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1 Ausgangssituation: Kommunen im Umgang mit dem 
demographischen Wandel 

 
In den kommenden Jahrzehnten wird sich die Altersstruktur der Gesellschaft deut-

lich wahrnehmbar verändern: Im Jahr 2060 wird jede*r Dritte mindestens 65 Jahre 

alt sein - und jede*r Siebte wird sogar 80 Jahre oder älter sein. Bedenkt man die 

hohe Lebenserwartung und den guten Gesundheitszustand vieler Senior*innen, so 

ist nicht verwunderlich, dass sich die Mehrheit der 65- bis 85-Jährigen laut der 

Generali Altersstudie von 2017 deutlich jünger schätzt als es ihrem tatsächlichen 

Alter entspricht. Sie ist vitaler, da sportlicher, optimistischer, engagierter und 

zufriedener (Köcher/Sommer 2017, 28ff.). Wir werden uns mit einem völlig 

veränderten Bild vom Alter auseinandersetzen müssen: einer Gesellschaft des lan-

gen Lebens. Insbesondere Kommunen, in denen das gesellschaftliche Altagsleben 

stattfindet, müssen darauf vorbereitet sein. Mehr denn je stehen Kommunen 

angesichts der absehbaren Konsequenzen des demographischen Wandels vor der 

Herausforderung, ihre Strukturen der Daseinsfürsorge und Teilhabe zukunftsfähig 

zu gestalten. Dabei wird der Faktor „Alter“ eine bedeutsame Rolle spielen müssen.  

 
Aus Sicht der Wissenschaft sind für Kommunen zwei unterschiedliche Perspektiven 

grundlegend für Einstellung und Verhalten gegenüber dem Alter: die Defizit- und 

die Ressourcenthese. Der gegenwärtige Diskurs wird zum einen geprägt von der 

Einstellung, Alterung und alte Menschen als soziale und ökonomische Belastung 

für Sozial- und Gesundheitssysteme und damit eine Belastung der Kommunen 

(Sozialhilfe) zu sehen. Ein ganz anderer, gegenteiliger Blick sieht in der Rolle 

älterer Menschen eher die Potenziale und Ressourcen und versteht darin eine 

Bereicherung für die Gesellschaft. Erstere Einstellung resultiert aus dem steigen-

den Risiko der Hilfs- und Pflegebedürftigkeit, den fehlenden professionellen und 

familiären Hilfs-, Betreuungs- und Pflegeleistungen sowie der mangelnden finanzi-

ellen Absicherung im Alter. Die optimistischere Perspektive geht dagegen von 

folgenden Annahmen aus: 

● Die heutigen älteren Frauen und Männer sind im Durchschnitt gesün-

der, besser ausgebildet und aktiver als frühere Generationen. 

● Ältere Menschen verfügen über eine Vielzahl von Kompetenzen. Das 

Defizitmodell vom Alter darf deshalb nicht der dominante Orientie- 

rungspunkt im Blick auf das Alter sein. 

● Menschen ab 65 Jahren haben mehr als sieben Stunden Freizeit pro 
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Tag. Sie verbringen im Vergleich zu Jüngeren mehr Zeit mit Fernse- 

hen und Lesen, aber weniger Zeit in Gesellschaft von Familie und Be- 

kannten. 

● In den Altersgruppen von 50 bis 59 Jahren sowie von 60 bis 69 Jahren 

sind jeweils rund 45 % freiwillig engagiert. Ab 70 Jahren liegt der Anteil 

bei rund 40 %. 

● 97 Prozent der Befragten des Deutschen Freiwilligensurvey 2014 sind 

überzeugt, aufgrund ihrer Lebenserfahrung und Kompetenzen etwas 

geben zu können. 

● 2/3 können sich vorstellen, im Rentenalter weiterzuarbeiten – unter der 

Bedingung, dass es Spaß macht und sie dabei über Zeit und Umfang 

frei entscheiden können. 

● 89 Prozent der Befragten sind überzeugt, dass ein Neuanfang in je- 

dem Alter möglich ist. 

● Im Unterschied zu früheren Generationen haben die heutigen über 

65jährigen noch viel Energie. Viele glauben laut Umfragen, ihr 

Potenzial werde unterschätzt (Simonson et al., 2017, 465ff.) 

 
Für Kommunen ergibt sich aus beiden – scheinbar gegensätzlichen - Perspektiven 

eine wesentliche Herausforderung. Zum einen werden Fragen der Daseinsfürsorge 

und (gesundheitlichen und pflegerischen) Versorgungsstruktur zum Gegenstand 

eines breiten kommunalpolitischen Diskurses. Nicht zuletzt auch deshalb, um ein 

drohendes finanzielles, ethisches und strukturelles Defizit bei der Versorgung ihrer 

hilfe- und pflegebedürftigen Bürger*innen nachhaltig abzufedern. Zum anderen 

müssen Kommunen bei der Lösung dieser Aufgaben neue und kreative Wege ge-

hen. Dies vor allem deshalb, weil die derzeitigen Bewältigungsstrategien, wie die 

Hoffnung auf Besserung der Rahmenbedingungen oder die Aufstockung des 

Personal- und Finanzvolumens im Gesundheits- und Sozialwesen angesichts eines 

chronischen Personalsmangels und der zunehmenden Belastung der 

Pflegebedürftigen durch steigende Eigenanteile bei den Pflegekosten für sich al-

leine genommen wenig zukunftsweisend und erfolgversprechend sind. Die Setzung 

bundespolitischer Rahmenbedingungen ist zwar eine notwendige, aber keine 

hinreichende Bedingung für eine deutliche Verbesserung der Situation. Vielmehr 

müssen die Kommunen in Zukunft deutlich stärker ihre Steuerungsoptionen in der 

Daseinsfürsorge (wieder) selbst in die Hand nehmen. 
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Vor diesem Hintergrund vollzieht sich innerhalb der (sozial-) politischen Zuständig-

keit von Kommunen für das Thema Alter und Altern derzeit ein 

Paradigmenwechsel: Die Abwendung von einer planerischen Altenhilfe bzw. -pflege 

ausschließlich anhand von Strukturdaten und Richtwerten und die Hinwendung zu 

einer steuernden und zugleich partizipativen Gestaltung der kommunalen 

Senior*innenpolitik. Diese Richtungsänderung berücksichtigt ausdrücklich die 

Potenziale und Ressourcen der aktiven Älteren und löst das stigmatisierende und 

wenig hilfreiche Defizit-Modell des Alter(n)s ab. Immer werden Kommunen mit den 

Problemen des Alterns zu tun und für deren Lösung Sorge zu tragen haben. Das 

gebietet schon allein der Anspruch, ein würdevolles Altern im Rahmen der 

Kommune zu gewährleisten. Aber dennoch gilt es auch dort, nicht nur Defizite, 

sondern auch Ressourcen zu erkennen und zu mobilisieren und selbst bei Pflege-

bedürftigkeit die verbliebenen Selbstständigkeitsanteile zu fördern. Vor allem aber 

jene Älteren, die noch ein selbstständiges, von Unterstützung unabhängiges Leben 

führen und weitestgehend über Zeit, Gesundheit, Geld und Kompetenzen verfügen, 

stehen für ein neues Leitbild des Alter(n)s - das „active ageing”. Dessen Credo ist 

es, nicht nur für das eigene, möglichst gute Alter(n) zu sorgen, sondern sich auch 

auf Basis der Freiwilligkeit für soziale, gesundheitliche oder ethisch-kulturelle 

Belange in einer Gemeinschaft zu engagieren. 

