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1. Einleitung 

 

Zumeist hört man in öffentlichen Diskussionen über den demografischen Wandel negativ behaftete 

Kommentare. Die fortlaufende Alterung der Gesellschaft wird dabei als Belastung wahrgenommen und 

sei vor allem in Bezug auf die sozialen Sicherungssysteme kontraproduktiv. Es gibt in Deutschland viele 

verschiedene Altersbilder, die jedoch überwiegend geringwertig besetzt sind und durch Vorurteile und 

Klischees geprägt sind. „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“, lautet eine bekannte 

Redewendung, die überspitzt gesagt ausdrückt, dass Menschen mit zunehmendem Alter nicht mehr 

lernfähig seien und ihre Produktivität ab einem bestimmten Zeitpunkt pauschal abnimmt. Diese und 

andere altersdiskriminierende Vorstellungen sind immer noch allgegenwertig, obwohl man längst 

weiß, dass beispielsweise die neuronale Plastizität, ein Lernen bis ins hohe Alter ermöglicht, 

wenngleich die Gedächtnisleistung natürlicherweise altersbedingt abnimmt. Die Bundesregierung 

reagiert darauf schon seit einigen Jahren mit Initiativen, Programmen, Förderungen, sowie der 

Veröffentlichung des Altenberichts, welcher in jeder Legislaturperiode erscheint und eine wichtige 

Grundlage für die hiesige Seniorenpolitik darstellt. Bereits der fünfte Altenbericht aus dem Jahr 2005 

mit dem Titel „Potenziale des Alters in Wirtschaft und Gesellschaft.“, verdeutlichte, dass die Politik die 

Wichtigkeit der Ressourcen und Potenziale älterer Menschen in Bezug auf gesellschaftliche Prozesse 

erkannt hat (BMFSJ 2005, Internetquelle). Auch in den Medien wird zunehmend das Bild eines aktiven 

Alterns verkörpert. Dadurch werden neue Diskurse und Eindrücke über die Vielfältigkeit der 

Lebensentwürfe älterer Menschen in der Öffentlichkeit bekannt und betroffene Personen können so 

ermutigt werden, ihre Begabungen und ihr Wissen eigenverantwortlich einzubringen. Außerdem 

fördert die zunehmende Präsenz von unterschiedlichen und realen Bildern vom Alter in der 

Öffentlichkeit nicht nur, dass auch junge Menschen ihre Sichtweise überdenken und Stigmata ablegen 

können, sondern trägt auch zu einem besseren Verständnis der Generationen untereinander bei. Im 

Allgemeinen kann man davon ausgehen, dass durch die steigende Lebenserwartung der Menschen, 

zumindest theoretisch, auch die Funktionalität der kognitiven und physischen Voraussetzungen bis ins 

hohe Alter zunimmt und somit auch das Potenzial, sich zum einen bürgerschaftlich zu engagieren und 

zum anderen, sich je nach Lebensstil, länger selbst zu verwirklichen. Schon lange bevor ich das Thema 

meiner Arbeit wählte, fragte ich mich, wie Menschen die Lebensphasen nach Beendigung der 

Arbeitstätigkeit produktiver und befriedigender gestalten können. Aus meiner Erfahrung heraus kann 

ich sagen, dass die Meinungen diesbezüglich gespalten sind. Es gibt Menschen, die ihren Ruhestand 

mit samt der Bequemlichkeit und dem neuen Gefühl von Autonomie genießen und es gibt diejenigen, 

die über Langeweile klagen und ihren Arbeitsalltag vermissen. Daher möchte ich mich in meiner Arbeit 
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der Potenziale älterer Menschen widmen, inwiefern diese überhaupt existieren und welchen Beitrag 

diese zum Zusammenhalt der Generationen innerhalb einer Community leisten können. Dafür werde 

ich mich zunächst mit den Folgen des demografischen Wandels und den veränderten Lebenslagen 

älterer Menschen beschäftigen und mir ansehen welche Altersbilder in der Gesellschaft existieren. 

Zudem beschäftige ich mich mit dem Vorurteil, dass alte Leute im Ruhestand plötzlich mehr Zeit 

hätten. Ich bin der Meinung, dass man vor allem dann nachhaltig Veränderungen herbeiführen kann, 

wenn man in seiner unmittelbaren Lebenswelt wirkt. Deshalb möchte ich mir zunächst anschauen, 

welche Bedeutung der lokale Raum im Laufe des Alterns einnimmt. Anschließend beschäftige ich mich 

damit, wie bürgerschaftliches Engagement überhaupt aussieht, wer sich engagiert und ob es genügend 

gefördert wird. Im letzten Kapitel meiner Arbeit setze ich mich dann mit der Frage auseinander, wie es 

der Sozialen Arbeit gelingen kann, Potenziale Älterer zu aktivieren und für bürgerschaftliches 

Engagement nutzbar zu machen und ziehe abschließend ein Fazit.   
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2. Veränderung der Lebenslagen älterer Menschen 

 

Noch nie zuvor in der Geschichte konnten Menschen ein so langes und gesundes Leben führen, wie 

aktuell in modernen, entwickelten Gesellschaften. Die Lebenserwartungen von in Deutschland 

lebenden 65-jährigen Menschen beträgt bei Männern im Durchschnitte 17- und bei Frauen sogar rund 

21 Jahre (vgl. Mergenthaler 2015, S.15). Damit einhergehend verändern sich auch die 

Lebensbedingungen älterer Menschen zunehmend und werden von Faktoren, wie der Wohnsituation, 

des privaten Vermögens sowie der gesellschaftlichen Teilhabe und der Pluralisierung von 

Lebensformen beeinflusst.  

 

2.1 Demografischer Wandel 

Die Demografie ist die Wissenschaft von der Bevölkerung und leitet sich vom griechischen Wort 

„demos“ ab, was ins Deutsche übersetzt so viel wie Volk und Gemeinde heißt. Innerhalb dessen 

beschäftigt man sich mit dem aktuellen Zustand der Bevölkerung, sowie mit Ursachen, Entwicklungen 

und Folgen von Veränderungen in bestimmten Räumen (DUDEN 2022, Internetquelle). Der Bericht des 

Bundesministeriums verdeutlicht, welche Faktoren für den demografischen Wandel besonders 

kennzeichnend sind: 

 Regionale Bevölkerungsentwicklung und -verteilung 

 Wanderungsbilanzen 

 Kontinuierlich niedrige Geburtenzahlen 

 stetig ansteigende Lebenserwartung  

 steigende ethnische Heterogenität 

 

Vor allem das Verhältnis von erhöhter Lebenserwartung und niedrigen Geburtenraten kennzeichnet 

den demografischen Wandel in Deutschland. Die Gesamtbevölkerung ist seit 2003 rückläufig. Die 

Struktur innerhalb der Altersgruppen verändert sich, sodass der Anteil jüngerer Menschen stetig sinkt, 

wohingegen der Anteil älterer ansteigt (Bundesministerium des Inneren 2011, Internetquelle). In der 

Öffentlichkeit und der Presse wird vor allem die Alterung als Determinante für den demografischen 

Wandel hervorgehoben und hat sich so in der Gesellschaft „eingebürgert“. Jedoch ist dieser 

Sachverhalt falsch. Der wissenschaftlich korrekte Ausdruck für diesen Vorgang, der den Anstieg des 
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Durchschnittsalters einer Bevölkerung bedingt, lautet: demografische Alterung (Nachhaltiges 

Landmanagement 2015, Internetquelle).  

 

2.2 Gesellschaft des langen Lebens 

Das herausragende Alter von Menschen rückt nicht erst seit einigen Jahren in den Fokus sondern 

wurde bereits in der Antike thematisiert. Demnach sollen die berühmten griechischen Philosophen 

Platon und Epiktet über 80 Jahre alt geworden sein, der Dichter Sophokles gar 90 Jahre. Wohlgemerkt, 

dass in diesen Zeiten nur ein Bruchteil der Gesellschaft über 60 Jahre alt wurde. Darüber hinaus gilt 

Ciceros „Cato maior de senectute“ als eine der ersten bedeutenden Altersstudien. Die Geschichte zeigt 

also, dass man sich sowohl wissenschaftlich, als auch gesellschaftlich schon recht früh mit dem hohen 

Alter und sich wandelnden Altersstrukturen auseinandersetzte. Dass Menschen besonders alt werden 

können ist also kein Faktum, welches ausschließlich der Moderne zu Grunde liegt, dass dies jedoch 

zunehmend zu einem Massenphänomen wird, schon. Zumindest in der westlichen Welt ist das 

Erreichen des hohen Alters in den letzten 100 Jahren für weite Teile der Gesellschaft zur erwarteten 

Normalität geworden: Gegenwärtig ist die Gruppe der über 80-jährigen Menschen in Deutschland die 

sich am schnellsten vergrößernde Bevölkerungsgruppe. Veränderte gesellschaftliche 

Rahmenbedingungen spielen eine wichtige Rolle dabei, dass flächendeckend so ein großer Teil der 

Menschen in der Gesellschaft ein hohes Alter erreichen können. Die allgemeine Lebenserwartung hat 

sich durch die Industrialisierung und die damit einhergehenden Veränderungen der Arbeits- und 

Lebensbedingungen, wie etwa körperlich weniger belastende Tätigkeiten, sukzessive erhöht. Eine der 

elementarsten Rollen nimmt jedoch die sich stetig weiterentwickelnde moderne Medizin bei der 

Früherkennung und Behandlung von Krankheiten ein. Außerdem tragen weitere Faktoren, wie die 

Erweiterung nationaler Versorgungssysteme und mobilitätsfördernder Infrastrukturen, ein besseres 

Bildungsniveau sowie ein breiter Zugang zu Nahrungsmitteln und weitestgehend kriegsfreie 

Lebensumstände dazu bei, ein langes Leben zu erreichen (vgl. Genske 2020, S.2). 

 

2.3 Lebensphase Alter 

Genau festlegen und abgrenzen kann man die Lebensphase Alter nicht, da sie eher durch 

gesellschaftliche Einflüsse definiert wird und sich nicht vom Verlauf des biologischen 

Alterungsprozesses her ergibt (vgl. Kruse 2017, S.19f.). Ab wann man als alt gilt, wird von Land zu Land 

und in unterschiedlichen Gesellschaften verschieden betrachtet und kann voneinander abweichen. 

Ferner ist das Alter von subjektivem Empfinden abhängig und muss bei einer ganzheitlichen 
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Betrachtung berücksichtigt werden. Darüber hinaus sagt Krüger weiter aus, dass die 

Unterschiedlichkeit älterer Menschen in Hinsicht auf die physische und kognitive Leistungsfähigkeit 

sehr variiert und schließlich bedingt, ob sich ein Mensch als alt bezeichnet (vgl. ebd. S.20). Allgemein 

biologisch gesehen bezieht sich das Altern auf die Gegebenheit, die lebende Substanz sei im Verlauf 

des gesamten Lebens einer sich fortentwickelnden Wandlung unterworfen. Man bezeichnet diesen 

Prozess auch als „Biomorphose“. Charakteristisch für das Alter sei die Anfälligkeit für Krankheiten und 

Pflegebedürftigkeit. Ebenso gehören Verluste zum Alter dazu, vor allem im persönlichen (in Bezug auf 

physischer und kognitiver Leistungsfähigkeit) und im sozialen Bereich (Versterben von Bekannten, 

Freunden oder Familienmitgliedern). Das Alter bringt aber auch zahlreiche neue Perspektiven und 

Gewinne mit sich, vor allem im seelischen und geistigen Bereich, welche von besagten Verlusten 

angestoßen werden. Individuelle Erfahrungen und Erlebnisse können insbesondere für jüngere 

Generationen profitabel sein (vgl. Kruse 2017, S.19). In jeder Gesellschaft stellt das Alter auch ein 

Merkmal sozialer Differenzierung dar. Somit hat das Lebensalter einen direkten Einfluss darauf, 

inwiefern der Zugang zu sozialer Interaktion in einer Gesellschaft eröffnet oder verwehrt wird.  

Junge Alte, Best Ager, Silver Worker oder Golden Oldies – all diese Begrifflichkeiten werden in der 

Öffentlichkeit und in Sozialwissenschaftlichen Diskursen gebraucht und bezeichnen die Gruppe der 

älteren Menschen. Dieser Umstand zeigt, dass das Phänomen des Alterns in Deutschland differenziert 

betrachtet wird und eine gewisse Heterogenität zu Grunde liegt. Wissenschaftliche Befunde 

unterstreichen dies und zeigen, dass sich gesellschaftlich normierte Grundannahmen über Lebensläufe 

und soziale Übergänge in den Biografien der Menschen zunehmend aufgeweicht haben. Deutlich wird 

dies auch, wenn man die einzelnen Übergänge zwischen den Lebensphasen betrachtet. Etwa zwischen 

dem Erwerbsleben und dem Renteneintritt (vgl. Mergenthaler 2015, S.17). Wie bereits erwähnt, ist es 

aufgrund der Komplexität schwierig, pauschal darüber Aussagen zu treffen, ob und wann jemand alt 

ist. Daher unterscheidet man zwischen verschiedenen Dimensionen, wie dem psychologischen, 

sozialen und biologischen Alter, die neben dem kalendarischen Alter berücksichtigt werden. Diese sind 

grundlegend und ermöglichen eine Gliederung der Lebensphase Alter in mehrere einzelne 

Verlaufsphasen oder Altersgruppen. In der Literatur wird dabei unterschieden zwischen der Gruppe 

der „Jungen Alten“ (ab 50 Jahren, gegebenenfalls auch ab 60 bis 70 Jahren), der „Alten“ (70 bis 80 

Jahre bzw. bis 85) sowie der „Hochaltrigen“ (Personen ab 80 bzw. 85 Jahren). Nach Mergenthaler bleibt 

die mittlere Gruppe der „Alten“ häufig unbestimmt, weshalb er lediglich zwischen den beiden weiteren 

unterscheidet. Diesbezüglich werden aufgrund der großen Altersspanne von 30 bis 40 Jahren klare 

Unterschiede zwischen den Generationen ersichtlich und verstärkt. Damit eng verbunden spricht man 

häufig auch von „Drittem“ und „Viertem Alter“. Erstgenanntes entspricht in etwa der Gruppe der 

„Jungen Alten“ und beginnt mit der Beendigung der Erwerbstätigkeit und dem Eintritt in den 
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Ruhestand. An das Ende der Phase, welche nur grob bestimmt werden kann, knüpft das „Vierte Alter“ 

direkt an und beginnt bei 80 bis 85 Jahren. Damit lässt es sich vergleichen mit dem Beginn der bereits 

erwähnten Hochaltrigkeit.  Die Lebensphase des „Dritten Alters“ ist gekennzeichnet durch Menschen, 

die aus dem Erwerbsleben austreten, aber gesundheitlich keine erheblichen Einschränkungen haben, 

welche die Unterstützung durch Dritte bedingen würde. Entgegen der Vorstellungen in der 

Gesellschaft, Personen in dieser Lebensphase seien gebrechlich und abhängig, stehen jedoch andere 

Merkmale, wie eine selbstständige Lebensführung, relative physische und psychische Gesundheit, 

sowie Teilhabe am sozialen Leben sinnbildlich für diese Gruppe (vgl. Mergenthaler 2015, S.18). 

Menschen, die sich in der Altersphase des „Vierten Alters“ befinden, erfahren in der Regel zunehmend 

Verluste, seien es individuelle Ressourcen oder die eigene Autonomie betreffend. Damit einhergehend 

ist meistens ein sich fortlaufend verschlechternder Gesundheitszustand oder Gebrechlichkeit, was 

zudem einen gesellschaftlichen Rückzug bedingt (vgl. ebd. S.19). 

 

2.4 Altersbilder in der Gesellschaft 

„Mit Altersbildern bezeichnet man unterschiedliche, teilweise konkurrierende Vorstellungen von der 

Rolle, den Eigenschaften und dem Nutzen älterer Menschen in der Gesellschaft, die sowohl individuell, 

als auch gesellschaftlich verankert sein können.“ (Mergenthaler 2015, S.24). Dabei beziehen sich 

Altersbilder auf bereits verinnerlichte Konstrukte von Lebenslagen und der Lebensführung älterer 

Menschen, auf gesellschaftliche Altersdiskurse sowie altersbezogene Assoziationen über das äußere 

Erscheinungsbild. Oftmals entwickeln sich diese dabei zu verfestigten Bewertungsmerkmalen, welche 

sich in Einstellungen und Umgangsformen gegenüber Älteren äußern. Dem Wandel der 

Gesellschaftsstruktur entsprechend bilden sich in Abhängigkeit dazu in der Bevölkerung 

unterschiedliche Rollenbilder und Regeln des Alterns aus. Somit verändert sich das Bild des Alterns im 

Laufe der Zeit und je nach Lebensumständen (vgl. Kolland 2010, S.61). Der Respekt vor dem Alter hängt 

eng mit den Grundwerten einer Kultur zusammen. Diese Werte tragen erheblich dazu bei, welchen 

Status ältere Menschen in der Gesellschaft haben. Würde und Achtung vor dem Alter können nicht 

willkürlich vorgeschrieben oder erzwungen werden (vgl. ebd. S.77). Um die Stellung von Älteren in der 

Gesellschaft nachvollziehen zu können müssen zweierlei Dimensionen genauer betrachtet werden. 

Zum einen, die Dimension der sozialen Beziehungen und zum anderen die der normativen und 

symbolischen. Bei Erstgenannter ist das Alter als komplexes Konstrukt von Beziehungen zwischen 

Menschen zu verstehen, wobei Handlungen durch soziale Erwartungen reguliert und organisiert 

werden. Je nach gesellschaftlichem Aktionsbereich- Familie, Unternehmen, Öffentlichkeit – sind 

Beziehungen von Konflikt oder Konsens geprägt (vgl. ebd. S. 62). Um die Stellung von Älteren in der 
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Gesellschaft nachvollziehen zu können müssen zweierlei Dimensionen genauer betrachtet werden. 

