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Nachhaltige Partizipation 
von älteren Menschen 
Soziales Engagement in jedem Alter 

Wer würde einen Schüler und seine Oberstudienrätin in ei-

ner Altersgruppe sehen? Bei „älteren Menschen“ geschieht 

so etwas – statistisch reicht die Alterspanne von 60 bis über 

100! Und viele beginnen erst im „Rentenalter“, sich sozial 

zu engagieren – zum Beispiel in der Familie, im Verein oder 

in der Kirche. Andererseits erleben viele ältere Menschen, 

Hochbetagte, Pflegebedürftige, Menschen mit Behinderung 

oder auch Menschen mit Migrationshintergrund, dass sie 

ausgrenzt werden. Und genau dagegen lassen sich Initiati-

ven und Projekte weltweit etwas einfallen. Der Impuls: Wer 

mitgestaltet, schließt sich und andere ein – in jedem Alter.

 

Fokus 

 

 
 
 
 
Eine Zentralstelle, die alles koordiniert, ge-
förderte Mehrgenerationen-WGs vor Ort  
oder Finanzierung von Organisationen, in 
denen Seniorinnen und Senioren Hilfe 
selbst in die Hand nehmen – drei verschie-
dene staatliche Fördermöglichkeiten sozia-
ler Partizipation wurden bei einer Studie 
der Bertelsmann Stiftung abgefragt. Auch 
wenn alle drei Möglichkeiten mehrheitlich 
befürwortet werden, so fällt auf: Wenn äl-
tere Menschen anderen älteren Menschen  
helfen, wenn das Grundprinzip also Gegen-
seitigkeit ist – dann ist die Zustimmung am 
deutlichsten. 
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1. Mehrwert durch Partizi-

pation – neue Perspekti-

ven für ältere Menschen 

„Wenig Vorhänge, aber viel Publikum hat 
so ein Leben. Es ist jedoch ein unkon-
zentriertes Publikum, das rein und raus 
geht, das oft schon vor der Pause die Ver-
anstaltung verlässt“ (Bovenschen 2006: 
32). In poetischem und selbstironischem 
Ton hat die Schriftstellerin, Sprach- und Li-
teraturwissenschaftlerin Silvia Boven-
schen in ihrem Bestseller „Älter werden“ 
das Thema der Ausgrenzung älterer Men-
schen beschrieben. Diese Notizen zu alltäg-
lichen sozialen Erfahrungen haben Lese-
rinnen und Leser vieler Generationen be-
eindruckt. Denn in einer Gesellschaft, die 
immer älter wird und gleichzeitig in ihrer 
Alltagskultur Jugendlichkeit – von der 
„Wellness“ bis zur „Selfness“ – wie ein 
Ideal hochhält, ist Alter sozial schwer fass-
bar. Das gelingt meist nur durch persönli-
che Erfahrungen, die Generationen mitei-
nander teilen. Daran setzen heute nachhal-
tige Sozialpolitik wie zivilgesellschaftlich 
organsierte Hilfe und Selbsthilfe gleicher-
maßen an. 
 
„Du bist älter geworden“ – das ist in der 
deutschen Alltagssprache in der Regel nur 
bei Kindern ein Kompliment. Und doch 
werden wir im Durchschnitt immer älter – 
in Nordrhein-Westfalen lebten 2011 rund 
3,707 Millionen ältere Menschen (20,78 
Prozent), im Bund waren im Jahr 2012 laut 
Statistischem Bundesamt 21,66 Prozent 
über 60 Jahre. Tendenz: steigend. Zur Al-
tersgruppe der über 60-Jährigen zählen 
nun Bundes- und Landesminister, erfolg-
reiche Manager in der Wirtschaft, Maler, 
Musiker oder auch engagierte Handwerker 
und Ärzte in sozialen Projekten. Es gehö-
ren aber auch Menschen dazu, die aus ge-
sundheitlichen oder sozialen Gründen 

nicht am gesellschaftlichen und politischen 
Leben teilhaben können, bei denen zum 
Teil Armut und sogar akuter Pflegenot-
stand drohen.   
 
