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Die Ergebnisse auf einen Blick 
Der vorliegende Bericht bezieht sich auf die Evaluierung der Initiative „Auf gesunde Nachbar-

schaft!“ in der Projektphase II (2015-2017) mit dem Schwerpunkt auf Projekte im kommunalen 

Setting für die Zielgruppe der älteren Menschen. Dem Multi-Methoden-Ansatz folgend baut 

der Bericht auf einer vielfältigen Datenbasis auf: qualitative Interviews mit 13 Personen aus 

der Projektleitung/-durchführung sowie mit 13 älteren Personen, 3 teilnehmende Beobachtung 

von Projektaktivitäten mit insgesamt 45 Personen, 9 kurze Befragungen von Nicht-Teilneh-

menden und eine quantitative Fragebogenerhebung mit 87 älteren Teilnehmenden. 

Die typischen Teilnehmenden in den fünf Projekten sind tendenziell weiblich, haben einen ge-

ringen Bildungsstand, sind aber sozio-ökonomisch durchaus abgesichert und sozial gut inte-

griert. Wer weniger gut erreicht wird, sind die Gruppen der Hochgebildeten, der Männer, der 

Hochaltrigen, der stark Mobilitätseingeschränkten und der sozial isolierten Personen.   

Der Bildungsstand der älteren Teilnehmenden in den Projekten ist durchschnittlich relativ nied-

rig – 32,9% haben maximal die Volksschule, 20% die Hauptschule und 30,6% eine Lehre oder 

Berufsbildende Mittlere Schule (BMS) abgeschlossen. 12,9% haben eine Matura und 3,5% 

haben studiert. 27,8% der befragten Älteren geben an, Schwierigkeiten dabei zu haben, mit 

ihrem Einkommen auszukommen. 26,7% haben täglich Kontakt zu ihren Verwandten außer-

halb des Haushalts, 25,3% seltener als einmal im Monat oder gar nicht (14,7%). Zu Nachba-

rInnen haben 14,8% täglichen und 24,7% seltenen oder gar keinen Kontakt. Zu FreundInnen 

und Bekannten außerhalb der Nachbarschaft haben 12,7% täglichen und 21,5% seltenen oder 

gar keinen Kontakt. 

Die älteren Teilnehmenden berichten, dass sich ihr Leben durch das Projekt stark zum Positi-

ven verändert hat und sie neue FreundInnen in der Nachbarschaft gefunden haben. „Da hat 

sich viel verändert. Also mein Leben ist komplett auf den Kopf gestellt. Ich habe wieder mehr 

Freude, am Leben teilnehmen.“ (Interview 6, Z. 119-120) 

 

Die Projektleiterinnen berichteten, dass ein mehrstufiges Vorgehen zur Erreichung der älteren 

Personen notwendig sei. Sie betonen, dass Vorstufen zu den eigentlichen Umsetzungsmaß-

nahmen sinnvoll sind (z.B. Treffen zum Kaffeetrinken und Kennenlernen etc.). Die Übernahme 

neuer sozialer Rollen in der Nachbarschaft ist ein langsamer Prozess und neue Rollen müssen 

geübt werden. Freiwillige professionell in Projekte im kommunalen Setting zu integrieren, 

braucht Zeit und es gibt zwei Möglichkeiten, wie freiwillige MitarbeiterInnen gewonnen werden 

können: 1) Diese werden entweder zu Beginn des Projektes als solche engagiert oder 2) sie 

entwickeln sich im Laufe des Projekts zu Ehrenamtlichen (und werden von passiven zu aktiven 

Teilnehmenden).  
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1. AGN ‚Auf Gesunde Nachbarschaft‘ – Schwerpunkt Se-
niorInnen 

 

Im Herbst 2012 rief der Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) die österreichweite Initiative „Auf 

gesunde Nachbarschaft!“ ins Leben. Die Initiative zielt darauf ab, auf den Zusammenhang 

zwischen Nachbarschaft und Gesundheit bei verschiedenen Bevölkerungsgruppen, Multipli-

kator/innen und Akteur/innen hinzuweisen und zur Entwicklung von gesundheitsförderlichen 

Nachbarschaftsaktivitäten und -initiativen beizutragen.  

Schwerpunkte der aktuellen Projektphase II (2015-2017) liegen in der Förderung kommunaler 

Projekte, die auf die soziale Teilhabe und soziale Unterstützung von a) sozial benachteiligten 

Schwangeren und Familien mit Kleinkindern oder b) älteren Menschen fokussieren. In der ak-

tuellen Projektphase werden Projekte gefördert, die zur Erreichung folgender Ziele beitragen: 

 

 gesundheitsfördernde Nachbarschaftsaktivitäten in Gemeinden und Stadtteilen anre-

gen und fördern, 

 bei Entscheidungsträger/innen und Multiplikator/innen im kommunalen Setting das Be-

wusstsein für die gesundheitliche Bedeutung von sozialen Beziehungen, sozialer Teil-

habe und von sozialem Zusammenhalt fördern, 

 sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen in Nachbarschaften einbinden und errei-

chen, 

 Strukturen nutzen und schaffen, die die Vernetzung und das Voneinander-Lernen aller 

Akteur/innen ermöglichen, 

 die intersektorale Zusammenarbeit, insbesondere die Zusammenarbeit von Sozial und 

Gesundheitsförderungseinrichtungen, zum Thema „gesunde Nachbarschaft“ fördern 

und 

 die Öffentlichkeit über den Zusammenhang von unterstützenden Nachbarschaften und 

Gesundheit informieren. 

Der vorliegende Bericht bezieht sich auf die Evaluierung der Initiative „Auf gesunde Nachbar-

schaft!“ in der Projektphase II (2015-2017) mit dem Schwerpunkt auf Projekte im kommunalen 

Setting für die Zielgruppe der älteren Menschen, die von der Universität Wien durchgeführt 

wurde. 
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2. Kurzzusammenfassung der 5 evaluierten Projekte 
 
Die Initiative „Auf gesunde Nachbarschaft!“ fördert in der Projektphase II (2015-2017) insge-
samt fünf Projekte mit der Zielgruppe der SeniorInnen in fünf Bundesländern: Wien, Burgen-
land, Salzburg, Steiermark und Niederösterreich. Die Tabelle zeigt die initialen Unterschiede 
zwischen den evaluierten Projekten und gibt einen Überblick über die einzelnen Vorhaben.  
 
Tabelle 1: Evaluierte Projekte 

Nr. Projektname Bundes-

land 

Settingansatz Zielgruppen Ziele / Fokus 

1 AuGeN auf – 

auf gesunde 

Nachbar-

schaft 

Salzburg 3 Gemeinden 

im Pongau 

und Stadt 

Salzburg 

- Ältere Menschen ab 

60 Jahren  

- Menschen mit 

Pflege- und Betreu-

ungspflichten 

- Alleinstehende Men-

schen 

- Unterstützungstref-

fen für pflegende 

Angehörige und 

Ältere 

- Ehrenamtliche Ar-

beitskreise 

2 MahlZeit! Ge-

meinsam es-

sen – lachen 

– reden  

Niederöster-

reich 

13 Gemeinden 

im Waldviertel, 

Bezirk Zwettl 

- Ältere Menschen ab 

60 Jahren 

- Etablierung von 

niederschwelligen 

MahlZeit Treff-

punkten in Gast-

häusern 

- Ortsübergreifende 

Mobilität von Seni-

orInnen  

- Aktives Gastgebe-

rInnen-Netzwerk 

3 GENA Ge-

sunde Nach-

barschaft 

Steiermark Stadt Graz – 

5. Bezirk 

Stadtteil Tries-

ter 

- Ältere Menschen ab 

50 Jahren 

- Ältere Menschen mit 

Unterstützungsbedarf 

- Ü50 Treffs im Trie-

sterviertel initiieren  

- Nachbarschaftliche 

Strukturen im Trie-

sterviertel stärken 

- Kleinprojekte mit 

SeniorInnen entwi-

ckeln 

4 AktivlotsIn-

nen in Ru-

dolfsheim-

Fünfhaus 

Wien Stadt Wien – 

15. Bezirk Ru-

dolfsheim-

Fünfhaus 

- Ältere Menschen ab 

60 Jahren 

- Ältere Menschen mit 

Migrationshinter-

grund 

- Ehrenamtliche Ak-

tivlotsInnen ausbil-

den und einsetzen 

- Gesundheitspartys 

und Gesundheits-

zirkel initiieren  

5 Gemeinsam 

gesund alt 

werden 

Burgenland 8 Gemeinden 

im Bezirk 

Oberwart 

- Ältere Menschen ab 

60 Jahren  

- Immobile ältere Men-

schen 

- Gemeindenetz-

werk aufbauen 

- Gesundheitsförde-

rung für Ältere 
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3. Einleitung zur Evaluation und den 8 Evaluationskrite-
rien 

Das Evaluationsteam der Universität Wien arbeitet mit folgenden Forschungsfragen – auf-

bauend am primären Ziel der Initiative „Auf gesunde Nachbarschaft“: 

  

 Erreichung der Zielgruppen: Wie wurden benachteiligte ältere Menschen erreicht? 

Wodurch unterscheiden sich Projekte, die diese Zielgruppe erreichen, in ihren Ansätzen, 

Methoden und Netzwerken von Projekten, die sie nicht erreichen? Warum werden be-

stimmte Personengruppen nicht erreicht? Wie kann die Vielfalt der Älteren beschrieben 

werden (junge, ältere Alte, immobile Ältere, bildungsferne Ältere, männliche Ältere etc.)? 

Wie bedürfnisorientiert waren die Projektaktivitäten? Welches Altersbild wurde in den Pro-

jekten vermittelt?  

 Erhöhung der gesundheitlichen Chancengerechtigkeit: Wurde die Förderung gesund-

heitlicher Chancengerechtigkeit in der Konzeption und Umsetzung berücksichtigt, und 

wenn ja, wodurch (z.B. benachteiligte Region/Gegend, benachteiligte Zielgruppen, nieder-

schwellige Vorgangsweisen)? Welche Differenzen zeigen sich zwischen ihrer Berücksich-

tigung in der Konzeption und der Umsetzung? Wodurch entstehen diese Differenzen?  

 Soziale Teilhabe und Grad der sozialen Unterstützung: Inwiefern tragen die unter-

schiedlichen Strategien zur Stärkung der sozialen Teilhabe bzw. der sozialen Unterstüt-

zung älterer Menschen bei? 

 Vergleichbare Methodik: Mit welchen Methoden und methodischen Designs arbeiten die 

Projekte? Welche epistemologischen Vorstellungen stehen dahinter? Mit welchen Metho-

den soll auf welche Einflussfaktoren gewirkt werden? Welche Vor- und Nachteile ergeben 

sich daraus?  

 Stärkere Netzwerke und gesundheitsfördernde Nachbarschaften: Welche Strukturen, 

Kooperationen und Netzwerke konnten in den beteiligten Regionen/Gemeinden/Stadttei-

len genutzt, gestärkt bzw. etabliert werden? Wie kann damit Nachhaltigkeit geschaffen 

werden? 

 Lessons Learned: Welche Lernerfahrungen können aus der Umsetzung der Projekte ge-

zogen werden und wie können diese in die weitere Arbeit des FGÖ, der Projektpartner/in-

nen und anderer AkteurInnen transferiert werden? 

Aus den eben genannten Forschungsfragen der Evaluation wurde ein empirisches Evalua-

tionsdesign gewählt, das vorsieht, mit den verschiedenen Zielgruppen der fünf Projekte Daten 

zu erheben und diese dann bundeslandübergreifend zu vernetzen. Die folgenden 8 Kriterien 

werden projektübergreifend angewendet. (Punkt 7 Nachhaltigkeit wird erst im Endbericht be-

richtet).  
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Tabelle 2: Evaluationskriterien 

Kriterien Evaluationskriterien im Detail 
1. Erreichung 
der Zielgruppe 
der SeniorInnen 

- Art der Erreichung der Zielgruppe (Hausbesuche, Aushänge, Kurse…) 
und Unterschiede zwischen den Projekten in Ansätzen und Methoden 
der Zielgruppenerreichung 

- Vielfalt der Zielgruppe (junge, ältere Alte, immobile Ältere, bildungsferne 
Ältere, männliche Ältere …) 

- Vermitteltes Altersbild (defizit- vs. lösungsorientiert) 
- Bedürfnisorientierung der Maßnahmen 
- Gründe für die Nicht-Erreichung der Zielgruppen 
- Grad des Gesundheitsbewusstseins (vorher-nachher) 

2. Gesundheitli-
che Chancen-
gerechtigkeit 

- Grad der Berücksichtigung von gesundheitlicher Chancengerechtigkeit in 
der Konzeption und Umsetzung 

- Erklärungsmodelle für etwaige Differenzen 

3. Setting und 
Zugänglichkeit 

- Definition des kommunalen Settings (urban/rural) 
- Räumliche Zugänglichkeit zu Angeboten 
- Soziale Zugänglichkeit zu Angeboten 
- Bedürfnisorientierung bei Fahrkosten und Fahrtzeiten  
- Einbezug von Angehörigen in Maßnahmen 

4. Umsetzung 
der sozialen 
Teilhabe  

- Identifikation der unterschiedlichen Strategien zur Stärkung der sozialen 
Teilhabe bzw. der sozialen Unterstützung älterer Menschen  

- Maßnahmenumsetzung in den Bereichen Aktives Altern und Gesundes 
Altern  

- Klarer Bezug zu „Gesunden Nachbarschaften“ und Verständnis dieses 
Konzepts 

5. Vergleichbare 
Methodik 

- Methoden und methodische Designs der 5 Projekte 
- Epistemologische Vorstellungen  
- Methoden und deren Einflussfaktoren auf die Gesundheit und soziale 

Teilhabe 

6. Stärkere 
Netzwerke und 
Nachbarschaf-
ten  

- Art und Ruf der Organisation, Träger, Höhe der Finanzierung 
- Grad der Einbindung unterschiedlicher Beteiligter auf Gemeinde-, Be-

zirksebene / Stadt 
- Nutzung, Stärkung oder Etablierung von Strukturen, Kooperationen und 

Netzwerken in den beteiligten Regionen/Gemeinden/Stadtteilen 
- Nachhaltigkeit der Netzwerke  

7. Nachhaltigkeit - Grad der politischen Unterstützung im kommunalen Setting 
- Grad der Übertragbarkeit auf andere Kontexte, Bundesländer etc. 
- Grad der Verankerung in der Kultur des Projektträgers 
- Kontinuität von Personal, aufgebauten Netzwerken und Sicherung einer 

dauerhaften Finanzierung 

8. Lessons 
Learned 

- Lernerfahrungen der 5 Projekte aus der Umsetzung 
- Weiterverwertung und Transfer dieser Lernerfahrungen in der weiteren 

Arbeit des FGÖ, der Projektpartner/innen und anderer AkteurInnen 
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Die EvaluatorInnen standen – neben der Herausforderung, fünf unterschiedliche Projekte zu 

vergleichen – in der Planung und Umsetzung der Erhebungen im kommunalen Setting vor der 

Herausforderung, wer für eine bestimmte Gemeinde/Bezirk/Stadt steht bzw. wer diese in Be-

fragungen repräsentieren kann. Daher wurde die vorliegende Evaluation als Multi-Methoden-

Ansatz konzipiert.  

Die externe Evaluation fokussiert in diesem Zwischenbericht auf die Sichtweise von drei Ziel-

gruppen, die für die Projektsysteme bzw. Projektsettings als relevant eingestuft wurden: 

 Ältere Menschen als primäre Zielgruppe 

 ProjektträgerInnen der ausgewählten 5 Projekte (Projektleitungen) 

 (Ältere) MultiplikatorInnen im kommunalen Setting (Ehrenamtliche, Teilnehmende an Steu-

ergruppensitzungen, Pflegepersonen etc.) 
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4. Datenbasis zum Zwischenbericht 

Die Evaluation hat ihre Aufgaben aus Basis des genehmigten Angebots abgearbeitet, es gab 

wenige Veränderungen zum ursprünglichen Plan. Das Evaluationsteam hat alle Aktivitäten 

des Projektmanagements und alle empirischen Schritte in der Vorbereitungs- und Erhebungs-

phase – wie im Angebot dargelegt – gesetzt. Außerdem wurden alle geplanten Evaluations-

workshops in den Bundesländern wie geplant durchgeführt.  

Zeitliche Flexibilität war erforderlich, weil die fünf Projekte zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

mit ihren Zielgruppenaktivitäten begonnen haben (z.B. spätere Förderzusage in Wien und 3-

jähriges Modellprojekt in Salzburg). 

Der Zeitplan der Gesamtevaluation erstreckt sich über fünf Arbeitsphasen:  

 
 

Die Datenbasis für den Zwischenbericht ist eine empirische und beinhaltet folgende Herange-

hensweisen und Daten:  

 Qualitative Interviews mit 13 Personen aus der Projektleitung/-durchführung 

 3 teilnehmende Beobachtung von 45 Personen vor Ort 

 Qualitative Interviews mit 13 älteren Teilnehmenden und/oder MultiplikatorInnen 

 Kurze Befragung von 9 Nicht-Teilnehmenden 

 Fragebogenerhebung mit 87 älteren Teilnehmenden 

 

  

Projektmanagement

Vorbereitungsphase

Datenerhebungen und Datenauswertungen

Evaluationsworkshops

Zwischen- und Endprodukte (Bericht 1+2, Handbuch)
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4.1 Qualitative Datenbasis 
 

4.1.1 Interviews mit den Projektleiterinnen in allen 5 Bundesländern 

Fokus: Bisherige Lernerfahrungen, Chancengerechtigkeit, Unterschiede Antrag-Umsetzung, 

überraschende Wendungen etc. 