Zum einen die Dimension der sozialen Beziehungen und zum anderen die der normativen und 

symbolischen. Bei Erstgenannter ist das Alter als komplexes Konstrukt von Beziehungen zwischen 

Menschen zu verstehen, wobei Handlungen durch soziale Erwartungen reguliert und organisiert 

werden. Je nach gesellschaftlichem Aktionsbereich – Familie, Unternehmen, Öffentlichkeit – sind 

Beziehungen von Konflikt oder Konsens geprägt. Kolland spricht in Bezug auf die Erwartungshaltungen 

von besonders gravierenden Folgen in der Arbeitswelt. Arbeitgeber konstruieren anhand des 

kalendarischen Alters, Alterskategorien, denen die Individuen dann zugeordnet werden. Diese 

basieren auf der Vorstellung, ältere Arbeitnehmer seien weniger handlungsfähiger und produktiver als 

Jüngere. Andererseits strahlen sie Erfahrung und Verantwortungsbewusstsein aus und machen 

weniger Fehler. Unabhängig davon, welchen Charakter diese Zuschreibungen nun haben mögen, birgt 

das Alter potenzielle Grundlagen für Spannungen (vgl. Kolland 2010, S.62). Kolland spricht neben der 

sozialen auch von der normativen Dimension, wobei er die Rolle des Wohlfahrtsstaates in Bezug zur 

gesellschaftlichen Stellung älterer Menschen setzt. Das Alter hat einen Status, der rechtlich fixiert, 

sozial legitimiert und finanziell garantiert ist und alle Menschen innerhalb der Gesellschaft sind dem in 

ähnlicher Weise zugeordnet. Dabei sind Status und Existenz im Alter eng mit der Ausgestaltung des 

modernen Wohlfahrtsstaates verzahnt. Jedoch reichen staatliche Regelungen allein nicht aus, um 

positive Wirkungen auf den Lebensverlauf zu bewirken. Diese müssten mit weiteren sozialen und 

kulturellen Funktionsträgern und Systemen gekoppelt sein. Die Sicht auf das Altern könne demnach 

nur beeinflusst werden, wenn normierte Geltungen und die sozialstrukturelle Einteilung des 

humanitären Alterns in wechselseitiger Beziehung zu einander betrachtet werden und der historische 

Kontext berücksichtigt wird (vgl. ebd. S 63).  

 

In den Medien wird übergreifend das Bild des junggebliebenen, aktiven Alten vermittelt. Ältere 

WerbeträgerInnen werden dabei benutzt, um eine gewisse Alters-Jugendlichkeit zu bewerben und 

auszustrahlen. Es entsteht so ein idealisierendes Konstrukt, welches von unrealistischen Leitbildern 

geprägt ist, fernab von Endlichkeit und Makel als Begleiterscheinungen des Alters (vgl. 

Flicker/Formanek/Gerstmann 2013, S.27f.). Das Alter selbst wird zum Teil auch als Krankheit definiert 

und körperliche Alterungsprozesse als behandlungsbedürftig dargestellt. Anti-Aging und Anti-Aging-

Maßnahmen sind Schlagworte, die in diesem Zusammenhang oft auftauchen und die zunehmende 

Alterung des Körpers verlangsamen sollen. Anti-Aging umfasst dabei verschiedene Ernährungsweisen, 

Bewegung, Körperpflege und gar medizinische Eingriffe. Dabei werden die Hauptziele verfolgt, die 

leistungsfähige und durch Jugend gekennzeichnete Lebensphase zu erweitern und generell das Leben 

und dessen gesunden Anteil zu erweitern. Durch die Hilfe vielfältiger und weitreichender 
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Möglichkeiten kann man so dem Stigma des Alterns entgehen und sich dem gesellschaftlichen Idealbild 

des vitalen, jungen und leistungsstarken Menschen annähern. So kann Anti-Aging aber auch als 

Maßnahme im Sinne der Befreiung und des Schutzes vor gesellschaftlicher Abwertung angesehen 

werden. Ebenso kann auch eine Verlängerung des gesunden Lebens als Erweiterung von 

Möglichkeitsspielräumen angesehen werden. Ein besserer Gesundheitszustand im Alter kann zu mehr 

Mobilität, mehr Integration und damit zu mehr Lebensqualität führen. All diese positiven 

Auswirkungen können aber nur dann funktionieren, wenn das Alter als zu vermeidender Zustand 

zurückgewiesen wird (vgl. Schütze/Denninger 2016, S.520f.).   

 

2.5 Alte Menschen im Ruhestand und der Aspekt Zeit 

Laut Fachliteratur handelt es sich beim Ruhestand um einen mehrstufigen Entscheidungsprozess, der 

sich über mehrere Jahre hinziehen und auch zirkulär verlaufen kann. So gibt es neben einer 

stufenweisen Ausgliederung aus der Erwerbstätigkeit auch Möglichkeiten im Ruhestand erwerbstätig 

zu sein, bevor man die Altersrente oder -pension bezieht. Dabei werden sowohl informelle als auch 

formelle Tätigkeiten ausgeübt. Bei Letzteren handelt es sich um verschiedenste Tätigkeiten, für die im 

Gegenzug ein Entgelt erhalten wird. Zu den informellen Tätigkeiten zählen beispielswiese jegliche 

Formen des Engagements oder Unterstützung in Bezug auf die Familie. Für diese Tätigkeiten werden 

keine Löhne gezahlt und/oder Sozialversicherungsbeiträge oder Steuern entrichtet. Mergenthaler 

nennt mit der Fluktuation am Arbeitsmarkt und der Variabilität der Berufstätigkeit weitere Merkmale, 

die kennzeichnend für einen nicht-linearen Prozess des Ruhestands sind. Im fortgeschrittenen 

Lebenslauf kann es diesbezüglich immer wieder zu Unterbrechungen im Ruhestand kommen, die durch 

Episoden, in denen man kurze Erwerbstätigkeiten aufnimmt, hervorgerufen werden. Der 

Ruhestandsprozess beginnt mit einer Planungsphase, auf die im weiteren Verlauf andere 

Zwischenphasen folgen können und endet mit einem Prozess der Anpassung an das Leben nach der 

beruflichen Tätigkeit. Der Verlauf der Lebensphasen im Alter und die damit verbundenen 

Möglichkeiten, produktiv tätig zu sein, hängen stark von individuellen Einflüssen auf der Mikro- 

(persönliche Merkmale, Fähigkeiten und Ressourcen), Meso- (Familiäre Einflüsse, sowie berufliche und 

organisatorische Besonderheiten) und Makroebene (sozioökonomische Faktoren) ab (vgl. 

Mergenthaler 2015, S.28). Das allgemeine Leitbild eines aktiven und produktiven Alterns führt auch 

auf politisch-institutioneller Ebene zu stetigen Veränderungen in den Bereichen der Erwerbsarbeit hin 

zum Ruhestand. Diesbezüglich konnte man in den vergangenen Jahren ein Abwenden von der 

Frühverrentungspolitik beobachten, welche bis dato seit den 1970er Jahren Bestand hatte. Mit der 

durch die Europäische Union in Kraft tretenden Lissabon-Strategie verfolgte man das politische Ziel, 
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die Quote der Beschäftigten in den EU-Mitgliedsstaaten um 50% bis zum Jahr 2010 zu erhöhen. 

Betroffen hiervon sind ältere Beschäftigte im Alter von 55 bis 65 Jahren. Ein weiteres Ausrufezeichen 

seitens der Politik in Richtung Verlängerung des Erwerbslebens trat ab 2012 mit der schrittweisen 

Herabsetzung des Rentenalters auf 67 Jahren in Kraft (vgl. ebd. S.30). 

Wenn Menschen in einer Altersspanne zwischen 60 und 67 Jahren aus dem Erwerbsleben ausscheiden, 

so würde die folgende Lebensphase in Anbetracht auf die Lebenserwartungen von Männern und 

Frauen immer noch einen erheblichen Teil des Lebens ausmachen. Aktuellen Trends und Erhebungen 

zu Folge wäre ein Großteil der betroffenen Menschen dabei bei guter Gesundheit und könnte den 

Alltag aktiv bestreiten. Schaut man in die Zukunft, so kann man davon ausgehen, dass nachfolgende 

Jahrgänge älterer Personen ein noch höheres Bildungsniveau aufweisen als ihre VorgängerInnen und 

auch von einem besseren gesundheitlichen Zustand profitieren können. Diese Entwicklung sorgte 

dafür, dass die Produktivität im Alter immer mehr in den Fokus rückte und auf politischer und 

gesellschaftlicher Ebene Überlegungen angestellt wurden, wie partizipationsfördernde Verhältnisse 

geschaffen werden können, welche gleichzeitig die Interessen und Fähigkeiten der älteren Menschen 

berücksichtigen. In Bezug auf die Belastung der sozialen Sicherungssysteme durch den 

demographischen Wandel flammte auch die Diskussion auf, inwiefern sich die älteren Generationen 

produktiv einbringen können, um einen Beitrag zum Wohle der Allgemeinheit leisten zu können. 

Ökonomische, personelle und vor allem zeitliche Ressourcen älterer Menschen sollen demnach im 

Sinne der Gesellschaft genutzt werden. Die Bundesregierung erklärte im „fünften Bericht zur Lage der 

älteren Generation“, Potenziale älterer Personen künftig in Hinsicht auf Wirtschaft und Gesellschaft 

produktiver nutzen zu wollen und beruft sich dabei auf wissenschaftliche Erkenntnisse und 

Bestandsaufnahmen (vgl. Köller 2007, S.128). Wird über die Produktivität von Alten gesprochen, 

werden diese im selben Atemzug mit der Ressource „Zeit“ begründet. Das zur Verfügung stehende 

Zeitbudget wird im fünften Altenbericht ebenfalls als großes Gut Älterer angesehen, wenn es um die 

Nutzung der Produktivität geht. Es sollte jedoch beachtet werden, dass Zeit verschiedene Funktionen 

hat. Küster unterscheidet dabei zwischen familialer, persönlicher und öffentlicher Zeit. Letztere 

umfasst demnach alle die sich durch das Erwerbsleben ergebenen Aktivitäten. Hierzu gehören unter 

anderem berufliche Verpflichtungen, die Erwerbszeit an sich, das Studium, Schule oder soziale 

Kontakte. Außerdem werden die Zeiten dazugezählt, die einen ähnlich verpflichtenden Hintergrund 

haben, wie die Erwerbszeit. Dazu zählen Ehrenämter, sowie Vereine, die in Verbindung zu öffentlichen 

Institutionen stehen. Bei der familialen Zeit handelt es sich um all jene Zeit, die für das Versorgen 

haushalts- und personenbezogener Dinge aufgebracht wird. Soziale Netzwerke, Familie und der 

Haushalt zählen hierbei zu den Zeitverwendungen mit institutionellem und personenbezogenem 

Charakter. Zur personalen Zeit gehören alle Ausübungen, die der aktiven und/oder passiven 
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Regeneration dienen, wie beispielsweise die individuelle Freizeitgestaltung und das physiologische 

Regenerieren. Der Einstieg in den Ruhestand bedingt, dass sich die in den Jahren aufgrund der 

Erwerbstätigkeit verfestigten Zeitstrukturen sowie die drei genannten Zeitblöcke beeinflusst und 

verschoben werden. So verringert sich die ehemalige öffentliche Zeit zwangsläufig, während die 

persönliche Zeit erheblich zunimmt. Für über 60-Jährige Menschen verringert sich die öffentliche Zeit 

um etwa anderthalb Stunden am Tag, was über die Hälfte im Vergleich zu Jüngeren im Alter von 55 bis 

60 Jahren ausmacht (vgl. Köller 2007, S. 128f.). Die populäre Annahme jüngerer Generationen, ältere 

Menschen hätten im Ruhestand viel Freizeit, stimmt mit der subjektiven Wahrnehmung dieser nicht 

überein. Knapp ein Drittel der Menschen im Altersraum von 50- bis 70 Jahren gibt an, dass sie nicht 

genügend freie Zeit zur Verfügung hätten, um Hobbys und Interessen nachzugehen. Dabei bietet der 

Ruhestand hochgerechnet im Jahr mehr freie Stunden für persönliche Belange, als dies während der 

Berufstätigkeit der Fall war. Einige AutorInnen, wie Heldt oder Ritov/Avni-Babad, die sich intensiver 

mit dem subjektiven Zeitempfinden beschäftigt haben, kommen zu der Annahme, dass Routine im 

Alltag von älteren Menschen zu einem beschleunigten Zeitempfinden führt. Die Gleichförmigkeit im 

Alltag bedingt, dass viele Handlungen und Tätigkeiten automatisiert erfolgen und man sich im 

Nachhinein nur mühsam daran erinnern kann. Experten geben jedoch an, dass das Durchbrechen von 

Alltagsroutinen förderlich sei, um die Zeit auszudehnen (vgl. Köller 2007, S.130f.). Der Blick auf die 

Zeitverwendung von älteren Personen muss differenziert erfolgen. Man kann hierbei zwischen Alltags- 

und Lebenszeit unterscheiden. Zu Erstgenanntem gehören mit Essen, Schlafen und Körperpflege 

überwiegend körperliche Bedürfnisse – also allesamt Aktivitäten, die der Regeneration dienen und 

einen wiederkehrenden Rhythmus im täglichen Alltag hervorrufen. Dieser Tagesablauf ist von 

routinemäßigen Handlungen und tagtäglichen Verrichtungen geprägt, welche in übersichtlichen, 

privaten Alltagsräumen stattfinden. Demzufolge ist die Zeitstruktur der Alltagszeit zyklisch und 

unendlich. Im Gegenteil dazu verläuft die Lebenszeit linear und beschreibt die persönliche Biografie, 

die in Vergangenem, dem Augenblick und Künftigem eingebettet ist. Die Lebenszeit ist aufgrund des 

Todes endlich und ihr Ablauf ist irreversibel, da Lebensphasen und Kalenderjahre nicht wiederholt oder 

umgekehrt werden können. Aufgrund der Strukturiertheit des Alltags, die durch Ereignisse und 

Entscheidungen im Lebenslauf vorbestimmt wird, ist die Lebenszeit dementsprechend der Alltagszeit 

übergeordnet. Jedoch zeigt sich im späteren Leben, dass der Alltag zunehmend bedeutsamer wird. Es 

zeigt sich, dass Ältere einen Großteil ihrer Freizeit im eigenen Wohnbereich verbringen und sich mit 

steigendem Alter immer mehr ins private Leben zurückziehen (vgl. ebd. S.132). Diese Zeit in den 

eigenen vier Wänden ist zumeist strukturiert und durchorganisiert und erfolgt in der Regel nie planlos 

oder ist von Spontanität geprägt.  Anstelle der Erwerbstätigkeit verbringen ältere Menschen 

zunehmend ihre Zeit mit unbezahlter Arbeit, wie der Haushaltsführung, der Betreuung von 
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Familienmitgliedern und informeller Unterstützung. Vor allem die freie Zeit an den Werktagen hebt 

sich hauptsächlich von der jüngerer Generationen ab. Diese nutzen ihr üppiges Zeitbudget 

hauptsächlich für den Konsum von Medien jeglicher Art, für Sport oder verbringen Zeit in ihrem 

sozialen Umfeld. Diese Differenzen zwischen den Generationen beschränken sich meist nur auf die 

Zeitverwendung an den Tagen von Montag bis Freitag. An den Wochenenden sind nur minimale 

Unterschiede zu erkennen. Es wird daher deutlich, dass der Wochenrhythmus im Leben eines 

Menschen im Ruhestand mit der klassischen Trennung zwischen dem Wochenende und Werktagen 

weiterhin Bestand hat. Parallel dazu bleiben auch feste Zeitstrukturen im Tagesablauf bestehen. Diese 

ähneln in ihrem Tagesprofil, mit Ausnahme der Zeit, welche früher für die Berufstätigkeit verwendet 

wurde, denen der erwerbsfähigen Bevölkerung. Es zeigt sich zudem, dass geschlechtertypische 

Aufgaben und Zeiteinteilungen im Vergleich zu vergangenen Lebensphasen, im Ruhestand 

abschwächen, aber nicht ausgleichen. So verrichten Frauen auch im fortgeschrittenen Alter mehr 

unbezahlte Arbeit als Männer und gehen ihren Hobbys in der Summe weniger nach (vgl. Köller 2007, 

S.133). Bei der Betrachtung von Zeitperspektiven und Zeitnutzung von älteren Menschen können die 

individuellen biografischen Kontexte für einen logischen Aufschluss dienen. Denn, wie bereits 

erläutert, kann man subjektives Zeitempfinden nur erklären, wenn es in einem Kontext mit dem 

Lebensverlauf gesetzt wird. Köller spricht in diesem Zusammenhang von der Erwerbsbiografie, welche 

eine entscheidende Rolle bei der Aufteilung der Zeit im Leben nach der Arbeit spielen soll. Demnach 

wird der Alltag von Personen stark durch deren Ressourcen aus vergangenen beruflichen Tätigkeiten 

beeinflusst. Für Menschen im Ruhestand ist es nicht leicht, eingefahrene Muster und die üblicher-

weise eingeschränkten zeitlichen Handlungsspielräume aus der Zeit des Erwerbslebens abzulegen und 

neue Hobbys oder Interessen zu entwickeln. Die Gewöhnung an strukturierte Tages- und 

Wochenpläne, welche sich aus der Zeit der Berufstätigkeit ergibt, prägt auch einen bedeutsamen Teil 

der Lebensplanung. Eine übergeordnete Rolle bei der Frage, wie ältere Menschen ihre zeitlichen 

Ressourcen nutzen, spielt auch die erfahrene Belastung während des Erwerbslebens. Offensichtlich 

ermöglicht erst die Entberuflichung vielen Menschen sich zu erholen, zu regenerieren und Belastungen 

zu kompensieren. Der Aspekt der Entspannung nach eigenen Vorstellungen stellt somit für einen 

großen Teil der älteren Bevölkerung ein elementares alltagsbezogenes Bedürfnis dar. Der Eintritt in 

den Ruhestand ist somit gleichbedeutend mit der Verringerung von Stress, zeitlichen Zwängen, 

Terminen oder Druck. Köllers Erkenntnissen zu Folge wird zwischen zwei verschiedenen 

Erwerbsbiografietypen unterschieden. Demnach gibt es eine Gruppe von Menschen, die es ablehnt, 

zeitliche Logiken aus dem früheren Arbeitsleben zu übernehmen und auf das ruheständische Leben zu 

beziehen. Personen, die diesem Typen entsprechen, waren in der Regel in ihrem Berufsleben 

anhaltenden zeitlichen Belastungen ausgesetzt und weigern sich deshalb, ihre Zeit zu strukturieren 
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oder verbindliche Termine zu vereinbaren. Sie seien Personen, die in ihrem Arbeitsleben oftmals keine 

Zeitflexibilität genießen durften. Dies könnten auch ausschlaggebende Gründe sein, warum Menschen 

im Ruhestand ihre Zeit nicht uneingeschränkt zu einer gesellschaftlichen Ressource machen wollen. Zu 

der anderen Gruppe von Menschen gehören die, die im Ruhestand ihre Tage und Wochen 

beispielsweise durch lose Pläne und Strukturierungen grob planen. Sie tun dies häufig nicht ohne ihren 

Terminkalender und übernehmen Strukturierungsmuster aus ihrem früheren Arbeitsleben.  Im 

Gegensatz zur erstgenannten Gruppe haben die Betroffenen hier kaum zeitliche Beeinträchtigungen 

erfahren müssen. Dennoch ist auch ihnen die gewonnene Zeitflexibilität im Ruhestand wichtig, 

weshalb sie fremdbestimmtes Einwirken von außen ebenfalls ablehnen (vgl. Köller 2007 S.134 ff.). 

