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Zusammenfassung 

Hintergrund: Die Antwort auf den demografischen Wandel wird in der Schaffung ei-

ner Kultur gesehen, die das Aktiv Altern umsetzt, ein Konzept, das hauptsächlich die 

Gesundheitserhaltung und –förderung, Integration und soziale Sicherheit im Alter um-

fasst. Die vorliegende Studie widmet sich dem gleichnamigen Konzept der Welt-

gesundheitsorganisation (WHO), das solch einen Kulturwandel aufgreift und die Kom-

mune dabei als politischen Erfolgsfaktor bei der Umsetzung hervorhebt. Aufgrund aktu-

eller Forderungen nach Wirksamkeitsuntersuchungen dieses Konzeptes untersucht das 

Forschungsvorhaben, welchen Einfluss der kommunale Kontext auf die Umsetzbarkeit 

des WHO-Konzeptes ausüben kann.    

Methodik: Vier Expertinnen und Experten aus dem Landkreis Konstanz wurden mittels 

systematisierenden, leitfadengestützten Experteninterviews zur Umsetzbarkeit in der 

Kommune befragt. Zusätzlich wurde eine Indikatorenliste erstellt, die alle Handlungs-

empfehlungen übersichtlich zusammenfasst und als Grundlage für die Interviews diente. 

Die Auswertung erfolgte in Form der qualitativen Inhaltsanalyse nach Gläser und 

Laudel. 

Ergebnisse: Es wurden sechs Einfluss nehmende Faktoren sowie mehrere unterstützen-

de Bedingungen für den Landkreis Konstanz identifiziert, welche die Umsetzbarkeit des 

WHO-Konzeptes positiv und negativ beeinflussen. Als besonders bedeutsam erweist 

sich der gesellschaftliche Wandel und die Struktur des ländlichen Raumes, die Modifi-

kationen der Indikatorenliste vor allem im Bereich der medizinischen Versorgung her-

vorrufen.  

Diskussion: Die WHO-Strategie Aktiv Altern ist im Landkreis Konstanz unter Ein-

schränkungen umsetzbar. Vor allem die Sicherstellung der medizinischen Versorgung 

muss unter Anbetracht der deutschlandweiten Problemlage in die Indikatorenliste auf-

genommen werden. Das Aktiv Altern kann nicht als einzige Lösung gegen den demogra-

fischen Wandel gesehen werden. In Form einer Orientierungshilfe, die weiterhin einen 

verstärkten Fokus auf die Netzwerkarbeit und Sensibilisierung der Gesellschaft legt, 

kann jedoch die sektorenübergreifende Organisation in den Kommunen optimiert und 

gleichzeitig der Wert der Gesellschaft gestärkt werden.  

Schlüsselwörter: Aktiv Altern, WHO-Konzept, Umsetzbarkeit, Kommune  
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Abstract 

Background: A possible answer to the demographic change can be seen in the creation 

of a culture that aims at active aging, a concept that includes basically the maintenance 

of health, health promotion as well as integration and social security for the aged. The 

present study follows the objective of discussing the same titled concept of the World 

Health Organization (WHO) which picks up this cultural change and distinguishes the 

community as political factor of success of the feasibility. Based on the recent debate 

about the effectiveness of the WHO concept, the study tries to clarify the impact of local 

context on the feasibility of the WHO concept. 

Methods: The study consists of four guided expert interviews by professionals from the 

rural district of Constance. The interview was based on a previously coordinated list of 

indicators that summarize recommendations for action. The data of the interviews (n=4) 

was analyzed by using a method by Gläser and Laudel, referred to as qualitative content 

analysis.  

Results: Consequently, six influencing factors, including several auxiliary conditions 

have been identified for the district of Constance. These factors have a positive as well 

as a negative influence on the feasibility of the WHO concept. The social change and 

the structure of the countryside that results are particularly significant since they enable 

a modification of recommendations in the medical care sector.  

Discussion: However, the application of the WHO strategy active ageing is restricted in 

the rural district Constance. Because of the German-wide problem of the indemnifica-

tion of medical care, a modification is necessary. Although, active ageing is not the only 

probable solution to demographic change. Focusing on networking as well as the 

awareness of society, this project, constructed as a guide, is able to improve the cross-

sectoral organization and at the same time reinforces the value of the community.  

Keywords: active ageing, WHO concept, feasibility, commune 
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1 Einleitung  

Mit der Jahrhundertwende begann aus demografischer Sichtweise ein neuer historischer 

Zeitabschnitt für Baden-Württemberg. Denn seit dem Bestehen des Bundeslandes lag 

im Jahre 2000 der Bevölkerungsanteil der 60-Jährigen und Älteren mit 23 Prozent erst-

mals über dem Anteil der unter 20-Jährigen mit 22 Prozent. Cornelius spricht von einer 

beginnenden Entwicklung, die die regionalen Ebenen künftig vor neue Herausforderun-

gen stellen wird. (Cornelius, 2003) 

Auch die Zukunftsprognosen für den europäischen Raum bestätigen Cornelius´ Ansicht. 

Die Europäische Kommission als auch der Europäische Rat sehen den demografischen 

Wandel als europaweite Herausforderung, die es zu überwinden gilt (Europäisches Par-

lament & Europäischer Rat, 2011, S. 3).  

Demnach kann der demografische Wandel nicht mit den wirtschaftlichen und sozialen 

Modellen aus den vergangenen 50 Jahren bewältigt werden. Dennoch ist ein unverzüg-

liches Handeln erforderlich, um Gegenmaßnahmen rechtzeitig einzuleiten. (Ausschuss 

der Regionen, Europäische Kommission & AGE Plattform Europe, 2011, S. 8) 

Die Antwort wird in der Schaffung einer Kultur gesehen, die das aktive Altern aufgreift, 

um gesund und integriert zu altern (Europäisches Parlament & Europäischer Rat, 2011, 

S. 3). Die Politik wird sich dabei den Beitrag Älterer zu Nutze machen müssen. Der 

Zugang zu diesem Potential kann nur erreicht werden, wenn die älter werdende Bevöl-

kerung die Möglichkeit besitzt, ihr psychisches, physisches und soziales Wohlbefinden 

während des gesamten Lebens zu optimieren (Council of the European Union, 2012, S. 

7). Eine Hürde dieses Vorhabens stellt das vorherrschende Verständnis dar, das Altern 

mit negativen oder romantischen Assoziationen belegt (Mendes, 2013). Die heutigen 

Werte der Gesellschaft richten ihren Blick auf die Produktivität und den Konsum. Infol-

ge dessen wird das Altern mit den Begriffen Unproduktivität und Verfall in Zusammen-

hang gebracht (ebd.). Nicht zuletzt geht aufgrund des andauernden Abwärtsvergleichs 

der älteren mit der jüngeren Generation, eine Altersdiskriminierung einher (ebd.). Das 

Alter ist jedoch kein Zustand der Entwicklung. Vielmehr ist es das daraus resultierende 

Ergebnis, das Veränderungen der gegenwärtigen Strukturen erfordert (United Nations 

Economic Commission for Europe (UNECE), 2012). Trotz dieser Schwierigkeiten tritt 

zeitgleich die Forderung eines „aktiven, selbstbestimmten und sinnerfüllten Lebens im 

Alter“ (Mayer & Baltes, 2010, S.7) immer mehr in die aktuellen Diskussionen.  
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Diese Forderungen greift die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit dem Konzept 

zum Thema Aktiv Altern auf und versucht mit einem ressourcenorientierten Blick einen 

kulturellen Wandel anzustoßen (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2007, S. 

6). Das Konzept des Aktiv Altern der WHO stellt Entscheidungsträgerinnen und Ent-

scheidungsträgern einen unterstützenden politischen Aktionsrahmen zur Seite. Dabei 

wird die Unabhängigkeit und Integration älterer Menschen gestärkt. Zusätzlich verbes-

sern präventiv ausgelegte Maßnahmen die Gesundheit und somit auch die Lebensquali-

tät im Alter (WHO, 2002, S. 6). Bürgerinnen und Bürger sollen durch die WHO-

Strategie dazu befähigt werden, ihr psychisches, physisches und soziales Wohlbefinden 

voll auszuschöpfen, am sozialen Leben teilzunehmen sowie im Falle einer Hilfsbedürf-

tigkeit Sicherheit, Schutz und eine optimale Pflege zu erhalten (ebd., S. 12). Dies ge-

schieht unabhängig von deren Herkunft, möglichen Einschränkungen, deren Geschlecht 

oder Kultur (Council of the European Union, 2012, S. 8). Die dafür vorhergesehenen 

Handlungsempfehlungen werden dabei entlang der Lebensphasen eingesetzt, um Risi-

kofaktoren während des gesamten Lebens zu minimieren und damit Chronifizierungen 

im Alter zu verhindern (WHO, 2002, S. 12, 17). Mit dem sektorenübergreifenden An-

satz versucht das Konzept, die Bereiche Gesundheit, Teilnahme & Einbindung und Si-

cherheit mit der Alterspolitik zu verbinden (United Nations Economic Commission for 

Europe (UNECE), 2012). 

Die Kommission der Europäischen Union (EU) unterstützt die von ihr als kohärent be-

zeichnete Strategie. Den Menschen müssen Raum und Möglichkeiten zur Verfügung 

gestellt werden, um sich und die eigenen Kompetenzen optimal im Sinne eines aktiven 

Alterns entfalten zu können (Europäische Kommission, 2012a, S. 84). Dieser Gedanke 

kommt dem Capability-Ansatz von Martha Nussbaum sehr nahe. Nach dieser Grundhal-

tung sind gesellschaftliche Institutionen dazu verpflichtet, den Bürgerinnen und Bürgern 

„die materiellen, institutionellen sowie pädagogischen Bedingungen zur Verfügung zu 

stellen, die [ihnen] einen Zugang zum guten menschlichen Leben eröffnen und [sie] in 

die Lage versetzen, sich für ein gutes Leben und Handeln zu entscheiden.“ (Nussbaum, 

1999, S. 24) 

Neben den individuellen Entfaltungsmöglichkeiten verspricht sich die WHO Einspa-

rungen von Gesundheitskosten sowie eine Steigerung der öffentlichen Einnahmen durch 

einen längeren Verbleib im Arbeitsleben (WHO, 2002, S. 17). Diese Erwartung bestärkt 

Frau Oomen-Ruijten, Mitglied des Europäischen Parlaments. Sie sieht den Erfolg eines 

Aktiv Altern vor allem in der Entlastung der Gesundheitssysteme als auch in einer posi-
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tiven Beeinflussung des europäischen Wirtschaftswachstums (Europäische Kommissi-

on, 2012a, S. 87f.). Nach Ansicht der WHO ist der Erfolg der Handhabung des demo-

grafischen Wandels umso größer, wenn die Maßnahmen mit den regional beteiligten 

Personen, in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft erarbeitet werden, die das Aktiv 

Altern zum Ziel haben (WHO, 2002, S. 6). Der demografische Wandel sollte als kollek-

tives Problem verstanden werden, das nicht von einer Kommune alleine, sondern in 

kooperativer Zusammenarbeit im Sinne einer interkommunalen Kooperation angegan-

gen werden soll (Stopper, 2008). 

Die Kommunen stellen aufgrund ihrer Position das Schlüsselelement bei der Durchfüh-

rung des Aktiv Altern dar, da sie die nötigen Rahmenbedingungen für ein Aktiv Altern 

maßgeblich beeinflussen (Ausschuss der Regionen et al., 2011, S. 6, 9). Bereits Jacques 

Delors erkannte, dass die Kommunen mit ihren praktischen Erfahrungswerten eine 

wichtige Stellung bei der Beratung und Entwicklung von neuen Entwürfen und Normen 

einnehmen. Denn letztendlich obliegt ihnen die Umsetzung vor Ort, da die EU-Rechte 

individuell auf die Bürgerinnen und Bürger abgestimmt werden. (Hoffschulte, 2006)  

Die Kommune ist, anders als die anderen drei Ebenen, gekennzeichnet durch die Bür-

gernähe und ist die nächststehende Verwaltungsebene der Bürgerinnen und Bürger (sie-

he Abb. 1) (ebd.). Dadurch wird der Bevölkerung die Möglichkeit der Partizipation ge-

geben (ebd.). Infolge dessen ist vor allem die Aufklärung der Kommunen in Bezug auf 

das Aktiv Altern sehr wichtig, um ihnen ihre Bedeutung in der zukünftigen Alterspolitik 

aufzuzeigen (Landratsamt Konstanz, 2013, S. 6). Die Kommune ist somit politischer 

Erfolgsfaktor für ein aktives und selbstständiges Leben. (Ausschuss der Regionen et al., 

2011, S. 9) 

Aus diesem Grund unterstützt die EU die regionalen Akteurinnen und Akteure bei der 

Umsetzung des Aktiv Altern mit europäischen Finanzierungsinstrumenten (Europäische 

Kommission, 2012b, S. 19). Als Beispiele können die Struktur und Kohäsionsfonds, die 

das Ziel der Wachstumsförderung der Wirtschaftsbereiche und die Erhöhung der Wett-

bewerbsfähigkeit zum Ziel haben, genannt werden. Ebenso wird ein Fond zur Verfü-

gung gestellt, um die Entwicklung des ländlichen Raumes voran zu bringen. (Ausschuss 

der Regionen et al., 2011, S. 33) 

Die EU ist sich dessen bewusst, dass die bereitgestellten Hilfestellungen die Mitglied-

staaten bei der Bewältigung des demografischen Wandels unterstützen, die Problemlö-
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sung allerdings in der Kommune geschehen muss (Europäische Kommission, 2012b, S. 

19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1 – Europa der vier Ebenen (Hoffschulte, 2006, S. 64) 

 

Der Literatur europäischer Politik nach zu urteilen, ist die WHO-Strategie Aktiv Altern 

die Antwort auf den demografischen Wandel. Kritische Stimmen verstehen allerdings 

nicht, warum dieses Konzept, trotz mangelnden Nachweises der Wirksamkeit, bei den 

Regierungsorganen so populär ist (Mendes, 2013.). Das Ziel des Aktiv Altern sei ein 

unerreichbares Ideal für die Bevölkerung, so Asquith (2009). Teilen der Bevölkerung 

fehle es an notwendigen Ressourcen, die einen positiven Alterungsprozess erst möglich 

machen könnten (Asquith, 2009).  

Vor allem im Bereich Teilnahme & Einbindung im Arbeitsmarkt werden Zweifel erho-

ben. Ökonomische Prinzipien bilden den Grundstein der Strategie. Mendes sieht in dem 

Konzept eine Rechtfertigung, ältere Menschen länger in Arbeit zu versetzen und ihnen 

die Verantwortung zu einem Aktiv Altern zu übertragen, um der Gesellschaft nicht zur 

Last zu fallen. Aufgrund dessen ist zu vorzubeugen, dass der Markt die Strategie nicht 

zu seinen Zwecken auslegt, denn die älteren (wiederbeschäftigten) Arbeitnehmenden 

sind "one of the most dynamic components in the EU labour market in recent years" 

(Mendes, 2013, S. 183). Ebenfalls merkt Mendes an, dass die persönlichen Ressourcen 

und Kapazitäten sehr unterschiedlich verteilt sind und nicht jeder Mensch gewillt ist, die 

Strategie anzunehmen. Es darf nicht dazu führen, dass das Aktiv Altern zu einer Pflicht 

für die gesamte Gesellschaft wird. (Mendes, 2013) 
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Die Forderung nach weiteren Wirksamkeitsuntersuchungen der WHO-Strategie sowie 

zusätzlicher Grundlagenforschung unter Berücksichtigung der älteren Ansichtsweisen 

wird ergänzt durch eine weitere Forderung. Die Literatur befasst sich vor allem mit der 

Erklärungssuche für die Folgen des demografischen Wandels. Allerdings weist Rade-

macher (2013, S. 22) darauf hin, dass der Umgang mit diesen einhergehenden Folgen 

und Herausforderungen eher selten Gegenstand aktueller Forschungen ist.  

Diese Aufführung zeigt den Bedarf nach weiteren kritischen Analysen der WHO-

Strategie Aktiv Altern. Aufgrund der Hervorhebung der Stellung der Kommunen in die-

sem Konzept wurde das Interesse hinsichtlich der Umsetzbarkeit in den Kommunen 

geweckt. Nach eigenen Annahmen liegen folgende Fragen zugrunde: Sind diese politi-

schen Rahmenbedingungen in der Kommune in Form von öffentlichen (gesundheitspo-

litischen) Maßnahmen zu realisieren? Kann die Strategie ohne Abänderungen in die 

Kommunalpolitik übernommen werden oder benötigt es zusätzliche gesetzliche Rege-

lungen und Finanzierungspläne der nationalen Politik? Welche kommunal bedingten 

Faktoren nehmen Einfluss auf die Umsetzbarkeit? Inwieweit treten die von der WHO 

definierten Ziele bezüglich des demografischen Wandels bei einer Umsetzung auf? Die-

se und weitere Fragestellungen sollen durch ein qualitatives Studiendesign in Form von 

Experteninterviews erforscht werden. Aus diesem Gedankengut leitet sich die aktuelle 

Forschungsfrage ab:  

Die WHO-Strategie „Aktiv Altern“ in der Kommune als Antwort auf den demografi-

schen Wandel – Überprüfung der Umsetzbarkeit durch qualitative Experteninterviews 

im Landkreis Konstanz. 

Ausschlaggebend für die hier gewählte qualitative Herangehensweise ist eine im Jahre 

2015 veröffentlichte Studie. Sie untersucht die Umsetzung der WHO-Strategie Healthy 

Cities im Disktrikt 6 von Isfahan im Iran. In dieser Fall Studie wurde mittels quantitati-

ven Erhebungsmethoden überprüft, auf welchem Stand sich der Distrikt unter Anbe-

tracht der einzelnen Handlungsempfehlungen der WHO-Strategie befindet. Informatio-

nen, ob die WHO-Strategie im Generellen umsetzbar ist, wurden nicht erhoben. 

(Taghvaei, Moharamzadeh, Khan Aghai & Alizadeh Asl, 2015) 

Um nicht allein den Level der Umsetzung der Handlungsempfehlungen in einer Kom-

mune zu erheben, verfolgt die aktuelle Forschungsfrage das Ziel, die Umsetzbarkeit 

bezüglich der WHO-Strategie Aktiv Altern auf kommunaler Ebene zu überprüfen. Mit-
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hilfe einer Indikatorenliste und vier qualitativen Experteninterviews, durchgeführt im 

Landkreis Konstanz im Zeitraum vom 01. April bis 01. August 2016, wurde dieses Ziel 

angegangen. Die Indikatorenliste als auch die Ergebnisse der Experteninterviews sollen 

zukünftig anderen Kommunen eine Entscheidungsgrundlage bezüglich der Maßnah-

menumsetzung zum Thema Aktiv Altern bieten. 

Um das Ausmaß des demografischen Wandels greifen zu können, wird im Folgenden 

die demografische Lage (2.1) dargestellt. Dabei stehen vor allem die zukünftigen Prog-

nosen für die Bevölkerungs- und Altersstrukturentwicklung sowie die steigende Le-

benserwartung im Vordergrund. Speziell die Kennwerte für den Landkreis Konstanz 

werden hervorgehoben, um die Notwendigkeit und Aktualität des Themas zu unterstrei-

chen. Anschließend folgt eine Übersicht der Demografiepolitik auf europäischer, natio-

naler und regionaler Ebene (2.2), um mögliche vorherrschende Strukturen des Aktiv 

Altern zu identifizieren. Die Vertiefung der Hintergründe und Bedeutung des WHO-

Konzeptes in 2.3 werden ergänzt durch die Darstellung der Relevanz der vier Basisbe-

reiche Gesundheit, Pflege, Teilnahme & Einbindung sowie Sicherheit der Indikatoren-

liste (2.4).  

Aufgrund der Kontroverse zu der hier ausgewählten Methode des Experteninterviews, 

befasst sich der methodische Abschnitt (3) mit der methodologischen Einbettung der 

Interviewform sowie der Beschreibung des ausgewählten Typus (3.1). Zudem enthält 

dieser Teilabschnitt Einblicke in die methodischen Vorbereitungen des qualitativen Ex-

perteninterviews. Hier soll aufgezeigt werden, wie durch das Prinzip der Offenheit, trotz 

Strukturierungsmaßnahmen, die Kriterien der qualitativen Forschung berücksichtigt 

wurden. Insgesamt wurden fünf Personen für die Experteninterviews ausgewählt. Die 

Kriterien sowie die Herangehensweise der Auswahl der Expertinnen und Experten wer-

den in 3.2 näher aufgegriffen. Ebenfalls bedeutsam ist die Interviewführung (3.3), da die 

von Hopf (1978) beschriebene Leitfadenbürokratie, durch die Berücksichtigung des 

Zusammenspiels der Spontanität und Restriktivität im Interview minimiert werden soll. 

Wie und nach welchen Kriterien die Datendokumentation erfolgte, unter Einhaltung der 

Anonymität, wird unter 3.4 aufgezeigt.  

Das hier verwendete Auswertungsverfahren erhält in der Beschreibung der Methodik 

große Aufmerksamkeit (3.5). Die qualitative Inhaltsanalyse nach Gläser und Laudel 

(2010, S. 197ff.) wurde speziell für die Auswertung von Experteninterviews konzipiert 

und ermöglicht während des gesamten Auswertungsprozesses die Integration theoreti-
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scher Vorüberlegungen mit den Prinzipien der qualitativen Inhaltsanalyse. Ziel ist die 

Rekonstruktion von Kausalmechanismen (ebd., S. 200, 217).  

Die Ergebnisse stützen sich auf die drei Auswertungsschritte der qualitativen Inhalts-

analyse. Nach einer Fallanalyse, die für jeden Hauptbereich der Indikatorenliste vorge-

nommen wurde, konnten Handlungsbedarf, Ressourcen und Grenzen der jeweiligen 

Bereiche identifiziert werden (4.2). Die anschließende vergleichende Analyse resultiert 

in der Identifikation der Einfluss nehmende Faktoren auf die WHO-Strategie (4.3). Die-

se Ergebnisse sind Grundlage für die Beantwortung der Umsetzbarkeit auf der kommu-

nalen Ebene (5.1). Bogner und Menz (2009) kritisieren die ungenügende Reflexion der 

Methode bei der Anwendung von Experteninterviews. Aufgrund dessen wird zuletzt ein 

besonderer Schwerpunkt auf die Reflexion der Erhebungsmethode gelegt (5.2) bevor 

die Implikation in der Forschung und Praxis (6) die Diskussion schließt.   

 

 

2 Theoretischer Hintergrund 

Eine klare abgrenzbare Alterslinie kann aufgrund der Heterogenität nicht erfolgen (Mi-

nisterium für Arbeit und Soziales, 2006, S. 21). Aufgrund dessen stützt sich die vorlie-

gende Arbeit auf die definierten Altersstufen der WHO, wobei die Altersspanne 61-75 

Jahre als ältere Menschen bezeichnet wird. Somit fallen unter den hier verwendeten 

Begriff alt alle Personen ab 61 Jahren (ebd., S.21).  

 

2.1 Demografische Lage 

Für ein besseres Verständnis geht der Darstellung der demografischen Lage die Be-

griffsbestimmung des Wortes demografischer Wandel voraus. Demos bedeutet, aus dem 

Altgriechischen übersetzt, das Volk. Graphein steht für das Verb schreiben. Zusam-

mengesetzt bildet es die Volksschreibung. Im Wortlaut der heutigen Wissenschaft steht 

die Demografie für die fundierte, statistische Bevölkerungslehre. Mit der demografi-

schen Struktur wurde über Jahrzehnte hinweg die zylindrische Form der Alterspyramide 

assoziiert. Diese klassische Form begann sich ab dem Jahre 1970 zu verändern. Ursa-

chen dafür sind neben der sinkenden Fertilitätsrate die steigende Lebenserwartung der 

Bevölkerung. Dieses Phänomen, die Schrumpfung der Bevölkerung bei einem gleich-

zeitigen Anstieg der älter werdenden Bevölkerung, erfasst die Bedeutung des Begriffes 

demografischer Wandel. (Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA), 2005, S. 13) 
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Der Trend zeigt, dass die Lebenserwartung auch zukünftig steigen wird (Bundesminis-

terium des Innern, 2015, S. 6). Im Jahre 2015 bildete der Bevölkerungsanteil der 60-

Jährigen und Älteren zwölf Prozent der Weltbevölkerung (United Nations, Department 

of Economic and Social Affairs & Population Division, 2015, S. 7). Nach Vorausrech-

nung der WHO wird dieser Anteil bis zum Jahr 2050 auf 22 Prozent ansteigen. Inner-

halb einer Zeitspanne von 35 Jahren wird demnach die Bevölkerungsgruppe der ab 60-

Jährigen um fast das Doppelte ansteigen (WHO, 2015).  

2015 besaß Europa weltweit den größten Prozentsatz der Altersgruppe 60 plus mit 24 

Prozent und lag damit um das Doppelte über dem weltweiten Durchschnitt (United Na-

tions et al., 2015, S. 7). Auch Deutschland unterliegt den Veränderungen des demogra-

fischen Wandels. Durch die stetige Abnahme der Fertilitätsrate bei einem gleichzeitigen 

Anstieg der Lebenserwartung verändert sich die ursprüngliche dreieckige Bevölke-

rungspyramide zunehmend in eine zylindrische Form (WHO, 2002, S. 6f.). Ein weiterer 

Grund für den demografischen Wandel in Deutschland ist die Mobilität innerhalb des 

nationalen und internationalen Raumes (Bundesministerium des Innern, 2015, S. 6).  

Um einen Überblick über die aktuellen und zukünftigen Prognosen der Bevölkerungs- 

und Altersstrukturentwicklung sowie steigender Lebenserwartung zu erhalten, werden 

im Folgenden statistische Daten für Europa, Deutschland und den Landkreis Konstanz 

dargestellt.  

Bei der Interpretation von prognostizierten Daten muss die aktuelle Flüchtlingslage in 

Europa, vor allem in Deutschland, Berücksichtigung finden. Die statistischen Voraus-

rechnungen können, aufgrund der steigenden Unsicherheiten der Wanderungsannah-

men, zukünftigen Abgleichungen eventuell nicht standhalten. Deshalb wird darum ge-

beten, die Daten als einen vorübergehenden Anhaltspunkt für Planungen zu betrachten. 

(Hochstetter & Brachat-Schwarz, 2016) 

 

2.1.1 Bevölkerungsentwicklung  

In Europa lebten 2015 insgesamt 738 Millionen Menschen. Dies entspricht zehn Pro-

zent der Weltbevölkerung (7,3 Billionen) im Jahr 2015 (United Nations et al., 2015, S. 

1). Während nach den Berechnungen der Vereinten Nationen (UN) die Weltbevölke-

rung weiter anwachsen wird und den Stand von 11,2 Billionen Menschen im Jahre 2100 

erreichen soll, wird Europa einen Bevölkerungsrückgang erleben (ebd., S. 1f.). Seit ei-

nigen Jahren ist eine allmähliche Verlangsamung des Bevölkerungswachstums in Euro-
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pa zu verzeichnen (European Commission, 2015, S. 4). Die europäische Bevölkerung 

wird bis zum Jahre 2100 auf 646 Millionen Menschen zurück gehen (United Nations et 

al., 2015, S. 1f.). Vor allem Deutschland ist eines der Länder, das sich, im Gegensatz zu 

anderen Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(OECD), zukünftig auf den Rückgang der Bevölkerung und der älterwerdenden Gesell-

schaft einstellen muss (Bundesministerium des Innern, 2011, S. 242). In Deutschland 

lebten 2015 insgesamt 80.689 Millionen Menschen (United Nations et al., 2015, S. 14). 

Laut Vorausrechnung der Vereinten Nationen wird sich die deutsche Bevölkerung bis 

zum Jahre 2100 auf 63.244 Millionen Menschen verringern (ebd., S. 19). Mit dem pro-

zentualen Bevölkerungsrückgang von -7,7 Prozent im Jahre 2050 steht Deutschland auf 

Platz 28 der am stärksten betroffenen Länder (ebd., S. 26).  

Dieser rückläufige Trend der Bevölkerung ist auch für den Landkreis Konstanz zu ver-

zeichnen, allerdings langsamer als im restlichen Teil des Landes. Nach aktuellen Vo-

rausrechnungen des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg erlebt der Land-

kreis von 2014 bis 2025 nochmals ein Bevölkerungsanstieg von +5,8 Prozent. Ab dem 

Jahr 2025 bis 2050 verändert sich dieser Anstieg in eine Abnahme der Bevölkerung von 

-0,3. Somit liegt der Landkreis Konstanz jeweils über dem Landesdurchschnitt mit ei-

nem Anstieg von +4,0 Prozent innerhalb 2014 bis 2025 und einem Rückgang von -0,1 

Prozent ab dem Jahr 2025 bis 2050. (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 

2016b) 

Diese Zahlen belegen, dass der Landkreis Konstanz sich im landesweiten Vergleich 

noch länger mit der steigenden Bevölkerung auseinander setzen muss. Ob dieses an der 

Attraktivität des Bodenseeraumes liegt, indem ältere Menschen ihre Lebensabende ver-

bringen wollen, kann nicht begründet werden.  

 

2.1.2 Altersstrukturentwicklung 

Neben dem Rückgang der Gesamtbevölkerung wird sich gleichzeitig der prozentuale 

Anteil an älteren und hochbetagten Menschen in der Bevölkerung erhöhen (Cornelius, 

2003). Bis zum Jahre 2050 wird in Deutschland der Anteil der Bevölkerungsgruppe 60 

Plus von 27,6 Prozent (weltweit 12,3) im Jahr 2015 auf 39,3 Prozent (weltweit 21,5) 

ansteigen. Ebenfalls steigen wird der prozentuale Anteil an über 80-Jährigen von 5,7 

Prozent (w= 1,7) im Jahr 2015 auf 14,4 Prozent (w=4,5) im Jahre 2050. (United Nations 

et al., 2015, S. 28) 
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die Gemeinden mit einem geringeren Anteil geografisch eher im Hinterland des Land-

kreises ansässig sind (Landratsamt Konstanz, 2013, S. 19). Die Stadt Konstanz hält sich 

bei diesem Trend außen vor. Die Tatsache, dass Konstanz einen Universitätsstatus hat, 

könnte sich auf die Altersstrukturentwicklung auswirken. Die Vorausrechnungen legen 

dar, dass sich der Landkreis Konstanz zukünftig auf den Anstieg der Altersgruppe 85 

Plus einstellen muss.  

 

Tab. 1 Prozentualer Anteil der Bevölkerungsgruppe 85+ mit Wanderungssaldo in den 

Gemeinden des Landkreises Konstanz (Eigenberechnungen/ Datenmaterial: Statisti-

sches Landesamt Baden-Württemberg, 2016a) 

  2014 2030 2035 

Aach 2,74 2,39 2,85 
Allensbach 3,49 4,45 4,34 
Bodman-
Ludwigshafen 3,14 4,58 5,14 
Büsingen 3,20 6,30 5,98 
Eigeltingen 2,03 2,69 3,09 
Engen 2,80 3,97 4,18 
Gaienhofen 3,07 5,09 5,29 
Gailingen 2,85 4,92 5,10 
Gottmadingen 2,97 3,93 3,92 
Hilzingen 1,91 3,34 3,48 
Hohenfels 1,84 3,29 4,02 
Konstanz 2,56 3,91 3,81 
Moos 1,91 3,20 3,43 
Mühlhausen-
Ehingen 1,49 3,12 3,41 
Mühlingen 1,78 2,55 2,89 
Öhningen 2,51 4,71 4,81 
Orsingen-Nenzingen 2,18 3,35 3,73 
Radolfzell 2,76 4,12 4,23 
Reichenau 1,71 3,38 3,83 
Rielasingen-
Worblingen 2,80 4,32 4,48 
Singen 3,19 3,90 3,99 
Steißlingen 2,67 3,88 4,07 
Stockach 2,29 3,87 4,38 
Tengen 2,89 4,60 5,04 
Volkertshausen 1,93 2,76 3,07 
        
Landkreis insge-
samt 2,67 3,92 4,03 
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2.1.3 Lebenserwartung 

Die Lebenserwartung innerhalb der 28 EU-Länder liegt allgemein höher, als in den rest-

lichen Ländern der Welt (European Commission, 2015, S. 16). Die Europäische Kom-

mission verzeichnet seit 2003 einen fortlaufenden Anstieg der Lebenserwartung (ebd., 

S. 16). Über dem weltweiten Durchschnitt und leicht über dem der europäischen Union 

wird die mittlere Lebenserwartung der Deutschen von 80,6 Jahren (weltweit=70,5) im 

Jahr 2015 auf 86,1 Jahre (weltweit= 77,1) im Jahr 2050 ansteigen (Robert Koch-Institut 

& Saß, 2015, S. 458; United Nations et al., 2015, S. 46). Die Lebenserwartung unter-

liegt in Deutschland allerdings einem bundesweiten Gefälle (Robert Koch-Institut & 

Saß, 2015, S. 20). In Teilen Ostdeutschlands, dem Saarland, Franken oder dem Ruhrge-

biet liegt die Lebenserwartung niedriger als in anderen Teilen Deutschlands. Als Ursa-

che werden keine geografischen Aspekte genannt. Der Ursprung wird in der Struktur-

schwachheit der Regionen und dem sozioökonomischen Status gesehen. Baden-

Württemberg, Bayern und Hessen besitzen dagegen eine hohe Lebenserwartung. Die 

höchste durchschnittliche Lebenserwartung erzielen Männer in Starnberg (81,3 Jahre), 

während im Breisgau-Hochschwarzwald die Frauen die höchste durchschnittliche Le-

benserwartung mit 85,0 Jahren aufweisen. Im Landkreis Konstanz liegt die Lebenser-

wartung eines weiblichen Neugeborenen bei 83,9 Jahren, während die Lebenserwartung 

eines männlichen Neugeborenen bei 79,8 Jahre liegt. (Wegener, 2016) 

 

2.2 Aktuelle Demografiepolitik  

Eine Bürgermeisterbefragung (n= 648) aus dem Jahr 2005 untersuchte das Bewusstsein 

der Kommunen bezüglich des demografischen Wandels. Die Befragung ergab, dass cir-

ca 72,1 Prozent der befragten Kommunen den demografischen Wandel als wichtig bzw. 

sehr wichtig einschätzen. Davon priorisieren rund ein Drittel dieser Kommunen das 

Thema hoch. Die eigene kommunale Gestaltungsmöglichkeit schätzten 65 Prozent der 

befragten Personen als eher gering ein. Obwohl sich Kommunen mehrheitlich nur ein-

geschränkt in der Lage sehen, die Herausforderungen des demografischen Wandels an-

zugehen, so schätzen sie ihre Chancen dennoch besser ein, als die der Bundes- oder 

Landesregierung. Dies lässt schlussfolgern, dass zukünftig die Kommunen aktiver vor-

gehen müssen, in Anbetracht dessen, dass die Folgen des demografischen Wandels 

mehrheitlich (75%) erkannt wurden. (Bertelsmann Stiftung, 2005, S. 3, 10) 
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Wie nun die derzeitige Demografiepolitik aussieht und ob sich die Gestaltungsmöglich-

keiten der Kommunen verbessert hat, wird im Folgenden dargestellt. Dabei wird der 

Schwerpunkt vor allem auf das Aktiv Altern gelegt, das derzeit Spitzenreiter auf den 

Agenden der verschiedensten Institutionen und Einrichtungen ist (Mendes, 2013). Wäh-

rend auf europäischer Ebene (2.3.1) das Aktiv Altern als wirksames Instrument hervor-

gehoben wird, kommt dieser Begriff in der deutschlandweiten (2.3.2) und kommunalen 

Demografiepolitik (2.3.3) nicht direkt zum Ausdruck (Ausschuss der Regionen et al., 

2011, S. 5).  

 

2.2.1 Europaweit 

Die EU besitzt eine Vorreiterrolle, wenn es darum geht, die Mitgliedstaaten bezüglich 

der Handhabung des demografischen Wandels zu mobilisieren (Europäische Kommis-

sion, 2012b, S. 13). Der demografische Wandel stellt alle Mitgliedstaaten der EU vor 

große Herausforderungen (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2007, S. 9). Der 

europäische Rat erkennt, dass die Bewältigung der Auswirkungen nur dann erfolgreich 

bewerkstelligt werden kann, wenn Konzepte entlang des Lebenslaufes ansetzen und der 

Beitrag aller Generationen, vor allem der Älteren, fokussiert wird (Council of the Euro-

pean Union, 2012, S. 3). Die Europäische Kommission verweist auf die Wichtigkeit 

eines positiven Konzeptes zum Umgang mit dem demografischen Wandel. Das Konzept 

Aktiv Altern stehe dabei im zentralen Fokus, da dies die Potentiale der älter werdenden 

Bevölkerung hervorhebe. (Europäische Kommission, 2012b, S. 3) 

Unter Anleitung des früheren Sozialministers Franz Müntefering wurde 2007 eine Bro-

schüre ausgearbeitet, das Best-Practice-Maßnahmen anderer Mitgliedstaaten im Bereich 

Aktiv Altern im Arbeitsmarkt und der Beschäftigungspolitik, in Form eines ausführli-

chen Fragebogens aufzeigt und Hürden bei der Umsetzung weiter minimieren soll 

(Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2007, S. 5). Die daraus erhobenen Emp-

fehlungen der Mitgliedsstaaten der EU ergänzen sich gegenseitig, zeigen allerdings 

auch die unterschiedlichen Fortschritte auf. Deutschland rät, für eine bessere Zusam-

menarbeit, eine Koordination der Maßnahmen aller relevanten Interessensvertretungen, 

eine offene Diskussion über die Ziele aller beteiligter Personen und die Identifikation 

der daraus resultierenden Gemeinsamkeiten (ebd., S. 108, 112). Schweden fordert eine 

"Open discussion in the pension reform system and direct participation by the social 

partners." (ebd., S. 186). Griechenland hingegen wünscht sich einen sozialen Dialog 

und eine Verbesserung des Bewertungsprozesses solcher Maßnahmen (ebd., S. 112).   
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Daraus resultiert die Schlussfolgerung des Ausschusses für Sozialschutz und Beschäfti-

gungsausschusses, dass das Thema Aktiv Altern vermehrt gefördert werden muss. Zwi-

schen den Mitgliedstaaten herrsche immer noch ein großes Ungleichgewicht, da die 

umgesetzten Maßnahmen oftmals einen sogenannten Flickwerkcharakter besitzen. Das 

daraus resultierende Ergebnis ist die Forderung eines übergreifenden politischen Ansat-

zes, der die aktiven Stakeholderinnen und Stakeholder als zentrale Rolle in der Konzi-

pierung von Maßnahmen benennt. (ebd., S. 5ff.).  

Im Jahr 2012 wurde im europäischen Raum das Aktiv Altern in Form des europäischen 

Jahres für aktives Altern und Solidarität aufgegriffen. Ausgerufen von der Europäi-

schen Kommission, wurde das Ziel "die Schaffung einer Kultur des aktiven Alterns in 

Europa zu erleichtern, deren Grundlage eine Gesellschaft für alle Altersgruppen bildet" 

(Europäisches Parlament & Europäischer Rat, 2011, S. 12) verfolgt. Dabei sollen Mit-

gliedsstaaten vor allem auf kommunaler Ebene unterstützt werden, um deren Bevölke-

rungsgruppe 50 Plus zu mobilisieren und auf die Relevanz des aktiven Alterns hinzu-

weisen (ebd., S. 12). Der Beitrag Älterer für die Gesamtgesellschaft und Wirtschaft soll-

te dabei bewusst gemacht werden (Council of the European Union, 2012, S. 2). In Form 

von Leitprinzipien wurden die Themenbereiche Beschäftigung, Teilhabe in der Gesell-

schaft und unabhängiges Leben aufgegriffen (ebd., S. 8ff.). Die Resonanz dieses Jahres 

zeigte, dass die Zusammenarbeit zwischen der europäischen, nationalen, regionalen und 

lokalen Ebene eine wirksame Basis für die Zukunft darstellt (ebd., S. 5). 

