialraumes und in der Architektur bedeutet, dass die Zielsetzung aller Betei-

ligten sein muss, einen langfristig attraktiven Lebensraum zu schaffen. Im Modellvorhaben ist 

dies insbesondere durch die Vermietungsgesellschaft und den Träger des Service- und Pfle-

gekonzeptes gewährleistet. 

5.2 Ein „Gesellschaftliches Mobile“ – Orte des Miteinanders 

Ein Ensemble an nachbarschaftlichen Begegnungsorten wird ein vielfältiges Miteinander 

aller Generationen ermöglichen: Hier spielen der schon erwähnte kleine Dorfplatz, die ver-

schiedenen Spiel- und Aufenthaltszonen im halb-öffentlichen Raum, sowie die gestalteten 

Dachgärten eine hervorgehobene Rolle. Vor dem Hintergrund einer Kultur solidarischer 

Nachbarschaft sieht das Raumprogramm der Initiatoren auch ein zentrales Forum im EG-

Bereich als öffentlichen Treffpunkt und Begegnungsort vor. Das sog. „Quartiersforum“ – als 

zentrale Drehscheibe und „Agentur guter Nachbarschaft“ – wird durch die schon skizzierte 

Arbeit der Sozialraummoderatoren bespielt. Die zentrale Bedeutung für das inhaltliche Ge-

lingen des Gesamtprojektes kann sich im großen Spektrum der hier lokalisierten Aktivitäten 

widerspiegeln. Diese reichen von kulturellen Veranstaltungen über einen offenen Mittags-

tisch bis hin zu privaten Feiern. Der fast zwei Jahrzehnte währende Aufbau kleiner und grö-

ßerer Mehrgenerationenhausprojekte hat den Initiatoren immer wieder die Bedeutung eines 

Projektangebotes vor Augen geführt, das die ganze Stadtgesellschaft erreichen sollte und 

zum Mitmachen einlädt (offener Mittagstisch als Angebot an den ganzen Stadtteil, Work-

shops, Lesungen, Konzerte und Ausstellungen etc.). 

5.2.1 Innovative Quartiersentwicklung: Moderierte Nachbarschaft und eine 

umfassende Angebotspalette für Pflege und Service  

Der innovative Modellcharakter des Projektes liegt zum einen in der dauerhaften Organisati-

on und Moderation der nachbarschaftlichen Aktivitäten und eines damit verbundenen ehren-

amtlichen Engagements. Zum anderen sichert ein weitgefächertes Angebot zukunftsweisen-

der Service-, Pflege- und Betreuungsleistungen im eigenen Wohnumfeld Selbstbestimmung 

und Teilhabe gerade auch für ältere oder assistenzbedürftige Bewohner. Die Angebote rei-

chen von einer Agentur für haushaltsnahe Dienstleistungen mit ihren Angeboten für alle Be-

wohner, dem Wohnen mit Service, der Betreuung und Tagesstrukturierung für Menschen mit 
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Behinderungen bis hin zu zwei modellhaften häuslichen Pflegewohngemeinschaften. All dies 

wird aus einer Hand durch eine gemeinnützige GmbH mitten aus dem Quartier heraus be-

trieben. In dieser Gesellschaft, den „Hausgemeinschaften in der Bahnstadt“, kommt die jahr-

zehntelange Erfahrung verschiedener Partner in den Feldern Quartiersentwicklung, Pflege- 

und Gesundheitsmanagement sowie Gemeinwesenarbeit mit dem oben beschriebenen in-

novativen Ansatz zusammen. Durch die Palette der Angebote lässt sich durchgängige Ver-

sorgungssicherheit quartiersbezogen organisieren. Darüber hinaus gibt es für die Zielgruppe 

der Familien eine inklusive Kindertagesstätte mit 60 Plätzen, die vom privaten Träger „Influx“ 

betrieben wird. 

5.2.2 Das „Dorf in der Stadt“ als Lernort mit Modellcharakter 

Es wird ein gesellschaftlicher Lernort entstehen, an dem sich Menschen mit ihren eigenen 

Lebensgeschichten verwirklichen und wahrnehmen können. In diesem Kontext gilt es, sich 

nicht nur auf die Expertise und die Kompetenzen unterschiedlicher Projektpartner und trä-

gerübergreifende Kooperationsformen einzulassen, sondern sie auch pro aktiv zu gestalten. 

Gerade was den Modellcharakter des Quartiers angeht, konnten schon in der gegenwärtigen 

Planungsphase veritable Projektallianzen mit verschiedenen Akteuren der Heidelberger Wis-

sensgesellschaft aufgebaut werden. So haben die Projektverantwortlichen neben dem Ge-

rontologischen Institut der Universität Heidelberg (Federführung Prof. Dr. Andreas Kruse) 

auch weitere universitäre Forschungseinrichtungen, das Centrum für Soziale Innovation und 

Investition (CSI) und das Diakoniewissenschaftliche Institut (DWI) der Universität Heidelberg 

für mögliche Kooperationen gewonnen. Darüber hinaus zeichnet sich gegenwärtig ab, dass 

das Wissenschaftsministerium des Landes Baden-Württemberg das Projekt begleiten und 

fördernd unterstützen wird. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend (BMFSFJ) begrüßt Ansätze des Projektes auch im Sinne einer Weiterentwicklung des 

Mehrgenerationenhaus-Ansatzes. Um die Idee jedoch auch substantiell in den offiziellen 

„Spielräumen“ der Stadtgesellschaft zu verankern, befinden sich die Initiatoren schon seit 

geraumer Zeit in einem dynamischen bilateralen Austausch mit den Fraktionen des Gemein-

derates und streben daneben eine aktive Projektbeteiligung der Bürgerstiftung Heidelberg 

an. 

5.3 Die Service-, Pflege- und Betreuungsleistungen 

Der sozialwirtschaftliche Dienstleister „Hausgemeinschaften in der Bahnstadt gGmbH“ wird 

besondere Voraussetzungen schaffen, die es auch Menschen mit unterschiedlichem Pflege- 

oder Assistenzbedarf und ihren Familien ermöglichen sollen, eine weitgehend selbständige, 

an den eigenen Bedürfnissen und Präferenzen orientierte Lebensführung im Quartier zu rea-

lisieren. Daneben wird eng mit ambulanten Pflegediensten kooperiert, die das Thema Pflege-

leistungen im Quartier abdecken. Das geplante Leistungsangebot des Anbieters: 

 Agentur für haushaltnahe Dienstleistungen: Die Agentur bietet Dienstleistungen für 

alle Bewohner im Quartier im Bereich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten, ständiger Haus-

haltshilfe, Reinigungsarbeiten, Wäschepflege und Bügeln, Einkaufen und Botengänge 

an. 
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 Wohnen mit Service („Vital im Alter“): Ein speziell für ältere und pflegebedürftige 

Bewohnerinnen und Bewohner konzipiertes Portfolio alltagsunterstützender Dienstleis-

tungen, die u.a. Kurzbesuche umfassen. Diese Leistungen können von den zukünfti-

gen Bewohnerinnen und Bewohnern bei Bedarf in ihrer eigenen Wohnung abgerufen 

werden.  