 

2.6 Potenziale des Alters 

Bezugnehmend auf die demografische Entwicklung sagt Geißler, es wäre sinnstiftend, Potenziale des 

Alters transparent zu machen und in Anbetracht auf die damit zusammenhängenden korrelativen 

Wirkungszusammenhänge von diversen Multiplikatoren zu nutzen. Seiner Meinung nach gibt es dabei 

eine Vielzahl verschiedener Potenziale, dessen Ganzheitlichkeit nur durch intensives Forschen und 

Aufspüren in unterschiedliche Richtungen zu erfassen sind. Ihm zu Folge gibt es dabei mehrere 

Dimensionen, wobei ich nur einige, für mich relevante, im Folgenden nennen möchte: 

 

Soziales Solidaritäts- und Stabilitätspontenzial 

Ältere Menschen, ob weiblich oder männlich, stellen wichtige Leistungserbringer dar, indem sie 

gesellschaftsrelevante Dienste leisten und sich in sozialen Netzen (beispielsweise in der Familie, 

Nachbarschaft, Verwandtschaft) einbringen, wobei dadurch das zwischenmenschliche Miteinander 

gefördert wird. In Anbetracht des auch durch den demografischen Wandel bedingten Mangel an 

jungen, gut ausgebildeten Fachkräften im sozialen Sektor, sei das Engagement Älterer besonders von 

Nöten. Ohnehin seien es nicht nur die Leistungen professioneller und infrastruktureller Dienste und 

Kräfte, die für eine soziale Stabilität im Gemeinwesen verantwortlich wären, sondern die Beziehungen 

und Taten der Bürger untereinander (vgl. Geißler 2003, S.397ff.) 
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Erwerbsberufliches Arbeitspotenzial 

Aufgrund des besagten Mangels an jungen, nachrückenden Arbeitnehmern, ist die Ausschöpfung des 

Potenzials älterer Arbeitskräfte unabdingbar. Ferner sei es elementar, dass die ältere 

Erwerbsbevölkerung ihre Kenntnisse und Fähigkeiten an die jüngere weitergibt und sie unterstützt, 

damit diese ihr Know-how wettbewerbsfest entfalten können (vgl. Geißler 2002, S.397ff.) 

 

Kompetenzpotenzial 

Ein weiterer langfristiger Effekt einer gesellschaftlichen Alterung, dessen Auswirkungen nicht als Anlass 

für strukturelle Erneuerungen erkannt würden, sei die drohende Innovationslücke. Um die 

Innovationsfähigkeit in allen Bereichen der Gesellschaft zu sichern, bedarf es auf Seiten 

verantwortlicher Träger, die Inanspruchnahme von Potenzialen älterer Kräfte. Dabei ist die 

Kooperation von Jung und Alt und die Integration dessen unterschiedlicher Denkmuster in Anbetracht 

auf die Innovationsdynamik elementar. Es wäre dabei zielführend, ergiebige lebensphasenorientierte 

Teilhabemöglichkeiten älterer Menschen zu schaffen, die ihren individuellen Fähigkeiten entsprächen, 

welche dann substanziell und interessengerecht je nach Arbeitsfeld und -form eingebracht werden 

könnten (vgl. ebd. S.397 ff.)  

 

Nachberufliches und Nachelterliches Zeitpotenzial 

Der Lebensphase nach der Erwerbsarbeit und bis zur Hochaltrigkeit sagt Geißler ein enormes Potenzial 

nach, da seiner Meinung dort ein verfügbares Volumen an Zeit vorhanden sei. Dabei hätten gerade 

Eltern mit wenigen Kindern, im Gegensatz zu früher, zeitliche Handlungsspielräume, wenn der 

Nachwuchs das Elternhaus verlässt und sie keinen umfangreichen elterlichen Pflichten mehr 

nachkommen müssen (vgl. ebd. S.397ff.) 

 

Selbsthilfe- und Partizipationspotenzial 

Selbsthilfe setzt eigenverantwortliches Tun und Hilfsbereitschaft voraus. Ältere Menschen können ihre 

vielfältigen und bewährten Erfahrungen und Fähigkeiten in die Zusammenarbeit mit jüngeren 

Generationen mit einfließen lassen. Das Einbringen ihres Erfahrungsschatzes in gemeinschaftliche 

Initiativen erleichtert die Bewältigung des Alltags und beugt Einseitigkeit vor (vgl. ebd. 397ff.) 
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Mergenthaler bezieht sich in seinen Ausführungen ebenfalls auf die Potenziale des Alters und spricht 

in diesem Zusammenhang von individuellen und gesellschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Ferner 

sagt er, dass besonders aus gesellschaftlicher Sicht relevant ist, inwieweit vor allem die Ressourcen 

und Potenziale der Gruppe der jungen Alten zur politischen Gestaltung der demografischen 

Entwicklung genutzt werden können. Außerdem sei bedeutend, dass ältere Menschen aktiviert 

werden, zu einem solidarischen Miteinander unter den Generationen beizutragen. In diesem 

Zusammenhang wird auf die Mitwirkung Älterer am Erwerbsleben hingewiesen, aber auch auf deren 

zivilgesellschaftliches Engagement sowie der Unterstützung innerhalb ihrer sozialen Netze wie Familie 

und Verwandtschaft. Eine elementare Voraussetzung, die Nutzung der Potenziale älterer Menschen zu 

realisieren, sei die Bereitschaft und Offenheit dieser Altersgruppe gegenüber neuartiger und 

ungewohnter Herausforderungen, aber auch eine offene Haltung und die Wahrnehmung der 

Gesellschaft für die individuelle Lebensgestaltung, Eigenschaften und Interessen älterer Personen (vgl. 

Mergenthaler 2015, S.25). 

 

3. Bedeutung des lokalen Raums für ältere Menschen 

 

Ich konzentriere mich bezüglich der Thematik meiner Arbeit bewusst auf den lokalen Raum, da es 

einerseits eine rahmengebende Funktion hat und andererseits der Raum oder das Umfeld immer im 

direkten Zusammenhang mit den dort lebenden Menschen steht und sich beides wechselseitig bedingt 

und aufeinander einwirkt. Diesbezüglich beziehe ich mich dabei nicht etwa auf die Physis des Raumes, 

also seiner geografischen Lage, sondern betrachte primär die sozialen und gesellschaftlichen 

Zusammenhänge, sowie die dafür bedeutenden kulturellen und infrastrukturellen Gegebenheiten (vgl. 

Kessl/Reutlinger 2022, S.7ff). Im Folgenden soll die Bedeutung des lokalen Raumes, welcher 

gleichermaßen Lebensumfeld und Wohnort für Menschen mit zunehmendem Alter darstellt, genauer 

betrachtet werden.  

Wenn gewohnte räumliche Kontexte, wie der Weg zur Arbeit, oder die Arbeitsstätte als solches 

wegfallen, die mit sozialen Begegnungen, Beziehungen oder anderen Alltagserfahrungen verknüpft 

waren, rückt das Wohnumfeld und die engere Umgebung zunehmend als Raum sozialer Interaktionen 

in den Vordergrund. Der soziale Nahraum älterer Menschen nimmt dadurch zwangsläufig eine große 

Bedeutung bezüglich Lebensqualität und Wohlbefinden ein und wird zum lebensgestaltenden Ort. 

Dieser Trend wird weiterhin verstärkt durch die zunehmend eingeschränkte Mobilität, sowie 

begrenzte Handlungs- und Aktionsspielräume (vgl. Kricheldorff 2015, S.17ff).  
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3.1 Raum aus individueller Perspektive 

Kricheldorff erwähnt in Bezug zu dem Trend, dass ältere Menschen möglichst lange in den eigenen vier 

Wänden und im selben Wohnumfeld verbleiben möchten die Kontinuitätstheorie. Diese besagt, dass 

Menschen zufriedener und glücklicher altern, wenn sie ihren Lebensstil in den unterschiedlichen Pha-

sen des Lebens kontinuierlich beibehalten. Hierbei kommt es zu einer gewissen Kontinuität durch das 

Anwenden von bewehrten Lebensstrategien an gewohntem Lebensumfeld. Man unterscheidet zwi-

schen äußerer (Wahrnehmen und Interagieren innerhalb der physischen und sozialen Umwelt) und 

innerer Kontinuität (Fortbestand psychischer Einstellungen, Fähigkeiten und Eigenschaften). Beides 

bedingt sich gegenseitig, was bedeutet, dass das physische Umfeld in Form von der Wohnung und dem 

Wohnumfeld, ein positives Erleben von Zugehörigkeit und Teilhabe bedingen kann und das Wohlbe-

finden sowie die Lebensqualität maßgeblich beeinflussen wird. Der Erhalt sozialer Beziehungen im 

Wohnumfeld nimmt ebenfalls Einfluss auf die individuelle Wahrnehmung von Kontinuitäten, die maß-

gebend über den herkömmlichen und persönlichen Lebensstil bestimmten. Besonders bedeutend ist 

dies, wenn einzelne Teile der Kontinuitäten durch äußere Umstände beeinflusst werden, durch den 

Tod von Bezugspersonen oder wenn ein Umzug in ein Heim wegen Pflegebedürftigkeit unumgänglich 

ist. Dann ist es von großer Bedeutung, wenn andere elementare Kontinuitäten erhalten bleiben kön-

nen, also das Heim sich im selben Stadtteil befindet, wie die vorige Wohnung und aufgrund dessen 

soziale Kontakte weiterhin aufrechterhalten werden können (vgl. Kricheldorff 2015, S.18ff). Eine wei-

tere alternstheoretische Fundierung, um die Bedeutung des gewohnten Umfelds, also der persönli-

chen Bindung an einen Raum im Alter zu verdeutlichen, ist die Kompetenztheorie. Demnach geht es 

darum, vorhandene und im Laufe des Lebens erworbene Fähigkeiten und Ressourcen in Situationen 

adäquat zu aktivieren und abzurufen. Durch das Wirken von verschiedenen Einflussfaktoren, wie dem 

Verlust des Partners, Pflegebedürftigkeit oder dem Verlust des bekannten Umfeldes durch den 

zwangsläufigen Umzug in ein Pflegeheim, kann das Einsetzen der eigenen Kompetenzen erschwert 

werden. Wirken besagte Einflussfaktoren beständig auf eine ältere Person ein, so kann dies zu einem 

Verlust des Selbstvertrauens und zu einer Negativsicht auf das eigene Selbstbild führen. Sowohl die 

Selbstwirksamkeit, als auch die Kontrollüberzeugung werden im Laufe des Alterns immer bedeutsa-

mer, wenn in gewissen Situationen ein Autonomieverlust droht und der Druck auf die innere und äu-

ßere Stabilität zunimmt. Kricheldorff sagt, dass es demnach im Alter darum ginge, negative Einflüsse 

für sich persönlich transparent zu machen und diese zu reduzieren oder abzubauen (vgl. ebd. S.19). Im 

Laufe des Alterns gehören Anpassungsstrategien dazu, um konstruktiv mit Veränderungen im Alltag 

umgehen zu können. Die Alternstheorie der selektiven Optimierung mit Kompensation, kurz SOK, be-

schreibt diesen Sachverhalt. Sie geht davon aus, dass sich Menschen trotz Einschränkungen als selbst-
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wirksam erleben können. Um dies zu erreichen und um Verluste oder Einbußen kompensieren zu kön-

nen, muss der alternde Mensch optimieren und selektieren. Dabei bedeutet Letzteres, dass eine Per-

son unter all den im Laufe des Lebens erworbenen Interessen, Aufgaben und Themen, sich auf beson-

ders wichtige konzentriert und mit Bedacht auswählt. Demnach wählt man zwischen dem Aufgaben-

bereich oder Interessengebiet aus, was einem bisher am wichtigsten war oder man unbedingt noch 

erleben möchte (bspw. unerfüllte Wünsche oder Lebenspläne, die bisher noch nicht verwirklicht wur-

den). Im Sinne der Optimierung wird der Fokus dann auf die bewusst ausgewählten Bereiche gelegt 

und das Vorhaben intensiviert. So können positive Erfahrungen und Erlebnisse, die man in diesem Zu-

sammenhang erlebt, dabei helfen, mit Verlusten besser umzugehen. Bei der Unterstützung, mögliche 

neue Rollen ausleben zu können und um die Vorhaben im Allgemeinen realisieren zu können, braucht 

es ein unterstützendes Netzwerk aus sozialen Kontakten und Rahmenbedingungen, die sie ermögli-

chen. Dazu können Kontakte in der Nachbarschaft ebenso beitragen wie die Gestaltung eines selbst-

bestimmten und aktiven Lebens in sozialräumlichen Bezügen (vgl. Kricheldorff 2015, S.20).  

 

3.2 Raum aus sozialräumlicher Perspektive 

Die Anzahl der nahestehenden Personen im persönlichen Netzwerk geht mit zunehmendem Alter zu-

rück. Es folgt demnach eine Konzentration auf die noch vorhandenen Beziehungen mit der engsten 

emotionalen Bindung. Somit kann man hierbei auch von einer Art Optimierung sprechen. Am wichtigs-

ten seien älteren Menschen dabei die Beziehungen zum Partner und zu den Kindern (vgl. Küh-

nemund/Kohli 2010, S.310ff.). Doch oftmals befinden sich die Angehörigen nicht in unmittelbarer 

Nähe, sodass der persönliche Kontakt nur unregelmäßig stattfinden kann. Oftmals stellen nachbar-

schaftliche Beziehungen in sozialen Netzwerken von betroffenen Menschen dann eine wichtige Säule 

dar. Diese sind ein wichtiger Einflussfaktor auf die Person-Umwelt-Beziehung eines Individuums, die in 

der Ökogerontologie als elementarer Faktor für konstruktives Altern gelten. Das wechselseitige Wirken 

älterer Personen im alltäglichen Raum und im sozialen Umfeld als Handlungsprozess wird einerseits 

durch Umweltfaktoren und situative Besonderheiten und andererseits von persönlichen Faktoren, wie 

Umwelteinflüssen und Fähigkeiten beeinflusst, sowie durch externe Gegebenheiten (vgl. Kricheldorff 

2015, S.20f.).  

 

3.3 Raum aus gesellschaftspolitischer Sicht  

Um eine bedarfsgerechte Versorgung von älteren Personen zu gewährleisten gilt es aus gesellschafts-

politischer Sicht, nicht nur adäquate Wohnformen und -möglichkeiten zu schaffen, sondern diese auch 

in bereits vorhandene Versorgungstrukturen und Wohngebiete einzubetten. Dadurch können wiede-

rum Prozesse angestoßen werden, die ein Bewusstsein schaffen, für ein nachbarschaftliches Leben von 
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Personen aller Altersgruppen. Kricheldorff spricht in diesem Zusammenhang von Aufbau und Erhalt 

zuverlässiger sozialer Netzwerke durch die Interaktion der Generationen. Die Bedeutung des Woh-

numfeldes könnte durch Faktoren, wie die Pluralisierung der Lebensformen, dem demografischen 

Wandel im Allgemeinen und durch fragile Netzwerke zunehmend steigen und Bewohner vor Isolation 

schützen. Somit bricht das Konzept des Community Ageing traditionelle Familienbeziehungen und eher 

geschlossene Strukturen in klassischen Einrichtungen für Pflege und Betreuung Alter auf, mit dem Ziel, 

aktive Gemeinschaften zu initiieren und zu stärken sowie bestehende Gefüge zu vernetzen. Dies würde 

auch den Zielstellungen entsprechen, welche durch die Bundesregierung in den letzten Altenberichten 

klar formuliert wurden, ein selbstbestimmtes und erfolgreiches Altern in einem sozialen und interge-

nerationellen Verbund. Die konzeptionelle Verankerung von generationsübergreifenden Netzwerken, 

dem Ermöglichen von Zugängen zu Unterstützungssystemen und ein Verringern von Barrieren führt zu 

einem Erhalt und der Zunahme von Teilhabe älterer Menschen und deren Angehörigen (vgl. Krichel-

dorff 2015, S.22). Gleichbedeutend wäre dies ein Gewinn für alle am Prozess beteiligten Personen: 

BürgerInnen würden Unterstützung und Begleitung vor Ort erhalten von Ansprechpartnern, Freiwillige 

und ehrenamtlich Tätige könnten sich bürgerschaftlich engagieren und das Feld erschließen und pro-

fessionelle AkteurInnen könnten durch die Öffnung ihrer Einrichtung und anhand von Netzwerkarbeit 

zu einer verbesserten Situation im Quartier beitragen (vgl. ebd. S.23). 

 

 

4. Bürgerschaftliches Engagement im Alter 

 
Historisch gesehen stehen die Soziale Arbeit und das Engagement in einem symbiotischen Verhältnis 

zu einander, wenngleich dieses Verhältnis aber auch immer durch einen spannungsreichen Charakter 

in der Vergangenheit geprägt war. Die professionelle Soziale Arbeit ist gewissermaßen aus der wohl-

tätigen, freiwilligen Arbeit bzw. dem Engagement hervorgegangen. Allerdings ist letzteres kein alleini-

ges Phänomen, welches ausschließlich im sozialen Bereich zu finden ist (vgl. Roß/Roth 2019, S.7f.). 

 

4.1 Definition Engagement 

Für das Engagement, welches Personen außerhalb des Berufs ausüben, gibt es sowohl in der Fachlite-

ratur, als auch im umgangssprachlichen Bereich viele verschiedene Bezeichnungen und Begrifflichkei-

ten, wie: Freiwilligenarbeit, freiwilliges Engagement, bürgerschaftliches Engagement oder Ehrenamt 

(vgl. Roß/Roth 2019, S.7). Auch im Freiwilligensurvey, welcher vom Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend regelmäßig veröffentlicht wird, steht das „freiwillige Engagement“ als 

Oberbegriff für jegliche Formen des Engagements. Demnach handelt es sich dabei um Tätigkeiten, die 
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selbstorganisiert und/oder sporadisch ausgeübt werden können bis hin zu Freiwilligendiensten, dessen 

Organisationsformen durch das Gesetz geregelt sind und feste Einsatzzeiten einschließen. Im Jahr 2002 

hat die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages fünf Kriterien festgelegt, die erfüllt werden 

müssen, damit es sich bei der Tätigkeit um ein „bürgerschaftliches“ Engagement handelt. Diese decken 

sich mit den Kriterien und Definitionen des Freiwilligensurveys (DZA 2021, Internetquelle). Demnach 

müssen die Tätigkeiten: 

 

 auf eigenen, freiwilligen Entscheidungen beruhen. 