Die einschlägige Literatur verweist auf eine Fülle an unterschiedlichen öffentlichen 

(gesundheits-) politischen Maßnahmen zum Thema Aktiv Altern, um die Handhabung 

des demografischen Wandels zu erleichtern. Nicht zuletzt wurden Teile des Aktiv Altern 

in die Europa Strategie 2020 aufgenommen, um ein „smart, sustainable and inclusive 

growth“ (European Commission, 2010, S. 1) zu fördern.  

 

2.2.2 Deutschlandweit 

In Deutschland wurde 2015 die Demografiestrategie aus dem Jahre 2012 weiterentwi-

ckelt (Bundesministerium des Innern, 2015, S. 5). Sie verfolgt durch die Schaffung neu-

er Rahmenbedingungen eine Erhöhung der Lebensqualität der gesamten Bevölkerung. 

Die Bundesregierung ist vor allem um die Sensibilisierung der Öffentlichkeit in Bezug 

auf den gesellschaftlichen Wandel und die Zusammenarbeit bemüht. Die Handlungsfel-

der dieser Strategie sind sehr weit gefächert. Angefangen im Wirtschaftsraum der durch 
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Strategien zur Fachkräftesicherung, Bildung und Förderung neuer Innovationen und 

Investitionen das Wirtschaftswachstum gestärkt werden soll. Ein weiteres Handlungs-

feld behandelt den ländlichen Raum. Durch den Ausbau der Infrastruktur oder Entwick-

lung nachhaltiger und innovativer Stadtplanung sollen die Lebensverhältnisse in der 

Stadt und auf dem Land angeglichen werden. Ein Thema, das sich mit der WHO-

Strategie überschneidet, ist die Stärkung der Generationensolidarität und des gesell-

schaftlichen Zusammenhalts. Das bürgerschaftliche Engagement und das Recht der Äl-

teren auf Unabhängigkeit werden dabei hervorgehoben, ohne die jüngeren Generationen 

auszuschließen. Das letze Handlungsfeld strebt nach einer soliden Finanzierung sowie 

der Verlässlichkeit des sozialen Schutzes. (ebd., S. 7) 

Einige Handlungsfelder überschneiden sich mit denen der WHO-Strategie Aktiv Altern, 

wie beispielsweise Teilnahme & Einbindung, als auch Sicherheit. Allerdings legt die 

Demografiestrategie vor allem Wert auf die Handlungsfähigkeit des Staates durch solide 

Finanzierbarkeit und die Stärkung des Wirtschaftswachstums (ebd., S. 26). Diese De-

mografiestrategie ist verankert auf der politischen Ebene und weniger auf der individu-

ellen. Die Bereiche Prävention- und Gesundheitsförderung, medizinische Versorgung 

oder auch der Bereich Pflege werden weniger ausdifferenziert aufgegriffen, wie bei-

spielsweise in der WHO-Strategie. Die wirtschaftliche Perspektive tritt hier mehr her-

vor. Insgesamt betrachtet können die einzelnen Handlungsfelder erkannt werden. Kon-

krete Maßnahmenvorschläge werden durch einzelne Best-Practice-Beispiele geliefert. 

Einen Maßnahmenkatalog gibt es allerdings nicht (ebd., S. 91). 

In Deutschland gibt es eine große Anzahl an Best-Practice-Beispielen bezüglich der 

besseren Handhabung des demografischen Wandels. Als ein Beispiel kann die Initiative 

Neue Qualität der Arbeit (INQA) genannt werden. Die INQA entwickelt im Bereich 

Arbeitsmarkt Handlungshilfen und bereitet damit die regionalen Unternehmen auf die 

Herausforderungen der demografischen Umstrukturierung im Betrieb vor (Initiative 

Neue Qualität der Arbeit (INQA), 2016).   

Neben diesen Best-Practice-Beispielen im Bereich Beschäftigung gibt es auf Landes-

ebene die Gesundheitsstrategie Baden-Württemberg des Landesgesundheitsamtes Ba-

den-Württemberg. Sie definiert klare Ziele, um die gesundheitsfördernde Gesamtpolitik 

langfristig und strategisch voran zu bringen. Die öffentlichen Gesundheitsdienste wer-

den dazu aufgefordert, die Gesundheit in allen Lebensphasen und Lebenswelten zu för-

dern und zu etablieren, die Themen Gesundheitsförderung und Prävention in der Gesell-



24 


schaft zu verankern und eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der regio-

nalen Wirtschaft zu erreichen. (MASFS, 2009, S. 9ff.) 

In Deutschland gibt es mehrere Maßnahmen und Projekte, welche die Ministerien ent-

wickeln. Eine Strategie, die wie das Konzept des Aktiv Altern, das die Bereiche Ge-

sundheit, Pflege, Teilnahme & Einbindung als auch Sicherheit mit einschließt, gibt es in 

diesem Umfang nicht.  

 

2.2.3 Landkreis Konstanz 

Im Landkreis Konstanz wurde als Reaktion auf den demografischen Strukturwandel die 

kommunale Gesundheitskonferenz eingerichtet. Sie ist ein Gremium aus 19 stimmbe-

rechtigten Institutionen mit Vertretenden aus den verschiedenen Lebenswelten, des öf-

fentlichen Gesundheitsdienstes sowie aus den Gesundheits-/ Sozial-/ Bildungs- und 

Wirtschaftssektoren. Primär wird die Etablierung der Themen Prävention und Gesund-

heitsförderung in allen Lebenswelten im Landkreis Konstanz fokussiert. Der Schwer-

punkt wird, auf Basis zukünftiger Vorausrechnungen, auf die Sicherung und Stärkung 

der hausärztlichen Versorgung im ländlichen Raum gelegt. Die Aufklärung und Infor-

mation der Bürger, als auch die Integration gesundheitsbezogener Themen in Bildung 

und Beruf und der Transfer lebenspraktischer Fertigkeiten in den Alltag sind wichtige 

Instrumente zum Erreichen dieses Zieles. Unter Berücksichtigung der Gesundheitsstra-

tegie Baden-Württemberg tagte die Kommunale Gesundheitskonferenz erstmals im Jah-

re 2012 im Landkreis Konstanz unter der Leitung des Landrates F. Hämmerle. (Land-

kreis Konstanz, 2015; Lenz, 2014) 

Neben der einmal jährlich tagenden Vollversammlung bestehen eine Lenkungsgruppe 

sowie fünf bedarfsorientierte Arbeitsgruppen (AG) und eine Unterarbeitsgruppe (UAG): 

AG Betriebliches Gesundheitsmanagement, AG Demenz, AG Hausärztliche Versor-

gung, AG Brustkrebs bei Frauen, AG Kinder- und Jugendgesundheit und UAG Kinder 

psychisch kranker Eltern (Landkreis Konstanz, 2015). 

Ein weiteres Instrument ist der Kreisseniorenplan, der im Jahre 2013 seitens der Ver-

waltung in Auftrag gegeben wurde (Landratsamt Konstanz, 2013, S. 5). Der Kreissenio-

renplan fungiert als Orientierungshilfe für Städte und Gemeinden im Landkreis Kon-

stanz, um eine auf den demografischen Wandel sensibilisierte Kommunalpolitik zu 

schaffen (ebd., S. 7, 59). 
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Primär wird die Verbesserung der Lebensqualität der älteren Menschen verfolgt, sowie 

der Ausbau an leicht zugänglichen Präventionsangeboten. Insgesamt strebt der Kreisse-

niorenplan die Hervorhebung der Stärken älterer Bürgerinnen und Bürger an. Neben 

dieser Priorisierung wurden die Themen, neue Wohnformen im Alter, Infrastruktur im 

ländlichen Raum sowie ambulante und stationäre Pflegeangebote identifiziert. (ebd., S. 

6) 

Auch diese Handlungsempfehlungen sind sehr breit gefächert. Die Bereiche Pflege, 

Gesundheit, Teilnahme & Einbindung in der Gesellschaft stimmen entweder mit den 

Handlungsempfehlungen der WHO überein, oder ergänzen sich gegenseitig, wie bei-

spielsweise die Sicherstellung der medizinischen Versorgung auf dem Land oder die 

Einrichtung einer Koordinierungsstelle für die Versorgungsangebote für hilfsbedürftige 

Menschen (ebd., S. 59). Ein besonderer Fokus wird auf die Themen Wohnen im Alter, 

Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung und Pflege gelegt (ebd., S. 44, 84, 144). 

Letzeres führt sehr ausdifferenzierte Handlungsempfehlungen auf (ebd., S. 144). Das 

Thema Teilnahme & Einbindung Älterer in den Arbeitsmarkt wird hier nicht themati-

siert. Das lebenslange Lernen wird nur im Bereich der Erwachsenenbildung außerhalb 

des Berufes angesprochen (ebd., S. 51). Alle Handlungsempfehlungen orientieren sich 

an dem Bedarf des Landkreises Konstanz und sind in einigen Bereichen noch vage ge-

halten, wie z.B. im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung. Die kommunale 

Netzwerkarbeit sowie die Zurverfügungstellung niederschwelliger Angebote wird in-

nerhalb der Handlungsbereiche sehr gut hervorgehoben (ebd., S. 6). 

  

2.3 Bedeutung und Hintergrund des Konzeptes Aktiv Altern 

Der Begriff Aktiv Altern kam erstmals in den 70iger Jahren in den USA mit der Gray 

Panthers-Bewegung auf. Sie protestierte gegen die Probleme Älterer, wie Diskriminie-

rung oder Isolation. Die Mitglieder kämpften ebenso für die Sicherheit aller Generatio-

nen und regten einen gesellschaftlichen Wandel an, der die Lebensqualität aller US-

Amerikaner verbessern sollte. (Olson, 2008) 

In der englischsprachigen Literatur gibt es verschiedene Begriffsbestimmungen. Neben 

healthy ageing, successful ageing und active ageing, wie Mendes sie voneinander 

trennt, ergänzt Asquith (2009) die Variation mit dem positive ageing und dem 

productive ageing (Mendes, 2013). Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich ausschließ-
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lich mit dem Begriff des active ageing, da dieser Begriff in Europa am weitesten ver-

breitet ist und die WHO darauf ihre Strategie bezieht.  

Ende der 90iger Jahre wurde dieser Begriff in einem konkreteren Rahmen von der 

WHO aufgegriffen (WHO, 2002, S. 13). Active oder aktiv vermittelt die fortlaufende 

geistige und körperliche Partizipation der Bevölkerung (Mendes, 2013; WHO, 2002, S. 

12). Diese Partizipation erfolgt "in social, economic, political, cultural and civic affairs, 

as well as in the labour force" (Council of the European Union, 2012, S.5) und hebt die 

Chancengleichheit aller Bevölkerungsgruppen hervor (WHO, 2002, S. 13). Ebenso steht 

der Begriff für ein wettbewerbsfähiges Europa, mit innovativen Ideen und sozialem 

Zusammenhalt (Council of the European Union, 2012, S. 5).  

Unterstützt werden die Ziele der WHO-Strategie durch Artikel 21 Absatz 1 und Artikel 

25 der EU-Charta der Grundrechte. Durch die vorgeschriebene Anerkennung der Rechte 

der Seniorinnen und Senioren und der Abschaffung von Altersdiskriminierung soll den 

älteren Menschen die Möglichkeit gegeben werden, unabhängig und in Würde zu Altern 

sowie am sozialen Leben teilzunehmen (Europäische Kommission, 2012b, S. 5). Des-

weiteren unterstützen mehrere Richtlinien der EU die Zielsetzung des Konzeptes. Unter 

anderem können hier Richtlinien zur Gleichstellung der Geschlechter und Gesundheit 

und Sicherheit am Arbeitsplatz genannt werden (ebd., S. 6f.). Ebenso unterstützt die 

Europäische Union mit Forschungsmitteln die Weiterentwicklung neuer Innovationen 

und Forschungen, auch im Bereich Aktiv Altern. So gibt es beispielsweise eine Europäi-

sche Innovationspartnerschaft für aktives und gesundes Altern. Diese Partnerschaft be-

sitzt das Ziel, bis zum Jahre 2020 die Lebensdauer durchschnittlich um zwei Jahre an-

zuheben. Sie unterstützen die Beteiligten bei Innovationen zu den Bereichen Prävention 

und Gesundheitsförderung, Pflege und Führung eines unabhängigen und aktiven Lebens 

im Alter. (ebd., S. 11) 

Das Konzept ist am bio-psycho-sozialen Modell angelegt (WHO, 2002, S. 12). Neben 

genetischen Dispositionen oder individuellen Verhaltensweisen beeinflusst die Soziali-

sation, die physische Umgebung als auch wirtschaftliche Einflüsse den Alterungspro-

zess und somit den Erfolg des Aktiv Altern  (ebd., S. 19). Aufgrund dessen muss dieses 

Zusammenspiel der einzelnen Faktoren bei politischen Handlungsempfehlungen mit 

berücksichtigt werden (ebd., S. 19). Zusätzlich achtet die WHO-Strategie auf die Hete-

rogenität alter Menschen. Die sozialpolitischen Maßnahmen orientieren sich deshalb 
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nicht allein am biologischen Alter, da dies schnell zu einer Stigmatisierung gegenüber 

der älter werdenden Bevölkerung gedeutet werden könnte und wiederum das Wohlbe-

finden negativ beeinflusst (ebd., S. 4).  

Das Aktiv Altern erfordert die Zusammenarbeit verschiedener Politikbereiche, öffentli-

cher Behörden aus unterschiedlichen Ebenen, die Medien, Zivilgesellschaft als auch 

Unternehmen und Sozialpartnerinnen und -partner (Council of the European Union, 

2012, S. 8). Den größten Ansatzpunkt sieht die WHO vor allem bei den Kommunen.  

Kommunen sind "Gemeinden, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte" (Krumme, 

2016) und agieren in ihrem Handeln als juristische Person, unter Berücksichtig des öf-

fentlichen Rechts. (ebd.). Sie handeln nach Artikel 28 Grundgesetz im Sinne der kom-

munalen Selbstverwaltung bei örtlichen Angelegenheiten, sowie als untere Verwal-

tungsinstanz und Ausführungsorgan der staatlich erlassenen Gesetze (Rudzio, 2015). 

Vor allem in den Stadt- und Landkreisen wird diese Doppelfunktion bemerkbar, da 

hauptsächlich dort die Gesetzesausführung angesiedelt ist (ebd.).  

Infolgedessen müssen sie den Aktionsrahmen des Aktiv Altern auf den individuellen 

Kontext abstimmen, um realistische Ziele und Vorgaben zu erarbeiten (WHO, 2002, S. 

56). Der Gesundheitssektor fungiert dabei als Katalysator, ist allerdings nicht die einzi-

ge Informationsquelle für die Umsetzung dieser Strategie (ebd., S. 46).  

Die Wirksamkeit des WHO-Konzeptes Aktiv Altern wurde in Form eines zweijährigen 

Demonstrationsprojektes jeweils zwei Mal in Deutschland und einmal in Österreich 

untersucht (dem Knesebeck, David, Bill & Hikl, 2006; WHO- Regionalbüro für Europa, 

2005, S. 40ff.).  

Innerhalb drei Messzeitpunkten wurde die Veränderung der Lebensqualität der Inter-

ventionsgruppe während des Projektzeitraumes untersucht. Die Interventionsgruppe (n= 

344) gehörte der Altersgruppe 55 bis über 80 Jahre an, die in regelmäßigen Abständen 

Hausbesuche erhielten, die die Förderung eines selbstständigen und aktiven Lebensstils 

zum Ziel hatten. Die Evaluationsergebnisse zeigen, dass lediglich bei Personen in einer 

kritischen Lebensphase (Verlust des Lebenspartners innerhalb der letzen fünf Jahre) die 

Lebensqualität signifikant durch diese Maßnahmen steigt. Interventionen, die eine För-

derung und Aktivierung einer gesunden Lebensweise zum Ziel haben, erreichen dem-

nach nur sehr schwer eine Verbesserung der Lebensqualität in der Gesamtbevölkerung. 

Trotz einer fehlenden Kontrollgruppe kommen die Autoren zu dem Entschluss, das 

WHO-Konzept Aktiv Altern mit einer Risikogruppenstrategie anzuwenden. Das Resultat 
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ist die Forderung weiterer Wirksamkeitsüberprüfungen des WHO-Konzeptes, das die 

Absicht der aktuellen Studie unterstützt. (dem Knesebeck et al., 2006). 

 

2.4 Relevanz der vier Basisbereiche im Alter 

Die folgende Übersicht stellt die Bedeutsamkeit der Themen Gesundheit, Pflege, Teil-

nahme & Einbindung und Sicherheit im Alter dar. Maßnahmen und Projekte, die sich 

diesen Grundbereichen annehmen, fördern die Möglichkeit eines Aktiv Altern.   

 

Gesundheit  

Im Vergleich mit anderen EU-Ländern wie Norwegen oder Schweden besitzen ältere 

Menschen in Deutschland trotzt steigender Lebenserwartung weniger gesunde Lebens-

jahre in ihrem Ruhestand. Dieser Unterschied lasse sich nach Laschet (2016) nicht mit 

den unterschiedlichen Gesundheitsausgaben erklären. Nach Feststellungen der OECD 

liegt die Inzidenz bei Chronifizierungen, wie z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabe-

tes oder psychischen Erkrankungen über dem europäischen Durchschnitt (Laschet, 

2016). Zu den chronischen Erkrankungen im Alter zählen Demenz, Depressionen, ko-

ronare Herzkrankheiten und Sehbeeinträchtigungen bis hin zur Blindheit (WHO, 2002, 

S. 16). Herz-Kreislauf- sowie Krebserkrankungen waren 2015 die häufigsten Todesur-

sachen in Deutschland (Robert Koch-Institut & Saß, 2015, S. 20).  

Einen Erklärungsansatz für die unterschiedliche Lebensqualität im Alter versucht die 

OECD in der geringeren Qualität des Arbeitsumfeldes zu finden, die sich in Deutsch-

land ebenfalls unter dem OECD-Durchschnitt befindet. Prävention in Betrieben sei 

durch fehlende finanzielle Anreize nicht umsetzbar. Verstöße gegen die Arbeitsschutz-

bedingungen erfolgen oft ohne Sanktionen und nur wenige Arbeitgebende erheben ei-

nen Fehlzeitenreport für ihren Betrieb. Dies, sowie individuelle gesundheitsschädliche 

Verhaltensmuster, wie z.B. Rauchen, zu geringe körperliche Aktivität oder übermäßiger 

Alkoholkonsum sind Risikofaktoren. Diese sind für den Ausbruch einer chronischen 

Erkrankung sowie Senkung der Lebensqualität im Alter verantwortlich. (Laschet, 2016) 

Das zeigt auf, wie wichtig der Fortschritt von gesundheitspolitischen Maßnahmen in 

Deutschland ist, um die verhaltensbedingten Risikofaktoren zu minimieren. Das Robert 

Koch-Institut (RKI) bestätigt den positiven Einfluss von Präventionsmaßnahmen, bei-

spielsweise auf die Mortalität von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Robert Koch-Institut 

& Saß, 2015, S. 38). Für ein gesundes Altern empfiehlt das RKI zielgruppenspezifische 
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Gesundheitsförderungs- und Präventionsmaßnahmen, die auf die Stärkung der Schutz-

faktoren eingehen (ebd., S. 408). Ein wichtiger Aspekt ist dabei eine gute Netzwerkar-

beit, da aktuelle Präventionsmaßnahmen in Deutschland oftmals aufgrund mangelnder 

Absprachen inkohärent sind (ebd., S. 240). Das vor kurzem verabschiedete Präventi-

onsgesetz legt den finanziellen Grundbaustein für diese und weitere Maßnahmen. Zu-

künftige Präventions- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen müssen diese Chance 

wahrnehmen und von nun an nicht nur ein Instrument der Aufklärung und Sensibilisie-

rung darstellen, sondern Verhaltensveränderungen positiv beeinflussen (Laschet, 2016).  

 

Pflege  

Trotz des Einsatzes an Präventions- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen erhöht sich 

das Krankheitsrisiko, vor allem bei chronischen Erkrankungen im Alter. Ein Zugang zu 

Leistungen der Pflege wird deshalb auch zukünftig unabdingbar sein. Letztes Jahr gab 

es zufolge Erhebungen des RKI an die fünf Millionen hilfs- und pflegebedürftige Men-

schen in Deutschland. Die derzeitige Inanspruchnahme der Leistungen aus der Pflege-

versicherung für drei Prozent der Bevölkerung wird in den kommenden Jahren ebenfalls 

ansteigen. Da die Versorgung zu circa 71 Prozent in der informellen Pflege stattfindet, 

wird die Unterstützung der Pflegeverantwortlichen ebenfalls immer wichtiger. (Robert 

Koch-Institut & Saß, 2015, S. 324) 

Mit der steigenden Prävalenz an chronischen Erkrankungen steigt gleichzeitig auch der 

Bedarf an Medikamenten. Aufgrund dessen muss einerseits der Zugang zu sicheren 

Medikamenten für alle Bevölkerungsgruppen gewährleistet werden (WHO, 2002, S. 

21). Andererseits erfordern neue Verfahren und Medikamente die Untersuchung der 

Iatrogenität, um neue gesundheitliche Probleme zu verhindern. Ab einer Einnahme von 

mehr als fünf Medikamenten im Alter steigt nach Aussagen des RKI das Risiko von 

Wechsel- und Nebenwirkungen (Robert Koch-Institut & Saß, 2015, S. 408). Deshalb 

sollte die unangemessene Verschreibungspraxis in Deutschland untersucht werden, da 

oftmals zu viele Medikamente verschrieben werden, was wiederum ein Grund für Fol-

gekrankheiten oder Stürze darstellen kann (WHO, 2002, S. 25). 

Ein weiteres Problem, das zukünftige Maßnahmen erfordert, ist der ansteigende Fach-

kräftemangel in der Pflege. Nach Vorausrechnung des RKI wird sich der aktuelle Trend 

zukünftig weiter verschärfen. (Robert Koch-Institut & Saß, 2015, S. 434). 
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Teilnahme & Einbindung  

In Anbetracht der Abnahme an erwerbsfähigen Personen tritt die Mobilisation älterer 

Menschen in der Beschäftigung immer mehr in den Vordergrund. Um dies erfolgreich 

realisieren zu können, werden Maßnahmen, wie die Anpassung der Arbeitsumgebung 

an das fortschreitende Alter, sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für ein le-

benslanges Lernen, erforderlich werden (Ausschuss der Regionen et al., 2011, S. 13). 

Die Bewusstseinsbildung, dass ältere Arbeitnehmende einen wichtigen Beitrag leisten, 

ist dabei ein entscheidender Erfolgsfaktor, denn die Altersdiskriminierung ist weiterhin 

ein Hindernis für die Beschäftigungsfähigkeit älterer Arbeitnehmenden (Bundesministe-

rium für Arbeit und Soziales, 2007, S. 6). Zudem können Maßnahmen, die den Men-

schen helfen, ihre Arbeit unter Berücksichtigung der individuellen Fähigkeiten auszu-

üben, die Entstehung von chronischen Krankheiten und Behinderungen verhindern bzw. 

hinauszögern (WHO, 2002, S. 9). Im Generellen sind Maßnahmen zur Reduzierung der 

Altersdiskriminierung ein erfolgsversprechendes Instrument. 

Einen weiteren wichtigen Beitrag können Seniorinnen und Senioren durch die Aus-

übung einer ehrenamtlichen Arbeit oder bürgerschaftlichen Engagements für die Gesell-

schaft leisten. Allerdings ist dies mit einigen Hürden für die ältere Generation verbun-

den, die zukünftig beachtet werden müssen. So sollten beispielsweise die eingeschränk-

te Mobilität oder fehlende Kenntnisse in der Kommunikations- und Informationstechno-

logie gefördert werden. Sollten diese und weitere Hürden nicht beseitigt werden, kann 

sich dies negativ auf das Selbstbewusstsein der älteren Menschen auswirken. (Aus-

schuss der Regionen et al., 2011, S. 17) 

Ein Grund für die Integration älterer Menschen, liefern die Studien von Cacioppo et al. 

(2002). Diese untersuchten die Beeinflussung von Einsamkeit auf die Gesundheit. Die 

Ergebnisse berichten von einer positiven Beeinflussung der sozialen Integration auf den 

lebenslangen Gesundheitszustand. So kann Einsamkeit neben Depressionen und Stress 

zu Herzkreislauferkrankungen führen. (Cacioppo et al., 2002) 

Ebenso konnte eine stärkere Korrelation zwischen Alter und dem systolischen und dias-

tolischen Blutdruck bei der Gruppe der vereinsamten Testpersonen nachgewiesen wer-

den (Cacioppo et al., 2002). Diese Tatsachen legen dar, wie wichtig weiterhin politische 

Maßnahmen im Bezug auf die Teilnahme & Einbindung aller Gesellschaftsgruppen 

sind. Vor allem im ländlichen Raum kann es, durch das Zusammenspiel der Urbanisie-

rung, zu Isolation im Alter kommen (WHO, 2002, S. 27). 
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Sicherheit  

Die zunehmende Feminisierung im Alter lässt die soziale Absicherung bedeutsam wer-

den. Es ist bekannt, dass ältere Frauen häufiger alleine leben als Männer (Robert Koch-

Institut & Saß, 2015, S. 324). Viele dieser Frauen erhalten wiederum keine oder nur 

eine kleine Rente, da sie oftmals im informellen Sektor ohne Entlohnung beschäftigt 

waren. Deshalb ist das Risiko für ältere Frauen höher, von Altersarmut oder Vereinsa-

mung betroffen zu sein. (WHO, 2002, S. 40)  

Der prozentuale Anteil an Altersarmut betroffener Menschen im Landkreis Konstanz im 

Jahr 2014 liegt mit 2,5 Prozent um 0,2 Prozentpunkte über dem Landesdurchschnitt  

(Bertelsmann Stiftung, 2016). Die Prognose der Rentenversicherung, dass im Jahr 2030 

eine Senkung des Rentenniveaus von 48 auf 44,2 Prozent erwartet wird, verstärkt die 

Sorge um die Altersarmut in Deutschland (Deutsche Presse-Agentur, 2016). Dennoch 

muss sich auch diese Menschengruppe im Falle einer Hilfsbedürftigkeit darauf verlas-

sen können, Schutz und Pflege zu erhalten, um in Würde altern zu können (WHO, 2002, 

S. 46). 

 

 

3 Methodik 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Sammlung von Informationen zur praktischen Um-

setzbarkeit der WHO-Strategie Aktiv Altern auf kommunaler Ebene. Am Beispiel des 

Landkreises Konstanz sollen die Chancen und Grenzen dieser Strategie in der Praxis 

identifiziert werden. Die gewählte qualitative Herangehensweise, in Form einer Befra-

gung, soll die Beeinflussung des kommunalen Kontextes auf die Anwendung der origi-

nären WHO-Strategie rekonstruieren. Mittels qualitativen leitfadengestützten Experten-

interviews wurden im Zeitraum von April bis Mai 2016 fünf Expertinnen und Experten 

aus unterschiedlichen Fachbereichen im Landkreis Konstanz zu diesem Thema befragt. 

Der dynamisch-offene Forschungsprozess lässt tiefer gehende Informationen zur Um-

setzbarkeit in der Kommune erwarten, als es durch standardisierte, quantitative Verfah-

ren möglich wäre. In der einschlägigen Literatur wird das Experteninterview kontrovers 

diskutiert. Infolgedessen liegt ein Schwerpunkt auf der methodologischen Einbettung 

des Experteninterviews (3.1) und der Wahl des angewandten Typus (3.1.1). Aufgrund 

der Fülle an Quellen zur WHO-Strategie wurde die Erstellung einer Indikatorenliste 

zwingend notwendig (siehe 3.1.2), deren Zweck in der anschließenden Leitfadenkon-
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struktion (siehe 3.1.3) berücksichtigt werden musste. Der zweite Abschnitt beschäftigt 

sich neben der begrifflichen Einordnung des Expertenwissens (siehe 3.2.1) mit dem 

Sampling (3.2.2) sowie mit der Rekrutierung der Expertinnen und Experten im Land-

kreis Konstanz (3.2.3). Neben der Beschreibung einer erfolgreichen Interviewführung 

im dritten Unterpunkt folgt im Anschluss daran die Datendokumentation (3.4). Der letz-

te Teil bildet die Methodik der qualitativen Inhaltsanalyse nach Gläser und Laudel 

(2010).  

 

3.1 Erhebungsmethode 

Experteninterviews werden sehr kontrovers auf ihre Berechtigung "als abgrenzbare und 

eigenständige Erhebungsmethode" (Bogner & Menz, 2009b, S. 17) diskutiert. In den 

Anfangsphasen sahen Kritiker das Experteninterview als einen "Ersatz für zeitraubende-

re, kostspieligere oder an praktisch-technischen Schwierigkeiten scheiternde Verfahren 

der direkten Datenermittlung" (Mayntz, Holm & Hübner, 1972, S. 103). Aber auch 

heutzutage wird die Fundierung immer noch kritisch angesehen und mit dem Begriff 

Etikettenschwindel oder Abkürzungsstrategie charakterisiert (Bogner & Menz, 2009b; 

Flick, 2013). Es stelle einen Methodenhybrid dar, der sich weder vollkommen dem 

strukturierten noch dem offenen Ansatz zuordnen lasse (Kruse, 2011, S. 272). Diese 

Möglichkeit des Offenheit-Struktur-Kontinuums wird allerdings gerade für die Beant-

wortung der Forschungsfrage als bedeutsam erachtet. Dadurch wird der forschenden 

Person die Möglichkeit gegeben, je nach Forschungsfrage und Interviewsituation, indi-

viduell zu agieren. Die Verwendung von offenen, narrativ geprägten Fragen können in 

den theoretischen Vorüberlegungen nicht erfasste Themenaspekte hervorbringen, wäh-

rend gleichzeitig das Forschungsziel durch ein gewisses Maß an Strukturierung bewahrt 

werden kann (ebd., S.272). Die Schuld für die genannte Kontroverse des Experteninter-

views sehen Bogner und Menz (2009a) darin, dass diese Erhebungsmethode zu oft mit 

dem Schwerpunkt der Ergebnispräsentation durchgeführt werde. Die Erhebungsmetho-

de werde dabei selten oder gar nie reflektiert. Zusätzlich erschwere die heterogene Be-

griffsbestimmung des Experteninterviews, abhängig von der Stellung im Forschungsde-

sign sowie Forschungsgegenstand, die Einordnung (Bogner & Menz, 2009b). Demge-

genüber spricht sich Pfadenhauer (2009) für die Verwendung von Experteninterviews 

aus und beschreibt das Interview mit Expertinnen und Experten als ein sehr aufwendi-

ges Erhebungsinstrument der Datengenerierung, das ein hohes Maß an Vorbereitung 
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abverlangt. Trotz dieser Kontroverse haben die Stärken dieser Methode, wie beispiels-

weise die leichtere Mobilisation und Motivation der Teilnehmenden durch das gleiche 

Forschungsinteresse, sowie die gleichen oder ähnlichen Wissenskompetenzen der Ge-

sprächspersonen, die Entscheidung für eine Verwendung positiv beeinflusst (Bogner & 

Menz, 2009a). Zusätzlich wird durch die Schaffung einer vertrauten Kommunikationssi-

tuation, im Gegensatz zu einem standardisierten Fragebogen, eine Offenlegung von sub-

jektiven Bedeutungszuschreibungen und Relevanzstrukturen der befragten Person er-

hofft, welche neue Aspekte zur Umsetzbarkeit der WHO-Strategie in der Kommune 

liefern könnten (Pfadenhauer, 2009). Das Kontinuum an Offenheit und Struktur variiert 

je nach Typisierung der Experteninterviews. Der für diese Studie ausgewählte Typus 

wird unter 3.1.1 näher illustriert. Die Auseinandersetzung mit dem Prinzip der Offenheit 

und der Nichtbeeinflussung im Prozess der Leitfadenkonstruktion und den dafür weite-

ren notwendigen Arbeitsschritten werden ebenfalls im Folgenden dargestellt (Littig, 

2009).  

 

3.1.1 Systematisierendes Experteninterview 

Für die Beantwortung der Forschungsfragestellung wird der Typus des systematisieren-

den face-to-face Interviews gewählt (Gläser & Laudel, 2010, S. 153). Die Expertinnen 

und Experten besitzen bei diesem Typus die Aufgabe der Rat gebenden Person, die über 

spezifisches Handlungs- und Erfahrungswissen über objektive Tatbestände verfügen 

(Bogner & Menz, 2009b). Littig spricht von der "Rekonstruktion ´objektiven´ Wissens 

in einem speziellen Feld" (Littig, 2009, S. 121). Der institutionelle Kontext der Expertin 

und des Experten wird bei der Auswertung des objektiven Wissens zur Unterstützung 

herangezogen (Meuser & Nagel, 2009). Diese Art des Expertenwissens zielt auf eine 

„systematische und lückenlose Informationsgewinnung“ ab (Bogner & Menz, 2009b, S. 

65). Aufgrund dessen ist das systematisierende Experteninterview im Gegensatz zum 

narrativen Interview durch einen ausdifferenzierten Leitfaden strukturiert (Meuser & 

Nagel, 2009). Dieser Leitfaden fungiert während des Interviews als eine Art Kompass, 

der es der forschenden Person ermöglicht, das Gespräch innerhalb des Zeitfensters so zu 

strukturieren, dass trotz Informationsflut, verursacht durch narrative Sequenzen, die 

thematische Richtung nicht verloren geht (ebd.; Wroblewski & Leitner, 2009). Zudem 

erleichtert ein gut konstruierter Leitfaden die Vorbereitung in die thematische Materie 

der zu interviewenden Personen und impliziert somit ein kompetenteres Auftreten wäh-

rend der Interviews (Meuser & Nagel, 2009). Das fachgerechte Auftreten, ein Resultat 
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der Kompetenzzuschreibung, kann laut Trinczek (1999) die Bereitschaft der Wissens-

vermittlung vor allem von Führungspersonen in einem Experteninterview ansteigen 

lassen. Aufgrund dieser Tatsache wurde ein besonderer Wert auf die Leitfadenkonstruk-

tion gelegt.  

 

3.1.2 Indikatorenliste 

Unterschiedliche Quellen und Institutionen greifen das ursprüngliche WHO-Konzept 

Aktiv Altern auf und modifizieren das Konzept um verschiedene Handlungsempfehlun-

gen. Aufgrund dessen wurde eine Indikatorenliste erstellt, um alle Handlungsempfeh-

lungen übersichtlich zusammenzufassen (siehe Anhang A). Durch die Indikatorenliste 

können die international verfassten Kriterien in die Interviews integriert und auf ihre 

Umsetzbarkeit mit der Expertise der Expertinnen und Experten abgeglichen werden.  

Der strukturelle Aufbau der Liste orientiert sich an der Indikatorenliste nach Taghvaei et 

al. (2015). In einem ersten Durchlauf wurden alle Handlungsempfehlungen aus den drei 

Quellen gesichtet und vier Hauptbereiche erstellt (Ausschuss der Regionen et al., 2011; 

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), 2012; WHO, 2002). Die 

Bereiche Gesundheit, Teilnahme & Einbindung sowie Sicherheit wurden aus der WHO-

Strategie übernommen und um den Punkt Pflege erweitert. Aufgrund des hohen Auf-

kommens des Bereiches Pflege in den Literaturstellen, wurde dieser Punkt als selbst-

ständiger Themenbereich identifiziert und um die drei Unterbereiche allgemeine, for-

melle und informelle Pflege erweitert. Der Punkt Teilnahme & Einbindung wurde in 

Teilnahme & Einbindung im Arbeitsmarkt  und  Teilnahme & Einbindung in der Gesell-

schaft unterteilt. Die anschließende thematische Sortierung der erhobenen Handlungs-

empfehlungen, führte zur Streichung der Doppelungen sowie zu einer Zuordnung zu 

den vier Hauptbereichen. Im dritten Schritt wurden zu den Handlungsempfehlungen 

passende Indikatoren gebildet. Eine weitere Ausdifferenzierung erfolgte anschließend, 

indem beispielsweise der Indikator Präventionsmaßnahmen in Verhaltens- und Verhält-

nisprävention unterteilt wurde. In einem letzten Durchlauf erhielten die Indikatoren, für 

ein besseres Verständnis, kurze Zieldefinitionen. Die farbliche Hervorhebung der ein-

zelnen Bereiche wurde aufgrund der Übersichtlichkeit vorgenommen.  

 

3.1.3 Leitfaden 

Der von der Literatur empfohlene ausdifferenzierte Leitfaden wurde so offen wie mög-

lich gestaltet. Aufgrund dessen erfolgte die Leitfadenkonstruktion mittels der SPSS-
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Methode nach Helferrich unter Berücksichtigung der Einbindung der erstellten Indika-

torenliste (siehe Anhang B). Die Anwendung dieser Methode sollte ein Gleichgewicht 

zwischen dem Prinzip der Offenheit und dem nötigen Maß an Strukturierung schaffen. 

Mit Hilfe von zwei fachfremden Personen wurden in einem ersten Schritt Fragen ge-

sammelt, die mit der Forschungsfrage im Zusammenhang standen. Dabei wurde Quanti-

tät vor Qualität priorisiert. Im zweiten Durchgang fand die Eignungsprüfung der Fragen 

mittels den Kriterien nach Helfferich statt, um das Material zu reduzieren und struktu-

rieren. Daraufhin wurden die Fragen nach inhaltlichen Schwerpunkten sortiert. Im letz-

ten Schritt erfolgten die Subsumtion und die Sortierung der Fragen in Nachfragen, 

Aufrechterhaltungsfragen und Leitfragen. (Helfferich, 2011, S. 182 ff.)  

Aufgrund des Zeitfensters der Interviews von je 30 Minuten wurden sechs Leitfragen, 

inklusive einer Schlussfrage, ausgewählt. Mittels den Anforderungen an Frageformulie-

rungen nach Kruse (2011, S. 72) und Gläser und Laudel (2010, S. 144ff.) wurden die 

ausgewählten Leit- sowie Aufrechterhaltungs- und Nachfragen auf deren Formulierung, 

Anordnung und Zweck überprüft (siehe Anhang C) und übersichtlich dargestellt (siehe 

Abb. 4).  

Abb. 4  Aufbau Gesprächsleitfaden (in Anlehnung an Kruse, 2011, S. 71) 

 

Infolge der hohen Heterogenität der Interviewpersonen entstanden fünf Leitfäden, die 

an die jeweilige Person und deren soziolinguistisches Niveau angepasst wurden, um den 

Gesprächsverlauf so natürlich wie möglich zu gestalten (siehe Anhang D) (Gläser & 

Laudel, 2010, S. 117). Jedes Interview benötigte deshalb eine individuelle Vorbereitung 

in die thematische Materie der Expertin oder des Experten (ebd., S. 95). Alle Leitfäden 

1. Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung 

Zuerst interessiert mich, in wieweit Ihnen denn dieses Konzept oder ähnliche bekannt 

sind? (also Konzepte mit dem Ziel der Eindämmung des demografischen Wandels) 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

 Warming- Up 

 Sind Konzep-

te/Strategien bekannt?  

 evtl. Einstellungen zu 

diesen Konzepten 

 

 Fallen Ihnen noch ähn-

liche ein? 