 Zwei ambulante Häusliche Pflegewohngemeinschaften in geteilter Verantwor-

tung (je 11 Plätze): Intensiv betreute Wohnform im Stil einer kleinen Hausgemein-

schaft. Hier können pflegebedürftige oder demenziell erkrankte Mitbewohnerinnen und 

Mitbewohner bis zur letzten Lebensphase im Kontext einer häuslichen Wohngemein-

schaft leben. Wenn ein Verbleib in der eigenen Wohnung aufgrund von Pflege‐ oder 

Betreuungsbedarf nicht länger möglich ist, kann der Einzug in die Häuslichen Pflege-

wohngemeinschaften erfolgen. Dies bedeutet einen Umzug im Quartiersteil mit dem 

kompletten Erhalt der sozialen Bezüge und einem neuen häuslichen Rahmen, der sich 

deutlich von einem Pflegeheim unterscheidet. Die „häusliche Pflegewohngemeinschaft 

in geteilter Verantwortung“ ist ein gesellschaftlich modellhafter Ansatz, um Pflege und 

Betreuung in einem häuslichen Rahmen abzubilden. Geteilte Verantwortung bedeutet, 

dass es sich um eine Wohnform handelt, die nicht träger‐ oder heimgestützt ist. Jeder 

Bewohner ist Mieter bei der Vermietungsgesellschaft, die 24-Stunden-Betreuung wird 

durch Präsenzkräfte der „Hausgemeinschaften Bahnstadt“ geleistet und die Pflege 

durch einen ambulanten Pflegedienst. 

 Wohnen und Betreuung für Menschen mit Behinderung (Einzel- und Gruppen-

wohnangebote): Menschen mit Assistenzbedarf können mit diesem Angebot von 

Wohnbetreuung und Tagesstrukturierung mitten im Quartier leben und die notwendige 

Unterstützung auf ambulanter Basis erhalten. Ausgehend von ihren individuellen 

Wohnvorstellungen können sie in einer Wohngemeinschaft oder einzeln leben.  
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Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der damit verbunden grundlegenden 

Zukunftsfrage, wie wir allen Gesellschaftsschichten einen möglichst lebenslangen Verbleib in 

den eigenen vier Wänden bzw. eine quartiersnahe häusliche Versorgung ermöglichen kön-

nen, kommt dem Heidelberger Quartiersprojekt so eine besondere Bedeutung zu. 

5.4 Ausblick und Fazit 

Mit seinen gemischten Quartieren und gestalteter Nachbarschaft kennzeichnet das „Dorf in 

der Stadt“ eine Stadt der Zukunft. Sie fokussiert die „Idee des guten Lebens“ sowie Orientie-

rung im Nahbereich und funktioniert in kreislaufbezogenen Zusammenhängen (Was können 

Städte selbst an Energie und Nahrungsmitteln produzieren?). Im „Heidelberger Modell“ stel-

len MGH und Quartiersforum den Quartiersmittelpunkt dar als  

 Mittelpunkt des vitalen Stadtquartiers ist das Quartiersforum die Drehscheibe der neu-

en Nachbarschaftsnetzwerke, 

 Schaufenster und soziale Brennstoffzelle des neuen Stadtteils sowie als 

 Heimat der professionellen Sozialraummoderatoren. 

Den gesellschaftlichen Mehrwert („Social Return On Investment“) sozialraumorientierter 

Quartiersentwicklung veranschlagt Volker Then (CSI)
33

 wie folgt: 

Im Bereich der Kosteneffekte ist, je nach Modellannahme, eine substantielle Kostensen-

kung hinsichtlich der Pflege pro Kopf von 30-50% zu erreichen. In entsprechenden Modell-

kontexten sind Anzeichen der Pflegevermeidung sowie eine verstärkte Unterstützung durch 

soziale Netzwerke bei der Lebensbewältigung im Alltag festzustellen. 

Sozialkapitaleffekte lassen sich zunächst mit Blick auf Wohn- und Lebensqualität belegen: 

Die Bewohnerschaft verbringt mehr Zeit in der Wohnanlage/Nachbarschaft als eine Kontroll-

gruppe. Indikatoren des sozialen Zusammenhalts sind wesentlich mehr geleistete und emp-

fangene Beiträge durch nachbarschaftliche Netzwerke. 

Zufriedenheits- und Gesundheitseffekte sind innerhalb der Bewohnerschaft an der ver-

bessert wahrgenommen Lebensqualität, einer verbesserten Gesundheitssituation im Ver-

gleich zum Zeitpunkt des Einzugs sowie in einer erhöhten Zufriedenheit mit der Lebenssitua-

tion in der neuen Wohnumgebung festzumachen. 

Gleichwohl gibt es zahlreiche Faktoren, die eine Umsetzung innovativer Quartiers-Modelle 

erschweren. Eine gewisse Veränderungsresistenz und Innovations-Aversion der Sozialen 

Galaxie ist etwa mit Blick auf folgende Aspekte festzustellen: 

 Stichwort: „ambulant vor stationär“ (Kostenregelungssystematik und die damit einher-

gehende Gerechtigkeitslücke); 

 die „Verwaltungswut“ macht es neuen Visionen im Sinne „Sorgender Gemeinschaften“ 

sehr schwer; 

                                                

33  Vgl. den Vortrag von Dr. Volker Then „Social return on Investment - Soziale Wirkungsmessung am Beispiel von gemein-

schaftlichen Wohnmodellen“ anlässlich eines Kolloquiums des CSI zum Social Return on Investment am 12.07.2010 im CSI 

Heidelberg. 
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 Förderprogramme der Soziallotterien; „Eindimensionalität“ der Sozialsysteme (Wir fra-

gen z.B. nicht, was die individuelle Kostenregelung für den Sozialraum leistet. „Sor-

gende Gemeinschaften“ müssten hier durch neue legislative Grundsätze gepfadet 

werden [z.B. Sozialraumbudget]); 

 die Problematik der Unverbundenheit der handelnden Akteure aus Politik, Verwaltung 

und Wirtschaft, einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel herbeizuführen, erfordert 

zwingend den Blick „über den eigenen Tellerrand“ hinaus (transsektorale und ressort-

übergreifende Lösungswege); 

 die Frage nach den Akquisemöglichkeiten von Venture-Capital für Social 

Entrepreneurship. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es im Themenfeld kein Erkenntnisdefizit, wohl 

aber ein Umsetzungsdefizit gibt. Dennoch lehrt die Erfahrung aus Projektentwicklung und 

entsprechenden Verhandlungen mit potenziellen Partnern und Förderern, dass „Sorgende 

Gemeinschaften“, die Wohnen mitdenken, kein Nischenthema, sondern ein innovatives Zu-

kunftsthema sind. Mit ihren Innovationspotenzialen können sich solche Projekte auch mehr 

und mehr als attraktive Kapitalanlagen für große Stiftungen positionieren und besitzen dem 

Gemeinsinn verpflichtet auch für die Anlage von sogenanntem Social Impact-Kapital einen 

großen Mehrwert. 
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6 Mehrgenerationenhäuser als (mögliche) Knotenpunkte 

„Sorgender Gemeinschaften“ – Das Beispiel Norden 

 

Axel Bullwinkel  

KVHS Norden gGmbH/Koordinator Freiwilligenmanagement am MGH Norden 

Walter Theuerkauf  

ehem. Landrat des Landkreises Aurich 

 

[Es beginnt Walter Theuerkauf:] 

Meine Damen und Herren, 

zunächst möchten wir uns für die Einladung bedanken. 

Unser Konzept „Sorgender Gemeinschaft“ im Landkreis Aurich muss auf ganz andere Prob-

lemlagen reagieren als Heidelberg. So eindrucksvoll das ist, würden solche Bauvorhaben bei 

uns wahrscheinlich nach einiger Zeit in die Pleite führen, weil wir nicht das Problem des feh-

lenden Wohnraums, sondern eher das des Leerstandes haben. 