 

Das Evaluationsteam hat fünf Einzel- bzw. Gruppeninterviews mit den Projektleiterinnen der 

fünf Projekte durchgeführt. Die Interviews folgten einem Leitfaden mit neun offenen Fragen 

und wurden vollständig transkribiert und ausgewertet. Die Auswertung folgte einer induktiven 

Logik, d.h. es wurde offen aus dem Material kodiert und dann analysiert. Die Analyse beginnt 

bei einer bedeutsam erscheinenden Aussage und sucht im Datenkorpus (in den fünf Volltran-

skripten) nach stark unterschiedlichen (maximale Kontrastierung) oder vergleichsweise ähnli-

chen (minimale Kontrastierung) Aussagen, und kontrastiert somit unterschiedliche Erfahrun-

gen der Projektleiterinnen (Keller, 2007). Durchgehend haben wir dabei auf die Vergleichbar-

keit bzw. Relationierung der ausgewählten fünf Projekte geachtet, mit dem Ziel, die gesamte 

Bandbreite der Aussagen des Praxisfelds der Projektleiterinnen in ihren „typischen“ Erfahrun-

gen zu erfassen und zu erschließen. 

Die Interviews geben Einsichten in die Berufspraxis/das Praxisfeld der Projektleiterinnen in der 

Gesundheitsförderung, d.h. hier in Nachbarschaftsprojekte mit SeniorInnen und deren Umset-

zung. Die Interviewpartnerinnen berichten über die Erreichung der Zielgruppen der älteren 

Menschen in solchen Projekten, über die Umsetzung von gesundheitlicher Chancengerech-

tigkeit und über Unterschiede in der Projektplanung und der Projektumsetzung. Wir schließen 

mit Lessons Learned, die auch an andere ProjektleiterInnen, die im Berufsfeld Gesundheits-

förderung/Nachbarschaft/SeniorInnen tätig sind, weitergegeben werden können. 

 

Tabelle 3: Übersichtstabelle Interviews 

Interview Bundesland Beteiligte  Datum Dauer 

1 Burgenland (B) Gruppeninterview 22/02/2016 46 min. 

2 Salzburg (S) Einzelinterview 04/04/2016 30 min. 

3 Niederösterreich (NÖ) Einzelinterview 23/05/2016 29 min. 

4 Wien (W) Gruppeninterview 20/06/2016 48 min. 

5 Steiermark (Stmk.) Einzelinterview 22/06/2016 41 min. 

Insgesamt wurden 13 Personen interviewt.  

Geachtet wurde im folgenden Bericht vor allem auf die Ausgewogenheit der Zitate aus den 

fünf Interviews. 

 

4.1.2 Teilnehmende Beobachtungen der Projektaktivitäten vor Ort 

Fokus: Sozialraum, Setting, Rolle der MultiplikatorInnen 

 

Wir verstehen unter teilnehmender Beobachtung das aktive und bewusste Teilnehmen an 

einer Aktivität (Event, Mittagessen, Fest, Konzert, Klubveranstaltung) und das gleichzeitige 

aufmerksame und strukturierte Beobachten dieser sozialen Handlungen. Wir verstehen die 

Methode der teilnehmenden Beobachtung als die Erfassung einer Momentaufnahme von 

wahrnehmbaren Verhalten (König, 1973). Beispielsweise könnten Forschende beobachten, 
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wie AsiatInnen, die in Österreich leben, Silvester feiern, wie SchülerInnen den Mathematikun-

terricht erleben oder eben wie die soziale Teilhabe von älteren Menschen in konkreten Nach-

barschaftsprojekten gefördert wird. Dabei kann die Beobachtung unterschiedlich ausfallen: Wir 

achten auf die Natürlichkeit des Feldes (d.h. wir beobachten reale Situationen, keine Labor-

situationen, die eventuell „gestellt“ sind). Der Beobachtungsmodus ist strukturiert, d.h. es gibt 

ein Beobachtungsschema, dem die Beobachterinnen folgen. Der Partizipationsgrad variiert 

zwischen aktiv beobachtend und passiv beobachtend, je nachdem ob simples Sitzen und Be-

obachten möglich ist oder ob es höflicher ist, sich an der Aktivität zu beteiligen (z.B. auch zu 

essen).  

 

Das Evaluationsteam der Universität Wien hat im Frühjahr 2016 drei teilnehmende Beobach-

tungen in den laufenden Projekten durchgeführt. Die Beobachtungsorte wurden nach der Zeit-

lichkeit der laufenden Projektaktivitäten festgelegt, worauf die Wahl auf Niederösterreich, Bur-

genland und Steiermark fiel. In Wien und in Salzburg fanden zu diesem Zeitpunkt noch wenige 

Aktivitäten mit der Zielgruppe der Älteren selbst statt. 

Jeweils zwei Beobachterinnen fuhren zu den jeweiligen Projektstandorten und beobachteten 

dort die Aktivitäten. Gleich im Anschluss an die teilnehmenden Beobachtungen wurden schrift-

liche Aufzeichnungen nach folgenden Punkten angefertigt: Ort, Zeit, die Beobachtung an sich, 

Kontextinformationen, methodische und Rollen-Reflexion, sowie Reflexion.  

Beobachtungsraster: 

 Allgemeine Infrastruktur (Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Parkplätze, 

Barrierefreiheit des Gebäudes) 

 Anwesende Personen (Zusammensetzung und Anzahl einerseits der Zielgruppe selbst 

und andererseits der MultiplikatorInnen, Rollen, Aktivitäten) 

 Skizze des Raums 

 Aktivitäten (Verlaufsbeschreibung der Maßnahmen) 

 Gruppenbildungen durch Sitzordnung und Kommunikation 

Es erwies sich als sehr hilfreich, dass die Beobachtungen zu zweit durchgeführt wurden, vor 

allem da sich die zu beobachtenden Veranstaltungen alle über einen Zeitraum von mehr als 

drei Stunden erstreckten. 

 

Evaluiert wurden bei den teilnehmenden Beobachtungen: 

 die gesundheitsfördernde Maßnahme  

 die Umsetzung des Ziels der sozialen Teilhabe 

 Setting und Zugänglichkeit 

 

Tabelle 4: Übersichtstabelle teilnehmende Beobachtung  

Nr. Bundesland Beobachtete Aktivität  Datum Beobachtete 

Personen 

1 Niederösterreich 

(NÖ) 

MahlZeit! Treffen in Kirchschlag 14/03/2016 15 Personen 

2 Burgenland  

(B) 

Generationennachmittag „Ostern 

einst und jetzt“ in Oberschützen 

22/03/2016 9 Personen 
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3 Steiermark 

(Stmk.) 

Ü50 Treffen (Vortrag über Ernäh-

rung und Indoor-Picknick) 

31/05/2016 21 Personen 

 

Insgesamt wurden 45 Personen beobachtet, davon 34 Frauen und 11 Männer. Die zugeschrie-

benen Rollen der 45 TeilnehmerInnen verteilten sich auf: 

 2 Vertreter/innen von öffentlichen Einrichtungen (Bürgermeister/innen) 

 7 Projektverantwortliche 

 4 Vortragende 

 31 TeilnehmerInnen 

 1 kurzer Besucher 

 

Auswertung 

Am Beginn der Beobachtungsanalyse steht das möglichst genaue deskriptive Protokollieren 

von Setting, Kontext und Aktivitätsverlauf. Aufgrund des Beobachtungssettings (teilnehmende 

Beobachtung, mögliche Irritation der TeilnehmerInnen durch ständiges Schreiben der Be-

obachterinnen) war während der Beobachtung selbst nur ein stichwortartiges Festhalten der 

Beobachtungen möglich. Umso wichtiger war es daher, direkt nach den Veranstaltungen auf 

Basis der Notizen und der noch frischen Erinnerung, ein detailliertes Protokoll zu verfassen. 

Im Rahmen der deskriptiven Analyse wurden physisches und soziales Setting behandelt. Zum 

physischen Setting zählen die Beschreibung der Infrastruktur, der räumliche Struktur, der Ein-

richtungen, sowie AkteurInnen, deren Kleidung und physische Distanzen (Lueger, 2010). Die 

Analyse des sozialen Settings beinhaltete die Untersuchung der Typen von AkteurInnen, de-

ren Rollen und die Unterscheidungen der Typen, die Beziehungen zwischen den AkteurInnen, 

sowie die Charakterisierung von einzelnen Abschnitten der Kommunikation.  

 

4.1.3 Interviews mit Teilnehmenden 

Fokus: soziale Teilhabe, Gruppenbildung, Nachbarschaftsbeziehungen, Setting und Zugäng-

lichkeit 

 

Das Evaluationsteam hat weiters fünf qualitative, leitfadengestützte Interviews mit Teilnehme-

rInnen unterschiedlicher Projekte sowie sechs, ebenfalls leitfadengestützte Interviews mit eh-

renamtlichen MitarbeiterInnen, Multiplikatorinnen, GastgeberInnen und einem Aktivlotsen ge-

führt. Diese wurden aufgezeichnet und vollständig bzw. in einem Fall selektiv transkribiert. Die 

Transkripte bildeten in weiterer Folge die Grundlage für die Analyse. Ziel dieser qualitativen 

Interviews war es, diejenigen zu Wort kommen zu lassen, die an den Projekten teilnehmen 

oder sich ehrenamtlich engagieren und einen Einblick in deren Perspektiven und Einschätzun-

gen zu geben. In Bezug auf die Ergebnisse ist es wichtig zu bedenken, dass die Auswahl der 

InterviewpartnerInnen durch die Projektverantwortlichen erfolgte und wir dementsprechend mit 

speziell ausgewählten Menschen (mit einer eventuell positiv gefärbten Meinung über die Pro-

jekte) gesprochen haben. 

Für die Auswertung der qualitativen Interviews mit den älteren TeilnehmerInnen sowie mit Eh-

renamtlichen, wurde eine Themenanalyse nach Lueger durchgeführt. Dabei werden einzelne 

Themenkomplexe zusammengefasst und Ausprägungen der selbigen im Material gesucht. 

(vgl. Lueger, 2010, S. 206-213) Das vorrangige Ziel der Themenanalyse ist es, einen Überblick 
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über die angesprochenen Themen zu schaffen und mit den wichtigsten Zitaten zusammenzu-

fassen. Weiters ist der Kontext des Auftretens der Aussagen zu erforschen. Dadurch wird es 

möglich, Meinungen und Einstellungen von Personen und Gruppen zu erfassen. Der manifeste 

Gehalt der Aussagen steht dabei im Mittelpunkt des Forschungsinteresses. (vgl. 

Froschauer/Lueger, 2003, S. 158) Zuerst wurden die Transkripte einer induktiven Logik fol-

gend kodiert, im Anschluss wurde für Gruppen ähnlicher Kodes ein Überbegriff identifiziert. 

Dabei wurde darauf geachtet, die festgelegten Evaluationskriterien nicht aus dem Blickfeld zu 

verlieren. 

Der Leitfaden für die Interviews mit TeilnehmerInnen deckte folgende Themenbereiche ab: 

 (Un) Zufriedenheiten mit der Durchführung des Projekts 

 Soziale Zugänglichkeit der Angebote 

 Dimensionen der sozialen Teilhabe in der Nachbarschaft und dem jeweils definierten 

Setting 

 Veränderung über den Projektverlauf 

 Verbesserungsvorschläge 

 

Der Leitfaden für die Interviews mit den ehrenamtlichen MitarbeiterInnen deckte folgende The-

menbereiche ab: 

 Gründe für die ehrenamtliche Beteiligung am Projekt 

 Aufgaben der Ehrenamtlichen und bisherige Erfahrungen 

 Zusammenarbeit mit dem Projektteam 

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Eckdaten der Interviews. 

 

Tabelle 5: Interviews mit Teilnehmenden oder MultiplikatorInnen 

Nr. Bundesland Interviewdatum Interviewperson Dauer 

1 Burgenland 13.7.2016 1 Teilnehmerin 79 Min. 

2 Burgenland 4.8.2016 1 Teilnehmer 48 Min. 

3 Salzburg Stadt 29.6.2016 1 Multiplikatorin 35 Min. 

4 Salzburg Land 11.6.2016 1 Multiplikatorin 27 Min. 

5 Steiermark 17.11.2016 1 Teilnehmer bzw. Ehrenamtlicher 58 Min. 

6 Steiermark 17.11.2016 1 Teilnehmerin bzw. Ehrenamtliche 38 Min. 

7 Niederösterreich 19.9.2016 2 Gastgeberinnen (Paarinterview) 45 Min. 

8 Niederösterreich 19.9.2016 2 GastgeberInnen (Paarinterview) 21 Min. 

9 Niederösterreich 19.9.2016 1 Gastgeber 13 Min. 

10 Wien 9.11.2016 1 Teilnehmerin  36 Min. 

11 Wien 7.12.2016 1 Aktivlotse 21 Min. 

 

Insgesamt wurden 13 Personen interviewt, davon 4 Männer und 9 Frauen. 

 

  



 

 
13 

4.1.4 Kurze Befragungen der Nicht-TN 

Fokus: Gründe für die Nicht-Teilnahme 

 

Das Evaluationsteam hat insgesamt 9 Personen erreicht, die nicht an den Projektaktivitäten 

teilnehmen wollten, und sie nach ihren Gründen dafür gefragt. In der empirischen Sozialfor-

schung bzw. der Aktionsforschung ist das Erreichen der Nicht-Interessierten für Forschungs-

zwecke die schwierigste Aufgabe, da sich genau diese Personen wenig Zeit für eine Befragung 

nehmen wollen und eben kein Interesse haben, ihre Gründe dafür für die Projektarbeit von 

enormem Wert sind. 

 

Tabelle 6: Nicht-Teilnehmende 

Nr. Bundesland Befragungsdatum Befragte Person 

1 Niederösterreich 14.3.2016 1 Nicht-Teilnehmende 

2 Burgenland 4.8.2016 2 Nicht-Teilnehmende 

3 Steiermark 31.5.2016 5 Nicht-Teilnehmende 

4 Wien 22.9.2016 1 Nicht-Teilnehmende 

5 Salzburg - - 

 

4.2 Quantitative Datenbasis 

 

Die quantitative Wirkungsevaluation mit älteren Teilnehmenden hat folgenden Fokus: 

Fokus: tatsächliche Erreichung der gewünschten Zielgruppe, soziale Teilhabe und Isolation, 

Nachbarschaftsbeziehungen, Mobilitätsverhalten etc. 

 

Quantitative Fragebögen unter teilnehmenden älteren Menschen wurden erstens dazu einge-

setzt, um die Erreichung der Zielgruppe zu evaluieren, zweitens zur Wirkungsevaluation der 

Angebotsteilnahme auf die soziale Teilhabe in der Nachbarschaft und drittens zur Evaluation 

der Zufriedenheit der Teilnehmenden mit dem Angebot. Die Erhebung wird in zwei Wellen 

durchgeführt: vor bzw. zu Beginn der Projektaktivitäten (Baseline-Erhebung im Zwischenbe-

richt) und am Ende bzw. nach Ende der Projektaktivitäten im Endbericht.  

 

4.2.1 Literaturrecherche und Operationalisierung 

Zuerst wurde eine Literaturrecherche zu Definitionen und Operationalisierungen von sozialer 

Teilhabe älterer Menschen in der Nachbarschaft durchgeführt. Soziale Teilhabe ist ein viel-

schichtiger und komplexer Begriff. Um sie zu gewährleisten, muss ein möglichst egalitärer 

Zugang zu Teilhabemöglichkeiten gegeben sein. Der Soziologe Ralf Dahrendorf definiert als 

Bedingungsfaktor „einen verlässlichen ‚Fußboden‘ und eine schützende ‚Decke‘ für das Ge-

häuse sozialer Schichtung“ (Dahrendorf, 1965, S. 96 zit. n. Huster, 2012, S. 86). Die Möglich-

keit zur Teilhabe am sozialen Leben und gesellschaftlichen Geschehen ist für Dahrendorf also 

nur innerhalb eines geschützten Rahmens denkbar. Es erscheint logisch, dass eben dieser 

Raum möglichst vielen Menschen Platz bieten und daher nicht innerhalb zu enger Grenzen 

liegen sollte. In den Projekten wird daher vor allem darauf geachtet, möglichst viele Personen, 
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die der jeweiligen Zielgruppe angehören, anzusprechen und in weiterer Folge auch zu errei-

chen. Über die Bedingungen sozialer Teilhabe hinaus beeinflusst diese auch wesentlich an-

dere Lebenschancen, im Alter insbesondere die Gesundheit (Labonte/Laverack, 2001, S. 