Der Moralphilosoph Peter Bieri nennt ne-
ben der Selbstbestimmung auch ein sozia-
les Handeln, das dem Anderen „eine offene 
Zukunft lässt“ (Bieri 2013: 153 ff.), als Kri-
terium einer würdevollen Lebensart. Seni-
orengenossenschaften, Wohngemeinschaf-
ten, in denen Generationen miteinander 
den Alltag bestreiten, klassische Selbst-
hilfe oder innovative Modelle interkulturel-
ler Kompetenzvermittlung – all das sind 
Beispiele dafür, wie älteren Menschen eine 
solche würdevolle und nachhaltige Teil-
habe ermöglicht werden kann. Die Erfah-
rungen zeigen: Soziale Partizipation führt 
zu so genannten „Verbundeffekten“. Das 
bedeutet: Sie hat positive Wirkungen auf 
die kulturelle, politische und wirtschaftli-
che Teilhabe von älteren Menschen.  
 
Hierzu hat das Projekt „Nachhaltigkeits-
strategien erfolgreich entwickeln“ der Ber-
telsmann Stiftung Impulse aus Deutsch-
land und der ganzen Welt gesammelt und 
ausgewertet. Die Grundidee: Das Projekt 
identifiziert Best Practices für Nachhaltig-
keitsstrategien im In- und Ausland, macht 
sie in Deutschland bekannt und überträgt 
sie exemplarisch auf Nordrhein-Westfalen 
(NRW) sowie ggf. andere Länder. Das Pro-
jekt wird gefördert durch das Ministerium 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz des Landes 
NRW (MKULNV).  
 
 

2. Impulse für die Nachhal-

tigkeitsstrategie NRW 

Das Land NRW plant, bis Ende 2015 – mit 
Akteurinnen und Akteuren aus Zivilgesell- 
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schaft, Wirtschaft, Kommunen und Wis-
senschaft – eine Nachhaltigkeitsstrategie 
zu erarbeiten (vgl. MKULNV 2013). Nach-
haltigkeitsstrategien können allgemein 
verstanden werden als koordinierte, parti-
zipative und iterative Prozesse, um ökono-
mische, ökologische und soziale Ziele in 
ausgewogener und integrierter Weise zu 
erreichen (vgl. UNDESA 2002: 1). Im Jahr 
2014 hat die Bertelsmann Stiftung dafür 
drei themenspezifisch ausgerichtete Im-
pulspapiere erarbeitet. Die Themen wur-
den aus Themenfeldern abgeleitet, die zu 
Projektbeginn mit dem MKULNV verein-
bart worden waren: 
 Aus dem Themenfeld „Nachhaltiges 

Wirtschaften“ wurden das Thema 
„Nachhaltiger Konsum“, die Zielgruppe 
der Kinder und Jugendlichen sowie der 
Aspekt der Konsumkompetenz näher 
betrachtet. 

 Aus dem Themenfeld „Nachhaltige ge-
sellschaftliche Teilhabe“ wurden das 
Thema „Nachhaltige Partizipation“, die 
Zielgruppe der älteren Menschen sowie 
das soziale Engagement genauer unter-
sucht. 

 Aus dem Themenfeld „Nachhaltige Fi-
nanzpolitik“ wurden das Thema „Nach-
haltige Haushaltspolitik“, die rechtli-
chen Regelungen der Schuldenbremse 
sowie die Frage der Konsolidierung des 
Landeshaushalts fokussiert. 

3. „Hilfe für Fremde“, 

„Hilfe auf Gegenseitig-

keit“  – Partizipation 

durch Engagement 

Nachhaltig ist Partizipation nur dann, 
wenn alle gesellschaftlichen Gruppen – 
Menschen unterschiedlichen Alters ge-
nauso wie Menschen in besonderen Prob-