Ich war insgesamt 25 Jahre im Landkreis Aurich tätig; zuerst als Sozial- und Jugenddezer-

nent und dann als Gesundheitsdezernent. Von daher kann ich auf vielfältige Erfahrungen im 

Themenbereich „Sorgende Gemeinschaft“ zurückblicken. Und unsere Probleme waren ein-

fach andere als in Heidelberg: Wir erleben seit Mitte der 1990er Jahre einen starken demo-

grafischen Wandel, der sich in einer bestimmten Form darstellt: Zum einen ging die Zahl der 

Geburten um 40 Prozent zurück. Wir hatten ja mal ungefähr 2.500 im Jahr. Das ging kontinu-

ierlich runter und ist mittlerweile mit ca. 1.600 wieder relativ stabil. Zum anderen mussten wir 

auf die relative Bildungsferne im ländlichen Raum reagieren und haben erfolgreich Bildungs-

politik gemacht. Wir haben jetzt nicht mehr 10 Prozent Abiturienten wie Anfang der 1980er 

Jahre, sondern es geht heute – wie auch in den Großstädten üblich – um 40 bis 50 Prozent. 

Das gereicht allerdings wenig zu unserem Vorteil, denn die Abiturienten emigrieren sozusa-

gen, die gehen irgendwohin, um zu studieren, und kommen nur in den seltensten Fällen wie-

der zurück. Also markiert der Landkreis eigentlich ein Gebiet, das programmiert ist für einen 

hohen Bevölkerungsrückgang. 

Aber siehe da, als ich 1986 kam, hatten wir 190.000 Einwohner; und wir haben sie heute 

immer noch. Das verdanken wir einer Gegenbewegung in unsere Region: Ruheständler und 

Rentner aus dem Ruhrgebiet, die bei uns immer Urlaub gemacht haben, finden ein Leben an 

der Nordseeküste schön. Die Kosten für Wohnungen sind angesichts des Leerstandes relativ 

erschwinglich; in der Region zu bauen dürfte ein Drittel der Heidelberger Kosten ausmachen. 

Daraus folgt einerseits die erfreuliche Tatsache, dass wir keinen Bevölkerungsrückgang ha-

ben. Andererseits führt das dazu, dass die Bevölkerung noch schneller altert als es norma-

lerweise in Deutschland der Fall ist. Zudem haben wir dann ja mit Gruppen zu tun, die eben 

keine Ostfriesen sind, die erst mal in diese Region integriert werden müssen.  
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Vielleicht noch ein paar Worte zum wirtschaftlichen Hintergrund: Wir haben in den 1960er, 

1970er Jahren einen unglaublichen ökonomischen Einbruch erlebt, weil Werften, Fischerei, 

Torfwirtschaft, auf Torf basierende Energiewirtschaft, also so ziemlich alles, wovon die Regi-

on zuvor lebte, zusammengebrochen ist. Und plötzlich standen wir mit 25 Prozent Arbeitslo-

sigkeit da. Und die Menschen, die immer tätig waren als Handwerker und auch immer sehr 

rührig gewesen sind, haben wirklich eine lange Tradition der Eigeninitiative. Das möchte ich 

als positiven Punkt hervorheben: Die Ostfriesen haben sich nie auf den Staat verlassen. Sie 

wussten, dass die Fürsten und die Regierenden ihnen keine Deiche bauen werden; das 

mussten sie schon selber machen, wenn sie überleben wollten. Aber diese an sich positive 

Grundstimmung, diese Bereitschaft zu Selbstorganisation und Selbsthilfe brach so ein biss-

chen weg aus Enttäuschung; die Leute waren einfach resigniert und ratlos, was sie eigentlich 

noch machen könnten. 

Diese Grundstimmung, das Gefühl, möglicherweise in einer Region ohne Zukunft zu leben, 

war dann auch der Ansatzpunkt, an dem wir dann angefangen haben, über die Kreisvolks-

hochschule (KVHS) zu arbeiten. Denn hier gab es gleichsam die aktivsten, die progressivs-

ten Leute, die gesagt haben: Wir wollen diese ganze Region wieder voranbringen. Und da 

haben wir damals als Landkreis eine Volkshochschule gebaut, mitten in der Stadt, direkt am 

Marktplatz, mit großem Garten; und eben nicht als Schule, sondern wirklich als soziales 

Zentrum. Und das war eine Voraussetzung für ein funktionierendes Mehrgenerationenhaus. 

Diese Einrichtung wurde bald populär, da sind die Leute hingekommen. Es war von Beginn 

an eben nicht nur die klassische Volkshochschule, sondern auch der wichtigste Ort, um Ar-

beitsmarktpolitik zu machen, ausgestattet mit Werkstätten usw. Auf den Punkt gebracht war 

die KVHS ein Ort der Mobilisierung, der Selbsttätigkeit, des Mitmachens. Und sie hat im wirt-

schaftlichen Bereich auch gute Ergebnisse gebracht: Wir haben jetzt nicht mehr 25 Prozent, 

sondern sieben bis acht Prozent Arbeitslose. Das ist immer noch zu viel. Aber die Mobilisie-

rung in dem Bereich hat sich immerhin gelohnt. 

Und dann sahen wir uns mit der Frage konfrontiert, was wir eigentlich in der demografischen 

Sache unternehmen, wenn wir über 30 Prozent Menschen haben, die über 65 Jahre alt sind. 

Da wurde dann die Idee des Mehrgenerationenhauses geboren, das wir in die KVHS mit 

reingenommen haben; mit allem, was dazugehört: von der Kita über die Pflegeberatung, von 

Sozialstationen zu den Freiwilligendienste. Und darüber berichtet jetzt Axel Bullwinkel, der 

das heute aktiv betreibt und konkret umsetzt, während ich das als Pensionär nur noch be-

obachte und stütze, wenn ich kann. 

 

[Hier übernimmt Axel Bullwinkel:] 

6.1 Das Mehrgenerationenhaus (MGH) Norden 

2006 haben wir, die KVHS Norden, für das MGH Norden den Antrag an das Bundesministe-

rium gestellt und auch den Zuschlag für den Landkreis Aurich erhalten. So sind wir dann 

gleich 2007 in die aktive Arbeit eingestiegen. Das MGH Norden liegt nordwestlich ganz oben 

an der Küste. Wir haben einen Flächenkreis zu bedienen, der sich von den Inseln Memmert, 
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Juist, Norderney und Baltrum im Nordwesten bis nach Großefehn und Wiesmoor im Südos-

ten erstreckt. 

Wie alle MGHs machen auch wir Quartiersarbeit vor Ort, mit all den üblichen Bausteinen, mit 

über 14.000 Besucherinnen und Besuchern im Jahr, mit vielen Initiativen und Kooperationen. 

Aber gleichzeitig ist eine unserer Hauptaufgaben, viel aus diesem Programm auch in die 

Fläche zu projizieren. Und das ist meines Erachtens eine doppelte Aufgabe, die uns einer-

seits ein Stückweit besonders macht. Andererseits erweist sich dies aber auch als eine be-

sondere Schwierigkeit. Hier versuchen wir aber geeignete Lösungen und Konzepte auf den 

Weg zu bringen. 

Um das ein bisschen verständlicher zu machen, möchte ich veranschaulichen, was bei uns 

unterm Dach der KVHS im MGH alles stattfindet. 2007 haben wir das MGH mit all den be-

kannten Bausteinen – Freiwilligenförderung, Betreuung, Integration und Bildung, haushalts-

nahe Dienste, Alter und Pflege, Kultur, Offener Treff, Dialog der Generationen – auf den Weg 

gebracht. Hinzu kam dann das Leuchtturmprojekt „Freiwilligendienst aller Generationen“ 

(FdaG), das wir dann als Volkshochschule gemeinsam als Baustein mit dem Mehrgeneratio-

nenhaus umgesetzt haben. Hiermit haben wir erstmalig Erfahrungen gesammelt, wie wir ein 

Projekt - einen Freiwilligendienst - versuchen, aus dem Quartier heraus in die Fläche zu 

bringen. Das waren praktisch unsere ersten Ansätze, ein Stückweit in die Fläche zu gehen, 

um weitere Gemeinden mit auf den Weg zu bringen und mit einzubinden. 