118). Genau an diesem Punkt – der Stärkung von Nachbarschaften und der Reduktion von 

Isolation – setzen die evaluierten Projekte an. Wie kann soziale Teilhabe aber operationalisiert 

werden? 

 

Im Fragebogen, der von den älteren TeilnehmerInnen im ersten Projektjahr ausgefüllt wurde, 

fokussierte das Evaluationsteam vor allem auf folgende Themen: 

 

Soziale Beziehungen 

„Soziale Beziehungen gewinnen an Wert, wenn sie dem Individuum den Zugang zu Sozialka-

pital, d.h. zu verschiedenartigen Ressourcen erleichtern.“ (Hartung, 2014, S. 64) Drei Faktoren 

erleichtern diesen Zugang: 

1. Gegenseitige Verbindlichkeiten: z.B. Ehrenamt, gemeinschaftliche Tätigkeiten 

2. Informationskanäle: z.B. Kontakthäufigkeit 

3. Soziale Normen: z.B. geteilte Einstellungen und Werte 

 

Partizipation und Reziprozität  

„Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Anzahl der Mitgliedschaften in Vereinen und 

Organisationen bzw. dem zivilgesellschaftlichen Engagement der Bürger/innen, dem genera-

lisierten Vertrauen, den gemeinsamen gesellschaftlichen Normen wie Reziprozität und diver-

sen positiven gesellschaftlichen Effekten.“ (Hartung, 2014, S. 59) Daher wurden die Teilneh-

merInnen gefragt, ob sie in unterschiedlichen Bereichen ehrenamtlich aktiv sind und falls dem 

nicht so ist, ob sie Interesse daran hätten. 

 

Reziprozität ist jenes Prinzip, durch das Beziehungen aufgebaut werden und über die Zeit 

hinweg fortbestehen. Stegbauer vertritt die Grundthese, „dass beim Austausch zwischen Akt-

euren immer mehr getauscht wird, als uns der rein ökonomische Vorgang andeutet.“ (Steg-

bauer, 2011, S. 129f). Das „Mehr“ stellt die Beziehungsdimension dar, die durch diese Gegen-

seitigkeit, entsteht. Reziprozität kann als „Anzeichen für die Verlässlichkeit der Beziehung“ 

(ebd., S. 130) angesehen werden. Voraussetzung bei jedem Tausch ist das Vertrauen in 

den/die TauschpartnerIn. Durch die Veränderung der Tauschwerte – tendenziell wird das Ver-

trauen mit der steigenden Dauer der sozialen Beziehung größer – erhöht sich auch die Belast-

barkeit der Beziehung. Eine fremde Person lädt man vielleicht auf einen Kaffee ein, den Haus-

schlüssel würde man bei diesem Menschen aber wohl eher nicht deponieren. 

 

Quantität von Beziehungen 

Die Messung sozialer Beziehungen ist nach Stegbauer (wenn überhaupt) nur sehr schwer 

möglich. Es fehlen passende Indikatoren, an denen man soziale Beziehungen messen kann. 

Man kann zum Beispiel die emotionale Nähe zwischen zwei Menschen nicht direkt messen 

und es gibt auf Grund der Individualität sozialer Beziehungen auch kein Messinstrument, das 

allgemein genug ist, um verlässliche Aussagen darüber machen zu können. George C. Ho-

mans und Leopold von Wiese schlagen vor, dass man „aus der Häufigkeit freiwilligen Zusam-

menseins auf die Gradstärke der Verbundenheit schließen könne.“ (Stegbauer, 2011, S. 123). 
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Daher finden sich Fragen zur Häufigkeit des Kontaktes mit Familie, FreundInnen und Bekann-

ten im Fragebogen.  

Neben der Kontakthäufigkeit sagt die Netzwerkgröße etwas über die Quantität der Beziehun-

gen aus. Über das Vertrauen in die Menschen, die sich in diesem Netzwerk befinden, sagt die 

Größe dieses Netzes allerdings wenig aus. „Soziale Beziehungen sind dann hilfreich, wenn 

sie sich auf Vertrauen und Reziprozität gründen.“ (Hartung, 2014, S. 81) 

 

Qualität von Beziehungen 

Doch nicht nur die Quantität ist im Hinblick auf soziale Beziehungen wichtig. Die Qualität spielt 

ebenfalls eine sehr relevante Rolle.  

„Generally speaking, as the number of relationships in the social network increases and as the 

amount of emotional and social support exchanged increases, the intensity of loneliness de-

creases.” (de Jong Gierveld et al., 2006, S. 490) 

 

Abschließend ist anzumerken, dass „(d)ie Geltung von Normen prosozialen und reziproken 

Handelns eine wichtige Voraussetzung für die Entstehung und Verbreitung von Vertrauen in 

sozialen Beziehungen (bildet)." (Siegrist et al., 2006, S. 167) 

 

4.2.2 Verdichtung zu einem standardisierten Erhebungsinstrument 

In einem zweiten Schritt wurden die Ergebnisse dieser Recherche zu einem standardisierten 

Erhebungsinstrument verdichtet und in einem iterativen Prozess mit dem Projektteam weiter-

entwickelt. Abschließend wurden fünf kognitive Pretests durchgeführt. Der entwickelte Frage-

bogen wurde als Paper-Pencil-Instrument zum eigenständigen Selbstausfüllen entwickelt, 

kann jedoch auch für eine Face-to-Face-Befragung eingesetzt werden. Die Datenerhebung 

erfolgte in der ersten Erhebungswelle teils face-to-face (z.B. im Burgenland), teils selbststän-

dig (z.B. Niederösterreich); teilweise wurde eine Mischform angewendet (z.B. Salzburg).  

 

Zwischen April und Oktober 2016 wurden 87 Personen aus allen beteiligten Projekten befragt. 

Durch den unterschiedlichen Start der Projektaktivitäten in den beteiligten Bundesländern 

wurde der Zeitraum der ersten Erhebungswelle erweitert. Die Befragten waren zwischen 50 

und 94 Jahre alt. Mehr als zwei Drittel waren weiblich, ein Drittel männlich.  

 

Tabelle 7: Übersichtstabelle quantitative Erhebung 

Bundesland Befragte Personen Befragungszeitraum 

Burgenland 18 April 2016 

Niederösterreich 33 April – Juni 2016 

Salzburg 16 September – Oktober 2016 

Steiermark 9 Juni 2016 

Wien 11 Juni 2016 
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5. Ergebnisse 

5.1 Gesamteindruck 
 

Die Projektträgerorganisationen befinden sich in der Initiative „Auf gesunde Nachbarschaft!“ in 

neuen, formalen Kooperationen miteinander. Die jeweils zwei beauftragten Trägerorganisati-

onen in jedem Bundesland haben vor Projektstart noch nicht zusammengearbeitet und sich 

erst im Projekt formal kennengelernt, obwohl sie ev. vorher bereits voneinander wussten oder 

sich informell kannten. In Wien und Niederösterreich verrichten die beiden Trägerorganisatio-

nen aber grundsätzlich ähnliche Aufgaben in der Gemeinschaft/Gesellschaft oder haben ähn-

liche Profile (gleichartige Aufgaben). In der Steiermark, im Burgenland und in Salzburg haben 

die beiden Trägerorganisationen verschiedenartige Profile und Aufgaben, ergänzen sich zum 

Teil gut, müssen aber die Tätigkeitsfelder der anderen erst einmal kennenlernen (verschie-

denartige Aufgaben). Die Ergebnisse zeigen, dass diese Art der Aufbaukooperationen tatsäch-

lich auch Zeit zum Aufbauen benötigen und sich dies im verbrauchten Zeitaufwand der Pro-

jektleiterinnen niederschlägt. 

 

Die fünf Projekte versuchen auf beeindruckende Art und Weise, die Zielgruppe der älteren 

Menschen auf unterschiedliche Art zu erreichen. Zusammenfassend nimmt die Nachbarschaft 

für instrumentelle Unterstützung der älteren Menschen eine wichtige Rolle ein, die emotionale 

Unterstützung suchen ältere Menschen allerdings stärker außerhalb der Nachbarschaft.  

Der Bildungsstand der älteren Teilnehmenden in den Projekten ist durchschnittlich relativ nied-

rig – 32,9% haben maximal die Volksschule, 20% die Hauptschule und 30,6% eine Lehre oder 

Berufsbildende Mittlere Schule (BMS) abgeschlossen. 12,9% haben eine Matura und 3,5% 

haben studiert.  

27,8% der befragten Älteren geben an, Schwierigkeiten dabei zu haben, mit ihrem Einkommen 

auszukommen. 

Fast alle Befragten (91,9%) haben Kinder, die meist nicht mehr im selben Haushalt leben. Um 

den Grad der sozialen Isolation abzuschätzen, haben wir die Kontakthäufigkeit zu verschiede-

nen Zielgruppen abgefragt. 26,7% haben täglich Kontakt zu ihren Verwandten außerhalb des 

Haushalts, 25,3% seltener als einmal im Monat oder gar nicht (14,7%). Zu NachbarInnen ha-

ben 14,8% täglichen und 24,7% seltenen oder gar keinen Kontakt. Zu FreundInnen und Be-

kannten außerhalb der Nachbarschaft haben 12,7% täglichen und 21,5% seltenen oder gar 

keinen Kontakt. 

Die älteren TeilnehmerInnen berichten, dass sich ihr Leben durch das Projekt stark zum Posi-

tiven verändert hat und sie neue FreundInnen gefunden haben. „Da hat sich viel verändert. 

Also mein Leben ist komplett auf den Kopf gestellt. Und zwar komplett anders wie vorher. Aber 

ich habe wieder mehr Freude raus zu-, mehr Freude, am Leben teilnehmen.“ (Interview 6, Z. 

119-120) 

Sozial isolierte und immobile ältere Menschen zu mobilisieren und zu motivieren, an Aktivitäten 

teilzunehmen, ist eine schwierige Aufgabe. Insgesamt gelingt es den Projekten teilweise, so-

zial benachteiligte Zielgruppen gut zu erreichen: So verfügt zwar die Hälfte der Befragten „nur“ 

über einen Pflichtschulabschluss, doch dies ist für die Stichprobe, die überwiegend aus der 

älteren Generation von Frauen im ländlichen Raum besteht, noch kein Indikator für soziale 

Benachteiligung. Über das subjektive Auskommen mit dem Einkommen kann ein Viertel der 
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Befragten als sozio-ökonomisch benachteiligt beschrieben werden (Schwierigkeiten, mit den 

finanziellen Mitteln auszukommen). Weniger gut gelingt es in den fünf Projekten, sozial iso-

lierte Personen zu erreichen. So haben nur 2 von 87 Befragten keinen regelmäßigen Kontakt 

zu NachbarInnen, FreundInnen oder Verwandten außerhalb des Haushalts.  

Die typischen Teilnehmenden in den fünf Projekten sind also weiblich, aus dem ländlichen 

Raum, haben einen geringen Bildungsstand, sind aber sozio-ökonomisch durchaus abgesi-

chert und sozial gut integriert. Wer nicht erreicht wird, sind die Gruppen der Hochgebildeten, 

der Männer, der Hochaltrigen, der stark Mobilitätseingeschränkten und der sozial isolierten 

Personen.   

 

Die Projektleiterinnen berichteten durchgehend, dass ein mehrstufiges Vorgehen zur Errei-

chung der sozial benachteiligten, isolierten oder immobilen älteren Personen notwendig sei. 

Die Projektleiterinnen beschreiben verschiedene Phasen der Projektaktivitäten und betonen, 

dass Vorstufen zu den eigentlichen Umsetzungsmaßnahmen sinnvoll sind (z.B. Bedarfserhe-

bungen, Gesprächsrunden, Treffen zum Kaffeetrinken und Kennenlernen etc.). In den Vorstu-

fen können sich ältere Menschen kennenlernen, Zeit miteinander verbringen sowie das Pro-

jektteam und dessen Anforderungen kennenlernen. Es stellte sich außerdem heraus, dass 

konsumfreie Räume in den Vorstufen zum Projekt wesentlich sind. Dort können sich Men-

schen niederschwellig treffen, Kaffee und Kuchen zu sich nehmen, und miteinander in Kontakt 

kommen, bevor sie noch entscheiden müssen, ob sie sich später beteiligen bzw. Verantwor-

tung übernehmen. 

Die Übernahme neuer sozialer Rollen in der Nachbarschaft ist ein langsamer Prozess und 

neue Rollen müssen auch geübt und angeleitet werden. Die Projekte haben sich teilweise 

hohe Ziele gesteckt, was die soziale Teilhabe der älteren Menschen betrifft und wollen bei-

spielsweise von Beginn an Ehrenamtliche involvieren. In Wien sollen ehrenamtliche Aktivlot-

sInnen zum Beispiel selbstständig Gruppen leiten und in Niederösterreich eröffnen ehrenamt-

liche GastgeberInnen die MahlZeit Treffen. Freiwillige in Projekte im kommunalen Setting zu 

integrieren braucht Zeit. In den Projekten gibt es zwei Möglichkeiten, wie freiwillige Mitarbeite-

rInnen gewonnen werden können: 1) Diese werden entweder zu Beginn des Projektes als 

solche engagiert oder 2) sie entwickeln sich im Laufe des Projekts zu aktiven Ehrenamtlichen 

(und werden von passiven zu aktiven Teilnehmenden).  

Die bereits beteiligten Ehrenamtlichen benötigen hauptsächlich Vernetzung, Unterstützung 

und Anerkennung für ihre Tätigkeit. „…wir kriegen Mails und telefonieren zusammen, wir sind 

eigentlich immer im Kontakt. Es funktioniert sehr gut, von dem her werden wir gut unterstützt.“ 

(Interview 7, Z. 203-205) 

 

Die erste und wahrscheinlich größte Hürde ist es, die potentiellen älteren TeilnehmerInnen 

dazu zu bewegen, das erste Mal an einer Projektaktivität teilzunehmen. Die beste Art, ältere 

Menschen zu erreichen, sei die Mundpropaganda von Personen, die bereits teilgenommen 

haben. Die ProjektleiterInnen sagen aus, dass Chancengerechtigkeit umfasst, eben keine Zu-

gangsvoraussetzungen mitbringen zu müssen und keine Kompetenzen nachweisen zu müs-

sen („ich muss nichts können, um teilzunehmen“) (Niederschwelligkeit).  
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5.2 Erreichung der Zielgruppen 
 

Forschungsfrage: Wie wurden benachteiligte ältere Menschen erreicht? Wodurch unter-

scheiden sich Projekte, die diese Zielgruppe erreichen, in ihren Ansätzen, Methoden und 

Netzwerken von Projekten, die sie nicht erreichen? Warum werden bestimmte Personen-

gruppen nicht erreicht? Wie kann die Vielfalt der Älteren beschrieben werden (junge, ältere 

Alte, immobile Ältere, bildungsferne Ältere, männliche Ältere etc.)? Wie bedürfnisorientiert 

waren die Projektaktivitäten? Welches Altersbild wurde in den Projekten vermittelt?  

 

Diese Fragen werden aus drei Perspektiven beantwortet: 

1. Aus quantitativer Sicht: Wer wurde erreicht? 

2. Aus Sicht der ProjektleiterInnen: Wie wurden die Zielgruppen erreicht? 

3. Aus Sicht der älteren Teilnehmenden selbst: Welche Akquisemaßnahmen haben ge-

wirkt und warum nehmen sie teil? 

 

5.2.1 Aus quantitativer Sicht 

Insgesamt wurden in der ersten Erhebungswelle (Baseline) 87 Personen zwischen 50 und 94 

Jahren befragt. Das Durchschnittsalter liegt bei 71,2 Jahren. 62,3% der Befragten befinden 

sich im sogenannten „dritten Lebensalter“ (50-74 Jahre), 37,7% im „vierten Lebensalter“ (75+ 

Jahre). Der Altersverteilung entsprechend werden insbesondere Menschen in der nachberuf-

lichen Phase erreicht: 88,8% sind in Pension (77,5% in Alters- und 11,3% in verschiedenen 

Formen der Frühpension).  Zwei Drittel sind weiblich, ein Drittel männlich. 84 der 87 Personen 

sind in Österreich geboren. 77% wohnen derzeit in ländlichen Gebieten, 23% in einer Stadt 

(Wien, Graz oder Salzburg).  

 

Im Folgenden werden drei Fragen betreffend der Zielgruppenerreichung genauer dargestellt:  

1. Werden durch die Angebote sozial benachteiligte ältere Menschen erreicht?  

2. Werden durch die Angebote sozial isolierte ältere Menschen erreicht?  

3. Werden durch die Angebote immobile ältere Menschen erreicht?  

 

Hierbei muss einschränkend angemerkt werden, dass mit 87 Personen nicht alle an den An-

geboten teilnehmenden Personen erreicht wurden und es demnach zu Verzerrungen zwi-

schen der Stichprobe und der Grundgesamtheit aller Teilnehmenden kommen kann. Tenden-

ziell ist dabei aus der sozialwissenschaftlichen Forschungsliteratur anzunehmen, dass eher 

jene Personen einen Fragebogen ausfüllen, die sozial privilegierter, weniger isoliert und ge-

sundheitlich weniger eingeschränkt sind. Wir können also von einer Verzerrung nach „oben“ 

bzw. einer „Dunkelziffer“ an weniger privilegierten Menschen, die ebenso durch die Projekte 

erreicht werden, ausgehen.  