 

In Zukunft wird es stärker als bisher auf die gesellschaftliche Kompatibilität durch 

von Belastung einerseits und Ressourcen andererseits dominierten Lebenslagen 

und -situationen ankommen. Je stärker sich diese am überschaubaren Sozialraum 

orientieren, umso mehr wird es gelingen, neben der nach wie vor notwendigen 

Daseinsfürsorge auch mehr aktive Mitgestaltungsmöglichkeiten für Ältere vor Ort zu 

ermöglichen und damit eine gesellschaftlich und lebensweltlich integrierte 

Sozialraumentwicklung durch die Kommunen voranzubringen. 

 
 

2 Operative Korridore in Kommunen: Das Konzept der 
Sozialraumorientierung 

 
Das Konzept des Sozialraumes umfasst mehrere Dimensionen: Der Sozialraum ist 

Planungsraum, Steuerungsfaktor, Interventionsrahmen, Erbringungsort, Einzugsbe-

reich und individuelle Lebenswelt zugleich (Fürst/Hinte 2020). Es setzt eine 
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Aufteilung in überschaubare Einheiten sowohl in Städten als auch Gemeinden 

voraus und konzentriert sich auf die Gestaltung von unmittelbaren 

Lebensbedingungen, damit Menschen in diesen Räumen entsprechend ihrer 

Bedürfnisse zufrieden(er) leben können. Sozial- und damit auch Lebensräume - 

das können Quartiere, Stadtteile, Ortschaften etc. sein - sind gemeinsamer 

Bezugspunkt und konkretes Einzugsgebiet der darin Lebenden. Auf dieser Basis 

kann die kommunale Sozialpolitik Handlungsstrategien entwickeln, die sich direkt 

an die relevanten Bedarfe, Potenziale und Ressourcen der (älteren) Menschen 

richten. 

 

Sozialräume bieten durch ihren kleinen und überschaubaren Rahmen operative 

Korridore für eine bessere Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure. Bei der 

Gestaltung zukunftsfähiger Sozialräume geht es nicht darum, völlig neue Strukturen 

zu entwickeln, denn vieles ist ja schon an Daseinsfürsorge vorhanden. Darüber 

hinaus gilt es jedoch, innerhalb eines Sozialraums vorhandene Ressourcen an 

Kreativität, Engagement und Partizipation, neu zu entdecken, Synergien zu heben 

und Lebensqualität zu generieren. Diese Aufgabe kann nur dann für alle Beteiligten 

zufriedenstellend gelöst werden, wenn sich Kommunen wesentlich stärker als 

bisher ihrer Verantwortung gegenüber einer zunehmend älter werdenden 

Gesellschaft bewusst werden. Eine geeignete Plattform für entsprechende 

Interventionen und Gestaltungsszenarien sind Quartiere, fußend auf dem in 

jüngster Zeit im häufiger diskutierten wissenschaftlichen Ansatz der 

Quartiersforschung. 

Diesem Ansatz folgend war das Thema „Versorgungsbedarfe, Ressourcen und 

Potenziale älterer Menschen im Quartier am Beispiel Bremens“ Gegenstand des 

Erkenntnisinteresses und zugleich leitendes Forschungsinteresse im Rahmen des 

Moduls 6B-P-1: Forschungsprojekt im Masterstudiengang „Community Health Care 

and Nursing: Versorgungsforschung und Versorgungsplanung, M.Sc.“ an der 

Universität Bremen im Zeitraum 2020/2021.  

 

3 Erkenntnisinteresse und Entwicklung einer forschungs-
leitenden Fragestellung: Der Quartiersansatz 

 
 

In jüngster Zeit ist der Quartiersansatz vermehrt in den Fokus kommunalpolitischer 

Diskussionen, innovativer Sozialraumkonzepte und entsprechender Forschungs-
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ansätze mit Sozialraumbezug geraten. Die Hoffnung ist, dass durch eine 

quartiersbezogene Arbeit auch die alltäglichen Probleme von Menschen gelöst 

werden könnten. Je näher man den Menschen und ihren Bedürfnissen kommt, 

so die Haltung, desto besser könne man ihnen helfen (Kurtenbach 2018).  

Quartiersentwicklung mit Bezug zum Thema Alter und Altern wird als kommunale 

Gestaltungsaufgabe verstanden mit dem Ziel, ein demographiefestes Quartier für 

alle Bürger*innen zu schaffen, das sowohl die Daseinsfürsorge hilfe- und 

pflegebedürftiger Menschen als auch das Potenzial der aktiven älteren Menschen 

ins Auge fasst. Gemeinsam ist beiden Sichtweisen die Notwendigkeit eines 

sogenannten „capacity buildings“ (Zens et al. 2020), also eine Stärkung des 

Quartiers im allgemeinen und der darin wohnenden (älteren) Menschen im 

besonderen (Niermann 2011, 75ff.) sowie auch die Bereitschaft dazu (Gansefort et 

al. 2020). 

 

Viele Kommunen haben bereits Quartiersprojekte aufgelegt, teilweise unterstützt 

von den jeweiligen Landesregierungen; einige Bundesprogramme unterstützen 

gleichfalls Quartiersansätze. Die Maßnahmen beruhen auf Konzepten mit z.T. 

unterschiedlichen Schwerpunkten und Ausrichtungen. Manche stammen aus der 

Pflege mit der Zielrichtung, stationäre Einrichtungen in Richtung Quartier zu öffnen 

und präventiv "zu verlängern" unter Einbeziehung von Ehrenamtlichen und 

Nachbarschaften. Andere haben den Schwerpunkt Mobilität, andere Wohnen oder 

bürgerschaftliches Engagement. Auch die Formen ihrer Vernetzungen und 

Unterstützungen sowie die Rolle der Verwaltung, Politik, Wirtschaft (Wohnen, 

Gesundheit, Einzelhandel) und Zivilgesellschaft sind in diesem Kontext sehr 

verschieden. Nordrhein-Westfalen hat z.B. über mehrere Jahre das Programm 

"Altengerechte Quartiere"1  
aufgestellt. In Berlin-Brandenburg wurde die "Fachstelle 

Altern und Pflege im Quartier" eingerichtet2. Es fehlt allerdings nach wie vor an 

Verbindlichkeiten zwischen den zentralen Akteuren auf Seiten der Kommunen und 

Leistungserbringern sowie jenen der Zivilgesellschaft. Die erforderliche  Brücke soll 

in vielen Projekten mit Hilfe der dort engagierten Quartiersmanager*innen 

geschlagen werden.  

Der Begriff „Quartiersmanagement“ bezeichnet ein Bündel komplexer und vielfältiger 

Aufgaben im Rahmen der integrierten Stadtteilentwicklung (Geschäftsstelle des 

                                                           
1 Vgl. www.aq-nrw.de [letzter Zugriff 24.03.2021] 
2 Vgl. www.fapiq-brandenburg.de [letzter Zugriff 24.03.2021] 
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Städtenetzes Soziale Stadt NRW, o.J.). Dabei bedeutet „Management“ im weiteren 

Sinn das Moderieren, Koordinieren und Organisieren im Entwicklungsprozess sowie 

eine gewinnbringende Vernetzung von unterschiedlichen Interessen und Ressour-

cen für das Quartier. Der Begriff Quartiersmanagement verbindet dabei zwei 

wesentliche Ebenen miteinander: 

• die Organisation des Erneuerungsprozesses im Programmgebiet durch ein 

Vor-Ort-Management bzw. Stadtteilbüro; 

• die Organisation des Erneuerungsprozesses innerhalb der Quartiere mit der 

Zielsetzung einer integrierten Vorgehensweise durch Verschneidung der 

Aktivitäten der Verwaltung, der Politik sowie weiterer örtlicher Akteure. 

 

Unter welchen Voraussetzungen, mit welchen Ressourcen und Strategien 

Quartiersmanager*innen dem demografischen Wandel vor Ort begegnen und ihn 

gestalten können und schließlich welche Bedingungen die Quartiersmanager*innen 

in den Kommunen im Zusammenhang mit den Themen Alter und Altern erwartet, 

war das Erkenntnisinteresse einer in Bremen durchgeführten Studie. 