lemlagen – beteiligt werden. Die ehrenamt-
liche Mitarbeit im Gemeinderat, das Enga-
gement als Mentorin oder Mentor in einem 
Ausbildungsbetrieb oder der Einsatz in 
Vorleseprogrammen für bettlägerige Pati-
enten – nachhaltige Beteiligung am Mitei-
nander findet in Politik, Wirtschaft, Kultur 
und im Sozialbereich statt. Sie leistet direkt 
oder indirekt Beiträge zur ökonomisch, 
ökologisch und sozial nachhaltigen Ent-
wicklung. Sie ist nicht nur aufgrund der de-
mographischen Entwicklung von besonde-
rer Bedeutung, sondern auch, weil immer 
mehr Menschen sich im Alter engagieren. 
Die Unterstützung und die gesellschaftli-
che Anerkennung dieses Engagements ist 
auch Ausdruck einer neuen Sichtweise, in 
der Alter eher als „Chance“, denn als „Ri-
siko“ für die Gesellschaft betrachtet wird. 
 
Partizipation bedeutet, offen auf Menschen 
zuzugehen, herauszufinden und anzubie-
ten, was sie ganz konkret benötigen, um 
teilzuhaben. Im Umkehrschluss bedeutet 
es auch: Es braucht ein politisches und zi-
vilgesellschaftliches Engagement, um zu 
erreichen, dass Menschen nicht mehr aus-
geschlossen werden. Engagement wiede-
rum heißt: sich aktiv, freiwillig und ehren-
amtlich (bürgerschaftlich) für verschie-
dene Anliegen in unterschiedlichen Orga-
nisationsformen einzusetzen. Partizipation 
und Engagement – das sind zwei Seiten ein 
und derselben Medaille. Frank Schulz-
Nieswandt und Ursula Köstler sprechen 
bei bürgerschaftlichem Engagement zum 
einen von „Hilfe für Fremde“ im Sinne ei-
ner Hilfe für Dritte, „mit denen man als hel-
fende Person nicht die Merkmale des Hil-
feanlasses teilt“ (Schulz-Nieswandt, Köster 
2011: 43). Konkret ist hiermit das klassi-
sche Ehrenamt gemeint. Zum anderen be-
schreiben sie die „Hilfe auf Gegenseitig-
keit“ als eine „soziale Selbsthilfe in Form 
der Gegenseitigkeitshilfe, wobei die Men-
schen reziprok jeweils Fremde sind, die in 
eine intensive Beziehung eintreten“ 
(Schulz-Nieswandt, Köster 2011: 43). Ein
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Beispiel ist die Seniorengenossenschaft, 
bei der gilt: „Mitglieder, die 
Dienstleistungen für andere Mitglieder 
erbringen, erwerben Ansprüche auf 
Versorgungsleistungen“ (Köstler 2010: 
24). 
 
Wie das „Handbuch zur Partizipation“ der 
Berliner Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt betont, ist 
Demokratie „auf die Mitbestimmung der an 
ihr beteiligten Personen angewiesen“ 
(SenStadtUm 2012:14). So setzt 
Partizipation einerseits „Nachfrage“ 
(Bürgerinnen und Bürger, die dazu bereit 
sind, sich einzubringen) und andererseits 
„Angebot“ (Initiativen, Maßnahmen, 
Modelle und Methoden, die eine 
Mitwirkung an demokratischen 
Entscheidungsprozessen ermöglichen) 
voraus. Das gilt auch für soziale 
Partizipation. Hier setzt der Staat den 
erforderlichen Rahmen. Er kann 
Maßnahmen fördern und für Impulse 
sorgen. 

4. Nachhaltig heißt: Sich 

engagieren und andere 

einbinden 

Nachhaltige 
Teilhabe ist 
„inklusiv“ – das 
heißt: alle 
gesellschaft-
lichen  Gruppen 
und Genera-
tionen sollen 
eingeschlossen 
sein bzw. 
beteiligt wer-
den. Erst da-
durch kann ein 
besonderer 

„Mehrwert“ für die nachhaltige 
Entwicklung und den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt entstehen. 