 öffentlich sein bzw. im öffentlichen Raum stattfinden, um abzugrenzen von familiären und be-

ruflichen Beschäftigungen.  

 Im Allgemeinen gemeinschaftlich bzw. kooperativ ausgeübt werden. Ferner meint „Gemein-

schaft“ hierbei zum einen, dass die Tätigkeit dem Wohle der Gemeinschaftsmitglieder einer 

Gruppe dient und zum anderen, die in der Regel mit der Tätigkeit einhergehende Interaktion 

mit weiteren Personen.  

 unentgeltlich sein. Demnach soll die Tätigkeit uneigennützig sein und nicht darauf abzielen, 

ein monetäres Einkommen zu erwirtschaften. Es ist jedoch selbstverständlich möglich, durch 

die Ausübung einer als sinnvoll erachteten Tätigkeit, einen immateriellen persönlichen Nutzen 

anzustreben.  

 gemeinwohlorientiert sein, wobei das Engagement, sowohl dem persönlichen als auch dem 

gesellschaftlichen Interesse dienen kann (DZA 2021, Internetquelle).  

 

Des Weiteren heißt es im Freiwilligensurvey, dass dem Individuum durch das bürgerschaftliche Enga-

gement mehr soziale Teilhabe ermöglicht werden kann, wodurch sich gesellschaftliche Interaktions-

möglichkeiten ergeben. Außerdem würde es das Ansehen des Engagierten in der Öffentlichkeit stei-

gern, die Lebenszufriedenheit positiv verändern und für eine positivere gesundheitliche Verfassung 

sorgen. Man kann darüber hinaus auch etwas Gutes für andere Menschen tun, die als Zielgruppe oder 

Adressaten von dem Engagement profitieren können. So kann dies auch als eine wichtige Form der 

gesellschaftlichen Teilhabe angesehen werden, die einen Beitrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft 

leisten kann und die Demokratie im Land fördert. Für Letzteres kann das freiwillige Engagement nur 

dann eine wichtige Ressource darstellen, wenn demokratische Prinzipien und Ziele verfolgt, sowie ele-

mentare Aspekte der Gemeinwohlorientierung berücksichtigt werden (DZA 2021, Internetquelle).  
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4.2 Engagement älterer Menschen 

Im Allgemeinen lässt sich laut dem Freiwilligensurvey seit dem Jahr 1999 ein Anstieg freiwillig Enga-

gierter in allen Altersgruppen verzeichnen. Genauere Unterschiede und das gesamte Ausmaß des An-

stiegs lassen sich jedoch bei genauerer Differenzierung zwischen den Altersgruppen deutlich machen. 

Ein signifikanter Anstieg ist bei den Altersgruppen ab 65 Jahren aufwärts zu beobachten. Lag die Enga-

gementquote im Jahr 1999 noch bei 18,0 Prozent, so stieg diese bis ins Jahr 2019 auf 31,2% an. Im 

Vergleich dazu beträgt die Zahl der Engagierten im Alter von 30 bis 49 Jahren im Jahr 2019 44,7%, was 

bei der Betrachtung aller Altersgruppen den höchsten Wert überhaupt darstellt, seit Beginn der Erhe-

bung von Daten im Jahr 1999. Insgesamt gesehen lässt sich feststellen, dass sich die Gruppe der älteren 

Menschen ab 65 Jahren im Gegensatz zu allen jüngeren Altersgruppen in allen Jahren anteilig am we-

nigstens engagiert. Allerdings übt heute ein größerer Anteil älterer Menschen ein freiwilliges Engage-

ment aus, als es bei früheren Geburtskohorten im selben Lebensalter der Fall war. Wie bereits in vori-

gen Kapiteln beschrieben kann dies unter anderem mit verbesserten gesundheitlichen Voraussetzun-

gen zusammenhängen sowie mit den sich im Laufe der Jahre wandelnden Formen der Lebensgestal-

tung und Sichtweisen auf die Lebensphase Alter allgemein. Die Statistik ergab, dass im Jahr 2019 die 

Anteile freiwillig engagierter Menschen im Alter von 65 bis 69 Jahren mit 40% am höchsten ist bei den 

Älteren. Hierbei ist ein Anstieg ab 60 Jahren zu erkennen, der dann seinen Höchstwert bei den 69-

Jährigen erreicht. Ab da an bis zum 74. Lebensjahr nimmt die Zahl der Freiwilligen nur unwesentlich ab 

und sinkt auf 37,1% (DZA 2021, Internetquelle). Die hier zu erkennende sinkende Engagementbereit-

schaft könnte eventuell im Zusammenhang stehen mit anderen sorgenden Tätigkeiten, die ältere Men-

schen im privaten Bereich ausführen, wie beispielswiese Kinderbetreuung oder der Pflege von Fami-

lienangehörigen. Im Umkehrschluss würde dies bedeuten, dass je mehr zeitliche Kapazitäten und Kraft-

aufwand hierfür aufgewendet werden, desto mehr kann die Bereitschaft sinken, sich zu engagieren 

(vgl. Alisch 2020, S. 241f.). Diese genannten Gründe, sowie die sich nähernde Schwelle zur Hochaltrig-

keit könnten mutmaßlich auch bedingen, dass in all den Altersgruppen nach dem 74. Lebensjahr der 

prozentuale Anteil Engagierter rapide abnimmt. Zudem lässt sich konstatieren, dass der Rückgang aus 

dem öffentlichen Engagement bei Jahrgängern der gleichen Altersgruppe in früheren Jahren viel eher 

zu beobachten ist. Arriagada und Simonson beschäftigten sich genauer mit der Engagementbeteiligung 

Hochaltriger und resümieren, dass der Anteil der über 80-Jährigen zwar nur halb so hoch sei, wie die 

der gesamten Bevölkerung, jedoch sei dies immer noch eine bemerkenswerte Zahl von Menschen, die 

sich in die Gesellschaft einbringen. Etwa eine von fünf Personen dieser Altersgruppe geht einem frei-

willigen Ehrenamt nach, wobei sich prozentual gesehen mehr Männer als Frauen engagieren (Arria-

gada/Simonson 2021, Internetquelle). Somit scheint die Bereitschaft, ein Engagement nach Beendi-

gung des Berufslebens auszuüben, deutlich angestiegen ist (vgl. ebd. S.242). So wird deutlich, dass 
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beispielsweise der Anteil der Menschen ab 65 Jahren, die sich engagieren, von 2004 bis 2019 um 7,8% 

steigt (DZA 2021, Internetquelle).  

 

4.3 Bereiche des freiwilligen Engagements 

Im Allgemeinen üben Menschen in Deutschland am häufigsten ein freiwilliges Engagement aus in den 

gesellschaftlichen Bereichen Bewegung und Sport, Musik und Kultur, sowie im sozialen Bereich. Wenn 

man sich die Entwicklung in den Jahren von 1999 bis 2019 anschaut, sind die eben genannten Bereiche 

mit den meisten engagierten Personen auch die mit dem stärksten Wachstum. Dabei engagiert sich 

der größte Anteil der betroffenen Personen ab 14 Jahren im Bereich Sport und Bewegung mit 13,5%. 

Gefolgt von Musik und Kultur mit 8,6% und dem sozialen Bereich, in dem 8,3% tätig sind. Im letztge-

nannten Bereich engagieren sich vorzugsweise 50- bis 64-Jährige, sowie Menschen ab dem 65. Lebens-

jahr und Ältere. Personen in diesem Alter stellen den höchsten prozentualen Anteil in diesem Bereich 

unter allen Altersgruppen dar. Dabei engagieren sich diese Menschen zum Beispiel in der Nachbar-

schaftshilfe, der Flüchtlingshilfe, in Wohlfahrtsverbänden oder sind beratend tätig. Betrachtet man die 

einzelnen Engagementbereiche, spiegeln sich auch bis ins Jahr 2019 altherkömmliche Muster gesell-

schaftsspezifischer Rollenzuschreibungen wider. Demnach sind Frauen beispielsweise häufiger enga-

giert in Bereichen, die familienbezogen sind oder einen sozialen Charakter haben, wie in der Kinder-

betreuung in der Schule und im Kindergarten oder im sozial-pflegerischen Bereich, als ihre männlichen 

Mitstreiter. Letztere sind schwerpunktmäßig im Bereich des Sports und der Bewegung tätig oder ge-

hören Gruppen an, die politisch interessiert sind. Beide Geschlechter verbindet jedoch, dass sie die 

Entscheidung, in einen bestimmten Bereich tätig sein zu wollen, aufgrund individueller Interessen und 

Gelegenheitsstrukturen sowie aus Bewegründen der eigenen Biografie betreffend, fällen (DZA 2021, 

Internetquelle).  

 

4.4 Motive für ein Engagement 

Die Entscheidung, sich freiwillig zu engagieren resultiert meistens aus einem ganzen Bündel an per-

sönlichen Motiven. Diesbezüglich vermischen sich altruistische Beweggründe, wie sich selbstlos im 

Sinne der Gemeinschaft zu engagieren mit eigennützigen Antrieben, bei denen der individuelle Mehr-

wert eine übergeordnete Rolle spielt, sowie der Gedanke, die eigene Biografie mitgestalten zu wollen. 

Etwa 88,5 % der befragten Menschen gaben an, dass sie sich aus altruistischen Aspekten freiwillig en-

gagieren. Nur etwa 80,4 % hingegen möchten die Gesellschaft zumindest partiell durch das Engage-

ment mitgestalten und teilhaben an Prozessen. Mit 93,3 % gaben die meisten Freiwilligen jedoch an, 

dass der Hauptgrund sich zu engagieren, der Spaß sei, der aufkäme bei der Ausübung der Tätigkeit. 
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Eine eher untergeordnete Rolle spielen materiell geprägte Motive, sowie jene, die auf den persönli-

chen Nutzen ausgerichtet sind, wie das Erlangen von Qualifikationen oder dem Dazuverdienen von 

Geld durch die bürgerschaftliche Tätigkeit. Neben den bereits genannten Motiven engagieren sich ei-

nige Personen auch aus Gründen der Reziprozität des Ehrenamtes. Diese Menschen haben meistens 

selbst Unterstützung und Gutes durch das engagieren anderer Menschen erfahren und verspüren nun 

den Drang, selbst etwas zurückgeben zu wollen. Für die Menschen ab 65 Jahren ist es prozentual ge-

sehen besonders wichtig, in Bezug auf ihre freiwillige Tätigkeit, mit anderen Menschen in Kontakt zu 

kommen, auch um eine drohende soziale Isolation entgegenzuwirken. Im Allgemeinen sind auch Mo-

tive unter den Älteren weit verbreitet, welche die sozialen Funktionen des freiwilligen Engagements 

betreffen. Demnach weisen ältere Personen häufig ein soziales Pflichtgefühl auf, andere zu unterstüt-

zen, weil es eben jemand machen muss. Die Beweggründe älterer Freiwilliger nach Anbetracht der 

Unterscheidung zwischen alten und neuen Bundesländern unterscheidet sich kaum. Ältere in den 

neuen Ländern möchten zu größeren Anteilen mit anderen Menschen zusammenkommen und enga-

gieren sich etwas häufiger aus politischer Motivation heraus, als ihre Mitstreiter aus den alten Bundes-

ländern. Ferner spielt die Freude an dem Engagement eine wichtige Rolle und das Bedürfnis den eige-

nen Horizont zu erweitern. Zwischen Männern und Frauen gibt es keine nennenswerten oder aus-

schlaggebenden Unterschiede hinsichtlich der Motivation für ein freiwilliges Engagement (Arria-

gada/Karnick 2021, S.127ff.).  

 

4.5 Zugänge zum Engagement 

Ältere Menschen können durch ganz unterschiedliche Wege zu einem Engagement gelangen. Die 

Mehrheit findet die Motivation sich zu engagieren aufgrund von Eigeninitiative, jedoch ergeben sich 

auch bei einer Vielzahl von Personen Anstöße durch das private Umfeld, etwa durch Freunde oder 

Bekannte sowie durch Familienangehörige, die beispielsweise fragen könnten, ob man einem Verein 

beitreten oder ein konkretes Amt übernehmen möchte. Ferner gibt es unterschiedliche Kampagnen 

oder Projekte, welche Menschen verschiedenen Alters zur Teilnahme an einem Engagement zu moti-

vieren versuchen. Menschen die sich bereits engagieren können durch besagte Projekte und Kampag-

nen aber auch unterstützt und gefördert werden, sowie selbige auch eigenständig ins Leben rufen (vgl. 

Arriagada/Karnick 2021, S.127ff.). Natürlich ist der Zugang zu einem Engagement auch erheblich daran 

gebunden, wo man wohnt und wie die dortigen infrastrukturellen Voraussetzungen dafür gegeben 

sind. Im dritten Kapitel meiner Arbeit habe ich bereits hingewiesen, welchen hohen Stellenwert die 

nähere Umgebung oder der Stadtteil mit stetiger Zunahme des Alters einnimmt. Demnach ist die Teil-

nahme für einen großen Teil Älterer an einer freiwilligen Tätigkeit abhängig davon, wo sich der Ein-

satzort befindet.  
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Es haben sich unterschiedliche Unterstützungsangebote und Formen der Stabilisierung bezüglich des 

freiwilligen Engagements entwickelt und etabliert. Dessen Ziele reichen dabei von der Aufrechterhal-

tung grundlegender Dienste bis hin zum aktiven Gestalten der Lebensqualität in der Gemeinde oder 

Kommune. In Anbetracht des demografischen Wandels, welcher ein Zuwachs höherer Altersgruppen 

bedingt, wird das freiwillige Engagement auch speziell bei Menschen gefördert, die die Erwerbsphase 

beendet haben und in den Ruhestand eintreten. Auf kommunaler Ebene findet diesbezüglich eine ziel-

gruppenorientierte Förderung statt, in dem etwa Seniorenbüros oder Generationenhäuser den Zugang 

zur freiwilligen Tätigkeit vereinfachen, transparent machen und interessierte Ältere beraten. Darüber 

hinaus vermitteln sie besagten Bürgern, bei denen bisher noch keine Bereitschaf festzustellen war, ein 

eigenes freiwilliges Engagement anzutreten, aber der Wunsch nach aktiver Partizipation besteht, in 

bereits bestehende Projekte oder Programme. Leistungen der freiwilligen Feuerwehr und anderer Ret-

tungs- bzw. Hilfsorganisationen werden finanziell sowie durch Beschaffung von speziellen Geräten un-

terstützt, damit elementare Hilfeleistungen und Schutz abgesichert werden kann. Eine Alternative 

dazu wäre hauptberufliches Fachpersonal, welches aufwendig finanziert werden müsste und anderen 

Aufwand mit sich ziehen würde. Zur Förderung und zum Erhalt des freiwilligen Engagements im Be-

reich Sport und Bewegung, welcher auch besonders populär bei älteren männlichen Personen ist, wer-

den allseitig finanzielle Zuwendungen aufgebracht sowie Sportstätten zu Verfügung gestellt. Auch 

Wohlfahrtsverbände erhalten Zuwendungen, um die Engagementbereitschaft zu fördern. Freiwillige 

in diesem Bereich haben einen großen Anteil an der Aufrechterhaltung von sozialen Dienstleistungen 

in kommunalen Lebensbereichen. Abt und Braun bemängeln jedoch, dass diese engagementfördern-

den Maßnahmen nicht genügend transparent gemacht und meistens selektiv erbracht werden. Außer-

dem würde sich die infrastrukturelle Förderung der Tätigkeitsbereitschaft und zur Aktivierung dessen 

in kommunalen Förderpolen oft nicht niederschlagen (vgl. Abt/Braun 2009, S.199f.). 

 

4.6 Freiwilliges Engagement und soziale Ungleichheit 

Betrachtet man die vorigen Kapitel, könnte man denken, dass Teilhabe und Engagement frei für jeder-

mann zugänglich sind, wenn man nur genug Eigeninitiative aufbringt und die zeitlichen Ressourcen 

besitzt. Bei genauerer Betrachtung zeigen sich jedoch soziale Ungleichheiten bezüglich Partizipations- 

und Engagementchancen (vgl. Alisch 2020, S.243f.). Demnach sind Bildung und Einkommen ausschlag-

gebende Faktoren dafür, ob und wie sich jemand engagieren kann. Statistiken im Freiwilligensurvey 

besagen, dass sich Menschen mit hohen oder mittleren Haushaltseinkommen überdurchschnittlich oft 

freiwillig engagieren, im Gegensatz zu Bürgern, die ein niedriges bedarfsgewichtetes Einkommen be-

ziehen und unterdurchschnittlich häufig als Freiwillige tätig sind. Beispielsweise könnte ein niedriges 

Einkommen ein Hindernis sein, wenn die Tätigkeit mit Auslagen verbunden ist, wie Beiträge für eine 
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Mitgliedschaft oder Fahrtkosten, die nur bedingt zurückerstattet werden können. Ferner verdeutli-

chen vorrangegangene Forschungen, dass Menschen, welche ihre finanzielle Lage subjektiv als 

schlecht einschätzen, anteilig auch umso seltener ein freiwilliges Engagement ausführen. Im Allgemei-

nen können durch die Erwerbstätigkeit Berührungspunkte, sich freiwillig zu engagieren, entstehen. 

Genauso können dadurch aber auch entstehende zeitliche Restriktionen die Möglichkeiten für ein En-

gagement einschränken. Dem Freiwilligensurvey ist zu entnehmen, dass sich beispielsweise arbeitslose 

Personen anteilig weniger engagieren, als Auszubildende und Berufstätige (DZA 2021, Internetquelle). 

In Bezug auf ältere Menschen spielt der soziökonomische Status eine wichtige Rolle, denn er ist eng 

mit dem Gesundheitszustand verknüpft und bedingt diesen. Die Gesundheit ist mit zunehmendem Al-

ter wiederum immer relevanter in Bezug auf Partizipation und Engagement. Eingeschränkte sozioöko-

nomische und soziokulturelle Gegebenheiten stellen somit enorme Barrieren für die Aufnahme eines 

freiwilligen Engagements Älterer dar (vgl. Alisch 2020, S.244). Alisch und Kümpers führen in diesem 

Zusammenhang kritisch an: „Freiwilliges Engagement spiegelt nicht in erster Linie persönliche Präfe-

renzen, sondern wesentlich ungleiche Zugangschancen für gesellschaftlich sichtbare und anerkannte 

Funktionen in der Zivilgesellschaft“ (Alisch/ Kümpers 2015, S.6). Neben dem Einkommen ist die Bildung 

eine weitere Ressource, um sich freiwillig zu engagieren. Bewiesenermaßen können sich Personen mit 

höherer Bildung besser über etwaige Möglichkeiten bezüglich eines Engagements informieren und er-

schließen verschiedene Zugangsmöglichkeiten, als Personen mit einem niedrigerem Bildungsstatus. 