Der Landkreis Aurich hat 15 Gemeinden. Eine Großgemeinde ist Krummhörn im Südwesten, 

das sind noch 13 einzelne Ortschaften. Dass es dann schwierig wird, ein Modell oder eine 

Idee zeitgleich bis in die letzte Ortschaft zu transferieren, liegt auf der Hand. 

2009 kam das Seniorenservicebüro vom Land Niedersachsen hinzu. Der Antrag ging vom 

Landkreis an das Land Niedersachsen. Das Seniorenservicebüro wurde dann auch mit zwei 

Standorten der Volkshochschule zugeordnet: einem Standort in Norden, einem zweiten 

Standort direkt in Aurich. Aurich ist das zweite Mittelzentrum im Landkreis, das über wesent-

lich bessere finanzielle Voraussetzungen verfügt als die Stadt Norden. Und dennoch ist es 

so, dass in der Stadt Norden vieles wesentlich einfacher und besser auf den Weg zu bringen 

ist als in der Stadt Aurich, wo wir im Moment auch sehr am Kämpfen sind, dort ähnliche 

Strukturen und Verhältnisse zu schaffen. 

Kurz danach lautete die Aufgabe, einen Pflegestützpunkt beim Seniorenservicebüro anzu-

siedeln; und das Seniorenservicebüro war ja schon mit dem MGH unter einem Dach. Und so 

landete auch der Pflegestützpunkt in Norden unterm Dach der Volkshochschule. Gleichzeitig 

wurden wir Träger für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und haben dort zurzeit 40 bewilligte 

Plätze, die wir auch alle besetzt haben. Als dann als der Bundesfreiwilligendienst (BFD) ein-

geführt wurde, haben wir auch weitere Plätze – erst 40, dann 80, dann 120 Plätze – bean-

tragt, die wir zurzeit auch alle belegt haben. Diese haben wir aber nicht nur vor Ort angesie-

delt, sondern in den Kooperationsnetzwerken der Mehrgenerationenhausarbeit. Und die Ein-

satzstellen der Freiwilligendienstler verteilen sich auf den ganzen Landkreis. Inhaltlich wird 

das von allen sehr positiv gesehen. Im Rahmen der verwaltungstechnischen Abwicklung 

sorgte dies aber bei verschiedenen Bundesstellen auch für einige Irritationen, da Kooperati-
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onen gewünscht werden, in denen die Einsatzorte auch Einsatzstellen werden. Diesbezüg-

lich haben wir uns jetzt langsam auf den Weg gemacht, gleichwohl mit dem Ziel, all diese 

Freiwilligendienste in Kooperation mit der MGH-Arbeit, mit der Arbeit von Seniorenservicebü-

ro und Pflegestützpunkt auch weiterhin unter einem Dach zu koordinieren und aus einer 

Hand anzubieten. 

6.2 Die Arbeit in die Fläche 

Wir arbeiten dort in einem Team von 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mindestens 

sich einmal wöchentlich einen inhaltlichen Abgleich treffen, damit sie alle einen gemeinsa-

men Kenntnisstand haben. Auf dieser Grundlage gehen sie dann wieder raus und vergewis-

sern sich: Sind wir noch auf einem gemeinsamen Weg? Wo sind neue Projekte und neue 

Partner dazugekommen? Dieses Konstrukt funktioniert natürlich in Norden sehr gut, weil dort 

alles unter einem Dach ist. Der Wunsch des Landkreises ist, gleichzeitig sowohl den Auftrag 

Freiwilligenengagement zu entwickeln als auch möglichst viele Bausteine und Inhalte des 

MGH-Programmes in die ländliche Fläche zu bringen. Vom Grundsatz her stimmen wir damit 

überein. Allerdings haben wir mittlerweile durchaus wachsende Strukturen, und wachsende 

Strukturen müssen gepflegt werden. Je größer der Aufgabenbereich wird bei nahezu unver-

ändertem Budget und gleichen Mitarbeiterzahlen, umso weniger Zeit bleibt für Entwicklungs-

arbeit. Entwicklungsarbeit zu leisten, bleibt dennoch ein prioritäres, wichtiges Ziel für uns. 

Dafür brauchen wir strategische Partner in den einzelnen Kommunen und Gemeinden oder 

auch in den Städten des Kreises. 

Ausgehend davon, dass ein Leuchtturm, den wir haben, nicht in den gesamten Kreis schei-

nen kann, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir sogenannte Verstärker brauchen. 

Einen großen zweiten Leuchtturm wollen wir in Aurich aufbauen. Und wir wollen versuchen, 

Servicebüros für bürgerschaftliches Engagement oder Anlaufstellen für ältere Menschen in 

möglichst jeder Gemeinde auf den Weg zu bringen. Aufbauend auf dem FdaG haben wir 

damit vor ca. zweieinhalb Jahren begonnen. Wir haben sogenannte Engagement-Lotsen 

ausgebildet und in einer Gemeinde eingesetzt, ohne ihnen von vorne herein einen institutio-

nellen Background im zivilgesellschaftlichen Spektrum zu schaffen. Mit anderen Worten: Wir 

haben sie nicht direkt angesiedelt in Vereinen oder Arbeits- bzw. Interessengemeinschaften, 

sondern haben gehofft, dass diese Engagement-Lotsen sich auf den Weg machen und sich 

ihr Netzwerk mithilfe unserer Moderation schaffen. 

Das hat nicht gut funktioniert. Wir wissen alle, dass engagierte Freiwillige auch einen eige-

nen Kopf haben und eine gute Moderation erfordern. Unser Vorgehen führte nun dazu, dass 

die „Häuptlingsrolle“ meistens ungeklärt blieb und wir viele kleine Engagement-Dörfer in der 

Gemeinde bekommen haben. Daraufhin haben wir gesagt, wir starten nur, wenn wir tatsäch-

lich eine Gemeinschaft von Menschen haben, die sich für die Region engagieren wollen; es 

braucht also einen Verein oder eine Interessensgemeinschaft im größeren Stil, damit wir 

nicht von einzelnen Personen abhängig sind. 

Im ca. 60 Kilometer von Norden entfernten Wiesmoor gab es zum Beispiel die Initiative eines 

Generationsvereins, der dort einen Familienlotsenpool zur Unterstützung von Familien mit 

Förderbedarf einrichten wollte. So sind wir ins Gespräch gekommen und stellten fest, dass 
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sie schon seit zwei Jahren aktiv sind. Der Bürgermeister der Stadt Wiesmoor ist auch in dem 

Verein. Trotzdem war die Resonanz auf die Initiative, die Wertschätzung und die Akzeptanz 

in der Kommune nicht wie erwünscht. Und so kamen wir zum Zug und haben gesagt: Okay, 

die Unterstützung dieses Vereins ist Landkreisaufgabe. Mit unserem Team für bürgerschaft-

liches Engagement wollten wir gemeinschaftlich einen Vorstoß beim Bürgermeister versu-

chen, damit wir daraus eine gemeinsame Initiative für die Stadt Wiesmoor und die anliegen-

den Gemeinden machen. Zunächst erhielten wir, wie an vielen anderen Stellen auch, die 

Rückmeldung: Bei uns funktioniert alles gut, wir haben unsere Vereine, wir haben unsere 

engagierten Mitbürgerinnen und -bürger, das läuft seit vielen Jahren so und das läuft auch in 

den einzelnen Dorfteilen. In einem zweiten Anlauf konnten wir uns jedoch darauf verständi-

gen, dass wir nichts Bestehendes verändern wollen, sondern Bestehendes stärken, neue 