Vor diesem Hintergrund lautet die Fragestellung der Studie:  

Welche Interventionen auf kommunaler und Quartiersebene können dazu 

beitragen, die Gesundheit und Teilhabe älterer Menschen zu fördern und ihre 

Lebensqualität zu verbessern? Welche Versorgungs-, Netzwerk- und Manage-

mentstrukturen sind dazu notwendig? 

 

 
4 Methodisches Vorgehen 

 
In Bremen existieren mittlerweile 14 Fördergebiete, die i.S. eines Quartiersmanage-

ments arbeiten und entsprechende Ziele verfolgen (vgl. Kap.7). In die Studie einges-

chlossen wurden 13 Quartiersmanager*innen (ein weiteres kam während der Durchfüh-

rung des Projektes hinzu). Im nachfolgenden sind die einzelnen Gebiete alphabetisch 

aufgelistet:  

• Blockdieck 

• Blumenthal 

• Grohn 

• Gröpelingen 

• Hemelingen 
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• Huchting 

• Huckelriede  

• Kattenturm 

• Lüssum 

• Marßel (war zu Beginn der Befragung kein Fördergebiet, dadurch hat dort keine 

Befragung stattgefunden) 

• Oslebshausen 

• Schweizer Viertel 

• Tenever 

• Vahr 

Im Rahmen der Studie wurden alle Quartiersmanager*innen in Bremen um ihre 

Kenntnisse, Erfahrungen und Einschätzungen zu Versorgungsbedarfen, Ressour-

cen und Potenziale älterer Menschen im Quartier gebeten. Dabei wurde davon 

ausgegangen, dass die Quartiersmanager*innen nicht immer selbst in direkte 

Szenarien vor Ort involviert sind, dennoch die Gegebenheiten sehr gut überblicken 

und deshalb auch einschätzen können. 

 

Zur Erfassung des aktuellen Forschungsstands wurde zunächst eine 

Literaturrecherche in den Datenbanken Pubmed, Google Scholar und in der Staats- 

und Universitätsbibliothek Bremen durchgeführt. Auf dieser Grundlage wurde ein 

Fragebogen konzipiert, der sich an die Quartiersmanager*innen in Bremen richte-

tet.   

Die Erhebung der Daten wurde aus Zeit- und Kostengründen über eine Online-

Befragung mittels der Software „UniPark“ mit allen der insgesamt 13 Bremer 

Quartiersmanager*innen durchgeführt. Die Zahl der wissenschaftlichen Online-

Befragungen ist innerhalb der letzten Jahre stetig angestiegen und besonders 

beliebt aufgrund ihrer Reichweite, Nutzer*innenakzeptanz und Datenqualität. Für 

die Erstellung eines Online-Fragebogens gelten prinzipiell die gleichen Regeln in 

Bezug auf die Fragenkonstruktion wie auch für die Offline-Variante (Thielsch/ 

Weltzin 2013, 76ff.). 

Die Rekrutierung der Quartiersmanager*innen erfolgte über eine E-Mail-Einladung 

und durch entsprechende Unterstützung seitens der zuständigen Behörde, bei der 

die Quartiersmanager*innen angestellt sind. Die Daten wurden gesichert, gespei-

chert und waren nur für die an der Studie beteiligten Personen zugänglich. Die Da-

ten wurden nach Beendigung des Projektes gelöscht. 
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Die Auswertung der qualitativen Ergebnisse erfolgte über MAXQDA, eine Software, 

welche unter anderem bei der Kodierung von qualitativen Ergebnissen hilfreich ist. 

Die quantitativen Ergebnisse wurden mittels Excel aufbereitet.  

 

 
5 Darstellung der Ergebnisse 

 
Die Ergebnisse vermitteln Erkenntnisse über die Lebenssituationen von älteren 

Menschen in 13 Quartieren Bremens und über die Tätigkeitsfelder der dort tätigen 

Quartiersmanager*innen, insbesondere bezogen auf das Thema Alter und Altern. 

Das Ergebniskapitel unterteilt sich in sechs Unterkapitel: Nach der Beschreibung 

der Stichprobe werden in den folgenden Unterkapiteln die Arbeitssituation der 

Quartiersmanager*innen, ihr Bezug zum Thema Alter und die Lebenssituation der 

älteren Menschen dargestellt. In der zweiten Hälfte des Ergebnisteils werden 

Forderungen und Wünsche der Quartiersmanager*innen für die Arbeit mit älteren 

Menschen sowie Möglichkeiten vorgestellt, um deren gesellschaftliche Partizipation 

zu fördern. 

5.1 Beschreibung der Stichprobe 

 
13 Quartiersmanager*innen aus verschiedenen Stadt- und Ortsteilen in Bremen 

nahmen an der Studie teil. Elf von ihnen (n=13) arbeiten bereits fünf Jahre oder län-

ger als Quartiersmanager*in. Die Befragten gaben an, dass man für die 

Quartiersarbeit verschiedene Kompetenzen besitzen sollte. In Verbindung mit Soft 

Skills wurden vorwiegend soziale Kompetenzen, Freundlichkeit und Empathie 

genannt. Auch genaue, zuverlässige Kenntnisse über das Quartier und die 

Quartiersarbeit zählen zu den häufig genannten Kompetenzen. Zudem wurden 

politisches Denken, Antrags- und Gesetzeskompetenzen sowie eine umfangreiche 

sozialpädagogische Kompetenz als wichtige Voraussetzung für die Quartiersarbeit 

erwähnt. 

Die Arbeitsschwerpunkte lassen sich nach Angaben der Quartiersmanager*innen in 

Koordinierungstätigkeiten und die Ermittlung von Bedarfen unterteilen. Das Verhält-

nis der beiden Arbeitsschwerpunkte ist ausgeglichen: Die Quartiersmanager*innen 

initiieren Projekte, nachdem sie Bedarfe und ein gesteigertes Interesse der Bewoh-

ner*innen des jeweiligen Stadt- oder Ortsteils erkannt haben oder selbst eine 

Handlungsnotwendigkeit sehen. Dazu zählen auch die koordinierende Tätigkeiten 
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und die Bildung von Netzwerken. Ihr Ziel ist es, ältere Menschen aktiv in ihre Pro-

jekte einzubeziehen und ihnen die notwendige professionelle Unterstützung zu ge-

ben. 

 

5.2 Arbeitssituation der Quartiersmanager*innen  und ihr Bezug zum 
Thema Alter 

 
Grundsätzliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Quartiersarbeit sind sowohl 

ausreichende finanzielle Ressourcen als auch gut funktionierende Netzwerke. Die 

diesbezüglichen Möglichkeiten und Grenzen der Quartiersarbeit wurden von den 

Quartiersmanager*innen in unterschiedlicher Weise bewertet. Zudem differiert die 

Arbeitssituation der Quartiersmanager*innen zwischen den einzelnen Stadt- und 

Ortsteilen stark. 

Hervorgehoben wurden sowohl die knappen finanziellen als auch personellen 

Ressourcen. Einige der Quartiersmanager*innen wiesen zudem auf die zu geringe 

Anzahl der ihnen zur Verfügung stehenden Stunden für die Quartiersarbeit hin.  

Immerhin 10 der 13 befragten Quartiersmanager*innen wenden bis zu 5 Stunden 

pro Woche für die Arbeit mit älteren Menschen auf. Der Bezug zur Zielgruppe „äl-

tere Menschen“ ist in der jeweiligen Arbeit unterschiedlich ausgeprägt. Bei einigen 

der Befragten stehen andere Zielgruppen, wie z.B. Kinder und Jugendliche, bei der 

Quartiersarbeit im Vordergrund. 