Außerdem verfügen Letztere nicht über die Fülle an Möglichkeiten, persönliche Interessen zu vertreten 

und gelten gegebenenfalls auch nicht so oft als AdressatInnen, welche in Bezug auf die Übernahme 

von Ehrenämtern oder freiwilligen Tätigkeiten gefragt werden (DZA 2021, Internetquelle). Eine Ana-

lyse, die soziale Ungleichheit in Bezug auf soziale Teilhabe und Zugänge zum Engagement in den Fokus 

nahm, zeigt, dass diese Ungleichheiten durch unterschiedliche Merkmale gekennzeichnet sind und sich 

bei alten Menschen überlagern. Kirsten Aner und Dietmar Köster ergänzen in diesem Zusammenhang, 

dass vor dem Hintergrund unbemerkt zerstörerischer und sozialschädlicher Mechanismen, älteren 

Menschen mit niedrigem Einkommen und einfachem Bildungsstand der Zugang zu partizipativen Pro-

zessen von vornherein verwehrt wird (vgl. Alisch 2020, S. 244). Besonders geprägt davon sind die Le-

benslagen älterer Frauen, die im Durchschnitt einen niedrigeren Bildungsstatus aufweisen, einen min-

deren sozialen Status haben und nicht so gute Renten beziehen, wie Männer in selben Altersphasen. 

Bei einer statistisch gesehen längeren Lebenserwartung von Frauen steigt dadurch auch das Armutsri-

siko sowie die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens häufiger an Krankheiten zu leiden und Ein-

schränkungen zu erleben. Anteilig engagieren sich Männer heutzutage immer noch häufiger als 

Frauen, was nicht zuletzt auch mit den eben beschriebenen Umständen und Faktoren zusammen-



24 

 

hängt. Jedoch verringert sich die Differenz zwischen den beiden Gruppen zunehmend. Diese bestehen-

den Unterschiede zwischen den Geschlechtergruppen existieren nicht zu guter Letzt auch dadurch, 

dass etliche Statistiken und Untersuchungen, welche das freiwillige Engagement betreffen, den Fokus 

eher auf formalisiertes Engagement richten und diesbezüglich speziell die Interaktionen in Vereinen, 

Verbänden und Initiativen hervorheben. Überwiegend sind hier jedoch gut situierte Männer aktiv mit 

einem entsprechenden Bildungsstand. Ältere Frauen engagieren sich, wie bereits gesagt, überwiegend 

außerhalb ihres familiären Settings und leisten Sorgeaufgaben. Diese Form des Engagements wurde 

zuerst im zweiten Engagementbericht explizit erwähnt und in der Berichterstattung mit aufgenom-

men. Als fürsorgliche Angehörige erleiden die Frauen im Laufe ihres Lebens oft Beeinträchtigungen 

bezogen auf die eigene Gesundheit, gesellschaftlicher Partizipation und der Alterssicherung. Ob und 

wie freiwilliges Engagement ausgeübt werden kann hängt aus der Sicht älterer Frauen davon ab, ob in 

der Vergangenheit, oder in der Gegenwart, inwiefern es sowohl finanziell, als auch zeitlich in den Alltag 

zu integrieren ist. Jede dritte von vier Frauen über 75 Jahren engagiert sich freiwillig, indem sie sich 

um andere ältere Mitbürger kümmert. Bei den männlichen Engagierten innerhalb dieser Altersklasse 

sind es ungefähr 58,1 %, die freiwillig bedürftige alte Menschen unterstützen (vgl. Alisch 2020, S. 

244f.). 

 

4.7 Soziale Arbeit und freiwilliges Engagement  

Wie bereits am Anfang des Kapitels erwähnt, hat die Zusammenarbeit freiwillig engagierter BürgerIn-

nen mit professionellen Kräften der Sozialen Arbeit eine lange Tradition. Diesbezüglich gibt es in eini-

gen Arbeitsfeldern gar den gesetzlichen Auftrag der Förderung des Engagements und der Beteiligung 

von Personen. So werden im Bereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, junge Menschen von So-

zialarbeiterInnen nicht nur begleitet, sondern auch befähigt, selbstbestimmt zu handeln und für ge-

sellschaftliche Mitverantwortung sensibilisiert. Aus dem Engagement von Freiwilligen heraus sind viele 

Arbeitsbereiche der Sozialen Arbeit erst entstanden und entwickelten sich im Laufe der Jahre von An-

fang des 20. Jahrhunderts über die Sozialen Bewegungen in den 70er und 80er Jahren bis hin zur heu-

tigen Zeit. Verschiedene Institutionen, wie Frauenhäuser, diverse Beratungsstellen, ambulante sozial-

psychiatrische Angebote oder Arbeitskreise in der Gemeinwesenarbeit entstanden so durch enga-

gierte BürgerInnen, die sich gesellschaftlichen Problematiken stellten und dementsprechend professi-

onelle Strukturen entwickelten. Während der Erweiterung des Soziaalstaates und der damit verbun-

denen zunehmenden Professionalisierung der Sozialen Arbeit Ende der 1970er- und zu Beginn der 

1980er Jahre wurde das Engagement allerdings in zahlreichen Bereichen verdrängt (vgl. Jakob 2018, 

S.721). Innerhalb der Sozialen Arbeit dominieren kritische Perspektiven auf das bürgerschaftliche En-

gagement in den Fachdiskussionen. Aufgrund begrenzter finanzieller Möglichkeiten, der Anpassung 
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sozialstaatlicher Leistungen an ökonomische Vorgaben und Standards sowie der Aktivierungsdebatte 

seitens der Politik teilen viele die Sorge, sozialstaatliche Aufwendungen könnten gekürzt und der Staat 

in vielerlei Hinsicht eingeschränkt werden sowie das ehrenamtliche Tätigkeiten dafür benutzt werden, 

geldsparende Leistungen zu Verfügung zu stellen. Des Weiteren fügt Jakob an, dass eine berechtigte 

Sorge darüber besteht, die Überschneidungen von Handlungsfeldern könne dazu führen, dass das frei-

willige Engagement, Arbeitsplätze bestückt mit professionellen MitarbeiterInnen, ersetzt und dies zu 

einer stetigen Deprofessionalisierung im sozialen Sektor führen könnte. Hierfür gäbe es zwar keine 

empirischen Belege, aber der Mangel an beruflichem Personal und finanziellen Ressourcen im sozialen 

Bereich sorgt für ein Fortbestehen von Vorurteilen und Misstrauen auf Seiten der Sozialen Arbeit ge-

genüber freiwillig Engagierten. Auch Aner meint, dass sich die Soziale Arbeit diesbezüglich in einer 

ambivalenten Situation befände. Zum einen müsste die Profession eine stärkere Eigenverantwortlich-

keit einzelner Akteure begrüßen, da sie nach dem Subsidiaritätsprinzip sowohl auf persönlicher als 

auch auf institutioneller Ebene handelt. Zum anderen müsse sie um ihr Standing fürchten, aufgrund 

der Tatsache einer geplanten Neuverteilung von Aufgaben angesichts sinkender Mittel für steigende 

Bedarfe an sozialen Leistungen (vgl. Aner 2007, S.18). Auch die direkte Zusammenarbeit professionel-

ler MitarbeiterInnen und ehrenamtlich tätiger BürgerInnen ist von Zweifeln und Dilemmata geprägt. 

Das Integrieren der Ehrenamtlichen in den gemeinsamen Arbeitsalltag soll von SozialarbeiterInnen als 

Belastung angesehen werden und es wird die Qualität sowie die Verlässlichkeit der „Ehrenämtler“ an-

gezweifelt. Letztere haben aufgrund unterschiedlichster persönlicher Vorerfahrungen aber auch Vor-

behalte und Aversionen gegenüber beruflichen MitarbeiterInnen. Weitere Kritikpunkte sind, dass so-

zial schwache BürgerInnen benachteiligt werden, da ihnen, wie bereits erwähnt, der Zugang zu bür-

gerschaftlichem Engagement aus verschiedener Sicht erschwert wird. Außerdem werden dadurch so-

ziale Ungleichheiten geschürt und gefördert sowie wichtige sozialpolitische Dimensionen benachteiligt 

(vgl. Jakob 2018, S.722). Meiner Meinung ist das kooperative Verhältnis zwischen Engagierten und 

professionell Tätigen aufgrund der besagten Unterschiede und Zusammenhänge nicht gefährdet, in-

sofern man diese nicht unbeachtet lässt und fernerhin als Grundlage für fachwissenschaftliche Ausei-

nandersetzungen benutzt und transparent macht. Die benannten Reibungspunkte sollten Grund zum 

Anlass für reflexive Prozesse sein, um die Verhältnisse und Bedürfnisse beider Gruppen aneinander 

anzupassen und produktive Arbeitsgrundlagen zu schaffen. Das Ausbleiben genauerer Analysen der 

Sachverhalte und eine rein negativ behaftete Sicht wäre nicht nur engstirnig, sondern würde auch 

enorme Potenziale auf verschiedenen Ebenen verschenken.  
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4.8 Ursprüngliche sozialpädagogische Aktivierung versus Aktivierung im Sozialstaat 

Der Begriff der Aktivierung ist in der Moderne vielseitig geprägt und bekommt in Zeiten des aktivie-

renden Sozialstaates, gerade in Bezug auf die Soziale Arbeit, eine neue Bedeutung. Inwiefern dieser 

mit den ursprünglichen Methoden sozialpädagogischer Interventionen zusammenhängt, werde ich im 

Folgenden untersuchen.  

 

Die Soziale Arbeit ist eng verstrickt mit der Entwicklung des Sozialstaates und ist durch die Herausbil-

dung dessen erst entstanden. Diesbezüglich ist sie auch mit dessen Idealen eines betreuenden und 

durch Umverteilung geprägten Sozialstaates verbunden. Die Veränderungen westlicher Sozialstaaten, 

vom Wohlfahrtsstaat zum aktivierenden Sozialstaat, zwingen die Soziale Arbeit, sich aufgrund politi-

scher und ökonomisch bedingter Vorgaben anzupassen und neu auszurichten. Dieser Wandel ist vor 

allem geprägt durch einen stärker fokussierten Anstieg der Beschäftigungsfähigkeit von Menschen und 

durch an erschwerte Bedingungen geknüpfte Zugänge und Kürzungen von Sozialleistungen. Des Wei-

teren wurde die Definition von Erwerbsfähigkeit ausgeweitet und umstrukturiert sowie die Pflichten 

von BürgerInnen, die Leistungen beziehen, vor allem in Hinsicht der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, 

erweitert (vgl. Müller de Menezes 2012, S.164). Dabei sind Debatten, bezogen auf die Aktivierung, 

zumeist von ideologischen und normativen Ansichten und Vorstellungen geprägt (vgl. ebd. S.164). Ob 

und inwiefern eine Person tätig ist oder nicht, wird überwiegend als Folge seiner eigenen Bemühungen 

und seiner Anstrengungsbereitschaft gewertet. Ausgrenzung, Scheitern und Marginalisierung werden 

als eigene Schuld verurteilt. Sanktionierungen und Anschuldigungen gelten dabei als Maßnahmen der 

Aktivierung, für diejenigen, welche nicht bereit sind, die eigene Verantwortung zu übernehmen, unter 

allen Bedingungen zu arbeiten und einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten (vgl. Seithe 2011, S.16).  

Zusammengefasst kann man sagen, dass das Ziel eines aktivierenden Staates darin besteht, die in der 

Gesellschaft lebenden BürgerInnen mittels Aktivierung zu Eigenverantwortlichkeit zu bewegen, Krisen 

selbstständig vorzubeugen und zu bewältigen sowie das übergeordnete Ziel der Beschäftigungsfähig-

keit zu realisieren, durch permanentes zur Verfügung stellen der eigenen Arbeitskraft (vgl. ebd. 2011, 

S.16). Aus Sicht der sozialpädagogischen Aktivierung lautet das ursprüngliche Ziel, Personen durch un-

terstützende Maßnahmen und Begleitung zu (re)integrieren, indem diese zur Bewältigung des Alltags 

und des Lebens befähigt werden. Dabei ist die aktive und selbstbestimmte Rolle des Klienten elemen-

tar und stellt einen wichtigen emanzipatorischen Bestandteil der Sozialen Arbeit dar. Zentral für den 

Verlauf der Arbeit von SozialarbeiterInnen ist die intrinsische Motivation der KlientInnen und der freie 

Wille Dinge selbstständig anpacken zu wollen, frei von Druck und Prozessen der Überredung. Dazu 

gehört außerdem das transparent machen und stärken der Fähigkeiten von KlientInnen, sowie das 

Einstehen für eigene Rechte und widerstandsfähig zu sein gegenüber Ungerechtigkeit und Abwertung 
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(vgl. ebd. 2011, S.16). Lutz meint, dass ein Muster bzw. eine Methodik auf dem Weg zur Professionali-

sierung des aktivierenden Staates, das Verantwortlichmachen sei. Bei dieser „Responsibilisierung“ 

ziele man darauf ab, Personen mittels Zuweisung von Verantwortung zu aktivieren, wobei es bei der 

geforderten Eigenverantwortung um zwei Aspekte geht. Zum einen sollen die Menschen für sich selbst 

verantwortlich sein und zum anderen, einen Beitrag für die Gesellschaft leisten, indem man ökonomi-

sches und moralisches Verantwortungsbewusstsein zeigt. Eine derartige Strategie setzt flexible Men-

schen innerhalb eines flexiblen Kapitalismus voraus, welche den dort vorherrschenden sozialen und 

wirtschaftlichen Anforderungen gerecht werden und erschafft diese gleichzeitig. Ferner bedeutet dies 

konkret für die professionelle Soziale Arbeit, dass künftige AdressatInenn, „Inaktive“ sind, die den be-

sagten Ansprüchen noch nicht entsprechen und adäquate Interventionen vorrangig darauf abzielen, 

den unternehmerischen Gedanken im Menschen zu erwecken. Konkret ausgedrückt geht es darum, 

Impulse und Entscheidungshilfen zu geben, durch Beratung, leichtem Druck oder auch Zwang, die 

„richtige“ Lebensführung zu erreichen. Dies bedeutet im Umkehrschluss wiederum, dass es auch eine 

falsche Art der Lebensführung gibt. Ein Mangel an Selbstfürsorge und ausbleibende Aktivität wird dem-

entsprechend als unmoralisch und irrational angesehen (vgl. Lutz 2011, S.178). Nicht nur die Umstruk-

turierung des Sozialstaates sowie die Veränderungen und Ausbreitung des Marktes bezüglich sozialer 

Dienste und Einrichtungen führt zu Neuerungen innerhalb des aktivierenden Staates und damit ver-

bunden in der Sozialen Arbeit, sondern auch der demografische Wandel (vgl. ebd. S.173). Aufgrund 

des letzteren Aspektes sind gerade auch ältere Menschen ins Blickfeld der Politik gerückt. Durch das 

Bundesministerium werden anhand von Freiwilligen- und Alterssurveys, sowie weiteren Statistiken 

und in den Medien konkrete Bilder von Alten konstruiert und in der Öffentlichkeit dargestellt, über 

aktives Altern und von zeitlichen, als auch gesundheitliche Ressourcen, die ältere Menschen aufweisen 

würden. Dementsprechend wird auch speziell diese Altersgruppe angesprochen und in die Verantwor-

tung genommen (Responsibilisierung), ihre vorhandenen Kapazitäten und Potenziale zu nutzen, um 

vorrangig einen produktiven Dienst für die Gesellschaft zu leisten. Lutz spricht in Anbetracht der be-

schriebenen Wandelungen von einer Aufteilung der AdresssatInnen in zwei Klassen der Sozialarbeit. 

Aus Sicht des aktivierenden Staates ließe sich so der Anspruch der Sozialen Arbeit umsetzen, endlich 

professionell und adäquat arbeiten zu können und Klientel auslagern, welches generell nicht im Zu-

ständigkeitsbereich professioneller Sozialarbeiter liegt. Die AdressatInnen der ersten Klasse, bei denen 

die Wahrscheinlichkeit, aktiviert zu werden, höher ist, können demnach in ihrer Biografie unterstützt, 

in der eigenen Lebenswelt abgeholt und zu selbstverantwortlichen Handeln befähigt werden. Die Ad-

ressatInnen zweiter Klasse, also diejenigen, bei denen eine Aktivierung wenig erfolgsversprechend er-

scheint, werden weiterhin versorgt und kontrolliert. Anders ausgedrückt werden die unschuldigen 

Menschen, die nicht können oder willens sind, die zugeteilte Verantwortung für das eigene Tun zu 
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übernehmen, werden versorgt, sind vom Ausschluss bedroht und/oder werden bestraft (vgl. Lutz 2011, 

S.180). Innerhalb der ersten Klasse, der für die Aktivierung geeigneten und offenen Personen, mag die 

Arbeit für einige Sozialarbeiter vielleicht attraktiv und professionell erscheinen (vgl. Lutz 2011, S.181), 

jedoch werden Begrifflichkeiten, wie Emanzipation, Teilhabe und Lebensweltorientierung entspre-

chend der aktivierenden Programmatik des Staates umgedeutet und vereinnahmt, fernab vom ur-

sprünglichen pädagogischen Verständnis (vgl. Seithe 2011, S.17).  

 

5. Das Konzept der Sozialraumorientierung als eine Perspektive für die So-

ziale Arbeit mit älteren Menschen 

 
Theoretische und praktische Ansätze der Sozialraumorientierung sind vielfältig und haben in der Sozi-

alen Arbeit eine lange Tradition, vor allem auch in Verbindung mit der Aktivierung von BürgerInnen in 

lokalen Räumen und Stadtteilen (36 vgl. Knabe 2020, S.134). Dabei ist es die Aufgabe der Sozialen 

Arbeit, als sogenannte Mittler, für den Willen von BürgerInnen einzutreten und kommunalpolitisch 

einzubringen und zu vertreten. Auf der anderen Seite sollen aber auch die Belange der Kommunalpo-

litik und -verwaltung in den Stadtteil getragen und umgesetzt werden (vgl. ebd. S.135). Nicht selten 

kommt es auch zu Konflikten um die Nutzung eines bestimmten Ortes oder zu abweichenden Vorstel-

lungen davon, was in einem bestimmten Stadtgebiet passieren soll oder könnte. In Form von aufsu-

chender Arbeit stehen Sozialarbeiter in diesem Zusammenhang vor der Aufgabe, unterschiedliche In-

teressen mit beteiligten Personen lösungsorientiert abzustimmen und BürgerInnen zu aktivieren, Ver-

änderungsprozesse möglichst eigenständig zu initiieren (vgl. Knabe 2020, S.133).   