Ansatzpunkte sondieren und einbeziehen wollen. Wir wollen neue Engagementformen in die 

Stadt einbringen, zumal es eine Vielzahl von potentiellen Freiwilligen oder engagierten Bür-

gerinnen und Bürgern gibt, die sich nicht den üblichen Vereinen anschließen. Und als diese 

Botschaft den Bürgermeister erreichte, hat er sämtliche Vertreter der Vereine, der Politik, der 

engagierten Bürgerinnen und Bürger zu einer Informationsveranstaltung eingeladen, auf der 

sich auch der Generationsverein Wiesmoor vorstellen konnte. Der Bürgermeister hatte als 

Schirmherr begrüßt, wir haben in das Thema eingeführt und der Generationsverein hat dort 

weitere Impulse gesetzt und hat an diesem Abend 20 bis 30 weitere Interessierte für seine 

Arbeit vor Ort gewinnen können. Die Arbeit mit ehrenamtlichen Multiplikatoren hat dort, was 

überhaupt nicht selbstverständlich ist, ihren Anfang genommen. Und wir haben uns von vor-

ne herein dazu entschieden, uns nicht allen möglichen Baustellen zu widmen, sondern uns 

zunächst auf die Engagementformen Seniorenbegleiter und Familienpaten zu konzentrieren. 

Das sind zwei Bausteine, die wir versuchen, gemeinschaftlich vor Ort auf den Weg zu brin-

gen. Wenn das erfolgreich läuft, wenn wir dort engagierte Bürgerinnen und Bürger haben, 

die dort mitmachen, dann gewinnen sie auch wiederum weitere. Unsere Position war, dass 

wir eine Verlässlichkeit der Anlaufstelle und der Infrastruktur brauchen. Und diese Infrastruk-

tur muss die Gemeinde stellen. Die Gemeinde muss dafür sorgen, dass ein Raum vor Ort da 

ist mit entsprechender Ausstattung, dass diejenigen, die den Raum nutzen, wenn wir nicht 

dort sind, die das ehrenamtlich und freiwillig machen, vernünftige Bedingungen haben. Zu-

dem sollte eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter benannt werden, die – wenn auch nicht als 

Vollzeitkraft – verlässlich dauerhaft als Ansprechperson in dieser Stadt gilt. Dieses Startsig-

nal gaben wir in der Hoffnung, dass die Wertigkeit solcher Anlaufstellen zumindest mittelfris-

tig erkannt wird. Und der Mehrwert ist, meine ich, hinlänglich beschrieben worden, nicht nur 

volkswirtschaftlich, sondern auch gesellschaftspolitisch. 

Aufgabe des Kreises ist es, diese Servicebüros selber zu bestimmten Fachthemen – etwa 

Seniorenservicebüroarbeit und Pflegestützpunktarbeit – mit verlässlichen Stundenanteilen zu 

bestücken, um von dort aus auch in der Gemeinde tätig zu werden. Gleichzeitig gilt es, diese 

engagierten Bürgerinnen und Bürger zu moderieren, weiterhin zu qualifizieren, Qualifizie-

rungsbausteine, die wir als Bildungsträger flächendeckend anbieten können, in die einzelnen 

Kommunen reinzubringen, um dort kostenfrei auch den Engagierten das nötige Rüstzeug zu 

geben, damit sie fundiert und fachlich sicher und mit einem guten Gefühl ihrem Engagement 

nachkommen können. 
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In Wiesmoor haben wir das auf den Weg gebracht. Zurzeit versuchen wir, und das ist ja auch 

eine Besonderheit unseres Flächenlandkreises, Freiwilligenengagement, bürgerschaftliches 

Engagement auf unsere Inseln zu stärken; das ist nicht ganz einfach. Auf Juist haben wir 

zwei Gespräche direkt mit dem Bürgermeister zusammen mit einer Gruppe von Interessier-

ten geführt. Den finalen Brückenschlag haben wir noch nicht geschafft. Memmert ist nur von 

unserem Vogelwart besetzt, da erübrigen sich einstweilen weitere Aktivitäten. Auf Baltrum 

hatten wir eine FSJlerin, die wir aber in den nichtsaisonalen Zeiten nur mit Schwierigkeiten 

beschäftigen konnten. Auf Norderney läuft schließlich ein erfolgversprechender Versuch: Wir 

haben erfahren, dass es auf Norderney von engagierten Leuten eine sogenannte Ehren-

amtsbörse gibt, die auch wieder Probleme damit haben, ausreichend Zulauf und Wertschät-

zung zu bekommen. Es kam dann zu einer ersten Kontaktaufnahme zu dieser Gruppe. Im 

Vorfeld eines ersten offiziellen Gesprächs gab es zunächst ein Vorgespräch mit dem Bür-

germeister, um erst mal auszuloten, welche Besonderheiten vor Ort zu beachten sind, ob es 

zum Beispiel Animositäten zwischen einzelnen Gruppen gibt und welche Möglichkeiten ge-

meinsamer Projekte gesehen werden. Kurz danach gab es ein Treffen im erweiterten Kreis, 

unter Einbeziehung der Ehrenamtsbörse. Derzeit läuft dort eine Fortbildung für Seniorenbe-

gleiterinnen und -begleiter, für hiesige Verhältnisse recht erfolgreich, da im ersten Durchgang 

bereits zehn Personen teilnehmen. 

Gleichzeitig hat die Bürgerstiftung signalisiert, sie wolle sich des Themas Job- und Ausbil-

dungspaten annehmen, um diesbezüglich auch tatsächlich was für die Insel zu machen. Herr 

Theuerkauf hatte eingangs ja beschrieben, dass bei uns viele junge Leute abwandern. Fach-

kräfte werden trotzdem gebraucht und Ziel auf der Insel ist es natürlich, möglichst viele junge 

Leute dort in Ausbildung zu halten und ihnen berufliche Entwicklungsperspektiven anbieten 

zu können. Dementsprechend machen sich jetzt ältere Einheimische auch auf den Weg, was 

für die eigene Insel und für die Jugend zu tun. 

6.3 Ausblick und Fazit 

Zusammenfassend denke ich, dass potenzielle Freiwillige bei uns in Norden und in den Ge-

meinden des Kreises zukünftig überall entsprechende Anlaufstellen finden können, um aus-

reichend Informationen zu bekommen, um zu erfahren, wo sie zukünftig tätig werden können 

und wer sie begleiten kann. Dieser Weg führt aber auch umgekehrt für sämtliche Hilfesu-

chende, für Menschen, die Engagement brauchen, zu uns, damit sie die notwendigen Infor-

mationen erhalten und entsprechende Unterstützung erfahren können. 

In einer Gesprächsrunde im Bundesfamilienministerium Anfang Dezember 2013 wurde die 

Frage aufgeworfen, wie ein MGH mit einem Pflegestützpunkt zusammenarbeiten kann. Ich 

denke, so weit weg ist das doch gar nicht. Bei uns in Norden sind die Arbeit von MGH, Pfle-

gestützpunkt, Freiwilligenagentur bzw. -management und Seniorenservicebüro unter einem 

Dach verzahnt und bieten damit den strukturellen Rahmen für eine „Sorgende Gemein-

schaft“. So erfahren wir etwa über die Pflegestützpunkte, wo es Bedarf an Wohnberatung 

gibt und gewinnen Freiwillige, die wir zu Wohnberatern qualifizieren und vermitteln können. 