Dennoch gelingt ihnen ein beeindruckendes Networking, auch bezogen auf die 

Situation älterer Menschen. Die Mehrheit der befragten Quartiersmanager*innen 

arbeitet für die bedarfsgerechte Unterstützung der älteren Menschen mit un- 

terschiedlichen Akteuren zusammen. Neun der 13 Befragten profitieren bei der 

Arbeit mit und für ältere Menschen durch die Zusammenarbeit mit anderen 

Einrichtungen, die sich mit dem Thema Alter und Altern befassen (vgl. Kap.5.2). 

Acht der 13 befragten Quartiersmanager*innen haben vor ihrer Tätigkeit im Quartier 

keine Erfahrung mit der gewählten Zielgruppe – ältere, in den Quartieren lebende 

Menschen über 65 Jahre – im beruflichen Kontext gemacht.  

Wichtige Kooperationspartner sind Mehrgenerationenhäuser, Bürgerhäuser, 

Einrichtungen der aufsuchenden Altenarbeit, Mietervereine und Altenhilfeträger wie 

z.B. die Bremer Heimstiftung.  
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5.3 Einschätzungen der Lebenssituationen älterer Menschen in den 

Quartieren 

 

Zur Qualität der Infrastruktur sowie Lebenssituation, Lebensqualität und dem sozio-

ökonomischen Status der in den Quartieren lebenden älteren Menschen wurden die 

Quartiersmanager*innen nach ihrer subjektiven Einschätzung gefragt. Zwar existieren 

durchaus auch statistische Daten zu einigen Punkten – wie z.B. Wohn- und 

Verkehrssituation, gesundheitlichen Versorgung, kulturelle Angebotsstrukturen und sol-

che des täglichen Lebensbedarfs – dennoch wird faktisches Handeln häufig erst auf-

grund der subjektiven Wahrnehmung eines Problems realisiert und nicht immer ange-

sichts objektiver Bedarfe.  

 

5.3.1 Sozio-ökonomische Lage der Zielgruppe 

 
Der sozio-ökonomische Status der Bewohner*innen wurde in fast allen Quartieren 

als sehr heterogen von den Quartiersmanager*innen beschrieben. Insbesondere 

der Bildungsstand und die Einkommenssituation wirken sich dabei auf die Lebens-

lage der Menschen in den Quartieren aus. Ältere Menschen mit einem niedrigen 

sozio-ökonomischen Status sind oft einsam und isoliert von ihrem Umfeld. Diese 

Isolierung wirkt sich besonders auf die Inanspruchnahme von Angeboten aus. Vie-

len fehlt die Perspektive, um selbst etwas zu verändern und Eigeninitiative zu zei-

gen. Menschen mit einem hohen sozio-ökonomischen Status geht es auch im Alter 

vergleichsweise gut in den beschriebenen Quartieren. Sie nehmen stärker am 

gesellschaftlichen Leben und an Angeboten teil. 

Genauso heterogen wie der sozio-ökonomische Status beschrieben wurde, wurden 

das Bildungsniveau und das Bildungsinteresse von älteren Menschen eingeschätzt. 

Das Bildungsinteresse von älteren Menschen ist abhängig vom Bildungshinter-

grund, von eigenen Interessen und von Bildungsangeboten. Die Bildungsangebote 

wurden differenziert betrachtet. Einerseits sind altersspezifische (z.B. Projekte für 

Senior*innen im Bürgerhaus) andererseits intergenerationelle Angebote (z.B. 

Projekte im Mehrgenerationenhaus) vorhanden. Hervorgehoben wurden vor allem 

Weiterbildungen im Bereich der Digitalisierung (z.B. PC- und Smartphone-Kurse). 

Diese richten sich oft speziell an ältere Menschen. Besonders erwähnt wurden 

zuwanderungsbedingte, ethnische Unterschiede bei einer Vielzahl älterer Men-

schen. Viele ältere Migrant*innen haben wegen fehlender Weiterbildungsmög-

lichkeiten und Anerkennung ausländischer Abschlüsse ein niedrigeres 
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Bildungsniveau und schlechte Deutschkenntnisse. 

 

5.3.2 Wohnsituation und Infrastruktur in den Quartieren 

 
Nach der Einschätzung der Quartiersmanager*innen sind die Infrastruktur und ihre 

Auswirkung auf die Lebenssituation älterer Menschen in den Quartieren durchaus 

unterschiedlich. Die Lebenssituation wird vor allem durch die Wohnsituation der 

älteren Menschen in den Quartieren beeinflusst. Offensichtlich sind die meisten 

älteren Menschen „alleinlebend“ oder leben mit ihren Partner*innen zusammen. 

Hinsichtlich der Wohnsituation zeigt sich zusammenfassend, dass ältere Menschen 

in ihrem Quartier oftmals in sanierungsbedürftigen Wohnungen, Pflegeheimen oder 

unterstützt in sozialen Einrichtungen der Bremer Heimstiftung, der Gewoba, der 

AWO sowie in Kirchengemeinden leben. Die Mehrheit der Quartiersmanager*innen 

(n=11) gab an, dass es an barrierefreien Wohnungen bzw. mehr altersgerechten 

Wohnungen z.B. mit Fahrstühlen, Rampen sowie Unterstellplätzen für Rollatoren 

ebenso mangelt wie an sanierten Wohnungen und barrierefreien Straßen im 

Quartier. Bisherige Maßnahmen zur Steigerung der Barrierefreiheit werden am 

häufigsten an öffentlichen Plätzen, Zugängen zu essentiellen Alltagsaktivitäten (z.B. 

öffentliche Gebäude, Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel) sowie für barrierefreie 

Wohnungen umgesetzt. 

 

In Bezug auf räumliche Mobilität werden die öffentlichen Verkehrsmittel wie Bus 

und Straßenbahn am häufigsten genutzt; darauf folgen das Fahrrad und das Auto. 

Die Quartiersmanager*innen hielten die Erreichbarkeit wichtiger Einrichtungen und 

der Versorgungsinfrastruktur im Großen und Ganzen für gegeben. Es existieren 

jedoch auch hier große Unterschiede zwischen den verschiedenen Stadtteilen. 

Außerdem ist die Erreichbarkeit abhängig davon, ob die älteren Bürger*innen am 

Rande oder im Zentrum ihres Quartiers wohnen: Wenn das Wohnungsgebiet im 

zentralen Standort über eine gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel 

verfügt, werden vor allem Bus und Straßenbahn auch häufig genutzt und positiv 

bewertet. Ein weiterer Vorteil öffentlicher Verkehrsmittel liegt darin, dass sie die 

Nutzung von Rollatoren und Rollstühlen ermöglichen. Für die Erreichbarkeit sind 

die Kompaktheit des Ortsteils und das Vorhandensein aller Dienstleistungen und 

Einkaufsmöglichkeiten  förderlich. 
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5.3.3 Gesundheitliche Versorgung in den Quartieren 
 
Nach Angaben der Quartiersmanager*innen gestaltet sich die pflegerische und 

gesundheitliche Versorgungsstruktur für ältere Menschen in den Quartieren sehr 

heterogen. Nahezu alle (n=12) der Quartiersmanager*innen haben dazu eine 

Bewertung abgegeben. Sie schätzten die pflegerische und gesundheitliche Versor-

gung der älteren Menschen in den Quartieren durchschnittlich als “mäßig gut” ein. 