Ausdruck findet diese Sicht in einem 
Kausalmodell, das Rahmenbedingungen 
und Einflussfaktoren benennt, die 
Aufschlüsse für eine differenzierte 
Bestands- und Bedarfsanalyse in NRW 
liefern (siehe Abb. 1). Zu inhaltlichen 
Rahmenbedingungen zählen dabei 
ökonomische, ökologische und soziale 
Aspekte. Dabei geht es beispielsweise um 
Fragen wie diese: Wie leben Menschen in 
Ein- oder Mehrpersonen-Haushalten 
zusammen, woher stammen sie, welches 
Einkommen, welche Altersstruktur und 
welche Bildung haben sie? Oder auch: Wie 
gesund sind ältere Menschen in einer 
Kommune, und wie wichtig ist ihnen 
Gesundheitsvorsorge? Als strukturelle 
Rahmenbedingungen gelten u. a. die 
Kompetenzverteilung zwischen Bund, 
Ländern und Kommunen bzw. Strukturen 
in den Bereichen Zivilgesellschaft oder 
Wirtschaft, die für das Thema „Nachhaltige 
Partizipation von älteren Menschen“ 
relevant sind. Aber auch die 
Mobilitätsangebote durch den Öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) oder 
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Informations- und Bildungsangebote zäh- 
len dazu. Die Einflussfaktoren werden aus 
unterschiedlichen Bereichen abgeleitet: 
Die Vereinten Nationen unterscheiden die 
Partizipation im politischen, wirt-
schaftlichen, kulturellen und sozialen 
Bereich. Nach der Enquete-Kommission 
„Zukunft des Bürgerschaftlichen Enga-
gements“ kann sich das Engagement aber 
auch auf andere Bereiche, wie z. B. Kirche 
und Religionsgemeinschaften oder 
Umweltschutz, erstrecken.  
 
Im Rahmen des Kausalmodells sollen 
daher folgende Einflussfaktoren für eine 
nachhaltige oder nicht nachhaltige Parti-
zipation unterschieden werden: 
 Politische Partizipation (Beteiligung an 

demokratischen Entscheidungsprozes-
sen); 

 Wirtschaftliche Partizipation (Erwerbs-
arbeit, Zugang zum Arbeitsmarkt); 

 Kulturelle Partizipation (Beteiligung an 
Kultur- und Freizeitaktivitäten); 

 Soziale Partizipation (Beteiligung im 
Sozialbereich, insbesondere Ehrenamt); 

 Sonstige Partizipation (in Kirchen, 
Religionsgemeinschaften, Umwelt-
schutz u. a.). 

 
Erst wenn alle diese Bedingungen und 
Faktoren in den Blick geraten, ist so etwas 
wie ein „Controlling“ nachhaltiger 
Partizipation möglich – hinsichtlich 
ökonomischer Auswirkungen (z. B. 
Erwerbstätigkeitsrate oder Ausgaben für 
Pflege und Betreuung), ökologischer 
Auswirkungen (z. B. Effekte umwelt-
bezogener Aktivitäten oder 
Ressourcenverbrauch in Mehrgenerati-
onenwohnformen) und sozialer 
Auswirkungen (z. B. Indikatoren zum 
gesellschaftlichen Zusammenhalt oder zur 
Integration von Menschen in besonderen 
Lebenslagen). 
 

 

5. Best Practices und Lö-

sungsansätze für NRW 

Die größere gesellschaftliche Bedeutung 
der Partizipation zeigt sich nicht zuletzt an 
der inhaltlichen Breite staatlicher Förde-
rung. So hat das Ministerium für Gesund-
heit, Emanzipation, Pflege und Alter des 
Landes NRW (MGEPA) folgende Förder-
schwerpunkte: 
 „Leben im Alter“ (Seniorenvertretun-

gen und Seniorenarbeit, u. a.); 
 „Leben im Quartier“ (Masterplan alten-

gerechtes Quartier, u. a.); 
 „Mitgestalten & Mitentscheiden“ (Kom-

petenzförderung, u. a.); 
 „Gemeinwesenorientierte Arbeit“ (In-

formation, Entwicklung, u. a.); 
 „Lebenslanges Lernen“ (Weiterbildung, 

u. a.); 
 „Ältere Migrantinnen & Migranten“ 

(Bildungsangebote, Quartiersentwick-
lung, u. a.); 

 „Altersdiskriminierung“ (Altenbericht-
erstattung, u. a.). 