Und der ganz große Vorteil ist, dass bei uns alles kommunal organisiert ist, alles in einer 

Hand. 
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Das Wichtigste erscheint mir aber, dass wir uns überall Partner suchen, die vor Ort aktiv 

sind. Wir wollen nicht alles selber machen, das können wir auch gar nicht. Wir freuen uns 

über jeden Partner. In der Stadt Norden stellen wir morgen beispielsweise eine Qualifizie-

rung für Familienpaten/-lotsen und Integrationslotsen vor, die vor Ort der Kinderschutzbund 

umsetzt. Von Seiten des MGH bzw. der Freiwilligenagentur wird dafür Sorge getragen, dass 

ausreichend Freiwillige für diese Systeme da sind. Und Ähnliches versuchen wir in jeder 

Gemeinde: mit der Diakonie, mit der AWO, mit all den Trägern, die vor Ort bereits aktiv sind. 

Und das beschreibt die Aufgabe, die wir gemeinschaftlich versuchen umzusetzen. Die erfor-

derlichen Pfeiler dieser Zusammenarbeit sind: eine zentrale Koordinierungsstelle, dezentrale 

Angebote, Ansprechpersonen in den Gemeinden mit der Verantwortung bei den Gemeinden 

sowie engagierte Bürgerinnen und Bürger, aber auch engagierte Assoziationen und Instituti-

onen (etwa Vereine, Kirchengemeinden, Initiativen etc.) zueinander bringen. 

Wie das finanziert wird, ist, denke ich mal, weitgehend bekannt. In Teilen fehlen uns da 

gleichwohl noch Lösungen. Das MGH wird über Bundes- und ESF-Mittel, das Land Nieder-

sachsen und die Kommune finanziert, die Förderung freiwilligen Engagements (inklusive 

Freiwilligenagentur und Freiwilligenportal) vom Landkreis Aurich, das Seniorenservicebüro 

(ab 2014 als Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen) von Land und Landkreis, der 

Pflegestützpunkt durch Pflegekassen und Landkreis, der BFD mit pädagogischer Begleitung 

und Taschengeld sowie das FSJ mit pädagogischer Begleitung vom Bundesfamilienministe-

rium (BMFSFJ). 

Damit, denke ich, ist es in aller Kürze zu diesem Thema das, was wir zu sagen haben. Ich 

hoffe, es war ausreichend. Im Gegensatz zum Heidelberger Modell machen wir das in ganz 

kleinen Schritten. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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7 Arbeitsgruppen und Plenum – praxistaugliche Hand-

lungsansätze 

 

In den anschließenden drei Arbeitsgruppen ging es um die Frage, welche Voraussetzungen 

und Rahmenbedingungen für die Umsetzung von „Sorgenden Gemeinschaften“ erforderlich 

sind, wobei explizit auf die Erfahrungsschätze der Beitragenden abgezielt wurde. Die im Ple-

num vorgestellten Ergebnisse und die Diskussion hierzu werden nachfolgend zusammenge-

fasst. 

7.1 Bedeutung und Mehrwert „Sorgender Gemeinschaften“ 

Grundsätzlich wurde diskutiert, welchen Mehrwert „Sorgende Gemeinschaften“ im Vergleich 

zu bisherigen Projekten bzw. Modellen haben. Diesbezüglich wurde betont, dass es – wie 

eine Arbeitsgruppe formulierte – um die „Selbstorganisation des Sozialen“ gehe und darum, 

hierfür ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Der Begriff selbst und seine Ausgestal-

tung sind demnach Aushandlungsgegenstand aller für „Sorgende Gemeinschaften“ vor Ort 

relevanten Akteure. 

Der Diskurs um eine erforderliche „Demokratisierung des Sozialen“ zog sich wie ein roter 

Faden durch den Workshop: Auf Rückfragen zu seinem Vortrag betonte Prof. Thomas Klie, 

der „Schlüssel“ zu „Sorgenden Gemeinschaften“ sei die Verankerung von Aushandlungspro-

zessen auf ganz verschiedenen Ebenen. Auf kommunaler Ebene, wo Daseinsvorsorge unter 

oft (finanziell) schwierigen Bedingungen garantiert werden muss, ergeben sich völlig neue 

Fragen, die es angezeigt erscheinen lassen, auch auf der sozialplanerischen Ebene stärker 

beteiligungsorientiert zu agieren; allerdings nicht losgelöst von der Verantwortung der einzel-

nen Akteure. Hier könnte „Sorgende Gemeinschaft“ die erforderliche Klammer für Beteiligung 

einerseits und zivilgesellschaftlicher Verantwortung andererseits darstellen. Es gelte, diese 

Verbindung auf den „verschiedenen Ebenen immer wieder erneut zu inszenieren und mit 

Relevanz zu hinterlegen“. Die MGH könnten als Prototyp genau die Anlaufstellen und Be-

gegnungsorte sein, an denen Aushandlungen zu der zentralen Fragestellung „Wie wollen wir 

hier im Quartier/ in der Kommune bestimmte Sorgeleistungen gemeinsam gestalten?“ statt-

finden. Dies umfasst einerseits bezahlte (und bezahlbare) Dienstleistungen. Andererseits 

könne nicht alles, was Verantwortung für den Anderen bedeutet, in die Form ökonomisierter 

Dienste gebracht werden. Damit diese Aushandlungsprozesse auf planerischer Ebene, auf 

quartiersbezogener Ebene (Quartiersmanagement) und auf Fallebene (Case-Management) 

vernünftig funktionieren, werde indes neben dem Freiwilligen Engagement auch hauptamtli-

ches Personal benötigt. 

Auch „das Gemäße“
34

, das – dem im Vortrag skizzierten Verständnis von Subsidiarität fol-

gend – die einzelnen Akteure zur Erfüllung der Gesamtaufgabe zu leisten hätten, sei Gegen-

                                                

34  Vgl. S. 13: „Subsidiarität setzt voraus, dass eine übergreifende Gesamtaufgabe auf eine Vielfalt von Akteuren und Trägern 

verteilt ist, die sich ergänzen, um zur Erfüllung der Gesamtaufgabe das ihnen Gemäße beizutragen.“ 
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stand von Aushandlungsprozessen, in denen mithilfe des bereitgestellten Fachwissens zu 

klären ist, welche konkreten Arrangements jeweils zu schaffen sind. 

In einer Arbeitsgruppe wurde festgehalten, die Idee „Sorgender Gemeinschaften“ sei, die 

Distanzen zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltung, Politik und Anbietern sozialer 

Dienste zu überbrücken. Damit könnten sie auf der Mikroebene das Bindeglied zwischen 

denjenigen bilden, die ansonsten selten zusammenfinden. 

Zusammenfassend wurde deutlich, dass „Sorgende Gemeinschaften“ immer auch im Kon-

text von Demokratie und Beteiligung zu sehen sind. Dies meint aber auch „Demokratie und 

Grundrechte im Alltag“. So wurde etwa auf eine Pflegepraxis hingewiesen, die zuweilen be-

stimmte Lebenswirklichkeiten ausblendet und mitunter mit Blick auf die Unantastbarkeit der 

Würde des Menschen fragwürdig ist. 

Gleichwohl wurde auch betont, dass „Sorgende Gemeinschaften“ mehr umfassen als Beteili-

gung und Partizipation. Voraussetzung hierfür sei auch ein gesamtgesellschaftlicher Diskurs 

darüber, was für ein „gutes Leben“ grundlegend ist. Hier stehen geteilte Wertehorizonte zur 

Diskussion, die etwa auch Sicherheit, Gerechtigkeit und Stabilität umfassen. Sorge sei mehr 

als Versorgung und umfasse mehr als die Grundsicherung. 

Deutlich wurde auch, dass „Sorgende Gemeinschaften“ mehr Bereiche als Pflege und Alter 

berühren. In der Diskussion wurden unter anderem die Integration von zugewanderten Men-

schen, aber auch der generationenübergreifende Ansatz „Sorgender Gemeinschaften“ ange-

sprochen, der für nahezu alle sozialpolitischen Bereiche relevant erscheint. 