 

Werden durch die Angebote sozial benachteiligte ältere Menschen erreicht?  

Zur Beschreibung der Stichprobe anhand von Merkmalen sozialer Ungleichheit wurden das 

subjektive Auskommen mit dem Einkommen und der formale Bildungsstand erhoben.  

Der Bildungsstand ist dabei durchschnittlich relativ niedrig – 32,9% haben maximal die Volks-

schule, 20% die Hauptschule und 30,6% eine Lehre oder Berufsbildende Mittlere Schule 
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(BMS) abgeschlossen. 12,9% haben eine Matura und 3,5% haben studiert. Hierbei ist aller-

dings mit zu bedenken, dass der Bildungsstand in der Generation der Befragten – und hierbei 

insbesondere der befragten Frauen und der Personen im ländlichen Raum – durchschnittlich 

geringer war als heute.   

 

Ein niedriger Bildungsstand bedeutet demnach nicht automatisch eine schwierige soziale 

Lage. Insgesamt geben knapp drei Viertel der Befragten an, sehr oder eher leicht mit ihrem 

Einkommen auszukommen (13,9% „sehr leicht“, 58,3% „eher leicht“). 27,8% haben Schwie-

rigkeiten dabei und kann somit als sozial benachteiligt beschrieben werden. Unter den Frauen 

ist der Anteil jener, der Schwierigkeiten hat, mit den finanziellen Mitteln auszukommen, mit 

31,4% höher als unter den Männern (20%).  

 

Abbildung 8: Auskommen mit finanziellen Mitteln 

 
 
Werden durch die Angebote sozial isolierte ältere Menschen erreicht?  

Zur Beschreibung der sozialen Integration der erreichten Menschen können mehrere Variable 

herangezogen werden: die familiäre Situation (Haushaltsgröße, Kinderanzahl), die Kon-

takthäufigkeit mit verschiedenen Personengruppen (Verwandte außerhalb des Haushalts, 

NachbarInnen, FreundInnen außerhalb der Nachbarschaft) und die subjektive Einsamkeit.  

 

Innerhalb der Befragten wohnen dabei 48,1% in Ein-Personen-Haushalten, sind also verwit-

wet, geschieden, ledig oder aus anderen Gründen allein lebend. Fast alle Befragten (91,9%) 

haben jedoch Kinder, die (meist) nicht im selben Haushalt leben. Doch wie viel Kontakt haben 

die Befragten zu Personen außerhalb des Haushalts? 

 

26,7% haben täglich Kontakt zu ihren Verwandten außerhalb des Haushalts, 25,3% seltener 

als einmal im Monat oder gar nicht (14,7%). Zu NachbarInnen haben 14,8% täglichen und 
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24,7% seltenen oder gar keinen Kontakt. Zu FreundInnen und Bekannten außerhalb der Nach-

barschaft haben 12,7% täglichen und 21,5% seltenen oder gar keinen Kontakt. Insgesamt 

findet sich unter den Befragten nur eine Person, die zu keiner abgefragten Personengruppe 

Kontakt hat. Ein Viertel der Befragten hat aber zumindest zu einer Personengruppe überhaupt 

keinen Kontakt (mehr). Besonders bedeutsam für soziale Unterstützung ist jedoch der regel-

mäßige Kontakt (mindestens monatlich). 54% aller Befragten haben zu allen drei abgefragten 

Personengruppen regelmäßig Kontakt, 29,9% zumindest zu zwei der abgefragten Gruppen, 

13,8% zu einer Gruppe und zwei Personen haben zu keiner Personengruppe regelmäßig Kon-

takt.  

 

Zwischen Männern und Frauen bestehen hier Unterschiede: Zwar haben 52% der befragten 

Männer und 55% der befragten Frauen zu allen drei Personengruppen regelmäßig Kontakt, 

bei den restlichen knapp 50% zeigt sich jedoch das Netzwerk von Frauen als weniger divers 

als jenes der Männer – 20% haben nur zu einer oder zu gar keiner Personengruppe regelmä-

ßig Kontakt, bei den Männern sind es nur 8%.  

 

Abbildung 9: Kontakthäufigkeit: NachbarInnen, Verwandte, FreundInnen 

 
Betrachtet man die Genderunterschiede im Detail, so zeigt sich, dass Männer seltener Kontakt 

zu Verwandten halten als Frauen, dafür stärker in die Nachbarschaft integriert sind. Hinsicht-

lich des Kontakts zu FreundInnen und Bekannten bestehen kaum Unterschiede. Weiters zeigt 

sich eine signifikante Korrelation mit dem Alter: Je älter die Befragten, desto weniger divers 

das soziale Netzwerk.  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%
NachbarInnen

FreundeVerwandte

Wie häufig haben Sie Kontakt zu...?
(Angabe: weniger als einmal im Monat)

Frauen Männer



 

 
21 

Auf Basis der objektiven Kontakthäufigkeit lässt sich also nicht von einer sozial isolierten Ziel-

gruppe sprechen. Die objektive Kontakthäufigkeit und die subjektive Einschätzung der sozia-

len Involviertheit bzw. deren Fehlen, die subjektive Einsamkeit, müssen jedoch nicht notwen-

digerweise übereinstimmen: So können Personen, die nur selten Kontakt zu wenigen Perso-

nen haben, sich trotzdem nicht einsam fühlen, wenn diese Kontakte als subjektiv befriedigend 

erlebt werden. Andererseits können Personen, die viele Sozialkontakte haben, sich trotzdem 

einsam fühlen, wenn kein ausreichendes Naheverhältnis zum sozialen Netzwerk besteht. Die 

subjektive Einsamkeit wurde im Fragebogen mittels der de Jong Gierveld Kurzskala zur Mes-

sung der sozialen und emotionalen Einsamkeit erhoben. Diese wurde mit Variablen zur sozi-

alen Unterstützung angereichert und umfasst somit im Fragebogen zehn Items.  

Mittels explorativer Faktorenanalyse wurde überprüft, welche latenten Variablen hinter den 

zehn Items liegen. Dabei zeigte sich, wie von de Jong Gierveld und Thielberg (2010) ange-

nommen, eine zweifaktorielle Struktur: Ein Faktor misst die emotionale Einsamkeit anhand von 

drei Items, der andere die soziale Unterstützung anhand von sechs Items. Die Aussage: „Ich 

vermisse es, Menschen um mich zu haben“, kann keinem der beiden Faktoren zugeordnet 

werden.  

 

Tabelle 10: Zuordnung der Faktoren zu Indizes 

Konstrukt Emotionale Einsamkeit Soziale Unterstützung 

Items Ich fühle eine allgemeine Leere. 
Ich vermisse es Menschen um 
mich zu haben. 
Ich fühle mich oft im Stich gelas-
sen. 
Es gibt genügend Menschen mit 
denen ich mich eng verbunden 
fühle. 

Es gibt genug Menschen die mir ihre Hilfe 
anbieten, wenn ich sie brauche. 
Wenn ich krank bin, kann ich Menschen 
bitten Dinge für mich zu erledigen. 
Wenn mir alles zu viel wird helfen mir an-
dere. 
Bei Bedarf kann ich mir Werkzeuge/Le-
bensmittel ausleihen. 
Ich kenne viele Menschen auf die ich 
mich wirklich verlassen kann. 
Ich habe Personen in meinem Umfeld, 
auf die ich mich bei Problemen stützen 
kann. 

Cron-
bach’s Al-
pha 

0,64 0,78 

Mittelwert 1,7 3,2 

 
Die Items wurden dementsprechend zu zwei Indizes aufsummiert und durch die An-
zahl der Items gewichtet, um sie vergleichbar darstellen zu können. Jeder Index weist 
daher eine Spannweite von eins bis vier auf, wobei ein höherer Wert jeweils größere 
Einsamkeit (Faktor eins) bzw. höhere Unterstützung (Faktor zwei) bedeutet. Beide In-
dizes korrelieren dementsprechend stark negativ miteinander (R=-0,6). 
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Abbildung 11: Indizes: Einsamkeit und Unterstützung 

 
 
Zwei Drittel der Befragten fühlen sich somit kaum bis gar nicht (15,8%) emotional ein-
sam, etwas mehr als ein Viertel fühlt sich teilweise einsam und 7,9% fühlen sich eher 
bis sehr einsam. Demgegenüber erhalten zwei Drittel sehr viel soziale Unterstützung, 
ein Viertel teilweise soziale Unterstützung und 4,5% wenig bis gar keine soziale Un-
terstützung.  
 

Werden durch die Angebote immobile ältere Menschen erreicht?  

Die Mobilität wurde im Fragebogen durch die selbstständige Durchführbarkeit von Aktivitäten 

des täglichen Lebens (ADL) gemessen. Dazu wurde gefragt, ob die Teilnehmenden jeweils 

selbstständig, mit Hilfe oder gar nicht öffentliche Verkehrsmittel nutzen, Autofahren, sich eine 

Mahlzeit kochen, den Haushalt führen, sich an- und auskleiden, Stiegen steigen oder längere 

Strecken zu Fuß gehen können.  

 

Die überwiegende Mehrheit der Befragten gibt an, diese Tätigkeiten selbstständig durchführen 

zu können. Im Haushalt benötigen einige Befragten Hilfe, doch anziehen und sich im öffentli-

chen Raum fortzubilden, schaffen die meisten ohne Unterstützung. Allein Autofahren können 

„nur“ zwei Drittel der Befragten, was jedoch vor allem am hohen Frauenanteil liegt – viele 

Frauen dieser Generation haben nie den Führerschein gemacht.  
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Abbildung 12: Activities of Daily Living (ADL) 

 
 

Sich im öffentlichen Raum fortzubilden, schaffen die meisten ohne Unterstützung. Allein Auto-

fahren können „nur“ zwei Drittel der Befragten, was jedoch vor allem am hohen Frauenanteil 

liegt – viele Frauen dieser Generation haben nie den Führerschein gemacht oder benutzen 

ihn nicht. Diese Variable wurde daher in der Indexbildung zur physischen Mobilität ausge-

schlossen. Indexiert zeigt sich, dass 54% der Befragten alle Tätigkeiten des täglichen Lebens 

selbstständig ausführen können, demnach also 46% zumindest teilweise Unterstützung brau-

chen: Bei 24,1% bezieht sich dies auf einen Bereich, bei 11,5% auf zwei Bereiche und bei 

10,3% auf mehr als zwei Bereiche. Die Hälfte der befragten Frauen weist Mobilitätseinschrän-

kungen auf, bei den Männern sind es 40%. In den städtischen Projekten werden, wohl auch 

aufgrund der besseren öffentlichen Infrastruktur, zu 60% Personen erreicht, die zumindest in 

einem Bereich auf Hilfe angewiesen sind; in den ländlichen Projekten sind es 41,8%.  

 

Zusammenfassung 

Insgesamt gelingt es den Projekten teilweise, sozial benachteiligte Zielgruppen zu erreichen. 

Am besten gelingt es durch den sozial-räumlichen Ansatz, mobilitätseingeschränkte Personen 

zu erreichen: Knapp die Hälfte benötigt zumindest in einem Bereich der täglichen Aktivitäten 

Unterstützung. Schwieriger gestaltet sich die Erreichung sozial benachteiligter Menschen: So 

verfügt zwar die Hälfte der Befragten „nur“ über einen Pflichtschulabschluss, doch dies ist für 

die Stichprobe, die überwiegend aus der älteren Generation von Frauen im ländlichen Raum 

besteht, noch kein Indikator für soziale Benachteiligung. Über das subjektive Einkommen kann 

ein Viertel der Befragten als sozio-ökonomisch benachteiligt beschrieben werden (Schwierig-

keiten, mit den finanziellen Mitteln auszukommen). Weniger gut gelingt es, sozial isolierte Per-

sonen zu erreichen. So haben nur zwei Befragte keinen regelmäßigen Kontakt zu NachbarIn-

nen, FreundInnen oder Verwandten außerhalb des Haushalts.  
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Die idealtypischen Teilnehmenden sind also weiblich, aus dem ländlichen Raum, haben einen 

geringen Bildungsstand, sind aber sozio-ökonomisch durchaus abgesichert und sozial gut in-

tegriert. Obwohl mehr als die Hälfte zu den „jungen Alten“ im dritten Lebensalter gehört, brau-

chen sie in manchen Bereichen des täglichen Lebens Unterstützung, die sie auch aus Freun-

des-, Verwandtschafts- und Nachbarschaftsnetzwerken erhalten. Nicht-Teilnehmende umfas-

sen die Gruppen der Hochgebildeten, der Männer, der Hochaltrigen, der stark Mobilitätsein-

geschränkten und der sozial isolierten Personen.   

 

 

5.2.2 Aus Sicht der ProjektleiterInnen  

Zur angesprochenen Zielgruppe der älteren Menschen zählen nicht nur ältere Menschen 

selbst, sondern auch MultiplikatorInnen aus der Zielgruppe, die einen besonderen Status in 

den Projekten einnehmen. 

 

Wir haben in den Interviews mit den Projektleiterinnen gefragt, wie sie es bewerkstelligen, 

dass ältere Menschen aktiver am Gemeindeleben teilhaben und welche Erfahrungen die Pro-

jektleiterinnen bislang zur Erreichung der Zielgruppe und der MultiplikatorInnen gemacht ha-

ben.  

Die Projektleiterinnen berichteten durchgehend, dass ein mehrstufiges Vorgehen zur Errei-

chung der sozial benachteiligten, isolierten, älteren, immobilen Personen notwendig sei. 

Im Gegensatz zu einem „one-size-fits-all“ Konzept werden in der kommunalen Gesundheits-

förderung mehrstufige Konzepte benötigt, um die Ziele zu erreichen. Nach jedem Schritt kann 

nachjustiert werden. Die Abbildung 13 fasst die Erkenntnisse aus den Interviews mit den Pro-

jektleiterinnen zusammen.  
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Abbildung 13: Mehrstufigkeit von Projektaktivitäten 

Dimension Vorstufe 1     → Vorstufe 2     → Maßnahme 1     → Maßnahme 2     → 
Weiterführung / 

Abschluss 

Partizipation  Informieren 

 Bedarf anhören 

 Mobilisieren  

 Einbeziehen 

 Aktivieren 

 Teilnehmen 

 Teilhaben lassen 

 Gestalten lassen  

 Mitbestimmung 

 Entscheidungskompetenz 

 Verantwortung 

 Selbstorganisation 

Gruppenbildung  In Gemeinschaft sein 
 

 Vernetzung von 
Kernpersonen 

 

 Kerngruppen 

 Kleingruppen 

 Gemeinsam an-
dere erreichen 

 Gruppen bestehen 
weiter 

 Gruppen teilen 
sich 

 Gruppenzugehö-
rigkeit endet 

Zielgruppen/Typen  BesucherInnen 

 Interessierte 

 „Geschickte“ 

 Interessierte 

 Einmalig oder 
mehrmalige Teil-
nehmende 

 Mehrmalig und 
regelmäßig Teil-
nehmende 

 MitgestalterInnen 

 MultiplikatorInnen 

 Freiwillige 

 MitgestalterInnen 

 MultiplikatorInnen 

 Freiwillige 

Projektfokus  Akquise 1 

 Zielgruppen oder 
MultiplikatorInnen 
erreichen und 
kennenlernen 

 Projekt „verkau-
fen“ 

 Akquise 2 

 MultiplikatorInnen 
schulen oder vor-
bereiten 

 „Kerngruppe bil-
den“, 

 Verantwortung 
steigern 

 Maßnahmen par-
tizipativ planen 

 Umsetzung der Maßnahmen mit Ziel-
gruppen oder MultiplikatorInnen ermögli-
chen 

 Begleitende Maß-
nahmen 

 Abschließende 
Maßnahmen 

 Nachhaltigkeit si-
chern 

Checkliste Wer wurde erreicht? 
Wer nicht? 

Wer kann noch er-
reicht werden?  

Erreichen wir die 
richtige Zielgruppe? 
(Quantität, Qualität) 

Wie kann die Ziel-
gruppe gehalten wer-
den? Was brauchen 
sie? 

Wie kann die Ziel-
gruppe weiter unter-
stützt werden? 
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Die Projektleiterinnen beschreiben in den Interviews verschiedene Phasen der Projektaktivitä-

ten und betonen, dass Vorstufen zu den eigentlichen Umsetzungsmaßnahmen sinnvoll sind 

(z.B. Bedarfserhebungen, Gesprächsrunden, etc.). In den Vorstufen können sich ältere Men-

schen kennenlernen, Zeit miteinander verbringen sowie das Projektteam und dessen Anfor-

derungen kennenlernen, bevor sie noch entscheiden müssen, ob sie sich später beteiligen 

bzw. Verantwortung übernehmen.  

 

„Es ist sehr wohl der Bedarf da, zu sprechen, diese Zielgruppe, die gibt es schon, ja. 

Zu schauen, wo liegt der Bedarf und wir haben gemeint, naja dann versuchen wir es 

von der Seite, bisschen die Leute zu uns zu bringen, dass sie uns erzählen, was sie 

überhaupt für Anliegen hätten. Nicht gleich dass sie da arbeiten als Lotse sozusagen. 