 

5.1 Eine Definition des Sozialraums 

Die Definition des Sozialraums kann aus mehreren Blickwinkeln heraus betrachtet werden. Zum einen, 

kann der Sozialraum durch die dort lebenden Individuen bestimmt werden, die Faktoren und Gege-

benheit aus einer individuellen Wahrnehmung heraus betrachten, darauf reagieren und ihnen eine 

unterschiedliche Gewichtung zuschreiben (vgl. Hinte 2007, S.30). „Je nach subjektiver Definition, Aus-

stattung und Gruppenzugehörigkeit werden also höchstindividuell Sozialräume definiert.“ (ebd. 2007, 

S.32). Zum anderen stellt der Sozialraum eine Kontrollvariable dar, welche von den Institutionen ent-

sprechend interpretiert und bestimmt wird. So spielt der Sozialraum eine wichtige Rolle innerhalb der 

Sozialgeographie, die sich mit den Zusammenhängen von Gesellschaft und Raum befasst. Innerhalb 

dessen findet man sozialräumliche Bezüge beispielweise in Kontexten der Sozialplanung oder der Ver-
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waltungswissenschaft. Aufgrund ihrer Interessengebiete und Wissenschaftsgegenstände gilt die wis-

senschaftliche Sozialgeographie auch als Verbindungsstelle zwischen der Soziologie und Geographie. 

Innerhalb dessen gelten Sozialräume auch als Planungsräume, die nach sozial-strukturellen Bedingun-

gen analysiert und daraufhin verändert werden können (vgl. Werlen/Reutlinger 2019, S.24f.). Das ge-

nannte Spektrum räumlichen Verständnisses kann aufgrund der vielschichtigen Bedeutung und uni-

verseller Definitionen, den Begriff des Sozialraums nicht adäquat wiedergeben. Jedoch wird anhand 

der gewählten Darstellung der Zusammenhang sowie die erforderliche Segmentierung der Verwaltung 

und der persönlichen lebensweltlichen Definitionen des Raums ersichtlich. Infolgedessen kann man 

aber auch sagen, dass beide Definitionen, sowohl die des Sozialraums als Steuerungsapparat, als auch 

diejenige, welche ihn als durch das Individuum subjektiv geprägt charakterisiert, nicht unvereinbar 

miteinander sind (vgl. Hinte 2007, S.32f.).  

 

5.2 Das Konzept der sozialraumorientierten Arbeit 

Das Konzept der Sozialraumorientierung ist umfänglich und nimmt Bezug auf den sozialen Raum, was 

der Sozialen Arbeit besondere Methodiken und Handlungsmöglichkeiten bezüglich der Einzelfallarbeit 

abverlangt. Das Konzept knüpft Verbindungen zwischen der Fall- und Feldarbeit, woraufhin es auf viele 

Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit adaptierbar ist (vgl. Groppe 2011, S.97). Größtenteils verwendet man 

es jedoch in der Jugendhilfe und innerhalb des Quartiersmanagements auf kommunaler Ebene. Auf-

grund seiner Bedeutsamkeit und Vielschichtigkeit weitet es sich jedoch auf weitere Arbeitsfelder aus 

und wird unter anderem auch in der Altenhilfe realisiert (vgl. Fehren 2009, S.286). Die Sozialraumori-

entierung berücksichtigt dabei die Lebenswelten sowie die Interessen der BürgerInnen und orientiert 

sich an Anliegen und Absichten dieser und weniger an bestimmte räumliche Bezüge, wie man es zu-

nächst anhand des Begriffs mutmaßen könnte. Die Beachtung dieser nimmt im Gegenzug zur Orientie-

rung auf personenspezifische Interessen der Menschen eher eine untergeordnete Rolle ein (vgl. Feh-

ren 2009, S.289). Aufgrund der Beachtung und Orientierung des sozialen Umfelds kann das Konzept 

der Sozialraumorientierung Verknüpfungen schaffen zwischen BürgerInnen und deren Lebenswelt und 

dem politisch-administrativen System (vgl. ebd. 2009, S.291). Dabei ist es weder das Ziel, BürgerInnen 

und deren Verhaltensweisen zu verändern, noch möchte man sie gezielt instrumentalisieren. Vielmehr 

sollen unter Beachtung des Sozialraums, Lebensumstände und -wirklichkeiten, je nach persönlichem 

Bedürfnis und Beteiligung der Personen verändert werden. Eine elementare Voraussetzung dabei in-

nerhalb der Sozialraumorientierung ist die Zusammenarbeit mit den Betroffenen, ohne deren Vorstel-

lung und Bemühen, vorherrschende Umstände nicht verbessert werden können (vgl. Hinte 2007, S.34).  
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5.3 Fünf Prinzipien der Sozialraumorientierung 

„In der Sozialraumorientierung geht es nicht darum, mit großem Methodenarsenal und pädagogischer 

Absicht Menschen zu verändern, sondern darum, Lebenswelten zu gestalten und Arrangements zu 

kreieren, die leistungsberechtigten Menschen helfen, auch in prekären Lebenssituationen zurechtzu-

kommen.“ (Hinte 2006, S.9). Hierzu sind folgende fünf Prinzipien relevant:  

 

Das erste Prinzip besagt, dass der Ausgangspunkt jeder Intervention, der Wille und das Interesse eines 

Menschen sein muss. Dabei ist die intrinsische Motivation elementar dafür, das eigene Leben oder 

auch das Wohnumfeld eigenverantwortlich und durch das in Kraft setzen der eigenen Ressourcen und 

Potenziale zu gestalten (vgl. Hinte 2007, S.46f). Die Quintessenz im zweiten Prinzip ist, dass die profes-

sionelle Unterstützung vorrangig durch Aktivierung geprägt sein soll mit dem Ergebnis, Eigeninitiative 

der KlientInnen anzuregen, an Stelle von betreuenden Tätigkeiten durch die Fachkraft. Demnach sollte 

Letztere eine sozialräumliche Haltung einnehmen, die an der Selbstverantwortung von BürgerInnen 

für ihre Lebensumstände sowie der Bewältigung derer orientiert ist (vgl. ebd. S.52). Durch das Bewir-

ken von Veränderungen und Erreichen von Zielen aus eigener Kraft heraus entwickeln Menschen ein 

positives Selbstkonzept, nicht durch Passivität und das Erreichen von positiven Ergebnissen, die nur 

durch die Abhängigkeit zu professionellen SozialarbeiterInnen erzielt werden. Interventionsmöglich-

keiten sollten folglich also darauf abzielen, eine geeignete Unterstützung in Form von Hilfe zur Selbst-

hilfe anzubieten, zur Nutzung der eigenen Potenziale anzuregen und zur Selbstaktivität zu motivieren 

(vgl. ebd. S.54ff). Das dritte Prinzip handelt von den Ressourcen, die für die Gestaltung von Arrange-

ments eine ausschlaggebende Rolle spielen. Von Bedeutung sind hier sowohl personale, als auch sozi-

ale Ressourcen des Klienten und auch jene, die im Sozialraum transparent und nutzbar gemacht wer-

den können. Für die Soziale Arbeit, dessen Tendenz es ist, zunächst die Defizite eines Menschen in den 

Fokus zu nehmen, bedeutet die Auseinandersetzung mit erstgenannten Ressourcen eine Art Kollision. 

Denn die Sozialraumorientierung setzt an den Stärken des Individuums an und nutzt persönliche Res-

sourcen, um Potenziale zu aktivieren und nutzbar zu machen (vgl. Hinte 2007, S.59f.). Der Sozialraum 

bietet die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Netzwerken zu verbinden und ist geprägt von materiel-

len und infrastrukturellen Ressourcen (vgl. ebd. S.66f.). Im vierten Prinzip kommt zum Ausdruck, dass 

Arrangements sowohl zielgruppen- als auch bereichsübergreifend angelegt werden. So stehen ein-

zelne Personen nicht als Sinnbild für ganze Gruppen und werden nicht anhand normativer Begrün-

dungsmöglichkeiten charakterisiert, sondern aufgrund ganzheitlicher Betrachtungsweisen als eigen-

ständige Individuen angesehen, dessen individuelle Kontexte und Interessen den Ausgangspunkt für 

Aktivitäten darstellen (vgl. ebd. S.72f.). Hinte fügt diesbezüglich an, dass der Verzicht auf bisherige 

Labels, das Augenmerk vermehrt auf den Stadtteil und dessen Bevölkerung gerichtet wird. Eine solch 
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kontextbezogene Perspektive untermauert auch das Bestreben, Bereiche und Positionierungen außer-

halb der Sozialen Arbeit, wie quartiersplanerische oder politische Felder, ins Blickfeld zu nehmen (vgl. 

ebd. S.73f.). Im fünften und damit auch letzten Prinzip wird auf das Erschließen von Partnerschaften 

und die unabdingliche Zusammenarbeit mit diesen hingewiesen. Genauer gesagt handelt es sich hier-

bei um das symbiotische Verhältnis von Verwaltungsverfahren, welche die Infrastrukturellen Gegeben-

heiten aufwerten und fördern sollen und dem zielgerichteten Mobilisieren betroffener Menschen, um 

die eigenständige Aktivität anzuregen. Dadurch wird deutlich, dass sozialräumliche Arbeit nicht ohne 

die Beteiligung von Netzwerkpartnern (wie beispielsweise Institutionen und Akteure), besonders aber 

den im unmittelbaren Raum lebenden BürgerInnen, funktionieren kann (vgl. ebd. S.74f.).  

 

5.4 Umsetzung des Konzeptes in die Praxis 

Professionelle Akteure, die eng vertraut sind mit dem Thema der Altersaktivierung, beschäftigen sich 

in diesem Zusammenhang vor allem mit den Lebenswelten und Sozialräumen älterer Menschen. Van 

Dyk sagt diesbezüglich, dass erst die Ermöglichung eines Zugangs sowie aktive Teilhabemöglichkeiten 

an beidem, ein aktives Altern gewährleisten. Damit einhergehend sei auch ein Umdenken zu erkennen 

bezüglich sozialräumlicher Methoden und Vorgehensweisen. Des Weiteren spricht er von der Relevanz 

der Sozialraumorientierung und dessen positiven Nutzen in Verbindung mit dem Altern, sowie von 

damit einhergehenden raum- und kontextsensiblen politischen Entscheidungen, die in diesem Zusam-

menhang unabdinglich wären (vgl. van Dyk 2015, S.43ff). Kruse sagt in diesem Zusammenhang, dass 

das Bedürfnis nach Teilhabe und Mitgestaltung der Umwelt tief im Menschen verankert sei. Demnach 

ist es von großer Bedeutung, Möglichkeiten zu entwickeln, in denen das Individuum an der Gestaltung 

des öffentlichen Raumes mitwirken kann und mitverantwortlich ist für das Gemeinwohl. Er fügt an, 

dass sich hinter dem Begriff Teilhabe mehr verbirgt, als nur soziale Integration. „Teilhabe beschreibt 

auch und vor allem grundlegende Rechte des Individuums, wobei unter diesen Rechten der aktiven 

Mitgestaltung des öffentlichen Raumes besondere Bedeutung zukommt. Dies wiederum heißt, dass 

sich Menschen mit der sie umgebenden Welt identifizieren (können), dass sie sich motiviert fühlen, 

sich für den Bestand dieser Welt persönlich einzusetzen, anders ausgedrückt: sich um diese Welt zu 

sorgen, für diese Welt zu sorgen.“ (Kruse 2017, S.88). Ein Großteil der älteren Menschen möchte so 

lange wie möglich in den eigenen vier Wänden und dem gewohnten Umfeld bleiben. Doch um mög-

lichst lange autonom und selbstbestimmt leben zu können, müssen, wie bereits erwähnt, zusätzliche 

soziale, infrastrukturelle und räumliche Vorkehrungen, neben den baulichen Bedingungen der Woh-

numgebung, bedacht werden, sodass Barrieren frühzeitig erkannt und abgebaut werden können. So 

ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die betroffenen Menschen, unabhängig davon mit welchen Ein-
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schränkungen sie leben müssen, ob mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen oder wirt-

schaftlichen Engpässen aufgrund der niedrigen Rente, allein für ihre Grundversorgung aufkommen und 

am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Ferner können Menschen, die sich von einem solchen 

aktiven Lebensstil ablösen möchten, ebenfalls ein angemessenes und würdevolles Leben führen. Für 

die Meisten sind jedoch die soziale Interaktion und die Einbettung in das nachbarschaftliche Netzwerk 

elementare Aspekte für ein befriedigendes Leben im Alter (vgl. Beetz/Wolter 2015, S.210f.). Laut Kruse 

neigt man zu oft dazu, die Subjektperspektive einzunehmen und dabei die Betrachtungsweise des öf-

fentlichen Raumes zu vernachlässigen. Dabei ließe man auch die Tatsache außer Acht, dass das Alter 

überwiegend auch durch kulturelle und gesellschaftliche Einflüsse geprägt ist. Die Charakteristika und 

der Ist-Zustand des öffentlichen Raumes, sowie die damit einhergehenden gemeinschaftlichen Alters-

bilder beeinflussen, wie Menschen ihr Leben im Alter gestalten. Denn wenn man den öffentlichen 

Raum und das Lebensumfeld als eher zurückweisend und negativ wahrnimmt und sich deshalb zurück-

zieht und für sich bleibt, kann dies dazu führen, dass die Initiativfähigkeit unterdrückt wird und man 

seine schöpferischen Potenziale und Fähigkeiten verliert. Wenn man andererseits einen öffentlichen 

Raum betritt, der einem wohlwollend, akzeptierend und aufgeschlossen jeglichen Individualitäten ge-

genüber erscheint, dann ist die Motivation deutlich höher, sich einzubringen, mit anderen zu intera-

gieren und persönliche schöpferische Kräfte zu entfalten. Besonders förderlich sei hierbei nach Kruses 

Auffassung auch der Austausch zwischen jungen und alten Menschen, vorausgesetzt, beide Generati-

onen wiesen die Bereitschaft auf voneinander und miteinander zu lernen. Vor allem in diesem Verhält-

nis zeige sich ein überaus hohes Aufkommen an wechselseitiger Initiativbereitschaft und -fähigkeit, 

welches sich im intergenerationellen Miteinander und in spezifischen Projekten zeigt (vgl. Kruse 2017, 

S.426). Diesbezüglich stellt die Interaktion mit anderen Menschen im Leben Älterer, insbesondere mit 

jüngeren Generationen, eine entwicklungsförderliche Grundlage dar, die für die Ausbildung und Ver-

wirklichung von Potenzialen im Alter wichtig sei. Diese bereits in vorigen Kapiteln beschriebenen Po-

tenziale bezeichnet Kruse als Entwicklungsmöglichkeiten, die nicht per se als Stärken bei allen alten 

Menschen vorzufinden sind. Erst die Voraussetzung, dass ältere Personen in einem entwicklungsför-

derlichen, also anregenden und motivierenden Umfeld leben, welches ihnen ermöglicht, unter günsti-

gen Bedingungen neue Erfahrungen und Erkenntnis zu sammeln, kann zu einer Verwirklichung von 

Potenzialen führen (vgl. Kruse 2017, S.412).  

  

5.5 Sozialräumliche Fallarbeit 

Das sozialräumliche Tun ist, wie bereits erwähnt, nicht nur auf einen einzelnen Menschen und den 

Einzelfall begrenzt, sondern umschließt dessen gesamte Lebenswelt und -verhältnisse. Eine solche Ho-

rizonterweiterung zum einen, eine effektivere und ganzheitlichere Hilfe in Bezug auf den Einzelfall und 
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birgt zum anderen, positive Synergieeffekte für die gesamte Kommune und die dort lebenden Bewoh-

nerInnen. Man kann die sozialräumliche Fallarbeit daher in drei Dimensionen der Sozialen Arbeit un-

terteilen (vgl. Wössner 2020, S.6): 

 

 Die fallspezifische Arbeit (am Einzelfall) 

 Die fallübergreifende Arbeit (geht über den Einzelfall hinaus, schließt das Umfeld der Person 

mit ein) 

 Die fallunspezifische Arbeit (Netzwerkarbeit, Koordination, sowie Integration und Zusammen-

arbeit der Akteure im Sozialraum) 

 

Im Folgenden werde ich nun die drei Dimensionen etwas genauer beleuchten und einige relevante 

Methoden und konzeptionelle Grundlagen sozialarbeiterischer Interventionen beschreiben, die für die 

Arbeit mit älteren Menschen im Sozialraum relevant sind (vgl. ebd. S.6). 

 

Die fallspezifische Arbeit umschließt Interventionen mit einer Person oder innerhalb einer Familie. 