 Fällt Ihnen noch etwas 

ein? 

 Führen Sie solch ein 

Konzept bereits durch? 

 Wie heißen diese Kon-

zepte? 

 Welches primäres Ziel 

wird verfolgt? 

 Wer sind denn die Initi-

atoren?  
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erheben vergleichbare Informationen. Der Leitfaden für die Interessensvertretung der 

Seniorinnen und Senioren beinhaltet andere Fragestellungen, da dieser Leitfaden die 

ganze Indikatorenliste thematisch aufarbeitet und nicht nur einen speziellen Bereich, 

wie bei den anderen Interviews. 

Inhaltlich beziehen sich alle Fragen direkt oder indirekt auf die Handlungsempfehlun-

gen der WHO-Strategie. In den Fragen 2, 3 und 4 wird identifiziert, in welchen Berei-

chen der Landkreis Konstanz bereits schon gut aufgestellt ist sowie Art und Grund eines 

möglichen Handlungsbedarfes. Frage 5 setzt sich mit der subjektiven Relevanz der Ex-

pertinnen und Experten auseinander. Während die Reihenfolge der Fragen 2 bis 5 in der 

späteren Interviewsituation frei wählbar ist, sind die erste und die letze Frage unverän-

derlich (ebd., S. 174). Der Interviewbeginn wird immer mit derselben Warming-Up-

Frage eingeleitet (Kruse, 2011, S. 74ff.). Diese ermöglicht eine Einführung in die Rol-

lenfestlegung sowie die Nivellierung des Kommunikationsniveaus (Gläser & Laudel, 

2010, S. 147). Durch die Einfachheit der ersten Frage wird der befragten Person zusätz-

lich die Möglichkeit gegeben anzukommen und sich auf die Situation einzustellen. 

(Kruse, 2011, S. 74ff.) Der Schluss wir mit einer offenen Frage eingeleitet. Der inter-

viewten Person wird dabei die Gelegenheit eröffnet noch unbehandelte Themen anzu-

sprechen (Gläser & Laudel, 2010, S. 149). Desweiteren dient die Abschlussfrage der 

Klärung, ob die Zusendung des Interviewtranskripts oder der Abschlussarbeit erwünscht 

ist (ebd., S. 191).  

Bei der Frageformulierung wurde auf einfache, verständliche und klare Fragen in einer 

neutralen Form geachtet (ebd., S. 145). Um eine selbstgesteuerte Antwort zu komplexen 

und zusammenhängenden Aussagen anzuregen, wurden die Leitfragen weitgehend of-

fen gestellt (Hopf, 1978). Hinzukommend wurde das Prinzip der Selbstüberraschung 

genutzt, indem durch offene Formulierungen neue Erkenntnisse erzeugt werden konnten 

und nicht nur die erwarteten Aspekte abgefragt wurden (Kruse, 2011, S. 80). Detailfra-

gen wurden als Nachfragen eingesetzt (Gläser & Laudel, 2010, S. 145). Ebenso kamen 

sowohl Meinungsfragen als auch direkte und indirekte Fragen zum Einsatz, um die sub-

jektive Relevanz der befragten Person bezüglich dieser Strategie zu erhalten (Kruse, 

2011, S. 74ff.). Um die Neutralität bei den Meinungsfragen zu wahren, wurden diese 

mit unterschiedlichen öffentlichen Auffassungen eingeleitet (Gläser & Laudel, 2010, S. 

138).  
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Die Leitfragen mit den dazugehörigen Unterfragen wurden ausformuliert jeweils auf 

eine Handkarte gedruckt. Zusätzlich erhielten alle Fragen eine Priorisierung, um auf 

Zeitknappheit vorbereitet zu sein. Die Fragen mit einer hohen Priorität wurden farblich 

hervorgehoben und mussten beantwortet werden. Somit wurde die thematische Ver-

gleichbarkeit der einzelnen Interviews sichergestellt.  

Dem Leitfaden voraus ging eine Einstiegsinformation. Die Aufklärung nach §4 und §40 

des Bundesdatenschutzgesetzes stand hierbei im Vordergrund sowie die mündliche 

Einwilligungserklärung zur Tonbandaufnahme und des Vorgangs der Anonymisierung 

(siehe Anhang D). Zusätzlich diente die Vorinformation zur Aufklärung über den Hin-

tergrund der WHO-Strategie Aktiv Altern. Die mündliche Einwilligungserklärung wurde 

der schriftlichen vorgezogen, da die verbindliche Terminvereinbarung als konkludente 

Einwilligung angesehen werden konnte (Branahl, 2013, S. 155). Da bereits in dieser 

Sequenz der Einstiegsinformation eine Interaktion aufkommen kann und beispielsweise 

zentrale Motive der Interviewperson am Anfang identifiziert werden können, wurde sie 

mit aufgenommen (Kruse, 2011, S. 109).  

 

3.1.4 Pretest 

Für die Testung des vorläufigen Leitfadens wurde die Methode der retrospektiven Be-

fragung gewählt (Jonkisz, Moosbrugger & Brandt, 2012). Um die rekrutierten Expertin-

nen und Experten nicht für den Pretest aufzubrauchen, wurde eine fachfremde Person 

ausgewählt, die im selben Setting wie die Mehrheit der Interviewpersonen arbeitet und 

dasselbe soziolinguistische Niveau besitzt. Die Interviewsituation sollte so realistisch 

wie möglich sein, weshalb das Interview in seinem vollen Umfang durchgeführt wurde. 

Dafür wurde der Interviewleitfaden für den Bereich Gesundheit benutzt, da dieser die 

meisten Handlungsempfehlungen eines Bereichs beinhaltet. Abschließend erfolgte eine 

mündliche Reflexion über die Stärken und Schwächen der Inhalte und des Aufbaus des 

Interviews sowie der Interviewführung. Ebenso überprüft wurde die Genauigkeit der 

Operationalisierung der Forschungsfragestellung (Gläser & Laudel, 2010, S. 113).  

Die Ergebnisse des Pretest können folgendermaßen zusammengefasst werden: Die 

Formulierung sowie die Anordnung und Anzahl der Fragen haben sich durch den Pre-

test bestätigt. Schwächen in der Interviewführung zeigten sich vor allem durch sprachli-

che und verbale Fehler, wie beispielsweise zu leises, zu schnelles Sprechen oder zu 

starkes Gestikulieren. Die zweite Frage sollte mit Hilfe von Kärtchen visualisiert wer-
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den. Alle Handlungsempfehlungen eines Bereiches, in diesem Fall zum Bereich Ge-

sundheit, wurden einzeln auf Karteikärtchen geschrieben, um diese bei einer Nennung 

aufzudecken. Durch die große Anzahl der Kärtchen ging der Überblick verloren und die 

Interviewperson fühlte sich dadurch im Gesprächsfluss irritiert. Diese Methode wurde 

aufgrund dessen durch eine einseitige DIN A4-Seite ersetzt, auf der die Handlungsemp-

fehlungen angekreuzt werden können (siehe Anhang E).  

 

3.1.5 Postskript  

Unmittelbar nach den Interviews sollten Interviewberichte angefertigt werden, um die 

Interviewsituation mit möglichen Störungen, Besonderheiten oder Interaktions-

phänomenen festzuhalten. Da die Interviewsituation das Interview beeinflussen und 

deshalb als eine weitere Datengrundlage in der Auswertung genutzt werden kann, wurde 

sie schriftlich festgehalten (siehe elektronischer (e-) Anhang BB)1. Das hierfür erstellte 

Postskript wurde aus zwei Quellen zusammengefasst und ist im Anhang F einzusehen 

(Gläser & Laudel, 2010, S. 192; Kruse, 2011, S. 114f.). 

 

3.2 Sampling 

Voraussetzung des Samplings ist die begriffliche Einordnung des Expertenbegriffs, da 

dieser von der forschenden Person verliehen wird und sich am Forschungsvorhaben 

orientiert (Littig, 2009). Das Wissen der Expertinnen und Experten ist in der vorliegen-

den Arbeit nicht zwingend für andere Personen unbekannt, allerdings ist das Wissen des 

benötigten Handlungsfeldes nicht für alle zugänglich (Meuser & Nagel, 2009).  

 

3.2.1 Einordnung Expertenbegriff 

Bogner und Menz definieren die zentrale Dimension des Begriffes folgendermaßen: 

„Der Experte verfügt über technisches, Prozess- und Deutungswissen, das sich auf ein 

spezifisches Handlungsfeld bezieht, in dem er relevanter Weise agiert“ (Bogner & 

Menz, 2009a, S. 73). Das in dieser Arbeit angewendete systematisierende Expertenin-

terview zielt auf das Sonderwissen ab, das die Person dazu befähigt, neben der Identifi-

kation von Ursachen und Problemen, die Problemlösungsprinzipien zu identifizieren 

(Pfadenhauer, 2009). Dieses Sonderwissen wird durch individuelle Entscheidungsregeln 

und soziale Deutungsmuster gelenkt (Bogner & Menz, 2009a). Der Expertenbegriff 



Der elektronische Anhang ist auf der beigefügten DVD einzusehen.
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zeichnet sich allerdings nicht nur durch das Berufswissen aus. Für die Beantwortung der 

Forschungsfrage wurde das Wissen von aktiven Partizipanten, in diesem Fall von einer 

Interessensvertretung für Seniorinnen und Senioren, benötigt (Meuser & Nagel, 2009).  

Unabhängig vom Beruf eignen sie sich eine Expertise zur jeweiligen Thematik an. Die-

se aktive Partizipation hebt sich allerdings vom Wissen einer gut informierten Bürger-

inn bzw. Bürgers ab, da der Fokus auf den spezifischen Funktionen liegt, welche die 

Fachperson, ob Ehrenamt oder Beruf, problembezogen erhält. (ebd.) 

 

3.2.2 Auswahl der Fälle 

Die Auswahl der Fälle wurde durch mehrere Kriterien bestimmt. Da die WHO-Strategie 

sowohl auf der Mikro, Meso- und Makroebene ausgeführt werden kann, wurde die Ebe-

ne ein Auswahlkriterium. Um diese unterschiedlichen Ansichtsweisen zu erfassen, wur-

den Expertinnen und Experten einer Interessensvertretung der älteren Bevölkerung so-

wie einer gesetzführenden Institution, hier das Landratsamt Konstanz, ausgewählt. Ein 

weiteres Kriterium bildeten die Hauptbereiche der Indikatorenliste. Die jeweiligen 

Fachbereiche der Expertinnen und Experten sollten zusammen genommen möglichst 

alle Hauptbereiche der Indikatorenliste abdecken. Somit mussten die potentiellen Inter-

viewpersonen eine fachliche und umfangreiche Expertise zu einem der vier Themenbe-

reiche Gesundheit, Pflege, Teilnahme & Einbindung sowie Sicherheit besitzen. Da da-

von ausgegangen wurde, dass die Expertinnen und Experten vom Landratsamt Konstanz 

die gesuchte Expertise mit ihrer Perspektive auf den gesamten Landkreis Konstanz er-

weitern können, wurde dieses Zugangsfeld anstatt einer Gemeinde- oder Stadtverwal-

tung gewählt. Zusätzlich gewährt dieser Zugang die Möglichkeit, unterschiedliche 

Fachbereiche schneller und einfacher zu erreichen. Vier Interviews mussten deshalb 

mindestens geführt werden, um jeden Hauptbereich mindestens einmal thematisieren zu 

können. Insgesamt wurden fünf Interviews geführt. 

 

3.2.3 Rekrutierung der Expertinnen und Experten 

Bei der Rekrutierung der potentiellen Interviewpersonen wurde eine kombinierte Rekru-

tierungsstrategie angewendet (Kruse, 2011, S. 94). Das deduktive Sampling wurde mit 

dem Sampling durch einen Gatekeeper ergänzt (Petrucci & Wirtz, 2007). Durch ein, in 

früheren Semestern abgeleistetes Praxissemester, bestanden bereits Kenntnisse über drei 

potentielle Personen, die mit Ihrer Expertise die Bereiche Gesundheit, Teilnahme & 

Einbindung sowie Sicherheit abdecken konnten. Aufgrund dessen wurden diese Perso-
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nen kontaktiert. Zusätzlich wurde ein Gatekeeper in einer amtsleitenden Position gebe-

ten, für den noch offenen Bereich Pflege eine Kontaktperson herauszufinden. Um neben 

der Institution die Interessen der Bürgerinnen und Bürger berücksichtigen zu können, 

wurde der Gatekeeper zusätzlich beauftragt, den Kontakt für eine geeignete Interview-

person für die Interessensvertretung der Seniorinnen und Senioren im Landkreis Kon-

stanz zu bestimmen.  

Der Erstkontakt erfolgte eineinhalb Monate vor dem geplanten Kick-Off-Termin für die 

Interviews. Dabei gab es verschiedene Herangehensweisen. Zwei Personen, für die Be-

reiche Gesundheit sowie Teilnahme & Einbindung im Arbeitsmarkt, wurden per E-Mail 

kontaktiert. Eine Person (Sicherheit und Teilnahme & Einbindung in der Gesellschaft) 

wurde über den Postweg angeschrieben. Bei den über den Gatekeeper ausgewählten 

Personen (Interessensvertretung und Pflege), erfolgte eine telefonische Anfrage. Die 

unterschiedlichen Kontaktanfragen sind im e-Anhang AA einzusehen. Beim Erstkontakt 

wurde die Thematik der Bachelor-Arbeit, die Inhalte der WHO-Strategie und deren Zie-

le sowie der geplante Ablauf vorgestellt. 

Insgesamt wurde Kontakt zu sieben Expertinnen und Experten aufgenommen. Eine Per-

son sprang aufgrund von persönlichen Beweggründen nach der Erinnerungsmail ab, 

eine andere beantwortete die Fragen schriftlich per E-Mail, weshalb dies nicht für die 

Auswertung herangezogen werden konnte. Somit konnten insgesamt fünf verbindliche 

Interviewtermine vereinbart werden. 

Eine Woche vor dem eigentlichen Interview erhielt jede Person eine persönliche Erinne-

rungsmail mit den genauen Eckdaten sowie ein Informationsblatt und die Indikatoren-

liste. Auf Wunsch der Interviewpersonen wurde die Indikatorenliste bereits im Vorfeld 

versandt. Dieser Vorgang ersetzte zudem die Lesezeit während der Interviews. Alle 

Interviewpersonen erhielten die gesamte Indikatorenliste, da sich einige Bereiche ge-

genseitig bedingen. Der jeweilige Bereich der Interviewperson wurde in der versandten 

Indikatorenliste farblich hervorgehoben.  

Das Informationsblatt (siehe Anhang G) diente der informierten Entscheidungsfindung 

sowie der Verkürzung der Einstiegsinformation am Anfang des Interviews (Hopf, 

2013). Dabei wurden die Expertinnen und Experten über den Hintergrund und die Ziele 

der Bachelor-Arbeit, den Ablauf des Interviews sowie die datenschutzrechtliche Vorge-

hensweise aufgeklärt.  
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3.3 Interviewführung 

Die Interviewführung gestaltet sich beim systematisierenden Experteninterview als sehr 

strukturiert, unterstützt durch den ausdifferenzierten Leitfaden. Fokussiert wird dabei 

vor allem der Inhalt des Gespräches. Ein dialogorientierter Gesprächsstil mit diskursiv-

argumentativen Gesprächsmustern prägt dabei die Interviewführung. (Kruse, 2011, S. 

274ff.) 

Während des Interviews nimmt die Interviewperson die Rolle der Expertin oder des 

Experten einer anderen Wissenskultur ein. Die Gesprächsteilnehmenden interessieren 

sich dabei jeweils inhaltlich für das Forschungsvorhaben und kommunizieren innerhalb 

der Fachterminologie, mit Berücksichtigung der unterschiedlichen fachlichen Proveni-

enz. Die Interaktionssituation ist symmetrisch geprägt, das heißt, auf Fragen können 

Gegenfragen gestellt werden. (Bogner & Menz, 2009a) 

Der Forschungsperson wird abverlangt, ein Gleichgewicht zwischen Spontanität und 

Restriktivität zu schaffen (Hopf, 1978). Einerseits soll das spontane Kommunikations-

verhalten seitens der gefragten Person gefördert und der affektive und personale Kon-

text erfasst werden. Andererseits grenzt das Interesse der Forschungsfrage sowie die 

eigene Spontanität des oder der Forschenden die Artikulations- und Reaktionschancen 

und somit die Reichweite und Tiefe des Interviews ein. (ebd.) 

Um diese beschriebene Konflikt-Konstellation zu kontrollieren sind folgende Aspekte 

zu beachten: Durch aktives Zuhören werden Nachfragen zur gezielten Verdeutlichung 

der Begründungen eingesetzt (Bogner & Menz, 2009a.). Auf dichotome Antwortmög-

lichkeiten, multiple Fragen sowie Suggestivfragen sollte verzichtet werden, da diese zu 

sehr alltagskommunikative Strukturen hervorrufen (Gläser & Laudel, 2010, S. 190). 

Präsuppositionen können allerdings nie vollkommen vermieden werden, indem sie Din-

ge unterstellen und eine Vorerfahrung des Gegenübers voraussetzen. Allerdings können 

diese unterstellenden Fragen bewusst im richtigen Moment eingesetzt werden 

(Helfferich, 2011, S. 104). Präsuppositionen besitzen die Eigenschaft, die Autorität der 

interviewenden Person zu erhöhen, indem die Wirkung des ´Bescheidwissens´ entsteht 

(Gläser & Laudel, 2010, S. 133f.). Zusätzlich impliziert diese Fragetechnik  eher ein 

natürliches Gesprächsmuster als rein offen gestellte Fragen. 

Die beschriebene Rolle benötigt eine hohes Maß an individueller Vorbereitung, dessen 

sich auch Gläser und Laudel (2010, S. 95) bewusst sind. Durch eine ausreichende me-

thodische Vorbereitung kann allerdings eine Gesprächsatmosphäre geschaffen werden, 
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die dem Kommunikationsmuster der Interviewperson ähnelt. Ebenso kann durch mehr-

maliges Üben ein flexibler, aber inhaltlich logischer Umgang mit den Leitfragen erlernt 

und dadurch ein natürlicher Argumentationsfluss im Interview erzeugt werden 

(Helfferich, 2011, S. 180; Pfadenhauer, 2009).  

 

3.4 Datendokumentation  

Das weitere Vorgehen der Datendokumentation wurde durch die Entscheidung nach 

einer transkriptbasierten Analyse bestimmt (Kuckartz, 2010, S. 39). Welche Transkrip-

tions- und Anonymisierungsregeln für die gegenwärtige Studie gebildet wurden sowie 

die verwendete Transkriptionssoftware, wird im Folgenden näher erläutert. 

 

3.4.1 Transkriptionsregeln 

Aufgrund der transkriptbasierten Analyse erfolgte die Dokumentation der Tonbandauf-

nahmen durch ein vollständiges Transkribieren der Interviews, um eine Reduktion von 

Informationen zu verhindern (siehe e-Anhang CC) (Gläser & Laudel, 2010, S. 193ff.). 

Aufgrund der Priorisierung auf den semantischen Inhalt wurde ein einfaches Transkrip-

tionssystem gewählt (Dresing & Pehl, 2015, S. 18). Inhalte aus unterschiedlichen Quel-

len wurden spezifisch für die gegenwärtige Studie zu einem Regelwerk zusammen ge-

fasst, das die Auswertung mit dem Programm MIA von Gläser und Laudel (2010, S. 

211) unterstützt (siehe Anhang H) (Dresing & Pehl, 2015, S. 21ff.; Gläser & Laudel, 

2010, S. 194; Kowal & O´Connell, 2013; Kuckartz, 2010, S. 44; Leibniz Universität 

Hannover, 2015, S. 6). Dabei entstand ein Regelwerk, das Kuckartzs et al. Ansicht teilt: 

"bewusst einfache und schnell erlernbare Transkriptionsregeln, die die Sprache deutlich 

„glätten“ und den Fokus auf den Inhalt des Redebeitrages setzen" (Kuckartz, Dresing, 

Rädiker & Stefer, 2008, S. 27, „Hervorhebung im Original“). Das deduktiv erstellte 

Transkriptionssystem wurde im Laufe der Transkriptionen um weitere Regeln für eine 

einheitliche Schreibweise erweitert. Jedes Interview wurde in einem zweiten Durchgang 

verfeinert und auf mögliche Fehler untersucht (Dresing & Pehl, 2015, S. 30). Im letzen 

Schritt erfolgte die Anonymisierung, um Überforderung während des Transkribierens 

zu verhindern (ebd., S. 47).  
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3.4.2 Anonymisierung 

„Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die Einzelan-

gaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem un-

verhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten 

oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können.“ (§3 Abs. 6 BDSG). 

Um diese Rückschlüsse auf die jeweilige Interviewperson und im Interview genannte 

Personen zu verhindern, wurden folgende Anonymisierungsregeln aufgestellt: 

- Namen: alle Personennamen werden durch Kürzel pseudoanonymisiert (z.B. EII, 

EIC).  

- Ortsangaben: Orte, die in Beziehung zur Person stehen, werden ebenfalls durch 

Kürzel ersetzt (z.B. OrtLKKN3).                                                                                              

- Beruf: Die Berufsbezeichnung wird nicht anonymisiert, da diese eine wichtige 

Determinante für die Auswertungen ist. Die Berufsbezeichnung wird durch den 

Fachbereich ersetzt.  

 

3.4.3 Transkriptionssoftware 

Die Transkription der Interviews erfolgt mittels der Transkriptionssoftware f4 Version 

v6.0.0-beta.9 der Universität Marburg. Zusätzlich wurde ein Fußschalter benutzt, um 

die Transkriptionszeiten zu verkürzen.  

 

3.5 Auswertungsverfahren 

Die transkribierten Interviewdaten wurden inhaltsanalytisch nach dem Verfahren der 

qualitativen Inhaltsanalyse nach Gläser und Laudel (2010, S. 197ff.) ausgewertet. Die 

genannten Autoren konzipierten speziell für die Auswertung von Experteninterviews 

eine inhaltsanalytische Methode mit einem dazugehörigen computergestützten Auswer-

tungsprogramm MIA (Makrosammlung für die qualitative Inhaltsanalyse) (ebd., S. 211). 

Die Verknüpfung des theorie- und regelgeleiteten Vorgehens mit der Komplexität und 

dem Prozess des Verstehens von Texten wurde dabei verfolgt (ebd., S. 198). Diese Me-

thode ist allerdings nicht gleichzusetzen mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach 

Mayring (ebd., S. 46). Die Autoren ließen sich von Mayrings strukturierender Technik 

anregen und streben, wie er, nach einer systematischen Reduzierung des Informations-

umfanges und nach einer frühzeitigen Trennung vom Ursprungstext (ebd., S. 200). 

Kernelement des hier angewandten Verfahrens ist allerdings die Extraktion der Rohda-
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ten (ebd., S. 200). Dabei wird so genau wie möglich beschrieben, welche wichtigen In-

formationen aus dem Text gefiltert werden müssen, um daraus später eine Aufklärung 

von Kausalmechanismen zu ermöglichen (ebd., S. 200, 217). Zusätzlich geht durch die 

Verwendung qualitativer Schritte während des gesamten Auswertungsprozesses die 

Offenheit für Neues nicht verloren (ebd., S. 199). Insgesamt gliedert sich der Ablauf in 

fünf Teile, die in Abbildung 5 abgebildet und im Folgenden konkretisiert werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5 Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse nach Gläser und Laudel (2010, S. 203) 
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3.5.1 Theoretische Vorüberlegungen 

"Mit den theoretischen Vorüberlegungen und Entscheidungen akkumulieren wir Wis-

sen, das wir bei der empirischen Untersuchung benutzen wollen" (Gläser & Laudel, 

2010, S. 77). Dieses Wissen wird so strukturiert, dass ein hypothetisches Modell des 

gesuchten Kausalmechanismus entsteht und die Forschungsfrage repräsentiert. Dies 

beinhaltet die zu interessierenden Ursachen und Effekte, sowie intervenierende Einflüs-

se in Anbetracht des Forschungsinteresses in Form von Variablen2 (siehe Anhang I). 

(ebd., S. 78) 

Die in der vorliegenden Arbeit gebildeten theoretischen Vorüberlegungen stützen sich, 

aufgrund des Fehlens von ausgearbeiteten Theorien, auf den gebildeten Leitfaden und 

auf eigene handlungstheoretische Überlegungen (ebd., S. 86). Das gebildete hypotheti-

sche Modell wird in der Untersuchung nicht nachgeprüft. Vielmehr dient es der Anlei-

tung der Extraktion, da es auf die empirischen Sachverhalte aufmerksam macht, die 

bedeutsam für die Beantwortung der Forschungsfrage sind. (ebd., S. 78) 

Aufgrund der Komplexität der sozialen Realität werden die Variablen in verschiedene 

Typen eingeteilt. In der gegenwärtigen Studie wurde die unabhängige Variable WHO-

Strategie Aktiv Altern gebildet sowie die abhängige Variable Umsetzbarkeit in der 

Kommune. Ressourcen, Handlungsbedarf und Kooperation sind intervenierende Variab-

len, die den Vermittlungsprozess kommunaler Kontext individuell beeinflussen. Die 

Variablen haben je nach Typus verschiedene Wirkungsdimensionen. Bei unabhängigen 

Variablen wird die Wirkung auf die anderen Variablen fokussiert. Die Ursache der un-

abhängigen Variablen wird nicht berücksichtigt. Ebenso verhält es sich mit den interve-

nierenden Variablen. Anders ist es bei den abhängigen Variablen. Hier interessiert, was 

die Variable beeinflusst hat und nicht deren Wirkung. Dieser Aspekt wird bei der Ex-

traktion berücksichtigt. (ebd., S. 81) 

Nach der Typisierung der Variablen werden die einzelnen Merkmalsdimensionen so 

genau wie möglich definiert, um spätere Abgrenzungsschwierigkeiten während der Ex-

traktion zu verhindern (ebd., S. 82). Zusätzlich zur Definition werden Indikatoren gebil-

det. Diese beschreiben die verschiedenen Merkmalsausprägungen einer Variable (ebd., 

S. 83). Im letzen Schritt der theoretischen Vorüberlegung erfolgt die Dimensionsfestle-


2 Variablen werden in diesem Verfahren als Merkmals- bzw. Eigenschaftsdimensionen verstanden, die 

veränderliche Aspekte einer sozialen Realität beschreiben (Gläser und Laudel, 2010, S. 79). Diese Kon-

strukte können mehrere Dimensionen besitzen, in denen die „Merkmalsausprägungen unabhängig vonei-

nander variieren“ (ebd., S. 79).   
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gung der einzelnen Variablen (siehe Anhang J). Zu beachten ist, dass im Programm 

MIA pro Variable maximal acht Dimensionen gebildet werden können. Jede Variable 

besitzt eine Zeitdimension, "die den Zeitraum beschreibt, in dem die Merkmalsausprä-

gungen existieren" (ebd., S. 82), sowie ein oder mehrere Sachdimensionen. Hinzu 

kommen die Kausaldimensionen Ursache und Wirkung, die die Relationen der Variab-

len untereinander, also Beziehungen und Einflüsse, beschreiben können (ebd., S. 208). 

Sie sind Pseudodimensionen, da sie keine Merkmalsausprägungen der Variablen benen-

nen (ebd., S. 208). Die Auswahl der Kausaldimensionen hängt von der oben genannten 

Typisierung der Variablen ab. Somit besitzen unabhängige und intervenierende Variab-

len nur eine Wirkungsdimension (ebd., S. 81). Abhängige Variablen besitzen aus-

schließlich eine Ursachendimension (ebd., S. 209). Durch die empirische Erhebung 

können diese Überlegungen der Statuszuschreibung der Variablen aber nochmals ver-

ändert werden (ebd., S. 209). 

 

3.5.2 Vorbereitung der Extraktion 

Nach Beendigung aller Interviews folgte eine Überprüfung und Präzisierung der Variab-

len. Dieser Schritt ermöglicht auch die Neuaufnahme von Indikatoren oder Variablen, 

die als wichtig erkannt wurden, in den Vorüberlegungen allerdings nicht auftauchen. In 

diesem Fall wurden vor allem die Indikatoren und einige Definitionen ergänzt. Dieser 

Vorgang dient der Überprüfung der Variablen auf ihre zweckmäßige Konstruktion. 

(Gläser & Laudel, 2010, S. 206) 

Zu beachten ist, dass die Variablen der theoretischen Vorüberlegung während des ge-

samten Auswertungsprozesses nicht gelöscht, sondern nur ergänzt oder erweitert wer-

den. Nur somit kann der Widerspruch zwischen dem Prinzip der Offenheit und dem 

Prinzip des theoriegeleiteten Vorgehens geglättet werden. (ebd., S. 205) 

Neben der inhaltlichen Vorbereitung folgt die Fixierung des Materials und der Analyse-

einheit (ebd., S. 210). In der vorliegenden Arbeit wurden von den fünf vollständig tran-

skribierten Interviews vier Transkripte als Ausgangmaterial festgelegt. Das Transkript, 

das den Bereich Teilnahme & Einbindung im Arbeitsmarkt fokussierte, erhielt keine 

Freigabe, da nachträglich die Einwilligung zur Anonymisierung zurückgezogen wurde. 

Ein Textabsatz bildet eine Analyseeinheit, da sich diese Festlegung als sehr günstig für 

die Extraktion erwiesen hat. Aufgrund dessen wurde die Absatzregel in den Transkrip-

tionsregeln verankert. Zuletzt erfolgte die Übertragung der vollständigen Variablen in 

das Auswertungsprogramm MIA in Form von Extraktionsmakros (ebd., S. 211).  
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3.5.3 Extraktion 

Die Extraktion erfolgte im Programm MIA. Alle Absätze eines Interviews wurden mit-

tels des Analyserasters, bestehend aus den gebildeten Variablen, untersucht und zuge-

ordnet (siehe e-Anhang DD) (Gläser & Laudel, 2010, S. 200). Aufgrund der Definitio-

nen und Indikatoren konnte ein relevanter Inhalt den passenden Variablen zugeordnet 

werden (ebd., S. 212). Die gebildeten Extraktionsmakros erleichtern die Informations-

entnahme aus dem Text, indem die relevanten Daten separat zu den jeweiligen Variab-

len in Tabellen ableget werden (ebd., S. 211). Um ein einheitliches Verfahren während 

der Extraktionen zu gewährleisten, wurden in diesem Falle Extraktionsregeln gebildet 

(siehe Anhang K).  

Die Extraktion erfolgte aufgrund eigener Erfahrung in drei Durchgängen (siehe Anhang 

L). Im ersten Durchgang wurde mit Hilfe des MIA-Programms extrahiert. Mit einem 

Abstand von mindestens einem halben Tag folgte zusätzlich eine handschriftliche Ex-

traktion. Dies sollte die Objektivität der Extraktion gewährleisten. Zuletzt wurden die 

Extraktionsergebnisse aus dem ersten und zweiten Durchgang miteinander verglichen, 

um sich bei Unstimmigkeiten, für eine Variante zu entscheiden (Kuckartz, 2010, S. 61).  

Auch bei der Extraktion ist die Möglichkeit gegeben, Variablen und deren Indikatoren 

an das Material durch Modifizierung oder Neubildung anzupassen (Gläser & Laudel, 

2010, S. 47, 201).  Diese Möglichkeit wurde dergestalt genutzt, dass die Variable Best 

Practice erstellt wurde. 

 

3.5.4 Aufbereitung 

Das Ziel der Aufbereitung ist die qualitative Verbesserung der Extraktionsdaten durch 

die Strukturierung und Zusammenfassung verstreuter Daten und die Beseitigung von 

Redundanzen sowie Fehlern. In der vorliegenden Arbeit erfolgte die Aufbereitung durch 

das Sortieren der einzelnen Tabellen (siehe e-Anhang EE). Acht von neun Variablen 

wurden nach der Dimension Geltungsbereich sortiert. Dadurch konnten thematisch 

gleiche und verstreute Informationen zusammengefasst werden. Zusätzlich vereinfacht 

diese Sortierung einen späteren Vergleich mit der Indikatorenliste sowie die einzelnen 

Fallanalysen. Die Quellenangaben wurden bei einer Zusammenfassung immer beibehal-

ten. In einem zweiten Durchgang erfolgte die Strukturierung der Variablentabellen an-

hand einer weiteren Dimension. Als Beispiel kann hierfür die Variable Bewer-

tung_Konzept_AA genannt werden (siehe e-Anhang EE). Zuerst wurde sie nach der Di-
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mension Akteur sortiert, um eventuelle personenbedingte Unterschiede in der Bewer-

tung aufdecken zu können. Anschließend erfolgte eine weitere Sortierung mit der Di-

mension Charakter der Bewertung, da dies für die Auswertung als wichtig erachtet 

wurde. Insgesamt konnte somit eine Reduzierung von 6 Tabellenzeilen erreicht werden 

und zusätzlich eine übersichtliche Darstellung der Bewertungsrichtung der einzelnen 

Expertinnen und Experten. Durch die Aufbereitung aller Variablen konnte der Informa-

tionsumfang von den anfänglichen 180 Tabellenzeichen auf 164 Tabellenzeichen redu-

ziert und gleichzeitig strukturiert werden. (Gläser & Laudel, 2010, S. 229). 

 

3.5.5 Auswertung 

Die Weiterverarbeitung der extrahierten Daten erfolgt fast unabhängig vom Ursprungs-

text. Die Quellenangaben erlauben dabei ein Wiederfinden im Ursprungstext, um den 

Bezug zum Text nicht zu verlieren (Gläser & Laudel, 2010, S. 46). Die Auswertung 

erfolgte in drei Schritten. Zu Beginn wurde für jeden Hauptbereich der Indikatorenliste 

eine Fallanalyse in tabellarischer Form durchgeführt, in denen die Variablen kommunale 

Ressource, Handlungsbedarf, Grenze und Modifikation aufgegriffen wurden. Die Vari-

ablen Bewertung Konzept, demografischer Wandel und Chance wurden einzeln analy-

siert. Die Analyse der Variable Chance verfolgte die Nennung möglicher Vorteile des 

Konzeptes auf kommunaler Ebene. Aufgrund des geringen Vorkommens der Variablen 

Best-Practice und Kooperation wurden diese in der Form der Aufbereitung belassen 

und erst im dritten Auswertungsschritt integriert. Der nächste Schritt bestand darin, die 

Tabellen der Fallanalysen auf kausale Mechanismen zu überprüfen. Gleichzeitig wurde 

untersucht, in welchen Bereichen der Landkreis Konstanz bereits gut aufgestellt ist und 

welche Lücken aktuell bestehen. Parallel dazu wurde in diesem zweiten Schritt die In-

dikatorenliste herangezogen, um Handlungsempfehlungen, die bereits umgesetzt sind 

oder den Handlungsbedarf decken, zu markieren. Mit der anschließenden vergleichen-

den Analyse aller erhobenen Mechanismen und Faktoren konnten Einflussfaktoren auf 

das WHO Konzept, bedingt durch die Kommune, bestimmt werden und mit dem ur-

sprünglichen Modell des theoretischen Hintergrundes abgeglichen werden.  
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4 Ergebnisse 

Die extrahierten und anschließend aufbereiteten Interviewdaten der Transkripte I, III, IV 

und V sind Grundlage der folgenden Ergebnisse.3 

 

4.1 Stichprobenbeschreibung 

Insgesamt wurden drei Frauen und zwei Männer interviewt. Das kürzeste Interview 

(EIII) dauerte 28,56 Minuten während das längste (EI) 37,26 Minuten in Anspruch 

nahm. Vier der fünf interviewten Personen haben ihren Arbeitsplatz im Landratsamt 

Konstanz, weshalb diese Gespräche in deren Büros stattfanden. Eine Person arbeitet 

ehrenamtlich für den Kreisseniorenrat des Landkreises Konstanz und ist pensioniert. 

Aufgrund dessen wurde die Person in deren Wohnung interviewt. Die Expertinnen und 

Experten aus dem Landratsamt Konstanz kommen aus verschiedenen Fachbereichen 

und Führungsebenen. So sind Mitarbeitende, als auch Sachbearbeitende in leitenden 

Positionen in der Auswahl für die Interviews vertreten.  

Alle Interviews verliefen, bis auf einzelne, unbedeutende Störungen, reibungslos. Die 

Gesprächsatmosphäre variierte in den Interviews von dominant/freundlich, über ge-

schäftlich/freundlich, hin zu einer lockeren und offenen Stimmung. Ebenfalls unter-

schied sich die Vorbereitung der Expertinnen und Experten. Interviewpersonen in höhe-

ren Positionen haben sich tendenziell weniger im Voraus mit der Indikatorenliste be-

schäftigt, als die Personen aus den unteren Personalebenen. Zeitmangel war ursächlich 

für diese Auffälligkeit. Während sich diese interviewten Personen mehr mit dem gesam-

ten Konzept und dessen Umsetzbarkeit befasst haben, legten die Expertinnen und Ex-

perten mit einer guten Vorbereitung den Fokus vermehrt auf die einzelnen Handlungs-

empfehlungen.  

 

4.2 Fallanalysen 

Nach der Aufbereitung der Variablentabellen folgte die Analyse der einzelnen Hauptbe-

reiche. Alle Fallanalysen können im Anhang M eingesehen werden und sind Grundlage 

für die folgenden Ergebnisse. Die in diesen Unterpunkten identifizierten Handlungsbe-

darf, Ressourcen und Modifikationen wurden mit der Indikatorenliste nach Überein-



Interviewausschnitte besitzen immer denselben Zitationsstiel. Das Beispiel (EI_1-135, -220) ist folgen-

dermaßen wiederzufinden: Transkript 1 mit EI, Absatz 135 und 220.
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stimmungen abgeglichen und bei einer entsprechenden Deckung, bzw. notwendigen 

Modifikation markiert (siehe Anhang N). 

 

4.2.1 Gesundheit 

Ressourcen 

Anhand der Fallanalyse können für den Bereich Gesundheit einige kommunale Res-

sourcen identifiziert werden, die die Handlungsempfehlungen der WHO-Strategie Aktiv 

Altern unterstützen. Diese Ressourcen sind Teil der kommunalen Handlung, immateriell 

und können der Netzwerkarbeit bzw. Netzwerkstruktur untergeordnet werden. Die 

Kommunale Gesundheitskonferenz (KGK) mit den dazugehörigen Arbeitsgruppen ist 

solche eine Netzwerkarbeit und setzt einige Handlungsempfehlungen, vor allem in der 

Prävention und Gesundheitsförderung bereits schon um. 

„Glaube ich auch, dass unserer Kommunale Gesund-
heitskonferenz da gut ansetzt. (.) […] Dass wir das 
(.) machen, (..) weil (..) Gesundheit ein hohes und 
wichtiges Gut ist […].“ (EIV_1-50) 

Der Landkreis Konstanz unterstützt somit mit seinen bereitgestellten Strukturen zum 

Teil die Umsetzung der Indikatorenliste. 