Und jetzt haben wir Café Aktiv gestartet. […] Ja das sind die, die gerne drüber spre-

chen, was sie bewegt, was sie bräuchten.“ (Int.4, Z. 36-42) 

 

Im Wiener Projekt AktivlotsInnen wurden Ältere vorab ins Café Aktiv eingeladen, um über ihre 

Anliegen zu sprechen, bevor sie noch angesprochen wurden, an einer Gesundheitsparty oder 

einer Schulung teilzunehmen. 

 

„Das ist jetzt quasi eine Vorstufe zu so einer Gesundheitsparty, da würde ich das Café 

Aktiv sehen. Dass das so eine vorgelagerte Position hat, um einmal vertrauensbildende 

Maßnahmen zu setzen.“ (Int.4, Z.29-30) 

 

In diesen Phasen (Vorstufe 1 und 2) werden sie informiert, worum es im Projekt geht, und der 

Fokus liegt darauf, in Gemeinschaft zu sein. Im ersten Schritt geht es darum, selbst zu einer 

Veranstaltung (Ü50 Treff, Steuerungsgruppe, Themennachmittag, Café Aktiv etc.) zu gehen 

und dann im zweiten Schritt andere mitzunehmen. Das Projektteam sieht in dieser Phase, wen 

sie mit den gesetzten Akquisemaßnahmen erreicht und wen nicht und kann gegebenenfalls 

nachjustieren. 

 

„Es hat ein bisschen gedauert, bis Bewohner und Bewohnerinnen gekommen sind, also 

das glaub ich haben wir am Anfang ein bisschen überschätzt.“ (Int.5, Z.24-26) 

 

„Hoffentlich kommt überhaupt wer, hab ich gedacht, aber dass das wirklich so ein An-

sturm ist. Und was ich auch als positiv mitgenommen habe, […] dass die Leute wirklich 

sagen, ja dann kommen wir wieder und das nächste Mal könnt ihr den mitnehmen und 

den, und ja, und ich glaub so erreicht man auch ein Stück weit unser Ziel.“ (Int.1, Z.161-

164) 

 

In den Vorstufen treffen verschiedene ältere Personen auf das Projekt – nicht nur Interessierte, 

sondern auch BesucherInnen, die „einmal vorbeischauen“, oder Personen, die von Angehöri-

gen oder Freunden geschickt wurden. Das Projektteam kann dann die Interessierten anspre-

chen oder für weitere Vorstufen gewinnen, muss aber mit den Nicht-Interessierten umgehen 

lernen und mit ev. Enttäuschungen, nicht alle Personen erreichen bzw. begeistern zu können. 

Die Salzburger Projektleitung von „AuGeN auf“ erklärt, dass es nicht das Projektziel sei, alle 

zu erreichen, sondern einen Unterschied bei denen zu erwirken, die man erreicht. 
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„Und was vielleicht auch noch eine Erkenntnis ist, hm, dass man auch sagen kann, 

man wird nie alle erreichen, es wird auch vielleicht die geben, die wollen es auch gar 

nicht, und die muss man auch lassen können.“ (Int.2, Z.269-271) 

 

Das Burgenländische Projektteam von „Gemeinsam gesund alt werden“ weist darauf hin, dass 

pflegende und betreuende Angehörige eine Zielgruppe des Projekts sein könnten, diese aber 

besonders schwierig zu erreichen sei. 

 

„Dann hört man zum Beispiel: die Frau, die Nachbarin, wäre so gern mitgekommen, 

aber die hat ja ihren Ehemann zuhause zum Pflegen und den kann sie keine Stunde 

alleine lassen und ich mein, für einen Projektnachmittag nimmt man sich keine Haus-

krankenpflege, keine 24 Stunden Betreuung, da verzichtet man einfach. (Int.1, Z.225-

228) 

 

Schwierigkeiten können entstehen, wenn Personen mit Informationen überhäuft oder zu 

schnell zu Verpflichtungen gebeten werden, d.h. wenn bereits in der Vorstufe eine Maßnahme 

„verkauft“ wird oder Personen zu schnell in die aktive Beteiligung „gedrängt“ werden. 

 

„Na schwierig ist, dass die Leute schon irgendwie interessiert sind, aber dann nicht 

gleich sofort einsteigen möchten und sagen „Ich will mich da jetzt nicht verpflichten, 

eine Aktivlotsin zu werden, und gleich mit einer Schulung“, also es gab ja zwei Infor-

mationsveranstaltungen, einmal an einem Vormittag, einmal an einem Nachmittag, 

also auch so gestaffelt, dass man die Leute gut erreichen kann. Hm, und es waren 

dann einige TeilnehmerInnen da, aber die hören sich das sehr interessiert an und sa-

gen dann, „Naja, aber ich fahre jetzt dann weg“. (Int.4, Z.16-21) 

 

Die Grazer Projektleitung von „Gesunde Nachbarschaft – in Gemeinschaft älter werden“ be-

schreibt den Übergang von den Vorstufen in die Maßnahmenumsetzung (in diesem Fall zur 

Umsetzung von Kleinprojekten) als kritische Phase im Projektverlauf. 

 

„Und was die Herausforderung nach der Bedarfserhebung war, dass, wirklich diesen 

Aufruf für die Einreichung von Kleinprojekten zu machen, wirklich die Bewohner und 

Bewohnerinnen zu animieren, Ideen einzubringen, zu entwickeln, dass wir jetzt ausfor-

mulierte Projekte haben, die mit Ende Juni in den Projektbeirat gehen zur Entschei-

dung. Das war die kritische Phase im Projekt.“ (Int.5, Z.34-37) 

 

Nach den Vorstufen kann eine Inputphase folgen (ev. Schulung oder Ausbildung oder Pla-

nungssitzung), bei der die Zielgruppen aktiviert werden, selbst aktiv zu werden. Es bilden sich 

Kerngruppen, die miteinander aktiv werden möchten. Das Verantwortungsgefühl wird langsam 

gesteigert. Das Projektteam gibt nun Input (z.B. Planung von Kleinprojekten, Schulung für Mul-

tiplikatorInnen, Gesundheitsförderung, etc.) 

 

In der Maßnahmenumsetzung verändert sich das Verantwortungsgefühl der Teilnehmenden 

und sie übernehmen volle oder teilweise Verantwortung z.B. als GastgeberInnen, als Leiterin 

eines Kleinprojekts etc.  
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„Dann ist bei den Treffen geschaut worden, wer könnte in welchem Bereich was vor-

stellen und wo ist ein bisschen so eine Kombi aus, es ist ein Ergebnis aus der Bedarfs-

erhebung und dem was Bewohnerinnen, Bewohner extra eingebracht haben.“ (Int.5, Z. 

54-56) 

 

„Wir haben so ein Mini-Einreichungsformular entwickelt, wo man so auf zwei, drei Sei-

ten einfach so Dinge ausformuliert hat. Wer ist verantwortlich, was ist das Ziel, was will 

man genau machen, was braucht man für Kosten, gibt’s schon eine Organisation, wo 

man das langfristig über die Projektlaufzeit hinaus andocken will oder kann? Wie ist 

überhaupt die Bereitschaft, über die Projektlaufzeit weiter zu tun?“ (Int.5, Z.63-67) 

 

In der Umsetzungsphase werden gemeinsam Menschen erreicht, die bis jetzt noch nicht er-

reicht wurden, und so wird die soziale Teilhabe der älteren Zielgruppe auf einer hohen Parti-

zipationsstufe (Mitbestimmung, Entscheidungskompetenz) gefördert.  

 

„Das sind genau diese zwei Zielgruppen, die wir erreichen wollen. Die, die noch ihre 

Ressourcen haben, die was zur Verfügung stellen können, die anderen, die nicht mehr 

können.“ (Int.5, Z.83-84) 

 

„Und was natürlich ganz stark soziale Teilhabe und Mitgestaltung geht, sind diese 

Kleinprojekte. Wo wirklich Bewohner, Bewohnerinnen sich hauptverantwortlich für Pro-

jekte aufstellen und sogar quasi teilhaben an der Gestaltung von Gemeinschaft, an der 

Gestaltung von Freizeit, an der Gestaltung von Unterstützungs-möglichkeiten.“ (Int.5, 

Z. 217-220) 

 

In der Abschlussphase gehen die Maßnahmen in die Selbstorganisation (die höchste Stufe 

der Partizipation) über. Diese Phase wurde in den Interviews noch nicht abgedeckt. 

 

 

5.2.3 Aus Sicht der Zielgruppe selbst  

Auch die TeilnehmerInnen und Ehrenamtlichen wurden dazu befragt, wie sie aus ihrer Sicht 

angesprochen und erreicht wurden. Dieser folgende Abschnitt geht also der Frage nach, wel-

che Personen an den Veranstaltungen der Projekte teilnehmen, welche Art der Ansprache der 

(potentiellen) TeilnehmerInnen besonders gut funktioniert und auch, welche Personen die An-

gebote nicht in Anspruch nehmen wollen oder können.  

 

Grundsätzlich sind die TeilnehmerInnen der Projektaktivitäten altersmäßig bunt gemischt – im 

Rahmen der jeweiligen Zielgruppe, die durch das Projekt angesprochen werden soll. Im 

Grazer Projekt etwa nehmen viele MindestpensionistInnen teil, aber auch jüngere Menschen 

nehmen das Angebot im Stadtteilzentrum in Graz in Anspruch: 

 

„Vom Alter her. Jung, sind viele junge auch die kommen, wenn sie irgendwas brauchen, 

die GIS-Befreiung, das macht alles die E.“ (Interview 6, Z. 172-173) 

 

Auf die Frage, wer an den Angeboten teilnehme, antwortet die ältere Interviewpartnerin in 

Graz: 
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„Also hauptsächlich sind halt Leute dort, die einsam sind, sag ich einmal. Also man 

lernt viele Leute kennen“ (Interview 6, Z. 193-194) 

 

Wie die Interviewpersonen auf das jeweilige Projekt aufmerksam wurden, ist unterschiedlich. 

Eine Gemeinsamkeit scheint aber die persönliche Ansprache der potentiellen TeilnehmerIn-

nen zu sein. Fast alle interviewten TeilnehmerInnen nennen eine Kontaktperson namentlich, 

die sie auf das Projekt aufmerksam gemacht und persönlich zur Teilnahme eingeladen hat. 

Die Gründe, warum die Veranstaltungen dann auch tatsächlich besucht werden, sind vielfältig. 

 

„Naja ich bin der Meinung, wenn was gemacht wird, da soll man ja ein bisschen, ers-

tens einmal ist es lustig, zweitens muss man ein bisschen unter die Leute gehen sag 

ich einmal […] und ja weil es mir gefallen hat einmal und dann bin ich gegangen jedes 

Mal. Wenn es dir nicht gefällt, gehst ja nicht oder, nehme ich an.“ (Interview 1, Z. 86-

90) 

 

Diese Interviewpartnerin sieht diese Veranstaltungen also als Möglichkeit, Abwechslung in 

ihren Alltag zu bringen. Neugierde wird als Grund für die erste Teilnahme ebenfalls genannt. 

Besonders förderlich scheint es hier zu sein, dass die Teilnahme nicht an eine Dauer geknüpft 

ist. Falls die erste Veranstaltung nicht gefällt, ist man nicht gezwungen, an einer zweiten teil-

zunehmen. Der persönliche Vorteil, den man aus dem Angebot ziehen kann, war bei der Ent-

scheidung, das erste Mal an der Projektaktivität teilzunehmen, ebenfalls ausschlaggebend. 

Geblieben sind die TeilnehmerInnen deshalb, weil ihnen das Angebot zusagt. Die erste und 

wahrscheinlich größte Hürde ist es also, die potentiellen TeilnehmerInnen dazu zu bewegen, 

das erste Mal an einer Veranstaltung teilzunehmen.  

 

„Und da habe ich mir zuerst nichts gedacht dabei und dann nach der zweiten Stunde 

habe ich das schon gesehen, was das ist und dann habe ich das wirklich gern ge-

macht.“ (Interview 2, Z. 171-173) 

 

Wie sollen die potentiellen TeilnehmerInnen optimal angesprochen werden, um einen mög-

lichst großen Kreis an Personen einerseits zu informieren bzw. zu erreichen und andererseits 

auch dazu zu bewegen, tatsächlich teilzunehmen? Hier sind sich die Ehrenamtlichen und die 

TeilnehmerInnen einig – persönliche Ansprache und Mundpropaganda funktionieren am 

besten. Problematisch wird allerdings der Aufwand, der dafür eingesetzt werden muss, gese-

hen.  

 

IP4: „Ja wie gsagt, wir schaun, dass ein paar mitkommen und mein Mann schaut auch 

immer, dass die Information ein wenig weitergeleitet wird, dass, weil es wissen ja viele 

nicht, wann die MahlZeit-Treffen sind und so.“ (Interview 8, Z. 26-28) 

 

„Schau … das ist, ja […] das ist auch nicht so schlecht die Mundpropaganda, weil ich 

nehme jetzt schon zwei andere Damen mit. […] Von einer anderen aus der Gruppe 

weiß ich, dass die auch zwei mitbringt.“ (Interview 2, Z. 153-157) 
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IP2: „das liegt überall auf, die liegen dort eh auf der Gemeinde, Arzt, aber dass wer in 

die Hand nimmt oder mitnimmt, denen musst Du‘s in die Hand drücken.“ (Interview 7, 

Z. 223-224) 

 

Diese Art der Kontaktaufnahme ist allerdings sehr zeitaufwändig, was von zwei Gastgeberin-

nen in Niederösterreich kritisch angemerkt wird: 

 

IP2: Ja des is wenn einer gern spazieren geht und gern mit den Nachbarn tratscht, 

dann ist das okay. Da muss ich sagen, da fehlt mir die Zeit.“ (Interview 7, Z. 237-240) 

 

Gerade in der Akquise von neuen Teilnehmenden zeigt sich in den Interviews ein deutlicher 

Zeitaufwand, der auch den Ehrenamtlichen klar kommuniziert werden muss: 

 

IP1: „Es liegt auf bei den Ärzten, es liegt bei der Gemeinde und jetzt bring ich‘s eh 

schon auf‘s Lagerhaus, wenn die Leute einkaufen fahren, tu ich‘s eh schon so groß 

hin, dass jeder sehen sollte und ich denk mir halt, wenn sie sich interessieren dafür 

und lesen das, dann kann ich mir das Trum nehmen und nehm mir‘s mit heim.“ (Inter-

view 7, Z. 242-245) 

 

IP1: „Man muss sich schon sehr, sehr man muss sich schon sehr einbringen, weil sonst 

funktionierts nicht so wie wir eigentlich wollten.“ (Interview 7, Z. 28-29) 

 

Gleichzeitig werden die Grenzen der Mundpropaganda sichtbar, obwohl diese von den In-

terviewpartnerInnen als grundsätzlich sinnvoll erachtet wird: 

 

„Also, dieses Türklopfen/ Türklinkenpolieren, da hab ich wirklich ein ethisches Problem, 

weil einerseits steht man da, die sind erstens einmal beschämt, dass sie überhaupt 

Hilfe brauchen - das ist ja der große Grund, warum sie sich die Hilfe nicht holen ... Ja, 

ich habe ein großes Problem dabei.“ (Interview 3, Z. 30-33) 

 

IP1: „Die nirgendwo hingehen, die kriegen das wieder nicht in die Hand.“ (Interview 7, 

Z. 255-256) 

 

„Und was mein Problem ist, wie man Leute, die nicht mobil sind, auch herbringt. Da ist 

noch irgendwo, müssen wir uns noch etwas überlegen, dass sich die an die Gemeinde 

wenden, aber das tun‘s nicht.“ (Interview 9, Z. 38-40) 

 

Die älteren InterviewpartnerInnen bringen zum Ausdruck, dass die Menschen, die gemeinsam 

an den Veranstaltungen teilnehmen, zusammenpassen sollten. Hier sehen die Gesprächs-

partnerInnen einen Selektionsprozess, dass Personen, die nicht zur Gruppe passen, ohnehin 

nicht mehr kommen. Dabei wird deutlich, dass die InterviewpartnerInnen offenbar zwischen 

dem zweiten und dritten Lebensalter differenzieren. Jene, die noch berufstätig oder jünger 

sind, haben ihrer Einschätzung nach kein oder weniger Interesse am Projekt. 

 

Eine offene Haltung gegenüber anderen ist eine Teilnahmevoraussetzung:  
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„Einer der ... zu lange einsam war und dadurch halt in seinem Kopf irgendwie ver-

schlossen hätte … hat, ohne dass er es merkt, das ist halt … das sollte in der so einer 

kleinen Stadt ja gar nicht passieren, aber das gibt es da wahrscheinlich auch“ (Interview 

2, Z. 222-224) 
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5.3 Stärkere Nachbarschaften 
 

Forschungsfragen: Welche Strukturen, Kooperationen und Netzwerke konnten in den be-

teiligten Regionen/Gemeinden/Stadtteilen genutzt, gestärkt bzw. etabliert werden? Wie kann 

damit Nachhaltigkeit geschaffen werden? 

