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Sandra Schmidt & Kathrin Knorr 

Einleitung  
 
„Und sehr schnell hat sich einfach herauskristallisiert, dass den Ansatz von 
Gesundheitsförderung, wie wir ihn verstehen, dass wir den nicht alleine bewältigen 
können, dass das keinen Sinn macht. Sondern dass man dazu viele Partner braucht, 
auch  aus anderen Politikbereichen, und dass da schon Kooperationen bewusst 
gesucht wurden im Stadtteil, um mit anderen zu gucken, wo gibt’s gesundheitliche 
Probleme, Defizite im Stadtteil, das man eigentlich gemeinsam dahin kommen muss.“   
 
Mit diesem Satz beschreibt die Koordinatorin den Gründungsgedanken und das 
Leitziel des Arbeitskreises „Älter werden im Bremer Westen“. Wie diese 
Kooperationen und Vernetzungsstrukturen als Teil seiner Qualitätsentwicklung in 
der Gesundheitsförderung gewertet werden können, ist zentraler Gegenstand dieser 
Studie.   
 
Zur Qualitätsentwicklung in der Gesundheitsförderung im Setting Stadtteil 
Seit der Ottawa-Konferenz zur Gesundheitsförderung 1986 (vgl. WHO 1986) wird 
der Setting-Ansatz als Strategie für gesundheitsförderliche Maßnahmen, 
insbesondere für sozial Benachteiligte bevorzugt. Auch das Eckpunkte-Papier zum 
geplanten Präventionsgesetz benennt das Setting als bevorzugte 
Interventionsstrategie1 (vgl. Bund-Länder-Papier 2004). Settingbezogene Programme 
und Interventionen berücksichtigen verhaltensbezogene und verhältnisbezogene 
Aspekte, d.h. sie möchten sowohl auf individuelle Verhaltensweisen als auch auf 
strukturelle Umweltbedingungen gesundheitsförderlich wirken. Bekannte Setting-
Beispiele sind Schule und Betrieb, aber auch der Stadtteil bzw. die Kommune wird 
als geeignetes Setting für gesundheitsförderliche Interventionen angesehen (vgl. 
Naidoo und Wills 2004). Vernetzung ist eine weitere in der Ottawa-Charta 
propagierte Strategie der WHO (vgl. WHO 1986), die in Settings einen zentralen 
Stellenwert erhält. Vernetzung bedeutet hier die Vermittlung und Kooperation 
zwischen horizontalen und vertikalen Gesellschaftsebenen, um verschiedene 
Akteure, Organisationen und Politikebenen in das Setting einzubeziehen (vgl. z.B. 
Göpel & Schubert-Lehnhardt 2004).  
Doch trotz favorisierter Setting- und Vernetzungs-Strategie ist der zunehmend 
eingeforderte Nachweis von Effektivität und Effizienz im Setting meist schwierig 
und komplex. Gesundheitsergebnisse wie Senkung der Mortalität oder Verbesserung 

                                                 
1 Der von der alten Bundesregierung (SPD-Grüne) vorgelegte Entwurf eines Präventionsgesetz wurde 
zwar von der neuen Regierung (SPD-CDU) akzeptiert, steht aber momentan nicht auf deren 
prioritären Verhandlungsliste, so dass die Verabschiedung dieses Präventionsgesetztes auf bislang 
unbekannte Zeit verschoben ist. Dabei enthält es in Bezug auf Evidenzbasierung und 
Qualitätsmanagement von gesundheitsförderlichen und präventiven Programmen nennenswerte 
Forderungspunkte 
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des Gesundheitszustandes können meist nicht direkt, sondern erst sehr langfristig 
über Gesundheitsförderungsinterventionen nachgewiesen werden (vgl. Nutbeam 
1998; SVR 2005). Vielfältige und zum Teil unbekannte Einflussfaktoren im 
jeweiligen Untersuchungsbereich erschweren dabei einen kausalen 
Wirkungsnachweis der Interventionen. Gleichzeitig wird die Erfassung dieser 
Faktoren über verschiedene Forschungsansätze unterschiedlich bewertet (vgl. Wright 
2004; Patton 1997). Gerade der Stadtteil als Setting ist gegenüber Schule und Betrieb 
nicht eindeutig abzugrenzen und daher schwer steuerbar. Dieser Sachverhalt macht 
einen solchen Nachweis noch einmal schwieriger (Geene & Rosenbrock 2004: 226). 
 
Aufgrund der fehlenden Wirksamkeitsnachweise für viele gesundheitsförderliche 
Interventionen bemühen sich verschiedene Institutionen wie z.B. die Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung (vgl. BzgA 2005), die Arbeitsgemeinschaft der 
Spitzenverbände der Krankenkassen (2001), die Bundesvereinigung für Gesundheit 
(2000) oder die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz (vgl. quint-essenz 2005) 
darum, Qualitätskriterien und -standards zu entwickeln, um einheitliche 
Vorgehensweisen und damit auch Vergleichsmöglichkeiten festzulegen. Dies gilt 
gerade auch für die gesundheitsförderliche Bewertung von Vernetzung.  
Diese Handlungsstrategie ist als Qualitätskriterium in Kriterien-Katalogen zur 
Qualitätsentwicklung und -sicherung in der Gesundheitsförderung aufgenommen 
worden (z.B. quint-essenz 2005, Bundesvereinigung für Gesundheit 2000; BZgA 
2005).  
Die Forschungen zu Netzwerken und zur  Gesundheitsförderung stehen allerdings 
erst am Anfang einer Synthese. Der Zusammenhang zwischen den Wirkungen von 
Netzwerkarbeit und Gesundheitsförderung in Settings ist bislang nicht deutlich. 
Vernetzung als Strategie muss in der Gesundheitsförderung auch theoretisch erst 
noch verortet werden. Zwar gelten Netzwerke allgemein als Instrument der 
Gesundheitsförderung in Settings, wobei ihre Wirkung im Sinne eines Capacity 
Building beschrieben wird (vgl. Walter & Schwarz 2003). Doch inwieweit die durch 
Vernetzung geschaffenen Strukturen Überschneidungen zur Bildung von 
Sozialkapital und anderen Co-Determinanten von Gesundheit aufweisen, ist 
ungewiss. Die Frage ist, ob Netzwerken direkt ein gesundheitsförderliches Potential 
zugeschrieben werden kann (Broesskamp-Stone 2004: 553, 68, 85). Doch zu den 
genauen Wirkungsmöglichkeiten von verschiedenen Netzwerken können bislang 
weder Gesundheitsförderung noch die Netzwerkforschung eine Aussage machen. 
Weitere Vergleiche zwischen ähnlichen gesundheitsfördernden Netzwerken sind 
notwendig, die bislang nur vereinzelt angestellt worden. Auch in der bereits 
etablierteren Forschung zu Unternehmensnetzwerken ist eine Netzwerktypologie erst 
in den Anfängen begriffen (Sydow et.al 2003:10). Um Entwicklungsmöglichkeiten 
von Netzwerken und deren Bedeutung für die Gesundheitsförderung dingfest zu 
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machen, muss also weitere Forschung betrieben werden (Broesskamp-Stone 2004: 
565). 
 
Insgesamt muss damit festgestellt werden, dass Qualitätsentwicklung und -sicherung 
in der Gesundheitsförderung im Setting noch in den „Kinderschuhen“ steckt, dass sie 
zeitliche und finanzielle Ressourcen benötigt und dass bislang gemachte Erfahrungen 
und der Rückfluss dieser Erfahrungen zur weiteren Nutzung neuer Projekte besser als 
bisher genutzt werden müssen (vgl. dazu Badura 1999; SVR 2003). 
Als Basis für die Durchsetzung von Qualitätsentwicklung werden hauptsächlich die 
im Sozialgesetzbuch V festgelegten Verpflichtungen der gesetzlichen Krankenkassen 
zur Primärprävention und Gesundheitsförderung genannt. Sie sollen in Verbindung 
mit der Einführung eines Qualitätsmanagements in sozialen und 
gesundheitsbezogenen Organisationen, den Nachweis der Wirksamkeit und der 
Effizienz ihrer Programme sicherstellen (vgl. Helou 2001). Qualitätsmanagement ist 
in der Gesundheitsförderung nicht nur wegen der Bestrebungen nach Verbesserung, 
sondern auch angesichts knapper werdender Ressourcen bei der Förderung von 
gemeinnützigen Projekten eine berechtigte Forderung. Die Einführung und 
Entwicklung von Qualitätsprogrammen in sozialen und gesundheitsförderlichen 
Einrichtungen beginnt sich auch allmählich durchzusetzen, was insbesondere auf 
Rationalisierungsmaßnahmen der Einrichtungen und deren Wettbewerb um 
KundInnen (bzw. Klientel oder PatientInnen) zurückzuführen ist (vgl. Rosenbrock 
und Gerlinger 2004; Ollenschläger 2001).  
 
Gesundheitsförderung bei älteren Menschen  
„Altern ist kein linearer Prozess, sondern vollzieht sich diskontinuierlich in einem 
dynamischen Wechselspiel von Auf- und Abbauvorgängen.“ (Fischer 2003a: 53). 
Gesundheit/Krankheit/Tod bleiben wichtigste Schlüsselthemen des Älterwerdens, die 
einhergehen mit Fragen nach Kompetenzerhalt und Autonomie. Die sich daraus 
ergebenden Bedarfe und Bedürfnisse älterer Menschen müssen in der präventiven 
und gesundheitsförderlichen Arbeit mit ihnen gemeinsam geklärt und integriert 
werden, will man diese Gruppe erreichen (Fischer 2003a: 53f.). Besonders ältere 
Menschen gelten in Großstadtgebieten als schwer zugängliche und sozial 
benachteiligte Gruppe, die z.B. zu den drei „prioritären Themen“ des von der EU 
finanzierten Projektes „Megapoles – ein Netzwerk für Gesundheit in den 
Hauptstädten/ Hauptstadtregionen“ von 1997 bis 2001 (vgl. Stockholmer Stadtrat 
1999) gehörte. Auch der Sachverständigenrat des Bundes (vgl. SVR 2001, 2005) 
empfiehlt in seinem Gutachten, dass „Ältere Menschen“ eine wichtige Fördergruppe 
für gesundheitsförderliche und präventive Maßnahmen sind. Wie die 
demographische Entwicklung zeigt, wird ihr Anteil an der Bevölkerung deutlich 
zunehmen. Allein schon kostenmäßig gesehen stellt das Alter einen starken Faktor 
im Gesundheitswesen dar. Ab einem Lebensalter von 50 Jahren steigen die Kosten 
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exponentiell. Deshalb ist es auch im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und 
Ressourcennutzung sinnvoll, der Rektangularisierung von Morbidität zur Schaffung 
von mehr Lebensqualität im Alter zuzuarbeiten (vgl. Meerding 1998)2.  
 
Zum Arbeitskreis 
Der Arbeitskreis „Älter werden im Bremer Westen“ (AK) wurde durch die Initiative 
des Gesundheitstreffpunktes West e.V. (GTP) gegründet. Anlass war das Bedürfnis 
älterer Menschen nach gesundheitlicher Beratung, dem man durch einen 
interdisziplinären und kooperativen Ansatz nachkommen wollte. Deshalb 
beschlossen die Mitarbeiter des GTP 1992 die Gründung dieses Arbeitskreises mit 
ca. 30 aktiven und passiven OrganisationsvertreterInnen, die sich einmal monatlich 
zum Austausch treffen. Der AK arbeitet als freiwilliges Netzwerk unterschiedlichster 
Institutionen und Initiativen aus dem Stadtteil West und wird von einer Mitarbeiterin 
des Gesundheitstreffpunkt e.V. koordiniert.  
 
Zum Auftrag 
Gesundheitsförderung kann sich in unterschiedlichen Settings bewegen, 
unterschiedliche Zielgruppen erreichen und unterschiedliche Ziele mit 
unterschiedlichen Mitteln anstreben. Dem jeweiligen Gegenstand mit dem Anspruch 
der Qualitätsentwicklung und -sicherung gerecht werden zu wollen, erfordert 
einerseits hohe Flexibilität im Umgang mit den Anforderungen im Feld und zum 
anderen eine hohe Disziplin in der Auswahl, Planung, Durchführung und 
Auswertung der jeweiligen Projekte. Projekte, die im Rahmen der 
Gesundheitsförderung arbeiten, sind häufig zunächst überfordert sich diesen 
berechtigten Anforderungen allein zu stellen. Es macht daher Sinn sie in der 
Entwicklung in einer für sie handhabbaren und praxisnahen Anwendung zu 
unterstützen. 
Die Evaluation dieses Arbeitskreises stellt keine Wirkungsforschung im Sinne einer 
Evaluation von Effektivität und Effizienz der Ergebnisqualität dar, sondern ein 
deskriptives Konzept im Sinne einer qualitativen Evaluation. Für diese Untersuchung 
ist es zunächst zentral, Arbeitsbedingungen und Handlungen (Strukturen und 
Prozesse) gesundheitsförderlicher Aktivitäten dieses Arbeitskreises als Faktoren zu 
verstehen, die langfristig auf die gesundheitliche Situation im Stadtteil 
(Ergebnisqualität) einwirken.  
Dabei werden verschiedene Methoden eingesetzt, um die Untersuchungsfragen 
dieses Projekts zu beantworten. Diese beziehen sich auf Themen zur 
Netzwerkanalyse und Qualitätsmanagement in der Gesundheitsförderung. Indem die 
spezifischen Zusammenhänge von Netzwerkbedingungen und Arbeitsprozessen 
herausgearbeitet werden, lassen sich Kooperationen optimieren und konkretere Ziele 
                                                 
2 Meerding et al. untersuchten die Ausgabenentwicklung für Prävention in den Niederlanden. 
Aufgrund der ähnlichen Versorgungsbedarfe, lassen sich die Daten auch für Deutschland nutzen. 
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für das Endergebnis von gesundheitsförderlichen Aktivitäten benennen. Die 
Evaluation macht diese Zusammenhänge transparent und schafft so eine 
Vergleichsbasis für den Forschungsprozess zur Vernetzung von 
Gesundheitsförderungsaktivitäten. 
Noch immer sind effektive Zugänge zu benachteiligten Gruppen, wie auch älteren 
Menschen, nicht hinreichend bekannt. Der Setting-Ansatz kann nur über 
funktionierende Netzwerke umgesetzt werden. Diese Untersuchung zielt darauf ab, 
die Arbeitsweise von Netzwerken und die Angebotsstruktur des Arbeitskreises zu 
verbessern, um damit mögliche Zugangswege zu eröffnen. 
 
Diese Untersuchung ist in Kooperation mit dem Gesundheitstreffpunkt West e.V. 
und dem Arbeitskreis „Älter werden im Bremer Westen“, dem Gesundheitsamt 
Bremen sowie der Universität Bremen, Institut für Public-Health und 
Pflegeforschung (IPP) am Fachbereich 11 entstanden.  
 
Thematischer Hintergrund dieser Untersuchung 
Die beiden thematischen Schwerpunkte dieser Untersuchung bilden 
Qualitätsentwicklung und -kriterien sowie Netzwerkanalyse in der 
Gesundheitsförderung. Beide Themen sind teilweise eng miteinander verknüpft, so 
dass sich bei manchen Aspekten Schnittstellen ergeben z.B. Vernetzung als 
Qualitätskriterium in der Gesundheitsförderung. Die Beleuchtung aus 
unterschiedlichen Perspektiven trägt jedoch unseres Erachtens zur umfassenderen 
Darstellung einer komplexen Wirklichkeit bei, insbesondere wenn sich beide 
Themen gegenseitig ergänzen.  
Die Eröffnung übernimmt das Thema Qualitätsentwicklung in Kapitel 1, das die 
Begriffe Qualitätsmanagement, Evaluationsforschung und Qualitätskriterien für die 
Gesundheitsförderung erörtert, sowie diesbezügliche Probleme und Fragen. Dieses 
Kapitel beschreibt das dieser Untersuchung zugrunde liegende Verständnis von 
Qualitätsmanagement in der Gesundheitsförderung.  
Danach folgt das Thema Netzwerkanalyse in Kapitel 2. Hier werden theoretische 
Ansätze und Positionen zur Netzwerkforschung diskutiert. Im Weiteren bilden diese 
Netzwerktheorien die Untersuchungsgrundlage, um die Ergebnisse hinsichtlich ihrer 
Vernetzungseigenschaften zu analysieren und zu vergleichen.  
In Kapitel 3 wird der Fokus ausführlich auf den Untersuchungsgegenstand gelenkt. 
Dort werden der AK und der GTP ausführlich beschrieben.   
Kapitel 4 beschreibt das Forschungsverständnis und die methodische 
Herangehensweise, einschließlich der Untersuchungsfragestellung und 
Projektverlauf.  
In Kapitel 5 werden die Ergebnisse deskriptiv dargestellt. Dies erfolgt getrennt für 
die einzelnen Untersuchungsmethoden, sowie für die übergreifende Thematik 
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Netzwerkanalyse und Öffentlichkeitsarbeit. Die Ergebnisdiskussion und -
interpretation erfolgt in Kapitel 6, ebenfalls getrennt nach Themenstellung. 
Der Bericht endet mit Kapitel 7, in dem aus beiden Schwerpunkten ein gemeinsames 
Fazit gezogen wird. Dabei geht es auch um den Einbezug der fachlichen und 
politischen Hintergründe der Gesundheitsförderung.   
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Kathrin Knorr 

1 Qualitätsentwicklung und Evaluationsforschung  
 
Wie diese und folgenden Ausführungen zeigen, bestehen zwischen 
Qualitätsforschung, Qualitätsmanagement und Evaluationsforschung fließende 
Übergänge. Meistens wird Qualitätsmanagement als das umfassendere Konzept 
betrachtet, in welches eine Evaluationsstudie eingebettet wird. Allerdings beschränkt 
sich die Evaluationsforschung nicht auf die summative Bewertung von Programmen, 
sondern betrachtet ebenfalls deren Ausgangsbedingungen und Implementierung. 
„Damit finden die Konzepte der Input-, Prozeß- und Ergebnisevaluation ihre 
weitgehende Entsprechung in der Struktur-, Prozeß- und Ergebnisqualität“ (Bührlen-
Armstrong 1998: 62). 
In Abschnitt 1.1 werden Definitionen und die methodologischen Diskurse zur 
Evaluationsforschung erörtert. Im nächsten Schritt 1.2 geht es um die Verbindung 
zwischen Evaluation und Qualitätsmanagement, daran schließt sich der Punkt 1.3 an, 
in dem Qualitätskriterien für die Evaluation von Gesundheitsförderungsprogrammen 
dargestellt werden.  
 

1.1 Evaluationsforschung  

Dieser kleine Exkurs über Evaluationsforschung behandelt Definitionen, 
wissenschaftstheoretische Probleme und Anwendungsfelder der Evaluation. 

1.1.1 Die Wissenschaft der Evaluation - Evaluation schafft Wissen   

Eine einleitende Begriffserläuterung soll eine erste Vorstellung darüber geben, was 
sich hinter dem Begriff Evaluation verbirgt. Evaluation stammt ursprünglich aus dem 
Lateinischen valere und bedeutet stark sein. Aus dem angloamerikanischen 
Sprachraum lässt sich to evaluate mit bewerten, beurteilen übersetzen. Die 
Durchführung einer Evaluation ist demnach die Messung und Beurteilung der 
Programm- oder Projektstärke im Sinne ihrer Ziele (vgl. BZgA 2003: 32).  
Evaluation lässt sich zunächst in einem alltagssprachlichen Verständnis als eine 
Handlung verstehen, die auf der Grundlage von Informationen eine Bewertung über 
einen bestimmten Sachverhalt3 trifft. Der angelegte Maßstab, mit dem der jeweilige 
Sachverhalt verglichen und bewertet wird, kann sehr verschieden sein, er ist 
sinngemäß maßgeblich abhängig von dem Nutzen für bestimmte Personen.  
Wissenschaftliche Evaluation respektive Evaluationsforschung unterscheidet sich 
von der Alltagsevaluation dahingegen, dass die Bewertung durch den Einbezug von 

                                                 
3 Sachverhalt umfasst alle Bereiche, die sich einer empirischen Bewertung unterziehen lassen. Dazu 
zählen z.B. Personen, Organisationen, Produkte, Gesetze, Maßnahmen, Projekte, Programme oder 
sogar Evaluationen selbst (Meta-Evaluation).  



 14

systematischen Verfahren der sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden 
getroffen wird. Die dazu einbezogenen Bewertungskriterien können beispielsweise 
vom Auftraggeber, von der Zielgruppe (z.B. Programmziele, Erwartungen der 
Zielgruppe); und/ oder theoriegeleitet ermittelt werden (z.B. Standards einer 
Profession). Dieses Verfahren zur Bewertung der Praxis trägt dazu bei, dass die 
Evaluationsforschung auch als anwendungsbezogene Forschung oder angewandte 
Sozialforschung4 bezeichnet wird (vgl. von Kardoff 2004: 239). Dieses 
Bewertungsverfahren unterscheidet die angewandte Forschung auch von der 
Grundlagenforschung. Letztere versucht sich einer relativ „zweckfreien“ 
Erkenntnisgewinnung zu widmen und sich normativer Urteile zu enthalten, in dem 
sie ihren Forschungsfokus primär auf theoretische Fundierungen richtet. Die 
Evaluationsforschung versucht dagegen ihre Ergebnisse der Praxis direkt zugänglich 
zu machen (vgl. Stockmann 2000: 12).   
Im gleichen Zusammenhang verwendet Patton (vgl. 1997: 23) in seiner Beschreibung 
von Programmevaluation absichtlich nicht den Begriff evaluation-research. Er weist 
darauf hin, dass es ihm zwar um eine systematische Sammlung der benötigten Daten 
gehe, er dazu aber nicht zwangsläufig auf sozialwissenschaftliche 
Erhebungsmethoden zurückgreife5. In diesem Punkt sieht Patton einen bedeutenden 
Unterschied zwischen Evaluation und Forschung. Beide unterwerfen sich in ihrer 
Zielrichtung und Ergebnisverwendung unterschiedlichen Ambitionen. „Research 
aims to produce knowledge and truth. Useful evaluation supports action“(Patton 
1997: 24). Das bedeutet jedoch nicht, dass Patton Evaluationsforschung ablehnt. 
Ausschlaggebend sind für ihn jedoch der Programmkontext, die Bedürfnisse und 
Wertvorstellungen der hauptsächlichen Nutzer, nach denen sich die Art der 
Evaluation zu richten hat. Diesen Vorstellungen schließt sich auch Ovretveit an:„it is 
not data gathering or study design which is distinctive of evaluation, but gathering 
data for the purposes of judging value, the element of comparison and the practical 
focus” (Ovretveit 1998: 13). 
Diese Vorstellungen weisen schon darauf hin, dass Evaluationen zwar zu 
unterschiedlichen Zwecken, aber stets als Vergleichs- und Entscheidungsbasis für die 
Praxis bestimmt sind. Ovretveit definiert Evaluation daher als „making a 
comparative assessment of the value of the evaluated or intervention, using 
systematically collected and analysed data, in order to decide how to act“(Ovretveit 
1998: 9). Stockmann (2000: 14f) ordnet der Evaluation vier Funktionen zu, die sich 
auf die vielfältigen Aufgaben- und Zielbestimmungen beziehen:  
 
 

                                                 
4 Weitere Synonyme sind z.B. Auftrags- oder Begleitforschung (vgl. Strodtholz und Badura, 2003: 
721)  
5 Eine Programmevaluation verwendet auch  Informationsquellen, die nicht zu wissenschaftlichem 
Gebrauch produziert wurden wie z.B. betriebsinterne Routinedaten (vgl. Patton 1997: 24). 
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• Erkenntnisfunktion 
Durch Evaluation kann die Erkenntnis und Wissensbasis über den untersuchten 
Sachverhalt gestärkt werden. Diese Informationen sollen dann für 
Steuerungsentscheidungen genutzt werden.  

• Kontrollfunktion  
Eine direkte oder indirekte Form von Kontrolle ist mit der Evaluation insoweit 
verbunden, dass die gesammelten Informationen erkennen lassen, ob alle 
Beteiligten ihren Verpflichtungen oder Aufgaben nachkommen.  

• Dialogfunktion 
Evaluation kann den Dialog zwischen den verschiedenen Stakeholdern 
(Auftraggeber, Forschende, Betroffene und sonstige Beteiligte) fördern. Auf der 
Grundlage der ermittelten Ergebnisse kann die Gestaltung des Programms, der 
Maßnahme und der Zusammenarbeit diskutiert werden. 

• Legitimitätsfunktion 
Evaluation bietet die Möglichkeit die Wirkung des untersuchten Sachverhalts 
aufzudecken. Dieser Nachweis kann als Legitimation für die weitere 
Durchführung oder zur Ablehnung einer Maßnahme oder eines Programms 
dienen.  

 
Evaluation zielt also darauf ab, den Nutzern (Stakeholdern) eine fundierte 
Entscheidungsgrundlage anzubieten, um so die Praxis besser zu verstehen und 
gegebenenfalls gezielte Veränderungen einleiten zu können. Dabei ist jedoch zu 
beachten, dass der zweckgebundene Fokus einer Evaluation nur einen bestimmten 
Ausschnitt der untersuchten Realität erfasst. Die Festlegung, wie dieser 
Realitätsausschnitt expliziert werden kann, beruht auf den methodologischen 
Grundlagen der Evaluationsforschung respektive Sozialforschung. Dieser 
wissenschaftstheoretische Hintergrund bildet den Erkenntnisrahmen, welche 
Realität(en) erfassbar und zugänglich sind. Diese methodologischen Grundlagen 
richten sich nach einem bestimmten Erkenntnisziel und sind ausschlaggebend für die 
Anwendung verschiedener Forschungsmethoden. Sie versuchen Aufschluss darüber 
zu geben, welche Methoden mit welchem Informationsgehalt verbunden sind (vgl. 
z.B. bei Lamnek 2005; Kromrey 2006). 

1.1.2 Methodologische Diskussion innerhalb der Evaluationsforschung 

Auf wissenschaftstheoretischer Ebene der Sozial-/ und Evaluationsforschung wird 
schon seit langer Zeit ein methodologischer Diskurs geführt, der sich mit Fragen der 
Erkenntnisgewinnung und Ergebnisverwendung beschäftigt – zu beiden Aspekten 
werden sich kontroverse Standpunkte vertreten, obgleich sich im Laufe der 
Theorieentwicklung in der Evaluationsforschung eine deutliche Annährung 
abzeichnet. Es folgt nun ein kurzer Einblick in diese Diskussion:   
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Zum Verhältnis von Wissenschaft und dem intendierten Praxisbezug der Evaluation 
vertreten Lüders und Haubrich (2003) die Auffassung, dass der Einsatz 
sozialwissenschaftlicher Methoden innerhalb einer Evaluationsforschung zu 
Widersprüchen tendiert. Dieses Spannungsverhältnis entsteht, wenn die Einhaltung 
wissenschaftlicher Gütekriterien im konträren Interesse zu der Forderung nach 
praxistauglichen Ergebnissen steht. „Was von den einen also als konstitutives 
Moment von Evaluation ausgewiesen wird, erscheint aus anderer Perspektive als 
hinderlicher Faktor, wenn es um die Einlösung von wissenschaftstheoretischen 
Ansprüchen geht“ (Lüders und Haubrich 2003: 308). Zugleich werden die 
Ergebnisse der sozialwissenschaftlichen Forschung von der Praxis autonom genutzt, 
d.h. die praktische Umsetzung des sozialwissenschaftlichen Wissens ist nicht durch 
das Wissenschaftssystem steuerbar, sondern folgt den „Eigenlogiken der Praxis“ 
(Lüders und Haubrich 2003: 309, vgl. auch Rossi et al. 1988: 201f). Sie folgern 
daraus, dass dies für eine anwendungsbezogene Evaluationsforschung zu 
verwendungstheoretischen Problemen führen kann, z.B. wenn die Ergebnisse der 
Forschung nicht von der Praxis akzeptiert oder integriert werden.  
Siegrist (1999) diskutiert das Spannungsverhältnis der Erkenntnisgewinnung. Er 
unterscheidet zwei Positionen innerhalb des Wissenschaftssystems, welche Form die 
Evaluation als anwendungsbezogene Forschung einnehmen sollte. Während eine 
Position die Einhaltung der wissenschaftlichen Objektivität und die neutrale Rolle 
des Forschers vertritt, plädiert die andere „stärker dem gesellschaftspolitischen 
Auftrag des Sozialforschers verpflichtete Richtung für eine sog. formative 
Evaluation, die sich im weiteren Sinne als Handlungsforschung versteht“ (vgl. 
Siegrist 1999: 48f). Letztere soll v.a. einen adäquaten Transfer zwischen Theorie- 
und Praxiswissen gewährleisten.  
Diesen Diskurs um die wissenschaftstheoretische Erkenntnisgewinnung fasst 
Stockmann (2000) zusammen „Die Dualität der Evaluationsforschung, die sich darin 
ausdrückt, dass sie einerseits Teil der empirischen Sozialforschung ist und sich ihrer 
Theorien und Modelle bedient, aber andererseits auch Teil des politischen Prozesses 
ist, den sie selbst mit ihren Ergebnissen beeinflusst und umgekehrt als Instrument der 
Entscheidungsfindung für die politische Steuerung wissenschaftsfremden 
Anforderungen ausgesetzt ist, haben sich im Laufe der Entwicklung der 
Evaluationsforschung unterschiedliche methodologische Paradigmen herausgebildet. 
Diese orientieren sich entweder stärker an wissenschaftlichen Standards oder an den 
Informationsbedürfnissen der Auftraggeber bzw. der Zielgruppe“ (Stockmann 2000: 
16).  
Mit anderen Worten – es geht hier um die Frage zwischen quantitativem oder 
qualitativem Paradigma in der Evaluationsforschung. Die Entwicklung dieser beiden 
theoretischen Theoriestränge fanden nicht losgelöst von gesellschaftspolitischen 
Verhältnissen statt, im Gegenteil - den entscheidenden Anstoß erhielt die 
Evaluationsforschung durch die Praxis. Die umfangreichen Evaluationen von 
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Sozialprogrammen, wie sie in den USA seit den 40er Jahren vorangetrieben wurden, 
prägten zuerst den Eindruck, „Evaluation gleichzusetzen mit der Anwendung 
quantitativer sozialwissenschaftlicher Methoden in einer umschriebenen Population, 
mit der Identifikation kausaler Beziehungen und mit der Überprüfung kausal-
erklärender Theorien“ (Cook und Matt 1990: 35). Die Schwierigkeiten, die sich mit 
diesem positivistischen Ansatz ergeben beruhen jedoch auf der vielseitigen Ursache 
– Wirkungsbeziehung in einem komplexen Gesellschaftssystem (vgl. Rossi et al. 
1988: 93). Mit Beginn der 80er Jahre entwickelte sich daher ein konstruktivistisches, 
interpretatives Paradigma, das den positivistischen Ansatz in Frage stellte (vgl. 
Stockmann 2000: 18). Die Kritik bezog sich hauptsächlich auf zwei Punkte: Zum 
einen wurde die Nützlichkeit einer Theorie, die nicht den sozialen und politischen 
Kontext von Programmen einbezog angezweifelt, zum anderen wie die Ergebnisse 
zur Veränderung von Programmen verwendet wurden. Es wurde stattdessen 
angenommen, dass die Realität aus verschiedenen und konfligierenden Perspektiven 
sozial konstruiert ist. Die Ergebnisse werden deshalb durch das spezifische 
Programm bestimmt, dass sich den Bedürfnissen der beteiligten Gruppen als 
aufgeschlossen erweist. Generalisierungen sind deshalb nur begrenzt möglich. (vgl. 
Cook und Matt 1990: 16). 
Obwohl beide Paradigmen sich aus einem unterschiedlichen, theoretischen 
Erkenntnisinteresse leiten lassen, sind heute diese beiden Positionen längst nicht 
mehr als eine strikte Trennung zu verstehen. Bis heute bleiben zwar unterschiedliche 
Sichtweisen bestehen, dennoch wurde ein weitgehender Konsens gefunden, dass 
Evaluationen die Perspektiven ihrer jeweiligen Interessengruppen zu berücksichtigen 
haben, und dass quantitative und qualitative Methoden anwendbar sind6. Eine 
pragmatische Lösung in der Paradigmenfrage schlägt Patton (1997) vor. Er folgert, 
dass der Paradigmenstreit sich auf wissenschaftstheoretischer Ebene nicht völlig 
auflösen wird, aber dass diese Debatte die Evaluationspraxis nicht aufhalten darf. 
„But the paradigms debate can go on among evaluators without paralyzing the 
practice of practical evaluators who are trying to work responsively with primary 
stakeholders to get an answer to relevant empirical questions. The belief that 
evaluators must be true to only one paradigm in any given situation underestimates 
the human capacity for handling ambiguity and duality, shifting flexibly between 
perspectives” (Patton 1997: 297).  

                                                 
6 Im Zuge der Professionalisierung der Evaluation sind verschiedene Kriterien entwickelt worden, um 
die vielfältigen Dimensionen der Evaluation zu erfassen. Die vom „Joint Committee on Standards for 
Educational Evaluation“ entwickelten Standards for Evaluation verfolgen in ihrer methodologischen 
Ausrichtung einen offenen Ansatz, d.h. sie umfassen sowohl quantitative als auch qualitative 
Evaluationskriterien (vgl. Widmer 2000: 89). Die Standards basieren auf der Grundannahme, dass 
eine gute Evaluation die vier Eigenschaften Nützlichkeit (Utility), Durchführbarkeit (Feasibility), 
Korrektheit (Propriety) und Genauigkeit (Accuracy) aufweisen sollte. Um diese Konzepte 
auszugestalten, werden 30 Einzelstandards formuliert und mit Handlungsempfehlungen und 
Praxisbeispielen unterlegt (vgl. Sanders 1999). 
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Konfrontiert mit den Grenzen der Erfassbarkeit von Realität ist Sozialforschung 
respektive Evaluationsforschung immer wieder angetrieben, andere und/ oder 
ergänzende Ansätze der Erkenntnisgewinnung zu suchen, die ihrem 
Untersuchungsgegenstand gerecht werden7. Dass diese Entwicklungen von kritischen 
Auseinandersetzungen begleitet werden, ist wohl eine Voraussetzung und 
Notwendigkeit, die eine Wissenschaft am Leben erhält. 
 

1.2 Einführungen in die Qualitätsdebatte 

Die Evaluationsforschung unterscheidet sich von der Qualitätsforschung nicht durch 
ihre grundsätzlichen Fragestellungen oder Methoden, sondern durch unterschiedliche 
Traditionen oder Untersuchungsgegenstände. Ursprünglich wurde die 
Evaluationsforschung zur Wirksamkeitsprüfung von Sozialprogrammen eingesetzt 
und richtet daher ihren Blick auf die Leistungsbewertung ganzer Systeme. Im 
Gegensatz dazu entstand die Qualitätsforschung im Gesundheitswesen durch die 
Notwendigkeit, einzelne medizinische Leistungen auf ihre Wirksamkeit zu 
überprüfen. Sie richtet ihren Blick auf die Leistungsbewertung einzelner Akteure 
(vgl. Badura 1999: 18). 
 
Die Lektüre der inzwischen beinahe unüberschaubaren Flut von Veröffentlichungen 
zum Thema Qualitätssicherung und -entwicklung in unterschiedlichen Feldern der 
gesundheitlichen und sozialen Versorgung zeigt, dass in den letzten 20 Jahren eine 
Entwicklung in der Qualitätsdebatte stattgefunden hat. Die Notwendigkeit der 
Etablierung von Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und -sicherung im 
Gesundheitswesen (auch durch die Gründe der Fehl-, Über- und Unterversorgung 
vgl. SVR 2001) wird nicht länger angezweifelt, sondern sie finden zunehmend 
Eingang in die Versorgungspraxis, -politik und -forschung. Im Bereich der kurativen 
und therapeutischen Versorgung sind in den letzten Jahren Maßnahmen zum 
Qualitätsmanagement v.a. durch gesetzliche Vorgaben vorangetrieben worden. Dabei 
steht die Einführung von leitliniengestützen Behandlungswegen nach Kriterien der 
evidenzbasierte Medizin momentan im Vordergrund des Interesses (vgl. Rosenbrock 
und Gerlinger 2004: 223).   
Qualitätsmanagement einschließlich Evaluation im Bereich der Prävention und 
Gesundheitsförderung bezieht Impulse aus diesen Entwicklungen und findet in 
Deutschland seit ca. zehn Jahren größere Aufmerksamkeit. Beginnend mit dem 
Zeitalter der Ottawa-Charta Mitte der 80er Jahre standen für die Gesundheits- und 
Sozialakteure zuerst die Entwicklung und Umsetzung von Gesundheitsförderungs- 
und Präventionsprogrammen nach dem Setting-Ansatz im Vordergrund (vgl. dazu 
                                                 
7 Ob die angewendeten Methoden ihrem Untersuchungsgegenstand „gerecht“ werden, kann keine 
absolute Entscheidung sein, sondern bezieht sich auf den Konsens, dass die Einhaltung 
wissenschaftlicher Gütekriterien auf die Qualität der Forschung rückschließen lassen.  
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Altgeld et al. 1997). Die Implementierung von Qualitätsaspekten, wie eine 
obligatorische Programmevaluation, welche die Wirksamkeit der Maßnahmen und 
das Erreichen der Zielgruppen beleuchtet, wurde damals noch unzureichend 
berücksichtigt (vgl. SVR 2001: 114). Diese Mängel trugen auch zu der 
vorübergehenden deutlichen Einschränkung präventiver Angebote (siehe §20 SGB 
V) durch die Krankenkassen bei. 
Bislang sind zwar, im Vergleich zur medizinischen Versorgung, Methoden des 
Qualitätsmanagements für Programme der Gesundheitsförderung und 
Primärprävention erst ansatzweise übernommen, dennoch zeigen sich auch hier 
ernsthafte Bemühungen Qualitätsaspekte einzubeziehen (Walter et al. 2001: 18). Die 
Anstöße für das Interesse an Qualitätsaspekten in der gesundheitlichen und sozialen 
Versorgung kamen und kommen dabei meist von außen, z.B. von den 
Finanzierungsträgern, aus dem Bedürfnis der Öffentlichkeit nach mehr Transparenz, 
gesetzliche Rahmenbedingungen, aber auch durch den Wettbewerbsdruck unter den 
sozialen Dienstleistern. Interne Gründe einer Organisation, sich 
Qualitätsentwicklungen zu unterziehen, können dagegen z.B. aus veränderten 
Einrichtungsstrukturen und –aufgaben herrühren (Kühnle 2000: 105; Ollenschläger 
2001: 98; Engelhardt et al. 1996: 36ff). 

1.2.1 Entwicklungen in der Gesetzgebung  

Das Thema Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in der gesundheitlichen 
Versorgung wurde insbesondere mit der Gesundheitsreform seit 2000 in der 
Sozialgesetzgebung Buch V (SGB V) ausgebaut und gestärkt. Die 
Leistungserbringer, Gesundheitsinstitutionen und Krankenkassen werden demnach 
verpflichtet Maßnahmen zur Qualitätssicherung und zum Qualitätsmanagement 
einzuführen (vgl. insbesondere §§ 135a, 136a, 137, 137d, 115b, 140d SGB V). Im 
Weiteren wird für die medizinische Versorgung eine verstärkte Bezugnahme auf 
Leitlinien und Verfahren der Evidenzbasierten Medizin gefordert (siehe § 137e SGB 
V) (vgl. Helou et al. 2002: 206).  
Die präventive (und implizit die gesundheitsförderliche) Versorgung wird im SGB V 
im Abschnitt „Leistungen zur Verhütung von Krankheiten“ (§§ 20-24 SGB V) 
geregelt. Von Bedeutung ist hier § 20 „Prävention und Selbsthilfe“. In dieser 
Gesetzesfassung werden insbesondere die Krankenkassen zur Durchführung von 
Präventions- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen angehalten, wofür sie auch 
entsprechende finanzielle Mittel bereitstellen sollen. Um den gesundheitlichen 
Nutzen der Präventions- und Gesundheitsförderungsprogramme zu belegen wird ein 
Qualitätsmanagement erforderlich. Die Spitzenverbände der Krankenkassen haben 
sich hiernach verpflichtet einheitliche Standards für ihre Gesundheitsprogramme 
festzulegen. Sie definieren prioritäre Handlungsfelder und Kriterien hinsichtlich 
Bedarf, Zielgruppen, Zugangswege, Inhalte und Methodik (vgl. Spitzenverbände der 
Krankenkassen 2003). Im Weiteren gilt auch für den §20 die „Verpflichtung zur 
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Qualitätssicherung“ (siehe §135a SGB V) (vgl. Walter 2001: 22; Hart und Francke 
2001: 136).  
Trotzdem hat das Qualitätsmanagement in Deutschland in der gesundheitlichen 
Versorgung noch keinen zentralen, systematischen Stellenwert. Bundesweite 
Richtlinien beschränken sich bisher auf wenige Anwendungsfelder (v.a. stationäre 
Versorgung, medizinische Therapien) und insbesondere auf den Bereich der 
Struktur- und Prozessqualität (Ollenschläger 2001: 97; Rosenbrock und Gerlinger 
2004: 219ff).  
Das geplante Präventionsgesetz, welches die gesundheitliche Versorgung um 
präventive und gesundheitliche Aspekte deutlich stärken würde, liegt momentan dem 
Parlament in einer Entwurfsfassung vor. Dieser Gesetzesentwurf fordert eine noch 
stärkere Beachtung von Qualität und Wirksamkeit der durchgeführten Programme: 
über interne und externe Qualitätskontrollen, einschließlich Evaluation sollen sich im 
Laufe der Zeit nur die Programme und Maßnahmen etablieren, deren 
gesundheitlicher Nutzen systematisch nachgewiesen wird (vgl. BMGS 2005).  

1.2.2 Schlüsselbegriffe der Qualitätsdiskussionen 

Eine einheitliche Terminologie in der Qualitätsdebatte der gesundheitlichen 
Versorgung setzt sich erst allmählich durch. Um ein gemeinsames Verständnis der 
hier zugrunde liegenden Begriffe zu fördern, werden im Folgenden einige wichtige 
Qualitätsbegriffe erläutert.  

1.2.2.1 Qualität 

Um die Qualität eines Programms oder einer bestimmten Leistung zu definieren, ihre 
Eigenschaften und ihren Wert zu erkennen, werden all diejenigen Personen, die mit 
der Leistung auf bestimmte Art und Weise konfrontiert werden, ihre eigene Position 
vertreten. „Ob Maßnahmen als gut oder schlecht, geeignet oder weniger geeignet 
bewertet werden, wird u. a. durch das Verständnis von Gesundheit/ Krankheit sowie 
von Interessen und Verwendungszusammenhängen auf Seiten der Anbieter und 
Nutzer beeinflusst. Ein Qualitätsverständnis drückt deshalb werteabhängige (Nutzen-
) Erwartungen aus“ (Lehmann und Töppich 2002: 236). Daraus entsteht eine 
Definitionsvielfalt, die den verschiedenen Perspektiven der Realität entspricht. Ein 
kleiner Auszug aus dem großen Definitionsschatz „Was ist Qualität in der 
gesundheitlichen Versorgung“ veranschaulicht, dass Qualität mit dem Wechsel der 
Perspektive unterschiedliche Bedeutung erlangen kann:  
In der medizinischen Versorgung wird Qualität spezifiziert als:   
„Der unter Anwendung des derzeitigen Wissens vom medizinischen 
Versorgungssystem erreichte Grad der Wahrscheinlichkeit, für den Patienten 
erwünschte Therapieresultate zu erzeugen und unerwünschte Behandlungsergebnisse 
zu vermeiden“ (US Joint Comission on the Accredition of Health Care Organisation, 
zit. in Ollenschläger 2001: 98).   
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Im deutschen Krankenversicherungsrecht zeichnet sich Qualität insbesondere aus 
durch:  
• „ein medizinisch gutes Ergebnis, 
• ein hohes Maß an Professionalität bei der Diagnostik und Behandlung, 
• eine hohe Zufriedenheit der Patienten und 
• einen effizienten Ressourceneinsatz“ (BMGS 2003: 168)  
 
Qualität in der Gesundheitsförderung ist die:  
„Gesamtheit von Merkmalen einer präventiven oder gesundheitsfördernden 
Maßnahme bzw. Leistung, die sich auf deren Eignung zur Erfüllung erwünschter 
Erfordernisse, Absichten oder Zielsetzungen beziehen“ (Feser, H. 1993, zit. in quint-
essenz 2005). 
 
Gemeinsam ist diesen drei Definitionen, dass sie versuchen verschiedene 
Perspektiven in ihr Qualitätsverständnis einzubeziehen. In der Qualitätsdiskussion 
werden dabei vornehmlich drei Perspektiven unterschieden (vgl. Christiansen 1999: 
24):   
a) die wirtschaftliche Verantwortlichkeit 
b) die Stakeholder 
c) die ExpertenInnen  
 
zu a) Die Perspektive der wirtschaftlichen Verantwortung zielt auf einen effizienten 
Einsatz von Mittel und Ressourcen, entweder zur Steigerung der Versorgungsqualität 
bei gleich bleibendem finanziellen Aufwand, oder die Erhaltung des Status Quo der 
Versorgungsqualität bei einer Reduzierung des finanziellen Budgets.  
zu b) Die Stakeholder-Perspektive ist die Sicht derjenigen, die an einem Programm, 
einer Maßnahme oder Leistung beteiligt sind. Besonders die Vorstellungen und 
Bedürfnisse der Adressaten (z.B. PatientInnen), die sich einen bestimmten Nutzen 
von der Leistung versprechen, sollen in die Qualitätsdefinition des jeweiligen 
Gegenstandes einbezogen werden. Zu den Stakeholdern gehören im Weiteren auch 
die Kooperationspartner, Finanzierungsträger oder politische Institutionen sowie die 
MitarbeiterInnen und deren Erwartungen an die Qualität ihrer Vorleistung.  
zu c) Die ExpertInnen-Perspektive umfasst die technische und inhaltliche Qualität 
des Programms, Produkts oder der Leistung. Hier bedarf es der Kenntnis von 
angemessenen, wirkungsvollen Methoden und Maßnahmen sowie deren 
fachgemäßen Implementierung, damit die angestrebten Ziele erreicht werden können 
(vgl. Christiansen 1999: 24f). 
Qualität kann demnach als ein Aushandeln zwischen verschiedenen Nutzeninteressen 
verstanden werden. Je nach Zielsetzung und Beteiligungsgrad der verschiedenen 
Akteure kann ein bestimmtes Qualitätsverständnis überwiegen. „Als derzeit 
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dominierendes Orientierungsmuster oder „Leitbild“ der Bestimmung qualitativer 
Unterschiede von Maßnahmen lässt sich die Effektivität und Effizienz von 
(gesundheitsbezogenen) Maßnahmen ausmachen: Ein möglichst hoher Grad an 
Zielerreichung (gesundheitlicher Nutzen) bei möglichst niedrigen Kosten ist das, was 
eine Sache qualifiziert“ (Lehmann und Töppich 2002: 236). 

1.2.2.2 Qualitätsforschung 

Die Anfänge der Qualitätsforschung in der medizinischen Versorgung liegen in den 
60er und 70er Jahren. Zu ihren bekanntesten Begründern zählt Donabedian. Er teilte 
das medizinische Leistungsgeschehen in die Trias Struktur-, Prozess- und 
Ergebnisqualität ein, um die funktionalen Zusammenhänge von 
Organisationsstrukturen und –prozessen mit den Ergebnissen zu erklären. In seinem 
Organisationsmodell wird die Qualität der medizinischen Versorgung mit den 
vorgegebenen Standards der ärztlichen Profession verglichen, die er damals als 
angemessen und wirksam voraussetzte, ohne diese Annahmen zu überprüfen. Diesen 
Fragen widmet sich Cochrane. Er untersuchte die Wirksamkeit (Effektivität) 
einzelner medizinischer Leistungen, womit er heute als der klassische Begründer der 
Evidence-based-Medicine (EbM) gilt (vgl. Badura 1999; Strodtholz und Badura 
2003: 718). Die unterschiedlichen Standpunkte von Donabedian und Cochrane fasst 
Badura (1999: 29) zusammen: „Donabedian war stets mehr an der pragmatischen 
Seite der klinischen Qualitätssicherung interessiert, weniger an dem Entwickeln und 
Testen bestimmter Hypothesen. Cochrane ging es demgegenüber um die sehr viel 
grundsätzlichere Klärung der Wirksamkeit medizinischer Interventionen. […] Dem 
epidemiologischen Ansatz fehlt allerdings das Interesse an der Erforschung der 
Strukturen, Arbeitsprozesse und Abläufe im Gesundheitswesen. Hierin liegt die 
Stärke Donabedians. Daher sind beide: der prozeß- und der ergebnisorientierte 
Ansatz aufeinander angewiesen“. Die Phaseneinteilung der Evaluationsforschung in 
die Dimensionen Struktur-, Prozess-, und Ergebnisqualität wurde aus der 
Qualitätsforschung übernommen.  

1.2.2.3 Qualitätsstandards und Leitlinien 

Ein Ziel der Qualitätsforschung ist die Beschreibung von so genannten 
Qualitätsstandards. Dies sind Ergebnis- oder Sollbeschreibungen quantitativer und/ 
oder qualitativer Art. Sie definieren das Qualitätsniveau einer Leistung und können 
daher zum Vergleich mit den tatsächlich erbrachten Leistungen herangezogen 
werden. Um diese Standards in der gesundheitlichen Versorgung zu erreichen oder 
zu erhalten, kann die Umsetzung von Leitlinien bei der Leistungserbringung von 
Vorteil sein. Unter Leitlinien werden systematisch entwickelte 
Handlungsmöglichkeiten verstanden, die von legitimierten Fachgesellschaften 
herausgegeben werden und für ihr zugehöriges Professionsfeld mehr oder weniger 
verbindlich sind (vgl. Helou 2003: 743; Baartmanns et al. 2000: 39). Für den Bereich 
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der medizinischen Praxis entwickelt z.B. die Bundesärztekammer Leitlinien für die 
diagnostische und therapeutische Behandlung. Leitlinien bauen auf dem aktuellen 
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis und den Expertenerfahrungen auf. Die 
Evidenzbasierung von Leitlinien spielt hierbei eine immer größer werdende Rolle. 
Evidence-based-Medicine (EbM) bezeichnet ein wissenschaftlich fundiertes, 
beweiskräftiges Wissen über die Wirksamkeit medizinischer Interventionen. Es wird 
dabei von einer vierstufigen Evidenz-Hierarchie ausgegangen, auf deren obersten 
Stufe Ergebnisse aus einer randomisierten, kontrollierten Studie (sog. RCT: 
randomised clinical trial) stehen, der so genannte „Goldstandard“ (vgl. Jakubowski 
und Krech 2001: 144). Für den Bereich der Gesundheitsförderung liegen 
Qualitätsstandards und Leitlinien vor, die auf fachlichen Empfehlungen respektive 
Expertenkonsensus beruhen. Diese Empfehlungen kommen maßgeblich von der 
WHO (2001) und der International Union for Health Promotion and Education (vgl. 
Walter und Schwartz 2003: 194). Für unterschiedliche Settings der 
Gesundheitsförderung liegen mittlerweile Leitfäden oder Expertisen vor, die sich auf 
die Vorgehensweise vor Ort mit seinen jeweiligen Akteuren beziehen und 
Empfehlungen aussprechen, welche Maßnahmen sich für welche Adressaten eignen 
(z.B. Für die Schule: Paulus und Brückner 2000. Für den Stadtteil: Laaser und 
Lemke-Goliasch 1994; Naidoo und Wills 2003. Für den Betrieb: Grossmann und 
Scala 1994; Badura 2001. Auch für bestimmte Zielgruppen wie Kinder oder sozial 
Benachteiligte: Glaeske et al. 2003; BZgA 2003a; SVR 2001. Für bestimmte 
Handlungsfelder wie Ernährung oder Sucht: AG Spitzenverbände KK 2003; BZgA 
2004).  

1.2.2.4 Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung und Evaluation  

„Qualitätsmanagement beschäftigt sich mit dem gesamten Prozess, der zur 
Erbringung eines Produkts oder einer Dienstleistung gehört. Qualitätsmanagement 
definiert Qualitätsstandards und -kriterien, überprüft kontinuierlich ihre Umsetzung 
und passt sie gegebenenfalls an. Qualitätsmanagement ist damit zugleich 
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung“ (Heiner 1996: 20). Im deutschen 
Sprachraum wird der Begriff Qualitätssicherung oftmals noch mit 
Qualitätsmanagement gleichgesetzt oder letzteres als eine Umsetzungsmethode 
verstanden. Doch sollte der umfassendere Begriff des Qualitätsmanagements den 
Begriff der Qualitätssicherung allmählich ersetzen, da dies in Übereinkünften mit 
internationalen Normungsgremien zur Vereinheitlichung der Begriffe beschlossen 
wurde. Nach dem in der DIN EN ISO 9000:2000-Norm definierten Begriff 
Qualitätsmanagement umfasst dies „die aufeinander abgestimmten Tätigkeiten zum 
Leiten und Lenken einer Organisation bezüglich Qualität“. Unter Qualitätssicherung 
versteht man im Qualitätsmanagement die Darstellung und Durchführung 
qualitätswirksamer Tätigkeiten. Mit dem Gesundheitsreformgesetz 2000 wurde diese 
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Sichtweise in die Änderungen der Sozialgesetzgebung übernommen (vgl. Helou et 
al. 2002: 207; Simon 2001: 115). 
Diese Gesamtaufgabe findet ihren Niederschlag in Qualitätsmanagement-Systemen 
als strukturierte Modellbeschreibungen, in denen Qualität als Teil der gesamten 
Führungsaufgabe einer Organisation betrachtet wird. Bekannteste Beispiele von 
Qualitätsmanagement-Systemen sind DIN EN ISO (Deutsches Institut für Normung/ 
International Organization for Standardization), EFQM (European Foundation for 
Quality Management) oder KTQ (Kooperation für Transparenz und Qualität im 
Krankenhaus)8.  
Ein Kerngedanke des Qualitätsmanagements ist dabei die Idee der Lernschleife. 
Gemeint ist damit, dass durch Überprüfung und Rückmeldung zu den Bedingungen, 
Arbeitsprozessen und Ergebnissen eine kontinuierliche Verbesserung oder, wenn 
notwendig, eine grundsätzliche Überarbeitung erzielt werden kann (vgl. BfG 2000: 
11). Evaluation bedeutet daher im Kontext des Qualitätsmanagement „die 
systematische Informationssammlung für die Bewertung von Programmen“ 
(Christiansen 1999: 20). Diese Definition impliziert eine geplante und zielgerichtete 
Vorgehensweise, um die erforderlichen Informationen zu erheben und diese nach 
bestimmten Kriterien zu bewerten. Diese Kriterien sind die Maßstäbe, anhand derer 
die erwünschte Qualität definiert und das Programm auf seinen Erfolg bzw. seine 
Zielerreichung evaluiert wird (siehe oben: Qualitätsstandards). Die evaluativen 
Bewertungskriterien werden meistens in die drei Phasen des Qualitätsmanagements 
eingegliedert, die sich auf den Beginn (auch genannt Programmplanung, 
Planungsevaluation, Inputs), die Umsetzung (auch genannt Implementationsphase, 
Prozeßevaluation, Process) und den Abschluss (auch genannt Wirkungsphase, 
Ergebnisevaluation, Outcomes) eines Evaluationprogrammes oder Projektes 
beziehen (vgl. Stockmann 2000: 13; quint-essenz 2005; Ovretveit 1998:240). Für 
Programme der Gesundheitsförderung wird die erste Phase der Programmplanung 
um die Assessment-, Konzeptqualität oder Programmtheorie erweitert (vgl. Kolip et 
al. 2001: 40; Christiansen 1999).   
Innerhalb dieser drei Phasen können unterschiedliche Formen der Evaluation zur 
Anwendung kommen:  
• Eine Evaluation dieser drei Phasen kann von den Personen durchgeführt werden, 

die selbst in das Programm oder Projekt involviert sind (sog. Selbstevaluation) 
• oder die Evaluation wird als Auftrag an eine externe Fachperson abgeben (sog. 

Fremdevaluation) (vgl. quint-essenz 2005; Heiner 2001).  
 
Sowohl Selbst- als auch Fremdevaluationen können formativen oder summativen 
Charakter haben:   

                                                 
8 Zusammenfassenden Überblick über 15 Qualitätsmanagement-Systeme für unterschiedliche 
Arbeitsfelder in der sozialen und gesundheitlichen Versorgung gibt Boeßenecker 2003.  
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• Formative Evaluationen werden begleitend zum Projektverlauf durchgeführt 
(ähnliche Ansätze sind: Qualitative Evaluation, Partizipative Evaluation). Die 
Evaluationsergebnisse fließen laufend als Feedback in die Praxis zurück. Damit 
verändert sich die Intervention bereits im Verlauf ihrer Durchführung bzw. 
aufgrund von Ergebnissen der Evaluation. Dies dient in erster Linie der 
Optimierung des Projektes. Formative Evaluationen werden meist mit Hilfe 
qualitativer Methoden umgesetzt, beispielsweise mittels teilnehmender 
Beobachtung, offener Interviews oder Gruppendiskussionen (vgl. quint-essenz 
2005; Wright 2004; Flick 2002).    

• Summative Evaluationen (Ergebnisevaluation) beurteilen Projekte nicht 
begleitend während der Durchführung, sondern bewerten sie abschließend bei 
Projektende. Dabei können Endergebnisse aus der Phase der Prozessqualität und/ 
oder der Ergebnisqualität fokussiert werden. Summative Evaluationsstudien 
dienen typischerweise der Legitimation bzw. als Entscheidungshilfe, ob und wie 
ein Projekt weitergeführt werden soll. Summative Evaluationen bedienen sich 
i.d.R. eines quantitativen Methodenrepertoires (vgl. quint-essenz 2005; Ovtretveit 
2002).  

Alle hier genannten Formen sind mit ganz bestimmten Vor- und Nachteilen behaftet, 
wobei sich die Entscheidung für eine bestimmte Evaluationsform hauptsächlich vom 
Untersuchungsziel und der Fragestellung leiten lässt9. 
 
Zusammenfassung 
Evaluationsforschung zielt hauptsächlich darauf ab, zentrale Einflussgrößen auf 
Gesundheit zu identifizieren und Ziel- und Ergebnisindikatoren von 
gesundheitsförderlichen Interventionen und Programmen zu erfassen. Dabei geht es 
auch um die Entwicklung und Sicherung von Qualitätsstandards (z.B. Leitlinien), die 
über Qualitätsforschung gewonnen werden (dazugehörige Fragen: Welche 
Bedingungen oder Interventionen führen zu welchen Ergebnissen und warum?). Das 
Qualitätsmanagement bezieht die Ergebnisse der Evaluations- und 
Qualitätsforschung ein, richtet sich aber zugleich auf die prospektive Aufgabe, die 
Organisation einer Einrichtung oder eines Programms zu optimieren (dazugehörige 
Frage: Wie können Interventionen adäquat umgesetzt werden, um das angestrebte 
Ziel zu erreichen?). (vgl. Strodtholz und Badura 2003: 717). 
Qualitätsmanagement in der Gesundheitsförderung (vgl. Christiansen 1999) 
verbindet daher die Evaluationsforschung mit der Qualitätsforschung: Zum einen 
geht es um die Wirkungsbeurteilung ganzer Programme oder Projekte, zum anderen 
um die fachliche Angemessenheit und Umsetzung einzelner Maßnahmen, frei nach 
dem Leitspruch: Are we doing the right things and Are we doing the things right. 

                                                 
9 Eine vergleichende Gegenüberstellung findet sich z.B. bei quint-essenz 2005, Heiner 2001, Ovretveit 
2002.  
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1.3 Methodische Probleme der Evaluation in der 
Gesundheitsförderung 

Die Evaluation von gesundheitsförderlichen Interventionen und Programmen ist mit 
einigen Schwierigkeiten verbunden. Der Wirksamkeitsnachweis (Effektivität) im 
Sinne einer Evidenzbasierung für den Bereich der Gesundheitsförderung sowie der 
Primärprävention wird zwar zunehmend eingefordert, allerdings sind die 
methodischen Beweisführungen bislang umstritten und komplex. Dies hängt eng 
damit zusammen, welche Zielvorstellungen mit bestimmten Programmen und 
Maßnahmen verfolgt werden. Allein der Umfang des Gesundheitsbegriffs (geistig, 
körperliches und soziales Wohlbefinden) und die unterschiedlichen Strategien der 
Gesundheitsförderung (vgl. WHO Ottawa-Charta 1986) lassen ein breites Spektrum 
an Gesundheitszielen, Interventionen und Evaluationsansätzen zu. Nach Nutbeam 
(1998) lassen sich beispielsweise drei verschiedene Ergebnisebenen der 
Gesundheitsförderung unterscheiden, die direkt oder indirekt auf den 
Gesundheitszustand wirken (vgl. Abb. 1). Auf der obersten Ebene befinden sich die 
langfristigen Ziele (Health and Social Outcomes), die sich auf die Senkung der 
Mortalität und Morbidität sowie auf eine verbesserte Lebensqualität beziehen. Da 
sich die Wirkungen von Gesundheitsförderungsprogrammen i.d.R. nicht unmittelbar 
in diesen Endzielen erfassen lassen, beschreibt Nutbeam Zwischenziele. Diese Ebene 
der intermediären Ergebnisse (Intermediate Health Outcomes) wie gesunde 
Lebensweisen, Umwelt und Gesundheitsdienste sind zugleich Determinanten der 
Endziele. Diese Zwischenebene kann durch Gesundheitskompetenz, soziale 
Aktivierung und politische Maßnahmen (Health Promotion Outcomes) beeinflusst 
werden, die als direkte Indikatoren von Gesundheitsförderungsinterventionen (Health 
Promotion Actions) gelten. 
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Abb.1: Outcome-Modell für Gesundheitsförderung  
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Quelle: Nutbeam 1998: 30; Ruckstuhl und Abel 2001: 36 
 
Der Erfolg einer Maßnahme ist umso eindeutiger nachweisbar, je einfacher die 
Ursache-Wirkungsbeziehung zwischen Maßnahme und Ergebnis und je 
standardisierter die Bedingungen und homogener die Personengruppe, auf die sich 
die Maßnahme bezieht (vgl. Rosenbrock und Gerlinger 2004: 70). Die Evaluation der 
Programmziele wird jedoch umso komplizierter, je weiter sie sich von individuellen 
Maßnahmen löst und sich auf gesellschaftliche, strukturelle Veränderung in einem 
bestimmten Umfeld oder sozialen System bezieht. Trojan ordnet deshalb 
gesundheitsförderliche und präventive Programme nach ihrer Komplexität (Trojan, 
A. 2004, zit. in SVR 2005: 292):  
• „Programme geringer Komplexität, z.B. ein Stressbewältigungskurs oder ein 

Nichtrauchertraining. Der Erfolg wird an der Veränderung des individuellen 
Verhaltens, ggf. auch an der Entwicklung von Krankheitsinzidenzen gemessen; 

• Programm mittlerer Komplexität, z. B. die Verbindung verschiedener 
Interventionsansätze in einem Setting, die in ihrem Zusammenwirken bestimmte 
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Verhaltensweisen beeinflussen sollen, aber nicht das gesamte Setting zum 
Gegenstand haben; 

• Programme hoher Komplexität, die auf die gesundheitsförderliche Gestaltung 
von Lebens- und Arbeitsbedingungen zielen“. 

In Programmen von mittlerer und hoher Komplexität kommt ein breites Spektrum an 
Strategien und Interventionen zur Anwendung, die nicht isoliert, sondern erst im 
Zusammenspiel wirksam werden und deshalb auch im Zusammenhang evaluiert 
werden sollten. Das Problem liegt jedoch darin, dass die Evaluation aller 
Wirkfaktoren größtenteils nur beschränkt möglich ist, da unbekannte Einflüsse im 
untersuchten Programmfeld nicht ausgeschlossen werden können. Die 
Gesundheitsförderungspraxis sieht sich dann beispielsweise mit hemmenden und 
unbekannten Faktoren konfrontiert, die weder kontrolliert noch selektiert werden 
können. Der Wirksamkeitsnachweis für Gesundheitsförderungsprogramme analog 
nach den Regeln der Evidence-based-Medicine mit dem Goldstandarddesign eines 
randomized clincial trial (RCT, siehe oben) wird deshalb häufig kritisiert (vgl. 
McQueen 2001; Raphael 2000; Tones 2000; Nutbeam 1998). In RCT zielt die 
Beweisführung auf eine hohe interne Validität zur Sicherung der 
Interventionswirksamkeit (Efficacy-Prüfung), d.h. unter Ausschaltung und Kontrolle 
aller bekannten Neben- oder Störeffekte soll die Intervention ihre „echte“ 
Wirksamkeit offenbaren. Die Anwendung dieser Methode auf die Realität vieler 
Programme ist jedoch nur eingeschränkt möglich, da räumliche und soziale Kontexte 
und Bedarfe der NutzerInnen variieren. Bührlen-Armstrong (1998: 72) fasst die 
wichtigsten Schwierigkeiten der Evaluation von gesundheitsförderlichen und 
präventiven Programmen zusammen:  
„Allgemeine Probleme 
Begrenztes Interesse an der Evaluation 
Identifikation relevanter Zielgruppen 
Ethische Hindernisse bei der Bildung einer nichtteilnehmenden Kontrollgruppe 
 
Probleme hinsichtlich der Zielsetzungen 
Nachweis einer Nicht-Veränderung 
Pauschale, verdeckte und nicht erreichbare Ziele 
Bedarf nach praxisrelevanten Informationen 
 
Probleme der Messung 
Geringe Effektstärken 
Isolierung der Wirkfaktoren schwierig 
Zeitlich verzögerte Effekte 
Effekte bei nicht identifizierbaren Teilpopulationen 
Mangelnde Fundierung von Zwischenzielen und Erfolgsindikatoren 
Wichtige Aspekte eines Programms können unerkannt bleiben 
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Unbekannte Validität und Reliabilität der Messinstrumente 
Reliabilitäts- und Validitätsprobleme durch hohe Variabilität in der Implementation“ 
 
Der Sachverständigenrat (vgl. SVR 2005:302) argumentiert, dass sich aufgrund der 
hohen Komplexität bevölkerungsbezogener Interventionsansätze und der sehr 
unterschiedlichen Evaluationsperspektiven eine „schlüssige Hierarchie von 
Evidenzklassen für primärpräventive Interventionen analog zu den entsprechenden 
Klassen der evidenzbasierten Medizin“ nicht ableiten lässt. Der SVR verweist dabei 
auf das US-amerikanische Institute of Medicine, das vor diesem Hintergrund nur 
zwischen nachgewiesen wirksamen (‚proven‘) und vielversprechenden (‚promising‘) 
Interventionen unterscheidet. „Voraussetzung für die Einstufung einer Intervention 
als ‚vielversprechend‘ ist zum einen die Existenz eines theoretischen Modells, zum 
anderen aber der empirische Nachweis der Wirksamkeit in definierten Zielgruppen. 
Dabei sollte die empirische Evidenz zumindest Teile des Modells stützen. 
Interventionen können auch als ‚vielversprechend‘ eingeschätzt werden, wenn zwar 
nur eine begrenzte Wirksamkeit in einer breiten (bzw. unselektierten) Bevölkerung 
nachgewiesen wurde, eine zielgruppengerechte Weiterentwicklung jedoch möglich 
ist“ (SVR 2005: 302).  
Dabei sollten Programme und Interventionen die partizipative und multi-strategische 
Ansätze verfolgen, eine besondere Betrachtung der Prozesse einschließen. Fragen zu 
Kooperationsstrukturen, Akteurskonstellationen, Bürgerbeteiligung und 
Netzwerkförderung wurden hier allerdings erst ansatzweise untersucht (vgl. SVR 
2001: 116). Diskutierte Ansätze zur Evidenzbasierung von gesundheitsförderlichen 
Programmen und Interventionen versuchen daher die Komplexität durch quantitative 
und qualitative Evaluationsansätze von Prozessen und Ergebnissen zu verbinden und 
zu begründen (vgl. ausführlich WHO 2001). Die Wirksamkeit eines Programms 
sollte nicht nur durch experimentelle oder quasi-experimentelle Designs belegt 
werden (die Schwierigkeiten dazu siehe oben) sondern auch durch partizipative 
Evaluationsansätze. „Sie zielen auf die Teilnahme von Mitarbeitern und Zielgruppen 
an allen Aspekten der Problemdefinition, Planung, Durchführung und Auswertung 
einer Intervention. Damit stehen sie in einem Kontrast zu einer rein externen 
Leistungsvorgabe und -kontrolle“ (SVR 2005: 305). Durch die Beschreibung von 
Plausibilitätsgründen soll der Nachweis der Wirksamkeit im jeweiligen Setting durch 
die Einschätzung von ExpertInnen und NutzerInnen erfolgen. Tones (2000) schlägt 
ein Bewertungskonzept des „Judicial review“ vor, indem die Angemessenheit und 
Wirksamkeit einer Intervention von einer richterähnlichen Jury anhand 
unterschiedlicher Informationsgrundlagen beurteilt wird. Dazu werden sowohl 
wissenschaftliche Forschungsergebnisse (wenn vorhanden) als auch die 
Einschätzungen der Akteure vor Ort einbezogen. „We might use two degrees of 
judicial certainty: the balance of probabilities or, more stringently, beyond 
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reasonable doubt as a basis for making decisions about programme effectiveness” 
(Tones 2000: 232).  
Die Einschätzung gesundheitsförderlicher Programme und Interventionen durch 
kriteriengeleitete Expertengruppen wird auch von Kliche et al. (2004) in 
Zusammenarbeit mit der BZgA empfohlen. Dazu haben sie einen 
Begutachtungsbogen entwickelt, der Kriterien zur  Struktur-, Prozess-, und 
Ergebnisqualität enthält. Die Expertengruppen „müssen imstande sein, interagierende 
Zielsetzungen und relational definierte Kriterien abzugleichen, den Bezug der 
Angebote auf die Bedingungen sozialer und organisationaler Kontexte (Zielgruppen, 
Settings) zu prüfen und komplexe Daten unterschiedlicher Formate zu integrieren“ 
(Kliche et al. 2004: 125).  
Auch Wright (2004) vertritt eine partizipative Evaluation, indem „die Beurteilung 
der Beweislage für die Wirksamkeit einer Präventionsstrategie letztendlich bei den 
Akteuren vor Ort liegt. Aus dieser Sicht kann es keine standardisierten 
Interventionen geben, die überall verwendbar sind; Evidenzen der Wirksamkeit sind 
immer ortsbezogen und prozessabhängig. Dennoch können auf Grund der 
Erfahrungen in verschiedenen spezifischen Settings Aussagen über bestimmte 
Interventionsformen und Herangehensweisen getroffen werden, von denen die 
Akteure in anderen vergleichbaren Settings lernen können“ (Wright 2004: 315). 
Unterstützend sollen Gutachtergruppen aus ähnlichen Settings in einem Peer-
Review-Verfahren die Angemessenheit und Wirksamkeit der Programme nach 
„festgelegten Plausibilitätskriterien“ beurteilen und Vorschläge zu deren 
Verbesserung erarbeiten (vgl. Wright 2004: 317).  
Diese auf Partizipation der MitarbeiterInnen und NutzerInnen zielenden Ansätze 
werden nicht nur der Ottawa-Charta der WHO (1986), sondern auch dem 
gesundheitspolitischen Postulat der Eigenverantwortung für die individuelle 
Gesundheit gerecht. Die partizipative Qualitätssicherung eignet sich insbesondere für 
Setting-Projekte, z.B. in Betrieben, Schulen und Stadtteilen. Dennoch sollte die 
Wirksamkeit von Interventionen auch über externe Evaluationen gezeigt werden 
(vgl. SVR 2005: 305). 
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1.4 Qualitätskriterien in der Gesundheitsförderung  

Mit dem Anspruch, eine hohe Wirksamkeit einer Maßnahme oder eines Programms 
zu erreichen, ist die Auseinandersetzung mit Konzepten des Qualitätsmanagement 
eine richtungsweisende Orientierungshilfe. Eine wichtige Voraussetzung für die 
Umsetzung von Qualitätsstrategien sind allerdings im Expertenkonsens formulierte 
Qualitätskriterien für die Gesundheitsförderung. Diese Kriterien „basieren auf 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und Erfahrungswerten und gelten in der 
Umsetzung als Orientierungshilfen, was beachtet werden muss und was als 
erstrebenswert erachtet wird“ (Kolip et al. 2001: 38). 

1.4.1 Qualitätskriterien für Gesundheitsförderungsprogramme 

Es werden hier im Folgenden Qualitätskriterien vorgestellt, die sich als allgemeine 
Qualitätsmerkmale verstehen. Sie sind für jedes Projekt oder Programm der 
Gesundheitsförderung relevant, in der Praxis kann die Gewichtung einzelner 
Kriterien jedoch variieren. Diese Kriterien sind in der Regel in ein 
Evaluationskonzept eingebettet, das in allen Phasen eines Projekts darauf 
ausgerichtet ist, Informationen zu sammeln und rückzukoppeln, um auf diese Weise 
die Qualität der nachfolgenden Projektphasen zu gewährleisten oder zu verbessern. 
Anschaulich wird dies im Public Health Action Cycle dargestellt, siehe Abb. 2.  

Abb.2: Public Health Action Cycle  

 
 
 
 
 
 
Quelle: Rosenbrock und Gerlinger 2004: 26 
 
Darüber hinaus sind die Qualitätskriterien in der Regel im Kontext der 
Qualitätsphasen Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität dargestellt. Da sich der 
aktuelle Forschungsstand über Qualitätskriterien in der Gesundheitsförderung relativ 
homogen zeigt (siehe z.B.: quint-essenz 2005; BZgA 2005; Kliche et al. 2004; Ader 
et al. 2001; Kolip et al. 2001; BfG 2000; Böhm et al. 1999), welche Kriterien bei der 
Planung, Durchführung und Ergebnisbetrachtung beachtet werden sollen, werden 
hier beispielhaft Qualitätskriterien und -fragen von quint-essenz zitiert 
(herausgegeben von der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz, vgl. ausführlich 
quint-essenz 2005):  

Policy Formulation

Assurance 

Evaluation 

Assessment 
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quint-essenz (2005): Assessment- /Indikationsqualität  
Für die Legitimation und die erfolgreiche Planung und Durchführung eines 
Gesundheitsförderungs- oder Präventionsprojekts ist ein gründliches Assessment der 
Voraussetzungen und Rahmenbedingungen wichtig. Die Assessmentqualität bezieht 
sich auf Aspekte wie:  
• Relevanz des Gesundheitsthemas  
• Interventionsbedarf  
• kulturelle, soziale und rechtliche Rahmenbedingungen  
• Einbettung der Intervention in eine Policy  
• Bedürfnisse der Zielgruppen  
• Erfahrungen aus andern Projekten  
 
quint-essenz (2005): Strukturqualität  
Die Struktur eines Projektes stellt das Gerüst dar. Innerhalb dieser aufgebauten 
Struktur wird das Projekt in einem Prozess umgesetzt. Qualitätsmerkmale der 
Struktur sind:  
• Projektorganisation  
• Einbettung des Projekts innerhalb der Institution  
• Einbettung des Projekts (sektoral/intersektoral, Strategie/Programm)  
• Vernetzung: Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Personen  
• Allianzen (Bündnisse) 
• Kommunikationsstruktur nach Außen und Innen  
• Qualifikation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen  
• Rahmenbedingungen für die Aus- und Weiterbildung der MitarbeiterInnen  
 
quint-essenz (2005): Prozess-/Verlaufsqualität  
Bei der konkreten Umsetzung eines Projektplans können verschiedene 
Schwierigkeiten auftauchen. Es ist nicht alles vorhersehbar und die 
Rahmenbedingungen verändern sich. Von der Projektleitung wird erwartet, dass sie 
immer wieder Anpassungen des Plans an die sich verändernden Gegebenheiten 
vornimmt. Zur Prozessqualität/Verlaufsqualität gehört:  
• Planungsabläufe  
• Steuerung des Projekts  
• Etablieren von Feedbackschlaufen  
• Informationsfluss  
 
quint-essenz (2005): Ergebnisqualität  
Die Ergebnisqualität bezieht sich auf die Wirkungen eines Projekts, die in der Regel 
als Projektziele formuliert worden sind. Voraussetzung für eine Aussage über die 
Ergebnisqualität sind klare, messbare Ziele. Da Ziele in der Prävention und 
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Gesundheitsförderung oft nicht einfach zu quantifizieren sind, braucht es Indikatoren 
für die Zielerreichung, um den Erfolg überprüfen zu können. Zur Ergebnisqualität 
gehört:  
• Zielerreichung  
• Erfüllen von Indikatoren  
• Erfüllen von Qualitätskriterien  
• Zielgruppenerreichung  
• Valorisation (Veröffentlichung) 
• Transfer  
• Abschluss  
 
Für Gesundheitsförderungsprogramme und Interventionen werden momentan sieben 
Outcome-Dimensionen favorisiert, die für die Nutzenbewertung herangezogen 
werden können. Um diesen Nutzen einzuschätzen, ist es hilfreich die Programmziele 
an einem oder mehreren dieser Dimensionen auszurichten. „Bestimmt wird zum 
einen die Effektivität, gemessen am Outcome einer Maßnahme, im Allgemeinen in 
Abhängigkeit zu den vorab definierten Zielen“ (Walter et al. 2003: 203). Für die 
Bewertung der Ergebnisqualität und der Einschätzung, ob die Programm- oder 
Interventionsziele erreicht wurden, bedarf es adäquater Indikatoren, anhand derer die 
Ziele gemessen werden können. Bezieht sich z.B. das Globalziel eines Programms 
auf die „Verbesserung der Gesundheit einer ausgewählten Bevölkerungsgruppe“ 
werden oftmals epidemiologische Maßzahlen (z.B. Mortalitäts- und 
Morbiditätsraten) als Indikatoren genutzt, die allerdings meist erst sehr langfristig 
und als indirektes Resultat der Interventionen nachgewiesen werden können. Um 
kurz- bis mittelfristige Interventionsergebnisse zu beurteilen werden so genannte 
intermediäre oder indirekte Outcome-Indikatoren herangezogen, die sich als 
unmittelbare Ergebnisse von Gesundheitsförderungsinterventionen verstehen lassen 
(vgl. Walter et al. 2003: 205, siehe auch das Outcome-Modell von Nutbeam 1998). 
Tabelle 1 zeigt, welche Nutzen-Dimensionen in Gesundheitsförderungsprogrammen 
angestrebt werden sollen und durch welche lang- oder mittelfristigen Zielparameter 
(Indikatoren) sie beschrieben werden können (vgl. Walter et al. 2003: 204).   
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Tab. 1: Nutzen-Dimensionen und Zielparameter für Prävention und Gesundheitsförderung 

Dimensionen Zielparameter (Indikatoren)  
 

I: Gesundheit  
 

- Langfristige Parameter: Senkung der Inzidenz vermeidbarer 
Krankheits- oder Sterbeereignisse, z. B. Mortalität, Morbidität, 
Behinderungen, Beeinträchtigungen  
- Einschätzung der subjektiven Gesundheit, Lebensqualität, 
Funktionalität, z. B. ‚SF 36‘, instrumentelle Aktivitäten des 
täglichen Lebens 
- Intermediäre physiologische und funktionale Parameter, z. B. 
Blutdruck, Herzfrequenz, Blutwerte, Body-Mass-Index, Hautbild, 
Funktionsfähigkeit;  
- Intermediäre Verhaltensparameter, z. B. Ernährungsmuster, 
Bewegungsmuster, Rückenschonende Arbeitsweise, 
Stressbewältigung, Suchtverhalten 
 

II: Kompetenz/ 
(empowerment) 

- Erwerb und Aufrechterhaltung von sozialer Unterstützung 
- Wissen 
- Einstellung 
- Wahrgenommene Kontrolle (perceived / actual control) 
- Selbstwert/Selbstbewusstsein 
- Selbstwirksamkeit 
- Kompetenzgesteuerte, nachhaltige Verhaltensänderung 
- Partizipation, z. B. bei Umfeldgestaltung 
 

III: Umfeld 
(physikalische und 
soziale Umwelt) 
 

- Setting, z. B. Arbeitsplatzorganisation, Wohnbedingungen, Schule 
- Physikalische Umwelt, z. B. Wohnbedingungen, Lärm, 
Schadstoffbelastung 
- Soziales Netz, soziale Unterstützung 
- Politik, z. B. öffentliche Bewusstseinsbildung 
- Gesetzliche Grundlagen 
 

IV: Kosten - Programmkosten, Teilnehmerkosten 
- Return on investment (z. B. durch Verringerung der 
Arbeitsunfähigkeitszeiten, des  Medikamentenkonsums, der 
Krankenhausaufenthalte) 
 

V: Zugangswege  
 

- Akzeptanz bei spezifischen Zielgruppen 
- Wirksamkeit spezifischer Zugangswege (Erreichbarkeit) 
 

VI: Strukturbildung 
(capacity building) 
 

- Befähigung von Professionellen und Institutionen 
- Institutionalisierung der Interventionen 
- Ressourcennutzung, z. B. Kooperationen, Zusammenarbeit mit 
zentralen Akteuren, Netzwerke 
- Diffusion von Programmen 
 

VII: Service / 
Marketing 

- Zufriedenheit der Zielgruppe 
- Bekanntheitsgrad 

Quelle: Walter et al. 2003: 205  
 

 
Von diesen sieben Outcome-Dimensionen stehen Ergebnisparameter, die die 
Verbesserung der Gesundheit einer ausgewählten Bevölkerungsgruppe nachweisen 
können, an vorderster Stelle. Nachgeordnete, wenngleich durchaus wichtige und oft 
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sogar unerlässliche Dimensionen sind: Kompetenzentwicklung, Strukturbildung 
(Capacity Building), Beeinflussung des sozialen und physischen Umfeldes, Kosten 
und Marketingeffekte (vgl. SVR 2001: 121).   
 
Capacity Building gilt als Schätzwert für die Dauerhaftigkeit angestoßener 
Entwicklungen. Dieser bislang noch eher unspezifische Indikator10 bezieht sich im 
Wesentlichen auf das Potential, geeignete Strukturen zu entwickeln, um spezifische 
Maßnahmen oder Programme erfolgreich und dauerhaft anbieten zu können. Dies 
umfasst auch die Nutzung und Mobilisierung geeigneter Ressourcen und 
Kooperationsstrategien zur Umsetzung und Implementierung, z.B. können 
Programme und Maßnahmen durch die Einbindung in Netzwerkstrukturen dauerhaft 
vorgehalten und Schwerpunkte ausgeweitet werden (vgl. BZgA 2005: 18; Walter und 
Schwartz et al. 2003: 206). Capacity Building kann auf der Ebene der einzelnen 
Akteure, Mitarbeiterteams, Organisationen und der administrativen Gemeinde 
erfolgen. Capacity Building ist ein indirekter Ergebnisparameter, der für die 
Adressaten oder Auftraggeber unsichtbar ist und von den Mitarbeitern oder 
Organisationen selbst oft nicht als explizites Ziel wahrgenommen wird. Damit 
entzieht es sich auch häufig einem Qualitätsmanagement (vgl. SVR 2001: 122). 
Im Folgenden wird diese Nutzendimension „Strukturbildung (Capacity Building)“ 
im Zusammenhang mit Netzwerken von weiterem Interesse sein.  

1.4.2 Vermitteln und Vernetzung als Qualitätskriterium in der 
Gesundheitsförderung 

Die Nutzen-Dimension „Strukturbildung (Capacity Building)“ (siehe Tab.1) als ein 
anzustrebendes Ergebnis von Gesundheitsförderungsprogrammen lässt sich als eine 
Fortführung der in der Ottawa-Charta (WHO 1986) beschriebenen 
Handlungsstrategie „Vermitteln und Vernetzen“ verstehen. Die in der Ottawa-
Charta11 beschriebene Handlungsstrategie „Vermitteln und Vernetzen“ beinhaltet 
Folgendes:  
Die Voraussetzungen und Perspektiven für eine gute Gesundheit können nicht alleine 
vom Gesundheitssektor garantiert werden, sondern Gesundheitsförderung verlangt 
ein koordiniertes Zusammenwirken von Verantwortlichen in Regierungen, im 
Gesundheits-, Sozial- und Wirtschaftssektor, in nichtstaatlichen und 
selbstorganisierten Verbänden und Initiativen, in der Industrie und in den Medien. Es 

                                                 
10 Capacity Building ist ein mehrdeutiger Begriff für ein Ergebnis, das durch unterschiedliche 
Interventionen oder Fähigkeiten erreicht werden kann, siehe dazu BZgA 2005: 124  
11 In der Ottawa-Charta (vgl. WHO 1986) werden insgesamt drei Handlungsstrategien der 
Gesundheitsförderung beschrieben: Interessen vertreten (Advocacy); Befähigen und Ermöglichen 
(enabling); Vermitteln und Vernetzung (mediate). Prioritäre Handlungsfelder sind dabei: Entwicklung 
einer gesundheitsfördernden Gesamtpolitik (build healthy public policy); Gesundheitsförderliche 
Lebenswelten schaffen (create supportive environments); Gesundheitsbezogene 
Gemeinschaftsaktionen unterstützen (strengthen community action); Persönliche Kompetenz 
entwickeln (develop personal skills); Gesundheitsdienste neu orientieren (reorient health services). 
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ist eine große Verantwortung für die Berufsgruppen und Mitarbeiter des 
Gesundheitswesens zwischen den unterschiedlichen Interessen der Gesellschaft zu 
vermitteln (vgl. WHO 1986).  
 
Die grundlegenden Infrastrukturen für Programme und Aktionen der 
Gesundheitsförderung wie auch der Primärprävention liegen in verschiedenen 
Gesellschaftsbereichen: Gesundheitssektor, Arbeitswelt, Bildungsbereich und 
Wohnumfeld/ Umwelt. Die wichtigen Rahmenbedingungen werden durch die 
Gesundheitspolitik und die Finanzierung gesteckt. Vermitteln und Vernetzen 
bedeutet für die Akteure im Gesundheits- und Sozialwesen, zwischen diesen 
verschiedenen Gesellschaftsebenen vertikale und horizontale Kooperationsstrukturen 
aufzubauen und weiterzuentwickeln:   
• Horizontal sind die verschiedenen Lebensbereiche der Menschen und die 

entsprechenden Politiksektoren miteinander zu verknüpfen und für 
gesundheitsförderliche Aktivitäten zu gewinnen, z.B. durch eine 
Stadtteilkonferenz, ein Bündnis gegen Armut, oder eine Veranstaltung wie 
„Gesundheitstage“.  

• Vertikale Kooperation bedeutet, dass die unterschiedlichen politischen Ebenen, 
von der internationalen bis zur kommunalen Ebene miteinander verbunden 
werden, indem Themen in einen gemeinsamen Arbeits- und 
Lösungszusammenhang gebracht werden (vgl. Trojan und Legewie 2001 S.270f).  

 
Diese vertikalen und horizontalen Kooperationen verdeutlichen, dass 
Gesundheitsförderung eine intersektorale und interdisziplinäre Aufgabe ist. Die dafür 
notwendigen Voraussetzungen sind so genannte „Intermediäre Instanzen“ (mediating 
structures):  
• Intermediäre Kooperationsstrukturen sind freiwillige, zielgruppen-, gebiets- oder 

problembezogene Verbundsysteme. Sie sind unterschiedlich formell organisiert 
und verknüpfen zumeist Staat, Non- und Profit-Organisationen und die 
informelle Sphäre von Bürgerengagement und Selbsthilfe miteinander. Solche 
Verbundsysteme entstehen, um träger- oder politikübergreifend allgemeine 
gesellschaftliche Interessen gemeinsam zu planen und durchzuführen. Diese 
Strukturen nennen sich häufig Forum, Netzwerke, Arbeitsgemeinschaften für 
Gesundheitsförderung oder Gesundheitsförderungskonferenzen (vgl. BZgA 
2003: 241).   

• Intermediäre Infrastruktureinheiten/ Brücken-Einrichtungen sind unterstützende 
und vermittelnde Schnittstellen für intermediäre Kooperationsstrukturen. Sie sind 
mit Räumen, Sach- und Personalmitteln ausgestattet. Ihre Aufgabe liegt in der 
praktischen Unterstützung und der Vermittlung zwischen dem informellen 
Bereich von Bürgerinitiativen und dem formellen Bereich von öffentlichen 
Institutionen und Einrichtungen. Solche Brücken-Instanzen gibt es in vielen 
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gesellschaftlichen Bereichen, z.B. Mütterzentren, Stadtteilzentren, 
Nachbarschaftsheime, Beratungsstellen für Arbeitslose, etc. Für die Infrastruktur 
der Gesundheitsförderung entstanden z.B. Gesundheitsbüros, Gesundheitsläden, 
Gesundheitstreffpunkte u.ä.m. Diese Brücken-Instanzen sind dadurch 
gekennzeichnet, dass sie zwischen politisch-administrativen Systemen, 
Marktwirtschaft und Selbsthilfeverbünden stehen, jedoch keinem dieser Bereiche 
unmittelbar angehören. Als wichtige Vermittler und Vernetzer, Informations-
Zwischenhändler und Initiatoren von Aktionen sind sie jedoch „Stütz- und 
Knoten-Punkte“ für die Weiterentwicklung und Durchführung 
gesundheitsförderlicher Ansätze. Diese Brücken-Einrichtungen der 
Gesundheitsförderung erlebten in den 80er Jahren eine Art Gründungsboom, 
mittlerweile stagniert diese Entwicklung oder ist durch die kommunale 
Finanzierungsnot sogar rückläufig (vgl. BZgA 2003: 241).  

 
Die Entstehung Intermediärer Instanzen ist wesentlich eingebunden in die 
Entwicklung einer gesundheitsförderlichen kommunalen Gesamtpolitik. Durch die 
Ottawa-Charta wird die Gemeinde als Ort, an dem die „Gesundheit von Menschen 
geschaffen und gelebt wird“ (WHO 1986) hervorgehoben. Das Prinzip der 
Gemeindeorientierung versteht die örtliche Umgebung bzw. das soziale Wohnumfeld 
eines Menschen als wesentliche Belastungs- aber auch als die wichtigste 
Unterstützungsquelle. Aus diesem Grund lohnt es sich für alle Versorgungsbereiche 
(Gesundheitsförderung, Krankenversorgung, Rehabilitation, Pflege) die Gemeinde in 
den Blickpunkt zu nehmen (vgl. BZgA 2005: 43)12. 
Das wohl bekannteste Beispiel eines gemeindeorientierten Setting-Ansatzes ist das 
„Gesunde Städte Projekt“. Anfangs nur ein kleines Projekt, das 1986 von der WHO 
zur Umsetzung der Ottawa-Charta und der „Health for all“- Strategie initiiert wurde, 
hat sich das Projekt mittlerweile zu einer weltweiten Bewegung mit über 600 
Projektstädten entwickelt. Parallel dazu bildeten sich noch spezifischere Programme 
aus, die sich auf kleinere Settings wie Schule, Krankenhaus, Betrieb beziehen und 
ebenfalls in europäischen Netzwerken zusammengeschlossen sind. Der Setting-
Ansatz wird hier als Ergänzung zielgruppenbezogener Ansätze in größerem Umfang 
verwirklicht (vgl. BZgA 2005: 44; Naidoo und Wills 2003: 259). 
Die Entdeckung der Gemeinde als Interventionsort der Prävention wurde schon seit 
den 70er Jahren durch internationale epidemiologische und präventivmedizinische 

                                                 
12 Eng mit der Gemeindeorientierung ist der Begriff der Gemeinwesenarbeit (community) verbunden. 
Während die Gemeindeorientierung sich hauptsächlich auf eine geographisch definierte soziale 
Einheit (Kommune) bezieht, versteht sich die Gemeinwesenarbeit als gemeinschaftsbezogenen 
Ansatz, der vorwiegend auf Gruppen mit ähnlichen kulturellen (z.B. Religion, Sprache, Herkunft) 
oder sozialstrukturellen (z.B. Beruf, Hobbies) Faktoren zielt. Gemeinwesen lässt sich somit durch die 
soziale Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder die soziale Identität charakterisieren, die sich im Weiteren 
aber auch auf eine geographische Einheit beziehen kann (vgl. Naidoo und Wills 2003: 197). 
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Interventionsstudien vorangetrieben13, in Deutschland ist hierzu v.a. die Deutsche-
Herz-Kreislauf-Päventionsstudie (DHP-Studie von 1979 – 1991) zu nennen (vgl. 
BZgA 2003: 44). Das Ziel der DHP-Studie war es, Herz-Kreislauf-Erkrankungen in 
sieben ausgewählten Gemeinde-/Stadtregionen wie z.B. in Berlin, Bremen und 
Stuttgart zu verringern (vgl. SVR 2005: 128; Laaser und Lemke-Goliasch 1994). Für 
diese Settings wurde ein multistrategischer Interventionsansatz gewählt, der sich 
über zwei Zugänge zur Untersuchungspopulation erklären lässt:  
• Die „gemeindebezogene Verhaltensmedizin“ wurde von den örtlich ansässigen 

Ärzten praktiziert, da diese als Träger von Informationen und Aktionen 
angesehen wurden.  

• Die „kooperative Prävention“ wurde durch die Vernetzung von Akteuren, 
Organisationen und Verbänden aus verschiedenen Gesellschaftsbereichen 
erreicht (vgl. BZgA 2003: 44).  

Der Ansatz der „kooperativen Prävention“ hat sich aufgrund seiner Prinzipientreue 
zum mulidisziplinären Vorgehen in der Gesundheitsförderung am meisten 
durchgesetzt. Dafür entstanden in den DHP-Studienorten intermediäre Instanzen 
„Brücken-Einrichtungen“ (siehe oben) die zwischen den Beteiligten vermittelnd und 
unterstützend tätig waren. (vgl. BZgA 2003: 66). In Bremen konnte sich eine von 
zwei „Brücken-Einrichtungen“ (Gesundheitstreffpunkt West) bis heute als Struktur 
etablieren.  
 
Programme der Gesundheitsförderung, die in Settings durchgeführt werden, zielen 
neben der Verbesserung des gesundheitlichen Verhaltens von Personengruppen auch 
auf die Schaffung gesundheitsförderlicher Verhältnisse. Gesundheitsförderung 
braucht deshalb viele Akteure aus unterschiedlichen Bereichen, d.h. Kooperationen, 
Interdisziplinarität und Strategien der Vernetzung (vgl. Naidoo und Wills 2003: 
259f).  
Am Beispiel der Gemeindeorientierung als Setting der Gesundheitsförderung ist die 
Strategie des Vermittelns und Vernetzens deutlich geworden, aber sie ist für alle 
Settings der Gesundheitsförderung zentral. Beispielsweise werden im Setting Schule 
ebenso verschiedene Aktionspartner (z.B. Schüler, Lehrer, Eltern, Schulbehörde, 
Sozialarbeiter) gebraucht, die gemeinsam und kooperativ auf ein Ziel hinstreben.  
Vernetzung und Kooperationen sind für Programme und Projekte der 
Gesundheitsförderung also wichtige Bedingungen. Im Rahmen des 
Qualitätsmanagements gehört es zur Aufgabe, entsprechende Kooperationen zu 
suchen und aufzubauen. Die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz zählt in ihrem 
Anforderungskatalog an Projekte (quint-essenz 2005) die Vernetzung als ein 
Qualitätskriterium dazu, hierzu heißt es: „Ein gutes Projekt zeichnet sich dadurch 

                                                 
13 z.B. in den USA: die Framingham Study; das Minesota Heart Health Program; In Europa: die 
Finnische Nordkarelien-Studie oder die Deutsche-Herz-Kreislauf-Päventionsstudie (DHP-Studie von 
1979 – 1991) (vgl. BZgA 2003: 44). 
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aus, dass es mit Personen und Institutionen die Zusammenarbeit sucht, die im 
gleichen Bereich oder am gleichen Thema arbeiten, um Erfahrungen auszutauschen 
und Ressourcen zu bündeln“ (quint-essenz 2005). Dazu werden verschiedene 
Handlungsstrategien für die Planungs- Durchführungs- und Abschlussphasen eines 
Projekts formuliert, um eine Vernetzung erfolgreich durchzuführen.  
Bei der Bundesarbeitsgemeinschaft für Gesundheit (BfG) wird die Vernetzung 
ebenso als ein Qualitätsmerkmal in der Gesundheitsförderung beschrieben. In den 
von der BfG herausgegeben „Leitfragen zum Qualitätsmanagement“ (2000) werden 
Arbeitskreise als ein Instrument angesehen, um bundesweit oder auf kommunaler 
Ebene Kooperationsstrukturen aufzubauen. „Erfolgreiche Arbeitskreisarbeit ist ein 
dynamischer Prozess und zeichnet sich durch ein hohes Maß an Flexibilität aus. Dies 
bedeutet z.B., dass die Strukturen immer wieder an die Interessen von innen und an 
Impulse von außen angepasst werden“ (BfG 2000: 39). Dazu werden Leitfragen zur 
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität gestellt, die ein Arbeitskreis für sich 
beantworten soll (vgl. BfG 2000: 39f). 
Die Vernetzung als Qualitätskriterium sollte damit also fester Bestandteil im 
Qualitätsmanagement für Gesundheitsförderungsprogramme sein. Dadurch lassen 
sich auch umfassende Maßnahmen und Programme einrichtungsübergreifend und 
interdisziplinäre entwickeln und verknüpfen, um z.B. die Nutzendimension Capacity 
Building zur erreichen.  
 