 

Als negativer Aspekt wurde insbesondere die Versorgung durch Haus- und Fach-

ärzt*innen genannt. Es scheint in vielen Quartieren keine ausreichende medizini-

sche Versorgung zu geben. Ein weiteres Hindernis für eine gute Versorgung sind 

die mangelnden Plätze in der Kurzzeit- und stationären Langzeitpflege. Informatio-

nen ebenso wie die Aufklärung zum System der Gesundheitsversorgung wurden 

ebenfalls als unzulänglich bewertet, da ohne diese oft der Zugang zu den nötigen 

Hilfen verwehrt oder ein Versuch, diese in Anspruch zu nehmen, erst gar nicht 

unternommen wird. Im Rahmen der Versorgung wurden die konkreten pflegeri-

schen und gesundheitlichen Angebote und Einrichtungen dennoch auch positiv 

wahrgenommen. Demnach leisten sie insgesamt gute und wichtige Arbeit in den 

Quartieren. Besonders hervorgehoben wurde dabei die sogenannte “aufsuchende 

Altenarbeit”, die für viele Menschen aufgrund von mangelnder Mobilität sehr bedeu-

tend ist. 

 

Bezüglich der Nutzung werden laut Einschätzung der Quartiersmanager*innen 

niedergelassene Ärzt*innen, Pflegeeinrichtungen und die Kurzzeitpflege am 

häufigsten von den Bürger*innen in den Quartieren aufgesucht. Die ambulanten 

Pflegedienste und die ansässigen Krankenhäuser werden dagegen im Vergleich 

eher selten frequentiert. Allerdings sahen sich nicht alle Befragten in der Lage, eine 

Aussage dazu zu machen. 

 

 

5.3.4 Angebots- und Unterstützungsstrukturen in den Quartieren 

 
Neben den gesundheitlichen Versorgungsstrukturen haben die Quartiersmana-

ger*innen auch Angaben zu den weiteren Angeboten im Quartier gemacht. Diese 

wurden von den Quartiersmanager*innen durchaus unterschiedlich bewertet. Am 

häufigsten wurde über kulturelle und religiöse Angebote berichtet. Dabei gaben die 

Quartiersmanager*innen an, dass eine erhöhte Teilhabe von älteren Menschen in 
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ihrem Quartier vor allem durch diese Angebote geschaffen werde. Des Weiteren 

verstärken Unterstützungsangebote, z.B. Nachbarschaftshilfen, die soziale 

Teilhabe der älteren Menschen. Es wurde allerdings darauf hingewiesen, dass 

manche Angebote nicht barrierefrei erreichbar sind. 

 

Alle (n=13) Quartiersmanager*innen gaben an, dass kulturelle Angebote bei älteren 

Menschen im Quartier gut bis sehr gut bekannt sind. Bei der Inanspruchnahme der 

Freizeit- und Kulturangebote fielen die Antworten der Quartiersmanager*innen aller-

dings sehr unterschiedlich aus. Am meisten werden nach Angabe der 

Quartiersmanager*innen (n=9) Parkbesuche als Kultur- und Freizeitangebot 

wahrgenommen. Theater-, Museums-, Restaurant- und Konzertbesuche wurden 

bezüglich der Inanspruchnahme eher unterschiedlich bewertet. Die vorhandenen 

Angebote werden offensichtlich entweder häufig oder wenig genutzt, was auf einen 

Handlungsbedarf hindeutet. 

Die Frage nach der Möglichkeit von älteren Menschen, andere Religionen und 

Kulturkreise in ihrem Quartier kennenzulernen, wird mit eher vorhanden bis eher 

nicht vorhanden beantwortet. Überwiegend ist zu entnehmen, dass am ehesten 

noch durch Nachbarschaftsfeste und Freund*innen bzw. Bekannte andere Religio-

nen und Kulturkreise in den verschiedenen Quartieren kennengelernt werden kön-

nen. 

Insgesamt betrachtet ist es vor allem die aktuelle Situation innerhalb der SARS-

CoV-2 Pandemie, die sich auf die Mobilität der älteren Menschen ebenso 

beeinträchtigend auswirkt, wie auf die Arbeit in den Quartieren. Die Pandemie hat 

die Isolation von vielen älteren Bewohner*innen verstärkt oder erst ausgelöst. Die 

wesentliche Arbeit, wie Begegnungen schaffen oder die Beteiligung stärken, ist zur-

zeit eine große Herausforderung im Quartiersmanagement. Die digitale Teilhabe 

älterer Menschen stellen die Quartiersmanager*innen daher immer mehr in den Fo-

kus. 

 

5.4 Was können Quartiersmanager*innen für ältere Menschen tun? Von 

wem erhalten sie dabei Unterstützung? 

 

In Bremen gibt es in den einzelnen Bezirken und Stadtteilen eine ganze Reihe von 

Veranstaltungen und Programmen, die den Alltag der älteren Menschen erleichtern 

sollen und Unterstützung bieten. Um Angebote in bestimmten Stadttei-
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len/Quartieren durchzuführen, wird häufig die Unterstützung der Quartiersmana-

ger*innen benötigt. Quartiersmanager*innen führen auch selbst kleinere Einzelpro-

jekte durch oder sind unterstützend in größeren Projekten tätig. Hierbei nehmen die 

Quartiersmanager*innen oft eine koordinierende Funktion ein, weil sie intensiv mit 

den Einrichtungen kooperieren bzw. gut vernetzt sind und daher über entspre-

chende ortsnahe Informationen verfügen. Parallel dazu versuchen sie, Bedarfe zu 

ermitteln und die Beteiligung älterer Menschen zu fördern, indem sie regelmäßig 

Kontakte zu den (älteren) Menschen im Quartier haben und vielfältige Gespräche 

im Quartier führen. 

 

Um die Situation der älteren Bewohner*innen der Quartiere zu verbessern, versu-

chen die Quartiersmanager*innen, auf Politik und Verwaltung Einfluss zu nehmen. 

Dazu nutzen sie Planungsrunden für die Quartiersarbeit, an denen neben Bür-

ger*innen und Vertreter*innen von Wohnungsbaugesellschaften und anderen 

Institutionen auch Vertreter*innen aus Politik und Verwaltung beteiligt sind. 

 

Unterstützung finden die Quartiersmanager*innen unter anderem innerhalb der in 

Bremen bekannten Christengemeinde, z.B. durch Pastoren und ehrenamtlich 

Aktive (n=2). Auch die Bremer Heimstiftung wurde häufig als Kooperationspartner 

erwähnt (n=6). Wohnungsbaugesellschaften, wie z.B. Gewoba und Vonovia, 

werden ebenfalls als Kooperationspartner genannt. Dies trotz der Tatsache, dass 

die Quartiersmanager*innen durchaus Kritik angesichts des wenig altersgerechten 

Wohnungsbaus und der nicht barrierefreien Wohnungen äußern (n=8). Vermehrt 

wird in diesem Zusammenhang das Handlungsprogramm „WiN“, “Wohnen in 

Nachbarschaften (1998) für benachteiligte Quartiere“ (vgl. dazu Kapitel 5.6 und 7), 

im Rahmen der Kooperationsarbeit erwähnt (n=3). 

 

5.5 Welche weiteren Beispiele gibt es? 

 
Neben kulturellen und religiösen Angeboten existiert noch eine Vielzahl weiterer 

unterschiedliche Projekte und Angebote für ältere Menschen in den Quartieren, die 

dazu beitragen, die Teilhabe von älteren Menschen in ihrem Quartier zu erhöhen: 

Beispiele dafür sind Sprachcafés, Nachbarschaftsfeste, Angebote verschiedener 

paritätischer Dienstleister sowie politische Sitzungen und Veranstaltungen.  

Nicht nur die Teilnahme, sondern auch das Engagement spielt in den Quartieren für 

ältere Menschen eine Rolle. Das Vorlesen in einer Grundschule, Nachbarschafts-
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hilfe, mit Kindern musizieren, Teilnahme an Arbeitskreisen oder -runden, die 

Verschönerung des Stadtteils bzw. der Grünflächen und Unterstützung für Geflüch-

tete sind dabei besonders gut angenommene Projekte, in denen sich die Bewoh-

ner*innen für ihren Stadtteil engagieren. 