 
Das Spektrum der geförderten Organisatio-
nen reicht von der Landesseniorenvertre-
tung NRW e. V. (LSV) über die Landesar-
beitsgemeinschaft Seniorenbüros NRW 
(LaS), die ZWAR Zentral NRW (Zwischen 
Arbeit und Ruhestand), das Forum Senio-
renarbeit NRW, das Landesbüro für alten-
gerechte Quartiere.NRW, die Landesstelle 
Pflegende Angehörige Nordrhein-Westfa-
len, die Landesinitiative Demenzservice 
Nordrhein-Westfalen, die Landesarbeitsge-
meinschaft der Freiwilligenagenturen 
(lagfa) und KOSKON NRW (Koordination 
für Selbsthilfe in Nordrhein-Westfalen) bis 
hin zu den örtlichen Seniorennetzwerken 
und den Aktivitäten der Freien Wohlfahrts-
pflege NRW. Das bürgerschaftliche Enga-
gement in NRW wird außerdem durch das 
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport des Landes NRW 



06 
 

 
Z
u

k
u

n
ft

 S
o

z
ia

le
 M

a
rk

tw
ir

ts
ch

a
ft

 P
o

li
cy

 B
ri

e
f 

#
 2

0
1
4
/0

4
b

 

(MFKJKS) sowie das Ministerium für Kli-
maschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz des Landes NRW 
(MKULNV) gefördert. 
 
Die Bestandsaufnahme zur nachhaltigen 
Partizipation hat folgenden Handlungsbe-
darf gezeigt: Es braucht eine Stärkung der 
„Partizipationskultur“ unter älteren Men-
schen in NRW. Dafür müssen auch Grup-
pen angesprochen werden, die besonders 
von Ausgrenzung betroffen sind, wie bei-
spielsweise Menschen mit Migrationshin-
tergrund oder auch Menschen mit Behin-
derungen. Reale und virtuelle Mobilität – 
auch bei der Infrastruktur gibt es vor Ort 
Handlungsbedarf. In den Ballungsräumen 
ist Engagement gefordert, ohne den ländli-
chen Raum dadurch zu vernachlässigen. 
Transparenz und Information sowie die 
Einbeziehung Älterer in die Förderung – 
auch das ist zentral. Hier liegen viele Chan-
cen, von der Erfahrung engagierter und 
kompetenter älterer Menschen zu profitie-
ren. Einmal mehr ist bei nachhaltiger Par-
tizipation eine ressortübergreifende auf 
Landes- und kommunaler Ebene effektive 
Strategie gefordert – mit einem übergrei-
fenden Leitbild. 
 
Wie originell Politik mit Bürgerinnen und 
Bürgern in Dialog treten kann, zeigt das 
Land Bhutan. Der asiatische Binnenstaat 
führt regelmäßig Umfragen zum „Bruttoso-
zialglück“ (Gross National Happiness) 
nach einem festen Index durch. Die Ergeb-
nisse der Befragung dienten und dienen als 
Grundlage für die Politikgestaltung. Wei-
tere wertvolle Impulse für ganzheitliche 
politische und zivilgesellschaftliche Lösun-
gen liefern Best Pratices: 
 Oberösterreich: Unabhängiges Landes-

Freiwilligenzentrum (ULF). Die Idee: tä-
tige Solidarität zwischen Generationen, 
Kulturen und gesellschaftlichen Schich-
ten. Die Angebote: Beratung, Netzwerk-
bildung, Weiterbildung und Lobbying. 

 Berlin: Kompetenz Zentrum Interkultu-
relle Öffnung der Altenhilfe (komzen). 
Das Zentrum ist Lotse, Beratungsstelle, 
Ort für Projektpräsentation und Erfah-
rungsaustausch, Treffpunkt und Fach-
partner für Medien und Öffentlichkeit, 
wenn es um die interkulturelle Öffnung 
der Altenarbeit und den Abbau von Bar-
rieren geht. 