Abschließend werden zwei Beispiele aus der Praxis vorgeführt, die sich zum einen 
mit den positiven als auch mit den negativen Aspekten von Vernetzung beschäftigen.  
Ein positives Beispiel von Vernetzung nach den Kriterien eines “Good-Practice“ in 
der Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten (vgl. BZgA 2005) ist das 
Eutiner-Netzwerk „Rund um Schwangerschaft, Geburt und danach“. Dieses 
Netzwerk mit den unterschiedlichen Institutionen und Fachleuten aus dem Sozial-, 
Gesundheits-, Jugendhilfe- und Bildungsbereich zeichnet sich durch die 
Qualitätskriterien „Niedrigschwelligkeit, Integriertes Handlungskonzept/ 
Vernetzung, Kosten-Nutzen-Relation“ aus (vgl. BZgA 2005: 89f). Hier ist es durch 
Vernetzung und Kooperationsbereitschaft gelungen, die prä- und postnatalen 
Versorgungsangebote aufeinander abzustimmen, durch die interdisziplinären 
Kontakte eine gezielte und niedrigschwellige Vermittlungs- und Beratungsarbeit zu 
leisten und mit relativ wenig Aufwand einen hohen Synergieeffekt zu erzeugen. Die 
Autoren sind überzeugt, dass „in Zeiten immer knapper werdender kommunaler 
Mittel dieses Netzwerk ein nachahmenswertes Modell [ist], das personelle 
Ressourcen sinnvoll nutzt und grundsätzlich auf jede Region übertragbar ist“ (BZgA 
2005: 93).  
Sicherlich sind vernetzte Strukturen von Vorteil, jedoch nur wenn die beteiligten 
Akteure einen Gewinn darin sehen und wenn die Vernetzung von allen Beteiligten 
unterstützt und getragen wird. Santen und Seckinger (2003) konnten beispielsweise 
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in einer Untersuchung eines Netzwerkes in der Kinder- und Jugendhilfe zeigen, dass 
Kooperationen noch kein Garant für eine „gute bzw. bessere Praxis“ sind. 
Kooperationen können auch zur Verhinderung von Qualität führen, indem sich 
dysfunktionale Akteurskonstellationen herausbilden und diese zu inadäquaten 
Problemlösungsstrategien führen. „Die Annahme, Kooperation ist gleichbedeutend 
mit Qualitätssteigerung, erweist sich auch deshalb als unberechtigt, weil 
Kooperationserfahrungen nicht reflektiert werden. Es gibt keine Kultur der 
selbstkritischen Auseinandersetzung mit, geschweige denn der (Selbst)evaluation 
von Kooperationseffekten. Es werden zwar gemäß eines impliziten Aufwand-
Nutzen-Kalküls Überlegungen angesellt, ob man sich auf Kooperationen einlässt, 
aber eine Überprüfung, ob diese Erwartungen erfüllt wurden, findet nicht statt“ 
(Santen und Seckinger 2003: 132).  
Diesem meist unbeachteten Aspekt von negativen Auswirkungen der Vernetzung 
und Kooperation kann mithilfe der Orientierung an Qualitätsmanagement-Konzepten 
eine andere Aufmerksamkeit und Beachtung gegeben werden, um zumindest falsche 
oder nicht erfüllte Erwartungen korrigieren zu können.  
 

1.5 Fazit 

Die Ausführungen dieses Kapitels haben gezeigt, dass die Evaluationsforschung mit 
vielfältigen Schwierigkeiten behaftet sein kann, insbesondere wenn es um den 
Wirksamkeitsnachweis von gesundheitsförderlichen Interventionen in Settings geht. 
Um es in einem Satz zusammenzufassen: Komplexe Ansätze erfordern komplexe 
Methoden erfordern komplexe Evaluationen und erzeugen komplexe Probleme.  
Deshalb ist die Umsetzung von Konzepten eines Qualitätsmanagements in der 
Gesundheitsförderung, wie es beispielsweise die Stiftung Gesundheitsförderung 
Schweiz mit quint-essenz vorgelegt hat, ein wichtiger Anhaltspunkt. Darin werden 
die Rahmenbedingungen, die Zielgruppe und die Methoden eines 
gesundheitsförderlichen Programms in den Blickpunkt der Qualitätsentwicklung 
gerückt, so dass sich auch konkrete Zieldimensionen für die Evaluation bestimmen 
lassen.  
Ein wesentlicher Bestandteil eines Qualitätsmanagements in der 
Gesundheitsförderung ist das Kriterium Vernetzung & Kooperation. Dieses 
Kriterium lässt sich sowohl für die Prozessqualität als auch für die Ergebnisqualität 
bewerten, dies ist jedoch abhängig vom Ziel der Evaluation. Wird beispielsweise die 
Ergebnisqualität auf die Dimension des Capacity Building bezogen, ist die 
Vernetzung ein Prozesskriterium, über das Programme oder Interventionen 
langfristig angeboten werden können.  
Auch für Arbeitskreise, die auf kommunaler oder gemeindebezogener Ebene wirken 
(wollen), gibt die Qualität der Vernetzung einen Hinweis auf ihre Einfluss- und 
Wirkungsmöglichkeiten. Die Mitglieder eines solchen Netzwerkes sollten daher ihre 
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Kooperationsziele regelmäßig reflektieren, um ihre Nutzenerwartungen abzugleichen 
und anzupassen. 
 
 
Dieses Kapitel und seine theoretischen Ausführungen über Evaluationsforschung, 
Qualitätsmanagement und Qualitätskriterien in der Gesundheitsförderung sind 
wesentliche Grundlagen dieser vorliegenden Untersuchung. Erst sie ermöglichen 
eine (annährende) Trennung zwischen Bedingungen, Handlungen und Wirkungen 
dieses untersuchten Netzwerkes. Die Ausgangssituation (siehe Kapitel 4 
Forschungsdesign und Projektverlauf) erforderte es, zuerst die Qualitäten der 
Struktur- und Prozessbeschreibungen transparent zu machen, um überhaupt eine 
sinnvolle Ergebnisqualität formulieren zu können. Dies wurde unter der 
Berücksichtigung von Qualitätskriterien für die Gesundheitsförderung versucht 
(siehe Kapitel 6: Bestehende und potentielle Qualitätskriterien des AK).  
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Sandra Schmidt 

2 Netzwerkforschung 
 
Einleitung  
Netzwerke sind heute in aller Munde, der Begriff erfreut sich der Hochkonjunktur 
(Evers & Badura 2004: 5). Überall will und soll man sich vernetzen. Doch welche 
Bedeutung wird diesem Phänomen in der Forschung beigemessen und wie erklärt 
man sich das Funktionieren von Netzwerken? Wie unterscheidet sich der 
Netzwerkbegriff von anderen Zuordnungen sozialer Gruppen? Was unterscheidet 
interorganisationale Netzwerke von Kooperationen?  
Auch in der Gesundheitsförderung stellt sich die Frage nach der Rolle von 
Netzwerken. „Vernetzen und Vermitteln“ ist eine der in der Ottawa-Charta 
propagierten Hauptstrategien (vgl. WHO 1986). In allgemeinen 
Qualitätskriterienkatalogen der Gesundheitsförderung (z.B. quint-essenz, Schweiz) 
wird Vernetzung eher als strukturelles Kriterium neben anderen gefordert. Bislang 
kommt Netzwerken hier also die Rolle eines Instruments zur Umsetzung 
gesundheitsförderlicher Projekte zu. Es könnte jedoch sein, dass Netzwerke selbst 
ein gesundheitsförderliches Potential besitzen, falls es zwischen ihren 
gesellschaftlichen Einflüssen und Co-Determinanten von Gesundheit 
Überschneidungen geben sollte (Broesskamp-Stone 2004: 551ff.). Um diese Frage 
beantworten zu können, muss Netzwerken zunächst ein Platz im theoretischen 
Rahmen der Gesundheitsförderung zugewiesen werden. Die Zusammenführung von 
Netzwerkforschung und Gesundheitsförderung ist aber erst in den Anfängen 
begriffen (s. Abschnitt 2.4.1). Die Schwierigkeit Netzwerkergebnisse einzuschätzen 
ist verbunden mit der Frage nach sinnvollen Endpunkten: Wegen der 
Prozesshaftigkeit von Netzwerkarbeit fällt es schwer eine Ergebnisebene von 
Struktur- und Prozessqualitäten zu trennen, weshalb diese zunächst zur Beurteilung 
herangezogen werden. Eine weitere Erschwernis der Ergebnisbewertung besteht in 
der Verschiedenartigkeit von Netzwerken, die auch durch unterschiedlichste 
Bedingungen gegeben ist. Die „tatsächliche Qualität“ von gesundheitsförderlichen 
Netzwerken anhand von generellen Indikatoren zu beurteilen erweist sich bislang als 
genauso schwierig wie generelle Determinanten von Gesundheit bestimmen zu 
wollen (Broesskamp-Stone 2004: 548).14  
Gerade deshalb gilt es, den Prozess der Qualitätssicherung voranzutreiben, 
tatsächliche Bedingungen vor Ort zu berücksichtigen sowie realistische Erwartungen 
und Entwicklungsmöglichkeiten herauszuarbeiten. Um hier generellere Kriterien zu 
entwickeln, müssen bereits vorhandene Netzwerke mit ihren Bedingungen und 
Möglichkeiten weiter beschrieben und verglichen werden.  

                                                 
14 Zur Schwierigkeit allein schon Einflussfaktoren und Indikatoren theoretisch und begrifflich zu 
trennen siehe Kolip (2003:157).  
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Ohne solche Qualitätsbemühungen besteht, wie allgemein in der 
Gesundheitsförderung, auch hier die Gefahr, dass entsprechende Bestrebungen von 
einigen Seiten eher für den Image-Gewinn benutzt werden, als den Weg für 
wirkliche Veränderungen zu eröffnen. „Oftmals erschöpft sich [dann] die Innovation 
der Gesundheitsförderung im Neu-Etikettieren vorbestehender Arbeitsansätze.“  
(Toepler 1999: 15; vgl. Schmacke 1995: 75).  
 
Weil der Brückenschlag zwischen Netzwerkforschung und Gesundheitsförderung 
noch in den Anfängen steht, ist es sinnvoll, generelle Fragen und Ergebnisse der 
allgemeinen Netzwerkforschung in den Blick zu nehmen. In diesem Kapitel wird es 
deshalb zunächst darum gehen, die Geschichte und dann verschiedene Bereiche der 
Netzwerkforschung mit ihren grundlegenden Fragen vorzustellen. Anschließend 
werden Bedingungen von Kooperation unter verschiedenen Voraussetzungen 
herausgearbeitet, um die komplexe Dynamik in Netzwerken deutlich zu machen und 
den Blick auf Schwierigkeiten, aber auch auf Stärken der Netzwerkarbeit zu lenken. 
Danach wird erst der Schwenk in den Gesundheitsbereich unternommen, wo 
Vernetzung zunächst als allgemeine Tendenz in verschiedenen Bereichen, auf 
verschiedenen Akteursebenen und hinsichtlich verschiedener Aufgaben zu 
beobachten ist.  
Anschließend wird ein theoretischer Rahmen für die Untersuchung von 
gesundheitsförderlichen Netzwerken vorgestellt, der diesen Hintergrund mit 
einschließt. Dieser wird sowohl durch die bisherigen Ergebnisse als auch 
verschiedene weitere Kriterien aus den Kriterienvorgaben von quint-essenz und der 
BfG ergänzt.  
 

2.1 Begriff und Theoriebildung in der Netzwerkforschung 

Hier wird auf den Begriff und seine Verwendungen eingegangen, um eine 
Vorstellung über seine Bedeutung zu vermitteln. Danach wird die Geschichte der 
Netzwerkforschung bis heute umrissen und der bisherige Forschungsstand 
beschrieben. 
 
Begrifflicher Hintergrund 
Die „Erfindung“ der Netzwerkmetapher wird dem britischen Anthropologen John 
Barnes zugeschrieben, der Anfang der 50er Jahre (20.Jh.) die sozialen Beziehungen 
eines norwegischen Fischerdorfes untersuchte. Neben den institutionell geprägten 
entdeckte er bedeutsame informelle Beziehungen, deren Struktur er mit den zum 
Trocken aufgehängten Fischernetzen verglich (Strauss 2002: 37). Die Metapher wird 
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heute geradezu inflationär gebraucht.15 Der Begriff droht zu verwässern, bevor es 
überhaupt zur Theoriebildung gekommen ist. Handelt es sich hierbei um eine bloße 
Modeerscheinung oder einen tatsächlichen Paradigmenwechsel in den 
wissenschaftlichen Disziplinen oder ändern sich heutige Gesellschaften sogar weg 
von einer einfachen Zuordnung entlang von Einheiten wie Familien, 
Nachbarschaften, Vereinen, Verbänden, Organisationen, Parteien und anderen 
Institutionen oder auch individuellen Merkmalszuweisungen wie Alter, Geschlecht 
oder Status -  hin zu global vernetzten Gesellschaften?16 Für alle diese Annahmen 
gibt es Befürworter. Während einige historische Analysen darauf hinweisen, dass 
Menschen auch früher längst nicht in so stark institutionell gebundenen Beziehungen 
standen wie lange angenommen (Weyer 2000: 257ff.), stehen auf der anderen Seite 
Positionen, die eine gesellschaftliche Veränderung, gerade auch durch neue 
Informationsflüsse,17 annehmen (Strauss 2002: 3; Castells 2004)18, ja, diese 
Veränderungsprozesse auf der Makro-Ebene als Zeichen sich differenzierender 
moderner Gesellschaften betrachten (Mayntz 1996:474, s.u.). Auf jeden Fall gibt 
diese Form der Untersuchung sozialer Beziehungen oft mehr Aufschluss über 
bestimmte gesellschaftliche Phänomene als die Zuordnung zu bestimmten 
gesellschaftlichen Gruppen (Jansen 2003: 22). Granovetter (1974) hat dies sehr 
eindrücklich anhand des Themas Jobsuche darstellen können, bei der es in erster 
Linie auf eine bestimmte Qualität von Kontakten ankommt, um hier erfolgreich zu 
sein. 
Netzwerke sind also Darstellungen sozialer Beziehungen, die sonst oft unsichtbar 
bleiben, nicht ortsgebunden sind und sich auch auf Nichtmenschliches ausdehnen 

                                                 
15 Jansen (2003: 43) dagegen schreibt die Einführung der Netzwerkmetapher dem britischen 
Anthropologen Radcliffe-Brown zu, der sie bereits 1940 verwandt hatte. Davor jedoch hatte schon 
Simmel  um die Jahrhundertwende  in seiner gesellschaftlichen Analyse explizit den Begriff Netzwerk 
verwandt (Strauss 2002: 24f.). Davor wiederum hatte auch Alexander von Humboldt um die 
Jahrhundertwende zum 19. Jahrhundert die Natur als „netzartig verschlungenes Gewebe“ betrachtet 
und eine weltweite netzwerkartige Wissenschaftsgemeinde etabliert (vgl. Strauss 2002: 9f.). Und sind 
wir ehrlich, dann muss man eingestehen, dass dieses Bild sehr naheliegend und greifbar scheint und 
daher keiner großartigen Erfindung mehr bedurfte, zudem es sich schon sehr lange im Bilder-
Repertoire der Menschheit befindet: Schon in der Bibel wird schließlich von Christen als 
Menschenfischern gesprochen und damit auf die Assoziation von sozialen Netzen verwiesen. Die 
Geschichte von Barnes in Bremnes bleibt damit eine sehr anschauliche, aber eben eine Geschichte von 
der Erfindung der Netzwerk-Metapher. 
16 Jansen (2003, 14,17f.) z.B. sieht in der Netzwerkanalyse grundsätzlich ein Instrument zur Lösung 
des Problems sozialer Ordnung in der Soziologie, das in der Lage ist, individuelles Handeln und 
strukturelle (Vor)Bedingungen zu integrieren. Das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft 
konnte demnach bislang wegen zu einseitiger Auseinandersetzung entweder mit der Mikro- oder aber 
der Makroebene nicht befriedigend erklärt werden. Dabei hängt jedoch die Integrationsleistung davon 
ab, inwieweit sich verschiedene Netzwerkanalytiker von einem zu starken strukturalistischen 
Determinismus, der kaum individuellen Handlungsspielraum zulässt, zu lösen vermögen. 
17 Vgl. z.B. auch Wellmans Studien zu Bedeutung des Internets für soziale Netzwerke: 
http://www.chass.utoronto.ca/~wellman/publications/index.html 
18 So schreibt z.B. Heinze (2000: 34) wirtschaftlichen wie soziokulturellen Veränderungsprozessen  
zunehmende Fragmentierungen zu. Einzelne Menschen wiesen dabei immer mehr 
„Bastelbiographien“ auf, die kollektive soziale Milieus zerbröckeln ließen, ein Engagement in fast 
allen gesellschaftlichen Organisationen erschwerten und die soziale Dienstleistungssteuerung durch 
Wohlfahrtsverbände die Basis entzögen. 
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können. Ziel ist es Bezüge zu erkennen, die sonst durch hergebrachte Analysen 
zerlegt werden. Damit wird in der Netzwerkanalyse auch eine erkenntnistheoretische 
Methode gesehen (vgl. Strauss 2002: 17). Untersucht wurden seit den Anfängen 
konkrete informelle menschliche Beziehungen und ihre Auswirkungen auf größere 
gesellschaftliche Einheiten wie Freundschaftsnetzwerke, Organisationen, Gemeinden 
und Gesamtgesellschaften. Konkrete Beziehungen stehen in Wechselwirkung mit 
gesellschaftlicher Norm, die sich in Informationsflüssen, 
Meinungsbildungsprozessen und Verhaltensveränderungen niederschlägt.  
 
Theoretisch müssen soziale von interorganisationalen Netzwerken getrennt werden. 
Während soziale Netzwerke „private“, nicht direkt zielgerichtete Beziehungen wie 
z.B. Freundschaftsnetzwerke bezeichnen, sind interorganisationale Netzwerke 
bewusst darauf angelegt, interessengeleitet miteinander zu kooperieren. Netzwerke 
sind also als komplexe Kooperationsbeziehungen zu werten (Evers & Badura: 5). 
Die Forschung zu interorganisationalen Netzwerken beschäftigt hauptsächlich mit 
Fragen der (gesellschaftlichen) Steuerung, der Darstellung von komplexen 
Wechselbeziehungen in Netzwerken sowie der Frage, unter welchen Bedingungen 
Kooperation überhaupt möglich ist. Funktion, Nutzen und Effektivität von 
Netzwerken sollen erklärt und gesteigert werden. 
 
 

 
„In der strukturellen Netzwerkforschung hat man es mit einem 
terminologischen Dschungel zu tun, „in which any newcomer may 
plant a tree.“ (Barnes 1972: 3, vgl. Sydow et al. 2003: 9) 

 
Theoriebildung in der Netzwerkforschung  
Der Netzwerkforschung steht insgesamt noch immer eine einheitliche 
Theoriebildung bevor (Weyher 2000: 4).19 Der Netzwerkbegriff an sich wird in 
verschiedenen Disziplinen unterschiedlich interpretiert und muss jeweils von anderen 
ähnlichen Begriffen abgesetzt werden.20 Zwar werden allgemein durchaus gleiche 

                                                 
19 Dabei hat die Netzwerkforschung bereits verschiedene Phasen durchlaufen. Seit dem Durchbruch 
der Harvard-Strukturalisten, denen es mit Hilfe algebraischer Methoden erstmalig gelang, größere 
Netzwerke zu analysieren und damit Strukturen auf der gesellschaftlichen Makro-Ebene zu 
beschreiben, fand ein Übergang von einem eher beschreibenden zu einem analytischen Ansatz statt 
(Strauss 2002: 46f.; Grunow 2000: 318). Inzwischen hat sie auch eine Institutionalisierung erfahren 
(Jansen 2003: 48f.), und es werden seit etwa 10-15 Jahren Visionen von der Netzwerkanalyse als 
einem Paradigmenwechsel formuliert (Strauss 2002: 21.). 
20 Vom eigentlichen Netzwerk-Begriff sind noch Begriffe wie Kooperation, Verbund, Allianz 
abzusetzen; auch der Unterschied zwischen Netzwerk, Netzwerkorganisation, Netzwerkkooperation 
oder Unternehmensnetzwerk können keinen bestimmten Organisationsformen zugeordnet werden. Mit 
herkömmlichen Vorstellungen von Unternehmenskooperationen scheinen derartige Verbünde 
jedenfalls nicht mehr vereinbar. Zu unterscheiden sind hier interpersonale, von Führungskräften 
gesteuerte Netzwerke und interorganisationale Netzwerke mit zunehmend komplexeren 
Beziehungsgefügen. Diese entwickeln eigene Organisationsformen, die als Hybridformen zwischen 
Markt und Hierarchie aufgefasst werden (Sydow 2003a: 3; Sydow 2003b: 280, s.u.). Dabei bleiben die 
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Fragen gestellt und sowohl private wie auch interorganisationale Netzwerke 
untersucht, doch weisen z.B. die Institutionenökonomik wie auch der soziologische 
Institutionalismus Netzwerken bestimmte Funktions- und 
Beschaffenheitscharakteristika zu, während die soziologische Netzwerkanalyse eher 
neutral beschreibend vorgeht.  
Hier werden sie lediglich formal als ein umschriebenes Set von Knoten und den sie 
verbindenden Kanten definiert, wobei die Knoten Akteure oder Akteursbündel 
darstellen und die Kanten deren Beziehungen untereinander. Mit dieser Definition 
lassen sich verschiedene Formen und Funktionen von Netzwerken analysieren.   
Während es in der soziologischen Netzwerkanalyse durchaus hierarchische 
Netzwerke geben kann, werden im Institutionalismus die relative Gleichrangigkeit 
und Autonomie der Akteure, eher horizontale als vertikale Beziehungen und 
Vertrauen zwischen den kooperierenden Akteuren als definierende Merkmale von 
Netzwerken angenommen. Zudem sind alle weiteren strukturellen Eigenschaften 
sowie positiven und negative Konsequenzen hieraus eine Frage der Empirie (Jansen 
2003: 12f.).  
Darüber hinaus werden Versuche einer Typologie-Entwicklung sowohl in der 
Soziologie, den Politik- und Regionalwissenschaften und der 
betriebswirtschaftlichen Netzwerkforschung vorgenommen. Die Zusammenstellung 
dieser verschiedenen Ansätze ergibt über 100 verschiedene Typen, die nach 
unterschiedlichen Kriterien und Dimensionen definiert werden (Sydow et al. 2003: 
48ff.).  
Es hängt also von der Wahl des Forschungsansatzes ab, wie man ein Netzwerk 
definiert und welche Eigenschaften man ihm zuschreibt.21 
In den folgenden Abschnitten werden die bisherigen Fragen und Ergebnisse zur 
Erforschung so genannter „Policy-Netzwerke“ und zu Unternehmensnetzwerken als 
wichtige Vertreter der Forschung zu interorganisationalen Netzwerken vorgestellt. 
Die Forschung zur Gesundheitsförderung beginnt gerade erst, Ergebnisse aus der 
Netzwerkforschung auf gesundheitsförderlich arbeitende Netzwerke zu übertragen 
(vgl. Broesskamp-Stone 2004, s. Abschnitt 2.4.1.).   
 

2.2 Netzwerkforschung zu Policy- und Unternehmensnetzwerken 

Da wichtige Entwicklungen der Netzwerkforschung zu interorganisationalen 
Netzwerken aus der Untersuchung von Policy- und von Unternehmensnetzwerken 
herrühren, werden hier deren Hauptfragen und -ergebnisse dargestellt.  

                                                                                                                                           
Unternehmen rechtlich selbständig, begeben sich wirtschaftlich jedoch in mehr oder weniger starke 
Abhängigkeiten, behalten aber eine relativ eigenständige Kontrolle über ihre Ressourcen (Sydow & 
van Well 2003: 113). 
21 Der in der vorliegenden Untersuchung gewählte Ansatz wird unten dargestellt. 
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2.2.1 Bedeutung der Netzwerkforschung im politischen und wirtschaftlichen 
Bereich 

Netzwerke werden in verschiedenen Forschungsbereichen als neue Form der 
Handlungskoordination zwischen Hierarchie und Markt betrachtet. Bildeten nach 
geläufigen Vorstellungen Hierarchie und Markt die Pole handlungsleitender 
Prinzipien, verschwimmen mit zunehmender gesellschaftlicher Diversifizierung die 
Grenzen zwischen Staat, bzw. Organisation auf der einen und Markt auf der anderen 
Seite.22 Alte Konzepte gesellschaftlicher Steuerungsmodelle können die 
tatsächlichen Muster gesellschaftlicher Problemlösungen nicht mehr befriedigend 
erklären (Grunow 2000: 315).  
 
Policy-Netzwerke 
In Zeiten „hoher Komplexität, funktionaler Differenzierung und internationaler 
Interdependenz“ (Weyer 2000: 123; vgl. Kenis & Schneider 1996: 9) moderner 
Gesellschaften fallen politische Prozesse nicht mehr allein in die hierarchische 
Logik, bestimmte Ziele durch Koordination und in direkter Linie durchzusetzen, 
sondern sind Aushandlungsprozessen zwischen verschiedensten staatlichen und 
privaten Akteuren auf ebenfalls verschiedenen Ebenen unterworfen. Der Staat habe 
es „längst nicht mehr mit einer amorphen Öffentlichkeit oder mit Quasi-Gruppen wie 
sozialen Klassen zu tun […], sondern mit korporativen Akteuren, die über eine 
eigene Machtbasis verfügen.“ (Mayntz 1996: 473).  
Mit der Form von Netzwerken als „Strukturalternative“ (Evers & Badura 2004: 6) 
wird dabei aber auch die einfache Durchsetzung von Entscheidungen und 
Maßnahmen aufgegeben (Kenis & Schneider 1996: 13f.). 
Für die staatliche Seite besteht der Gewinn einer Zusammenarbeit mit diesen 
verbündeten Akteuren darin, einen leichteren Zugang zu Informationen zu 
bekommen, die gesellschaftlichen Akteure auf der anderen Seite können am 
politischen Prozess teilhaben. Schließlich muss man schon wegen der besseren 
gesellschaftlichen Akzeptanz (Mayntz 1996: 474) für bestimmte politische 
Entscheidungen (z.B. einer gesundheitspolitischen Entscheidung, Weyer 2000: 119) 
gemeinsame Lösungen als Ergebnis von Verhandlungen suchen, die mindestens 
einen Interessenausgleich, wenn nicht sogar eine optimale Problemlösung ergeben 
sollen (Weyer 2000: 120). Der netzwerkförmigen Koordination werden deshalb 
Vorteile zugeschrieben, die die Nachteile23 der anderen beiden Steuerungsformen 
auszugleichen scheinen, weil hier unerwartet erfolgreiche Problemlösungen 
beobachtet wurden. Die Autonomie der am Markt Teilnehmenden wird für die 
                                                 
22 Mal wird dabei die Form des Netzwerks in der Annahme eines Kontinuums zwischen den Polen 
angesiedelt, mal als eigenständiges Muster gesellschaftlicher Interaktion betrachtet  (Grunow 2000: 
306). Andere Beschreibungen wiederum gehen von einem Nebeneinander- und Ineinandergreifen der 
drei verschiedenen Steuerungsformen aus (Kenis & Schneider 1996: 21, 24f.; Prange 2003: 161). 
23 Marktversagen auf der einen und Motivations- sowie Informationsprobleme auf der anderen Seite 
(Weyer 2000: 118f.). 
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Interessen des Netzwerkes teilweise, aber nicht gänzlich eingeschränkt, wodurch es 
in der Lage ist bewusst Ziele zu verfolgen. Auf der anderen Seite werden die 
Interessen der Marktteilnehmer nicht einfach übergangen. 
Policy-Netzwerke werden damit als „Such und Lern“- Instrument einer 
vielschichtigen Gesellschaft betrachtet und als Plattform zur Entwicklung von 
Richtlinien sowie zur Konfliktlösung verstanden. Zudem sollen sie z.B. den sozialen 
Dienstleistungssektor reorganisieren und effizienter gestalten (Dahme & Wohlfahrt 
2000: 11).  
 
Unternehmensnetzwerke 
Angefangen in der Automobilindustrie lassen sich auch in der freien Wirtschaft 
immer mehr netzwerkförmige Zusammenschlüsse beobachten (Prange 2003: 166), 
insbesondere in regionalen Verbünden kleinerer Unternehmen mit spezialisierter 
Produktion (Weyher 2000: 87ff.). Ein atomistisches Verständnis vom Markt, auf dem 
das Umfeld von Organisationen aus anonymen anderen Marktteilnehmern besteht, ist 
damit nicht mehr zu halten.24  Die Organisationssoziologie befasst sich seit ca. 30 
Jahren mit dem aus der Erforschung von Policy-Netzwerken stammenden 
Netzwerkansatz. Sie erklärt derartige Unternehmensverflechtungen als Strategie, 
einer zunehmend schlecht vorhersehbaren Marktwelt durch gemeinsame Ressourcen 
besser begegnen zu können (Mayntz 1996: 471f.). Kleinere Organisationen können 
sich in einem Netzwerk ein dem größeren Organisationen vergleichbares Handeln 
ermöglichen (Sydow 2003b: 283). Solche Entwicklungen werfen zudem ein neues 
Licht auf Phänomene wie Wettbewerb und Konkurrenz. Bislang vernachlässigt 
wurde das Verhältnis von Kooperation, Arbeit und Mitbestimmung, insgesamt stößt 
man in diesem Forschungsbereich noch häufig auf Widersprüche (Sydow 2003a: 4).  
Während man in der Unternehmensforschung Netzwerke zunächst als überlegene 
Form gegenüber Markt und Hierarchie betrachtete, stellt man inzwischen eher 
Fragen nach Effizienz, Effektivität und Verteilungsgerechtigkeit (Sydow 2003: 6). 
Deshalb sind wichtige Untersuchungsfelder in diesem Bereich, neben der Bedeutung 
von neuen Steuerungsformen, die Rolle der verschiedenen Akteure, deren 
Beziehungen im Netzwerk, aber auch Fragen danach, wie verschiedene Ressourcen, 
z.B. Wissen, ausgetauscht werden. 
Lernen in Netzwerken 
Netzwerke sind besonders geeignet gerade für die Übermittlung des so genannten 
„tacit knwoledge“, oder „embedded knowledge“. Bei solchem implizitem Wissen, 
das nicht kodifizierbar und daher nicht ohne Weiteres übertragbar ist, handelt es sich 
z.B. um internalisierte Denk- oder Handlungsmuster, die durch gemeinschaftliche 

                                                 
24 Hellmer et al. (1999: 10) zweifeln solche Darstellungen allerdings an. Ihrer Ansicht nach werden 
derartige Muster zwar in der Literatur breit propagiert, jedoch konnte ihre Studie sie nicht bestätigen. 
Neue Steuerungsformen nähmen zwar zu, ersetzten die hierarchischen aber kaum (ebd.:247). Keine 
neue Qualität entstehe hier, sondern neue Arbeitsansätze würden lediglich in schon bestehende 
Strukturen integriert (zumindest bezüglich betrieblicher Netzwerke). 
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Erfahrungen in einer Organisation entstanden und die tief im Bewusstsein der 
Akteure verortet sind. Dieses Wissen kann außerdem z.B. in Sprache, Technologien, 
Routinen, sowie Organisationskulturen „gespeichert“ sein und am leichtesten in der 
face-to-face Kommunikation übertragen werden (Sydow & van Well 2003: 124). 
Heterogene Netzwerke mit Mitgliedern verschiedenster Bereiche und eher losen 
Beziehungen untereinander bieten dabei besonders viele neuartige Informationen, 
während solche mit engen Beziehungen innerhalb des bereits bekannten 
Informationspools verbleiben. Das gilt sowohl für soziale wie auch für 
interorganisationale Netzwerke (Granovetter 1974; Jansen 2003: 58). Durch Nutzung 
gepoolten Wissens im Netzwerk werden dessen Ressourcen mehrfach genutzt. Bei 
den Unternehmen kann es durch Synergieeffekte zu einer Ressourcensteigerung 
kommen (Sydow & van Well 2003: 120). 
Eine solche Übertragung kann über die bestehende Kooperation hinaus 
strukturverändernd auf die beteiligten Organisationen wirken, indem Probleme und 
Lösungen neu definiert werden. Laut Systemtheorie muss das neue Wissen 
anschließbar sein an das bestehende System, die „Sprache“ des neuen Wissens muss 
mit der der jeweiligen Organisationskultur vereint werden. Dieser Prozess wird 
erleichtert, wenn das Netzwerk eine quasi intermediäre Kultur herausgebildet hat 
(Prange 2003: 162ff.). 
 
Zusammenfassung 
Wie hier dargestellt wurde, erfüllen Netzwerke verschiedene Funktionen. Sie sind 
die Schnittstelle, an der Organisationen und auch die Politik Kontakt zu ihren 
Umwelten aufnehmen können. Hier getroffene Entscheidungen sind zuvor 
abgestimmt worden und haben so eine größere Chance akzeptiert und durchgesetzt 
zu werden. Sie dienen als Such- und Lernwerkzeuge in einer komplexen 
Gesellschaft. Dabei kann es darum gehen, Informationen aus der „Umwelt“ zu 
erhalten, oder aber der eigenen Organisation einen Lernprozess zu ermöglichen. Je 
heterogener ein Netzwerk, um so neuartiger die Informationen und weitreichender 
der mögliche Lernvorgang. Besonders dieser Sachverhalt ist wichtig für Netzwerke 
in der Gesundheitsförderung, da diese von einem umfassenden Ansatz ausgeht, der 
alle Lebensbereiche einbeziehen soll (vgl. WHO 1986: Ottawa Charta).  
Fragen nach Effizienz und Effektivität von Netzwerken werden in letzter Zeit 
zunehmend gestellt, doch können sie bislang nicht erschöpfend beantwortet werden. 
Im Folgenden wird es darum gehen, einen Einblick in die verschiedenen Dynamiken 
und die Logik von Vernetzung zu geben, um wichtige Aspekte aufzuzeigen, die in 
der Netzwerkarbeit berücksichtigt werden sollten. 

2.2.2 Warum Kooperation? 

Wie wir gesehen haben, stellen Netzwerke einen vieldiskutierten Typ von in 
weitestem Sinne sozialer Interaktion dar. Um beschreiben und erklären zu können 
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wie und warum Netzwerke funktionieren, ist das Verhalten von Akteuren in 
Beziehung zu den anderen Akteuren im Netzwerk von zentraler Bedeutung. Dieses 
Verhalten wird anhand vielfältiger Erklärungsansätze und Theorien zu unterlegen 
versucht, die hier natürlich nicht alle ausführlich dargestellt werden können. Hier 
geht es darum, einen Überblick über verschiedene Erklärungen für das Entstehen und 
das Gelingen von Kooperationen zu verschaffen.  
 
Die „Logik“ von Netzwerken 
Entgegen der Logik von marktmäßigen Transaktionen, bei denen es letztlich nur auf 
Preise und Qualität der Tauschprodukte ankommt, kann man in netzwerkartigen 
Kooperationen von längerfristigen Beziehungen und Kommunikationsbeziehungen 
ausgehen (z.B. Sydow 2003b: 285; Weyer 2000: 118). Diese Grundlage hat zwei 
Konsequenzen: Zum einen bekommen Tauschbeziehungen eine andere Bedeutung 
und zum anderen spielt Vertrauen eine wichtige Rolle, das allenfalls durch 
vertragliche Regelungen ersetzt werden kann (Bachmann & Lane 2003: 87.).25 
Längerfristige Beziehungen sind nicht von direktem Tausch, d.h. eine Leistung wird 
gegen eine andere aufgewogen, geprägt. Die Investition von Ressourcen kann an 
anderer Stelle die Teilhabe an fremden Ressourcen bedeuten, der Tausch findet nicht 
unbedingt zwischen zwei Partnern statt, sondern kann sich entlang einer ganzen 
Tauschkette vollziehen (Semlinger 2003: 67, Marin1996: 439; Mayntz1992: 27).  
 
Die besondere Form der Tauschbeziehungen führt außerdem zu einer veränderten 
Bedeutung des Tauschwertes: Im Zuge längerfristigen Denkens können Tauschwaren 
Formen wie Wissen, Konsens, Unterstützung, Respekt, Status u.ä. oder auch ein 
mehr an Vertrauen annehmen (Mayntz1992: 25; Marin 2003: 443), deren Wert nicht 
genau bestimmt werden kann und die einen tendenziell ideellen Charakter aufweisen. 
Gerade in Policy-Netzwerken wird diesem Phänomen Beachtung geschenkt und zu 
erklären versucht, warum Akteure oftmals einer inhaltlichen oder ideellen 
Entscheidung den Vorzug geben, die rein ökonomisch betrachtet den einzelnen 
involvierten Parteien nicht direkt einen Vorteil verschaffen, bzw. wenn die Interessen 
des Netzwerkes eigene Referenzpunkte gegenüber den Herkunftsorganisationen 
aufweisen (Weyher 2000: 120). Solch eine Interaktionsorientierung gegenüber rein 
eigennützigen Bestrebungen (Jansen 2003: 15) markiert Verhandlung als 
vorherrschendes Prinzip in Netzwerken (Mayntz 1996: 480).  
Netzwerken wird nachgesagt, gerade auch deshalb ökonomisch interessant zu sein, 
weil das dort etablierte Vertrauen andernfalls nicht eben geringe Transaktionskosten 
zu vermeiden vermag (Weyher 2000: 2; Semlinger 2003: 44ff.; Kenis & Schneider 
1996: 15ff.). Die für Netzwerke charakteristischen „win-win“- Situationen bieten 

                                                 
25 Die grundlegende Bedeutung so genannter „weicher Faktoren“ wird bereits in verschiedenen 
Bereichen erforscht (Offe 2001: 241). 
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offenbar für alle Beteiligten genügend Vorteile, um sie als Interaktionsform 
interessant zu machen (Böhm et al. 1999: 111). 
Aus der Spieltheorie lassen sich weitere fördernde Bedingungen für Kooperation 
ableiten. Die Perspektive zukünftiger Interaktionen mit einem bestimmten Partner 
und die Wichtigkeit dieser Interaktion führen auf beiden Seiten eher zu kooperativem 
Verhalten, da sie sonst beim nächsten Mal mit nicht-kooperativem Verhalten oder 
sogar Vergeltungsschlägen des anderen rechnen müssen. Anders herum erzeugen die 
mit dem Einlassen auf längerfristige Kooperationen angezeigte Verbindlichkeit und 
bereits gemachte positive Erfahrungen weiteres Vertrauen. Zudem sind aus diesem 
Blickwinkel häufige und daher enge Kontakte mit wenigen Partnern von Vorteil, 
Verbundenheit entsteht über die stärkere Bedeutung der nächsten, zukünftigen 
Interaktion. Allerdings ist es von Vorteil den Wert einer Interaktion abzuschwächen, 
damit das Risiko sich auf sie einzulassen nicht so groß ist. Dazu kann ein 
komplexerer Vorgang in kleinere Teilschritte zerlegt werden (Axelrod 2000: 15, 
112ff.). 
 
Erklärungen für kooperatives Verhalten in Policy-Netzwerken 
Die Erforschung der Wirkungsweisen von Policy-Netzwerken ist allein schon 
deswegen schwierig, weil sie kaum von ihrer Umgebung abgegrenzt werden können 
(Weyer 2000: 117, 123).26 
Die Beziehungen und Interaktionen zwischen verschiedenen Netzwerkteilnehmern 
werden durch die Motivationen und Handlungsspielräume der Akteure geprägt. Zur 
Theoriebildung werden Erklärungsansätze verschiedener Forschungsdisziplinen 
herangezogen, die hier grob zusammengefasst dargestellt werden. 
 
Akteurzentrierte Ansätze untersuchen auf der individuellen Ebene Motivationen, die 
mit Spiel- und Tauschtheorien beschrieben werden. Mayntz & Scharpf (1995: 39ff.) 
verknüpfen diesen mit einem institutionalistischen Ansatz, der darüber hinaus den 
durch formelle und informelle Regeln (z.B. in Verwaltungsstrukturen) geprägten 
Handlungsrahmen von Institutionen untersucht. Eine systemtheoretische Erklärung 
wird damit zugunsten identifizierbarer institutioneller Rahmenbedingungen und 
individueller Handlungsspielräume einzelner Akteure abgelehnt (Kenis & Schneider 
1996: 7, 11). Letztlich sind aber auch aus systemtheoretischer Sicht die einzelnen 
Akteure die entscheidenden Glieder von Netzwerken, indem sie über „strukturelle 
Kopplung“ die Kommunikation verschiedener Organisationen herstellen (vgl. 

                                                 
26 Diese Frage wird im Zusammenhang mit der praktischen Untersuchung des lokalen Arbeitskreises 
interessant, denn dort wird schnell deutlich, inwieweit dessen Handlungsmöglichkeiten an Aktivitäten 
solch übergeordneterer Politiknetzwerke gebunden sind und ein Teil seiner Öffentlichkeitsarbeit sich 
auf solche Ebenen beziehen muss und bezieht. 
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Luhmann 2004: 118ff.). Dabei bereiten sie Entscheidungen vor und ermöglichen 
Strukturveränderungen in den beteiligten Organisationen (Weyer et al. 2000: 235).27  
Globaler angesiedelt sind kognitive Konzepte, die einzelnen Politikfeldern eine 
allgemeine Haltung zuschreiben. Diese ergibt sich aus Leitbildern, Überzeugungen 
und Wertvorstellungen, die wiederum Annahmen über Ursachen-
Wirkungszusammenhänge generieren, welche dann in eine übergeordnete 
Problemlösungsphilosophie münden (Sabatier 1993:120ff.). Veränderung dieser 
Systeme von Annahmen (belief systems) ist durch Konfrontation mit neuen Ideen 
möglich, allerdings eher im Bereich der Umsetzungsstrategien als der 
Grundannahmen (Weyer 2000: 124f.).  
 
Die Rolle der Akteure in der Unternehmensforschung  
In der Unternehmensforschung kommt der Rolle der Akteure eine wichtige Frage zu: 
Je nachdem wie alt und entwickelt ein solches Netzwerk ist, kann es bereits einen 
eigenen Systemcharakter entwickelt haben; die Akteure agieren dann zwischen zwei 
Loyalitäten, dem Zugehörigkeitsgefühl zu ihrer Organisation und dem Netzwerk, das 
inzwischen eine eigene Kultur entwickelt hat (Sydow 2003b: 285). Organisations- 
und Netzwerkkultur stehen sich dann gegenüber, verschiedenste Konstellationen von 
jeweils starken und schwachen Kulturen sind möglich, die Relevanz dieser 
Beziehungen ist kaum erforscht. Die Mitglieder bewegen sich also an der Grenze der 
eigenen Organisation und sind ihrer Führung teilweise entzogen. Sie fungieren daher 
als so genannte „boundary spanners“ (Sydow 2003b: 287f.). Inwieweit ein Mitglied 
hier eigene Entscheidungen treffen kann, die Konsequenzen für die dahinter stehende 
Organisation haben, hängt von dem Grad seiner Autonomie ab.  
Im Netzwerk selbst bewegt sich das Verhältnis der Mitglieder zwischen relativer 
Autonomie untereinander und den sozialen Beziehungen, die sie miteinander 
eingehen. Dieses Verhältnis sorgt für Flexibilität, Innovations- und Lernfähigkeit im 
Netzwerk sowie nicht immer gänzlich geregelte Kommunikationswege, 
Zuständigkeiten, Ambiguitäten und Abhängigkeiten (Sydow 2003b: 284). 
Kooperation bedeutet immer auch Autonomiebegrenzung (Semlinger 2003: 55f). Die 
Abhängigkeiten, die die Kooperation mit anderen Partnern im Netzwerk mit sich 
bringt, setzt Vertrauen zwischen den Mitgliedern voraus. Mitglieder eines 
Netzwerkes bewegen sich deshalb dauerhaft im dynamischen Feld zwischen 
Kooperation, Vertrauen und Autonomiestreben sowie Regulierung (Sydow 2003b: 
290; Bachman & Lane 2003: 84f.). Deshalb wird mit verschiedenen Theorien 
versucht das Verhalten von Akteuren im Netzwerk, das sich mal mehr an einem, mal 
                                                 
27 Luhmann (2004: 118ff.) wendet den Begriff nur auf psychische und soziale Systeme an. Störreize 
aus der Umwelt werden durch strukturelle Kopplung über selektive Wahrnehmung, im weitesten 
Sinne Kommunikation also, dem eigenen System angeeignet. Erst Weyer et al. (2000: 228) übertragen 
ihn auf die Organisationsebene. Organisationen können demnach „bis zu einem bestimmten Grad […] 
über die (Form der) strukturellen Kopplung entscheiden.“ (Weyher et al. 2000: 229). Die Kopplung 
wird realisiert durch „konkrete Interaktionen“, ihre Träger sind Personen, die Wissen implizit an sich 
gebunden haben. 
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einem anderen dieser Parameter orientiert, zu erklären. Die Strukturationstheorie z.B. 
untersucht den Zusammenhang von Verhaltensregeln und Ressourcen (z.B. 
Entscheidungsspielräume) als neu entstehende Strukturen (Sydow et.al 2003: 31ff.). 
 
Fazit 
Alle diese Ansätze erscheinen plausibel und beschreiben verschiedene Aspekte von 
Handlungsmotivationen und -optionen. Vermutlich wird es kaum ausreichen, diese 
getrennt zu betrachten, um tatsächliche Problemlösungen zu erklären. - Welchen 
Ansätzen man auch immer den Vorzug gibt – letztlich kommt es darauf an das 
Beziehungsgefüge zwischen den dargestellten Bedingungen zu klären. Angefangen 
bei Persönlichkeit, professionellen Motivationen und Entscheidungsspielräumen des 
einzelnen Akteurs über die Interessen der Herkunftsorganisation, deren Kultur 
Entscheidungsprozesse zu handhaben, allgemeine Auffassungen des Berufsfelds bis 
hin zur Kultur des Netzwerkes, dem Thematisieren und Verhandeln von 
Verhältnissen einen Rahmen zu geben, wirken alle diese Faktoren auf das 
Funktionieren und die Ergebnisse von entsprechenden Zusammenschlüssen ein. 
Netzwerke bewegen sich auf einem Grat zwischen Autonomie und Abhängigkeit. 
Während einerseits enge Beziehungen ein mehr an wichtigem Vertrauen 
ermöglichen, bedeuten andererseits losere Verbindungen einen größeren 
Informations- und Unterstützungspool. 
Die Definitionsschwierigkeiten in der Forschung zu Policy-Netzwerken haben 
darüber hinaus gezeigt, was für gesundheitsförderlich arbeitende Netzwerke erst 
recht gilt: Es gibt eine Vielzahl sehr verschieden arbeitender Netzwerke auf 
unterschiedlichen Ebenen, mit verschiedenen Akteuren und Aufgabenstellungen. Je 
nach deren Konstellation im Netzwerk fallen auch dessen Schwierigkeiten und 
Möglichkeiten verschieden aus. Das muss bei einer Netzwerkuntersuchung 
berücksichtigt werden.  
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2.2.3 Zusammenfassung 

Inzwischen sollte eine Vorstellung davon entstanden sein, was Netzwerke ausmacht 
und welche Formen Beziehungen in ihnen annehmen können. Sie sind als komplexe 
längerfristige Kooperationsbeziehungen zu werten und bieten eine Struktur für 
potentielle Kooperationen. Ihre Rolle ist die eines Scharniers, indem sie in 
komplexen modernen Gesellschaften als Such-, Lern- und Verhandlungswerkzeuge 
zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen zu vermitteln helfen.  
Um solche Beziehungen einzugehen ist seitens der Organisationen eine teilweise 
Aufgabe ihrer Autonomie notwendig. Durch die Langzeitperspektive und die nötige 
Aufgabe von Autonomie spielen Vertrauensbildungsprozesse eine tragende Rolle in 
Netzwerken. Zudem ist dem Spannungsfeld zwischen Herkunftsorganisation – 
einzelner Person – Kultur des Netzwerks besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 
Die allgemeine Logik, in der sich Netzwerke im Gegensatz zu hierarchisch oder 
marktförmig geprägten Beziehungen bewegen, ist ebenfalls dargestellt worden. 
Dabei ist auch der Frage nachgegangen worden, warum und unter welchen 
Umständen sich Vertrauen und Kooperationen entwickeln können, obwohl sie eine 
teilweise Aufgabe der eigenen Autonomie der Partner verlangen. 
Die Exkurse in die Bereiche von Policy- und Unternehmensnetzwerk-Forschung 
haben gezeigt, womit sich diese in der „Vorreiter-Position“ befindlichen 
Forschungszweige beschäftigen. Zudem sind einige wichtige Funktionen von 
Netzwerken und komplexe Prozesse beschrieben worden, z.B. wie Lernen und die 
Übertragung stillen Wissens zwischen unterschiedlichen Bereichen stattfinden kann. 
Dabei ist auf die Bedeutung der einzelnen Person als Trägerin dieses Wissens und 
auch als konkrete Interaktionspartnerin hingewiesen worden.  
Der Überblick über die Theoriebildung hat gezeigt, dass hier erst Anfänge 
beschritten werden, es besteht noch keine allgemeine Theorie darüber, wie 
verschiedene Netzwerkformen in verschiedenen Zusammenhängen funktionieren und 
was sie entsprechend bewirken können. 
Die Frage ist nun, wie Netzwerke im Gesundheitsbereich beschaffen sind, welchen 
Bedingungen sie unterliegen und speziell, ob für gesundheitsförderlich orientierte 
Netzwerke weitere, spezifische Merkmale gelten. 
 
Um diese Fragen zu beantworten, wird zunächst der Stellenwert von Vernetzung im 
Gesundheitsbereich allgemein beschrieben, um danach auf die Gesundheitsförderung 
zu schauen. In der Gesundheitsförderung wird sie in der allgemeinen Forschung und 
Bemühung um Qualitätsentwicklung subsumiert. Eine eigenständige Theoriebildung 
darüber, wie Gesundheitsförderung und Vernetzung zusammenhängen, und eine 
damit verbundene Zuweisung eines genauen Platzes in der 
Gesundheitsförderungstheorie ist gerade eben erst in den Anfängen begriffen. 
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2.3 Vernetzung im Gesundheitssektor 

Im Gesundheitsbereich wird die Vernetzungsstrategie für verschiedene Aufgaben 
angewendet. Im Folgenden werden die für die vorliegende Untersuchung 
interessierenden Formen von Vernetzung beschrieben. Zudem werden für den 
Gesundheitsbereich spezifische Entwicklungen und Bedingungen dargestellt sowie 
ein kurzer Abriss über Entwicklungen in der Altenarbeit gegeben, die für diese 
Arbeit von Belang sind.  
 
Allgemeine Entwicklungen im Gesundheitsbereich 
Im sozialen Dienstleistungssektor und damit im Gesundheitsbereich sind besonders 
in den letzten zehn Jahren zwei Tendenzen zu beobachten: Zum einen hat sich unter 
der grundsätzlichen Annahme von Knappheit eine Ökonomisierungstendenz 
durchgesetzt mit der Folge von Überlegungen zur Struktur und Steuerung des 
gesamten Bereiches. Zum zweiten wird mit der Strategie von Vernetzung und 
Kooperation von staatlicher Seite versucht, den marktwirtschaftlichen Tendenzen ein 
steuerndes Element entgegenzusetzen. Zu beiden Tendenzen werden Thesen einer 
dominanten Steuerungsform des Marktes oder aber einer netzwerkförmigen 
Steuerung formuliert. Allerdings kann für eine Bewertung keiner der beiden Thesen 
der Vorrang gegeben werden, der soziale Sektor ist komplex, beide Formen 
existieren nebeneinander, Politik und Verwaltung scheinen auf einen Steuerungsmix 
zu setzen, der nicht nur der von Markttheoretikern postulierten alleinigen 
Überlegenheit des Marktes eine Absage erteilt sondern auch Netzwerktheoretikern, 
die Netzwerke als ideale Steurungsform darstellen (Dahme & Wohlfahrt 2000: 10f.).  
 
Beide Entwicklungen hinterfragen jedoch die historisch gewachsenen Strukturen in 
der Aufgabenverteilung des sozialen Sektors. Besonders die Position der großen 
Wohlfahrtsverbände als durch das Subsidiaritätsprinzip privilegierte Partner zur 
Gestaltung des sozialen Bereichs steht dabei zur Diskussion (Heinze 2000: 36f.). 
Über die Annahme und „Konstituierung von Knappheit als strukturellem Tatbestand 
im sozialen Sektor“(Dahme & Wohlfahrt 2000: 20) wird eine Effizienzsteigerung 
über Mittel wie Wettbewerb (vornehmlich Trägerkonkurrenz) initiiert, 
Qualitätssicherung und Stärkung der Verbrauchersouveränität wird als 
Ausgleichsbewegung dazu zu etablieren versucht. Das dabei gebrauchte Bild ist der 
Wandel vom Wohlfahrtsstaat zum Wettbewerbsstaat (Dahme &Wohlfahrt 2000: 
14f., 18ff.). Zudem haben sich durch verschiedene Gesetzgebungen, wie z.B. die 
Pflegeversicherung und EU-Binnenmarktsbestimmungen hergebrachte 
Steuerungsmechanismen im korporatistischen System gewandelt (Dahme & 
Wohlfahrt 2000: 10, 14, 23). Leistungsbezogene Entgelte, Kontraktmanagement, 
Trägerkonkurrenz und die Möglichkeit für den Leistungserbringer, erzielte 
Überschüsse für die Entwicklung der eigenen Organisation einzusetzen (Dahme & 
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Wohlfahrt 2000:14f.), sorgen für eine neue Beziehungsqualität zwischen Staat und 
Verbänden. Die Verbände entwickeln eine betriebswirtschaftliche Denkweise und 
sind gehalten effizient zu arbeiten (Dahme & Wohlfahrt 2000: 14,16f.). Dies führt zu 
Überlegungen z.B. Outsourcing oder Kooperationen mit anderen Trägern zu 
betreiben. Andersherum müssen sich kleinere Organisationen oft mit größeren 
Verbänden zusammentun, um finanziell überleben zu können (Heinze 2000: 39, 41). 
Hier greift die Strategie von Vernetzung und Kooperation ein, die staatlicherseits als 
Mittel zur Rationalisierung und Ressourcenbündelung gedacht ist (Dahme & 
Wohlfahrt 2000: 11). Damit einher gehen, entgegen herkömmlicher hierarchischer 
Verbandsstrukturen, ein verstärkter Bezug zum Sozialraum und die Regionalisierung 
sozialer Dienste (Dahme & Wohlfahrt 2000: 21). 
 
Ob mit diesen Entwicklungen für die ehemals im sozialen Sektor mächtigen 
Wohlfahrtsverbände eine Erosion ihrer Einflussmöglichkeiten einhergeht, ist nicht 
geklärt. Zwar findet hierdurch einerseits eine Deregulierung statt, indem 
spezifischere Verträge zwischen Verwaltung und Verbänden die inhaltliche 
Diskussion über Versorgung von den politischen Gremien in den verbandlichen 
Bereich verschoben haben. Durch die Budgetierung werden Verbände in der 
Mittelverteilung flexibler, stehen aber gleichzeitig in dem Konflikt größere 
Verantwortung für die Verteilung übernehmen zu müssen. Zudem hat der Staat mehr 
Auswahlmöglichkeiten. Insgesamt findet eine Verschiebung zu einer „Privatpolitik“ 
der Verbände statt (Heinze 2000: 42).  
 
Entwicklungen in der Altenhilfe 
Ein kurzer Überblick über die Entwicklungen in der Altenhilfe zeigt, dass auch hier 
eine allgemeine Vernetzung angestrebt wird. Während es dabei oft um eher 
versorgerisch orientierte Vernetzungen geht, wie etwa um die Koordination und 
Kooperation bestehender sozialer Dienste zur Effizienzsteigerung und 
Kostenminimierung (vgl. z.B. Döhner et al. 1996; Pohlmann & Kersten 1993: 8), 
sind auch die Unterstützung und Förderung von Selbsthilfeaktivitäten seit etwa Mitte 
der 80er Jahre zu beobachten (Huber 1987: 115f.) sowie die Berücksichtigung von 
Partizipation und Ressourcenstärkung (Döhner 1993; Haupt 2002: 9ff.). Insgesamt 
wird eine mangelnde Kooperationsbereitschaft einzelner wichtiger Partner moniert, 
auf die regionale Wettbewerbssituation und die geringen Entscheidungskompetenzen 
regionaler MitarbeiterInnen bei überregional operierenden Leistungs- und 
Kostenträgern hingewiesen sowie auf die Tatsache, dass die Finanzierung der 
Netzwerkbildung geklärt werden müsse (von Törne 2002: 38).  
Ein solches Beispiel für Vernetzung sind die Düsseldorfer Netzwerke, in denen sich 
ältere Menschen selbst vernetzen, um hilfsbedürftigen anderen älteren Menschen 
Dienstleistungen zu erbringen und dabei sowohl selbst neue Interessen zu entwickeln 
als auch eine soziale Vorsorge für das eigene spätere hohe Alter zu schaffen. Diese 
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ehrenamtliche Form der Hilfe zur Selbsthilfe wird hauptamtlich begleitet, um die 
selbstorganisierte Arbeit zu unterstützen. Auch in der Weiterbildung älterer 
Menschen haben sich die Ansätze von eher beschäftigungsorientierten Maßnahmen 
in den 50er Jahren zu immer stärkerer Orientierung an selbstorganisiertem Lernen 
entwickelt (Fischer 2003). Die Träger in der Altenarbeit sind also insgesamt mit 
wichtigen Konzepten der Gesundheitsförderung (wie Vernetzung, aber auch 
Empowerment) lange vertraut. 
 
Vernetzung in der Gesundheitsförderung 
Der Vernetzungsgedanke und entsprechende Umsetzungsprojekte in die Praxis haben 
inzwischen bereits einige Tradition auch im Gesundheitswesen (Toepler 1999: 22). 
Entsprechend der Ottawa Charta ist gerade der regionale Bezug von 
Gesundheitsförderung mit dem Bilden von Netzwerken verbunden, um Projekte und 
Konzepte entwickeln zu können, die den jeweiligen Bedingungen vor Ort angepasst 
sind.  
Die Gesundheitsförderung verfolgt sowohl die Strategie der Unterstützung sozialer 
Netzwerke als auch die der Förderung interorganisationaler Netzwerke. Seit den 70er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts wird die Bedeutung sozialer Netzwerke für 
Gesundheit erkannt und erforscht. Soziale Netzwerke werden dabei als Schutz-, 
Bewältigungs-, Entlastungs-, und Unterstützungssysteme begriffen (Trojan 2003: 
208ff.). Um die Relationen zwischen Netzwerken und Gesundheit zu erforschen, 
werden seither z.B. die Beziehungen zwischen sozialer Integration und 
Befindlichkeit von Menschen untersucht. Dabei gilt es außerdem, die Konzepte von 
Netzwerk und sozialer Unterstützung in Beziehung miteinander zu bringen (Kolip 
1993: 57ff.). Auch aufgabenbezogene soziale Netzwerke als selbst organisierte 
Zusammenschlüsse sind bedeutsam für die Organisation sozialer Unterstützung, der 
Relation Person – Umwelt – Verhalten – Gesundheit von Menschen kommt eine 
sozialpolitische Bedeutung zu (Trojan 2003: 208ff.). Wegen dieser Relation sind 
regionale Bedingungen entscheidend für eine erfolgreiche Gesundheitsförderung. 
Die Vernetzung zwischen verschiedenen Akteuren auf interorganisationaler Ebene 
kommt außerdem der Forderung nach, über die verschiedenen Sektoren hinweg 
zusammenzuarbeiten. 
 
Als Träger von Gesundheitsförderung wurden staatlicherseits zunächst die 
Gesundheitsämter als Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD) bereits 1982 von der 
50. Gesundheitsministerkonferenz damit beauftragt, regionale Arbeitsgemeinschaften 
für Gesundheitserziehung ins Leben zu rufen sowie der Gesundheitsförderung in 
ihrem Einflussbereich mehr Bedeutung zukommen zu lassen (FU Berlin 1999:18). 
Seit 1991 ist die Gesundheitsförderung als eigenständiger Bereich einer präventiven 
Gesundheitspolitik durch die Gesundheitsministerkonferenz herausgestellt und findet 
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z.B. in Baden-Württemberg ihren Niederschlag im Gesundheitsgesetz von 1994, in 
dem diese Aufgabe den Gesundheitsämtern zugewiesen wird.  
Trotz der ursprünglichen Idee, Gesundheitsförderung müsse politisch 
ressortübergreifend geregelt werden, verbleibt sie damit zunächst  im 
Gesundheitsbereich. Außerdem fällt sie einer eher ressourcenschwachen Institution 
zu, die für die neue Aufgabe auch kaum zusätzliche Mittel erhielt. Ein 
entsprechendes von der BZgA zwischen 1984 – 1989 durchgeführtes Programm 
diente in erster Linie der Fort- und Weiterbildung von MitarbeiterInnen des ÖGD 
unter der Bedingung der Kostenneutralität. Auch am „Healthy-Cities“-Projekt der 
WHO teilnehmende Städte beklagten eine weitgehende Zurückhaltung der 
Kommunalpolitik (Toepler 1999: 14).  
Gesundheitsförderliche Vernetzungsaktivitäten bedeuten einen Arbeitsaufwand, in 
den kontinuierlich investiert werden muss. Wie der Verbleib der aus der Deutschen 
Herz-Kreislauf-Präventionsstudie (DHP) hervorgegangenen Netzwerkkooperationen 
zeigt, werden diese nicht zum „Selbstläufer“: Einige dieser Einrichtungen konnten 
nach Ablauf der durch die Studie gewährleisteten Förderung nicht weiter bestehen 
(Toepler 1999: 19, 68). 
In diesem Zusammenhang sollte außerdem nicht vergessen werden, dass die 
Forderung nach Vernetzung und intersektoraler Zusammenarbeit mit einer Tatsache 
konfrontiert ist, die diese Bemühungen erschweren: „Gesundheit“ als Thema stellt 
ein Dach für die verschiedensten Bereiche dar, deren erste Priorität oder Interesse 
aber nicht Gesundheit sein muss. Der Anstoß zur gesundheitsförderlichen 
Vernetzung wird oft quasi von „außen“, nämlich von einer Einrichtung betrieben, 
deren erste Aufgabe speziell die Gesundheitsförderung ist. Dies unterscheidet 
gesundheitsförderliche Netzwerke wesentlich von wirtschaftlichen, wo die 
Vernetzung in den primären Interessenbereich fällt. Den Sinn und Nutzen einer 
solchen Vereinigung zu übermitteln fordert damit in der Gesundheitsförderung noch 
einmal mehr Anstrengungen als etwa bei Unternehmensnetzwerken. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es in Deutschland bis heute nicht zu einer 
zufriedenstellenden dauerhaften und flächendeckenden Etablierung regionaler 
Netzwerke für Gesundheitsförderung gekommen ist. Die Einbindung verschiedener 
Akteure stößt auf unterschiedliche Schwierigkeiten. So wird allgemein die Kritik 
geäußert, verschiedene Akteure würden an ihren eigenen Interessen vorbei für die 
Gesundheitsförderung instrumentalisiert (Toepler 1999: 14f., 17f.,20ff.). Die 
Krankenkassen, seit 1988 per Sozialgesetzbuch (SGB V, § 1, 20) dazu verpflichtet, 
sich für „gesunde Lebensverhältnisse“ einzusetzen, tun dies am ehesten im Bereich 
von Betrieb und Schule und befürchten durch etwaige Gesetzgebungen den 
allgemeinen Rückzug der öffentlichen Hand (Toepler 1999: 21f.).   
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Vernetzung zur Gesundheitsförderung auf Gemeinde- und Stadtteilebene 
Seit den 70er Jahren wurde die Gemeinde und damit die kommunale Ebene als 
Angelpunkt der Gesundheitsförderung entdeckt, weil hier die Strukturen von 
Lebensräumen entstehen, die sowohl für Belastungen als auch für Entlastungen 
sorgen können. Insgesamt ist durch den Ansatz der WHO ein systemorientierter 
Ansatz entstanden, der Menschen in verschiedenen Lebenswelten, den so genannten 
Settings, erreichen soll. Neben Betrieben, Krankenhäusern und Schule sind 
Gemeinden, aber auch Stadtteile als solche Lebensräume zu betrachten (Trojan 1996: 
43ff.).  
Der Stadtteil stellt ein vergleichsweise „diffuses“ Setting in dem Sinne dar, dass hier 
ein noch komplexeres, bzw. weniger strukturiertes soziales System anzutreffen ist als 
etwa in Betrieb oder Schule. Deshalb sind für Stadtteile bislang auch weniger 
Interventionsstrategien entwickelt (Geene & Rosenbrock 2004: 226). Das erschwert 
die Entwicklung gesundheitsförderlicher Gesamtstrategien in diesem Setting. Auf der 
anderen Seite ist gerade hier Vernetzung erforderlich und hilfreich, um diesen 
komplexen Strukturen begegnen zu können.  
 
Setting- und Netztwerkansatz entstammen zunächst verschiedenen 
Forschungsrichtungen, nämlich der interorganisationalen Netzwerkforschung und der 
Forschung zur Gesundheitsförderung. Sie sind wegen ihrer Orientierung an den 
täglichen Lebenswelten der Menschen eng miteinander verbunden (Broesskamp-
Stone 2004: 68, 85; Toepler 1999: 18). Dabei sollen lokal angepasste Strategien 
entwickelt und - im Sinne des Public Health Action Cycle - weiterentwickelt werden 
(Toepler 1999: 68). Dabei gilt es jedoch dem Netzwerkansatz innerhalb des 
theoretischen Rahmens der Gesundheitsförderung einen Platz zuzuweisen. 
 
Das Setting fungiert als Rahmen, um gesellschaftliche und soziale CO-
Determinanten von Gesundheit in ihrem Wechselspiel mit individuellem Verhalten 
zu beeinflussen. Doch erst die Vernetzung der im und für das Setting relevanten 
Akteure verbindet verschiedene soziale Systeme, verschafft ein umfassendes Bild 
über die lokalen Bedarfe und Bedürfnisse und kann die Systeme verändern 
(Broesskamp-Stone 2004: 122; Naidoo & Wills 2003: 160). Vernetzung ist ein 
Instrument, die Rahmenbedingungen im Setting in Richtung eines Sozialkapitals 
(„social capital“ Naidoo & Wills 2003: 297) zu entwickeln. Unter Sozialkapital wird 
die soziale Unterstützung z.B. in einem Stadtteil verstanden, die auf sozialen 
Netzwerken beruht und Zugang zu Vereinen und Organisationen herstellt. Soziale 
Unterstützung schafft Vertrauen und Akzeptanz. Sie stellt die Grundlage für 
gemeinschaftliches Handeln und damit für die Förderung des Gemeinwohls dar 
(Naidoo & Wills 2004: 297f., Eichener 2004: 21ff.).  
Auf diese Weise können gesundheitsförderliche Settings geschaffen werden 
(Broesskamp-Stone 2004:119). Dies geschieht durch komplexe Beziehungen eines 
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Netzwerks zu seinen Umwelten. Auf der einen Seite sind Netzwerke abhängig von 
ihrer Umwelt, indem sie sich in deren politischen Rahmenbedingungen bewegen und 
auf Unterstützungsleistungen angewiesen sind. Auf der anderen Seite stellen die 
Mitgliedsorganisationen solcher Netzwerke selbst bereits einen Teil von deren 
Umwelt dar und haben wiederum Einfluss auf diese (ebd.: 551). Durch gemeinsame 
Entscheidungen können die Organisationen ihre eigenen Strukturen und damit die 
Infrastrukturen im Setting verändern sowie politisch Einfluss im Sinne einer 
Interessenvertretung ausüben (ebd.: 128).  
Netzwerke werden als „Infrastruktur für Bewältigungsressourcen“ aufgefasst 
(Toepler 1999: 17) und können daher als Instrument zu einer gesundheitsförderlichen 
Strukturentwicklung im Setting betrachtet werden. Insofern haben sie Einfluss auf 
das gesundheitsrelevante „capacity building“ (Broesskamp-Stone 2004:141). 
Capacity-Building wird in drei Untervarianten definiert. Der Begriff bezieht sich: 

• auf die Möglichkeit, ein Angebot (Programm; Maßnahme) auch auf Dauer zu 
etablieren und vorzuhalten 

• auf die Fähigkeit, auf bestimmte Gesundheitsprobleme mit entsprechenden 
Maßnahmen reagieren zu können 

• und darauf, über gesundheitsrelevante Schlüsselqualifikationen 
Problemlösekompetenzen für identifizierte Gesundheitsprobleme in 
Organisationen, Gemeinden und Zielgruppen zu entwickeln (BZgA 2005: 
124).  

 
Soziales Kapital und Capacity-Building müssen im realen Fall anhand der 
Bedingungen vor Ort konkretisiert werden. In der Unterscheidung der beiden 
Begriffe wird deutlich, dass es für die gesundheitsförderliche Vernetzung von 
erheblicher Bedeutung ist, soziale Netzwerke mit professionellen, 
interorganisationalen zu verbinden. 
 
Bislang ist der Netzwerk-Ebene in der gesundheitsförderlichen Qualitätsentwicklung 
zu wenig Beachtung geschenkt worden: Meist sind nur Indikatoren zum Setting 
entwickelt, nicht aber solche, die intersektorale oder interorganisationale 
Beziehungen anzeigen würden. Vernetzung wird dabei allenfalls als bedeutsam für 
Interventionsmaßnahmen angezeigt und begründet (Broesskamp-Stone 2004: 213). 
Bisher liegen wenige Beschreibungen über verschiedene Formen von Netzwerken 
vor, weshalb viele Fragen unbeantwortet bleiben, z.B. welche Ziele sie verfolgen und 
wie sie sich finanzieren. Fundierte Evaluationen wären an dieser Stelle notwendig 
(FU Berlin 1999: 6). 
Der Vergleich von verschiedenen Netzwerken muss jeweils deren Ressourcen 
berücksichtigen, die Ebene, auf der sie agieren und ihre Aufgaben. Ein landesweit 
operierendes Netzwerk z.B. hat schon von den Entscheidungsmöglichkeiten seiner 
Mitglieder her andere Möglichkeiten als eines, das auf der Stadtteilebene tätig ist.  
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Zusammenfassung 
Zunächst sind einige allgemeine Tendenzen zur Vernetzung im Gesundheitsbereich 
beschrieben worden, um zur Gesundheitsförderung eher gegenläufige Prozesse 
darzustellen, die einige der relevanten Akteure beeinflussen. Diese Tendenzen sind 
quasi als Hintergrundbedingungen für gesundheitsförderlich orientierte Netzwerke zu 
betrachten. 
Danach ist der Stellenwert von Vernetzung im Bereich der Gesundheitsförderung 
dargestellt worden, um theoretische und praktische Probleme der 
Netzwerkuntersuchung zu beleuchten. Die Bedeutung von Vernetzung im Setting 
Stadtteil ist noch einmal eine besondere, weil hier die Verbindung von 
Organisations- und sozialen Netzwerken direkt als Infrastruktur zur Bewältigung von 
Gesundheitsproblemen genutzt werden kann.  
Für die konkrete Untersuchung gesundheitsförderlicher Netzwerke wird im 
Folgenden zunächst ein Untersuchungsrahmen für gesundheitsförderliche 
interorganisationale Netzwerke vorgestellt. 
 

2.4 Untersuchung von Netzwerken in der Gesundheitsförderung 

Die Untersuchung interorganisationaler Netzwerke in der Gesundheitsförderung folgt 
bislang keinem einheitlichen Schema. Das Modell von Broesskamp-Stone ist 
Vorreiter in dem Versuch solche Untersuchungen theoretisch und praktisch zu 
vereinheitlichen. Folgende Darstellung nimmt dieses Modell als Raster, in das 
zusätzlich Qualitätskriterien aus den Kriterienkatalogen der Gesundheitsförderung 
Schweiz und der Bundesvereinigung für Gesundheit (BfG) eingeordnet werden, 
sofern sie zusätzliche Aspekte der Netzwerkuntersuchung liefern. Das gleiche gilt für 
Ergebnisse aus der weiteren Forschungsliteratur zu Netzwerken. Anschließend 
werden die Ergebnisse aus drei praktischen Untersuchungen zu in der 
Gesundheitsförderung tätigen Netzwerken dargestellt. Schließlich wird aus allen 
Ergebnissen ein Rahmen für die vorliegende Untersuchung entwickelt. 

2.4.1 Modifizierter Evaluationsrahmen für gesundheitsförderliche Netzwerke 
nach Broesskamp-Stone 28  

Da die Qualitätssicherung in der Gesundheitsförderung und die Netzwerkforschung 
noch in ihren Anfängen stehen, ist es bis dato nicht möglich, die beiden Ansätze 

                                                 
28 Da der Text nur im Englischen vorliegt, ist darauf hinzuweisen, dass es sich um meine eigene 
Übersetzung handelt. Leider hat Ursel Broesskamp-Stone auf einen eigenen Namen für das von ihr 
angepasste Modell verzichtet. Um eine umständliche Benennnung möglichst zu vermeiden, wird im 
Folgenden schlicht auf das Modell von Broesskamp-Stone verwiesen. 
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vollständig zu integrieren (Broesskamp-Stone 2004: 535).29 Broesskamp-Stone 
orientiert sich an bereits bestehenden Modellen aus der interorganisationalen 
Netzwerkforschung und erweitert sie um eine gesundheitsförderliche Perspektive. Es 
bleibt aber zu betonen, dass es bislang nicht nur eine einzige Möglichkeit des 
Assessments gibt (Broesskamp-Stone 2004:197). 
Zum guten Teil sind beide Forschungsrichtungen dennoch miteinander vereinbar, 
weil sie von gleichen Grundannahmen ausgehen: Beide verfolgen sowohl 
systemorientierte sowie auf Umwelt bezogene Perspektiven, das Verständnis 
moderner Organisationen baut ebenso wie die Gesundheitsförderung auf 
Partizipation und partnerschaftlichem Verständnis auf, den daraus folgenden 
Konsequenzen für gegenseitigen Respekt, Transparenz, Verbindlichkeit und geteilte 
Verantwortung wird hoher Wert beigemessen. Während sich also bereits viele 
Kriterien beider Forschungsrichtungen überschneiden, muss ein Untersuchungsraster 
für gesundheitsförderliche Netzwerke zusätzlich hierfür spezifische Aspekte 
berücksichtigen, denen Broesskamp-Stone eine eigene Untersuchungsdimension 
widmet (204f., 216,  227f., s.u.).  
Insgesamt ist die weitere Erforschung von Netzwerken und deren Bedeutung für die 
Gesundheitsförderung dringend geboten, weil auch die Frage nach einem inhärent 
gesundheitsförderlichen Potential von Netzwerken im Raum steht (553).  
 

2.4.1.1 Ebenen der Untersuchung, normative Charakteristika, Assessment-
Prinzipien und Entwicklungsphasen von Netzwerken 

Die Beschreibung und Bewertung von Netzwerken geschieht auf verschiedenen 
Ebenen. Zur Illustration hier das von Broesskamp-Stone weiterentwickelte Modell: 

                                                 
29  Da das Modell den vorherrschenden Bezugspunkt für die folgende Gliederung darstellt, wird auf 
Literaturhinweise von Broesskamp-Stone 2004 nur mit Seitenzahlen in Klammern verwiesen. Bsp.: 
(245). Alle andere Literaturhinweise werden vollständig notiert. 
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Abb.3: Netzwerkmodell                                                      

 

Quelle: Broesskamp-Stone 2004: 542 
 
Broesskamp-Stone nennt vier normative Charakteristika von Netzwerken. Sie 
werden erstens als kognitive Strukturen betrachtet, die mehr oder weniger explizit 
den gleichen Bezugsrahmen für ihre Mitglieder herstellen. Je nach 
Entwicklungsstand haben sie eine gemeinsame Sprache und Symbolik 
herausgebildet, es werden gleiche Annahmen über die Wirkungsmöglichkeiten 
bestimmter Strategien gehegt, obwohl hier auch Konfliktpotential besteht. Netzwerke 
sind zweitens nicht-hierarchisch, Dominanzen hemmen eine effektive 
Netzwerkarbeit (s.u.). Netzwerke sind drittens von Arbeitsteilung und viertens von 
Selbstregulation geprägt (s.u.). 
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Netzwerke werden nach diesem Modell auf verschiedenen Ebenen untersucht: Zum 
einen müssen ihre Strukturen und Prozesse in Beziehung zu ihren Umwelten und 
Zielen analysiert werden (551). Hierauf werden die Abschnitte zu Netzwerken und 
ihren Umwelten sowie die interne Netzwerkebene eingehen. Zum anderen 
übernimmt Broesskamp-Stone aus der interorganisationalen Netzwerkforschung drei 
Assessment-Prinzipien: 1. die Berücksichtigung verschiedener Entwicklungsstufen 
von Netzwerken, 2. die Betrachtung von Schlüsselfaktoren für eine nachhaltige 
Kompetenz-Entwicklung („sustainable capacitiy development“) und 3. den „Ansatz 
realistischer/vernünftiger Ergebniserwartungen“ („reasonable outcome approach, S. 
199).  
 
Assessment-Prinzip 1: „Netzwerkevolution“ 
Mit diesem Prinzip wird eine Entwicklungsperspektive verfolgt. Broesskamp-Stone 
spricht von einer „Netzwerk-Evolution“ (545). Interorganisationale Netzwerke 
können mehrere Entwicklungsphasen durchlaufen, die voneinander nicht zwingend 
klar getrennt sein müssen. Übergangs-, bzw. Mischformen sind möglich, z.B. 
insofern eine Untergruppe eines Netzwerkes bereits in einem bestimmten Projekt die 
zweite Phase erreicht haben kann, während das übrige Netzwerk sich aber auf der 
ersten befindet (543f.).  
Bei den drei Phasen handelt es sich um: 
1) „obligatorische (verbindliche) Netzwerke“ bzw. Austausch-Netzwerke 
(„obligational/exchange networks“): 
Hier fällt die Kooperation relativ begrenzt aus, es geht hauptsächlich darum, 
Informationen oder auch andere Ressourcen auszutauschen, wie z.B. Material, 
Dienstleistungen, Kunden, Geld, Wissen, Kompetenzen.30 Der Antrieb dafür sind 
individuelle Interessen und Bedürfnisse der einzelnen Organisationen aber noch kein 
gemeinsames Anliegen oder Ziel, obwohl durch den Austausch gegenseitige 
Abhängigkeiten geschaffen werden. Die Mitglieder stimmen ihre Aktivitäten nicht 
aufeinander ab. 
2) „Förderliche“ Netzwerke („promotional networks“) : 
Über den Austausch hinaus kommt es hier zu einer moderaten Kooperation, indem 
gemeinsame Anliegen verfolgt werden, die eine Organisation alleine wegen des 
damit verbundenen zu hohen Aufwands oder Risikos nicht würde tragen können. 
Dieses Anliegen muss für alle beteiligten Mitglieder entsprechend nützlich sein, um 
weiterhin ihr eigenes Ziel verfolgen zu können. Deswegen bewegt sich die hieraus 
entstehende Kooperation innerhalb der durch gemeinsame Interessen und Ziele 
umschriebenen Grenzen. Die Interessen liegen eher an der Peripherie der beteiligten 
Organisationen. Symbiotische Netzwerke verfolgen in dieser Phase oft breitere 

                                                 
30 Diese „Tauschlogik“ stimmt mit den Ausführungen aus Kap. 2.2.2 überein. 



 65

sektorenübergreifende soziale Themen wie z.B. Gesundheit, indem sie versuchen ein 
bestimmtes Anliegen zu vertreten, um dafür politische Unterstützung zu gewinnen. 
3) „Systemische Produktionsnetzwerke“ („systemic production networks): 
Hier hat sich bereits eine breitere Form von Kooperation herausgebildet, die wichtige 
Funktionen der einzelnen Organisationen in gemeinsamer Arbeit durch das Netzwerk 
übernimmt. Z.B. wird ein Produkt oder eine Dienstleistung gemeinsam entwickelt 
und hergestellt, die aber keine Organisation alleine anbieten könnte, sie sind also 
durch ihre Gemeinsamkeit innovativ. Die Mitglieder sind daher an gemeinsam 
entwickelte Ziele gebunden.  
Die verschiedenen Phasen unterscheiden sich auch durch die Grade an benötigtem 
Vertrauen und an Aufgabe von Souveränität. Vertrauen entwickelt sich durch 
langjährige Zusammenarbeit, in der sich soziale Beziehungen zwischen den 
Mitgliedern etablieren (156). Letztlich ist nicht geklärt, wie ein Netzwerk dazu 
kommt, sich von einer Entwicklungsphase zur nächsten zu bewegen, aber der 
Vorgang ist auf jeden Fall eng an den wachsenden Grad an Vertrauen gebunden 
(197, 203, 228; vgl. Kap. 2.2.2). Dieses wird von ineinandergreifenden Faktoren auf 
verschiedenen Ebenen bestimmt und benötigt Zeit. Vertrauen selbst wiederum 
bestimmt den Zusammenhalt des Netzwerkes. Das Zusammenspiel dieser Faktoren 
im Gegensatz zur absoluten Bedeutung einzelner Faktoren ist jedoch nicht geklärt (S. 
547).   
 
Assessment-Prinzip 2: Betrachtung von Schlüsselfaktoren für eine nachhaltige 
Kompetenzentwicklung 
Zum einen werden hier vier Dimensionen beachtet: Individuum, Organisationen – 
andere Mitglieder, Beziehungen zwischen Organisationen und Mitgliedern, Umwelt. 
Außerdem sollte es eine Übereinkunft über eine klare Vision und Ziele geben. 
Bedeutung haben hierfür auch verschiedene unter „Netzwerkprinzipien“ gefasste 
Aspekte. Außerdem sollen weitere Faktoren von Veränderungsprozessen 
berücksichtigt werden. Hier geht es hauptsächlich um den Umgang mit 
Unsicherheiten, Betrachtung der Ressourcen und ihrer Koordination sowie die 
Beteiligng und das Engagement der Mitglieder (s.u.). 
 
Assessment-Prinzip 3: realistische Ergebnisse 
Die Ergebnisse (outcomes) einer Netzwerkarbeit können anhand verschiedener 
Indikatoren untersucht werden: Da weder die Netzwerkforschung noch die 
Gesundheitsförderung einen allgemeingültigen Ansatz bieten, Ergebnisse zu 
bewerten oder sie in Relation zu ihren Arbeitsbedingungen zu setzen (558), muss die 
Sicherung auf die Struktur- und Prozessebene verlegt werden. Die wahrgenommene 
Effektivität (sowohl auf individueller, organisationaler und Netzwerkebene) stellt 
einen Indikator zur Ergebnisbewertung dar. Dieser ist allerdings umso schwieriger 
einzuschätzen, je komplexer und diffuser das Ziel (552). Das Konfliktpotential 
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zwischen den Mitgliedsorganisationen sowie die Outcomes in Relation zu den im 
Netzwerk vereinbarten Zielen sind die anderen Indikatoren. Zum einen ist dem 
Konfliktgeschehen Beachtung zu schenken, das sowohl als integraler Bestandteil von 
sich entwickelnden Systemen betrachtet und dennoch als „Bremse“ für die 
Zusammenarbeit bewertet wird, indem Uneinigkeit hinsichtlich der Ziele, der 
Strategien und Politiken zwischen Mitgliedern und Organisationen besteht (184). 
Widersprüche oder insgesamt niedrige Zufriedenheiten sollten auf jeden Fall zu 
weiteren Nachforschungen führen (552). Besonderes Konfliktpotential stellen 
Phänomene wie Konkurrenz, aber auch Fluktuation dar, die besonders in langfristig 
angelegter Zusammenarbeit anzutreffen ist. Konkurrenz hemmt die Zusammenarbeit 
z.B. , indem sie aus Angst vor Profilverlust oft mit einer Zurückhaltung von 
Informationen und Wissen einhergeht. Eine offene Kommunikationskultur kann dem 
entgegensteuern (Böhm et al. 1999: 100). Deshalb sollten sowohl der Umgang mit 
Konkurrenz geregelt als auch Prinzipien dafür aufgestellt sein, wie eine Kontinuität 
der Netzwerkarbeit erhalten und für ausreichend Informationsfluss gesorgt werden 
kann (Schwarz et al. 2002: 136; quint-essenz; BfG 2000: 40).  
Die tatsächlichen Ergebnisse zu messen stellt die Forschung vor die gleichen 
Schwierigkeiten wie die Gesundheitsförderung allgemein. Das Nutbeam-Modell 
(vgl. z.B. Ruckstuhl & Abel 2001: 36) ist dahingehend eine praktische Annäherung, 
als man zumindest die Interventionen von den Ergebnissen unterscheiden kann. 
Allerdings fallen die Angaben von Interventionen zu vage aus, um eine konkrete 
Interventions-Wirkungsbeziehung herstellen zu können. Die Frage, die sich In Bezug 
auf Netzwerke stellt ist, inwieweit interorganisationale Netzwerke an sich (durch ihre 
Strukturen und Arbeitsweisen) ein gesundheitsförderliches Potential besitzen. 
Befördern ihre Ergebnisse das soziale Kapital und andere Faktoren von Settings 
soweit, dass sie bereits als Co-Determinanten von Gesundheit zu betrachten sind 
oder beeinflussen sie diese zunächst positiv? Die Zuordnung zur Interventions- oder 
zur Ergebnisebene von Gesundheitsförderung kann hier noch nicht getroffen werden 
(553). 

2.4.1.2 Netzwerke und ihre Umwelten 

Für die Untersuchung von Netzwerken ist es unerlässlich auch ihre Umgebung und 
Grenzen in den Blick zu nehmen. Geht man davon aus, dass Netzwerke die Funktion 
haben komplexe soziale Systeme zu ändern, und dass Organisationen ihre Umwelt 
durch (128) Veränderungen von Werten, Maßstäben und Verhaltensweisen 
beeinflussen, sind die Beziehungen zwischen Umwelt – Netzwerk – Beziehungen 
zwischen den einzelnen Netzwerkmitgliedern (Organisationen) – und die einzelnen 
Organisationen selbst zu untersuchen. Diese Beziehungen sind wechselseitig: Z.B. 
beeinflusst die Umwelt das Netzwerk durch verschiedene Politiken und 
Unterstützungsstrukturen sowie die Ressourcenabhängigkeit des Netzwerkes. Daran 
gebunden ist der Grad seiner Autonomie. Aber auch institutionelle, soziale, 
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ökonomische und physische Bedingungen prägen diese Umwelten (157). 
Gleichzeitig sind die Mitglieder eines Netzwerkes natürlich über ihre 
Herkunftsorganisationen Teil der Umwelt. Die Kultur und Prioritätensetzung dieser 
Organisationen und die Entscheidungsspielräume, die sie ihren MitarbeiterInnen 
einräumen sowie generelle Rückspracheregelungen sind Bedingungen, die die 
Netzwerkarbeit direkt beeinflussen (vgl. Kap. 2.2.1). Ein wichtiger Faktor für solche 
Spielräume und Investitionen ist der erwartete Kooperationsgewinn (Böhm et al. 
1999: 31f.). Hieran schließt sich die Bedeutung einer gemeinsamen 
Öffentlichkeitsarbeit, die sowohl bei den Herkunftsorganisationen als auch bei 
anderen potentiellen Geldgebern oder Institutionen mit politischem Einfluss für das 
Handlungsvermögen des Netzwerkes wirbt (Böhm et al. 1999: 69f.). 
Umgekehrt können Netzwerke ihre Umwelten langfristig verändern, indem sie direkt 
oder durch entsprechende zusätzliche Kooperationen und Interessenvertretungen 
bestimmte Einstellungen ändern und durch Absprachen Strukturen verändern können 
(546; vgl. Kap. 2.2.1). 
Grenzen können aber auch innerhalb des Netzwerkes gezogen werden, z.B. um einen 
Kern und unterstützende Kreise zu unterscheiden (545). Diese Unterscheidung 
verdeutlicht die Schwierigkeit die tatsächliche Untersuchungseinheit festzulegen.  

2.4.1.3 Die Interne Netzwerkebene 

Auf der internen Ebene von Netzwerken werden Faktoren untersucht, die sich auf die 
Zusammenarbeit, die grundsätzlichen Prinzipien und die Ziele von Netzwerken 
beziehen. 
 
Aufgaben und Ziele von Netzwerken 
Ziele können sich sowohl auf gemeinsame Ziele als auch die Ziele einzelner 
Netzwerkmitglieder beziehen. Diese gilt es voneinander zu trennen. 
Erfahrungsgemäß sind die Ziele eines Netzwerkes oftmals nicht klar festgehalten. 
Um erforschen zu können, wie gesundheitsförderliche Interventionen soziale 
Systeme verändern können, müsste ersichtlich werden, wessen Ziele erreicht werden, 
zu welchem Zeitpunkt und am besten, warum. Erst dann könnte überhaupt eine 
aussichtsreichere Evaluation von Netzwerkarbeit stattfinden (554). Je komplexer das 
Ziel jedenfalls, z.B. gesundheitsförderliche Settings zu entwickeln, um so eher 
müssen Team- und Gruppenmethoden herangezogen werden wie z.B. eine 
gemeinsame Entscheidungsfindung (228). Die Schwierigkeit konkreter 
Zielformulierungen im Setting Stadtteil wurde bereits dargestellt (vgl. Kap. 2.3). 
Zudem macht eine langfristig angelegte Vernetzungsarbeit eine solche 
Zielformulierung ebenfalls schwieriger als ein klar umrissenes Projekt, während ein 
solches bei Abschluss den Zusammenhalt der Gruppe fördert (Böhm et al. 1999: 
48f.). In einmaligen Projekten werden außerdem die Mitglieder eher mit deutlichen 
Entscheidungsbefugnissen ausgestattet. Die fortwährende Entwicklung von Zielen ist 
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eine Daueraufgabe von Netzwerken, sie ist ständig wieder auszuhandeln und weist 
daher einen prozesshaften Charakter auf (Wohlfahrt 2002: 1). Klare 
Zielvorstellungen erleichtern die Entwicklung von angemessenen Strategien. Die 
Aufgaben und Ziele eines Netzwerkes beeinflussen also die Strukturen und Prozesse, 
aber auch umgekehrt können durch entsprechende vertrauensvolle Beziehungen 
komplexer zu erreichende Ziele anvisiert werden (546). 
 
Netzwerk-Strukturen 
Unter die Netzwerk-Strukturen fallen: die Größe, die Zentralität, die Komplexität, 
die Differenzierung und die Konnektivität eines Netzwerkes.  
Die Größe eines Netzwerks betrifft nicht nur die Anzahl seiner Mitglieder, sondern 
auch deren geografische Entfernung: Je größer diese ausfällt, um so schwieriger, 
besonders was das „soft-networking“ (s.u.) betrifft. Darüber hinaus gilt es zu 
untersuchen, welche Bedingungen für die Aufnahme neuer Mitglieder gelten und 
damit welche Grenzen sich das Netzwerk selbst steckt als auch wie starr diese 
bleiben. Hier kann eine weitere Grenze zwischen einem „Netzwerk-Kern“ und einem 
sekundären Ring gezogen werden, die aber je nach Aufgabe und Ziel unterschiedlich 
ausfallen können  (537, 202).31  
Die Komplexität zeigt die Spannbreite verschiedener teilnehmender Organisationen 
und die damit vorhandene Expertise (207). In Kap. 2.2 wurden komplexe Netzwerke 
als heterogen bezeichnet. Dort ist angenommen worden, dass es in homogenen 
Netzwerken leichter zu Kooperationen kommen könne, weil die Mitglieder engeren 
Kontakt zueinander haben und eher wissen, worauf sie sich einlassen. Broesskamp-
Stone dagegen weist darauf hin, dass es dort leichter zu Konkurrenzsituationen käme 
(152). Insgesamt stellen heterogene Netzwerke die große Herausforderung an die 
Moderationsaufgabe, verschiedenste Interessen miteinander zu vereinen. Dafür 
sorgen sie insgesamt für einen höheren Informations- und Wissenszuwachs als 
homogene (s. 2.2). 
Die Differenzierung bezieht sich auf die Breite und Komplexität des anvisierten Ziels 
und die dafür festgelegte Arbeitsteilung der verschiedenen Mitglieder (537; s.o.). 
Zentralität sollte in Netzwerken vermieden werden, da sie auf Dominanzen einer 
oder mehrerer Mitglieder bzw. Gruppen von Mitgliedern verweist (538). Zwar kann 
sie in verschiedenen Graden besonders in jüngeren Netzwerken durchaus 
vorkommen, so Broesskamp-Stone, doch scheint sie tatsächlich effektive 
Netzwerkarbeit zu verhindern (144, 538). Zentralität wird durch über Arbeitsteilung 
geschaffene horizontale Verbindungen unter den Netzwerkmitgliedern vermieden 
(s.u.). 
Die Konnektivität misst den Grad, in dem verschiedene Mitglieder Kontakt 
miteinander haben und inwieweit diese Kontaktaufnahmen gegenseitig sind. Dieser 
                                                 
31 Offenheit der Aufnahmebedingungen ist auch ein Qualitätsindikator für Policy-Netzwerke (Weyer 
2000: 116, 23). 
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Indikator zeigt wiederum an, inwieweit Zentralität vermieden wird, indem es laterale 
Verbindungen unter den Netzwerkmitgliedern gibt. Um ein umständlich zu 
messendes quantitatives Ergebnis zu umgehen, lassen sich auch die Bedeutung und 
die genutzten Kanäle untersuchen, die diesen Verbindungen beigemessen werden 
(538). 
 
Netzwerk-Prozesse 
Unter die Netzwerkprozesse fallen die vier Prozesse organisationaler Netzwerkarbeit 
nach einem radarschirm-förmigen Modell von Hastings („radar screen model“, vgl. 
Broesskamp-Stone 2004: 227; vgl. Abb. 3), verschiedene Formen von Koordination, 
kontinuierliche Selbstreflexion, -beobachtung und -bewertung sowie speziell 
gesundheitsförderungsrelevante Prozesse.  
Das Radarschirm-Modell zeigt vier Dimensionen an, in denen Netzwerkarbeit 
verlaufen kann. Die Achsen verlaufen von interner zu externer Netzwerkarbeit, also 
von Netzwerkarbeit zwischen den Mitgliedern bis hin zu Vernetzungsarbeit mit 
außenstehenden Akteuren, und von „hard networking“ zu „soft networking“, die sich 
auf den Einsatz verschiedener Kommunikationsarten von technischer 
Informationsvermittlung bis hin zur persönlichen face-to-face Interaktion erstrecken 
(542). Die konzentrischen Kreise zeigen den Intensitätsgrad dieser Arbeit an. Für die 
vorliegende Arbeit werden diese Aspekte unter Themen wie Sicherung des 
Informationsflusses, Dokumentation, Infrastrukturen, gemeinsame 
Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbedingungen gefasst, die auch von quint-essenz 
und der BfG als Kriterien genannt werden (2002: 38 ff.). Unter die Öffentlichkeits- 
bzw. externe Vernetzungsarbeit ist auch die von quint-Essenz und der BfG 
geforderte Vernetzung mit anderen Netzen über die Einbindung von 
Schlüsselpersonen in Begleitgremien zu zählen (ebd.). Genügend Gelegenheit für 
Austausch und persönliche Kontakte ist hier ein weiteres Kriterium, das auch 
grundlegend zur Vertrauensbildung beiträgt (Wohlfahrt 2002: 4f.; ebd.). quint-
Essenz fordert zudem professionelle Formen des Austausches wie Intervision. 
Darüber hinaus ist aber auch darauf zu achten, dass Regeln und Strukturen für die 
Zusammenarbeit aufgestellt werden und dass eine Klärung von Möglichkeiten und 
Grenzen derselben stattfindet (ebd.).  
Zwei Koordinationsfunktionen werden unter „operationalen Prozessen“ 
zusammengefasst. Broesskamp-Stone hat hier die Unterscheidung zwischen 
Koordination seitens einer administrativen Einheit und in Bezug auf die Mitglieder 
aufgelöst, um der Idee von nicht-hierarchischen Beziehungen in Netzwerken gerecht 
zu werden (227). Die erste Funktion ist die „administrative Koordination“, die das 
Ausmaß festmacht, inwiefern die verschiedenen Netzwerkmitglieder gemeinsam 
Entscheidungen treffen und sich auf gegenseitige Verbesserung und Feedback 
stützen. Die zweite Funktion bezieht sich darauf, inwieweit Netzwerkmitglieder 
jenseits von Organisationsgrenzen in gegenseitiger Abhängigkeit miteinander 



 70

arbeiten und wird „Aufgabenintegration“ („task integration“) oder auch 
„operationale Koordination“ („operational coordination“) genannt (144). Allerdings 
kann die Koordination nicht nur abstrakt in Aufgaben zergliedert werden, sondern es 
muss auch beantwortet werden, wie sie zu bewältigen ist. Daran schließt sich die 
Frage, ob eine Geschäftsstelle nötig ist. Wegen der vielfältigen Aufgaben von der 
Vermittlung zwischen den Mitgliedern über Organisationsaufgaben zur Sicherung 
des Informationsflusses ist eine solche für viele Netzwerke ratsam (s.u.; Wohlfahrt 
2002: 4f.; BfG 2002: 39; quint-essenz).  
 
Netzwerk-Prinzipien 
Die Prinzipien von Netzwerkarbeit hat Broesskamp-Stone speziell für 
gesundheitsförderlich arbeitende Netzwerke zusammengefasst: Zu ihnen gehört  
ganz allgemein Partizipation. Weiterhin können das Vermeiden von Zentralität durch 
horizontale Beziehungen, eine breitgestreute Inhaberschaft von 
Netzwerkkompetenzen, Transparenz, Gegenseitigkeit und Teilen von Ressourcen 
wie auch Risiken unter dem Stichwort Arbeitsteilung zusammengefasst werden, die 
auf die verschiedenen Ressourcen aller Mitglieder zurückgreift. Selbstregulation ist 
ein weiteres Prinzip, dass durch demokratische Prinzipien und Verhandlungsprozesse 
Arbeitsteilung erst ermöglicht. Hierunter können vertrauensvolle Beziehungen,  
Verbindlichkeit, Konsens-Orientierung, strategische Langzeitorientierung sowie 
ständiges Lernen gefasst werden. Für die Ausbildung dieser Prinzipien und 
besonders von Vertrauen ist wiederum das Alter eines Netzwerks, bzw. die Stärke 
der Beziehungen im Netzwerk wesentlich, die eher in älteren Netzwerken 
ausgebildet sind. Allerdings sind schwache Beziehungen für den 
Informationszuwachs sowie weitläufigere und investitionsarme 
Unterstützungsstrukturen für die Reaktion auf Umwelteinflüsse wichtig. Es gilt also 
durchaus, eine gewisse Balance zwischen starken und schwachen Beziehungen im 
Netzwerk herzustellen (Evers & Badura 2004: 58). 