Diesbezüglich ist ein elementares Konzept zu nennen, welches in den Kapiteln meiner Arbeit schon oft 

erwähnt wurde und sowohl das Individuum mit seinen Fähigkeiten, als auch dessen Lebenswirklichkeit 

und -umfeld in den Fokus nimmt: Lebensweltorientierung. Es hilft zunächst bei der Analyse, die gegen-

wärtigen Lebensverhältnisse von KlientInnen ersichtlich zu machen, um ein Fundament für pädagogi-

sche Maßnahmen zu errichten. Sie wendet sich dabei ab, von einem traditionell defizitären Blickwinkel 

auf soziale Problematiken, setzt den Schwerpunkt darauf, Stärken und Schwächen, welche das Indivi-

duum im sozialen Bezugsfeld umgeben, sowie personelle Möglichkeiten und Ressourcen sichtbar zu 

machen und entwickelt auf der Basis von Vertrauen, Niedrigschwelligkeit und partnerschaftlicher Aus-

arbeitung, ein nötiges Handlungsrepertoire (vgl. Thiersch/Grunwald/Köngeter 2012, S.175). „Lebens-

weltorientierung ist - so gesehen – ein Konzept, das auf eine spezifische Sicht von Lebensverhältnissen 

mit institutionellen und methodischen Konsequenzen antwortet.“ (ebd. S.175). Diesbezüglich gibt es 

Strukturmaxime, welche als Grundprinzipien der lebensweltorientierten Arbeit erachtet und prakti-

ziert werden. Prävention: Die allgemeine Prävention zielt darauf ab, vorrausschauend Maßnahmen zur 

Einübung stabilisierender Kompetenzen zu entwickeln, welche den Klienten ermächtigen sollen, künf-

tig auftretende Herausforderungen zu bewältigen und diese im Idealfall im Keim zu ersticken. Die So-

ziale Arbeit kann anhand dieses Prinzips ältere Menschen dabei unterstützen, Fähigkeiten transparent 

zu machen oder zu entwickeln, um adäquat auf Lebensumstände zu reagieren. Im Sinne der Aktivie-

rung könnte man auch einer drohenden Vereinsamung entgegenwirken, indem man Menschen zusam-

menbringt oder Plattformen für Begegnungen ermöglicht, was im Endeffekt das Wohlbefinden und die 
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Bereitschaft für ein Engagement steigert (vgl. Thiersch/Grundwald/Köngeter 2012, S.188). Alltags-

nähe: Meint zunächst, dass Hilfen in der Lebenswelt der KlientInnen präsent, also leicht zugänglich und 

niedrigschwellig sind. Des Weiteren soll die Hilfe sich bestenfalls an den Lebenserfahrungen und -deu-

tungen von KlientInnen orientieren, dementsprechend individuell und auf der Basis von Selbstbestim-

mung angelegt sein. Bürgerschaftliche Tätigkeiten müssen diesbezüglich eng an den Alltag Älterer und 

bestenfalls an Vorerfahrungen (aus dem ehemaligen Beruf etc.) angelehnt sein, sowie Vorlieben und 

Interessen miteinschließen, um die Selbstaktivität zu fördern und Potenziale zu aktivieren. Die Soziale 

Arbeit muss also versuchen, sich darauf zu besinnen, näher an allen Menschen zu sein, anstatt nur 

Potenziale von denjenigen ausnutzen zu wollen, die noch etwas zu bieten haben, wie es manchmal 

nach Vorgaben des Bundesministeriums den Anschein hat. Regionalisierung: Spezifische Angebote und 

Hilfen vor Ort nutzen, sowie lokale und regionale Ressourcen wahrnehmen. Die Arbeit speziell inner-

halb des Quartiers und des Sozialraums ist von großer Wichtigkeit, um Netzwerke aufzubauen und 

Anlaufstellen ausfindig zu machen, die KlientInnen und/oder SozialarbeiterInnen unterstützend zur 

Seite stehen. Wie bereits herausgearbeitet, ist es aber auch von großer Wichtigkeit für ältere Men-

schen, dass aufgrund der eingeschränkten Mobilität und der allgemein zunehmenden Wichtigkeit des 

Sozialraums, Hilfsangebote oder der Ort des Engagements dicht am Wohnort gelegen sind. Integration: 

Die Gesellschaft muss sensibilisiert werden, offen gegenüber Unterschiedlichkeit zu sein, Respekt vor-

einander zu haben und Ausgrenzung unter Wahrung von gleichen Rechten für alle entgegen zu wirken. 

Die Soziale Arbeit als Profession kann dazu beitragen, Vorurteile aus dem Weg zu räumen, indem man 

Öffentlichkeitsarbeit zunächst einmal im Sozialraum der älteren BürgerInnen und lokal betreibt, infor-

miert und aufklärt, sodass sich beispielsweise Altersbilder in der Gesellschaft verändern können oder 

Bedürfnisse besagter Menschen transparent gemacht werden. Dadurch kann man erreichen, dass sich 

das unmittelbare Umfeld der älteren Generation gegenüber im Allgemeinen öffnet und neue Möglich-

keiten des bürgerschaftlichen Engagements entstehen können (vgl. ebd. S.189). Partizipation: Da Ad-

ressatInnen im Zentrum der lebensweltorientierten Arbeit stehen, werden diese nicht nur an Hilfepro-

zessen beteiligt, sondern bestimmen diese und stimmen in demokratischen Aushandlungsprozessen 

mit SozialarbeiterInnen über Schritte, Maßnahmen und Inhalte ab. Ältere Menschen müssen diesbe-

züglich als Experten für ihr Selbst, ein Mitspracherecht haben beispielsweise bei der Gestaltung des 

Quartiers (Barrierefreiheit, altersgerecht, Sitzmöglichkeiten etc.) aber auch bei der Wahl der Art des 

Engagements. Hierbei liegt es bei SozialarbeiterInnen, diesen Menschen eine Stimme zu geben und 

Plattformen zum Austausch zu gestalten (vgl. Thiersch/Grundwald/ Köngeter 2012, S.189f.).  
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Wenn man mit älteren Menschen zusammenarbeitet, dann wird einem in vielerlei Hinsicht bewusst, 

dass das Thema der gesundheitlichen Beschaffenheit allgegenwärtig und auch ein wichtiger Einfluss-

faktor bezüglich der individuellen Lebensführung ist. Diese Problematik ist auch ausschlaggebend in 

Hinsicht auf die Aktivität im Alltag und daraus resultierend, inwiefern eine Person in der Lage ist, sich 

zu engagieren oder mit anderen zu interagieren im Allgemeinen. Insofern kann man daraus schlussfol-

gern, dass die Engagementbereitschaft von immer älter werdenden Menschen stark von der physi-

schen und funktionalen Gesundheit abhängt, woraufhin sich zwangsläufig auch die Soziale Arbeit mit 

dieser Problematik auseinandersetzen muss. Die körperliche Gesundheit eines Menschen wird durch 

dessen Erkrankungen bestimmt, während die funktionale Gesundheit aussagt, inwiefern Krankheiten 

zu Beeinträchtigungen im Alltag und in der Mobilität führen. Daher ist die funktionale Gesundheit von 

größerer Relevanz, da durch sie die selbstständige Lebensführung im Alter entscheidend bestimmt 

wird.  

Brüker und Leitner zeigen in diesem Zusammenhang auf, dass es beträchtliche Geschlechter- und Bil-

dungseffekte im Zusammenhang mit der Gesundheit gibt: Demnach sind Frauen „[…] häufiger von 

Multimorbidität (mindestens zwei chronische Erkrankungen) betroffen als Männer und berichten auch 

über mehr funktionale Einschränkungen." (Brüker/Leitner 2017, S.24). Die Hauptgründe dafür seien, 

wie bereits in dieser Arbeit thematisiert, geringe Bildungs- und Einkommensniveaus der Frauen und 

auftretende physiologische und hormonelle Prozesse im Verlauf der weiblichen Biografie. Die höhere 

Lebenserwartung der Frauen bedingt zudem, dass diese vermehrt pflegebedürftig sind, ihnen aufgrund 

der eingeschränkten wirtschaftlichen Situation jedoch nur wenige Ressourcen zur Verfügung stehen, 

um einen positiven Einfluss auf ihre Gesundheit zu nehmen. Dieser brisante Kreislauf wird sogar noch 

verstärkt durch das Ausbleiben immaterieller Ressourcen, wie beispielsweise soziale Netzwerke, wel-

che das Selbstkonzept und die Resilienz von betroffenen Personen stärken können. Ebenfalls in den 

Fokus von erhöhtem Krankheits- und Pflegebedürftigkeitsrisko geraten vermehrt ältere Erwachsene 

mit Migrationshintergrund. Bei türkischen MigrantInnen zeigte sich beispielsweise, dass diese in Folge 

ihrer individuellen Lebens- und Arbeitsbedingungen im Durchschnitt ein Jahrzehnt früher professio-

nelle Pflege in Anspruch nehmen müssen, als die heimische Bevölkerung (vgl. Brüker/Leitner 2017, 

S.25). Es gilt für die professionelle Soziale Arbeit also, im Allgemeinen, aber vor allem für sozial be-

nachteiligte ältere Menschen, Präventions- und gesundheitsfördernde Maßnahmen zu entwickeln, so-

wie Zugangsmöglichkeiten zu Hilfesystemen transparent zu machen. Im Zusammenhang mit Engage-

ment und Aktivität können Präventionsmaßnahmen im Bereich der funktionalen Gesundheit die Basis 

für Wohlbefinden sein, was wiederum eine Kernvoraussetzung ist, um sich zu einzubringen und aktiv 

zu sein. Da sich Gesundheitsförderung maßgeblich an der Lebenswelt von Personen orientiert, nimmt 



36 

 

das lokale Umfeld als Stätte der Intervention dabei einen hohen Stellenwert ein und die Soziale Arbeit 

im Quartier gewinnt an Bedeutung (vgl. ebd. S.26). 

Ein weiterer wichtiger Bereich, der im Zusammenhang mit der Aktivität älterer Menschen steht, ist die 

Bildung. Dabei kann sie sich sowohl förderlich, als auch hemmend auf den Gesundheitszustand und 

das Einkommen auswirken sowie die soziale Integration und den Anteil an gesellschaftlicher Teilhabe 

beeinflussen. Daher kann die Betrachtung der Bildungsbereitschaft von Älteren für die Soziale Arbeit 

in Bezug auf Aktivierungspotenziale von großer Bedeutung sein. Bewiesenermaßen nehmen Menschen 

mit einer höheren Schul- und Berufsausbildung durchschnittlich mehr an nachberuflichen Bildungsver-

anstaltungen teil, als andere Personen, was gleichzeitig bedeutet, dass Ungleichheiten bezüglich des 

Bildungsstandes im Alter noch zunehmen. Bereits gemachte Bildungserfahrungen und -gewohnheiten 

wirken sich auf die Bereitschaft zum Lernen aus und stellen eine Herausforderung dar, Menschen aus 

bildungsferneren Milieus für Altenbildung zu motivieren (vgl. Brüker/Leitner 2017, S.29). Auch hierbei 

lassen sich bei Frauen und MigrantInnen deutliche Benachteiligungen im Vergleich zur Gesamtbevöl-

kerung festhalten. Innerhalb der Geragogik gibt es bereits Bildungsaktivitäten, die in weniger formali-

sierten Lernumgebungen stattfanden, um Menschen aus „bildungsferneren“ Milieus besser erreichen 

zu können. Seitens der Sozialen Arbeiten würden sich hierbei besonders sozialräumliche Ansätze eig-

nen, um auf der Grundlage lebensweltlicher Bezüge, Interventionen, wenn möglich auch parallel zur 

Gesundheitsförderung, zu entwickeln. In der kultursensiblen Altenhilfe arbeitet man schon seit länge-

rem intensiv mit intergenerationellen Konzepten und Angeboten, da jüngere Generationen auch Wis-

sensträger und -vermittler darstellen. Doch eine wichtige Voraussetzung dafür wäre, wenn auf Seiten 

der Bildungspolitik aber auch vereinzelt auf Seiten der Sozialen Arbeit, eine Haltung eingenommen 

werden könnte, dass Menschen nahezu lebenslang in der Lage sind, dazuzulernen, insofern entspre-

chende Umstände gegeben sind (vgl. Brüker/Leitner 2017, S.30).  

 

Es sind auch noch weitere Handlungsansätze und Maßnahmen zu nennen, die in Bezug auf die Einzel-

fallarbeit relevant sein könnten, wie beispielsweise Ressourcenorientierung, Case Management, Em-

powerment oder Ansätze aus der Beratung. Weiter darauf einzugehen würde den Rahmen der Arbeit 

sprengen, aber im Allgemeinen werden auch vereinzelt einige Bezüge und Grundgedanken der Kon-

zepte erwähnt. Einige der von mir genauer beschriebenen sozialarbeiterischen Inhalte und Interventi-

onsmöglichkeiten sind aber auch über den Einzelfall hinaus relevant und sollten auch in Bezug auf die 

fallübergreifende Arbeit mit Gruppen oder weiteren BewohnerInnen in lokalen Räumen Anklang fin-

den. Dazu zählen vor allem die angesprochenen Schwerpunkte im Bereich der Bildung und Gesundheit, 

da es diesbezüglich nicht nur um personenspezifische Bedarfe oder Problemstellungen geht, sondern 
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um übergreifende, welche in ganzen Altersgruppen innerhalb der Gesellschaft auftreten und deshalb 

Handlungsbedarf besteht.  

 

Bei der fallübergreifenden und fallunspezifischen Arbeit handelt es sich um Arbeitsansätze, bei denen 

die individuellen Kontexte aus den Einzelfällen in den Fokus genommen, miteinander verglichen und 

dann Zusammenhänge bezüglich der Einflussgröße transparent gemacht werden. Im weiteren Verlauf 

werden dann zumeist die Problemstellungen oder Ausgangslagen, die sich aus den Einzelfällen ähneln 

oder gehäuft auftreten, in Gruppenarbeit zusammengeführt. Diesbezüglich unterstützen Sozialarbei-

terInnen dann, weitere verschiedene Akteure aus dem Sozialraum, wie ehrenamtlich Engagierte, an-

dere Fachkräfte sowie involvierte Schlüsselpersonen ausfindig zu machen, miteinander zu vernetzen 

und Kooperationen zu initiieren, die bei der Umsetzung zuvor vereinbarter strategischer Vorgehen 

hilfreich sein können (vgl. Wössner 2020, S.6ff.). Ein wichtiges grundlegendes Instrument vorab ist die 

Sozialraumanalyse. Dabei werden nicht nur besagte Akteure und Netzwerkpartner transparent ge-

macht, sondern auch generelle sozialstrukturelle Gegebenheiten analysiert und nach Ressourcen ge-

schaut. Dadurch können Daten, wie Alter, Geschlecht oder Herkunft gewonnen werden. Diese können 

beispielsweise ergeben, wie viele ältere Menschen in einem Stadtteil leben. Durch Methoden, wie Be-

fragungen und Interviews mit der Zielgruppe der Älteren könnten sich dann spezifische Themen und 

Problemlagen ergeben, woraufhin interveniert werden könnte (vgl. Kurtenbach 2017, S.89f.). Dies hat 

aus sozialpädagogischer Sicht eher einen aufsuchenden Charakter. In Kooperation mit weiteren Part-

nern können dann beispielsweise die Infrastruktur im Quartier verbessert und Möglichkeiten der al-

tersgerechten Gestaltung realisiert werden, was betroffenen BürgerInnen im Umkehrschluss dabei 

helfen könnte, aktiver am Gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und sich gegebenenfalls bürger-

schaftlich zu engagieren. Neben der Verbesserung der Infrastruktur kann aber auch das Zusammen-

bringen der BürgerInnen und Interessengruppen als Gruppe bewirken, dass ältere Menschen aktiviert 

werden. Zum einen erhalten sie dadurch die Möglichkeit, sozial zu interagieren und zum anderen wer-

den sie für die Probleme innerhalb der Nachbarschaft sensibilisiert, was sie dazu bewegen könnte, sich 

aus solidarischen Beweggründen zu engagieren. Einen anderen, niedrigschwelligeren Zugang, der äl-

teren Menschen geboten wird, um sich beispielsweise zu vernetzen und zu informieren, bieten Bürger- 

oder Generationenhäuser, die sich bestenfalls in unmittelbarer Nähe befinden. Das Aufsuchen einer 

solchen Lokalität allein kann bedeuten, dass man Interesse hat oder in irgendeiner Form aktiv sein 

möchte. Gruppierungen, wie Seniorentreffs oder ähnlichem könnten hier aus Eigeninteresse motiviert 

werden, bürgerschaftlich aktiv zu werden oder sich von anderen Projekten, die von SozialarbeiterInnen 

initiiert werden, mitreißen lassen. An dieser Stelle sei noch einmal erwähnt, dass die drei Dimensionen 

nicht getrennt und unabhängig voneinander betrachtet werden müssen, ja vielleicht können. Diese 
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bedingen sich gegenseitig und einzelne Elemente können dabei innerhalb sozialpädagogischer Inter-

ventionen miteinander verschmelzen, aufeinander aufbauen oder parallel ablaufen.  

 

6. Das Projekt „KOST“ 
 

Ich möchte nun zum Abschluss meiner Arbeit das im Rahmen eines Seminars im fünften Semester an 

der Hochschule Neubrandenburg entstandene Projekt „Kommune Oststadt“ vorstellen, an dem ich 

auch selbst mitgewirkt habe. Damit möchte ich noch einmal eine Brücke schlagen zwischen der Arbeit 

im Feld und theoretischen Bezügen, sowie veranschaulichen, mit welchen Grenzen und Erkenntnissen 

wir konfrontiert wurden, bei dem Versuch ältere Menschen in der Neubrandenburger Oststadt zu ak-

tivieren. Vorab sei auch erwähnt, dass die im Laufe des Projektes gesammelten Daten und Informati-

onen beispielsweise durch Erfragungen am Telefon, E-Mail – Verkehr oder in Form von kurzen the-

menzentrierten Interviews mit Akteuren der Zielgruppe nie im Sinne einer empirischen Forschung er-

hoben, ausgewertet oder visualisiert wurden. Es handelt sich diesbezüglich um eine eher praktische 

Form der Empirie.  