Aufgrund des demografischen Wandels werden auch auf der Bundes- und Landesebene 

Strukturen geschaffen, die in der Kommune als Ressource aufgegriffen werden können 

und ebenfalls die Umsetzung der Indikatorenliste unterstützen. Dies sind beispielsweise 

die Verabschiedung des Gesundheitsdienstgesetzes (EIII_1-63) sowie die Initiative Ge-

sunde Kommune, die die Thematik eines gesunden Alterns aufgreift und somit die Um-

setzung positiv unterstützen kann (EIII_1-33).  

 

Handlungsbedarf 

Trotz der bereits stattfindenden Netzwerkarbeit, besteht der Bedarf in weiteren Netz-

werkbildungen, um vorhandene und neue Angebote zu vernetzen (EIII_1-70, EI_1-316). 

Auffallend ist, dass der Handlungsbedarf: Strukturaufbau, wohnortnahe Einkaufsmög-

lichkeiten, hausärztliche Versorgung und Vereinbarkeit von Familie & Beruf mit dem 

ländlichen Raum in Zusammenhang steht. Vor allem Ärztinnen ziehen einen Beruf in 

der Stadt dem auf dem Land vor. Ebenso verhält es sich mit kleineren Geschäften 

(EV_1-217). 
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„[…]und wenn die Frauen natürlich dann (..) Familien 
gründen oder, dann müssen sie auf der einen Seite ih-
re Kinder bekommen und Kinder groß ziehen und dann 
möchten sie (.) auf der anderen Seite noch einen 
Teilz/ mindestens teilzeitbeschäftigt sein. Und das 
ist eben das, dann suchen die Frauen (.) auch mehr 
den Arbeitsplatz in einer Klinik, oder so. Wo das 
einfach zeitlich besser geregelt ist, wie in einem 
Hausärztemodell.“ (EV_1-129) 

Der ländliche Raum erhält in der Indikatorenliste vor allem Aufmerksamkeit beim 

Thema Mobilität und Transport, nicht jedoch unter dem gesundheitlichen Aspekt der 

medizinischen Versorgung. Der genannte Handlungsbedarf führt, bis auf die Vereinbar-

keit von Familie und Beruf, zu einer Modifikation der Indikatorenliste in Form von neu-

en Handlungsempfehlungen, wie Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung auf dem 

Land, Strukturaufbau im ländlichen Raum, sowie Netzwerkbildung. Resultierend auf 

diesen Handlungsempfehlungen wurde der Landkreis Konstanz bereits aktiv, indem die 

KGK oder der Kreisseniorenrat bzw. beide in Zusammenarbeit sich diesen Themen an-

genommen haben (EV_1-121, -217; EIV_1-50). 

Aus dem aktuellen Handlungsbedarf konnten unterstützende Bedingungen für den 

Gesundheitsbereich gebildet werden: 

 Beim Aufbau neuer Strukturen auf dem Land die Mobilität der Akteurinnen und 

Akteure nutzen 

 Neue Lösungskonzepte zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

 Vernetzung vorhandener und/oder neuer Angebote  

 

Grenze 

Der ländliche Raum bedingt nicht nur den Handlungsbedarf, sondern stellt eine Grenze 

für die Umsetzbarkeit der Indikatorenliste dar. Aufgrund der zunehmenden Feminisie-

rung des Medizinstudiums, der beweglichen Gesellschaft, mit dem Drang der Urbani-

sierung, sowie dem Aspekt der nicht zu erreichenden wirtschaftlichen Rentabilität, 

kommt es zu einer Verschärfung der zukünftigen Problematik der medizinischen Ver-

sorgung auf dem Land (EV_1-121, -125; EIII_1-82, -88, -89, -94, -97, -98). 

„[…] Das ist das Bedürfnis des Menschen auch des Men-
schen, der, sage ich jetzt mal, als Akteur in der (.) 
hausärztlichen Versorgung tätig ist, sprich bei-
spielsweise dem Hausarzt, der einfach doch gerne auch 
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wie jeder anderer (brummt..) vielleicht (brummt.) 
lieber (brummt.) stadtnah (brummt..) arbeiten und 
wohnen will.“ (EIII_1-88)  

Schlussfolgerung 

Der Landkreis Konstanz ist im Bereich Gesundheit durch seine Netzwerkarbeit sowie 

durch die bundes- und landesweiten Initiativen in der Prävention und Gesundheitsförde-

rung bereits gut aufgestellt. Dies bestärkt die Umsetzbarkeit dieser Handlungs-

empfehlungen. Eine Lücke, die durch den Handlungsbedarf bestätigt wird, ist in der 

medizinischen Versorgung wiederzufinden, da die medizinische Versorgung auf lange 

Sicht im ländlichen Raum nicht sichergestellt werden kann. Die Ursache für diese Prog-

nose findet sich im gesellschaftlichen Wandel in Form der Urbanisierung wieder sowie 

in fehlenden Strukturen im ländlichen Raum. Die Tatsache, dass die Indikatorenliste 

diese Ursachen bei der medizinischen Versorgung nicht berücksichtigt, bestärkt die be-

reits genannte Aufnahme der neuen Handlungsempfehlung.  

 

4.2.2 Pflege 

Ressourcen 

Im Bereich Pflege unterstützen bundes- und landesweite Ressourcen die Umsetzbarkeit 

in den Teilbereichen Pflegezugang und adäquate Arbeitsbedingungen (EI_1-141, -169). 

Die Netzwerkarbeit ist hier nicht sehr stark ausgeprägt, allerdings bildet der Landkreis 

Konstanz Strukturen, wie die Heimaufsichtsbehörde, die die Einhaltung der Qualitäts-

standards in den Pflegeheimen überwacht (EI_1-167). Desweiteren kann als Ressource 

die Berücksichtigung der Stärken älterer Menschen in der Pflegeplanung genannt wer-

den (EI_1-147).  

  

Handlungsbedarf 

Der Handlungsbedarf Vereinbarkeit und Familie und Beruf in der Pflege wird ebenfalls 

von der ländlichen Struktur bedingt. 

„[…] Was natürlich ganz blöd ist, sind die Wochenen-
den (.) und Feiertagsdienste und so […] Und bei uns 
in (.) diesem Dorf hier und den Dörfern rings herum 
gibt es ja auch keine Einrichtung, die am Wochenende 
auf hätte. […]“ (EI_1-233) 

Weiteren Handlungsbedarf wird vor allem in adäquaten Arbeitsbedingungen in der am-

bulanten Pflege gesehen, dem Fachkräftemangel allgemein und in fehlenden Kurzzeit-
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pflegeplätzen im Landkreis Konstanz. Auffallend sowohl beim Handlungsbedarf als 

auch bei der Grenze, besteht die Notwendigkeit der Netzwerkbildung und der Koordina-

tion der Angebote von unterschiedlichen Dienstleistungen im Bereich Pflege (EI_1-288, 

-316; EIII_1-70).  

Unterstützende Bedingungen sind folgende: 

 Netzwerkbildung 

 Lösungskonzepte für Vereinbarkeit Familie und Beruf im ländlichen Raum 

 Motivationsförderung Fachkräfterekrutierung 

 Bessere Vergütungsmöglichkeiten in der ambulanten Pflege 

 Ausbau der Kurzzeitpflegeplätze 

 Unterstützungsangebote im informellen Pflegesektor 

 

Vor allem die Fachkräfterekrutierung wird als Handlungsbedarf hervorgehoben. Zu den 

Maßnahmen, über soziale Medien für die Pflegeausbildung zu werben, liegen keine 

Effekte vor. 

„in Südkurier und Wochenblatt, (.)sondern wirklich 
auch über aktuelle Medien. (...) (pustet.) Ich weiß 
nicht, wie erfolgreich es ist. (..) Also eigentlich 
steht immer nur darin (..) es fehlt, es fehlt, es 
fehlt und es kommt nichts nach.“ (EI_1-201) 

 
Grenze 

Die genannten Einschränkungen bei der Umsetzung der Indikatorenliste sind sehr unter-

schiedlich. Genannt wird das Pflegestudium, das den Fachkräftemangel unterstützt, da 

diese Personen zeitnah nicht zur Verfügung stehen (EI_1-213). Ebenfalls stellt der 

Platzmangel in den Pflegeheimen eine Hürde dar, wenn es um den Pflegezugang geht 

(EI_1-137). Darüber hinaus hindern finanzielle Aspekte die Umsetzung der Handlungs-

empfehlungen. So beispielsweise die Schulungsangebote für Fachkräfte (EI_1-121). 

Ebenfalls stellt die Vielfalt an Angeboten eine Grenze dar, die eine Aufnahme der 

Handlungsempfehlung Koordination aller Angebote der informellen und formellen 

Pflege erfordert.  

Eine weitere Ergänzung wird in der Pflege psychischer Gesundheit gesehen. Schulun-

gen zum Thema Demenz sollten nicht nur in Heimen, sondern vor allem auch in Kran-

kenhäusern durchgeführt werden (EI_1-81).  
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Schlussfolgerung 

Die Kommune wird vor allem von Bund und Länder unterstützt. Dies bestätigt die ur-

sprüngliche Annahme, dass die Handlungsempfehlungen nicht immer auf kommunaler 

Ebene zu realisieren sind, sondern auf höheren politischen Ebenen angegangen werden 

müssen. Desweiteren erschweren individuelle Hürden, wie z. B. fehlenden PC-

Kenntnisse älterer Mitarbeitenden oder der Einsatz von Honorarkräften, die Ziele der 

landesweiten Maßnahme zur Minderung des Dokumentationsumfanges. 

In der Pflege sind Lücken vor allem in der Struktur zu identifizieren. Ausgelastete Hei-

me und nicht ausreichende Kurzzeitpflegeplätze minimieren die Forderung nach einem 

erreichbaren Pflegezugang. Desweiteren fehlen finanzielle Vergütungsmöglichkeiten in 

der ambulanten und stationären Pflege sowie eine Netzwerkarbeit, um die Angebote im 

Landkreis übersichtlich zu bündeln. Im Gegensatz zu den anderen Hauptbereichen ist 

dieser Handlungsbedarf sehr vielfältig und lässt einige Lücken entstehen, die nicht von 

der Kommune selbst, sondern von den höheren politischen Ebenen angegangen werden 

müssen.  

 

4.2.3 Teilnahme & Einbindung 

Ressourcen 

In diesem Bereich bestehen ebenfalls eine Netzwerkstrukturen, die allen Generationen, 

vor allem der Älteren, die Möglichkeit bieten, sich in die Gesellschaft zu integrieren 

(EIV_1-66). Auffallend ist, dass sich der Landkreis Konstanz sehr um die Teilnahme 

und Einbindung älterer Menschen bemüht und eine Vielzahl an Ressourcen entwickelt 

hat, welche die Handlungsempfehlungen bereits schon umsetzen. Bundes- oder landes-

weite Ressourcen wurden nicht angesprochen. Allerdings ermöglicht der Landkreis 

Konstanz durch die Bereitstellung von Strukturen, wie z.B. der Kreisseniorenrat oder 

der Kreisseniorenplan, die Partizipation Älterer bei Bedarfserhebungen und Entschei-

dungsprozessen (EIV_1-30, -58; EV_1-27, -99, -163, -185, -233). Zusätzlich fördert das 

Landratsamt durch Weiterentwicklung und Beratung verschiedener Themen, z.B. neue 

Wohnformen, die Mobilität im ländlichen Raum (EIV_1-62, -90, -190).  

 

Handlungsbedarf 

Wie auch im Gesundheitsbereich wird eine verbesserte Netzwerkarbeit gefordert, um 

die Partizipation der beteiligten Personen noch weiter zu verbessern (EIII_1-70; EI_1-

316). Ebenfalls, trotz kommunaler Handlung, wird Bedarf bezüglich des Themas neue 
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Wohnformen geäußert. Unter Schaffung neuer Konzepte wird die Berücksichtigung der 

Präferenzen im Alter betont (EI_1-308; EIV_1-62). Besonders fokussiert, siehe Post-

skript 4, wird der Fachkräftemangel im sozialen Bereich sowie die Gratifikation der 

geleisteten Arbeit im Rentnerdasein (EIV_1-112, -114, -142; EI_1-193). Auch hier fällt 

auf, dass der ländliche Raum eine Ursache für den genannten Handlungsbedarf Alters-

isolation und Mobilität im ländlichen Raum darstellt (EIV_1-72; EV_1-35). Vor allem 

die Altersisolation führt zu einer Modifikation, die neue Konzepte der Strukturschaf-

fung im ländlichen Raum verfolgt (EIV_1-72; EV_1-271). 

Aus dem Handlungsbedarf ableitbare Bedingungen : 

 Netzwerkbildung 

 Strukturschaffung im ländlichen Raum 

 Konzepte zu neuen Wohnformen 

 Sensibilisierung der Kommunalvertreter in Bezug auf die Bedürfnisse älterer Men-

schen 

 

Grenze 

Die Grenzen für diesen Bereich sind neben individuellen Aspekten auch finanzielle 

Hürden. 

„Und dann habe ich mir aber sagen (.) lassen müssen, 
vom Bürgermeister und auch von verschiedenen Gemein-
deräten, dass natürlich ein kleiner Bus, ein Shuttle-
bus (.) fast so viel kostet, wie ein großer Bus. Näm-
lich das Personal braucht man für den Bus und die In-
spektionen für den Bus braucht man und (.) dann wird/ 
wurde ich wieder vertröstet, die älteren Leute sollen 
dann mit dem Schülerbus fahren.“ (EV_1-37) 

Individuelle Aspekte, wie die Heterogenität, erschweren in Zusammenhang mit den 

Anforderungen der Gesetze, die Umsetzung beispielsweise neuer Wohnformen (EV_1-

285, -287). Zudem stellt, wie auch im Bereich Pflege, die Fülle an unterschiedlichen 

Angeboten eine Grenze dar, da die Zielgruppen den Überblick verlieren (EI_1-312). 

Eine weitere Hürde, deren Ursache sich im gesellschaftlichen Wandel wiederfindet, ist 

das unterschiedliche Werteverständnis der Generationen, das die Generationensolidari-

tät hemmt (EV_1-79). Dies führt zur Bildung neuer Handlungsempfehlungen, die eine 

Sensibilisierung der Werte untereinander erfordert (EIV_1-176). Eine Modifikation im 
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Bereich Pensionsreformen müsste nach EIV nicht durchgeführt werden, wenn das Ren-

tensystem zukünftig keine rentenfremden Leistungen bezahlt (EIV_1-116).  

 

Schlussfolgerung 

Der Landkreis Konstanz ist sehr bemüht, die ältere Bevölkerung zu integrieren, sowie 

Strukturen bereit zu stellen, um die Partizipation Älterer sowie das bürgerschaftliche 

Engagement voran zu treiben. Lücken finden sich vor allem bei den Themen Altersiso-

lation, Netzwerkbildung und der Sensibilisierung der Bevölkerung in Bezug auf das 

Altern. Im Bereich Arbeitsmarkt besteht Bedarf vor allem zum Thema Fachkräfteman-

gel im sozialen Bereich. Die Indikatorenliste setzt bereits an wichtigen Punkten im 

Landkreis Konstanz an, deren Umsetzbarkeit durch die kommunalen Ressourcen bestä-

tigt werden kann. Allerdings benötigt es ein Ausbau des reziproken Handelns, das mit 

einer vermehrten Aktivierung der gesellschaftlichen Ebene einhergehen sollte (EV_1-

183).   

 

4.2.4 Sicherheit  

Handlungsbedarf 

Ein Thema, das mit Sorge angegangen wird, ist die zukünftige Prognose der prozentua-

len Altersarmut im Landkreis Konstanz. Deshalb entsteht ein präventiver Bedarf, um 

den Eintritt in die Altersarmut von Anfang an zu unterbinden (EIV_1-100). Ebenfalls 

Bedarf besteht bei der Sicherheit in öffentlichen Raum und Verkehr, der eigentlich ge-

setzlich geregelt wird, in der Praxis allerdings nicht einfach umzusetzen ist.  

„Da bräuchte man, (.) da bräuchte man ja eigentlich 
überhaupt nichts (.) dazu zu sagen, weil die Gesetze 
sind alle so ausgelegt, dass (.) dem so sein SOLLTE. 
[…].“ (EIV_1-130) 

Aufgrund der Schwierigkeiten bei Umsetzung der gesetzlichen Regelungen wurde 2016 

die Stelle eines Kreisbehindertenbeauftragten geschaffen, die derzeit noch keine Erfolge 

nachweisen kann (EIV_1-132). Aufgrund dessen bleibt der Handlungsbedarf aktuell bei 

diesem Thema.  

Aus dem aktuellen Handlungsbedarf gebildete unterstützende Bedingungen: 

 Altersarmut präventiv verhindern 

 Zusätzliche Maßnahmen bzgl. Sicherheit im öffentlichen Raum und Verkehr 
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Grenze 

Eine Hürde stellt der Gang zum Amt dar. Menschen, vor allem alte Menschen, die auf 

dem Land wohnen, nehmen staatliche Grundsicherung nur sehr ungern an (EIV_1-100).  

 

Schlussfolgerungen 

Der Landkreis Konstanz ist bezüglich des Themas Sicherheit im öffentlichen Raum und 

Verkehr aktiv, besitzt aber weiteren Handlungsbedarf. Dies legt nahe, wie notwendig 

dieser Teilbereich ist und dass die Indikatorenliste das richtige Thema fokussiert. Weite-

re Lücken bestehen bezüglich des Themas soziale Sicherheit, die eine Modifikation der 

Indikatorenliste in Bezug auf die Altersarmut erfordert. Desweiteren wurde das Thema 

Seniorinnen und Senioren als aktive Verkehrsteilnehmende angesprochen, mit daraus 

resultierenden Maßnahmen, wie z. B.  die Fahrprüfung im Alter (EV_1-45).  

 

4.3 Einfluss nehmende Faktoren 

Bereits im Prozessabschnitt der theoretischen Vorüberlegungen wurde ein Modell kon-

zipiert, das mögliche Kausalmechanismen sowie Einflussfaktoren aufstellt. Im Folgen-

den wird dieses Modell durch die in den Interviewdaten identifizierten Einflussfaktoren 

ergänzt, die zum Teil Modifikationen und Schwerpunktsetzungen zur Folge haben (sie-

he Anhang O).  

 

Bewusstsein demografischer Wandel  

Bei der Auswertung der Variable demografischer Wandel (siehe Anhang M) konnte der 

nicht erwartete positive Faktor Bewusstsein identifiziert werden. Das Bewusstsein be-

züglich des demografischen Wandels besteht sowohl auf Bundesebene, als auch lan-

desweit und im Landkreis Konstanz (EV_1-42; EIII_1-33, -40). Es zentriert sich vor 

allem auf die zukünftigen Auswirkungen des demografischen Wandels und den damit 

einhergehenden zukünftigen Herausforderungen an den Landkreis Konstanz. Genannte 

Herausforderungen für den Landkreis Konstanz sind: 

 Zweifache Feminisierung in der Pflege 

 Berücksichtigung der Bedürfnisse und Rechte Älterer in der Pflege 

 Strukturverfall im ländlichen Raum 

 Altersarmut im Landkreis Konstanz 
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Während die zwei ersten Herausforderungen von der WHO-Strategie aufgegriffen wer-

den, wird die Problematik des Strukturverfalls im ländlichen Raum, als auch die Sorge 

der Altersarmut im Konzept nicht behandelt. 

Aufgrund des Bewusstseins der zukünftigen Herausforderungen erkennt der Landkreis 

Konstanz, dass der demografische Wandel nicht nur individuelles Handeln erfordert, 

sondern die Verantwortung zunehmend in der Gesamtgesellschaft liegt, um die Res-

sourcen der Älteren zu unterstützen (EIII_1-40). Aus diesem Bewusstsein heraus, wur-

den Schutzfaktoren, wie eine gesunde Lebensweise und soziale Unterstützung im Alter 

bestimmt, die der Landkreis Konstanz durch die Schaffung von Strukturen fördern 

möchte (EIII_1-41; EIV_1-42, -70). Diese konkreten Strukturen, wie die Kommunale 

Gesundheitskonferenz (EIV_1-50), der Kreisseniorenrat (EIV_1- 58) oder der Kreisse-

niorenplan (EIV_1-60; EV_1-69), können als kommunale Ressourcen verstanden wer-

den, die die Umsetzung der Handlungsempfehlungen positiv beeinflussen. Ein weiteres 

Resultat des Bewusstseins sind Strukturen und Gesetze auf Bundes- und Landesebene. 

Diese sind z.B. Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitsdienstes (EIII_1-33), die Ein-

richtung eines neuen Pflegesystems, um den Pflegezugang zu verbessern (EI_1-141), 

oder die Einrichtung eines Bundesseniorenrates (EV_1-171). Diese Maßnahmen wirken 

unterstützend auf die WHO-Strategie. Die Kommunen können durch die Maßnahmen 

von Bund und Ländern die Handlungsempfehlungen der Indikatorenliste besser ange-

hen, wie z.B. die Prävention und Gesundheitsförderung durch das neue Gesundheits-

dienstgesetz (EIII_1-63). Daraus resultiert, dass das Bewusstsein der Politik, vor allem 

der Kommunalpolitik, ein positiver Faktor bezüglich der Umsetzbarkeit der WHO-

Strategie Aktiv Altern darstellt.  

 

Kooperationen 

Diese Variable wurde im Prozessabschnitt der theoretischen Vorüberlegung gebildet. Es 

bestand die Annahme, dass Kooperationen die Umsetzbarkeit der WHO-Strategie posi-

tiv beeinflussen würden. Allerdings enthielten die Interviewdaten dazu nur eine indirek-

te Zeilennennung. Dabei kann die Zusammenarbeit der Kommunalen Gesundheitskon-

ferenz mit dem Kreisseniorenrat als Kooperation gesehen werden. 

„Ja, wir [Kreisseniorenrat] sind natürlich (.) wir 
sind da immer (.) im Gespräch mit der Gesundheitskon-
ferenz (I: ja) vom Landkreis Konstanz. […]“ (EV_1-
137) 
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Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass die Bedürfnisse der Seniorinnen und Senioren 

im Landkreis Konstanz berücksichtigt werden und durch dieses kooperative Verhalten  

die Handlungsempfehlung Förderung des Zugangs Älterer zu politischen und bürger-

schaftlichen Prozessen bereits umgesetzt wird. Somit bestärkt diese Kooperation die in 

den theoretischen Vorüberlung gebildete Annahme, dass Kooperationen die Umsetzung 

der Handlungsempfehlungen positiv unterstützen können.  

 

Best Practice 

Insgesamt wurden Best-Practice Beispiele zu den Bereichen Teilnahme & Einbindung, 

Pflege und Gesundheit genannt (siehe e-Anhang EE). Diese sind internationale, landes-

weite oder kommunale Beispiele. Sie üben keinen direkten Einfluss auf die Umsetzbar-

keit der WHO-Strategie aus. Dennoch bieten sie eine Orientierung, in welche Richtung 

die Maßnahmen, in Bezug auf die entsprechend Handlungsempfehlungen, ausgelegt 

werden könnten.  

 

Gesellschaftlicher Wandel 

Ein einflussreicher Faktor, der bei einer Umsetzung der WHO-Strategie beachtet wer-

den sollte, ist der gesellschaftliche Wandel, der auf verschiedene Weise Einfluss auf die 

Kommune ausübt. Diese Hürde wurde vorwiegend in den Bereichen Gesundheit und 

Teilnahme & Einbindung genannt. Zum einen kann die bewegliche Gesellschaft ge-

nannt werden, mit dem Trend der Urbanisierung. 

„[…] das ist der Trend heutzutage, zu einer 
(brummt..) Verlagerung, sage ich jetzt mal, mehr in 
die Städte (.) kommt.“ (EIII_1-88) 

Diese gesellschaftliche Umlagerung, hin zu den Städten, in Zusammenhang mit der Fe-

minisierung des Medizinstudiums, wirkt sich zukünftig negativ auf die (haus-) ärztliche 

Versorgung im Landkreis Konstanz aus (EIII_1-88; EV_1-125). Die Handlungsempfeh-

lungen der WHO-Strategie sind, bis auf Rehabilitationsmöglichkeiten in der Umgebung 

als auch altersfreundliche Gesundheitszentren, nicht auf diesen Aspekt der medizini-

schen Versorgung ausgelegt. Dies bestärkt die bereits genannte Notwendigkeit der Mo-

difikation in Gestalt der Aufnahme der Sicherstellung der medizinischen Versorgung 

auf dem Land. Eine weitere Grenze, die von der Gesellschaft beeinflusst wird, besteht 

im Bereich Teilnahme & Einbindung. Hier wird die Heterogenität der Menschen im 

Landkreis als Hürde angesehen.  
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„Und darum, die QuarTIERSmanager, (.) das ist alles 
gut und recht gemeint, aber wenn die Menschen nicht 
zusammen passen, das ist (.) genauso wie die (.) Al-
ters-WG, wo man da jetzt (I: ja) überall so prokla-
miert. (I: genau) „ (EV_1-285) 
 

Programme und Maßnahmen müssen die Verschiedenheit, auch die der älteren Men-

schen, beachten, um Erfolge erzielen zu können. Ebenfalls sollen die Bürgerinnen und 

Bürger weiterhin selbst entscheiden, was sie annehmen wollen und was nicht (EV_1-

273). Es gibt zwar Rechte und Pflichten in der Gesellschaft, allerdings besitzt jeder 

Mensch ein anderes Pflichtgefühl, das sein Verhalten bedingt. Deshalb ist es erforder-

lich bei der Umsetzung der Handlungsempfehlungen die individuelle Entscheidungs-

freiheit mit zu berücksichtigen.  

„Aber zu dem anderen Thema, (..) wenn ich älter wer-
de, soll ich nicht nur Rechte haben, sondern auch 
Pflichten haben und soll darauf schauen, dass ich, 
(.) soweit ich es kann, soweit es in meiner Macht 
steht, (.) dass ich mich auch gesund (.) erhalte, 
dass ich etwas für meine Gesundheit mache. […] also 
die Pflicht muss jeder (.) für sich selber empfinden, 
also für sich als Individuum, aber natürlich auch für 
(.) die Gemeinschaft (..) der älteren Generationen, 
dann für die Gemeinschaft der Gesamtgenerationen. (I: 
ja) (..) Halte ich schon für (..) richtig.“ (EIV_1-
156) 

In den Bereichen Pflege und Sicherheit konnte der gesellschaftliche Wandel nicht als 

Ursache für eine Hürde identifiziert werden.  

 

Ländlicher Raum 

In Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Wandel ist die Struktur des ländlichen 

Raumes ein wichtiger zu berücksichtigender Faktor. Wie bereits in 4.3.1 genannt, wird 

der Strukturverfall des ländlichen Raumes eine künftige Herausforderung darstellen und 

wurde in allen Interviews auf unterschiedliche Weise aufgegriffen. Aufgrund dessen 

wird im Landkreis Konstanz ein Strukturaufbau gefordert, um vor allem die Altersisola-

tion auf dem Land zu minimieren. 

„ […] Man muss diese Strukturen aufbauen. Diese 
Strukturen sind Bring- und Hol-Dienste zum einen, zum 
anderen, dass man dann natürlich auch die eigene Mo-
bilität, die ist auch gegeben auch bei den Akteuren, 
(.) dass man diese nutzt dazu, dann eben auch Vorort 
Angebote anzubieten […]“ (EIII_1-102)    
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Desweiteren bedingt der ländliche Raum, in Zusammenspiel mit der Urbanisierung, die 

Verschärfung der medizinischen Versorgung auf dem Land, als auch die Forderung 

nach Konzepten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

„[…] was uns (.) Gedanken macht und zwar: Die HAUS-
ärztliche Versorgung auf dem Land. (..) Weil, ja, die 
(..) eben die Hausärzte immer mehr abnehmen, bezie-
hungsweise die Praxen, die zu machen, (.) die finden 
keine Nachfolger mehr. […] Je (...) je DÜRFTIGER die 
Landbevölkerung ist, je weniger (.) geht da gerne ein 
(.) Arzt hin. Ja (.)“ (EV_1-121) 

Der ländliche Raum ist nicht nur ausschlaggebend für den Handlungsbedarf im Land-

kreis Konstanz, sondern beeinflusst indirekt auch die Grenzen der Umsetzbarkeit der 

WHO-Strategie. Im Bereich Gesundheit wird die wirtschaftliche Rentabilität genannt, 

die dazu führen wird, dass die umgebungsnahe Versorgung nicht überall auf dem Land 

realisierbar sein wird. 

„[…] also das wird schwer fallen, medizinische Ver-
sorgungszentren (brummt...) richtig ins Dorf rein zu 
setzen, in die ländlichen Außenregionen, (.) einfach 
wegen der Rekrutierung des Personals (brummt..) zum 
einen, zum anderen muss es sich auch noch, letztend-
lich zählt das immer mit, auch eine wirtschaftliche 
(.) Rentabilität haben.“ (EIII_1-94) 

Auch dies bestätigt, dass neue Konzepte für die Sicherstellung der medizinischen Ver-

sorgung auf dem Land benötigt werden und die WHO-Strategie vermehrt auf dieses 

Thema eingehen sollte. Eine weitere Hürde besteht darin, dass die soziale Sicherung 

dadurch gehemmt wird, dass die ältere Bevölkerung auf dem Land eher weniger staatli-

che Leistungen in Anspruch nimmt: 

„[…] das ist (.) sicherlich ein Thema, das es in 
ländlich strukturierten Bereichen die Leute eher sa-
gen: "Ah ich gehe doch nicht aufs Amt. Ich will doch 
kein Geld vom Amt", oder "Dann werden meine Kinder 
heran gezogen." […]“ (EIV_1-100)  

Diese Aufstellung legt dar, wie wichtig die Berücksichtigung der Problematiken des 

ländlichen Raumes ist und dass dies die Umsetzbarkeit der Strategie Aktiv Altern bei 

Nichtberücksichtigung hemmen kann.  
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Gesetze 

Kritisch in den Bereichen Sicherheit sowie Teilnahme & Einbindung wird die Gesetzes-

lage genannt. In der Pflege, als auch im gesundheitlichen Bereich stellen die Gesetze 

von Bund und Länder eine Ressource für die Kommunen dar und fördern die Umsetz-

barkeit der Handlungsempfehlungen der WHO-Strategie. Nicht so in den hier genannten 

Bereichen. Zum einen erschweren gesetzliche Bedingungen, wie z.B. die formalen Re-

gelungen für die Einrichtung einer Alters-WG, die Durchführung: 

„Ich könnte jetzt auch sagen, ich habe eine ganze 
Wohnung, ich kann sie jetzt zur Verfügung stellen für 
eine Alters-WG. (..) Aber (.) solange ich das nicht 
MUSS, mache ich das nicht. (..) Und (.) das ist näm-
lich nachher auch wieder so eine Situation: Sie brau-
chen dann mindestens zwei Leute in so einer WG, die 
eine Pflegestufe haben. Und dann müssen Sie, von au-
ßen, eine sogenannte Fachkraft kommen lassen, die 
nach diesen Leuten schaut. Und das ist alles schwie-
rig.“ (EV_1-287) 

Zum anderen werden durch nicht genannte Unwägbarkeiten die bestehenden Gesetze in 

der Kommune bezüglich der Sicherheit im öffentlichen Raum und Verkehr nicht zufrie-

denstellend umgesetzt. 

„Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind gegeben. (.) 
Sie werden manchmal nicht eingehalten […]“ (EIV_1-
134) 

Daraus entsteht die Schussfolgerung, dass die Gesetze einer formativen Evaluation un-

terzogen werden sollten, um die Wirksamkeit in Bezug auf den Einsatz in den Kommu-

nen zu überprüfen.  

 

Handlungsbedarf im Landkreis Konstanz 

Netzwerkarbeit 

Ein notwendiger Bedarf, der bis auf den Bereich Sicherheit immer genannt wurde, ist 

der Ausbau der Netzwerkarbeit. Je nach Bereich unterscheidet sich diese Netzwerkar-

beit. Im pflegerischen Bereich wird eine vermehrte Netzwerkbildung gefordert, um eine 

Koordination vorhandener Angebote zu erreichen, das in der Entlastung der Angehöri-

gen und Betroffenen resultiert. 

„Das (.) macht es natürlich einfacher, wenn ich nur 
einen Ansprechpartner habe, wie wenn ich dann (.) den 
Gärtner extra suchen muss, (..) der Schneeschipper im 
Winter und (.) Fensterputzdienst und Wäsche und (.) 
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so, na. Das ist sicher natürlich sinnvoll, wenn das 
einen Ansprechpartner oder eine Firma macht.“ (EI_1-
288) 

Im Bereich Gesundheit als auch Teilnahme & Einbindung wird ebenfalls, trotz beste-

hender und gut funktionierender Netzwerkstrukturen, die Bildung von Netzwerken ge-

fordert. Allerdings besteht hier der Hintergrund, die betroffenen beteiligten Personen in 

die Prozesse mit einzubinden. 

„Ja, es ist ja nicht nur damit getan, dass (.) ich 
sage jetzt einmal, eine Ressource geschaffen wird, 
sondern auch natürlich die Strukturen auch darum her-
um, die Netzwerkbildung. […] An denen eben die, habe 
ich vorhin schon einmal kurz erwähnt, die beteiligten 
Akteure, aber eben auch die Bedürftigen (.) am Tisch 
sitzen. Und das (.) sollte (..), so eine Netzwerk-
struktur, beides abbilden können, um schon im (..) 
von vornherein (.) auch bei der Bedarfsanalyse (.) 
die (.) Betroffenen mit einbeziehen zu können.“ 
(EIII_1-70) 

 

Altersarmut 

Ein sehr auffallendes Thema im Interview mit EIV ist die Altersarmut (siehe Postskript 

4), die zukünftig im Landkreis Konstanz angegangen werden muss. Dieses Thema 

taucht nur in den Bereichen Teilnahme &  Einbindung und Sicherheit auf. 

„ Altersarmut ein Thema (...) vor dem ich/ (..) große 
SORge habe, keine Angst, aber SORge habe […]“ (EIV_1-
100) 

„Die Arbeitskräfte (brummt...) werden weniger. Also 
wir (.) haben Arbeit, wir haben Menschen, die sollen 
zusammen gebracht werden. Aber die Menschen sollen 
auch für ihre Arbeit entsprechend (I: entlohnt) ent-
lohnt werden, damit sie nachher auch entsprechende, 
(.) entsprechendes Renteneinkommen hat.“ (EIV_1-114) 

Unterstützt wird dieser Faktor durch die bereits genannte Hürde, dass Menschen vom 

Land generell weniger staatliche Leistungen in Anspruch nehmen wollen (EIV_1-100). 

Die Handlungsempfehlungen für die soziale Sicherheit beinhalten finanzielle Maßnah-

men, um alte und finanziell schwache Menschen mit einem sozialen Auffangnetz zu 

unterstützen. Allerdings erfordert die Altersarmut nicht nur Maßnahmen im Bereich 

Sicherheit, sondern in Bereich Teilnahme & Einbindung im Arbeitsmarkt, um die Al-

tersarmut präventiv zu verhindern. Deshalb wird die Aufnahme der Altersarmut in den 

Handlungsempfehlungen in Anbetracht der Prognosen als wichtig angesehen.  
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Allgemein 

Bei der Sichtung des Handlungsbedarfes der einzelnen Bereiche wird ersichtlich, dass 

vor allem Veränderungen der Verhältnisse benötigt werden. Darunter fällt beispielswei-

se der Strukturaufbau im ländlichen Raum (EIII_1-103), Angebotserweiterung an  

Kurzzeitpflegeplätzen (EI_1-139) oder auch Verringerung des Fachkräftemangels im 

sozialen Bereich (EIV_1-142). Dies bestärken auch die Ressourcen des Bundes und der 

Länder, die an den Verhältnissen ansetzen, um die Kommunen zu unterstützen. Das 

bedeutet, dass in der Umsetzbarkeit der WHO-Strategie vor allem die verhältnisorien-

tierten Maßnahmen ein wichtiges Element darstellen. Ebenfalls unterstützt dies die Aus-

sage von EII, dass die Vermischung der Tätigkeitsbereiche eine Sortierung der Indikato-

renliste erforderlich macht: 

„[…] Also das müsste man dann tatsächlich, die Indi-
katorenliste auch einmal durchgehen und (brummt..) 
das spezifisch sagen, was ist hier kommunal, was ist 
hier Länderaufgabe und (brummt.) was ist hier eine 
Aufgabe, die (brummt..) Bund oder die WHO (.) an-
spricht. […]“ (EIII_1-122) 

Aus der Fallanalyse heraus konnten, aufgrund der Wirkungsdimension der Variable 

Handlungsbedarf, unterstützende Bedingungen identifiziert werden, die in Tabelle 2 

aufgezeigt werden. Einige der möglichen unterstützenden Bedingungen werden bereits 

von den Handlungsempfehlungen der WHO-Strategie aufgegriffen und bestätigen deren 

Aktualität. Der Landkreis Konstanz benötigt allerdings für das Angehen zukünftiger 

Herausforderungen weitere Aspekte, die in der Strategie noch nicht aufgegriffen wer-

den. Auch hier wird ersichtlich, dass einige der unterstützenden Bedingungen an den 

Verhältnissen ansetzen.  

 

4.4 Bewertung der Expertinnen und Experten   

Das Konzept der WHO war den Expertinnen und Experten vor dem Interview nicht 

bekannt gewesen. Dennoch fielen die Bewertungen vorwiegend positiv aus. Die Kom-

mune als zentraler Ansatzpunkt des Konzeptes wird aufgrund der Bürgernähe als sinn-

voll erachtet. 

„ […] Grundsätzlich sage ich natürlich als Kommuna-
ler, (...) wenn (.) so etwas (.) irgendwo umgesetzt 
werden kann, (..) dann auf der kommunalen Ebene, da 
wo die Menschen zu Hause sind.[…]“ (EIV_1-22) 
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Tab. 2 Unterstützende Bedingungen zur Überwindung des Handlungsbedarfes im 

Landkreis Konstanz 

Bereich Unterstützende Bedingungen Bereits von Indi-
katorenliste auf-
gegriffen 

Arbeitsmodelle  Lösungskonzepte für Vereinbarkeit Fami-
lie und Beruf im ländlichen Raum (2x) 

 Bessere Vergütungsmöglichkeiten in der 
ambulanten Pflege  

 Motivationsförderung Fachkräfterekrutie-
rung 

 ✓ 

 

 ✓ allgemein 
 
 ✕ nur für die  

      Ausbildung 
Netzwerkbildung  Bildung Netzwerkstrukturen 

 Netzwerkarbeit 
 ✕ 
 ✕ 

Strukturaufbau  Die Mobilität der Akteurinnen und Ak-
teure nutzen, beim Aufbau neuer Struktu-
ren 

 Strukturschaffung auf dem ländlichen 
Raum 

 ✕ 
 

 ✕ 

Pflege  Unterstützungsangebote im informellen 
Pflegesektor 

 Ausbau von Kurzzeitpflegeplätzen 

 ✓ 
 

 ✕ 
Sicherheit  Altersarmut präventiv verhindern 

 Maßnahmen bzgl. Sicherheit im öffentli-
chen Raum und Verkehr 

 ✕ 
 

 ✓ 
Sonstiges  Konzepte zu neuen Wohnformen 

 Sensibilisierung Kommunalvertreter bzgl.  
Bedürfnisse älterer Menschen 

 ✓ 
 ✕ 

 

Ebenfalls wird der Ansatz des generationenübergreifenden Handelns als notwendig an-

gesehen, um Ausgrenzungen sowie Stigmatisierungsgefühle von Altersgruppen zu ver-

meiden (EIV_1-174; EV_1-71) Die Handlungsempfehlungen insgesamt treffen die ak-

tuellen Problematiken des Landkreises Konstanz (EIII_1-45, -118; EV_1-25, -105). EV 

merkt an, dass die Themen der WHO-Strategie auch in anderen Maßnahmen und Kon-

zepten aufgegriffen werden (EV_1-137). Ein direkter Lösungsansatz kann allerdings 

nicht aus der Indikatorenliste entnommen werden (EIII_1-45). Die Vielzahl an Hand-

lungsempfehlungen in Zusammenhang mit den begrenzten Ressourcen verlangt nach 

eine Schwerpunktsetzung, die bei Zielerreichung, zu einer neuen Priorisierung führt 

(EIII_1-22, -29, -130). Ebenso wird die Sortierung der Handlungsempfehlungen gefor-

dert, da die Tätigkeitsbereiche nicht immer nur bei der Kommune liegen (EIII_1-119,    

-122).  
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Eine Umsetzung solch einer Strategie wird für den Landkreis Konstanz als notwendig 

angesehen (EIII_1-157). Das Konzept darf allerdings die persönlichen Freiheiten der 

Bürgerinnen und Bürger nicht einschränken oder zu einem gesundheitsbewussten Ver-

halten verpflichten (EIII_1-138; EIV_1-158). Aufgrund dessen wird die Funktion des 

Konzeptes in einer Orientierungshilfe gesehen, die Bund, Länder und Kommunen zum 

Thema demografischer Wandel sensibilisieren und unterstützen (EIV_1-166, -170). Da 

trotz des deutschen Grundgesetztes ein Gefälle der Lebensbedingungen in Deutschland 

herrscht, muss eine zentrale Regelung ausgeschlossen werden. Dies bestärkt die oben 

genannte Verwendungsform (EIV_1-170). 