2.4.1.4 Die gesundheitsförderliche Dimension von Netzwerken 

Schließlich geht es um die Frage, ob dem Assessment-Rahmen für 
interorganisationale Netzwerke noch weitere Indikatoren hinzugefügt werden 
müssen, die eine spezifisch auf gesundheitsförderliche Netzwerke ausgerichtete 
Blickweise ausmachen. Einige Indikatoren werden zwar durchaus schon durch die 
auch auf andere Netzwerke angewandten Struktur-, Prozess- und 
Prinzipienindikatoren erfasst, z.B. indem auf Nachhaltigkeit geachtet wird. Doch für 
eine spezifisch gesundheitsförderliche Perspektive muss auf einige Kriterien 
besonders geachtet werden. Auf jeden Fall ist das Prinzip Partizipation zu 
untersuchen. „Empowerment“ als zusätzlicher, für die Gesundheitsförderung 
spezifischer Indikator sollte wegen seiner recht unspezifischen Definition zumindest 
dahingehend berücksichtigt werden, dass Netzwerke dazu ermutigt werden, eine 
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solche Definition überhaupt vorzunehmen (549). Der Abbau von unterschiedlichen 
Gesundheitschancen und damit der Bezug zu sozial benachteiligten Gruppen ist 
ebenfalls als spezifisches Kriterium der Gesundheitsförderung hinzuzufügen (BfG 
2002: 38). 
Die Untersuchung des „Umweltbezugs“ könnte vermeintlich vernachlässigt werden, 
wenn ein Netzwerk den Setting-Ansatz tatsächlich verfolgt. Dennoch sollte hier noch 
einmal besonders darauf geachtet werden, dass der Setting-Ansatz nicht zu einem 
verhaltensregulierenden Instrument auf individueller Ebene abflacht und auch nicht 
für die Zielgruppe etwas getan wird, sondern tatsächlich mit den Betroffenen 
gemeinsam an der Veränderung der Lebenswelt im Hinblick auf Co-Determinanten 
von Gesundheit gearbeitet wird (550). 
Die gesundheitsförderliche Dimension sollte sich schließlich, in Ermangelung 
gesundheitsförderlicher Aktionstheorien und Evaluationsmöglichkeiten von 
komplexen multi-strategischen Interventionen, in einer selbst-reflektierenden Weise 
niederschlagen: Zumindest in der Planung von Aktionen sollten die verschiedenen 
Ebenen von Gesundheitsförderung (die sich auf die verschiedenen gesellschaftlichen 
Ebenen von der Ebene persönlicher Kompetenzen bis hin zu gesundheitsförderlichen 
Politiken bezieht) Bezug genommen und später an ihnen gearbeitet werden. 
Außerdem sollten unterschiedliche Interessens- und Lebenslagen der Zielgruppe 
berücksichtigt werden (BfG 2002:39). Die Bewertung der Ergebnisse sei jedoch mit 
Vorsicht vorzunehmen (551). 
Auch auf „intersektorale Zusammenarbeit“ als spezifisch gesundheitsförderlichem 
Indikator ist nicht zu verzichten, obwohl sie durch die Kompilation verschiedener 
Struktur und Prozess-Indikatoren abgebildet wird, wie z.B. Komplexität, 
Differenzierung oder Kriterien für Mitgliedschaft und Zieldefinition. Netzwerke 
sollten schon in ihrer Planung über die Art und Weise und die entsprechenden 
Partner für die jeweils erforderliche Zusammenarbeit nachdenken (550). 

2.4.1.5 Fazit 

Die Ausführungen haben gezeigt, dass es keine generellen Indikatoren für gute 
Netzwerkarbeit gibt, genauso wenig, wie es möglich ist generelle Determinanten für 
Gesundheit festzulegen (548). Die Evaluationsprobleme sind bei beiden die gleichen, 
nämlich Interventionen in komplexen sozialen Systemen zu bewerten (564). 
Netzwerke stehen immer im komplexen Bedingungsgefüge ihrer eigenen Strukturen 
und den Bedingungen ihrer Umwelt. Vielleicht wird man eines Tages über viele 
Vergleiche verschiedener Netzwerke mehr darüber verstehen, wie verschiedene 
Bedingungsgefüge zu verschiedenen Formen und Resultaten von Netzwerken führen. 
Sollten sich Überschneidungen zwischen Faktoren, die für effektive Netzwerke 
sorgen und solchen, die Co-Determinanten von Gesundheit in Settings beeinflussen, 
finden lassen, so wird Netzwerken an sich eine gesundheitsförderliche Wirkung 
zugewiesen werden können (Broesskamp-Stone 2004: 553). Zunächst muss aber 
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jedes Netzwerk in seinem spezifischem Bedingungsgefüge genau beschrieben 
werden.  
Grundlegend bedeutsam für die positive Entwicklung von Netzwerken ist die 
Dynamik zwischen Umweltbedingungen – Organisation(skulturen) – 
Handlungsspielräumen der Mitglieder – und Netzwerkstrukturen (und -kultur). 
Verschiedene mit dieser Dynamik zusammenhängende Faktoren wirken sich auf die 
Vertrauensbildung im Netzwerk aus, die ein direkter Anlass zu dessen 
Weiterentwicklung ist. Der Vergleich zwischen dem Modell von Broesskamp-Stone 
und den von quint-essenz genannten Kriterien zeigt, dass bei quint-essenz die 
Kriterien für die Vernetzungsarbeit neben andere Qualitätskriterien für Projekte 
gestellt werden. Die BfG räumt der Netzwerkarbeit unter dem Stichpunkt 
„Arbeitskreise“ einen eigenen Platz ein. Im Modell von Broesskamp-Stone dagegen 
werden die verschiedenen Kriterien in ihrer Bedeutung für das Netzwerk miteinander 
in Beziehung gesetzt. Natürlich fällt das Modell an vielen Stellen differenzierter aus 
als die Kriterienkataloge, weil diese praktische Hilfen geben während das Modell der 
wissenschaftlichen Untersuchung dienen soll. Es weist aber auch einige 
Redundanzen auf. An einigen Stellen fallen die Kriterien der Kataloge jedoch 
konkreter aus als im Modell. Z.B. gibt das Kriterium „Dokumentation…“ einen 
genaueren Hinweis darauf, wie der im Modell undeutlich benannte „ausreichende 
Informationsfluss“ bewerkstelligt werden kann.  
Nun ist die Frage, ob es einen Unterschied zwischen einer langfristigen 
Vernetzungsarbeit und der Vernetzung von Projekten gibt. Der Einbezug weiterer 
Literatur zur Netzwerkforschung hat ergeben, dass sich beide Vernetzungsformen 
gerade in solchen Aspekten unterscheiden, die Strukturen und Prozesse der 
Zusammenarbeit festlegen. Die Aufgaben- und Zielformulierung, die Klärung der 
verschiedenen Rollen von Mitgliedern und damit verbundene 
Entscheidungsbefugnisse beispielsweise sind in langfristigen Vernetzungen anderen, 
oben ausgeführten Bedingungen unterworfen, denen eine Bewertung Rechnung 
tragen muss.  
Die Qualitätsentwicklung kann zudem nur in Abstimmung mit den Vorstellungen der 
Netzwerkmitglieder geschehen (Wright 2004: 304ff.). Allein um ein 
Evaluationsvorhaben überhaupt durchführen zu können, bedarf es deren 
Kooperation.  
Broesskamp-Stone untersucht zwar internationale Netzwerke, die 
Gesundheitsförderung an Schulen entwickeln wollen, hält ihr Modell aber durchaus 
auch auf andere Settings und kleinere Rahmen übertragbar (559).  
Um praktische Untersuchungsaspekte für die vorliegende Arbeit zu entwickeln und 
später auch die Ergebnisse mit denen anderer Untersuchungen abgleichen und 
einschätzen zu können, werden jetzt die Ergebnisse von drei 
Netzwerkuntersuchungen dargestellt. 
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2.4.2 Drei vergleichende Netzwerkuntersuchungen 

Die drei herangezogenen Vergleiche beziehen sich auf die Untersuchung regionaler 
Netzwerke in Baden-Württemberg (Toepler 1999), regionale Netzwerke zum Thema 
„Arbeit und Gesundheit“ (FU Berlin 1999) sowie Vernetzung und Kooperationen 
von Projekten zur unabhängigen Patientenberatung (Evers & Badura 2004). Die drei 
Studien stimmen grundsätzlich in ihren Ergebnissen überein, auch wenn es da und 
dort leichte Unterschiede in der Gewichtung gibt. So nimmt z.B. bei der 
Aufgabenbeschreibung von Netzwerken der Erfahrungs- und Informationsaustausch 
den ersten Platz ein. An zweiter Stelle wird zum einen die gemeinsame Projektarbeit, 
z.B. zur Entwicklung von Qualitätsstandards genannt und der gemeinsamen 
Öffentlichkeitsarbeit erst mit einigem Abstand der dritte Platz eingeräumt (Evers & 
Badura 2004 20ff.). In der Untersuchung der FU Berlin steht die 
Öffentlichkeitsarbeit an zweiter Stelle, die dritte wird von der Schaffung potentieller 
Kooperationsmöglichkeiten besetzt (1999: 14f.).32 Hier folgen weiter die 
gegenseitige Beratung (aber wahrscheinlich wegen Konkurrenzproblemen seltener), 
die gemeinsame Projektarbeit an fünfter Stelle und schließlich die Veröffentlichung 
von Broschüren (aber nur in einigen Netzwerken). Bei Evers & Badura stehen Case-
Management ähnliche Vermittlungsaktivitäten an vierter Stelle, danach folgen 
gegenseitige Qualifizierung und Wissensvermittlung sowie gemeinsame 
Gremienarbeit wie z.B. die Teilnahme an runden Tischen (2004: 20ff.). 
Darüber hinaus kooperierten einige Projekte vornehmlich auf horizontaler Ebene mit 
anderen lokalen Akteuren, vertragliche Regelungen waren eher nicht zu finden. 
Vertikale Beziehungen einiger Projekte über die Mikro-, Meso- und Makroebene 
hinweg dienten vorwiegend der Absicherung von Loyalitäten und einer allgemeinen 
Interessenvertretung („Aufbau kollektiver Identitäten“), indem hier Vernetzungen 
mit anderen Netzwerken auf unterschiedlichen Ebenen aufgenommen wurden (ebd.: 
57). Diese verschiedenen Strategien zeigen das Dilemma zwischen 
Netzwerkbemühungen auf lokaler Ebene und den sie oftmals hindernden 
Rahmenbedingungen auf höherer Ebene. Eigentlich müssten Netzwerke beide 
Strategien horizontaler und vertikaler Vernetzung verfolgen, um ihren Aktivitäten 
den nötigen Rückhalt zu verschaffen, dazu reichen ihre Ressourcen aber nur selten 
aus (ebd.: 59). 
Als wichtige Bedingungen für das Gelingen von Netzwerkarbeit nannten die von der 
FU Berlin befragten Netzwerke 1. besonders engagierte Mitglieder, 2. klare 
Zielvereinbarungen und schließlich eine ausreichende Finanzierung genannt. 
Hindernisse dagegen lägen genau umgekehrt in nicht aktiven Mitgliedern, nicht 
ausreichenden Ressourcen und zu verschiedenen Interessen. Alle Befragten fanden 
die interdisziplinäre Verständigung und die Kontaktmöglichkeiten ohne lange Wege 

                                                 
32 An anderer Stelle wird moniert, dass Netzwerke oft zu wenig Öffentlichkeitsarbeit betreiben und 
diese sich dann lediglich in Pressemitteilungen erschöpft (Schmidt 1996: 79f.). 
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sehr sinnvoll und hilfreich (20ff.). Andere Literatur bestätigt diese Ergebnisse. 
Schmidt (1996: 106) weist darauf hin, dass die Mitglieder jedoch Positionen inne 
haben müssen, aus denen heraus sie auch etwas umsetzen können. Insgesamt zeigt 
hier die Erfahrung aber auch, dass eine übergreifende Zusammenarbeit eher durch 
informelle Kontakte zustande kommt als über starre Strukturen im Netzwerk (ebd.). 
Toepler (1999) nennt auf der Struktureben als für die Quantität und Qualität 
gesundheitsförderlicher Maßnahmen besonders wichtig: Die Berufserfahrung der 
Geschäftsführung (Koordination). Diese äußert sich in Akzeptanz und Erfahrung, die 
Ausbildung hat sich dabei als nicht entscheidend herausgestellt. Die 
Kontakthäufigkeit zwischen Mitgliedern und Geschäftsstelle bedingten in dieser 
Studie das Aktivitätsniveau des Netzwerks und die Abstimmung der Angebote sowie 
die Mitarbeit der Mitglieder. Die Geschäftsstelle übernahm in solchen Fällen also die 
Funktion eines Service-Dienstleisters, Maßnahmen ihrerseits konnten die 
Kooperation der Mitglieder steigern. Weitere wichtige Merkmale auf der 
Strukturebene waren hier eine hohe Zahl von Mitgliedern (höchstens aber 30-40), um 
Zahl und Intensität der Arbeitsprozesse zu steigern, finanzielle Ressourcen, 
transparente Organisationsstrukturen der Arbeitsgemeinschaft und gute 
Infrastrukturen, wobei noch nicht alle Netzwerke über eine durchgängige PC-
Ausstattung verfügten. 
Auf der Prozessebene ließen sich schwieriger eindeutige Ergebnisse feststellen. 
Insgesamt kam es zu relativ wenig Unterarbeitsgruppen und Angeboten der 
Geschäftsstellen. Die Partizipation von Zielgruppen sollte besser eingelöst werden. 
Insgesamt stellt Toepler den Unterstützungsbedarf der Netzwerke von außen fest: 
Beratung und Fortbildung von Netzwerken ist damit als Aufgabe an die Wissenschaft 
und deren Praxistransfer zu formulieren (1999: 69). 
 
Fazit 
Der Vergleich mit bereits durchgeführten Netzwerkuntersuchungen zeigt einen 
bisherigen Schwerpunkt auf Erfahrungs- und Informationsaustausch in bestehenden 
Netzwerken, wobei Phase zwei nach dem von Broesskamp-Stone weiterentwickelten 
Modell erreicht wird, indem es eine gemeinsame Interessenvertretung für Anliegen 
gibt, die aber die Mitgliedsorganisationen eher an der Peripherie belangen.   
Die zentrale Koordination, der in den Kriterienkatalogen und den Untersuchungen 
eine wichtige Bedeutung zugemessen wurde, stellt Fragen nach der Definition der 
Zentralität, die nach Broesskamp-Stone vermieden werden sollte. Natürlich handelt 
es sich hierbei um ein Strukturmerkmal, das ein Netzwerk im Ganzen betrifft und 
sich eigentlich nicht auf eine koordinierende Geschäftsstelle bezieht. Gerade in 
kleineren Netzwerken, wo sie vielleicht eher von einer Mitgliedseinrichtung als einer 
gänzlich neutralen Einrichtung übernommen wird, könnte diese Koordination aber 
eine leicht steuernde Funktion übernehmen, weshalb sie dann ein Zeichen von 
Zentralität sein könnte. 
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Dann müsste aber das Merkmal Zentralität zumindest für kleinere Netzwerke und 
deren Koordination anders bewertet werden, da die zentrale Koordination mit eigener 
Geschäftsstelle besonders angesichts knapper Ressourcen große Wichtigkeit für 
diese hat, schon, um den Informationsfluss und die Koordination von Aufgaben 
überhaupt gewährleisten zu können.  
Insgesamt zeigt sich hier, wie auch aus der allgemeinen Netzwerkforschung 
abzulesen, dass ein Balance-Akt zwischen einerseits festgelegten Netzwerkstrukturen 
mit verpflichtenden Regeln und andererseits der Erhaltung informeller Kontakte 
geleistet werden muss. 

2.4.3 Methoden der Netzwerkanalyse 

Während z.B. Jansen (2003) hochkomplexe Analysekategorien und -verfahren 
darstellt, muss es in dieser Untersuchung darum gehen den Möglichkeiten des 
Untersuchungsrahmens gerecht zu werden. Dafür bietet das Modell von 
Broesskamp-Stone eine gute Orientierung. Analysemethoden gibt es vielfältige, von 
visuellen Darstellungen bis zu komplexen Rechenverfahren (vgl. z.B. Jansen 2003; 
Strauss 2002). Jansen (ebd.: 69f.) stellt die Beobachtung und die Befragung von 
Akteuren als wichtigste Erhebungsverfahren zur Untersuchung von Netzwerken 
heraus. 
Toepler (1999: 27ff.) hat für seine Untersuchung eine Dokumentenanalyse und eine 
Fragebogenerhebung bei GeschäftsführerInnen der regionalen 
Arbeitsgemeinschaften für Gesundheit vorgenommen. Die Fragebogenerhebung 
beinhaltete 27 geschlossene und zwei offene Fragen. Diese hat er statistisch nach 
Häufigkeitsverteilungen und Korrelationen ausgewertet.  
Auch die von der FU-Berlin (1999) durchgeführte Untersuchung bediente sich einer 
Fragebogenerhebung mit anschließender Auswertung von Häufigkeitsverteilungen. 
Als Untersuchungsmethode bei Evers & Badura (2004) wurden eine mehrstufige 
teilstandardisierte Befragung sowie Expertengespräche gewählt. Dabei wurden als 
Visualisierungsmethode auch so genannte „egozentrierte Netzwerkkarten“ verwandt. 
Diese zeigen zielscheibenähnliche, um ein Zentrum herum angeordnete, 
konzentrische Kreise. Das Zentrum symbolisiert die eigene Einrichtung (das 
Projekt). Nähe und Distanz zu anderen Akteuren, die sich aus Kooperationsdauer und 
-häufigkeit ergeben, können auf den verschiedenen Ringen eingetragen werden und 
so die Netzbeziehungen visualisieren. 
Broesskamp-Stone(2004: 233) hat Dokumentenanalysen durchgeführt.  
Die praktische Untersuchung von Netzwerken lässt bislang also eine Vielzahl an 
Methoden zu. Die vorliegende Untersuchung bedient sich einer 
Fragebogenerhebung, eines Expertinneninterviews mit der Arbeitskreiskoordinatorin 
sowie zwei Gruppeninterviews mit den Mitgliedern. Außerdem haben wir 
Selbstdarstellungen des Arbeitskreises (AK) anhand von Broschüren gesichtet sowie 
die AK-Treffen besucht, um ein genaueres Bild von der Arbeit im AK zu bekommen. 
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Die Begründung der Methodik ist im Großen und Ganzen in einem eigenen Kapitel 
(4) dargestellt worden. Ihre Auswahl kam außerdem den zeitlich sehr knappen 
Ressourcen der Mitglieder entgegen. Auch aus Sicht der Netzwerkuntersuchung ist 
sie sinnvoll, weil zunächst durch den Fragebogen allgemeine Informationen zu den 
Mitgliedern, ihren Interessen und Motivationen zur Teilnahme sowie zu den 
Bedingungen und Arbeitsweisen im Arbeitskreis erhoben werden konnten, um diese 
dann in den Gruppengesprächen vertiefend nachzuvollziehen. Durch die Einteilung 
in verschiedene Gruppen ergab sich ein differenziertes Bild aus verschiedenen 
Perspektiven.  
Diese Untersuchung orientiert sich an dem Modell von Broesskamp-Stone und den 
Kriterienkatalogen. Der Fragebogen nimmt dem dargestellten Umweltbezug von 
Netzwerken insofern in seine Struktur auf, als die Mitglieder zu den verschiedenen 
Bereichen: einzelnes Mitglied – Herkunftsorganisation – AK befragt werden. Auch 
im Expertinneninterview werden die Beziehungen zwischen einzelner Person in der 
Koordinatorinnenrolle, der Rolle des GTP als eigener und auch koordinierender 
Einrichtung und den Belangen des AKs nachvollzogen. Die Gruppeninterviews 
verfolgen zunächst nur eine grobe Fragestellung, woraus sich die Kategorien der 
Auswertung ergeben. Diese beleuchten aber wieder das oben beschriebene 
Spannungsverhältnis, indem auf z.B. Rollen und Selbstverständnis der Mitglieder 
und die Auswirkungen auf ihre Organisation eingegangen wird, sowie andere 
Untersuchungsebenen und –aspekte (z.B. Strukturen). Darüber hinaus sind die in 
Kapitel 2.2 beschriebenen Policy-Netzwerke, die  allgemeinen Tendenzen im 
Gesundheitsbereich sowie der Überblick zur „Altenhilfe“ Bestandteil der weiteren 
Umwelt des Arbeitskreises und gehören damit bereits zur Darstellung seiner 
Bedingungen.  
Die Ergebnisse aus den verschiedenen Erhebungsmethoden werden zunächst 
dargestellt und diskutiert. In einem weiteren Schritt werden sie dann im Rahmen des 
Modells von Broesskamp-Stone beschrieben und ausgewertet.  
Ergebnisse zu Prozessen und Strukturen der Arbeitsgemeinschaft werden außerdem 
mit den anderen hier beschriebenen Untersuchungen verglichen. Auf die Bewertung 
gesundheitsförderlicher Outcomes wird verzichtet, die Ergebnisebene wird lediglich, 
wie auch bei Broesskamp-Stone vorgeschlagen, anhand struktureller und 
prozessorientierter Merkmale zur Absicherung der Systemstabilität untersucht. 
 

2.5 Zusammenfassung und Ausblick 

Das Kapitel gibt einen weitläufigen Überblick über theoretische und praktische 
Ansätze zur Vernetzung, der deshalb sinnvoll ist, weil es bislang an einer 
integrierenden Theorie zum Phänomen mangelt. Daher müssen Fragen und 
Ergebnisse aus verschiedenen Forschungsrichtungen herangezogen werden. 
Netzwerken wird seit einiger Zeit eine große gesellschaftliche wie auch 
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gesundheitsförderliche Bedeutung zugemessen. Diese liegt in der Scharnierfunktion, 
zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen und Ebenen zu vermitteln 
sowie als politische Such- und Lernwerkzeuge zu dienen. Unternehmerische 
Netzwerke bieten kooperierenden Organisationen zudem einen größeren und 
sichereren Aktionsradius, indem diese ihre Ressourcen zusammen legen können. 
Netzwerken in der Gesundheitsförderung kommen beide Aufgaben zu. Außerdem 
wurde dargelegt, wie und nach welcher Logik Netzwerke funktionieren und wie 
„verborgene“ Kooperationsgewinne aussehen können (z.B. implizites Lernen). Dazu 
wurden die verschiedenen Bereiche der Netzwerkforschung und ihre Fragestellungen 
beschrieben sowie bisherige Ergebnisse zur Frage dargestellt, unter welchen 
Bedingungen komplexe Kooperationen gelingen können.  
Bei der Untersuchung von Netzwerken müssen verschiedene Aspekte berücksichtigt 
werden, die Einfluss auf ihre Bedingungen und Ergebnisse haben. Ihr Alter, ihre 
zeitliche Perspektive (einzelnes Projekt oder langfristiger Strukturaufbau?), die 
Homo- oder Heterogenität ihrer Mitglieder z.B. bestimmen ihre Arbeitsbedingungen 
und die mögliche Vertrauensbildung entscheidend mit. 
Netzwerke verbinden die verschiedensten Akteure und Interessen, weshalb sie in 
ihren Bezügen nach außen wie nach innen (Umwelt – Mitglieder – Organisationen) 
dargestellt werden müssen. Außerdem muss der Sachverhalt berücksichtigt werden, 
dass Netzwerke einen Balanceakt zwischen eher losen weitläufigen Beziehungen und 
verbindlicher Zusammenarbeit leisten müssen. Die Beschreibung von 
Kooperationserklärungsansätzen diente der Sensibilisierung für die Dynamik und 
Komplexität zwischen verschiedenen Bedingungen in verschiedenen Formen von 
Netzwerken. 
Aus diesen verschiedenen Aspekten lassen sich dann in einem weiteren Schritt 
Bereiche, Ebenen und Kriterien herleiten, unter denen ein Netzwerk untersucht 
werden kann. 
Ursprünglich aus der Forschung zu sozialen Netzwerken hervorgegangen sind 
Untersuchungen zu Policy- und  interorganisationalen, also mehr oder weniger 
zielgerichteten Netzwerken. Fragen und Ergebnisse aus beiden Forschungsbereichen 
betreffen auch gesundheitsförderliche Netze, weil diese sowohl aus Mitgliedern 
verschiedener, auch ökonomisch orientierter, Organisationen bestehen als auch 
politisch eine Anwaltschaft für ein bestimmtes Thema oder eine Zielgruppe 
übernehmen.  
Die allgemeinen Entwicklungen im Gesundheitsbereich und der Altenhilfe machen 
einen wichtigen Teil der Umwelt auch des vorliegenden Netzwerkes aus, da es über 
die Träger der Mitgliedsorganisationen und seine Finanzierung natürlich an 
politische und fachliche Entwicklungen und Sichtweisen angeschlossen ist.  
Das durch BfG-, quint-essenz- und zusätzliche Aspekte der Fachliteratur erweiterte 
Modell von Broesskamp-Stone hat verschiedene Ebenen und Bereiche der Analyse 
von Netzwerken in der Gesundheitsförderung aufgezeigt. Die Zusammenfassung der 
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Ergebnisse dreier Netzwerkuntersuchungen dient dem Vergleich mit den 
Hauptaufgaben des vorliegenden Netzwerkes. Der Arbeitskreis wird in seinem 
verschiedenen Bezügen zur Umwelt und seinen internen Strukturen und Prozessen 
beschrieben. Dabei wird besonders auf die Rolle der Koordination, der Frage der 
Kontinuität im Netzwerk, dem Spannungsverhältnis zwischen AkteurInnen 
(Personen wie Organisationen) – Hintergrundorganisation – Netzwerkkultur sowie 
der Vertrauensbildung und der Balance zwischen losen und Beziehungen und 
Verbindlichkeit Beachtung geschenkt. 
Gerade die Methode qualitativer Interviews ist gut dazu geeignet, den komplexen 
Wechselwirkungen der verschiedenen Ebenen im Gespräch nachzuspüren. 
Diese Wechselwirkungen sowie auch Schwierigkeiten und Stärken müssen 
verstanden und erfasst werden, um daraus spezifische Entwicklungsmöglichkeiten 
herausarbeiten und konkrete Handlungsempfehlungen ableiten zu können. 
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Sandra Schmidt 

3 Zur Geschichte des Arbeitskreises und des  
Gesundheitstreffpunktes West33 

Um den Arbeitskreis zu beschreiben, wird hier kurz auf die Hintergründe seiner 
Entstehung eingegangen. Der Arbeitskreis in seiner heutigen Form ist Ergebnis einer 
längeren Entwicklung des Gesundheitstreffpunktes West aus der Deutschen Herz-
Kreislauf-Präventionsstudie heraus (s.u.). Die allmähliche Entwicklung von einer 
präventionsorientierten zu einer mehr an Gesundheitsförderung orientierten 
Arbeitsweise ist eine der Grundlagen zur Bildung des Arbeitskreises gewesen. Zur 
Darstellung des AKs werden abschließend auch die Arbeitsweisen und ein 
Gesamteindruck über die dort vorherrschende Atmosphäre beschrieben. 
  

3.1 Der Gesundheitstreffpunkt West 

Der Gesundheitstreffpunkt West entstand 1985 und war Bestandteil der Deutschen 
Herz-Kreislauf-Präventionsstudie (DHP).34 In Bremen wurden hierzu die beiden 
Stadtbezirke Bremen West und Bremen Nord auf der Grundlage von Sozialdaten 
ausgesucht. In den Studienregionen wurden Gesundheitstreffpunkte (GTP-West und 
GTP-Nord)  als Vermittlerstelle für die Herz-Kreislauf-Prävention des 
Studienzentrums BIPS, aber auch als Drehscheibe für gesundheitliche Aktivitäten im 
Stadtteil eingerichtet. Neben den DHP spezifischen Aktivitäten, wie z.B. 
Blutdruckmessungen und Cholesterinscreenings haben sich eigene Angebote in den 
Treffpunkten entwickelt, die sich weniger auf Risikofaktoren bezogen, sondern mehr 
auf die spezifischen Lebensbedingungen der beiden Stadtbezirke. Die Treffpunkte 
entwickelten sich nach und nach zu Anlaufstellen für BürgerInnen und für 
Einrichtungen im Stadtteil. Die Arbeit der GTPs orientierte sich zunehmend von der 
Krankheitsverhütung weg hin zu einer gesundheitsförderlichen Ausrichtung. 
Nach Ablauf der Studie wurde, mit Unterstützung der beiden Ortsämter in Bremen-
West und Bremen Nord der gemeinnützige Verein „Gesundheitstreffpunkte“ 
gegründet. Finanziell ist er größtenteils auf Zuschüsse des Senators für Arbeit, 
Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales angewiesen. Der Gesundheitstreffpunkt 
Nord musste 1996 wegen einer massiven Kürzung der öffentlichen Zuschüsse 
geschlossen werden.  

                                                 
33 Die Informationen zu der hier dargestellten Geschichte und der Beschreibung des AK stammen aus 
der Broschüre: „Der Gesundheitstreffpunkt West. Für ein gesundes Leben in einem lebendigen 
Stadtteil“, der Broschüre zum 10-jährigen Bestehen des Gesundheitstreffpunktes, dem Jahresbericht 
2003 sowie dem Interview mit der Koordinatorin, den Gruppendiskussionen, der eigenen 
Beobachtung und weiteren Gesprächen. 
34 Diese Studie wurde von Bremer Institut für Präventionsforschung und Sozialmedizin (BIPS) 
bundesweit als multizentrische und gemeindebezogene Studie in der Zeit von 1984 -1991 
durchgeführt. Ziel war es die Morbiditäts-Mortalitätsraten bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen in sieben 
ausgewählten Studiengemeinden der Bundesrepublik statistisch signifikant zu senken. 
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Die Vernetzungsarbeit des GTPs und die damit verknüpfte Struktur von 
Arbeitskreisen (AKs) zu bestimmten Themen entwickelte sich im Laufe der Zeit, 
nachdem immer deutlicher wurde, dass sich ein gesundheitsförderlicher Ansatz kaum 
durch eine einzelne Einrichtung umsetzen ließe: Der GTP bedurfte dazu der 
Kooperation mit anderen ortsansässigen Einrichtungen und Politikbereichen. Diese 
Entwicklung fand vor dem Hintergrund der allgemeinen Entwicklungen in der 
Gesundheitsförderung statt: der Idee des Vermittelns und Vernetzens, wie sie 1986 in 
der Ottawa Charta der WHO formuliert wurde, und der Herausbildung des Setting-
Ansatzes als Weiterentwicklung der Gemeindeorientierung (vgl. Toepler 1999: 15; 
Trojan 1996: 23f.).  
 
Aus diesen Überlegungen heraus wurde eine „Aktionswoche Gesundheit“ in 
Zusammenarbeit mit dem paritätischen Bildungswerk geplant und durchgeführt. 
Über 30 Organisationen beteiligten sich aktiv. Nach dieser positiven Erfahrung 
bestand das lebhafte Interesse der beteiligten Institutionen eine solche Kooperation 
auch langfristig fortzuführen. 1989 wurde daher zunächst ein allgemeiner 
„Arbeitskreis Gesundheit im Bremer Westen“ (AKG) gebildet. Zur 
Gründungsveranstaltung erschienen VertreterInnen aus kommunalen Einrichtungen, 
Kirchengemeinden, Bürgerinitiativen, Selbsthilfegruppen, Verbänden, Parteien und 
Sportvereinen sowie interessierte BürgerInnen, ein Arzt und ein Apotheker. Seit 
1993 nehmen ca. 150 Mitglieder aus mehr als 100 Einrichtungen und Initiativen 
sowie interessierte BürgerInnen aktiv an den verschiedenen Arbeitsgruppen teil. 
Das Ziel des Arbeitskreises wurde auf der Gründungsversammlung folgendermaßen 
formuliert: „Der AKG hat das Ziel, sich für mehr Gesundheit für die BürgerInnen im 
Bremer Westen zu engagieren. Gesundheit umschließt alle Aspekte des kulturellen, 
sozialen, seelischen und körperlichen Wohlbefindens, bezieht Entwicklungs- und 
Entfaltungschancen des einzelnen Bürgers ein und wird somit Ausdruck von 
Lebensqualität.“35 
Daraus wurden drei Aufgaben abgeleitet: 

• die Identifizierung und Benennung von Gesundheitsproblemen, 
• die Entwicklung von Ideen und Strategien zur Lösung dieser Probleme 
• und die Durchführung entsprechender, gemeinsamer Aktionen und 

Aktivitäten. 
 
Daneben sollte der AKG ein Forum zum Austausch und für potentielle 
Kooperationen der teilnehmenden Einrichtungen sein, und damit übergreifende 
Diskussionen zu gesundheitlichen und anderen politisch relevanten Themen zu 
ermöglichen. 

                                                 
35 Verein „Gesundheitstreffpunkte e.V. (2000). Gesundheitstreffpunkt Bremen-West. 10 Jahre 
Netzwerk Gesundheit im Bremer Westen.“ Eigene Veröffentlichung.  
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 Der AKG traf sich drei- bis viermal im Jahr. Diese Treffen dienten dazu, dass die 
Mitglieder jeweils Themenvorschläge machen und Arbeitsgruppen bilden konnten, 
deren Erfahrungen und Ergebnisse dann auf der nächsten Mitgliederversammlung 
besprochen wurden um evtl. in neue Arbeitsgruppen zu münden.  
In der Praxis zeigte sich jedoch relativ bald, dass sich Verbindlichkeit eher über die 
konkrete Zusammenarbeit in Gruppen entwickelte als über die 
Mitgliederversammlung, weshalb diese 1993 aufgelöst wurde. Heute besteht ein über 
den GTP koordiniertes Netzwerk verschiedener Arbeitskreise.  
Die heute bestehenden Arbeitskreise haben sich im Laufe der Zeit herausgebildet. 
Während einige bereits seit vielen und andere seit einigen Jahren bestehen, sind 
weitere Gruppen nur für die Arbeit in einem zeitlich und thematisch begrenztem 
Projekt zusammengekommen, um sich danach wieder aufzulösen.  
 
Die Arbeitskreise sind thematisch oder in Bezug auf eine Zielgruppe orientiert, mit 
jeweils eigener spezifischer Zusammensetzung und Kultur der Zusammenarbeit. Der 
erste AK in dieser Entwicklung war der AK „Kinder und Jugendliche“. Auch die 
jeweiligen Entstehungsbedingungen waren durchaus unterschiedlich. Während einige 
AK als Fortführung einer Projektarbeit bestehen blieben, sind andere direkt aus dem 
Bedürfnis entstanden einen Arbeitskreis zu gründen.  
Die heutigen AKs bestehen in ihrer Form inzwischen recht lange. Dabei handelt es 
sich um folgende Arbeitskreise, die alle vom GTP koordiniert werden: 

• Forum „Gewaltprävention“ 
• AG „Mädchen im Bremer Westen“ 
• AK „Älter werden im Bremer Westen“ 
• AG „Sucht und Prävention“ 
• AK „Kinder und Jugendliche im Bremer Westen“ 
• Verein „Spielplatzinitiative Bromberger Straße“ e.V. 

 
Die Gruppe „Sucht und Prävention“ ruht zur Zeit. 
Als koordinierende Einrichtung übernehmen die Mitarbeitenden des GTP sowohl die 
Moderation in den Arbeitskreisen als auch einen großen Teil der 
Öffentlichkeitsarbeit. Über die Mitarbeitenden des GTP besteht außerdem ein 
Austausch über die Aktivitäten und Prozesse der verschiedenen Arbeitskreise. 
Dennoch gehen sie bei ihrer Koordinationsaufgabe von einem partnerschaftlichen 
und kooperativen Verständnis aus: Die Mitglieder übernehmen ebenfalls 
Verantwortlichkeiten, z.B. indem sie Räumlichkeiten für Treffen oder 
Veranstaltungen stellen, beim Verfassen der Sitzungsprotokolle und in der 
Erledigung verschiedener Aufgaben innerhalb der Arbeitskreise und Kleingruppen.  
Der GTP versteht sich selbst auch als Mitglied und Einrichtung mit eigenem 
Angebot, das einen gesundheitsförderlichen Ansatz vertritt und vorantreiben will. 
Dazu sind seine MitarbeiterInnen in verschiedenen stadtweiten und überregionalen 



 82

Netzwerken vertreten und nehmen an Fortbildungen teil, die eine Reflexion der 
eigenen Arbeit sowie neue Sichtweisen auf diese ermöglichen.  
Insgesamt wird einer Atmosphäre gegenseitiger Wertschätzung hohe Bedeutung 
zugemessen, die mit Anerkennung, gemeinsamer Nutzung von Ressourcen sowie 
einer interdisziplinären Zusammenarbeit einhergeht und die als einer der 
Hauptgründe für die gelungene langjährige Zusammenarbeit betrachtet wird. 
 

3.2 Der Arbeitskreis „Älter werden im Bremer Westen“ 

Der AK „Älter werden im Bremer Westen“ wurde durch den GTP initiiert. Nachdem 
vorwiegend ältere Menschen zur Gesundheitsberatung gekommen waren, zeichnete 
sich für die Mitarbeitenden des GTP die Bedeutung des Themas Gesundheit für diese 
Gruppe und der Bedarf an Unterstützung ab.  
Um außerdem einen Überblick über Bedingungen und Bedarfe im Stadtteil zu 
erhalten, sollte ein AK mit Blick auf die Zielgruppe älterer Menschen gegründet 
werden. Entsprechende Einrichtungen wurden nach einiger Recherche 1992 zum 
ersten Treffen eingeladen. Der Arbeitskreis „Älter werden“ zeichnete sich von 
Anfang an durch eine besondere Heterogenität der Mitglieder aus. VertreterInnen 
von Kirchengemeinden hatten ihr Interesse bekundet, ein Dienstleistungszentrum 
war mit von der Partie, eine Begegnungsstätte, der zuständige Sozialarbeiter vom 
Amt für Soziale Dienste und die Seniorenvertretung als politisches Gremium fanden 
sich ein. Zu Beginn stand der Beschluss, hier zusammen zu arbeiten und sich alle 
vier Wochen zum Erfahrungsaustausch zu treffen. Trotzdem gab es anfangs einige 
Skepsis und Vorbehalte, die dann aber durch ein erstes gemeinsames Projekt 
abgebaut werden konnten: Ein Gesundheitstag für SeniorInnen wurde ein halbes Jahr 
nach dem ersten Treffen veranstaltet.  
Der AK „Älter werden im Bremer Westen“ hat seitdem eine Reihe von Projekten 
durchgeführt. Darunter fielen Aktionen wie z.B. Seniorentage in den 
unterschiedlichen Ortsteilen, verschiedene Vortrags- und 
Diskussionsveranstaltungen, eine Artikelserie zur Lebenssituation älterer Menschen  
in der örtlichen Presse oder die Mitorganisation von Freizeitaktivitäten, wie z.B. eine 
„Freizeit-Schnupper-Card im Bremer Westen“ genannte Aktion, die den 
TeilnehmerInnen die Möglichkeit verschaffte verschiedene Angebote probeweise 
wahrzunehmen. 
Die seit 10 Jahren regelmäßige Erstellung und Herausgabe eines Informations- und 
Beratungsführers für die Zielgruppe und beratende Einrichtungen hat sich als sehr 
nützlich erwiesen und ist auch über die Grenzen des Stadtteils hinaus bekannt.  
 
Der Arbeitskreis ist von 6 aktiven Mitgliedern in der Gründungsphase auf aktuell ca. 
20 TeilnehmerInnen angewachsen. 
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Die Koordinatorin, die den AK damals ins Leben rief, schied zwischen 1994 und 
1999 aus dem GTP aus, moderiert den AK aber heute wieder. Der Koordinatorin und 
der  Einrichtung des GTP werden als Koordinationsstelle Kompetenz zugeschrieben 
und Vertrauen entgegengebracht.  
Weiterhin trifft man sich alle vier Wochen, wobei die Treffen nach einem 
Turnussystem bei je einer anderen Mitgliedseinrichtung des AKs stattfindet. Diese 
Einrichtung stellt zu Beginn eines Treffens ihre Arbeit in den eigenen Räumen vor, 
die anderen Mitglieder haben dann Gelegenheit, sich über Arbeitsweise und Inhalte, 
sowie damit im Zusammenhang stehende allgemeine Probleme auseinander zu 
setzen. Dabei fließen die verschiedenen Perspektiven und Hintergründe der 
Mitglieder in das Gespräch ein.   
Die Atmosphäre im AK ist offen und freundlich, die Mitglieder verhalten sich 
wertschätzend zueinander und die Kommunikation ist sehr konstruktiv: Man nimmt 
aufeinander Bezug und entwickelt die Beiträge der anderen weiter.36 Die Mitglieder 
haben Spaß an der Arbeit, sie empfinden sie für ihre eigene Arbeit als wichtig, es 
gibt viele langjährige Mitglieder. Die ehrenamtlichen ZielgruppenvertreterInnen 
werden positiv aufgenommen und fühlen sich wohl im AK. Einige von ihnen haben 
den AK selbst mit initiiert. Darüber hinaus sind sie agile und umtriebige Personen 
mit vielen wertvollen und vertrauensbasierten Kontakten im Stadtteil.37  
Da die monatlichen Treffen von 1,5 Stunden bis zu einem halben Jahr im Voraus 
(teilweise auch inhaltlich) festgelegt werden, bleibt bei dieser Struktur kaum Zeit  für 
Projekte außer der Reihe. Hierzu sind Kleingruppen notwendig, die das zusätzliche 
Engagement der Mitglieder erfordern, da die sonstige Rahmenstruktur des AK diesen 
Aufwand nicht auffangen könnte. Die Interessenlage sich dort einzubringen, ist 
vorwiegend bei einem aktiven Kern an Mitgliedern und bei Einrichtungen 
vorhanden, die sich für ein bestimmtes Thema profilieren wollen.  
 
Zur Absicherung der AK-Arbeit ist neben der Berichterstattung zu verschiedenen 
Projekten versucht worden eine genauere Bedarfs- und Bedürfnisanalyse durch eine 
BürgerInnenbefragung durchzuführen. Dieses Vorhaben musste jedoch aufgegeben 
werden, da der Arbeitsumfang die Möglichkeiten von GTP und AK gesprengt hätte. 
Seit Sommer 2004 wurde der Arbeitskreis wissenschaftlich durch zwei Studentinnen 
des Studiengangs „Öffentliche Gesundheit“ begleitet, deren Ergebnisse mit dieser 
Arbeit vorliegen.  
 
 
 

                                                 
36 Dies hat die eigene Beobachtung der monatlichen AK-Treffen gezeigt. 
37 Dies geht sowohl aus der Gruppendiskussion von G2 hervor, als auch aus der Beschreibung durch 
die Koordinatorin sowie der eigenen Beobachtung während der monatlichen AK-Treffen. 
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Kathrin Knorr  

4 Forschungsdesign und Projektverlauf  
 
In diesem Kapitel wird zunächst auf den Ansatz der Qualitativen Evaluation (4.1) 
eingegangen, da dies die methodische Grundlage dieser Untersuchung bildet. Danach 
werden die Forschungsfragen im Projektverlauf und die Untersuchungsgrenzen 
vorgestellt (4.2). Es folgen Erläuterungen zu den eingesetzten 
Untersuchungsmethoden: Schriftliche Befragung, Experteninterview und 
Gruppendiskussion (4.3). Das Kapitel schließt mit einer kritischen Reflexion der 
eigenen Forscherrolle im Untersuchungsverlauf (4.4).  
 

4.1 Qualitative Evaluation  

In diesem Abschnitt 4.1 sind zwei Punkte zentral: Zum einen die Qualitative 
Evaluation als eigene Untersuchungsperspektive zur Beurteilung von Maßnahmen 
und Programmen, zum anderen die Bewertungskriterien in der Qualitativen 
Evaluation. Beide Punkte werden in der wissenschaftlichen Literatur kontrovers 
diskutiert.  

4.1.1 Qualitative Evaluation – eine Annährung 

Die qualitative Sozialforschung kann mittlerweile auf eine langjährige Tradition und 
Geschichte zurückblicken, einschlägige Fachbücher sind dazu erschienen (z.B. 
Lamnek 1993; ebd. 2005; Mayring 1996; ebd. 2002; Flick 2002; ebd. 2004). 
Innerhalb dieser Forschungsrichtung ist der Ansatz der Qualitativen Evaluation noch 
relativ jung, denn Evaluationen wurden (und werden) primär mit einem quantitativen 
Forschungsansatz verbunden (vgl. Rossi et al. 1989: 121f; Patton 1997: 269f; 
Mayring 2002: 61; Lüders und Haubrich 2004: 305).  
Die Betrachtung der vorhandenen Fachliteratur auf eine allgemein gültige Definition 
von Qualitativer Evaluation hinterlässt vor allem den Eindruck einer heterogenen 
Sichtweise38. Qualitative Evaluation ist weder konsensuell definiert, noch lässt sie 
sich unter ordnungstheoretischen Gesichtspunkten eindeutig zuordnen, denn es stellt 
sich die Frage ob Evaluation ein Forschungsdesign, ein eigener Forschungsansatz, 
eine Methode bzw. eine Technik ist.  
„Qualitative Evaluation ist weder theoretisch noch von den verwendeten Methoden 
her ein klar definiertes Unterfangen. Weder erscheint es sinnvoll die qualitative 
Evaluation als Ergänzung oder als Korrektur „quantitativer Ansätze“ zu positionieren 
noch mit der Verwendung qualitativer Verfahren gleichzusetzen“ (Wolff und 
Scheffer 2003: 331). Lüders und Haubrich (2003) setzen sich ebenfalls intensiv mit 
                                                 
38 Die hier dargestellten Literaturauszüge sind beispielhaft und sollen einen Überblick zum Thema 
geben und erheben damit nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.  
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der Frage „Was ist Qualitative Evaluation“ auseinander und kommen zu dem 
Schluss, dass es bislang keine eindeutige Antwort darauf gibt. Deshalb versuchen sie 
der qualitativen Evaluationsforschung jene Studien und Methodologien zuzuordnen, 
„die auf primär qualitativen bzw. rekonstruktiven Verfahren der Sozialforschung und 
den entsprechenden Standards basieren und in deren Mittelpunkt evaluative 
Fragestellungen und entsprechende Gegenstände stehen“ (Lüders und Haubrich 
2003: 309).  
Die Platzierung Qualitativer Evaluation in ein wissenschaftstheoretisches 
Ordnungssystem bleibt somit mehrdeutig. Evaluation wird jeweils entweder als ein 
eigenes Design, Perspektive oder Programm beschrieben. Dazu einige Auszüge:  
Nach Mayring (1990: 45f; ebd. 2002: 62f) beschreibt die Qualitative Evaluation ein 
eigenes Forschungsdesign39, das sich insbesondere für die Begleitung von 
Praxisveränderungen (Interventionen in Gruppen/ Organisationen) eignet.  
Flick et al. (2004:28) ordnen die Qualitative Evaluation als gegenstandsbezogenes 
Forschungsprogramm ein. Evaluation wird dabei als zentrales Anwendungsfeld 
qualitativer Forschung verstanden (vgl. ebd. 2004: 19, 109). Flick et al. widmen der 
Qualitativen Evaluation ein eigenes Kapitel (vgl. von Kardoff 2004: 238ff). Darin 
werden die methodologischen Prinzipien der Qualitativen Evaluation erläutert, die 
sich in einem Forschungsdesign offenbaren, das als „rekursiver Lern- und 
Lehrprozess mit vielfältigen Rückkopplungsschleifen angelegt“ ist (von Kardoff 
2004: 246).  
Bei Lamnek (2005: 224) wird die Qualitative Evaluation unter Verweis auf Flick et 
al. (2000) als Anwendungsfeld der Qualitativen Forschung genannt, so dass 
Qualitative Evaluation nur noch unter dem Stichwortverzeichnis als „begleitende 
Forschung“ kursorisch definiert wird (vgl. Lamnek 1995: 383; ebd. 2005: 718). Für 
Lamnek (1995; 2005) ist die „Fallstudie“ der „prototypische Forschungsansatz“ 
(Approach40) der qualitativen Sozialforschung. Dieser Forschungsansatz ist als 
elementarer Baustein jeder qualitativen Studie anzusehen. „Ein solcher 
Forschungsansatz beinhaltet ein Design, forschungspraktische Anweisungen, die 
dem Gegenstand und dem Untersuchungsziel angemessen sein und den 
methodologischen Implikationen entsprechen müssen“ (Lamnek 1995: 17; siehe 
auch ebd. 2005: 313). Das Ziel der Einzelfallstudie als Approach unter dem 
interpretativen Paradigma ist „nicht die Rekonstruktion individueller 

                                                 
39 Ein Forschungsdesign umfasst alle Schritte zur Planung und Durchführung einer empirischen 
Untersuchung: Fragestellung, evtl. Hypothesen, Wahl der Untersuchungseinheit, Erhebungsmethoden, 
Auswertungsverfahren, etc. (vgl. Lamnek 1995: 386). Nach Mayring (2002: 40) stellt die Qualitative 
Evaluation ein eigenes Forschungsdesign dar, neben der Einzelfallanalyse, Dokumentenanalyse, 
Handlungsforschung, Feldforschung und dem qualitativen Experiment.  
40 Definition Approach: ist eine Bezeichnung für eine multimethodische Vorgehensweise, die sich 
einem theoretischen Paradigma oder einer speziellen Methodologie zuordnen lässt. Es setzt die 
theoretischen Vorgaben der Methodologie in praktische Handlungsanweisungen um, ohne selbst 
Erhebungstechnik zu sein (vgl. Lamnek 2005: 299). 
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Handlungsfiguren, sondern letztlich das Herausarbeiten typischer Handlungsmuster“ 
(Lamnek 2005: 313).  
Ovretveit (2002) fasst hingegen den Evaluationsbegriff sehr viel weiter. Für ihn 
lassen sich sowohl sechs verschiedene Evaluationsdesigns unterscheiden (von der 
randomisiert-kontrollierten Studie bis zur deskriptiven Fallanalyse), die je nach 
Evaluationsperspektive41 andere Kriterien zur Bewertung heranziehen. Eine 
Perspektive beinhaltet gewisse Annahmen darüber, was über die Aspekte des 
untersuchten Sachverhalts gewusst werden kann (Epistemologie) und über die Form, 
wie diese Kenntnisse generiert werden können (Methodologie). „Diese Annahmen 
geben den Rahmen vor, wie der Evaluator die Intervention konzeptionalisiert. Sie 
bestimmen das Design der Evaluation, die Art der Datensammlung und die 
Analysemethoden“ (Ovretveit 2002: 49). Ovretveit schlägt vier 
Evaluationsperspektiven vor, die durch ihren jeweiligen Fokus auf den untersuchten 
Sachverhalt auch die Wahl der Methoden (qualitativ und/ oder quantitativ) 
bestimmen (vgl. Ovretveit 2002: 51). 
Der Versuch aus diesen vier Positionen Gemeinsamkeiten zu entnehmen, wird durch 
forschungspraktische Überlegungen geleitet42:   
• Die Forschungsperspektive der Qualitativen Evaluation ist der theoretische 

Hintergrund, der gekennzeichnet ist durch:  
• Einen Forschungsansatz der Qualitativen Fallstudie  
• Ein vorwiegend rekursives und formatives Forschungsdesign  
Diese Zusammenfassung wird unterstützt durch die Anforderungen an eine 
Qualitative Evaluation bei Wolff und Scheffer (vgl. 2003:332f; dazu auch Mayring 
1990: 46; ebd. 2002: 62f; von Kardoff 2004: 243f):   
Qualitative Evaluation:  
• Soll nicht nur die Außensicht berücksichtigen, sondern auch die Selbstbewertung 

der evaluierten Einrichtungen und Personen.   
• Soll responsiv sein, d.h. auf die Bedürfnisse des Feldes antworten.  
• Soll eher Prozesse begleiten und Lernen unterstützen als deren Resultate 

beurteilen oder gar richten. 
• Die ForscherInnen sollen und können nicht in der Position eines neutralen, außen 

stehenden Beobachters verharren, sondern sollen in einer professionell 
disziplinierten Weise involviert und beteiligt sein.  

Ein Großteil der Debatten dreht sich, wie die Ausführungen zeigen, um theoretische 
Fundierungen und Präzisierungen innerhalb der Evaluationsforschung. Das 
                                                 
41 Ovretveit (2002) unterscheidet  vier Evaluationsperspektiven: eine Experimentelle, eine 
Ökonomische, eine Entwicklungsorientierte und eine Managementorientierte. Wobei die 
entwicklungsorientierte und zum Teil auch die managementorientierte Perspektive primär mit 
qualitativen Methoden arbeiten.  
42 Diese Zusammenführung vier unterschiedlicher Sichtweisen geschieht aus Gründen der 
Orientierung und Ordnung der Begriffe – sie beruht nicht auf einer Tiefenanalyse der sich dahinter 
verbergenden Inhalte. ExpertInnen auf dem Fachgebiet der Qualitativen Sozialforschung können 
eventuell konkurrierende oder sich sogar ausschließende Inhalte finden – Sie mögen verzeihen.  
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Praxisfeld der Evaluationsforschung zeichnet sich jedoch, wie es von Kardoff (2004: 
240f) beschreibt, durch ein hohes Maß an Pragmatismus, eine eklektische 
Kombination von quantitativer und qualitativer Methoden und eine undurchsichtige 
Verhandlungs(un)kultur im Spannungsfeld zwischen den verschiedenen Nutzern 
(Auftraggeber, Betroffene, Öffentlichkeit, Wissenschaft) aus. Kurz: 
„Evaluationsforschung ist von Zielen und Rahmenbedingungen der Auftraggeber 
bestimmt, steht unter Ergebniszwang und Zeitdruck“ (von Kardoff 2004: 246).  
Wie die Qualitative Evaluation es trotz dieser stoischen Bedingungen schafft, 
Bewertungskriterien zur Bestimmung des Werts respektive der Qualität des 
untersuchten Sachverhalts auszuwählen, ist Inhalt des nächsten Abschnitts. 

4.1.2 Bewertungskriterien zur Bestimmung der Qualität 

Für die Evaluation ist die Auswahl und Bestimmung der Bewertungskriterien, mit 
denen der Wert respektive die Qualität des untersuchten Sachverhalts gemessen 
werden, eine wesentliche Eigenschaft. Evaluationen, die auf einem quantitativen 
Ansatz basieren, versuchen zu Beginn der Untersuchung bestimmte 
Bewertungkriterien43 auszuwählen, zu operationalisieren und konkrete Indikatoren 
und Maßstäbe zu formulieren, mit denen sich der untersuchte Sachverhalt, z.B. eine 
Intervention vergleichen und messen lässt.  Zeigt sich bei der Datenauswertung eine 
Kongruenz zwischen den ausgewählten Bewertungskriterien und den 
Interventionsergebnissen kann i.d.R. die Intervention als erfolgreich oder wirksam 
bewertet werden.  
Die Qualitative Evaluation folgt hier einer etwas anderen Denkrichtung. Am Anfang 
steht nicht die Auswahl der Bewertungskriterien, die den folgenden 
Untersuchungsverlauf prägen – am Anfang stehen die Forschungsfragen und das 
explorative Vorgehen, welches sogar hypothesengeleitet44 sein kann und die durch 
das Untersuchungsfeld leiten (vgl. Meinefeld 2004: 268f.). Nach diesem ersten 
Schritt können sich allmählich Kriterien entwickeln bzw. abgeleitet werden. Nach 
den methodologischen Prinzipien der Qualitativen Evaluationsforschung, die 
vonKardoff (2004) beschreibt, sind Wertkriterien keine unveränderlichen 
Kategorien, die vor Beginn der Untersuchung festgelegt werden – im Gegenteil: 
„Anstelle von im voraus festgelegten Messzeitpunkten geht es um beobachtete 
Wendepunkte, Krisen und Widerstände im Projektverlauf, die als aussagekräftige 
und bedeutsame Daten gelesen werden. […] Statt einer Überprüfung von 
Modellannahmen anhand vorgegebener Kategorien geht es um ein kommunikatives 

                                                 
43 Z.B. das Kriterium Effizienz: der passende Maßstab dazu wäre Kosten pro Einheit.  
44 Die Formulierung von Ex ante Hypothesen in der qualitativen Forschung lässt sich nicht mit dem 
Vorgang des Hypothesentestens in der quantitativen Forschung vergleichen. Ex ante Hypothesen 
beziehen sich auf das Vorwissen und die Annahmen der Forschenden, mit denen sie das 
Untersuchungsfeld betreten und  welche die Forschungsfrage und das Erkenntnisziel durchaus leiten 
können (vgl. Meinefeld 2004; Lamnek 2005).   
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Aushandeln von zielführenden und konsensuell akzeptierten Erfolgskriterien aus der 
Basis der Projekterfahrungen“ (von Kardoff 2004: 245).     
Damit können die Kriterien, anhand derer der untersuchte Sachverhalt gemessen oder 
verglichen werden soll, im Projektverlauf erschlossen werden, womit auch das 
Prinzip der Prozessorientierung (formativ) Vorrang vor der Ergebnisorientierung 
(summativ) erhält (vgl. von Kardoff 2004: 245). Dieses induktive Vorgehen schließt 
nicht aus, dass zuerst der Ist-Zustand des Untersuchungsgegenstandes beschrieben 
wird, aus dem allmählich Erfolgskriterien entwickelt und in einer zweiten Phase der 
Evaluation eingesetzt werden können (vgl. Heil 2001: 24; Mayring 2002: 63).  
Der Vorgang des Bewertens anhand bestimmter Kriterien kann schließlich 
unterschiedlich erfolgen. Lüders und Haubrich (2003) schlagen zwei Möglichkeiten 
vor, um qualitativ-forschungsbasiert zu evaluieren: 
• Es werden die Personen befragt und/ oder beobachtet, von denen man annimmt, 

dass sie den zu untersuchenden Gegenstand angemessen kennen und einschätzen 
können. Dies können z.B. die Akteure eines Programms/ die Mitglieder einer 
Organisation und/oder die betroffenen NutzerInnen eines Programms sein; es 
können auch programmexterne ExpertInnen befragt werden. „In diesen Fällen 
besteht die Evaluation in der systematisierenden Beschreibung bzw. 
Rekonstruktion der Bewertungen der Beteiligten und es ist Aufgabe der 
Evaluationsforschung, die unterschiedlichen Einschätzungen sichtbar zu machen“ 
(Lüders und Haubrich 2003: 319f).  

• Die andere Möglichkeit besteht darin, dass die Forschenden solche Daten 
erheben, die ausreichend Informationen über den Gegenstand enthalten, um 
diesen dann selbst zu bewerten. „Entscheidend ist aus methodologischen 
Gründen zunächst, dass Forschung die übliche Position der distanzierten 
Beschreibung und Analyse ausdrücklich verlässt und explizit zur wertenden 
Instanz wird“ (Lüders und Haubrich 2003: 320) 

Die Schwierigkeiten in beiden Ansätzen bestehen, laut Lüders und Haubrich (2003), 
in methodologischen Widersprüchen, die elementare Prinzipien der qualitativen 
Sozialforschung betreffen und ebenso diese vorliegende Untersuchung tangieren. 
Diese werden hier nicht weiter erörtert, denn: „die Diskussion ist weit davon 
entfernt, hierauf Antworten zu geben“ (Lüders und Haubrich 2003: 323). Die Praxis 
der Qualitativen Evaluation wird vor diesen Hindernissen sicherlich auch nicht 
resignieren. 
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4.2 Forschungsfragen und Projektverlauf  

Die Forschungsfragen dieser Untersuchung entsprechen dem offenen und rekursiven 
Design einer Qualitativen Evaluation (von Kardoff 2004: 246) – was nichts anderes 
bedeutet, als Fragen (und gegebenenfalls auch die Methoden) im Verlauf verändern 
zu können und sie den Bedingungen des Forschungsfeldes anzupassen.  
Die vorliegende Evaluation fand als Auftragsforschung im Rahmen einer 
Magisterabschlussarbeit statt. Von daher verknüpfen sich hier wissenschaftliche 
Forschungsanforderungen mit den Erwartungen an ein praxistaugliches 
„Lösungskonzept“. Die Entscheidung für ein qualitatives Vorgehen begründet sich 
auf die unbekannten Bedingungen, Arbeitsweisen und Erwartungshaltungen der 
Arbeitskreismitglieder, die über diesen Ansatz zuerst transparent gemacht werden 
sollten. Die anfangs festgelegten Ziel- und Fragestellungen stammen von der 
Auftraggeberin, die allerdings einer diesbezüglichen Revidierung nicht 
entgegenstand.   
Die Fragen dieser Untersuchung haben sich kontinuierlich gewandelt. Dies ist 
insbesondere auf die ersten Untersuchungsergebnisse aus der schriftlichen Befragung 
und den internen Besprechungen mit der Auftraggeberin, AK-Koordinatorin und den 
beiden Forscherinnen zurückzuführen. Die Anpassungen der Forschungsfragen 
repräsentieren deshalb zugleich den Projektverlauf von Beginn bis zum Ende der 
letzten Befragung. Sie werden in chronologischer Reihenfolge dargestellt, die durch 
kurze Erläuterungen ergänzt werden:  
 
A) Frage- und Zielvorstellungen der Auftraggeberin im Herbst/ Winter 2004: 
Antragstellung und Ausschreibung des Projekts 
 
Ziele des Projektes sind:  
• Die Implementierung von Qualitätsstandards für die Entwicklung von 

gesundheitsfördernden Angeboten im Stadtteil. 
• Die Entwicklung eines praktisch handhabbaren Instruments zur Qualitätssicherung 

der Gesundheitsförderung im Setting. 
• Die zukünftige Nutzung dieses Instruments in der zukünftigen Planung von 

Projekten im Sinne einer nachhaltigen Wirkung. 
Fragestellungen:  
• Welche Kriterien sind bislang Entscheidungsgrundlage eines geplanten 

gesundheitsfördernden Vorhabens? 
• Was sind geeignete Kriterien für eine solche Entscheidung? 
• Wie verläuft bisher die Planung und Durchführung eines solchen Projektes? 
• Was sind wesentliche Planungs- und Durchführungsmerkmale für das Gelingen 

einer Aktion? 
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• Wie wird bislang der Erfolg einer Maßnahme beurteilt? 
• Was sind geeignete Kriterien zur Messung von Effektivität und Effizienz? 
Erläuterung:  
Die Frage- und Zielvorstellungen wurden noch vor Beginn der eigentlichen 
Untersuchung von der Auftraggeberin formuliert. Es ist ersichtlich, dass zu diesem 
Zeitpunkt der Fokus ausschließlich auf den öffentlichen Veranstaltungen des AK lag, 
also die nach außen sichtbare Arbeit des AK hinterfragte. Zu diesem Zeitpunkt war 
den beiden Forscherinnen selbst noch nicht bekannt, dass die AK-Mitglieder ganz 
andere Interessen verfolgen. Die eigentlichen Aufgaben des AK waren daher an 
dieser Stelle noch nicht explizit bekannt.   
 
B) Frage- und Zielvorstellungen der Forscherinnen im Frühjahr 2005 
 
Ziele des Projektes sind:  
• Die Strukturen und Bedingungen für Vernetzungsarbeit transparent zu   machen. 
• Die Vernetzung als Qualitätskriterium für die Planung von Aktivitäten/  

Veranstaltungen des Arbeitskreises darzustellen.  
• Den Stellenwert der öffentlichen AK-Veranstaltungen deutlich zu machen.  
• Die Entwicklung eines praktisch handhabbaren Instruments (Checkliste) zur 

Qualitätssicherung der Veranstaltungsplanung. 
Fragestellungen:  
• Welche spezifische Form der Vernetzung weist der Arbeitskreis auf?  
• Wie wirkt sich die Vernetzung auf die Planung und Durchführung von 

Aktivitäten aus? 
• Wie lässt sich die Planung von Aktivitäten optimieren?  
• Wie können sinnvolle Themen im Stadtteil aufgegriffen und umgesetzt werden? 
• Wie kann überprüft werden, was erreicht werden sollte? 
Erläuterung: 
Im Vergleich zu den oben genannten Ziel- und Fragestellungen der Auftraggeberin 
ist nun ein neuer Schwerpunkt hinzugekommen: die Vernetzung. Die Anpassung der 
Fragestellungen an die tatsächlichen Bedingungen des AK erfolgte durch die 
mehrmalige Teilnahme an den AK-Treffen und Informationsgesprächen mit der AK-
Koordinatorin. So konnten sich die beiden Forscherinnen ein erstes Bild von den 
AK-Mitgliedern und deren Arbeitsweisen machen. Mit diesen neuen Fragestellungen 
wurde die erste, offizielle Befragung der Mitglieder per Fragebogen eingeleitet. 
Dabei sind für die beiden Schwerpunkte Vernetzung und Veranstaltungen/ 
Öffentlichkeitsarbeit jeweils spezielle Teilfragestellungen von Interesse gewesen. Sie 
werden deshalb hier ausführlich dargestellt:   
Vernetzung (Untersuchungsschwerpunkt von Sandra Schmidt) 
Für die Analyse der Vernetzung interessierten zunächst Einstellung, Motivation und 
Rollendefinition der Arbeitskreismitglieder. Sie dienen als Grundlage für die 
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Zusammenarbeit. Mit dieser Analyse wurde Aufschluss darüber gesucht, ob die 
Form der Zusammenarbeit für die Teilnehmenden befriedigend ist und ihren 
Bedürfnissen entspricht. Hierbei war die Frage, ob es spezifische Blickwinkel auf die 
Arbeit gibt, inwieweit sich diese unterscheiden und ob daraus eventuell 
Interessenskonflikte entstehen. Weiterhin galt es sowohl thematische 
Schwerpunktsetzungen als auch bevorzugte Kommunikationskanäle ausfindig zu 
machen. In Anlehnung an die existierende Netzwerkforschung wurden Fragen 
entwickelt, die verschiedene Ebenen von Vernetzung und die Art der 
Zusammenarbeit ermitteln. Außerdem wurde der Arbeitskreis in seinen Bezügen zu 
seiner Umwelt untersucht, die teils durch die Mitglieder hergestellt werden, teils 
durch andere Zusammenhänge entstehen. Ihre Beschaffenheit gab weiteren 
Aufschluss über alle vorhandenen Ressourcen, die im Hinblick auf ihre optimale 
Nutzung untersucht werden sollen.  
Nachdem verschiedene Strukturen, Prozesse und Bezüge dieser Kooperation 
beschrieben wurden, lassen sich Einflussfaktoren auf Zusammenarbeit und 
Planungsqualität sondieren sowie mögliches Verbesserungspotential entwickeln. 
Teilfragen in diesem Bereich sind: 
• Wie regelmäßig nehmen die einzelnen Mitglieder an den AK-Sitzungen teil? 
• Zählt die AK-Arbeit zu ihrer Dienstzeit oder Freizeit? 
• Was ist die Hauptmotivation am AK mitzuarbeiten? 
• Worin sehen sie die Hauptaufgaben des AK? 
• Wie gut ist der Informationsfluss und über welche Kanäle läuft er? 
• Wie werden die anfallenden Aufgaben verteilt? 
• Mit welchen anderen Institutionen, die nicht direkt am AK  beteiligt sind, wird 

kooperiert und wie? 
 
Qualität der Veranstaltungen/ Öffentlichkeitsarbeit (Untersuchungsschwerpunkt von 
Kathrin Knorr) 
Es galt hier herauszufinden, welchen Stellenwert der AK seinen stadtteilbezogenen 
Veranstaltungen einräumt und welche Gründe dafür vorliegen. Da der AK über kein 
explizites Leitbild verfügt, in welchem eine gemeinsame Orientierung oder 
Handlungsstrategie festgehalten ist, bleiben die Motive für die AK-Treffen teilweise 
unklar. Der AK existiert seit über 14 Jahren und umfasst sowohl 
Gründungsmitglieder als auch relativ neue Mitglieder, so dass sich die Frage stellte, 
ob beide Gruppen ähnliche Erwartungen mit in die AK-Arbeit bringen. Insbesondere 
bei der Durchführung von öffentlichen AK-Veranstaltungen im Stadtteil wurden 
unterschiedliche Zielvorstellung deutlich, beispielsweise wenn manche Mitglieder 
dieser Form von Öffentlichkeitsarbeit besonderen Wert beimessen, andere hingegen 
nicht. Dabei wirkte sich dieses Ungleichgewicht auch schon bei der Planung dieser 
öffentlichen Aktionen aus, z.B. wenn es um die Aufgabenverteilung zwischen den 
einzelnen AK-Mitgliedern geht. Da der AK durch die Heterogenität der Mitglieder 
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geprägt wird ließen sich auch hier verschiedene Ressourcen und Probleme vermuten. 
Am Ende dieser Untersuchung sollte der Stellenwert von öffentlichen 
Veranstaltungen für den AK deutlich sein. Daraus wurde die Checkliste für 
Veranstaltungsplanung abgeleitet bzw. angepasst. In Anlehnung an Qualitätskriterien 
in der Gesundheitsförderung wurden folgende Teilfragen formuliert:  
• Welcher Stellenwert wird den öffentlichen Veranstaltungen beigemessen?  
• Welche Aufgaben kann und will der AK im Stadtteil übernehmen?  
• Will der AK mehr oder weniger Öffentlichkeitsarbeit?  
• Wie werden Veranstaltungen des Arbeitskreises geplant?  
• Werden Veranstaltungsziele formuliert?  
• Wie werden die geplanten Maßnahmen durchgeführt?  
• Welche Maßnahmen des Projekts funktionieren gut?  
 
Die Ergebnisse der schriftlichen Befragung wurden den Mitgliedern in einem 
anschließenden AK-Treffen präsentiert und schriftlich ausgehändigt.  
 
C) Fragestellungen der Forscherinnen im Sommer 2005  
 
Fragestellung: 
• Wie sieht die spezifische Form der Vernetzung aus? 
•    Was sind förderliche und hemmende Faktoren für Vernetzung? 
•    Öffentlichkeitsarbeit: Was zählt dazu und welchen Stellenwert nimmt sie ein? 
•    Welche Form der Öffentlichkeitsarbeit ist für den Arbeitskreis geeignet? 
Erläuterung:  
Die Fragestellungen haben sich im Vergleich zu den vorherigen nicht wesentlich 
verändert, auch an den oben formulierten Zielvorgaben wurde festgehalten. Die 
Verkürzung auf jeweils zwei Hauptfragen pro Thema erfolgte nach der Auswertung 
der schriftlichen Befragung und dem Experteninterview mit der Koordinatorin. Auf 
dieser Ergebnisgrundlage wurde die Schwerpunktverschiebung im Aufgabenbereich 
des AK ersichtlich: während die meisten Mitglieder den öffentlichen 
Veranstaltungen einen eher niedrigen Stellenwert einräumten, wurde v.a. die 
Vernetzung als Hauptaufgabe benannt. Anlehnend an diese Ergebnisse wurden die 
Fragen für die Gruppendiskussion modifiziert: 
Vernetzung: 
• Hat sich das Angebot im Stadtteil durch die Zusammenarbeit verändert? Werden  

z.B. die Angebote/ Themen werden aufeinander abgestimmt oder ergänzt?   
• Was bedeutet Vernetzung oder eine gute Zusammenarbeit konkret? Welche 

Vorteile ergeben sich aus der Vernetzung?  
• Würde der AK bzw. die mittlerweile aufgebauten Kooperationsstrukturen auch 

ohne die Koordination des GTP funktionieren?  
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Öffentlichkeitsarbeit 
• Was ist Öffentlichkeitsarbeit konkret und welche Öffentlichkeiten gibt es?  
• Welcher Zugangsweg eignet sich für den AK am besten die Zielgruppe der 

älteren Menschen zu erreichen?  
• Sollte der AK seine Ressourcen mehr auf den Austausch und die 

einrichtungsinterne Zusammenarbeit konzentrieren, d.h. auch intern in den 
verschiedenen Einrichtungen bekannter werden?  

• Welche Tipps und Erfahrungen würden Sie einem sich neu gründenden AK mit 
auf den Weg geben? 

 
Die Ergebnisse der Gruppendiskussion wurden den Mitgliedern ebenfalls in einem 
AK-Treffen vorgestellt und schriftlich ausgehändigt.  
 
D) Projektabschluss im Winter/ Frühjahr 2005/ 06 
 
Auf der Grundlage aller Befragungsergebnisse wurden abschließend Qualitätsziele 
respektive Handlungsempfehlungen für den AK formuliert. Sie wurden den 
Mitgliedern in einem AK-Treffen im Februar 2006 vorgestellt und zur Diskussion 
freigegeben. Auf die Ergebnisse und Empfehlungen reagierten die Mitglieder mit 
einer positiven Resonanz. Es wurde eine kritische Diskussion darüber geführt, dass 
bestimmte Untersuchungsergebnisse im AK weiter verfolgt werden sollten. 
Insbesondere dass die Strukturen des AK, wie z.B. die Beteiligung von 
Ehrenamtlichen und Professionellen einen sensiblen Umgang erfordern, um die 
Blickweisen und den Lebensweltbezug älterer Menschen im Stadtteil nicht aus den 
Augen zu verlieren. Die Erstellung eines gemeinsamen Leitbildes, dass sowohl die 
Perspektiven der Ehrenamtlichen und der Professionellen zusammenfasst, würde 
diese Zielrichtung für die Mitglieder ebenfalls untermauern. Damit beginnt für den 
AK die eigentliche Umsetzungsphase einer internen Qualitätsentwicklung.   
 
 
Grenzen dieser Untersuchung 
Diese Untersuchung zielt nicht darauf ab, Ergebnisse im Sinne von 
Wirkungsnachweisen der AK-Arbeit zu erfassen. Diese Form von summativer 
Ergebnisevaluation setzt vorab eine klare und intendierte Zielbeschreibung der AK-
Leistungen voraus, um sie anschließend mit den erbrachten und realen Ergebnissen 
zu vergleichen. Diese Untersuchung setzt einen Schritt vorher an: sie versteht sich als 
Struktur- und Prozessbeschreibung, die eine Bewertung durch die AK-Mitglieder 
einschließt. Da die Untersuchungsfragen in erster Linie die spezifischen 
Arbeitsstrukturen und Handlungsweisen dieses Arbeitskreises fokussieren, zielen 
auch die Ergebnisse und deren weiteren Verwendung hauptsächlich darauf ab, 
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diesem AK eine fundierte Entscheidungsgrundlage für weitere Handlungsoptionen 
zu bieten. Die AK-Mitglieder sollen damit in die Lage versetzt werden, eigene 
Verfahrensweisen kritisch zu reflektieren und neue Möglichkeiten zu diskutieren. Da 
der AK im Kontext seines Stadtteils re–agiert sind auch die Ergebnisse in diesem 
speziellen  Bedingungsgefüge zu betrachten.  
Um verallgemeinerbare Aussagen aus diesen Ergebnissen generieren zu können, die 
auch auf andere Arbeitskreise oder Netzwerke zutreffen, bedürfte es weiterer 
Untersuchungen und Vergleiche zwischen verschiedenen Netzwerken. Erst dann 
ließen sich die Ergebnisse auf einer allgemeinen Abstraktionsebene diskutieren und 
daraus generelle Kriterien ableiten.  
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4.3 Methoden 

Wie in der Literatur zur qualitativen Forschung beschrieben, ist es heute nicht mehr 
ungewöhnlich, qualitative und quantitative Forschungsmethoden in einer 
Untersuchung zu verbinden. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass sich dadurch 
unterschiedliche Sichtweisen ergänzen können (vgl. Lamneck 2005, Flick 2004, 
Mayring 2002).  
Die Methodik dieser Evaluation verschränkt sowohl eine qualitative als auch eine 
quantitative Datenerhebung. Diese Untersuchung erschloss sich das Feld zuerst über 
einen quantifizierenden Ansatz, um diesen anschließend durch offene Interviews zu 
vertiefen. Diese Logik leitet sich aus der anfangs festgelegten Fragestellung zur 
Untersuchung der Themen Netzwerkarbeit und öffentliche Veranstaltungen ab. Mit 
folgenden drei Forschungsmethoden wurde die Evaluation, in dieser Reihenfolge 
durchgeführt: 
• Schriftliche Befragung der AK-Mitglieder 
• Experteninterview mit der Koordinatorin des AK 
• Gruppeninterviews mit den AK-Mitgliedern   
Im Folgenden werden die drei Vorgehensweisen näher erläutert.  

4.3.1 Schriftliche Befragung  

Mit einem halbstandardisierten, schriftlichen Fragebogen wurden die Mitglieder des 
AK befragt. Der Fragebogen wurde im Zeitraum von zwei Monaten (April, Mai 
2005) jeweils in den monatlichen AK-Treffen verteilt und auch postalisch versendet. 
Letzteres sollte auch denjenigen Mitgliedern die Teilnahme an der Befragung 
ermöglichen, die nur gelegentlich zu den AK-Treffen kommen können. Es bedurfte 
deshalb der Unterstützung der AK-Koordinatorin, diese Teilnehmer anzuschreiben.  
Der Fragebogen durchlief einen Pretest, indem er von einem ehemaligen Mitglied 
aus dem AK auf seine thematische Relevanz und Verständlichkeit geprüft wurde. 
Zusätzlich kamen Vorschläge von der Koordinatorin des AK, der Auftraggeberin und 
einer Mitarbeiterin der Universität (IPP). Da standardisierte Fragen die Gefahr 
bergen unreflektiertes Antwortverhalten hervorzurufen, zugleich aber den Vorteil der 
Machbarkeit bei umfangreichen Befragungen besitzen, wurde bei jeder Frage 
abgewogen, welchen Aussagewert sie für den Verlauf besitzen. 
Der Fragebogen bestand insgesamt aus 55 Fragen, wovon 18 als „offene Fragen“ 
formuliert wurden, während die „geschlossenen Fragen“ zusätzlich Raum für eigene 
Antworten erhielten (siehe Anhang). Ziel war es, für die beiden Schwerpunkte 
Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit Informationen über die Arbeitsweise und 
die Arbeitsbedingungen des AK zu erhalten. Entsprechend dieser Zielsetzung 
gliederte sich der Fragebogen in sechs Abschnitte:  
• Zur Person/ Erwartungen/ Entwicklung im AK  
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• Arbeitsstrukturen/Aufbau/Rahmenbedingungen 
• Kooperation/Kommunikation/Netzwerk 
• Themenfindung/ Veranstaltungsplanung 
• AK im Stadtteil, Öffentlichkeitsarbeit 
• Zukunft und Wünsche 
Zu den sechs genannten Abschnitten wurden Fragen formuliert, die sich an die 
bestehende Literatur zur Netzwerkanalyse (vgl. Broesskamp-Stone 2004) und 
Qualitätskriterien für gesundheitsförderliche Projekte anlehnen (vgl. quint-essenz 
2005; BfG 2000).   
Es wurden 30 Fragebögen an die AK- Mitglieder verteilt, davon wurden 20 
Fragebögen beantwortet, was einem Rücklauf von 60% entspricht.  
Die Auswertung der offenen Fragen erfolgte durch eine Typenbildung/ 
Kategorisierung der Antworten, um so Meinungstendenzen der Mitglieder verfolgen 
zu können. Die ausgefüllten Fragebögen wurden anhand eines Codeplans mit der 
PC-Software Epi-Info™ ausgewertet.    

4.3.2 Experteninterview 

Das Experteninterview als qualitative Methode hat ein besonderes 
Erkenntnisinteresse, da es sich „um die Erfassung von praxisgesättigtem 
Expertenwissen“ handelt (Meuser und Nagel 1997: 481). Im Vordergrund des 
Interesses steht nicht die befragte Person als solche, sondern die Einbindung dieser 
Person in institutionelle und organisatorische Zusammenhänge des 
Untersuchungsgegenstandes. „In Experteninterviews fragen wir nicht nach den 
individuellen Biographien, untersuchen wir keine Einzelfälle, sondern wir sprechen 
die Experten als Repräsentanten einer Organisation oder Institution an, insofern sie 
die Problemlösungen und Entscheidungsstrukturen repräsentieren“ (Meuser und 
Nagel 1991:444). Die Entscheidung, mit der Koordinatorin des AK ein 
Experteninterview zu führen, trifft auf diese Expertenbeschreibung von Meuser und 
Nagel zu. Die Koordinatorin wurde als Expertin definiert, da der AK unter der 
organisatorischen Leitung des Gesundheitstreffpunktes (GTP) steht, in dem sie als 
Mitarbeiterin tätig ist und deshalb die Koordination des AK übernimmt. Da der GTP 
(einschließlich sie selbst) zu den Gründungsmitgliedern dieses AK zählt, besitzt sie 
ein umfangreiches Wissen über die Arbeitsweise, über die organisatorischen und 
administrativen Vorgänge, die auch über den AK hinausgehen. Mit der Methode des 
leitfadengestützten Interviews (vgl. Lamnek 2005: 240; Meuser und Nagel 1991) 
standen ähnliche Themen wie bei den AK-Mitgliedern im Interesse der Befragung, 
aber auch die Besonderheiten, die eine Koordination eines AK mit sich bringt. Das 
Interview wurde Ende Mai 2005 mit dem Einverständnis der Expertin auf Tonband 
aufgezeichnet. Der Leitfaden für das Interview (siehe Anhang) enthält folgende 
Schwerpunkte, der zugleich als Auswertungsraster diente:  
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• Biographie/ AK innerhalb des GTP 
• Kooperation innerhalb des AK/ “Grenzen nach Innen“ 
• Stellenwert des AK/ Wettbewerb/Verknüpfung/ „Grenzen nach Außen“ 
• GTP/ AK – Kooperationsstrategien 
Nach mehrmaligem Abhören des Tonbandes wurden zunächst alle Antworten 
transkribiert, dann paraphrasiert und wichtige Zitate hervorgehoben. Anschließend 
wurden die Paraphrasen kodiert, um damit thematische Zusammenhänge erkennbar 
zu machen. Nach diesen Auswertungsschritten wurden Kategorien gebildet, die 
thematisch gleiche Kodierungen/ Überschriften unter sich vereinen. Diese 
Kategorienbildung „impliziert einerseits ein Subsumieren von Teilen unter eine 
allgemeine Geltung beanspruchenden Begriff, andererseits ein Rekonstruieren dieses 
allgemeinen, für den vorgefundenen Wirklichkeitsausschnitt gemeinsam geltenden 
Begriff“ (Meuser und Nagel 1991: 462). Diese finden sich in der Ergebnisdarstellung 
des Experteninterviews wieder.  
Bei der Ergebnisdarstellung dieses Interviews sollte berücksichtigt werden, dass 
dieses Experteninterview wie ein kontrastierendes Stilmittel zu der 
Mitgliederbebefragung wirken kann, aber aufgrund der methodischen 
Besonderheiten jeder Erhebung ein direkter Vergleich ausgeschlossen werden sollte. 
Das Ziel der Auswertung eines Experteninterviews ist „im Vergleich mit anderen 
Expertinnentexten das Überindividuell- Gemeinsame herauszuarbeiten, Aussagen 
über Repräsentatives, über gemeinsam geteilte Wissensbestände, Relevanzstrukturen, 
Wirklichkeitskonstruktionen, Interpretationen und Deutungsmuster zu treffen“ 
(Meuser und Nagel 1991:452). Eine Einzelbefragung jedes Mitglieds würde sich eher 
für einen direkten Vergleich eignen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich 
alle Erhebungsmethoden gegenseitig ergänzen, um einen vergrößerten Ausschnitt aus 
der Wirklichkeit des AK abzubilden.   

4.3.3 Gruppendiskussion 

In der Forschungsliteratur lassen sich verschiedene Formen des Zugangs zu 
gruppenförmigen kommunikativen Interaktionen unterscheiden. Dabei werden als 
Verfahren die Begriffe Gruppenbefragung, -interview, -gespräch, -diskussion oder 
Focus Group genannt, wobei eine Abgrenzung nicht immer eindeutig ist. 
Gruppenverfahren werden zu unterschiedlichen Erkenntniszwecken eingesetzt (z.B. 
in der Marktforschung, Qualitativen Evaluation, Psychotherapie), unterscheiden sich 
in der Zusammensetzung ihrer Gruppenteilnehmer (z.B. Realgruppe oder 
„Kunstgruppe“) und in der Analyse der Gespräche (z.B. Konversationsanalyse, 
Diskursananlyse, Inhaltsanalyse) (vgl. Lamnek 2005; Bohnsack 2004; Flick 2002; 
Pelz et al. 2004). Das in dieser Untersuchung eingesetzte Gruppenverfahren wird im 
Folgenden als Gruppendiskussion bezeichnet. Die Methode der Gruppendiskussion 
setzt vorwiegend Realgruppen ein, d.h. Gruppen, die einen ähnlichen 
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Erfahrungshintergrund teilen, oder auch außerhalb des Forschungsinteresses als 
Gruppe existieren. Diese Befragungsmethode zielt über die individuelle 
Einzelmeinung hinaus auf kollektive Orientierungsmuster bzw. auf die „Ermittlung 
der Meinungen und Einstellungen der ganzen Gruppe“ (Lamnek 2005: 413). Die 
Besonderheit dieses Verfahrens ist eng mit den methodologischen Diskussionen um 
die Trennung zwischen Einzelmeinung und Gruppenmeinung verbunden. Hier sei 
verkürzend die Annahme festgehalten, dass die geäußerte Meinung eines 
Individuums in einem Gruppenverfahren nicht erst gebildet wird, oder nur auf dieses 
Individuum zutrifft, sondern durch die kommunikative Interaktion in einer Gruppe 
mit gleichem Erfahrungshintergrund, die Kollektivmeinungen verdeutlicht und re-
präsentiert (vgl. ausführlich Lamnek 2005; Loos und Schäfer 2001). 
Im Juli 2005 wurden die AK-Mitglieder zu den Gruppendiskussionen eingeladen. 
Rund zwei Wochen vor dem Diskussionstermin erhielten die Mitglieder auch die 
Ergebnisse aus der schriftlichen Befragung. Diese Ergebnisse sollten als Grundlage 
für die Gruppendiskussionen genutzt werden, um verschiedene Standpunkte zu 
erläutern und kontroverse Meinungen zu klären. Nach Lamnek (2005:414) kann die 
Gruppendiskussion als „Korrektiv zur Fragebogenerhebung praktiziert werden, da 
die standardisierten Fragebögen die Variationsbreite von Einstellungen nur 
unzureichend erfassen können und vor allem nicht die Relevanzsysteme der 
Betroffenen ermitteln“.  
Es wurden zwei Gruppen mit maximal 10 TeilnehmerInnen gebildet, die am selben 
Tag zu zwei unterschiedlichen Terminen eingeladen wurden, so dass auch beide 
Forscherinnen an den Diskussionen teilnehmen konnten. Die Zuordnung zu einer der 
beiden Gruppen erfolgte durch die AK-Mitglieder selbst, um so eine möglichst 
natürliche Situation entstehen zu lassen, d.h. es wurde nicht versucht die 
TeilnehmerInnen anhand bestimmter Merkmale (z.B. Dauer der Mitgliedschaft, 
VertreterInnen bestimmter Berufsfelder) zu trennen, um diese gegeneinander 
abzugrenzen. Vielmehr bestand das Forschungsinteresse darin, den AK bei den 
Diskussionen entsprechend seiner Heterogenität abzubilden. Da einige 
TeilnehmerInnen ihren Diskussionstermin absagten oder den Gruppentermin 
wechselten, entstand dennoch eine Aufteilung der Gruppen zwischen Berufstätigen 
und Ehrenamtlichen, was sich in der Diskussion und auch in der Auswertung als 
folgenreich erwies. Gruppe 1 bestand demnach aus acht berufstätigen Mitgliedern 
und Gruppe 2 aus drei ehrenamtlichen Mitgliedern. 
In diesen Diskussionen wurde ein Interviewleitfaden genutzt (siehe Anhang), der 
sich auf relevante Ergebnisse aus der schriftlichen Befragung in Verbindung mit den 
Fragestellungen zur Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit stützte. Die Hauptthemen 
der Diskussion bezogen sich auf:  
Vernetzung:  
• Beschreibung der Zusammenarbeit  
• Angebotsstruktur im Stadtteil 
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• Selbstständigkeit des AK 
Öffentlichkeitsarbeit: 
• Beschreibung der Öffentlichkeitsarbeit 
• Stellenwert  
• Zugangswege  
Die Diskussion wurde mit dem Einverständnis der Gruppen auf ein Tonband 
aufgezeichnet und anschließend vollständig transkribiert. Bei der Auswertung 
standen inhaltliche Ergebnisse bzw. thematisch bezogene Antworten der Teilnehmer 
im Vordergrund. Den Gruppenprozessen und Interaktionen wird zwar ein 
wesentlicher Beitrag zu dem Ergebnis zugeschrieben, sie wurden aber selbst nicht 
weiter analysiert. Seitens der Auswertung stellte sich die Aufgabe, dieses komplexe 
Einstellungs- und Meinungsgefüge ohne wesentlichen Informationsverlust 
zusammenzufassen (vgl. Pelz et al. 2004: 10). Die Inhalte wurden nach der 
strukturierenden Inhaltsanalyse ausgewertet, kurz: Paraphrasieren, Codieren und 
Kategorisieren (vgl. Flick 2002: 281), wobei neue Kategorien unter die 
übergeordnete Thematik (siehe oben) subsumiert wurden.  
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Kathrin Knorr & Sandra Schmidt  

4.4 Reflexion der eigenen Rolle 

Von Beginn an war für alle Untersuchungsbeteiligte deutlich, dass die beiden 
Forscherinnen ein Eigeninteresse am Gelingen dieses Projekts besaßen. Ebenso 
konnte von einem hohen Eigeninteresse der AK-Koordinatorin und der 
Auftraggeberin ausgegangen werden. Für die beteiligten AK-Mitglieder wurde 
jedoch deutlich, dass die Untersuchungsergebnisse für sie und das weitere Bestehen 
des AK nicht ausschlaggebend sind. So stießen die beiden  Forscherinnen anfangs 
auch eher auf Desinteresse und Vorbehalte, die sich durch einige kritische Stimmen 
zum Thema Qualitätssicherung äußerten. Dies änderte sich allerdings im Verlauf der 
Untersuchung, da die Forscherinnen den AK-Mitgliedern versichern konnten, dass es 
sich nicht um eine reine Leistungsbewertung handelte, sondern um eine Darstellung 
der Bedingungen und Möglichkeiten dieses AK. In diesem Projekt sind die AK-
Mitglieder handelnde Subjekte, die ihr Können und Tun am Besten selbst 
einschätzen können.  
Mit dem Interessenwandel der AK-Mitglieder wurden schließlich sogar Erwartungen 
und Fragen an diese Untersuchung formuliert. Ein Auszug aus dem Transkript der 
Gruppendiskussion bringt dies auf den Punkt. Hier merkte ein AK-Mitglied zu den 
Forscherinnen folgendes an: „Und das war für mich die spannendste Frage, welche 
Aufgaben hat ein Netzwerk und wie steuert man erfolgreich ein Netzwerk. Und von 
daher fand ich auch den Fragebogen sehr interessant entwickelt, weil er viele 
Aufgaben abgedeckt hat oder Fragestellung […]Und das würde mich auch am 
meisten interessieren, an der Studie. Das ihr dass auch so ein bisschen herausstellt: 
Was macht ein gutes Netzwerk aus im Vergleich zu einer Kaffeerunde, unter welchen 
Bedingungen. Und da fand ich auch die Ergebnisse interessant hinsichtlich der 
Aufgaben: Informationsaustausch, und so weiter“.  
Die Forscherinnen haben durch die regelmäßige Teilnahme an den AK-Treffen und 
den internen Treffen mit der AK-Koordinatorin und der Auftraggeberin eine 
besondere Nähe zum AK aufgebaut. Dadurch war ein tiefer Einblick in die formalen 
Strukturen und Arbeitsabläufe, aber auch in die dynamischen Beziehungen der AK-
Mitglieder untereinander möglich. Dies erwies sich zum einen als vorteilhaft, da der 
direkte Kontakt zum Feld und den Mitgliedern eine vertrauensvolle Atmosphäre 
wachsen ließ, zum anderen war es manchmal schwierig die nötige Distanz 
aufrechtzuerhalten. Zweifellos hat diese Untersuchung die Arbeit des AK beeinflusst. 
Im Experteninterview mit der Koordinatorin wird dies deutlich, als sie den Einfluss 
dieser Evaluation auf die Planung von öffentlichen Veranstaltungen anspricht: „Da 
habe ich auch durch euch auch noch mal eine Menge Anregungen bekommen: sich 
die Zielgruppe noch mal genauer anzugucken, das Ziel, was wollen wir eigentlich“.  
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Eine Evaluation ist in diesem Zusammenhang auch eine Intervention. Allein die 
Tatsache, dass sich die AK-Mitglieder im Mittelpunkt der Untersuchung begreifen, 
dürfte schon eine selbstkritische Reflexion des eigenen Handelns hervorgerufen 
haben. Dies wäre nicht zuletzt eine von den Forscherinnen zu begrüßende Situation. 
Ob dadurch allerdings auch Antwort-Artefakte im Sinne einer sozialen 
Erwünschtheit aufgetreten sind, lässt sich nicht (nie) mit Sicherheit ausschließen 
(vgl. Kromrey 2006: 360). Die zahlreichen, informellen Gespräche mit der 
Koordinatorin, mit einzelnen AK-Mitgliedern selbst und durch das Korrektiv der 
Gruppendiskussion lassen dennoch vermuten, ein relativ unverzerrtes Abbild vom 
AK beschrieben zu haben.  
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5 Ergebnisse  
 
Die Ergebnisse aus den drei verschiedenen Befragungsmethoden werden im 
Folgenden auf deskriptive Weise dargestellt und verzichten (soweit als möglich) auf 
Interpretationen und Erklärungen. Dies erfolgt aus Gründen der 
Objektivitätswahrung und Nachvollziehbarkeit der erst im anschließenden Kapitel 6 
folgenden Diskussion der Ergebnisse.   
Die Ergebnisse aus den drei verschiedenen Befragungen werden analog zum 
zeitlichen Projektverlauf abgebildet, um auch ersichtlich zu machen, wie die 
Anpassung der Forschungsfragen im Untersuchungszeitraum erfolgte. Die 
schrittweise Auswertung der Befragungen brachte nicht nur Ergebnisse sondern 
evozierte ebenfalls neue Fragen (siehe Kapitel 4 Forschungsdesign und 
Projektverlauf).  
Dieses Kapitel schließt mit dem Abschnitt 5.4, in dem eine Zusammenfassung der 
zentralen Aussagen aus allen Befragungsergebnissen wiedergegeben wird.   
 

5.1 Ergebnisse aus der schriftlichen Befragung  

In der schriftlichen Befragung sollten erste Informationen über die Mitglieder des 
Arbeitskreises (AK), einschließlich ihrer Erwartungen und Wünsche gewonnen 
werden. Darüber hinaus zielte die Befragung auf die Bedingungen und Arbeitsweisen 
im AK, insbesondere auf die Beschreibung der Netzwerkarbeit und der öffentlichen 
Aktionen. Entsprechend dieser Zielsetzungen gliedert sich der Fragebogen in sieben 
Abschnitte:  

1. Zur Person/ Erwartungen/ Entwicklung im AK  
2. Arbeitsstrukturen/Aufbau/Rahmenbedingungen 
3. Kommunikation/ Netzwerk 
4. Themenfindung/ Veranstaltungsplanung 
5. Aufgaben des AK/ Bezug zum Stadtteil/ Öffentlichkeitsarbeit 
6. Rücklauf in die eigene Organisation 
7. Zukunft und Wünsche 

Die Ergebnisse werden entlang dieser sieben übergreifenden Themen dargestellt. 
Den Fragebogen erhielten 30 AK-Mitglieder, wovon 20 Personen tatsächlich an der 
Befragung teilnahmen. Die hier dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf diese 
Antworten.   
 
1. Zur Person/ Erwartungen/ Entwicklung im AK 
Dieser Abschnitt beschreibt die persönlichen und beruflichen Merkmale der AK- 
Mitglieder, sowie deren Erwartungen und Werdegang im AK. 
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Merkmale der AK-Mitglieder 
Merkmale                                 N           n  in % (ca.)   
Alter 17     
40-54  11 65
55-64  3 18
65-75  3 18
Geschlecht 20     
Weiblich  17 85
Männlich  3 15
Tätigkeitsfeld                               20     
Pflegedienste 8 40
Soziale Dienste 6 30
Kultur- und Bildung 2 10
Kirchengemeinde 4 20
Funktion                                           20  
Leitung 11 55
MitarbeiterIn*) 9 45
Dauer der Mitgliedschaft               18     
Bis zu 1 Jahr                 5 28
Zwischen 1 – 4 4 28
Zwischen 5 – 9 5 22
mehr als 10    4 22
VorgängerIn 20     
Ja  10 50
Nein   10 50
N = teilnehmende Personen 
n = Personen pro Gruppe  
*) inkl. drei Ehrenamtlichen   

 

Tab. 2: Merkmale der AK-Mitglieder  
 

Die befragten AK-Mitglieder unterscheiden sich nicht in vielen Merkmalen, dennoch 
sind es die kleinen Unterschiede, die diesen AK auszeichnen (siehe Tab.2). So sind 
fast alle Personen noch im erwerbsfähigen Alter (zwischen 40 bis 64 Jahre), während 
drei Personen, die dass Renteneintrittsalter überschritten haben, in ehrenamtlichen 
Tätigkeiten engagiert sind. Der Anteil der Frauen im AK überwiegt den der Männer 
mit 75 % deutlich.  
Die Mitglieder sind VertreterInnen unterschiedlicher Organisationen, wobei 
Einrichtungen, die ambulante oder stationäre Pflege anbieten im AK überwiegen 
(40%). Einrichtungen, die soziale Dienste erbringen, übernehmen Aufgaben wie 
Beratung, Vermittlung, Betreuung oder hauswirtschaftliche Angebote für ältere 
Menschen (30%). VertreterInnen aus Kirchengemeinden bieten Betreuungsdienste 
und Freizeitgestaltung für Ältere an (20%). Mitglieder aus Kultur- und 
Bildungsorganisationen widmen sich u.a. den Bildungsangeboten für den 3. 
Lebensabschnitt (10%).  
Die Funktion oder Aufgabe der Mitglieder in ihren jeweiligen Einrichtungen lässt 
sich unterscheiden in: Leitungspositionen (55%), wie z.B. Pflegedienst- oder 
Heimleitung, oder Angestellten-/ Mitarbeiterverhältnis, einschließlich ehrenamtlicher 
Tätigkeiten (45%), z.B. SozialpädagogInnen oder GemeindehelferInnen.  
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Die Dauer der Mitgliedschaft im AK unterscheidet sich in allen Punkten am 
deutlichsten. Hier liegen die Angaben zwischen einem Monat und 13 Jahren. Es sind 
allerdings nur wenige Personen, die schon länger als neun Jahre am AK mitwirken. 
Die Hälfte (Median) der Antworten liegt bei drei Jahren, der Durchschnitt bei ca. 
fünf Jahren. 
Von den neun Mitgliedern, die weniger als fünf Jahre am AK teilnehmen, hatten 
sieben Personen schon eine/n VorgängerIn aus ihrer Organisation im AK (insgesamt 
10 Personen mit VorgängerIn). Dies verweist auch darauf, dass etliche Mitglieder 
über ihre/n VorgängerIn zum AK gekommen sind. Andere Antworten geben an, über 
den Kontakt zu einem AK-Mitglied zum AK gefunden zu haben oder über 
Informationen des GTP.   
 