Schließlich wurde auch auf den Mehrwert „Sorgender Gemeinschaften“ als Standortfaktor 

hingewiesen. 

7.2 Voraussetzungen „Sorgender Gemeinschaften“ 

Den Diskussionsergebnissen in den Arbeitsgruppen folgend müssen sich „Sorgende Ge-

meinschaften“ als Leitbild auch in Leitlinien für das Miteinander von Bürgerinnen und Bür-

gern, Politik und Verwaltung manifestieren. Derzeit erlebe die Bürgerkommune nach etwa 

dem Jahr 2000 – damals gab es eine Welle „bürgerorientierter Kommunen“ mit dem Ziel der 

Zusammenführung von Bürgerpolitik und Verwaltung – gerade wieder eine Renaissance. 

Mittlerweile geben sich einige Kommunen wieder verstärkt Leitlinien zu Bürgerbeteiligung, 

die Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung und Politik gemeinsam erarbeiten und die verdeutli-

chen, wann Bürgerbeteiligung angezeigt ist und wann und wo sich Bürgerinnen und Bürger 

auch einbringen können. 

In Baden-Württemberg, wo von der Landesregierung vor zweieinhalb Jahren eine Staaträtin 

für Beteiligung und Zivilgesellschaft eingesetzt wurde, gebe es nun erstmalig in einem Bun-

desland eine Verwaltungsvorschrift, die den Regierungspräsidien vorschreibt, wie sie künftig 

bei Großinfrastrukturprojekten Bürgerbeteiligung einzubinden haben. Im nächsten Schritt 

gelte es zu sondieren, wo im Nahbereich Beteiligung und Demokratie bei den Menschen 

stärker verankert werden können. „Sorgende Gemeinschaften“ könnten hierfür von wegwei-

sender Bedeutung sein. 
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„Sorgende Gemeinschaften“ erfordern ein integriertes Entwicklungskonzept, das auch als 

Kommunikationsinstrument genutzt werden kann. Diesbezüglich gibt es bereits Erfahrungen 

und Orientierungsmodelle aus dem Kontext des Programms „Soziale Stadt“. 

Dreh- und Angelpunkt „Sorgender Gemeinschaften“ – hierüber bestand Konsens – sind die 

Kommunen. Es wäre wünschenswert, diese im Rahmen einer Förderpolitik durch Bund und 

Land mit lokalen Budgets für die „Sorgende Gemeinschaft“ auszustatten, da nur vor Ort über 

Bedarfe und entsprechende Maßnahmen befunden werden kann. Daher sollten im Rahmen 

der rechtlichen Möglichkeiten mit der Vergabe von Fördermitteln auch möglichst wenig zu-

sätzliche Vorgaben verbunden sein, die den bedarfsorientierten Gestaltungsspielraum der 

Kommune einschränken. Ebenso müssen auf der Mikroebene mehr Freiräume für Selbst-

sorge und Gestaltung gegeben sein – etwa dem Beispiel der Kulturpolitik nach dem Zweiten 

Weltkrieg entsprechend, die dem Prinzip folgte: „Gefördert wird die Bühne, nicht die Insze-

nierung“. Gegenstand der Aushandlungsprozesse in „Sorgenden Gemeinschaften“ könnten 

auf individueller Ebene demzufolge auch persönliche Budgets sein. Eine solche „Zurückfüh-

rung von Ressourcen in lebensweltliche und kommunale Kontexte“ (Thomas Klie) erfordert 

schließlich auch eine Reform der Pflegeversicherung. 

7.3 Rahmenbedingungen „Sorgender Gemeinschaften“ 

Unstrittig war auch, dass „Sorgende Gemeinschaften“ einen verlässlichen Knoten-/Anker-

punkt brauchen. Dieser sollte auch als „Resonanz-Ort“ und „Identifikations-Ort“ fungieren. 

Hier sollte deutlich werden, was das „Mehr“ in „Sorgenden Gemeinschaften“ gegenüber gän-

gigen Engagementmöglichkeiten und Beteiligungsverfahren ausmacht. Ein solcher Ort müs-

se der Gemeinschaft Raum geben, Hilfestellungen und Qualifizierungsangebote schaffen, 

Möglichkeiten zum Austausch und zur Begegnung der ihr Zugehörigen bieten und eine An-

laufstelle für Nachfragen bereitstellen. Als „Identifikations-Ort“ gehe es auch darum, hier 

„Sorgende Gemeinschaft“ sichtbar zu machen, Alltags-Demokratie zu kultivieren – zum Bei-

spiel über Beteiligungsforen – und Menschen auch in ihrer Emotionalität, etwa über die „Wir-

Gruppe“, den Gemeinsinn und die daraus erwachsenden gemeinsamen Ziele zu erreichen. 

Mehrgenerationenhäuser (MGH) erscheinen mit Blick auf ihre Orientierung an loka-

len/regionalen Bedarfen und ihrer Ausstattung (Stichworte: Offener Treff, Hauptamtliche ar-

beiten auf Augenhöhe mit Ehrenamtlichen, umfassende Qualifizierungsangebote etc.) hierfür 

geeignet. Diskutiert wurde aber durchaus, ob diese Aufgaben MGH vorbehalten sein sollen. 

Seitens zivilgesellschaftlicher (Infrastruktur-)Netzwerke wurde angemerkt, dass auch unter 

Berücksichtigung der derzeit lediglich 450 Standorte von MGH bundesweit zum Beispiel 

auch Nachbarschaftshäuser, Freiwilligenagenturen oder Seniorenbüros bei Weiterentwick-

lung bzw. Öffnung ihrer Angebote im Sinne „Sorgender Gemeinschaften“ entsprechende 

Aufgaben übernehmen könnten. 

Wie bereits aus den vorangegangenen Vorträgen sowie aus der bisherigen Diskussion her-

vorgeht, brauchen „Sorgende Gemeinschaften“ professionelle Begleitung, Koordinierung, 

Moderation und Beratung (etwa in Form von Quartiersmanagement, Case-Management). 
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Wann immer Vernetzung und strategische Steuerung gefragt sind (zum Beispiel im Bereich 

Integration), wird ressortübergreifende Kooperation in der Kommune unumgänglich. Diese 

Kooperation ist auch eine Voraussetzung, um die innerkommunale Versäulung aufzulösen. 

Die hierfür erforderliche Kultur setze sich aber zunehmend durch, nicht zuletzt auch Dank 

der Förderprogramme wie dem Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser, die entspre-

chende Impulse geben. Hierfür sind die kommunalen Spitzen zu gewinnen, um ein Vorhaben 

wie „Sorgende Gemeinschaft“ dann „top-down“ vorantreiben zu können. 

7.4 Akteure und Partnerschaften in der „Sorgenden Gemeinschaft“ 

Mit Blick auf Akteure und Partnerschaften innerhalb der „Sorgenden Gemeinschaft“ wurden 

vor allem folgende Fragen aufgeworfen: Wer initiiert die erforderlichen Prozesse? Wer steu-

ert sie? Wer hält sie in Bewegung? Wer trifft letztendlich die Entscheidungen? 

Die mit „Sorgenden Gemeinschaften“ einhergehenden Bezüge zu Beteiligung und Demokra-

tie zielen darauf ab, Strukturen zu schaffen, die anhaltend, gleichwohl felxibel für Impulse 

aus dem Gemeinwesen sensibel sind und darauf reagieren können. 