 

5.6 Was müsste noch Weiteres getan werden? 

 
Vielfach machten die Quartiersmanager*innen den insgesamt eher niedrigen, so-

zio-ökonomischem Status vieler (älterer) Bürger*innen in den Quartieren dafür 

verantwortlich, dass es zu Benachteiligungen bei der Teilhabe am sozialen Leben 

kommt. Dies ist nicht verwunderlich, da ein Quatiersmanagement in Bremen 

vorwiegend in solchen Stadtteilen eingerichtet wurde, die Strukturschwächen 

aufweisen (vgl. dazu Kap. 7). Einige der Quartiersmanager*innen forderten daher 

auch eine deutliche Verbesserung der finanziellen Situation älterer Menschen mit 

einer nicht auskömmlichen Rente. Weitere Verbesserungen wurden auch für deren 

pflegerische und gesundheitliche Versorgung als notwendig angesehen. Auch die 

Quartiersarbeit selbst benötigt nach Meinung einiger Quartiersmanager*innen 

finanzielle Hilfen für ihre Projekte sowie ein verschlanktes Antragswesen, das sie 

als aufwendig und langwierig empfinden. Wenige sind sogar der Meinung, dass es 

sich teilweise gar nicht lohne, Anträge auf Projektförderungen zu stellen, da die 

Erfolgsaussichten eher gering seien. 

 

6 Diskussion und Zusammenfassung 
 

In dieser Studie wurden 13 Quartiersmanager*innen in Bremen nach Einflüssen 

und notwendigen Voraussetzungen der Quartiersarbeit für und mit älteren Men-

schen und deren Lebenssituation befragt. Gefragt wurde zudem, welche 

Interventionen auf kommunaler und Quartiersebene dazu beitragen können, die 

Gesundheit und Teilhabe älterer Menschen zu fördern und ihre Lebensqualität zu 

verbessern. Des Weiteren wurde der Frage nachgegangen, welche Versorgungs-, 

Netzwerk- und Managementstrukturen dazu notwendig sind. 

 

Durch die Studie entstand im Sinne einer Pilotstudie ein erster Überblick über die 

Arbeit der Quartiersmanager*innen in den jeweiligen Quartieren Bremens mit dem 

Fokus Menschen.  
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Analysiert man die Antworten der Quartiersmanager*innen bezüglich der Schwer-

punkte “Förderung und Verbesserung von Gesundheit” und “Teilhabe für ältere 

Menschen”, so lassen sich die Erkenntnisse von Ashida et al. bestätigen: Der Ein-

fluss von sozialer Teilhabe auf die Gesundheit älterer Menschen unterscheidet sich 

je nach individuellem sozio-ökonomischem Status (Ashida et al. 2016). Ein geringer 

sozio-ökonomischer Status wird in dieser Studie mit Einsamkeit und geringer Teil-

habe an der Gesellschaft in Verbindung gebracht. Eine weitere Studie (Chan et al 

2015) zeigt: Älteren Menschen mit niedrigerem sozio-ökonomischen Status fehlt oft 

das Wissen, wie sie Zugang zu Gesundheitsdienstleistern erhalten oder mit ihnen 

interagieren können, was sehr wahrscheinlich zu einem schlechten Gesundheitszu-

stand und einer höheren Sterblichkeit führt. Daher können das Screening und die 

Schulung älterer Personen mit niedrigem sozio-ökonomischen Status einen positi-

ven Einfluss auf ihr Gesundheitsmanagement haben. 

Die Erkenntnis, dass viele ältere Menschen in den Quartieren alleine wohnen, 

unterstützt ebenfalls die These, dass Einsamkeit im Alter ein bedeutsames Thema 

auch deshalb ist, weil sonst Teilhabe nicht hinreichend möglich ist. Hinsichtlich der 

Wohnsituation fiel auf, dass die Wohnungen vieler älterer Menschen weder ausrei-

chend saniert noch barrierefrei sind. Die meisten Quartiersmanager*innen sind da-

her der Meinung, dass es mehr barrierefreie Wohnungen bzw. mehr altersgerechte 

Wohnungen mit Fahrstühlen, Rampen, Unterstellplätzen für Rollatoren und mehr 

sanierte Wohnungen sowie barrierefreie Straßen im Quartier geben sollte. Diese 

Forderung entspricht den Studienergebnissen von Oswald (2013). Dieser kommt zu 

dem Schluss, dass die älteren Menschen, die in barrierefreien Wohnungen leben 

und die ihre Wohnung auf einer Verhaltensebene als nützlich und sinnvoll wahrneh-

men, ein höheres Wohlbefinden haben. Außerdem sollten ältere Menschen durch 

eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, wichtige Infrastruktureinrichtun-

gen wie Polizei, Arzt, Supermarkt, kulturelle und gesellschaftliche Aktivitäten etc. 

einfach erreichen können, damit sie von den Angeboten im Quartier tatsächlich 

profitieren können (Oswald et al. 2017). 

Aus den Ergebnissen lässt sich zudem weiterer Handlungsbedarf ableiten, die 

Gesundheit und Teilhabe betreffend:  

 

• Suboptimale pflegerische und gesundheitliche Versorgungsstrukturen 

Die Antworten der Quartiersmanager*innen weisen deutlich auf Mängel in der 

pflegerischen und medizinischen sowie integrierten Versorgung hin. Dabei haben 
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sich drei Punkte als besondere Erschwernisse herausgestellt: ein Mangel an Kurz-

zeit- und stationärer Langzeitpflege, keine ausreichende medizinische Versorgung 

sowie die Knappheit der Informationen und Aufklärung zur Gesundheitsversorgung. 

Laut der Empfehlung der World Health Organization (WHO) gilt eine integrierte 

Versorgung als ein wesentlicher Faktor für die Gesundheit von Senior*innen (WHO 

2021). Die Quartiersmanager*innen beurteilten bezüglich der nicht realisierten 

Umsetzung dessen die momentane Situation im Quartier als kritisch. Die Lücken 

der Versorgungsstrukturen haben, so die Quartiersmanager*innen, einen negativen 

Einfluss auf die Lebensqualität der älteren Menschen.  

 

• Suboptimale Netzwerkstruktur zum Gegenstand Alter  

In verschiedenen Handlungsfeldern arbeiten Quartiersmanager*innen mit weiteren 

Akteuren zusammen, um im Verbund aus öffentlicher Hand, Privatleuten und 

Zivilgesellschaft Leistungen vor Ort zu organisieren. Insofern findet sich seitens der 

Quartiersmanager*innen ein erweitertes Verständnis von Netzwerk, nämlich eine 

Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen, intermediären Organisationen (z.B. 

aufsuchende Altenarbeit) und zivilgesellschaftlichen Akteuren (z.B. Mietervereine 

und Altenhilfeträger). Dabei sollten Quartiersmanager*innen als die federführenden 

Akteure im Netzwerk verstanden, Kooperationen weiter gestärkt und optimiert, 

organisatorische Strukturen etabliert und in einem Managementansatz auf 

Quartiersebene weiterentwickelt werden. 

Voraussetzung dafür sind entsprechende Ressourcen, aber auch Interessen. Die 

Quartiersmanager*innen legen ihre Arbeitsschwerpunkte eigenverantwortlich fest 

und gaben an, dass sie unterschiedlich stark ausgeprägt die Versorgung und 

Bedürfnisse von älteren Menschen in ihren Quartieren fokussieren. Das bedeutet, 

dass die Zusammenarbeit zwischen ihnen und Kooperationspartner*innen, wie z.B. 

Mehrgenerationenhäusern oder Bürgerhäusern, abhängig von der jeweiligen Situa-

tion und Abwägung der Quartiersmanager*innen in den Quartieren ist. Schon jetzt 

werden viele Kleinprogramme, die die Versorgung für ältere Menschen unterstützen 

und sichern, von den Quartiersmanager*innen begleitet, entwickelt und durchge-

führt. Es kommt also deutlich auf die Setzung der Schwerpunkte der jeweiligen 

Quartiersmanager*innen, aber auch auf die Bedarfssituation im Quartier an.  