 

5.3.1 Aus quantitativer Sicht 

Nachbarschaftliche Strukturen spielen für das Wohlbefinden und die soziale Eingebundenheit 

insbesondere im höheren Erwachsenenalter, eine Rolle. In der Nacherwerbsphase, dem drit-

ten Lebensalter, wird das unmittelbare Wohnumfeld zur Rekrutierung des sozialen Netzwerks 

immer wichtiger; im vulnerablen vierten Lebensalter wird die unmittelbare Wohnumgebung 

aufgrund von Mobilitätseinschränkungen besonders relevant. Die nachbarschaftlichen Bezie-

hungen wurden quantitativ über sechs Messdimensionen erhoben: das Wissen über die Nach-

barInnen, Informationsweitergabe durch die NachbarInnen, Bewertung des Verhältnisses zu 

den NachbarInnen, Vertrauen in die NachbarInnen, Kontakthäufigkeit mit den NachbarInnen 

und Größe des nachbarschaftlichen Netzwerks.  

 

Dabei zeigt sich, dass die Beziehungen zu den NachbarInnen durchwegs als gut bewertet 

werden und fast jedeR Befragte zumindest eine Vertrauensperson in der Nachbarschaft nen-

nen kann. Auch die Kontakthäufigkeit ist mit drei Viertel, die regelmäßigen Kontakt haben, 

hoch. Dieser Befund sollte allerdings nicht zu dem Trugschluss verleiten, dass in den Projekt-

gemeinden alle BewohnerInnen miteinander befreundet sind: Auch wer sich mit NachbarInnen 

gut versteht, trifft meist nur ein bis zwei ausgewählte Personen tatsächlich regelmäßig.  

Die Ergebnisse im Detail zeigen:  

 Wissen über die NachbarInnen ist bei 50,6% der Befragten „relativ viel“, bei 43,2% 

„nicht besonders viel“ und bei 6,2% „so gut wie gar nicht“ vorhanden.  

 Informationen erhalten 28,4% der Befragten von ihren NachbarInnen „sehr oft“ oder 

„oft“, 51,9% „manchmal“ und 19,8% „selten“ oder „nie“.  

 Insgesamt bewerten 47% der Befragten das Verhältnis zu ihren NachbarInnen als 

„sehr gut“, 42,2% als „gut“ und 10,8% als „mittelmäßig“ oder „nicht gut“.  

 90,7% der Befragten können zumindest einen Nachbarn nennen, dem oder der sie im 

Notfall ihren Hausschlüssel anvertrauen würden. 45,3% nennen dabei eine vertrau-

enswürdige Person in ihrer Nachbarschaft, 34,9% mehrere und 10,5% meinen, sie 

könnten fast allen ihre Hausschlüssle anvertrauen.  

 14,8% haben täglich telefonischen oder persönlichen Kontakt mit ihren NachbarIn-

nen, 60,5% haben zumindest monatlich Kontakt, 13,6% seltener und 11,1% haben nie 

Kontakt zu ihren NachbarInnen.  

 Auch wer regelmäßigen, d.h. mindestens monatlichen Kontakt zu seinen NachbarIn-

nen hat, trifft meist nur ausgewählte Personen aus der Nachbarschaft: 54,3% treffen 

ein bis zwei Personen regelmäßig, 18,5% drei bis vier Personen und 12,3% fünf oder 

mehr Personen.  

 

Diese Art der Beziehung zu den NachbarInnen lässt sich in Analogie zum familiensoziologi-

schen Konzept der „Intimität auf Abstand“ (Rosenmayr/Köckeis, 1965) beschreiben: Man mag 

die NachbarInnen, will aber nicht zu viel mit ihnen zu tun haben. Dieses Phänomen zeigt sich 



 

 
33 

auch anhand der Skala zum nachbarschaftlichen Sozialkapital aus Untersuchungen in den 

Gemeinden Halle-Neustadt (1984) und Sömmerda (1990): Dazu wurde gefragt, ob Aussagen 

wie „Wir respektieren gegenseitig unser Ruhebedürfnis“ oder „Wir helfen einander gegensei-

tig“ auf die meisten, auf einige oder auf (fast) keine Personen aus der Nachbarschaft zutrifft. 

Während bei zwei Drittel der Befragten die meisten NachbarInnen das gegenseitige Ruhebe-

dürfnis achten, gibt nur ein Viertel an, von den NachbarInnen auch tatsächliche direkte Unter-

stützung zu erfahren.  

 

Abbildung 14: Nachbarschaftliche Integration – Stadt/Land 

1 

Große Unterschiede zeigen sich dabei hinsichtlich der nachbarschaftlichen Integration zwi-

schen Stadt und Land. In allen abgefragten Bereichen ist das nachbarschaftliche Sozialkapi-

tal im ländlichen Raum höher als in der Stadt. Besonders groß sind die Stadt-Land-Unter-

schiede dahingehend, wie viel man über die NachbarInnen weiß und wie häufig man Informa-

tionen von NachbarInnen erhält („Klatsch und Tratsch“).  

  

                                                 
1 Die Prozentwerte beziehen sich auf: a) Wissen = „relativ viel“, b) Information = „sehr oft“ / „oft“, c) Beziehung = 
„sehr gut“, d) Vertrauen = mind. ein Nachbar/eine Nachbarin genannt, e) Kontakthäufigkeit = mind. einmal pro 
Monat, f) regelmäßiger Kontakt mit mind. drei NachbarInnen   
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Abbildung 15: Nachbarschaftliche Nähe und Distanz – Stadt/Land 

2 

Auch zeigen sich Stadt-Land-Unterschiede in der Bewertung von Nähe und Distanz in der 

Nachbarschaft bzw. der Frage, inwieweit die Nachbarschaft tatsächlich als soziale Ressource 

verstanden werden kann. Unterschiede zeigen sich dabei sowohl hinsichtlich der Nähe-Indi-

katoren, z.B. „Wir sprechen mehrmals wöchentlich miteinander“ oder „Wir helfen einander ge-

genseitig“, aber auch hinsichtlich der Distanz-Indikatoren wie „Wir respektieren gegenseitig 

unser Ruhebedürfnis“ oder „Wir achten gemeinsam auf Sauberkeit“. Besonders deutlich wird 

jedoch, dass die Nachbarschaft in der Stadt kaum als Unterstützungsnetzwerk gewertet wer-

den kann – nur eine Person aus der Stadt meint, dass das auf ihre Nachbarschaft zutrifft.   

 

Neben Stadt-Land-Unterschieden finden sich auch Gender-Unterschiede in den Daten. Die 

befragten Männer sind dabei besser in die Nachbarschaft integriert – sie wissen mehr über 

ihre NachbarInnen und erhalten häufiger Informationen von ihnen, haben häufiger und zu mehr 

Personen Kontakt und bewerten die Beziehung zu den NachbarInnen etwas besser als die 

befragten Frauen.  

  

                                                 
2 Prozentwerte beziehen sich auf die Kategorie „trifft auf die meisten zu“ 
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Abbildung 16: Nachbarschaftliche Integration – Geschlecht 

3 

Was sind nun aber soziologische Bedingungsfaktoren sozialer Teilhabe und welche Wirkung 

hat sie auf andere Lebensbereiche? Als Bedingungsfaktoren lassen sich wie in Kapitel 0 be-

schrieben der sozio-ökonomische Status und die Mobilität definieren: Wer sozial benachteiligt 

und in seiner Mobilität eingeschränkt ist, verfügt häufig über weniger Möglichkeiten zur nach-

barschaftlichen Teilhabe. Diese geringeren Chancen wirken sich dann wiederum auf die ver-

fügbare soziale Unterstützung und die emotionale Einsamkeit aus.  

 

Hinsichtlich der Bedingungsfaktoren zeigt sich deutlich, dass Mobilitätseinschränkungen nicht 

unbedingt zu verminderten Teilhabechancen in der Nachbarschaft führen. Weder das Wissen 

über die NachbarInnen, noch die Informationsweitergabe über NachbarInnen, noch das Ver-

trauen oder die Kontakthäufigkeit korreliert mit dem Mobilitätsstatus. Einzig die subjektive Be-

wertung der nachbarschaftlichen Beziehungen fällt bei mobilitätseingeschränkten Personen 

etwas schlechter aus – „nur“ 81,1% bewerten diese als „gut“ oder „sehr gut“, während es bei 

den Personen ohne Einschränkungen 95,7% sind.  

 

Sehr viel stärker beeinflusst dagegen die soziale Lage, inwieweit eine Person in der Nachbar-

schaft partizipieren kann oder will. Ein Drittel der Personen, die Schwierigkeiten haben, mit 

ihren finanziellen Mitteln auszukommen, meint, es wüsste „relativ viel“ über die NachbarInnen 

– bei den Personen ohne Schwierigkeiten sind es 55,1%. Gleichzeitig erhalten Personen aus 

niedrigen sozialen Schichten seltener Informationen von NachbarInnen – 21% geben an, „sehr 

oft“ oder „oft“ Informationen von NachbarInnen zu erhalten, bei der Vergleichsgruppe sind es 

35,4%. Auch der Kontakt zu NachbarInnen ist seltener - 63,2% haben zumindest einmal im 

Monat Kontakt, bei Personen ohne finanzielle Schwierigkeiten sind 79,2%. Dementsprechend 

                                                 
3 Die Prozentwerte beziehen sich auf: a) Wissen = „relativ viel“, b) Information = „sehr oft“ / „oft“, c) Beziehung = 
„sehr gut“, d) Vertrauen = mind. ein Nachbar/eine Nachbarin genannt, e) Kontakthäufigkeit = mind. einmal pro 
Monat, f) regelmäßiger Kontakt mit mind. drei NachbarInnen   
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bewerten „nur“ 75% (im Vergleich zu 95,8%) die nachbarschaftlichen Beziehungen als „sehr 

gut“ oder „gut“.  

 

Nun ist einzuwenden, dass es sich hierbei um eine Scheinkorrelation handeln könnte und der 

tatsächliche dahinterliegende Bedingungsfaktor nicht die soziale Lage, sondern der soziale 

Raum (Stadt oder Land) ist, denn: der größere Anteil sozial benachteiligter Personen lebt in 

der Stadt und in dieser ist auch das nachbarschaftliche Sozialkapital geringer. Unter Konstant-

haltung des Wohnumfelds zeigt sich allerdings, dass die finanziell bedingten Unterschiede in 

der nachbarschaftlichen Teilhabe sich im urbanen Raum auflösen, im ländlichen Raum aber 

bestehen bleiben. Das heißt: In der Stadt ist es relativ egal, ob eine Person arm oder reich ist 

– hier ist die nachbarschaftliche Teilhabe für alle sozialen Gruppen in etwa gleich gering. Am 

Land werden jedoch Personen aus einem ansonsten funktionierenden Sozialsystem ausge-

schlossen, wenn sie finanzielle Schwierigkeiten haben.    

 

Führen mangelnde Teilhabechancen in der Nachbarschaft nun zu weniger sozialer Unterstüt-

zung und mehr emotionaler Einsamkeit? Ersteres ja, letzteres nein. Erstens: Alle Variablen zur 

Messung des nachbarschaftlichen Kapitals korrelieren signifikant mit dem Index zur Messung 

sozialer Unterstützung. Wer also viel Kontakt zu seinen NachbarInnen hat und sich gut mit 

ihnen versteht, kann sich auch in instrumenteller Hinsicht auf diese Menschen verlassen. An-

dererseits fühlt man sich aber nicht automatisch einsam, wenn man in der Nachbarschaft nicht 

vollkommen integriert ist. Nur jene Personen, die über ihre NachbarInnen „so gut wie gar 

nichts“ wissen und auch das Verhältnis zu den NachbarInnen als nicht gut oder nur mittelmä-

ßig einschätzen fühlen sich auch signifikant einsamer. Die Kontakthäufigkeit, die nachbar-

schaftliche Netzwerkgröße, die Informationsweitergabe oder das Vertrauen haben dagegen 

keinen Einfluss auf die emotionale Einsamkeit.  

 

5.3.2 Aus Sicht der Zielgruppe selbst 

Die meisten TeilnehmerInnen wohnen bereits seit mehreren Jahren in ihren aktuellen Woh-

nungen bzw. Häusern und Nachbarschaften. Nur ein Teilnehmer aus dem Burgenland ist erst 

wenige Monate vor dem Interview in diese Stadt zurückgekehrt. Auffällig ist, dass jene Aus-

kunftspersonen, die in der Vergangenheit aus ihrem Heimatort aufgrund des Berufs oder an-

deren Gründen weggezogen sind, nach der Pensionierung wieder dorthin zurückkehren, wo 

sie aufgewachsen sind. 

 

Bei Mehrparteienhäusern berichten die InterviewpartnerInnen davon, einige NachbarInnen zu 

kennen. Das Klima in diesen Häusern scheint gut zu sein. Dennoch kann nur ein Inter-

viewpartner aus Graz darüber berichten, dass seine NachbarInnen ebenfalls an dem Projekt 

teilnehmen. Vor allem im Hinblick darauf, welchen Stellenwert Mundpropaganda beim Erfolg 

der Ansprache der TeilnehmerInnen hat, wäre die Motivation in der Nachbarschaft wichtig. 

 

„Von da, der Nachbarschaft? Nein, da waren keine, da waren keine. Nein, von da wa-

ren keine.“ (Interview 1, Z. 244) 

 

Alle Interviewpersonen berichten davon, dass ihnen ein gutes Verhältnis zu ihren NachbarIn-

nen wichtig sei. In den Interviews wurde explizit nach „gesunder Nachbarschaft“ gefragt. Dabei 

wird deutlich, dass die InterviewpartnerInnen sich dessen bewusst sind, dass NachbarInnen 
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in erster Linie keine Freude im engeren Sinn sein müssen. Ein harmonischer Kontakt, ein 

„aufeinander Schauen“ sind vollkommen ausreichend, um von einer guten, gesunden Nach-

barschaft zu sprechen. 

 

„Ich finde das gehört eben dazu zu einer gesunden Nachbarschaft. Das untereinander 

Kennenlernen. Ich muss sie deswegen nicht heiraten, aber zum Essen einladen. Nur 

dass sie weiß, ich bin da.“ (Interview 5, Z. 335-337) 

 

Hier steht also offenbar die instrumentelle Unterstützung, wie beispielsweise das Einkau-

fengehen oder Hilfe bei alltäglichen Dingen, wenn man selbst nicht in der Lage dazu ist, eine 

wichtige Rolle. Die emotionale Unterstützung scheint in der Nachbarschaft eher nicht ge-

sucht zu werden. 

 

„Ich wünsch mir auch nicht, dass ich wen brauche, aber sollte es wirklich so sein, weiß 

ich, dass ich dorthin gehen kann und das weiß ich tausendprozentig“ (Interview 1, Z. 

487-489) 

 

Im Grazer Projekt wird auch darüber berichtet, dass die Menschen, die regelmäßig ins Stadt-

teilzentrum kommen, wie NachbarInnen behandelt werden. Wenn also nun jemand unent-

schuldigt nicht kommt, machen sich die anderen Sorgen und fragen nach – es entsteht so 

etwas wie Verbindlichkeit. 

 

„Eben, das ist auch richtig so, das macht ja jeder so für die anderen, für die halt. Bei 

uns drüben ist das halt so, wenn heute einer nicht kommt, wo wir wissen, der kommt 

am Donnerstag, heute ist Donnerstag und der kommt nicht, was ist los mit dir?“ (Inter-

view 5, Z. 357-360) 

 

In den Interviews wird allerdings auch deutlich, dass eine gute und gesunde Nachbarschaft 

auf Geben und Nehmen basiert. Die Reziprozität spielt hier offenbar eine wichtige Rolle. Alle 

TeilnehmerInnen betonen, dass es beim Gelingen der Nachbarschaftsbeziehungen auf beid-

seitiges Interesse, dieses Verhältnis möglichst gut zu gestalten, ankomme. 
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5.4 Soziale Teilhabe 
 

Forschungsfragen: Inwiefern tragen die unterschiedlichen Projekte zur Stärkung der sozia-

len Teilhabe bzw. der sozialen Unterstützung älterer Menschen bei? Wie wird das Gesund-

heitsbewusstsein der Zielgruppen erhöht? 

 

5.4.1 Aus Sicht der Projektleiterinnen 

Die Ergebnisse der Interviews mit den ProjektleiterInnen der fünf Projekte haben ergeben, 

dass die Übernahme neuer sozialer Rollen in der Nachbarschaft oder Community ein langsa-

mer Prozess ist und dass neue Rollen auch geübt und angeleitet werden müssen. Die Projekte 

haben sich teilweise hohe Ziele gesteckt, was die soziale Teilhabe der älteren Menschen be-

trifft und beispielsweise von Beginn an Ehrenamtliche involviert. In Wien sollen ehrenamtliche 

AktivlotsInnen zum Beispiel selbstständig Gruppen leiten, in Graz ebenso, und in Niederöster-

reich eröffnen ehrenamtliche GastgeberInnen die MahlZeit Treffen. Freiwillige in Projekte zu 

integrieren braucht jedenfalls Zeit und stellt den Ergebnissen der Evaluation zufolge sicher 

nicht den Startpunkt der sozialen Teilhabe dar (Abb. 17).  