 

 

5 Diskussion 

Die Diskussion gliedert sich in die Diskussion der Ergebnisse (5.1), Reflexion der Me-

thodik und die Limitationen der vorliegenden Studie (5.2). 

 

5.1 Umsetzbarkeit des WHO-Konzeptes 

Für die Bewertung der Umsetzbarkeit wird im Folgenden auf die identifizierten Ein-

flussfaktoren eingegangen und auf mögliche Chancen des Konzeptes, deren Interpreta-

tion aus der Einzelanalyse der Variable Chance resultiert (siehe Anhang M). Die Vortei-

le werden allgemein für die kommunale Politik erläutert und im Anschluss für den 

Landkreis Konstanz. Bei letzerem wird vor allem die Indikatorenliste heran gezogen, 

um zu überprüfen, inwiefern die Kommune durch das Konzept profitieren kann. 

 

5.1.1 Einflussfaktoren auf das  WHO-Konzept 

Die drei ursprünglich gebildeten intervenierenden Variablen konnten durch die Ergeb-

nisse bestätigt werden (siehe Anhang O). Die Ressourcen sowie die Kooperationen be-

einflussen die Umsetzbarkeit im Positiven. Bei letzeren kann die Schlussfolgerung, auf-

grund einer Einzelnennung, nicht auf alle Kooperationen übertragen werden, sondern 

nur auf die in den Ergebnissen dargestellte. Ein Grund für das geringe Aufkommen von 

genannten Kooperationen im Landkreis Konstanz wird in der Netzwerkarbeit gesehen, 

da die Grenze zwischen den Begriffen Netzwerk und Kooperation fließend sind 

(Quilling, Nicolini, Graf & Starke, 2013, S. 12). Demnach kann eine Kooperation als 

Bestandteil der Netzwerkarbeit definiert werden (ebd., S. 13). Dies wird als ein mögli-
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cher Grund gesehen, warum vermehrt Netzwerke und nicht Kooperationen genannt 

wurden.  

Ebenfalls Einfluss auf die Umsetzbarkeit übt der Handlungsbedarf der Kommune aus. 

Hier wurden vor allem die Netzwerkarbeit und die zukünftigen Prognosen der Alters-

armut angesprochen. Die WHO appelliert in der Beschreibung ihrer Strategie auf die 

sektorenübergreifende Zusammenarbeit. Obwohl der Landkreis Konstanz in einigen 

Bereichen erfolgreich mit den unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren der betref-

fenden Bereiche vernetzt ist, wird die Netzwerkarbeit sowie die Koordination weiterhin 

vermehrt gefordert (EI_1-288, -316; EIII_1-53, -56, -59, -70). Kraushaar (2016) be-

stärkt diese hohe Priorisierung des Landkreises Konstanz, indem er die Relevanz von 

Kooperation und Koordination bzgl. des kürzlich verabschiedeten Präventionsgesetzes 

in Deutschland hervorhebt. Im Jahr 2015 konnte im Gegensatz zu den Jahren zuvor eine 

steigende Anzahl an Netzwerken in den Kommunen verzeichnet werden (Robert Koch-

Institut & Saß, 2015, S. 240). Trotz dieses Anstieges verweist das Robert Koch-Institut 

auf die vielfache Inkohärenz aktueller Angebote in Bezug auf den Gesundheitsbereich 

aufgrund unzureichender Absprachen (ebd., S. 240). Dies bestätigt nicht nur die ver-

mehrte Netzwerkarbeit, sondern auch die Qualitätsüberprüfung bestehender Netzwerke. 

Aufgrund dessen wird die Aufnahme der Netzwerkarbeit als eigenständige Handlungs-

empfehlung als sinnvoll angesehen. 

Die Altersarmut wurde im Landkreis Konstanz sowohl als Sorgenthema als auch als 

Handlungsbedarf aufgegriffen (EIV_1-100). Auch der Direktor der Deutschen Renten-

versicherung Baden-Württemberg spricht von einem Dilemma, das die Rentenpolitik 

zukünftig vor Herausforderungen stellen wird (Deutsche Rentenversicherung & Landes-

seniorenrat Baden-Württemberg, 2015) Die aktuellen Prognosen für zukünftige Berech-

nungen im Hinblick auf die Altersarmut, werden jedoch kontrovers diskutiert (Geyer, 

2014, S. 4ff.). So beispielsweise die Studie des Wissenschaftlichen Beirats des Bun-

desministeriums für Wirtschaft und Technologie, die zu dem Resultat kommt, dass die 

Altersarmut, mit Ausnahme einiger Bevölkerungsgruppen, kein drängendes Problem 

darstellen wird (Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie, 2012, S. 5ff., 19). Faik und Köhler-Rama (2013) kritisieren dieses Ergeb-

nis der Studie. Die Armutsrisiken Langzeitarbeitslosigkeit und Erwerbsunfähigkeit sei-

en in dieser Untersuchung unzureichend berücksichtigt worden und verzerren somit das 

Ergebnis. Denn diese beiden Risiken und der Niedriglohnsektor werden als wichtige 
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Faktoren bei der Armutsrisikobestimmung gesehen (Geyer, 2014, S. 8). Auch Geyer 

(2014, S. 8) hält Abstand von Prognosen für die zukünftige Entwicklung der Einkom-

mensrisiken im Alter. Trotz anhaltender Schwierigkeiten bei der Entwicklung zukünfti-

ger Prognosen, beobachtet der Landesseniorenrat von Baden-Württemberg die Entwick-

lung der Altersarmut in Baden-Württemberg seit mehreren Jahren mit Sorge. Er appel-

liert an die Politik, in Anbetracht der Armutsvermeidung, dem Rentenniveau mehr Be-

achtung teilwerden zu lassen (Deutsche Rentenversicherung & Landesseniorenrat Ba-

den-Württemberg, 2015). Ungeachtet der unzureichenden Prognosen, besteht für einige 

Bürgerinnen und Bürger bereits schon heute das Risiko der Altersarmut.  

Im Jahre 2014 erhielten 16,7 Prozent der deutschen Bevölkerung monatlich weniger 

Geld, als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung und galten 

demnach als armutsgefährdet. Frauen ab 65 Jahren besitzen mit 18 Prozent die höchste 

Armutsgefährdungsquote aller Altersgruppen. Dieser Trend, dass vor allem Frauen ein 

höheres Armutsrisiko besitzen, spiegelt sich auch in der EU wieder. (Statistisches Bun-

desamt, 2016, S. 38ff.) 

Diese Zahlen verdeutlichen die Aktualität dieses Themas für ganz Deutschland und die 

hier aufgestellte Modifikation mit einer präventiven Vorgehensweise im Arbeitsmarkt. 

Diesen Ansatz sehen auch Börsch-Supan, Gasche und Lamla (2013) als sinnvoll an, da 

die Politik die präventive Sichtweise bisher unzureichend berücksichtigt. Neben dem 

Arbeitsmarkt sehen sie zusätzlich das Setting Schule als weiteren relevanten Ansatz-

punkt für die Prävention von Altersarmut (Börsch-Supan, Gasche & Lamla, 2013).  

Das Bewusstsein des demografischen Wandels konnte als ein neuer unterstützender 

Faktor identifiziert werden, da dies Ressourcen, z.B. die Einrichtung eines Kreissenio-

renrats, bilden kann. Dass dies eine Voraussetzung für politische Reformen im Bereich 

Aktiv Altern ist, bestätigen der Beschäftigungsausschuss und der Ausschuss für Sozial-

schutz (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2007, S. 6) Bereits im Jahr 2005 

bestand das Bewusstsein gegenüber dem demografische Wandel in den meisten deut-

schen Kommunen und wurde mehrheitlich als wichtig eingestuft (Bertelsmann Stiftung, 

2005, S. 3). Die aktuellen Ergebnisse belegen, dass die Herausforderungen des demo-

grafischen Wandels immer noch als zukünftig angesehen werden. Allerdings kann gera-

de auch im Hinblick auf die aktuelle Demografiepolitik und die verpflichtende Einrich-

tung einer Kommunalen Gesundheitskonferenz in Baden-Württemberg angemerkt wer-

den, dass die Kommunen aktiver gegen den demografischen Wandel vorgehen, als dies 
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vor elf Jahren der Fall war (EIV_1-50) (ebd., S. 3; MASFS, 2009, S. 9ff.). Zudem wird 

wie vor über einem Jahrzehnt die Sensibilisierung der Bevölkerung in Bezug auf die 

demografische Veränderung als wichtig angesehen (Bertelsmann Stiftung, 2005, S. 3). 

Ebenfalls aktuell sind die Problematiken der Personalkapazitäten und der finanziellen 

Ressourcen (ebd., S. 3). Dies merkte bereits schon Priester im Jahre 1991 an, der dies 

als eine Hürde bei der Umsetzung des damaligen WHO-Konzeptes Healthy Cities iden-

tifizierte (Priester, 1991). Somit besteht diese Hürde seit mehreren Jahrzehnten.  

Die damalige Einschätzung der Kommunen hinsichtlich deren geringen Gestaltungs-

möglichkeit in Bezug auf den demografischen Wandel, hat sich, wenn man dies mit den 

kommunalen Ressourcen des Landkreises Konstanz vergleicht, verbessert. Dennoch ist 

die Umsetzbarkeit der Indikatorenliste nicht allein durch die Kommune möglich, son-

dern benötigt wie im Jahre 2005 (finanzielle) Unterstützung, um die Gestaltungsmög-

lichkeit weiter zu verbessern (Bertelsmann Stiftung, 2005, S. 3).  

Wie bereits in 4.3 dargestellt wurde, konnten negativ beeinflussende Faktoren gebildet 

werden. Vor allem die Struktur des ländlichen Raumes, in Zusammenhang mit dem ge-

sellschaftlichen Wandel, erhält in allen Interviews große Aufmerksamkeit. Die heutige 

bewegliche Gesellschaft mit der sich ändernden Wertevorstellung sowie dem genannten 

Strukturverfall des ländlichen Raumes, verstärkt die Versorgungsproblematik im medi-

zinischen Bereich (EV_1-79). Dass diese Modifikation Sicherstellung der (haus-

)ärztlichen Versorgung nicht nur für den Landkreis Konstanz gültig ist, beweist der 

Versorgungbericht der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (2015, S. 6).  

Während die momentane Versorgung in Baden-Württemberg noch weitaus über der 

Versorgungsgrenze liegt, haben einige Landkreise bereits schon heute eine Unterversor-

gung an Ärztinnen und Ärzten in Hausarztpraxen zu verzeichnen. Grund dafür ist zum 

einen die hohe Altersstruktur der jetzigen 7106 praktizierenden Hausärztinnen und 

Hausärzten in Baden-Württemberg, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren altersbe-

dingt in den Ruhestand eintreten (siehe Abb. 6). Schlussfolgernd wird somit eine große 

Anzahl an Stellen frei, die nach derzeitigen Prognosen nicht vollkommen nachbesetzt 

werden können. (Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW), 2015, S. 

6f.) 

Zum anderen arbeiten junge Medizinerinnen und Mediziner, auch aufgrund der Femini-

sierung im Medizinstudium, zukünftig vermehrt in Teilzeitstellen (ebd., S. 8). 
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Abb. 6 – Anstieg des Durchschnittsalters bei Medizinerinnen und Medizinern in Baden-

Württemberg (Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW), 2015, S. 6) 

Diese Prognosen bestätigt die Bundesärztekammer in ihrer bundesweiten Ärztestatistik 

aus dem Jahre 2015 (Bundesärztekammer, 2015). Aufgrund der Tatsache, dass die am-

bulante medizinische Versorgung zukünftig deutschlandweit die Kommunen vor Her-

ausforderungen stellen wird, lässt die Aufnahme der Sicherstellung der medizinischen 

Versorgung auf dem Land  in die Indikatorenliste ebenfalls als angebracht erscheinen.   

Desweiteren kann der gesellschaftliche Wandel in Form der Heterogenität die Umset-

zung der Handlungsempfehlungen einschränken, unter anderem aufgrund des Fehlens 

von klar definierbaren Altersgrenzen (EV_1-273; EIV_1-66). Aufgrund dessen muss, 

wie bereits die Expertinnen und Experten in ihrer Bewertung geäußert haben, die Ent-

scheidungsfreiheit der einzelnen Person gewahrt werden. Die Kommune kann Möglich-

keiten anbieten. Allerdings trägt das Individuum, wie im Capability Ansatz, die Ver-

antwortung, die Möglichkeiten mit seiner Befähigungsliste zu füllen oder die Möglich-

keit abzulehnen (Steckmann, 2008).  

Eine weitere Forderung der Interviewpersonen ist die verstärkte Bewusstseinsbildung 

der jüngeren Altersgruppen für einen gesundheitsförderlichen Lebensstil (EIV_1-46; 

EV_1-145,  -151). Risikofaktoren, die bereits im Kindesalter die psychische und physi-

sche Gesundheit beeinflussen, führen nachweislich zu chronischen Erkrankungen und 

weiten Gesundheitsschäden im Erwachsenenalter (Pott, Marsen-Storz & Lehmann, 

2009). In Anbetracht diesem Effekt sowie der steigenden Anzahl an chronischen Er-

krankungen, deren Risikofaktoren zu einem großen Teil verhaltensbedingt sind, wird 

die Prävention und Gesundheitsförderung im Setting Kindergarten und Schule bedeut-

sam (Laschet, 2016).   

Im Pflegebereich wurden vor allem Grenzen genannt, die nicht von den Kommunen, 

sondern von höheren politischen Ebenen in Angriff genommen werden müssen. Dies 
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sind vor allem finanzielle Aspekte, wie z. B. bessere Vergütungsmöglichkeiten im Pfle-

geberuf oder die Schaffung neuer Kurzzeitpflegeplätze (EI_1-109, -137, -139). Vor al-

lem letzeres benötigt im Sinne des Landkreises Konstanz eine Modifikation der Indika-

torenliste. Das Postskript 1 (siehe e-Anhang BB) legt nahe, dass die Aussagen zum 

Pflegebereich mit Bedacht betrachtet werden müssen, da sich die Informationen oftmals 

auf die Vergangenheit beziehen und durch den anfänglichen Gesprächsverlauf Unsi-

cherheiten bezüglich des Expertenstatus aufkamen. Doch gerade das Thema Kurzzeit-

pflege kann durch aktuelle Berichte im Landkreis Konstanz gestützt werden. Nach An-

sicht des Vorstandes des Caritas-Verbandes Konstanz herrscht bereits aktuell eine Ver-

sorgungsproblematik im Pflegebereich im Landkreis Konstanz, die nicht durch Pflege-

Wohngemeinschaften gelöst werden kann (Jahnke, 2016). Zum einen verstärkt die zu-

künftige Heimbauverordnung des Landes die Platzanzahl in den Heimen, da aufgrund 

der Abschaffung von Doppelzimmern Pflegeheime im Landkreis Konstanz geschlossen 

werden müssen (Südkurier, 2016). Desweiteren werden Kurzzeitpflegeplätze durch Pa-

tientinnen und Patienten der Langzeitpflege besetzt. Neue Kurzzeitpflegeplätze werden 

aufgrund von finanziellen Risiken auf Seiten der Trägerinnen und Träger nur in gerin-

gem Umfang geschaffen (Jahnke, 2016). Vor allem die bis 2019 umgesetzte Landes-

heimbauverordnung wird landesweit kritisch betrachtet. In Anbetracht der Verringerung 

der Heimplätze durch den Verbot an Doppelzimmern und der gleichzeitig steigenden 

Nachfrage nach Langzeitpflegeplätzen besteht die Sorge einer deutlichen Preissteige-

rung im formellen Pflegesektor (Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., 

2013). 

Im Bereich Pflege wird deutlich, dass vor allem die Verhältnisse verändert werden müs-

sen. Dies könnte unter anderem ein Grund dafür sein, warum die Auswirkungen des 

gesellschaftlichen Wandels nicht direkt in der Pflege angesprochen wurden. Die Pflege 

benötigt primär Strukturen von der Bundes- und Landespolitik, um den Pflegezugang 

sowie Fachpersonal zur Verfügung stellen zu können, bevor am Verhalten angesetzt 

werden kann.  

 

5.1.2 Das WHO-Konzept als Chance 

Neben der Auseinandersetzung mit möglichen Hindernissen und Grenzen des Konzep-

tes konnten in den Interviews Chancen identifiziert werden, die sich allgemein und di-

rekt auf den Landkreis Konstanz ableiten lassen können. 
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Chance allgemein 

Die Chancen werden vor allem für den sozialen und den zivilgesellschaftlichen Bereich 

gesehen. Unter Anbetracht der aktuellen Flüchtlingswelle in Deutschland und weltweit 

könnte die vermehrte Mobilisierung der älteren Menschen für die Ausübung eines Eh-

renamtes und des bürgerschaftlichen Engagements die Kommune bei deren Bemühun-

gen im Bereich der Integrationspolitik unterstützen (EV_1-79, -83, -239) (Berlin-Institut 

für Bevölkerung und Entwicklung, 2005, S. 95).  

Zum anderen verfolgt die WHO-Strategie die Förderung des reziproken Handelns in-

nerhalb der Gesellschaft (WHO, 2002, S. 12). Diese gegenseitige Hilfe sollten die 

Kommunen zukünftig, unter Anbetracht der schrumpfenden Ressourcen fördern. Die 

Übernahme von bestimmten Aufgaben durch die Zivilgesellschaft kann die 

Demografiepolitik zukünftig stärken (EIV_1-188) (Berlin-Institut für Bevölkerung und 

Entwicklung, 2005, S. 95). Wenn das Aktiv Altern erreicht, dass die Bürgerinnen und 

Bürger mehr auf die eigene Gesundheit und Bedürfnisse achten, so können bereitgestell-

te Hilfeleistungen vermehrt die Menschen erreichen, die sie am dringendsten benötigen 

(Council of the European Union, 2012, S. 8). 

Zusätzlich wird durch sinnvolle Investitionen im sozialen Bereich ein Return On In-

vestment erwartet, von der die Gesamtgesellschaft und der Beschäftigungsmarkt profi-

tieren können, da der soziale Bereich einen Wirtschaftsfaktor darstellt (EIV_1-136, -

138). Dies erweitert die Erwartungen bezüglich es WHO- Konzeptes, dessen Erfolge 

vor allem im Gesundheitssystem und dem Anstieg des Wirtschaftswachstums gesehen 

werden (Europäische Kommission, 2012a, S. 87 f.; WHO, 2002, S. 17). Auf der gesell-

schaftlichen Ebene werden durch die Umsetzung der Strategie Strukturen geschaffen, 

die es der einzelnen Person ermöglicht, selbstständig zu entscheiden, wie er oder sie 

leben möchte (EIII_1-35). Abschließend kann gesagt werden, dass die WHO, durch die 

Berücksichtigung der schwachen und kranken Personen, den Wert der Gesellschaft an-

heben kann (EIV_1-134).  

 

Chance für den Landkreis Konstanz 

Der Landkreis Konstanz deckt durch seine kommunalen Ressourcen sowie durch die 

Ressourcen der Bundes- und Landesebene bereits eine Vielzahl an Handlungsempfeh-

lungen der WHO-Strategie Aktiv Altern ab. In den Teilbereichen Präventionsmaßnah-

men und Gesundheitsförderung ist der Landkreis durch die Kommunale Gesundheits-

konferenz mit dem Lebensweltansatz und den bedarfsorientierten Arbeitsgruppen bes-
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tens aufgestellt. In den Interviews wurden nur zwei der insgesamt fünf Arbeitsgruppen 

erwähnt. Aufgrund dessen wird die Deckung der Bereiche Prävention und Gesundheits-

förderung durch die Berücksichtigung der nicht genannten Arbeitsgruppen und deren 

Handlungsziele tatsächlich noch größer eingeschätzt (Landkreis Konstanz, 2015). Des-

weiteren werden die Bereiche Förderung aktiver bürgerschaftlicher Beteiligung und 

Sicherheit im öffentlichen Raum und Verkehr sehr gut angegangen. Vor allem durch die 

Netzwerkarbeit in den verschiedenen Bereichen und der Bereitstellung von Strukturen 

kann der Landkreis Konstanz insgesamt 19 Handlungsempfehlungen der Indikatorenlis-

te umsetzen (siehe Anhang N). Andererseits wurden 18 Handlungsempfehlungen identi-

fiziert, welche die aktuellen Problematiken im Landkreis Konstanz aufgreifen. Der rest-

liche, nicht gedeckte Handlungsbedarf, würde eine Erschaffung von insgesamt zehn 

neuen Handlungsempfehlungen erfordern. Trotz der Attraktivität des Bodenseeraumes 

und der Generationensolidarität, die auf dem Land eher besser ausgeprägt ist (EIV_1-

80), werden die zukünftigen, in 4.3.1 genannten, Herausforderungen im Landkreis Kon-

stanz eintreten und eine Handlung der verschiedenen Bereiche erfordern.  

Neben den bereits erwähnten Chancen, die auch auf den Landkreis Konstanz übertrag-

bar sind, gibt es weitere Vorteile der Strategie. Aufgrund des interdisziplinären Ansat-

zes des Aktiv Altern kann die Koordination der Maßnahmen verbessert werden. Wie 

bereits aufgezeigt, greift die WHO-Strategie die Hauptbereiche auf, die auch in den In-

terviews als wichtige Handlungsbereiche in der Kommune identifiziert wurden. Nach 

der Aufnahme der in der Auswertung identifizierten, noch fehlenden Handlungsempfeh-

lungen, hätte der Landkreis Konstanz eine umfassende Orientierungshilfe, die den aktu-

ellen Bedarf des Landkreises Konstanz abbilden und die Möglichkeit bieten würde, sich 

auf die älter werdende Gesellschaft vorzubereiten (EIV_1-170). Bei neuen Problembe-

reichen könnten diese in die Indikatorenliste aufgenommen werden, wobei bereits er-

folgreich etablierte Handlungsempfehlungen als erledigt betrachtet werden können. Je-

der Bereich kann dabei Teile aus dessen spezifischen Konzepten mit einfließen lassen, 

während er durch die Indikatorenliste mit den anderen Bereichen verknüpft ist. Mit die-

ser Möglichkeit könnten die unterschiedlichen Maßnahmen auf die verschiedenen 

Fachbereiche abgestimmt werden, da auch die Indikatorenliste aufzeigt, dass sich einige 

Handlungsempfehlungen gegenseitig bedingen. So beispielsweise die Pflege, die sich 

durch Konzepte für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen der Pflegeberufe erhofft (EI_1-233).  
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Desweiteren bestätigen die Maßnahmen des Landkreises Konstanz den unterschiedli-

chen Fortschritt der Fachbereiche. In den Bereichen Gesundheit und Teilnahme & Ein-

bindung in der Gesellschaft wird durch die Netzwerkarbeit das Aktiv Altern bereits aktiv 

angegangen. Während dessen wird im Bereich Pflege die Netzwerkarbeit erst gefordert. 

Der interdisziplinäre Ansatz würde die Möglichkeit bieten, sich innerhalb der Fachbe-

reiche noch besser auszutauschen, um beispielsweise die Netzwerkarbeit in allen Berei-

chen gleichwertig ausbauen zu können.  

Ein Einsatz der WHO-Strategie könnte den Landkreis Konstanz dabei unterstützen, die 

vorherrschenden Lücken strategisch anzugehen, die Koordination zwischen den Fachbe-

reichen zu erleichtern, das psychische, physische und soziale Wohlbefinden der Gesell-

schaft durch die Maßnahmen zu stärken und sich auf die zukünftigen Herausforderun-

gen des demografischen Wandels vorzubereiten.  

 

5.1.3 Quintessenz 

Die Bewertungen der Expertinnen und Experten in Bezug auf die Verwendung des 

Konzeptes als Orientierungshilfe werden als realistisch angesehen. Von einer zentralen, 

deutschlandweiten Regelung wird aufgrund der unterschiedlichen Lebensqualität in 

Deutschland abgesehen (Laschet, 2016). Die Befragten als auch die Statistiken der deut-

schen Lebenserwartung bestätigen das bundesweite Gefälle, welches die Absehung von 

einer zentralen Regelung bestärken (Robert Koch-Institut & Saß, 2015, S. 20; Wegener, 

2016). Die 37 Handlungsempfehlungen, die bereits umgesetzt werden bzw. den Bedarf 

des Landkreises Konstanz abdecken, bestätigen die Aktualität des WHO-Konzeptes. 

Allerdings sind nicht alle Handlungsempfehlungen von der Kommune in Form von öf-

fentlichen (gesundheits-) politischen Maßnahmen zu realisieren. Vor allem der Ansatz 

an den Verhältnissen erfordert die Mithilfe der oberen politischen Ebenen, wie bei-

spielsweise bei den Pensionsreformen oder Förderung der Pflegeberufe.  

Es konnten für den Landkreis Konstanz kommunale bedingte Faktoren aufgestellt wer-

den, welche die Umsetzbarkeit beeinflussen und bestätigen, dass die Strategie nicht eins 

zu eins in die Kommunalpolitik übernommen werden kann. Die am häufigsten gewich-

teten Faktoren sind zum einen die Struktur des ländlichen Raumes und zum anderen der 

gesellschaftliche Wandel, die den Handlungsbedarf als auch die Hürden des Landkrei-

ses Konstanz bedingen. Diese Faktoren, sowie die Aufstellung der unterstützenden Be-

dingungen des Landkreises Konstanz, resultieren in einer Neuaufnahme von zehn Hand-

lungsempfehlungen, um die zukünftigen Problematiken der Kommune decken zu kön-
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nen. Die Sicherstellung der medizinischen Versorgung auf dem Land ist eine bundes-

weite vorherrschende Thematik, die aufgrund dessen eine Neuaufnahme in der Indikato-

renliste erforderlich macht. Strukturaufbau ländlicher Raum und präventive Maßnah-

men zu Reduzierung von Altersarmut sind weitere bedeutsame Modifikationen.  

Inwieweit durch die Umsetzung die von der WHO definierten Ziele auftreten können, 

konnte aufgrund des Prozessstandes des Landkreises Konstanz nicht herausgefunden 

bzw. in Form von Chancen teilweise konstruiert werden. Allerdings legen die Expertin-

nen und Experten weiterhin einen großen Wert auf die vermehrte Netzwerkarbeit, als 

auch die Sensibilisierung der Bevölkerung in Bezug auf das Aktiv Altern, wenn es um 

das erfolgreiche Angehen mit den Herausforderungen des demografischen Wandels 

geht. Somit sollten diese Themen im WHO-Konzept noch stärker in den Vordergrund 

gerückt werden.  

Die Umsetzung der WHO-Strategie Aktiv Altern ist in der Kommune unter Einschrän-

kungen gegeben. Die Strategie kann keinen direkten Lösungsansatz für die Kommunen 

bieten. Dennoch unterstützt sie die Kommunen bei der Stärkung der Solidarität in der 

Gemeinschaft und vereinfacht durch den interdisziplinären Ansatz die Organisation. 

Desweiteren können unter ökonomischen Gesichtspunkten Strukturen geschaffen wer-

den, um auf die zukünftigen Herausforderungen vorbereitet zu sein und der Gesellschaft 

die Möglichkeit eines aktiven Alterns zu bieten. 

 

5.2 Reflexion der Methodik 

Wie bereits in 3.1 beschrieben, wird das Experteninterview kontrovers auf seine metho-

dologische Einbettung diskutiert. Deshalb wurde darauf geachtet, trotz des vorgegebe-

nen, stark strukturierten Leitfadens, während des gesamten Erhebungs- und Auswer-

tungsprozesses vor allem das Prinzip der Offenheit und der Selbstüberraschung einzu-

halten. Infolgedessen wurde die SPSS-Methode nach Helferrich (2001, S. 182ff.) aus-

gewählt, um die Leitfragen im Anschluss an die Anforderungen nach Hopf (1978) aus-

zurichten. So sollte die Leitfadenbürokratie so gering wie möglich gehalten werden. 

Ebenfalls positiv wird die Priorisierung der Leitfragen angesehen. Dies garantierte die 

Vergleichbarkeit, trotz unterschiedlicher Themenbereiche. 

Dennoch konnten während der Interviews mehrere Fehler seitens der forschenden Per-

son entdeckt werden, die Effekte auf die Interviewpersonen ausstrahlten. So beispiels-

weise die konstante Aufrechterhaltung des paternalistischen Verhaltens seitens der 
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männlichen Interviewpersonen (Abels & Behrens, 2009). Einerseits konnten dadurch 

Themen konkretisiert werden, wie z. B. die Altersarmut. Gleichzeitig erhielten diese 

Themen zu viel Tiefe, wodurch die Rückkehr zu den anderen Leitfragen erschwert wur-

de. Ebenfalls wurden zum Teil leichte Profilierungs- und Katharsiseffekte erkannt, wel-

che zu einer unbewussten Schwerpunktsetzung innerhalb der Thematik führten (ebd.). 

Eine weitere Schwierigkeit stellte die fehlende Auflösung bei subjektiven Ansichtswei-

sen dar. So beispielsweise beim Thema Pensionsreformen (EIV_1-116), bei dem die 

Nachfragen die eigene Meinung der befragten Person weiter anregte. Deshalb musste 

dieser Sprechabsatz bei der Auswertung kritisch betrachtet werden.  

Zusätzliche Berücksichtigung fand die Tatsache, dass alle fünf interviewten Personen 

der Forschungsperson bekannt waren. Aufgrund der (persönlichen) Beziehung wird die 

Interviewsituation direkt beeinflusst (Gläser & Laudel, 2010, S. 118). Dies zeigte sich 

unter anderem auch an der lockeren, freundlichen Gesprächsatmosphäre, als auch an 

dem, ausgenommen einer Interviewperson, ausbleibenden Eisbergeffekt (Abels & Be-

hrens, 2009). Aufgrund der Annahme, dass durch die Beziehung das Gesprochene des 

Gegenübers automatisch richtig operationalisiert wird, werden Nachfragen seltener ein-

gesetzt (Gläser & Laudel, 2010, S. 118). Dies bestätigt das vermehrte Zustimmen der 

Forschungsperson während des Sprechbeitrages der Expertinnen und Experten. Die Dis-

tanz und das kritische Hinterfragen der Interviews ist somit bei fremden Personen grö-

ßer (ebd., S. 118). Das Fehlen des Eisbergeffektes kann allerdings, nach Abels und Be-

hrens (2009) auch auf geschlechtsspezifische Faktoren zurückgeführt werden. So treten 

diese Abwehrmechanismen bei frauengeführten Interviews eher selten auf, während 

paternalistisches Verhalten, Profilierungsversuche und Katharsiseffekte vermehrt vor-

kommen (Abels & Behrens, 2009). Diesen Trend spiegeln auch die Postskripte und 

Transkripte wieder. Während der Paternalismuseffekt und das profilierende Verhalten 

vorwiegend informationsgewinnend eingesetzt werden konnten, so trat der 

Katharsiseffekt, z. B. bei den Pensionsreformen (EIV_1-116), in den Auswertungen als 

eher nachteilig auf. Durch den Rollenwechsel wurden zu sehr die subjektiven Deu-

tungsmuster erfasst (ebd.). Schlussfolgernd wird die Vermischung des Beziehungsas-

pekts mit den geschlechtsspezifischen Faktoren als Ursache dieser Interaktionseffekte 

gesehen. Diese entstandenen Verzerrungen hätten, um die Reliabilität zu erhöhen, bes-

ser kontrolliert werden müssen.  
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Die Auswertungsmethode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Gläser und Laudel 

(2010, S. 197ff.) wurde bewusst gewählt, da diese speziell auf die Auswertung von In-

terviews mit Expertinnen und Experten ausgerichtet ist. Das eigens dafür ausgerichtete 

computergestützte Auswertungsprogramm konnte nach einer Vorbereitungsphase ohne 

Probleme eingesetzt werden. Als sehr gut erwies sich das Zusammenspiel der deduktiv 

gebildeten Vorüberlegungen mit den in den Prozessschritten induktiv gebildeten Fakto-

ren und Variablen. Die Methode bietet in jedem Auswertungsschritt die Möglichkeit 

eines induktiven Vorgehens, um die Theoriebasis zu öffnen und an Besonderheiten des 

Textes auszurichten. Somit konnten trotz theoretischer Vorüberlegungen das Prinzip der 

Offenheit und des Verstehens zufriedenstellend eingehalten werden.  

Ebenfalls positiv anzumerken sind die einzelnen systematischen Prozessschritte. Da-

durch wird die Möglichkeit gegeben, die auf die Empirie eingehenden Interpretations-

schritte nachvollziehbar festzuhalten. Dies schafft ein besseres Verständnis darüber, 

welche Interpretationen den Auswertungsprozess in welcher Weise formen. Bewusst 

wird, dass die Prozessschritte der Explikation, Aufbereitung als auch Auswertung stark 

durch die subjektive Sichtweise der eigenen Person beeinflusst werden. Dies lässt sich  

nicht vollkommen vermeiden. Denn die Entwickler schreiben den interpretativen Pro-

zessschritten eine zentrale Rolle in dieser Auswertungsmethode zu. Aufgrund dessen 

können verschiedene Forscherinnen und Forscher zu unterschiedlichen Ergebnissen 

kommen, die aufgrund der intersubjektiven Reproduzierbarkeit allerdings sehr gut zu 

kommunizieren sind. (Gläser & Laudel, 2010, S. 206) 

Dennoch sollte bei der Explikation, wie in diesem Fall, auf die Reliabilität geachtet 

werden, um einerseits die Objektivität und zum anderen die Gültigkeit der Extraktion 

belegen zu können. Aufgrund des eingeschränkten Forschungsrahmens konnte eine In-

ter-Coder-Reliabilität nicht durchgeführt werden. Aus diesem Grund wurde die weniger 

zeitintensive Intra-Coder-Reliabilität in drei Schritten durchgeführt (Kuckartz, 2010, S. 

61). Dabei extrahiert die Forschungsperson in mehreren Schritten die Interviewdaten, 

um bei einem unterschiedlich kodierten Absatz sich für ein Ergebnis zu entscheiden. 

Insgesamt ist die hier gewählte Auswertungsmethode sehr zeitintensiv und bedarf einer 

guten Vorbereitung.  

Das Ziel dieser Methode sieht die Beschreibung kausaler Mechanismen vor. In dieser 

Studie stützt sich die Vorüberlegung nicht auf theoretische Modelle, sondern auf die 
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Inhalte des Leitfadens und auf eigene Vorüberlegungen. Aufgrund dessen ist die Identi-

fikation von kausalen Mechanismen eher gering zu bewerten. Die in dieser Studie ana-

lysierten Faktoren sind Einflussfaktoren, deren Kausalität nicht bestätigt werden kann. 

Diese geringe Kausalität wird zudem durch die kleine Anzahl an Interviews verstärkt, 

die eine Untersuchung von Widersprüchen in den Aussagen nicht möglich machen 

konnte.  

Von einer Generalisierbarkeit der Ergebnisse wird Abstand gehalten. Sie spiegeln den 

IST-Stand des Landkreises Konstanz wider, weshalb konkrete Rückschlüsse auf andere 

Landkreise, bis auf die Sicherstellung der (haus-)ärztlichen Versorgung auf dem Land 

und Altersarmut, nicht direkt gezogen werden können. Desweiteren sind die Ergebnisse, 

aufgrund der zurückgezogenen Einwilligungserklärung für die Transkription des zwei-

ten Interviews, nicht vollständig. Der Bereich Teilnahme & Einbindung im Arbeitsmarkt 

konnte aufgrund dessen nicht untersucht werden bzw. wurde nur teilweise von den an-

deren Interviewpersonen aufgegriffen. Die Ergebnisse werden dennoch als bedeutsam 

genug angesehen, um sie für die Bewertung der Umsetzbarkeit im Landkreis Konstanz 

heranziehen zu können.  

 

 

6 Schlussfolgerung 

Aussagen zur Generalisierung der Ergebnisse würden Studien mit größeren Stichproben 

erfordern. Dabei könnte das hier angewandte methodische Vorgehen in mehreren 

Kommunen Deutschlands durchgeführt werden, um die Einfluss nehmenden Faktoren 

in einer vergleichenden Analyse auszuwerten. Damit würde eine Triangulation geschaf-

fen werden, um Widersprüche in den Daten aufklären zu können. Ebenfalls förderlich 

für die Reduzierung von Widersprüchen in der Auswertung, ist eine größere Rekrutie-

rungsanzahl je Hauptbereich, da Informationen zu einem Themenbereich mehrfach ein-

geholt werden können.  

Eine weitere Möglichkeit der Optimierung ist die verstärkte Untersuchung der Sicht-

weisen von Seniorinnen und Senioren. Durch diese zusätzliche Analyse kann die Indi-

katorenliste besser mit den Bedürfnissen dieser Altersgruppe abgeglichen und abge-

stimmt werden. Dafür würde sich die Methode des Photovoice anbieten, deren visuell 

gewonnenen Daten die Analyse der Experteninterviews und die Bewertung der WHO-
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Strategie Aktiv Altern unterstützt. Mithilfe visueller Dokumentation und der Auswer-

tung dieser Daten in einem Gruppenprozess, könnten die Bedürfnisse der Seniorinnen 

und Senioren bezüglich des Aktiv Altern in der Kommune aufgegriffen werden. Die 

Aufgabe besteht darin, mit Hilfe einer Kamera die eigene Lebenswelt in Bezug zu ei-

nem bestimmten Thema zu dokumentieren. Das Thema in diesem Sinne könnte bei-

spielsweise sein: Was lässt dich aktiv altern? Welche Probleme schränken deinen Alltag 

und Mobilität ein? Alle Teilnehmenden erhalten bei dieser Methode die Aufgabe, mit-

hilfe von digitalen Aufnahmen, ihre Lebenswelt zum entsprechenden Thema darzustel-

len, um durch eine Gruppenreflektion Bereiche zu identifizieren, in dem dringend 

Handlungsbedarf besteht. Diese Ergebnisse könnten anschließend mit denen aus den 

Experteninterviews abgeglichen werden. Damit kann die Bewertung der WHO-Strategie 

Aktiv Altern noch expliziter dargestellt werden. (Gangarova, 2015) 

Da der Zeitaspekt den Umfang der Triangulation beeinflusst, sollte eine Projektdauer 

von über vier Monaten eingeplant werden (Gläser & Laudel, 2010, S. 118). 