In Bezug auf die Gestaltung von Kooperationen und Netzwerken werden politisches 

Denken, Antrags- und Gesetzeskompetenz sowie Kenntnisse im Networking als 

dringend erforderlich eingestuft. Wie stark diese Kompetenzen im Einzelfall ausge-



20  

prägt sind, wurde nicht ausdrücklich erhoben. In jedem Falle sind die 

Quartiersmanager*innen sehr engagiert, entwickeln viele Ideen und setzen sich für 

die Bewohner*innen ihrer Quartiere ein. Dazu scheinen sie jedoch weit mehr 

Ressourcen zu benötigen, als ihnen derzeit zur Verfügung stehen.  

Die vorliegende Studie verdeutlicht darüber hinaus die Notwendigkeit eines 

weiteren Ausbaus der Netzwerk- und Managementstrukturen in den Kommunen in 

Form des Quartiersmanagements. Es ist deswegen naheliegend, dass die 

finanziellen, personellen und zeitlichen Ressourcen für die Quartiersarbeit in die 

haushaltspolitische Diskussion aufgenommen werden müssen, damit der 

notwendige Ressourceneinsatz in den Quartieren auf mittel- und langfristigen 

Bedarfe abgestimmt werden kann. Vor dem Hintergrund knapper Ressourcen sind 

aber auch kreative Konzepte gefragt.  

Des Weiteren zeigt die Studie, dass die Quartiersmanager*innen mit ihrer Arbeit ei-

nen äußerst wichtigen Beitrag für den Erhalt oder den Aufbau flankierender 

Unterstützungsstrukturen leisten. In vielen Fällen reichen die vorhandenen zeitli-

chen Kapazitäten allerdings nicht aus, um sich für alle Altersgruppen hinreichend 

zu engagieren. Eine in der Studie aufgezeigte Möglichkeit, dem Problem der 

mangelnden Versorgung und Unterstützung entgegen zu wirken, ist die Förderung 

des eigenen Engagements der älteren Bürger*innen. Auf diese Weise könnten 

durchaus niederschwellige Netzwerk- und Unterstützungsstrukturen in den Kommu-

nen geschaffen werden. Dieser Ansatz ist allerdings noch deutlich ausbaufähig und 

steht im Rahmen der Quartiersarbeit oft erst am Anfang. 

 

7 Limitationen 
 
 

Hinsichtlich der Durchführung und der Ergebnisse der Studie sind einige Limitatio-

nen zu beachten: Die Studie versteht sich als Pilotstudie und die Aussagen der 

Befragten sind nicht zwangsläufig auf andere Quartiere übertragbar oder gar 

verallgemeinerbar. Bei den befragten Quartieren handelt es sich um sogenannte 

„WiN-Projekte“ des kommunalen Handlungsprogramms "Wohnen in Nachbarschaf-

ten"(WiN). WiN besteht seit 1998 und dient der Verbesserung alltäglicher Wohn- 

und Lebensbedingungen in benachteiligten Quartieren und hat zum Ziel, die 

Entwicklung von Engagement und Mitwirkung von Bewohner*innen sowie die 

Zusammenarbeit lokaler Akteure zu fördern. Das Programm WiN ergänzt das 
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Bund-Länderprogramm Soziale Stadt und fördert sowohl investive als auch kon-

sumtive Maßnahmen. Derzeit existieren in Bremen 13 Fördergebiete. Da es sich 

hier um Gebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf handelt, sind sie nicht reprä-

sentativ für die übrigen Quartiere in Bremen. Hinzu kommt, dass jedes Quartier 

Unterschiede aufweist, sowohl die Infrastruktur als auch die sozio-ökonomische 

Zusammensetzung der Bevölkerung betreffend. 

 

Nicht alle Quartiersmanager*innen arbeiten mit älteren Menschen oder ein- schlägi-

gen Institutionen zusammen. Zum einen sind in diesen Quartieren andere Themen 

prioritär, zum anderen decken entsprechende Initiativen oder Einrichtungen das 

Thema ältere Menschen ab. Daher kommt es in der Arbeit der Quartiersmana-

ger*innen zu deutlichen Unterschieden, den Zeitaufwand und die Intensität in der 

Arbeit mit und für ältere Menschen betreffend. Dies führte unter anderem zur Nicht-

Beantwortung einiger Fragen oder die Antworten beruhen auf Einschätzungen sei-

tens der Quartiersmanager*innen. 

 

Generalisierende Aussagen treffen daher häufiger nur auf jene Quartiere zu, die 

intensiver in die Arbeit mit und für ältere Menschen involviert sind. Diese Limitation 

trifft auch auf jene Fragen zu, aus deren Antworten heraus Mittelwerte errechnet 

wurden. 

 

Hinsichtlich der durchgeführten Literaturrecherche ließen sich nur wenige 

deutschsprachige Studien zur Arbeit von Quartiersmanager*innen finden. Die 

Ergebnisse waren größtenteils englischsprachig und entsprachen nicht 1:1 dem 

hier zugrundeliegenden Quartiersbegriff. 

 

Die Untersuchung fand aufgrund der pandemischen Situation in den Jahren 2020/ 

2021 unter erschwerten Bedingungen statt. Die Methode der Wahl war daher eine 

online-Befragung, die mittels der Software Unipark bei allen Quartiersmana-

ger*innen durchgeführt wurde. Der Fragebogen via Unipark erwies sich als sehr 

zeitintensiv für die Befragten. Teilweise starteten die Quartiers-manager*innen die 

Befragung über Unipark zunächst nicht oder erst sehr spät, teilweise wurde sie 

auch aufgrund der Länge des Fragebogens oder etlicher nicht relevanter Fragen 

abgebrochen. Daher wurde in diesen Fällen in Absprache mit den Quartiersmana-

ger*innen auf Telefon- und Videointerviews zurückgegriffen. Diese wurden entlang 

des Fragebogens geführt, Verzerrungen können aber nicht ausgeschlossen wer-
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den. So kam es bei den Telefon- und Videointerviews zu sehr ausführlichen 

Auskünften, insbesondere bei den offenen Fragen, während die Befragten via Uni-

park eher stichwortartig antworteten. Während der Telefon- und Videointerviews 

wurden die Antworten schriftlich, teilweise wortwörtlich und teilweise stichwortartig 

festgehalten. 

Die COVID-19-Pandemie erschwerte darüber hinaus die Zusammenarbeit der For-

schungsgruppe und beeinflusste die vorliegende Arbeit im Ganzen. 

 
 

8 Fazit und Empfehlungen  

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit können zur Verbesserung der Quartiersar-

beit und zur gezielteren Arbeit in den Quartieren mit und für ältere Menschen in 

Bremen beitragen. 

Die Arbeitsschwerpunkte der Quartiersarbeit lassen sich in zwei Bereiche untertei-

len, die Koordinierungstätigkeiten und die Ermittlung von Bedarfen. Eine der 

wichigsten Ressourcen der Quartiersarbeit sind die bereits bestehenden Netz- 

werke, welche als Wechselwirkung gestärkt und verbessert werden. 

Bezogen auf das Thema Alter und Altern haben im Rahmen der Befragung immer-

hin 10 der 13 befragten Quartiersmanager*innen angegeben, dass sie bis zu 5 

Stunden pro Woche für die Arbeit mit älteren Menschen aufwenden. Im Gegensatz 

dazu haben 8 der 13 Quartiersmanager*innen angegeben, keinen direkten Kontakt 

mit der Zielgruppe im beruflichen Kontext zu haben. Dies zeigt einen deutlichen 

Handlungsbedarf auf, wenn es darum geht, ältere Menschen aktiv in ihre Projekte 

zu integrieren und ihnen professionelle Unterstützung anzubieten sowie Teilhabe 

zu ermöglichen. 