 

Die Projektteams beginnen damit, ältere Menschen zu mobilisieren, d.h. sie werden durch 

verschiedene Akquisestrategien eingeladen, das Haus oder ihre Wohnung zu verlassen, um 

wieder mobil zu werden (mover). In einem weiteren Schritt zu erhöhter sozialen Teilhabe ver-

bringen sie Zeit mit anderen und nehmen an Aktivitäten teil (visitors). Dies kann noch ohne 

weitere Verbindlichkeit geschehen, etwa aus Neugierde oder um „einfach mal vorbeizu-

schauen“. Manchmal kommt es auch vor, dass ältere Menschen von Angehörigen, sozialen 

Diensten oder anderen „geschickt“ werden. Wenn ältere Menschen mehr als einmalig an einer 

Projektaktivität teilnehmen, z.B. mehrfach oder regelmäßig, ist schon ein großer Schritt in 

Richtung sozialer Teilhabe geschafft (consumers). Die Projektverantwortlichen können dann 

damit rechnen, dass die Person wiederkommt. Alle diese Formen der Teilhabe sind noch „pas-

siv“, d.h. ältere Menschen übernehmen dabei keine aktiven Rollen mit oder vor einer Gruppe, 

sondern nehmen teil, verbringen Zeit mit anderen und gehen regelmäßig aus dem Haus. 

 

Wenn ältere Teilnehmende mit anderen in Kontakt kommen, miteinander ins Gespräch kom-

men, sich verabreden oder auch in der Gruppe zu Wort melden, beginnen sie, zu partizipie-

ren, und eine sichtbare Rolle im Projekt einzunehmen (participants). Das Vertrauen ins Projekt 

wächst, die Verbindlichkeit nimmt zu. Höherschwelligere Rollen in den Projekten beziehen sich 

auf die Möglichkeit, zu gestalten. Dies kann verschiedene Formen annehmen, etwa andere 

zu den Aktivitäten mitzubringen (recruiter) oder sie hinzufahren (driver). Andere übernehmen 

praktische Tätigkeiten, wie Tische umzustellen oder das Buffet aufzubauen (helper) bzw. be-

grüßen oder verabschieden andere ältere Personen bei den Projektaktivitäten, die nur teilneh-

men (welcomer). Weiters können ältere Teilnehmende auch inhaltliche Rollen übernehmen 

und etwa vortragen, vorlesen, das Singen anleiten, handwerkliche Tätigkeiten anleiten oder 

andere inhaltliche Rollen übernehmen. Dies setzt allerdings Selbstvertrauen oder Erfahrung 

voraus und bedeutet, sich der Gruppenmeinung auszusetzen. Es birgt aber auch die Möglich-

keit, von anderen in der Nachbarschaft mit seinen Fähigkeiten wahrgenommen und anerkannt 

zu werden. Wenn soziale Teilhabe bis zum Ende gedacht wird, dann können ältere Teilneh-

mende auch Teile der Projektaktivitäten selbst verantworten. Dies kann ebenfalls unter-

schiedliche Ausprägungen annehmen, wie etwa das öffentliche Vertreten des Projekts nach 
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außen (lobbyist), selbst als Rollenvorbild in der Nachbarschaft zu gelten (champion) oder die 

Aktivitäten in der Nachbarschaft zu bewerben (promoter). Der letzte Schritt besteht in der 

Übernahme einer ehrenamtlichen Rolle im Projekt (volunteer), indem man Kleinprojekte leitet, 

andere Menschen oder Freiwillige koordiniert und führt (volunteer-leader), oder das Projekt-

team anders unterstützt (staff member). Hier besteht allerdings die Gefahr der Abgrenzung 

der Tätigkeit zu jenen der (bezahlten) Teammitglieder.  

 

Abbildung 17: Soziale Teilhabeprozesse in Gruppen planen 
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5.4.2 Aus Sicht der Zielgruppe selbst 

Aus Sicht der teilnehmenden SeniorInnen sind die Möglichkeiten, sich in den oben genannten 

Formen zu beteiligen, ebenfalls sehr wichtig. Der erste Schritt der Mobilisierung wird am 

Beispiel von Frau M. deutlich. 

Frau M. konnte war anfangs völlig isoliert. Sie wohnt im 5. Stock einer Wohnhausanlage. Die 

Einrichtung in ihrer Wohnung ist abgenutzt und alt, die Möblierung spärlich. Sie lebt alleine. 

Überall stehen Fotos ihres Sohnes. Sie raucht unentwegt. Sie erzählt von ihrer Gehirnblutung 

2008. 2011 sind ihr Mann und ihre Mutter im selben Jahr verstorben. Seitdem ist sie nicht mehr 

hinausgegangen, traute sich wegen ihrer körperlichen Einschränkung nicht mehr über die 

Straße und war völlig isoliert. Bis 2015: Durch eine Veranstaltung im Garten gegenüber erhielt 

sie einen Projektflyer und konnte mit einer Mitarbeiterin sprechen. Sie entwickelte sich zu einer 

Teilnehmerin. Anfangs hat man sie von zu Hause abgeholt und dann wieder nach Hause ge-

bracht, um ihr die Angst zu nehmen, über die Straße zu gehen. Heute schafft sie den Weg 

alleine. Das Projekt habe ihr Leben verändert, sagt sie unter Tränen. Gestern war Frau M. 

sogar kegeln und sie hat eine Freundin gefunden, die in der Nachbarschaft wohnt. Sie treffen 

sich drei Mal in der Woche zum gemeinsamen Kochen und Essen mit ihr. 

 

Einer der Interviewpartner weist darauf hin, dass die Einsamkeit im ersten Schritt der Mobili-

sierung ein Problem ist, das durch Angebote gemindert werden kann. 

 

„Oh ja, ich glaube schon. Es gibt ... sehr viele Menschen, habe ich da gesehen, die 

einsam sind, nicht nur alleine, sondern einsam.“ (Interview 2, Z. 150-151) 

 

Manche ältere TeilnehmerInnen kannten sich bereits vor den Aktivitäten, andere nicht. Dies 

nimmt Einfluss auf die Gruppenbildung (die passive und aktive Teilhabe). Die Interviewpart-

nerInnen beobachten die Bildung von Kleingruppen, aber auch Aktivitäten in der Großgruppe. 

Sie betonen alle, dass niemand alleine gelassen wird. 

 

„Natürlich stehen immer zwei drei Leute zusammen, oder vier, fünf, aber das sind Zu-

fälle, richtige Gruppenbildung nein, richtige Gruppenbildung ist mir noch nicht aufgefal-

len.“ (Interview 2, Z. 259-261) 

 

„Jetzt einmal waren die Partie, die normal mit mir sitzen, ich weiß nicht waren die … 

aus irgendwelchem Grund waren sie halt nicht und sagen sie: R. setz dich da nach vor, 

ich hab mich gar nicht wohlgefühlt“ (Interview 1, Z. 355-357) 

 

Der Bedarf für das Projekt wird sowohl von den TeilnehmerInnen als auch von den Ehrenamt-

lichen als sehr hoch eingeschätzt: „Also der Bedarf von den Leuten, das wird sehr angenom-

men.“ (Interview 5, Z. 178) 

 

Im Projekt in der Steiermark zeigt sich der Bedarf für das Projekt auch noch in einer anderen 

Hinsicht. Neben den Auswirkungen auf die sozialen Beziehungen der TeilnehmerInnen wird 

von beiden älteren InterviewpartnerInnen auf den finanziellen Aspekt hingewiesen: Das Stadt-

teilzentrum in Graz befindet sich in einem besonders benachteiligten Viertel. Die Aufgaben, 

die in diesem Projekt übernommen wurde, beschränken sich also nicht nur auf die Ebene der 

Unterhaltung und Information, sondern auch auf die Ebene der Versorgung. 
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„Sehr groß. Es gibt auch zweimal oder dreimal in der Woche … zweimal, zweimal gibt 

es Essen von M. Die geben uns das Essen vom selben Tag. Bevor es weggehauen 

wird, ist es gescheiter und das ist sehr gut und da kommen viele hin. Und Brot und 

Gebäck gibt es auch, zweimal und da sind viele Leute immer, die kommen.“ (Interview 

6, Z. 142-145) 

 

Die Niederschwelligkeit der Projekte – die TeilnehmerInnen müssen dafür erstens nichts o-

der nur einen geringen Kostenbeitrag zahlen und zweitens setzen die Veranstaltungen in der 

Regel keine Fähigkeiten voraus – fördert die soziale Teilhabe, wie sie nach Dahrendorf defi-

niert wurde. So wird der Raum zwischen „Fußboden“ und „Decke“ möglichst breit belassen, 

damit – bildlich gesprochen – möglichst viele Menschen in dem Raum Platz finden können. 

Dabei können sie sich auch frei entscheiden, welchen Platz sie dort einnehmen wollen. Sie 

können einfache TeilnehmerInnen sein, die zu einem oder mehreren Terminen kommen, oder 

sie können sich ehrenamtlich im Projekt engagieren. 

 

Im Folgenden soll daher auch auf die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen genauer eingegan-

gen werden. In den Projekten werden die MultiplikatorInnen, die AktivlotsInnen oder die Gast-

geberInnen entweder zu Beginn des Projektes als solche engagiert oder sie entwickeln 

sich im Laufe des Projekts zu aktiven Ehrenamtlichen (von passiven zu aktiven Rollen).  

 

Diejenigen Ehrenamtlichen, die im Anfangsstadium des Projektes ausgewählt wurden, weisen 

Vorerfahrungen in repräsentativen Funktionen oder aus dem Berufsleben auf. So sind 

manche davon beispielsweise im Seniorenbund, Pensionistenverein, in anderen Projekten o-

der im Gemeinderat tätig. 

 

„Einerseits war es so, dass wir vom Roten Kreuz informiert worden sind, und anderer-

seits bin ich ehrenamtlich für die Interessengemeinschaft Pflegender Angehöriger tätig, 

und habe mich dann mehr oder weniger gleich da hineinmanövriert oder hineingefragt, 

und darum bin ich jetzt und der Gruppe und mach da mit.“ (Interview 3, Z. 3-6) 

 

„Ja ich war Volksschuldirektor da im Ort, ja, bin jetzt seit einiger Zeit in Pension und ja 

hab wie gsagt meine Hobbys das Fotografieren, ein bissl Heimatkunde, hab mir ge-

dacht, das passt genau für die Gruppe da hier.“ (Interview 9, Z. 11-13) 

 

Aber auch das Einbringen aufgrund beruflicher Vorerfahrungen war ein Grund, sich ehren-

amtlich zu engagieren. 

 

„Die Motivation ist die, dass meine berufliche Erfahrung mittlerweile so ist, dass ich 

glaube, dass Menschen mit einem gewisse Hilfebedarf zum Teil wirklich nicht wissen, 

wo sie die Hilfe kriegen können – und irgendwie so eine große Scheu davor haben, 

irgendwie auch in die Nachbarschaft zu gehen, das ist besonders im städtischen Be-

reich ärger ausgeprägt, das muss man einmal wirklich sagen, und solche Anlässe kann 

man dann immer gut nutzen, um ihnen vielleicht die Scheu zu nehmen oder vielleicht 

genau das in die Hand zu geben“ (Interview 3, Z. 10-15) 
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Die Gründe, warum diese ehrenamtliche Tätigkeit angestrebt wurde, haben häufig soziale 

Gründe. Es geht um die erlebte Gemeinschaft und darum, eine aktive Rolle in der Nachbar-

schaft zu übernehmen, z.B. anderen zu helfen. Einerseits wollten die InterviewpartnerInnen 

ohnehin am Projekt teilnehmen, andererseits bereitet es ihnen Freude, etwas dafür zu organi-

sieren und zu planen. 

 

IP4: „Weil wir sowieso vorgehabt haben, dass wir eigentlich, zu die MahlZeit-Treffen, 

dass die ganz interessant sind und dass wir sowieso hinfahrn.“ (Interview 8, Z. 14-15) 

 

IP1: „Mir macht das Spaß, mit Leuten reden und und was organisieren, das macht mir 

Spaß, ganz einfach.“ (Interview 7, Z. 54-55) 

 

IP2: „Eben wegen der Gesellschaft. Sag ma so. Das war der Hauptgrund.“ (Interview 

7, Z. 79-80) 

 

In der Arbeit mit Ehrenamtlichen, die aktive Rollen im Projekt einnehmen, sind den befragten, 

älteren Ehrenamtlichen verschiedene Aspekte wichtig: Vernetzung, Unterstützung und An-

erkennung. 

 

In Niederösterreich scheint der Austausch der GastgeberInnen untereinander besonders wich-

tig zu sein. Diese möchten sich gerne mit den anderen Ehrenamtlichen vergleichen und sich 

Tipps und Erfahrungswerte von Personen, die in derselben Situation sind holen. 

 

IP1: „Weil man sich miteinander austauschen kann. Und sonst auch, wir kriegen Mails 

und telefonieren zusammen, wir sind eigentlich immer im Kontakt. Es funktioniert sehr 

gut von dem her werden wir gut unterstützt.“ (Interview 7, Z. 203-205) 

 

Dabei hängt der Erfolg der Unterstützung immer wieder auch an einzelnen Personen, die 

besonders engagiert sind. 

 

„Also ich muss sagen, die Frau XY ist da eine Perle, die ist da wirklich dahinter, setzt 

sich voll ein und betreut uns auch bestens und ist auch mit ein Grund, dass man gerne 

mittut. Ja, die Betreuung ist sehr gut.“ (Interview 9, Z. 63-65) 

 

„Dass die Frau Magister L. als Ansprechpartnerin da ist, und dass sie mit den Leuten 

vor Ort im Vorfeld.-... da hat man hat gemerkt, da ist Kommunikation schon gelaufen, 

man muss denen nicht erst erklären .... also, das hat gut gepasst.“ (Interview 3, 258-

260) 

 

Die Anerkennung der Leistungen wird in diesem Fall in Form von Dankbarkeit ausgedrückt. 

 

IP4: „Na ganz optimal. Also das, auch ja also ich glaub sie haben auch eine große 

Freude oder halt, weils halt immer heißt bei die Gastgebertreffen oder letztens beim 

Überraschungs-, so einem Treffen, da habens uns dann eingeladen, da hab ich mir 

gedacht, na mein Gott na, das ist ja nicht so viel Arbeit, was man da hat. Aber sie ja 

haben sich bedankt bei uns.“ (Interview 8, Z. 84-87) 
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Kritik an der Projektorganisation bzw. mangelnder Unterstützung wird sehr selten geäußert. 

Dabei scheint vor allem der Übergang von passiven zu aktiven Rollen zu Beginn des Pro-

jektes, wo alles noch neu ist und nicht auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden kann, ein 

kritischer Punkt zu sein, der möglicherweise auch Einfluss darauf haben kann, ob die Ehren-

amtlichen sich weiterhin engagieren (nachhaltig Verantwortung übernehmen) oder ihre Tätig-

keit wieder aufgeben. 

 

IP4: „Ja, das was wirklich wie gesagt, wenn so ein Gastgebertreffen gleich am Anfang 

stattgefunden hätte. Da hätten wir, das hätte uns leicht, dann hätten wir gewusst, aha 

das wird erwartet oder das, das wäre vielleicht, wenn das gleich am Anfang, bevor das 

Projekt rennert worden wär, das wäre vielleicht ganz gscheit gewesen.“ (Inteview 8, Z. 

174-177) 

 

Wichtig ist deshalb einerseits auf die geäußerten Bedürfnisse der Ehrenamtlichen zu hören 

und andererseits ein professionelles Freiwilligenmanagement zu etablieren, wenn das Projekt 

nachhaltig mit Freiwilligen arbeitet.  
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5.5 Setting/Zugänglichkeit 
 
Soziale Teilhabe findet primär im räumlichen sozialen und kulturellen Nahbereich statt, das 

heißt, sie muss niederschwellig und barrierefrei sein. Barrierefreiheit beinhaltet dabei physi-

sche, zeitliche und sozio-kulturelle Barrierefreiheit, wie die Abbildung zeigt.  

 

 
 

 Zur physischen Barrierefreiheit gehören die tatsächliche Ausstattung von Räumlich-

keiten (z.B. Stufen am Eingang, behindertengerechte Toiletten) sowie die räumliche 

Nähe zum Wohnort. Gerade ältere Menschen können weitere Distanzen schwerer 

überwinden. Angebote sollten daher in der unmittelbaren Nachbarschaft stattfinden.  

 Die zeitliche Barrierefreiheit bezieht sich auf die Zeit-„Räume“, in denen Angebote 

stattfinden. Für ältere Menschen sind Angebote, die tagsüber stattfinden – das heißt in 

der kalten Jahreszeit, bis es draußen dunkel wird – meist besser geeignet. Für die 

zeitliche Gestaltung muss auch auf andere zeitliche Verpflichtungen, etwa Pflege- und 

Betreuungsverpflichtungen, Rücksicht genommen werden.  

 Zur sozio-kulturellen Barrierefreiheit zählen alle Fragen der „Marke“ des Angebots, 

und diese reichen von der Trägerorganisation über den Titel bis hin zur Lokalität, in der 

das Angebot stattfindet, und den anderen Teilnehmenden. Wer z.B.. Personen im drit-

ten Lebensalter („junge Alte“) ansprechen will, sollte etwa die Worte „alt“, „Senior“ und 

andere Assoziationen mit dem Alter vermeiden; wer bildungsbenachteiligte Personen 

ansprechen will, sollte keinen „Kurs“ anbieten, sondern vielleicht lieber ein „Treffen“. 