Die Indikatorenliste bestätigt den großen Raum an Gestaltungsmöglichkeiten der kom-

munalen Politik. Für die Praxis bedeutet dies, dass die Kommunen noch stärker bei de-

ren Bewältigungsstrategien unterstützt werden müssen. Für dieses Aufgabenfeld sind 

neben nationalen Politikern auch Gesundheitspädagoginnen und Gesundheitspädagogen 

geeignet. Durch ihre interdisziplinäre Ausbildung und der soziologischen Sichtweise 

können diese die Kommunalpolitik bei der Bestimmung und Konzeptionierung von 

verhaltensbezogenen gruppenspezifischen Maßnahmen, die auf den Bedarf der Kom-

mune abgestimmt sind, unterstützen. Wie die WHO-Strategie aufzeigt, sind Verände-

rungen in den Verhältnissen allerdings ebenso wichtig wie die Individualmaßnahmen. 

Die Absolvierenden des Studiengangs Gesundheitspädagogik könnten den Kommunen 

ihre wichtige Stellung in der Demografiepolitik aufzeigen und mithilfe der Indikatoren-

liste und den Daten aus den Bedarfsanalysen deren Organisation und die notwendige 

Schwerpunktsetzung vereinfachen. Die Ergebnisse legen dar, welchen Raum an Gestal-

tungsmöglichkeiten die Kommunen besitzen. Wie bereits der Landkreis Konstanz er-

kannt hat, ist die Kommune in Bezug auf die aktuelle und zukünftige Altenpolitik eine 

wichtige Instanz bei der Bedarfserhebung und Bestandsanalyse, um eben die Einfluss-

faktoren greifen zu können, die den größten Handlungsbedarf verursachen (Landratsamt 

Konstanz, 2013, S. 6). So können in Zusammenarbeit mit Gesundheitspädagoginnen 

und –pädagogen Maßnahmen unter ökonomischen Gesichtspunkten, wie beispielsweise 
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der Allokation, unter Berücksichtigung der Handlungsempfehlungen der WHO konzi-

piert, implementiert und evaluiert werden.  

 

Fazit 

Die WHO-Strategie ist nicht DIE Antwort auf den demografischen Wandel in der 

Kommune. Sie bietet allerdings die Möglichkeit, den Wert der Gesellschaft  zu steigern, 

indem der gesamtgesellschaftliche Blick auf ein Ressourcenmodell ausgelegt wird, in 

dem das Alter nicht mit sozialer Last, Krankheit und Rente assoziiert wird (WHO, 

2002, S. 43). 
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Anhang A - Indikatorenliste Aktiv Altern 

Bereich Indikatoren 
(Teilbereiche) 

Handlungsempfehlungen 

 G
e

s
u

n
d

h
e

it
 

1. Präventions-
maßnahmen
- Verbesserung
Gesundheits- 

  status Älterer 
- Reduktion
chronischer
Erkrankun- 

  gen, Behinde- 
  rungen & vor- 
  zeitiger To- 
  desfälle 

Verhaltensprävention 

 Bereitstellung von Maßnahmen und (Aufklärungs-)Programmen zur:
 Förderung der körperlichen Aktivierung
 Förderung einer gesunden, altersgerechten Ernährung
 Reduzierung von Mangelernährung im Alter
 Reduzierung von Stürzen im Alter (Sturzprophylaxe)
 Verbesserung der Lebensqualität von chronisch Kranken oder

Menschen mit einer Behinderung
 Vorbeugung vermeidbarer Schwerhörigkeit und Erblindung
 Raucherentwöhnung
 Senkung des Alkohol-/Tabakmissbrauchs

 Bewusstseinsbildende Kampagnen in der Öffentlichkeit zum Miss-
brauch älterer Menschen (körperlich, psychologisch, sexuell, finanziell
und durch Vernachlässigung)

 Schulungen zur Erkennung von Missbrauch (s.o.) bei Älteren

Verhältnisprävention 

 Ausrichtung der Maßnahmen/Programme/Informationen/Richtlinien
auf:

 schwer erreichbare Randgruppen
 kulturelle Faktoren
 altersspezifische Faktoren
 geschlechterspezifische Faktoren

 Fokus der Maßnahmen und Programme auf die wirtschaftlichen Ein-
flüsse der Morbidität und Mortalität

 Schaffung:
 von bezahlbaren und wirkungsvollen Reihenuntersuchungen und

Behandlungsmethoden im Alter (z.B. Grauer Star, Hüft-OP)
 einfacherer Zugangsmöglichkeiten zu Hörgeräten und Sehhilfen
 von Behandlungsmöglichkeiten im Bereich Mundhygiene für alle

Altersgruppen
 Lokale Aktionsprogramme zur Eindämmung der Tabakvermarktung
 Erfassung der Auswirkungen von AIDS und HIV (Abschaffung der Al-

tersgrenze für die Datenerfassung von AIDS und HIV)
 Reduzierung der Umweltverschmutzung

2. Gesundheits-
förderung
- Entlang der
Lebenspha- 

  sen  
- In allen
Lebenswelten

 Informationsangebote zu grundlegenden Gesundheitsfragen
 Förderung der psychischen Gesundheit über die gesamte Lebens-

spanne mit Hilfe von Aufklärungs- und Informationsangeboten
 Sicherstellung verlässlicher und sicherer Nahrungsversorgung im Alter
 Sensibilisierung von Fachkräften und Gesellschaft auf die Wichtigkeit

der körperlichen Aktivität
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 Schaffung:
 von leicht zugänglichen und preiswerten Möglichkeiten und

Aufklärungsinformationen für körperliche Aktivierung
 eines Zugangs zu angemessener Ernährung v.a. für Kinder,

Schwangere und ältere Menschen
 gleicher Zugangsmöglichkeiten zu sauberem Wasser/Luft und

gesunder Nahrung für alle Personengruppen

3. Medizinische
Versorgung
- Altersfreund- 
  lich
- Chancen &
Risiken der
Medikation/
Therapie

- Erleichterung
Medikamen- 

  tenzugang 

 Leichter Zugang zu wichtigen und sicheren Medikamenten für die älte-
re Bevölkerung

 Eindämmung der unangemessenen Verschreibungspraxis von Medi-
kamenten

 Systementwicklung zur Verhinderung von Iatrogenität
 Bewusstseinsverbesserung der relativen Risiken und Chancen moder-

ner Therapien bei Fachkräften und der Zivilgesellschaft
 Rehabilitationsmöglichkeiten in der Umgebung
 Altersfreundliche Gesundheitszentren

 P
fl

e
g

e
 

al
lg

em
ei

ne
 

P
fle

ge
 

4. Pflegezugang  Erschwinglicher und erreichbarer Zugang für jede Person

5. Umfassende
Pflege
psychischer
Gesundheit

 Förderung und Behandlung der psychischen Gesundheit für Frauen
und Männer

 Bereitstellung von Heimpflegediensten und institutionellen Pflegeein-
richtungen für ältere Menschen mit Demenz

 Bereitstellung Rehabilitations- und Reintegrationsprogramme

fo
rm

el
le

 P
fle

ge
 

6. Ausbau Alten-
pflege bei
Städten/
Gemeinden

 Schaffung ambulanter Pflegedienste/Tagespflege
 Ausbau Infrastruktur für Langzeitpflegedienste
 Verbesserung Palliativpflegedienste
 Umsetzung Prävention und Gesundheitsförderung in der Pflege

7. Förderung
Pflegeberufe
- Schaffung
neuer Anreize
im Pflegeberuf

- Spezielle
Weiterbildung
zum Thema
Altern

 Adäquate Arbeitsbedingungen in der Pflege
 Angemessene Bezahlung für Pflegefachkräfte
 Schulungsangebote für Fachkräfte bzgl. des Alterns (z.B. Verlauf des

Alterungsprozess inkl. Bewältigung auf individueller und sozialer Ebe-
ne)

 Bereitstellung spezialisierter Ausbildungen in Geriatrie und Gerontolo-
gie

 Schaffung von Anreizen für Ausbildungsmöglichkeiten
 Aufnahme des Moduls „aktives Altern“ in die Ausbildungslehrpläne

8. Zielgruppen-
spezifische
Konzepte
- Rechte &
Bedürfnisse
Älterer achten

 Berücksichtigung bei der Erarbeitung von Pflegekonzepten:
 die Stärken älterer Frauen und Männer, v.a. in Krisenzeiten
 das Recht auf Autonomie und Unabhängigkeit
 die Präferenzen älterer Menschen bei der Bereitstellung

von Pflegeleistungen
 den Wunsch, so lange wie möglich zu Hause zu wohnen

 Konzeptentwicklung für die Langzeitpflege mit der Einbindung aller
Verwaltungsebenen, Zivilgesellschaft und nicht gewinnorientierten
Organisationen
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 Partizipation älterer Menschen in der primären Gesundheitsvorsorge
und Langzeitpflege

9. Qualitätsstan-
dards  Sicherstellung der Qualitätsstandards in Pflegeeinrichtungen

in
fo

rm
el

le
 P

fle
ge

 

10. Unterstützung
Pflegeverant-
wortlicher
- Aufklärung
& Ausbildung

- Finanzielle
Entlastung

 Anerkennung unbezahlter Arbeit im informellen Sektor und der Pflege
zu Hause v.a. für ältere Frauen

 Bereitstellung von Informationen und Ausbildungsmöglichkeiten
 Schulungsangebote bzgl. des Themas „Altern“ (z.B. der Alterungspro-

zess inkl. Bewältigung auf individueller und sozialer Ebene)
 Unterstützung durch

 Freistellungsmöglichkeiten
 Pensionskredite
 finanzielle Stützen
 Entlastungsbetreuung
 Unterstützungsangebote nach Beendigung der Betreuung
 Heimpflegedienste

 T
e

il
n

a
h

m
e

 u
n

d
 E

in
b

in
d

u
n

g
 

G
es

el
ls

ch
af

t 

11. Förderung
Ehrenamt
- Erhalt der
Teilnahme

 Anerkennung unbezahlter, ehrenamtlicher Arbeit
 Freiwilligenprogramm zum Austausch/Vermittlung von älteren ehren-

amtlich tätigen Personen mit passenden Einrichtungen und Vereinen

12. Förderung
aktiver bürger-
schaftlicher
Beteiligung
- Partizipation
Älterer

- Verringerung
sozialen Isola- 

  tion im Alter 

 Förderung des Zugangs Älterer zu politischen und bürgerschaftlichen
Prozessen

 Schaffung von Seniorenbeiräten, Seniorenorganisationen
 Schaffung von Transportmöglichkeiten in der Stadt und im ländlichen

Raum
 Partizipation und Austausch mit Senioren(-gruppen) bei Planung, Um-

setzung und Bewertung sozialer Entwicklungsinitiativen
 Förderung neuer Wohnformen im Alter für den Erhalt der gesellschaft-

lichen Teilnahme
 Förderung von Nachbarschafts-Besuchsprogrammen oder Gemein-

schaftsgruppen
13. Förderung

Generationen-
solidarität
- Reduktion
Altersdiskri- 

  minierung 
- reziprokes

Handeln

 Bekämpfung Altersdiskriminierung im Gesundheits- und Sozialsystem
 Mediale und öffentliche Kampagnen zur Verbreitung eines positiven

Modells des aktiven Alterungsprozesses
 Familienbetreuungsangebote
 Netzwerkarbeit in der Familie und der Gemeinde
 Angebote für soziale Aktivitäten für alle Generationen

14. Unterstützung
Organisationen
zur Interes-
senswahrung
von Seniorinen/
Senioren

 Materielle und finanzielle Unterstützung
 Bereitstellung der Ausbildung von Organisationsmitgliedern

 u
n

d
 E

in
b

in
d

u
n

g
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A
rb

ei
ts

m
ar

kt
 

15. Lebenslanges
Lernen
- Erhalt der
Leistungsfä- 

  higkeit 

 Bereitstellung von Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
 Unterstützungsmaßnahmen bei neuen Informationstechnologien und

Kommunikationsplattformen

16. Pensionsrefor-
men
- Verlängerter
Beitrag im
Arbeitsleben

 Flexibler und stufenweiser Eintritt in den Ruhestand
 Anpassung des staatlich festgelegten Alters
 Anpassung der Zahl an Beitragsjahren
 Ausdehnung der Teilzeit-Beschäftigung

17. Generationen-
freundlicher
Arbeitsplatz
- Berücksichti- 
  gung aller
  Altersgruppen 

 Altersfreundliche Arbeitsumgebung mit schwellenfreiem Zugang
 Altersgerechter und sicherer Arbeitsplatz
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 Gesundheitsdienste am Arbeitsplatz
 Austausch von Ideen und bewährten Verfahren im Bereich aktives Al-

tern
 Imageverbesserung der älteren Belegschaft

18. Förderung älte-
rer Generatio-
nen im Beruf &
bei der Arbeits-
suche

 Online-Dienste zur Vermittlung älterer Arbeitnehmenden
 Unterstützung Älterer bei Unternehmensgründung

S
ic

h
e

rh
e

it
 

19. Soziale Sicher-
heit
- Finanziell,
sozial & kör- 

  perlich 

 Vorbereitung junger Erwachsener auf die eigene Vorsorge für ihre Ge-
sundheit und soziale Sicherheit im Alter

 Soziales Auffangnetz für alte, arme und isolierte Menschen
 Soziale Sicherheit für ältere Frauen mit fehlender Pension oder gerin-

gem Einkommen aufgrund der Kindererziehung oder der Beschäfti-
gung im informellen Sektor

 Verfestigung des Schutzes von Frauen vor häuslicher und sonstiger
Gewalt im Alter

20. Sicherheit im
öffentlichen
Raum &
Verkehr
- Bezüglich
Ältere,
Kranke &
Menschen mit
Behinderung

- Erhalt der
Autonomie

 Schwellenfreie öffentliche Gebäude
 Schwellenfreie Toiletten im öffentlichen Raum
 Schutzmaßnahmen für ältere Fußgängerinnen und Fußgänger (z.B.

bessere Beleuchtung)
 Schwellenfreie und sichere öffentliche Verkehrsmittel in der Stadt und

im ländlichen Raum

21. Konsumenten-
schutz

 Schutz Älterer vor gefährlichen Medikamenten, Behandlungsmethoden
und betrügerischen Verkaufstechniken



1 
PH Freiburg | Bachelor-Arbeit| Anja Schulz | anja.schulz@stud.ph-freiburg.de 

Anhang B – Leitfadenkonstruktion mit der SPSS-Methode

1. Schritt: Sammeln von Fragen
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2. Schritt: Prüfen
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3. Schritt: Sortieren



1 
PH Freiburg | Bachelor-Arbeit| Anja Schulz | anja.schulz@stud.ph-freiburg.de 

Anhang C – Anforderungen an den Leitfaden 

(in Anlehnung an Kruse, 2011, S. 72; Gläser & Laudel, 2010, S. 122, 140ff.) 

Wirkung /Beispiel Überprüft 

F
or

m
ul

ie
ru

ng
 

Einfachheit  kurz & einfach wie möglich, KEINE
multiple Frage ☐

Offenheit 
☐

Neutralität  z.B. Darstellung, der öffentlichen
gegensätzlicher Auffassung ☐

Klare Fragenstellung 
☐

Reichweite,  
Spezifität,  
Tiefe,  
personaler Kontext 

(Hopf, 1978) 

☐

Keine Suggestivfragen 
☐

Abrupte Übergänge vermeiden 
☐

Bei heiklen Fragen  nach dem Grund der
Handlung/Entscheidung fragen,
NICHT nach Bewertung

☐

K
on

st
ru

kt
io

n

Prioritäten setzen  im Falle der Zeitknappheit
☐

Operationalisierung  übersetzen die Leitfragen die
Forschungsfrage angemessen?

 Können Verständigungsprobleme
ausgeschlossen werden?

☐

Inhaltliche Anordnung der 
Fragen ☐
Erste Frage muss leicht zu 
beantworten sein 

 Spannungen können gelöst werden
☐

Eigenes Wissen in der 
Aufwärmphase demonstrieren 

 Kommunikationsniveau einstellen
☐

Unterstellende Fragen am 
Anfang  

Unterstellende Fragen am Anfang
☐

Erzählanregungen vor 
Detailfragen 

 Erzählanregungen fett markieren,
Detailfragen nicht ☐

K
on

tr
ol

le

Warum wird die Frage gestellt?  theoretische Relevanz klären
☐

Was wird erfragt?  Antwortdimensionen überprüfen
☐

Warum frage ich diese Frage 
so? 

 Fragetypus klar werden
☐

Warum steht sie an dieser 
Stelle? 

 Grob-/Feinstruktur erfassen
☐
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Anhang D – Interviewleitfäden

Einstiegsinformation (Kruse, 2011, S. 107f.) 

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für das Interview nehmen. Bevor wir mit dem Interview 

starten, möchte ich Ihnen vorab noch ein paar Informationen geben. 

Um das Interview besser auswerten zu können, möchte ich unser Gespräch gerne auf 

Band aufnehmen.      

 Sind Sie mit dieser Aufnahme einverstanden?  AUFNAHME START

Ich möchte Ihnen noch einmal kurz mein heutiges Vorhaben erklären. Aufgrund meiner 

Bachelor-Arbeit setze ich mich mit der Strategie der Weltgesundheitsorganisation zum 

Thema „Aktiv Altern“ auseinander. Durch die Optimierung der Möglichkeiten der älter 

werdenden Bevölkerung in den Bereichen Gesundheit, Teilnahme/Einbindung sowie 

Sicherheit verspricht sich die WHO eine Milderung und bessere Handhabung des fort-

schreitenden demografischen Wandels. Ein grundlegendes Element ist der sektoren-

übergreifende Ansatz, der die (inter)nationale, regionale und zivilgesellschaftliche Ebe-

ne mit einbezieht.  

Der Fokus des heutigen Interviews liegt auf der praktischen Umsetzung in der Kom-

mune am Beispiel des Landkreises Konstanz. Dabei werden wir den Bereich Gesund-

heit näher  betrachten.  

 Haben Sie dazu noch Fragen?

Wie bereits im Vorfeld besprochen dauert das Gespräch ca. 30 Minuten und die Teil-

nahme ist freiwillig. Ich werde Ihnen im Verlauf des Gesprächs verschiedene Fragen 

stellen. Die Grundlage dafür bildet die Indikatorenliste, die Sie bereits im Vorfeld von 

mir erhalten haben. Bei der Beantwortung der Fragen bitte ich Sie mir alles zu erzäh-

len, was Sie für relevant und wichtig halten. Eine richtige oder falsche Antwort gibt es 

nicht. Es kann auch vorkommen, dass ich mir während dessen Notizen mache. Lassen 

Sie sich davon aber bitte nicht irritieren. 

Wie Sie aus dem Informationsblatt entnehmen können, wird das Interviewmaterial von 

mir vertraulich behandelt und nur anonymisiert ausgewertet. D.h. alle Namen werden 

anonymisiert und am Ende bleibt nur der Fachbereich übrig. Somit kann es zu keiner 

Zeit zu Rückschlüsse auf Ihre Person kommen.  

 Sind Sie mit diesem Ablauf einverstanden?  START FRAGEN
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1.1 Leitfaden für den Bereich Gesundheit 

EIII 

1. Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung

Zuerst interessiert mich, in wieweit Ihnen denn dieses Konzept oder ähnliche bekannt 

sind? (also Konzepte mit dem Ziel der Eindämmung des demografischen Wandels) 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

 Warming- Up

 Sind Konzep-

te/Strategien bekannt?

 evtl. Einstellungen zu

diesen Konzepten

 Fallen Ihnen noch ähn-

liche ein?

 Fällt Ihnen noch etwas

ein?

 Führen Sie solch ein

Konzept bereits durch?

 Wie heißen diese Kon-

zepte?

 Welches primäres Ziel

wird verfolgt?

 Wer sind denn die Initi-

atoren?

2. Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung

Nun schauen wir uns den Bereich Gesundheit näher an.  

In welchen Teilbereichen werden durch aktuelle Projekte/Maßnahmen die Handlungs-

empfehlungen der WHO denn bereits schon umgesetzt?  

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

 Bestandsanalyse des

LK KN

 Werden Handlungs-

empfehlungen schon

umgesetzt?

 Fallen Ihnen noch wei-

tere Projekte ein?

 Gibt es sonst noch et-

was?

 Und Sonst?

 Wie ist der Name des

Projektes/Maßnahme?

 Was ist Ziel dieses

Projektes/Maßnahme?
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3. Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung

Sie haben schon sehr viele Bereiche genannt, die erfolgreich umgesetzt werden. Wo 

im Bereich Gesundheit sehen Sie den größten Handlungsbedarf im Landkreis Kon-

stanz? (Wenn es um die Dämpfung der Auswirkungen des demografischen Wandels 

geht)  

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

 Decken die Hand-

lungsempfehlungen der

WHO die Bedürfnisse

des LK KN ab?

 Es kann auch gut sein,

dass Ihr Bedarf nicht in

den Handlungsempfeh-

lungen auftaucht. Las-

sen Sie sich davon bitte

nicht irritieren

 Wie lange besteht denn

dieser Bedarf schon?

 Was wurde bisher so

dafür unternommen?

 Wie kommt es dazu,

dass noch nichts unter-

nommen wurde?

4. Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung

Wie Sie sehen, habe ich nebenher die bereits umgesetzten Empfehlungen abgehakt. In 

diesem Bereich (Teilbereich/Themen zeigen/vorlesen) gibt es noch ein paar Lücken. 

Gibt es denn Gründe, weshalb diese Themen so nicht aufgegriffen wurden? (Wenn ja, 

welche genau?) 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

 Was ist der Grund

(strukturell, personell,

finanziell) für die Nicht-

nennung?

 Wo sind noch Lücken

in der Umsetzung

 Wo könnte die Umset-

zung problematisch

werden?

 Pause (10Sec)

 Was wäre beispielswei-

se solch ein Grund?

 Fallen Ihnen noch wei-

tere Gründe ein?

 Fehlen die Strukturen?

(sektorenübergreifend)

 Fehlt die Gesetzeslage?

(Gesundheitsdienstge-

setz)

 Personalmangel?

 Finanzielle Aspekte

 In wieweit könnte die

Politik Sie dabei unter-

stützen?

 Hängt es von den Stadt-

/Landstrukturen ab?
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5. Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung

Ziel dieses Konzeptes ist der bessere Umgang mit dem demografischen Wandel. Die 

Chancen dieser Strategie werden kontrovers diskutiert. Z.B. sieht die WHO das AA als 

ein Konzept des Rechts, bei dem die Gleichheit und Teilnahme Älterer hervorgehoben 

wird1. Demgegenüber argumentieren andere, dass durch die zunehmende Stellung des 

AA in der Gesellschaft das Recht, gesund, unabhängig und aktiv zu bleiben, zuneh-

mend zu einer Pflicht für Ältere wird2. 

Welchen Eindruck haben Sie nun von dieser Strategie, bezogen auf die bessere Hand-

habung des demografischen Wandels im LK KN?  

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

 Einstellung zu diesem

Konzept

 Ist die Strategie in die-

ser Form umsetzbar?

 Muss die Strategie

modifiziert werden

 Gibt es noch weitere

Punkte, die Ihnen posi-

tiv aufgefallen sind?

 Wo sehen Sie noch

weitere Kritikpunkte

 Wo sehen Sie die

Chancen/Grenzen der

Strategie?

 Würden Sie der Umset-

zung dieser Strategie

zustimmen?

 Sind diese Handlungs-

empfehlungen denn in

einer Kommune aus-

führbar?

 Welche Voraussetzun-

gen müssen geschaffen

werden, um dieses

Konzept im LK KN um-

zusetzen?

1 WHO, 2002, S. 13 
2 Mendes, 2013, S. 183 
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6. Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung

Das wäre es nun von meiner Seite aus. Gibt es von Ihrer Seite noch Anmerkungen, 

bzw. ist Ihnen beim Durchlesen der Indikatorenliste noch etwas aufgefallen, das bei 

unserem Gespräch nicht genannt wurde, für Sie aber noch wichtig erscheint? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

 Abschlussfrage  Rückfragen gerne auch

per Telefon

 Wollen Sie die Inter-

viewtranskription zuge-

schicht bekommen?

 Bei Interesse: Zusen-

dung Abschlussarbeit

BEDANKEN!! 
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1.2 Leitfaden für den Bereich Pflege 

EI  

1. Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung

Zuerst interessiert mich, in wieweit Ihnen denn dieses Konzept oder ähnliche bekannt 

sind? (also Konzepte mit dem Ziel der Eindämmung des demografischen Wandels) 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

 Warming- Up

 Sind Konzep-

te/Strategien bekannt?

 evtl. Einstellungen zu

diesen Konzepten

 Fallen Ihnen noch ähn-

liche ein?

 Fällt Ihnen noch etwas

ein?

 Führen Sie solch ein

Konzept bereits durch?

 Wie heißen diese Kon-

zepte?

 Welches primäres Ziel

wird verfolgt?

 Wer sind denn die Initia-

toren?

2. Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung

Nun schauen wir uns den Bereich Pflege näher an.  

In welchen Teilbereichen werden durch aktuelle Projekte/Maßnahmen die Handlungs-

empfehlungen der WHO denn bereits schon umgesetzt? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

 Bestandsanalyse des

LK KN

 Werden Handlungs-

empfehlungen schon

umgesetzt?

 Fallen Ihnen noch wei-

tere Projekte ein?

 Gibt es sonst noch et-

was?

 Und Sonst?

 Wie ist der Name des

Projektes?

 Was ist Ziel dieses Pro-

jektes?
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3. Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung

Sie haben schon sehr viele Bereiche genannt, die erfolgreich umgesetzt werden.  

Der Caritasverband nahm Anfang April im Südkurier Stellung zur Problematik des feh-

lenden Angebots an Kurzzeitpflegeplätzen im LK KN (Jahnke, 2016). Durch Ihre Arbeit 

erhalten Sie direkten Zugang zu den Bedürfnissen im Bereich Pflege. Wie beurteilen 

Sie denn die Lage im Bereich Kurzzeitpflege? Und wo sehen Sie noch dringenden 

Handlungsbedarf im Landkreis Konstanz? (Wenn es um die Dämpfung der Auswirkun-

gen des demografischen Wandels geht) 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

 Decken die Hand-

lungsempfehlungen der

WHO die Bedürfnisse

des LK KN ab?

 Es kann auch gut sein,

dass Ihr Bedarf nicht in

den Handlungsempfeh-

lungen auftaucht. Las-

sen Sie sich davon bitte

nicht irritieren

 Wie lange besteht denn

dieser Bedarf schon?

 Was wurde bisher so

dafür unternommen?

 Wie kommt es dazu,

dass noch nichts unter-

nommen wurde?

4. Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung

Wie Sie sehen, habe ich nebenher die bereits umgesetzten Empfehlungen abgehakt. 

In diesem Bereich (Teilbereich/Themen zeigen/vorlesen) gibt es noch ein paar Lücken. 

Gibt es denn Gründe, weshalb diese Themen so nicht aufgegriffen wurden? (Wenn ja, 

welche genau?) 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

 Was ist der Grund

(strukturell, perso-

nell, finanziell) für

die Nichtnennung?

 Wo sind noch Lü-

cken in der Umset-

zung

 Wo könnte die Um-

setzung problema-

tisch werden?

 Pause (10Sec)

 Was wäre beispielswei-

se solch ein Grund?

 Fallen Ihnen noch wei-

tere Gründe ein?

 Fehlen die Strukturen?

(sektorenübergreifend)

 Fehlt die Gesetzeslage?

(Versorgungsstärkungsge-

setz)

 Personalmangel?

 Finanzielle Aspekte

 In wieweit könnte die Poli-

tik Sie dabei unterstützen?

 Hängt es von den

Stadt/Landstrukturen ab?
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5. Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung

Ziel dieses Konzeptes ist der bessere Umgang mit dem demografischen Wandel. Die 

Chancen dieser Strategie werden kontrovers diskutiert. Z.B. sieht die WHO das AA als 

ein Konzept des Rechts, bei dem die Gleichheit und Teilnahme Älterer hervorgehoben 

wird3. Demgegenüber argumentieren andere, dass durch die zunehmende Stellung des 

AA in der Gesellschaft das Recht, gesund, unabhängig und aktiv zu bleiben, zuneh-

mend zu einer Pflicht für Ältere wird4. 

Welchen Eindruck haben Sie nun von dieser Strategie, bezogen auf die bessere Hand-

habung des demografischen Wandels im LK KN? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

 Einstellung zu diesem

Konzept

 Ist die Strategie in die-

ser Form umsetzbar?

 Muss die Strategie

modifiziert werden

 Gibt es noch weitere

Punkte, die Ihnen posi-

tiv aufgefallen sind?

 Wo sehen Sie noch

weitere Kritikpunkte

 Wo sehen Sie die

Chancen/Grenzen der

Strategie?

 Würden Sie der Umset-

zung dieser Strategie

zustimmen?

 Sind diese Handlungs-

empfehlungen denn in

einer Kommune aus-

führbar?

 Welche Voraussetzun-

gen müssen geschaffen

werden, um dieses

Konzept im LK KN um-

zusetzen?

3 WHO, 2002, S. 13 
4 Mendes, 2013, S. 183 
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6. Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung

Das wäre es nun von meiner Seite aus. Gibt es von Ihrer Seite noch Anmerkungen, 

bzw. ist Ihnen beim Durchlesen der Indikatorenliste noch etwas aufgefallen, das bei 

unserem Gespräch nicht genannt wurde, für Sie aber noch wichtig erscheint? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

 Abschlussfrage  Rückfragen gerne auch

per Telefon

 Wollen Sie die Inter-

viewtranskription zuge-

schicht bekommen?

 Bei Interesse: Zusen-

dung Abschlussarbeit

BEDANKEN!! 
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1.3 Leitfaden für den Bereich Arbeitsmarkt 

EII 

1. Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung

Zuerst interessiert mich, in wieweit dir denn dieses Konzept oder ähnliche bekannt ist? 

(also Konzepte mit dem Ziel der Eindämmung des demografischen Wandels) 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

 Warming- Up

 Sind Konzep-

te/Strategien bekannt?

 evtl. Einstellungen zu

diesen Konzepten

 Fallen Dir noch ähnli-

che ein?

 Fällt Dir noch etwas

ein?

 Führt ihr solch ein Kon-

zept bereits durch?

 Wie heißen diese Kon-

zepte?

 Welches primäres Ziel

wird verfolgt?

 Wer sind denn die Initia-

toren?

2. Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung

Nun schauen wir uns den Bereich Teilnahme & Einbindung im Arbeitsmarkt näher an.  

In welchen Teilbereichen werden durch aktuelle Projekte/Maßnahmen eurer Arbeits-

gruppe die Handlungsempfehlungen der WHO denn bereits schon umgesetzt?  

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

 Bestandsanalyse des

LK KN

 Werden Handlungs-

empfehlungen schon

umgesetzt?

 Fallen Dir noch weitere

Projekte ein?

 Gibt es sonst noch et-

was?

 Und Sonst?

 Wie ist der Name des

Projektes?

 Was ist Ziel dieses Pro-

jektes?
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3. Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung

Du hast schon sehr viele Bereiche genannt, die erfolgreich umgesetzt werden. Wo im 

Bereich Arbeitsmarkt siehst Du den größten Handlungsbedarf im Landkreis Konstanz? 

(Wenn es um die Dämpfung der Auswirkungen des demografischen Wandels geht) 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

 Decken die Hand-

lungsempfehlungen der

WHO die Bedürfnisse

des LK KN ab?

 Es kann auch gut sein,

dass euer Bedarf nicht

in den Handlungsemp-

fehlungen auftaucht.

Lass Dich davon bitte

nicht irritieren

 Wie lange besteht denn

dieser Bedarf schon?

 Was wurde bisher so

dafür unternommen?

 Wie kommt es dazu,

dass noch nichts unter-

nommen wurde?

4. Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung

Wie Du siehst, habe ich nebenher die bereits umgesetzten Empfehlungen abgehakt. In 

diesem Bereich (Teilbereich/Themen zeigen/vorlesen) gibt es noch ein paar Lücken. 

Gibt es denn Gründe, weshalb diese Themen so nicht aufgegriffen wurden? (Wenn ja, 

welche genau?) 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

 Was ist der Grund

(strukturell, personell,

finanziell) für die Nicht-

nennung?

 Wo sind noch Lücken

in der Umsetzung

 Wo könnte die Umset-

zung problematisch

werden?

 Pause (10Sec)

 Was wäre beispielswei-

se solch ein Grund?

 Fallen Dir noch weitere

Gründe ein?

 Fehlen die Strukturen?

(sektorenübergreifend)

 Fehlt die Gesetzeslage?

 Personalmangel?

 Finanzielle Aspekte

 In wieweit könnte die

Politik euch dabei un-

terstützen?

 Hängt es von den Stadt-

/Landstrukturen ab?
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5. Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung

Ziel dieses Konzeptes ist der bessere Umgang mit dem demografischen Wandel. Die 

Chancen dieser Strategie werden kontrovers diskutiert. Z.B. sieht die WHO das AA als 

ein Konzept des Rechts, bei dem die Gleichheit und Teilnahme Älterer hervorgehoben 

wird5. Demgegenüber argumentieren andere, dass durch die zunehmende Stellung des 

AA in der Gesellschaft das Recht, gesund, unabhängig und aktiv zu bleiben, zuneh-

mend zu einer Pflicht für Ältere wird6. 

Welchen Eindruck hast Du nun von dieser Strategie, bezogen auf die bessere Handha-

bung des demografischen Wandels im LK KN? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

 Einstellung zu diesem

Konzept

 Ist die Strategie in die-

ser Form umsetzbar?

 Muss die Strategie

modifiziert werden?

 Gibt es noch weitere

Punkte, die Dir positiv

aufgefallen sind?

 Wo siehst Du noch wei-

tere Kritikpunkte

 Wo siehst Du die Chan-

cen/Grenzen der Stra-

tegie?

 Würdest Du der Umset-

zung dieser Strategie

zustimmen?

 Sind diese Handlungs-

empfehlungen denn in

einer Kommune aus-

führbar?

 Welche Voraussetzun-

gen müssen geschaffen

werden, um dieses

Konzept im LK KN um-

zusetzen?

5 WHO, 2002, S. 13
6 Mendes, 2013, S. 183 
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6. Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung

Das wäre es nun von meiner Seite aus. Gibt es von Deiner Seite noch Anmerkungen, 

bzw. ist Dir beim Durchlesen der Indikatorenliste noch etwas aufgefallen, das bei unse-

rem Gespräch nicht genannt wurde, für Dich aber noch wichtig erscheint? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

 Abschlussfrage  Rückfragen gerne auch

per Telefon

 Willst Du die Interview-

transkription zuge-

schicht bekommen?

 Bei Interesse: Zusen-

dung Abschlussarbeit

BEDANKEN!! 



PH Freiburg | Bachelor-Arbeit| Anja Schulz | anja.schulz@stud.ph-freiburg.de 

14 

1.4 Leitfaden für den Bereich Gesellschaft und Sicherheit 

EIV  

1. Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung

Zuerst interessiert mich, in wieweit Ihnen denn dieses Konzept oder ähnliche bekannt 

sind? (also Konzepte mit dem Ziel der Eindämmung des demografischen Wandels) 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

 Warming- Up

 Sind Konzepte/ Strate-

gien bekannt?

 evtl. Einstellungen zu

diesen Konzepten

 Fallen Ihnen noch ähn-

liche ein?

 Fällt Ihnen noch etwas

ein?

 Führen Sie solch ein

Konzept bereits durch?

 Wie heißen diese Kon-

zepte?

 Welches primäres Ziel

wird verfolgt?

 Wer sind denn die Initia-

toren?

2. Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung

Nun schauen wir uns die Bereiche Teilnahme & Einbindung in der Gesellschaft und die 

Sicherheit näher an.  

In welchen Teilbereichen werden durch aktuelle Projekte/Maßnahmen die Handlungs-

empfehlungen der WHO denn bereits schon umgesetzt?  

(Fangen wir zuerst mit dem Bereich Teilnahme & Einbindung in der Gesellschaft an) 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

 Bestandsanalyse des

LK KN

 Werden Handlungs-

empfehlungen schon

umgesetzt?

 Fallen Ihnen noch wei-

tere Projekte ein?

 Gibt es sonst noch et-

was?

 Und Sonst?

 Wie ist der Name des

Projektes?

 Was ist Ziel dieses Pro-

jektes?
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3. Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung

Sie haben schon sehr viele Bereiche genannt, die erfolgreich umgesetzt werden. Wo in 

den 2 Bereichen sehen Sie den größten Handlungsbedarf im Landkreis Konstanz? 

(Wenn es um die Dämpfung der Auswirkungen des demografischen Wandels geht) 

(Fangen wir am besten wieder mit dem Bereich Teilnahme & Einbindung in der Gesell-

schaft an.) 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

 Decken die Hand-

lungsempfehlungen der

WHO die Bedürfnisse

des LK KN ab?

 Es kann auch gut sein,

dass Ihr Bedarf nicht in

den Handlungsempfeh-

lungen auftaucht. Las-

sen Sie sich davon bitte

nicht irritieren

 Wie lange besteht denn

dieser Bedarf schon?

 Was wurde bisher so

dafür unternommen?

 Wie kommt es dazu,

dass noch nichts unter-

nommen wurde?

4. Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung

Wie Sie sehen, habe ich nebenher die bereits umgesetzten Empfehlungen abgehakt. In 

diesem Bereich (Teilbereich/Themen zeigen/vorlesen) gibt es noch ein paar Lücken. 

Gibt es denn Gründe, weshalb diese Themen so nicht aufgegriffen wurden? (Wenn ja, 

welche genau?) 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

 Was ist der Grund

(strukturell, personell,

finanziell) für die Nicht-

nennung?

 Wo sind noch Lücken

in der Umsetzung

 Wo könnte die Umset-

zung problematisch

werden?

 Pause (10Sec)

 Was wäre beispielswei-

se solch ein Grund?

 Fallen Ihnen noch wei-

tere Gründe ein?

 Fehlen die Strukturen?

(sektorenübergreifend)

 Fehlt die Gesetzeslage?

 Personalmangel?

 Finanzielle Aspekte

 In wieweit könnte die

Politik Sie dabei unter-

stützen?

 Hängt es von den Stadt-

/Landstrukturen ab?
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5. Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung

Ziel dieses Konzeptes ist der bessere Umgang mit dem demografischen Wandel. Die 

Chancen dieser Strategie werden kontrovers diskutiert. Z.B. sieht die WHO das AA als 

ein Konzept des Rechts, bei dem die Gleichheit und Teilnahme Älterer hervorgehoben 

wird7. Demgegenüber argumentieren andere, dass durch die zunehmende Stellung des 

AA in der Gesellschaft das Recht, gesund, unabhängig und aktiv zu bleiben, zuneh-

mend zu einer Pflicht für Ältere wird8. 