Erwartungen der AK-Mitglieder  
Erwartungen                       N            n In % (ca.) 
Persönlich 16    
Austausch    6 38
Informationen 10 63
Kontakte knüpfen   9 56
für eigene Organisation 18   
Kontakte knüpfen   4 22
Austausch     7 39
Kooperation u. Vernetzung 12 67
zum Thema Alter 19   
Informationen 15 79
gemeinsame Projekte   9 47
N = Teilnehmende Personen                      
n = Antworten/ Mehrfachnennungen  

 

Tab. 3: Erwartungen der Mitglieder  
 

Auf diese offene Frage in Bezug auf die persönlichen Erwartungen an den AK (siehe 
Tab.3) lassen sich die Antworten in drei Aspekte zusammenfassen: Erfahrungs- und 
Informationsaustausch und Kontakte knüpfen, wobei es insgesamt um das  Wissen 
über vorhandene Angebotsstrukturen in den verschiedenen Einrichtungen geht, z.B. 
„Erfahrungsaustausch. Kennen lernen von Angeboten, Ansprechpartnern, 
Initiatoren; Kontakte knüpfen“. 
In Bezug auf die Erwartungen für die eigene Einrichtung (siehe Tab.3) kommen dann 
noch der Blick über den eigenen Tellerrand sowie Kooperation und Vernetzung 
hinzu. Diese Antworten beziehen sich hier hauptsächlich darauf, der eigenen 
Organisation mehr Bekanntheit zu verschaffen, die verschiedenen 
Einrichtungsangebote miteinander in Beziehung setzen zu können und die eigenen 
Klienten besser vermitteln zu können, z.B. „Neue Impulse für Seniorenarbeit. 
Bekanntmachung unseres Angebots. Gute Vernetzung zwischen den einzelnen 
Diensten. Ansprech- und Kooperationspartner“. 
Mit Blick auf die Arbeit zum Thema „Ältere Menschen“ (siehe Tab.3) werden neben 
den genannten Aspekten noch der Bezug zur breiteren Öffentlichkeit durch 
gemeinsame Projekte und Veranstaltungen genannt, sowie Fortbildungen und 
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Benennen von Interessen und Problemen bei älteren Menschen. Zudem wird die 
Möglichkeit einer politischen Auseinandersetzung im Stadtteil gesehen, z.B. 
„Gemeinsame Projekte. Fortbildungen für den Bereich Ältere. Wo liegt der Bedarf 
an Beratung? Welche Lebenssituation haben ältere Menschen? Wie wird stadtteilnah 
und politisch darauf reagiert?“ 
Für 19 Personen haben sich die Erwartungen, die sie beim Einstieg in den AK hatten 
bestätigt. Einer Person fehlen ausreichende Berührungspunkte sowie gemeinsame 
Veranstaltungen. 
 
Nutzen des AK 

NUTZEN DES AK N (20)   N  In %  
Austausch und Kontakte 11                 55
Informationen 9 45
Vernetzung   6 30
Themenspezifisch   7 35
N = teilnehmende Personen 
n = Antworten/ Mehrfachnennungen 

Tabelle 4: Nutzen des AK 

Den größten Nutzen im AK (siehe Tab.4) sehen die Befragten in den persönlichen 
Kontakten zu den VertreterInnen der teilnehmenden Organisationen sowie im 
Erfahrungsaustausch über das breite Arbeitsfeld der „Altenhilfe“ (55%), z.B. 
„Kennen lernen von Institutionen, die zum Thema "Älter werden" im Bremer Westen 
arbeiten. Austausch über die Arbeit“. 
Eng damit verbunden ist der Informationsgewinn über die beteiligten Einrichtungen 
und deren Angebote (45%), z.B. „Informationen über Angebote der Institutionen“, 
sowie die erwarteten Netzwerkvorteile (30%), wie z.B. „Kooperationen. Gute 
Vernetzung, damit gute Beratungsmöglichkeiten bei unserem Klientel“. 
Auch die inhaltliche Beschäftigung und gemeinsame Aktionen zu bestimmten 
Themen werden benannt (35%), z.B. „inhaltliche Bereicherung und Projekte 
durchführen“ (siehe Tab.4).  
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2. Arbeitsstrukturen/ Aufbau/ Rahmenbedingungen 
In diesem Abschnitt werden die zeitlichen und personellen Strukturen des AK 
beschrieben. Dieser Aufbau nimmt auch wesentlichen Einfluss auf die 
Projektarbeiten des AK.  
 
Umfang der AK-Treffen 
Fast alle der Befragten (19 Personen) geben an, dass sie regelmäßig (11 Personen, 
58%) an den AK-Treffen teilnehmen, während andere Mitglieder gelegentliche (5 
Personen, 26%) und seltene (3 Personen, 16%) Teilnahme anführen. 
Bei über zwei Dritteln (16 Personen, 80%) der Befragten wird die AK-Arbeit in die 
Dienstzeit einbezogen. Nur jeweils zwei Personen (je 10%) kommen in ihrer Freizeit 
oder sehen dies als ehrenamtliche Tätigkeit.  
19 Personen geben an, mit den monatlichen AK-Treffen zufrieden zu sein, auch die 
Dauer der Sitzungen ist für alle Befragten in Ordnung. Lediglich bei der Uhrzeit gab 
es einige Meinungsverschiedenheiten, bei denen sich fünf Personen entweder einen 
früheren oder späteren Beginn der Treffen wünschen.  
Als Gründe für die Nicht-Teilnahme an manchen AK-Treffen geben 80% (16 
Personen) an, dass es an unvorhersehbaren dienstlichen Terminen liegt. Fünf 
Personen begründen dies mit Antworten, die sich ebenfalls eher auf berufliche 
Anlässe beziehen lassen, wie z.B. „Zeitmangel, Stundenreduzierung. Überlastung/ zu 
wenig Personal. Generell viel dienstlich zu tun, hat beim Arbeitgeber nicht oberste 
Priorität“. 
 
Mitarbeit an AK-Projekten 
Acht Personen (40%) geben an, dass sie sich neben den AK-Treffen gelegentlich an 
weiteren AK-Projekten (z.B. Planung von öffentlichen Veranstaltungen) engagieren. 
Der dafür aufgebrachte Zeitumfang liegt dabei zwischen zwei und sechs Stunden pro 
Woche bzw. Projekt. Hier geben zehn der Befragten an, auch zusätzliches 
Engagement für den AK in ihrer Dienstzeit erledigen zu können. Drei Personen tun 
dies entweder ehrenamtlich oder in ihrer Freizeit.  
Von allen Befragten geben acht Personen (40%) an, dass sie schon einmal an einer 
Kleingruppe zur Erarbeitung eines AK-Projekts/ Veranstaltung teilgenommen haben. 
Diese Art der Mitarbeit schwankt zwischen 1 – 4 x pro Person.  
Als Gründe für die Nicht-Teilnahme an diesen Klein- oder Vorbereitungsgruppen 
werden hauptsächlich genannt:  
-  die erst kurze Mitgliedschaft im AK (sechs Antworten),  
-  die fehlende Zeit und Kraft sich neben der beruflichen Tätigkeit auch für AK-   
    Projekte zu engagieren (vier Antworten),  
-   aber auch das fehlende Zutrauen in die eigenen Kompetenzen (zwei Antworten). 
Von den Befragten, die sich schon einmal an bestimmten AK-Projekten beteiligt 
haben, sagen acht Mitglieder (53%), dass sie sich Rat und Unterstützung vom GTP 
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und den AK-Mitgliedern („von beiden“) einholen können, während sechs Personen 
(40%) sich hauptsächlich um Unterstützung nur durch den GTP bemühen. Eine 
Person sucht die Unterstützung direkt bei der Projektgruppe. Eine Person hat 
zusätzlich angemerkt, dass sie sich auch Unterstützung bei ihren KollegInnen aus 
ihrer eigenen Einrichtung einholen kann.  
 
Berücksichtigung verschiedener Interessen im AK  
Alle Befragten stimmen zu, dass die Zusammensetzung des AK durch die beteiligten 
Organisationen genügend verschiedene Interessen abdeckt. Von einer Person wird 
„Politik“ als unterrepräsentierter Bereich im AK benannt.   
 
3. Arbeitsweise/ Kommunikation/ Netzwerk 
Im Folgenden geht es um die Kommunikation und das Arbeitsverhältnis zwischen 
den AK-Mitgliedern sowie den Informationstransfer. 
 
Arbeitsatmosphäre und Austausch im AK  
Die Arbeitsatmosphäre im AK wird von fast allen Befragten (15 Personen, 79%) als 
„offen und konstruktiv“ empfunden, während vier Personen die Atmosphäre als 
„neutral, in Ordnung“ beschreiben.  
Den häufigsten Kommunikationsaustausch pflegen nicht unbedingt die Mitglieder 
der gleichen Berufssparte, sondern dies wird hauptsächlich vom Thema abhängig 
gemacht (14 Personen, 70%).  
Auch über die AK-Treffen hinaus geben 15 Personen (75%) an noch in Kontakt mit 
AK-Mitgliedern zu stehen. Bevorzugt werden dazu hauptsächlich das persönliche 
Treffen und telefonische Gespräche. Einige korrespondieren per Email, oder nutzen 
ein Faxgerät. Fünf Personen (25%) geben an, gar keinen Kontakt außerhalb der AK-
Treffen zu haben. 
 
Rolle des Gesundheitstreffpunktes (GTP)  
Von 19 Personen geben 13 Personen (68%) an, dass „im GTP alle wichtigen 
Informationen zusammenlaufen, da die Koordinatorin dafür sorgt, dass Aktionen 
oder bestimmte Themen fortlaufend verfolgt werden. Hier liegt die Zuständigkeit für 
die Belange des AK“. Fünf Personen (26%) sehen die Rolle des GTP nicht ganz so 
zentriert: „der GTP übernimmt die Organisation, aber die Verantwortung trägt der 
AK als Ganzes“. 
Zwei Personen sehen den GTP „als ein Mitglied wie jede andere Organisation im AK 
auch“.  
 
Informationen über die AK-Vorgänge  
90% der Befragten (18 Personen) fühlen sich über die AK-Protokolle ausreichend 
informiert, wenn sie nicht an den AK-Treffen teilnehmen können. Die Protokolle 
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werden von allen Befragten als hilfreiche Erinnerungsstütze gesehen, um an 
bestimmten Themen weiterarbeiten zu können. Vier Personen (20%) geben sie auch 
an interessierte Kollegen in ihren Einrichtungen weiter. Weitere Informationen zu 
den Vorgängen aus den Kleingruppen in den AK-Treffen werden von fast allen 
(90%) abgelehnt.  
 
4. Themenfindung, Veranstaltungsplanung 
Dieser Themenblock nimmt Bezug auf den Stellenwert, die Vorbereitung und 
Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen. 
 
Themenfindung für öffentliche Aktionen  
Themenfindung         N (20)         n            In % 
eigene Berufspraxis 19                 95 
lokale Presse 9           45
Medien  8 40
Fortbildungen 5              25
Fachliteratur 3 15
sonstiges  3 15
N = teilnehmende Personen  
n = Antworten/ Mehrfachnennungen 

Tab. 5: Themenfindung 

Fast alle Befragten geben (19 Personen, 95%) an, dass sie die Themen für öffentliche 
Veranstaltungen aus der eigenen beruflichen Praxis aufgreifen. Andere Mitglieder 
nutzen dazu auch die lokale Presse und  Stadtteilnachrichten, oder informieren sich 
über die allgemeinen Medien. Einige nutzen auch Fortbildungen und Fachliteratur 
um eventuell Themen für öffentliche Aktionen zu gewinnen (siehe Tab.5).  
15 Personen sagen, dass sie grundsätzlich mit der Wahl der Themen zufrieden sind. 
Es wurde ein Vorschlag über fehlende Angebote/ Themen gemacht: „mehr 
Vernetzungsarbeit. Vorstellen der einzelnen Institutionen und deren Möglichkeiten“.  
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Bedeutung der öffentlichen Veranstaltungen 
Öffentliche Veranstaltungen    N (20)   N              In %
Nutzen für BesucherInnen 18               90
Öffentlichkeitsarbeit für AK    6               30
Viele BesucherInnen    3               15
Stadtteil      1               10
N = teilnehmende Personen  
n = Antworten/ Mehrfachnennungen  

Tab. 6: Nutzen der Veranstaltungen 

Bei öffentlichen Veranstaltungen ist es für die befragten Mitglieder mit 90% am 
wichtigsten, dass die BesucherInnen einer AK-Veranstaltung einen Nutzen, z.B. eine 
neue Erkenntnis über das Thema mit nach Hause nehmen. Einige Personen (6 
Antworten, 30%) möchten darüber hinaus, dass auch der AK in der Öffentlichkeit 
bekannter wird. Als wichtig wird ferner genannt (drei Antworten, 15%), dass viele 
TeilnehmerInnen die Veranstaltung besuchen, oder sogar dass die Veranstaltung den 
Stadtteil verändert (siehe Tab.6).   
Sehr ähnlich lauten die Antworten im Hinblick auf die Frage, welche Art der 
Veränderung in Bezug auf die gesundheitliche Situation der Zielgruppe im 
Vordergrund steht. Mit dem Blickpunkt auf die Zielgruppe und deren 
gesundheitlichen Situation, möchten die befragten Mitglieder hauptsächlich (80 %), 
dass durch die Veranstaltung die TeilnehmerInnen über bestimmte Themen wie z.B. 
Erkrankungen besser informiert werden. Weitere 20% möchten auch, dass die 
Veranstaltung an den gesellschaftlichen und politischen Strukturen etwas verändert. 
Zusätzlich wird noch beschrieben, den TeilnehmerInnen konkrete Möglichkeiten und 
Unterstützung anbieten zu können.  
 
Schwierigkeiten und Beurteilung bei/ von Veranstaltungen 
Veranstaltungen: Schwierigkeiten  N (20)    n     In % 
Ressourcen der Mitglieder  14 70
Zielgruppe erreichen  8 40
N = teilnehmende Personen 
n = Antworten/ Mehrfachnennungen    

Tab. 7: Veranstaltungen    
Alle Befragten gaben auf diese offene Frage eine bzw. mehrere Antworten (siehe 
Tab.7). Dabei werden die Probleme bei der Planung von Veranstaltungen in erster 
Linie in den zeitlichen und personellen Einschränkungen der Mitglieder gesehen (14 
Antworten, 70%), die das Engagement für zusätzliche Kleingruppenarbeit schmälert, 
z.B. „begrenzte Kapazitäten von Personen und Zeit“. Weitere acht Antworten (40%) 
beziehen sich auf die Schwierigkeit, die Zielgruppe zu erreichen und deren Interesse 
abzuschätzen, z.B. „wie erreicht man möglichst viele Interessenten für die 
Veranstaltung? Unterschiedliche Interessenlage bei den Teilnehmern“.  
Auf die Frage, ob Checklisten oder Planungshilfen für Veranstaltungen oder Projekte 
bekannt seien, antworteten fünf Personen (25%), dass sie Merk-, oder Checklisten 
kennen und damit in ihren Einrichtungen auch gearbeitet haben. Zwei Personen 



 110

beschrieben diese Checkliste als arbeitsinterne Planungshilfen, ohne speziellen 
Namen.  
16 Personen antworteten auf die Frage, wie sie beurteilen würden, ob eine öffentliche 
AK-Veranstaltung gut oder schlecht gelaufen sei. Die häufigstgenannte Antwort (9x) 
bezieht sich auf die Reaktionen und persönlichen Rückmeldungen der 
VeranstaltungsbesucherInnen, z.B. „Rückmeldungen der Teilnehmenden. Diskussion 
entstanden, miteinander ins Gespräch gekommen“. Ein weiters wichtiges 
Erfolgskriterium misst sich für die Befragten an den Besucherzahlen (sechs 
Antworten). Zwei Personen reflektieren die Veranstaltung darüber hinaus mit den 
anderen Mitgliedern in den AK-Treffen.  
 
5. Aufgaben des AK, Bezug zum Stadtteil 
Dieser Abschnitt behandelt die Aufgaben und Schwerpunkte des AK, seinen Bezug 
zum Stadtteil und der Öffentlichkeitsarbeit.  
 
Hauptaufgaben des AK 
Die befragten Mitglieder erstellten eine Rangliste für vier Hauptaufgaben des AK 
(Erfahrungsaustausch, Bennennung von Problembereichen bei Älteren, Öffentliche 
Veranstaltungen, Vermittlung zwischen den beteiligten Einrichtungen), wobei 
jeweils Platz 1 bis Platz 4 vergeben werden konnte. Manche der Befragten 
beschränkten sich auf die Rangverteilung zwischen zwei Hauptaufgaben (siehe 
Tab.8).  
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Hauptaufgaben N (20)  n  In % 
Erfahrungsaustausch    
1. Platz  12 60 
2. Platz    5 25 
3. Platz     1   5 
4.Platz     1   5 
Problembereich    
1. Platz    4 20 
2. Platz    7 35 
3. Platz     3 15 
4.Platz     1   5 
Öffentliche Aktionen     
1. Platz    2 10 
2. Platz    3 15 
3. Platz     4 20 
4.Platz     4 20 
Vermittlung      
1. Platz    4 20 
2. Platz    5 25 
3. Platz     1   5 
4.Platz      1   5 
N = teilnehmende Personen 
n = Antworten/ Mehrfachnennungen  

Tab. 8: AK-Hauptaufgaben  
 
Die Graphik stellt die vier Hauptaufgaben des AK, in der Rangfolge von Platz 1 bis 
Platz 3 noch mal dar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Abb. 4: AK-Hauptaufgaben 
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An erster Stelle der Hauptaufgaben sehen die meisten der Befragten (12 Antworten, 
60%) den Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedern. An zweiter Stelle (7 
Antworten, 35%) folgt die Aufgabe der Bennennung von Problembereiche bei 
Älteren, den dritten Platz (5 Antworten, 25%) nimmt die Vermittlung zwischen den 
am AK beteiligten Organisationen ein. An letzter Stelle (4 Antworten, 20%) stehen 
die öffentlichen Veranstaltungen und Aktionen (siehe Tab.8 und Abb.4).  
 
Veränderung der Schwerpunkte und Gründe 
Auf die Frage, ob sich die Schwerpunkte im Laufe der Zeit verändert haben, 
antworteten fünf Personen mit „ja“, fünf Personen mit „nein“ und neun Personen 
geben an, dass sie dies nicht einschätzen können.  
Als Gründe für Veränderungen geben drei Personen folgende Antworten, die sich 
hauptsächlich auf die internen Strukturen und Aufgaben des AK beziehen: 
„Vielfältigkeit der Organisationen, die zum AK kommen. Vielleicht finden manche 
den Erfahrungsaustausch nicht genug, öffentliche Veranstaltungen haben 
Vorzeigecharakter, vielleicht als zusätzliche Legitimation für den AK. 
Zeitkapazitäten der AK-Teilnehmer sind enger geworden.  
Eine Person begründet dies durch externe Faktoren wie die ansteigende Zahl der 
Senioren und der schlechteren Haushaltslage in Bremen.  
 
Bekanntheitsgrad des AK 
Auf die Frage nach dem Bekanntheitsgrad des AK in den Einrichtungen/ 
Organisationen, bei älteren Menschen sowie bei anderen Personen antworteten alle 
20 Mitglieder, wobei allerdings knapp die Hälfte der Befragten angibt, dies nicht 
einschätzen zu können:  
Die Einschätzung welchen Bekanntheitsgrad der AK in den jeweiligen 
Organisationen hat, wird von zwölf Personen eingeschätzt, wobei elf Antworten 
(insgesamt 55 %) den AK als (sehr) bekannt einstufen. Der Bekanntheitsgrad des AK 
bei älteren Menschen wird hauptsächlich als wenig bis gar nicht bekannt eingeschätzt 
(insgesamt 8 Antworten, 40%). Der Bekanntheitsgrad des AK bei anderen Personen 
wie z.B. Angehörigen wird von neun TeilnehmerInnen eingeschätzt. Auch hier wird 
von den Befragten angenommen, dass sie den AK wenig bis gar nicht kennen 
(insgesamt 30%) (siehe Tab.9).  
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Bekanntheitsgrad    (N 20) n  In %  
In den Einrichtungen     
sehr bekannt  2 10 
Bekannt  9 45 
wenig bekannt  1   5 
gar nicht bekannt 0   0 
Weiß nicht   8 40 
Bei älteren Menschen    
sehr bekannt  0   0 
Bekannt  3 15 
wenig bekannt  7 35 
gar nicht bekannt 1   5 
Weiß nicht  9 45 
Bei anderen Personen     
sehr bekannt  0   0 
Bekannt  3 15 
wenig bekannt  4 20 
gar nicht bekannt 2 10 
Weiß nicht  11 55 
N = teilnehmende Personen 
n = Antworten   

Tab. 9: Bekanntheitsgrad AK   
Auf die Frage, wie der AK im Stadtteil am Stärksten bekannt wird, geben von 19 
Personen zwei Personen (10%) an, dass sie dies nicht einschätzen können. Vier 
Personen (21%) sehen die TeilnehmerInnen, die schon einmal eine AK-
Veranstaltung besucht haben, als Werbeträger für den AK. Sieben Personen (37%) 
sehen die Einrichtungen, die im AK vertreten sind, als wichtige Repräsentanten des 
AK, die den Bekanntheitsgrad des AK steigern. Sechs Personen (32%) nennen die 
lokale Presse.  
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Die Meinungen der Befragten teilen sich in Bezug auf die Frage, ob der AK 
bekannter werden soll in zwei gegensätzliche Gruppen: Acht Personen (42%) 
stimmen dem zu, dass der AK bekannt werden soll, während ebenfalls acht Personen 
(42%) die Öffentlichkeitsarbeit als nicht so wichtig bewerten, da sie den 
Schwerpunkt in anderen Bereichen sehen. Eine Person (5%) sieht den AK als 
bekannt genug an und zwei Personen (10%) können dazu keine Stellung beziehen.  
 
Besonderheiten im Stadtteil  
Die politischen oder gesellschaftlichen Besonderheiten im Bremer Westen nehmen 
auch Einfluss auf die AK-Arbeit, beispielsweise bei der Planung von öffentlichen 
Veranstaltungen. 14 Personen benennen diese Besonderheiten, die sich entweder auf 
die persönliche Lebenssituation der älteren Menschen bezieht (sechs Antworten zur 
Vereinsamung), deren finanziellen Einschränkungen (fünf Antworten) oder den 
Anteil der MigrantInnen im Stadtteil (vier Antworten). Sechs Antworten kreisen um 
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andere Veränderungen im Stadtteil und zwei Personen geben an, diese Frage nicht 
beurteilen zu können.  
Diese genannten Besonderheiten werden nach den Angaben von 15 Personen (94%), 
im AK zumindest manchmal diskutiert. Eine Person verneint dies und zusätzlich 
wird von einer Person angemerkt, dass zu diesen Themen auch Fachleute eingeladen 
werden.  
 
6. Rücklauf in die eigene Organisation 
Hier wird im Folgenden der Austausch zwischen dem AK und den Einrichtungen 
dargestellt, insbesondere der Rücklauf der AK-Informationen und Themen in die 
jeweiligen Einrichtungen.  
 
Nutzen der AK-Infos für die Organisation  
Fast alle der Befragten (80%) geben an Informationen, neue Ideen und/oder 
Erfahrungen aus dem AK manchmal für ihre Organisation nutzen zu können. Vier 
Personen (20%) stimmen dem mit „immer“ zu.  

 
 
 
 
 
 
 

Der Rücklauf der Informationen erfolgt durch die informelle Weitergabe an die 
Kollegen in der eigenen Organisation (75%), aber auch in Teamsitzungen/ 
Besprechungen wird formell davon berichtet (80%). Drei Personen (15%) schicken 
auch das Protokoll an die Kollegen weiter (siehe Tab.10). 
 
Info-Nutzen N (19) n  In %  
Aktionen  12 63 
Vorschläge   9 47 
Fachliche Inhalte  5 26  
N = teilnehmende Personen 
n = Antworten/ Mehrfachnennungen 

Tab. 11: Info-Nutzen 

Aus den AK-Treffen können die befragten Mitglieder am Besten Informationen über 
Aktionen und Veranstaltungen aus den AK-Einrichtungen nutzen (63%). Neun 
Personen (47%) finden auch Vorgehensweisen/ Handlungsvorschläge von AK-
Kollegen aus einem ähnlichen Berufsfeld hilfreich. Weitere fünf Personen (26%) 
geben an, dass für sie fachliche Inhalte über bestimmte Themen, wie z.B. Demenz 
von Interesse sind (siehe Tab. 11).    
 

Rücklauf  N (20)     n  In % 
Kollegen    15 75 
Protokoll     3 15 
Teamsitzung   16 80 
N = teilnehmende Personen 
n = Antworten/ Mehrfachnennungen 

 

Tab. 10: Informationsrücklauf  
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Stellenwert des AK in der eigenen Organisation 
Der Stellenwert des AK in der eigenen Einrichtung/ Organisation wird von sechs 
Personen (32%) als „Hoch“ angegeben. Zwölf Personen (63%) sehen den AK in 
ihrer Organisation als „akzeptiert“ an. Eine Antwort, dass der AK für die eigene 
Einrichtung nicht weiter interessant ist.  
 
7. Zukunft und Wünsche 
Zum Abschluss geht es um die Vorstellungen von Gesundheit und Alter und um die 
Zukunft des AK.  
 
Drei Stichworte zum Thema „Älter werden“  
Hier geben 17 der Befragten mehrere Antworten darauf, welche Stichworte ihnen 
zum Thema „Älter werden“ einfallen. Dabei lassen sich zwei Antwortgruppen 
unterscheiden, die entweder mit negativen oder mit positiven Attributen besetzt sind.   
Positive Aspekte Negative Aspekte 
Selbstbestimmung über Aufenthalt, 
Gemeinschaft, in Bewegung bleiben, 
Erinnern für die Zukunft, Gespräch 
zwischen den Generationen, junge Alte, 
interessiert und mobil, Lust am Leben, 
generationsübergreifende 
Veranstaltungen, Lebensqualität, 
Gesundheit, Freiheit, mehr Zeit, aktiv, 
nicht mehr arbeiten müssen sondern 
können, Zeit haben, langsamer werden, 
sich engagieren, Gesundheit, Weisheit, 
Bewegung, Lebenserfahrung, Erfahrung 
Gemeinschaft, Aktivität, Interesse an 
Veranstaltungen teilzunehmen 

Gebrechlichkeit, Hilfestellung, Armut, 
Einsamkeit, Einschränkungen, 
Komplexität, eingeschränkte Mobilität, 
körperliche Einschränkungen, Isolation, 
Einsamkeit, körperliche 
Einschränkungen, finanzielle 
Unsicherheit, ohne Berufsarbeit, 
existentielle Unsicherheit; Abwertung; 
Älter werden findet in verschied. 
Alterstufen statt - ist eine große Gruppe 
verschiedener Menschen - wenig fühlen 
sich angesprochen 
 

 
 
Zukunft  
Alle 20 Befragten geben an, dass sie den AK auch weiterhin besuchen werden. Auf 
die Frage, ob sich die Mitglieder noch andere Aktivitäten für den AK wünschen, lässt 
sich insgesamt feststellen, dass weitere Aktivitäten des AK eher abgelehnt werden, 
z.B. „Interkultureller Austausch. Nein! es fehlt die Zeit, weitere Aktivitäten sind aus 
Zeitmangel nicht möglich. Nein, wäre zuviel, die Kapazitäten der Einzelnen sind z. T. 
sehr begrenzt. Nein, der AK ist super, die Arbeit ist eine Gute und trägt Früchte. 
Nicht mehr als 2-3 Projekte im Jahr. Austausch/ Kennen lernen der einzelnen 
Arbeitsfelder. Referenten zu aktuellen Themen einladen. Treffen organisieren 
außerhalb des AK zum besseren Kennen lernen“. 
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5.2 Ergebnisse aus dem Experteninterview 

Rahmenbedingung der Durchführung des Interviews 
Mit der Expertin wurde ein Interview-Termin vereinbart, der gegen Ende Mai 2005 
in einem Cafe stattfand. Der Leitfaden wurde der Expertin ca. zwei Wochen vor dem 
Interviewtermin zugeschickt, damit eine Beschäftigung mit den Fragen vorab 
möglich war. Die Dauer des Interviews betrug ca. zwei Stunden. Die Atmosphäre in 
der Interviewsituation war freundlich und angenehm. Das Interview wurde von den 
beiden Forscherinnen durchgeführt. Es zeigte sich, dass es im Vorfeld eine 
Beschäftigung der Expertin mit dem Leitfaden gegeben hatte. Sie gab auf die 
einführenden Fragen sehr detaillierte Rückmeldungen, so dass zusätzliche 
„Nebenfragen“ kaum gestellt wurden. Die Fragen des Leitfadens zum Interview 
(siehe Anhang) zielen auf die erkenntnisleitenden Fragen zum Projekt und 
thematisieren: 
1. Biographie und Entstehungsgeschichte des AK innerhalb des GTP 
2. Kooperation innerhalb des AK/ “Grenzen nach Innen“ 
3. Stellenwert des AK/  Wettbewerb/ Verknüpfung/ „Grenzen nach Außen“ 
4.   GTP/ AK – Kooperationsstrategien 
Die Ergebnisse werden im Folgenden entlang der übergreifenden Thematik und den 
dazugehörigen Kategorien dargestellt.  
 
1. Biographie/ AK innerhalb des GTP 
Der erste Fragenblock behandelt die Entstehungsgeschichte des AK und dessen 
organisatorische Einbettung in den GTP. Dabei werden Fragen der Aufgaben und 
Rolle der Koordination geklärt.  
 
Entstehungsgeschichte  
Die Entstehungsgeschichte des AK hängt zusammen mit der Gründungsgeschichte 
des GTP. Der GTP entstand 1986 im Rahmen der Deutschen Herz- Kreislauf- Studie, 
in der u.a. der Bremer Westen als Modellstadt ausgewählt wurde. Im Bremer Westen 
entstand die Beratungsstelle „Gesundheitstreffpunkt West“ (GTP) als Bestandteil 
dieser Studie, um die BürgerInnen des Stadtteils über gesundheitliche Themen zu 
informieren. Heute ist der Treffpunkt Beratungs- und Koordinierungsstelle für 
unterschiedliche gesundheitsfördernde Aktivitäten. 
Seit 1989 entstanden diverse Arbeitskreise im Bremer Westen, die sich unter der 
Koordination des GTP heute unter dem Dachnamen „Netzwerk Gesundheit“ treffen. 
Einige dieser AK verstehen sich als temporäre Zusammenschlüsse, die sich nach der 
Durchführung eines Projekts wieder auflösen, während andere AK seit vielen Jahren 
bestehen.  
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Der Arbeitskreis „Älter werden im Bremer Westen“ entstand 1992 aus der Initiative 
des GTP heraus, vor dem Hintergrund, die Beratungstätigkeit für Ältere durch ein 
Arbeitsbündnis mit verschiedenen Einrichtungen zu verbessern. Der ersten 
Einladung des GTP zu einem Treffen folgten viele verschiedene Institutionen, „was 
ganz schön war, dass wir gleich ein relativ breites Spektrum hatten“ z.B. das 
Dienstleistungszentrum, die Kirchengemeinde, die Seniorenvertretung und die 
Begegnungsstätte. Die anfängliche Skepsis unter den Mitgliedern wurde durch ein 
gemeinsames öffentliches Projekt, einen Seniorentag, überwunden. „Das war auch 
eine gute Möglichkeit, die Zusammenarbeit, das ist im Zuge dieser Vorbereitung 
auch gewachsen, und dass wurde dann auch nicht mehr Frage gestellt“.  
Nach dieser ersten öffentlichen Veranstaltung schlossen sich weitere Einrichtungen 
dem AK an. Der AK trifft sich seit Beginn einmal im Monat abwechselnd in den 
verschiedenen Einrichtungen der Mitglieder.  
 
Verständnis von Gesundheitsförderung  
Der GTP orientiert sich seit 20 Jahren an dem Leitbild der Ottawa-Charta und 
versucht dies auch in der Praxis umzusetzen. Dabei verfolgt der GTP einen 
kooperativen und interdisziplinären Ansatz von Gesundheitsförderung, durch den 
auch die verschiedenen Arbeitskreise entstanden sind: „Und sehr schnell hat sich 
einfach herauskristallisiert, dass den Ansatz von Gesundheitsförderung, wie wir ihn 
verstehen, dass wir denn nicht alleine bewältigen können, dass das kein Sinn macht. 
Sondern dass man dazu viele Partner braucht, auch aus anderen Politikbereichen, 
und dass da schon Kooperationen bewusst gesucht wurden im Stadtteil, um mit 
anderen zu gucken, wo gibt’s gesundheitliche Probleme, Defizite im Stadtteil, das 
man eigentlich gemeinsam dahin kommen muss“. 
Die Herausstellung eines kooperativen Ansatzes als gesundheitsförderliche Strategie 
verweist auch auf aktuelle Themen, mit denen sich der GTP beschäftigt, wie die 
Teilnahme an der Landesvereinigung für Gesundheit, Bewerbung um den 
Präventionspreis oder Stellungnahme zum Präventionsgesetz.  
 
Aufgaben und Rolle des GTP  
Die Aufgabe des GTP bzw. der drei MitarbeiterInnen, liegt neben der psychosozialen 
Beratungsarbeit, der Planung und Durchführung gesundheitsfördernder Aktivitäten 
in der Koordination und Moderation von sechs verschiedenen Arbeitskreisen. Die 
befragte Expertin ist u.a. zuständig für den AK „Älter werden im Bremer Westen“. 
Ihre Aufgabe ist es, die Treffen zu strukturieren, zu moderieren und den Austausch 
zwischen den TeilnehmerInnen zu ermöglichen. „Auch zu vermitteln, was ganz 
wichtig ist, zwischen Einrichtungen oder Mitarbeitern, die da sind, und so hat unsere 
Arbeit auch ganz viel mit Vermittlung zu tun“ 
Die charakteristische Heterogenität dieses AK verlangt von der Koordinatorin einen 
Kommunikationstil, der sich durch eine differenzierte Wahrnehmung für die 
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unterschiedlichen Bedürfnisse der Teilnehmenden auszeichnet. „Einen Weg zu 
finden, dass die Stimmen auch alle gehört werden […] und da muss man mit der Zeit 
ein Gespür für kriegen“. 
Der GTP bzw. die Koordinatorin legt dabei Wert auf ihre Rolle als neutrale Instanz 
„Wir sind Koordinatoren und versuchen eine neutrale Position einzunehmen“. 
Dennoch ist die Rolle der Koordinatorin nicht immer ganz aufrechtzuerhalten „Bin 
ich jetzt in der Rolle der Koordinatorin, oder bin ich jetzt ganz klar 
Interessenvertreterin einer Einrichtung?“.  
Dieser Rollenkonflikt entsteht, wenn im AK bestimmte Themen oder Projekte 
bearbeitet werden, zu denen die Meinungen der Einrichtungen gefragt sind „Denn 
letztendlich bin ich natürlich auch Vertreter unserer Einrichtungen. Und wenn wir 
irgendwas planen, gerade wenn es um so konkrete Dinge geht, muss ich 
zwischendurch mal das andere Hütchen aufsetzen: Jetzt bin ich Mitarbeiterin des 
GTP“. 
Die Expertin ist sich dieser Doppelrolle bewusst und der Wechsel in die Rolle der 
GTP-Einrichtungsvertreterin ist dann Teil ihrer Professionalität: „Wir haben 
Positionen zu bestimmten Dingen, die müssen auch artikuliert werden“. 
Dabei legt die Expertin Wert darauf, dass die behandelten Themen im AK nicht 
durch den GTP vorgegeben werden, sondern von den Mitgliedern vorgeschlagen und 
gemeinsam erarbeitet werden. Die Verbindlichkeit in der gemeinsamen  Arbeit, auch 
an der Planung und Durchführung konkreter Projekte, hebt sie an diesem AK hervor. 
In ihrer Rolle als Koordinatorin sieht sie sich allerdings als Hauptverantwortliche, 
die Schwierigkeiten auch auffangen muss, andererseits profitiert der GTP durch diese 
Rolle an Ansehen. Neben der internen Koordinationsarbeit sieht die Expertin es 
ebenso als ihre Aufgabe an, den AK nach Außen zu vertreten. Diese 
Öffentlichkeitsarbeit verfolgt sie mit der Absicht, den AK im Stadtteil und 
insbesondere in behördlichen Institutionen präsent zu machen „Gerade im letzten 
Jahr, habe ich viel gemacht, um den AK auch einfach ein Stück weit ins Bewusstsein 
zu bringen […] Dass wir schon unsere Bemühungen auch darauf konzentriert haben, 
so ein Stück weit mit nach außen zu gehen. Mit dieser Vernetzungsarbeit zu sagen: 
da gibt es diesen Zusammenschluss, es kann genutzt werden“. 
Die Koordination sollte laut der Expertin nicht an eine bestimmte Person gebunden 
sein, sondern personenunabhängig funktionieren, um die Kontinuität der 
Koordination sicherzustellen. In ihrer siebenjährigen Pause, in der sie nicht für den 
GTP und den AK tätig war, hat ein Kollege die Koordinationsaufgaben dieses AK 
übernommen „der auch gut dort reingewachsen ist“. Sie tauscht sich deshalb mit 
ihren Kollegen aus dem GTP über die einzelnen AK aus, um deren Verlauf verfolgen 
und gegebenenfalls auch dort einspringen zu können „Das ist schon der Anspruch 
denn wir haben. Dass wir da auch Kontinuität über die Einrichtung und nicht über 
die Person fördern […] wenn dann solche Kooperationen oder so ein Netzwerk 
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zusammenbricht, weil die Person nicht mehr da ist, dann ist es schon schwierig. 
Gerade, weil es dem ursprünglichen Netzwerkgedanken einfach nicht entspricht“. 
 
2. Kooperation innerhalb des AK “Grenzen nach Innen“ 
Dieser Themenblock beschäftigt sich mit der spezifischen Struktur des AK, den 
Aufgaben und Rollen der Mitglieder im Rahmen ihrer AK- Treffen.  
 
Unterschiede zu anderen AK  
Wie schon an anderer Stelle erwähnt koordiniert der GTP noch weitere AK, u.a. den 
AK „Kinder und Jugendliche“. Dieser ähnelt aufgrund der Anzahl der Mitglieder und 
der Häufigkeit der Treffen dem AK „Ältere“, er unterscheidet sich jedoch 
insbesondere durch die Zusammensetzung der Mitglieder. Die Expertin vergleicht 
beide Arbeitskreise, um die wesentlichen Merkmale des AK „Ältere“ darzustellen:  
• Durch Initiative des GTP gegründet 
• Heterogene Gruppe: Berufstätige und Ehrenamtliche aus unterschiedlichen 

Arbeitsbereichen 
• Gruppenspezifische Kommunikation 
Diese Merkmale werden im Folgenden weiter erläutert.  
 
Größe des AK 
Die Anzahl der AK- Mitglieder ist in den letzten vier Jahren stark gewachsen. 
Während rund 40 Personen über die Protokolle der AK- Treffen informiert werden, 
finden sich zu den jeweiligen Treffen zwischen 15 bis 18 Personen ein. Diese Größe 
beeinflusst die Arbeitsweise des AK und wird von der Expertin kritisch beobachtet 
„Ich finde es mittlerweile grenzwertig diese Größe. Zumindest so zu arbeiten, wie es 
sich mittlerweile etabliert hat“. 
Die meisten neuen Mitglieder werden durch AK-Mitglieder angeworben. Neue 
EinrichtungsvertreterInnen müssen für die Aufnahme im AK keine bestimmten 
Kriterien erfüllen, aber sie sollten einen engen Bezug zum Stadtteil aufzeigen, um 
den Informationstransfer zu gewährleisten. Einrichtungen „die schon eine starke 
Stadtteilorientierung haben, dieser Informationsfluss ist schon wichtig, wenn bei uns 
bestimmte Dinge besprochen werden, […] immer im Interesse was auch im Stadtteil 
passiert, was auch eine Stärkung des AK bedeutet, wirklich ich sehe das als Stärke 
dieses Verbundes“. 
In den Augen der Expertin ist der AK in seinen Strukturen mittlerweile so gefestigt, 
dass sich neue Mitglieder, die sich dem nicht anpassen könnten, auffallen würden. 
Allerdings hat sie das noch nicht erlebt. 

 
AK-Mitglieder 
Prinzipiell vertreten alle AK-Mitglieder eine Einrichtung oder Organisation, in der 
sie entweder in Form eines festen Arbeitsverhältnisses, oder auf freiwilliger, 
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ehrenamtlicher Basis tätig sind. Dadurch ergibt sich ein sehr heterogenes 
Gruppenbild. Zur Beständigkeit der Gruppe verweist die Expertin auf die 
Gründungseinrichtungen, die bis heute im AK vertreten sind. Die Beteiligung der 
Zielgruppe im AK, die sich aus den ehrenamtlichen AK-Mitgliedern rekrutiert, hebt 
die Expertin als eine besondere Eigenschaft hervor, die sie so in anderen AK nicht 
gegeben sieht. „dass wir die Zielgruppe die wir im Blickpunkt haben, beteiligt 
haben“. Dabei übernehmen die Ehrenamtlichen im AK eine Doppelrolle, da sie als 
OrganisationsvertreterInnen und als ZielgruppenvertreterInnen „Ältere Menschen“ 
angesehen werden.  
Die Expertin beschreibt, dass die Ehrenamtlichen ihre Interessen und Wünsche 
gegenüber den VertreterInnen großer Einrichtungen gut durchsetzen können. Sie 
sieht diese Vertreterinnen der Zielgruppe als wichtige Multiplikatoren und 
Werbeträger, die die Inhalte des AK in die Öffentlichkeit transportieren „Was die 
Zielgruppe angeht im AK, dass ich erlebe, dass sie ganz, ganz wichtige 
Multiplikatoren sind. Sie leben im Stadtteil, sie sind in Bezügen zum Stadtteil […] Sie 
machen Werbung für bestimmte Veranstaltungen […] Sie transportieren auch, was 
im AK passiert, und das finde ich was ganz wichtiges.“  
 
Aufgaben und Schwerpunkte des AK 
Die Expertin beschreibt, dass die Hauptaufgaben des AK seit seiner Gründung relativ 
unverändert geblieben sind: Kontakte Knüpfen und Erfahrungen austauschen. Die 
Grundvoraussetzung dafür ist, dass ein Forum dafür geboten wird. Dann erst folgt 
der nächste Schritt: Ressourcen bündeln und Unterstützung einholen „Das wird 
immer wieder betont und was ich glaube, den meisten AK-Mitgliedern wichtig ist“ . 
Dieser Informationsaustausch ermöglicht es, den einrichtungsinternen Blickwinkel 
über das Stadtteilangebot zu erweitern und dies auch für die eigene Arbeit nutzen zu 
können. „[…] und ganz konkret für unsere Beratungsarbeit, ist es gut zu wissen an 
wen ich mich wende“. Um diese Informationen über verschiedene 
Einrichtungsangebote auch den BürgerInnen des Stadtteils weiterzugeben, hat der 
AK 1996 die Broschüre „Beratungsführer“ herausgegeben, der über soziale und 
gesundheitsbezogene Leistungen vieler stadtteilansässigen Einrichtungen informiert. 
„Dieses Wissen machen wir konkret. Und das war auch ein Grund, weshalb wir 
diesen Beratungsführer herausgegeben haben“. 
Die öffentlichen Aktivitäten, insbesondere die AK-Veranstaltungen für den Stadtteil 
sind eine bewusste Visualisierung der unsichtbaren Vernetzungsarbeit. „Die Aktionen 
sind wirklich ein Ausdruck von der Zusammenarbeit, da zeigt sich das nach außen. 
Wenn wir uns treffen, dass griegt ja erstmal niemand mit, […] Aber das ist so ein 
Nachaußentragen, wir arbeiten zusammen. Das ist das i- Tüpfelchen“.  
Die Expertin räumt den öffentlichen Veranstaltungen im Vergleich zu den anderen 
AK-Aufgaben jedoch keinen hohen Stellenwert ein „Mittelmäßig. Also es hat nicht 
so die Priorität.“  
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Stärken, Schwierigkeiten und Herausforderung in der Zusammenarbeit  
Die Zusammenarbeit des AK ist für die Expertin sowohl mit bestimmten Stärken, 
aber auch mit Schwierigkeiten und Herausforderungen verbunden. Die 
Schwierigkeiten sieht die Expertin darin, die vielfältigen Interessen der Mitglieder 
zusammenzubringen. Dabei spielt das Thema Konkurrenz unter den Einrichtungen 
eine Rolle, dass sie als Koordinatorin kritisch beobachtet. Konkrete Informationen 
erhält sie über AK-Mitglieder, die sich in einem persönlichen Gespräch an sie 
wenden und über Konkurrenzsituationen berichten. Diese Offenheit ihr gegenüber 
betrachtet sie als eine Würdigung ihrer neutralen Rolle. Das Thema Konkurrenz wird 
im AK allerdings nicht direkt angesprochen. Offene Konfrontationen zwischen 
verschiedenen Einrichtungsvertretern finden nicht in den AK-Treffen statt, sondern 
äußern sich durch gegenseitiges Desinteresse „da finden in dem Sinne nicht 
unbedingt die Auseinandersetzungen statt. Ich spür das einfach, ich nenn das nicht-
verbale Kommunikation, diese Schwingungen, das spürt man schon“. 
Die Expertin relativiert diesen Wettbewerbsdruck zwischen den AK-Mitgliedern 
jedoch dadurch, dass sie auf die Stellung der Mitglieder in der jeweiligen 
Einrichtungshierarchie verweist. Viele AK-Mitglieder verfügen in ihren 
Einrichtungen über einen eingeschränkten Entscheidungsspielraum, so dass der 
Profilierungsdruck sich in Grenzen hält „Untere bis mittlere Hierarchieebene, die 
sich im AK beteiligen [...] dass die dann wenig entscheiden können, und das mit der 
entsprechenden Geschäftsführung abgeklärt werden muss“. 
Dennoch ist das Thema Konkurrenz  für die Expertin ein sensibles Thema, dass man 
nicht ausblenden darf. Insbesondere in Zeiten knapper werdender Mittel in allen 
Einrichtungen, zeigt sich wie trägfähig diese Vernetzung funktioniert „Entweder sich 
zurückziehen oder diese Offenheit: gerade jetzt zusammenarbeiten“. 
Durch die Zusammenarbeit im AK wurden schon etliche Berührungsängste und 
Konkurrenzsituationen abgebaut, indem z.B. für ein Projekt unterschiedliche 
Einrichtungen und Personen zusammengefunden haben. Der Vorgang des 
Konkurrenzabbaus ist jedoch ein langjähriger Prozess, der sich insbesondere auf eine 
kontinuierliche und verbindliche Zusammenarbeit stützt. Als Beispiel führt die 
Expertin an, dass die Mitglieder gegenseitig ihre Kompetenzen zu nutzen wissen, um 
bei bestimmten Problemen Rat einholen zu können. Diese Verbindlichkeit drückt 
sich auch darin aus, dass sich AK-Mitglieder entschuldigen, wenn sie nicht zu einem 
Treffen kommen können, um damit ihr Interesse an der weiteren Mitarbeit zu 
bekunden. 
 
Einfluss und Öffentlichkeitsarbeit des AK 
Der Einfluss des AK auf den Stadtteil West wird von der Expertin als „punktuell“ 
beschrieben, wobei die Stadtteile Walle und Gröpelingen das Schwerpunktgebiet für 
den AK bilden. Dieser Einfluss auf die Stadtteile macht sich daran bemerkbar, dass 
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die Koordinatorin von Seiten der Behörde in den letzten zwei Jahren mehr 
Aufmerksamkeit bekommt „dass sich z.B. die Behörde an uns wenden und sagen: 
Mensch hier, ihr koordiniert doch diesen oder jenen AK.“  
Die AK-Mitglieder fungieren als wichtige Multiplikatoren, um die AK-Inhalte in die 
Öffentlichkeit zu transportieren, aber auch die Broschüre „Einrichtungs-
Beratungsführer“ trägt zur Öffentlichkeitsarbeit des AK bei. „Ja die Einrichtungen 
sind selbst schon die wichtigsten Multiplikatoren, in dem Sinne. Wobei z.B. dieses 
Heftchen, der Beratungsführer, den wir herausgeben. Das ist schon ein sehr 
wichtiges Medium“. 
Diese Broschüre nimmt für die AK-Mitglieder insofern eine besondere Bedeutung 
ein, dass sie es z.B. direkt in ihrer Beratungsarbeit einsetzen können. Dadurch 
entsteht ein starkes Identifikationspotential mit dem AK „Das ist schon ein Produkt, 
wo ich den Eindruck habe, da identifizieren sich die AK- Mitglieder sehr stark mit 
und profitieren auch davon. Das ist halt etwas was man den Leuten konkret in die 
Hand geben kann“. 
 
Fehlende Organisationen 
Trotz der vielfältigen Mitgliedschaften und Einrichtungen im AK sieht die Expertin 
einen Bereich noch unterrepräsentiert, welcher sich auf politische und behördliche 
Organisationen bezieht. Die Koordinatorin sieht es als ihre Aufgabe an, den AK in 
diesem Bereich zu vertreten und präsent zu machen. Unterstützung erhofft sie sich 
dabei auch von AK-Mitgliedern aus großen Sozialverbänden bzw. 
Einrichtungsträgern. Diese koordinieren in anderen Stadtteilen die „Sozialen 
Arbeitskreise“ und stehen in Kontakt mit den Behörden „Dort ist man es gewohnt, 
dass z.B. ein großer Wohlfahrtsverband so einen AK koordiniert, wie es in den 
meisten anderen Stadtteilen der Fall ist […] Und da ist es dann auch ganz wichtig, 
Kooperationspartner z.B. aus diesen großen Verbänden im Boot zu haben.“  
Gleichzeitig verweist sie darauf, dass diese großen Sozialverbände dann auch von 
der AK-Vernetzung profitieren müssen „[…] die müssen für sich was rausholen, die 
müssen sehen, dass der AK ihnen was bringt, das er gewisse Priorität hat“. 
Die Expertin ist der Meinung, dass nur mit deren Rückhalt der AK im Stadtteil West 
den gleichen Stellenwert wie die „Sozialen AK“ erlangen kann.  
 
3. Stellenwert des AK/ Wettbewerb/ „Grenzen nach Außen“ 
In diesem Abschnitt wird der AK in Bezug auf seinen Stellenwert und Bedeutung im 
Kontext der öffentlichen Wahrnehmung besprochen. Hier zeigt sich, auf welche 
möglichen Herausforderungen der AK in Zukunft eingehen muss.  
 
Konkurrenz mit anderen AK 
Der AK konkurriert im Stadtteil West mit keinen anderen Arbeitskreisen oder 
ähnlichen Zusammenschlüssen. Deshalb verfolgt die Expertin die Diskussion um die 
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mögliche  Wiederauflebung des „Sozialen Arbeitskreises“ im Bremer Westen mit 
Spannung. Da dies in behördlichen Gremien diskutiert wird, in dem der AK bzw. der 
GTP nicht vertreten ist, bleibt es jedoch unklar, welche Aufgaben dieser „Soziale 
AK“ übernehmen könnte und ob der Stadtteil West eine zusätzliche institutionelle 
Vernetzung braucht. Dennoch würde die Koordinatorin es gegebenenfalls als Anlass 
nehmen den AK neu zu strukturieren, z.B. über eine Vereinsgründung mit 
Geschäftsordnung. „Welche Aufgaben können diese AK erfüllen? Welche Aufgaben 
kann man auch von behördlicher Seite auch ein Stück weit abgeben, zum 
Abarbeiten? Das ist spannend, interessant. Da müssen wir gucken, wie man sich da 
positioniert, ob das passt, ob das von den Beteiligten auch gewollt ist“. 
Um sich in diese Debatte einzumischen bedarf es deshalb einer stärkeren Beachtung 
dieses AK in den behördlichen Gremien, wofür sich der GTP stark macht „und das 
war auch so der Grund eigentlich, warum ich im letzten Jahr besonders aktiv 
geworden bin: wir organisieren einen Arbeitskreis“. 
 
Finanzierung von Veranstaltungen und Berichterstattung 
Die Themenwahl für öffentliche Veranstaltungen des AK erfolgt unabhängig von der 
Finanzierung. Generell sind die Einwerbungen von Drittmittel für den AK sehr 
gering, ausgenommen der Beratungsführer, der von der Senatorischen Behörde 
finanziell unterstützt wurde. Zuerst muss das Thema der Veranstaltung in das Profil 
des GTP passen bevor eventuell nach weiteren Fördermitteln gesucht wird. „Da ist 
schon die Idee im Vordergrund, und dann wird geguckt, wer unterstützt die Idee“. 
Der GTP ist jedoch mit seinen zahlreichen Aktivitäten, die neben diesem AK zu 
seinem Programm bzw. Leistungsangebot gehören, auf Drittmittel angewiesen. Diese 
Finanzierungsträger erhalten Berichte oder Dokumentationen über die unterstützten 
Projekte, dies ist für die Expertin allerdings schon eine selbstverständliche Aufgabe 
„Ich denke, wenn ich Geld für eine bestimmte Leistung bekomme, dann muss ich 
auch nachweisen: was habe ich mit dem Geld gemacht. Das ist was Legitimes. Aber 
ich würde erst mal sagen, das beschränkt sich auf Berichte“. 
Im Rahmen der Debatten um Qualitätssicherung im Gesundheitswesen wird sich dies 
in den Augen der Koordinatorin zukünftig als Nachweisforderung verschärfen. Um 
sich dieser Entwicklung zu stellen, bedarf es genügend Ressourcen, die sie im GTP 
nur in begrenztem Maße vorhanden sieht.  
Die Expertin räumt der wissenschaftlichen Begleitung einen Einfluss auf die Planung 
von öffentlichen Veranstaltungen ein. Dies äußert sich darin, dass sie die AK-
Gruppe, welche die Vorbereitung einer Veranstaltung übernimmt, unter einem 
anderen Gesichtspunkt betrachtet. Die Koordinatorin legt nun einen besonderen 
Fokus auf die Zielgruppe, um deren Wahrnehmung und Meinung zu prüfen „[…] da 
habe ich auch durch euch auch noch mal eine Menge Anregungen bekommen, sich 
die Zielgruppe noch mal genauer anzugucken, das Ziel, was wollen wir eigentlich, 
und so den Fokus auf die Kleingruppe zu legen. Das finde ich wichtig“. 
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4. GTP/ AK – Kooperationsstrategien 
Dieser Fragenblock beschäftigt sich mit den übergreifenden Verbindungen des AK 
über den GTP und seine zukünftige Entwicklung in der Präventionslandschaft.  
 
Kooperationen GTP/ AK 
Die Vernetzung des GTP geht auch über den Stadtteil West hinaus z.B. durch die 
Teilnahme des GTP am Forum „Frauengesundheit in Bremen“, sowie an deren 
Unterarbeitsgruppe „Alter und Gesundheit“. Dort sind größere Organisationen und 
Einrichtungen vertreten, wie z.B. die Volkshochschule, das Referat Ältere Menschen 
des Senators für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales, das BIPS, 
ProFamilia sowie der Landessportbund, die bremenweit tätig sind. „Und das finde 
ich ein ganz wichtiges Gremium, zu wissen was passiert in welcher Einrichtung, die 
sag ich mal eine breitere Öffentlichkeit haben“. 
Durch die Teilnahme an diesem Forum wird ein Einblick in die anderen Stadtteile 
gewährt, so dass auch Themen und Fragen zwischen den Stadtteilen ausgetauscht 
werden können „[…] was passiert woanders, in den anderen Stadtteilen und 
gleichzeitig aber auch dafür zu sorgen, dass bestimmte Themen oder Angebote die es 
gibt, auch in den Stadtteil zurücktransportiert werden“. 
In diesem Forum entstand auch die Idee, sich für den bundesweit ausgeschrieben 
Präventionspreis zu bewerben. Im Weiteren ist der GTP Gründungsmitglied der 
Landesvereinigung für Gesundheit (LfG). Der GTP möchte dort seine langjährigen 
Erfahrungen in der Stadtteilarbeit, insbesondere mit sozial Benachteiligten 
einbringen, damit Fördergelder nicht nur in Forschungsprojekte, sondern auch in 
schon bestehende und bewährte Einrichtungen und Programme fließen. Diese 
Überlegungen zur Teilnahme an der LfG schließen die zukünftige finanzielle 
Absicherung des GTP mit ein.  
 
Präventionsgesetz und Zukunft 
Die Expertin betrachtet den Entwurf des Präventionsgesetzes als eine 
Wiederbelebung einer langjährigen Debatte seit dem Bestehen der Ottawa-Charta. 
Von dem Präventionsgesetz erhofft sie sich vor allem konkretere 
Umsetzungsmöglichkeiten für die Praxis „Wenn ich mir den Entwurf fürs 
Präventionsgesetz angucke, dann finde ich das erstmal sehr begrüßenswert […] aber 
man muss sich nichts vormachen, es ist nicht Neues, nichts Revolutionäres. Ich habe 
mir das Präventionsgesetz angeschaut und die Ottawa-Charta, auf die wir uns ganz 
stark berufen, und vor 20 Jahren hat man genau diese Dinge schon benannt, auf 
dieser Ebene läuft es im Moment auch noch. Das ist so. Es muss auf die Praxis 
runtergebrochen werden: wie wollen wir es konkret umsetzen. Das ist so die 
Hoffnung, die wir damit verbinden“. 
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Für die Zukunft wünscht sie sich, dass die Lebendigkeit und die Vielfalt des AK 
erhalten bleiben, und dass die Vernetzungsarbeit des GTP und des AK auch auf der 
politischen Ebene Anerkennung finden. Dies nicht zuletzt, da die Existenz des GTP 
jedes Jahr aufs Neue in Frage gestellt werden kann. Diese Unsicherheit wirkt sich 
auch in soweit auf die Arbeitssituation aus, dass dauerhafte Programme nicht sicher 
geplant werden können. Sie wünscht sich deshalb eine längerfristige Absicherung 
des GTP als Anerkennung ihrer Arbeit. „Wir hören immer wieder, gerade die 
Vernetzungsarbeit die wir machen, dass die auch geschätzt wird, und wir würden uns 
wünschen, dass das auch eine offizielle Anerkennung erfährt“. 
Die Expertin sieht dabei zuversichtlich in die Zukunft, insbesondere wenn sich der 
GTP auf die Zielgruppen konzentriert, in denen er sich langjährige Kompetenzen 
angeeignet hat: Kinder- und Familienarbeit, Ältere Menschen, Suchtprävention, 
psychosoziale Beratung. In diesem Zusammenhang stellt sich auch für die Expertin 
die Frage, was politisch an unabhängiger Vernetzung gewollt ist „Wir werden uns 
nicht verbiegen, ein neues Thema in Angriff nehmen nur weil es gerade politisch 
gewollt oder angesagt ist“. 
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5.3 Ergebnisse aus der Gruppendiskussion 

Rahmenbedingung der Durchführung der Diskussionen  
Die Gruppendiskussionen fußten auf den Ergebnissen aus der schriftlichen 
Befragung und dem Expertinneninterview, um ein differenzierteres Meinungsbild zu 
erhalten. Die Diskussionen fanden in zwei getrennten Gruppen statt, wobei in beiden 
Gruppen die gleiche Thematik behandelt wurde. Dazu wurde ein Interviewleitfaden 
genutzt (siehe Anhang), der sich auf Diskussionsfragen zur Vernetzung und 
Kooperation sowie Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen bezog. Die 
Diskussionen wurden im Juli 2005 in einer Einrichtung eines AK-Mitgliedes geführt 
und dauerten jeweils ca. 1,5 Stunden. Gruppe 1 bestand aus acht berufstätigen AK-
Mitgliedern, Gruppe 2 aus drei ehrenamtlichen Mitgliedern. In beiden Gruppen kam 
ein lebhafter Austausch zu den gestellten Fragen in Gang. Oftmals wurden mehrere 
Antworten auf eine gestellte Frage gegeben, wobei diese insbesondere als 
Reaktionsantworten auf die erstgegebene Antwort zu verstehen sind. Insgesamt 
erschien es, als ob eine antwortende Person auch nach einer Rückmeldung und 
Bestätigung in der Gruppe suchte. In beiden Gruppen kamen alle 
DiskussionsteilnehmerInnen zu Wort, wobei in Gruppe 1 sich zwei Personen mit 
ihren Beiträgen eher zurückhielten.  
Die beiden inhaltlichen Schwerpunkte der Diskussion wurden getrennt ausgewertet. 
Das heißt zuerst werden Ergebnisse zum Fragenblock Vernetzung aus der Gruppe 1 
und Gruppe 2 vorgestellt, anschließend die Ergebnisse zum Themenblock 
Öffentlichkeitsarbeit ebenfalls aus Gruppe 1 und Gruppe 2.  
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Sandra Schmidt  

5.3.1 Gruppendiskussionsergebnisse zur Vernetzung  

Bereits mit dem Fragebogen wurde Vernetzung unter verschiedenen Gesichtspunkten 
untersucht. Im Interview ist dann eingehender darüber diskutiert worden, was eine 
gute Vernetzung braucht, was ihr zuträglich und was abträglich ist, was sie ausmacht 
und was sie bewirkt. Während z.B. in der schriftlichen Befragung der Informations- 
und Erfahrungsaustausch als Hauptaufgabe des AKs benannt wurde, kam in den 
Diskussionen auch zur Sprache, welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Auch 
über die verschiedenen Rollenverständnisse der Mitglieder wurde eingehender 
diskutiert.  
Einige Textpassagen und damit auch Argumentationszusammenhänge überschneiden 
sich teilweise mit denen zur Öffentlichkeitsarbeit, jedoch werden die doppelt 
angeführten Passagen jeweils unter anderen Blickwinkeln betrachtet. Teils werden 
diese Punkte von den Interviewten selbst explizit als doppelwertig gekennzeichnet 
(z.B.: Pers. 7: „Euer Stichwort „Interne Zusammenarbeit“ würde ich da [zur 
Öffentlichkeitsarbeit] auch dazuzählen.“). 

5.3.1.1 Gruppe 1: Vernetzung 
„Ich kenne dich aus [Einrichtung X] und würde dich als erstes 
ansprechen, und du sagst, dafür ist jemand anderes zuständig, 
sofort habe ich eine neue Person. Wir alle machen das 
untereinander hier so. Ich denke z.B. in der […] – Gemeinde, da 
fängt es an mit A. und hört auf bei der Bäckerei.“ 

 
Gruppe 1 setzte sich aus acht Mitgliedern mit professionellem 
Ausbildungshintergrund aus verschiedenen Bereichen zusammen (Pflege, Betreuung, 
Kultur, Ämter, Kirche). Während einige TeilnehmerInnen sich reger am Gespräch 
beteiligten, hielten sich andere mehr zurück. 
Die Ergebnisse der Diskussion in Gruppe 1 (G1) können folgenden Kategorien 
zugeordnet werden: 

• Allgemeine Bewertung der Vernetzung 
• Koordination 
• Zusammensetzung im AK / Rollen der Mitglieder 
• Aufgaben und Auswirkungen der Zusammenarbeit 
• Auswirkungen auf die beteiligten Einrichtungen 
• Bedingungen für eine gute Zusammenarbeit  

o Konkurrenz 
o Die Bedeutung der Stadtteile 
o Politische/ wissenschaftliche Einflüsse 
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Allgemeine Bewertung der Vernetzung 
Die Zusammenarbeit im AK wird durchweg als sehr positiv bewertet. Als Anzeiger 
dafür wird das Alter des AK angeführt und eingeworfen, dass schließlich niemand 
mehr käme, wäre die Kooperation nicht so befriedigend. Besonders wird dabei auf 
die offene und freundliche Atmosphäre im AK hingewiesen. Zudem zeigen 
Ausdrucksweisen wie „Wir im AK“ (z.B. Pers. 7) auf eine Identifikation mit dem 
Arbeitskreis an.  
Darüber hinaus betrachten die Mitglieder den AK als vorbildlich für Bremen und 
sind stolz auf die funktionierende Kooperation:  
Pers. 5: „ Das [der Beratungsführer] ist wirklich einmalig für ganz Bremen und 
Umland.“; Pers. 6: „Die Auswirkungen auf die eigene Arbeit, das ist, was ich erlebe. 
Ich werde in anderen Stadtteilen angesprochen: ’Oh, gibt’s hier nicht auch so was’. 
Da ist der Westen wirklich vorbildlich, und wo gibt es sonst solche Kenntnisse über 
die verschiedenen Bereiche […]“; Pers.8: „[…] weil in anderen Stadtteilen das sehr 
viel träger ist, da läuft es nicht so. Die sehen sich alle nur selber und wollen sich 
selbst nur darstellen und bekommen das einfach nicht so hin.[…]“.  
 
Koordination 
Sehr einhellig wurde befunden, dass der AK ohne eine zentrale Koordination nicht 
möglich wäre. Die Funktion reicht dabei weit über die reine Verwaltung und 
Weitergabe von Terminen hinaus. Sie entlastet den gesamten AK von zeit- und 
arbeitsintensiven Vorbereitungen und ist nicht innerhalb des für den AK 
vorgesehenen Zeitbudgets leistbar. Der Hinweis, niemand anders würde für diese 
Aufgaben bezahlt werden, zeigt, dass die Koordination durch kein anderes Mitglied 
geleistet werden könnte, jedenfalls nicht ohne Änderung momentaner Bedingungen. 
Die Koordination des AKs durch den GTP hat damit einen Dienstleistungscharakter. 
Außerdem lehnen viele DiskussionsteilnehmerInnen eine solche Möglichkeit ab, da 
keine andere Mitgliedsorganisation des AK eine von allen als neutral bewertete 
Position einnimmt, so, wie sie der GTP gewährleisten kann: Pers.3: „Ich denke auch 
politisch oder institutionell, ist der GTP auch eine neutrale Stelle. Z.B. meine 
[Einrichtung, adjektiv-] Interessen oder das Dienstleistungszentrum hat einen 
bestimmten Träger und die verfolgen ihre eigenen Interessen. Ich finde es wichtig, 
dass es quasi so eine neutrale Stelle gibt.“ 
Der GTP wird nicht nur politisch und institutionell als neutrale Stelle gewertet, weil 
er keinem der großen Träger angehört: Dem AK würde auch „die Seele fehlen“ 
(Pers. 5)  ohne den GTP. Dieser Einwurf scheint außerdem auf den gestalterischen 
Anteil des GTP bei der Ausrichtung des AK hinzuweisen. Würde eine andere 
Einrichtung die  Koordinationsfunktion übernehmen, würden deren 
Interessensgebiete in der Arbeit des AK überwiegen, so die Teilnehmenden. Der 
Einwurf einer Person, man sollte sich aber doch für den Notfall einmal überlegen wie 
es weitergehen könne, sollte der GTP für den AK wegfallen, wurde nicht weiter 
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verfolgt, sondern lediglich mit dem Rückgriff auf die Vorstellung beantwortet, dass 
der AK ohne eine zentrale Koordination nicht auskommen würde: 
Pers.4: „Also, wenn der GTP schließen sollte, dann würden wir ganz schön 
dastehen.“ 
Pers.8: „Ist ja mal interessant zu überlegen, was passiert denn wirklich wenn…  
dass dieser AK durchaus in der Lage sein sollte weiterzumachen, auch wenn es mal 
dazu kommt. Das wäre ja auch wichtig, sich nicht darauf zu sehr zu verlassen, wenn 
es ihn [GTP] nicht mehr gibt, und wir wissen ja nicht, wo die Entwicklung hingeht, 
dass wir dann auch überlegen sollten, dass es weitergeht.“  
Pers.2: „Ich glaube, ohne so eine zentrale Stelle, wo alle Fäden zusammenlaufen,  
wird das schwierig. Wenn es den GTP aus irgendwelchen Gründen nicht mehr geben 
sollte, dann müsste es wieder so eine zentrale Stelle geben. Dass der AK dann 
einfach so weiterläuft, und wir uns nur die Termine aufschreiben für´s nächste 
Treffen, das alleine würde wohl nicht funktionieren.“ 
Anders herum, wurde festgestellt, sei der AK ein wichtiges Aushängeschild für den 
GTP, das auch dessen finanzielle Rechtfertigung stütze. Damit wurde auf eine 
besondere Gegenseitigkeit zwischen AK und GTP hingewiesen, der GTP nimmt von 
daher eine Sonderrolle im AK ein. 
Zusätzlich werden der Koordinatorin auch persönliche Leistungen für die 
Bewältigung ihrer Aufgaben und auftretender Probleme zugeschrieben:  
Pers. 4:„A. ist die zentrale Person […], das finde ich beachtlich, dass der AK seit 15 
Jahren funktioniert.“; Pers.5: „Offenheit und Transparenz sind hier sehr gut 
geglückt. […] Und das ist auch ein Verdienst von A.“; Pers. 3: „[…] das fand ich gut 
von A., dass man da offen drüber reden kann.“; Pers. 7: „Ich denke, sie [die 
Koordinatorin] schafft so eine Atmosphäre, die schaffen wir auch gemeinsam, aber 
trotzdem, sie bleibt am Ball und hat deshalb einen großen Anteil.“  
Als besondere Leistung wurde außerdem honoriert, derart verschiedene Interessen 
erfolgreich zu bündeln. Zudem versteht es die Koordinatorin finanzielle 
Unsicherheiten des GTPs so weit wie möglich aus den AK Angelegenheiten 
herauszuhalten. Folgendes Zitat verweist auf die grundlegende Bedeutung von 
Vertrauen zur Koordinatorin:  
Pers. 8: „Die Zusammenarbeit mit A. finde ich immer sehr positiv, anders könnte ich 
mir das auch nicht vorstellen.“  
Die Koordinatorin scheint also maßgeblich zu sein, wenn es darum geht, eine 
bestimmte Kultur des Umgangs zu formen und aufrecht zu erhalten. Die 
Steuerungsfunktion ihrer Koordinationsaufgabe drückt sich außerdem im großen 
Gesamtüberblick aus: Die Koordinatorin macht Vorgaben, erstellt Arbeits- und 
Jahrespläne, kümmert sich um Inhalte, ExpertInnen für interne Fortbildungen und für 
Vorträge, und stellt außerdem Kleingruppen für die Erarbeitung bestimmter Themen 
zusammen: Pers. 5: „Das wäre sicherlich nicht alles von uns alleine gekommen.“  
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Bei all dem schafft sie eine hohe Verbindlichkeit, von der sich die Mitglieder nach 
eigenen Aussagen sehr angesprochen fühlen. Pers. 2: „Mein Eindruck: Sie sorgt 
gleichzeitig auch für Verbindlichkeit. Es ist nicht beliebig.“ 
 
Zusammensetzung im AK / Rollen der Mitglieder 
Zunächst einmal ist festzustellen, dass das breite Spektrum in der Zusammensetzung 
der Mitglieder von diesen als ungewöhnlich, aber sehr reizvoll bewertet wird: Pers. 
3: „[…] dass bestimmte Grenzen überschritten werden. Wo kommt das vor, dass 
Kirchenvertreter, Beerdingungsinstitut und Kulturladen zusammensitzen.“  
Als positive Aspekte werden Lebendigkeit, die professionelle Erweiterung des 
eigenen Blickfeldes und eine damit einhergehende synergetische Entwicklung des 
eigenen Angebots genannt: Pers. 4: „Der AK ist immer größer und bunter geworden, 
gerade in den letzten 2-3 Jahren. Mir macht es Spaß hier zu arbeiten […]“; Pers. 4: 
„[..] wo jeder beruflich herkommt. Ich komme aus der traditionellen Sozialarbeit und 
kenne die traditionellen Sozialarbeiterkrisen. So hat jeder seinen eigenen 
Background, den er hier einbringt, das ist ja das Gute daran.“ [murmelnde 
Zustimmung]; Pers. 3: „ […] Stichwort Synergieeffekte, dass verschiedene Leute 
zusammenkommen und sich austauschen und Informationen bekommen und dadurch 
auch neue Ideen entwickeln. […] Also wenn ich nicht hier in diesem AK wäre, dann 
wäre es nicht passiert, dass ich mit jemand aus dem AK konkret eine Fortbildung 
zum  [Thema X] machen würde. […] diese Kontakte sind alle hier in diesem AK 
entstanden.  
Trotzdem kann eine solche Streuung gerade bei schnellem Zuwachs auch 
problematisch werden, indem durch zu viele neue Konzepte schon bestehende 
Angebote aus dem Blick geraten. Für diese Schwierigkeit ist hier offenbar ein guter 
Umgang gefunden worden:  
Pers. 4: „Ich habe die letzten Jahre gedacht, da stoßen jetzt so viele Neue dazu, wo 
führt das hin, und lassen wir uns die eigentlichen Themen nicht aus der Hand 
nehmen. Aber irgendwie funktioniert das auch und ist auch eine Bereicherung […] 

deswegen habe ich vor einem halben Jahr den Vorschlag gemacht, dass alte 
Einrichtungen sich mal vorstellen. Weil eine Zeit lang, gibt es unheimlich viel, was 
da Neues auf den Markt kommt, und alle stellen sich vor, und dass so die 
eigentlichen Angebote, die es seit 20 Jahren gibt, dadurch in den Schatten gestellt 
werden und wo ich dachte, da musste jetzt gegensteuern. Das sieht alles 
wunderschön aus, da werden neue Häuser gebaut und neue Konzepte erstellt und 
alles stürzt sich darauf.“ 
Diese Strategie des turnusmäßigen Treffens in jeweils verschiedenen Einrichtungen 
der Arbeitskreismitglieder scheint entscheidend für diese positive Wendung: Pers.6: 
„So, wie es zur Zeit stattfindet, dass […] die Einrichtungen dann auch der Treffpunkt 
sind, dass da noch mal geschaut wird, das hat dann so etwas vom Gefühl der 
Selbstheilung. Also, das ist ja entstanden zu überlegen, wer stellt sich noch mal vor, 
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das hat denn etwas – automatisch ist vielleicht falsch gesagt, aber das funktioniert 
schon. Wir merken, da ist ein Bedarf, wir wollen auch dafür sorgen, dass eine neue 
Zusammensetzung die Informationen erhält und das klappt.“ 
Am Begriff „Selbstheilung“ lässt sich ablesen, dass der schnelle Zuwachs im AK 
durchaus als starke Verunsicherung bzw. Angst vor Verdrängung durch neue 
Mitglieder und Einrichtungen empfunden wurde. Der Ausgleich ist also keine 
Selbstverständlichkeit und bedarf besonderer Anstrengungen.  
Der Zusammenhang zwischen Mitgliedern und thematischer Ausrichtung ist 
außerdem eng mit der Frage nach Grenzen in Bezug auf die Aufnahme neuer 
Mitglieder verbunden. Pers. 4: „Wann ist eigentlich Schluss mit dem AK– wer kann 
noch alles dazu kommen. Z.B. das Thema: Gehört die Kontaktpolizei in diesen 
Kreis?  […] Es geht mir auch um die Inhalte. Und wer für mich hier fehlt, ist jemand 
von Sozialamt, Wohnungshilfe, BAGIS. Das würde dann auch eine andere 
Ausrichtung der Inhalte geben. Das hängt davon ab, wer teilnimmt.“ 
Die Frage der Grenzziehung wurde anschließend abgeleitet in verschiedene 
Möglichkeiten der Kooperation: Z.B. werden ExpertInnen zu (auch internen) 
Vorträgen über aktuelle Themen eingeladen, mit anderen Einrichtungen/Institutionen 
(z.B. der Polizei) wird temporär zusammengearbeitet, z.B. bei akuten Krisen:  
Pers. 4:„Es geht ja hier darum, Informationen zu erhalten. Was ist da eigentlich 
los?“  
Pers. 5:„Durch solche Sachen kommen dann auch Randbereiche herein, die sonst 
üblicherweise nicht besprochen werden, z.B. verdreckte Wohungen usw. Ich erlebe 
das gerade verstärkt – das würde in solcher Runde deutlich werden, dass es das 
verstärkt gibt, das ist nicht nur eine Ausnahme.“  
Im weiteren Umfeld nehmen schließlich die so genannten „passiven Mitglieder“ am 
AK teil, die sich interessiert zeigen, aber meist an den AK-Treffen und 
Veranstaltungen nicht teilnehmen. Diese werden über die Sitzungsprotokolle auf 
dem Laufenden gehalten, so die Mitglieder.  
Der Kontakt zu behördlichen Einrichtungen wurde als nicht ausreichend empfunden, 
die Mitglieder wünschen sich hier mehr Zusammenarbeit (s.o.). Dieser Kontakt ist 
zudem für den AK existenziell wichtig: 
Pers. 4: „Ich finde öffentliche Veranstaltungen schon auch wichtig; der Behörde 
gegenüber nachzuweisen, die Veranstaltungen hatten so und so viel Zulauf, und wir 
sind bekannt. Weil die Behörde verschweigt es manchmal, hat auch ne andere 
Tendenz […] und zu sagen, wir haben diesen gut funktionierenden AK hier, zur 
Argumentation.“   
Pers. 8: „Das hat A. glaub ich mal erzählt, dass die Behörde diesen AK überhaupt 
nicht wahrnimmt.“ 
Der Zusammenhang zwischen Ausrichtung im AK und Mitgliedern ließ einige von 
ihnen gleich zu Beginn des Interviews ihre eigene Rolle reflektieren. Möglicherweise 
hing ihre Interpretation über diese Ausrichtung mit der Interviewsituation zusammen. 
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Trotzdem fiel auf, dass mehrere Mitglieder sich eher als NutznießerInnen des AK 
und nicht so sehr als Einbringende einschätzten, obwohl eigentlich nach der 
Bewertung der Fragebögen gefragt worden war. Diese Rolle wurde dann 
„entschuldigt“ entweder mit der Begründung, man sei erst neu im AK, oder die 
eigene Einrichtung sei wegen ihrer nicht direkt gesundheitlichen Ausrichtung 
thematisch nicht so relevant für den AK: Pers.7: „Bin sehr lange nicht dabei 
gewesen die letzten Monate, und trotzdem, was den Fragebogen betrifft, geht´s mir 
auch so. [eigene Einrichtung ] ist ja an sich nicht in der Gesundheitsschiene mit drin. 
Das kommt bei mir ja aus meinem eigenen Interesse als Sozialarbeiterin und meinem 
[X-]projekt. Aber trotzdem denke ich, [eigene Einrichtung] profitiert von den 
Informationen, die immer wieder aus der Runde kommen […]“. 
Als letzter Punkt zur Zusammensetzung des AKs wurde die Mischung aus 
Ehrenamtlichen und Hauptberuflichen hervorgehoben, die als wichtig bewertet 
wurde. Ein Mitglied mit professionellem Ausbildungshintergrund stellte als positiv 
heraus, dass sie als „Privatperson“ angefangen habe im AK und genau so offen 
aufgenommen worden war wie später, als sie eine thematisch bezogene Stelle inne 
hatte: Pers. 7: „[…] ich bin ja nicht als Berufstätige in diesen AK gekommen. Dass 
die Offenheit besteht, dass man als Privatperson mitmacht […].“ 
Außerdem wurde auf ein Weiterbildungsprojekt zum Thema „Freiwilligen-
Management“ hingewiesen, das doch ein Thema für alle beteiligten Einrichtungen 
sei: Pers. 7: „Da fällt mir ein, die Freiwilligenagentur und die VHS haben zusammen 
die Fortbildung „Freiwilligen -management“ angeboten, und sie bieten weiter für 
Freiwillige bestimmte Tage an. Das ist auch etwas, was unsere Arbeit betrifft, wir 
arbeiten alle irgendwo mit Freiwilligen. Da ist der AK auch mit drin, ich habe da ja 
mitgemacht - diese Ausbildung.“  
  
Aufgaben und Auswirkungen der Zusammenarbeit 
In erster Linie wird von der Zusammenarbeit im AK Informationsaustausch erwartet. 
Wichtig ist vor allem das aktuelle Angebot anderer Einrichtungen in Erfahrung zu 
bringen: Pers. 6: „[…] was für mich unendlich wichtig ist, ist die Vernetzung, zu 
wissen wer, was, wann, wieso. Und somit insgesamt den AK als so perfekt gut 
funktionierend erlebe und wir davon Nutznießer sind.“  
Außerdem entwickele sich dabei (und auch über die internen Fortbildungen, die der 
AK veranstaltet) oft sogar recht detailliertes Wissen, zumindest aber wisse man, an 
wen man sich mit bestimmten Themen wenden könne, so eine Teilnehmerin. Der 
zweite wichtige Aspekt ist das Knüpfen von Kontakten. Deren persönlicher 
Charakter erleichtert wiederum die Kontakte zu anderen Einrichtungen: Pers. 3: „Ich 
kann das nur ergänzen. Wenn man jetzt das Telefonbuch aufschlägt und die VHS als 
Institution sucht, das ist dann auch anonym, ermüdend, weil man nie jemand 
erreicht. Aber hier wird es verbunden mit konkreten Menschen, mit konkreten 
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Gesichtern. Ein bisschen Stück weit auch ’ n Vertrauensverhältnis, man kennt 
einfach jemand. Da ist auch der Draht viel kürzer.“ 
Diese Kontakte vermehren sich nach dem Schneeballprinzip: Pers. 7:„Ich denke, 
unsere Streuung ist so auch noch viel größer, z.B. ich kenne dich aus [X] und würde 
dich als erstes ansprechen, und du sagst, dafür ist jemand anderes zuständig, sofort 
habe ich eine neue Person. Wir alle machen das untereinander hier so. Ich denke 
z.B. in der […] – Gemeinde, da fängt es an mit A. und hört auf bei der Bäckerei.“ 
[Stimme schwenkt zum Satzende lachend nach oben, allg. Gelächter]. 
Im AK laufe alles zusammen, so ein anderes Mitglied. Diese interne Vernetzung 
wird zumindest von zwei Mitgliedern als wichtiger erachtet als die externe, die 
Anbahnung speziell von Zweier-Kontakten gefällt besonders einem Mitglied. Das 
Turnustreffen verschafft den Mitgliedern einen genaueren Einblick in Arbeit und 
Bedingungen der Einzelnen und setzt neu Hinzugekommene auf einen 
gleichwertigen Informationsstand. Als neues Mitglied einer Einrichtung oder auch 
als neueR BürgerIn in der Stadt oder im Stadtteil bekomme man auf diese Weise 
einen sehr schnellen detaillierten Überblick, der einem viel Einarbeitungszeit erspare, 
so ein Mitglied:45 Pers. 2: „[…] lerne die Leute persönlich kennen und bekomme so 
einen unfangreichen Überblick, was passiert im Stadtteil, welche Arbeit gibt es, wer 
macht was. Und das ist für meine Arbeit sehr wichtig […], wenn ich mir das alles 
einzeln erschließen müsste, dann würde das viel, viel länger dauern.“ 
Einige Mitglieder schätzen diesen Vorteil auch persönlich: Pers. 7:„[…] und ich 
selber als Neubremerin mich in dem Kreis sofort wohlgefühlt habe. […] Auch wenn 
ich länger nicht da war, fühl’ ich mich hier zuhause. Das habe ich vorher auch noch 
nicht so gekannt in anderen Arbeitskreisen.“ 
Das Planen und Durchführen von Veranstaltungen wird eher als Zusatzaufgabe 
betrachtet: Pers. 3: „Dass trotz hoher Arbeitsbelastung jedes Einzelnen hier man sich 
zusammenfindet und dass sogar neben dem Informationsaustausch, sogar manchmal 
gemeinsam Veranstaltungen geplant werden, das ist eine Zusatzaufgabe. Das finde 
ich beeindruckend, dass das klappt.“46  
Hinsichtlich des Informationsaustausches geht es sowohl um das Wissen über das 
Angebot aller vertretenen Einrichtungen im Stadtteil als auch darum, für die eigene 
Berufsrichtung fremde Bereiche kennen zu lernen. Hieraus entstehen nicht nur 
konkrete Kooperationen zwischen verschiedenen Einrichtungen, sondern auch der 
vielbeschworene „Blick über den eigenen Tellerrand“ wird möglich, der einzelne 

                                                 
45 An dieser Stelle wurde dann von anderen Teilnehmenden sofort eingeworfen, dass sie sich eine 
Zusammenarbeit mit diesem neuen Mitglied vorstellen könnten, die Zusammenarbeit sei ja noch am 
Anfang; die Stimmung wirkte sehr angeregt, der Interview-Kontext schien hier für einen Moment 
vergessen. 
46 Dieses Zitat verweist auch darauf, dass die Arbeit und die Projekte des AK stark dem Engagement 
der Mitglieder zu verdanken und nicht als eigentliche Projekte des GTP zu bewerten sind. Obwohl die 
meisten Teilnehmenden während ihrer Arbeitszeit an den Sitzungen teilnehmen können, scheint diese 
Arbeit ihres eigenen Organisationsvermögens zu obliegen und von übergeordneten Instanzen zwar 
akzeptiert aber nicht unbedingt unterstützt zu werden.  
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Kooperationen synergetisch über die reine Zusammenarbeit hinaustreibt: Über die 
neuen Kontakte und Anregungen im AK entwickelte z.B. ein Pastor die Idee einen 
Demenzgottesdienst anzubieten, für den er eine Weiterbildung besuchte und sich 
Unterstützung im AK holen konnte. Betont wurde außerdem, dass sich Einrichtungen 
schließlich auch ohne einen Arbeitskreis nach möglichen Partnern umsehen würden 
um zu kooperieren, diese Beziehungen aber nicht über den eigenen Bereich hinaus 
reichten:  
Pers. 8:„[…] die Kooperationen, die laufen eh, da guckt man eh, mit wem man wie 
kooperiert, aber durch diesen Arbeitskreis ist es natürlich viel vielfältiger und hat 
andere Bereiche dabei, das ist vielleicht das Interessante dabei, was über den 
Tellerrand hinweg geht.“  
 
Auswirkungen auf / Rücklauf in die beteiligten Einrichtungen 
Durch die Turnustreffen und Veranstaltungen, bei denen bestimmte Mitglieder und 
Einrichtungen als thematische ExpertInnen auftreten, werden die Einrichtungen 
räumlich und inhaltlich in die Aktivitäten des AK involviert: Pers.1: „Wenn wir ein 
zentrales Thema oder eine Veranstaltung irgendwo haben, dann macht ja jede 
einzelne in ihrer Einrichtung für die Zielgruppe dafür Werbung.“; Pers. 7: „Wir 
praktizieren es ja auch so, dass ein bestimmtes Thema ist, dass man einen 
bestimmten Kreis hat, wo eine Einrichtung speziell sowieso schon arbeitet, dann 
haben wir das auch so gehandhabt, dass dann diese Einrichtung dort Hauptakteur 
oder der Veranstaltungsort werden wird. Das ist immer so untereinander.“ 
Damit wird die Profilierung der Einrichtungen zu bestimmten Themen unterstützt. 
Außerdem trägt der Austausch im AK und der damit verbundene Überblick über das 
allgemeine Angebot zur Abstimmung der Angebote aufeinander bei (s. 
„Konkurrenz“). 
Die Einrichtungen erhalten über die Mitglieder Informationen aus dem AK, doch 
nicht unbedingt gibt es mehrere KollegInnen, die mit der gleichen Thematik 
innerhalb der Einrichtung zu tun haben: Pers.1: „[…] meine Kollegin, die auch in 
einem Projekt mit Senioren arbeitet. Wir haben so entschieden, dass ich weiterhin 
hierher komme, damit das ein bisschen Kontinuität hat. Sie informiert sich dann bei 
mir und wir tauschen uns so aus.“;  
Pers. 7: „Intern im eigenen Haus kann ich nur feststellen, wobei meine Kollegen nur 
am Rande was mit älteren Menschen oder Sozialarbeit zu tun haben, aber da sie 
wissen, dass ich drin bin [im AK] und je nachdem was für Themen wir haben, und 
ich das ja auch in die Teamsitzungen bringe, da kommen dann auch mal Fragen oder 
Rückmeldungen, wenn da mal was auftaucht, ob das nun im Geschichtsbereich ist, 
wo viel mit Älteren gearbeitet wird. Von daher ist das auch eine Außenwirkung, dass 
ich teilnehme. Die Mitarbeiter vo[n Einrichtung X] kennen den AK bestimmt jetzt 
besser als vorher.“ ; 
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Pers. 2: „Bei uns im Haus ist es bekannt, dass ich im AK bin. Und der AK war auch 
schon vorher bekannt, es gibt ja auch einen Fachbereich für Ältere, den Frau [X] 
leitet, und sie wusste von diesem AK und hat es auch sehr begrüßt, dass ich in diesem 
AK jetzt bin, ab und zu tauschen wir uns aus. Aber es ist noch keine konkrete Anfrage 
gekommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das mal passiert.“ 
Der AK wird also auch von KollegInnen der Mitglieder als Wissensnetz genutzt. 
Wenn Fragen zum Thema bestehen, wird Kontakt über das jeweilige Mitglied 
aufgenommen. Direkte Anregungen von KollegInnen für den AK scheint es weniger 
zu geben (s.o.): Pers. 7:„So konkret jetzt nicht. Aber dass sie mich fragen, wenn sie 
etwas zum Thema Alter haben, dann kann ich sagen, wende dich an den oder den.“; 
Pers. 2: „Also ich verstehe diesen AK auch als ein Netzwerk, ein sehr gut 
funktionierendes Netzwerk.“ 
Der Hinweis auf die Außenwirkung (s.o., Pers. 7) scheint darauf zu deuten, dass die 
AK-Mitgliedschaft teilweise eine hohe Identifikation erreicht, da die eigene 
Herkunftseinrichtung als „Außen“ des AK bezeichnet wird.   
Insgesamt ist die Wahrnehmung des AK in den Einrichtungen unterschiedlich und 
reicht von positiver Einstellung bis zu eher negativer Beliebigkeit: Pers. 5: „I[n 
Einrichtung X] ist das zwar bekannt, aber es ist mehr Gleichgültigkeit. Nur wenn es 
der Statistik dient, wenn ich sage: Wir haben einen funktionierenden AK, fällt es 
positiv auf. Aber das ist eine allgemeine Tendenz der bremischen Behörde zurzeit. 
Und darüber hinaus muss ich sagen, ich bin ja auch in der Kirchengemeinde tätig, 
da kommt immer wieder Resonanz, obwohl ich so gut wie keine Aktivitäten darin 
habe […] Und in Zusammenarbeit mit dem Brodelpott noch ein bisschen stärker.“  
Pers. 3: „Für [meine Einrichtung]  kann ich das jetzt auch nicht so direkt sagen. 
Aber diese viertel Stelle in [bremenweites Gremium des Trägers], da ist es eine 
große Hilfe. Wo wir z.B. die Ausstellung Demenz hatten, mit Frau S. zusammen und 
Herrn P., über den Bremer Westen jetzt deutlich hinaus, das finde ich eine große 
Hilfe.“ 
Aus dem letzten Zitat spricht auch heraus, dass Informationen nicht nur in die eigene 
Herkunftseinrichtung, sondern auch in stadtweite Gremien transportiert werden. Evtl. 
können sie dort sogar besser eingebunden und weiterentwickelt werden als auf der 
Ebene der Herkunftseinrichtung im Stadtteil. 
Bedingungen für eine gute Zusammenarbeit  
Als wichtig für die gute Zusammenarbeit im AK wurde immer wieder der Begriff 
Offenheit genannt. Er wurde auf verschiedene Aspekte bezogen. Neben der schon 
genannten Offenheit neuen und verschiedenen Mitgliedern gegenüber,47 wurde 
Offenheit auch im Zusammenhang mit Transparenz und der Flexibilität genannt, 

                                                 
47 Offenheit neuen Mitgliedern wie Privatpersonen, Ehrenamtlichen oder Mitgliedern gegenüber, die 
sich nach längerer Abwesenheit zurückmelden. Damit verbunden ist auch eine Offenheit für neue 
Themen und Berufsbilder. 
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Leistungsdruck durch Zurückstufen von Zielen zu vermeiden. Dies gelingt, wenn 
über die Belastbarkeit der Einzelnen und deren Grenzen gesprochen werden kann 
und zwar auch in eher angespannten Situationen.  
Pers. 5: „Offenheit und Transparenz, sind hier sehr gut geglückt, gerade in der 
letzten Zeit. Dass man weiß, was kann jeder einzelne leisten, was kann er nicht 
leisten. Wo sind auch die Grenzen, wo geht´s zusammen. Ich finde gerade in der 
letzten Zeit ist das sehr gut geworden, wahrscheinlich weil wir daran auch sehr viel 
gearbeitet haben.“ 
Pers. 3: „[…] dass man da offen drüber reden kann, dass da nicht so ein 
Leistungsdruck entsteht, sondern die Arbeit dann zurückschraubt.“ 
Pers. 7: „[…] Gemeinsam zu überlegen, dann ist es auch offen, so wie du auch sagst 
[Nr. 3], wir haben einen großen Berg Pläne und haben gemerkt: Nein, dass schaffen 
wir nicht, und dann besteht auch die Freiheit dies abzulehnen, wir setzen uns 
gegenseitig nicht unter Druck, dass jetzt unbedingt dieser AK jedes Jahr irgendwas 
machen muss. Und das empfinde ich als sehr angenehm.“ 
Hier spricht auch heraus, dass Offenheit ein Zeichen von Vertrauen ist, das erst 
erarbeitet werden muss. Der AK scheint sich darin stetig weiterzuentwickeln, z.B. 
weist das Zitat unten auf eine erst kürzlich erfolgte Entwicklung. Zudem sorgt die 
hier beschriebene Offenheit auch dafür, dass ein Überprüfen der Zielerwartungen 
stattfindet, indem Probleme offen angesprochen und verhandelt werden. In einem 
solchen Vertrauensverhältnis ist es auch leichter nach Lösungen zu suchen: Pers. 6: 
„Was ich auch total spannend fand, war die Sitzung, aha, da kommen wir jetzt an so 
einen Punkt, es wird sehr, sehr groß, das war auch eine Sitzung da waren sehr viele 
Neue dabei und es war gleichzeitig eine Sitzung wo wir selber quasi gespiegelt 
haben: Was ist denn jetzt? Es war alles da. Es war Frust da, weil es in den 
Arbeitsgruppen immer die selbe Besetzung ist, also die Aktiven da jede Menge Frust 
hatten, aber auch gleichzeitig so neue Gesichter zu begrüßen, sich selber so ein 
bisschen darstellen zu wollen, und das war wie in einer Familie, wir gucken mal, was 
ist eigentlich los bei uns.“ [Gelächter] 
Dass Offenheit auch Vertrauen bedeutet, zeigt ein weiteres Zitat, das außerdem 
verdeutlicht, wie durch Offenheit mehr Themen angesprochen und mehr Ideen 
entwickelt werden können, weil man sich eher auf diese einlassen kann. Ob diese 
Themen weiter verfolgt werden, ist wiederum Verhandlungssache: Pers. 7: „Dass es 
jetzt so wie hier gerade, ganz spontan zu den Themen kommt. Du hast das gerade 
eingebracht und ich denke ja, warum auch nicht. Und dann geht das die Runde und 
wird besprochen oder beschlossen. Und diese Offenheit finde ich gut, dass solche 
Blitzgedanken eingebracht werden können, und vielleicht wird es ein Thema oder 
aber auch nicht.“  
Der Begriff „Offenheit“ umfasst hier also mehrere Phänomene und Begriffe, die man 
als eine Art Konsequenzen-Kette darstellen kann:  Vertrauen → Transparenz → 
Ermöglichen von Reflexion  (der Zielerwartungen) und Verhandlung → Flexibilität. 
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Anders herum sind aber die genannten Konsequenzen wieder Grundlage für die 
Entwicklung weiteren Vertrauens. Der Vorgang verweist auf eine schlaufenförmige 
Entwicklung. 
Eine weitere wichtige Bedingung für gute Zusammenarbeit wurde in der 
Verbindlichkeit gesehen. Verbindlichkeit äußert sich nach den Beiträgen der 
Mitglieder über das allgemeine Verständnis hinaus darin, dass Projekte konsequent 
durchgeführt werden. Gibt es während der Durchführung Probleme, können konkrete 
Entscheidungen darüber getroffen werden, ob das betreffende Projekt in der 
bestehenden Form weitergeführt werden soll: 
Pers. 2: „[…] wenn jetzt die Entscheidung getroffen wurde, z.B. wir können die 
Aufgabe nicht bewältigen, dann wird das konkret entschieden und hat nicht 
irgendwas Beliebiges.“  
Pers. 5: „Ein Zeichen dieser Verbindlichkeit ist ja auch unser Informationsheftchen 
[Beratungsführer], das jetzt in der 3. Auflage erschienen ist. Ein Zeichen also, dass 
es sehr wichtig ist, und dass es von der Bevölkerung massenweise angenommen wird. 
Mein erstes Informationsheft [in eigener Einrichtung] ist dieses Heft.“ 
[zustimmendes Geraune „mmh“, jaja“ von den anderen]. 
Weitere Bedingungen für eine gute Zusammenarbeit sind Freiwilligkeit und 
Informalität. Pers. 3: „Spontan würde ich sagen, dass er [ein neuer Arbeitskreis]48 
von der Basis her gedacht ist, dass er nicht von oben, von irgendeiner Behörde 
bestimmt wird, so Ihr müsst jetzt mal. Das ist ein wichtiger Punkt: diese 
Freiwilligkeit und Motivation, dass es lebendig ist und die Leute auch kommen, nicht 
so formal.“ 
Diese Motivation nährt sich demnach aus der Freiwilligkeit, die nicht „von oben“ 
diktiert werden kann. Der Hinweis, dass es nicht so formal zugehen dürfe, ist ein 
wichtiger Aspekt für die Netzwerkarbeit, die wichtige Stärken aus der Informalität 
bezieht. 
In diesem Zusammenhang wurde noch einmal die Mischung aus Haupt- und 
Ehrenamtlichen positiv hervorgehoben. So ließen sich Motivation und Lebendigkeit 
gewährleisten. Letztlich sei aber jeder AK sicherlich verschieden und müsse seine 
eigenen Erfahrungen machen, es käme dabei auf die Zusammensetzung an, die die 
jeweilige Struktur vorgebe, meinten die Befragten. Dann wurde angemerkt, dass sich 
ein solcher Arbeitskreis möglichst auf die Region beziehen und möglichst konkret 
arbeiten sollte. Pers. 5: „Mehr kann man dazu sonst auch nicht sagen, jeder 
Arbeitskreis muss seine eigenen Erfahrungen machen.“ 
 
Konkurrenz 
Auf Konkurrenz unter den Mitgliedseinrichtungen wurde im Interview im positiven 
Sinne eingegangen. Der Informationsaustausch bringt das Wissen über das Angebot 

                                                 
48Hier war nach Tipps für einen sich neu gründenden Arbeitskreis gefragt worden. 
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beteiligter Einrichtungen mit sich und dient daher einerseits der besseren 
Vermittlung von Klientel: Pers.4: „Es ist wichtig zu wissen, wo es welche Angebote 
gibt. Und dass wir diese Infos auch weitergeben, das ist wichtig.“  
Andererseits ist er aber auch für die Abstimmung von Angeboten untereinander 
wichtig. Auf diese Weise wird nicht nur das Angebot im Stadtteil differenziert, 
sondern auch eine Nischenbildung möglich: Einrichtungen können ihr Angebot 
entsprechend abwandeln und so Angebotslücken schließen bzw. NutzerInnen 
anziehen: Pers. 8: „Dass man in unserem Arbeitszusammenhang auch schaut, was 
bieten wir an und nicht, dass man nicht in Konkurrenz tritt zu dem, was Du gerade 
machst, oder auch umgekehrt. Da finde ich es sinnvoll, wenn man das weiß und sich 
austauscht und das Angebot so aufeinander abstimmt.“ [murmelnde Zustimmung] 
Die fachlichen Stärken der einzelnen Mitglieder werden erkannt, was der 
Profilierung dient: Pers. 5: „[…] und ich weiß, wo die fachlichen Stärken liegen, bei 
dem einen da, bei dem anderen dort.“ 
Auf diese Weise wird Konkurrenz abgebaut: Pers. 4:„[…] ich glaube, der AK hilft 
Konkurrenz abzubauen. Es ist in Bremen so, dass Träger unterschiedlich 
miteinander Konkurrenz haben, und ich wehr’ mich dagegen, ich will diese 
Konkurrenz nicht. Ich will zusammenarbeiten und dass unsere Klienten davon 
profitieren. Und ich glaub’ die Atmosphäre im AK hilft die Konkurrenz abzubauen.“   
Der Konkurrenz zwischen alten und neuen Einrichtungen wird durch die Strategie 
des Turnustreffens entgegengearbeitet (s.o.: „Zusammensetzung des AK“).  
Neben der Konkurrenz unter den Mitgliedseinrichtungen, wurde auf die mögliche 
Konkurrenz zu anderen AKs hingewiesen. Nachdem eine Weile hin- und her 
diskutiert worden war, ob der eigene AK nun bei der senatorischen Behörde bekannt 
sei oder nicht oder gar ignoriert werde, wies ein Mitglied auf andere 
Zielvorstellungen bei den oberen Gremien hin: Pers. 4:„Letztlich auch, weil die 
Behörde möchte ja die sozialen AK wieder aufleben lassen. Die wurden früher von 
den Dienstleistungszentren aus organisiert und das wäre dann eine 
Konkurrenzgeschichte hierzu, das müsste man diskutieren. Und wenn ich mit 
Behördenleuten zu tun habe, dann weise ich darauf hin, wir haben diesen AK im 
Westen. Wir brauchen alternativ dazu keinen sozialen AK.“  
 
Die Bedeutung der Stadtteile 
Auch die Gegebenheiten im Stadtteil sind eine wichtige Bedingung für eine gute 
Zusammenarbeit: Pers. 8: „[…] Das ist so abhängig vom Standort, wo man auch 
arbeitet. Und in Gröpelingen mache ich die Erfahrung, dass wir sehr gut 
zusammenarbeiten, ich weiß auch nicht, warum das so ist.“ 
Ein Mitglied führte als Begründung für den guten Zusammenhalt im Stadtteil 
geschichtlich-kulturelle Bedingungen an: Pers. 3: „Und was vielleicht auch eine 
Rolle spielt, ist der Bremer Westen. Was ist das? Das ist schon eine Gemeinde, von 
der sozialen Schicht her, von der Geschichte und der Zerstörung des Bremer 
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Westens. Bei mir laufen da so Bilder auf – den Bremer Süden, den Bremer Osten, die 
Vahr, da gibt es auch viele Gemeinsamkeiten das Neubaugebiet in den sechziger 
Jahren. Aber der Bremer Westen hat schon eine eigene Identität, ganz unabhängig 
von dem AK. Der Süden ist auch viel zergliederter und ganz unterschiedlich.“  
Ein anderes Mitglied pflichtet ihm bei: Pers. 5: „[…] historisch eben auch von der 
Bevölkerungsstruktur. Finanziell und kulturell sind sie auch sehr identisch. Von 
daher ist es leichter eine Einheit Bremer Westen zu bilden. Das ist in anderen 
Stadtbezirken anders, der Süden ist eine Katastrophe in Bezug auf die auseinander 
gerissenen Stadtteile.“  
 
Politische / wissenschaftliche Einflüsse 
Schließlich wurde auch die Rolle der wissenschaftlichen Begleitung reflektiert. 
Dabei stellte eine Teilnehmerin ihre Fragen an diese Begleitung heraus und zeigte 
damit ein Interesse an Selbstreflexion. Ihr geht es um Fragen der Steuerung, der 
Bündelung und dem Ausgleich von Interessen, also wie win-win Situationen 
hergestellt werden können, sowie letztlich um die Frage, was ein gutes Netzwerk 
ausmacht: Pers. 2: „[…] und das würde mich auch am meisten interessieren an der 
Studie. Dass ihr das auch so ein bisschen herausstellt: Was macht ein gutes 
Netzwerk aus im Vergleich zu einer Kaffeerunde. Unter welchen Bedingungen.“  
Ein anderes Mitglied hingegen war skeptisch gegenüber wissenschaftlichen 
Modeerscheinungen und warf ein, es befremde, dass das Thema Netzwerke sich 
momentan derartiger Beliebtheit erfreue: Pers.4:  „[…] wundere ich mich immer so 
ein bisschen, dass Vernetzung als neues Thema behandelt wird. Für uns ist das von 
Anfang an selbstverständlich und deshalb wundert mich das ein wenig.“ 
 

5.3.1.2 Gruppe 2: Vernetzung 
„Wir sind ja Laien […], wir sind aus Gemeinden, wir haben zwar das Volk 
hinter uns in unserer Gemeinde, aber nicht unbedingt die Ämter.“  

 
Das Interview mit Gruppe 2 entwickelte sich völlig anders als das mit Gruppe 1. 
Höchstwahrscheinlich lag das an der unterschiedlichen Zusammensetzung: Hier 
bestand die Gruppe aus nur drei Personen, die alle als ehrenamtliche Vertreterinnen 
ihrer Einrichtungen am AK teilnehmen und zudem der Zielgruppe zuzurechnen sind. 
 