Der Kommune kommt eine Schlüsselrolle in der „Sorgenden Gemeinschaft“ zu. „Zukunftsori-

entierte Kommunen“ präsentieren sich in diesem Kontext nicht nur als „Macher“, sondern vor 

allem als „Ermöglicher“ und zeigen sich offen gegenüber Kooperationen. Hier geht es vor 

allem um neue Governance-Formen, was auf das gemeinsame Gestalten im Zusammenwir-

ken verschiedener Akteure vor Ort verweist und partnerschaftliche, von Vertrauen gekenn-

zeichnete Netzwerk-Beziehungen impliziert. Gerade angesichts unterschiedlicher Grundhal-

tungen und -bereitschaften innerhalb und zwischen Kommunen, Impulse wahrzunehmen und 

darauf zu reagieren, sollten Bürgerinnen und Bürger die Kommune durchaus fordern. 

„Sorgende Gemeinschaft“ basiert auch auf Netzwerken und Beteiligungsforen, die zum Bei-

spiel Fachwissen über Beiräte einbinden können. Solche Foren bedürfen – etwa zur Vermei-

dung möglicher Konkurrenzen – einer möglichst neutralen, auf ein gemeinsames Ziel ausge-

richteten Moderation. Zudem sollte hier die Aufmerksamkeit auch der demokratischen Legi-

timation der aus den Aushandlungen resultierenden Entscheidungen gelten. 

Nicht nur die Institutionen auf kommunaler Ebene müssen sich der „Sorgenden Gemein-

schaft“ öffnen. Auch andere Einrichtungen in Trägerschaft freier und privater Anbieter von 

Pflege- und Sorgeleistungen stehen vor dieser Aufgabe. Dabei wurde in der Diskussion unter 

Öffnung von Institutionen mehr als die Einbindung freiwilligen sozialen Engagements bzw. 

als ihre „Hybridisierung“ verstanden: Gemeint sei vielmehr eine Öffnung in Sozialraum und 

Gemeinwesen, etwa indem die Einrichtung zum Treffpunkt der „Sorgenden Gemeinschaft“ 

wird. Auf diese Weise könnte beispielsweise stationären „Pflegeeinrichtungen der Schrecken 

genommen werden“. 

Seitens der freien Wohlfahrt wurde bekräftigt, dass sie sich nicht alleine als Dienstleister, 

sondern eben auch in ihrer Scharnierfunktion zwischen lokaler Verwaltung und Betroffenen 

begreife. In laufenden Debatten um die Ökonomisierung des Sozialen und die Werteorientie-

rung der Verbände werde betont, dass Soziale Arbeit mehr als soziale Dienstleistung meint. 
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Die Werteorientierung der freien Wohlfahrt stehe im Einklang damit, sie als Partner in der 

„Sorgenden Gemeinschaft“ zu sehen. 

Diskutiert wurde auch, wie eine sich ausweitende Stiftungslandschaft in lokale Diskurse um 

soziale Belange stärker eingebunden werden kann. Diesbezüglich könne etwa auf den Er-

fahrungsschatz aus dem Modellprojekt „Lernen vor Ort“ des Bundesministeriums für Bildung 

und Forschung (BMBF) zurückgegriffen werden, das versucht, Unternehmen und Stiftungen 

für die Quartiersentwicklung zu interessieren. 

7.5 Fazit 

Die sich aus dem Blickwinkel „Sorgender Gemeinschaften“ ergebenden gesellschaftlichen 

und kommunalen Impulse wurden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Work-

shops einhellig begrüßt: Einer damit absehbar verbundenen Wertedebatte, einer breiten ge-

sellschaftlichen Diskussion darüber, wie wir miteinander leben möchten, sowie einer 

Entsäulung der Sozialen Arbeit und kommunaler Strukturen wurde große Bedeutung ange-

sichts anstehender gesellschaftlicher Herausforderungen beigemessen. 

Einigkeit bestand auch dahingehend, dass gegenwärtige Entwicklungen der Sozialen Arbeit 

– wie etwa die Ökonomisierung des Sozialen, eine zu sehr auf die Dienstleister-Rolle fokus-

sierte Professionalität oder „Pflege in Minuten-Takt“ – sowie Lücken und Ungleichgewichte in 

sozialer Sicherung und Pflege neue Modelle und Konzepte erforderlich machen. Solche Mo-

delle sollten auf sozialraumorientierte, bereichs- und zielgruppenübergreifende Weiterent-

wicklungen lokaler Daseinsvorsorge abzielen. Die diskutierten Rahmensetzungen einer 

„Sorgenden Gemeinschaft“ sowie die daraus abzuleitenden Infrastrukturanforderungen ge-

ben erste Hinweise darauf, wie den Zukunftsaufgaben unserer Gesellschaft in überschauba-

ren, lebensweltlichen Kontexten vor Ort strategisch begegnet werden kann. Eine zentrale 

Rolle spielen dabei wechselseitige Verantwortung und eine sich auf Mitmenschlichkeit und 

Solidarität gründende Subsidiarität sowie die Beteiligung und partnerschaftliche Kooperatio-

nen aller beteiligten Akteure. 

Mit dem Workshop „Sorgende Gemeinschaften – Vom Leitbild zu Handlungsansätzen“ im 

Veranstaltungsformat „ISS im Dialog“ sollte ein kreativer Austausch aller Beteiligten zu Fra-

gen im Themenfeld befördert werden. Gleichwohl wurde von den Teilnehmenden der Bedarf 

an einem gesellschaftlichen Werte-Diskurs sowie an innovativen Konzepten der Wohlfahrts- 

und Sozialpolitik formuliert. 
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8 Anhang 1: Programm 
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9 Anhang 2: Teilnehmerliste 

 



 



Kurzprofil

Das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. (ISS-Frankfurt 
a. M.) wurde im Jahr 1974 vom Bundesverband der Arbeiterwohl-
fahrt e.V. (AWO) gegründet und ist seit 1991 als rechtlich selbstän-
diger gemeinnütziger Verein organisiert. Der Hauptsitz liegt in Frank-
furt am Main. In Berlin unterhält das ISS ein Projektbüro.

Das ISS-Frankfurt a. M. beobachtet, analysiert, begleitet und gestal-
tet Entwicklungsprozesse der Sozialen Arbeit und erbringt wissen-
schaftliche Dienstleistungen für öffentliche Einrichtungen, Wohl-
fahrtsverbände und private Träger. Gefördert wird das Institut durch 
das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ). 

• Das Leistungsprofil des ISS-Frankfurt a. M. steht als wissen-
schaftsbasiertes Fachinstitut für Praxisberatung, Praxisbeglei-
tung und Praxisentwicklung an der Schnittstelle von Praxis, Po-
litik und Wissenschaft der Sozialen Arbeit und gewährleistet 
damit einen optimalen Transfer.

• Zum Aufgabenspektrum gehören wissenschaftsbasierte Dienst-
leistungen und Beratung auf den Ebenen von Kommunen, Län-
dern, Bund und der Europäischen Union sowie der Transfer von 
Wissen in die Praxis der Sozialen Arbeit und in die Fachöffent-
lichkeit. 

• Die Arbeitsstruktur ist geprägt von praxiserfahrenen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern, häufig mit Doppelqualifi-
kationen, die ein breites Spektrum von Themenfeldern in inter-
disziplinären Teams bearbeiten. Dadurch ist das Institut in der 
Lage, flexibel auf Veränderungen in Gesellschaft und Sozialer 
Arbeit sowie die daraus abgeleiteten Handlungsanforderungen 
für Dienstleister, Verwaltung und Politik einzugehen. 

• Auf unserer Website www.iss-ffm.de finden Sie weitere Infor-
mationen zum ISS-Frankfurt a. M. und zu dessen Kooperationen 
sowie Arbeitsberichte, Gutachten und Expertisen zum Down-
load oder Bestellen.
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