Als deutliches Hindernis wurde von den Quartiersmanager*innen der heterogene, 

tendenziell niedrige sozio-ökonomische Status insbesondere der älteren Bewoh-

ner*innen in den 13 untersuchten Quartieren beschrieben. Herausgestellt wurde vor 

allem, dass ältere Menschen mit einem niedrigen sozio-ökonomischen Status in 

ihrem Wohnumfeld vergleichsweise oft von Einsamkeit und Isolierung betroffen 

sind. Daraus wiederum folgt eine geringe Inanspruchnahme von unterschiedlichen 

Angeboten, was zu einem sich kumulierenden Effekt führt. Im Gegensatz dazu geht 

es älteren Menschen mit einem hohen sozio-ökonomischen Status im Alter 

vergleichsweise gut. Sie nehmen regelmäßig am gesellschaftlichen Leben teil und 

können als die „aktiven Alten“ bezeichnet werden. Hier besteht also ein deutlicher 
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Zusammenhang, der bei der Arbeit der Quartiersmanager*innen zu berücksichtigen 

ist, im Grundsatz aber von jenen – sofern es z.B. eine niedrige Rente betrifft – nicht 

geändert werden kann. Unzureichend ist der Quartiersansatz nämlich dann, 

wenn die Ursachen der lokalen Herausforderungen nicht im Quartier verortet 

sind (Kurtenbach 2018). Einer Veränderung zugänglich ist dagegen die 

Barrierefreiheit. Fehlt sie, sind viele Angebote für ältere Menschen nicht erreichbar 

und das Prinzip der Teilhabe damit nicht gewährleistet. 

 

• [Empfehlung 1] Ältere Menschen sind aufgrund der Heterogenität ihrer 

Lebenssituation nicht per se als vulnerable Gruppe zu betrachten. Hilfreich 

wäre es, wenn über kommunale Assessments jene älteren Menschen, die 

tatsächlich zu dieser Zielgruppe gehören, stärker der Arbeit der 

Quartiersmanager*innen zugänglich gemacht werden könnten, so etwa 

durch präventive Hausbesuche. Informationen und Aufklärung zu 

Angeboten - auch auf digitale Weise – wären hier zentral. Vor allem wäre es 

äußerts sinnvoll und notwendig für (ältere) Migrant*innen niedrigschwellige 

Information, Beratung und Hilfen bereitzustellen. Schließlich ist es wichtig, 

mehr attraktive kluturelle Angebote für ältere Menschen zu schaffen, die für 

diese auch bezahlbar und zugänglich sind. Voraussetzung ist, dass dieser 

Arbeitsschwerpunkt im Quartiersmanagement auch mit personellen und 

finanziellen Ressourcen noch mehr als bisher Unterstützung findet.   

Die pflegerische und gesundheitliche Versorgungsstruktur für ältere Menschen in 

den Quartieren wurde von den Quartiersmanager*innen ebenso als 

verbesserungsbedürftig bewertet. Nahezu alle Quartiersmanager*innen (n=12) 

schätzen die pflegerische und gesundheitliche Versorgung der älteren Menschen 

als unterdurchschnittlich ein. Die Defizite werden insbesondere in der unzureichen-

den haus- und fachärztlichen Versorgung sowie dem Mangel an Plätzen in der 

Kurzzeit- und der stationären Langzeitpflege gesehen. Hier besteht ein deutlicher 

Handlungsbedarf vor allem im Hinblick auf eine „Geriatrisierung der Versorgung”. 

 

• [Empfehlung 2] Die pflegerische und gesundheitliche Versorgung der 

älteren Menschen in den Quartieren sollte durch lokale Gesundheitszen-

tren sowie den Einsatz von community health nurses ergänzt und opti-

miert werden. Gerade quartierbezogene Versorgungsansätze ermöglichen 
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es, wesentlich gezielter auf vulnerable Gruppen einzugehen, maßgeschnei-

derte und präventiv wirksame Angebote bereit zu stellen und das Konzept 

einer caring community zu verfolgen. Schließlich könnten 

Informationsangebote zum Gesundheitssystem in einfacher, verständlicher 

Sprache älteren Menschen und ihren Angehörigen helfen, ihre Versorgung 

selbstbestimmter zu planen und zu leben sowie ihre Gesundheitskompe-

tenz zu stärken.  

 

Die bereits bestehende problematische Situation in den Kommunen bezogen auf 

die Versorgung und Teilhabe der älteren Bürger*innen wird in Zukunft in ihrer 

Intensität weiter zunehmen, aber auch stärker eingefordert werden. Die heutigen 

älteren Frauen und Männer sind im Durchschnitt gesünder, besser ausgebildet und 

aktiver als frühere Generationen und verfügen über eine Vielzahl von Kompeten-

zen. Viele ältere Menschen sind bereit, aufgrund ihrer Lebenserfahrung und 

Kompetenzen der Gesellschaft etwas zu geben. Dieses Potenzial wird im Hinblick 

auf seine gesellschaftliche Relevanz, seinen Beitrag für die Daseinsfürsorge und 

als Klammer für die Förderung und Stärkung funktionierender lokaler Gemeinschaf-

ten deutlich unterschätzt und muß von den Kommunen deutlich stärker als bisher 

als Ressource aufgefasst und interpretiert werden. 

 

•  [Empfehlung 3] In jedem Fall ist es Aufgabe der Politik in Bremen, das 

bestehende Potenzial zu erkennen und seine Aktivierung gemeinsam mit 

den in den Kommunen ansässigen einschlägigen Akteur*innenzu fördern. 

Quartiersmanager*innen können hier einen bedeutsamen Beitrag leisten 

wenn es darum geht, über die Förderung der Teilhabe und des Engage-

ments von älteren Bürger*innen zum capacity building eines Quartiers 

beizutragen.  

Gemessen an diesen Prämissen, wird das Thema Alter –sowohl im negati-

ven wie auch im positiven Sinne- in Deutschland noch viel zu stark im priva-

ten Raum gesehen. Förderlich wäre es, Alter und Altern mehr und mehr in 

den öffentlichen, in den politischen Raum hineinzuholen, zum Thema 

kommunalen Gestaltungswillens zu machen und als gemeinschaftliche Auf-

gabe innerhalb einer Kommune und ihren Quartieren zu begreifen.  
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Abschließend muß konstatiert werden, dass im Vergleich zu Deutschland In 

anderen Gesellschaften (zu nennen sind hier z. B. Dänemark, Finnland, Norwegen, 

Schweden oder Japan) zum Teil ein schon sehr viel differenzierteres und 

konstruktiveres Altersbild kommuniziert und gelebt wird, welches nicht nur die 

Schwächen und Risiken, sondern auch die Stärken und Ressourcen dieser 

Lebensphase betont. Zudem ist es diesen Gesellschaften zum Teil schon 

gelungen, älteren Menschen – entweder innerhalb der Arbeitswelt oder im Bereich 

des bürgerschaftlichen Engagements – neue soziale Rollen zu übertragen, die von 

Älteren selbst wie auch von der Gesellschaft als „sinnstiftend“ und „produktiv“ 

gedeutet werden. Auch unsere Gesellschaft steht vor der Aufgabe, zu einem 

veränderten, d. h. zu einem differenzierten Altersbild zu gelangen und öffentlich 

wirksam aufzuzeigen, was ältere Menschen für die Gesellschaft – und d. h. letztlich 

auch  für die Erhaltung ihrer Lebensqualität – leisten können. Der Quatiersansatz 

und das Quartiersmanagement könnten hier eine äußerst gewinnbringende 

Katalysatorfunktion übernehmen, in paradigmatische Weise überfällige 

Innovationen fördern und den sozialen Wandel nachhaltig gestalten. 
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