Bereits in der Pause hatte sich eine entspannte Unterhaltung über private Dinge 
entfaltet, die zwar durch den Einschnitt des Interviewbeginns thematisch wechselte, 
aber ihren natürlichen Charakter in großen Teilen beibehielt. Diese Natürlichkeit 
schien uns erhaltenswert, wir haben daher weniger in das Gespräch eingegriffen. Auf 
diese Weise wurde der Leitfaden zwar nicht stringent abgehandelt, aber schließlich 
wurden doch alle Fragen beantwortet, und es lassen sich im Großen und Ganzen die 
gleichen Kategorien ableiten. 
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Trotzdem unterschieden sich einige Themen durch die Konstellation der 
Teilnehmenden von denen der ersten Gruppe. Daher bildet jetzt das Thema 
„Ehrenamtliche“ eine eigene Kategorie. Die Auseinandersetzung über eine 
Grenzziehung des AK wurde in G1 unter „Zusammensetzung im AK“ aufgeführt. Da 
sie in G2 mehr Raum einnahm, wird sie hier mit einer eigenen („Unter“-) Kategorie 
versehen, wenngleich sie auch unter „Zusammensetzung im AK“ fällt. Ihre 
allgemeine, positive, Bewertung des AKs ließen die Ehrenamtlichen eher im 
Zusammenhang mit anderen Themen durchblicken, sie besprachen sie nicht so 
explizit wie die Mitglieder aus G1, weshalb ihr hier keine eigene Kategorie 
zugewiesen wird. 
 
Folgende Kategorien wurden für diese Gruppendiskussion festgelegt: 

• Koordination 
• Ehrenamtliche  

o ( und darunter: „Nachfolge für die Ehrenamtlichen“) 
• Zusammensetzung im AK / Rollen und Selbstverständnis der Mitglieder 

o Abgrenzung des AK 
• Aufgaben und Auswirkungen der Zusammenarbeit 
• Auswirkungen auf / Rücklauf in die Organisationen 
• Bedingungen für gute Zusammenarbeit 

o Konkurrenz 
o Der Stadtteil und seine Bedeutung 
o Politische / wissenschaftliche Bedingungen 

Koordination 
Über die Notwendigkeit einer Koordination für den AK gibt es bei allen 
Diskussionsmitgliedern keinen Zweifel. Der GTP wird dabei als Kern betrachtet, der 
„alles zusammenhält“, schon deswegen, weil er mit seinem breiten Angebot im 
Stadtteil eine zentrale Stelle darstellt, aber auch, weil die Mitglieder der Persönlichkeit 
der Moderatorin ein motivierende Rolle zumessen: Pers. 2: „[…] A. ist ein 
fantastischer Koordinator, die Leute auch immer wieder ermutigt, da was zu 
machen.“  
Der GTP nimmt nach Meinung der Teilnehmenden auch eine neutrale Stelle im AK 
ein, der die Interessen der einzelnen Mitglieder gleich zu gewichten im Stande ist und 
berücksichtigt:  
Pers. 1: „[…] denn wenn  das jemand anderes übernehmen würde, ich sach’ mal so, 
irgend ne andere Organisation, dann  würde das sehr schnell-“ 
Pers. 3: „ - abrutschen und auseinandergehen - “ 
Pers. 1: „Ja, auch nicht nur auseinandergehen, sondern zu einseitig werden, die 
Belange dieser einzelnen Institution oder Verbandes würden zu sehr in den 
Vordergrund rücken.“  
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Eine weitere wichtige Koordinationsfunktion sehen die Teilnehmenden in der 
Arbeitsentlastung z.B. bei Veranstaltungen, deren Planung und Durchführung 
allenfalls von den Professionellen unterstützt werden könnten. Die Ehrenamtlichen 
fühlen sich dafür auch nicht unbedingt kompetent, bzw. halten sie dies nicht für ihre 
Aufgabe: Pers. 2: „Und dann werden denn eben auch Profis gebraucht aus diesem 
Gesundheitstreff, die dann für A. noch unterstützend arbeiten.“; Pers. 1: „Einmal tun 
es die Hauptamtlichen, die ja berufstätig sind, die arbeiten müssen, die müssen das 
noch irgendwie von ihrer Zeit abzwicken oder so, und - wir paar Laien können das 
nicht leisten oder wir haben ja auch noch was zu tun.“ 
In diesem Zusammenhang wurde außerdem der Punkt der Verantwortung im und für 
den AK diskutiert, der sich aus einer Frage im Fragebogen ergab. Während eine 
Teilnehmerin der Meinung war, der GTP übernehme einen Großteil der 
Verantwortung, beschränkte eine andere diese Verantwortung auf den 
organisatorischen Teil. 
Pers. 1: „Ja, neutral, ganz genau, für den sind alle gleich wichtig, deshalb sehe ich 
es auch nicht so, wenn hier steht, der Gesundheitstreff macht die Organisation aber 
die Verantwortung trägt der Arbeitskreis als Ganzes, das sehe ich nicht ganz so, die 
sind schon für vieles verantwortlich, nich?“ 
Pers. 2: „[…] wenn ne Gruppe was gemeinsam macht, dann müssen sie 
auch das gemeinsam verantworten.“ 
Pers. 1: „Ich mein jetzt ne Veranstaltung machen oder so.“ 
Pers. 2: „Ja, hmmmm. Ja, in die Veranstaltungen legen die dann ja auch unheimlich 
viel Eigenarbeit, das muss man ja auch sehen, denn, die, die wir beraten, wir machen 
ja nicht immer alle Arbeit mit, nech?“  
In dieser Passage macht sich die zentrale Rolle des GTP bemerkbar. Besonders bei 
der Planung von Veranstaltungen sehen die Befragten die Verantwortung eher beim 
GTP als beim ganzen AK, sie sehen dort auch die Kompetenz für die Durchführung.  
Diese zentrale Rolle zeigt sich auch darin, dass es den Befragten oft schwer fällt, 
zwischen den Belangen des AK und denen des GTP zu unterscheiden. Z.B. gab es 
eine Meinungsverschiedenheit darüber, wo das Netzwerk zu lokalisieren sei. Dies 
klang bei der Diskussion um Namen und Entstehung des GTP durch:  
Pers.1: „Aber der [GTP] hat sich ja entwickelt aus einer 
Gesundheitssache, damals wurden geprüft Herzkrankheiten, das wurde 
gefördert vom Staat, und dadurch hat sich dieser Treff gebildet und hat 
sich dann vieler anderer Themen mit angenommen…. 
Pers. 2: „Das ist das Netzwerk -…“ 
Pers. 1: “[…] Unter Netzwerk versteh ich eigentlich mehr, dass man mit 
anderen Organisationen zusammenarbeitet; und ich denke der 
Gesundheitstreff hat schon ne wichtige Aufgabe […]“ 
Weitere Überschneidungen zwischen AK und GTP zeigen sich beim Thema 
Öffentlichkeitsarbeit: Pers. 3: „Ich hatte ja ganz zu Anfang Schwierigkeiten, […] 
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aber ich hab nicht gewusst Gesundheitstreffpunkt, dachte, da spricht man über 
Krankheiten, hatte kein Bedürfnis da reinzugehen, weiß nicht mehr, durch wen ich da 
[hier scheint der AK gemeint zu sein] reingekommen bin,[…],“; Antwort Pers. 2: 
„Aber es soll ja auch ein Treffen sein für Multiplikatoren, Leute die es weitertragen 
[…]“ 
Antwort Pers. 1: „Zum Arbeitskreis […], aber sonst gehen da auch Laien hin, im 
Gesundheitstreff finden auch verschiedene Gruppen statt […]“ 
Pers. 2: „Nur das sind zwei Ebenen, und das eine ist dieser Kreis mit 
Multiplikatoren und das andere ist, das gehört zum Thema Öffentlichkeitsarbeit 
[Bestätigung durch die anderen beiden]; wir [wer ist hier wir? AK oder GTP?] 
müssen eigentlich mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, dass die Menschen selber 
wissen, die im Umkreis wohnen, da kann ich hingehen, ja.“ ;  
Pers. 2:  „[…] ‚wir sind vernetzt mit dem GTP’, diese Vernetzung deutlich 
machen[…],“;  Pers. 1:  „ […] dass wir auf die Rolle des Gesundheitstreffpunktes in 
unserem Arbeitskreis nicht verzichten können; für mich der Kernpunkt der das auch 
zusammenhält […]“  
Person 1 später zu einem anderen Thema: „Ich denke, das ist auch noch mal ein 
anderes Thema, also innerhalb des Gesundheitstreffpunktes, das uns als Arbeitskreis 
nicht so betrifft.“  
Offensichtlich bereitet die Trennung zwischen AK und GTP Schwierigkeiten. Die 
Interviewteilnehmerinnen scheinen den AK stark in den GTP eingebettet zu sehen. 
Aus dieser Sichtweise nimmt der GTP eine zentrale steuernde Rolle für den AK 
ein. 
 
Ehrenamtliche 
Ihre Rolle als Ehrenamtliche war ein wichtiges Thema für die Mitglieder dieser 
Gruppe, das immer wieder aufgegriffen wurde. Sie stellten zunächst fest, dass sie im 
AK eine Minderheit seien. Dabei setzten sie sich teilweise von den anderen am AK 
Beteiligten als Ehrenamtliche von Professionellen ab, teils als Laien (auch Pers. 2: 
„Laienarbeiter“) versus Professionelle. Ein Unterschied zwischen beiden Gruppen 
wurde darin gesehen, dass Professionelle mitten im Berufsleben stehen und ihr Geld 
mit der Aufgabe von (im weitesten Sinne) Altenarbeit verdienen müssen, während 
eine Teilnehmerin betont, dass sie eher Spaß an der Arbeit habe: Pers. 3: „Ja, also 
ich glaube schon mal, ich muss nicht mein Brot damit verdienen, und es macht auch 
Spaß […],“;  Pers. 1: „Ja, für uns ist es ehrenamtlich, die anderen arbeiten in dem 
Bereich, das ist der Unterschied [….].“ 
Diese Abgrenzung zur beruflichen Arbeit lässt einige Interpretationen zu, die in der 
Ergebnisdiskussion besprochen werden. Darüber hinaus werden als Unterschiede 
zwischen den Gruppen ein anderes Arbeitsbild, die Zugehörigkeit zur Arbeit und ein 
damit verbundenes anderes Denken genannt:  
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Pers. 1: „- durch - durch  die Zugehörigkeit und - zu ihrer Arbeit und zu diesem 
Denken [?] es ist ein anderes - ja - Arbeitsbild für die- als- auch – wie für uns-“  
Ein weiteres Zitat weist darauf hin, dass das Thema „älter werden“ als 
professionalisiert empfunden wird, d.h. heute werden viele Lebensbereiche als 
Dienstleistung angeboten, die in der Vergangenheit der Befragten anders geregelt 
wurden: Pers. 3: „Ältere sehen anders als Jüngere; Jüngere sind mittendrin in der 
Arbeit. Man hat sich früher nicht um so viel gekümmert, Altenhilfe und so existierte 
noch nicht […] [das] schafft aber auch Arbeitsplätze, Brot für die jungen Leute, find 
ich gut so.“ 
Ihre eigene Rolle sehen die Ehrenamtlichen durchaus verschieden. Eine 
Teilnehmerin betrachtet sich eher als private Person, die eine Dringlichkeit darin 
sieht, sich für soziale Themen einzusetzen: Pers. 3: „Also, ich finde… ich bin nicht.., 
ich bin einfach Privatmensch und bin in keiner anderen Organisation mit alten 
Menschen zusammen, also das, also wenn ich denn so was höre, wie negativ was ist, 
dann denke ich immer, das darf nicht wahr sein, dass es so was gibt, dass jemand da 
dahinsiecht und keine Hilfe findet und solche Sachen […] …ich komm aus einer 
heilen Welt, bei mir ist alles eitel Sonnenschein und die ganze Familie ist alles 
bestens und es ist nicht nur mit den Alten sondern auch mit den Kindern […].“ 
Die anderen sind ehrenamtlich Tätige in Kirchengemeinden und sehen durchaus ihr 
Potenzial an Themen, Personen und Probleme heranzugelangen, die Professionellen 
eher verwehrt bleiben. Dabei fungieren sie als Vertrauenspersonen, die im Stadtteil 
bekannt sind und jederzeit angesprochen werden: Pers. 1: „[…] dass wir da auch an 
viele Sachen rankommen äh- als Ehrenamtliche – wo andere nicht hinkommen, ne? 
Pers. 2: „Jaja, ja, ja“      
Pers. 1: „Es wird einem auch, innerhalb, jedenfalls ist das bei uns so, wenn man 
Gemeindearbeit macht, wenn man mit älteren Menschen zusammen ist, es wird 
einem doch manches anvertraut und man erfährt manche Sachen, die man sonst nie 
hören würde, es passiert mir durchaus, dass ich irgendwo angesprochen werde, auf 
der Straße, auf dem Markt,  […] MAN KENNT UNS und da wird man, also es geht 
mir schon so .. beim Schwimmen wird man angesprochen, auf der Straße wird man 
angesprochen, da wird man angesprochen, dort wird man angesprochen.“  
Das bedeutet für sie außerdem, einen Teil der Verantwortung der Gemeindearbeit 
mehr oder weniger freiwillig zu übernehmen. Dafür holen sie sich manchmal Rat und 
Unterstützung bei Professionellen: Pers. 1:„Ja, und man muss für alles herhalten […] 
[der] hatte sich vorher schon mit dem Pastor rumgeärgert und dann hat er bei mir 
angerufen und hat sich mit mir rumgeärgert und dann hab ich meinen Pastor wieder 
gefragt und da sagt er: ’ruhig, ich mach das – halb so wild’ [Lachen]“.  
Diese Ehrenamtlichen scheinen sich durchaus kompetent zu fühlen. Sie sprechen von 
den Erfahrungen, die sie von den jüngeren professionellen Mitgliedern unterscheidet: 
Pers. 1: „[Alt sein] heißt viele Erfahrungen.“ 
Pers. 2: „Ja, Erfahrungen und neue Ideen, das kommt da [im Ak] zusammen, ne?“ 
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Vor diesem Hintergrund verweisen die Ehrenamtlichen auch auf ihre Rolle als 
Beratende im AK: Pers. 2: „Wir, die wir beraten, wir machen ja nicht immer alle 
Arbeit mit, nech? - Andere beiden: „Ja.“ 
Auf der anderen Seite sehen sich die Ehrenamtlichen eher in einer profitierenden 
Rolle gegenüber den Professionellen, von denen sie lernen wollen: Pers. 2: „Ja, aber 
wo ich gern von profitier’. Ich sitz da manchmal auch nur und hör und profitier auch 
gern davon…“ 
Pers.1: „Ja, und für uns ist das ganz was Neues, ne?“ 
Pers. 3: „ Jaaa, ja so seh ich das also auch, dass man profitiert von den Jüngeren, 
die noch im Beruf sind und dann…“ 
Pers. 2: „Ja, von den Profis, ne?“ 
Pers. 3: „Ja. Die da arbeiten.“  
Diese Passage gibt einen ersten Hinweis darauf, dass eine professionelle Arbeits- und 
Sichtweise im AK schnell in den Vordergrund rückt, zumal sich die Ehrenamtlichen 
trotz Hinweisen auf die beratende Funktion eher in einer aufnehmenden Rolle sehen:   
Pers. 2: „ […] von daher sind wir ja auch noch so ein christlicher Kreis, will ich mal 
sagen, der äh- auf anderer Basis arbeitet wie die Professionellen, ja, also deswegen 
profitieren wir mehr von dem, was da läuft als dass wir da  -äh- - […]“ 
Pers. 1: „selber was da einbringen“ 
Pers. 2: „ - selber da viel einbringen, ja.“   
Sie sehen sich aber durchaus in der Lage, sich im AK einbringen zu können, falls es 
wichtig für sie wichtig wäre: Pers. 1: „Also ich denke, ich red mal für uns beide, aber 
Du kannst auch für Dich selber reden, - Frau [X] und ich sind schon so lange dabei 
und sind auch so – sag ich mal – erfahren, dass wir durchaus denken, wenn wir jetzt 
ein Thema hätten, von dem wir denken, dass es zu besprechen wäre, dass wir uns da 
durchsetzen würden und das anregen würden und sagen, das müssen wir aber mal 
besprechen.’“ 
Trotzdem wird die Frage aufgeworfen, ob die Professionellen im AK dominieren: 
Pers. 1: „Nur für mein Gefühl sind die Hauptamtlichen in ihren Verbänden ein 
bisschen dominierend, mein Gefühl, [das] dominiert einfach.“ 
Die Frage, inwieweit sich die Ehrenamtlichen in den AK einbringen können, hängt 
auch mit der Erfahrung zum Thema Pflege zusammen (s. „Rollen der Mitglieder“). 
In der Bewertung ihrer Rolle scheinen die Ehrenamtlichen also durchaus ambivalent. 
Das Zusammentreffen mit den Hauptamtlichen empfinden die Ehrenamtlichen aber 
insgesamt als sehr gewinnbringend, denn hier können sie z.B. ExpertInnen kennen 
lernen, die sie dann zu Vorträgen in ihre eigenen Einrichtungen einladen: Pers. 2: 
„[…] wir haben ja ab und zu ganz große Leute bei uns [im AK] […] deshalb ist die 
Verbindung so unheimlich wichtig, dass man die Leute da kennenlernt, denn wie 
sollte ich sonst da drankommen.“  
Die sonst sehr wenigen Kontakte zu Professionellen erleichtern außerdem die Arbeit 
der Ehrenamtlichen, indem sie besseren Zugang zu öffentlichen Einrichtungen 
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bekommen: Pers. 2:„ […]dass man ohne weiteres auf einander zugehen kann.“ Sehr 
hilfreich ist dabei, Kontakt mit den Ämtern zu bekommen, die sie im Rahmen ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit offenbar manchmal kontaktieren müssen:  
Pers. 2: „[…] auch die Profis wissen, wenn die anruft, dann hat’s Art […] oft ist es 
bei Ämtern so schwierig, dass die mit einem nichts anfangen können.: […] wir sind 
ja Laien […], wir sind aus Gemeinden, wir haben zwar das Volk hinter uns in 
unserer Gemeinde aber nicht unbedingt die Ämter.“  
  
„abgeben und ’reinziehen“ – Thema Nachfolge für die Ehrenamtlichen 
Als letzter Punkt wurde der Nachwuchs von Ehrenamtlichen für den AK besprochen. 
Dieses Thema ist für die Ehrenamtlichen wichtig, weil sie sich angesichts ihres 
Alters Gedanken darüber machen, wie lange sie noch am AK teilnehmen wollen und 
können: Pers. 2: „ […],wenn ich überlege, dass man als Ehrenamtlicher schon sooo  
so viel macht und das auch noch alles machen soll, da ist dann einfach auch die Zeit 
nicht für da und da kann man eben nur eingeschränkt mitwirken…außerdem sind wir 
alle uuuralt!“ [Gelächter].  
Pers.1: „Also für mich kann ich das sagen, dass man langsam anfängt 
sich aus dem einen oder anderen zurückzuziehen.“ 
Eine weiteres Zitat weist darauf hin, dass sich alte Menschen mit zunehmendem 
Alter schneller von starker Beteiligung am öffentlichen Leben überfordert fühlen 
könnten als man das bei anderen Gruppen denken würde. Hier wurde gerade 
besprochen, dass der AK nicht zu viele Veranstaltungen anbieten sollte:   
Pers. 2: „Ja, die [Veranstaltungen] dauern nämlich, das sind nämlich ne ganze 
Menge…“   
Pers. 1: „Ja, und das alles zusammen, denk ich, das [flüsternd] können wir nich 
zumuten…“  
Pers. 2: [murmelnd] „Nee, dann kommen die Leute ja nicht.“ 
Alle waren sich darüber einig, dass man am besten Menschen auf der Schwelle zum 
Renteneintritt für die Arbeit im AK finden müsste, auf jeden Fall sehr viel Jüngere 
als sie selbst. Pers. 3: „Ja, wo lernt man solche Leute kennen, die das machen 
können, ne? Die so zehn, fünfzehn, zwanzig Jahre jünger sind und dass die dann 
einsteigen, wenn die in Rente gehen und doch n bisschen mehr Zeit haben, dass man 
die einbaut, aber wo trifft man solche Leute.“ 
Zwei der Befragten sahen es als eher problematisch an, Nachwuchs zu finden, 
während eine andere potenzielle NachfolgerInnen aus ihrer Einrichtung benennt, die 
man aber zunächst einmal an die Arbeit heranführen müsse: Pers. 2: „[…] die 
müssen sehen, dass das eine lohnende und schöne Arbeit ist […], ich denk, da muss 
man auch n bisschen dran arbeiten – abgeben und ’reinziehen […]“.  
Die Diskussionsteilnehmerinnen haben bereits jede für sich interessierte Leute 
angesprochen, wenngleich sie nicht direkte Werbung für die Mitarbeit im AK 
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machen, auch aus der Überlegung heraus, dass der AK einfach zu groß werden 
könnte. 
 
Zusammensetzung im AK / Rollen und Selbstverständnis verschiedener Mitglieder 
Eine kleine Diskussion entstand um die Frage, inwieweit die Hauptamtlichen mit 
ihren Verbänden im Rücken im AK dominieren (s. „Ehrenamtliche“). Eine 
Teilnehmerin deutete dies vorsichtig an („mein Gefühl…“Pers. 1). Eine andere 
entgegnete, es liege doch daran, wie man sich einbringe, woraufhin die erste meinte, 
sie könne sich schließlich nicht so gut einbringen, weil ihre Einrichtung weder Pflege 
noch Betreuung anbiete:  
Pers. 1: „[…] wir können uns in diesem Sinne nicht ganz so einbringen, äh, du 
vielleicht noch mehr als ich, weil ich zwar Altenarbeit mache, aber nicht in dem 
Sinne von Pflege; Ihr macht zumindest Eure Besuchskreise […]“.  
Pers. 2: „Pflege machen wir auf gar keinen Fall!“ 
Pers.1: „Nein, aber Ihr betreut auch, aber dieses Betreuen-“  
Die Themen Pflege und Betreuung scheinen mit einer Vorstellung von 
Professionalität verbunden und mit Priorität belegt zu sein. 
Das kann auch daran liegen, dass unter dem Gesundheits-Begriff eher pflegerisch-
medizinische oder „versorgerische“ Aspekte verstanden werden: 
Pers. 1: „ […] Aber ich hab nicht gewusst Gesundheitstreffpunkt, dachte, da spricht 
man über Krankheiten, hatte kein Bedürfnis da reinzugehen, […] also mich hat 
keiner vorbereitet, was das war, ich war voll überrascht; verkehrter Name! 
Gesundheitstreffpunkt passt doch gar nicht; ich hab festgestellt, egal was für Fragen 
ein Mensch hat, er kann da hingehen, und er kriegt dort den Weg gewiesen, wohin er 
gehen kann, also Wegweiser oder so was; ich glaube, in Gröpelingen sind es eine 
ganze Menge Bürger, die sich darunter nichts vorstellen, nicht wissen, was da iss 
[…].“ 
Pers. 2: „Aber man kann das ja nicht Krankheitstreff nennen.“ 
[Alle: Lachen] 
Pers. 3: „Nein, um Himmels Willen, neeeein, nein, nein aber mit 
Gesundheit verbindet man ja immer Krankheit, darum!“     
Pers. 1: „Aber der hat sich ja entwickelt aus einer Gesundheitssache, 
damals wurden geprüft Herzkrankheiten, das wurde gefördert vom Staat, 
und dadurch hat sich dieser Treff gebildet und hat sich dann vieler 
anderer Themen mit angenommen….“ 
Auch die Definition der Zielgruppe des AK weist in diese Richtung. Während die 
Teilneherinnen diese in Alte und Kranke zu trennen scheinen, müssen sie sich im 
Gespräch noch einmal selbst versichern, dass es sich bei der Zielgruppe um beide 
Gruppen handelt. Es wirkt hier, als hätten besonders die in den Kirchengemeinden 
tätigen Ehrenamtlichen schnell ein pflege- oder versorgungsdominiertes Bild von der 
Altenarbeit, von dem sie sich als Rezipientinnen anscheinend distanzierten: Eine 



 147

Teilnehmerin bezog sich bereits zu Beginn einer entsprechenden Passage auf 
„Kranke und Alte“, trotzdem betonte eine zweite, dass man doch auch gesunde Alte 
berücksichtigen müsse. Daraufhin wiederholte die erste die von ihr benannte Gruppe 
„Kranke und Alte“ und korrigierte sich dann, man müsse ihnen  
Pers. 1: „[…] helfen, oder- oder, nicht […] helfen aber […] informieren“.   
Der Begriff „helfen“ wirkt distanzierend. Er könnte darauf hindeuten, dass zumindest 
die beiden in kirchlichen Gemeinden engagierten Ehrenamtlichen bereits eine Art 
professionelle Distanz zur Zielgruppe entwickelt haben, weil sie ihre Rolle 
tendenziell eher als Helfende interpretieren und nicht so sehr als VertreterInnen einer 
Zielgruppe. Sicher ist dies natürlich nicht. Die Rollendefinition von Person 3 setzt 
sich hiervon jedoch deutlich ab: Sie betrachtet sich als „Privatmensch“ (s.o.).  
Sehr positiv bewerteten die Teilnehmerinnen die Vielfalt an Mitgliedern im AK, 
besonders die Mischung aus kirchlich organisierten Mitgliedern und anderen sowie 
Professionellen und Ehrenamtlichen:  
Pers. 1: „ […] wie stolz wir eigentlich darauf sind im Bremer Westen, dass da alle 
Institutionen: nicht-kirchlich, nicht professionell- professionell, nicht konfessionell 
und konfessionell zusammenarbeiten.“ In diesem Zusammenhang wiesen sie auf eine 
von „professionellen“ Arbeitsweisen im klassischen Sinne unterschiedene 
Herangehensweise im kirchlichen Zusammenhang hin, deren Unterschiede jedoch 
nicht mehr genauer benannt wurden (s. Abschnitt „Ehrenamtliche“). 
Über einen kleinen Exkurs zu Problemen im Stadtteil (hoher Anteil an 
MitbürgerInnen mit Migrationshintergrund und sich daraus ergebende 
Verständigungsprobleme s. „Bedingungen: Stadtteil“) gelangten die 
Teilnehmerinnen zu der Ansicht, dass im AK weitere VertreterInnen von 
BürgerInnen mit Migrationshintergrund fehlten: Erwähnt wurde eine bereits 
bekannte Kollegin eines türkischen Frauenvereins einer ortsansässigen Moschee.  
 
Abgrenzung des AK 
Explizit wurden Grenzen im geografischen Zusammenhang genannt. Eine 
Teilnehmerin gehört eigentlich einer Einrichtung an, deren Zuständigkeit teilweise in 
das Gebiet der Bremer Mitte gehört, bemerkt aber, dass dorthin nicht so gute 
Kontakte zu Ämtern und Behörden bestünden. Pers. 2: „[…] der Bremer geht zur 
Stadtmitte […]“ heißt es, aber sie richteten sich eher nach dem Westen, weil hier 
eine bessere Vernetzung besteht: Pers. 2: „[Bremen-] Mitte ist für uns nicht so 
bekannt wie der Westen, Verdienst daran hat der Gesundheitstreff.“ 
Eine weitere Beschränkung ziehen die Teilnehmerinnen bezüglich ihrer eigenen 
Gruppe, der Laien: Nicht alle Laien könnten einfach so zum AK kommen, der würde 
sonst zu groß, wird angemerkt: Pers. 1: „[…] alle Laien können natürlich nicht dahin 
gehen, denn dann würde der Kreis gesprengt.“ 
Pers. 2: „ […] der Arbeitskreis kann ja auch nicht ausufern, wir können 
ja nicht aus einer Gemeinde mit drei oder vier Leuten kommen […].“ 



 148

 
Aufgaben und Auswirkungen der Zusammenarbeit 
In erster Linie wichtig am AK fanden die Interviewteilnehmerinnen die Möglichkeit 
sich kennen zu lernen, auszutauschen und Kontakte zu knüpfen, besonders zwischen 
„Laien“ und „Profis“. Besonderer Vorteil für die Ehrenamtlichen ist hierbei, dass 
ihnen Wege zu Ämtern und Behörden geebnet werden, da sie dann dort bekannt sind, 
ernst genommen werden und leichter kommunizieren können (s. Abschnitt 
„Ehrenamtliche“). Ein weiterer wichtiger und in anderer Hinsicht bereits 
besprochener Punkt ist hier der Kontakt zu Experten, die sie dann selber für Vorträge 
in ihren eigenen Einrichtungen und so für die Weiterleitung von Informationen 
einladen können: 
Pers. 2: „Was für mich noch ganz wichtig ist in Verbindung mit’m Gesundheitstreff, 
wir haben ja ab und zu ganz große Leute bei uns, ja, wie Herrn P., Palliativmedizin, 
weiß jetzt nicht, wie die Ärzte alle hießen, Dr. M. z.B. vom Krankenhaus Links der 
Weser; [die] haben uns ganz viel erzählt, wir haben auch Frau S. für Demenz […]  
Das hab ich alles beim Gesundheitstreff gelernt; das kann ich so umsetzen: Wir 
haben einmal im Jahr eine Jahreshauptversammlung in unserem Förderkreis und 
einmal im Jahr ein Mitgliedertreffen und da lade ich ganz oft Leute ein, die ich im 
Gesundheitstreff kennengelernt hab; und da sind die Leute immer ganz begeistert, 
durch Dr. M.s fantastischen Vortrag waren die Leute so begeistert, dass wir schon 
drei Leute da hinschicken konnten und die dann auch prima behandelt wurden; 
deshalb ist die Verbindung so unheimlich wichtig, dass man die Leute da kennen 
lernt, denn wie sollte ich sonst da drankommen […]“. 
Die hier geschilderte Begeisterung der VeranstaltungsbesucherInnen deutet auch 
darauf hin, dass durch diese Vermittlung ein Teil der Zielgruppe erreicht wird, der 
sonst offenbar nicht erreicht wird. „Für jeden Stadtteil müsste es so ne Gruppe 
geben, wo sich Laienarbeiter und Profis so kennen lernen können“ (Pers. 2), meinen 
die Ehrenamtlichen.  
Themen und Informationen des AK tragen die Ehrenamtlichen in ihre eigenen 
Zusammenhänge zurück, ihre eigene Arbeit können sie durch die AK-Kontakte 
effektiver gestalten.  
 
Auswirkungen auf / Rücklauf in die Organisationen 
Ein wichtiger Aspekt des Rücklaufs in die Organisation geschieht bei den 
Ehrenamtlichen über ihr eigenes informiertes Handeln, wie sie es selbst nennen: 
Pers. 2: „Ich denke, n großes Transportieren geschieht durch unser informiertes 
Handeln, ja?“ 
Pers. 1: „Ja.“ 
Pers. 2: „… denn das ist ja was ganz wesentliches, ne, wenn wir informiert handeln, 
dient das den Kranken und Alten, je nach dem …“ 
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Sie können sowohl Menschen aus der Zielgruppe zum GTP als auch zu anderen 
jeweils passenden Einrichtungen schicken, haben einen kürzeren Draht zu Ämtern 
und Behörden und schaffen über den AK Kontakte zu Experten, die sie dann für 
Vorträge in ihre eigenen Einrichtungen weiterleiten (s.o.).  
Besonders in kirchlichen Gremien, die bremenweit orientiert sind, lassen die 
Ehrenamtlichen immer wieder den AK und seine Themen einfließen und laden auch 
dort ExpertInnen zu den Mitgliederversammlungen ein (s.o.). Gerade für die 
Altenbeauftragten der Gemeinden besteht ein eigener AK, der wiederum von einem 
hauptamtlichen AK-Mitglied geführt wird und in dem die Ehrenamtlichen 
mitwirken. Hier bestehen also starke Überschneidungen zwischen Gremien der 
Kirche und dem AK: 
Pers. 1: „Und da kann ich noch mal eben zu sagen, der Beauftragte für Altenarbeit, 
Herr [X], er hat da einen Arbeitskreis für die Altenbeauftragten der Gemeinden 
eingerichtet und innerhalb dieses Arbeitskreises, da machen wir immer Reklame für 
unseren Arbeitskreis und betonen, wie stolz wir eigentlich darauf sind im Bremer 
Westen […] Und da  tragen wir das ja auch nach außen, nich, das machen wir? 
Pers. 2: „Denk ich auch.“ 
Pers. 1: „nech, [Anrede Pers. 2], das erzählen wir viel.“ 
Durch die personellen Überschneidungen in verschiedenen Gremien, werden die 
Themen des AK über die Stadtteilgrenzen hinausgetragen: Pers. 2: „Wellenschlagen, 
ja, dass wir’s dann weitergeben in unsere Gemeinde, die dann wieder zu [Bremen-] 
Mitte gehört.“ 
 
Bedingungen für eine gute Zusammenarbeit 
Zusätzlich zu den bereits erwähnten Punkten für eine gute Zusammenarbeit wurden 
die Teilnehmerinnen explizit nach Tipps gefragt, die sie einem neuen AK mit auf den 
Weg geben würden. Hier kam es den Befragten hauptsächlich darauf an, genügend 
Zeit für persönliche Kontakte zu haben: 
Pers. 2: „Als Erstes: sich kennen lernen, über sich sprechen. Daraus ergibt sich, was 
will man zusammen erreichen. Auf Dauer einlassen auf die Runde, dann fügt sich 
alles.“  
Pers. 1: „Das kommt manchmal im AK zu kurz: das persönliche kennen lernen. 
Persönliche Beziehungen sind wichtig, dazu sollte es mehr Möglichkeiten geben, 
nicht immer nur dienstliche Themen besprechen.“  
 
Konkurrenz 
Ein weiteres wichtiges Thema, das im Rahmen der Vernetzung angesprochen wurde, 
ist die Konkurrenz. Mit anderen Trägern in der Nachbarschaft der Gemeinden 
werden inzwischen teilweise Kooperationen angeboten, die Ehrenamtlichen 
beschreiben die Vorteile und die Schwierigkeiten: 
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Pers.1: „Ja, es gibt sehr aktive..äh…Bei uns ist es so, gerade in unserem Stadtteil, 
dadurch, dass es das Nachbarschaftshaus gibt i[n X], hab ich festgestellt, dass ein 
Teil der Menschen, die zu meinem, also nicht zu meinem, zu unserem Altenkreis 
innerhalb der Gemeinde kommen, auch zum Nachbarschaftshaus gehen. Im 
Nachbarschaftshaus gibt’s eine Begegnungsstätte für ältere Menschen von 
[Trägername] und äh – das teilt sich dann auf- die gehen da hin und die gehen da 
hin- und wir haben zum Glück nicht dieselben Nachmittage, sonst wär das 
schlecht…“ [schmunzelt] 
Pers. 2: „Das ist bei uns die Begegnungsstätte [in X]. […] Das ist bei uns genau 
dasselbe.“ 
Die Erkenntnis, dass Angebote zusammengelegt und gemeinsam angeboten werden 
können, hat offensichtliche Vorteile gebracht: 
Pers. 1: „ […] entweder tun wir uns zusammen, machen was gemeinsam, haben wir 
auch schon was gemacht, weil das äh- das Geld ist ja offensichtlich knapper 
geworden, und diese Fahrten sind nicht immer so zu realisieren, wir müssen nicht als 
Gemeinde so viel anbieten, wie ich das in anderen Gemeinde höre, wo keine solche 
Begegnungsstätte in der Nähe ist, das ist so meine Erfahrung.“   
Pers. 2: „Aber die Zusammenarbeit mit Begegnungsstätte und Gemeinde ist nicht so 
doll- bei uns.“ 
Pers. 1: „Also- es geht bei uns.“ 
Pers. 2: „Es kann an mir liegen, ich müsste da hingehen, aber die kommen nicht zu 
uns und man kann nicht immer alles machen, das ist schwierig.“ 
Pers. 1: „Bei uns isses inzwischen, dass mehrere aus unserer Gemeinde auch zum 
Nachbarschaftshaus gehen.“ 
Pers. 2: „Von den Frauen auch, ja hmmmm.“ 
Pers. 1: „Von denen, und da kommt auch was retour, und ich bin da auch schon n 
paar mal gewesen, hab denn auch schon so n paar Leute kennengelernt und entdecke 
dann auch, sie kommen auch zu uns, nech, aber ich muss wohl sagen, vor zehn 
fünfzehn Jahren war das NICHT so, vor fünfzehn Jahren als wir noch Pflege hatten, 
da haben sich die Gemeinde und [Trägername] auch nicht vertragen [Gelächter], 
aber das ist später viel besser geworden, also das gibt’s auch nicht mehr, also heute 
betrachtet man sich nicht mehr so als – damals war das noch n Konkurrenzprinzip, 
aber das ist nicht mehr – erst mal ist bei uns sowieso weggefallen und - z.B. -  kann 
ich so sagen, eine Pastorin wird regelmäßig von der Begegnungsstätte für Ältere im 
Nachbarschaftshaus zur Adventsfeier eingeladen, ob die den Nachmittag mit 
gestaltet, machen se auch.“ 
 
Konkurrenz, lässt sich aus dieser Passage ableiten, lässt sich durch persönliche 
Kontaktaufnahme teils überwinden. Diese Überwindung kommt beiden Seiten 
zugute, denn in Zeiten knapper Ressourcen können unnötige doppelte Angebote 
vermieden werden, indem die verschiedenen Einrichtungen gemeinsame Angebote 
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machen. Die Initiative scheint in diesem Beispiel zumindest bei den kirchlichen 
Gemeindeeinrichtungen zu liegen, während sich die von großen 
Wohlfahrtsverbänden getragenen Einrichtungen sehr zurückhalten. Ein weiterer 
wichtiger Hinweis aus dieser Passage ist, dass die Konkurrenzsituation schärfer zu 
sein scheint, wenn bei beiden Einrichtungen ein Pflegeangebot besteht. Ob sich die 
Konkurrenzsituation nur deshalb entschärft hat, weil dieses Angebot seitens der 
Gemeinde nicht mehr besteht, oder ob sich hier eine Tendenz abzeichnet, lässt sich 
nicht sagen. Die Bemerkungen von Pers. 2 allerdings lassen vermuten, dass sich die 
Konkurrenz zwischen den von Pers. 1 beschriebenen Einrichtungen tatsächlich eher 
wegen des Wegfalls des Pflegeangebots verringert hat.  
Durch persönliche Kontakte scheint Konkurrenz leichter abgebaut werden zu 
können. Der AK befördert solche Kontakte. In Zeiten knapper Mittel können 
Ressourcen gebündelt werden, um bestimmte Angebote aufrecht zu erhalten. 
 
Der Stadtteil und seine Bedeutung  
Einige Wendungen wie  „wir im Bremer Westen“ (Pers. 1), deuten auf eine hohe 
Identifikation mit dem Stadtteil hin. 
Schon vor dem Interview hatten die Teilnehmerinnen recht lebhaft von Gruppen und 
Initiativen erzählt, die von einer engagierten Stadtteilkultur zeugen, indem sie sich 
auf die Geschichte und soziale Struktur im Bremer Westen beziehen (wie z.B. ein 
Mittagstisch für ehemalige Arbeiter eines ehemaligen Pumpenhauses). 
Über den Stadtteil wurde von Seiten der Teilnehmerinnen einmal ausführlicher in 
Bezug auf die Verständigungsproblematik durch den hohen Anteil von MigrantInnen 
gesprochen. Als abträglich empfinden es die Befragten, dass man sich im Stadtteil 
mit vielen anderen MitbürgerInnen wegen des Migrationshintergrundes kaum noch 
unterhalten könne: Pers. 2: „Ich wohn’ in einer Gegend, wo gegenüber ein großes 
Haus ist…. Da sind nur Ausländer…ich kann mich mit keinem unterhalten, das geht 
nur noch per Kopfnicken und das ist ganz schlimm, die Frauen lernen kein Deutsch 
und wie kann man denen das beibringen […]“;  
Pers. 1: „Sie [Frau vom ortsansässigen türkischen Frauenverein] spricht ein 
ausgezeichnetes Deutsch, aber das tun ja auch nicht alle, ne, und das ist für uns ja 
wichtig, wenn jemand richtig Deutsch spricht und sich mit uns unterhält.“ 
 
Politsche / wissenschaftliche Bedingungen 
Die Ehrenamtlichen äußerten ein reges Interesse an Verbindungen zur 
wissenschaftlichen Forschung und wünschen sich, einmal zu einem turnusgemäßen 
AK-Treffen an die Uni eingeladen zu werden: 
Pers. 1: „[…]Ihr müsst uns noch mal einladen, ja?“ [LACHEN] 
Pers.3: „Ja, das find ich in der Reihe.“ [Allgemeine Zustimmung] 
Pers. 2:  „Das wär sehr interessant, das ist auch so’n Schnuppern.“        
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5.3.2 Ergebnisse aus der Gruppendiskussion zum Thema Öffentlichkeitsarbeit  

Die in den Gruppendiskussionen angeregten Fragen zur Öffentlichkeitsarbeit leiteten 
sich primär aus den Ergebnissen der schriftlichen Befragung ab. Darin zeigte sich, 
dass die Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen des AK hinsichtlich des 
Stellenwertes und Bedeutung für den AK kontrovers beurteilt wurden. Dies wurde in 
der Gruppendiskussion nochmals aufgegriffen, wobei sich herausstellte, dass 
Öffentlichkeitsarbeit sich nicht nur auf Veranstaltungen bezog, sonder viel weiter 
gefasst wurde. So erfuhren die unterschiedlichen Standpunkte aus der schriftlichen 
Befragung eine deutliche Annährung. Gleichzeitig eröffnete diese 
Begriffserweiterung von  Öffentlichkeitsarbeit auch dichte Überschneidungen zum 
Thema Vernetzung, so dass manche Aussagen der einzelnen Mitglieder sowohl aus 
der Perspektive der Öffentlichkeitsarbeit, als auch der Vernetzung gedeutet werden 
können (siehe Ergebnisse zur Vernetzung aus Gruppe 1).  
Für die Auswertung wurde folgendes Raster angelegt, das sich aus dem Leitfaden 
ergibt:  

1. Beschreibung der Öffentlichkeitsarbeit (ÖA) 
2. Stellenwert der ÖA 
3. Zugangswege der ÖA  
4. Themenfindung  

5.3.2.1 Gruppe 1: Öffentlichkeitsarbeit  

Im Folgenden werden die Ergebnisse aus Gruppe 1 dargestellt. Diese Gruppe 1 
bestand aus acht Personen, die sich durch ihre Dauer der Mitgliedschaft im AK 
differenzieren lassen (vier Personen mit der Nummer 1, 2, 6, 8 bis zu drei Jahren, 
vier Personen  mit der Nummer 3, 4, 5, 7 zwischen drei und zwölf Jahren) und so auf 
unterschiedliche Erfahrungen mit dem AK zurückgreifen können. Gemeinsam ist 
allen Personen, dass sie aktiv im Berufsleben stehen, dem AK vorwiegend aus 
beruflichen Gründen angehören und die Interessen der eigenen Einrichtung vertreten.  
 
1. Beschreibung der Öffentlichkeitsarbeit 
Dieser Punkt beinhaltet eine Definition von Öffentlichkeitsarbeit, die Beschreibung 
der Zugangswege und die zugehörige Zielgruppe der ÖA.   
 
Definition von Öffentlichkeitsarbeit 
Die Eröffnung der Diskussion zum Thema ÖA erfolgte über eine Klärung dieses 
Begriffs. Dabei zeigte sich, dass die Definition der Öffentlichkeitsarbeit über die 
öffentlichen Aktivitäten wie Veranstaltungen und Beratungsführer hinausgeht. 
Einige Mitglieder zählen zur Öffentlichkeitsarbeit auch die interne Vernetzung 
hinzu, Person 7: „Euer Stichwort „Interne Zusammenarbeit“ würde ich da auch 
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dazuzählen. Man lernt sich einfach besser kennen: Aha, da ist die und da ist der! Das 
ist dann letztendlich auch Öffentlichkeitsarbeit“. 
Person 3 ergänzt diese Antwort: „Das ist auch Öffentlichkeitsarbeit, auch ohne 
Presse, auf einer anderen Ebene“. 
 
Zugangswege und Zielgruppen der Öffentlichkeitsarbeit   
Die Zugangswege der Öffentlichkeitsarbeit werden von einigen TeilnehmerInnen 
sowohl über die interne Vernetzung als auch über die öffentlichen Aktivitäten des 
AK beschrieben. Damit beziehen sich die Zielgruppen der ÖA entweder auf die AK-
Mitglieder und deren jeweilige Organisationen oder auf die Stadtteilbevölkerung. 
Beide Zielgruppe und Zugangswege werden deshalb gesondert dargestellt.  

• Interne Vernetzung 
Etliche TeilnehmerInnen vertreten die Ansicht, dass der Rücklauf von AK-
Informationen in die eigene Organisation, insbesondere durch den Austausch mit 
Kollegen, die Außenwirkung und Präsenz des AK in den jeweiligen Einrichtungen 
erhöht, dazu Person 7: „Von daher ist das auch eine Außenwirkung, dass ich 
teilnehme [am AK]. Die Mitarbeiter vom B. [Einrichtung] kennen den AK bestimmt 
jetzt besser als vorher“.  
Die Reichweite der ÖA innerhalb der internen Vernetzung wird auch über die AK-
Protokolle aus jedem AK-Treffen von den Mitgliedern beschrieben. Die Protokolle 
werden nicht nur an Einrichtungen verschickt, die regelmäßig an den Treffen 
teilnehmen, sondern auch an externe Einrichtungen weitergeleitet, die über die 
Vorgänge im AK informiert werden möchten, dazu Person 7: „Die Protokolle sind 
bestimmt auch ein Punkt von Öffentlichkeitsarbeit. Weil es ja etliche Einrichtungen 
gibt, die eigentlich nicht hier teilnehmen, und trotzdem informiert werden und da 
dann auch wieder Kontakte sind“. 

• Öffentliche Aktivitäten 
Für die befragten Mitglieder steht fest, dass die öffentlichen Veranstaltungen des AK 
zur Außenwirkung des AK beitragen. Sehr vage äußerten sie sich jedoch, in welchem 
Umfang sich der Bekanntheitsgrad des AK erstreckt, dazu Person 5: „Und dass die 
Veranstaltungen bekannter sind, als wir annehmen. […] Es hat seinen Zuhörerkreis, 
seine Interessenten im Bremer Westen gefunden. Und irgendwo ist so eine Funkader 
geschaffen worden“ . 
Der Einrichtungsberatungsführer als Instrument der Öffentlichkeitsarbeit für die 
Bevölkerung wird von den AK-Mitgliedern ebenso genannt. Im Vergleich zu den 
Veranstaltungen wird diese Broschüre als äußerst nützlich eingeschätzt, Person 5: 
Ein Zeichen also, dass es sehr wichtig ist, und das es von der Bevölkerung 
massenweise angenommen wird. Mein erstes Informationsheft im A. [Einrichtung] ist 
dieses Heft“. 
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2. Stellenwert der Öffentlichkeitsarbeit  
Dieser Abschnitt fasst die Meinungen und Beurteilungen der befragten 
TeilnehmerInnen zum Stellenwert der ÖA zusammen.  
 
Stellenwert der ÖA  
Der Stellenwert der Öffentlichkeitsarbeit zeigt zahlreiche Facetten, je nachdem auf 
welche Form der Öffentlichkeitsarbeit er sich bezieht. Dazu werden die öffentlichen 
Aktivitäten wie Veranstaltungen und Beratungsführer, als auch die interne 
Vernetzung gezählt.  

• Öffentliche Aktivitäten 
Der Erfolg von öffentlichen AK-Veranstaltungen wird von den Mitgliedern zögernd 
beurteilt, wobei das Verhältnis von Besucherzahlen zum Arbeitsaufwand (Planung 
und Durchführung der Veranstaltung) abgewogen wird, dazu Person: 4: „Schwierige 
Frage, weil die Veranstaltungen sind doch sehr unterschiedlich. Wir haben 
Veranstaltungen gehabt, die waren sehr erfolgreich und wir haben Veranstaltungen 
gehabt, da würde ich heute sagen, die brauchen wir so nicht wiederholen, z.B. dieser 
Familiennachmittag, da waren ganz wenige Besucher da und wir haben ganz viele 
darauf angesprochen. Da waren kaum ältere Menschen. Da müssten wir das nächste 
Mal überlegen, ob wir noch mal so viel Energie reinstecken. Andere Veranstaltungen 
sind dagegen gut gelaufen“. 
An eine Ausweitung der Veranstaltungsangebote wird nicht gedacht. Die 
Begründung liegt laut der AK-Mitglieder an den engen zeitlichen und personellen 
Kapazitäten des AK. Mitglieder, die an der Planung von Veranstaltungen beteiligt 
waren, haben diese Zusatzaufgabe schon als Grenze ihrer Belastbarkeit diskutiert, 
Person 3: „Dass trotz hoher Arbeitsbelastung jedes Einzelnen hier, man sich 
zusammenfindet und dass sogar neben dem Informationsaustausch, sogar manchmal 
gemeinsam Veranstaltungen geplant werden, dass ist eine Zusatzaufgabe. […] Auf 
der anderen Seite gab es ja Diskussionen, wo wir über ein großes Jahresprojekt 
gesprochen haben, und dass wir dann zurückgeschraubt haben, weil wir gemerkt 
haben, das schaffen wir gar nicht, da frustrieren und enttäuschen wir uns nur“. 
Der Stellenwert der Veranstaltungen erfährt jedoch eine Aufwertung durch die 
Aufgabe, als Werbeträger für den AK zu dienen. Die Veranstaltungen werden als 
Argumentationshilfe gegenüber der kommunalen Behörde genutzt, die den AK in 
seiner Funktion als Netzwerk übersieht, Person 4: „Ich finde öffentliche 
Veranstaltungen schon auch wichtig, der Behörde  gegenüber. Nachzuweisen die 
Veranstaltungen hatten so und soviel Zulauf und wir sind bekannt. Weil die Behörde 
verschweigt es manchmal, hat auch ´ne andere Tendenz, und zu sagen, wir haben 
diesen gut funktionierende AK hier, zur Argumentation“.  
Diese Argumentation dient auch als Unterstützung im Hinblick auf die mögliche 
Neugründung eines „Sozialen AK“ im Bremer Westen. Ein Teilnehmerin betreibt 
aktiv externe ÖA in behördlichen Gremien, um den Stellenwert des AK im Stadtteil 
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zu verdeutlichen, Person 4: „Die Behörde möchte ja die sozialen Arbeitskreise 
wieder aufleben lassen. Die wurden früher von den Dienstleistungszentren aus 
organisiert und dass wäre dann eine Konkurrenzgeschichte hierzu, dass müsste man 
diskutieren. Und wenn ich mit Behördenleuten zu tun habe, dann weise ich darauf 
hin, wir haben diesen AK im Westen. Wir brauchen alternativ dazu keinen Sozialen 
AK“.  
In die gleiche Richtung zielt die Äußerung, dass der AK Öffentlichkeitsarbeit in 
eigener Sache betreiben sollte, um den AK als Institution im Stadtteil bekannter zu 
machen. Die AK-Veranstaltungen tragen nur einen kleinen Teil zur ÖA bei, da die 
BesucherInnen vorwiegend am Veranstaltungsthema interessiert sind und nicht am 
Veranstalter, Person 2: „Ich denke auch, dass es wichtig ist, dass dieser AK auch 
nach außen bekannt ist. […] Also auch über Veranstaltungen hinweg, da geht es 
vielleicht auch ein bisschen unter. Da steht dann mehr das Thema Demenz im 
Vordergrund, da interessiert es die Teilnehmer nicht, wer der Veranstalter ist. Das 
ist zwar ein Teil von Öffentlichkeitsarbeit, aber auch das wir uns als AK selbst in den 
Blickpunkt rücken. Damit auch der Stadtteil weiß, dass es so einen AK gibt“. 
Als Reaktion folgten dazu Aussagen, dass der AK sich „ein Bekanntheitszeichen“ im 
Sinne eines Markenzeichens/ Logos schaffen sollte, auch im Zusammenhang mit 
dem Beratungsführer, Person 2: „Ich denke, dieses Heftchen hat einen sehr hohen 
Bekanntheitsgrad, und dadurch wird auch nach außen getragen, dass es überhaupt 
so einen AK gibt, das finde ich wichtig“. 
Der Stellenwert des Beratungsführers als Instrument der ÖA wird von den AK- 
Mitgliedern hoch eingeschätzt, den die Mitglieder vergleichbar als ihr momentanes 
bindendes Markenzeichen betrachten, Person 5: „Ein Zeichen dieser Verbindlichkeit 
ist ja auch unser Informationsheftchen, dass jetzt in der 3. Auflage erschienen ist“. 
 

• Interne Vernetzung 
Der Stellenwert der internen Vernetzung als Form der ÖA wird mehrmals von den 
Mitgliedern hervorgehoben. Die EinrichtungsvertreterInnen im AK nutzen die 
interne Vernetzung als Plattform für ihre ÖA, insbesondere wenn dies die einzige 
Möglichkeit ist, die Angebote der eigenen Einrichtung dazustellen, dazu z.B. Person 
5: „Für uns als Amt ohne Öffentlichkeit, denn wir als Amt haben nicht so den 
Rücklauf in die Öffentlichkeit, sogar unsere Presse wird über den Senat 
weitergegeben, ist es wichtig Öffentlichkeitsarbeit weiter zu betreiben zu gewissen 
Themen, Seniorentage et cetera“.   
Da sich über die internen Kontakte zwischen den einzelnen AK-Mitglieder nicht nur 
direkte Ansprechpartner ergeben, sondern die AK-Teilnehmer auch als Vermittler an 
Dritte gesehen werden, erhält der AK dadurch eine größere Aufmerksamkeit, Person 
7: „Ich denke, unsere Streuung ist so auch noch viel größer, z.B. ich kenne dich aus 
S. [Einrichtung] und würde dich als erstes ansprechen, und du sagst, dafür ist 
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jemand anderes zuständig, sofort habe ich eine neue Person. Wir alle machen das 
untereinander hier so“.  
Die ÖA in der Form der internen Weitergabe von Informationen und über den 
persönlichen Kontakt erhält noch einen weiteren Nutzen, wenn es um das Thema 
Abbau von Konkurrenzsituationen zwischen den vertretenen AK-Einrichtungen geht, 
dazu Person 8: „Das man in unserem Arbeitszusammenhang auch schaut, was bieten 
wir an, und nicht das man in Konkurrenz tritt zu dem was Du gerade machst, oder 
auch umgekehrt. Da finde ich es sinnvoll, wenn man das weiß und sich austauscht 
und das Angebot so aufeinander abstimmt“. 
 
3. Beurteilung der Zugangswege der Öffentlichkeitsarbeit  
Unter diesem Punkt werden die Beurteilung der Zugangswege und deren Eignung 
beschrieben. Die Zugangswege der ÖA sind unter dem Punkt „Zugangswege und 
Zielgruppen der ÖA“ (siehe oben) näher beschrieben. 
 
Eignung der Zugangswege der ÖA 
Die Zugangswege der ÖA lassen sich auf die interne und externe ÖA beziehen. Die 
interne ÖA verläuft hauptsächlich über die Multiplikatorenfunktion der AK-
Mitglieder sowie über die Weiterleitung der AK-Protokolle an die Einrichtungen. 
Die Zugangswege der der externen ÖA beziehen sich auf die öffentlichen 
Veranstaltungen des AK und den Beratungsführer.  
Beide Zugangswege werden für den AK unterschiedlich in ihrer Eignungsfähigkeit 
für die Umsetzung bewertet.   
Zu den öffentlichen Veranstaltungen wurde von den Mitgliedern mehrmals das 
Problem der Durchführung aufgrund der begrenzten Kapazitäten des AK 
angesprochen sowie die Schwierigkeit, dass die Vorbereitung solcher 
Veranstaltungen meist denselben Personen übertragen wird, dazu Person 6: „Es war 
Frust da, weil es in den Arbeitsgruppen immer die selbe Besetzung ist, also die 
Aktiven da jede Menge Frust hatten“.   
Hingegen wurde der Zugangsweg über die interne Zusammenarbeit von den 
TeilnehmerInnen unterstrichen. Der Zugangsweg über den AK ermöglicht einen 
umfassenden Überblick über die Einrichtungen und soziale Versorgungssituation 
älterer Menschen im Stadtteil. Auch die Multiplikatorenfunktion der AK-Mitglieder 
bietet sich an, um die jeweiligen KollegInnen und Klientel zu erreichen oder 
Kooperationsmöglichkeiten zwischen den Einrichtungen einzuleiten, Person 2: „Und 
da ist für mich so ein AK auch sehr hilfreich, ich bekomme sehr schnell Zugang zum 
Stadtteil, also zu diesen Themen „Älter werden im Bremer Westen“ und Zugang zu 
den einzelnen Institutionen, lerne die Leute persönlich kennen und bekomme so einen 
umfangreichen Überblick, was passiert im Stadtteil, welche Arbeit gibt es, wer macht 
was. Und das ist für meine Arbeit sehr wichtig. […] Das wir eben Kooperationen 
machen können z.B. mit einzelnen Einrichtungen“.  
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4. Themenfindung  
Die Themenfindung im AK beeinflusst letztlich welche Form der ÖA gewählt wird. 
Die Inhalte der ÖA beziehen sich auf Themen, die sich aus dem Namen des AK 
ableiten lassen: „Älter werden im Bremer Westen“. Dieses breite Spektrum umfasst 
Themen, die aus aktuellen Anlässen im Stadtteil entstehen, oder die allgemeine 
soziale und gesundheitliche Probleme aufgreifen. Dabei wird die Themenfindung im 
AK durch die unterschiedlichen Berufsfelder der Mitglieder geprägt.  So ergibt sich 
ein umfassendes Bild über die Situation der älteren Menschen im Stadtteil, dazu 
Person 4: „Ich komme aus der traditionellen Sozialarbeit und kenne die 
traditionellen Sozialarbeiterkrisen. So hat jeder seinen eigenen Background, den er 
hier einbringt, das ist ja das Gute daran“.  
Die Besonderheit bei der Themenauswahl liegt wohl darin, dass Themen in den AK-
Treffen so spontan aufgegriffen wie auch wieder fallen gelassen werden können, 
Person 7: „Du hast das gerade eingebracht und ich denke ja, warum auch nicht. Und 
dann geht das die Runde und wird besprochen oder beschlossen. Und diese Offenheit 
finde ich gut, dass solche Blitzgedanken eingebracht werden können, und vielleicht 
wird es ein Thema oder aber auch nicht“ .   
Da der Schwerpunkt des AK auf der internen Vernetzung liegt, drehen sich die 
diesbezüglichen Themen der ÖA auch eher um einrichtungsinterne Angebote und 
Informationen. Entscheidet sich der AK für ein Thema, das es inhaltlich zu vertiefen 
gilt, werden Überlegungen angestellt, in welcher Form das Thema bearbeitet werden 
kann, z.B. durch die Präsentation alter und neuer Einrichtungskonzepte im Stadtteil. 
Person 4: „Deswegen habe ich vor einem halben Jahr den Vorschlag gemacht, dass 
alte Einrichtungen sich mal vorstellen. Weil eine zeitlang gibt es unheimlich viel was 
da Neues auf den Markt kommt und alle stellen sich vor, und dass so die eigentlichen 
Angebote, die es seit 20 Jahren gibt dadurch in den Schatten gestellt werden und wo 
ich dachte, da musste jetzt gegensteuern“. 
Die Auswahl aktueller Themen lässt sich als Reaktion des AK auf gegenwärtige 
Problemlagen oder Situation aus dem Stadtteil verstehen, Person 5: „Das fällt ja auf 
durch Krisen, wie wir sie in der Gosestrasse hatten im Oktober bis Dezember. […] 
durch solche Sachen kommen dann auch Randbereiche herein, die sonst 
üblicherweise nicht besprochen werden.“ . 
Dabei werden auch Themenbereiche offensichtlich, die nicht direkt über 
Einrichtungen im AK vertreten werden, wie z.B. durch das Sozialamt oder die 
Polizei. Diese Lücke stellt die Mitglieder vor eine Grundsatzfrage, welche 
Einrichtungen und Organisationen zum AK dazu gehören können, Person 4: „Es ist 
schon eine Überlegung: Was meinen wir eigentlich, wer gehört zum Kreis dazu?“. 
Für die Auswahl der Themeninhalte kann dies zwei verschiedene Vorgehensweisen 
bedeuten:  



 158

Entweder die Suche nach potentiell neuen Mitgliedern für den AK, z.B. 
VertreterInnen aus dem Sozialamt, wobei sich die inhaltliche Ausrichtung des AK 
dadurch auch verändern könnte, Person 4: „Es geht mir auch um die Inhalte. Und 
wer für mich hier fehlt, ist jemand vom Sozialamt, Wohnungshilfe, BAGIS. Das 
würde dann auch eine andere Ausrichtung der Inhalte geben. Das hängt davon ab, 
wer daran teilnimmt“.  
Oder die Einladung externer Referenten, mit denen bestimmte Themen diskutiert 
werden, Person 7: „Wenn die [externe Organisationen] halt nicht dazu kommen 
können [als AK-Mitglied], dass wir das auch immer mal wieder als Thema haben 
und dann jemand einladen zu bestimmten Fragen“. 
 

5.3.2.2 Gruppe 2: Öffentlichkeitsarbeit  

 
Im Folgenden werden die Ergebnisse zur Öffentlichkeitsarbeit aus Gruppe 2 
dargestellt. Diese Gruppe bestand aus drei Personen, die sich durch ihre langjährige 
Mitgliedschaft im AK auszeichnen. Gemeinsam ist allen Personen, dass sie nicht 
mehr aktiv im Berufsleben stehen, sondern sich ehrenamtlichen in (christlichen) 
Gemeinden engagieren und dort v.a. Besuchsdienste und Freizeitgestaltung für 
Ältere organisieren. Wie die Ergebnisdarstellung im Folgenden zeigt, kann in dieser 
Gruppe 2 die Trennung zwischen interner und externer ÖA nicht immer 
aufrechterhalten werden.   
 
1. Beschreibung der Öffentlichkeitsarbeit 
Dieser Punkt beinhaltet eine Definition von Öffentlichkeitsarbeit für den AK und den 
GTP, die Beschreibung der Zugangswege und die zugehörige Zielgruppe der ÖA.   
 
Öffentlichkeitsarbeit des AK 
Im Gespräch mit dieser Gruppe wird die Öffentlichkeitsarbeit hauptsächlich auf 
öffentliche Aktivitäten bezogen, dazu zählen die Veranstaltungen, der 
Beratungsführer sowie die direkte Werbung für den AK und den GTP. Im 
Gruppengespräch stellte sich heraus, dass die öffentlichen Sphären zwischen AK 
und GTP dicht beieinander verortet liegen. Bei der diskutierten Öffentlichkeitsarbeit 
für den GTP (siehe unten) bedurfte es sogar einer Erklärung durch eine der befragten 
Teilnehmerin, um die Mitglieder des AK von den Personen, die den GTP aufsuchen 
zu trennen. Die Ebene des GTP bezieht sich auf die Stadtteilbevölkerung, der AK 
aber auf Multiplikatoren, Person 2 „Nur das sind zwei Ebenen, und das eine ist 
dieser Kreis mit Multiplikatoren und das Andere ist, das gehört zum Thema 
Öffentlichkeitsarbeit“.  
Ein Nachfragen, ob es nicht auch eine interne Öffentlichkeitsarbeit zwischen den 
Einrichtungen gebe, wird von den Diskussionsmitgliedern nicht direkt bejaht, 
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sondern sie verweisen auf Schnupperkurse in verschiedenen Einrichtungen sowie 
auf die turnusgemäßen Treffen des AK, bei denen sich jeweils eine Einrichtung in 
ihren eigenen Räumen vorstellt, Person 2 „[…] dass jede Gruppe sich speziell noch 
mal vorstellt, auf dass man da alles noch mal kennen lernt und drauf zugeht“.   
Das erleichtere auch das Herangehen an eher schwierige Themen, meint eine 
Teilnehmerin, wie z.B. das Thema Tod durch das Bekanntmachen mit dem 
ortsansässigen Beerdigungsinstitut zugänglicher für sie wurde.  
 
Öffentlichkeitsarbeit für den GTP 
Da die Sphären der Öffentlichkeitsarbeit zwischen GTP und AK von den 
Teilnehmerinnen kaum getrennt wird, insbesondere wenn es darum geht die 
Bevölkerung zu erreichen, diskutierten die Teilnehmerinnen auch den Namen und 
die Bedeutung des GTP für den Stadtteil. Eine Teilnehmerin findet den Namen des 
GTP irreführend, weil dort nicht nur zum Thema Gesundheit/ Krankheit beraten und 
vermittelt, sondern ein Anlaufpunkt für alle möglichen Orientierungen im Leben 
geboten werde. Sie selbst sei durch einen Vorgänger zum AK gekommen und hätte 
dann erst bemerkt, worum es im GTP eigentlich geht, Person 3: „Ich hatte ja ganz zu 
Anfang Schwierigkeiten, nicht Schwierigkeiten - ich hab nicht gewusst 
Gesundheitstreffpunkt, dachte, da spricht man über Krankheiten, ich hatte kein 
Bedürfnis da reinzugehen, […] also mich hat keiner vorbereitet, was das war, ich 
war voll überrascht: verkehrter Name! Gesundheitstreffpunkt passt doch gar nicht. 
Ich hab dann festgestellt, egal was für Fragen ein Mensch hat, er kann da hingehen, 
und er kriegt dort den Weg gewiesen wohin er gehen kann, also Wegweiser oder so 
was. Ich glaube in Gröpelingen sind es eine ganze Menge Bürger, die sich darunter 
nichts vorstellen, nicht wissen, was da iss.“  
Person 2 entgegnet ihr: „Aber man kann das ja nicht Krankheitstreff nennen!“  
Die dritte Teilnehmerin verweist auf die die Entstehung des GTP aus der DHP-
Studie heraus, daher der Name. Allerdings müssten solche Missverständnisse auch 
bei den BürgerInnen der Umgebung durch Öffentlichkeitsarbeit aus dem Weg 
geräumt werden, Person 2: „Wir müssen eigentlich mehr Öffentlichkeitsarbeit 
machen, dass die Menschen selber wissen, die im Umkreis wohnen, da kann ich 
hingehen, ja.“.  
Neben dem Einrichtungs-Beratungsführer, der laut den Teilnehmerinnen viel zur 
Öffentlichkeitsarbeit beiträgt, gab es noch die Idee, auf die Briefköpfe aller 
Mitglieder jeweils einen Hinweis auf die Vernetzung mit dem GTP zu drucken, um 
neben der Werbung das Gemeinschaftsgefühl dieses Netzwerks auszudrücken.  
 
Zugangswege und Zielgruppen der Öffentlichkeitsarbeit  
Neben der Bevölkerung des Stadtteils an die sich die öffentlichen Aktivitäten des AK 
und GTP hauptsächlich wenden, sind die Organisationen/christlichen Gemeinden, 
aus denen die befragten Teilnehmerinnen kommen, eine weitere Zielgruppe. Sie 
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beschreiben, wie sie die Themen des AK weitergegeben und auch die Gemeinde 
erreichen, die über den Stadtteil Gröpelingen hinausgeht, Person 2: „Wellenschlagen, 
ja, dass wirs dann weitergeben in unsere Gemeinde, die dann wieder zu Mitte 
[Bremen-Zentrum] gehört“  
Einen Klärungsbedarf gab es zwischen den Teilnehmerinnen bezüglich der 
Zielgruppe in ihren Gemeinden, die sie zu erreichen versuchten, Person 1: „Wir 
versuchen eigentlich den Alten, sowohl den Gesunden und Kranken zu helfen - oder 
nicht zu helfen - aber zu informieren“. 
Die ältere Bewohnerschaft des Stadtteils wird dadurch erreicht, indem die Themen 
des AK sowohl über öffentliche Aktionen, wie Veranstaltungen und Beratungsführer, 
als auch über das persönliche Handeln der Teilnehmerinnen weitergegeben werden, 
Person 1:„Also zum Einen versuchen wir es zu transportieren durch den kleinen 
Ratgeber, die Broschüre; zum anderen durch die Veranstaltungen, die wir jedes Jahr 
gemacht haben […] und über solche Sachen haben wir versucht  die Menschen zu 
informieren und haben das in einem Stadtteil gemacht, damals war eben 
Gröpelingen dran und denn Plakate ausgehangen und öffentliche, also 
Zeitungswerbungen, zu informieren. Auf diesem Weg versuchen wir Leute zu 
erreichen“. 
Zum gleichen Thema Person 2:„Ich denke, ´n großes Transportieren geschieht durch 
unser informiertes Handeln […] denn das ist ja was ganz wesentliches, ne, wenn wir 
informiert handeln, dient das den Kranken und Alten, je nach dem“.  
Die Teilnehmerinnen gehen ausführlich darauf ein, wie die öffentlichen 
Veranstaltungen des AK vorbereitet werden sollten, um die älteren Bewohner des 
Stadtteils zu erreichen. Ein Gesprächsteil drehte sich um Themen, die ältere 
Menschen ansprechen. Dazu werden die Themen „Schlaganfall“, „Herzinfarkt“, 
„Ernährung“, „Patientenverfügung“ und „Testament“ genannt, also eher 
medizinische oder Versorgung betreffende Themen. Auf jeden Fall müssen die 
Themen aktuell sein, meinen die Teilnehmerinnen. Neben der Auswahl eines 
geeigneten Themas, wird auch den ReferentInnen ein großer Stellenwert 
zugesprochen: diese Person muss die Menschen im Stadtteil ansprechen, möglichst 
bereits mit einem bestimmten Thema in Verbindung gebracht werden und zudem 
genügend mit dem Thema vertraut sein, um den BesucherInnen die Inhalte 
kompetent vermitteln zu können, Person 2: „[…] sondern die ansprechend sind, ja, 
wo das Volk sagt „Den will ich hören“, ja, denn das Volk soll ja kommen, nicht wir – 
das heißt wir auch“. 
Im Zuge der internen Vernetzung nutzen die Ehrenamtlichen außerdem ihre 
gewonnenen Kontakte aus dem AK, um ReferentInnen für Vorträge in ihren eigenen 
Organisationen zu gewinnen. Weiterhin wurde über einige Projekte des AK 
gesprochen, für die sich die Teilnehmerinnen begeisterten, z.B. ein Spieletag für 
ältere Menschen und eine Veranstaltung zum Thema Sicherheit wird lobend erwähnt 
sowie ein Schnupper-Kurs-Projekt, Person 2: „[….] dieses Schnuppern, dass Leute 
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einfach mal wo reinschnuppern können, das Wort als solches finde ich schon gut, 
man muss nicht dabeibleiben -  ja, aber man hat´s mal gesehen und gelernt“.  
 
 2. Stellenwert der Öffentlichkeitsarbeit und Zugangswege 
Dieser Abschnitt fasst die Beurteilungen der befragten Teilnehmerinnen zum 
Stellenwert der ÖA zusammen. Dies beinhaltet auch die Beurteilung der 
Zugangswege der ÖA.   
 
Die Anzahl der öffentlichen AK-Veranstaltungen wird von der Gruppe einheitlich 
mit „ausreichend“ beurteilt, so dass an eine Ausweitung dieser Aktionen aus ihrer 
Sicht nicht gedacht werden sollte. Neben der zu hohen Arbeitsbelastung für Haupt- 
und Ehrenamtliche nennen die TeilnehmerInnen außerdem eine Übersättigung des 
Stadtteils mit Angeboten der verschiedensten Organisationen, Person 1: „[…] man 
sollte den Stadtteil auch nicht überfordern, sagen wir mal den Stadtteil oder die 
Menschen; es wird soo viel angeboten über -  inner Stadt oder auch über Fernsehen- 
über- was es früher alles gar nicht gab; die Handelskammer, das Bildungswerk, das 
Evangelische, das Katholische, dann gibt’s ein Bildungswerk von der 
Arbeiterkammer, es gibt ein Bildungswerk vonner Handelskammer, die 
Krankenkassen veranstalten Kurse -  […] und das alles zusammen, denk ich, das 
können wir nicht zumuten“. 
Ergänzend dazu Person 2: „Nee, dann kommen die Leute ja nich.. 
Die zusätzlich genannten Schwierigkeiten an Themen und ReferentInnen zu 
gelangen, sind oben bereits beschrieben.  
Den hohen Stellenwert der internen Vernetzung unterstreichen die Teilnehmerinnen 
dadurch, dass sie Öffentlichkeitsarbeit für den AK betreiben. In kirchlichen 
Zusammenhängen machen zwei Mitglieder Werbung für den AK, den sie als Vorbild 
für eine interdisziplinären Stadtteilarbeit beschreiben, Person 1: „Und da kann ich 
noch mal eben zu sagen, der Beauftragte für Altenarbeit, Herr S., er hat da einen 
Arbeitskreis für die Altenbeauftragten der Gemeinden eingerichtet und innerhalb 
dieses Arbeitskreises, da machen wir immer Reklame für unseren Arbeitskreis und 
betonen wie stolz wir eigentlich darauf sind im Bremer Westen, dass da alle 
Institutionen: nicht-kirchlich, nicht prof- nicht konfessionell und konfessionell 
zusammenarbeiten; […] Und da tragen wir das ja auch nach außen, nich, das 
machen wir.“  
 
3. Themenfindung   
Die Themen, die der AK in seinen Treffen bespricht, werden durch die Mitglieder 
eingebracht. Eine Teilnehmerin führt an, nicht so viel in den AK einbringen zu 
können, da ihre Gemeinde weder über einen Pflegedienst noch über 
Betreuungsangebote mehr verfüge. Sie deutet dabei an, dass die Themen der 
Hauptamtlichen im AK dominieren, denen sie auch ein anderes Arbeitsverständnis 
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unterstellt, Person 1: „[…] Nur für mein Gefühl sind die Hauptamtlichen in ihren 
Verbänden ein bisschen dominierend, mein Gefühl, dominiert einfach […] durch die 
Zugehörigkeit und zu ihrer Arbeit und zu diesen Verbänden, es ist ein anderes -ja- 
Arbeitsbild für die, als auch, wie für uns“.  
Insgesamt sind sich die drei Teilnehmerinnen aber einig, dass sie von den Themen 
der berufstätigen AK-Mitglieder für ihren eigenen Wissenshorizont profitieren, 
Person 2: „Ja, aber wo ich gern von profitier’. Ich sitz da manchmal auch nur und 
hör und profitier auch gern davon“ 
Die Befragten geben dennoch an, sich mit einem Thema im AK auch durchsetzen zu 
können, wenn sie etwas besprechen möchten, Person 1: „[…] dass wir durchaus 
denken, wenn wir jetzt ein Thema hätten, von dem wir denken, dass es zu besprechen 
wäre, dass wir uns da durchsetzen würden und das anregen würden und sagen, das 
müssen wir aber mal besprechen“. 
 
Direkte Themen oder Anregungen für den AK aus der Zielgruppe der älteren 
Stadtteilbewohner bleiben nach Angaben der Teilnehmerinnen aus. Allerdings hatten 
sie ausführlich von ihrer Rolle als Vertrauenspersonen in ihrer Gemeinde erzählt. 
Hier nehmen sie Anregungen auf und können so einschätzen, welche Themen für 
Ältere im Stadtteil relevant sind, Person 1: „[…] wenn man Gemeindearbeit macht, 
wenn man mit älteren Menschen zusammen ist, es wird einem doch manches 
anvertraut  und man erfährt manche Sachen, die man sonst nie hören würde […]“  
Zum gleichen Thema Person 2: „man ist unheimlich kompetent in der Gemeinde, 
ganz komisch, ja“. 
Die Teilnehmerinnen gelten in ihren Gemeinden als Vertrauenspersonen, so dass sie 
eine umfassende Kenntnis über die älteren Bewohner des Stadtteils besitzen. Dieses 
Wissen lassen sie, wenn erforderlich, auch in die AK-Treffen einfließen.  
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Sandra Schmidt & Kathrin Knorr 

5.4 Zentrale Aussagen aus allen Befragungsergebnissen 

Die folgenden Ausführungen sind eine Zusammenfassung aller 
Befragungsergebnisse. Sie geben zentrale Aussagen aus den Ergebnissen der 
schriftlichen Befragung (5.4.1), des Experteninterviews (5.4.2) und der 
Gruppendiskussionen (5.4.3) wieder. 

5.4.1 Zentrale Aussagen aus der schriftlichen Befragung 

Zur Person/ Erwartungen/ Entwicklung im AK  
Die befragten 20 AK-Mitglieder unterscheiden sich hauptsächlich in der Dauer der 
Mitgliedschaft, die sich auf Angaben zwischen ein paar Monaten und über zehn 
Jahre beziehen. Die vertretenen Organisationen und Einrichtungen decken ein weites 
Spektrum an Angeboten für ältere Menschen ab, wobei Einrichtungen aus dem 
sozialen und pflegerischen Bereich überwiegen (insgesamt 70%). Die Funktion der 
Mitglieder in ihren Organisationen lässt sich fast gleichmäßig entweder auf einer 
Leitungsebene oder einer angestellten Mitarbeiterebene verorten.   
 
Die persönlichen und berufsbedingten Erwartungen der AK-Mitglieder lassen sich 
zusammenfassen in die vier Aspekte: Erfahrungsaustausch, Informationen über die 
vertretenen Einrichtungen, Kontakte knüpfen und Kooperation/ Vernetzung.  
Dabei geht es hauptsächlich darum, der eigenen Organisation mehr Bekanntheit zu 
verschaffen, die verschiedenen Angebote der einzelnen Organisationen miteinander 
in Beziehung setzen zu können und gegebenenfalls zu kooperieren oder die eigene 
Klientel gut vermitteln zu können. Bei nahezu allen Mitgliedern haben sich die 
anfänglichen Erwartungen an den AK erfüllt.  
 
Den größten Nutzen im AK sehen die Befragten in den persönlichen Kontakten zu 
den VertreterInnen der teilnehmenden Organisationen sowie im Erfahrungsaustausch 
über das breite Arbeitsfeld der „Altenhilfe“ (55%). Eng damit verbunden ist der 
Informationsgewinn über die beteiligten Einrichtungen und deren Angebote (45%), 
z.B. sowie die erwarteten Netzwerkvorteile (30%). Auch die inhaltliche 
Beschäftigung und gemeinsame Aktionen zu bestimmten Themen werden benannt 
(35%).  
 
Arbeitsstrukturen/Aufbau/Rahmenbedingungen 
Die meisten der Befragten nehmen regelmäßig bis gelegentlich an den AK-Treffen 
teil, die Mitglieder sind dabei mit der Dauer und dem Umfang der Treffen zufrieden.  
Neben den AK-Treffen plant der AK auch eigene Aktionen, wie z.B. öffentliche 
Veranstaltungen. Dafür engagieren sich knapp ein Drittel der Befragten in 
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zusätzlichen Kleingruppentreffen, manche können dies auch in ihrer Arbeitszeit tun. 
Die Vorbereitung solcher Aktionen wird dabei maßgeblich vom GTP unterstützt.  
 
Kooperation/Arbeitsweise/Kommunikation/Netzwerk 
Die Arbeitsatmosphäre im AK wird von allen Befragten durchwegs positiv beurteilt. 
Zwei Drittel der Mitglieder geben an, auch über die Treffen hinaus noch miteinander 
in Kontakt zu stehen.  
Die Rolle des GTP im AK geht für viele Mitglieder (68%) über die Aufgabe der 
Organisation hinaus. Sie sehen den GTP als die zuständige Instanz für alle Belange 
des AK.  
Ein stetiger Informationsfluss über die AK-Themen ist über die Protokolle 
gewährleistet, wenn Mitglieder nicht zu den AK-Treffen kommen können.  
 
Themenfindung, Veranstaltungsplanung 
Der eigene berufliche Hintergrund ist die Hauptquelle (95%) bei der Themenfindung 
für öffentliche Veranstaltungen. Das wichtigste bei diesen Veranstaltungen ist, dass 
die BesucherInnen einen Nutzen im Sinne von Informationen über das Thema der 
Veranstaltungen mit nach Hause nehmen (90%). Einige Mitglieder (30%) möchten 
darüber hinaus, dass auch der AK in der Öffentlichkeit bekannter wird. 
Die Schwierigkeiten bei der Planung von öffentlichen Veranstaltungen liegen 
hauptsächlich darin, ausreichend AK-Mitglieder zu finden, die sich bei der 
Vorbereitung beteiligen (70%). Im Weiteren wird das Erreichen der Zielgruppe als 
schwierig betrachtet (40%). Die abschließende Beurteilung einer Veranstaltung 
erfolgt hauptsächlich über persönliche Rückmeldungen der BesucherInnen oder 
deren Anzahl.  
Fast keine/r der Befragten kennen Check- oder Merklisten, die das Planen von 
Veranstaltungen unterstützen.  
 
Aufgaben des AK, Öffentlichkeitsarbeit 
Zu den Hauptaufgaben des AK gehören hauptsächlich der Erfahrungsaustausch 
(60%) zwischen den Mitgliedern sowie das Erkennen von bestimmten 
Problembereichen bei älteren Menschen (35%). Im Weiteren gehört es auch zur 
Aufgabe zwischen den beteiligten AK-Organisationen zu vermitteln (25%). 
Öffentliche Veranstaltungen und Aktionen werden als weniger wichtige Aufgaben 
angesehen (20%).   
Der Bekanntheitsgrad des AK wird in den Einrichtungen und Organisationen im 
Stadtteil am Größten eingeschätzt, während die Bevölkerung den AK kaum kennt. 
Als wichtigste Werbeträger werden insbesondere die AK-Mitglieder selbst gesehen 
(Multiplikatorenfunktion), lokale Pressenachrichten oder die öffentlichen AK-
Veranstaltungen sind in begrenztem Maße als Werbeträger für die 
Öffentlichkeitsarbeit dienlich.  
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Die Meinungen darüber, ob der AK im Stadtteil bekannter werden soll, gehen dabei 
auseinander. Während eine Gruppe (42%) für die Ausweitung der 
Öffentlichkeitsarbeit stimmt, erachtet dies die andere Meinungsgruppe (ebenfalls 
42%) als nicht so wichtig.  
Die politischen oder gesellschaftlichen Besonderheiten im Bremer Westen beziehen 
sich vorwiegend auf die persönliche Lebenssituation der älteren Menschen, deren 
finanziellen Einschränkungen und den Anteil von MigrantInnen im Stadtteil.  
 
Rücklauf in die eigene Organisation 
Die Befragten geben an Informationen, neue Ideen und/oder Erfahrungen aus dem 
AK manchmal (80%) oder immer (20%) für ihre Organisation nutzen zu können. Der 
Rücklauf der Informationen erfolgt durch die informelle Weitergabe an die Kollegen 
in der eigenen Organisation, aber auch in Teamsitzungen und Besprechungen wird 
davon berichtet.  
Aus den AK-Treffen können die befragten Mitglieder am Besten Informationen über 
Aktionen und Veranstaltungen in den AK-Einrichtungen nutzen (63%). Auch die  
Vorgehensweisen/ Handlungsvorschläge von AK-Kollegen werden als hilfreich 
eingeschätzt (47%). Im Weiteren sind auch fachliche Inhalte über bestimmte Themen 
von Interesse (26%).  
Der Stellenwert des AK in den beteiligten AK-Einrichtung/ Organisation wird 
mehrheitlich (insgesamt 95%) zwischen „hoch“ und „akzeptiert“ angesehen.  
 
Zukunft/ Wünsche  
17 Personen antworteten auf die Frage, welche drei Stichworte ihnen zum Thema 
„Älter werden“ einfallen. Es bilden sich dabei zwei Antwortgruppen heraus, die fast 
zu gleichen Teilen entweder mit negativen oder mit positiven Aspekten besetzt sind.   
Alle Befragten geben an, dass sie den AK auch weiterhin besuchen werden. 
Wünsche für weitere Aktivitäten des AK werden eher abgelehnt.  
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5.4.2 Zentrale Aussagen aus dem Experteninterview  

Zum AK  
Der AK „Älter werden im Bremer Westen“ lässt sich durch seine „Vielfalt als 
besonderen Charakter“ auszeichnen: 
 
Durch Initiative des GTP gegründet:  
Der AK entstand durch die gezielte Einladung von stadtteilansässigen Einrichtungen 
im Bremer Westen, um Kooperationen zum Thema „Alter“ zu fördern. Dabei ist die 
Teilnahme von Einrichtungen und Organisationen, die eine starke 
Stadtteilorientierung haben wichtig, um den Austausch und den Informationsfluss in 
die Bevölkerung voranzutreiben.  
 
Heterogene Gruppe  
Prinzipiell vertreten alle AK-Mitglieder eine Einrichtung oder Organisation, in der 
sie entweder in Form eines festen Arbeitsverhältnisses, oder auf freiwilliger, 
ehrenamtlicher Basis tätig sind. Dadurch ergibt sich ein sehr heterogenes 
Gruppenbild. Die Beteiligung der Zielgruppe im AK, die sich aus den 
ehrenamtlichen AK-Mitgliedern rekrutiert, hebt die Expertin als eine besondere 
Eigenschaft hervor, die sie so in anderen AK nicht gegeben sieht. Dabei übernehmen 
die Ehrenamtlichen im AK eine Doppelrolle, da sie als OrganisationsvertreterInnen 
und als ZielgruppenvertreterInnen „Ältere Menschen“ angesehen werden.  
Die Vielfalt der Mitglieder wirkt sich auch auf den Kommunikationsstil aus, der 
besonders für die Koordinatorin eine adressatengerechte Sprache erfordert, um allen 
Mitgliedern gerecht zu werden.  
Trotz dieser Unterschiedlichkeit liegt die Stärke dieses AK in der verbindlichen und 
kontinuierlichen Zusammenarbeit. Zur Beständigkeit der Gruppe verweist die 
Expertin auf die Gründungseinrichtungen, die bis heute im AK vertreten sind.  
 
AK-Aufgaben 
Die Hauptaufgaben des AK sind seit seiner Gründung relativ unverändert geblieben: 
Kontakte Knüpfen und Erfahrungen austauschen. Die Grundvoraussetzung dafür ist, 
dass ein Forum dafür geboten wird. Dann erst folgt der nächste Schritt: Ressourcen 
bündeln und Unterstützung einholen.  
Dieser Informationsaustausch ermöglicht es, den einrichtungsinternen Blickwinkel 
über das Stadtteilangebot zu erweitern und dies auch für die eigene Arbeit nutzen zu 
können. Um diese Informationen über verschiedene Einrichtungsangebote auch den 
BürgerInnen des Stadtteils weiterzugeben, hat der AK 1996 den ersten Einrichtungs-
Beratungsführer herausgegeben. Der „Einrichtungs-Beratungsführer“ als Instrument 
der Öffentlichkeitsarbeit nimmt für die AK-Mitglieder eine besondere Bedeutung 
ein, da sie sich mit diesem Produkt identifizieren können. Die öffentlichen 
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Aktivitäten, insbesondere die AK-Veranstaltungen für den Stadtteil sind eine 
bewusste Visualisierung der unsichtbaren Vernetzungsarbeit. Dennoch ist der 
Stellenwert der öffentlichen Veranstaltungen nur von mäßiger Bedeutung. 
Die Themenfindung für öffentliche Aktivitäten erfolgt unabhängig von der 
Finanzierung. Finanzierungsträger erhalten Berichte oder Dokumentationen über die 
unterstützten Projekte.  
 
Schwierigkeiten und Herausforderung in der Zusammenarbeit  
Die Anzahl der AK- Mitglieder ist in den letzten vier Jahren stark gewachsen. 
Während rund 40 Personen über die Protokolle der AK-Treffen informiert werden, 
finden sich zu den jeweiligen Treffen zwischen 15 bis 18 Personen ein. Diese Größe 
beeinflusst die Arbeitsweise des AK und wird von der Expertin kritisch beobachtet. 
Der AK lebt dabei mit den Widerspruch: Konkurrenz und Kooperation. Im AK 
werden auch konkurrierende Einrichtungen zusammengebracht, die sich auf der 
einen Seite profilieren (müssen), auf der anderen Seite zwecks Ressourcenbündelung 
Kooperationen mit anderen Einrichtungen suchen (müssen). Die Tragfähigkeit dieser 
Vernetzung zeigt sich dann, wenn trotz Wettbewerbssituation, 
Konkurrenzsituationen abgebaut werden.  
 
Zur Zukunft des AK 
Im AK ist ein Themenfeld noch unterrepräsentiert, welches sich auf die politischen 
und behördlichen Organisationen bezieht. Hier werden von Seiten des GTP 
vermehrte Anstrengungen unternommen, Kontakte zu knüpfen und den AK auf 
institutioneller Ebene bekannter zu machen. In diesem Zusammenhang steht auch die 
mögliche Gründung eines „Sozialen AK“ im Bremer Westen, der für den AK zur 
Konkurrenz werden könnte. Hier ist insbesondere der Rückhalt von Mitglieder aus 
großen Sozialverbänden im AK gefragt, den AK gegenüber den Behörden zu 
vertreten und ihm eine entsprechende Bedeutung in der Vernetzungsarbeit 
zuzumessen.  
Für die Zukunft wünscht sich die Expertin, dass die Lebendigkeit und die Vielfalt 
des AK erhalten bleiben, und dass die Vernetzungsarbeit des GTP und des AK auch 
auf der politischen Ebene Anerkennung finden.  
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Zum GTP  
 
Koordination  
Die Arbeit des GTP ist geprägt durch den Ansatz der Gesundheitsförderung, wie er 
in der Ottawa-Charta formuliert wird. Die Tätigkeiten der Expertin für den GTP und 
den AK sind eine konkrete Umsetzung dieses Ansatzes in die Praxis: Vermitteln und 
Vernetzen.  
In ihrer Rolle als neutrale Instanz übernimmt sie die Aufgaben der Koordination, 
Moderation und Vermittlungsarbeit für den AK. Ebenso betreibt sie die 
Öffentlichkeitsarbeit für den AK nach außen, um den AK im Stadtteil und 
insbesondere in behördlichen Institutionen präsent zu machen. 
Die Aufgabe der Netzwerk-Koordination sollte laut der Expertin nicht an eine 
bestimmte Person gebunden sein, sondern personenunabhängig funktionieren, um die 
Kontinuität der Koordination sicherzustellen. 
 
Vernetzung 
Die Vernetzung des GTP geht auch über den Stadtteil West hinaus, z.B. durch die 
Teilnahme des GTP am Forum „Frauengesundheit in Bremen“, sowie an deren 
Unterarbeitsgruppe „Älter werden und Gesundheit“, die eine breitere Öffentlichkeit 
haben. Die Teilnahme fördert zum einen die Kontaktaufnahme zur Behörde und zum 
anderen werden die dort diskutierten Themen in den Stadtteil West 
zurücktransportiert, damit auch der Stadtteil davon profitiert. 
Im Weiteren ist der GTP Gründungsmitglied der Landesvereinigung für Gesundheit 
(LfG). Der GTP möchte dort seine langjährigen  Erfahrungen in der Stadtteilarbeit, 
insbesondere mit sozial Benachteiligten einbringen, damit Fördergelder nicht nur in 
Forschungsprojekte, sondern auch in schon bestehende Einrichtungen und 
Programme fließen. Diese Überlegungen schließen die zukünftige finanzielle 
Absicherung des GTP mit ein.  
  
Zur Zukunft des GTP  
Die Koordinatorin wünscht sich eine längerfristige Absicherung des GTP als 
Anerkennung ihrer Arbeit. Der GTP wird sich auf die Zielgruppen konzentrieren, in 
denen er sich langjährige Kompetenzen angeeignet hat z.B. bei Kindern, Familien 
und älteren Menschen. Inhaltliche Schwerpunkte sind u.a. die Suchtprävention, die 
psychosoziale Beratung und Koordinierungsaufgaben im Rahmen der vielfältigen 
Vernetzungsaktivitäten. 
Vom erwarteten Präventionsgesetz erhofft sich die Expertin die Formulierung 
konkreter Handlungsschritte und keine ausschließliche Wiederholung der Ottawa-
Charta Inhalte.  
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5.4.3 Zusammenführung der Ergebnisse aus Gruppe 1 und Gruppe 2  

Die Ergebnisse aus beiden Gruppen werden hier unter dem jeweiligen Schwerpunkt 
Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung zusammengeführt und verglichen. Da sich 
aufgrund der Zusammensetzung der beiden Gruppen schon ein deutlicher Gegensatz 
ergab (G1: Berufstätige, G2: Ehrenamtliche), schlägt sich dies teilweise auch in den 
Beiträgen und Diskussionsaussagen der jeweiligen Gruppenmitglieder nieder. Für die 
wichtigsten Kategorien aus der Perspektive der Vernetzung und der 
Öffentlichkeitsarbeit wird beschrieben, ob die jeweilige Gruppe ähnliche oder 
unterschiedliche Ansichten und Meinungen vertreten.  