 

Das übergeordnete Ziel des Projektes war es, vulnerable Gruppen innerhalb der Oststadt in Neubran-

denburg zu identifizieren und einer drohenden Exklusion entgegen zu wirken, indem man zu solidari-

schem Miteinander anregt und die soziale Kohäsion in der Nachbarschaft fördert. Es wurde sich dann 

bewusst für den spezifischen Raum „Oststadt“ entschieden, um das Tätigkeitsfeld einerseits einzugren-

zen und andererseits, weil die Einwohnerzahl dort am höchsten in der gesamten Stadt ist und dies die 

Wahrscheinlichkeit erhöhen könnte, dort auf heterogene Gruppen zu stoßen. Verschiedene Recher-

chen und Brainstorming innerhalb der Projektgruppe führten zu der Erkenntnis, dass sich in der Ost-

stadt eine große Flüchtlingsunterkunft befindet, in der noch immer viele Geflüchtete unterschiedlichs-

ter Herkunft leben. Die Gruppe war sich einig, dass der Fokus wieder etwas vermehrt auf diese be-

troffenen Menschen gelegt werden müsste, da in der Oststadt die Möglichkeiten für interkulturellen 

Austausch nur begrenzt bis gar nicht gegeben sind und man sich in Zeiten von Pegida und Co. klar 

positionieren und Zeichen setzen müsse. Weitere Ergebnisse einer sporadischen Sozialraumanalyse 

waren, dass die Oststadt große Zuwanderungsgewinne bei über 80-Jährigen Menschen verzeichnet 

und das Durchschnittsalter unter den Einwohnern im Zuge dessen anstieg. Es wurde bei weiterer Be-

trachtung transparent, dass sich Plattformen, die begünstigend für den sozialen Austausch älterer 

Menschen sind, wie Generationen- oder Bürgerhäuser und andere spezifische Orte, vorzugsweise in 

anderen Stadtteilen angesiedelt sind. Da ältere Menschen mutmaßlich über zeitliche Ressourcen ver-
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fügen, soziale Kontakte im Verlauf des Alters stark reduziert werden und in Anbetracht des allgegen-

wärtigen demografischen Wandels, entschied man sich dazu, ältere Menschen als weitere Gruppe für 

das Projekt zu gewinnen. Nachdem die Gruppe Kontakt zu dem Flüchtlingsheim aufgenommen hatte, 

wurde seitens der dortigen Leitung aber rasch signalisiert, dass man kein Interesse an einer Koopera-

tion hat und es bereits in der Vergangenheit verschiedene Projekte mit Geflüchteten gab. Man ent-

schied sich dann relativ schnell dafür, anderweitig Möglichkeiten zu finden, dennoch Kontakt zu diesen 

Menschen aufzunehmen. Parallel zu den Überlegungen, wie man dies gestalten könnte, entstand auf-

grund eines Hinweises der Kontakt zu einer Schulsozialarbeiterin, die in einer Schule in der Oststadt 

tätig ist. In dieser Schule gäbe es Familien mit Migrationshintergrund, die teils aufgrund von Sprach-

barrieren und teils durch Mangel an Partizipationsmöglichkeiten seitens der anderen Elternteile be-

nachteiligt seien. Die Schulsozialarbeiterin kooperierte direkt mit der Gruppe und vermittelte einen 

Kontakt zum Leiter des Projektes „Ein Quadratkilometer Bildung Neubrandenburg“. Ziel des Projektes 

ist dabei, ein lokales Bildungsnetzwerk in der Oststadt zu realisieren und unterstützt Kinder und Ju-

gendliche bei der Bewältigung des Schulalltags, bei der Gestaltung von Übergängen zwischen den Bil-

dungseinrichtungen und organisiert Elternbegleitungen. So wurde das Netzwerk erweitert und man 

erhielt Kontaktdaten der Familien durch eine Zuständige, welche im Bereich der Elternbegleitung tätig 

ist. Als wichtige Ressource für die Gruppe stellte sich auch das Stadtteilbüro in der Oststadt dar, dessen 

Mitarbeiter bei einem der Meetings der Gruppe in der Hochschule beiwohnte. Er war zunächst inte-

ressiert an dem Projekt, da er sich selbst mit Aktivierungsproblematiken in Bezug auf ältere Menschen 

auseinandersetzte und bot dann seine Unterstützung bei Fragen an. Somit konnte ein wichtiger Akteur 

gewonnen werden, der sich innerhalb der Oststadt auskennt und bereits Erfahrungen mit den dortigen 

Bewohnern und dessen Belangen hat. Durch ihn gelang es auch, Kontakt zu den älteren Menschen 

herzustellen, denn schon seit geraumer Zeit trifft sich eine Gruppe von Frauen in den Räumlichkeiten 

des Stadtteilbüros. Die als „Demokratischer Frauenverbund e.V.“ organisierte Gruppe besteht aus ak-

tuell 13 Frauen im Rentenalter, die an den Nachmittagen regelmäßig zusammenkommen, um gemein-

same Reisen, Ausflüge und Veranstaltungen zu planen und durchzuführen, Spiele-Nachmittage abzu-

halten und zu besonderen Anlässen, wie Karneval, zu feiern. Von außen betrachtet schienen die Mit-

glieder dieser Gruppe potenziell geeignet zu sein für das Projekt, da dort anscheinend Menschen en-

gagiert sind, die Interesse an sozialen Kontakten haben, aktiv und mobil sind, sowie vor Ort in der 

Oststadt beheimatet sind. Die Idee war, Partnerschaften zwischen beiden Zielgruppen zu forcieren, die 

von regelmäßigem Kontakt und gegenseitiger Unterstützung geprägt ist. Für das Kennenlernen beider 

Zielgruppen teilten sich die Studierenden auf und nahmen Kontakt via Telefon zu den Familien und 

einer Kontaktperson des Frauenbundes auf. Wegen der Corona-Beschränkungen gestalteten sich die 

Vorhaben, sich zunächst in den Räumlichkeiten des Oststadtbüros zu treffen, schwierig, so dass dieser 
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Weg der Kontaktaufnahme über einen gewissen Zeitraum der einzige war. Beiden Zielgruppen war es 

nicht möglich, das Internet für Meetings via Webex zu nutzen, um sich zumindest einmal wahrhaftig 

zu sehen. Zudem konnte sich die Projektgruppe teilweise auch nur online treffen und wurde durch 

Erkrankungen immer wieder zurückgeworfen, was ihnen ein gewisses Maß an Ausdauerfähigkeit, Fle-

xibilität und Kreativität abverlangte. Als die Kontaktbeschränkungen dann wieder gelockert wurden 

und man sich vor Ort im Stadtteilbüro sehen konnte, traf sich die eine Hälfte der Projektgruppe zu-

nächst mit drei Mitgliedern des Frauenbundes, die vorab Interesse am Projekt bekundeten. Weitere 

Mitglieder seien nach Angaben der Damen anderen Kulturen eher nicht so aufgeschlossen, hätten we-

nig Zeit dafür oder seien einfach zu alt. Hier wird zu einen bestätigt, dass nicht alle Älteren zwangsläufig 

viel Zeit übrighaben, nur weil sie sich im Ruhestand befinden. Zum anderen haben die besagten Per-

sonen aber nur keine Zeit, weil sie sich schon anderweitig engagieren oder in anderen Vereinen aktiv 

sind, was verdeutlicht, dass ältere Menschen durchaus interessiert daran sind, in ihrer Freizeit aktiv zu 

sein und Andere sogar zu unterstützen. Im lockeren Gespräch lernte man einander kennen und stellte 

das Projekt nun im Detail vor, woraufhin die Frauen Fragen stellen konnten. Außerdem wurden genau-

ere Informationen bezüglich des Frauenbundes erfragt, Beweggründe für die Mitgliedschaft der Da-

men in diesem Verein ergründet und es konnten einige biografische Angaben gewonnen werden. Jede 

der drei Frauen gaben unter anderem an, dass sie durch die Mitgliedschaft regelmäßig Kontakt zu an-

deren hätten und so nicht ganz so einsam wären. Zwei der Frauen erzählten in diesem Zusammenhang, 

dass es schade sei, dass ihre Familien so weit weg wohnen und sie daher nur sporadisch Kontakt hätten 

und nicht sehen können, wie ihre Enkel aufwuchsen. Außerdem sei es gut, gemeinsam Spiele zu spie-

len, um nicht einzurosten und geistig fit zu bleiben. Einige dieser Aussagen stellten wichtige Anknüp-

fungspunkte dar, die beide Zielgruppen miteinander hätte verbinden können. Denn zu den beiden Fa-

milien mit Migrationshintergrund zählen auch Kleinkinder im Alter der Enkel und Urenkel der Rentne-

rinnen. Außerdem war eine der Frauen früher Lehrerin und könnte beispielsweise helfen, die deutsche 

Sprache zu vermitteln. Anderseits hätten die Familien einen weiteren wichtigen sozialen Kontakt in-

nerhalb der Nachbarschaft für die Frauen darstellen können, was einer drohenden Vereinsamung 

hätte entgegenwirken können. Die Frage, ob die Frauen generell Interesse hätten, die Familien ken-

nenzulernen, bejahten diese allesamt und äußerten, dass sie vor allem Interesse an der unterschiedli-

chen Kultur, der Sprache und dem Essen in diesen Ländern hätten. Man verblieb dann so, dass man 

zeitnah wieder telefonieren und sich dann erneut im Stadtteilbüro treffen möchte und die Familien 

dann dazu einlädt. Der Kontakt der Familien mit Migrationshintergrund erfolgte weiterhin per Telefon, 

da aus zeitlichen Gründen kein Termin für ein erstes Treffen ausgemacht werden konnte. Diesbezüg-

lich konnten neben einem Kennenlernen und der Erläuterung des Projektvorhabens auch einige Infor-

mationen über die Belange und Wünsche der Familien ergründet werden. Dabei stellte sich heraus, 
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dass diese vor allem Unterstützung im privaten Bereich benötigen beispielsweise bei der Kinderbe-

treuung und der Suche nach einem Kindergartenplatz. Eine der Familien erwähnte, dass sie regelmäßig 

in finanzielle Schwierigkeiten käme, weil immer jemand auf die Kinder aufpassen muss und dadurch 

keine Arbeit aufgenommen werden kann. Auch bei Behördengängen und dem Lernen der deutschen 

Sprache wird Hilfe benötigt. Als die Projektgruppe dann erklärte, dass man Kontakt zu Personen hätte, 

die Interesse haben mehr über sie, ihre Kultur und die Sprache kennenzulernen, reagierten die Fami-

lien freudig, waren jedoch ein wenig skeptisch, als erwähnt wurde, dass es sich dabei um ältere Men-

schen handelt. Sie hätten bisher nur sporadisch Kontakt gehabt zu Alten, die in ihrem Wohnblock woh-

nen und die seien unfreundlich und wenig hilfsbereit. Dennoch ließen sich die Familien leicht überzeu-

gen und willigten für ein gemeinsames Treffen ein. Als die älteren Damen dann via Telefon kontaktiert 

wurden, um das Treffen im Stadtteilbüro zu planen, sagten diese erst zu und dann kurz davor ab. Die 

älteren Damen hatten plötzlich ihre Bedenken bezüglich eines Treffens und dem Projekt an sich, da sie 

sich dafür zu alt fühlten, sie hätten dafür doch nicht so viel Zeit übrig und außerdem befand sich eine 

der Damen zu der Zeit auch im Krankenhaus. Die Projektgruppe versuchte den Druck und die scheinbar 

hohe Erwartungshaltung von den Rentenrinnen zu nehmen, indem man sagte, dass dies ja vorerst nur 

ein Kennenlernen sei bei Kaffee und Kuchen, wobei keine Verbindlichkeiten ausgehandelt werden sol-

len und man einfach schauen möchte, was sich daraus ergibt. Es machte den Anschein, als hätte eine 

der Frauen doch weiterhin Interesse gehabt, jedoch ebenfalls abgesagt, weil sie sich allein, ohne ihre 

Mitstreiterinnen unwohl fühlt. Zu dieser Zeit konnte sich der demokratische Frauenbund wieder regel-

mäßig treffen, da die Kontaktbeschränkungen aufgehoben wurden. Zuvor war dies über Monate nicht 

möglich und eventuell konnte man das Interesse der Frauen für das Projekt zunächst nur wecken, weil 

diese nicht beschäftigt oder im Verein eingebunden und einsam waren. Auch in der Folge blieb die 

Projektgruppe hartnäckig und rief die besagte Frau an und versuchte auch weitere Mitglieder des de-

mokratischen Frauenbundes über das Projekt zu informieren, indem man bei einem Treffen des Ver-

eins im Stadtteilbüro erschien und berichtete, jedoch scheinbar ohne bleibenden Eindruck zu hinter-

lassen. Die Projektgruppe nahm das Treffen mit den Familien dennoch wahr und lernte diese weiterhin 

kennen. Da es sich jedoch bei ihnen um tiefergehende und umfängliche Belange und Anliegen han-

delte, entschied man jedoch, dass hierbei professionelle Unterstützung angebracht sei und vermittelte 

Kontakt zum Oststadttreff, der als Anlaufstelle, besonders auch für Familien mit Migrationshintergrund 

dient, da dort neben SozialpädagogInnen auch Ehrenamtliche tätig sind, welche über diverse Sprach-

kenntnisse verfügen.   

Abschließend kann man sagen, dass die Projektgruppe den Kreis der älteren Menschen schon am An-

fang hätte erweitern müssen und sich nicht nur auf die Mitglieder des demokratischen Frauenbundes 

verlassen sollen. Zudem hat man scheinbar zu wenig über die Lebenswelt der Frauen erfahren und 
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ergründet, was eigentlich deren Wünsche und Anliegen sind oder Motive für ein Engagement wären. 

Stattdessen kam man bereits mit einer Idee und einem Projektvorhaben, wobei der Aspekt der Eigen-

initiative vielleicht hätte größer sein müssen. Im Nachhinein betrachtet hätte man sich vielleicht fragen 

müssen, wie man die älteren Leute vielleicht hätte zwangloser oder niedrigschwelliger aktivieren kön-

nen. Zudem hat das Projekt auch gezeigt, mit welchen Faktoren man konfrontiert wird, die man vorab 

nicht bedacht hat, wenn man mit älteren Menschen zusammenarbeitet. Beispielsweise zeigte der As-

pekt Gesundheit, wie bereits zuvor ausführlich beschrieben, dass sich eine Person nur dann engagiert, 

wenn sie gesund ist oder sich zumindest physisch und mental gesund fühlt. Anderseits können ältere 

Menschen unvorhergesehen erkranken, was dann ein Engagement verhindern kann. Außerdem zeigte 

sich, dass sich Ältere durchaus auch eigenständig verbinden und zu Engagements kommen können, 

insofern sie mögen. Der demokratische Frauenbund existiert schon lange und man war nach eigenen 

Angaben früher bereits aktiv, indem man sich politisch engagiert hat. Einige der Frauen gaben an, dass 

man weniger einsam ist, wenn man sich im Verein trifft, was nun auch in der Praxis verdeutlicht, dass 

soziale Kontakte einen hohen Stellenwert für Menschen mit steigendem Alter darstellen. Einige der 

älteren Frauen haben das Treffen mit den Familien von vornherein abgelehnt, weil sie zum einen noch 

nie wirklich mit Menschen anderer Herkunft in Kontakt getreten sind oder Vorurteile haben. Dies zeigt 

auch, dass der Faktor Bildung eine Rolle spielen kann in Bezug auf ein Engagement und beachtet wer-

den muss. Des Weiteren hätte auch ein intensiverer Austausch mit den Netzwerkpartnern und eine 

Erweiterung dieser zur mehr Ideen, anderen Lernzugängen und Handlungsansätzen führen können. 

Diesbezüglich kam es nie zu einer Zusammenführung der Partner.   

 

7. Fazit 

 
Wie sich herausgestellt hat, wirkt sich der fortlaufende demografische Wandel zum einen verändernd 

auf die Lebensphase Alter aus und zum anderen zeigen sich deutliche Pluralisierungstendenzen bei der 

Gruppe der älteren in Hinsicht auf die Gesamtbevölkerung. Aufgrund dessen existieren verschiedene 

Bilder vom Altern innerhalb unserer Gesellschaft und die Heterogenität nimmt stetig zu, was eine in-

dividualisierende Sichtweise auf den Einzelnen bedingt. Ich konnte dabei feststellen, dass zweierlei 

konträre Bilder in unserer Gesellschaft vorzufinden sind. Es gibt diesbezüglich einerseits die älteren 

Menschen, die einen aktiven Lebensstil führen und dabei bei guter physischer und psychischer Ge-

sundheit sind, sowie gut eingebunden sind in ein soziales Netzwerk. Und andererseits gibt es Ältere, 

die sich in einem Teufelskreis befinden aus starker Abhängigkeit von Leistungen der Sozialhilfe, gerin-

gen gesundheitlichen Ressourcen und Einsamkeit, was sie in eine Außenseiterrolle versetzt. Von letz-
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terem Bild sind dabei überwiegend Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund betroffen. In die-

sem Sinne wären inklusive Handlungsstrategien notwendig, welche die Aufmerksamkeit stärker auf 

besagte Personen mit begrenzten Ressourcen und Netzwerke richten. Im Laufe des Alters wächst die 

Abhängigkeit eines Menschen von seinem Wohnumfeld, weshalb sich wichtige infrastrukturelle Bedin-

gungen und soziale Interaktionsmöglichkeiten im Nahraum befinden müssen. Sowohl in den prakti-

schen, als auch in den theoretischen Ausführungen kam zum Ausdruck, welch hohen Stellenwert vor 

allem soziale Kontakte einnehmen, für ein positives individuelles Erleben von Altern. Letzteres macht 

die Bedeutsamkeit des sozialen Raums deutlich und verlangt diesbezüglich vor allem auch von der So-

zialen Arbeit ein ganzheitliches Konzept, will man älteren Menschen individuell gerecht werden in Be-

zug auf Partizipation und Selbstbefähigung. In diesem Zusammenhang finde ich das Konzept der Sozi-

alraumorientierung besonders geeignet, da es die Beziehung vom Menschen mit seiner unmittelbaren 

Umwelt in den Mittelpunkt setzt. Die Frage, wie man die Aktivitätspotenziale Älterer nutzen könne ist 

allgegenwertig, jedoch sollte man meiner Meinung nach eher fragen, wie man Potenziale zunächst 

wecken und transparent machen kann, damit sich Menschen überhaupt in der Lage fühlen, sich zu 

engagieren. Dies schließt, wie bereits gesagt, eine Fokussierung auf das Individuum und dessen Sozial-

raum ein. Erst die Balance aus sozialen Kontakten, Gesundheit und einer begünstigenden Umgebung 

lässt Potenziale überhaupt entstehen und wachsen. In Hinsicht auf die verschiedenen Aspekte und 

Hintergründe der sich in der Lebensphase Alter befindenden Menschen, wie unterschiedliche Erwerbs-

biografien, Bildungsstand, Interessengebiete und Bedarfe ist es notwendig, Sozialräume zusammen 

mit den BürgerInnen zu gestalten. Die sich im Laufe der Jahre immer wieder verändernden Bedürfnisse 

innerhalb der verschiedenen Altersgruppen in der besagten Lebensphase führt dazu, dass Sozialräume 

zudem stetig weiterentwickelt werden müssen. Die Soziale Arbeit kann dazu beitragen, dass auch in 

Bezug auf künftige Generationen bereits Plattformen und Voraussetzungen geschaffen werden, die 

förderlich dafür sind, dass Menschen ihre Potenziale entfalten können und aus intrinsischer Motivation 

heraus einbringen möchten. Letztere stellen wichtige Säulen der fünf Prinzipien sozialraumorientierter 

Arbeit dar. Hier gilt es, das Kundtun des eigenen Willens und das Einbringen persönlicher Ressourcen 

unter Beteiligung von Netzwerkpartnern zu fördern. Die Beachtung dieser könnte hilfreich für die So-

ziale Arbeit sein, Veränderungen im Sozialraum zu initiieren und mitzugestalten. Dabei steht die Sozi-

ale Arbeit vor der großen Aufgabe einen für alle Beteiligten akzeptablen Mittelweg zwischen Ethik und 

Ökonomie zu finden. Sie muss Hand in Hand gehen mit den AkteurInnen des Sozialraums und das In-

dividuum ins Zentrum von Veränderungsprozessen stellen, um die Gemeinschaft zu fördern. Die Akti-

vierung der BürgerInnen und die Förderung des freiwilligen Engagements dürfen dabei aber nicht zum 

Anlass genommen werden, dass sich der Staat zurücklehnt und sich seiner sozialpolitischen Verant-

wortung entzieht.  
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