 Bayern: Wegweiser zur Gründung und 
Gestaltung von „Seniorengenossen-
schaften“. Der vom Bayerischen Staats-
ministerium für Arbeit und Soziales, Fa-
milie und Integration herausgegebene 
Wegweiser bietet Informationen und 
gute Beispiele zu Seniorengenossen-
schaften – von Konzept und Aufbau bis 
zur Kommunikation. 

 Sachsen: Gutachten zur Etablierung 
von Seniorengenossenschaften. In dem 
Gutachten wird das Genossenschafts-
konzept, die Funktionsweise des Zeit-
austauschsystems – mit der Option ei-
ner „monetären Hinterlegung“ – sowie 
der Umfang der auszutauschenden Hil-
feleistungen beschrieben. Die Empfeh-
lung: Durchführung einer Stakeholder-
analyse und Entwicklung einer Kom-
munikationsstrategie. 

 Deutschland: Wohnen für Hilfe.  
In dem bundesweiten Programm geht 
es darum, dass ältere Menschen jungen 
Menschen günstigen Wohnraum zur 
Verfügung stellen. Das Ziel: intergene-
rationeller Zusammenhalt. 

 Frankreich: ensemble2générations 
(zwei Generationen gemeinsam). Die 
Idee: kostengünstigen Wohnraum für 
Studierende fördern und Einsamkeit 
von Senioren verringern. Das Konzept: 
Hilfe in kostenlosen, sparsamen und so-
lidarischen Wohnformen. 
 

Impulse, Forschungsergebnisse, Experten-
meinungen und Befragungsdaten – all das 
ist in einen Katalog zentraler Lösungsan-
sätze für NRW geflossen.  Sie sehen eine 
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Koordinierungsstelle vor: Durch die Partizi-
pation der Betroffenen und ein großes 
Netzwerk soll hier eine nachhaltige Beteili-
gungsstrategie für NRW entwickelt und 
umgesetzt werden. Das Modell der Senio-
rengenossenschaften mit seinem System 
des Zeitaustausches – das steht im Zent-
rum des Programms zur Unterstützung in-
novativer Modelle der Hilfe auf Gegensei-
tigkeit. Intergenerationelle Wohngemein-
schaften stellen einen weiteren Lösungsan-
satz dar. Das Prinzip: Der „Vermieter“ stellt 
Wohnraum und Gesellschaft zur Verfü-
gung; der „Mieter“ zahlt keine oder eine re-
duzierte Miete und bringt ggf. Hilfe- und 
Gesellschaftsleistungen mit in die Wohnge-
meinschaft ein. Das Verbindende: Alle Lö-
sungsansätze setzen an gelebter Partizipa-
tion an. 
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Policy Brief 2014/02: 20 Jahre Binnenmarkt 

Die zunehmende europäische Integration hat das Wirtschafts-

wachstum der beteiligten Länder erhöht. Werden die kumulier-

ten Zuwächse des realen Bruttoinlandsprodukts je Einwohner 

berechnet, die sich aus dem Zusammenwachsen Europas zwi-

schen 1992 und 2012 ergeben haben, können alle betrachteten 

Länder Einkommensgewinne aus der europäischen Integration 

erzielen. Die größten Gewinne ergeben sich für Dänemark und 

Deutschland. Von 1992 bis 2012 konnten alle Länder außer 

Griechenland dank der europäischen Integration höhere Pro-

Kopf-Einkommen erzielen. 
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Es ist vorstellbar, dass das Beschäftigungsvolumen durch den 

technologischen Wandel kleiner wird. Die Visionen zur Zukunft 

des Arbeitsmarktes haben vor allem mit dem durch das Internet 

ermöglichten Arbeiten in der Cloud zu tun. Für die, die im Ar-

beitsmarkt verbleiben würden, könnte das Arbeitsverhältnis der 

Zukunft durch eine virtuelle Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Bezie-

hung geprägt sein oder sie wären selbstständige Innovatoren. 

Für angestellte Cloudworker bräuchte es dann zeitgemäße Ar-

beitsverträge und Führungskonzepte. Entrepreneure sollten sich 

auf die menschliche Kernkompetenz des gezielten Fragens kon-

zentrieren können. 
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