5.4.3.1 Zentrale Aussagen von G1 + G2: Vernetzung  

Die Kategorien „Grenzen“ und „Ehrenamtliche“ aus G2 sowie die gesamte Kategorie 
„Rollen und Selbstverständnis der Mitglieder“ werden hier der Übersichtlichkeit 
wegen unter „Zusammensetzung“, die Kategorie wird „politische / wissenschaftliche 
Bedingungen“ unter „Bedingungen“ gefasst.  
 
Zusammensetzung im AK 
Die Heterogenität, also die Zusammensetzung verschiedenster Bereiche, besonders 
aber aus Haupt- und Ehrenamtlichen, wird in beiden Gruppen in verschiedenen 
Hinsichten als anregend und positiv gewertet. Sie erweitert das Blickfeld und sorgt 
für Synergieeffekte. In G1 wurde der starke Zulauf der letzten Jahre zwischenzeitlich 
als irritierend und problematisch empfunden. Dieses Problem ging mit Fragen nach 
Zugangsbegrenzungen einher, die auch in G2 gestellt wurden. Diese Schwierigkeiten 
konnten aber mit Hilfe verschiedener Strategien, insbesondere dem Turnustreffen gut 
aufgefangen werden. In diesem Zusammenhang wurden auch verschiedene 
Möglichkeiten von Kooperationen aufgeführt, die nicht unbedingt auf eine 
dauerhafte Mitgliedschaft im AK hinauslaufen müssen. Grundsätzlich besteht eine 
große Offenheit zur Frage von Mitgliedschaftskriterien. Einzige Beschränkung wäre 
der Stadtteilbezug, wobei dieser fließenden Grenzen von Zuständigkeitsgebieten 
unterworfen ist. In Anbetracht der erreichten AK-Größe wird inzwischen aber 
darüber nachgedacht, genauere Vorstellungen über weitere Aufnahmen und der 
damit verbundenen thematischen Ausrichtung im AK zu entwickeln. Für G2 stellt 
sich die Frage, wie viele Laien der AK verträgt, obwohl sich die Ehrenamtlichen 
selbst in der Minderheit im AK sehen. Als fehlend im Arbeitskreis werden 
VertreterInnen von Menschen mit Migrationshintergrund sowie behördlicher 
Einrichtungen genannt. 
G2 stimmt in weiten Teilen mit der positiven Bewertung von G1 überein. Allerdings 
weisen sie auch auf Unterschiede z.B. in der Arbeitsweise zwischen kirchlich 
organisierten Gremien und anderen Bereichen hin, besonders zwischen 
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Professionellen und Laien. Diese Unterschiede sind mit Fragen nach Dominanzen 
verbunden. 
Sowohl einige Mitglieder aus G1 als auch G2 bewerten ihre Rolle im AK über ihre 
Zugehörigkeit bzw. Nicht-Zugehörigkeit zum Gesundheitsbereich. Insgesamt 
zeichnet sich dabei ein „pflegerisch-versorgerisches“ Verständnis von Gesundheit ab, 
das einige Mitglieder dazu bringt, ihre eigene Rolle als „aufnehmend“  zu definieren. 
In G2 wird diese Rolle außerdem mit der Selbstdefinition als „Laien“ begründet.  
Auf der anderen Seite weisen die Ehrenamtlichen andernorts auf die Besonderheit 
ihrer informellen Kontakte zu älteren Menschen im Stadtteil und auf ihre 
Beratungsfunktion im AK hin. 
 
Koordination    
G1 und G2 gehen in ihrer Meinung über die Koordination vollständig konform. Ohne 
Koordination wären die Treffen des AK nicht möglich, denn sie muss von einer 
neutralen Stelle durchgeführt werden. Die Koordination ist außerdem mit einem 
erheblichen Arbeits- und Zeitaufwand verbunden, die Steuerung in Form von 
thematischer und organisatorischer Jahresplanung sowie Motivation und 
Zusammenhalt fallen in ihren Aufgabenbereich und verleihen so dem GTP eine 
zentrale Bedeutung im AK. Die Trennung zwischen den Belangen von AK und GTP 
ist dabei für beide Gruppen nicht immer leicht. Die Koordinatorin sorgt insgesamt 
für ein gutes Arbeitsklima und wird für die Erfüllung dieser Leistungen auch 
persönlich sehr wertgeschätzt.  
 
Aufgaben und Auswirkungen von Vernetzung 
In beiden Gruppen wurden die Zusammenarbeit und die Vernetzung als sehr positiv 
bewertet. In G1 stehen der  Informationsaustausch über Angebote und aktuelle 
Vorgänge in den Einrichtungen sowie die persönlichen Kontakte an vorderster Stelle, 
zum einen, um das eigene fachliche Wissen zu erweitern, zum anderen, um die 
eigene Klientel besser beraten und vermitteln zu können. Die persönlichen Kontakte 
sorgen in beiden Gruppen für eine Zugangserleichterung zu anderen Organisationen. 
Die Wissenserweiterung und die Erleichterung von Kooperationen durch den AK 
tragen auch zur synergetischen Entwicklung des Angebots bei.   
In G2 schlagen sich der Informationsaustausch und die persönlichen Kontakte als 
aufgeklärtes Handeln in der ehrenamtlichen Tätigkeit nieder, was auch eine  
Kompetenzerweiterung der Ehrenamtlichen mit sich bringt. Fachliche Informationen 
leiten die Ehrenamtlichen über ExpertInnen weiter, die sie z.B. als ReferentInnen für 
eigene Veranstaltungen einladen. Insbesondere das turnusgemäße Treffen in den 
verschiedenen AK-Einrichtungen steigere für sie den Informationsgewinn, so die 
Ehrenamtlichen.   
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Auswirkungen auf / Rücklauf in die beteiligten Einrichtungen 
Viele Mitgliedseinrichtungen sind in den AK einbezogen, indem sie Räume für 
Turnustreffen und Veranstaltungen stellen, die sie auch inhaltlich mitgestalten. 
Dadurch dass diese Einrichtungen bei solchen Gelegenheiten ihre fachlichen Stärken 
unterstreichen, profilieren sie sich damit weiter im Stadtteil. Generell dient der AK 
auch den MitgliedskollegInnen als Informationsnetzwerk, für die jederzeit 
notwendige Kontakte hergestellt werden können. Eine regelmäßige 
Informationsweitergabe findet statt, wenn weitere KollegInnen mit der Altenarbeit in 
der Herkunftseinrichtung beschäftigt sind. Beide Gruppen weisen darüber hinaus 
darauf hin, dass Informationen und Themen aus dem AK oftmals gerade in 
stadtweite Gremien weitergetragen werden. 
 
Bedingungen für eine gute Zusammenarbeit 
In beiden Gruppen wurden als wichtige Bedingungen das persönliche und offene 
Kennen lernen genannt. G2 betonte, dass hierfür auch Zeit benötigt werde. Dadurch 
werden dann die Zugänge zu anderen Organisationen erleichtert. In G1 wurde 
konstatiert, dass ein AK prinzipiell einen „bottom-up“ Ansatz verfolgen, also von 
den Bedürfnissen seiner Hauptakteure gelenkt werden und einen möglichst 
informellen Charakter behalten sollte. Die Freiwilligkeit der Teilnahme steigere dann 
auch Motivation und Lebendigkeit.  
Eine ehrliche Reflexion über Möglichkeiten und Grenzen sollte möglich sein, um 
Leistungsdruck zu verhindern. Zusammen mit Spontaneität wird sie von den 
Befragten aus G1 unter „Offenheit“ und „Transparenz“ gefasst und sie sind Zeichen 
für eine Vertrauensbildung im AK, die sich erst über persönliche Kontakte sowie 
Verbindlichkeit, eine weitere hier genannte Bedingung, entwickeln kann. 
Beide Gruppen beschrieben, dass auch die Verhältnisse vor Ort ihren Einfluss auf 
das Gelingen eines solchen Zusammenschlusses nehmen. Der Bremer Westen mit 
seinen sozialen, historischen und auch infrastrukturellen Faktoren spielt hierbei eine 
Rolle. 
Als weitere Bedingung wird in G1 auf politische und wissenschaftliche Einflüsse 
hingewiesen. Politische und auch wissenschaftliche aktuelle Trends können die 
Erfolge bereits bestehender Angebote leicht in den Hintergrund verdrängen. Beide 
Gruppen zeigten sich interessiert an einer konstruktiven Verbindung zwischen 
Wissenschaft und Praxis, die auch älteren Einrichtungen und Angeboten zur weiteren 
Entwicklung verhilft. 
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Konkurrenz 
Das Thema Konkurrenz unter den beteiligten AK- Mitgliedern wurde ebenfalls von 
beiden Gruppen angesprochen. G1 sieht die interne AK-Vernetzung als direkte 
Möglichkeit, um die Zusammenarbeit zu verbessern und durch Abstimmung des 
Angebots Konkurrenzsituationen abzubauen. In G2 werden positive Erfahrungen der 
Zusammenarbeit beschrieben aber bemerkt, dass sich diese deutlich leichter 
etablieren ließ, nachdem kein Pflegeangebot der eigenen Einrichtung mehr bestand.  
Weitere Beispiele sind die Konkurrenz zwischen älteren und neuen Einrichtungen 
mit entsprechend favorisierten Konzepten. Eine mögliche Konkurrenz zum AK wird 
in G1 in anderen Vernetzungsformen gesehen.  

5.4.3.2 Zentrale Aussagen von G1 + G2: Öffentlichkeitsarbeit (ÖA) 

 
Beschreibung und Definition von Öffentlichkeitsarbeit 
Für beide Gruppen nimmt die ÖA des AK unterschiedliche Formen an. Zum einen 
gehören die öffentlichen Aktivitäten wie Veranstaltungen, Beratungsführer und 
Werbung zur Öffentlichkeitsarbeit dazu (externe ÖA), aber auch die interne 
Vernetzung und Kontakte zwischen den AK-Mitgliedern werden als eine Form von 
ÖA (interne ÖA) beschrieben. 
In G2 verwischen teilweise die Sphären der Öffentlichkeitsarbeit zwischen GTP und 
AK, insbesondere wenn es darum geht die Bevölkerung zu erreichen. Da der GTP 
den direkteren Bezug zu den Bewohnern des Stadtteils hat, sollte für den GTP auch 
mehr Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden. Dies nicht zuletzt, der Name des GTP 
mit einer starken Krankheitsorientierung seiner Angebote assoziierte wird, die jedoch 
dem breiten Spektrum an sozialen und gesundheitsförderlichen Angeboten nicht 
entspricht. 
 
Reichweite, Zugangswege und Zielgruppen der Öffentlichkeitsarbeit 
Die Reichweite der internen ÖA erstreckt sich für beide Gruppen bis in die eigene 
Einrichtung/ Organisation. Die Mitglieder sehen sich selbst als Multiplikatoren, die 
die Themen und den Namen des AK weitergeben. Je nach Ziel und Zeck des Themas 
wird darüber eher mit den eigenen Kollegen kommuniziert, oder die 
einrichtungsinterne Klientel informiert. In G1 wird noch die Weiterleitung der 
Protokolle an alle aktiven und passiven AK-Einrichtungen genannt, welche zur 
Außenwahrnehmung des AK beitragen.  
Die öffentlichen Aktivitäten wenden sich an die Bevölkerung, so sehen dies beide 
Gruppen. In Abhängigkeit vom Thema der Veranstaltung wird dabei eine bestimmte 
Bevölkerung erreicht. In G2 wird die Zielgruppe des AK diskutiert: neben den 
kranken, alten Menschen soll auch die Gruppe der gesunden Alten erreicht werden. 
Beide Gruppen stimmen überein, dass der Einrichtungs-Beratungsführer einen 
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größeren Radius erzielt, da er nicht an ein bestimmtes Thema gebunden ist, sondern 
als Einrichtungs-Wegweiser verschiedene Stadtteilbewohner anspricht.  
G2 beschreibt die Gestaltung und Präsentation der öffentlichen AK-Veranstaltungen 
als ein wichtiges Kriterium, um ältere Menschen im Stadtteil anzusprechen. Um 
diese Zielgruppe zu erreichen, sollten nicht nur die Veranstaltungsthemen einen 
aktuellen Bezug aufweisen, sondern auch die Kompetenz und der Bekanntheitsgrad 
der ausgesuchten ReferentInnen beachtet werden. Aufnahmen von Anregungen aus 
der Zielgruppe älterer BürgerInnen im Stadtteil bleiben nach Angaben der 
Beteiligten von G2 hingegen aus. An anderer Stelle hatten die Ehrenamtlichen 
jedoch ihre wichtigen und von den Professionellen qualitativ zu unterscheidenden 
Kontakte zur Zielgruppe beschrieben.  
 
Öffentlichkeitsarbeit Stellenwert und Beurteilung  
Von beiden Gruppen wird die interne ÖA als positiv bewertet. Die Motive lassen 
sich für diese Bewertung jedoch differenzieren. In G1 steht der 
Informationsaustausch über Angebote und aktuelle Vorgänge in den Einrichtungen 
sowie die persönlichen Kontakte an vorderster Stelle, zum einen um das eigene 
fachliche Wissen zu erweitern, zum anderen um das eigene Klientel besser beraten 
und vermitteln zu können. Auch in G2 sind der Informationsaustausch und die 
persönlichen Kontakte von großer Bedeutung, jedoch weniger in Bezug auf die 
berufliche oder institutionelle Situation, sondern eher im Sinne eines aufgeklärten 
Handelns in der ehrenamtlichen Tätigkeit. Über die persönlichen Kontakte wird den 
Ehrenamtlichen der Zugang zu Ämtern und Einrichtungen erleichtert, den sie so als 
„normale“ Bürger nicht hätten. Insbesondere das turnusgemäße Treffen in den 
verschiedenen AK-Einrichtungen steigere für sie den Informationsgewinn.   
Im Hinblick auf die öffentlichen Aktionen des AK stimmen beide Gruppen überein, 
dass die Anzahl der AK-Veranstaltungen im Jahr so beibehalten werden sollte wie 
bisher. Die Planung von Veranstaltungen wird als Zusatzaufgabe gesehen, die aber 
nicht zur Belastung werden sollte. G2 ergänzt dazu, dass der Stadtteilbedarf an 
Veranstaltungen schon über zahlreiche andere Einrichtungen und Organisationen 
gedeckt werde, so dass sich der AK diesbezüglich zurückhalten kann. G1 führt im 
Weiteren jedoch an, dass die öffentlichen Veranstaltungen zur Außendarstellung des 
AK und als Nachweis gegenüber den Behörden eine wichtige Funktion übernehmen.  
Der Stellenwert der Broschüre „Beratungsführer“ als Instrument der ÖA wird von 
den AK-Mitgliedern hoch eingeschätzt, weil er die Beratungs- und 
Vermittlungsarbeit der Berufstätigen konkret unterstützt und im Weiteren auch zur 
Bekanntheit des AK beiträgt. Die Mitglieder sehen dieses Informationsheft als ihr 
momentanes bindendes „Markenzeichen“. Dennoch wurden von den Mitgliedern 
Überlegungen angestellt, für den AK ein eigenes Logo zwecks Wiedererkennung zu 
entwerfen. In beiden Gruppen wurde der Vorschlag gemacht, die interne Vernetzung 
des AK durch ein graphisches Symbol für die Öffentlichkeit sichtbar zu machen. 
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Dieses Logo könnte z.B. auf den Beratungsführer und die Veranstaltungsflyer 
gedruckt werden (G1) oder sogar auf den Briefköpfen aller AK- Einrichtungen 
erscheinen, um neben der Werbung auch das Gemeinschaftsgefühl dieses Netzwerks 
auszudrücken (G2). 
 
Themenfindung  
Die Themen und Inhalte des AK werden in beiden Gruppen unterschiedlich 
beschrieben bzw. erlangen eine unterschiedliche Bedeutung.  
G1 ist sich einig, dass die Inhalte des AK durch die unterschiedlichen Berufsfelder 
beeinflusst werden. Bei der Planung von öffentlichen Veranstaltungen werden 
dadurch auch Themen gewählt, mit denen sich die AK- Mitlieder in ihrem Berufsfeld 
besonders konfrontiert sehen. In G2 wird eingeräumt, dass die Themen des AK 
hauptsächlich von den berufstätigen Mitgliedern bestimmt werden, denen sie auch 
ein anderes Arbeitsverständnis unterstellen. Die ehrenamtlichen Mitglieder (G2) 
halten sich mit ihren Anliegen und Fragen in den AK-Treffen eher zurück, wobei sie 
jedoch betonen sich jederzeit auch einbringen zu können. 
Da der Schwerpunkt des AK auf der internen Vernetzung liegt, drehen sich die 
diesbezüglichen Themen der ÖA auch eher um einrichtungsinterne Angebote und 
Informationen. G2 erklärt, dass die Entscheidung für ein AK-Thema zuerst mit 
Überlegungen verbunden ist, in welcher Form das Thema überhaupt bearbeitet 
werden kann. Werden Themen angesprochen, die nicht über eine AK-Einrichtung 
abgedeckt und vertreten werden, betrifft dies eine Grundsatzfrage, welche 
Einrichtungen und Organisationen dem AK als Mitglieder fehlen. Dies läuft dann 
entweder auf die Suche nach potentiell neuen Mitgliedern für den AK hinaus, oder 
wird über die Einladung externer Referenten gedeckt, mit denen bestimmte Themen 
diskutiert werden können. 
G2 beschreibt, dass sie von den Themen und Informationen der Berufstätigen 
profitieren, da sie diese für sich und ihre Organisationen nutzen können. Die 
Teilnehmerinnen aus G2 gelten in ihren Gemeinden als Vertrauenspersonen, so dass 
sie eine umfassende Kenntnis über die älteren Bewohner des Stadtteils besitzen. 
Dieses Wissen lassen sie, wenn erforderlich, auch in die AK-Treffen einfließen.  
 
Übergreifendes Fazit 
So verschieden die beiden Gruppen hinsichtlich ihres Erfahrungshintergrundes und 
ihrer beruflichen oder ehrenamtlichen Einbindung sind, stimmen sie doch in ihren 
grundsätzlichen Aussagen weitestgehend miteinander überein. Während die 
Berufstätigen eher die Ebene der institutionellen Vernetzung verfolgen, um über den 
gezielten Informationsaustausch das soziale und gesundheitliche Angebot zu 
verbessern, verfügen die Ehrenamtlichen auch über informelle Kontakte zur 
Zielgruppe. Beiden Gruppen geht es also im Prinzip darum, sich für die ältere 
Stadtteilbewohnerschaft zu engagieren.  
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Die AK-Mitglieder loben die gelingende Zusammenarbeit, wie z.B. die offene, 
lebendige Kommunikation im AK, und begrüßen seine heterogene 
Zusammensetzung. Dass beides miteinander harmoniert, lässt sich nicht zuletzt auf 
die sensible und neutrale Position der Koordinatorin zurückführen, die zwischen den 
verschiedenen Interessen vermittelt.  
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6 Diskussion der Ergebnisse 
 
Dieses Kapitel widmet sich nun der Interpretation der Ergebnisse aus den 
verschiedenen Befragungsmethoden. Es werden Ergebnisse analysiert, expliziert, 
Zusammenhänge dargestellt und vor dem Hintergrund allgemeiner theoretischer oder 
gesellschaftlicher Diskurse ausgelegt. Die Eröffnung in Abschnitt 6.1 stellt sich dem 
Thema Qualitätsentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit in der Gesundheitsförderung. 
Danach folgt in Punkt 6.2 die Ergebnisdiskussion in Verbindung mit der 
Netzwerkforschung und -theorie. Im letzten Teil 6.3 werden aus beiden 
Themenbereichen gemeinsame Qualitätskriterien und Handlungsempfehlungen 
zusammengeführt.  
 
 
Kathrin Knorr  

6.1 Qualitätsentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit in der 
Gesundheitsförderung 

Bevor die Ergebnisse zur Öffentlichkeitsarbeit einer geschlossenen Diskussion und 
Interpretation unterzogen werden (siehe 6.1.2), folgt zuerst eine allgemeine 
Einführung in das Thema Qualitätsentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit (6.1.1). Die 
Ergebnisdiskussion entfaltet vor dieser Kulisse eine tiefere Bedeutung, obgleich die 
Ergebnisse nicht explizit auf diesen Hintergrund im Weiteren bezogen werden. 

6.1.1 Diskussion der Ergebnisse vor dem Hintergrund der Qualitäts-
bestrebungen im Gesundheitswesen und deren Einfluss auf die 
Öffentlichkeitsarbeit von sozialen Organisationen 

Diese Einführung ist darauf ausgerichtet, die Untersuchungsergebnisse im Kontext 
der Entstehung und Entwicklung dieses Arbeitskreises (AK) in einer Phase von 
neoliberalen Modernisierung(sversuchen) des Sozialstaates hin zu einem (quasi-
privatisierten) Sozialmarkt zu sehen. Diese Entwicklungen führen zu einer 
zunehmend veränderten Institutionenlandschaft im Sozial- und Gesundheitswesen 
und bringen es mit sich, dass es z.B. zunehmend irrelevant wird, zwischen Profit- 
und Non-Profit (gewinnorientierte bzw. gemeinnützige) Organisationen zu 
unterscheiden. Der Wettbewerb um Kunden, Qualität und Kostendeckung besteht 
mittlerweile in fast allen Bereichen des Gesundheitswesen (vgl. Schwartz et al 2003: 
697). Dies ist darauf zurückzuführen, dass sozial- und gesundheitsbezogene 
Organisationen sich mit verschiedenen Anforderungen konfrontiert sehen, einen 
größer werdenden Bedarf an professionellen Leistungen insbesondere bei der älteren 
Bevölkerung mit eher gleich bleibenden oder abnehmenden finanziellen Ressourcen 
zu decken. Die seit 1989 in Deutschland zunehmenden gesetzlich eingeforderten 
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Qualitätssicherungsprogramme in den Organisationen sollen dabei nur als Mittel zum 
Zweck verstanden werden, unter den gegebenen Umständen dennoch effektive und 
effiziente Leistungen zu erbringen (vgl. Schwartz et al 2003: 696). Dies erfordert von 
den einzelnen Organisationen teilweise eine erhebliche Neujustierung ihrer 
Aufgaben und Mittelverwendung. Dennoch werden organisationsinterne 
Qualitätsentwicklungen manchmal mit der negativen Seite einer  
Rationierungsmaßnahme verglichen, bei der es lediglich um die Einsparung von 
Programmkosten geht, unabhängig der erbrachten Qualität. Qualitätsmanagement 
lässt sich allerdings eher als eine Rationalisierungsaufgabe verstehen, das 
Programmstrukturen und -prozesse hinsichtlich der erwarteten Ergebnisse überprüft 
(mittels Evaluation) und im erforderlichen Fall neue bzw. adäquate Lösungswege für 
die Programmdurchführung sucht.  
Diese qualitätsorientierten Veränderungen betrifft nicht nur die Mikroebene der 
einzelnen Organisationen, sondern lässt sich auch auf eine Makroebene beziehen, die 
den ganzen Sektor des Sozial- und Gesundheitswesens umfasst. Die gesundheitliche 
Versorgung der Bevölkerung ist auf das Globalziel der Erhaltung und Förderung der 
Gesundheit ausgerichtet, wobei sich dieses Ziel i.d.R. nur über ein 
einrichtungsübergreifendes und/ oder interdisziplinäres Handeln ermöglichen lässt. 
Die entscheidenden Probleme liegen jedoch an den Schnittstellen der verschiedenen 
Versorgungssysteme – ein seit Jahren bekanntes, aber v.a. durch die korporativen 
Strukturen des Gesundheitssystems auch schwer zu lösendes Problem (vgl. SVR 
2005). Für Programme der Gesundheitsförderung wird Gesundheit fördern und 
erhalten ebenso als gesamtgesellschaftliche Aufgabe konstituiert (siehe Präambel § 
20 SGB V), die über Kooperationen von vertikalen und horizontalen 
Gesellschaftsebenen erfolgen soll (vgl. Trojan und Legewie 2001). Doch auch hier 
steht „die ausgeprägte Sektorisierung des öffentlichen Lebens bei fehlenden 
Zuständigkeiten für Prävention und Gesundheitsförderung einer Vernetzung 
unterschiedlicher Akteure im Wege“ (Luber und Geene 2004:51). Eine übergreifende 
Qualitätsentwicklung und -sicherung in der Gesundheitsförderung beschränkt sich 
damit meist auf Modellprojekte z.B. Netzwerke gesundheitsförderlicher Schulen, 
oder verhaftet auf hypothetischem Niveau: Beispielsweise, dass die Qualität eines 
Netzwerkes sich im Kooperationserfolg wiederspiegelt, wenn eine nachhaltige 
Etablierung von Programmen im Sinne eines Capacity Building erreicht worden ist. 
Ein bislang im deutschen Gesundheitswesen erkannter und eingeforderter, aber 
bislang kaum nachgewiesener Qualitätsaspekt (vgl. SVR 2001: 122), dass eventuell 
auch mit einer mehrdeutigen Begriffsdefinition zusammenhängt (vgl. BZgA 2005: 
124).   
 
Diese Kontextfaktoren von sozialpolitischen, gesellschaftlichen, qualitäts- und 
ökonomischorientierten Anforderungen betreffen auch die beteiligten AK-
Organisationen und wirken sich somit auf die Entwicklung des AK aus. Neben der 
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ursprünglichen Aufgabe, den AK zum Informations- und Erfahrungsaustausch zu 
nutzen, um sich ein interdisziplinäres Bild über die Versorgung im Stadtteil zu 
verschaffen, sind mittlerweile noch zusätzliche Bedeutungsfunktionen 
hinzugekommen:  
• Den Mitgliedern geht es (be- oder unbewusst) darum, die Qualität des eigenen 

Einrichtungsangebots, z.B. in der Vermittlungs- und Beratungsarbeit zu 
verbessern und mögliche Kooperationspartner zu finden. Über die persönlichen 
Kontakte und Ansprechpartner wird ein niedrigschwelliger Zugang für das eigene 
Klientel geschaffen; auch der gemeinsame Einrichtungs-Beratungsführer wird 
dazu genutzt (interne Öffentlichkeitsarbeit). 

• Die Positionierung der Einrichtungen auf dem internen AK-Markt ist 
wesentlicher Bestandteil der AK-Treffen geworden. Die Einrichtungen machen 
sich und ihr Leistungsangebot unter den anderen OrganisationsvertreterInnen 
bekannt. Dieser wechselseitige Informationsaustausch zwischen den 
Einrichtungen ist wichtig, um sich voneinander abzugrenzen, um sich zu 
vergleichen oder um Kooperationspartner zu finden (interne 
Öffentlichkeitsarbeit). 

• Ein noch unscharfes, aber sich in Entwicklung befindendes sozialpolitisches 
Interesse, den AK als unabhängige Instanz (d.h. frei von einzelnen 
Einrichtungsinteressen) in behördlichen Gremien bekannter zu machen und damit 
eine Form von Anwaltsfunktion (Lobbying49) für den Stadtteil zu übernehmen 
(externe Öffentlichkeitsarbeit).  

 
Für Organisationen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich, die politisch, 
ökonomisch und organisatorisch von diesem qualitätsbedingten Strukturwandel 
betroffenen sind, kommt es deshalb immer stärker darauf an, aus ihrer „verdeckten“ 
Haltung hervorzukommen und ihre Aufgaben und Ziele nach außen in die 
Öffentlichkeit zu kommunizieren. Dabei geht es jedoch nicht nur darum, ÖA im 
Sinne von Werbung, Imagebildung und Mittelakquise für die Optimierung der 
Marktgängigkeit einer Organisation zu betreiben, sondern auch einer seriösen, 
sachlichen und dialogorientierten Kommunikation nachzugehen. Die Ziele einer so 
verstanden ÖA bewegen sich dann zwischen einem ökonomischen und ethisch-
moralischen Rahmen, der zur Profilierung, Legitimation, Aufklärung, Willens- und 
Meinungsbildung in der Bevölkerung dient (vgl. Puhl 2003: 189f).  
Die generelle Aufgabe einer ÖA ist es „Kommunikative Kontakte innerhalb der 
vielfältigen und unübersichtlichen Beziehungen zwischen den Systemen und unter 
den Teilsystemen zu vermitteln und zum anderen den Grad der Komplexität 

                                                 
49 Lobbying: Schlüsselpersonen für ein Projektanliegen zu gewinnen, die zwar nicht selbst am Projekt 
beteiligt sind, sich jedoch auf gesundheitspolitischer Ebene für die Anliegen stark machen oder in 
anderer weise Einfluss auf Rahmenbedingungen und Projektumfeld nehmen können, z.B. 
PolitikerInnen, Entscheidungsträger, Geldgeber, Fachleute (vgl. quint-essenz 2005). 
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kommunikativer Mitteilungen zu reduzieren“ (Puhl 2003: 45). Die ÖA übernimmt 
damit eine kommunikative Funktion: sie fasst die organisationseigenen Inhalte und 
Ziele zusammen und vermittelt diese auf adäquater Weise seinem Publikum/ 
Zielgruppe. Gleichzeitig hat sie auch eine gesellschaftliche Funktion, indem sie einen 
öffentlichen Diskurs über verschiedene Standpunkte ermöglicht und zu Korrekturen 
in der öffentlichen Meinung, aber auch in der organisationsbezogenen Zielsetzung 
beitragen kann (vgl. Puhl 2003: 45).  
Die ÖA wendet sich dabei an verschiedene Adressatengruppen und wird deshalb 
entweder als interne und externe Öffentlichkeitsarbeit bzw. Kommunikation bzw. 
Public Relation (PR) beschrieben (vgl. Schürmann 2004; Puhl 2003; Bentele et al. 
2005). Zwei kurze Definitionen im Folgenden dazu:  
• Die interne ÖA bzw. PR bezieht sich auf die Kommunikationsprozesse, die sich 

innerhalb einer Organisation zwischen ihren Mitgliedern ereignen (Bentele et al. 
2005: 586).  

• Die externe ÖA bzw. PR bezeichnet Kommunikationsmaßnahmen, mit denen 
eine Organisation in verschiedenen gesellschaftlichen Meinungsmärkten ihres 
Umfeldes aktiv wird (Bentele et al 2005: 582).  

 
Auch bei organisierten Verbänden50 (z.B. dieser untersuchte Arbeitskreis) kann 
zwischen interner und externer ÖA unterschieden werden. Die Adressaten der 
externen Verbands-PR sind nach Hackenbrock (1998 zit. in Dernbach 2005: 470) 
hauptsächlich Akteure des politischen Systems, andere gesellschaftliche Verbände 
und die Bevölkerung. Die Adressaten der internen Verbands-PR sind die Mitglieder 
und Funktionäre (vgl. Dernbach 2005: 471).  
Soziale Organisationen und Verbände verfolgen dabei in erster Linie eine Non-
Profit-PR, d.h. ideelle und soziale Ziele, die sich am Fremd- oder Gemeinwohl 
orientieren, werden in der Öffentlichkeit vertreten und dafür geworben (vgl. 
Tonnemacher 2005:490). Diese übergreifende Zielsetzung wird zur Selbstdarstellung 
genutzt und in Form eines Organisation-Leitbildes bzw. einer Corporate Identity 
präsentiert. Es enthält „auf anschauliche, verständliche und möglichst motivierende 
Art die Werte, Normen und Ziele einer Organisation“ (Schurmann 2004: 23). Diese 
Selbstdarstellung einer Organisation bzw. eine Corporate Identity ist in jeder 
Organisation mehr oder weniger ausgeprägt und bewusst vorhanden. Es dient sowohl 
der internen als auch der externen ÖA, denn es orientiert das Bewusstsein der 
Mitglieder auf eine zentrale Identifikation. Positive Effekte sind der innere 
Zusammenhalt, das Gefühl von Stabilität, der einheitliche Gesamteindruck und das 
unverwechselbare Außenprofil (vgl. Schurmann 2004: 24).   

                                                 
50 Kennzeichen eines Verbandes: gemeinsame Interessen der Mitglieder, eine nach außen gerichtete 
politische Zielsetzung, formale aber freiwillige Zugehörigkeit, eine ausdifferenzierte, arbeitsteilig 
organisierte Struktur, ein Regelwerk sowie ein Programm mit Zielen und Grundsätzen (vgl. Dernbach 
2005: 465).  
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Die wichtigsten Ziele der internen ÖA sind somit die Bewusstseinsbildung, 
Identifikation, Mobilisierung und die Zufriedenheit der eigenen Mitglieder zu 
fördern. Deren Interessen „sind nicht selbstevident, sondern in einem längeren und 
eingehenden Prozess rationaler Überlegungen und emotionaler Assoziationen zu 
ermitteln und entwickeln (Ronneberger 1981 zit. in Dernbach 2005: 472).  
Aufgabe der internen ÖA ist es daher, organisationsbezogene Informationen an die 
Mitglieder weiterzuleiten, soweit dies Organisationsprozesse fördert und 
organisationspolitischen Zielsetzungen entspricht. „Organisationspolitische 
Optimierungspotentiale die mittels interner PR operativ ausgeschöpft werden sollen, 
bestehen überall dort, wo Motivation und Integration der Organisationsmitglieder 
gefördert (organisationale Effizienz) und deren Sub-Rolle als informelle 
Organisationskommunikatoren besser ausgeschöpft (kommunikative Effizienz) 
werden können“ (Bentele et al. 2005: 586).   
Für die interne ÖA von Vereinen oder Verbänden gilt, dass die Mitglieder 
mitbestimmten wollen und sollen, um die Organisation auch kontrollieren und 
kritisieren zu können. Um diese beiden Funktionen zu erfüllen, brauchen die 
Mitglieder Informationen, so dass zwischen den Mitgliedern ein hoher 
Koordinations- und Kommunikationsbedarf besteht (vgl. Dernbach 2005: 473).   
 
Für die externe ÖA sollen die folgenden Ziele nach Schurmann (2004: 64) mit den 
Inhalten und Politik einer sozialen Organisation korrespondieren:   
• Soziale Probleme ins öffentliche Bewusstsein bringen – Meinungsführerschaft 

ausbauen: zu sozialpolitischen Debatten Stellung beziehen, Lösungsvorschläge 
einbringen, auch durch die Überprüfung des eigenen Leistungsangebots, 
Orientierung an den Zielgruppen.  

• Partner und Förderer gewinnen: das gesellschaftliche Engagement für soziale 
Organisationen durch Information und Sympathiewerbung erweitern.  

• Netzwerke initiieren, aufbauen und pflegen: Kommunikationswege und 
Kooperationsstrukturen suchen und erhalten.  

• Übersetzungsarbeit für die Öffentlichkeit leisten: theoretische und fachliche 
Inhalte kompetent und zielgruppengerecht vermitteln.   

• Kommunikationskultur prägen: durch eine verbindliche und anerkennende, 
interne Kommunikationskultur das externe Bild in der Öffentlichkeit positiv 
beeinflussen.   

• Praxis-know-how in die Fachdiskussion einbringen: Praxiswissen und 
Erfahrungen in die Fachdiskussionen einbringen.  

Diese sozialen Ziele einer externen ÖA verstehen sich als Sprachrohr, soziale und 
gesundheitliche Problemsituationen bestimmter Gruppen zu benennen und sie 
gegenüber der öffentlichen, gesellschaftlichen Meinung zu vertreten. Sie nimmt 
stellvertretend für ihre Zielgruppen eine förderliche Position ein und versucht aktiv 
an Veränderungen mitzuwirken. Diese Form von Öffentlichkeitsarbeit findet sich 
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auch in der Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung wieder im Sinne der 
Handlungsstrategie „Interessen vertreten/ Anwaltschaftliches Eintreten“ (vgl. WHO 
1986). Darüber sollen die Interessen von sozial benachteiligten Gruppen oder 
Minderheiten, die ohne politisch wirksame Lobby sind, durch aktives, 
anwaltschaftliches Eintreten positiv unterstützt werden.  
In Anlehnung an die „Thesen für die Öffentlichkeitsarbeit sozialer Organisationen“ 
herausgegeben von der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Vereins 
für öffentliche und private Fürsorge (vgl. van Bebber 1990) lassen sich diese auch 
für die Öffentlichkeitsarbeit für Gesundheitsförderungsprogramme und -projekte 
übertragen:  
 
1.These 
Öffentlichkeitsarbeit ist ein zweiseitiger Prozess, bei dem der Informationsempfang 
und die Informationsweitergabe durch eine Reihe von Filtern laufen. In diesem 
Prozess wird die öffentliche Meinung über die Bedarfe und Probleme einzelner oder 
ganzer Gruppen informiert. Die Betroffenen selbst erfahren zudem, welche Form der 
Hilfe sie erwarten können. Öffentlichkeitsarbeit hat damit nicht nur eine 
informatorische, sondern auch eine werbende Funktion.   
2. These  
Öffentlichkeitsarbeit möchte einen großen Teil der Gesellschaft erreichen, sie 
informieren und beteiligen, bestimmte Tatsachen und Meinungen verbreiten, aber 
auch Kontroversen in die öffentliche Kommunikation einbringen. Ziel ist es, 
Verständnis und Vertrauen zu erwerben. Dazu gehört auch der Abbau von 
Vorurteilen über Betroffene oder ganze Gruppen.  
3. These 
Öffentlichkeitsarbeit geschieht in der Art und Weise, wie seine Akteure aus dem 
sozialen und gesundheitsförderlichen Bereich der Gesellschaft gegenübertreten und 
mit ihnen kommunizieren. Gewollt oder ungewollt haben soziale Organisationen 
immer auch eine öffentliche Wirkung. 
4. These 
Öffentlichkeitsarbeit dient nicht nur der Förderung der sozialen und 
gesundheitsförderlichen Praxis, sondern sie ist Voraussetzung und Mittel einer 
angemessenen Sozialplanung. Sie ist notwendig, wenn Veränderungen im sozialen 
und gesundheitlichen Bereich von der Gesellschaft verstanden und getragen werden 
sollen. 
 

6.1.2 Diskussion der Ergebnisse zur Öffentlichkeitsarbeit (ÖA)  

Die Befragungsergebnisse zur ÖA (siehe Kapitel 5) vor dem Hintergrund der oben 
beschriebenen Anforderungen einer adäquaten Öffentlichkeitsarbeit sozialer 
Organisationen lassen nun  folgende Schlussfolgerungen zu.   
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Die ÖA des AK lässt sich in eine interne und externe Form von ÖA trennen: Die 
interne ÖA bezieht sich - über den Austausch und die Kontakte der AK-Mitglieder - 
auf die beteiligten AK-Einrichtungen/ Organisationen und ggf. auch auf deren 
jeweiliges Klientel. Die externe ÖA bezieht sich - über öffentlichkeitswirksame 
Aktivitäten - auf den Stadtteil, wobei sowohl die Bewohner des Stadtteils, als auch 
externe Organisationen, wie z.B. Behörden erreicht werden sollen. 
Die beiden Formen der ÖA werden von den Mitgliedern unterschiedlich bewertet, 
wobei sich Parallelen zu den Bewertungen der Hauptaufgaben des AK zeigen. Es 
wird nun versucht, diese Zusammenhänge zu klären, um schließlich Empfehlungen 
daraus abzuleiten.   
Die im laufenden Text in Klammern eingefügten Begriffe „(Qualitätskriterium)“ und 
„(Handlungsempfehlung)“ verweisen auf das nächste Kapitel 6.3 „Bestehende und 
potentielle Qualitätskriterien des AK“, in dem eine übergreifende Zusammenfassung 
aus den beiden Diskussionskapiteln Vernetzung sowie Öffentlichkeitsarbeit erfolgt.  
 
Beziehung zwischen Interner ÖA und Interner Vernetzung 
Die interne Vernetzung (d.h. Kontakte knüpfen, Informations- und 
Erfahrungsaustausch), die als Hauptaufgabe des AK angesehen wird, spiegelt sich 
auch in den Meinungen der Mitglieder wider, der internen ÖA einen höheren 
Stellenwert zuzuschreiben. Dies lässt sich daran erkennen, dass die Hauptaufgabe 
bzw. die interne Vernetzung parallel mit der Funktion von interner ÖA verknüpft 
wird, z.B. gleichzeitig die eigene Organisation und deren Aufgaben/ Angebote 
bekannter zu machen. Damit sind nicht nur die Zielvorstellungen von ÖA mit den 
Nutzenerwartungen der Mitglieder an den AK konvergent, sondern beides lässt sich 
auch in eine Handlungsstrategie integrieren (Qualitätskriterium).  
Die interne ÖA des AK wird über die Koordinatorin bzw. den GTP strukturiert. 
Protokolle aus den AK-Treffen und andere, einrichtungsbetreffende Informationen 
werden über den Postverteiler des GTP an alle AK-Mitglieder und weitere 
Interessierte weitergegeben (Qualitätskriterium). Die interne ÖA wird ebenso über 
die Mitglieder weitergeführt, die Informationen aus dem AK in die eigene 
Organisation einbringen. Dazu werden informelle Gespräche zwischen KollegInnen 
genauso genutzt wie Teamsitzungen. Der AK wird somit in den meisten AK-
Einrichtungen als akzeptiert angesehen, dies zeigen die Ergebnisse aus der 
schriftlichen Befragung. Die Hürde besteht in den Augen der Koordinatorin jedoch 
teilweise darin, den AK in der institutionellen Wahrnehmung der Leitungsebene fest 
zu verankern. Dazu müssen die Nutzenvorteile des AK über die untere und mittlere 
Hierarchieebene, aus der viele AK-Mitglieder kommen, auf höchste Leitungsebene 
in die jeweiligen Organisationen gebracht werden. Dann könnte der AK auch bei 
Entscheidungen die z.B. größere Kooperationen betreffen, einbezogen werden.  
Für die interne ÖA sind AK-Organisationen, die über eine gewisse Trägergröße 
besitzen von besonderem Interesse. Diese können durch ihren Einfluss auf die 
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kommunalen Behörden auch bei der sozialen Stadtteilpolitik mitbestimmen, welches 
wiederum den AK beeinflusst. Die AK-Koordinatorin weist darauf hin, dass sich mit 
dem Rückhalt großer AK-Einrichtungen bzw. Verbände, der AK auch bei der 
möglichen Neugründung eines „Sozialen AK“ im Stadtteil durchsetzen und erhalten 
ließe. Insgesamt ist aber der Verbund an Einrichtungen/ Organisationen, die den AK 
kennen und schätzen, eine Stärkung des AK.  
Für die interne ÖA spielt es somit eine wesentliche Rolle welche Einrichtungen/ 
Organisationen am AK teilnehmen. Die Besetzung des AK durch VertreterInnen aus 
unterschiedlichsten Bereichen ermöglicht einen übergreifenden und 
interdisziplinären Austausch (Qualitätskriterium). Dies vergrößert nicht nur das 
Themenspektrum und die inhaltliche Ausrichtung des AK, sondern präsentiert damit 
auch indirekt eine heterogene Zielgruppe älterer Menschen: über agil und 
selbstständig bis schwerpflegebedürftig. Wie auch in den Fragebogenergebnissen 
erkennbar, halten sich positive wie negative Aspekte von „Älter werden“ die Waage, 
doch wird daraus nicht ersichtlich, an welchen Aspekten der AK prinzipiell ansetzen 
möchte. Dieser Bandbreite mit den unterschiedlichen Interessen der Mitglieder 
gerecht zu werden, scheint für den AK selbst als auch für die Koordinatorin eine 
besondere Herausforderung zu sein. Daraus leiten sich auch die Hinweise der 
Mitglieder ab, die sich die Grundsatzfrage stellen, wer zum AK dazugehört und mit 
welchen Interessen. Diese Grundsatzfrage bringt es auf den Punkt: je mehr 
Einrichtungen zum AK dazugehören, desto größer die Bandbreite an Themen und 
Multiplikatoren, aber desto kleiner der gemeinsame Nenner an Interessen und 
Ausrichtung des AK.  
Fazit: Während zwar auf der einen Seite die Interdisziplinarität und Heterogenität 
dieses AK ein ausdruckstarkes Merkmal ist, erschwert dieses Charakteristikum auf 
der anderen Seite eine gemeinsame und langfristige Zielvorstellung. Eine 
gemeinsame AK-Vorstellung von Gesundheit & Alter im Stadtteil bleibt diffus, 
ebenso welchen Einfluss der AK auf den Stadtteil nehmen möchte. 
 
Beziehung zwischen öffentlichen Aktivitäten und externer ÖA 
Die nachgeordnete AK-Aufgabe der Durchführung von öffentlichen Aktivitäten 
drückt sich ebenfalls im niedrigen Stellenwert der externen ÖA aus. Die Mitglieder 
setzen die Funktion von externer ÖA und öffentlichen Veranstaltungen zum Teil 
gleich, da sie unter „Öffentlichkeitsarbeit“ im Prinzip alle Aktivitäten subsumieren, 
die den geschlossen Kreis der Mitglieder verlassen. Dabei muss berücksichtigt 
werden, dass die Veranstaltungen, neben der Herausgabe des Beratungsführers, die 
einzige Form von externer ÖA ist, die von den Mitgliedern tatsächlich selbst 
organisiert wird. Der niedrige Stellenwert der ÖA lässt sich daher am Beispiel der 
Veranstaltungen erklären, da hier verschiedene Faktoren Einfluss nehmen.  
Als erstes sind die unterschiedlichen Vorstellungen der Mitglieder über die  
Veranstaltungsziele zu nennen. Insgesamt weisen die Ergebnisse aus den 
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verschiedenen Befragungen darauf hin, dass mit den öffentlichen Veranstaltungen 
interagierende Ziele verfolgt werden:    
- sie sollen die Bevölkerung über bestimmte Gesundheitsthemen aufklären und 

informieren (siehe Fragebogen, Gruppendiskussion) 
- sie sollen als Werbeträger für den AK im Stadtteil dienen (siehe Fragebogen, 

Gruppendiskussion),  
- diese Werbefunktion soll gegenüber den kommunalen Behörden als 

Rechenschaftsnachweis gelten (siehe Gruppendiskussion) 
- und sie sollen die AK-Mitglieder über ein gemeinschaftliches Projekt 

zusammenhalten (siehe Expertininterview).  
Eine abschließende Beurteilung, inwieweit diese Ziele auch erreicht wurden, kann 
auf dieser Ergebnisgrundlage nicht erfolgen. Allerdings weisen die Ergebnisse aus 
der Gruppendiskussion darauf hin, dass keine der Ziele vollständig erfüllt werden:   
-    Die zögerliche Beurteilung, wann eine Veranstaltung erfolgreich war, lässt auf       
     eine undifferenzierte Zielsetzung schließen.  
-    Bei einer Veranstaltung stehen das Thema und eventuell die Referenten im    
     Mittelpunkt des Publikumsinteresses, die auch ausschlaggebend für Zahl der         
     Besucher sind. Der AK, der zwar als Veranstalter auf den Flyern und Plakaten    
     auftritt, bekommt dabei kaum öffentliche Aufmerksamkeit.    
-    Der Nachweis einer durchgeführten Veranstaltung gegenüber den Behörden    
     scheint nicht alleine den Stellenwert des AK auf kommunalpolitischer Ebene zu    

  erhöhen. 
-    Die Unzufriedenheit in den Kleingruppen, die die Planung von Veranstaltungen      
     übernehmen, wird dadurch erhöht, dass die Vorbereitungen oft von denselben    
     AK-Mitgliedern durchgeführt werden, so dass eine gleichmäßige oder   
     abwechselnde Arbeitsaufteilung zwischen den Mitgliedern nicht ausreichend 

erfolgt.     
Dazu kommen noch weitere Faktoren, die den Stellenwert der Veranstaltungen bzw. 
der externen ÖA herabsetzen. Von den Mitgliedern werden die Rahmenbedingungen 
des AK (zeitliche und personelle Ressourcen) angeführt, die kaum Spielraum für die 
Vorbereitung von Veranstaltungen lassen und deshalb als Zusatzaufgabe angesehen 
werden. Zum anderen der Verweis auf das vorhandene und zahlreiche Angebot der 
unterschiedlichsten Einrichtungen und Organisation im Stadtteil, die den Bedarf der 
Bevölkerung an Information, Bildung und sonstigen Aktivitäten decken.  
Die von den Mitgliedern geäußerten Meinungen über die Leistungsfähigkeit des AK 
und seine diesbezüglichen Grenzen zeigen zwar, dass ein Austausch und Gespräche 
über solche Diskrepanzen möglich ist (Qualitätskriterium). Dennoch gibt es bei den 
Mitgliedern keine klare Zielvorstellung, welche Funktionen die Veranstaltungen 
tatsächlich übernehmen sollen und wie diese zum gewünschten Ziel gebracht werden 
können.  
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In den Gruppendiskussion wurde jedoch ersichtlich, dass auch eine andere Form von 
externer ÖA betrieben werden sollte, die sich der direkten Selbstdarstellung und 
Werbung für den AK widmet. Auch die Vorschläge der Mitglieder ein eigenes Logo 
für den AK zu entwickeln, deutet darauf hin, die gemeinsame Arbeit nach außen 
bzw. für die Öffentlichkeit sichtbarer zu machen. Diese Einschätzung entspricht auch 
der Position der AK-Koordinatorin. Externe ÖA, die unabhängig von den 
Veranstaltungen erfolgt, wird von Seiten des Gesundheitstreffpunktes bzw. der 
Koordinatorin offensiv in behördlichen Institutionen betrieben (Qualitätskriterium). 
Dass die Bedeutung der ÖA für den AK bei der Koordinatorin schon viel stärker 
verankert ist als bei den AK-Mitgliedern, lässt sich vor allem über den 
Aufgabenbereich des GTP, die langjährige Erfahrung und die Abhängigkeit von 
Drittmitteln erklären.  
 
Ein weiteres Instrument, das unter die externe ÖA fällt, ist das Informationsheft 
„Einrichtungs-Beratungsführer“. Diese Informationsbroschüre, das der AK vor fünf 
Jahren zum ersten Mal herausbrachte, scheint für die AK-Mitglieder ein wesentlich 
wichtigeres Ergebnis ihrer Zusammenarbeit als die öffentlichen Veranstaltungen. 
Hier wurde von den Mitgliedern hervorgehoben, wie nützlich dieses Heft sowohl in 
der eigenen Vermittlungs- und Beratungsarbeit sei als auch für die LeserInnen selbst 
(Qualitätskriterium). Die Mitglieder haben in dieser Broschüre indirekt ihre 
Hauptaufgaben beschrieben und veröffentlicht. Somit scheint dieses Heft auch das 
starke Identifikationspotential für den AK zu erklären. Inwieweit dieser Ratgeber 
allerdings zur Bekanntheit des AK selbst beiträgt, also als erfolgreiche externe ÖA 
gilt,  kann hier nicht weiter beantwortet werden.  
Fazit: Um den niedrigen Stellenwert der externen ÖA abschließend zu klären wird 
folgende Annahme unterstellt: Nicht allein die unterschiedlichen Funktionen der 
externen ÖA führen zu einem niedrigen Stellenwert, sondern die verschiedenen 
Funktionen sind nicht in eine einheitliche Handlungsstrategie integriert und 
bekommen damit eine herabgesetzte Bedeutung. Im Vergleich zur internen 
Vernetzung (siehe oben), lässt sich die Vorbereitung einer Informationsveranstaltung 
zum Thema xy nicht in die genannten Hauptaufgaben des AK integrieren, sondern 
bedarf besonderer Vorbereitungen, die dann als Zusatzaufgabe gelten. Die dabei 
noch vorhandenen und unterschiedlichen Erwartungen erschweren die Zielfindung 
und Bewertung von öffentlichen Veranstaltungen. Sonstige öffentlichkeitswirksame 
Aktivitäten, die den AK selbst vertreten, werden hauptsächlich von Koordinatorin 
übernommen. Diese Form von ÖA für den AK wird zwar auch von den Mitgliedern 
als wichtig angesehen (siehe Gruppendiskussion), doch ist hier noch keine 
Handlungsstrategie entworfen, wie diese erfolgen soll. Hier werden auch die 
widersprüchlichen Befragungsergebnisse aus dem Fragebogen klarer, ob der AK 
mehr Öffentlichkeitsarbeit betreiben sollte. Es geht nicht darum, weitere öffentliche 
Veranstaltungen zu organisieren, um damit bei der Bevölkerung im Stadtteil 



 186

bekannter zu werden, sondern es geht darum, den AK als eigenständige Institution in 
den verschiedenen Einrichtungen und Organisationen, wie z.B. Behörden bekannter 
zu machen. 
 

6.1.3 Empfehlungen zur Öffentlichkeitsarbeit (ÖA) 

Diese Empfehlungen leiten sich aus den oben beschriebenen 
Ergebnisinterpretationen ab und beschreiben Lösungsansätze für die ÖA des AK.  
Der Zusammenhang zwischen dem Stellenwert der internen ÖA und den 
Hauptaufgaben des AK ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen des AK eine 
effektive Strategie, Aufgaben des AK und eigene Nutzeninteressen der Mitglieder zu 
verbinden. Vorteile und Nutzen des AK erschließen sich den Mitgliedern weniger 
über öffentliche Veranstaltungen, sondern hauptsächlich über die interne 
Vernetzung, weshalb auch hier die interne ÖA einen höheren Stellenwert genießt. 
Für eine gezielte ÖA im Rahmen der eigenen Möglichkeiten und Ressourcen des AK 
bietet sich deshalb die Konzentration auf die Kernaufgaben des AK an. Die 
Verknüpfung zwischen den Hauptaufgaben und der internen ÖA wird über den 
Zugangsweg der AK-Mitglieder als Multiplikatoren erreicht. Sie leiten 
Informationen aus dem AK weiter, die für ihre jeweiligen Organisationen relevant 
sind und bringen eigene Themen in den AK ein. Gleichzeitig sichert dieser Bedarf an 
Informationsaustausch die AK-Akzeptanz und Präsenz in der institutionellen 
Wahrnehmung. Gezielte interne ÖA bezieht sich damit auf das Potential der 
Mitglieder, den AK in ihren jeweiligen Einrichtungen/ Organisationen als wichtigen 
Informationslieferanten darzustellen. Dabei wären auch Veranstaltungen oder Runde 
Tische nur zum Thema „AK“ eine Möglichkeit, den AK mit seinen Aufgaben und 
Kooperationspartnern bei VertreterInnen aus der Entscheidungs- und Leitungsebenen 
vorzustellen. Dafür sollte der AK auch ein eigenes Profil ausbilden, in dem eine 
stellvertretende Position für die Interessen der älteren Bevölkerung im Stadtteil 
bezogen wird (Handlungsempfehlung). 
Das Medium, das für die interne ÖA schon richtungsweisend eingesetzt wird, sind 
die Protokolle aus den jeweiligen AK-Treffen. Diese sind wichtige 
Informationsquellen, so dass die Weiterleitung per Email oder postalisch über den 
GTP an alle AK-Mitglieder, aber auch an externe OrganisationsvertreterInnen 
beibehalten werden sollte (Handlungsempfehlung). Generell sind jedoch die 
Kooperationsziele des AK sowie die institutionelle Akzeptanz in den Organisationen 
ausschlaggebend für den Informationstransfer. Beides beeinflusst letztlich die 
Informationsbreite und -tiefe sowie die informelle und formelle 
Informationsweitergabe in die jeweiligen Einrichtungen.    
 
Für die inhaltliche Programmatik der internen ÖA tragen primär die Themen des AK 
und dessen Ausrichtung bei, also das richtungsweisende Verständnis des AK von 
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Gesundheit und Alter. Die diffusen Vorstellungen und die heterogene Mitgliedschaft 
unterlaufen jedoch ein deutliches und nach außen erkennbares Bild. Hier könnte der 
AK über die Entwicklung und Formulierung eines gemeinsamen Leitbildes zu einem 
gemeinsamen Verständnis von Gesundheit und Alter beitragen. Dies würde eine 
grundlegende Ausrichtung seines Handelns fördern, sowohl intern, indem es die 
Mitglieder selbst auf ein gemeinsames Ziel konzentriert, als auch zur 
Außendarstellung für die externe ÖA. Dieses Leitbild kann so als langfristige 
Handlungsstrategie fungieren, dass im Weiteren z.B. auch neuen AK-Mitgliedern ein 
Verständnis für die AK-Arbeit ebnet (Handlungsempfehlung).  
Da der AK vorwiegend mit berufstätigen Mitgliedern aus dem Gesundheits- und 
Sozialbereich besetzt ist, so dass insbesondere professionelle 
Versorgungsperspektiven im AK vorherrschen, wird das Potential der 
Ehrenamtlichen nicht voll genutzt. Versteht man die Ehrenamtlichen auch als 
ZielgruppenvertreterInnen können bei ihnen Hinweise zu den Bedürfnissen älterer 
Menschen gewonnen werden. Um die professionellen Sichtweisen mit den 
Vorstellungen der Ehrenamtlichen stärker zu verbinden, würde eine weiterführende 
inhaltliche Auseinandersetzung der Mitglieder über Vorstellungen von Gesundheit 
und Alter des AK eine hilfreiche Weichenstellung sein. Diese Diskussion kann 
zugleich als Bestandteil der Leitbild-Entwicklung angesehen werden 
(Handlungsempfehlung). Dies beeinflusst im Weiteren auch die Themenwahl der 
öffentlichen Veranstaltungen, die durch Aufklärung und Information den 
TeilnehmerInnen nützlich sein sollen. Die Schwierigkeiten der öffentlichen 
Veranstaltungen liegen in der augenscheinlichen Wahrnehmung darin, dass der AK 
unsystematisch plant, dahinter verbirgt sich jedoch auch das breite 
Interessenspektrum der AK-Einrichtungen, die unterschiedliche Zielgruppen/ 
Klientel vertreten. Zu Beginn jeder Veranstaltungsplanung sollte deshalb eine 
Diskussion über Ziele und Nutzen der Veranstaltung einsetzen, um unterschiedliche 
Vorstellungen und Erwartungen auszuräumen und einen gemeinsamen Konsens zu 
finden. Dazu könnte eine Veranstaltungs-Checkliste unterstützend eingesetzt werden, 
die relevante Punkte für die Planung und Umsetzung enthält wie z.B. Zieldefinition, 
Vernetzung und Zielüberprüfung (siehe Leitfaden/ Checkliste im Anhang) 
(Handlungsempfehlung).  

6.1.4 Fazit 

Die einleitenden Ausführungen über interne und externe ÖA sozialer Organisationen 
zeigen, dass sie, wenn sie organisationsadäquat umgesetzt werden, zur 
Qualitätsentwicklung in der Gesundheitsförderung und im Sozial- und 
Gesundheitswesen generell beitragen können. Denn diese Öffentlichkeitsarbeit soll  
- das Bewusstsein in der Gesellschaft für soziale und gesundheitliche Probleme 

schärfen,  
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- Lösungen kommunizieren, die auch von der betroffenen Bevölkerungsgruppe 
angenommen werden;  

- Organisationsziele nicht nur als gewinnstrebende, sondern auch für das 
öffentliche Wohl (und Gesundheit) verpflichtende Aufgabe ansehen,  

- und schließlich über informierte und kompetente Organisationsmitglieder ein 
kongruentes Bild in die Öffentlichkeit vertreten.  

Die Ergebnisse dieses AK zum Thema ÖA zeigen, dass der AK auf verschiedenen 
Ebenen und mit unterschiedlichen Adressaten ÖA betreibt. Angesichts der 
personellen und zeitlichen Ressourcen dieses AK schon ein komplexes Unterfangen. 
Die Schwierigkeiten seiner ÖA sind jedoch mit den systemimmanenten Bedingungen 
und Strukturen eines Netzwerkes verbunden d.h. eine eigenständige ÖA lässt sich 
nur dann ausbilden, wenn diese mit den Interessen der Mitgliedsorganisationen 
konform gehen. Ein freiwilliges Netzwerk funktioniert nur mit der Akzeptanz und 
Unterstützung seiner Mitgliedesorganisationen und nicht gegen deren Widerstand. 
Mit anderen Worten, die gradwandernde Schwierigkeit liegt darin, in der ÖA des AK 
das pluralistische Bild an Organisationsinteressen wiederzugeben und gleichzeitig 
ein Profil auszubilden, das frei ist von einzelnen Einrichtungsinteressen bzw. 
parteilos wirkt. Diese Bewusstwerdung erfordert Ausdauer und Mut zur Diskussion 
und wurde mit dieser Untersuchung (hoffentlich) in Gang gesetzt.  
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Sandra Schmidt 

6.2 Diskussion der Ergebnisse zur Netzwerkuntersuchung 

Hier werden zunächst die Ergebnisse der drei Interviews zusammengebracht und, wo 
sinnvoll, mit den Ergebnissen des Fragebogens verbunden und diskutiert. In einem 
weiteren Schritt werden die Ergebnisse vor dem Hintergrund der allgemeinen 
Situation von Gesundheitsförderung diskutiert sowie in das Modell von Broesskamp-
Stone integriert. Damit wird der Bogen zur Theorie geschlagen und die Perspektive 
vom Einzelfall aus erweitert: Stärken und Schwächen des AKs werden nicht nur auf 
individueller Ebene dargestellt, sondern auch als Ausdruck größerer 
Zusammenhänge beschrieben.  
Betrachtet man die drei verschiedenen Interviews, so hat jedes seinen eigenen 
Charakter, weil es von Personen mit verschiedenen Rollen und Blickwinkeln 
bestimmt wurde. Dennoch stimmen die Aussagen in vielen Bereichen miteinander 
überein. Interessant sind natürlich auch die divergierenden Aussagen. Letztlich muss 
aber auch im Hinterkopf behalten werden, dass einige Mitglieder bei diesen 
Diskussionen fehlten und gerade die Aussagen der Nicht-Teilnehmenden oder auch 
deren Gründe für das Nicht-Teilnehmen die Ergebnisse verändert haben könnten. 
Aus der Zusammenführung lassen sich die Form der Zusammenarbeit beschreiben 
und die Stärken und Schwächen des Arbeitskreises ableiten. Diese Stärken und 
Schwächen werden später als Qualitätskriterien und Handlungsempfehlungen, bzw. 
potentielle Qualitätskriterien formuliert (s. Kap. 6.3). Entsprechende Hinweise finden 
sich hier in Klammern hinter die jeweiligen Sachverhalte gesetzt. 

6.2.1 Diskussion der Ergebnisse aus der Netzwerkperspektive 

Zunächst einmal ist die allgemeine Zufriedenheit und der Stolz auf die 
Zusammenarbeit im AK festzuhalten, die von allen Seiten bestätigt wurde. Die 
zeitlichen und inhaltlichen Rahmenbedingungen finden Einklang mit den Interessen 
der Mitglieder und der Informationsfluss wird zufriedenstellend bewerkstelligt. Die 
Arbeitsatmosphäre wird als angenehm, die Zusammenarbeit vieler ganz heterogener 
Mitglieder als lebendig und bereichernd erlebt. Hervorgehoben wird in erster Linie 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit und besonders die Mischung aus Ehren- und 
Hauptamtlichen. Gerade die Heterogenität zeichnet diesen Arbeitskreis in seiner 
Besonderheit gegenüber anderen Arbeitskreisen des GTP, aber durchaus auch in 
Bremen, aus.  
 
Im Folgenden werden die Ergebnisse noch einmal unter den verschiedenen 
Kategorien diskutiert.  
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Die Kategorie „Zusammensetzung / Rollen der Mitglieder“ ist hier in zwei eigene 
Kategorien getrennt worden. Folgende Kategorien bieten sich zur Diskussion an:        

• Koordination 
• Zusammensetzung des AK 
• Rolle und Selbstverständnis der Mitglieder 

o Ehrenamtliche 
• Aufgaben und Auswirkungen der Zusammenarbeit 
• Auswirkungen auf die beteiligten Einrichtungen 
•  Bedingungen der Zusammenarbeit 

o Konkurrenz 
o Politische / wissenschaftliche Einflüsse 

 
Koordination 
In allen Gruppen wurde die Rolle der Koordination als äußerst wichtig beschrieben, 
da sie die Zusammenarbeit überhaupt erst ermöglicht. Betont wurde hierbei, wie 
wichtig es ist, dass diese Funktion von einer neutralen Instanz ausgeübt wird 
(Qualitätskriterium).  
Interessant an dieser Stelle ist, dass die Koordination von den Mitgliedern 
durchgängig als neutral erlebt wurde, während die Koordinatorin selbst von zwar 
nicht schwerwiegenden aber dennoch leisen Rollenkonflikten zwischen ihrer Rolle 
als neutrale Koordinatorin und der als Vertreterin einer Einrichtung mit eigenen 
gesundheitsbezogenen Angeboten im Stadtteil sprach. Dieser Konflikt scheint jedoch 
von den AK-Mitgliedern nicht bemerkt zu werden. Entweder gelingt es der 
Koordinatorin also Neutralität zu wahren oder der von ihr vertretene 
gesundheitsförderliche Ansatz wird als neutral wahrgenommen. 
Zu ihren weiteren Aufgaben zählt die Koordinatorin außerdem eine Art 
„Übersetzungs-Funktion“, da sie die verschiedenen Kommunikationsstile, die 
Interessen, aber auch die Fähigkeit sich Gehör zu verschaffen, ausgleichen muss. 
Gerade in einem heterogenen Arbeitskreis wie dem untersuchten ist diese Aufgabe 
besonders anspruchsvoll, da sich hier die jeweiligen Hintergründe, Denkweisen und 
Umgangsformen der Mitglieder und der hinter ihnen stehenden Organisationen und 
Arbeitsbereiche stärker unterscheiden als in einem homogenen Feld.  
Neben der Moderationsfunktion werden der Koordinatorin auch solche Aufgaben 
zugeschrieben, die mehr auf Erfahrung beruhende professionelle Qualitäten und 
Kompetenzen berühren. Sie sorgt für eine allgemein offene und freundliche 
Atmosphäre im AK, der auch eine wertschätzende und konstruktive 
Kommunikationskultur pflegt.  
Allgemein wird die Funktion des GTP als „zentral“ beschrieben, weil hier wichtige 
organisatorische Aufgaben übernommen werden, die die Mitglieder des AK wegen 
des Zeit- und Arbeitsaufwandes nicht alleine bewältigen könnten. Der GTP agiert 
also als Geschäftsstelle des AK. Wie aus dieser Aufgabenbeschreibung abzulesen ist, 
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erfordert die Koordinationsaufgabe einigen Arbeitsaufwand, und ist daher auch als 
Dienstleistung für den AK zu betrachten. 
Erschwerend für die Arbeit der Koordinatorin ist die ständige Unsicherheit über die 
Finanzierung des jeweils nächsten Jahres durch die in den letzten Jahren erfolgten 
Kürzungen, die eine langfristige Planung faktisch unmöglich machen. Diese 
Unsicherheiten hält sie mit Erfolg so weit wie möglich aus den Belangen des AK 
heraus. Das heißt aber auch, dass sie diese Probleme mehr als die des GTP betrachtet 
als des AKs, was wiederum auf die Dienstleistungsfunktion hindeutet.   
Die Entwicklung von Jahresplänen und die allgemeine Organisation bringt eine Art 
„Übersichts- und Antriebsfunktion“ mit sich, ohne die der AK nur als loses 
Zusammentreffen empfunden würde. Allerdings ist die Steuerung auf diese Weise 
zentral im Sinne des Merkmals „Zentralität“ zur Beschreibung von 
interorganisationalen Netzwerken. Das heißt, die Steuerung geschieht aus einer 
einzigen Hand, was die Gefahr erhöht, dass einzelne Interessen nicht genügend 
wahrgenommen und berücksichtigt werden. Dem wird jedoch durch die Vorlage der 
Jahresplanung in den AK-Treffen entgegengearbeitet. So wird noch einmal 
Transparenz geschaffen und die Möglichkeit der Einflussnahme gegeben. Die 
Koordinatorin unterhält außerdem einen engen Kontakt zu den Ehrenamtlichen, bei 
denen nach eigener Darstellung am ehesten zu vermuten steht, dass ihre Stimme im 
AK „untergehen“ könnte. Dieser Kontakt gleicht die Zentralität ebenfalls aus. Die in 
Gruppe 2 zutage getretenen Abgrenzungsprobleme zwischen den Belangen von GTP 
und AK könnte außerdem auf eine solche Zentralität hinweisen und auch die 
Tatsache, dass hier Veranstaltungen tendenziell als Projekte des GTP betrachtet 
werden. Die Auffassung kann aber auch mit der speziellen Bindung der 
Ehrenamtlichen an den GTP zusammenhängen, da einige von ihnen selbst den AK in 
Zusammenarbeit mit dem GTP ins Leben gerufen haben. Um der Zentralität weiter 
entgegenzuwirken empfiehlt sich jedenfalls die Entwicklung eines gemeinsamen 
Leitbildes, das die verschiedenen Blickwinkel und Interessen der Mitglieder in sich 
vereint. Hieraus können in einem weiteren Schritt gemeinsame Ziele vereinbart 
werden, die dann die Mitglieder stärker in die Belange des AK involvieren 
(Handlungsempfehlung). Solche Gespräche über Zielvereinbarungen scheinen 
bislang im AK zu fehlen, allein in der Gründungserklärung findet sich das 
allgemeine Ziel, die Gesundheit der Bevölkerung im Stadtteil zu verbessern und 
dabei den Gesundheitsbegriff der WHO zu verfolgen. 
 
Die Koordination übernimmt eine unerlässlich Rolle in Form verschiedener 
Funktionen im AK und ist mit einigem Arbeitsaufwand verbunden. Die Bedeutung 
von Koordination für Vernetzung und deren Aufwand scheint allgemein noch immer 
unterschätzt.51  
                                                 
51 Z.B. stellte der Geschäftsführer der Bundesvereinigung für Gesundheit, Herr Prümel-Philippsen, 
dieses Problem in seiner Rede zur Gründung der LAG Bremen deutlich heraus. 
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Zusammensetzung des AKs 
Nach Analyse der schriftlichen Befragungen scheint der AK in drei „Ringe“ mit 
unterschiedlicher Aktivität eingeteilt werden zu können: Eine kleinere Gruppe gehört 
dabei zu einem aktiven Kreis von Mitgliedern, die regelmäßig zu den AK- Treffen 
kommen und auch in Kleingruppenarbeit Veranstaltungen vorbereiten sowie weitere 
Impulse geben. Hinweise darüber, wer dieser Gruppe zuzuordnen ist, finden sich in 
den Aussagen der Koordinatorin: Zum einen gehören die Gründungsmitglieder zum 
aktiven Kern des AK. Hierzu gehören auch einige Ehrenamtliche. Ihre Position im 
AK wird durch die enge Bindung zur Koordinatorin also gestärkt. Zum anderen 
finden sich besonders VertreterInnen neuer Einrichtungen für die 
Kleingruppenarbeit, die ein Interesse verfolgen, sich für ein bestimmtes Thema zu 
profilieren. Weitere Merkmale dieses Kreises lassen sich jedoch nicht so ohne 
weiteres festlegen. Weder Aussagen über die Dauer der Mitgliedschaft, noch der 
Arbeitsbereich, noch andere Kriterien des Fragebogens lassen eine genauere 
Zuordnung zu. Ein Teil der Beiträge in den Gruppendiskussionen weist eine hohe 
Identifikation mit dem AK auf („Wir machen das immer so im AK [...]“, Pers. 5). 
Um die genaueren Hintergründe herauszubekommen wären weitere Interviews nötig.  
Neben diesem „inneren Kreis“ existiert ein Kreis aktiver AK TeilnehmerInnen, die 
regelmäßig zu den Sitzungen kommen, sich aber eher selten bis gar nicht, oder nur 
nach Aufforderung, an weiteren Aktivitäten beteiligen. In Abgrenzung zum inneren 
Kreis lassen sich auch hier keine weiteren Aussagen über Zugehörigkeitskriterien 
treffen. Hinter diesem zweiten Kreis existiert schließlich ein „Dunstkreis“ passiver 
Mitglieder, die über Protokolle auf dem Laufenden gehalten werden und durchaus ihr 
Interesse für Vorgänge im und Aktivitäten des AKs bekunden. Auch hier wären 
weitere Interviews notwendig, um mehr über die Motivationen zu erfahren, am AK 
aktiv oder passiv teilzunehmen. 
Von einigen Befragten wird gewünscht, mehr Mitglieder in den aktiven inneren 
Kreis des AK zu bekommen. Inwieweit dies möglich wäre, kann aus den 
vorliegenden Daten nicht gefolgert werden, da die vorrangige Motivation für die 
Zusammenarbeit allgemein mit Informationsaustausch benannt wurde. Hierfür wären 
weitere Gespräche darüber notwendig, welche Interessen eigentlich in Bezug auf das 
Thema „älter werden“ bestehen. Diese Interessen könnten wiederum in Gesprächen 
über ein Leitbild und daran anschließende Zielsetzung des AK herausgearbeitet 
werden (s.o. „Koordination“). Eine genauere Zielvereinbarung mit Festlegung 
entsprechender Teilziele würde auch den Handlungsspielraum der einzelnen 
Mitglieder deutlicher machen sowie Kooperationsmöglichkeiten und 
Handlungsbedarf aufzeigen. (Handlungsempfehlung).  
 
Die Heterogenität in Bezug auf die Zusammensetzung aus Haupt- und 
Ehrenamtlichen sowie aus Mitgliedern unterschiedlicher Berufsfelder ist ein 
Markenzeichen dieses Arbeitskreises, das von den Mitgliedern sehr positiv bewertet 
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wird (Qualitätskriterium). Dies ist der Offenheit der TeilnehmerInnen zuzuschreiben 
(Qualitätskriterium). Die Begrenzungen der Teilnahmemöglichkeiten werden eher in 
der Zahl der Mitglieder und der Stadtteilzugehörigkeit, nicht aber in Bereich oder 
institutionelle Ebene von NeuanwerberInnen gesehen, was ein weiteres Zeichen für 
Offenheit ist. Die Offenheit wiederum speist sich aus dem Grad an 
Vertrauensbildung, der auch für eine wertschätzende Atmosphäre und konstruktive 
Kommunikation sorgt. Diese sind Basis für alle weiteren Prozesse und 
Verhandlungen und deshalb als Qualitätskriterien zu betrachten. 
 
Der Bereich Migration wird im AK als unterrepräsentiert betrachtet, zumal 
Menschen mit Migrationshintergrund eine relevante Bevölkerungsgruppe im 
Stadtteil darstellen. Weitere VertreterInnen dieser Zielgruppe sollten für den AK 
gefunden werden. (Handlungsempfehlung) 
Auch bezüglich „der Behörde“ fehlen nach Angaben der Mitglieder entweder 
Kontakte oder VertreterInnen für den AK. Welche behördlichen Instanzen hierbei 
genau gemeint sind, bleibt unklar. Zwar werden konkret Sozialamt, Wohnungshilfe 
und BAGIS genannt, aber auch auf eine andere Ebene von Behörden wird verwiesen, 
wenn es um die institutionelle Sicherung des AK geht. Nach einem 
Verständigungsprozess sollte darüber entschieden werden, in welcher Weise Kontakt 
zu behördlichen Instanzen aufgenommen werden kann (Handlungsempfehlung, siehe 
auch Kap. 6.1 „Öffentlichkeitsarbeit“): Dazu müssen nicht unbedingt 
RepräsentantInnen von Behörden als ständige Mitglieder in den AK geholt werden. 
Die Mitglieder selbst haben unterschiedliche Formen von 
Kooperationsmöglichkeiten genannt, wie z.B. temporäre Kooperationen oder 
bestimmte Kontakte über einzelne Mitglieder.  
Die Größe des AK ist nach Aussage der Koordinatorin inzwischen grenzwertig, bei 
weiterem Zuwachs müsste über neue Formen der Zusammenarbeit nachgedacht 
werden. Auch das schnelle Wachstum der letzten Jahre scheint zu zwischenzeitlichen 
Verunsicherungen geführt zu haben, doch konnten diese insbesondere durch die 
Strategie des Turnustreffens aufgefangen werden. Durch diese Strategie können sich 
auch ältere Einrichtungen wieder in Erinnerung bringen, die angesichts neuer 
Konzepte sonst leicht in den Hintergrund zu geraten scheinen. Auch hier verwiesen 
die Befragten auf die Möglichkeit unterschiedlicher Kooperationsformen, um nicht 
jede Institution als dauerhafte Partnerin in den AK holen zu müssen. Diese Strategie 
ist ein wichtiges Instrument des AKs. Der bewusste Umgang mit Zulauf und 
Wachstum stellt ein wichtiges Kriterium für die erfolgreiche Zusammenarbeit dar. 
(Qualitätskriterium) 
In diesem Zusammenhang ist auch der Umgang mit der Nachfolge ausscheidender 
Mitglieder zu nennen. Trotz persönlichen Bezügen wird die Kontinuität der 
Zusammenarbeit nicht nur über Personen, sondern in erster Linie über die 
Einrichtungen gewährleistet. Das heißt, neue Mitglieder werden von den 
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VorgängerInnen eingearbeitet und stellen sich dann im AK oft selbst in einer 
Vorstellungsrunde vor. Der Erhalt der Kontinuität über Nachfolgeregelungen ist für 
die Zusammenarbeit wichtig, um diese nicht durch Fluktuation unpersönlich und 
beliebig werden zu lassen. Die Strategien des AK in dieser Hinsicht sind also 
Qualitätskriterien (s. auch Abschnitt „Aufgaben des AK…“). 
 
Rolle und Selbstverständnis der Mitglieder  
Die Frage danach, wie sich jedeR in den AK einbringen kann, war in Gruppe 1 wie 2 
ein wichtiges Thema. Dabei fiel besonders auf, dass einige Mitglieder sich eher als 
Nutznießende des AKs statt als Einbringende begriffen.52 Als Begründung hierfür 
wird oftmals die „Nicht-Zugehörigkeit zum Gesundheitsbereich“ genannt. Was unter 
Gesundheit im Alter zu verstehen ist, wird dabei nicht weiter ausgeführt und es lässt 
sich fragen, ob hier ein versorgerisch-pflegedominiertes Verständnis von Gesundheit 
und Altern verfolgt wird. Das Interview mit G2 scheint jedoch darauf hinzuweisen, 
dass zumindest die Ehrenamtlichen nur den Gesundheitsbegriff medizinisch 
interpretieren, weil sie andere Themen eher unter soziale Aspekte fassen. Die 
Bemerkungen von Pers. 3 zum Namen des GTP haben das sehr deutlich gemacht. 
Die Rolle als Helfende könnte jedoch gerade den medizinisch-versorgerischen 
Aspekt in den Vordergrund rücken. 
 
Gerade die Arbeit zum Thema Alter ist natürlich immer stärker mit Fragen zu 
Krankheit, Pflege und Versorgung konfrontiert als die Arbeit zu anderen 
Zielgruppen. Von daher könnte es aber besonders wichtig sein, sich darüber bewusst 
zu werden, welche Bilder vom Alter in der diesbezüglichen Arbeit vorherrschen und 
welche Ziele man tatsächlich verfolgen will. Auch von daher empfehlen sich also ein 
entsprechendes Gespräch über die verschiedenen Vorstellungen und die Entwicklung 
eines gemeinsamen Leitbildes mit Zielvereinbarungen (Handlungsempfehlung). Mit 
der Diskussion um ein Leitbild werden auch die eigenen Interessen deutlicher und 
damit die Möglichkeit eigene Handlungsspielräume und das gewünschte 
Aktivitätsniveau festzulegen. 
Eine Dominanz versorgerischer Themen ist natürlich auch mit historisch 
gewachsenen Strukturen zu erklären. Die lange Zeit vorherrschende Vorstellung von 
Alter = Versorgung, bei der nicht auf das Potential älterer Menschen geschaut wurde 
(vgl. z.B. Fischer 2003, s. Kap. 2.3 ), wird sich nicht so schnell aus den Köpfen 
verflüchtigt haben. Zudem wird Versorgung natürlich immer auch ein wichtiges 
Thema der Arbeit mit älteren Menschen bleiben. Gerade heterogene Netzwerke mit 
Einbezug der Zielgruppe haben aber vielleicht am ehesten die Chance, ein 

                                                 
52Trotzdem scheinen alle Mitglieder das Gefühl zu haben, Gewinn aus dem AK zu ziehen, wie sich 
aus der positiven Bewertung ablesen lässt. Interessant ist zudem, dass derartige Bemerkungen 
ausgerechnet von hochaktiven Mitgliedern kamen.  
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Umdenken auch bei den wichtigen und einflussreichen Akteuren im Sozial- und 
Gesundheitswesen, wie etwa den großen Wohlfahrtsverbänden, von „unten her“ 
allmählich in Gang zu setzen. 
 
Über die Unterschiede zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen hinaus hatte Gruppe 2 
auf eine differierende Arbeitsweise von kirchlichen Gemeinden gegenüber anderen 
Professionellen hingewiesen, sie aber dann nicht weiter beschrieben. Eine 
Auseinandersetzung über solch unterschiedliche Arbeitsweisen und Auffassungen 
wäre ebenfalls der Diskussion über ein Leitbild und Zielvereinbarungen zuträglich.  
 
Ehrenamtliche 
Auch die Ehrenamtlichen empfinden sich eher als Nutznießende im AK und weisen, 
wie oben dargestellt, mit ihrer Begründung ebenfalls in Richtung Definition des 
Gesundheitsbegriffs: Sie begreifen sich als „Laien“. Dieses Gefühl der 
Laienhaftigkeit wird eng an die Unkenntnis der Themen „Pflege“ und „Betreuung“ 
gebunden. Zum anderen ist der Laienbegriff aber auch gebunden an die 
Schwierigkeit, von offiziellen Seiten, wie z.B. Ämtern oder Behörden, nicht richtig 
erst genommen zu werden. Die Ehrenamtlichen betonen die Vorzüge der AK-
Mitarbeit, die sich auch darin zeigten, nun andere Kontakte zu solchen Stellen zu 
haben.  
Gleichzeitig trägt die Teilnahme am AK zur Kompetenzerweiterung der 
Ehrenamtlichen bei: Wie sie selbst sagen, handeln sie informiert. Hier wirkt die 
Vernetzung also der äußeren Beschränkung von Möglichkeiten der Ehrenamtlichen 
entgegen.  
Andererseits scheinen ihre spezifischen Informationen, die gerade nicht aus 
professionalisiertem Handeln sondern von informellen Kontakten herrühren, für den 
AK nicht voll genutzt zu werden, wenn sich die Ehrenamtlichen als NutznießerInnen 
fühlen (s.o. „Rollen der Mitglieder“).53 Die Ehrenamtlichen scheinen also eher 
Wirkungen des AKs nach außen zu tragen, als dass sie selbst ihre spezifischen 
Informationen einbringen würden. Obwohl die Koordinatorin sie als wichtige 
Mitglieder besonders in den Kleingruppen benennt, stellt auch sie deren Funktion auf 
der anderen Seite als „MultiplikatorInnen“ und „WerbeträgerInnen“ und nicht so 
sehr als BeraterInnen dar.     
Zu fragen wäre darüber hinaus, inwieweit Pers. 1 und 2 durch die Erweiterung ihrer 
Kompetenzen, die sie im Rahmen ihrer Tätigkeiten erfahren haben, inzwischen ein 

                                                 
53 Hier scheint es sich um einen komplexen Sachverhalt zu handeln: Zum einen weisen die 
Ehrenamtlichen auf ihre besonderen Kontakte zur Zielgruppe hin, scheinen diese Besonderheit aber 
dann wieder nicht voll als Expertise zu erkennen und zu nutzen. Zuweilen scheinen sich die 
Ehrenamtlichen außerdem durch ein derartiges Bild von Professionalität von der Zielgruppe als den 
Hilfsbedürftigen distanzieren zu wollen, indem sie auch ihre Rolle als Helfende festigen. Welche 
Beweggründe oder evtl. Ängste vor der eigenen Zukunft hier eine Rolle spielen, kann an dieser Stelle 
nur Spekulation bleiben. Festzuhalten bleibt, dass die Expertise der Ehrenamtlichen nicht voll genutzt 
wird. 
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versorgerisches Verständnis in Bezug auf andere ältere Menschen übernommen 
haben. An einigen Stellen lässt sich eine Distanzierung zur Zielgruppe herauslesen. 
Diese Fragen sind gerade deswegen der Erörterung wert, weil sie zu weiteren Fragen 
darüber führen, wie Empowerment umzusetzen ist. Denn sind „professionalisierte“ 
Ehrenamtliche eine sinnvolle Zielgruppenvertretung oder ist bereits hier mit einer 
Art Verfremdungseffekt zu rechnen? Muss bei der Umsetzung des 
Partizipationsgedankens darauf geachtet werden, auch „Privatpersonen“, wie Pers. 3 
sich nennt, mit einzubeziehen? Oder geht es gerade darum, Teile der Zielgruppe als 
deren Vertretung im Sinne von „ExpertInnen in eigener Sache“ zu 
professionalisieren? Als Handlungsempfehlung ist jedenfalls die Stärkung zunächst 
der Ehrenamtlichen im AK und später die weiterer ZielgruppenvertreterInnen 
abzuleiten.    
 
Die Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen ist ein wichtiges Thema 
nicht nur für die Ehrenamtlichen, sondern auch für die Hauptamtlichen, denn auch in 
Gruppe 1 wurde die Mischung aus Haupt- und Ehrenamtlichen allgemein für wichtig 
befunden. Ein Mitglied erklärte, die Auseinandersetzung mit der Arbeit von 
Freiwilligen sei wichtig für die tägliche Arbeit, da alle Mitglieder irgendwo mit 
Ehrenamtlichen zusammenarbeiteten. Dieses Mitglied hatte selbst eine zeitlang in 
ehrenamtlicher Funktion am AK teilgenommen und lobte die Offenheit 
Ehrenamtlichen gegenüber. Dieses Mitglied verfügt allerdings über eine 
professionelle Ausbildung und nimmt inzwischen wieder in dieser Funktion am AK 
teil. Die von den Zielgruppenvertreterinnen (= Ehrenamtliche) benannte 
unterschiedliche Arbeitsweise von Haupt- und Ehrenamtlichen verläuft also entlang 
der Trennlinie „Laien – Professionelle“ und nicht so sehr entlang der Trennlinie 
„Ehrenamtliche – Professionelle“ . Die Kategorie „Ehrenamtliche“ ist daher teilweise 
irreführend, es muss folglich schärfer zwischen Ehrenamtlichen und 
ZielgruppenvertreterInnen getrennt werden.  
Ein weiterer Hinweis auf die unterschiedliche Arbeitsweise von Haupt- und 
Ehrenamtlichen ist neben dem Grad an Professionalität die Äußerung, als 
Ehrenamtliche müssten die Diskussionsteilnehmerinnen nicht ihr Geld und Brot mit 
der „Altenarbeit“ verdienen, die Arbeit mache ihnen „sogar Spaß“. Das ist eine 
interessante Gegenüberstellung. Der hauptsächliche Unterschied zwischen Haupt- 
und Ehrenamt ist wahrscheinlich eher nicht zwischen den Polen von Pflicht und Spaß 
zu finden, auch in der Hauptamtlichen-Runde wurde schließlich gesagt, es mache 
Spaß zum AK zu kommen. Vermutlich sollte mit dieser Aussage eher auf einen 
Druck hingewiesen werden, den die Ehrenamtlichen bei den Professionellen 
verspüren. Ob dieser Druck tatsächlich direkt von der eigenen Existenzsicherung 
oder eher aus einer allgemeinen Verpflichtung der  Einrichtung gegenüber herrührt, 
ist für diese Diskussion nicht so entscheidend wie die hinter dieser Aussage liegende 
Annahme, dass er für einen allgemeinen Profilierungs- und Darstellungswunsch 
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verantwortlich sein könnte. Insofern kann Ehrenamtlichkeit eine Gelassenheit 
bedeuten, das allgemeine „Gerangel“ um Profilierung und andere Konkurrenzen von 
sich fern zu halten und damit freiere Sicht auf tatsächliche Bedarfe zu behalten. 
Die Nachwuchsfrage für die Zielgruppe war für diese außerdem ein wichtiges 
Thema. Menschen im Renteneintrittsalter hierfür zu finden, ist insofern eine 
sinnvolle Idee, als sich diese Gruppe in einer Orientierungsphase befindet und hier 
viel Gestaltungsspielraum besteht  (Handlungsempfehlung). Zudem führt der 
Hinweis darauf, dass die Ehrenamtlichen an Rückzug denken, verbunden mit der 
Bemerkung, man dürfe die Zielgruppe im Stadtteil nicht mit einem Überangebot an 
Veranstaltungen überfordern, zu weiteren Fragen darüber, was Empowerment und 
soziale Teilhabe speziell für die Zielgruppe älterer Menschen, und hier besonders der 
Hochbetagten, bedeuten können: Wünschen sich viele Hochbetagte sich aus dem 
öffentlichen Leben zurückzuziehen? Wie kann dann eine Teilhabe aussehen? Ginge 
es vielleicht eher darum, dass man, bevor man „richtig“ alt wird, überlegen kann, wie 
man seinen eigenen Lebensabend gestalten möchte? Oder ist Rückzug aus dem 
öffentlichen Leben nicht unbedingt gleichbedeutend mit der Rücknahme der eigenen 
Entscheidungsmöglichkeiten? 
 
Aufgaben und Auswirkungen der Zusammenarbeit 
Der AK ist in erster Linie Forum für Informationsaustausch. Das wurde in den 
Diskussionen allgemein bestätigt.  Dagegen hat die Koordinatorin die Erfahrung 
gemacht, dass ein Zusammenwachsen der Mitglieder erst über gemeinsame Projekte 
stattfinde. Über den Austausch hinausgehende Veranstaltungen werden aber von den 
Mitgliedern als Mehraufwand bewertet. Wie sind nun diese beiden Aufgaben bei 
möglichst wenig oder zumindest sinnvollem Ressourcenaufwand miteinander zu 
vereinen? Auch hier empfiehlt sich eine gemeinsam ausgehandelte Zielrichtung, 
denn wenn Projekte dieser entsprechen, ist die Chance größer, dass der 
Ressourcenaufwand den Interessen einzelner Einrichtungen entspricht und sich die 
Investition deshalb eher lohnt. Auf der anderen Seite könnte man die Projektarbeit in 
dem Sinne doppelt nutzen, dass man den AK durch spezifische Veranstaltungen bei 
jeweiligen Behörden oder höheren Verbandsebenen bekannter macht, was auch einer 
Stärkung des AK zugute kommen würde. Eine weitere Möglichkeit wäre, AK-
Projekte zur Weiterentwicklung neuer Kooperationen zwischen den AK-Mitgliedern 
zu nutzen, die durch Vereinigung der Ressourcen verschiedener Einrichtungen 
Ressourcen sparen helfen oder/und ein neues Angebot schaffen, wie es in G2 
beschrieben wurde. 
Durch solche Angebote könnten verschiedene Lebensbereiche miteinander 
verbunden werden, was wiederum einem ganzheitlichen Gesundheitsbegriff 
entspricht. Der genannte Demenz-Gottesdienst ist hierfür ein positives Beispiel. Die 
Investition in derartige Projekte können sowohl für die Öffentlichkeitsarbeit der 
einzelnen Einrichtungen als auch für den gesamten AK genutzt werden. Zudem gibt 
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es Hinweise, dass sie weiteren Zugang zu größeren Teilen der Zielgruppe eröffnen 
(s. Kap. 6.1 „Öffentlichkeitsarbeit“). 
 
Doch auch hinter der genügsam erscheinenden Aufgabe des AK, in erster Linie dem 
Informations- und Erfahrungsaustausch zu dienen, verbergen sich einige nicht ganz 
so banale Konsequenzen. Die Situation im Stadtteil wird in großen Teilen durch die 
Hintergründe der Mitglieder beleuchtet, die Mitglieder sind besser informiert über 
das generelle und das aktuelle Angebot verschiedener Dienstleistungen im Stadtteil. 
Die Mitglieder setzen sich dabei auch mit Themen auseinander, die nicht unmittelbar 
in ihren Arbeitsbereich fallen. Ihr Wissen erweitert sich interdisziplinär, sie kennen 
auch die spezifischen Probleme anderer Arbeitsbereiche. Auf die Bedeutung 
impliziten Lernens in Netzwerken ist an anderer Stelle hingewiesen worden (vgl. 
Kap. 2.2). Zu vermuten ist eine Änderung der allgemeinen Haltung zum Thema. 
Außerdem übt der AK hierdurch, verbunden mit einigen ExpertInnen-Vorträgen, 
eine Weiterbildungsfunktion für die Mitglieder aus. Gleichzeitig wird durch diesen 
Austausch gelegentlich auch die Aufgabe gegenseitiger Beratung in der Besprechung 
von Einzelfällen übernommen, die in den Einrichtungen manchmal zu kurz zu 
kommen scheint. Untereinander besteht ein Informationsnetz, wenn sich zu 
bestimmten Themen Fragen ergeben. Für die Ehrenamtlichen bedeuten die 
Weiterbildung im AK und der Kontakt zu Professionellen eine 
Kompetenzerweiterung ihrer eigenen Arbeit. All dies sind Qualitätskriterien des AK. 
Wie einige Aussagen darüber hinaus bestätigen, führt der Austausch zur weiteren 
Vernetzung. Nicht nur das Wissen über das Angebot ermöglicht eine bessere 
Vermittlung an andere Einrichtungen, sondern auch der persönliche Kontakt 
erleichtert die Zusammenarbeit und Beziehungsaufnahme zu Einrichtungen oder 
Organisationen, mit denen bislang nicht kooperiert wurde. Der persönliche Kontakt 
spielt nicht nur für die Ehrenamtlichen, sondern auch unter Professionellen eine 
Rolle. Vorherige Kooperationen gingen nicht über den eigenen Bereich hinaus, so 
ein Mitglied. Damit ist der persönliche Kontakt ein Qualitätskriterium des AK.54 
Dass Netzwerke im Spannungsfeld zwischen einzelnen Persönlichkeiten der 
Mitglieder, ihren Spielräumen, der Kultur der Herkunftsorganisationen, der von 
Berufsbereichen und der der Arbeitsgemeinschaft stehen, ist durch die 
Netzwerkforschung bekannt (vgl. Kap. 2.2). So weist z.B. die Koordinatorin auf 
verschiedene Arbeitsstile in den verschiedenen Arbeitskreisen hin. 
Arbeitsgemeinschaften stehen damit im Zwiespalt zwischen dem Ermöglichen 
persönlicher Kontakte und der Sicherung der gemeinsamen Arbeit, indem 
Kontinuität gerade nicht an einzelnen Personen und Persönlichkeiten hängt, sondern 
über die Einrichtungen gesichert wird (s. Abschnitt „Zusammensetzung…“).   

                                                 
54 Allerdings können hier natürlich keine Aussagen über Grad oder Menge tatsächlicher neuer 
Kooperationen und Kooperationsformen gemacht werden, da die Ergebnisse der Zusammenarbeit 
nicht untersucht wurden und auch keine statistische Erhebung dieser Ergebnisse unternommen wurde. 
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Auswirkungen auf die beteiligten Einrichtungen 
Als Auswirkungen der AK-Arbeit auf die Einrichtungen sind einmal die oben 
beschriebenen losen Netzwerkbeziehungen und zum anderen die mit der genannten 
Abstimmung des Angebots einhergehende Profilbildung der Einrichtungen 
aufzuführen. Beide sind wichtige Ergebnisse der AK-Arbeit. 
Z.B. bietet das Turnus-Treffen die Gelegenheit sich mit dem Angebot einer einzelnen 
Einrichtung intensiv auseinander zu setzen und dieses im Vergleich mit dem 
Angebot anderer Einrichtungen weiter zu entwickeln. Die Profilbildung wird 
verstärkt, wenn einzelne Einrichtungen in der Planung spezifischer Veranstaltungen 
hervortreten.  
Inwieweit sich hier grundlegend etwas an der Auffassung und Umsetzung des 
Auftrags in der Altenarbeit ändert, kann durch die Ergebnisse jedoch nicht belegt 
werden. Dazu müssten durch den AK entstandene Kooperationen gesammelt und 
genauer untersucht werden. Allerdings dürfte es schwierig werden, klar zwischen 
Einflüssen aus dem AK und anderen Tendenzen, die sich z.B. im Berufsfeld 
entwickeln, zu trennen. Ein Mitglied meinte, dass durch die Zusammenarbeit 
Synergieeffekte entstünden, die zu neuen Ideen und dann zu interdisziplinären 
Kooperationen führten. Der genannte Demenz-Gottesdienst ist hierfür ein Beispiel.55 
Weitere Auswirkungen der Zusammenarbeit im AK finden ihren Niederschlag in 
anderen, über Einrichtungs- und Stadtteilgrenzen hinaus agierenden Gremien, da 
einige Mitglieder dort Themen und die Form der Zusammenarbeit des AK bekannt 
machen. Dort beneide man den AK im Bremer Westen um dessen funktionierende 
Zusammenarbeit, so ein Mitglied, er dient also auch als Beispiel für andere 
Vernetzungen. 
Aus dem Expertinnen-Interview und der G1-Diskussion wurde deutlich, dass es zum 
großen Teil von der Position und den Einflussmöglichkeiten eines Mitglieds 
abhängig ist, inwieweit die eigene Einrichtung beeinflusst wird. Welchen 
Aufgabenbereich hat das Mitglied (ist er oder sie die einzige, die sich mit dem 
Thema Altenarbeit beschäftigt)? Wie viele Entscheidungsmöglichkeiten lässt die 
Position innerhalb der Einrichtung zu? Wie ist die hierarchische Struktur darüber 
hinaus innerhalb des Trägers gegliedert, also wie viel Selbstgestaltungsmöglichkeiten 
überlässt er den einzelnen Einrichtungen? Das sind Fragen, die den 
Entscheidungsspielraum und damit die Veränderungs- und 
Kooperationsmöglichkeiten der Einrichtungen betreffen. Sie zeigen auch, dass die 
Einrichtungen von ihren Trägerstrukturen abhängig sind, und dass weiterreichende 
Entscheidungen daher auf Stadtteilebene schwierig durchzusetzen sind. Hier wird die 
Wichtigkeit einer gezielten Lobbyarbeit bei Verbänden und Behörden deutlich, die 
im Rahmen der Möglichkeiten im AK verfolgt werden sollte (Handlungsempfehlung, 

                                                 
55 Wie viele ähnliche Beispiele sich entwickelt haben, ist jedoch nicht klar geworden. 
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s. Kap. 6.1 „Öffentlichkeitsarbeit“). Nicht umsonst fallen in den Leitfragen zum 
Qualitätsmanagement der BfG die Bereiche Koordination, Arbeitskreisbildung und 
Lobbyarbeit zusammen. Diese beziehen sich jedoch mindestens auf Stadt-, wenn 
nicht auf Landesebene, die nicht einfach mit den Möglichkeiten auf Stadtteilebene 
gleichgesetzt werden können. Die  Frage, wie erfolgreich ein Thema im AK 
behandelt und weitergetragen werden kann, sei auch von der aktuellen politischen 
Diskussion abhängig, meint die Koordinatorin. Wenn aber Themen von der 
„unteren“, also der Stadtteilebene, nach „oben“ dringen sollen, ist auch hier 
Lobbyarbeit notwendig. Damit ist keinesfalls die Frage beantwortet, wie viel und 
eine wie weitreichendende Lobbyarbeit ein kleiner Arbeitskreis auf Stadtteilebene 
leisten kann. 
Eine gemeinsame Auseinandersetzung über mögliche Ziele des AK kann auch hier 
Überblick über die Entscheidungsspielräume, Handlungsmöglichkeiten und -bedarf 
bringen. 
 