Welchen Eindruck haben Sie nun von dieser Strategie, bezogen auf die bessere Hand-

habung des demografischen Wandels im LK KN? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

 Einstellung zu diesem

Konzept

 Ist die Strategie in die-

ser Form umsetzbar?

 Muss die Strategie

modifiziert werden?

 Gibt es noch weitere

Punkte, die Ihnen posi-

tiv aufgefallen sind?

 Wo sehen Sie noch

weitere Kritikpunkte

 Wo sehen Sie die

Chancen/Grenzen der

Strategie?

 Würden Sie der Umset-

zung dieser Strategie

zustimmen?

 Sind diese Handlungs-

empfehlungen denn in

einer Kommune aus-

führbar?

 Welche Voraussetzun-

gen müssen geschaffen

werden, um dieses

Konzept im LK KN um-

zusetzen?

7  WHO, 2002, S. 13 
8  Mendes, 2013, S. 183 
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6. Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung

Das wäre es nun von meiner Seite aus. Gibt es von Ihrer Seite noch Anmerkungen, 

bzw. ist Ihnen beim Durchlesen der Indikatorenliste noch etwas aufgefallen, das bei 

unserem Gespräch nicht genannt wurde, für Sie aber noch wichtig erscheint? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

 Abschlussfrage  Rückfragen gerne auch

per Telefon

 Wollen Sie die Inter-

viewtranskription zuge-

schicht bekommen?

 Bei Interesse: Zusen-

dung Abschlussarbeit

BEDANKEN!! 
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1.5 Leitfaden für den Kreisseniorenrat (KSR) 

EV  

1. Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung

Zuerst interessiert mich, in wieweit Ihnen denn dieses Konzept oder ähnliche bekannt 

sind? (also Konzepte mit dem Ziel der Eindämmung des demografischen Wandels) 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

 Warming- Up

 Sind Konzep-

te/Strategien bekannt?

 evtl. Einstellungen zu

diesen Konzepten

 Fallen Ihnen noch ähn-

liche ein?

 Fällt Ihnen noch etwas

ein?

 Führen Sie solch ein

Konzept bereits durch?

 Wie heißen diese Kon-

zepte?

 Welches primäres Ziel

wird verfolgt?

 Wer sind denn die Initia-

toren?

2. Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung

Der (Kreis)seniorenrat vertritt die Interessen der Seniorinnen und Senioren im Land-

kreis Konstanz. Welche Hauptthemen prägen aktuell Ihre Tätigkeit im 

(Kreis)seniorenrat? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

 Bestandsanalyse des

LK KN

 Mit welchen Themen

beschäftigen sich die

SeniorInnen im LK?

 Werden Handlungs-

empfehlungen schon

umgesetzt?

 Fallen Ihnen noch wei-

tere Themen ein?

 Gibt es sonst noch et-

was?

 Und Sonst?

 Können Sie auf das

Thema XY näher ein-

gehen?

 Gibt es dazu schon ein

Projekt/Maßnahme?

 Wie ist der Name des

Projektes?

 Was ist Ziel dieses Pro-

jektes?

 Wo sehen Sie den

größten Handlungsbe-

darf im Landkreis Kon-

stanz
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3. Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung

Ich schlage vor, wir schauen uns nun die Indikatorenliste mit den Handlungsempfeh-

lungen der WHO-Strategie „Aktiv Altern“ näher an. Wo gibt es Ihrer Meinung nach in-

haltlich die stärksten Überschneidungen mit den Tätigkeiten des (Kreis)seniorenrates 

bzw. mit dem Kreisseniorenplan und den Handlungsempfehlungen der WHO? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

 Decken die Hand-

lungsempfehlungen der

WHO die Bedürfnisse

der SeniorInnen im LK

ab?

 Fallen Ihnen noch wei-

tere Übereinstimmun-

gen ein?

 Gibt es sonst noch et-

was?

 Und Sonst?

 Spiegelt die Strategie

die Bedürfnisse der

SeniorInnen im LK KN

ausreichend wieder?

 Wer gibt die Ziele des

KSR vor?

4. Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung

Ziel dieses Konzeptes ist der bessere Umgang mit dem demografischen Wandel. Die 

Chancen dieser Strategie werden kontrovers diskutiert. Z.B. sieht die WHO das AA als 

ein Konzept des Rechts, bei dem die Gleichheit und Teilnahme Älterer hervorgehoben 

wird9. Demgegenüber argumentieren andere, dass durch die zunehmende Stellung des 

AA in der Gesellschaft das Recht, gesund, unabhängig und aktiv zu bleiben, zuneh-

mend zu einer Pflicht für Ältere wird10. Welchen Eindruck haben Sie nun von dieser 

Strategie, bezogen auf die bessere Handhabung des demografischen Wandels im LK 

KN? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

 Einstellung zu diesem

Konzept

 Ist die Strategie in die-

ser Form umsetzbar?

 Muss die Strategie

 Gibt es noch weitere

Punkte, die Ihnen posi-

tiv aufgefallen sind?

 Wo sehen Sie noch

weitere Kritikpunkte

 Wo sehen Sie die

Chancen/Grenzen der

Strategie?

 Würden Sie der Umset-

zung dieser Strategie

zustimmen?

 Sind diese Handlungs-

empfehlungen denn in

einer Kommune aus-

führbar?

 Welche Voraussetzun-
gen müssen geschaffen

9  WHO, 2002, S. 13 
10  Mendes, 2013, S. 183 
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modifiziert werden? werden, um dieses 
Konzept im LK KN um-
zusetzen? 

5. Leitfrage/Stimuli/Erzählaufforderung

Das wäre es nun von meiner Seite aus. Gibt es von Ihrer Seite noch Anmerkungen, 

bzw. ist Ihnen beim Durchlesen der Indikatorenliste noch etwas aufgefallen, das bei 

unserem Gespräch nicht genannt wurde, für Sie aber noch wichtig erscheint? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

 Ausklang

 Wichtige Dinge aus

Sicht der zu intervie-

wenden Person

 Rückfragen gerne auch

per Telefon

 Wollen Sie die Inter-

viewtranskription zuge-

schicht bekommen?

 Bei Interesse: Zusen-

dung meiner Ab-

schlussarbeit

BEDANKEN!! 
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Anhang E – Handlungsempfehlungen zum Abhaken

Indikatorenliste Aktiv Altern - Arbeitsmarkt 

Indikatoren Handlungsempfehlungen 

Lebenslanges Ler-
nen  

☐ Bereitstellung von Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

☐ Unterstützungsmaßnahmen bei neuen Informationstechnologien und

Kommunikationsplattformen

Pensionsreformen ☐ Flexibler und stufenweiser Eintritt in den Ruhestand

☐ Anpassung des staatlich festgelegten Alters

☐ Anpassung der Zahl an Beitragsjahren

☐ Ausdehnung der Teilzeit-Beschäftigung

Generationen-
freundlicher Ar-
beitsplatz  

☐ Altersfreundliche Arbeitsumgebung mit schwellenfreiem Zugang

☐ Altersgerechter und sicherer Arbeitsplatz

☐ Vereinbarkeit von Familie und Beruf

☐ Gesundheitsdienste am Arbeitsplatz

☐ Austausch von Ideen und bewährten Verfahren im Bereich aktiv Altern

☐ Imageverbesserung der älteren Belegschaft

Förderung älterer 
Generationen im 
Beruf & bei der 
Arbeitssuche 

☐ Online-Dienste zur Vermittlung älterer Arbeitnehmenden

☐ Unterstützung Älterer bei Unternehmensgründung
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Indikatorenliste Aktiv Altern – Gesellschaft & Sicherheit
 

Indikatoren Handlungsempfehlungen 

Förderung  Ehren-
amt  

☐ Anerkennung unbezahlter, ehrenamtlicher Arbeit

☐ Freiwilligenprogramm zum Austausch/Vermittlung von älteren ehrenamtlich

tätigen Personen mit passenden Einrichtungen und Vereinen

Aktive bürger-
schaftliche      
Beteiligung 

☐ Zugangs Älterer zu politischen und bürgerschaftlichen Prozessen

☐ Seniorenbeiräten, Seniorenorganisationen

☐ Transportmöglichkeiten in der Stadt und im ländlichen Raum

☐ Partizipation und Austausch mit Senioren(-gruppen) bei Planung, Umsetzung und

Bewertung sozialer Entwicklungsinitiativen
☐ Förderung neuer Wohnformen im Alter

☐ Nachbarschafts-Besuchsprogrammen / Gemeinschaftsgruppen

Generationensoli-
darität 

☐ Bekämpfung Altersdiskriminierung

☐ Mediale und öffentliche Kampagnen zur Verbreitung eines positiven Modells des

aktiven Alterungsprozesses
�  Familienbetreuungsangebote 

�  Netzwerkarbeit in der Familie und der Gemeinde 

☐ Angebote für soziale Aktivitäten für alle Generationen

Unterstützung   
Organisationen 

☐ Materielle und finanzielle Unterstützung

☐ Bereitstellung der Ausbildung von Organisationsmitgliedern

Soziale Sicherheit ☐ Vorbereitung junger Erwachsener auf die eigene Vorsorge für ihre Gesundheit

und soziale Sicherheit im Alter
☐ Soziales Auffangnetz für alte, arme und isolierte Menschen

☐ Soziale Sicherheit für ältere Frauen mit fehlender Pension oder geringem

Einkommen
☐ Verfestigung des Schutzes von Frauen vor häuslicher & sonstiger Gewalt im Alter

Sicherheit im öf-
fentlichen Raum & 
Verkehr 

☐ Schwellenfreie öffentliche Gebäude

☐ Schwellenfreie Toiletten im öffentlichen Raum

☐ Schutzmaßnahmen für ältere Fußgängerinnen und Fußgänger

☐ Schwellenfreie und sichere öffentliche Verkehrsmittel in der Stadt & im ländlichen

Raum

Konsumenten-
schutz 

☐ Schutz Älterer vor gefährlichen Medikamenten, Behandlungsmethoden &

betrügerischen Verkaufstechniken
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Indikatorenliste Aktiv Altern - Gesundheit 

Indikatoren Handlungsempfehlungen 

Prävention Verhaltensprävention 

 Bereitstellung von Maßnahmen und (Aufklärungs-)Programmen zur:
☐körperlichen Aktivierung
☐gesunden, altersgerechten Ernährung
☐Mangelernährung im Alter
☐Sturzprophylaxe
☐Lebensqualitätsverbesserung von chronisch Kranken/Menschen mit Behinderung
☐Vorbeugung vermeidbarer Schwerhörigkeit und Erblindung
☐Raucherentwöhnung
☐Senkung des Alkohol-/Tabakmissbrauchs

☐ Kampagnen in der Öffentlichkeit zum Missbrauch älterer Menschen
☐ Schulungen zur Erkennung von Missbrauch (s.o.) bei Älteren
Verhältnisprävention 

 Ausrichtung der Maßnahmen/Programme/Informationen/Richtlinien auf:
☐ schwer erreichbare Randgruppen
☐ kulturelle Faktoren
☐ altersspezifische Faktoren
☐ geschlechterspezifische Faktoren

☐ Fokus auf die wirtschaftlichen Einflüsse der Morbidität & Mortalität
 Schaffung:

☐ von bezahlbaren und wirkungsvollen Reihenuntersuchungen & Behandlungsmetho- 
        den im Alter (z.B. Grauer Star, Hüft-OP) 
☐ einfacherer Zugangsmöglichkeiten zu Hörgeräten und Sehhilfen
☐ von Behandlungsmöglichkeiten Bereich Mundhygiene für alle Altersgruppen

☐ Eindämmung der Tabakvermarktung

☐ Erfassung der Auswirkungen von AIDS und HIV (Abschaffung der Altersgrenze für die
Datenerfassung von AIDS und HIV)

☐ Reduzierung Umweltverschmutzung
GF ☐ Informationsangebote zu grundlegenden Gesundheitsfragen

☐ Förderung der psychischen Gesundheit über die gesamte Lebensspanne

☐ Sicherstellung verlässlicher und sicherer Nahrungsversorgung im Alter

☐ Sensibilisierung: Wichtigkeit der körperlichen Aktivität
 Schaffung:

☐ von leicht zugänglichen und preiswerten Zugängen für körperliche Aktivierung
☐ Zugangs zu angemessener Ernährung v.a. für Kinder, Schwangere und Ältere
☐ gleicher Zugangsmöglichkeiten zu sauberem Wasser/Luft & gesunder Nahrung für

alle
MV ☐ Leichter Zugang zu wichtigen und sicheren Medikamenten für die ältere Bevölkerung

☐ Eindämmung der unangemessenen Verschreibungspraxis von Medikamenten

☐ Verhinderung von Iatrogenität

☐ Risiken und Chancen moderner Therapien bei Fachkräften und der Zivilgesellschaft

☐ Rehabilitationsmöglichkeiten in der Umgebung

☐ Altersfreundliche Gesundheitszentren
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Indikatorenliste Aktiv Altern - Pflege 

Indikatoren Handlungsempfehlungen 

A
ll

g
. 
 P

fl
e
g

e
 Pflegezugang ☐ Erschwinglicher und erreichbarer Zugang für jede Person

Psychische 
Gesundheit 

☐ Förderung & Behandlung der psychischen Gesundheit für Frauen & Männer

☐ Bereitstellung von Heimpflegediensten und institutionellen Pflegeeinrich- 

      tungen für ältere Menschen mit Demenz
☐ Bereitstellung Rehabilitations- und Reintegrationsprogramme

F
o

rm
e
ll

e
 P

fl
e
g

e
 

Ausbau 
Altenpflege 

☐ Schaffung ambulanter Pflegedienste/Tagespflege

☐ Ausbau Infrastruktur für Langzeitpflegedienste

☐ Verbesserung Palliativpflegedienste

☐ Umsetzung Prävention und Gesundheitsförderung in der Pflege

Förderung  
Pflegeberufe 

☐ Adäquate Arbeitsbedingungen

☐ Angemessene Bezahlung

☐ Schulungsangebote bzgl. des Alterns

☐ Bereitstellung spezialisierter Ausbildungen in Geriatrie und Gerontologie

☐ Schaffung von Anreizen für Ausbildungsmöglichkeiten

☐ Aufnahme des Moduls „aktives Altern“ in die Ausbildungslehrpläne
Zielgruppenspezifi-
sche Konzepte 

 Berücksichtigung bei der Erarbeitung von Pflegekonzepten:
☐ die Stärken älterer Frauen und Männer, v.a. in Krisenzeiten

☐ das Recht auf Autonomie und Unabhängigkeit

☐ die Präferenzen älterer Menschen bei der Bereitstellung von Pflege- 

         leistungen 
☐ den Wunsch, so lange wie möglich zu Hause zu wohnen

☐ Konzeptentwicklung für die Langzeitpflege mit der Einbindung aller Akteure

Partizipation älterer Menschen

Qualitätsstandards ☐ Sicherstellung der Qualitätsstandards in Pflegeeinrichtungen

In
fo

rm
e
ll

e
 P

fl
e
g

e
 

Unterstützung Pfle-
geverantwortlicher 

☐ Anerkennung unbezahlter Arbeit

☐ Bereitstellung von Informationen und Ausbildungsmöglichkeiten

☐ Schulungsangebote bzgl. des Themas „Altern“
 Unterstützung durch

☐ Freistellungsmöglichkeiten

☐ Pensionskredite

☐ finanzielle Stützen

☐ Entlastungsbetreuung

☐ Unterstützungsangebote nach Beendigung der Betreuung

☐ Heimpflegedienste
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Anhang F – Vorlage Postskript

Postskript-Nr.: _____________ 

Datum: ___________________ 

A) Rahmenbedingungen:

Ort: _____________________________________________________________ 

Dauer: ___________________________________________________________ 

Gesprächsatmosphäre: ______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Störungen/Unterbrechungen: __________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

B) Erstkontakt (Bereitschaft, Art des Erstkontaktes, etc.)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

C) Gesprächsverlauf

Befindlichkeit beider Personen: ________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Rapport: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Gesprächsverlauf: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Interaktionseffekte: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Auffallende Themen: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Allg. Besonderheiten: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

D) Nachinterviewphase

Zusendung verschriftete Transkription? Ja☐/Nein☐

Zusendung Abschlussbericht? Ja☐/Nein☐

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Anhang G – Informationsblatt Expertinnen und Experten

Informationsblatt zum Interview mit Anja Schulz 

Liebe Expertinnen und Experten,  
herzlichen Dank für Ihr Interesse an meiner Bachelor-Arbeit zu dem Thema: 

Die WHO-Strategie „Aktiv Altern“ in der Kommune als Antwort auf den demografischen 
Wandel – Überprüfung der Umsetzbarkeit durch qualitative Experteninterviews im 

Landkreis Konstanz. 

Hintergrund und Ziele der Bachelor-Arbeit  
Bürgerinnen und Bürger sollen durch die WHO-Strategie dazu befähigt werden, ihr 
Wohlbefinden (psychisch, physisch und sozial) voll auszuschöpfen, am sozialen Leben 
teilzunehmen sowie im Falle einer Hilfsbedürftigkeit Sicherheit, Schutz und eine opti-
male Pflege zu erhalten. Die dafür vorhergesehenen Handlungsempfehlungen werden 
dabei entlang der Lebensphasen eingesetzt und fokussieren die Optimierung der Le-
bensqualität sowie eine bessere Handhabung des demografischen Wandels. Kernele-
ment ist der sektorenübergreifende Ansatz. Ziel meiner Arbeit ist es, die praktische 
Anwendung dieser Strategie auf kommunaler Ebene zu überprüfen sowie die Identifi-
kation der Chancen und Grenzen in der Praxis.  

Qualitativen Experteninterviews  
Grundlage des Interviews bildet die Indikatorenliste, die alle Handlungsempfehlungen 
dieser Strategie zusammenfasst und die Sie bereits erhalten haben. Meine Fragen 
werden sich dabei auf den Bereich … beziehen. Bei der Beantwortung der Fragen inte-
ressiert mich vor allem Ihre laufbahnbezogene Expertise. Das Interview wird in Ihrem 
Büro stattfinden und ca. 30 Minuten dauern. Aufgrund des straffen Zeitfensters würde 
es mich sehr freuen, wenn Sie während des Interviews den Anrufbeantworter/-
umleitung einschalten und störende Töne (z.B. Outlook) möglichst ausschalten könn-
ten.  

Datenschutz  
Für eine detaillierte Auswertung werde ich das Gespräch aufzeichnen. Ich garantiere 
Ihnen einen vertrauensvollen Umgang sowie eine sichere Verwahrung der Tonauf-
zeichnung. Nach unserem Gespräch werde ich Ihre Angaben anonymisiert verschriftli-
chen, d.h. ich verändere alle Personennamen und ersetze Ihre Berufs-bezeichnung 
durch den Fachbereich. Ihre Interviewdaten werde ich nur im Rahmen meiner Bache-
lor-Arbeit für die Auswertung verwenden und nicht an Dritte weitergegeben.  

Die Teilnahme am Interview ist freiwillig. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, ohne An-
gaben von Gründen, Ihre Einwilligung zurück zu ziehen. Bei einer Nicht-Teilnahme 
entstehen Ihnen keine Nachteile.  

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne unter anja.schulz@stud.ph-freiburg.de zur 
Verfügung.  

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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Anhang H - Transkriptionsregeln 

1. Es wird wörtlich transkribiert im Sinne der Standardorthographie (Kowal &

O´Connell, 2013, S. 441; Kuckartz, 2010, S. 44).

Dialekte (auch Redewendungen) werden weitestgehend wortwörtlich ins

Hochdeutsche übertragen, nicht aber der Satzbau (z.B. „bist du“ statt „bisch du“).

AUSNAHME: Bei Unklarheiten wird der Dialekt beibehalten und so transkribiert

wie man ihn spricht. (Dresing & Pehl, 2015, S. 21ff.)

2. Wortverschleifungen und Interpunktion werden an das Schriftdeutsch

angeglichen (z.B. „Haben wir heute gutes Wetter“  statt „Hamma heut gutes

Wetter“) (ebd., S. 21ff.).

3. Das Abbrechen von Wörtern/Sätzen (z.B. Stottern) wird durch das

Abbruchkennzeichen / kenntlich gemacht. Wortdoppelungen werden nur

transkribiert, wenn sie als stilistisches Mittel der Betonung verwendet werden. (ebd.,

S. 21ff.)

4. Pausen werden durch Auslassungspunkte in einer runden Klammer (…) gekenn-

zeichnet (Kuckartz, 2010, S. 44). Ein Punkt (.) steht für eine Sekunde Pause, zwei

Punkte (..) für zwei Sekunden Pause und drei Punkte (…) für drei Sekunden Pause.

Pausen mit mehr als drei Sekunden werden durch die Sekundenzahl in einer

Klammer gekennzeichnet, z.B. (5) (Dresing & Pehl, 2015, S. 23).

5. Nonverbale Äußerungen der sprechenden und zuhörenden Person (z.B. mhm,

aha, ähm) werden nicht berücksichtigt. Sollte eine Antwort nur aus einer

nonverbalen Äußerung bestehen wird folgender Maßen vorgegangen: „mhm

(bejahend)“ oder „mhm (verneinend)“. (ebd., S. 23)

6. Lautäußerungen der sprechenden Person werden in Klammern gesetzt mit der

jeweiligen Sekundenanzahl. Ein Punkt steht für eine Sekunde, zwei Punkte für zwei

Sekunden, drei Punkte für drei Sekunden. Eine Lautäußerung mit mehr als 3

Sekunden wird durch  (Zahl sec.)  transkribiert. (z.B. (brummt..), (lacht 4 sec.))

(Kuckartz, 2010, S. 44).

7. Bei einer deutlichen Betonung wird das betonte Wort GROßGESCHRIEBEN

(Dresing & Pehl, 2015, S. 23).
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8. Unterbrechungen werden in eine doppelte Klammer gesetzt (z.B. ((Telefon

klingelt)) (Gläser & Laudel, 2010, S. 194).

9. Einwürfe der anderen Person werden im Satz durch Klammern gekennzeichnet

(z.B. … (I: okay, alles klar)…) (Kuckartz, 2010, S. 44).

10. Unverständliche Begriffe oder Satzteile werden durch (unv.) hervorgehoben

(Dresing & Pehl, 2015, S. 21ff.). Vermutete Wörter oder Satzteile werden in

Klammern gesetzt und durch ein Fragezeichen am Ende gekennzeichnet (z.B.

(Gelegenheit gehabt?) (Gläser & Laudel, 2010, S. 194; Kuckartz, 2010, S. 44).

11. „Sprecherüberlappungen werden mit // gekennzeichnet. Bei Beginn des

Einwurfes folgt ein //. Der Text, der gleichzeitig gesprochen wird, liegt dann

innerhalb dieser // und der Einwurf der anderen Person steht in einer separaten Zeile

und ist ebenfalls mit // gekennzeichnet.“ (Dresing & Pehl, 2015, S. 23)

12. Jeder Sprechbeitrag hat eigene Absätze (ebd., S. 23). Inhaltlich zusammen

gehörende Aussagen werden in einem Absatz transkribiert (Gläser & Laudel, 2010,

S. 194). Eine Antwort kann mehrere Themenwechsel besitzen und somit auch

mehrere Absätze beinhalten (ebd., S. 210). Bei einem Sprecherwechsel wird die 

Enter-Taste zwei Mal gedrückt (Kuckartz, 2010, S. 44). 

13. Nach Beendigung der Transkription werden alle Angaben, die mögliche

Rückschlüsse auf die Interviewperson zulassen würden, anonymisiert (ebd., S. 44).

Die Berufsbezeichnung wird durch den Fachbereich und Namen durch einen Kürzel

ersetzt. Im Interview angesprochene Personennamen sowie den dazugehörigen

Ortsnamen werden alle anonymisiert. Die Anonymisierung erfolgt in einer eckigen

Klammer (z.B. [EIIX]).
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Regelungen für die einheitliche Schreibweise 

1. Für die Transkription wird der Schrifttyp Courier New 11pt gewählt, um

Konvertierungsprobleme zu vermeiden (Leibniz Universität Hannover, 2015, S. 6).

2. „I:“ steht für die interviewende Person, „E:“ für die/den Expertin/Experte

(Kuckartz, 2010, S. 44). Die erste Interviewperson erhält das Kürzel „EI“, die

zweite „EII“, usw. Der Kürzel wird in der Folgezeile nicht wiederholt, sofern die

sprechende Person gleich bleibt (Leibniz Universität Hannover, 2015, S. 6).

3. Aufgrund der Übersichtlichkeit werden Fragen sowie die Kommentare des

Interviewenden fett hervorgehoben (Gläser & Laudel, 2010, S. 194).

4. Zeichen und Abkürzungen werden ausgeschrieben (Dresing & Pehl, 2015, S. 24).

5. Zahlen von null bis zwölf werden ausgeschrieben (ebd., S. 24).

6. Englische Begriffe werden gemäß der deutschen Groß-/ und Kleinschreibung

angepasst (ebd., S.24).

7. Wird bei einer Erzählung die wörtliche Rede oder ein Gedankenmonolog zitiert,

so wird dieses Zitat in Anführungszeichen gesetzt (z.B.: und er sagte dann:“Schau

mal über den Zaun!“) (ebd., S. 25).

8. Der Name von Themen, Strategien, Projekten, etc. werden kursiv geschrieben.

9. Alle Zeitmarken werden nicht fett hervorgehoben.

10. Interpunktionen werden immer vor den Pausenzeichen gesetzt (z.B. kann

bestätigen, (..) dass sie ).

11. Wird ein Sprechabsatz stimmlich nicht mit einem Punkt beendet oder wird die

sprechende Person unterbrochen, so folgt kein Punkt.
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Anhang I – theoretisches Modell

Einflussfaktoren und mögliche Kausalzusammenhänge 

 kommunaler 

Kontext

WHO-Strategie 

Aktiv Altern 

Umsetzbarkeit 

in der 

Kommune 

 Chancen

 Grenzen

 Modifikation
 Ressourcen

 Handlungsbedarf

 Kooperationen

UV AV 

Intervenierende Variable (IV) 

 Indikatorenliste
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Anhang J – Variablenkonstruktion mit Dimensionen

Variable kommunale Ressource 

Definition: Strukturen/Handlungen, die die Umsetzung unterstützen 

Indikatoren: - materiell: finanzielle Unterstützung
- immateriell: personelle Strukturen, Netzwerke, Attraktivität, etc.
- institutionell: Gesetze, Gesundheitssystem, etc.
- individuell: reziprokes Handeln, Gemeinschaft
- Inhalt der Ressource: Projekte/Maßnahmen/Arbeitsgruppen,

Dimensionen:  Zeitdimension
 Sachdimension:  Geltungsbereich

          Charakter der Ressource 
          Gegenstand der Ressource 
          Inhalt der Ressource 
          (Ursache)* 

Wirkung* 
* sind keine Dimensionen, werden allerdings für die Auswertung benötigt.

Variable Handlungsbedarf 

Definition: Wo benötigt der Landkreis Unterstützung? 

Indikatoren: Themenbereiche, Unterstützungsbedarf, Versorgungslücken, 
Umsetzungsschwierigkeiten, Konzepte, etc.  

Dimensionen:  Zeitdimension
 Sachdimension:  Akteur

          Geltungsbereich des Handlungsbedarfes 
          Gegenstand des Handlungsbedarfes 

   Inhalt des Handlungsbedarfes 
          (Bewertung des Handlungsbedarfes) 
          (Ursache)* 

Wirkung* 
* sind keine Dimensionen, werden allerdings für die Auswertung benötigt.

Variable Kooperation 

Definition: Kooperationen im Landkreis Konstanz zum Thema AA 

Indikatoren: Art der Kooperation, Anzahl der Kooperation, Netzwerkstrukturen 

Dimensionen:  Zeitdimension
 Sachdimension:  Akteur

          Kooperationspartner 
          Geltungsbereich der Kooperation 
          Inhalt der Kooperation 
          Vergütung der Kooperation 
          (Bewertung der Kooperation) 
          (Ursache)* 

Wirkung* 
* sind keine Dimensionen, werden allerdings für die Auswertung benötigt.
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Variable Bewertung Konzept AA 

Definition: Angaben/Bewertungen zum Konzept/Handlungsempfehlungen 

Indikatoren: positiv:  Handlungsempfehlungen, Aktualität, etc. 
neutral: Handlungsempfehlungen, Bekanntheit, etc. 
negativ:  Handlungsempfehlungen, Umfang, etc. 

Dimensionen:  Zeitdimension
 Sachdimension:  Akteur

          Geltungsbereich 
          Charakter der Bewertung (pos./neg.) 
          Gegenstand der Bewertung 
          Inhalt der Bewertung 
          (Ursache)* 

Wirkung* 
* sind keine Dimensionen, werden allerdings für die Auswertung benötigt.

Variable Chance 

Definition: Die Umsetzung ist ein Gewinn in bestimmten Bereichen/Situationen 

Indikatoren: Handhabung demografischer Wandel, Gesundheitskosten, 
Generationensolidarität, Flüchtlingskrise, Ehrenamt, etc. 

Dimensionen:  Zeitdimension
 Sachdimension:  Akteur

          Geltungsbereich 
          Gegenstand der Chance 
          Inhalt der Chance 
          Bewertung der Chance 
          Ursache* 
          (Wirkung)* 

* sind keine Dimensionen, werden allerdings für die Auswertung benötigt.

Variable Grenze 

Definition: Bereiche/Situationen in denen eine Umsetzung unmöglich ist 

Indikatoren: institutionell: Strukturen, Gesetze, etc. 
individuell:    Bedürfnisse Seniorinnen und Senioren,  

     Entscheidungsfreiheit, Pflichtgefühl, Bewusstsein, etc. 
immateriell:   Konkurrenz, etc. 
materiell:       begrenzte finanzielle Ressourcen,  etc. 

Dimensionen:  Zeitdimension
 Sachdimension:  Akteur

          Geltungsbereich 
          Charakter der Grenze 
          Gegenstand der Grenze 
          Inhalt der Grenze 
          Bewertung der Grenze 
          Ursache* 
          (Wirkung)* 

* sind keine Dimensionen, werden allerdings für die Auswertung benötigt.
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Variable Modifikation 

Definition: Themen/Vorgehensweisen, die nicht in der Strategie vorkommen 

Indikatoren: Verbesserungsvorschläge, erfolgreiche Erfahrungen, neue Konzepte, neue 
Handlungsempfehlungen 

Dimensionen:  Zeitdimension
 Sachdimension:  Akteur

          Geltungsbereich 
          Gegenstand der Modifikation 
          Inhalt der Modifikation 
          Ursache* 
          (Wirkung)* 

* sind keine Dimensionen, werden allerdings für die Auswertung benötigt.

Variable demografischer Wandel LK KN 

Definition: demografischer Wandel im LK KN 

Indikatoren: Altersstruktur,  zukünftige Prognosen, Auswirkungen, Bewusstsein, 
Herausforderungen, etc.  

Dimensionen:  Zeitdimension
 Sachdimension: Akteur

         Geltungsbereich 
         Sachverhalt 
         Bewertung  
         (Ursache)* 
          Wirkung* 

* sind keine Dimensionen, werden allerdings für die Auswertung benötigt.

Variable Best Practice 

Definition: Erfolgreiche Maßnahmen/Projekte im Bereich AA 

Indikatoren: Maßnahmen/Projekte/Konzepte aus dem Ausland 
Maßnahmen/Projekte/Konzepte aus dem Inland 
Maßnahmen/Projekte/Konzepte aus dem LK KN 

Dimensionen:  Zeitdimension
 Sachdimension:  Geltungsbereich

          Gegenstand Best Practice 
          Inhalt Best Practice 
          (Ursache*) 
          Wirkung* 

* sind keine Dimensionen, werden allerdings für die Auswertung benötigt.
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Anhang K - Extraktionsregeln 

1. Es darf nur das extrahiert werden, was in den Textstellen enthalten ist.

Interpretationen oder Vermutungen müssen durch eckige Klammern gekennzeichnet

werden (Gläser & Laudel, 2010, S. 217, 233).

2. Gemäß dem ökonomischen Prinzip wird die Information eines Absatzes möglichst

nicht unter unterschiedlichen Variablen abgelegt (ebd., S. 214).

3. Die einzelnen Dimensionen einer Variablen dürfen keine Kausalketten beinhalten

(ebd., S. 214).
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Anhang L - drei Prozessschritte Extraktion 

Extraktion Transkript 1 

1. Durchgang: Extraktion mit MIA

- 

2. Durchgang: Extraktion von Hand

3. Durchgang: Vergleich MIA und Hand und die Veränderungen

EI_1-57: demografischer Wandel wird gebildet 

EI_1-61: demografischer Wandel wird gebildet 

EI_1-121: Grenze ✓ 

EI_1-227: Bewertung Konzept AA ✓ 

EI_1-233: Grenze wird zu Handlungsbedarf 

EI_1-243: Bewertung wird geschaffen 

EI_1-245: Bewertung wird geschaffen 

EI_1-247: Bewertung  Grenze 

EI_1-263: Handlungsbedarf wird geschaffen 

EI_1-296: kommunale Ressource wird geschaffen 

EI_1-316: Handlungsbedarf wird geschaffen 
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Extraktion Transkript 3 

1. Durchgang: Extraktion mit MIA

EIII_1-138: welches Makro, kann mich nicht entscheiden 

2. Durchgang: Extraktion von Hand

3. Durchgang: Vergleich MIA und Hand und die Veränderungen

EIII_1-33: demografischer Wandel ✓ 

demografischer Wandel  Ressource 

EIII_1-34: wurde übersehen  Best Practice  

EIII_1-35: wurde übersehen  Chance 

EIII_1-56: zusätzlich ein Handlungsbedarf dazu 

EIII_1-66: zusätzlich eine kommunale Ressource dazu 

EIII_1-82: die Grenze wurde handschriftlich nicht erkannt 

EIII_1-90: aus Handlungsbedarf wird demografischer Wandel (Herausforderung) 

EIII_1-102: bleibt Handlungsbedarf und wird nicht zu demografischer Wandel 

(Herausforderung) 

EIII_1-119: Grenze  Bewertung (neg.) 

EIII_1-122: Bewertung_Konzept ✓ 

Chance Modifikation 

EIII_1-129: Modifikation bleibt und nicht Grenze 

EIII_1-149: Grenze bleibt und nicht Modifikation 

EIII_1-153: Modifikation Bewertung 

neue Modifikation (Selbstverwirklichung) 

Abgrenzungsschwierigkeiten Handlungsbedarf  = bezieht sich auf LK KN aktuell 

und demografischer Wandel (Herausforderung) = allgemeine Aussage, was auf uns zu 

 kommt 
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Extraktion Transkript 4 

1. Durchgang: Extraktion mit MIA

EIV_1-80: welches Makro passt dazu? 

2. Durchgang: Extraktion von Hand

3. Durchgang: Vergleich MIA und Hand und die Veränderungen

EIV_1-50: kommunale Ressource ✓ 

kommunale Ressource ✓ 

kommunale Ressource  Handlungsbedarf 

EIV_1-62: Handlungsbedarf ✓ 

 Kommunale Ressource wird neu gebildet 

Bewertung  wird neu gebildet, da Wünsche der Senioren nicht direkt eine 

Grenze sind 

EIV_1-70: Demografischer Wandel wird neu gebildet 

EIV_1-76: kommunale Ressource  Bewertung Konzept (Arbeit Vorort stimmt mit 

Handlungsempfehlungen überein 

EIV_1-80: kommunale Ressource wird neu gebildet 

EIV_1-106: bleibt demografischer Wandel 

EIV_1-130: kommunale Ressource wird gebildet 

EIV_1-136: Chance bleibt 

EIV_1-154: demografischer Wandel wird gebildet 

EIV_1-170: Grenze ✓ 

Chance  Bewertung 

Abgrenzungsschwierigkeiten Handlungsbedarf  = bezieht sich auf LK KN aktuell 

und demografischer Wandel (Herausforderung) = allgemeine Aussage, was auf uns zu 

 kommt 
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Extraktion Transkript 5 

1. Durchgang: Extraktion mit MIA

EV_1-35: evtl. neue Variable Bedürfnisse Älterer 

2. Durchgang: Extraktion von Hand

3. Durchgang: Vergleich MIA und Hand und die Veränderungen

EV_1-37: Grenze ✓ 

EV_1-45: Modifikation ✓ 

EV_1-71: Bewertung AA ✓ 

EV_1-79: Grenze ✓ 

Chance wird gebildet 

EV_1-83: Chance wird gebildet 

EV_1-125: Grenze ✓ 

EV_1-129: Handlungsbedarf wird gebildet 

EV_1-137: Bewertung ✓ 

Kooperation wird gebildet 

EV_1-141: kommunale Ressource wird gebildet 

EV_1-171: demografischer Wandel ✓ 

EV_1-189: Handlungsbedarf wird gebildet 

EV_1-225: Handlungsbedarf wird zu Grenze 

EV_1-239: Chance ✓ 
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Anhang M – Fallanalysen 

Fallanalyse LK KN 

Kommunale Ressource 

Netzwerkarbeit/-

struktur 

Wirkung Quelle 

• Siehe Variable
Kooperation

Kommunale Ressource 

• Kreisseniorenplan  Umsetzung zeigt 
Variationen innerhalb 
der Gemeinden 

\EV_1-69\ 

• Attraktivität
Bodenseeraum

 Verschiebt Problematik 
des Mangels an 
Hausärzten auf mehrere 
Jahre nach hinten 

\EIV_1-50\ 
\EIII_1-106\ 

• Generationensolidarität  Stadtstrukturen 
beeinflussen reziprokes 
Handeln 

\EIV_1-80\ 

Bundes- landesweite 

Ressource 

• Umstrukturierung
öffentlicher
Gesundheitsdienst

 LRA schafft neue Stelle \EIII_1-66\ 

Handlungsempfehlungen, die bereits umgesetzt werden: 

Handlungsbedarf 

Handlungsbedarf Unterstützende 

Bedingungen 

Quelle 

• Netzwerkstrukturierung  Ausbau 
niederschwelliger 
Angebote; 
Bürgerbeteiligung; 
Bedarfserhebung 

\EIII_1-53\ 
\EIII_1-59\ 
\EIII_1-56\ 

• Bedarfsanalyse  Partizipation beteiligter 
Akteure, Betroffener  

\EIII_1-56\ 

• Umsetzung
Kreisseniorenplan

 ??? \EV_1-
179\ 

• Wertschätzung Beitrag
Älterer

 Fokus auf Beteiligung 
des Wiederaufbaus, 
Junge profitieren davon 

\EV_1-75\ 
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Handlungsbedarf Handlungen LRA KN 
• 

Handlungsempfehlungen, die den Handlungsbedarf des LK KN auffangen würden bei 

einer Umsetzung: 

• NEU: Netzwerkstrukturierung

• NEU: Bürgerschaftliches Engagement

• Ausrichtung der Maßnahmen und Programme, etc. auf:

• Bekämpfung Altersdiskriminierung im Gesundheits- und Sozialsystem

Grenze 

Grenze Konzept AA 

Ursache Grenze Quelle 

Rechte und Pflichten der 
Gesellschaft 

 unterschiedliches 
Pflichtgefühl bzgl. 
Gesellschaft und sich 
selbst 

\EIV_1-156\ 

Grundgesetzt  unterschiedliche 
Lebensbedingungen 
schließen zentrale 
Regelung aus 

\EIV_1-170\ 

Heterogenität  abhängig von 
Zielgruppe 

\EV_1-273\ 

Evaluation  Prozessstaium 
Bedarfserhebung lässt 
keine Evaluation zu 

\EIII_1-74\ 

Grenze Sonstiges 

Ursache Grenze Quelle 

Gefühlte Stigmatisierung Keine abgrenzbare 
Altersdefinition 

\EIV_1-66\ 

Junge Politik Bewusstsein für Altern 
fehlt 

\EV_1-145\ 

Gesundheitsförderlicher 
Lebensstiel 

Bewusstsein 
Jugendlicher fehlt 

\EIV_1-46\ 
\EV_1-151\ 

Entscheidungsrecht Angebot & Nachfrage 
steuert oftmals Dinge 

\EV_1-225\ 
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Fallanalyse Gesundheit 

Kommunale Ressource 

Netzwerkarbeit/-

struktur 

Wirkung Quelle 

• AG Hausärztliche
Versorgung

 Teilerfolg, Wirkung in 
Bevölkerung 
unbekannt 

\EIII_1-
82\ 

Kommunale 
Handlung 

• AG Demenz  Schwerpunktsetzung 
Altern in 
gesundheitlicher 
Versorgung und 
Plfege 

\EIII_1-
39\ 

Kommunale 
Handlung 

• Heime befassen sich mit
Sturzprophylaxe

 Handlungsempfehlung 
wird umgesetzt 

\EIV_1-
109\ 

Kommunale 
Handlung 

• Vereinsarbeit  Ausreichend 
körperliche Aktivität 
für Senioren 

\EV_1-
197\ 

Kommunale 
Handlung 

• KGK  LK KN ist Gesundheit 
wichtig 

\EIV_1-
50\ 

Kommunale 
Handlung 

Bundes- landesweite 

Ressource 

• Gesunde Kommune  Greift Thematik auf \EIII_1-
33\ 

Unterstützend 

• Gesundheitsdienstgesetzt  Fördert Prävention & 
Gesundheitsförderung, 
LRA KN wird aktiv 

\EIII_1-
63\ 

Ab 07.2016 

Sonstiges 

• Handlungsbedarf wurde
erkannt

 LRA KN beginnt 
Umstrukturierung 

\EIII_1-
66\ 

Handlungsempfehlungen, die bereits umgesetzt werden: 

• Sturzprophylaxe

• Leicht zugängliche und preiswerte Möglichkeiten zu körperlicher Aktivierun

• Förderung psychischen Gesundheit

• Förderung & Behandlung der psychischen Gesundheit in der Pflege
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Handlungsbedarf 

Handlungsbedarf Unterstützende 

Bedingungen 

Quelle 

• Strukturaufbau,
stationäre Angebote
Vorort

 Mobilität der Akteure 
nutzen 

\EIII_1-102\ Zurzeit nicht 
möglich 

• Vereinbarkeit von
Familie & Beruf

 Neue 
Lösungskonzepte; 
Ausbau 
Wochenendbetreuung 
auf dem Land 

\EV_1-125\ 
\EV_1-129\ 
\EI_1-233\ 

• Netzwerkbildung  Vorhandene, neue 
Angebote vernetzen 

\EIII_1-70\ 
\EI_1-316\ 

Fördert 
Partizipation 

Handlungsbedarf Handlungen LRA 

KN 
• Hausärztliche

Versorgung auf Land
 KSR behandelt 

Thema, 
Schwerpunkt KGK 

\EV_1-121\ 
\EIV_1-50\ 

• Wohnortnahe
Einkaufsmöglichkeiten

 KSR behandelt das 
Thema 

\EV_1-217\ 

 !! Auffallend ist, dass der Handlungsbedarf: Strukturaufbau, wohnortnahe 

Einkaufsmöglichkeiten, hausärztliche Versorgung und Vereinbarkeit von Familie & 

Beruf ursächlich durch den ländlichen Raum bestimmt sind. Ärzte, vor allem weibliche 

Ärzte ziehen einen Beruf in der Stadt dem auf dem Land vor. Ebenfalls verhält es sich 

mit kleinen Geschäften.  