Bedingungen für die Zusammenarbeit 
Die in förderlicher Funktion genannten Faktoren Offenheit, Verbindlichkeit und 
Freiwilligkeit sind in sich vielschichtig und keinesfalls einfach zu erfüllende 
Merkmale. Verbindlichkeit wird vermutlich zu schnell als selbstverständlich 
begriffen. Die explizite Nennung von gleich mehreren Personen zeigte jedoch, dass 
es festgelegter Verhaltensformen bedarf, um sie auch tatsächlich zu praktizieren. Der 
Grad an Verbindlichkeit, der im AK „Älter werden im Bremer Westen“ 
selbstverständlich ist, sei in anderen AKs so nicht zu finden, gibt die Koordinatorin 
zu bedenken. Sich zu entschuldigen, wenn man zu einem Treffen nicht erscheinen 
kann, macht eine Sitzung eher planbar und bekundet das Interesse an der Teilnahme. 
Rückmeldung darüber zu geben, ob man eine vereinbarte Aufgabe auch wirklich 
erledigen kann, ist wichtig, um entsprechend schnell für Ersatz sorgen oder aber die 
Machbarkeit eines Vorhabens einschätzen zu können. Eine andere Form von 
Verbindlichkeit wurde darin gesehen, dass teilnehmende Organisationen sich mit 
ihren Angeboten im gemeinsam erstellten Beratungsführer festlegen. 
Die Bedeutung von Verbindlichkeit zeigt sich wieder einmal anhand gemeinsam 
festgelegter Zielvereinbarungen: Der Grad an Verbindlichkeit im AK ist eine gute 
Voraussetzung für das Erreichen gemeinsam festgelegter Teilziele 
(Qualitätskriterium).  
 
Offenheit wurde als weiterer entscheidender Faktor für eine gute Zusammenarbeit 
angegeben. Genannt wurden Offenheit gegenüber neuen Mitgliedern, gegenüber 
ehrenamtlich Arbeitenden, gegenüber bestehenden (Leistungs-) Grenzen mit der 
Option, Ziele zurückschrauben zu können und so keinen Druck in der Arbeit zu 
erzeugen. Offenheit ist damit Voraussetzung für Flexibilität (Qualitätskriterium). Die 
verschiedenen Ausprägungen von Offenheit sorgen für eine gute und entspannte 
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Atmosphäre, die den Rahmen für ein vertrauensvolles aufeinander Zugehen zu setzen 
vermag. In einem nächsten Schritt könnte erst die Offenheit entwickelt werden, auch 
über eher heikle Aspekte wie Konkurrenz zu sprechen.  
Freiwilligkeit der Teilnahme und der Intensität der Mitarbeit, eine weitere genannte 
Bedingung, ist unabdingbar, um überhaupt die nötige Motivation für Kooperationen 
sicherzustellen (Qualitätskriterium). Eine Vernetzung „von unten“, wie sie genannt 
wurde, ist daher näher an tatsächlicher Praxis als eine behördlich verordnete. Auf der 
anderen Seite ist es wichtig möglichst viele und entscheidende Einrichtungen mit „im 
Boot“ zu haben. Sind diese skeptisch, sollte man auf eine möglichst starke 
Argumentation setzen können, die die Vorteile der Vernetzung klar hervorhebt. Steht 
die Vernetzung im Konsens politischer Bestrebungen, lässt sich diese 
Überzeugungsarbeit sicher einfacher bewerkstelligen. Doch wie dargestellt, können 
Vernetzungen auch ohne einen solchen genügend überzeugende Vorteile für die 
teilnehmenden Einrichtungen in sich bergen, um eine Mitgliedschaft attraktiv zu 
machen. 
Darüber hinaus wurde Zeit zum gegenseitigen kennen lernen als wichtiger Faktor für 
eine gute Zusammenarbeit genannt. Diese ist damit die Basis für persönliche 
Kontakte, deren Bedeutung bereits hervorgehoben wurde (Qualitätskriterium). Dieser 
Faktor hängt wiederum nicht nur mit der Frage zusammen, wie viel Zeit sich ein AK 
gibt, bevor er bestimmte Projekte startet (zumal ja die Koordinatorin darauf 
hingewiesen hatte, dass das Zusammenwachsen erst über die gemeinsame Arbeit an 
einem bestimmten Projekt vollzogen worden sei), sondern wie viel Zeit von 
Mitgliedern und Koordination für die AK-Arbeit investiert wird und investiert 
werden kann. Und damit hängt die außerordentlich wichtige Frage zusammen, wie 
viel „Vernetzungsqualität“ von wie viel zeitlichem Einsatz erwartet werden kann. 
Hierfür existieren allerdings noch keine Richtgrößen. 
 
Ein letzter Punkt bezüglich der Bedingungen für die Arbeit des AK drehte sich um 
den Stadtteil. Dessen historisch-kulturelle, soziale und auch geografisch-
infrastrukturelle Faktoren bildeten zunächst die Ausgangsbasis für den AK. Wie sich 
herausgestellt hat, bietet der Bremer Westen eine günstige Ausgangsbasis für die 
Vernetzungsarbeit. Zum einen gibt es hier keine unzuvereinbarenden 
verwaltungsmäßig-geografischen Grenzen, die der Vernetzungsarbeit im Wege 
stehen würden.56 Zum anderen scheint die Geschichte als Arbeiter- und 
Hafenstadtteil einen gewissen Stolz und ein Zusammengehörigkeitsgefühl gerade bei 
den älteren BewohnerInnen zu bewirken. 
Sozialer Bedarf und Anknüpfungspunkte geben sich hier die Hand: Die Stadtteile 
Walle und Gröpelingen zumindest geben durch verschiedenste Kultur- und 
Sozialprojekte ein sehr lebendiges Bild ab. Von daher eignet sich der Bremer Westen 

                                                 
56 Unter diesem Problem leidet nach Angaben der Mitglieder z.B. der Bremer Süden. 
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als Stadtteil besonders, um als Beispiel für eine funktionierende Vernetzung zu 
fungieren. Von den gesammelten Erfahrungen können dann Stadtteile profitieren, 
deren Bedingungen nicht so ideal sind.  
Sind Schwierigkeiten sowie förderliche Faktoren bekannt, kann mehr Energie in die 
schwierigen Bereiche gesteckt werden.  
 
Konkurrenz 
Eine wichtige Bedingung, unter der jeder AK arbeitet, ist die Konkurrenz, die sich 
auf verschiedenen Ebenen auswirkt. Das Thema Konkurrenz zwischen den 
Einrichtungen wurden in Gruppe 1 nur in positiver Hinsicht diskutiert, insofern die 
Zusammenarbeit im AK zu deren Abbau beiträgt. Dieses Ergebnis ist wichtig für die 
Bedeutung der AK-Arbeit. Auch wird in diesem Zusammenhang noch einmal 
deutlich, wie wichtig der persönliche Aspekt und die wertschätzende Atmosphäre in 
der Kooperation sind: Menschen, die man schätzt und für sympathisch befindet, 
bringt man leichter in Verbindung mit Kooperationsideen als mit Konkurrenzdenken. 
Eine fruchtbare Auseinandersetzung zwischen verschiedenen und konkurrierenden 
Bereichen wird so ermöglicht. Natürlich ist dies auch abhängig vom allgemeinen 
Druck oder den Entscheidungsmöglichkeiten, unter denen man steht, aber das 
Zusammentreffen in einer wertschätzenden Atmosphäre eröffnet offensichtlich eine 
andere Denkrichtung. Die Anmerkung aus Gruppe 1, in anderen AK herrsche ein 
ganz anderes Verhalten vor, bei dem die Mitglieder nur versuchten sich selbst 
darzustellen, untermauert diese Annahme.  
 
Konkurrenz und Vernetzung gehen im Sinne von Wettbewerb durchaus Hand in 
Hand: Vernetzung trägt zur Profilbildung des bestehenden Angebots bei, indem die 
verschiedenen Angebote der Mitgliedseinrichtungen über den hier stattfindenden 
Austausch aufeinander abgestimmt werden und so jede Einrichtung ihr Angebot in 
eine bestimmte Richtung weiterentwickelt. Diese Nischenbildung hat wiederum 
Konkurrenzvorteile zur Folge: Ressourcen können gespart oder zusammengelegt 
werden, die Einrichtungen sprechen verschiedene Gruppen älterer Menschen an: 
Kann man also sagen, dass Profilierung als Zeichen eher marktgerichteter 
Entwicklung zur Differenzierung des Angebots bei und damit zum besseren 
Erreichen der Gesamt-Zielgruppe beiträgt? 
Inwieweit diese Angebote aber gesundheitsförderliches Potential besitzen und gerade 
die Gruppe sozial Benachteiligter besser erreichen, bleibt höchst fraglich. An dieser 
Stelle ist auch die Frage, wie Partizipation und Empowerment bei älteren Menschen 
zu füllen sind, in Zusammenhang zu bringen mit der Frage, was soziale 
Benachteiligung über Armut hinaus speziell bei älteren Menschen bedeutet. Z.B. ist 
Demenz zwar derzeit ein regelrechtes Modethema in der Altenarbeit, aber 
gleichzeitig beziehen sich entsprechende Angebote auf einen sehr schwachen Teil 
der Zielgruppe mit wenig Möglichkeiten, die eigenen Bedarfe zu formulieren. Von 
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daher tragen solche Angebote zur Stärkung der Zielgruppe bei, sofern sie nicht völlig 
über deren Bedürfnisse hinweg geplant worden sind. Ein wichtiges Ergebnis dieser 
Arbeit ist die Feststellung, dass gesundheitsförderliche Kriterien wie Partizipation, 
Empowerment und soziale Benachteilung nicht nur für jede Zielgruppe, sondern 
auch für verschiedene Teilgruppen aus dieser definiert werden müssen. Diese 
Definition wird sich zudem an lokalen Bedingungen orientieren müssen. Damit wird 
der Ansatz der Berücksichtigung von Lebenslagen und Lebensphasen nochmals 
erweitert. Darüber hinaus ergibt sich die Frage nach einer praktikablen Umsetzung 
eines solchen Unterfangens. 
Insgesamt sollte der positive Aspekt des Konkurrenzabbaus auch deswegen klar 
formuliert werden, weil hier ein Zugewinn für die beteiligten Einrichtungen deutlich 
wird und das Denken sich wiederum leichter von Konkurrenz in Richtung 
Kooperation umleitet. 
Nichtsdestotrotz müssen auch die Grenzen für Kooperationen und Zusammenarbeit 
ins Visier genommen werden, die durch Konkurrenz gesetzt werden.57 Dass es 
Bedarf zur Auseinandersetzung über Konkurrenz gibt, zeigt die Aussage der 
Koordinatorin, ihr gegenüber würden in vertraulichen Zwiegesprächen durchaus 
Bedenken oder Unbehagen ausgedrückt, die in den Treffen aber verschwiegen 
würden. Die Koordinatorin freut sich über solches Vertrauen, wünscht sich aber 
einen offeneren Umgang mit dem Thema auch im größeren Kreis, was auch einen 
Ausbau von Streitkultur und Auseinandersetzungsvermögen bedeutet. Werden 
unangenehme Themen eher ausgespart, verhindert dies, tatsächliche Möglichkeiten 
zu erörtern. Natürlich ist solch eine Kultur eine äußerst große Herausforderung für 
jede Zusammenarbeit, zudem wandern die Koordinatorin und der gesamte AK dabei 
auf einem schmalen Grat: Bei Durchsetzung einer offenen Streitkultur besteht die 
Gefahr, dass VertreterInnen von Einrichtungen, die das nicht unterstützen, sich 
entziehen (wie durchaus auch schon geschehen), indem sie nicht mehr am Gespräch 
oder sogar am AK teilnehmen, was dann eine echte Auseinandersetzung genauso 
verhindert, wie wenn gar nicht gesprochen würde. Die Frage ist, wie eine solche 
offene Kultur der Auseinandersetzung geschaffen werden kann. Für eine fruchtbare 
Zusammenarbeit ist jedoch dringend geraten, einen Umgang mit Konkurrenz zu 
finden. Von daher ist eine Handlungsempfehlung zu entwickeln, die Vorschläge für 
einen solchen Umgang macht (Handlungsempfehlung). 
 
Politische Einflüsse 
Die gemeinsame Arbeit ist insofern von der allgemeinen politischen Diskussion 
abhängig, als deren aktuelle Interessensbereiche mehr Unterstützung fänden als 

                                                 
57 Eine Passage in Gruppe 2 weist darauf hin, dass Konkurrenzdruck besonders dann gegeben ist, 
wenn noch ein pflegerisches Angebot einer Einrichtung besteht. Das ist natürlich nicht weiter 
verwunderlich, doch für den Zusammenhang von Vernetzung nicht unerheblich: Vielleicht sollte in 
einem Arbeitskreis versucht werden zu klären, inwieweit das Thema Konkurrenz um Pflege-bzw. 
Betreuungsangebote getrennt werden kann von Angeboten, die die Vernetzung schaffen kann. 
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andere, meint die Koordinatorin. Wenn also Kinder und Jugendliche Schwerpunkt 
der Diskussionen sind und als aktuelle Zielgruppe der Gesundheitsförderung 
gehandelt würden, mache sich dies auch in der Arbeit des GTP bemerkbar, weil es 
dann hierfür mehr Unterstützung gebe. Das bedeutet, dass eine Vernetzung zwischen 
verschiedenen AKs und anderen Vernetzungen sinnvoll wäre, um einer solchen 
themenspezifischen Abhängigkeit entgegenzutreten. Würden z.B. der AK „Älter 
werden…“ und der AK zu Kindern und Jugendlichen ein gemeinsames Projekt 
durchführen, wären die Chancen für den AK „Älter werden“ größer, hier auf 
Unterstützung zu stoßen. Von daher empfiehlt sich eine Vernetzung mit anderen 
Netzen, um den AK zu stärken (Handlungsempfehlung). 
Gegenüber Entwicklungen in der Gesundheitsförderungs- und Präventionsszene und 
ihrer politischen Bedeutung gab es einige Skepsis seitens der Koordinatorin und der 
Mitglieder. Die hier beförderten Inhalte seien schließlich keineswegs neu und 
würden z.B. in der Sozialarbeit seit 20 Jahren so betrieben, meinen einige Befragte. 
Auch über die momentane Hochkonjunktur der Vernetzungsstrategie wurde in G1 
Erstaunen geäußert, da dies hier ebenfalls seit langer Zeit gängige Praxis sei. Mit 
dieser Kritik gehen vermutlich Bedenken einher, dass jetzt wieder neue Strukturen 
geschaffen werden, diesmal über den Gesundheits- statt den Sozialbereich, die ältere, 
schon bestehende Strukturen, durch ihre eigenen ersetzen könnten. Diese Bedenken 
sind angesichts der Kürzungen im Sozialbereich und einiger paralleler 
Entwicklungen zu bereits bestehenden Angeboten, die jetzt durch 
Gesundheitsförderung und Prävention entwickelt werden, sicher angebracht.58 
Trotzdem sind in der Qualitätsdiskussion zur Gesundheitsförderung inzwischen 
hilfreiche Kriterien entwickelt worden, die hier genutzt und angewendet werden 
sollten. Insgesamt ist hier aber auch die Forderung an die Gesundheitsförderung 
abzuleiten, auch bestehende Projekte und Strukturen zu unterstützen und 
weiterzuentwickeln. Diese Forderung spiegelt sich auch in den Worten eines 
Mitglieds aus G1, das seine Erwartungen an die wissenschaftliche Begleitung 
formuliert.  
Andere Entwicklungen im Gesundheits- und Sozialbereich, wie ökonomische 
Vernetzungstendenzen im Versorgungsbereich, schlagen sich auch in Bremen z.B. 
im Form der Wiederbelebung der so genannten sozialen Arbeitskreise seitens der 
senatorischen Behörde nieder. Laut Angaben einiger Mitglieder bezieht sich deren 
Arbeit mehr auf „versorgerische“ Aspekte (Einzelfallbesprechungen). Diese 
Arbeitskreise würden von einigen Mitgliedern als Konkurrenz zum bestehenden AK 
im Bremer Westen empfunden, sollte auch hier ein solcher einberufen werden. Die 
Koordinatorin sieht wegen der anderen Aufgabenstellung hier keine Konkurrenz, 
fragt sich auf der anderen Seite aber, was eigentlich gewollt sei an politisch 

                                                 
58 Die Koordinatorin nennt hier beispielhaft, dass bewährte Projekte wie z.B. zur Familienarbeit oder 
zur Rauchentwöhnung doch beibehalten und weiterentwickelt werden sollten, statt immer neue 
Projekte anzubieten. 



 205

unabhängiger Vernetzung und wünscht sich eine Wertschätzung der langjährigen 
Arbeit in GTP und AK. Nichtsdestotrotz sollte eine genaue Beschreibung der 
Aufgaben diesem AK dazu verhelfen, sein Potential gegenüber anderen 
Arbeitskreisen deutlich hervorzuheben.  
Darüber hinaus sollte sie auch als Möglichkeit dienen, die Belange des AK auf 
Behördenebene und damit gegenüber existenzwichtigen Instanzen besser vertreten zu 
können, denn die Interviews haben deutlich den Rechtfertigungs- und 
Darstellungsdruck gegenüber höheren Ebenen und konkurrierenden Gremien gezeigt.  

6.2.1.1 Zusammenfassung und Fazit 

Insgesamt herrscht eine offene und wertschätzende Atmosphäre im Arbeitskreis, die 
sich anhand verschiedener Zeichen wie z.B. einem sehr konstruktiven 
Kommunikationsverhalten bemerkbar macht (Qualitätskriterium, weitere Zeichen s. 
unten). Die Grundlage einer guten Zusammenarbeit bilden klare und durch 
Zustimmung gesicherte Arbeitsstrukturen, die die Häufigkeit der Treffen, deren Ort, 
Zeit und Dauer regeln (Qualitätskriterium). Darüber hinaus wird eine für die 
Mitglieder zufriedenstellende Sicherung des Informationsflusses vom GTP als 
koordinierende Einrichtung übernommen (Qualitätskriterium).  
Koordination 
Über die Rolle der Koordination herrscht im AK große Einstimmigkeit und 
Zufriedenheit. Ihre Funktion lässt sich nach Angaben der Mitglieder bei bestehenden 
Ressourcen kaum anders organisieren, die AK-Arbeit wäre ohne sie in dieser Form 
nicht leistbar. Sie übernimmt neben sehr wichtigen Moderationsaufgaben auch 
Organisations- und Planungsfunktionen, die den anderen Mitgliedern Arbeit und Zeit 
ersparen sowie dem AK den nötigen Antrieb geben. Einer zu einseitigen Steuerung 
durch die Koordinatorin wirkt diese selbst durch Transparenz ihrer Arbeit und enge 
Kontakte besonders zu den Ehrenamtlichen entgegen. Ihr Einfluss wird im AK als 
neutral empfunden, obwohl sie selbst das Problem sieht, im Rollenkonflikt zwischen 
neutraler Koordinationsfunktion und Vertretung einer Einrichtung mit eigenen 
Interessen im Stadtteil zu stehen. Evtl. eignet sich der ganzheitliche 
Gesundheitsbegriff, wie auch der GTP als Einrichtung ihn vertritt, gut, um den 
verschiedenen Stimmen im AK Gehör zu verleihen. Insgesamt ist die 
Koordinationsaufgabe im AK jedenfalls gut gelöst und stellt eins seiner bestehenden 
Qualitätsmerkmale dar. Einziges Problem ist die unsichere Finanzierung des GTP, 
die die Planungsmöglichkeiten des AKs einschränkt und der Vernetzung insgesamt 
keine feste Zukunftsperspektive gibt. Dem Aufwand von Koordination wird in der 
allgemeinen Diskussion um Gesundheitsförderung bislang zu wenig Beachtung 
geschenkt. 
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Zusammensetzung 
Die Zusammensetzung des AKs ist heterogen und stellt außer der 
Stadtteilsbezogenheit einer Einrichtung oder einzelnen Person keine Bedingungen an 
die Mitgliedschaft. Diese Form von Offenheit ist ein Gütesiegel des AKs. Es finden 
sich hier sowohl Professionelle verschiedener Sparten und Lebensbereiche 
zusammen wie auch Ehrenamtliche und ZielgruppenvertreterInnen.  
Die Heterogenität stellt ein weiteres Qualitätskriterium des AKs dar. Nach Angaben 
der Mitglieder fehlen VertreterInnen von Menschen mit Migrationshintergrund im 
AK sowie RepräsentantInnen von und Kontakte zu Behörden. Hier wurden einerseits 
Sozialamt, Wohnungshilfe und Bagis genannt, doch um welche behördlichen 
Institutionen es sich handelt, denen gegenüber sich der AK darstellen muss, wurde 
nicht deutlich und auch nicht, wie Kontakte dorthin gestaltet werden könnten. Als 
Handlungsempfehlungen leiten sich deshalb eine Klärung darüber ab, welche 
weiteren BehördenvertreterInnen in welcher Form kontaktiert werden sollten sowie 
der Einbezug von „migrantischen“ VertreterInnen in den AK. Im AK herrschen 
unterschiedliche Aktivitätsgrade der Mitglieder, die teils bemängelt werden. Die 
Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle im AK (Handlungsempfehlung), also 
welchen Bezug es zum Thema Gesundheit und Alter gibt, welche Interessen man 
vertritt und wohin man sich entwickeln möchte, gibt Anlass zur Entwicklung eines 
gemeinsamen Leitbildes, das diese verschiedenen Auffassungen und Blickwinkel 
vereint. Hieraus lassen sich gemeinsame konkrete Zielvereinbarungen ableiten, die 
stärker die Interessen der verschiedenen Mitgliedsorganisationen einbeziehen, die 
Vorteile des Engagements aber auch die Handlungsspielräume verschiedener 
Mitglieder deutlich machen und so die Chance für eine gerechtere 
Aktivitätsverteilung erhöhen können. Zielvereinbarungen sind aus verschiedenen 
Gründen eine wichtige Handlungsempfehlung für den AK (s.u.). Dessen Größe ist 
nach einem starken Zuwachs in den letzten Jahren jetzt an eine Grenze gekommen, 
bei deren Überschreitung über neue Formen der Zusammenarbeit nachgedacht 
werden muss. Das schnelle Anwachsen ist nach zwischenzeitlicher Irritation gut 
aufgefangen worden, der Umgang mit dem Zulauf ist ebenfalls als Qualitätskriterium 
des Arbeitskreises zu bewerten. Der Fluktuation und dem Zwiespalt zwischen 
persönlichen Kontakten und dem Erhalten der Kontinuität wird mit einer expliziten 
Einführung von NachfolgerInnen begegnet. Damit wird Kontinuität eher über die 
Einrichtungen als über einzelne Personen gewährleistet. Diese Strategie sichert die 
kontinuierliche Zusammenarbeit und ist ein weiteres Qualitätskriterium des AK. 
 
Rolle und Selbstverständnis der Mitglieder 
Ihre Rolle im AK sehen viele Mitglieder eng an ihre Definition von Gesundheit und 
damit verbundener wahrgenommener Professionalität geknüpft. Dabei scheint ein 
pflegerisch-versorgerisches Bild von Gesundheit zumindest für die eigene 
Rollendefinition und damit für den Einfluss im AK („heimlich“) zu dominieren. 
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Andere, sehr wohl vorhandene, Ansätze drohen dadurch leicht in den Hintergrund zu 
geraten. Um dieser Tendenz entgegenzuwirken, empfiehlt sich die Diskussion über 
verschiedene Bilder und Ansätze von Alter und Gesundheit. Die verschiedenen 
Arbeits- und Herangehensweisen der vertretenen Einrichtungen können, wenn 
einmal explizit über sie gesprochen wird, Aufschluss über implizite Annahmen 
geben. Aus einer solchen Diskussion sollte ein gemeinsames Leitbild entwickelt 
werden, das die Interessen der Mitglieder expliziert, weiterführt und vereint 
(Handlungsempfehlung).  
Die Ehrenamtlichen erfahren in dieser Rolle eine Kompetenzerweiterung durch den 
AK, indem ihnen Kontakte zur Behörde erleichtert werden und sie von den 
Arbeitsweisen der Professionellen erfahren. Ihre Rolle als ZielgruppenvertreterInnen 
läuft jedoch auch Gefahr ihrer eigenen Definition von Gesundheit im Alter als zu 
unterliegen: Als Laien in Sachen Pflege und Betreuung sehen sie sich eher als 
Nutznießende und nicht so sehr als Inputgebende im AK. Dabei können gerade ihre 
wichtigen Kontakte und Informationen aus lebensweltlichen Zusammenhängen leicht 
aus dem Blickfeld der Diskussionen im AK geraten. Der besondere, nicht-
professionelle Blickwinkel muss offenbar von den Ehrenamtlichen selbst erst zu 
schätzen gelernt werden. Diese wichtigen Informationen gilt es in den AK einfließen 
zu lassen sowie die Rolle der Ehrenamtlichen und auch weiteren 
ZielgruppenvertreterInnen zu stärken. Dazu sollte Kontakt zu weiteren 
ZielgruppenvertreterInnen aufgenommen werden (Handlungsempfehlung). Gerade 
durch den bei ihnen nicht gegebenen Konkurrenzdruck ist ihr Blick auf tatsächliche 
Bedarfe freier als der der Professionellen. Um den Einfluss der Zielgruppe zu 
stärken, müsste eine Umgangsform gefunden werden, die es den Ehrenamtlichen 
erleichtern würde ihre spezifischen Informationen weiterzugeben ohne sie dabei zu 
überfordern. Der dazu erforderliche allseitige Bewusstwerdungsprozess würde 
lebensweltliche und ressourcenstärkende Aspekte mehr in den Blick nehmen und 
damit in Richtung Gesundheitsförderung weisen. 
Die Nachwuchsfrage ist ebenfalls wichtig für die Ehrenamtlichen, die allmählich an 
Rückzug aus dem AK denken. Hier wünschen sie sich Menschen im 
Renteneintrittsalter, die noch viel Gestaltungsspielraum und Agilität besitzen. Eine 
frühe Beteiligung an der Altenarbeit im Stadtteil als Vorsorge für das spätere hohe 
Alter entspricht dem Präventionsgedanken und der Ressourcenstärkung und ist zu 
empfehlen (Handlungsempfehlung). Die Rückzugsgedanken und Hinweise darauf, 
dass viele hochbetagte alte Menschen evtl. nicht mehr so sehr an Unternehmungen 
und öffentlichen Fragen interessiert sein könnten, werfen neue Fragen über 
Empowerment und soziale Teilhabe gerade für diese Zielgruppe auf. 
 
Aufgaben und Auswirkungen der Zusammenarbeit 
Die Aufgaben des AKs liegen nach Angaben der Mitglieder und der Koordinatorin 
hauptsächlich im Erfahrungs- und Informationsaustausch. Gemeinsame Projekte 
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dagegen sind eine Zusatzaufgabe. Dennoch wird der Zusammenhalt und die 
Vertrauensbildung durch solche wesentlich unterstützt, womit sie ein förderlicher 
Faktor der AK-Arbeit sind. Um den Spagat zwischen Extra-Aufgabe und 
Unterstützungsfunktion mehr auf eine gemeinsame Ausrichtung zu bringen, könnten 
gemeinsame Zielvereinbarungen auch hier unterstützend wirken, indem sie die 
Interessen der Einrichtungen mit der Zusatzarbeit verbinden 
(Handlungsempfehlung). 
Aber auch der scheinbar reine Informations- und Erfahrungsaustausch birgt in seinen 
Konsequenzen Qualitätsmerkmale der AK-Arbeit. Zu nennen sind hier die genaue 
Kenntnis des generellen und aktuellen Angebots im Stadtteil mit daraus folgender 
verbesserter Vermittlungstätigkeit. Der Austausch prägt sich zudem teilweise in der 
gegenseitigen Beratung zu Einzelfällen aus, die für einige Mitglieder eine wichtige 
Unterstützung darstellt. Außerdem wird Fachblindheiten durch den interdisziplinären 
Austausch entgegengewirkt, die Haltung zum Thema „Älter werden“ ändert sich bei 
den Mitgliedern durch die Erweiterung ihres Horizontes und implizites Lernen. 
Zudem übernimmt der AK durch die Verbindung von Austausch und gesonderten 
Vorträgen zu verschiedenen Themen eine Weiterbildungsaufgabe. Darüber hinaus 
besteht für die Mitglieder jederzeit die Möglichkeit, bei speziellen Fragen andere 
Mitglieder zu kontaktieren. Damit stellen die Kontakte des AK auch ein 
fortwährendes Informationsnetzwerk dar. Der persönliche Kontakt zu 
MitarbeiterInnen anderer Einrichtungen erleichtert insgesamt den Zugang zu diesen 
und eröffnet potentielle Kooperationen über so genannte „kleine Dienstwege“. Bei 
den hier aufgezählten Konsequenzen handelt es sich um Qualitätskriterien. 
 
Auswirkungen auf die beteiligten Einrichtungen 
Auf die Arbeit der Einrichtungen wirkt sich die AK-Arbeit zunächst aus, indem das 
bereits bestehende Angebot durch Abstimmung mit anderen Angeboten nach 
Angaben der Mitglieder eine weitere Profilbildung erhält. Wie groß der Einfluss des 
AKs dabei ist und inwieweit diese Angebotsveränderung auch eine Entwicklung im 
Sinne gesundheitsförderlicher Kapazitätenbildung unterstützt, kann hier jedoch nicht 
beantwortet werden. Wie weit die Entscheidungsmöglichkeiten einzelner Mitglieder 
reichen, hängt darüber hinaus auch von der Position des Mitglieds und den 
Trägerstrukturen ab. Die Stadtteilebene ist in dieser Hinsicht vermutlich 
benachteiligt, weil hier wegen oftmals hierarchischer Trägerstrukturen weniger 
Entscheidungsspielraum vorhanden ist. Von daher empfiehlt sich für den AK 
Lobbyarbeit bei Trägern und Behörden (s. Handlungsempfehlungen 
Öffentlichkeitsarbeit). Als weitere Wirkung des AKs ist die Verbreitung von Themen 
des AKs sowie der Form der Zusammenarbeit als positives Beispiel über die 
Stadtteilgrenzen hinaus zu nennen. Diese Verbreitung ist ein weiteres 
Qualitätsmerkmal des AKs. 
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Bedingungen der Zusammenarbeit 
Als zweischneidige Bedingung, unter der der AK steht, ist die Konkurrenz zu 
nennen, die natürlich in jeder Zusammenarbeit gegeben ist. Zum einen belebt 
Konkurrenz durch Wettbewerb die Szene und fördert die weitere Profilierung der 
Einrichtungen sowie die Abstimmung des Angebots untereinander 
(Qualitätskriterium). Auf diese Weise verhilft der Austausch im AK auch dazu 
Konkurrenz abzubauen. Zum anderen hemmt sie die Zusammenarbeit, indem einige 
Bedenken nicht oder allenfalls der Koordinatorin gegenüber angesprochen werden. 
Zum Umgang mit Konkurrenz sind daher Handlungsempfehlungen zu entwickeln, 
auch um den Rückzug einzelner aus der Zusammenarbeit in bestimmten Situationen 
so weit wie möglich zu vermeiden.  
Weitere Bedingungen sind Offenheit, Verbindlichkeit und Zeit für persönliche 
Kontakte. Diese Qualitätsmerkmale können verschiedene Formen und Grade 
annehmen. Sie sind außerdem Zeichen von Vertrauen und bedingen sich mit diesem 
gegenseitig. Im AK sind sie in einem Maß vorhanden, die überhaupt erst die 
Grundlage dazu ausmacht, Selbstreflexion und Flexibilität in Arbeitsweisen und -
strukturen zuzulassen. Erst dann kann ein gemeinsames Leitbild mit entsprechenden 
Zielvereinbarungen entwickelt und diesen auch nachgekommen werden, indem ein 
Prozess von sich angleichenden Erwartungen, Umsetzungserfahrungen und neuen 
Zielvereinbarungen stattfinden kann. Freiwilligkeit der Teilnahme ist eine weitere 
Basis, um die Motivation und Offenheit der Mitglieder zu ermöglichen. Offenheit, 
Verbindlichkeit, Zeit für persönliche Kontakte und Freiwilligkeit sind damit 
Qualitätskriterien des AKs. 
Nicht zuletzt spielen auch die Bedingungen im Stadtteil eine Rolle für das Gelingen 
von netzwerkartiger Zusammenarbeit. Der Bremer Westen eignet sich für diese gut, 
da er einerseits Bedarf aufweist (nachweisbar anhand von Sozialdaten) und 
andererseits über eine Kultur und Infrastruktur verfügt, die viele Anknüpfungspunkte 
für interdisziplinäre und -sektorale Projekte und Zusammenarbeit bietet.59 Insofern 
können die Erfahrungen mit Vernetzungsarbeit im Bremer Westen als Beispiel für 
andere Stadtgebiete nützlich sein, als diese hier zumindest unter infrastrukturellen 
Gesichtspunkten günstigen Rahmenbedingungen erprobt werden kann.  
 
Politische Einflüsse 
Ein deutliches Profil des AKs herauszuarbeiten, hätte den Vorteil sich damit von 
anderen Vernetzungsformen absetzen zu können. Dies könnte in einer evtl. 
entstehenden Konkurrenzsituation zu Vernetzungsformen wichtig werden, die mehr 
der Ökonomisierungstendenz im Gesundheitsbereich entsprechen. Zudem ist eine 
Vernetzung mit anderen Netzwerken sinnvoll, um den AK unabhängiger von 

                                                 
59 Darauf weisen alle Interviews hin. 
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politischen und wissenschaftlichen „Modererscheinungen“ zu machen 
(Handlungsempfehlung). 
Die Einschätzungen der - im weitesten Sinne - politischen Entwicklungen stellen 
eine Forderung an die gesundheitsförderliche Qualitätssicherung. Es gilt, neben 
neuen Projekten auch bereits bestehende Strukturen zu evaluieren und ihnen 
Unterstützung zur Weiterentwicklung zukommen zu lassen. Die Sozialarbeit hat hier 
wichtige Vorarbeit geleistet, an diese kann angeknüpft werden. Darüber hinaus hat 
die Untersuchung einmal mehr ergeben, dass Begriffe wie Empowerment, 
Partizipation, soziale Benachteiligung und soziales Kapital für verschiedene 
Zielgruppen und vorhandene lokale Bedingungen definiert werden müssen. 
 

6.2.2 Integration der Ergebnisse 

Im Zuge der Ergebnisdiskussion sind bereits Qualitätskriterien und Bereiche 
herausgearbeitet worden, aus denen nun Handlungsempfehlungen zu entwickeln 
sind. Diese werden im nächsten Abschnitt erörtert. Ferner werden die Ergebnisse vor 
dem allgemeinem Hintergrund der Entwicklungen im Gesundheitsbereich beleuchtet. 
Schließlich werden sie dann mit den Ergebnissen anderer Netzwerkuntersuchungen 
verglichen und in das Modell von Broesskamp-Stone integriert. 

6.2.2.1 Handlungsempfehlungen 

Die Qualitätsdiskussion in der Gesundheitsförderung und der Stand der Forschung 
lassen bislang keine allgemeine Bewertung von Interventionsergebnissen zu, genauso 
wenig wie die Netzwerkforschung. Diese müsste auch immer in Relation zum 
aufzubringenden Arbeits-und Zeitaufwand vorgenommen werden. Es kann hier 
deshalb nur darum gehen, ressourcensparende Handlungsempfehlungen zu 
entwickeln, die sich auf die Strukturen und Prozesse des AK und seine 
Umweltbezüge beziehen sowie die Wechselbeziehungen verschiedener Faktoren 
darzustellen, um Hinweise für andere Netzwerke dieser Art zu geben. Dieser Ansatz 
verfolgt zudem einen Entwicklungsgedanken, der sicherlich angesichts einer 
Vielzahl bereits bestehender Projekte sinnvoller ist als eine reine Bewertung: Er 
kommt auch der Forderung entgegen bereits bestehende Projekte zu unterstützen und 
nicht nur neue Projekte und Strukturen ins Leben zu rufen. 
Die Handlungsempfehlungen müssen teilweise erst aus Bereichen entwickelt werden, 
in denen die Zusammenarbeit gehemmt wird oder aber Potential für eine 
gesundheitsförderliche Entwicklung besteht. Hier werden die Bereiche noch einmal 
beschrieben und gezeigt, in welche Richtung die Handlungsempfehlungen weisen 
sollten. In einem weiteren Kapitel (6.3) werden diese Handlungsempfehlungen dann 
konkretisiert. Für die Entwicklung von Handlungsempfehlungen ist zu 
berücksichtigen, dass ein Konfliktpotential in den Erwartungen an die 
Zusammenarbeit besteht: Während ein Teil der Mitglieder eigentlich nur am 
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Informations- und Erfahrungsaustausch interessiert ist, wollen andere durchaus ein- 
bis zweimal im Jahr ein Projekt durchführen und dafür Ressourcen erübrigen. 
Insgesamt hat es sich als sinnvoll herausgestellt in eine gemeinsame Projektarbeit zu 
investieren (diese trägt zur Vertrauensbildung bei, s.u. & vorheriges Kap.). Vor 
diesem Hintergrund sollten aber Handlungsempfehlungen entwickelt werden, die 
möglichst wenig oder keine Mehrarbeit bedeuten, sondern den sowieso bestehenden 
Arbeitsaufwand besser in eine einheitliche und dadurch effiziente Linie bringen. 
Hierfür sind die verschiedenen Interessen in Bezug auf das Thema „Älter werden im 
Bremer Westen“ zu berücksichtigen und dahingehend zu integrieren, dass für alle 
Beteiligten eine „win-win“- Situation entsteht. Wie sich herausgestellt hat, müssen 
diese Interessen aber zunächst einmal expliziert werden.   
 
Interessen und Rollen der Mitglieder: Erstellung eines Leitbilds und Ableitung von 
Gesamt- und Teilzielen 
Die grundlegende und integrierende Handlungsempfehlung ist ein Leitbild zu 
erstellen und daraus Vereinbarungen über Gesamt- und Teilziele abzuleiten. Wie in 
der Diskussion deutlich geworden sein sollte, können solche Vereinbarungen 
Schwierigkeiten an verschiedenen Stellen klären helfen. Zunächst dient das Leitbild 
dazu sich über die Vorstellung von Gesundheit und Alter noch einmal bewusst zu 
werden und sich darüber auseinander zu setzen. Dies geschieht wiederum über eine 
Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle im AK: Welche Interessen vertreten die 
Mitglieder und welchen Bezug haben sie zum Thema „Älter werden“? Eine 
Rückbesinnung auf die grundlegenden Wertvorstellungen kann auch einen Gegenpol 
dazu bieten, dass pflegerisch-versorgerische Aspekte allzu leicht in den Vordergrund 
geraten. Eine explizite Auseinandersetzung über verschiedene Arbeitsweisen im AK 
kann in diesem Zusammenhang weiteren Aufschluss über verschiedene Ansätze und 
Zugänge geben und so bei allen noch einmal die Einstellungen zum Thema 
differenzieren.  
Aus dem Leitbild lassen sich dann in einem weiteren Schritt Ziele ableiten. 
Vereinbarungen über Gesamt- und Teilziele helfen außerdem, die verschiedenen 
Interessen der Mitgliedseinrichtungen zu bündeln, den Arbeitseinsatz attraktiver zu 
gestalten und Handlungsspielräume sowie Klärungsbedarf deutlicher werden zu 
lassen. Zwar war das anfängliche Ziel des AK der Informations- und 
Erfahrungsaustausch und nicht die Durchführung von Projekten, doch hat sich zum 
einen herausgestellt, dass hierfür eine Vertrauensbildung nötig ist, die am besten über 
gemeinsame Projekte erreicht wird und zum anderen sowieso ein bis zwei Projekte 
pro Jahr durchgeführt werden. Werden diese in einen Gesamtrahmen mit 
formulierten Zielen integriert, haben sie auch mehr Chancen effektiv zu wirken. 
Dabei kann der Informations- und Erfahrungsaustausch natürlich an erster Stelle der 
AK-Aufgaben bleiben, dieser ist sowieso als prozesshaft zu begreifen und von daher 
nicht abzuschließen. Anzumerken bleibt, dass nicht nur der Stadtteil als recht 
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„diffuses“ Setting die Formulierung solcher konkreter Ziele erschwert, sondern 
natürlich auch der gesundheitsförderliche Ansatz, der sich schon im umfassenden 
Blickwinkel des Themas „älter werden“ zeigt. Dagegen ist die Zielformulierung etwa 
bei präventiv arbeitenden Arbeitskreisen um einiges leichter, weil der Bezugsrahmen 
deutlicher umrissen ist. Diese Problematik spiegelt natürlich die gesamte Diskussion 
um die Qualitätssicherung in der Gesundheitsförderung.  
 
Verbesserung der Zusammenarbeit: Umgang mit Konkurrenz 
Da die Zusammenarbeit bereits von vielen positiven Merkmalen geprägt ist (s. 
Qualitätskriterien), geht es hier hauptsächlich um die Auseinandersetzung mit dem 
Thema Konkurrenz. Da Konkurrenz sich nicht vermeiden lässt und in mancherlei 
Hinsicht auch positive Aspekte hat, ist es empfehlenswert einen realistischen 
Umgang damit zu finden. Das Bewusstsein darüber, dass der AK an einigen Stellen 
dazu verhilft Konkurrenz abzubauen, könnte diesen Suchprozess erleichtern. Die 
Frage ist, bis zu welchem Grad man verschiedene Konkurrenzsituationen offen legen 
kann und wie man über verschiedene Konkurrenzsituationen sprechen kann. Es sollte 
weitestgehend versucht werden einen Rückzug einzelner Mitglieder aus der 
Zusammenarbeit zu vermeiden. Hierfür sind konkretere Handlungsempfehlungen zu 
entwickeln.  
 
Stärkung von Ehrenamtlichen und der Zielgruppe 
Ein weiterer wichtiger Bereich betrifft die Stärkung der Zielgruppe. Diese ist im AK 
zunächst über die Ehrenamtlichen vertreten, deren Position zu mehr Einfluss 
verholfen werden sollte. Wie sich herausgestellt hat, liegt das Problem nicht so sehr 
an der allgemeinen Einstellung den Ehrenamtlichen als Laien gegenüber, als 
vielmehr daran, dass die Bedeutung informeller Kontakte und Informationen 
gegenüber professionellen Einsichten schnell in den Hintergrund geraten. Um diesen 
lebensweltlichen Informationen mehr Gewicht zu verleihen, ist zunächst ein 
Bewusstwerdungsprozess nötig, der die Ehrenamtlichen gerade in ihrer Rolle als 
BürgerInnen mit vielen informellen Kontakten mehr hervorhebt als in ihrer 
inzwischen professionalisierten Rolle als Ehrenamtliche. Sie sind eine wichtige 
Bezugsquelle für Bedarfe älterer Menschen in den Stadtteilen, die nicht durch 
irgendwelche Einrichtungen erfasst sind.  
Über die Ehrenamtlichen hinaus empfiehlt es sich, über weitere VertreterInnen der 
Zielgruppe im AK nachzudenken. Evtl. müssen diese nicht unbedingt als ständige 
Mitglieder im AK vertreten sein, denkbar sind auch andere Formen der Kooperation. 
Man könnte z.B. eine Fokusgruppe älterer Menschen bilden, die als Kleingruppe 
selbstständig weiter arbeitet. Die Düsseldorfer Netzwerk-Werkstatt (Fischer et al. 
2003) zeigt ein bereits sehr ausgearbeitetes Beispiel der unterstützten Vernetzung 
zwischen älteren Menschen selbst, die ihnen ein hohes Maß an Autonomie verleiht 
und sie darin stärkt, ihre Interessen zu formulieren und zu vertreten. Denkbar für den 
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AK wäre etwa die sozialen Netzwerke der Ehrenamtlichen zur Bildung der 
Fokusgruppe zu nutzen. JedeR Ehrenamtliche könnte dann z.B. zwei-drei Menschen 
aus ihrem oder seinem Umfeld nennen, zu denen er oder sie möglichst keine engen 
sondern eher sehr schwache Beziehungen hat (jemand aus dem Tanzverein, 
Kleingartenverein, etc.). Diese Menschen könnten dann wieder jeweils ein oder zwei 
Menschen nennen, je nachdem,  aus wie vielen TeilnehmerInnen die Fokusgruppe 
bestehen soll. Damit würde der Netzwerkgedanke praktisch angewendet, um 
ZielgruppenvertreterInnen verschiedener Bereiche zu gewinnen. 
Die Idee, als Nachfolge für die Ehrenamtlichen, die sich allmählich aus der AK-
Arbeit zurückziehen möchten, Menschen im Renteneintrittsalter zu finden ist von 
daher sinnvoll, als sich diese Gruppe in einer schwierigen Lebensumbruchsphase 
befindet, in der Unterstützung und Perspektiven hilfreich sind. Dazu ist hier quasi 
aus einem präventiven Blickwinkel heraus zu argumentieren, dass diese Menschen 
noch viel Gestaltungsspielraum, aber auch die Kraft haben, ihre sozialen und 
gesundheitlichen Interessen und Bedarfe umzusetzen und Vorstellungen darüber zu 
entwickeln, wie sie als hochbetagte Menschen leben möchten.  
Wegen des hohen Anteils von Menschen aus migrantischen Zusammenhängen 
empfiehlt es sich, auch ZielgruppenvertreterInnen dieser Untergruppe zu 
kontaktieren. Neben einigen bereits im AK vorhandenen Mitgliedern, die mit dieser 
Gruppe arbeiten, wurde die türkische Frauenbeauftragte der ortsansässigen Moschee 
als weitere Kontaktperson benannt. In einem nächsten Schritt wäre zu überlegen, wie 
der Kontakt mit ZielgruppenvertreterInnen selbst aussehen könnte.  
 
Kontakte zu behördlichen Einrichtungen 
Die Auseinandersetzung mit - im weitesten Sinne- politischen Einflüssen hat gezeigt, 
dass der AK mehr Kontakte zu Behörden und anderen entscheidenden Instanzen zu 
brauchen scheint, um für die Belange des AK mehr Unterstützung bekommen zu 
können. Wie diese Kontakte aussehen sollen, und zu welchen Institutionen sie genau 
hergestellt werden sollten, muss noch geklärt werden. Dies ist eine Frage der 
Öffentlichkeitsarbeit (s. dort). 
 
Vernetzung mit anderen Netzen 
Weiterhin hat sich bei dieser Auseinandersetzung gezeigt, dass es sinnvoll sein 
könnte, Kontakte zu Netzen mit anderen Themenschwerpunkten aufzubauen, um  die 
Unterstützung, die „Modethemen“ oft zugute kommt, auch für den AK nutzen zu 
können. Darüber hinaus ist es auch wichtig die Vernetzung mit Netzen auf anderen 
Ebenen und in anderen Bereichen (vertikale und horizontale Vernetzung) zu 
empfehlen, um die Belange des AK auch hier zu vertreten. Die vertikale Vernetzung 
wird über den GTP allerdings schon bewerkstelligt.  
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6.2.2.2 Der AK im Kontext politischer Entwicklungen 

Inwieweit sich der Einsatz um die Qualitätsentwicklung im AK für die einzelnen 
Einrichtungen lohnt, hängt nicht zuletzt mit dem allgemeinen Stellenwert von 
Gesundheitsförderung zusammen. Um einen lohnenden Gewinn für den Aufwand zu 
versprechen, muss der Einsatz den Interessen einer Einrichtung zuarbeiten. Wie lässt 
sich aber Gewinn aus einem gesundheitsförderlichen Ansatz ziehen? Anhand der 
Aufgaben und Auswirkungen der Zusammenarbeit wurde gezeigt, dass die Arbeit im 
AK auch den Einrichtungen direkt zugute kommt.  Die in Kap. 2.3 beschriebene 
allgemeine Ökonomisierungstendenz jedoch könnte z.B. bei den 
Wohlfahrtsverbänden versorgerische Aspekte in den Vordergrund rücken, wenn sie 
zu mehr Kooperationsbereitschaft gedrängt werden. Die Wiederbelebung der so 
genannten sozialen Arbeitskreise wäre insofern als Konkurrenz des AK zu 
betrachten, als sie zu einer Entscheidungsfrage darüber führen könnte, in welche 
Arbeitskreise eine Einrichtung wie viele Ressourcen stecken soll. Schließlich hängt 
die zu erwartende Qualität der Zusammenarbeit auch davon ab, wie viel Zeit und 
andere Ressourcen in sie investiert werden (können). Eine genauere 
Zielformulierung könnte hier die Bedeutung des AKs und seine Aufgaben besser von 
denen anderer AKs abheben. Ein Argument für den gesundheitsförderlichen Ansatz 
lässt sich jedoch auch aus dem Blickwinkel von Wettbewerb ziehen: Die 
Orientierung an den Bedarfen aber auch den Bedürfnissen älterer Menschen ist 
letztlich auch eine Kundenorientierung und kann für Werbezwecke genutzt werden. 
Die Ökonomisierungstendenz und damit verbundene Einsparungen schlagen sich 
zudem auf die Finanzierung des GTP und damit des AKs nieder. Wie aus dem 
Abschnitt zur Geschichte (Kap. 3) hervorgeht, ist der zweite ehemalige GTP in 
Bremen Nord diesen Einsparungen bereits zum Opfer gefallen. Für den ÖGD verfällt 
die Aufgabe von Gesundheitsförderung und Vernetzung zur Zusatzaufgabe, denn 
hier scheint nicht einmal der Auftrag deutlich reguliert zu sein. Auch die 
Krankenkassen können hier kaum Unterstützung bieten (vgl. Kap. 2.3). Vor diesem 
Hintergrund ist dem GTP als Koordinator des AK kaum eine schlechte Finanzierung 
zur Last zu legen. Inwieweit ein möglicherweise in Kraft tretendes Präventionsgesetz 
Unterstützung geben könnte, bleibt abzuwarten.  
Die Handlungsspielräume des AK sind damit abhängig von horizontalen und 
vertikalen Umweltbeziehungen. Auf der horizontalen Ebene muss mit verschärftem 
Konkurrenzdruck gearbeitet werden: „Der Kuchen wird kleiner“, so die 
Koordinatorin. Direkt damit verbunden ist jedoch die vertikale Ebene, auf der die 
Träger im Hintergrund die Handlungsspielräume ihrer Mitarbeitenden festlegen. 
Deren Politik wiederum wird mitbestimmt durch die allgemeine politische 
Diskussion und deren Tendenzen.  
Dieses Bedingungsgefüge macht deutlich wie wichtig Lobbyarbeit für die Belange 
des AK ist. Wie gut ein Arbeitskreis auf Stadtteilebene diese leisten kann, bleibt 
fraglich. Einige Strategiehinweise hierfür werden im Zusammenhang mit der 
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Öffentlichkeitsarbeit gegeben. Die Stadtteilebene macht die Arbeit auch deswegen 
schwierig, weil hier wie beschrieben einige vertikale Entscheidungsbeschränkungen  
durch Träger- und Politikstrukturen gegeben sind. 

6.2.2.3 Vergleich mit den Ergebnissen zu anderen Netzwerken 

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass der AK mit seinen Bedingungen, Aufgaben, 
Stärken und Schwierigkeiten allgemeine Bedingungen von Netzwerken in der 
Gesundheitsförderung widerspiegelt. Hier wie dort liegt die Hauptaufgabe im 
Erfahrungs- und Informationsaustausch. Gemeinsame Projekte sind hier zwar nicht 
so hoch angesiedelt, dafür aber Aufgaben, die sich auf die eigene Arbeit der 
Mitglieder auswirken, wie gegenseitige Beratung, die Weiterbildungsfunktion des 
AKs und die verbesserten Vermittlungsmöglichkeiten. Auch hier wird eine 
Anwaltschaft für das Thema und die Form der Zusammenarbeit im AK durch 
verschiedene Mitgliedschaften in anderen Gremien übernommen. Dabei werden die 
Schwierigkeiten von Arbeitskreisen auf „unteren“ Ebenen deutlich, nämlich den 
Spagat zwischen gemeinsamer Arbeit und vertikaler Vernetzung bei knappen 
Ressourcen zu bewerkstelligen, um die Existenz der Zusammenarbeit zu sichern. Für 
eine angemessene Vertretung auf höheren Ebenen reichen die Ressourcen auch in 
anderen Netzwerken oft nicht aus (vgl. Kap.2.4.3). 
Auch die Bedeutung einer ausreichenden Finanzierung konnte hier nachvollzogen 
werden, obwohl nach der Untersuchung dieses AKs noch hinzugefügt werden 
müsste, dass diese Finanzierung auch einer längerfristigen Sicherung bedarf, um 
Planungsunsicherheiten zu vermeiden. Das Spannungsfeld zwischen den positiven 
Aspekten einer heterogenen Zusammenarbeit und der Schwierigkeit die 
verschiedenen Interessen miteinander zu vereinbaren, zeichnet sich in diesem AK 
bislang durch den Mangel an einem gemeinsamen Leitbild und gemeinsamen 
Zielvereinbarungen ab, auf deren Bedeutung nicht nur in den Vergleichen, sondern 
auch in den Qualitätskriterien von quint-essenz und der BfG hingewiesen wurde. 
Die von Toepler (1999) herausgestellte Wichtigkeit einer funktionierenden 
Koordination in Form einer Geschäftsstelle mit Dienstleistungsfunktion und der 
Berufserfahrung der mit der Koordination betrauten Person konnten für den 
Arbeitskreis ebenfalls bestätigt werden. Transparente Arbeitweisen und ein 
zufriedenstellender Informationsfluss sind hier gewährleistet, es existiert sogar eine 
weitgehende Ausstattung mit PCs unter den Mitgliedern des AKs (die zumindest zur 
Zeit von Toeplers Untersuchung um 1999 herum noch keinesfalls selbstverständlich 
war), die gerade in der Arbeit mit älteren Menschen nicht unbedingt verlangt werden 
kann. 
Die Partizipation der Zielgruppe steht auch in anderen Netzwerken erst in den 
Anfängen und sollte weiter entwickelt werden. 
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Insgesamt kann hier wie dort ein Bedarf von wissenschaftlicher Begleitung und 
Beratung festgestellt werden, der der Wissenschaft die Aufgabe zuweist für 
geeignete Transfers ihrer Ergebnisse zu sorgen. 

6.2.2.4 Integration der Ergebnisse in das Modell von Broesskamp-Stone 

Die Ergebnisse werden nun vor dem Hintergrund des Modells von Broesskamp-
Stone diskutiert. Die Diskussion wird anhand der verschiedenen Bereiche: 
Ergebnisse, Ziele, Umweltbezug und Phasen der Netzwerkentwicklung sowie der 
Netzwerkebenen: Strukturen, Prozesse, Prinzipien und gesundheitsförderliche 
Dimension vorgenommen. 
1) Ergebnisse: Die Ergebnisebene betrifft die Indikatoren „wahrgenommene 

Effektivität“, „Konfliktgeschehen“, „Vergleich von Zielvereinbarungen und 
Outcomes“ sowie „Herausbildung sozialen Kapitals“. Da diese Untersuchung 
sich auf Netzwerkstrukturen und –prozesse bezogen hat und Phänomene wie 
soziales Kapital hier nicht bearbeitet worden sind, kann dieser Punkt höchstens 
partiell bearbeitet werden. Die wahrgenommene Effektivität ist umso schwieriger 
zu bewerten, je komplexer und diffuser das Ziel ist (s. Kap. 2.3). Benennt man 
das Ziel mit „Informations- und Erfahrungsaustausch“, ist eine hohe 
wahrgenommene Effektivität gegeben. Auch bezüglich der Outcomes wäre hier 
eine gelungene Relation zu verzeichnen. Die Untersuchung hat jedoch 
herausgestellt, dass es bislang an einer expliziten Zielvereinbarung mit Gesamt- 
und Teilzielen fehlt. Deshalb muss dieser Prozess und dessen Umsetzung 
abgewartet werden, bevor wieder nach der wahrgenommenen Effektivität gefragt 
werden kann. Konflikte ergeben sich im AK hauptsächlich durch Konkurrenzen, 
als Implikationen dieses Problems sind eine Schmälerung des Vertrauens 
zwischen den Mitgliedern zu vermuten, die die daran gebundene Offenheit 
ebenso beeinflussen dürfte. Konkurrenz ist außerdem an verschiedene politische 
Bedingungen gebunden. 

2) Ziele: Es wurde bereits dargestellt, dass eine Zielformulierung im Setting 
Stadtteil komplex ist. Auch das Thema „Älter werden“ ist einem umfassenden 
gesundheitsförderlichen Ansatz entsprechend komplex und erschwert eine 
konkrete Zielformulierung. Nach Broesskamp-Stone sind die Ziele des Netwerks 
genau von den Zielen der Mitglieder zu trennen. Dass diese Trennung sinnvoll 
ist, hat sich bei der Handlungsempfehlung der Zielformulierung herausgestellt: 
Um diese überhaupt vornehmen zu können, müssen zunächst die Ziele und 
Interessen der Mitglieder expliziert und zusammengebracht werden. Eine solche 
Auseinandersetzung steigert auf der anderen Seite wiederum die Motivation in 
die AK-Arbeit zu investieren. 

3) Der Umweltbezug im Modell von Broesskamp-Stone hat sich als äußerst nützlich 
erwiesen, um die verschiedenen Einflüsse und Abhängigkeiten des AK 
herauszuarbeiten. Nicht nur die im Modell beschriebenen Bedingungen, auch die 
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sozialen und kulturellen Bedingungen im Stadtteil, auf die die Mitglieder 
hinweisen, sind hier zu nennen. Durch die Darstellung der Umweltbedingungen 
wird auch die Bedeutung von Lobbying für den AK deutlich, das als 
Einwirkmöglichkeit auf die Umweltbedingungen aufgefasst werden kann. Durch 
die Aktivität der Mitglieder in verschiedenen Gremien sind weitere 
Einflussmöglichkeiten gegeben. Für den AK ist weiterhin zu klären, welche 
Unterstützung aus nicht so aktiven Mitgliederkreisen gezogen und in welcher 
Form Kontakte zu behördlichen Instanzen aufgenommen werden können. 

4) Phasen: Die Kooperationen zeigen an vielen Stellen die Qualität der 
„Entwicklungsphase zwei“ sowie vereinzelt der „Phase drei“ an (vgl. 
Broesskamp-Stone 2004), indem nicht nur das Thema „Gesundheit im Alter“ 
gemeinsam nach Außen vertreten wird, sondern auch gemeinsam entwickelte 
„Produkte und Dienstleistungen“ entstanden sind (z.B.: Beratungsführer, 
Demenzgottesdienst). Schwierig ist hier aber, den Grad der Gemeinsamkeit 
festzumachen: Zum einen fehlen hierfür spezifischere Merkmale. Hierzu müssten 
außerdem die Kooperationen des AKs genauer untersucht werden. Ohne 
gemeinsames Leitbild z.B. kann der AK zudem schlecht ein umfassendes 
einheitliches Bild abgeben. Die Entwicklungsphasen von Netzwerken müssten 
konkreter definiert werden, um den tatsächlichen Grad der Gemeinsamkeit 
auszumachen. 
 

Netzwerkebenen 
1) Die vier normativen Charakteristika von Netzwerken sind: kognitive Strukturen, 

Vermeidung von Hierarchie, Arbeitsteilung und Selbstregulation. Die 
Beschreibung von Netzwerken als kognitiven Strukturen verweist an die Leistung 
der Koordinatorin, die als „Übersetzerin“ zwischen verschiedenen Berufs- und 
Lebensbereichen und Persönlichkeiten fungiert. An der offenen Atmosphäre 
haben natürlich auch die Mitglieder und die Strukturen einen Anteil. Wendungen 
wie „wir hier im Arbeitskreis machen das immer so“ verweisen auf ein 
Gemeinsamkeitsgefühl, das einen eigenständigen Charakter entwickelt hat. 
Zudem hat sich nach Angaben der Mitglieder ein interdisziplinärer Blick 
entwickelt.  
Die Vermeidung von Hierarchie wird im Zusammenhang mit dem Punkt 
„Zentralität“ unter „Strukturen“ diskutiert. Die Arbeitsteilung ist insofern gelöst, 
als dass ohne die Aufgabenübernahme durch die Koordinatorin der AK so nicht 
stattfinden könnte. Inwieweit die Aufgabenübernahme durch die Mitglieder 
optimal gelöst ist, muss sich anhand von Zielvereinbarungen herausstellen, da 
diese noch einmal eine Auseinandersetzung mit dem Aktivitätsgrad und den 
Aktivitätsformen verschiedener Mitglieder mit sich bringt. Im Prinzip ist aber der 
Spagat zwischen losen informellen Beziehungen über den Austausch verbunden 
mit dem dahinterstehenden Informationsnetzwerk einerseits und verbindlicher 
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Zusammenarbeit bei Projekten andererseits schon recht gut gelöst. Die 
Selbstregulation, so hat sich herausgestellt, hängt eng mit dem Bewusstsein über 
eigene Interessen und den Zielen des AK zusammen: Zwar herrschen 
demokratische Prinzipien und Verhandlungsprozesse im AK vor, doch werden 
bestimmte Themen im Falle von Konkurrenz oder verengtem 
Handlungsspielräumen von Mitgliedern vermieden, weshalb diese dann gar nicht 
erst in den Verhandlungsprozess hineinspielen. Im Falle der Ehrenamtlichen 
kommt hier auch deren Bewusstsein um die Wichtigkeit ihrer informellen 
Informationen dazu: Solange sie diese nicht einbringen, gestalten sich die 
Verhandlungsprozesse professionell dominiert. 

2) Strukturen: Die Netzwerkstrukturen sind Größe, Komplexität, Differenzierung, 
Zentralität und Konnektivität. Die Größe des AK hat wie gesagt eine Grenze der 
möglichen Zusammenarbeit in der bisherigen Form erreicht. In dieses Kriterium 
spielen auch die geografische Entfernung der Mitglieder und Aufnahmeregeln 
eine Rolle. Durch den Stadtteilbezug gibt die örtliche Nähe zwischen den 
Mitgliedern diesen eine gute Möglichkeit zum „soft networking“, dessen 
Bedeutung von den Mitgliedern betont wurde. Die Aufnahmeregeln für den AK 
sind offen: Solange man sich auf den Stadtteil und das Thema bezieht, kann 
grundsätzlich jedeR am AK teilnehmen. In Anbetracht der Größe wird man 
allerdings zukünftig genau überlegen müssen, wie eine solche Teilnahme 
aussehen kann. Die Komplexität des AK hinsichtlich Spannbreite der 
teilnehmenden Mitglieder ist relativ groß im AK. Die Differenzierung, das wurde 
bereits diskutiert, ist in anbetracht der Zielkomplexität groß. Zentralität drückt 
sich im AK eher thematisch, bzw. in den Ansätzen aus, als in der direkten 
Dominanz einer bestimmten Gruppe: professionelle Ansätze scheinen über die 
lebensweltlichen Bezüge der Ehrenamtlichen zu dominieren. Die zentrale Rolle 
der Koordinatorin schafft durch einen engen Bezug zu den Ehrenamtlichen 
diesen eher mehr Gewicht. Auch dieses Problem hat offenbar eher mit einem 
Wahrnehmungs- und Bewusstwerdungsprozess aller Beteiligten zu tun als mit 
persönlichen oder expliziten professionellen Dominanzen. Die Konnektivität 
konnte in ihrem quantitativen Bezug nicht gemessen werden. Es gab aber in den 
Interviews einige Hinweise darauf, dass vielfältige und breite Möglichkeiten zur 
Kontaktaufnahme unter den Mitgliedern vorhanden sind. 

3) Prozesse: Unter die Prozesse fallen die vier Ebenen interorganisationaler 
Netzwerkarbeit, die Koordination und die Selbstreflexion. Im AK hat sich 
gezeigt, wie wichtig für alle Beteiligten „soft-networking“ Aspekte sind. Formen 
des „hard-networking“ sorgen für den Informationsfluss über Protokolle und sind 
zufriedenstellend gelöst. Da noch nicht alle Mitglieder über e-mail verfügen, 
könnte der Informationsfluss noch optimiert werden. Dabei fragt sich jedoch, ob 
gerade in einem Arbeitskreis für ältere Menschen dieses Medium verlangt 
werden kann. Also müssen sich die Formen des „networking“ der Zielgruppe 
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anpassen. Das externe „networking“ ergibt sich anhand des Themas 
Öffentlichkeitsarbeit, dessen mögliche Formen weiterhin zu klären sind. Der 
Vergleich der Koordinationsfunktion zwischen Modell und AK hat gezeigt, dass 
hier recht unterschiedliche Konzepte angesprochen werden. Die Unterscheidung 
zwischen administrativer und operationaler Koordination verweist auf Prozesse, 
die sich zwischen den Mitgliedern abspielen, während die Koordination im AK 
die zentralen Aufgaben einer Geschäftstelle und der Moderatorinnenfunktion 
übernimmt. Diese Funktion fehlt im Modell, ist aber gerade für Arbeitskreise auf 
dieser (Stadtteil-) Ebene vermutlich eine stärker steuernde Funktion als in großen 
Netzwerken, die diese Funktionen an Stellen abgeben können, die inhaltlich 
zumindest keine Einrichtung vertreten.60 Die Zentralität, die diese dabei innehat, 
ist wie dargestellt, kaum zu umgehen. Die administrative Koordination in Form 
von gemeinsamen Entscheidungen, Feedback-Möglichkeiten und 
Verbesserungsschleifen ist durch die transparente Arbeit der Koordinatorin im 
AK zwar gegeben: Doch hängt auch sie wieder mit der Wahrnehmung für 
bestimmte Einstellungen und den Rollendefinitionen der Mitglieder zusammen, 
denn so lange für bestimmte Ansätze keine Wahrnehmung vorhanden ist, kann 
auch kein Feedback darüber gegeben werden. Inwieweit die operationale 
Koordination in Form der Zusammenarbeit über die eigenen 
Organisationsgrenzen hinweg funktioniert, kann hier nicht gesagt werden, sie 
scheint jedoch bei einigen Kooperationen bereits  realisiert. Um ihren Grad zu 
ermitteln müsste wie gesagt eine eingehendere Untersuchung durchgeführt 
werden.  
Selbstreflexion findet im AK spätestens seit der wissenschaftlichen Begleitung 
statt. Die Forderungen, die ein Mitglied aus G1 an die wissenschaftliche 
Begleitung stellt, sind ein Beleg hierfür sowie auch an den Prozess der 
Begleitung anknüpfende Diskussionen während der AK-Treffen. 

4) Prinzipien: Hierunter fallen zum einen vertrauensvolle Beziehungen, 
Transparenz, Verbindlichkeit, Konsens-Orientierung und strategische 
Langzeitorientierung. Diese erreichen im AK einen recht hohen Grad, doch ist 
mit der Untersuchung auch deutlich geworden, dass sie auch vom Grad der 
Offenheit abhängen, bestimmte Themen anzusprechen. Diese Offenheit kann 
aber sehr schwer beurteilt werden. Ein Indikator für sie ist, ob und wie intensiv 
mit Konkurrenz umgegangen wird. Weitere Indikatoren müssten gefunden 
werden, um diesen Grad zu messen. Zudem ist durch die Untersuchung deutlich 
geworden, dass die verschiedenen Indikatoren sich gegenseitig bedingen. 
Transparenz z.B. sorgt für mehr Vertrauen, doch führt Vertrauen auch zu mehr 
Transparenz.  

                                                 
60 Andere Untersuchungen weisen ebenfalls auf die Bedeutung einer Geschäftsstelle und die 
Kompetenzen der Koordination hin (s. Kap. 2.4.3). 
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Weitere Prinzipien sind ständiges Lernen, Partizipation, breitgestreute 
Inhaberschaft von Netzwerkkompetenzen und Gegenseitigkeit bzw. Teilen von 
Risiken und Ressourcen. Ständiges Lernen im Sinne von Weiterbildung ist im 
AK gegeben. Im Sinne von Qualitätsentwicklung wird mit diesem Prozess gerade 
begonnen. Insgesamt besteht eine allgemeine Zugriffsmöglichkeit aller 
Arbeitskreismitglieder auf das Netzwerk, auch kann sicherlich die Koordinatorin 
hier Unterstützung leisten. Ansonsten sind Netzwerkkompetenzen schwierig zu 
definieren. Der Überblick und die Jahresplanung scheint von den Mitgliedern als 
Kompetenz beurteilt zu werden, die nur die Koordination besitzt. Mit dieser 
besonderen Kompetenz ist der Koordination eine leichte Zentralität zuzuweisen. 
Das gemeinsame Teilen von Risiken und Ressourcen ist schwierig zu beurteilen, 
da es sich wieder auf Kooperationsbildungen und Aktivitätsgrade von 
Mitgliedern bezieht, die hier nicht eingehender untersucht wurden.  
Partizipation wird im Zusammenhang mit Empowerment unter der 
gesundheitsförderlichen Dimension diskutiert.  

5) Gesundheitsförderliche Dimension: Hierunter fallen Empowerment, 
Selbstreflexion, intersektorelle Zusammenarbeit und Umweltbezug. Zu 
Selbstreflexion und intersektoreller Zusammenarbeit wurde hier schon einiges 
gesagt, weshalb diese Themen hier nicht noch einmal aufgegriffen werden. Die 
konkrete Bedeutung von Empowerment, so Broesskamp-Stone, ist noch nicht 
klar definiert. Deshalb sollten Netzwerke zumindest dazu ermutigt werden, eine 
eigene Definition vorzunehmen. Das gleiche kann man jedoch für Partizipation 
sagen. Die Untersuchung hat gezeigt, dass der AK zwar ehrenamtliche 
ZielgruppenvertreterInnen einbezieht, es jetzt aber darum geht, deren Position zu 
stärken. Aus den Ergebnissen dieser Untersuchung lässt sich schließen, dass es 
unterschiedlichen Formen und Grade von Partizipation gibt, für die weitere 
Indikatoren gefunden werden sollten.61 Auch sollte der Frage weiter 
nachgegangen werden, wie soziale Benachteiligung und soziales Kapital bei 
verschiedenen Zielgruppen unter verschiedenen lokalen Bedingungen definiert 
werden können.   
Empowerment der Ehrenamtlichen geschieht insofern über den AK als sie hier 
eine Erweiterung ihrer Kompetenzen erfahren. Auf der anderen Seite geraten 
auch dadurch gerade die für den AK wichtigen informellen Informationen in den 
Hintergrund, indem diese  Kompetenzerweiterung eher als Wirkung aus dem AK 
herausgetragen wird, aber bislang noch nicht zur Stärkung des Einflusses der 
Ehrenamtlichen im AK dient. Im Zusammenhang mit dem Umweltbezug, bei 
dem eine Abflachung des Gesundheitsförderungs-Ansatzes in Richtung 
verhaltensorientierter Maßnahmen laut Broesskamp-Stone vermieden werden 

                                                 
61 Schwarz et al. (2005: 137ff.) nennen für den Bereich von Nonprofit-Organisationen verschiedene 
Abstufungen von Partizipation, die von einer einfachen Informationsweitergabe über die Anhörung 
von Betroffenen bis zur gleichberechtigten Mitentscheidung reicht.  
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sollte, zeigt sich die dahinterliegende Bedeutung: Die Gefahr besteht, eher 
(sicherlich sehr gute) Angebote für die Zielgruppe zu machen, aber entsprechen 
diese auch den tatsächlichen Bedürfnissen der älteren Bevölkerung? Die 
Ehrenamtlichen können auf diese Weise Vorträge mit Experten organisieren, 
aber inwieweit wird dadurch die ältere Bevölkerung mit ihren Bedürfnissen 
gestärkt? Geene und Rosenbrock (2004: 228) weisen darauf hin, dass 
Gesundheitsförderung im Setting im Kern bislang eher Verhaltens- statt 
Verhältnisprävention ist. „Im Gegensatz zur Festlegung der Prioritäten durch die 
einzelnen Berufsgruppen, setzt die Gemeinwesenarbeit bei den Prioritäten an, die 
von den Menschen des Gemeinwesens selbst identifiziert wurden“, so Naidoo & 
Wills (2003: 203). Diese unterscheiden sich oft von denen der Professionellen 
und sind meist breiter angelegt. Sie beziehen sich z.B. auf Wohnverhältnisse, 
Umweltverschmutzung und Einkommen (ebd.). Diese Diskrepanz ist aber 
natürlich nicht dem Arbeitskreis zur Last zu legen, sondern muss in der weiteren 
Qualitätsentwicklung zur Gesundheitsförderung erörtert werden. 

 

6.2.3 Fazit 

Anhand der verschiedenen Untersuchungsformen konnten viele Aspekte und 
Auswirkungen der AK-Arbeit herausgearbeitet werden. Besonders die Diskussionen 
haben neben den vielen Stärken des AK Hinweise auf mögliche Schwierigkeiten aber 
gleichzeitig auch Verbesserungsmöglichkeiten gegeben. Die sich aus dem 
Fragebogen abzeichnenden Themenschwerpunkte konnten hier vertieft werden. Für 
einen allgemeinen Einblick in die AK-Arbeit war jedoch auch die teilnehmende 
Beobachtung unentbehrlich, da sie die Gelegenheit bot, den Umgang miteinander, 
die Kommunikation untereinander sowie im weitesten Sinne Abstimmungsprozesse 
„live“ mitzuerleben und damit ein genaueres Bild über die Zusammenarbeit zu 
erhalten.  
Die Ergebnisse haben gezeigt, dass der AK vielfältige und wichtige Auswirkungen 
auf die Mitglieder und ihre Zusammenarbeit hat. Das Netz im Stadtteil wird 
engmaschiger, indem die Mitglieder das Angebot besser kennen und Menschen 
vermitteln können. Alle, Haupt- wie Ehrenamtliche, qualifizieren sich, erhalten 
wichtige Kontakte zu ExpertInnen, mit deren Hilfe sie Wissen weitertragen können 
und erlangen wichtigen Einblick in die Ansätze und Schwierigkeiten anderer 
Berufsbereiche, die die Zusammenarbeit wiederum verbessern und 
Versorgungslücken aufdecken helfen. Der AK dient außerdem als konstante 
Informationsbasis für aktuelle Bedarfe im Stadtteil. Der Spagat zwischen informellen 
Beziehungen und verbindlicher Zusammenarbeit ist dahingehend zu lösen versucht 
worden als es neben dem losen Informationsaustausch gelegentliche verbindliche 
Projektarbeit gibt.  
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Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist schließlich eine wichtige Unterstützung der 
gesundheitsförderlichen Entwicklung der Arbeit, indem sie ein umfassenderes sich 
aus verschiedenen Professionen speisendes und konkret lokales Bild über die 
Bedingungen einer bestimmten Lebensphase sowie verschiedener Lebenslagen 
zeichnet. Verschiedene Kooperationen des AK orientieren sich auf diese (auch 
stadtteil-) spezifischen Bedingungen und können damit den Menschen besser gerecht 
werden. Um die Auswirkungen dieser Leistung darzustellen, wären eingehendere 
Untersuchungen nötig gewesen, die zumindest die Form (wenn auch vielleicht nicht 
gleich ihre Auswirkungen) dieser Kooperationen und auch die verschiedenen 
Kontakte unter den Mitgliedern genauer analysiert hätte.  
Insgesamt leistet der AK wichtige Aufgaben der Gesundheitsförderung wie z.B. 
Aufklärung und Zugangserleichterung zu gesundheitsrelevanten Einrichtungen. Der 
Überblick über die Situation im Stadtteil verschafft die Möglichkeit, auf Probleme 
und Bedarfe zu reagieren und entwickelt das Angebot im Sinne eines Capacity-
Building weiter (vgl. Kap.2; BZgA 2005: 124). Über die Kooperation mit 
kulturvermittelnden Einrichtungen (im weitesten Sinne werden hier auch 
Kirchengemeinden darunter gefasst) trägt er möglicherweise auch zu mehr 
Lebensqualität für zumindest einen Teil älterer Menschen im Stadtteil bei, indem 
hier sensible Angebote geschaffen werden, die auch Identifikationsmöglichkeiten mit 
dem Stadtteil bieten und so sozialen Rückhalt befördern.  
Die Beurteilung des gesundheitsförderlichen Gehalts eines Projektes oder einer auf 
Dauer angelegten Maßnahme wie der Vernetzung im Stadtteil hängt letztlich auch 
davon ab, welchen Ansatz von Gesundheitsförderung man verfolgt (vgl. Naidoo & 
Wills 2003: 89ff.). Der AK kann dabei in vielerlei Hinsicht als erfolgreich bewertet 
werden (s.o.). Wenn es um die Entwicklung von Partizipation und Empowerment im 
AK geht, hängt damit natürlich auch die Frage und Entscheidung zusammen, wie 
z.B. fundamental-humanistisch gesundheitsförderlich (vgl. ebd.) man überhaupt 
arbeiten möchte und kann. Die Empfehlung sich mit den eigenen Bildern von Alter 
und Gesundheit auseinander zu setzen ist auf jeden Fall hilfreich, um hier einen 
expliziten Standpunkt zu formulieren.  
Das Modell von Broesskamp-Stone hat sich als hilfreich erwiesen, die 
Zusammenarbeit unter verschiedenen Gesichtspunkten und auf verschiedenen 
Ebenen darzustellen. Als besonders wichtig für die Entwicklung eines Netzwerkes 
hat sich dabei die Vertrauensbildung herausgestellt, die sich durch die 
Wechselwirkung verschiedener Merkmale entwickelt. 
Fragen, die sich anhand der Einordnung der Ergebnisse in das Modell ergeben haben, 
zeigen, dass zur genauen gesundheitsförderlichen Beschreibung eines Netzwerkes 
viele Kriterien weiter definiert und konkretisiert werden sowie Merkmale für 
graduelle Abstufungen erhalten müssten. Um praktische Hinweise zu liefern, 
müssten auch die Wechselwirkungen der verschiedenen Faktoren weiter untersucht 
und beschrieben werden. Strukturen und Prozesse z.B. sind manchmal nur sehr 
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schwer voneinander zu trennen, da einige Prozesse dauerhaft wichtige Strukturen 
absichern müssen oder auch einige Prinzipien Prozesse absichern müssen. So ist die 
Vertrauensbildung als prozesshaft und schlaufenartig anzusehen, sie muss immer 
wieder stattfinden und bestätigt werden, um die Offenheit im AK aufrecht zu 
erhalten. Gleichzeitig ist sie aber die Grundlage für viele Strukturkriterien und 
Prinzipien, denn sie ermöglicht z.B. erst Transparenz seitens der Mitglieder und 
damit in weiteren Schritten die offene Selbstreflexion und Flexibilität. 
 
Die Untersuchung hat außerdem ein neues Licht auf die Frage der Zentralität 
geworfen: Die Diskussion um die Rolle der Koordination hat gezeigt, dass durch 
Vergleiche gerade für kleinere Arbeitskreise untersucht werden müsste, inwieweit 
hier die Koordination aus praktischen Gründen eine leicht steuernde Funktion 
übernehmen muss. Ob diese bereits dem Kriterium der Zentralität zuzuordnen ist, 
könnte erst danach entschieden werden. Wenn sich die Koordination in kleinen 
Netzwerken kaum anders als in dieser Form realisieren ließe, müsste die von 
Broesskamp-Stone formulierte Forderung nach Vermeidung von Zentralität 
eingeschränkt werden. Über das Merkmal Zentralität sollte deshalb weiter 
nachgedacht werden.62 
 
Dies sind keine Probleme des AKs oder des GTPs sondern der 
gesundheitsförderlichen Theoriebildung. Kriterien wie Partizipation und 
Empowerment kommen in den Kriterien bei Quintessenz im direkten 
Zusammenhang mit Vernetzung nicht vor, da diese sich eher auf Projekte beziehen 
und nicht auf die Bereitstellung langfristiger Kooperationsmöglichkeiten. 
Vernetzung ist hier lediglich ein wichtiges Strukturmerkmal, nicht aber die Basis für 
potentielle Projekte. Gerade aber die Zusammenhänge zwischen Vernetzung und 
Partizipation / Empowerment wären der Untersuchung wert, um das grundsätzliche 
gesundheitsförderliche Potential von Vernetzung auszuloten. Die Kontakte der 
Zielgruppe zum Netzwerk, aber auch die Möglichkeiten einer eigenen Vernetzung 
der Zielgruppe, sind hier bedeutsame Fragen, deren Untersuchung Begriffe wie 
„Capacity-Building“ oder die Entwicklung sozialen Kapitals genauer definieren 
helfen könnten (vgl. z.B. Naidoo & Wills 2003: 67). Damit würden außerdem die 
Ansätze zu sozialen und interorganisationalen Netzwerken zusammengebracht. Wie 
Broesskamp-Stone (2004: 553) bemerkte, geht es darum die Zusammenhänge von 
Vernetzungs-Qualität und Einfluss auf Co-Derterminanten von Gesundheit ausfindig 
zu machen. Könnte (einer guten) Vernetzung ein grundsätzlich 

                                                 
62 Hier soll kein neues Thema aufgemacht werden, doch m.E. würde es sich gerade aus der 
Perspektive der Gesundheitsförderung lohnen, weiter über das Merkmal Zentralität nachzudenken. 
Wie schon in der Ergebnisdiskussion angeklungen, kann es schließlich genauso gut sein, dass gerade 
die gesundheitsförderliche Perspektive, die im AK durch die zentrale Koordination vertreten wird, das 
vereinende Element ist und die verschiedenen Interessen unter nicht ökonomischen Gesichtspunkten 
zusammenzubringen vermag. 
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gesundheitsförderlicher Charakter zugewiesen werden, wäre zu fragen, ob es nicht 
sinnvoller wäre, Projekte erst aus einer Vernetzung heraus zu entwickeln, als 
vereinzelte Projekte zu entwickeln und sie dann zu vernetzen. Damit wäre evtl. mehr 
Nachhaltigkeit gesundheitsförderlicher Aktivitäten gewährleistet, weil sie auf eine 
bestehende Struktur treffen und diese verändern oder erweitern würden. Außerdem 
entspräche dieser Ansatz eher der Forderung, bereits bestehende Angebote 
weiterzuentwickeln. Ob ein solcher Ansatz den Gegebenheiten der Realitäten 
entspricht, sei dahingestellt.   
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6.3 Bestehende und potentielle Qualitätskriterien des AK 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse und Diskussionsstränge zum Thema 
Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung zusammengeführt, so dass dies eine Essenz der 
Schnittmengen bildet. Diese Schnittmengen beziehen sich auf die Bewertungen von 
internen Strukturen und Prozessen des AK und diesbezügliche Empfehlungen. 
Übertragen auf den Public-Health-ActionCycle: „Assessment – Policy Formulation – 
Assurance – Evaluation“ steht der Arbeitskreis nun vor der Aufgabe bestehende und 
erfolgreich umgesetzte Aspekte zu sichern und zu erhalten und Schwachstellen 
abzubauen und neue Lösungswege umzusetzen. Dazu sollen die folgenden 
Handlungsempfehlungen eine Orientierungshilfe sein.  
Bei der Formulierung von Qualitätskriterien für den AK sei einleitend festzuhalten, 
dass Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung sich auf die organisationsinternen 
Strukturen und Prozesse beziehen. Dazu werden spezifische Kriterien formuliert, die 
die Zielrichtung eines internen Qualitätsmanagement strukturieren und fördern. 
Diese Kriterien können weder von der Leitung vorgegeben noch allein von der 
Fachbasis festgelegt werden, sondern müssen von beiden gemeinsam entwickelt 
werden. Entscheidend für die Güte eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagement 
ist, beide Seiten zu einer gemeinsamen Vorstellung davon zu bringen, was sie 
voneinander und miteinander wollen“ (Grundwald 2004: 474) 

6.3.1 Bestehende Qualitätskriterien 

Insgesamt ist die Arbeitsatmosphäre im AK als sehr positiv zu beschreiben, wichtige 
Voraussetzungen für die Weiterentwicklung, wie z.B. eine allgemeine 
Vertrauensbildung, eine konstruktive Kommunikation oder Strategien zum Umgang 
mit Schwierigkeiten bestehen daher. Zu vermuten ist darüber hinaus, dass sich die 
beschriebene Horizonterweiterung bei den Mitgliedern nicht nur bewusst, sondern 
auch unbewusst in Form impliziten Lernens niederschlägt. 
Die folgenden Qualitätskriterien generieren sich aus den Befragungsergebnissen, es 
wurden dabei die Kriterien ausgewählt, die sowohl von den Mitgliedern als auch von 
Auftraggeber- und Forschungsseite als erfolgreich bewertet wurden und relevant für 
die AK-Arbeit sind. Diese formulierten Qualitätskriterien dienen der Orientierung, 
welche Aspekte im AK bereits umgesetzt werden, sie markieren den Status Quo an 
Qualität. Diese Kriterien beziehen sich auf die Struktur und Prozessebene:   
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• Struktur-Qualitätskriterien 
- Freiwillige Teilnahme (bottom-up Ansatz) 
- Vertrauensvolle und wertschätzende Atmosphäre 
- Konstruktive Kommunikation,  
- Neutrale und kontinuierliche Koordination 
- Klare Arbeitsstrukturen: Zeit, Ort und Aufgabenverteilung der Treffen sind 

geregelt 
- Verbindliche Zusammenarbeit, z.B. bei der Übernahme von Arbeitsaufträgen, 

Protokolle schreiben  
- Stetiger Informationsfluss, Weiterleitung aller wichtigen Infos an alle AK-

Mitglieder über den GTP.  
- Kontinuität der Teilnahme am AK wird prinzipiell über die Einrichtungen 

gesichert, nicht alleine über die stellvertretenden Mitglieder  
- Flexibilität: Mitglieder können ihre Erwartungen an Projekte durch offene 

Selbstreflexion den Möglichkeiten anpassen, Sicherung der Motivation durch 
Vermeiden von Druck  

- Austausch über die Organisationen/ Einrichtungen und deren Aufgaben 
- Persönliche Kontakte und Ansprechpartner  
- Interdisziplinäre Zusammensetzung und Beteiligung von Ehrenamtlichen und 

Berufstätigen 
- Offenheit neuen Mitgliedern und Konzepten gegenüber 
- Fachlicher Input/ Referate/ Vorträge  
 

• Prozess-Qualitätskriterien 
- Entwicklung und Nutzung eines gemeinsamen Einrichtungs-Beratungsführers 
- Überblick über das generelle und aktuelle Angebot im Stadtteil 
- (Interdisziplinäre) Erweiterung des fachlichen Wissens, Weiterbildung 
- Gegenseitige Beratung 
- Kompetenzerweiterung bei den Ehrenamtlichen 
- Öffentlichkeitsarbeit für die jeweils eigene Einrichtung 
- Profilbildung der Einrichtungen, Ausdifferenzierung des Angebots 
- Kooperationsmöglichkeiten auf zwei Ebenen:  

Ebene der individuellen Versorgung z.B. bessere Vermittlung und Beratung 
der eigenen Klientel.  
Ebene der Einrichtungen/ Organisationen z.B. Entwicklung gemeinsamer    
Angebote oder Projekte, Synergieeffekte.  

- Weitertragen von AK-Themen und der Form der Zusammenarbeit in andere, 
teils stadtweite Gremien 

- Hohes Vertrauen in die Koordination  
- Die stetige Mitgliedervergrößerung im AK wird über die regelmäßige 

Information und Vorstellung aller beteiligten AK-Einrichtung aufgefangen 
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6.3.2 Potentielle Qualitätskriterien 

Qualitätsbemühungen konzentrieren sich nicht alleine darauf Qualität zu sichern, 
sondern sie streben danach Qualität zu entwickeln und zu verbessern, im Sinne eines 
kontinuierlichen Verbesserungsprozesses. Einen ersten Schritt in diese Richtung hat 
der AK bereits unternommen, indem diese wissenschaftliche Begleitung initiiert 
wurde. 
Im nächsten Schritt geht es deshalb darum, mögliche Qualitätskriterien für Bereiche 
zu identifizieren, die schon ansatzweise im AK bestehen, aber Entwicklungs- oder 
Verbesserungspotential enthalten. „Qualitätsziele beziehen sich nicht auf externe 
Systeme (Settings), sondern auf Abläufe und Strukturen innerhalb des Projekts und 
auf Schnittstellen des Projekts zu anderen Systemen (z. B. Trägerinstitution, 
Öffentlichkeit, Settings). Qualitätsziele sind gedankliche Vorwegnahmen 
notwendiger und wünschenswerter Verbesserungen in diesen Bereichen“ (quint-
essenz 2005). 
Diese Bereiche leiten sich ebenfalls aus den Befragungsergebnissen und werden 
durch dazugehörige Fragen konkretisiert. Sie wurden von den beiden Forscherinnen 
entwickelt und können als Handlungsempfehlungen verstanden werden. Sie werden 
den Mitgliedern zur Diskussion bereitgestellt, denn auch diese bedürfen der  
Annahme und Akzeptanz von allen Beteiligten, um die Bereitschaft der Mitglieder 
zu fördern, diese Qualitätsziele anzustreben und erfolgreich umzusetzen.  
 

 1. Erstellung eines Leitbilds/ Visionen des AK:  
Welches Bild von Gesundheit und Alter verfolgt der AK? Wo siedelt sich der AK 
zwischen Versorgung und Gesundheitsförderung an, in Einklang mit den 
Einrichtungsinteressen? Was kann Gesundheitsförderung für ältere Menschen sein? 
Wie können die AK-Einrichtungen dazu beitragen? Was will der AK im Stadtteil 
erreichen? Können sich die im AK vertretenen Berufsfelder auf ein einheitliches 
Ziel/ Strategie einigen? Welche Rahmenbedingungen braucht der AK dazu? Welche 
Kooperationen wären nötig? Welche kulturellen, sozialen, historischen und 
geografischen Bedingungen herrschen im Stadtteil vor? Was sind die Potentiale und 
Ressourcen des AK?  

 
Empfehlung: Prozess zur Formulierung eines Leitbildes in Gang setzen: ein AK-
Treffen nutzen, um z.B. über Brainstorming oder bereichsbezogene 
Kleingruppenarbeit Ideen zu sammeln, die die genannten Fragen aufgreifen und 
weiterführen. Ziel ist es ein gemeinsames und schriftlich-fixiertes Leitbild für den 
AK zu erstellen, das z.B. dafür genutzt werden kann, sich neuen Mitgliedern 
vorzustellen, sich gegenüber anderen AK abzusetzen und damit auch zur externen 
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Öffentlichkeitsarbeit beiträgt. Dabei bietet es sich auch an, ein Logo für den AK zu 
entwerfen.  
 
Qualitätsziel: Die AK-Mitglieder haben sich auf einen gemeinsamen 
Orientierungsrahmen verständigt. Hier werden, aufbauend auf eine gemeinsame 
Vorstellung von Gesundheit und Alter, die Aufgaben und Handlungsstrategien zur 
Erreichung dieser Vorstellung/ Hauptziele benannt. Dieser Prozess führt vom 
übergeordneten Ziel, die Gesundheit älterer Menschen im Stadtteil zu verbessern zur 
Formulierung konkreter Teilziele, wie das allgemeine Ziel verwirklicht werden 
sollen.  
 

 2. Interne und Externe Öffentlichkeitsarbeit (ÖA):  
ÖA des AK richtet sich an zwei Adressaten:  
- Ebene der beteiligten AK-Einrichtungen (interne ÖA) sowie  
- Ebene der Bevölkerung und Nicht-AK-Organisationen (externe ÖA).  
Kann die interne und externe ÖA durch gezielte Kommunikation verbessert werden? 
Wer übernimmt die interne und externe ÖA des AK und wie kann sie gestaltet 
werden? Welche Ziele verfolgt die ÖA?  
 
Qualitätsziel: die Außen- und Innendarstellung (externe und interne ÖA) des AK 
wird von allen Mitgliedern unterstützt. Die interne Kommunikation zwischen den 
AK-Organisationen sowie die externe Kommunikation mit Nicht-
Mitgliedsorganisationen und Bevölkerung sind zielgerichtet.  
Der AK kann als übergreifendes Vernetzungsbeispiel für Bremen gelten, um sich 
damit von anderen Netzwerken abzusetzen. 
 

• 2.1 Interne ÖA  
Empfehlung: Multiplikatorenebene: durch gezielten Informationstransfer (z.B. über 
Protokolle, Teamsitzungen) in die jeweiligen Einrichtungen der AK-Mitglieder die 
institutionelle Wahrnehmung des AK erhöhen. Durchführung von AK-
Veranstaltungen, zu denen Vertreterinnen aus der Leitungs- und Entscheidungsebene 
aus den AK-Einrichtungen eingeladen werden, um die Aufgaben und 
Kooperationspotentiale dieses AK darzustellen.  
  
Qualitätsziel: Die Akzeptanz des AK ist in den beteiligten AK-Einrichtungen 
gesichert.  
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• 2.2 Externe ÖA  
Die externe ÖA wird spezifiziert nach Empfänger: externe Organisationen (z.B. 
Behörden) sowie Bevölkerung des Stadtteils  

 
2.2.1 Lobbying:  
Welche Aufmerksamkeit braucht der AK von Seiten behördlicher 
Institutionen? Welche Position vertritt der AK – stellvertretend für die soziale 
und gesundheitsbezogene Versorgung im Stadtteil – gegenüber externen 
Organisationen und Behörden? 

 
Empfehlung: Weitergehende, gezielte externe Öffentlichkeitsarbeit der 
Koordinatorin in verschiedenen, behördlichen Gremien, mit Unterstützung 
durch Mitglieder aus großen Sozialverbänden. Die Entwicklung des AK-
Leitbildes und einer langfristigen Handlungsstrategie kann hier für die 
Außendarstellung des AK sehr hilfreich sein.  
 
Qualitätsziel: AK bezieht sozialpolitisch Stellung für die Gesundheit älterer 
Menschen im Stadtteil.  

 
2.2.2 Öffentliche Veranstaltungen:  
Lassen sich verschiedene Funktionen der Veranstaltungen (Werbeträger, 
gemeinsames Projekt, Aufklärungsveranstaltung für den Stadtteil) durch eine 
systematische Planung in eine einheitliche Handlungsstrategie integrieren? 
Lassen sich die Veranstaltungen mit dem Angebot der einzelnen 
Einrichtungen stärker verbinden?   

 
Empfehlung: Orientierung bei der Planung an einer Checkliste für Projekte 
(siehe Anhang), dabei auch Einbezug aktueller Themen aus dem Stadtteil z.B. 
ältere MigrantInnen, Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten oder 
Bedingungen,  Einbezug der Zielgruppe bzw. Ehrenamtliche. Verbindung der 
Veranstaltungen mit den Einrichtungsinteressen.  
Weitere Veranstaltungen zu den Themen Gesundheitsförderung und 
Vernetzung für interne und externe Einrichtungsvertreterinnen.  
 
Qualitätsziel: Die Veranstaltungen entsprechen den vorher festgelegten 
Erwartungen/ Zielen der Mitglieder und sind in eine einheitliche Strategie 
integriert. Der Nutzen von Veranstaltungen wird für die teilnehmenden 
Einrichtungen deutlich.  

 3. Rollen der AK-Mitglieder:  
Sind die Rollen der Mitglieder deutlich? Wie können Dominanzen bestimmter 
VertreterInnen/Bereiche ausgeglichen werden? Wie können sich Minderheiten 
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einbringen? Wie lassen sich Entscheidungsspielräume zwischen den Mitgliedern 
klären? Welche Prioritäten verfolgen die Einrichtungen zwischen Versorgungs- und 
Gesundheitsförderungsinteressen?  
 
Empfehlung: Im Zusammenhang mit den Punkten Leitbild und Interner 
Öffentlichkeitsarbeit können auch die Funktionen und Entscheidungsspielräume der 
Mitglieder geklärt werden. Um sich hier Klarheit zu verschaffen, könnten zuvor 
verschiedene Arbeitskulturen und -verständnisse voneinander abgesetzt werden (z.B. 
Ehrenamtliche, Kirchengemeinden, Kulturschaffende, sozialer Bereich).   
 
Qualitätsziel: Die Rollen der einzelnen Mitglieder und ihre Möglichkeiten zur 
Vertretung der eigenen Einrichtungsinteressen sind deutlich.  
 

 4. Einbezug der Zielgruppe:   
Wie lassen sich die Erfahrungen der Ehrenamtlichen mit den professionellen 
Sichtweisen der Berufstätigen verbinden? Welche Bedürfnisse und Wünsche kennen 
die Ehrenamtlichen von der Zielgruppe älterer Menschen? Welche weiteren 
VertreterInnen der Zielgruppe sollten noch in den AK eingebunden werden?  
 

• 4.1 Erfahrungen der Ehrenamtlichen:  
Empfehlung: In den AK-Treffen soll den Ehrenamtlichen die Möglichkeit gegeben 
werden, von ihren Vereinen, Gemeinden und sozialen Netzen zu erzählen, bzw. 
davon,  mit welchen Themen und Problemen sie sich dort beschäftigen.  
 
Qualitätsziel: Die Interessen und Bedürfnisse der Zielgruppe sind bekannt und haben 
Einfluss auf relevante Projekte oder Entscheidungen des AK. Die spezifische Sicht 
der Zielgruppe wird im AK berücksichtigt. 
 

• 4.2 Nachfolge von Ehrenamtlichen 
Empfehlung: Die jetzigen Ehrenamtlichen sollen zum einen die Möglichkeit des 
Rückzugs aus der Arbeit im AK bekommen, zum anderen wäre es sinnvoll, im Sinne 
eines präventiven Ansatzes, Menschen im Renteneintrittsalter zu finden, die noch 
viel Spielraum  für die Gestaltung ihrer Zukunft im hohen Alter haben. Zudem 
befinden sich solche Menschen in einer schwierigen Umbruchsphase ihres Lebens, in 
der sie Unterstützung brauchen können.  
Von daher wären Veranstaltungen zu den Themen „Ehrenamtliche Tätigkeit und 
Vernetzung“ oder „Renteneintritt – die dritte Lebensphase“ sinnvoll, um einerseits 
Professionelle mit diesen Themen vertrauter zu machen und andererseits Menschen 
schon beim Austritt aus dem Berufsleben Perspektiven aufzuzeigen. 
 
Qualitätsziel: Die Partizipation der Zielgruppe am AK wird erweitert und gestärkt. 
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• 4.3 Einbezug von weiteren ZielgruppenvertreterInnen:  

Empfehlung: Durch den hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund im 
Stadtteil sollen weitere VertreterInnen, auch auf Wunsch der AK-Mitglieder, aus 
dieser Gruppe (z.B. türkische Frauenbeauftragte) einbezogen werden, um Kontakte 
zu älteren Menschen mit Migrationshintergrund zu knüpfen.  
Eine weitere Idee wäre die Bildung einer Fokusgruppe aus ZielgruppenvertreterInnen 
im Stadtteil. Kontakte könnten über die Ehrenamtlichen geknüpft werden, indem 
diese im Sinne des Netzwerkgedankens z.B. zwei Menschen aus ihren verschiedenen 
Bezügen benennen, die ihnen nicht sehr nahe stehen, die dann wiederum zwei ihnen 
selbst nicht so nahe stehende Menschen aus anderen Bezügen nennen. Mit Hilfe der 
Fokusgruppe können Bedürfnisse Älterer im Stadtteil ausfindig gemacht werden. 
Diese Fokusgruppe könnte als Kleingruppe arbeiten, damit der AK nicht zu groß 
wird, und hätte trotzdem einen Einfluss auf diesen. 
 
Qualitätsziel: Kulturelle Rahmenbedingungen des Stadtteils werden durch 
VertreterInnen aus der Zielgruppe berücksichtigt.  Die Zielgruppe wird durch ein 
eigenes Gremium gestärkt. 
 

 5. Konkurrenz:   
Wie kann mit Konkurrenz sinnvoll umgegangen werden? Welche 
Auseinandersetzungs-kultur herrscht vor? Wie können über den AK 
Konkurrenzsituationen abgebaut werden? Wie kann die belebende Funktion von 
Wettbewerb genutzt werden? 
 
Empfehlung: Thema Konkurrenz kann über mehrere Ansätze thematisiert werden, 
die unterschiedlichen Konkurrenzsituationen gerecht werden:  
- Die AK-Mitglieder können eine Sensibilität für den Umgang mit Konkurrenz 

entwickeln, indem sie in den einzelnen AK-Treffen problematische 
Konkurrenzsituationen direkt einbringen und aushandeln.  

- Die Koordinatorin kann aufgrund ihrer Erfahrung und ihrem Insiderwissen die 
Schwierigkeiten der Konkurrenz verallgemeinern sowie Konkurrenz als generellen 
Bestandteil des AK und seinen Umgang damit ansprechen und hinterfragen.  

- Schwierige Konkurrenz-Problematiken können in einer heterogenen Kleingruppe 
mit jeweils einem/r VertreterIn grundsätzlich diskutiert werden: Wer konkurriert 
mit wem? Wer sollte mit wem kooperieren? Welche Grenzen und welche Ängste 
lassen sich aus diesen Informationen ableiten?  Positive Seiten von 
Konkurrenzabbau können weiter ausgeleuchtet werden. 

 
Qualitätsziel: Konkurrenz verhindert nicht die Kooperation, Grenzen innerhalb der  
Zusammenarbeit werden deutlich. Klare Grenzen erleichtern die Zusammenarbeit. 
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 6. Vernetzung mit anderen Arbeitskreisen: 
Welche anderen Arbeitskreise bestehen in Bremen, mit denen bislang nicht 
kooperiert wird? Mit welchen Arbeitskreisen lohnt sich ein Austausch z.B. 
hinsichtlich Aufgaben, Ziele und Kooperationen? 
 
Empfehlung: Nutzen von Ressourcen politisch aktueller und unterstützter Themen: 
z.B. generationsübergreifende Projekte mit dem AK „Kinder und Jugendliche“ des 
GTP. 
 
Qualitätsziel: Kooperation mit bestehenden Netzwerken zur Stärkung 
sozialpolitischer Interessen des Stadtteils.  
 
 
 
Generelle Kriterien für diesen AK  
 
Diese Kriterien verstehen sich als Extrakt aus den oben genannten Kriterien und 
Empfehlungen; sie stellen generelle Kriterien für diese AK-Arbeit dar. Sie finden 
sich teilweise in anderen Kriterienkatalogen der Gesundheitsförderung (z.B. BfG 
2000, BzgA 2005, quint-essenz 2005) und Beschreibungen der Netzwerkforschung 
wieder (z.B. Broesskamp-Stone 2004).  
 

-  Interdisziplinarität 
- Professionelle und Nicht-Professionelle z.B. Ehrenamtliche 
- Zielgruppenbeteiligung 
- Freiwillige Teilnahme 
- Neutrale Koordination 
- Konstruktive Kommunikation 
- Zeit für Austausch und das Knüpfen von persönlichen Kontakten 
- Klare Arbeitsstrukturen  
- Gemeinsame Zielsetzung/ Strategie  
- Kooperation und Konkurrenz verbinden 
- Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit (intern und extern)  

 

6.3.3 Grenzen des AK 

Die Grenzen in den Möglichkeiten des AK liegen zunächst in seinen zeitlichen, 
örtlichen und personellen Kapazitäten. Diese scheinen auf den ersten Blick sehr 
begrenzt, betrachtet man allein die monatlichen Treffen von ca. zwei Stunden. Einige 
Einrichtungen zeigen aber darüber hinaus erheblich mehr Engagement, wenn sie sich 
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zur Organisation und Durchführung von Projekten, wie z.B. öffentlichen 
Veranstaltungen, an der dann notwendigen Kleingruppenarbeit beteiligen. Dieses 
zusätzliche Engagement einiger Einrichtungen fällt je nach Interesse für das 
betreffende Projekt aus. Eventuell könnte der Einsatz lohnenswerter erscheinen, 
wenn wie durch die Handlungsempfehlungen vorgeschlagen, die Projekte mehr mit 
den Interessen der Einrichtungen und des AK zusammenfallen. 
Eine weitere Grenze liegt in den finanziellen Ressourcen des GTP, der als Motor für 
die Vernetzungsarbeit im AK fungiert. Das finanzielle Budget des GTP muss von 
Jahr zu Jahr neu abgesichert werden und stellt daher eine Planungsunsicherheit dar. 
In Zeiten massiver Sparpolitik sind Maßnahmen für Gesundheitsförderung in den 
letzten Jahren immer weiter gekürzt worden.  
Darüber hinaus hängt der allgemeine Stellenwert von Gesundheitsförderung mit dem 
Anreiz für die beteiligten Einrichtungen zusammen, zeitliche und personelle 
Ressourcen für entsprechende Projekte freizugeben. Hiermit eng verknüpft sind die 
politischen Strategien der dahinter stehenden Träger: Setzen diese andere 
Schwerpunkte, bleibt auch für die einzelnen Akteure kein allzu großer 
Handlungsspielraum. 
 
Die Dynamik zwischen den Ebenen von Stadtteilpolitik und Landes- oder 
kommunaler Politik erfordert vom AK weitere Energien, wenn er sich auf beiden 
Ebenen für seine Belange einsetzen möchte. Auch diese Energien sind begrenzt und 
sollten daher sinnvoll genutzt werden. Da einige Mitglieder sowieso in mehreren 
Gremien agieren, können sie auch hier eine ressourcensparende, strategisch 
überdachte Multiplikatorenfunktion übernehmen. Eine Auseinandersetzung über 
Grenzen und Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit ist deshalb anzuraten, um 
entsprechende Strategien entwickeln zu können.  
 
Insgesamt gehen die Ressourcen des AK weit über die augenscheinlichen Treffen 
hinaus. Dennoch sind diese zeitlichen und personellen Kräfte endlich und können 
nicht überstrapaziert werden. Die wissenschaftliche Begleitung hat bereits einen 
Bewusstwerdungsprozess über die eigenen Interessen und Handlungsabläufe in Gang 
gesetzt. Dieser kann als erster Schritt dazu führen, die eigenen Möglichkeiten und 
Grenzen im Rahmen der Entwicklung einer Gesamtstrategie (s. Leitbildentwicklung) 
abzustecken. Dazu sollte, wie hier vorgeschlagen, an einigen strategisch sinnvollen 
Punkten angesetzt und für diese ressourcensparende Strategien entwickelt werden. 
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7 Fazit 
 
Diese Untersuchung versuchte einen weiten Bogen zu spannen, um verschiedene 
Themen miteinander in Relation zu setzen: Vernetzung, Setting Stadtteil, Zielgruppe 
ältere Menschen, Qualitätsentwicklung und Evaluation. Dieses breite 
Themenspektrum ist jedoch typisch und essentiell für die Gesundheitsförderung: 
verschiedene Konzepte und Ansätze aus verschiedenen Theorieschulen 
zusammenzubringen um der Vielfältigkeit an Praxisperspektiven in der 
Gesundheitsförderung gerecht zu werden und dieser auch als Entwicklungsgrundlage 
zu dienen. Resümierend kann für diese Untersuchung deshalb Folgendes festgehalten 
werden:   
Sowohl der Setting-Ansatz als auch die Vernetzung zählen zu den Hauptstrategien 
der Gesundheitsförderung. Über diese Strategien sollen insbesondere die Zielgruppe 
der sozial benachteiligten Menschen besser erreichet werden, zu denen auch eine 
zunehmende Anzahl an älteren Menschen gehört. Das Damoklesschwert des 
berüchtigten demographischen Wandels bringt es mit sich, dass viele Menschen, die 
das Renteneintrittsalter überschritten haben, mit verschiedenen sozialen und 
altersphysiologischen Einschränkungen zu rechnen haben, u.a. Altersarmut, soziale 
Isolation, oder chronische Erkrankungen. Daher sind sie eine wichtige Zielgruppe 
der Gesundheitsförderung. 
 
Der Bremer Westen wurde für die Gründung des GTP im Zuge der DHP-Studie 
wegen seiner schwachen Sozialstruktur ausgewählt. Der Gesundheitstreffpunkt West 
(GTP) erfüllt durch seine Konzeption wichtige Voraussetzungen für die Arbeit in der 
Gesundheitsförderung, denn er dient als Brückeneinrichtung zwischen Bevölkerung, 
Institutionen und Politik. Im Laufe der sukzessiven Ausweitung und Vertiefung 
seiner Programme konnte sich der GTP im Stadtteil etablieren, z.B. durch sein 
individuelles Angebot für verschiedene Zielgruppen bzw. Bürger des Stadtteils und 
sein kooperatives Konzept, dem unterschiedliche Arbeitskreise entspringen. Der vom 
GTP initiierte Arbeitskreis „Älter werden im Bremer Westen“ arbeitet auf 
Stadtteilebene, indem er verschiedene Akteure dieses Settings für gemeinsame 
Aktionen und Kooperationen zusammen bringt. Die Zusammenarbeit und 
Vernetzung des AK wird von seinen Mitgliedern als positiv bewertet. Damit haben 
sich grundlegende Kapazitäten für die gesundheitsförderliche Arbeit herausgebildet, 
jedoch lassen sich nach 15-jährigem Bestehen auch Entwicklungsmöglichkeiten 
benennen. Sie wurden hier unter den Perspektiven Öffentlichkeitsarbeit sowie 
Vernetzung beleuchtet und erörtert.  
 
Die Entwicklungsperspektive des AK für die Öffentlichkeitsarbeit bezieht sich auf 
interne und externe Aspekte. Intern teilten die Mitglieder schon vor Beginn der 
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Untersuchung die implizite Erwartung, dass der AK generell dem Informations- und 
Erfahrungsaustausch diene. Hinsichtlich dieser Aufgabe wurde die interne 
Kooperationsstruktur schließlich auch für gut befunden. Doch an dieser Stelle bleibt 
der AK stehen: Im Hinblick auf Veranstaltungen und externe Öffentlichkeitsarbeit 
gehen die impliziten Erwartungen bereits auseinander, weshalb sich hier durchaus 
Unzufriedenheit bemerkbar macht.  
Auf interner Ebene sollten die AK-Mitglieder versuchen, einen gemeinsamen 
Orientierungsrahmen (Leitbild) zu entwickeln, was der AK langfristig ür den 
Stadtteil erreichen möchte. Um die vorhandenen Ressourcen dabei optimal 
auszuschöpfen, verlangt dies zunächst eine gemeinsame Diskussion über 
Vorstellungen von Gesundheit im Alter und in diesem Rahmen mögliche Formen 
von Hilfeleistungen.  
Die externe Ebene betrifft vor allem öffentlichkeitswirksame Aktivitäten auf 
institutioneller Ebene, d.h. dem AK in stadtteilansässigen Einrichtungen und in 
kommunalen Behörden mehr Anerkennung zu verschaffen. Langfristig sollte der AK 
seine internen und externen öffentlichkeitswirksamen Bemühungen darauf 
ausrichten, eine stärkere sozialpolitische Stellung zu gewinnen, um sich als zentralen 
Partner für „Gesundheit im Alter“ im Bremer Westen zu etablieren. 
 
Die Vernetzungsperspektive zeigt, dass die Hauptaufgaben und Erfahrungen des AK  
im Spektrum ähnlicher Vernetzungen liegen. Der Informations- und 
Erfahrungsaustausch wird gemeinhin als Hauptaufgabe an erster Stelle genannt 
(Evers & Badura 2004; FU Berlin 1999). Die wichtige und anspruchsvolle Aufgabe 
der Koordination wird im AK ebenfalls erfolgreich bewältigt. Ihre Bedeutung 
bestätigt die zentrale Rolle, die eine Geschäftsstelle und die Moderationsfunktion in 
Arbeitskreisen spielen. Die langjährigen und vielfältigen Kompetenzen der 
Koordinatorin tragen außerdem entscheidend zu einer förderlichen Atmosphäre im 
AK bei. Vertrauen zeigt sich im Arbeitskreis auch durch ein hohes Maß an 
Verbindlichkeit, Offenheit und Flexibilität bei den Mitgliedern. 
Insgesamt geht es für den Arbeitskreis unter der Perspektive der Netzwerkanalyse 
nun hauptsächlich darum, die verschiedenen Rollen und Ansätze der Mitglieder in 
Auseinandersetzung mit vorherrschenden Bildern von Alter und Gesundheit in einem 
gemeinsamen Leitbild zu integrieren. Außerdem sollte die Rolle der Ehrenamtlichen 
und der Zielgruppe im AK weiter gestärkt werden. Um die Zusammenarbeit 
weiterzuentwickeln sollte zusätzlich das Gespräch über das Konfliktthema 
Konkurrenz gesucht und ein gemeinsamer Umgang damit gefunden werden.  
 
Ausschlaggebend für die Bewertung von Erfolg oder Misserfolg einer Kooperation 
bzw. Vernetzung, sind letztlich die von ihren Mitgliedern erwarteten Ziele im 
Vergleich zu den tatsächlich erreichten Zielen. Der Weg zu den Zielen führt dabei 
über die Qualität der Strukturen und Prozesse der Vernetzung. Die Kooperationsziele 
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sollten daher explizit und transparent sein, um von allen Akteuren nachvollzogen, 
diskutiert und ggf. revidiert werden zu können. Dies ist nicht selbstverständlich, wie 
sich bei dieser Untersuchung herausgestellt hat.  
Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung dieses AK beziehen sich 
daher durchgängig auf die Explizierung und Formulierung seiner Aufgaben und 
Ziele, die sich in internen Strukturen und Prozessen niederschlagen. Gemeinsam 
entwickelte Erwartungen helfen die Effektivität des AK zu steigern, indem sie sich 
auf ein gemeinsames Ziel konzentrieren. Dabei geht es darum, die zeitlichen und 
personellen Kapazitäten auf bestimmte Aspekte zu konzentrieren. Die 
vorgeschlagenen Empfehlungen zeigen, in welche Richtung dieser Fokus sich 
bewegen sollte:  
Über die Formulierung von Qualitätszielen für einige der internen Prozesse des AK 
können sowohl die interne und externe Öffentlichkeitsarbeit gestärkt als auch der 
Ausbau und die Förderung zwischen verschiedenen Kooperationskonstellationen 
bewirkt werden.  
 
Die Evaluation dieses Netzwerks stieß auf generelle Probleme und Unsicherheiten. 
Bei der Erforschung von sozialen Systemen stehen die Qualitätsentwicklung und -
sicherung in der Gesundheitsförderung und die Netzwerkforschung im Prinzip vor 
dem gleichen Zwiespalt: Auf der einen Seite steht das Problem, allgemein gültige 
Kriterien entwickeln zu wollen und zu müssen, um überhaupt Vergleichbarkeit und 
Nutzenbewertung ermöglichen zu können. Auf der anderen Seite stehen die 
verschiedensten Akteure und Programme mit ihren jeweils ganz spezifischen 
Bedingungen. 
„Evidenzen der Wirksamkeit sind immer ortsbezogen und prozessabhängig. Dennoch 
können auf Grund der Erfahrungen in verschiedenen spezifischen Settings Aussagen 
über bestimmte Interventionsformen und Herangehensweisen getroffen werden, von 
denen die Akteure in anderen vergleichbaren Settings lernen können“ (Wright 2004: 
315). 
Insgesamt können bislang keine normativen Endpunkte für die Netzwerkarbeit 
gesetzt werden, da Netzwerke auf verschiedensten Ebenen und in unterschiedlichsten 
Bereichen sowie unter verschiedenen Bedingungen arbeiten. Dazu fehlt es einerseits 
an weiteren Netzwerkvergleichen sowie einer fortgeschrittenen Theoriebildung 
innerhalb der Netzwerkforschung und andererseits an theoretischen Erkenntnissen 
über die Zusammenhänge und Möglichkeiten von Netzwerkarbeit und 
Gesundheitsförderung im Setting. 
Schwartz und Walter (2003) sowie der SVR (2001) schlagen beispielsweise 
„Capacity building“ als Outcome-Parameter für die Vernetzungsbewertung vor, doch 
muss die konkrete Bedeutung dieses Begriffs erst im Einzelfall geklärt werden. 
Entscheidend ist damit der Weg dorthin: Wie können gesundheitsförderlich sinnvolle 
Ergebnisse erreicht werden? Richtungsweisend sind deshalb Qualitätskriterien, die 
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sich insbesondere den internen Prozessen und Strukturen sowie ihren 
Wechselbeziehungen widmen. Hierzu können beispielsweise die Fragen der 
Bundesvereinigung für Gesundheit (vgl. BfG 2000) eine erste Orientierung geben. 
Auch die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz und ihr Qualitätsprogramm für 
gesundheitsförderliche Projekte (vgl. quint-essenz 2005) können ausführliche und 
konkrete Unterstützung in dieser Richtung geben, die aber auch wieder auf den 
Einzelfall umgesetzt werden müssen. Doch die Beurteilung der Umsetzung von 
Qualitätskriterien bedarf fachlicher Standards und Leitlinien der 
Gesundheitsförderung, die größtenteils auf Expertenerfahrungen beruhen (vgl. WHO 
2001). 
Letztendlich ist der weitere Erfolg dieser Vernetzung aber nicht nur an seine interne 
Qualitätsentwicklung gebunden, er ist auch von äußeren Bedingungen abhängig. Die 
Schwierigkeit der Arbeit auf Stadtteilebene besteht dabei nicht nur in der relativen 
„Diffusität“ dieses Settings, sondern auch in dem Problem, dass auf dieser Ebene 
seitens der Träger und der Politik relativ wenige Entscheidungskompetenzen 
zugelassen werden.  
Darüber hinaus hängt die Arbeit von allgemeinen Entwicklungen im 
Gesundheitswesen und der Gesundheitsförderung ab. Die zunehmende 
Ökonomisierung im Gesundheitswesen, die den Blick (wieder stärker) auf 
Ressourcenersparnis, Effizienz und Versorgung richtet, bedient sich ebenfalls der 
Vernetzungsstrategie. Diese Art von Netzwerken unterscheidet sich in ihren 
Arbeitsformen und ihren Zielen vom Gesundheitsförderungsgedanken. Allgemein 
wird in der Ökonomisierungstendenz eine der Gesundheitsförderung 
zuwiderlaufende Rolle gesehen (Rosenbrock 1992: 31). 
Versorgung und Gesundheitsförderung drohen sich in diesem Rahmen zu 
konkurrierenden Aufgaben zu entwickeln. Inwieweit dem 
Gesundheitsförderungsgedanken mehr Gewicht verliehen werden kann, hängt in 
Bremen von den entstehenden Strukturen durch die gerade gegründete 
Landesvereinigung für Gesundheit ab, sowie den möglichen Kapazitäten, die diesem 
Bereich (eventuell) durch das Präventionsgesetz zugestanden werden. 
Schließlich wird es auch entscheidend darauf ankommen, inwieweit in der 
Gesundheitsförderung schon vorhandenen Strukturen Anerkennung und 
Unterstützung geboten wird, anstatt immer wieder neue Strukturen und Projekte von 
oft nur kurzer Dauer ins Leben zu rufen. Beispiele für diesen Vorgang gibt es leider 
genug. Die letzten Worte gehören damit der Koordinatorin:  
„Dass wir uns engagieren möchten im Rahmen unserer Möglichkeiten. Einfach um 
auch 20 Jahre Erfahrungen in stadtteilorientierter Gesundheitsförderung 
einzubringen. […] Und da diesen Dialog zu fördern: Hier gibt es die und die 
Probleme, hier müsste was gemacht werden, hier gibt es ein konkretes 
Betätigungsfeld, und da den Finger zu heben. Und unsere Erfahrungen mit 
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einzubringen. Wie andere Einrichtungen das auch machen. Die auch über 
jahrelange Erfahrungen verfügen, man muss nicht alles neu erfinden“. 
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Anhang  
 
A) Schriftlicher Fragebogen für die AK-Mitglieder mit Anschreiben 
 
Liebe AK-Mitglieder 
Hier ist er nun, der versprochene Fragebogen. Er ist etwas lang geworden…. aber wir 
glauben, dass sich der Aufwand lohnen wird und möchten Ihnen hiermit frohen Mut 
zusprechen.  
Ganz kurz ein paar Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens:  
Es wird ungefähr 40 Minuten brauchen, um ihn auszufüllen, bitte bleiben Sie bei der 
Stange. Sie brauchen nicht Ihren Namen und Anschrift anzugeben. Manche Fragen 
haben mehrere Antwortmöglichkeiten zur Auswahl – wenn nicht anders angegeben, 
dann kreuzen Sie bitte nur eine Antwort an. Die anderen Fragen können Sie selbst 
beantworten – falls Sie mehr Platz brauchen, können Sie auch gerne die Rückseite 
benutzen. Bitte schreiben Sie dann die Fragenummer dazu. Für die Rückgabe des 
Fragebogens in ca. vier Wochen gibt es zwei Möglichkeiten: entweder sie geben den 
Bogen im April beim nächsten AK-Treffen ab, oder direkt beim GTP.  
Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gerne anrufen:  
Sandra Schmidt  0421 1612539   Kathrin Knorr 0421 1654733 
 
Entwicklung im AK/ Person  
1. Welcher Organisation/Institution gehören Sie an und seit wann? 
 
2. Welche Funktion oder Aufgabe übernehmen Sie dort?  
 
3.   Wie lange wirken Sie schon im Arbeitskreis mit? (ca. Monat/ Jahr) 

 
4. Sind Sie die/ der erste VertreterIn Ihrer Organisation im Arbeitskreis?  

a) ja      
b) nein, ich hatte aus meiner Organisation schon eine/n VorgängerIn  

 
5.  Wie sind Sie zum Arbeitskreis gekommen? 

 
6. Was haben Sie sich damals von der Teilnahme am Arbeitskreis versprochen? 

a) für sich persönlich:  
b) für Ihre Organisation:  
c) für die Arbeit zum Thema „Älter werden“:  
 

7. Haben sich Ihre Erwartungen bestätigt? 
a) ja (weiter mit Frage 9)         b) nein  
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8.  Was meinen Sie warum sich diese Erwartungen nicht erfüllt haben? 

 
9.  Was ist für Sie der größte Nutzen am Arbeitskreis?  
 
Arbeitsstrukturen/Aufbau/Rahmenbedingungen 
10. Nehmen Sie regelmäßig an den Sitzungen des Arbeitskreises teil?  

a) ja, regelmäßig     b) meistens        d) ich kann nur selten kommen  
 
11.  Die Teilnahme an den Sitzungen zählt zu Ihrer 

a) Dienstzeit         b) Freizeit    c) Ehrenamt  
 

12.  Falls Sie sich neben den AK-Treffen noch an anderen AK- Projekten beteiligen, 
wie viel Zeit pro Woche verbringen Sie damit zusätzlich?    

 
13.  Wie viel dieser Zeit können Sie als Dienstzeit abrechnen? (wenn Sie 

ehrenamtlich tätig sind, bitte auch eine Zeitangabe)  
 
14. Der AK findet einmal im Monat für ca. 2 Stunden in unterschiedlichen 

Einrichtungen statt.  Wie finden Sie Treffzeiten und –orte? 
Häufigkeit: a) günstig   b) ungünstig    -> besser wäre: 
Dauer: a) günstig    b) ungünstig  ->   besser wäre: 
Uhrzeit: a) günstig    b) ungünstig  -> besser wäre 
Ort: a) günstig    b) ungünstig   ->  besser wäre: 

 
 

 15. Woran liegt es, wenn Sie nicht teilnehmen können? 
a) unvorhersehbare dienstliche Termine  
b) generell ungünstige Terminbedingungen der Arbeitskreis-Sitzungen  
c) andere Gründe   -> welche?:  
 

 16. Haben Sie schon einmal an einer Unterarbeitsgruppe zur Gestaltung/Erarbeitung    
       eines bestimmten Projektes/Vorhabens teilgenommen? 

a) ja  -> wie oft?: ________________  (weiter mit Frage 18)       b) nein   
 
 
 

17. Wenn nicht, welche Gründe könnte das haben?  
a) ich weiß nicht recht, was ich da soll, habe nicht das Gefühl mich einbringen zu  

können  
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b) ich habe einfach keine Zeit, neben meiner regulären Tätigkeit noch mehr 
Zeit und Kraft aufzubringen als die, die für die Teilnahme am 
Arbeitskreis nötig sind  

c) andere Gründe:  
 

18. Wenn sie an die Zusammensetzung des AK denken: Sind Sie der Meinung, 
dass genügend verschiedene Interessen berücksichtigt werden?  
a) ja  (weiter mit Frage 20)   b) nein  
 

19.  Welche Interessen finden sie unterrepräsentiert bzw. nicht vertreten?  
 
Kooperation/Arbeitsweise/Kommunikation/Netzwerk 
20.  Wie finden Sie die Arbeitsatmosphäre im AK?  

a) offen und konstruktiv  
b) neutral, in Ordnung   
c) angespannt, hemmend  

21. Mit welchen AK-Mitgliedern pflegen Sie den häufigsten Austausch?  
a) mit allen gleichermaßen   
b) mit der eigenen Berufssparte   
c) mit anderen Interessengruppen   
d) vom Thema abhängig  
 

22. Haben Sie mit AK-Mitgliedern auch neben den AK-Treffen noch Kontakt? (auch 
mehrere Antworten möglich)  
Ja, a) persönliches Treffen      b) Telefon       c) Fax          d) email     e) 
Nein  

23. Angenommen Sie haben sich bereit erklärt bestimmte Aufgaben zu übernehmen:   Von 
wem erhalten Sie dann Unterstützung? 

a) vom Arbeitskreis  
b) vom GTP (Astrid) 
c) von beiden  
d) sonstiges  
 

24. Welche Rolle spielt für Sie der GTP (Astrid) im AK?  
a) Im GTP laufen alle wichtigen Informationen zusammen, da Astrid dafür sorgt dass 
Aktionen oder bestimmte Themen fortlaufend verfolgt werden. Hier liegt die 
Zuständigkeit für die Belange des AK  
b) Der GTP (Astrid) übernimmt die Organisation, aber die Verantwortung trägt der AK  
als Ganzes  
c) Der GTP ist ein Mitglied im AK wie jede andere Organisation auch  
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25. Fühlen Sie sich über die Vorgänge im AK gut informiert, zum Beispiel auch dann,   
wenn Sie nicht an einem Treffen teilnehmen können? (mehrere Antworten möglich) 
a) ja, über Gespräche mit anderen AK-Mitgliedern  
b) ja, über die Protokolle 
c) andere Informationswege:  
d) nein, ich fühle mich nicht gut informiert  

 
26. Welchen Nutzen können Sie aus den Protokollen ziehen? (mehrere Antworten 
möglich)  

a) Sie sind als „Erinnerungsstütze“ hilfreich, um an bestimmten Themen 
weiterarbeiten zu können.  
b) Ich gebe die Protokolle an andere Interessierte weiter  
c) Ich nutze die Protokolle kaum / sie sind mir nicht so wichtig  
d) Anmerkungen: 

 
27. Möchten Sie gerne mehr Infos aus den kleinen Planungsgruppen vor dem nächsten 

großen AK-Treffen?  
a) Ja         b) Nein   

 
Themenfindung, Veranstaltungsplanung 
28. Der AK plant für sich als auch für die Öffentlichkeit manchmal verschiedene 

Aktionen. Wie entscheiden Sie, ob ein Thema interessant und relevant sein könnte?  
(mehrere Antworten möglich) Anregungen/ Themen ziehen Sie   
a) aus der eigenen beruflichem Praxis   
b) aus der lokalen Presse/ Stadtteilnachrichten  
c) allgemeine Presse, Medien  
d) Fortbildungen  
e) Fachliteratur  
f) Anderes: 

  
29. Wenn ein Thema ausgewählt wurde - informieren Sie sich darüber dann zusätzlich?  

a) ja        b) nein     c) themenabhängig, nach Interesse    
 

30. Sind Sie grundsätzlich mit der Wahl der Themen zufrieden? 
             a) ja (weiter mit Frage 32)  b) nein   
 
31. Welche Themen oder Angebote fehlen Ihnen? 
 
32. Wenn der AK eine Veranstaltung für die Öffentlichkeit plant, was ist für Sie dabei am  

wichtigsten? (bitte nicht mehr als eine Antwort ankreuzen): 
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a) dass die Teilnehmer einen Nutzen, z.B. neue Erkenntnis über das Thema 
mit nach Hause nehmen   

b) dass der AK in der Öffentlichkeit bekannter wird  
c) dass viele Teilnehmer kommen   
d) dass der AK eine Veranstaltung macht   
e) dass die Veranstaltung den Stadtteil verändert   
f) die öffentlichen Veranstaltungen sind mir nicht so wichtig, da ich den 

Schwerpunkt des AK in anderen Bereichen sehe  
g) Anderes/ Anmerkungen:  

 
33. Was sind Ihrer Meinung nach die häufigsten Schwierigkeiten bei der Planung 
von Veranstaltungen?  
  
34. Kennen Sie Merklisten (Checklisten) oder andere Planungshilfen für 
Veranstaltungen oder Projekte?  

a) ja  -> Wissen Sie noch welche:   b) nein (weiter mit Frage 36) 
 

35. Haben Sie damit auch schon gearbeitet?  
a) ja  b) nein  

 
36. Wenn Sie Veranstaltungen planen, welche Art der Veränderungen in Bezug auf 
die gesundheitliche Situation der Zielgruppe steht für Sie im Vordergrund?  

a) dass der Einzelne über bestimmte Themen z.B. Erkrankungen besser    
informiert  ist  
b) dass die Veranstaltung an den gesellschaftlichen und politischen   
Strukturen etwas verändert 
c) Anderes:  

  
37. Wenn Sie Veranstaltungen planen, denken Sie dabei auch darüber nach, welche 
Einrichtungen oder Organisationen außer denen, die im AK sowieso vertreten sind, 
noch mit einbezogen werden können?  
       a) ja       b) nein      c)  im AK sind ausreichend Organisationen vertreten  
 
38. Denken Sie einmal an das Ende einer Veranstaltung – wie beurteilen Sie, ob die 
Veranstaltung gut oder schlecht gelaufen ist?   
  
AK im Stadtteil, Öffentlichkeitsarbeit 
39. Was sind Ihrer Meinung nach die Hauptaufgaben des Arbeitskreises – wo 

liegen die Schwerpunkte? (bitte schreiben Sie eine „1“  vor die Antwort mit 
der größten Wichtigkeit, eine „2“ vor die zweitwichtigste Antwort)   
a) Erfahrungsaustausch  
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b) Benennung von Problembereichen bei Älteren  
c) Öffentliche Veranstaltungen und Aktionen  
d) Vermittlung zwischen den am AK beteiligten Organisationen  
e) Anderes: 
 

40. Haben sich diese Schwerpunkte im Laufe der Zeit verändert?  
a) ja    b) nein (weiter mit Frage 42)   c) weiß nicht (weiter mit Frage 42)   

 
41. Was glauben Sie, sind die Ursachen?   
 
42. Können Sie einschätzen, wie der AK im Stadtteil ankommt bzw. welchen 

Bekanntheitsgrad er hat?  
a) nein, kann ich nicht einschätzen  
b) in den Einrichtungen/ Organisationen: sehr bekannt  – bekannt  – wenig 
bekannt – nicht bekannt 
c) bei älteren Menschen:  

     sehr bekannt  – bekannt  – wenig bekannt – nicht bekannt  
d) bei anderen Menschen (z.B. Angehörigen): sehr bekannt  – bekannt  – 
wenig 

      bekannt  –  nicht bekannt  
  

43. Wie wird der AK im Stadtteil am stärksten bekannt? (bitte nur eine Antwort)  
a) kann ich nicht einschätzen  
b) über Teilnehmer, die einmal eine AK-Veranstaltung besucht haben  
c) über die Einrichtungen, die hier im AK vertreten sind  
d) über die lokale Presse 
e) Anderes: 

44. Sollte der AK Ihrer Meinung nach mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, um im 
Stadtteil bekannter zu werden?  

a) ja, der AK sollte in der Öffentlichkeit bekannter werden  
b) nein, der AK ist bekannt genug 
c) nein, weil der AK sich aus anderen wichtigen Gründen trifft.  

 Der Bekanntheitsgrad des AK ist deshalb nicht vorrangig.  
d) weiß nicht  
e) Anmerkungen: 

 
45. Sie kennen den Stadtteil wahrscheinlich sehr gut, Sie sind ja selbst in einer 

hier ansässigen Organisation tätig. Welche politischen oder gesellschaftlichen 
Besonderheiten fallen Ihnen ein, die Einfluss auf die AK-Arbeit nehmen bzw. 
die Sie bei der Planung von Veranstaltungen berücksichtigen müssen?  
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46.  Werden solche Besonderheiten auch im AK diskutiert?  
a) Ja            b) Nein            c) Manchmal        d) Anmerkungen: 

 
Rücklauf in die eigene Organisation 
47. Können Sie Informationen, neue Ideen und / oder Erfahrungen aus dem AK 

für ihre Einrichtung nutzen und einbringen?  
a) immer             b)  manchmal           c)  selten/ nie  

 
48. Auf welche Weise bringen Sie diese Informationen in ihre Organisation ein? 

(mehrere Antworten möglich)  
a) ich erzähle meinen Kollegen davon  
b) ich schicke das Protokoll an die Kollegen   
c) ich berichte in Teamsitzungen, Besprechungen, .... davon  
d) anderes: 
 

49. Welche Art von Information können Sie am besten/ häufigsten für die eigene 
Organisation nutzen? (mehrere Antworten möglich)  

a) Aktionen/ Veranstaltungen in anderen Einrichtungen  
b) Vorgehensweise/ Handlungsvorschläge von anderen Kollegen aus ähnlichem   
    Berufsfeld  
c) Anderes:  
 

50. Können Sie einschätzen, welchen Stellenwert der AK in ihrer Organisationen 
hat?  
a) hoher Stellenwert/ wird sehr geschätzt  
b) ist akzeptiert  
c) ist für meine Einrichtung nicht weiter interessant 

 
51. Welche Aufgaben übernimmt ihre Einrichtung/ Organisation in Bezug auf die 
Zielgruppe der älteren Menschen?  
 
 Zum Abschluss 
52.  Fallen Ihnen spontan drei Stichworte zum Thema „Älter werden“ ein?  
 
53. Werden Sie den Arbeitskreis auch in Zukunft weiter besuchen?  
 a) ja              b) nein, warum:  
 
54. Gibt es noch andere Aktivitäten, die Sie sich für den AK wünschen oder die 

mehr verfolgt werden sollten?  
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55. Bitte geben Sie uns noch Ihr Alter:  

      Geschlecht: a) weiblich     b) männlich   
 
Puh – Geschafft! Für so viel Mühe und Durchhaltevermögen bedanken wir uns 
herzlich und freuen uns schon auf lebhafte Diskussionsrunden.  
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B) Interviewleitfaden für das Expertinneninterview 
 
Biographie / AK innerhalb des GTP 

1. Wie lange sind Sie schon für den AK tätig und wie lange schon für den GTP? 
2. Wie hat sich der AK damals zusammengefunden? Warum wollte man diesen 

AK?  
3. Der GTP koordiniert noch andere AK. Laufen diese unter den gleichen 

Bedingungen wie der AK „Ältere“? Fluktuation, Zeitaufwand, GTP als 
Koordinator (Rolle GTP), Hierarchien, „Professionalität“?  

4. Wie unterscheidet sich der AK „Ältere“ von den anderen AK des GTPs? Hat 
dieser AK einen besonderen Charakter?  

5. Beschreibung Ihrer AK-Aufgaben: Sind diese ähnlich mit Ihren Aufgaben für 
den GTP bzw. gibt es Überschneidungen?  

6. Ist der Arbeitsaufwand für die Koordination des AK im Verhältnis zu anderen 
Aufgaben des GTP angemessen? 

 
Kooperation innerhalb des AK/“Grenzen nach Innen“ 

7. Gibt es für Sie Rollenkonflikte zwischen Ihren Aufgaben als Koordinatorin und 
als „einfaches“ Arbeitskreismitglied? 

8. Worin sehen Sie die Hauptaufgaben/ den Schwerpunkt des AKs? 
9. Haben sich hier Schwerpunkte verlagert? 
10. Was sind die Hauptschwierigkeiten für die Zusammenarbeit? 
11. Beständigkeit/Verlässlichkeit: Inwieweit besteht ein „fester Kern“ oder 

wechselt dieser immer wieder? Inwieweit können Sie sich auf Stetigkeit der 
Mitglieder verlassen z.B. bei Projektplanung? („Themenzentrierte Mitglieder“ 
in Kleingruppen?) 

12. Wie gut ist die Größe des AKs (Zahl der Mitglieder) zu handhaben? (z.B. zu 
groß, zu klein) 

13. Gibt es Organisationen, die Ihnen im AK fehlen - Welche?  
14. Welchen Eindruck haben Sie von den VertreterInnen der Zielgruppe im AK? 

Was können diese einbringen (Rückfragen, Einschätzungen oder eigene 
Vorstellungen)? 

15. Was würden Sie als Besonderheiten von Walle und Gröpelingen bezeichnen 
(Stichwort: Bevölkerung, Infrastrukturen, gesellschaftliches Klima)?   

16. Was glauben Sie: Wie stark ist der Einfluss des AKs auf den Stadtteil?  
17. Wie sieht dieser Einfluss aus, worin besteht er? 
18. Wie wird die Öffentlichkeit besser erreicht: über die AK-Veranstaltungen oder 

eher über die beteiligten AK-Institutionen? 
19. Welchen Stellenwert messen Sie den AK-Veranstaltungen bei?  
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Stellenwert des AK/ Wettbewerb/Verknüpfung/Grenzen nach Außen 
20. Gibt es Konkurrenz zu anderen Organisationen, etwa auch in anderen 

Stadtteilen? Wie geht Ihr gegebenenfalls im GTP/AK damit um? 
21. Können Sie sich von den Erfahrungen anderer Arbeitskreise etwas abschauen? 

(z.B. in der Gesundheitsszene, aber auch anderswo) 
22. Ab welcher Ebene in Richtung höherer Instanzen würden Sie die Grenze für 

eine AK-Teilnahme ziehen? 
23. Dritte Geldgeber –Rechtfertigung der Arbeit: wie sehr ist der GTP auf solches 

Geld angewiesen, inwieweit wird Themenfindung dadurch beeinflusst?   
24. Qualitätssicherung: Wie muss diese Rechtfertigung aussehen: Berichte, 

Ergebnisnachweise? 
 
GTP-AK – Kooperationsstrategien 
25. Welche anderen Kooperations-/ Vernetzungsstrategien verfolgt der GTP noch 

(z.B. Gesundheitsamt, Präventionspreisbewerbung, etc.)? 
26. Wie sehen diese Kooperationsformen aus (z.B. AK, runder Tisch, gemeinsame 

Strategieentwicklung)? 
27. Plant der GTP eine Teilnahme an Landesvereinigung für Gesundheit in 

Bremen? 
28. Wie bewerten Sie die Position/Zukunft des Arbeitskreises im Hinblick auf das 

Präventionsgesetz und/oder die bundesweiten Entwicklungen insgesamt? 
29. Was wünschen Sie sich für den AK und welche Unterstützung wäre nötig, um 

diese Wünsche zu erfüllen?  
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C) Leitfaden für die Gruppendiskussionen 
 
Einleitung/ Ablauf den DiskussionteilnehmerInnen vorstellen: 
Als erstes wollen wir gleich ein kurzes Blitzlicht mit Ihnen machen. Es geht dabei 
um die Frage, welche Ergebnisse Ihnen aus der Fragebogenaktion aufgefallen oder 
für Sie wichtig waren. Hauptsächlich wollen mit Ihnen allerdings zwei Themen 
diskutieren: Vernetzung bzw. Kooperationsarbeit, sowie Öffentlichkeitsarbeit. Für 
jedes Thema ist eine halbe Stunde geplant. Deshalb bitte nicht böse sein oder 
persönlich nehmen, wenn wir vielleicht jemanden unterbrechen müssen. Los geht´s.  
    
Vernetzung:  
• Hat sich das Angebot im Stadtteil durch die Zusammenarbeit verändert? Z.B. die 

Angebote/ Themen werden aufeinander abgestimmt oder ergänzt   
• Was bedeutet Vernetzung oder eine gute Zusammenarbeit konkret für Sie (zum 

Nachfragen: Welche Vorteile können Sie aus der Vernetzung ziehen? Was 
können Sie für Ihre Einrichtung aus den Infos/Erfahrungen anderer lernen? Wie 
sieht dieses Lernen genau aus?) 

• In der schriftlichen Befragung wurde die Rolle des GTPs als Organisator mit 
großer Mehrheit bestätigt. Was glauben Sie, würden der AK bzw. die 
mittlerweile aufgebauten Kooperationsstrukturen auch ohne den GTP/ Astrid 
weiterlaufen und funktionieren?  

 
Öffentlichkeitsarbeit 
• In der schriftlichen Befragung wurde das Thema Öffentlichkeitsarbeit (ÖA) 

unterschiedlich bewertet. Eine Meinungsgruppe möchte mehr ÖA, die andere 
weniger bzw. sieht keinen Anlass mehr in diese Richtung zu tun.  

• Was ist Öffentlichkeitsarbeit Für Sie und welche Öffentlichkeiten gibt es? (zum 
Nachfragen Z.B. Veranstaltungen für die Wohnbevölkerung, interne Fortbildung 
für die AK-Mitglieder, Werbung in den AK-Einrichtungen).  

• Der AK hat sich auf die Zielgruppe der Älteren konzentriert. Es gibt 
verschiedene Möglichkeiten diese Gruppe zu erreichen (siehe Frage: „Was ist 
Öffentlichkeitsarbeit?“). Welcher Zugangsweg eignet sich für den AK am 
besten?  

• Glauben Sie der AK sollte seine Ressourcen mehr auf den Austausch und die 
einrichtungsinterne Zusammenarbeit konzentrieren, d.h. auch intern in den 
verschiedenen Einrichtungen bekannter werden?  

Zum Abschluss: 
• Welche Tipps und Erfahrungen würden Sie einem sich neu gründenden AK mit 

auf den Weg geben? 
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Kathrin Knorr 

D) Leitfaden für die Planung und Durchführung von öffentlichen 
AK-Aktionen 
Dieser Leitfaden beschreibt 15 Qualitätskriterien von quint-essenz (Version 4.5, 
herausgegeben von der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz), die für die Planung und 
Durchführung von öffentlichen Aktionen des Arbeitskreises (AK) wesentlich sind und 
diesbezüglich als Checkliste unterstützend eingesetzt werden können. Die Entscheidung für 
quint-essenz erfolgte, da hier nicht nur Kriterien benannt, sondern auch erläutert werden, 
z.B. welcher Nutzen und welche Schwierigkeiten bei den verschiedenen Projektphasen zu 
erwarten sind. Bei quint-essenz finden sich insgesamt 23 Qualitätskriterien, davon wurden 
15 ausgewählt. Die Begründung für diese Auswahl beschreibt quint-essenz (2005) in seiner 
Einleitung selbst: „Die Qualitätskriterienliste ist umfassend und anspruchsvoll. Es ist nicht 
möglich, gleichzeitig in allen Bereichen eines Projekts die Qualität zu verbessern. In 
Diskussionen mit Beteiligten und Betroffenen können Sie diejenigen Bereiche identifizieren, 
die für den Projekterfolg besonders wichtig sind, Qualitätsziele formulieren, Strategien 
festlegen und Verbesserungsmassnahmen in die Wege leiten“.  
Unter Berücksichtigung der strukturellen und personellen Zusammensetzung des AK fiel die 
Wahl auf diese 15 Kriterien, um damit die praktische Umsetzung in einem realistischen 
Rahmen zu halten. An der Auswahl war die Koordinatorin des Arbeitskreises beteiligt.  
Da alle Kriterien (einschließlich der hier ausgewählten 15 Kriterien) auf der Homepage von 
quint-essenz (www.quint-essenz.ch) detailliert für die jeweiligen Projektphasen beschrieben 
und nachzulesen sind, wird in Teil I nur eine Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte 
zitiert.  
 
Im Anschluss an diese Kriterien-Vorstellung folgt ein Anwendungsbeispiel aus der Praxis 
des AK (Teil II). Die ausgewählten 15 Kriterien dienen als Checkliste und werden auf die 
Planung einer öffentlichen Veranstaltung des AK zum Thema „Schlaganfall“ übertragen. 
Dabei werden auch Qualitätsziele formuliert, die der Orientierung dienen, welche Aspekte 
der AK in seiner Planungsphase berücksichtigen sollte. „Qualitätsziele beziehen sich im 
Gegensatz zu Projektzielen nicht auf externe Systeme (Settings), sondern auf Abläufe und 
Strukturen innerhalb des Projekts und auf Schnittstellen des Projekts zu anderen Systemen 
(z. B. Trägerinstitution, Öffentlichkeit, Settings). Qualitätsziele sind gedankliche 
Vorwegnahmen notwendiger und wünschenswerter Verbesserungen in diesen Bereichen“ 
(quint-essenz 2005). 
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Teil I 
quint-essenz: Qualitätskriterienliste für Projekte 
Funktion 
Anhand dieser Liste der Qualitätskriterien können Sie: 
• Schwächen und Stärken des Projekts in den verschiedenen Phasen lokalisieren und     

      dokumentieren 
• im Projekt- oder Begleitteam, mit Auftraggebern oder Mitgliedern der   

      Zielgruppe/des Settings diskutieren, wo Verbesserungen im Projekt notwendig sind 
• für prioritäre Bereiche Qualitätsziele formulieren 
• durch wiederholte Bewertung den Prozess der Qualitätsentwicklung abbilden 
 
Projektphasen 
GP: Grobplanung: Formulieren eines Konzepts/Projektantrags. 
FP: Feinplanung: Reformulierung der Projekziele, Festlegung von Strategien, Planung  
       konkreter Massnahmen in der ersten Projektetappe inklusive Termine und  
       Verantwortlichkeiten. 
DF: Durchführung: Umsetzen und Evaluation von Massnahmen. 
AS: Abschluss: Evaluation des Projekterfolgs, Teamauflösung, Valorisation. 
 
Indikatoren 
Phasenspezifische Aspekte des Erfüllungsgrads der Qualitätskriterien 
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1. Konzepte der Gesundheitsförderung 
1.1 Partizipation der Zielgruppen (Partizipation) 
Kriterium     
Akteure des Settings/ VertreterInnen der Zielgruppe  werden in die 
Projektplanung und -durchführung einbezogen 

    

Indikatoren GP FP DF AS 
Es ist dargelegt, welche Akteure des Settings wann und wie in die Planung 
und Durchführung der Intervention einbezogen werden. 

x x x  

Die Potenziale für Partizipation sind genutzt worden.    x 
 
Wenn mit einem Projekt bestimmte Zielgruppen erreicht werden sollen, ist es wichtig, dass 
sich Mitglieder dieser Gruppen vom Projekt angesprochen fühlen und anfangen, sich mit 
dem Thema auseinanderzusetzen. Wenn Sie VertreterInnen der Zielgruppen in die Planung 
einbeziehen, können diese nicht nur Auskunft geben über die Normen, Werte, Bedürfnisse 
und Lebensgewohnheiten, welche die Zielgruppen charakterisieren, die für das Erreichen der 
Projektziele wesentlich sind; sie können zwischen Projektteam und Zielgruppen Kontakte 
vermitteln und bei den Zielgruppen eine positive Einstellung zum Projekt fördern (siehe 
Kriterium Bedürfnisse).  
 

2. Projektbegründung 
2.1 Bedarfsnachweis des Projekts (Bedarfsnachweis) 
Kriterium     
Der Bedarf für das Projekt ist nachgewiesen.     
Indikatoren GP FP DF AS 
Die Fachliteratur und andere mögliche Quellen für die fachliche Begründung 
sind recherchiert. 

x    

Der Bedarf für die geplanten Veränderungen ist erwiesen und dokumentiert 
(theoretisch/empirisch). 

 x   

 
Zu Beginn der Planung ist es notwendig den Bedarf des Vorhabens zu klären. Dies kann je 
nach Thema unterschiedlich erfolgen, z.B. aus psychologischen, sozialwissenschaftlichen 
und Public Health Forschungsberichten und theoretischen Beiträgen in der Fachliteratur 
(Zeitschriften, Bücher, Datenbanken, etc.), Projektberichten und Empfehlungen aus anderen 
Projekten, Statistische Daten aus Volksbefragungen und anderen Erhebungen.  
Wenn keine Fakten/Daten vorliegen, kann versucht werden, Fachleute zu Statements über 
die Notwendigkeit von Interventionen zu bewegen. 
Für die Klärung der Bedürfnisse müssen die Betroffenen selbst befragt werden, dies erfolgt 
unter der Einbeziehung der Zielgruppe in Planung (siehe Kriterium Partizipation der 
Zielgruppe).   
 
Beispiel: Ein Globalziel der Gesundheitsförderung ist die Chancengleichheit im 
Gesundheitsbereich. Die Erfahrung zeigt, dass MigrantInnen im Allgemeinen einen 
schlechteren Gesundheitszustand aufweisen als andere Bevölkerungsgruppen. 
Verantwortlich dafür ist unter anderem, dass MigrantInnen der Zugang zu unserem 
Gesundheitswesen erschwert ist. Somit können sie weniger Ressourcen nutzen als andere 
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Gruppen. Die Erkenntnis dieser Zusammenhänge bietet die Grundlage für ein Projekt, das 
zum Ziel hat, Migrantinnen den Zugang zum Gesundheitswesen zu erleichtern.  
 
2.2 Bedürfnisse der Ziel- und Anspruchsgruppen (Bedürfnisse)  
Kriterium     
Die Bedürfnisse der Zielgruppen der Intervention und anderer 
Anspruchsgruppen des Settings werden angemessen berücksichtigt. 

    

Indikatoren GP  FP DF AS 
Eine erste Einschätzung der Vor- und Nachteile der Intervention für die 
verschiedenen Anspruchsgruppen des Settings liegt vor. 

X    

Die Bedürfnisse der verschiedenen Anspruchs- und Zielgruppen sind 
recherchiert und dokumentiert. 

 X   

 
Die Einbeziehung der ZielgruppenvertreterInnen ist zur Einschätzung der Bedürfnisse von 
Bedeutung (siehe auch Kriterium Partizipation). Korrespondiert der objektive Bedarf (siehe 
Kriterium Bedarfsnachweis) nicht mit den subjektiven Bedürfnissen der Zielgruppe kann die 
Umsetzung des Vorhabens auf Schwierigkeiten stoßen. Im Gegensatz zum Bedarf ist ein 
Bedürfnis nicht zwingend erforderlich als Voraussetzung für ein Projekt. Wenn jedoch bei 
einer Zielgruppe oder bei den Mitgliedern eines Settings kein Bedürfnis vorhanden ist, ist es 
schwieriger, diese zur Beteiligung zu motivieren. Für die Planung und die Durchführung 
eines Projekts heißt dies dann, bei der Zielgruppe erst eine Sensibilität für das Thema zu 
schaffen oder an einem anderen ihrer Bedürfnisse Anknüpfung zu finden. Die 
Bedürfnisermittlung kann dazu beitragen, geeigneten Maßnahmen zu finden und 
Zugangswege zu öffnen. 
 
2.3 Dokumentation und Erfahrungstransfer (Dokumentation und Lernen)   
Kriterium     
Alle wichtigen Aspekte des Projekts sind in nachvollziehbarer Weise 
dokumentiert. 

    

Indikatoren GP  FP DF AS 
Es gibt Regeln, was von wem auf welche Weise dokumentiert werden soll 
und wie die Dokumente verwaltet werden. 

 X   

Die Ergebnisse und Wirkungen des Projekts sind dokumentiert.   x X 
Positive und negative Erfahrungen sind ebenfalls dokumentiert   x X 
Die Akteure im Projekt lernen aus Erfolgen und Misserfolgen.    x 
 
Die Dokumentation bezieht sich auf alle Phasen des Projekts, d.h. es sollen sowohl wichtige 
Zwischenschritte während der Planung als auch das Endergebnis dokumentiert werden. Dies 
ist zum einen wichtig falls es während des Projekts einen Wechsel der Projektmitglieder 
gibt, zum anderen, um bei zukünftigen und ähnlich Vorhaben einschätzen zu können, wie 
viel Aufwand (zeitlich, personell, finanziell) nötig war, um das Ergebnis zu erreichen. Die 
Dokumentation des Endergebnisses beziehen die Wirkungen bei der Zielgruppe mit ein, d.h. 
sind die zielgruppenspezifischen Ziele erreicht worden, oder welche Hindernisse lagen der 
Zielerreichung im Weg.   
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Wenn ein Erfahrungstransfer stattfindet, können andere Projekte davon profitieren. Ein 
umfassender und Interessierten zugänglicher Bericht gewährleistet einen relevanten Teil des 
Transfers und leistet einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Interventionspraxis. 
Das Erstellen eines Berichts wird erleichtert, wenn klar ist, an welche AdressatInnen er 
gerichtet ist und wie er ihnen zugänglich gemacht werden soll. Wenn Sie sich bemühen, die 
Ergebnisse und Erfahrungen des Projekts klar zu kommunizieren, können auch Sie und die 
Teammitglieder besser daraus lernen. Die AdressatInnen des Erfahrungstransfers außerhalb 
der Trägerinstitution sind: AuftraggeberIn; Projektleitungen und Projektteams der 
Gesundheitsförderung und Prävention; die Öffentlichkeit.  
 
2.4 Kenntnisse der Rahmenbedingungen (Rahmenbedingungen) 
Kriterium     
Relevante gesellschaftliche, politische und rechtliche Rahmenbedingungen 
sind bekannt und bei der Planung und Durchführung des Projekts 
berücksichtigt. 

    

Indikatoren GP FP DF AS 
Gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen, die auf den 
Projekterfolg Einfluss nehmen könnten, sind bekannt 

x x   

Bei der Planung und Durchführung des Projekts sind rechtliche 
Rahmenbedingungen ausreichend berücksichtigt 

x x x  

Die für das Projekt relevanten Interessenkonstellationen und –konflikte im 
Umfeld des Projekts sind recherchiert und dokumentiert 

 x x  

 
Zu vielen Gesundheitsthemen gibt es nationale und regionale Gesetze, Verordnungen oder 
Bestimmungen. Je nach Projekt ist es deshalb wichtig, die rechtlichen Rahmenbedingungen 
in der jeweiligen Region zu kennen, um nicht im Widerspruch dazu zu stehen. Zu 
berücksichtigen ist auch, welche Gesetze in der Reform sind und wie ein verändertes Gesetz 
das Projekt tangieren könnte. Manchmal entstehen Projekte auch als Reaktion auf drohende 
gesetzliche Veränderungen.  
 
Lobbying: Schlüsselpersonen für das eigene Projekt gewinnen 
In der Durchführungsphase ist es wichtig, Schlüsselpersonen aus dem Projektumfeld für das 
Projektanliegen zu gewinnen. Also Personen, die zwar nicht selbst am Projekt beteiligt sind, 
sich jedoch auf gesundheitspolitischer Ebene für die Anliegen stark machen oder in anderer 
Weise Einfluss auf Rahmenbedingungen und Projektumfeld nehmen können. Dies sind unter 
anderem:  
• Politiker/-innen  
• Entscheidungsträger/-innen in der Verwaltung  
• Geldgeber/-innen  
• Fachleute  
Für das Lobbying ist die aktive Beziehungspflege mit Personen im Projektumfeld, die für 
das Projekt wichtig werden könnten (oder es schon sind) unerlässlich. Dies bedeutet, dass 
jede Gelegenheit genutzt werden sollte, für das Projekt zu werben. Schlüsselpersonen sollten 
überdies regelmässig (aber nicht zu oft) über den aktuellen Stand des Projekts informiert 
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werden. Lobbying kann auch darauf hin zielen, mögliche Gegner/-innen dazu zu bringen, die 
eigene Position zu überdenken. 
 
2.5 Einbettung des Projekts 
Kriterium     
Das Projekt ist in ein übergeordnetes Programm oder eine Public Health 
Policy eingebettet. 

    

Indikatoren GP  FP DF AS 
Projekt ist Teil eines übergeordneten Programms, einer Strategie oder 
Policy. Andernfalls liegt eine Begründung vor. 

X    

Das Projekt passt in die Strategie der eigenen Trägerinstitution. X    
 
Ein Projekt wird in der Regel von einer Institution getragen, die Fachleute mit 
unterschiedlichen Erfahrungen und Kompetenzen versammelt, die für die Projektplanung 
genutzt werden können (siehe auch Kriterium Ressourcen). Die Entwicklung eines Konzepts 
ist ein aufwändiger und auf vielfältige Impulse aus unterschiedlichen Disziplinen 
angewiesener Prozess. Jede Institution verfügt über ein spezifisches Profil und Image, das 
durch ihr Angebot und die durchgeführten Projekte in den jeweiligen Themenbereichen 
bestimmt ist. Manchmal ist die Institution in ein übergeordnetes Programm oder Netzwerk 
eingebettet, was für die Mittelbeschaffung ("Fundraising") von Vorteil ist. Unter Umständen 
kann ein Projekt auch ein neues Thema erschließen und, falls die Verantwortlichen davon 
überzeugt werden können, dass es sich lohnt, in Zeit und Geld zu investieren einen künftigen 
neuen thematischen Schwerpunkt begründen. Eine Institution tritt damit aber 
möglicherweise in eine Konkurrenzsituation zu anderen Institutionen. In solchen Fällen kann 
es unter Umständen vorteilhaft sein, eine Kooperation anzustreben, die vielleicht in eine 
gemeinsame Trägerschaft mehrerer, miteinander vernetzter Projekte mündet. Passt ein 
Projekt nicht zu den bisherigen thematischen Schwerpunkten der Institution, ist zu 
überlegen, ob es für das Projekt nicht eine bessere Trägerschaft gäbe. 

 
3. Projektplanung 
3.1 Zielsetzung des Projekts (Ziele) 
Kriterium     
Die Projektziele sind wirkungsorientiert und überprüfbar.     
Indikatoren GP  FP DF AS 
Das Projekt basiert auf einer Vision, was in welchen Settings und bei 
welchen Zielgruppen längerfristig verändert werden soll. 

x    

Die Projektziele in Bezug auf die verschiedenen Zielgruppen sind 
wirkungsorientiert formuliert. 

x x   

Die Ziele (ggf. zusammen mit Indikatoren und Sollwerten) sind smart: d.h. 
spezifisch, mess-/überprüfbar, anspruchsvoll, realistisch, terminiert. 

  x x 

 
Projektziele in der Gesundheitsförderung und Prävention bezeichnen Soll-Zustände zu einem 
bestimmten Zeitpunkt (Projektende), auf verschiedenen Wirkungsebenen:  
• Individuen (Schlüsselpersonen)  
• Gruppen  
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• Organisation  
• Lebenswelt  
• Gesellschaft/Politik  
Interventionen im Rahmen von Gesundheitsförderungsprojekten sollten möglichst mehrere 
dieser Ebenen berücksichtigen, also beispielsweise nicht nur auf individuelles Verhalten, 
sondern auch auf Verhältnisse abzielen.  
Gute Projektziele beziehen sich nicht auf Tätigkeiten, sondern auf Wirkungen. Sie lassen 
damit offen, mit welchen Strategien und Massnahmen diese Veränderungen erreicht werden 
sollen und können.  
Beispiel:  

Tätigkeitsorientiert Wirkungsorientiert 

den Jugendlichen ihre eigenen 
Ressourcen bewusst zu machen und  
sie in ihrem Selbstvertrauen zu stärken 

die Jugendlichen sind sich ihrer Ressourcen 
bewusst und haben dadurch ein gestärktes 
Selbstvertrauen 

 
Das Ergebnismodell von Don Nutbeam kann hilfreich sein, realistische Ergebnisse für das 
jeweilige Projekt oder Maßnahmen zu identifizieren. Er unterscheidet zwischen drei Arten 
von Ergebnissen:  
1. Gesundheitsergebnisse (z.B. weniger Krankheiten und Sterblichkeit, höhere  

Lebensqualität)  
2. Intermediäre Gesundheitsergebnisse (z.B. gesunder Lebensstil, gesundheitsförderliche 

Lebensbedingungen)  
3. Gesundheitsförderungsergebnissen (z.B. Gesundheitskompetenz, soziale Innovationen, 

gesundheitsförderliche Leitbilder)  
In Gesundheitsförderungs- und Präventionsprojekten ist es in der Regel unrealistisch, 
aufgrund von Interventionen Wirkungen im Sinne von Nutbeams Gesundheitsergebnissen 
(siehe 1.) zu erzielen und nachzuweisen. Dies erfordert einen Zeithorizont, der über die 
übliche Projektdauer hinausgeht. 
Sind die Projektziele in einem ersten Schritt wirkungsorientiert (re-)formuliert, folgt im 
nächsten Schritt die Präzisierung und Konkretisierung anhand der fünf "Smart"-Kriterien: 
Diese fünf Kriterien bedeuten:  
Spezifisch 
Es ist klar, was genau sich bei wem verändert haben soll. 
Messbar 
Es ist entscheidbar, ob das Ziel erreicht worden ist oder nicht. Um ein Ziel mess- resp. 
beurteilbar zu machen, braucht man in der Regel zusätzlich Indikatoren für die 
Zielerreichung.  
Anspruchsvoll 
Es sind Anstrengungen nötig, um das Ziel zu erreichen. Entweder kommt dies in der 
Zielformulierung selbst zum Ausdruck oder aber bei den Indikatoren.  
Realistisch 
Ein Projektziel muss realistisch sein in dem Sinn, dass es mit den vorhandenen Ressourcen 
in der zur Verfügung stehenden Zeit erreichbar sein soll. Das ist nur beurteilbar, wenn die 
Rahmenbedingungen und Ressourcen des Projekts bekannt sind. 
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Terminiert 
Projektziele sind in der Regel mit einem Termin angelegt, dass sie am Ende des Projekts 
erreicht sein sollten, Zwischenziele beim folgenden Meilensteintermin.  
 
3.2 Fachliche Begründung der Vorgehensweise (Begründung Vorgehen) 
Kriterium     
Die Vorgehensweise ist mit Hinweisen auf Wirkungszusammenhänge 
begründet. 

    

Indikatoren GP  FP DF AS 
Die Vorgehensweise ist anhand von Wirkungsmodellen begründet. x x   
Die Vorgehensweise hat sich in anderen Projekten bewährt. x x   
Die Angemessenheit der Vorgehensweise wird bei einer veränderten 
Situation überprüft und ggf. angepasst. 

  x  

 
Die gewählten Maßnahmen sollen zur Umsetzung der angestrebten Ziele geeignet sein. Es 
soll deshalb geklärt werden, ob es bereits Projekte mit ähnlichem Inhalt oder ähnlichen 
Strategien gegeben hat, entweder aus eigener Erfahrung, oder aus anderen Projekten. Die 
Wahl der Maßnahmen richtet sich hauptsächlich an der Zielsetzung aus. 
 
3.3 Sicherung der erforderlichen Ressourcen (Ressourcen) 
Kriterium     
Die für das Projekt notwendigen fachlichen, personellen und finanziellen 
Ressourcen sind sichergestellt. 

    

Indikatoren GP  FP DF AS 
Sämtliche für die Planung, Durchführung und Evaluation des Projekts 
erforderlichen Ressourcen sind budgetiert. 

x x   

Umfang der verfügbaren finanziellen und personellen Eigenmittel ist geklärt x x   
Die Nutzung der Infrastruktur und anderer Ressourcen der 
Trägerinstitution(en) ist für alle Beteiligten geregelt. 

x x   

Die erforderlichen finanziellen Drittmittel sind sicher gestellt  x   
Die Einnahmen und Ausgaben entsprechen den Budgetvorgaben.   x x 
 
Das Vorhandensein einer guten Infrastruktur und die Verfügbarkeit von Ressourcen sind 
eine wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Planung und Umsetzung eines Projekts. 
In der Regel werden von der Trägerinstitution eines Projekts folgende Ressourcen zur 
Verfügung gestellt: 
- Fachliche Ressourcen  
- Finanzielle Ressourcen (vgl. "Fundraising")  
- Infrastruktur und Verbrauchsmaterial  
Eine klare Regelung der Nutzung der Infrastruktur und anderer Ressourcen ist vorteilhaft. 
Entweder stehen sie dem Projekt zur freien Verfügung (im Sinne investierter Eigenmittel) 
oder aber es wird erwartet, dass die damit verbundenen Kosten teilweise oder vollständig aus 
Drittmitteln gedeckt werden. Dies ist bei der Budgetierung des Projekts zu berücksichtigen. 
Die Kosten für die Nutzung der Infrastruktur und anderer Ressourcen der Trägerinstitution 
können entweder effektiv oder pauschal ausgewiesen werden. 
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4. Projektorganisation 
4.1 Adäquate Projektorganisation (Projektorganisation) 
Kriterium     
Das Projekt hat eine adäquate und für alle Akteure nachvollziehbare 
Projektstruktur. 

    

Indikatoren GP FP DF AS 
Es ist klar, welche Personen, Gruppen und Institutionen in welcher Weise 
am Projekt beteiligt sein sollen. 

x    

Rollen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten aller Akteure sind klar und 
verbindlich geregelt. 

 x x x 

Die Projektstruktur wird veränderten Gegebenheiten bei Bedarf angepasst   x x 
 
Die Projektsteuerung ist das Kernstück eines professionellen Projektmanagements. Sie 
ermöglicht es, die Prozesse in der Projektarbeit so zu führen, dass die Projektziele erreicht 
werden können. Jedes Projekt wird auf Grund eines Projektplans durchgeführt. Der Plan ist 
jedoch nie identisch mit der Projektrealität. Schwierigkeiten aller Arten treten in jedem 
Projekt auf und die Durchführung ist vielen Einflüssen ausgesetzt, die nicht immer 
einberechenbar sind. Die Projektsteuerung stellt den Bezug her zwischen dem Plan und der 
gegenwärtigen Projektsituation. Die Steuerung bezieht sowohl die Planung, die 
Zielformulierung als auch den bisherigen Projektverlauf mit ein. Zur Steuerung gehören 
Meilensteine mit Zwischenzielen und entsprechenden Meilensteinsitzungen und 
Feedbackschlaufen, die es ermöglichen, Plan und Realität regelmäßig zu reflektieren und, 
falls notwendig, gezielt in den Projektablauf einzugreifen.  
Zur Projektsteuerung gehört auch die aktive Führung des Projektteams und der 
Begleitgremien (d.h. Motivieren, Konflikte konstruktiv nutzen, Rahmenbedingungen für 
Kreativität schaffen etc.) und die Selbstreflektion.  
Aufgaben des Projektmanagements 
• Aufgliedern der verschiedenen Funktionen (wie planen, organisieren, strukturieren, 

steuern, durchführen, koordinieren) in Teilaufgaben  
• für diese Aufgaben Verantwortliche bestimmen  
• die Teilaufgaben in einem gesamten Ganzes halten  
• oft widersprüchliche Anforderungen und Erwartungen an ein Projekt für einen kreativen 

Prozess nutzen  
• Projektkultur und Unternehmenskultur in einem aktiven Austausch halten  
 
4.2 Art und Grad der Vernetzung (Vernetzung) 
Kriterium     
Das Projekt ist im Hinblick auf die Zielsetzung optimal vernetzt     
Indikatoren GP FP DF AS 
Die Möglichkeiten und Grenzen für Zusammenarbeit und Synergien sind 
geklärt 

X    

Form und Inhalt der Zusammenarbeit sind verbindlich geregelt  x x X 
Die Vernetzung ist zielorientiert.  x x X 
Die Vernetzung ist tragfähig und nutzbringend   x x 
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Bei der Planung ist zu klären, ob noch andere externe Einrichtungen oder Personen 
informiert und einbezogen werden sollen, um z.B. Ressourcen zu teilen, den Aufwand für 
einzelne zu verringern, multiplikatorisch wirksam zu sein, etc. In der Durchführung werden 
die einzelnen Personen und Institutionen in aufgebaute Strukturen eingebunden. Die 
Kommunikationswege werden geregelt mit dem Ziel, mit möglichst wenig Aufwand 
möglichst viel herauszuholen.  
Mögliche Formen der Zusammenarbeit sind:  

• Gemeinsame Trägerschaft des Projekts  
• Koordinierte Umsetzung von Massnahmen  
• Intervision und andere Formen des Erfahrungsaustausches  
• Mitarbeit in Fachgruppen  
• Schlüsselpersonen in Begleitgremien einbinden  

Vernetzung braucht Zeit und steigert die Komplexität eines Projekts. Dies lohnt sich nur, 
wenn es die Erreichung der intendierten Wirkungen eines Projekts erleichtert oder einen 
Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet. Voraussetzungen für eine fruchtbare Vernetzungsarbeit 
sind:  

• eine gute Organisation der Treffen mit den Partner/-innen  
• eine zuständige Person, die für die Vermittlung zwischen den unterschiedlichen 

Bereichen und für die Kontaktpflege sorgt und als Ansprechspartnerin zur 
Verfügung steht  

• gut dokumentierte und protokollierte Sitzungen  
• das Projekt ist institutionell und personell optimal verankert  

 

5. Projektsteuerung 
5.1 Kommunikationsformen und Kommunikationsstil (Kommunikation)  
Kriterium     
Die Kommunikation innerhalb der Projektorganisation ist adäquat.     
Indikatoren GP  FP DF AS 
Die interne Kommunikation ist aktiv und zielgerichtet  x x  
Alle Akteure werden zum richtigen Zeitpunkt und ausreichend informiert.   x x 
Die Kommunikation ist effizient und für alle Akteure befriedigend   x  
 
Gute Kommunikation innerhalb des Projektteams ist zentral für die Qualität eines Projekts. 
Alle Beteiligten haben während der Projektdauer unterschiedliche Aufgaben und machen 
individuelle Lernerfahrungen. Die Projektleitung muss dafür sorgen, dass diese Erfahrungen 
von allen genutzt werden können. Dazu müssen Kommunikationsgefässe etabliert werden, 
die einen regelmässigen Austausch ermöglichen. Dieser Austausch hat auch die Funktion, 
gegenseitig Erwartungen und Einschätzungen zu überprüfen und dafür zu sorgen, dass diese 
nicht zu sehr auseinander klaffen.  
Zur internen Kommunikation gehört auch die Informationsweitergabe innerhalb der 
Institution. Wenn dafür keine institutsinternen Gefässe bestehen, müssen diese selbst 
organisiert werden. Die wichtigsten Elemente der internen Kommunikation:  
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• Art der Informationsübermittlung: Sitzungen, Workshops, Web-Site, Intranet, E-mail, 
Protokolle, Memos, Telefonkonferenzen etc.  

• Häufigkeit und jeweilige Form der Übermittlung  
• Art der Zusammenarbeit  
• Art der Entscheidungsfindung  
• Zuständigkeiten und Art der Kommunikation mit den Projektpartner/-innen  
 
5.2 Motivation und Zufriedenheit der Beteiligten (Motivation) 
Kriterium     
Projektleitung und -team sind motiviert gute Arbeit zu leisten.     
Indikatoren GP FP DF AS 
Die Arbeitsstile der Akteure im Projektteam passen zueinander.  x x X 
Die Projektleitung hat einen anerkennenden und motivierenden Führungsstil   x X 
Unstimmigkeiten und Konflikte werden aktiv bearbeitet.   x x 
Erfolge und Teilerfolge werden angemessen gewürdigt und gefeiert    x 
 
Motivationsschwankungen haben selten mit den inhaltlichen Aspekten der Projektarbeit zu 
tun, sondern häufiger mit den persönlichen Anliegen, der Gruppendynamik und dem 
Projektklima. Es ist bereits bei der Planung wichtig, die Faktoren zu identifizieren, die auf 
die Motivation für das Projekt einen positiven oder negativen Einfluss haben können. Auf 
ein gutes Klima im Projektteam muss während der gesamten Projektdauer geachtet werden. 
Besonders in den späteren Projektphasen treten vermehrt Motivationsprobleme auf, da die 
zeitliche Begrenztheit des Projekts wieder verstärkt ins Bewusstsein tritt. Vielleicht ist auch 
nicht alles erfolgreich abgelaufen und die Anfangseuphorie ist längst verschwunden. 
Gleichzeitig werden oft schon neue Projekte geplant und das für den Projektabschluss 
notwendige Engagement lässt spürbar nach. Unternehmen Sie zur Beziehungspflege etwas 
mit Ihrem Projektteam, das sich nicht auf die Projektarbeit bezieht: Ausflüge, gemeinsame 
Essen usw. Veranstalten Sie regelmäßige Feedbackrunden mit dem Team. Feiern Sie Erfolge 
(z. B. erreichte Zwischenziele und Ziele). 
 

6. Wirkungen 
6.1 Wirkungsorientierte Evaluation (Zielerreichung) 
Kriterium     
Die Zielerreichung und Wirkungen des Projekts sind abschließend evaluiert.     
Indikatoren GP FP DF AS 
Für jedes Projektziel liegt eine Beurteilung der Zielerreichung vor.    x 
Das Nichterreichen von Projektzielen ist begründet.    x 
Nicht intendierte Wirkungen (Nebenwirkungen) des Projekts sind ebenfalls 
evaluiert. 

   x 

 
Der wichtigste Schritt in der Evaluation: Es wird genauestens festgelegt, was evaluiert 
werden soll, mit welchem Ziel, mit welchen Mitteln und auf der Grundlage welcher Daten.  
Gestützt auf den Evaluationszweck und die Projektziele (siehe Kriterium Zielsetzung) 
werden die Evaluationsfragen formuliert. Neben der Überprüfung der Erreichung der 
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Projektziele gibt es in der Evaluation Themenbereiche, die fast immer vorkommen: 
Partizipation, Erreichung der Zielgruppe(n), Qualität der durchgeführten Massnahmen und 
unbeabsichtigte Wirkungen. Es können je nach Zweck und Interesse der Auftraggebenden 
zusätzliche Evaluationsfragen formuliert werden. Damit die Evaluationsfragen überprüft 
werden können, müssen Indikatoren festgelegt werden. Anhand dieser Indikatoren werden 
dann die konkreten Erhebungsfragen formuliert, die Datenquellen bestimmt und die 
geeigneten Erbebungsinstrumente ausgewählt. 
 
Beispiel Zielgruppe: Bei der Evaluation des Projekts wird das Augenmerk unter anderem auf 
die Erreichung der Zielgruppe(n) gerichtet. Dies ist eine der wichtigsten Kenngrößen in der 
Gesundheitsförderung: Wurden diejenigen Personen mit den gewählten Massnahmen 
erreicht, die man erreichen wollte? 
Es werden alle TeilnehmerInnen oder EmpfängerInnen von Massnahmen mit Hilfe von 
Merkmalen erfasst (siehe unten). In einem zweiten Schritt kann bestimmt werden, ob diese 
Personen zur Zielgruppe gehören oder nicht. Voraussetzung für die Überprüfung der 
Zielgruppenerreichung ist die genaue Definition der Zielgruppe(n). Bei der Formulierung der 
Projektziele muss geklärt werden, wer mit welchen Massnahmen erreicht werden soll. Je 
präziser die Zielgruppe bestimmt wird, desto besser kann die Erreichung überprüft werden. 
Die absolute Zahl der erreichten Personen ist für sich alleine nicht so wichtig: 
Entscheidender ist das Verhältnis zwischen der potentiellen und der erreichten Zielgruppe. 
Mit potentieller Zielgruppe sind alle Personen gemeint, welche die Kriterien für diese 
Zielgruppe erfüllen und im Prinzip erreicht werden können. Häufig wird nur ein kleiner Teil 
der potentiellen Zielgruppe erreicht. Ausnahmen davon sind bestimmte Settings, wie zum 
Beispiel Schulen oder Betriebe: dort werden meist fast alle Personen erreicht, da die 
Teilnahme nicht auf freiwilliger Basis basiert.  
 
Merkmale der Zielgruppenerreichung 
Um die Zielgruppenerreichung zu überprüfen, werden bei allen Massnahmen die 
TeilnehmerInnen erfasst. Dabei können folgende Merkmale erhoben werden:  
• Alter, Geschlecht, Ethnie, sozialer Status, Einkommen, Bildung, Familienstand, 

Wohnort, Mutterprache (sofern relevant für das Projekt)  
• besondere Merkmale und Gewohnheiten, die für die Intervention relevant sind (z.B. 

Raucherstatus)  
• Anzahl Personen, die an der Intervention beteiligt oder davon betroffen worden sind  
 
Methodisches Vorgehen 
Die häufigsten Methoden sind das Beobachten (Zählen oder Schätzen) oder das detailliertere 
Erfassen mit Hilfe eines Fragebogens. In einigen Fällen werden weitere Methoden, wie z.B. 
Gruppendiskussionen oder Interviews angewendet. Falls es nicht möglich ist, die 
Teilnehmer/-innen individuell zu erfassen, kann mit Schlüsselpersonen (z.B. Kursleiter/-
innen) ein Interview durchgeführt werden. 
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6.2 Valorisation der Resultate (Veröffentlichung) 
Kriterium     
Ergebnisse und Erfahrungen im Projekt werden zielgerichtet verbreitet und 
nutzbar gemacht. 

    

Indikatoren GP FP DF AS 
Es ist klar, über welche Aspekte des Projekts wer, wann, von wem, auf 
welche Weise informiert werden soll. 

 X x  

Möglichkeiten der Multiplikation des Projekts sind geprüft.   x x 
Das erarbeitete Know-how sowie Erfahrungen werden für andere Projekte 
und Anliegen nutzbar gemacht. 

  x x 

 
Am Ende von einem Projekt liegen Ergebnisse vor, die aus verschiedenen Gründen 
kommuniziert werden sollten: Die Vermittlung von Resultaten und Ergebnissen dient auch 
dazu, die eigene Arbeit transparent zu machen und zu legitimieren. Die meisten Projekte 
werden durch öffentliche Gelder finanziert, es besteht also auch eine Verpflichtung 
gegenüber der Öffentlichkeit, Resultate allgemein verständlich sichtbar und zugänglich zu 
machen. Der Forderung der Auftraggeber nach einer Valorisation muss ebenfalls 
nachgekommen werden. Und nicht zuletzt profitiert auch Ihr Image davon, wenn Sie Ihre 
erfolgreiche Arbeit vorzeigen können. Die verschiedenen Kommunikationskanäle, die im 
Verlauf des Projekts genutzt wurden, müssen in der Abschlussphase mit zusätzlicher 
Anstrengung aktiviert und ev. ergänzt werden, damit Institutionen, Medien, Auftraggeber, 
Fachpublikum, Wissenschaft etc. erreicht werden können.  
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Teil II 
Anwendungsbeispiel für die AK-Praxis 
Die ausgewählten 15 Qualitätskriterien werden im Folgenden an einem Beispiel für eine 
AK-Veranstaltung dekliniert. Dafür werden jeweils entsprechende Ziele benannt und 
erläutert, um die Qualitätsentwicklung in der Planung und Durchführung von öffentlichen 
Aktionen zu unterstützen. Da diese Checkliste den zeitlichen und personellen 
Rahmenbedingungen des Arbeitskreises angepasst ist, d.h. unter realistischen Bedingungen 
Anwendung finden soll, können manche der Kriterien eventuell nur teilweise erfüllt werden. 
Bei manchen Kriterien deckt sich die Form der Vorgehensweise, so dass diese zu einer 
Handlungsstrategie zusammengefasst werden können.  
 
Konzepte der Gesundheitsförderung  
 
Partizipation & Bedürfnisse der Zielgruppe  
AK-Ziel: Im AK sind Personen aus der Zielgruppe vertreten. Diese sind auch in die 
Kleingruppe zur Planung von öffentlichen Veranstaltungen einbezogen, ihre  Meinungen und 
Erfahrungen werden dort berücksichtigt.  
In der Kleingruppe zur Planung der Veranstaltung sind VertreterInnen aus der Zielgruppe 
beteiligt, z.B. die ehrenamtlichen Mitglieder aus dem AK. Sie können Hinweise geben, ob 
der Bedarf an Aufklärung auch mit den Bedürfnissen von Älteren übereinstimmt, z.B. aus 
ihren Erfahrungen in ihren Gemeinden und sozialen Netzen, und welche Informationen die 
Zielgruppe benötigt bzw. anspricht (z.B. medizinische Informationen über Ursachen, 
Symptome und Therapie, sozialrechtliche Infos über Krankenversicherung und finanzielle 
Hilfen bei Behinderungen, Infos über Selbsthilfegruppen und Angehörigenhilfe, etc).  
 
Projektbegründung 
 
Bedarfsnachweis & Fachliche Begründung der Vorgehensweise:  
AK-Ziel: der Bedarf an präventiven und gesundheitsförderlichen Angeboten im Stadtteil ist 
(annähernd) bekannt.  
Dieses Ziel wird ermittelt und unterstützt durch die Erfahrung und das Wissen der AK-
Mitglieder,  die aus bestimmten Fachgebieten oder Berufsfeldern kommen und den 
entsprechenden Versorgungsbedarf in ihrem Umkreis kennen. Bei AK-Veranstaltungen, die 
hauptsächlich der Aufklärung und Information dienen, sind v.a. die Auswahl des Themas 
(Bedarf, Relevanz) und die didaktischen Fähigkeiten des Dozenten relevant, insbesondere 
eine zielgruppenadäquate Sprache. 
Beispiel: Der Apoplex bzw. der sogenannte „Schlaganfall“ ist eins der häufigsten 
Erkrankungen in Deutschland, das Risiko einen Apoplex zu erleiden steigt insbesondere ab 
dem 65. Lebensjahr zunehmend an. Da die Ursachen auf einem multikausalen Geschehen 
unterschiedlicher Faktoren beruhen, sind auch die Ausprägungen der Symptome d.h. 
körperliche, geistige und soziale Beeinträchtigungen, von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. 
Von einem Apoplex Betroffene (und im Weiteren meistens auch deren Angehörige) 
benötigen deshalb i.d.R. interdisziplinäre Therapieansätze, die sich über medikamentöse und 
therapeutische Behandlungen bis zur Selbsthilfegruppe erstrecken kann.   
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Die Schwere des Krankheitsbildes wird wesentlich von der frühzeitigen Erkennung von 
körperlichen Warnhinweisen und der darauf ansetzenden Therapie beeinflusst. Aufklärung 
und Information über Ursachen und die mögliche Symptomatik bei potentiell Betroffenen 
kann die Frühtherapie erleichtern, aber auch Betroffenen und Angehörigen können 
verschiedene Möglichkeiten zur Krankheitstherapie aufgezeigt werden, um den langfristigen 
Umgang mit der eigenen Betroffenheit zu erlernen und Ressourcen zur Selbsthilfe zu 
aktivieren. (vgl. Schwartz et al. 2003). Da auch im Bremer Westen ein hoher Anteil älterer 
Menschen wohnt, die von einem Schlaganfall betroffen sein könnten oder sind, ist hier ein 
Bedarf an Aufklärung zu vermuten (für genauere statistische Angaben sollte die Bremer 
Gesundheitsberichterstattung herangezogen werden).  
 
1. Veranstaltungsziel: Die Zielgruppe ältere Menschen ab 65 und Schlaganfallbetroffene 
haben zum Thema „Schlaganfall“ relevante Informationen (Ursachen, Symptome, Therapie, 
Art und Umfang der Versorgung innerhalb verschiedener Gesundheitsinstitutionen, Hilfe zur 
Selbsthilfe) innerhalb der vorgesehen Zeit erhalten.   
1.1 Maßnahmen:  Informationsveranstaltung mit zielgruppenentsprechendem aufbereitetem 
Material und Sprache z.B. Handouts, Adressenliste, Übersetzungen 
 
Dokumentation & Rahmenbedingungen des Projekts 
AK-Ziel: der Projektverlauf und –ende sind dokumentiert, um für neue Projekte daraus zu 
lernen.  
Frühere Erfahrungen des AK mit öffentlichen Veranstaltungen werden für eine effektive 
Planung und Umsetzung genutzt. Während der Planung wird in einem Planungs-Protokoll 
festgehalten, wie viele und welche Ressourcen genutzt wurden. Dabei werden Kenntnisse 
über Referenten, Veranstaltungsorte, mögliche Kooperationspartner, Zeitkapazitäten der 
beteiligten Mitglieder, finanzielles Budget für Plakate, Flyer etc., herangezogen und 
dokumentiert. Auch rechtliche, gesellschaftliche oder politische Hintergründe im Stadtteil 
werden beachtet, sofern diese Einfluss auf die Veranstaltung nehmen. Diese Informationen 
sind auch für die Evaluation der Projektziele relevant. Am Ende der Veranstaltung wird in 
einem kurzen Abschlußbericht festgehalten, wie das Vorhaben bei der Zielgruppe ankam, 
welche Schwierigkeiten auftraten, wie Probleme gelöst worden sind und welche 
Konsequenzen sich ggf. für zukünftige Planungen daraus ableiten lassen.    
Lobbying: Suche nach öffentlichen Personen, Institutionen, die beispielsweise die 
Schirmherrschaft der Veranstaltung übernehmen könnten.  
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Einbettung der Veranstaltung 
AK-Ziel: Das Projekt ist in die AK-Programmatik eingebunden und erhält über die  
teilnehmenden EinrichtungsvertreterInnen institutionelle Unterstützung. 
Die öffentliche Veranstaltung zum Thema Schlaganfall wird unter der langfristigen 
Handlungsstrategie bzw. Vision des AK gesehen, die ältere Bevölkerung des Stadtteils über 
relevante Erkrankungen im Alter aufzuklären und mögliche Ressourcen und Angebote zur 
Selbsthilfe aufzuzeigen.  
Die in die Planung und Umsetzung involvierten Mitglieder sollten von ihren eigenen 
Einrichtungen zumindest zeitliche Kapazitäten erhalten, um berufliche Überlastungen zu 
vermeiden. Im Zuge dessen können die beteiligten Einrichtungen sich inhaltlich und fachlich 
einbringen, soweit das Thema der Veranstaltung in die jeweilige Trägerpolitik passt und 
somit auch für ihre Organisationen und deren Angebote werben.  
 
Projektorganisation & Projektsteuerung  
 
Vernetzung  
AK-Ziel: es sind Kooperationspartner gefunden, die der Veranstaltung zuträglich und 
nützlich sind und auch davon profitieren.  
Dieses Kriterium erfordert eine genaue Kenntnis über die stadtteilansässigen Einrichtungen 
und deren Know-how. Zu Beginn der Planung von öffentlichen Aktionen wird geprüft, ob 
sich andere Einrichtungen mit dem geplanten Thema beschäftigen und inwieweit eine 
Zusammenarbeit möglich ist. Für die Veranstaltung Schlaganfall sind z.B. eine 
Selbsthilfegruppe, Sportverein für Betroffene, eine Buchhandlung als mögliche 
Kooperationspartner zu gewinnen, die  entsprechende Informationen oder Literatur zur 
Vertiefung und Weiterführung liefern können.  
 
Projektorganisation & Kommunikation 
AK-Ziel: verbindliche Absprachen und Aufgabenverteilung zwischen den Mitgliedern der 
Planungsgruppe.  Die Kommunikationswege der Planungsgruppe sind geklärt.    
Die Erarbeitung eines Kommunikationskonzeptes für Kleingruppen des AK, die sich mit der 
Planung von öffentlichen Aktionen beschäftigen hängen mit den Kriterien 
„Projektorganisation“ und „Dokumentation“ zusammen. Insbesondere sollte abgesprochen 
werden, welche Planungsschritte über die Koordinatorin zusammenlaufen und an andere 
AK-Mitglieder weitergeleitet werden 
Die Projektorganisation wird von einer Kleingruppe des AK durchgeführt. Dabei wird 
festgehalten, welche Personen mit welchen Aufgaben betraut werden, wer die 
Hauptkoordination übernimmt und über welche Kommunikationskanäle die Informationen 
weitergeleitet werden, z.B. über den GTP bzw. die AK-Koordinatorin. Das Einbringen von 
Infos aus diesen Kleingruppen in die monatlichen AK-Treffen ist nur dann relevant, wenn 
beispielsweise grundsätzliche Entscheidungsfragen oder Schwierigkeiten auftreten, die den 
AK als Ganzes betreffen und nicht alleine von der Kleingruppe gelöst werden kann (z.B. das 
finanzielle Budget sprengt den vorgegebenen Rahmen). Das Kommunikationskonzept des 
AK wird über die Koordinatorin per Mail, Post, Telefon organisiert, z.B. versendet die 
Koordinatorin Einladungen und Veranstaltungstermine. Die AK-Treffen werden 
protokolliert und über den GTP-Verteiler an alle AK-Mitglieder weitergeleitet.  
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Motivation 
AK-Ziel: die Mitglieder Planungsgruppe sind ausreichend motiviert die Veranstaltung zu 
planen und umzusetzen.  
Dieses Kriterium bezieht sich auf die Motivation der Mitglieder der Kleingruppe zur 
Veranstaltungsplanung. Da sich die kleine Planungsgruppe aus Freiwilligen zusammensetzt, 
ist es v.a. die Aufgabe der AK-Koordinatorin darauf zu achten, dass ausreichend Mitglieder 
in die Kleingruppe einbezogen sind, um Überbelastungen der Mitglieder zu vermeiden und, 
dass die Aufgaben entsprechend der Mitgliederkompetenzen verteilt sind. Die Motivation ist 
stark abhängig von den zeitlichen Ressourcen der meist noch berufstätigen Mitglieder, dem 
persönlichen Interesse am Thema sowie der Verbundenheit und dem Verantwortungsgefühl 
gegenüber dem AK.   
 
Projektplanung & Wirkungen 
 
Ressourcen  
AK-Ziel: zu Beginn der Veranstaltungsplanung sind die finanziellen Mittel und auch sonstige 
Hilfsmittel wie z.B. Kopiermöglichkeiten über die Koordination organisiert und 
entsprechende Infos an die Planungsgruppe weitergegeben.  
Die Verteilung des finanziellen Budgets richtet sich nach der Notwendigkeit und den Kosten 
der zu erwerbenden Mittel (z. B Raummiete, Druckkosten für Werbung, Dozenten etc.). Zu 
Beginn der Planung sind deshalb die finanziellen und sachlichen Ressourcen organisiert. 
Dies erfordert eine zielgerichtete Kommunikation in der Planungsgruppe und eine genaue 
Dokumentation.   
 
Zielsetzung des Projekts & Evaluation 
AK-Ziel: Nutzen und Wirkungen der Veranstaltungen für die jeweilige Zielgruppe sind 
eingeschätzt und in smarten Zielen formuliert. Die Ziele werden bei Projektende evaluiert.  
Nachdem Bedarf, Bedürfnisse und Zielgruppe geklärt sind, sollen Projektziele formuliert 
werden, die nach der Veranstaltung überprüft werden können. Die Veranstaltungsevaluation 
kann über einen kurzen, max. einseitigen Fragebogen erfolgen, um die Auswertung und 
Nachbereitung der Veranstaltung in einem realistischen Rahmen zu halten. Die Ergebnisse 
dieser Auswertung sind für die Dokumentation und den kurzen Abschlußbericht relevant.  
Beispiel:  
Ziele formulieren am Beispiel Schlaganfall: 
1.   Zielebene definieren: Individuum 

Zielgruppe: Betroffene, Interessierte ältere Menschen ab 65 Jahren 
2.  Maßnahme: 2-stündige Informationsveranstaltung, durchgeführt von einem HausärztIn, 

SelbsthilfesprecherIn, KrankengymnastIn 
3.   Ziel: Aufklärung und Information zum Thema Schlaganfall 

     dann durch „SMARTE“ Projektziele präzisieren:  
 

Spezifisch  was soll sich bei wem verändern?  
Die Frage nach „was“ betrifft die erwünschte Wirkung der Veranstaltung bei den 
Teilnehmern.  Die Frage „wer/m“ betrifft die Zielgruppe der Veranstaltung.   
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Ziele sollen wirkungsorientiert formuliert sein! Gute Projektziele beziehen sich nicht auf 
Tätigkeiten, sondern auf Wirkungen. Sie lassen damit offen, mit welchen Strategien und 
Massnahmen diese Veränderungen erreicht werden sollen und können. Ziele beschreiben den 
erwarteten Endzustand nach der Veranstaltung.  
Beispiele:  
1. Interessierte ältere Menschen und (potentiell) Betroffene sind in ihrer    

 Körperwahrnehmung auf Warnsignale und Symptome sensibilisiert  
2.    Schlaganfallbetroffene haben Informationen und Adressen von Selbsthilfegruppen oder   
       anderen Experten vermittelt bekommen 
 
Messbar/ überprüfbar  es ist zu prüfen, ob das Ziel erreicht wurde oder nicht 
Die Projektziele werden über Indikatoren konkretisiert, anhand derer sich die Ziele 
überprüfen bzw. evaluieren lassen. Diese Überprüfung der Ziele kann z.B. mit verschiedenen 
Methoden der Befragung oder Beobachtung geschehen.  
Beispiele:  
1. Ziel: potentiell Betroffene sind in ihrer eigenen Körperwahrnehmung auf Warnsignale 
sensibilisiert  
-   Indikatoren: potentiell Betroffene kennen die wichtigsten Symptome, die auf einen 

Schlaganfall hinweisen.  
-    Prüfungsmethode: kurze, schriftliche Abfrage (Fragebogen) der TeilnehmerInnnen nach   

   der Veranstaltung: Wurde Ihnen in der Veranstaltung deutlich vermittelt, welche   
      Vorboten oder Symptome es gibt, die auf einen Schlaganfall hinweisen können?  
2.   Ziel: Schlaganfallbetroffene haben Informationen und Adressen von Selbsthilfegruppen 

oder anderen Experten vermittelt bekommen 
-   Indikatoren: Schriftliches Infomaterial (Handout, Flyer) von Organisationen/ Experten   

   wird von den Teilnehmern mitgenommen. Direkte Nachfrage der Teilnehmer nach  
   Adressen und Weitervermittlung 

-     Prüfungsmethode: Das bereitgestellte, schriftliche Infomaterial wurde von den   
   TeilnehmerInnen genutzt und mitgenommen. Es wurde auch direkt weitervermittelt.  

 
Anspruchsvoll         es sind Anstrengungen nötig, um das Ziel zu erreichen.  
Entweder kommt dies in der Zielformulierung selbst zum Ausdruck oder aber bei den 
Indikatoren.   
Beispiel: Anspruchsarm: es haben so und so viele Personen die Veranstaltung besucht. 

Anspruchsvoll: die erwartete Zielgruppe hat die Veranstaltung besucht und die 
formulierten Indikatoren erfüllt   

Realistisch         Ziel muss mit vorhandenen zeitlichen, personellen und finanziellen 
Ressourcen erreichbar sein.   
Das ist nur beurteilbar, wenn die Rahmenbedingungen und Ressourcen des Projekts bekannt 
sind. Beispiel:  
Unrealistisch: eine mehrtägige Veranstaltung zum Thema Schlaganfall für die 
unterschiedlichsten Zielgruppen und Ebenen. Überlastet die Kapazitäten des AK (zeitliche, 
personelle und finanzielle Ressourcen) 
Realistisch: eine Veranstaltung zum Thema Schlaganfall für max. 40 Personen, auf einer 
Ebene und bestimmten Zielgruppe.  
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Terminiert    Ziele sollen eindeutiges Projektende haben  
End- und Zwischenziele stecken, nutze dazu die Kriterien Dokumentation sowie 
Projektorganisation.  
 
Valorisation bzw. Öffentlichkeitsarbeit  
AK-Ziel: die Veranstaltungen tragen zur externen Öffentlichkeitsarbeit des AK bei.  
Die Veranstaltungsergebnisse werden in den AK-Treffen thematisiert, zusätzlich können 
Pressemitteilungen erfolgen, sowie auf der Homepage des GTP dargestellt werden. Die 
beteiligten Einrichtungen erhalten ebenso eine kurze Mitteilung über den Ausgang der 
Veranstaltung. 
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Beispiel für eine Veranstaltungsevaluation: Fragebogen für die TeilnehmerInnen 
                      AK-Informationsveranstaltung zum Thema Schlaganfall 
 
1. Haben Sie ihre Kenntnisse über das Krankheitsbild Schlaganfall  erweitern können? 
    Nein   
    Ja      Wenn ja, was war neu für Sie? (Stichworte) 
 
(Frageziel: Haben die TeilnehmerInnen ihren Wissens-/ Kenntnisstand erweitern können?).  
2. Mit welchem Interesse sind Sie zu dieser Veranstaltung gekommen? 
    Allgemeines Interesse am Thema    
    Persönliche Betroffenheit    
    Berufliches Interesse                 
    Sonstiges (bitte kurz benennen)   
 
(Frageziel: wurde die anvisierte Zielgruppe erreicht) 
3. Waren Sie insgesamt zufrieden mit der Veranstaltung? 
    Ja        
    Nein    Wenn nein, welches sind ihre Kritikpunkte? (Stichworte) 
 
(Frageziel: Hat die Veranstaltung das Informationsbedürfnis der Teilnehmer getroffen)  
4. Wie haben Sie von der Veranstaltung erfahren? 
    Handzettel/Plakat        Zeitung         Gespräch/ mündlicher Hinweis   
 
(Frageziel: über welche Wege wurde die Veranstaltung bei der Zielgruppe bekannt) 
5. Bitte verraten Sie uns noch ihr  
    Alter:                   Geschlecht: weiblich     männlich  
 
(Frageziel: Konkretisierung der Zielgruppe)  
6. Welche anderen Themen würden Sie noch interessieren?  
 
(Frageziel: Gibt es weitere Informationsbedürfnisse, die für zukünftige Veranstaltungen 
eventuell genutzt werden können) 
 
Wie danken Ihnen ganz herzlich für ihre Mitarbeit! 
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