Handlungsempfehlungen, die den Handlungsbedarf des LK KN auffangen würden bei 

einer Umsetzung: 

• Vereinbarkeit von Familie & Beruf

• NEU: Sicherstellung hausärztliche Versorgung

• NEU: Strukturaufbau ländlicher Raum

• NEU: Netzwerkbildung
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Grenze 

Hausärztliche 

Versorgung 

Ursache Grenze 

Feminisierung 
Medizinstudium 

 Arbeitsplatzsuche 
in Kliniken  
(Vereinbarkeit F&B) 

\EV_1-
125\ 

Rekrutierungsprobleme 
Wirtschaftliche 
Rentabilität 
Bewegliche 
Gesellschaft 

 umgebungsnahe 
Versorgung auf dem 
Land nicht überall 
realisierbar sein 

\EIII_1-
94\ 
\EIII_1-
97\ 
\EIII_1-
98\ 

Lebensstiel der 
Urbanisierung 

 stadtnahe 
Arbeitsstelle anstatt 
ländlicher Raum 

\EIII_1-
88\ 
\EIII_1-
89\ 

AG Hausärztliche 
Versorgung 

 Evaluation lässt 
nur kleine Erfolge zu 

\EIII_1-
82\ 

Struktur ländlicher 
Raum 

 Ärzte bleiben fern \EV_1-
121\ 

Prävention & 

Gesundheitsförderung 

Erkenntnisse infektiöse 
Krankheiten 



Umweltbedingungen 
beeinflussen 
Lebensqualität 

\EIII_1-
149\ 

Indikatorenliste 

Begrenzte Ressourcen 

Schwerpunktsetzung 
\EIII_1-
134\ 

Auch hier zeigt sich, dass der ländliche Raum die Grenze mit beeinflusst. 

Modifikation 

Ursache Erweiterung Quelle 

Urbanisierung in 
der 
medizinischen 
Versorgung 

 Neue 
Versorgungskonzepte 

\EIII_1-
103\ 

Neue 
Handlungsempfehlung 

Breit gefächerte 
Themengebiete 

 Priorisierung 
Aufgabenfelder; 
Sortierung der 

\EIII_1-
129\ 
\EIII_1-

Verwendung der 
Strategie 
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Zuständigkeitsbereiche 122\ 

EIII spricht von Selbstwirksamkeit, das die Lebensqualität beeinflusst (\EIII_1-153\) 

(Verwendung der Strategie auch unter Chancen und Bewertung Konzept) 

Neue Handlungsempfehlungen in: 

• Medizinische Versorgung
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Fallanalyse Pflege 

Kommunale Ressource 

Netzwerkarbeit/-

struktur 

Wirkung Quelle 

• 

Kommunale Ressource 

• Pflegeplanung  Berücksichtigt Stärken 
Älterer 

\EI_1-
147\ 

• Heimaufsichtsbehörde  Überprüfung 
Qualitätsstandarts 

\EI_1-
167\ 

• 

• 

Bundes- landesweite 

Ressource 

• Neues Pflegesystem  Einstufung wird 
differenzierter 

\EI_1-
141\ 

• Minderung
Dokumentationsumfang
Pflegeplanung

 Erleichterung 
Pflegepersonal 

\EI_1-
169\ 

Sonstiges 

• Tagespflege  Erleichterung 
informeller Sektor 

\EI_1-
296\ 

Handlungsempfehlungen, die bereits umgesetzt werden: 

• Pflegezugang

• Adäquate Arbeitsbedingungen

• Stärken Älterer bei Pflegekonzepten

• Qualitätsstandarts

!!POSTSKRIPT!! 
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Handlungsbedarf 

Handlungsbedarf Unterstützende 

Bedingungen 

Quelle 

• Vereinbarkeit von
Familie & Beruf

 Neue Lösungskonzepte; 
Ausbau 
Wochenendbetreuung auf 
dem Land 

\EV_1-
125\ 
\EV_1-
129\ 
\EI_1-233\ 

• Netzwerkbildung  Vorhandene, neue 
Angebote vernetzen 

\EIII_1-70\ 
\EI_1-316\ 

Fördert 
Partizipation 

• Zeitdruck ambulante
Pflege

 Minutenlimit verändern, 
um Gespräche zu 
ermöglichen; 
Vergütungsmöglichkeiten 
für Gespräche; 
Andere 
Lösungsstrategien 

\EI_1-89\ 
\EI_1-93\ 
\EI_1-105\ 
\EI_1-109\ 
\EI_1-133\ 

2008, ändert sich 
aber nicht 

• Unterstützung
informelle Pflege

 Einrichtung 
Unterstützungsangebot 

\EI_1-255\ Gibt es noch 
nicht 

• Übersichtlichkeit
aller Pflegeangebote

 Einrichtung 
Koordinationsstelle 

\EI_1-288\ Evtl. 
Pflegestützpunkt? 

• Mangel
Kurzzeitpflege

 Einrichtung weiterer 
Plätze 

\EI_1-139\ Evtl. gesetzlicher 
Anspruch? 

• Fachkräftemangel  Größerer Fokus auf den 
Pflegebereich, 
intrinsische Motivation 
fördern 

\EIV_1-
142\ 
\EI_1-193\ 
\EIV_1-
112\ 
\EIV_1-
114\ 

Handlungsbedarf Handlungen LRA KN 
• Fachkräftemangel  Werbung über soziale 

Medien (Facebook) 
\EIV_1-
142\ 
\EI_1-193\ 
\EIV_1-
112\ 
\EIV_1-
114\ 

!!! Vereinbarkeit von Familie & Beruf wird vor allem durch den ländlichen Raum 

gehemmt.  
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Handlungsempfehlungen, die den Handlungsbedarf des LK KN auffangen würden bei 

einer Umsetzung: 

• NEU: Schaffung Kurzzeitpflege

• NEU: Koordination aller Angebote zum Bereich informelle und formelle Pflege

• NEU: Netzwerkbildung

• Angemessene Bezahlung für Pflegefachkräfte

• Schaffung von Anreizen für Ausbildungsmöglichkeiten

• Unterstützung Pflegeverantwortlicher

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Grenze 

Allg. Pflege 
Fülle an Angeboten  Überblick geht 

verloren 
\EI_1-312\ 

Formelle 
Pflege 

Pflegezugang für alle  Heime sind zu voll \EI_1-137\ 
Dokumentationswahn 
Pflegeplanung 

 fehlende PC- oder 
Sprachkenntnisse 
verhindern das Schreiben 
 viele Honorarkräfte, 
die das nicht machen 
können 

\EI_1-177\ 
\EI_1-177\ 
\EI_1-181\ 

Fachkräftemangel Pflege  Studium unterstützt, 
da nicht gleich verfügbar 

\EI_1-213\ 

Schulungen Pflege  fehlende Vergütung 
von Schulungen  

\EI_1-121\ 
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Modifikation 

Ursache Erweiterung Quelle 

Demenzkranke 
bei Unfällen im 
KH 

 Schulungen Demenz 
auch bei 
Krankenhauspersonal 

\EI_1-81\ Neue 
Handlungsempfehlung 

Neue Handlungsempfehlung: 

• Umfassende Pflege psychischer Gesundheit
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Fallanalyse Teilnahme & Einbindung 

Kommunale Ressource (Gesellschaft) 

Netzwerkarbeit/-

struktur 

Wirkung Quelle 

• Großer
Angebotspool

 LK KN deckt durch gute 
Netzwerkarbeit vieles ab, 
für den Verbleib in der 
Gesellschaft 

\EIV_1-66\ kommunal 

Kommunale 

Ressource 

• Bürgerbus  Mobilität für Wohnen zu 
Hause 

\EI_1-271\ 

• Kreisseniorenrat  Fördert 
bürgerschaftliches 
Engagement und 
Ehrenamt Älterer, 
Interessensvertretung auf 
Landesebene 

\EIV_1-58\ 
\EV_1-27\ 
\EV_1-99\ 
\EV_1-185\ 
\EV_1-233\ 
\EV_1-163\ 

Senioren 
sind sehr 
aktiv im 
LK KN 

• Kreisseniorenplan  Partizipation des KSR \EIV_1-60\ Bedarf 
wurde 
erhoben 
mit Blick 
auf Ältere 

• Fachstelle
Bürgerschaftliches
Engagement

 Präventive Vorarbeit 
durch Beratungsangebote 

\EIV_1-90\ (LRA) 

• Thematik Neue
Wohnformen

 Förderung der 
Entwicklung 

\EIV_1-62\ 
\EIV_1-190\ 

Bundes- landesweite 

Ressource 

• 

Sonstiges 

• 

Handlungsempfehlungen, die bereits umgesetzt werden: 

• Förderung aktiver bürgerschaftlicher Beteiligung

• Angebote für soziale Aktivitäten für alle Generationen
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Auffallend ist, dass sich der Landkreis Konstanz sehr um die Teilnahme & Einbindung 

älterer Menschen bemüht. Bundes- oder Landesweite Ressourcen werden nicht so sehr 

benötigt. Strukturen, wie z.B. der Kreisseniorenrat wurden geschaffen. Nebenbei fördert 

das LRA KN durch Weiterentwicklung und Beratung verschiedener Themen, z.B. neue 

Wohnformen, Erhalt der mobilität im ländlichen Raum. 

!!POSTSKRIPT!! 

Handlungsbedarf 

Handlungsbedarf Unterstützende 

Bedingungen 

Quelle 

• Netzwerkbildung  Vorhandene, neue 
Angebote vernetzen 

\EIII_1-70\ 
\EI_1-316\ 

Fördert 
Partizipation 

• Fachkräftemangel  Fokus auf den 
sozialen Bereich, 
Arbeit, die sich 
rententechnisch lohnt 

\EIV_1-142\ 
\EI_1-193\ 
\EIV_1-112\ 
\EIV_1-114\ 

• Altersisolation  Strukturschaffung 
(Gemeinschaft) 

\EIV_1-72\ 

• Neue Wohnformen  Schaffung neuer 
Konzepte unter 
Berücksichtigung der 
Präferenzen 

\EIV_1-62\ 
\EI_1-308\ 

• Mobilität ländlicher
Raum

 Gemeinderäte und 
Bürgermeister müssen 
sensibler sein 

\EV_1-35\ 

Handlungsbedarf Handlungen LRA 

KN 
• 

Handlungsempfehlungen, die den Handlungsbedarf des LK KN auffangen würden bei 

einer Umsetzung: 

• NEU: Netzwerkbildung

• Förderung neuer Wohnformen
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• Schaffung von Transportmöglichkeiten in der Stadt und im ländlichen Raum

• Förderung von Nachbarschafts-Besuchsprogrammen oder Gemeinschaftsgruppen

Grenze 

Gesellschaft 
Fülle an Angeboten  Überblick geht 

verloren 
\EI_1-312\ 

Geld der Kommune  wird durch Ehrenamt 
ersetzt 

\EV_1-183\ 

Projekte für Mobilität  Konkurrenz zu 
bestehenden Angeboten 

\EI_1-271\ 

Generation X, Y, Z  unterschiedliches 
Werteverständnis 

\EV_1-79\ 

Neue Wohnformen  Heterogenität 
erschwert Umsetzbarkeit 

\EV_1-285\ 

Neue Wohnformen  Gesetze verhindern 
Umsetzung 

\EV_1-287\ 

Projekte für Mobilität  Personal & 
Finanzierung fehlt 

\EV_1-37\ 

Modifikation 

Ursache Erweiterung Quelle 

Unterschiedliche 
Werte der 
Generationen 

 Sensibilisierung Jüngerer 
für 
Funktionseinschränkungen 
Älterer 

\EIV_1-
176\ 

Neue 
Handlungsempfehlung 

Altersisolation  Quartiersmanager \EV_1-
271\ 

Neue 
Handlungsempfehlung 

Falsche 
Verwendung 
Rentensystem 

 Keine Umänderung des 
Rentensystems sondern es 
nur dafür benutzen für was 
es steht 

\EIV_1-
116\ 

Neue 
Handlungsempfehlung 

Neue Handlungsempfehlungen: 

• Förderung Generationensolidarität (2x)

• Pensionsreformen
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Fallanalyse Sicherheit 

Kommunale Ressource 

Netzwerkarbeit/-struktur Wirkung Quelle 

• 

Kommunale Ressource 

• Kreisbehindertenbeauftragter  Überprüfung 
Sicherheit im 
öffentlichen Verkehr 
& Raum, auch für 
Alte 

\EIV_-
132\ 

Bundes- landesweite 

Ressource 

• Gesetz  Sollte sicher stellen, 
Realität sieht anders 
aus 

\EIV_1-
130\ 
\EIV_1-
134\ 

Sonstiges 

• 

Handlungsempfehlungen, die bereits umgesetzt werden: 

• Sicherheit im öffentlichen Verkehr und Raum

Handlungsbedarf 

Handlungsbedarf Unterstützende 

Bedingungen 

Quelle 

• Altersarmut  Einstieg in Altersarmut von 
Anfang an verhindern 

\EIV_1-
100\ 

• Sicherheit im
öffentlichen Raum &
Verkehr

 Kreisbehindertenbeauftragter 
allein reicht nicht, deshalb 
weitere Maßnahmen 

\EIV_1-
132\ 
\EV_1-
189\ 
\EV_1-
193\ 

Handlungsbedarf Handlungen LRA KN 
• Sicherheit im

öffentlichen Raum &
Verkehr

 Kreisbehindertenbeauftragter \EIV_1-
132\ 

Seit 2016  
keine Erfolge 
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\EV_1-
189\ 
\EV_1-
193\ 

Handlungsempfehlungen, die den Handlungsbedarf des LK KN auffangen würden bei 

einer Umsetzung: 

• Sicherheit im öffentlichen Verkehr & Raum

• NEU: Altersarmut

Grenze 

Soziale 
Sicherheit 

Staatliche Grundsicherung  Weg zum Amt ist 
Hürde im ländlichen 
Raum 

\EIV_1-100\ 

Sicherheit im 
öffentlichen 
Raum & 
Verkehr 

Gesetz  Wird nicht 
eingehalten 

\EIV_1-134\ 

Modifikation 

Ursache Erweiterung Quelle 

Unfall 84-
Jährigen 
Autofahrers 

 Fahrprüfung im Alter 
(Senioren als 
Verkehrsteilnehmende) 

\EV_1-45\ Neue 
Handlungsempfehlung 

Neue Handlungsempfehlung: 

• Sicherheit im öffentlichen Raum & Verkehr

!!POSTSKRIPT!! 
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Analyse demografischer Wandel 

Auswertung konnte nicht nach Fällen geschehen, da der Geltungsbereich sich 

hauptsächliche auf allgemeine Aussagen zum demografischen Wandel bezieht. 

Untersucht wurde das Bewusstsein und wie sich dieses Bewusstsein auswirken kann. 

Das Bewusstsein der Auswirkungen des demografischen Wandels besteht sowohl auf 

Bundesebene als auch landesweit und im Landkreis Konstanz (\EV_1-42\, \EIII_1-33\, 

\EIII_1-40\).  

zukünftig 

Bewusstsein Wirkung Quelle 

• Auswirkungen

(Gesundheitswese

n) sind bekannt

 Fokus gesunder 

Lebensstiel 

\EIV_1-42\ (Schutzfaktor) 

Bestätigt HE* 

• Ursprung niedrige

Geburtenrate

 \EIV_1-154\ 

• Pflege ist

zweifach weiblich

 Feminisierung als 

Herausforderung 

\EIV_1-98\ Herausforderung 

• Zunehmende

Sturzgefahr

 \EV_1-113\ 

• Zunehmend auf

Hilfe angewiesen

 Gemeinschaft 

schützt vor 

Isolation 

\EIII_1-41\ 

\EIV_1-70\ 

(Schutzfaktor) 

Bestätigt HE 

• Zunehmend auf

Hilfe angewiesen

 Pflege muss auf 

Bedürfnisse 

eingehen 

\EIII_1-41\ 

\EIV_1-70\ 

Herausforderung 

• Deutschland wird

älter

 Gesellschaftliche 

& individuellen 

Aufgabe 

\EIII_1-145\ Herausforderung 

• Bundesseniorenrat  Prozess sehr 

langsam 

\EV_1-171\ Eingeschränkte 

Handlung 

• Nicht

auskömmliche

Rente

 Forderung 

Rentenreformen 

\EIV_1-104\ 

\EIV_1-106\ 

Herausforderung 

• DW landesweit

erkannt

 Maßnahmen 

öffentlicher 

Gesundheitsdienst 

Gesunde 

Kommune 

\EIII_1-33\ Konkrete 

Handlung 

• DW im LK KN

erkannt

 Thema vertiefen 

Unterstützung der 

Ressourcen im 

Alter 

\EIII_1-40\ Herausforderung 

• Notwendigkeit  Hol- & \EIII_1-90\ Herausforderung 
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Strukturen im 

ländl. Raum 

Bringdienste 

*HE = Handlungsempfehlung

Bewusstsein der Auswirkungen auf alle Bereiche (Gesundheit, Pflege, Teilnahme & 

Einbindung Gesellschaft und Sicherheit) bis auf den Bereich Teilnahme & Einbindung 

Arbeitsmarkt. Dieser kann allerdings nicht vorkommen, da hierfür kein Transkript zur 

Verfügung stand.  
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Bewertung Konzept AA 

EI: (vor allem Pflege) 

Negativ 

 

Neutral-negativ 

 Wohnen zu Hause  Finanzielle Frage 
Fördert Isolation und 
Einschränkung 
Mobilität 

\EI_1-243\ 
\EI_1-245\ 

Neutral-positiv 

 Aufnahme des
Moduls aktives

Altern in die
Ausbildungslehrplan

 Sinnvoll, aufgrund 
Zusammenlegung der 
Ausbildungen 

\EI_1-217\ 
\EI_1-219\ 

Positiv 

 Unterstützung
Pflegeverantwortlich
er

 Bedarf besteht \EI_1-251\ 

 Bereitstellung
spezialisierter
Ausbildungen in
Geriatrie und
Gerontologie

 Kommt immer mehr 
auf  deshalb sinnvoll 

\EI_1-67\ 

 Angemessene
Bezahlung für
Pflegefachkräfte

 Instrument zur 
Anreizsteigerung 

\EI_1-227\ 

 Schulungsangebote
für Fachkräfte bzgl.
des Alterns

 Thema Demenz und 
nicht nur bei 
Pflegekräften 

\EI_1-69\ 

EI war das Konzept der WHO zum Aktiv Altern nicht bekannt. Außer der Kommunalen 

Gesundheitskonferenz kennt sie keine Konzepte im Bereich Pflege (\EI_1-45\).  
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EIII: (vor allem Gesundheit und Konzept) 

Negativ 

 Handlungsempfehlungen  Lösungsansatz nicht 
richtig erkennbar,  
wirken plakativ 

\EIII_1-45\ 

 Vermischung
Tätigkeitszustände

 Sortierung der 
Indikatorenliste 
notwendig 

\EIII_1-119\ 
\EIII_1-122\ 

Neutral 

 Verpflichtung der
Akteure

 ??? \EIII_1-141\ 

 Persönliche Freiheiten
achten

 Konzept darf nicht 
verpflichten 

\EIII_1-138\ 

 Umweltbedingungen  Beeinflussen die 
Gesundheit 

\EIII_1-153\ 

Positiv 

 Konzept fasst aktuelle
Problematik

 Wirkt dennoch 
etwas plakativ 

\EIII_1-45\ 
\EIII_1-118\ 

 Verwendung Konzept  Dringend notwendig \EIII_1-157\ 

EIII geht nicht direkt auf einzelne Handlungsempfehlungen ein, sondern bewertet das 

gesamte Konzept.  

EIV:  (vor allem Teilnahme & Einbindung und Konzept) 

Neutral 

 Einsatz des Konzeptes  Als Orientierungshilfe 
oder Empfehlung an 
Bund, Länder und 
Kommunen 

\EIV_1-
166\ 
\EIV_1-
170\ 

 Persönliche Freiheiten  Menschen müssen selbst 
über 
gesundheitsbewusstes 
Leben entscheiden 

\EIV_1-
158\ 

 Gesamtgesellschaft als
Zielgruppe

 Bessere Handhabung der 
Altersgrenzenproblematik 

\EIV_1-
174\ 

Positiv 

 Ansetzpunkt
Kommune

 Ist Grundbaustein für 
solch ein Konzept 

\EIV_1-22\ 

 Zielgruppenspezifische  Aufgrund des Wunsches EIV_1-62\ 
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Konzepte zu Hause zu wohnen 
erforderlich 

 Pensionsreformen  Stimmt den 
Handlungsempfehlungen 
zu 

\EIV_1-
122\ 

 Umsetzung LK KN  Ist bzgl. den 
Handlungsempefehlungen 
auf einem guten Weg 

\EIV_1-76\ 

EIV kannte das Konzept der WHO zum Thema aktiv Altern nicht (\EIV_1-42\). 

EV: (nur Konzept) 

Neutral-negativ 

 Generationenübergreifender
Ansatz

 Muss gegeben sein, 
da es sonst zu 
Ausgrenzungen 
kommt 

\EV_1-71\ 

Neutral-positiv 

 Verbreitung Konzept  Sollte mehr publik 
gemacht werden 

\EV_1-
243\ 

 Aktualität  Themen sind 
identisch mit anderen 
Konzepten 

\EV_1-
137\ 

Positiv 

 Handlungsempfehlungen  Umfassend und kann 
nichts hinzu fügen 

\EV_1-25\ 
\EV_1-
105\ 

EV kannte das WHO-Konzept Aktiv Altern nicht (\EV_1-103\). 
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Chance Konzept AA 

Verwendung Konzept Quelle 

Als Priorisierung  Bei Erreichung des Ziels 
ein neues Thema 
priorisieren aus der 
Indikatorenliste 

\EIII_1-130\ 

Chance 

Ehrenamt  Aktiv Altern unterstützt 
in Krisenzeiten, wie 
Flüchtlingskrise 

\EV_1-83\ 
\EV_1-79\ 
\EV_1-239\ 

ROI im sozialen Bereich in 
Zeiten begrenzter 
finanzieller Ressourcen 

 Gesamtgesellschaft 
profitiert 

\EIV_1-136\ 
\EIV_1-136\ 
\EIV_1-138\ 

Freiwilligkeit  Möglichkeiten sind 
gegeben gesund zu leben 

\EIII_1-35\ 

Generationensolidarität  Löst Probleme beider 
Seiten 

\EIV_1-188\ 

Anstieg Wertigkeit der 
Gesellschaft 

 Aufgrund von Rücksicht 
der Schwachen und 
Kranken 

\EIV_1-134\ 
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Anhang N – modifizierte Indikatorenliste

Umsetzung durch kommunale Handlung 

Handlungsbedarf 

Bildung neuer Handlungsempfehlung 

Bereich Indikatoren 
(Teilbereiche) 

Handlungsempfehlungen 

 G
e
s

u
n

d
h

e
it

 

1. Präventions-
maßnahmen
- Verbesserung
Gesundheits- 

  status Älterer 
- Reduktion

chronischer
Erkrankun- 

  gen, Behinde- 
  rungen & vor- 
  zeitiger To- 
  desfälle 

Verhaltensprävention 

 Bereitstellung von Maßnahmen und (Aufklärungs-)Programmen zur:
 Förderung der körperlichen Aktivierung
 Förderung einer gesunden, altersgerechten Ernährung
 Reduzierung von Mangelernährung im Alter
 Reduzierung von Stürzen im Alter (Sturzprophylaxe)
 Verbesserung der Lebensqualität von chronisch Kranken oder

Menschen mit einer Behinderung
 Vorbeugung vermeidbarer Schwerhörigkeit und Erblindung
 Raucherentwöhnung
 Senkung des Alkohol-/Tabakmissbrauchs

 Bewusstseinsbildende Kampagnen in der Öffentlichkeit zum Miss-
brauch älterer Menschen (körperlich, psychologisch, sexuell, finanziell
und durch Vernachlässigung)

 Schulungen zur Erkennung von Missbrauch (s.o.) bei Älteren

Verhältnisprävention 

 Ausrichtung der Maßnahmen/Programme/Informationen/Richtlinien
auf:

 schwer erreichbare Randgruppen
 kulturelle Faktoren
 altersspezifische Faktoren
 geschlechterspezifische Faktoren

 Fokus der Maßnahmen und Programme auf die wirtschaftlichen Ein-
flüsse der Morbidität und Mortalität

 Schaffung:
 von bezahlbaren und wirkungsvollen Reihenuntersuchungen und

Behandlungsmethoden im Alter (z.B. Grauer Star, Hüft-OP)
 einfacherer Zugangsmöglichkeiten zu Hörgeräten und Sehhilfen
 von Behandlungsmöglichkeiten im Bereich Mundhygiene für alle

Altersgruppen
 Lokale Aktionsprogramme zur Eindämmung der Tabakvermarktung
 Erfassung der Auswirkungen von AIDS und HIV (Abschaffung der Al-

tersgrenze für die Datenerfassung von AIDS und HIV)
 Reduzierung der Umweltverschmutzung
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2. Gesundheits-
förderung
- Entlang der

Lebenspha- 
  sen  
- In allen

Lebenswelten

 Informationsangebote zu grundlegenden Gesundheitsfragen
 Förderung der psychischen Gesundheit über die gesamte Lebens-

spanne mit Hilfe von Aufklärungs- und Informationsangeboten
 Schulungsprogramme zum Thema Demenz für alle Mitarbeitenden im

sozialen Sektor
 Sicherstellung verlässlicher und sicherer Nahrungsversorgung im Alter
 Sensibilisierung von Fachkräften und Gesellschaft auf die Wichtigkeit

der körperlichen Aktivität
 Schaffung:

 von leicht zugänglichen und preiswerten Möglichkeiten und
Aufklärungsinformationen für körperliche Aktivierung

 eines Zugangs zu angemessener Ernährung v.a. für Kinder,
Schwangere und ältere Menschen

 gleicher Zugangsmöglichkeiten zu sauberem Wasser/Luft und

gesunder Nahrung für alle Personengruppen

3. Medizinische
Versorgung
- Altersfreund- 
  lich
- Chancen &

Risiken der
Medikation/
Therapie

- Erleichterung
Medikamen- 

  tenzugang 

 Leichter Zugang zu wichtigen und sicheren Medikamenten für die älte-
re Bevölkerung

 Eindämmung der unangemessenen Verschreibungspraxis von Medi-
kamenten

 Systementwicklung zur Verhinderung von Iatrogenität
 Bewusstseinsverbesserung der relativen Risiken und Chancen moder-

ner Therapien bei Fachkräften und der Zivilgesellschaft
 Rehabilitationsmöglichkeiten in der Umgebung
 Altersfreundliche Gesundheitszentren
 Sicherstellung hausärztlicher Versorgung auf dem Land

 P
fl

e
g

e
 

al
lg

em
ei

ne
 

P
fle

ge
 

4. Pflegezugang  Erschwinglicher und erreichbarer Zugang für jede Person

5. Umfassende
Pflege
psychischer
Gesundheit

 Förderung und Behandlung der psychischen Gesundheit für Frauen
und Männer

 Bereitstellung von Heimpflegediensten und institutionellen Pflegeein-
richtungen für ältere Menschen mit Demenz

 Bereitstellung Rehabilitations- und Reintegrationsprogramme

fo
rm

el
le

 P
fle

ge
 

6. Ausbau Alten-
pflege bei
Städten/
Gemeinden

 Schaffung ambulanter Pflegedienste/Tagespflege
 Schaffung stationärer Kurzzeitpflegeplätze
 Ausbau Infrastruktur für Langzeitpflegedienste
 Verbesserung Palliativpflegedienste
 Umsetzung Prävention und Gesundheitsförderung in der Pflege

7. Förderung
Pflegeberufe
- Schaffung

neuer Anreize
im Pflegeberuf

- Spezielle
Weiterbildung
zum Thema
Altern

 Adäquate Arbeitsbedingungen in der Pflege
 Angemessene Bezahlung für Pflegefachkräfte
 Schulungsangebote für Fachkräfte bzgl. des Alterns (z.B. Verlauf des

Alterungsprozess inkl. Bewältigung auf individueller und sozialer Ebe-
ne)

 Bereitstellung spezialisierter Ausbildungen in Geriatrie und Gerontolo-
gie

 Schaffung von Anreizen für Ausbildungsmöglichkeiten
 Aufnahme des Moduls „aktives Altern“ in die Ausbildungslehrpläne
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8. Zielgruppen-
spezifische
Konzepte
- Rechte &

Bedürfnisse
Älterer achten

 Berücksichtigung bei der Erarbeitung von Pflegekonzepten:
 die Stärken älterer Frauen und Männer, v.a. in Krisenzeiten
 das Recht auf Autonomie und Unabhängigkeit
 die Präferenzen älterer Menschen bei der Bereitstellung

von Pflegeleistungen
 den Wunsch, so lange wie möglich zu Hause zu wohnen

 Konzeptentwicklung für die Langzeitpflege mit der Einbindung aller
Verwaltungsebenen, Zivilgesellschaft und nicht gewinnorientierten
Organisationen

 Partizipation älterer Menschen in der primären Gesundheitsvorsorge
und Langzeitpflege

9. Qualitätsstan-
dards  Sicherstellung der Qualitätsstandards in Pflegeeinrichtungen

in
fo

rm
el

le
 P

fle
ge

 

10. Unterstützung
Pflegeverant-
wortlicher
- Aufklärung

& Ausbildung
- Finanzielle

Entlastung

 Anerkennung unbezahlter Arbeit im informellen Sektor und der Pflege
zu Hause v.a. für ältere Frauen

 Bereitstellung von Informationen und Ausbildungsmöglichkeiten
 Schulungsangebote bzgl. des Themas „Altern“ (z.B. der Alterungspro-

zess inkl. Bewältigung auf individueller und sozialer Ebene)
 Unterstützung durch

 Freistellungsmöglichkeiten
 Pensionskredite
 finanzielle Stützen
 Entlastungsbetreuung
 Unterstützungsangebote nach Beendigung der Betreuung
 Heimpflegedienste

 T
e
il
n

a
h

m
e
 u

n
d

 E
in

b
in

d
u

n
g

 

G
es

el
ls

ch
af

t 

11. Förderung
Ehrenamt
- Erhalt der

Teilnahme

 Anerkennung unbezahlter, ehrenamtlicher Arbeit
 Freiwilligenprogramm zum Austausch/Vermittlung von älteren ehren-

amtlich tätigen Personen mit passenden Einrichtungen und Vereinen

12. Förderung
aktiver bürger-
schaftlicher
Beteiligung
- Partizipation

Älterer
- Verringerung

sozialen Isola- 
  tion im Alter 

 Förderung des Zugangs Älterer zu politischen und bürgerschaftlichen
Prozessen

 Schaffung von Seniorenbeiräten, Seniorenorganisationen
 Schaffung von Transportmöglichkeiten in der Stadt und im ländlichen

Raum
 Partizipation und Austausch mit Senioren(-gruppen) bei Planung, Um-

setzung und Bewertung sozialer Entwicklungsinitiativen
 Förderung neuer Wohnformen im Alter für den Erhalt der gesellschaft-

lichen Teilnahme
 Förderung von Nachbarschafts-Besuchsprogrammen oder Gemein-

schaftsgruppen
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13. Förderung
Generationen-
solidarität
- Reduktion

Altersdiskri- 
  minierung 
- reziprokes

Handeln

 Bekämpfung Altersdiskriminierung im Gesundheits- und Sozialsystem
 Mediale und öffentliche Kampagnen zur Verbreitung eines positiven

Modells des aktiven Alterungsprozesses
 Familienbetreuungsangebote
 Netzwerkarbeit in der Familie und der Gemeinde
 Angebote für soziale Aktivitäten für alle Generationen
 Sensibilisierungsmaßnahmen der Generationen untereinander

14. Unterstützung
Organisationen
zur Interes-
senswahrung
von Seniorinen/
Senioren

 Materielle und finanzielle Unterstützung
 Bereitstellung der Ausbildung von Organisationsmitgliedern

A
rb

ei
ts

m
ar

kt
 

15. Lebenslanges
Lernen
- Erhalt der

Leistungsfä- 
  higkeit 

 Bereitstellung von Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
 Unterstützungsmaßnahmen bei neuen Informationstechnologien und

Kommunikationsplattformen

16. Pensionsrefor-
men
- Verlängerter

Beitrag im
Arbeitsleben

 Flexibler und stufenweiser Eintritt in den Ruhestand
 Anpassung des staatlich festgelegten Alters
 Anpassung der Zahl an Beitragsjahren
 Ausdehnung der Teilzeit-Beschäftigung


17. Generationen-
freundlicher
Arbeitsplatz
- Berücksichti- 
  gung aller
  Altersgruppen 

 Altersfreundliche Arbeitsumgebung mit schwellenfreiem Zugang
 Altersgerechter und sicherer Arbeitsplatz
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 Gesundheitsdienste am Arbeitsplatz
 Austausch von Ideen und bewährten Verfahren im Bereich aktives Al-

tern
 Imageverbesserung der älteren Belegschaft

18. Förderung älte-
rer Generatio-
nen im Beruf &
bei der Arbeits-
suche

 Online-Dienste zur Vermittlung älterer Arbeitnehmenden
 Unterstützung Älterer bei Unternehmensgründung

S
ic

h
e
rh

e
it

 

19. Soziale Sicher-
heit
- Finanziell,

sozial & kör- 
  perlich 

 Vorbereitung junger Erwachsener auf die eigene Vorsorge für ihre Ge-
sundheit und soziale Sicherheit im Alter

 Soziales Auffangnetz für alte, arme und isolierte Menschen
 Soziale Sicherheit für ältere Frauen mit fehlender Pension oder gerin-

gem Einkommen aufgrund der Kindererziehung oder der Beschäfti-
gung im informellen Sektor

 Verfestigung des Schutzes von Frauen vor häuslicher und sonstiger
Gewalt im Alter

 Präventive Maßnahmen zur Reduzierung von Altersarmut

T
e
il
n

a
h

m
e

 u
n

d
 E

in
b

in
d

u
n

g
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20. Sicherheit im
öffentlichen
Raum &
Verkehr
- Bezüglich

Ältere,
Kranke &
Menschen mit
Behinderung

- Erhalt der
Autonomie

 Schwellenfreie öffentliche Gebäude
 Schwellenfreie Toiletten im öffentlichen Raum
 Schutzmaßnahmen für ältere Fußgängerinnen und Fußgänger (z.B.

bessere Beleuchtung)
 Schwellenfreie und sichere öffentliche Verkehrsmittel in der Stadt und

im ländlichen Raum
 Seniorinnen und Senioren als aktive Verkehrsteilnehmende

21. Konsumenten-
schutz

 Schutz Älterer vor gefährlichen Medikamenten, Behandlungsmethoden
und betrügerischen Verkaufstechniken

 Netzwerkbildung (Gesundheit) (Teilnahme & Einbindung) (Pflege)

 Koordination aller Angebote der informellen und formellen Pflege

 Strukturaufbau ländlicher Raum (Gesundheit)

 Bürgerbeteiligung bei Bedarfserhebungen
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Anhang O – modifiziertes theoretisches Modell

Einflussfaktoren und mögliche Kausalzusammenhänge 

 kommunaler 

Kontext
WHO-Strategie 

Aktiv Altern 

Umsetzbarkeit 
in der 

Kommune 

 Ressourcen
 Handlungsbedarf
 Kooperationen
 Bewusstsein

demografischer Wandel
 Gesellschaftlicher

Wandel
 Ländlicher Raum
 Gesetze

UV AV 

Intervenierende Variable (IV) 

 Indikatorenliste
 Chancen
 Grenzen
 Modifikation
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