Und auch die Räume, in denen diese Treffen stattfinden, sind selten neutral. Wer Teil-

habemöglichkeiten im Pfarrhof, in einem unbeliebten Wirtshaus oder in einem politisch 

besetzten Vereinslokal ansiedelt, zieht dadurch informelle Barrieren auf. Gerade in 

ländlichen Gemeinden ist es oft schwierig, weniger sozio-kulturell besetzte Räumlich-

keiten zu finden. Das muss in Kauf genommen oder aktiv gegengesteuert werden. Im 

Sommer eignet sich der öffentliche Raum als Alternative. Der Faktor innerhalb der so-

zio-kulturellen Barrierefreiheit, der den größten Ausschlag gibt, ist aber die Zusammen-

setzung der Gruppe: Zählt nur „eine bestimmte Art von Leuten“ zu den Teilnehmenden, 

so werden diese ähnliche Personen anziehen und andere werden sich vom Angebot 

distanzieren.  

 

Physisch

Zeitlich

Barriere-
freheit

Sozio-
kulturell
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Für die älteren Teilnehmenden stellt sich einerseits die Frage, wie sie zu dem jeweiligen Ver-

anstaltungsort gelangen, andererseits gibt es vor Ort das Risiko der fehlenden physischen 

Barrierefreiheit.  

Die Organisation von geeigneten Fahrzeugen, um beispielsweise Menschen, die im Rollstuhl 

sitzen, zu Projektveranstaltung zu bringen, gestaltet sich nicht immer leicht.  

 

IP1: „Da müssten wir von der Gemeinde jetzt wirklich sagen: So, jetzt krieg ma von 

denen so einen Behindertenbus zur Verfügung. Das lasst sich aber auch nicht so ein-

fach organisieren.“ (Interview 7, Z. 342-344) 

 

Die Mobilitätsbereitschaft spielt bei der Möglichkeit der Teilnahme eine entscheidende Rolle. 

Die Bereitschaft, Fahrtendienste zu übernehmen oder zu organisieren, ist im ländlichen Raum 

groß. Es scheitert allerdings immer wieder an der Ablehnung der immobilen Älteren selbst, da 

sie keinen zusätzlichen Aufwand verursachen möchten. 

 

IP1: „Wenn‘s nicht selber fahren könnt‘s oder wie auch immer, es nimmt euch wer mit 

oder wir holen euch ab. Naja das wollen wir nicht, dass da so viele Umstände habt‘s, 

das ist das. Irgendwie wollen die Leute das nicht, dass man, sie haben da irgendwie 

Bedenken wenn sie einmal im Mittpunkt stehen oder wenn sie einmal sagen, geh bitte 

holt‘s mich. Die wollen das gar nicht. Und das ist es.“ (Interview 7, Z. 315-319) 

 

Zwei ältere Teilnehmende loben die Barrierefreiheit und die Organisation von Bussen, damit 

die Menschen an einer Veranstaltung teilnehmen konnten: 

 

„Wenn die nicht mobil sind, dass man organisiert, dass die abgeholt werden und dass 

man sie unterstützt - das fand ich sehr toll.“ (Interview 4, Z. 43-44) 

 

"Ebenerdig, keine Stufen und nix, und keine Schwellen zwischen den Türen, wenn ei-

ner wirklich krummhaxat, ja also, nicht so gut auf den Füßen ist, da gibt es keine Stol-

pergefahr" (Interview 2, Z. 183-184) 

 

Zu den sozio-kulturellen Barrieren zählt beispielsweise die Lokalität. Manche Gaststätten 

haben offenbar einen schlechten Ruf und werden daher gemieden. Um diese Vorlieben be-

rücksichtigen zu können, müssen die Projektverantwortlichen, die die Orte des Projektes fest-

legen, über dieses Insider-Wissen verfügen.  

 

„Es war auch, wie gesagt, es war auch ein bisschen ein Handicap war der Wirt“ (Inter-

view 1, Z. 441) 

 

In Bezug auf die zeitliche Barrierefreiheit kann es hilfreich sein, Konkurrenzangebote bei-

spielsweise vom Pensionistenverein oder Seniorenbund zu erkunden und sie zeitlich zu tren-

nen, da ältere TeilnehmerInnen das Gefühl haben, nicht an so vielen Veranstaltungen inner-

halb kurzer Zeit teilnehmen zu können. 

 

Die Sicht auf Setting/Zugänglichkeit wird im Kapitel 5.6 aus Sicht der ProjektleiterInnen ergänzt 

(räumliche Zugänglichkeit als Teil der Chancengerechtigkeit).   
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5.6 Gesundheitliche Chancengerechtigkeit 
 

Forschungsfragen: Wurde die Förderung gesundheitlicher Chancengerechtigkeit in der 

Konzeption und Umsetzung berücksichtigt, und wenn ja, wodurch (z.B. benachteiligte Re-

gion/Gegend, benachteiligte Zielgruppen, niederschwellige Vorgangsweisen)? Welche Diffe-

renzen zeigen sich zwischen ihrer Berücksichtigung in der Konzeption und der Umsetzung? 

Wodurch entstehen diese Differenzen?  

 

Gesundheitliche Chancengerechtigkeit bedeutet, einen gerechten und fairen Zugang zu den 

Ressourcen für Gesundheit zu ermöglichen, damit alle Menschen die gleichen Möglichkeiten 

zur Entwicklung und Erhaltung ihrer Gesundheit haben (Mielck, 2000). Die Chance auf ein 

gesundes Leben im Alter soll für jede ältere Person in Österreich gleich sein, unabhängig vom 

Wohnort, sozialem Status, Geschlecht oder Herkunft. Mindestens zwei Strategien zur Förde-

rung von Chancengerechtigkeit sind denkbar: 

 Die Förderung der Gesundheitskompetenz der älteren Zielgruppe einerseits (z.B. In-

formationsverarbeitung über Gesundheit, Gesundheitswissen, Gesundheitsverhalten 

etc.) 

 Das Abbau von Barrieren im Gesundheitssystem andererseits (z.B. Verständlichkeit 

erleichtern, Dienste anbieten, Transport ermöglichen, Angebotslücken schließen etc.) 

 

Die Frage nach der konkreten Umsetzung von gesundheitlicher Chancengerechtigkeit im Pro-

jekt beantworten die Projektleiterinnen teilweise zögerlich. Die Projektleiterinnen zeigen sich 

in der Praxis mit Schwierigkeiten konfrontiert, ein theoretisches Konstrukt/Konzept in die Pra-

xis herunter zu brechen oder zu beschreiben.  

 

„Oh das ist immer so schwierig […] warum ich mich da immer so schwer tue, weiß ich 

nicht, vielleicht weil ich doch nicht vom Fach bin und mir der eine oder andere Zugang 

fehlt.“ (Int.3, Z.162-170) 

 

„[…] Also bei der gesundheitlichen Chancengleichheit, hm, schauen wir verstärkt, hm, 

dass wir … ja, wirklich … […] Bei der gesundheitlichen Chancengleichheit, hm … Ent-

schuldigung, jetzt sag mir die Frage noch einmal.“ (Int.2, Z.80-86) 

 

Auf genaueres Nachfragen hin, wird aber ersichtlich, dass ein breites Verständnis von gesund-

heitlicher Chancengerechtigkeit vorherrscht. Die Projektleiterinnen verbinden verschiedene 

Konzepte mit gesundheitlicher Chancengerechtigkeit, vor allem benennen sie diese Merk-

male: 

Chancengerechtigkeit umfasst, einen sozialen und räumlichen Zugang zu schaffen, dabei 

aber keine Zugangsvoraussetzungen mitbringen zu müssen und keine Kompetenzen nach-

weisen zu müssen („ich muss nichts können, um teilzunehmen“). Darunter verstehen die 

Projektleiterinnen aus vier der fünf Bundesländer einen barrierefreien Raum für Aktivitäten 

zur Verfügung zu stellen und das Setting so zugänglich zu machen. Drei der fünf Interviews 

ergaben ein Verständnis von Chancengerechtigkeit, das den Einbezug aller aus der Ziel-

gruppe beinhaltet, d.h. eine Offenheit für alle teilnehmenden Personen, auch jene aus ande-

ren Kulturen (z.B. Wien) und auch jene mit sozialer Benachteiligung (z.B. Salzburg). Wichtig 

war den Projektleiterinnen auch Genderinklusivität (z.B. Burgenland, Wien, Salzburg) und die 
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Unterstützung von eingeschränkten oder hilfsbedürftigen Personen und damit das Sichern 

eines gerechten und fairen Zugangs zu Gesundheitsangeboten und -ressourcen.  

 

Als wichtig erachten die Projektleiterinnen die soziale Offenheit der Projektaktivitäten, ei-

nerseits in der Ansprache der Zielgruppe und andererseits in der Umsetzung der Aktivitäten. 

In der Ansprache sollen sowohl Männer als auch Frauen unterschiedlicher Einkommens-

schichten, Kulturen, Wohnorten und Familienformen angesprochen werden.  

 

„[…] sie [Anm.: die Mitarbeiterinnen] haben alle angesprochen, jeder der auf der Straße 

war, egal, ab halt 60+, ich denk, das ist natürlich das einzige, was einmal vorgegeben 

ist. Aber ich denk mal, sie haben mit Männern genauso gesprochen wie mit Frauen, 

mit Menschen verschiedenster Kulturen.“ (Int.4, Z.161-163) 

 

In der Umsetzung zeigt sich jedoch eine Schieflage zu mehr Frauen und weniger Personen, 

die einsam und isoliert sind.  

 

„Naja, grundsätzlich gesundheitliche Chancengerechtigkeit ist ja ein sehr breiter Be-

griff, also fängt schon an beim Geschlecht. Also wir haben Gemeinden dabei, eine Ge-

meinde, da ist das Verhältnis ausgewogen, sozusagen gleich viel Männer wie Frauen. 

Natürlich in einem Großteil der Gemeinden leben mehr Frauen, weil das einfach so ist, 

dass die Lebenserwartung höher ist von den Frauen und dass dementsprechend da 

der Anteil der Frauen in den Gemeinden höher ist und das wiederspiegelt sich natürlich 

auch auf die Projektaktivitäten, dass einfach mehr Frauen einfach vor Ort sein. Wir 

versuchen aber schon, mit gezielten Aktivitäten auch Männer zu erreichen […] was 

sehr gut angekommen ist, der Erzählnachmittag, wo einfach, wo man einfach mehr 

Männer erreicht, wenn man über früher redet […]“ (Int.1, Z.250-258) 

 

„Und bei den, hm, Leuten mit eben einem niedrigen, hm, sozioökonomischen Status 

und die, die einen niedrigen Bildungsstatus haben, die fanden das auch schön, dass 

man eben auf sie zugeht und dass man einfach mal mit ihnen redet und das ist sehr 

gut angekommen, dass sie wissen, sie haben einen Bezugspunkt, zum Beispiel das 

Nachbarschaftszentrum, wo sie jetzt mal hinkommen können und sich eben fünf Minu-

ten beraten lassen können oder einfach mal reden können.“ (Int.4, Z.172-177) 

 

„B1:  Sobald sie [Anm.: die Mitarbeiterinnen] in ihre Muttersprache gewechselt sind, 

da haben sie [Anm.: Ältere] sich wirklich verstanden gefühlt. Also das ist natür-

lich ein super Zugang, dass die beiden Mitarbeiterinnen diese Sprachen mit-

bringen.   

B3:  Also es ist uns aufgefallen, wenn ich die Leute in ihrer Muttersprache angespro-

chen habe, dann war das Vertrauen sofort da.“ (Int.4, Z.191-195)  

 

Die soziale Zugänglichkeit beinhaltet auch, dass es keine Zugangsvoraussetzungen geben 

darf – es werden keine Vorkenntnisse vorausgesetzt, denn diese schrecken ab. Das Motto 

lautete: „Essen und Trinken, und sonst muss ich nichts können“ bzw. „je ungezwungener, 

desto besser“. 
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„Überhaupt glaub ich der niederschwellige Zugang. Man muss nix können, man muss 

nix lernen, man braucht einfach nur Essen und Trinken.“ (Int.3, Z.190-191) 

 

„Das war in Litzelsdorf, das Singen, das ist sehr gut angekommen und vor allem das 

ungezwungene. Also es ist jetzt kein Chor, keine Grand Prix Veranstaltung.“ (Int.1, 

Z.378-379). 

 

Die räumliche Zugänglichkeit zu Projektaktivitäten ist für die Projektleiterinnen ebenso ein 

Thema. Barrierefreiheit soll garantiert werden sowie Transportservices für jene, die den Ort 

nicht alleine erreichen können. 

 

„Hm, wir haben jetzt in der Gemeinde Werfen zum Beispiel schon für die erste Auftakt-

veranstaltung wird‘s ein Shuttlebus geben, hm, den die Leute in Anspruch nehmen 

können, wo wir uns auch einfach einmal anschauen, wie das dann auch tatsächlich 

angenommen wird. Hm, und ja unser Ziel ist einfach wirklich verstärkt darauf zu 

schauen, dass alle die Möglichkeit haben, einerseits an Veranstaltungen teilzunehmen, 

aber anderseits auch, dass es Angebote für alle gibt, auch für sozial Benachteiligte.“ 

(Int.2, Z.98-103) 

 

„Dann kommt vielleicht dazu, dass die Infrastruktur zugunsten der Senioren verändert 

wird, indem wir vielleicht die eine oder andere Barrierefreiheit zusammenbringen oder 

dass sie einfach Infos kriegen, die sie sonst nicht gekriegt hätten bezüglich Gesundheit, 

dass sie wieder mobil sind, was sie vorher nicht waren.“ (Int.3, Z.179-182) 

 

„[…] ist natürlich, hm auch dass alle Räumlichkeiten, wo die Veranstaltungen stattfin-

den, barrierefrei zugänglich sind, um auch den Leuten, die eben in der Mobilität einge-

schränkt sind, die Möglichkeit zu bieten, zu kommen, und nicht schon von Vornherein 

zu sagen, nah da kann ich nicht hingehen, weil ich kann die Treppe nicht mehr hoch 

und es ist auch oft so eine Barriere, da geh ich gar nicht hin, weil, ja, sondern eben die 

Möglichkeit gegeben ist. Und natürlich gesundheitliche Chancengerechtigkeit geht von 

Einkommen bis Alter bis Geschlecht.“ (Int.1, Z.268-273) 

 

Die Projektleiterinnen nannten außerdem zwei weitere Merkmale von Chancengerechtigkeit: 

a) Angebotsergänzung im Vergleich zu bestehenden Angeboten und b) die Arbeit in einem 

benachteiligten Stadtteil oder Region. 

 

„Und wenn wir bei gesundheitlicher Chancengerechtigkeit sind, ich meine, wir sind in 

einem Stadtteil angesiedelt, der tatsächlich als sozial benachteiligt gilt, wo ein sehr 

hoher Anteil von Mindersicherung ist und da zu versuchen, ich meine, dass man über-

haupt in so einen Stadtteil geht und da Ressourcen investiert mit einem Projekt, ist ein 

Teil schon mal von gesundheitlicher Chancengerechtigkeit. […] ich meine, man kann 

in dem Stadtteil fast keine Leute erreichen, die nicht in gewissem Sinne benachteiligt 

sind.“ (Int.5, Z.224-229) 

 

„Ja, also ich denk mal, allein die Tatsache, dass es in einer dezentralen Lage umge-

setzt wird, ist […] schon einmal chancenausgleichend zumindest.“ (Int.3, Z.174-175) 
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5.7 Vergleichende Methodik 
 

Forschungsfragen: Mit welchen Methoden und methodischen Designs arbeiten die Pro-

jekte? Welche epistemologischen Vorstellungen stehen dahinter? Mit welchen Methoden soll 

auf welche Einflussfaktoren gewirkt werden? Welche Vor- und Nachteile ergeben sich dar-

aus?  

 

Am interessantesten erschien uns der methodische Vergleich der Projektaktivitäten vor Ort in 

den Bundesländern. Um die methodische Vorgangsweise bei den tatsächlichen Maßnahmen 

mit älteren Menschen zu vergleichen, wurden drei teilnehmende Beobachtungen durchgeführt. 

 

Zwei der drei teilnehmenden Beobachtungen wurden im ländlichen Umfeld und eine Beobach-

tung im städtischen, dicht bebauten Gebiet durchgeführt. Die TeilnehmerInnen wirkten alle 

körperlich mobil und gelangten, bis auf eine Frau in Graz und eine Frau in Kirchschlag, ohne 

Gehhilfen oder Assistenz zur Maßnahme. Zu den Treffen in Graz kamen die Gäste durchgän-

gig zu Fuß, da sie in unmittelbarer Umgebung des Veranstaltungsortes wohnten. Zu den Tref-

fen im Burgenland und in Niederösterreich fuhren die TeilnehmerInnen mit dem PKW und bil-

deten Fahrgemeinschaften oder teilweise kamen sie zu Fuß, wenn es die räumliche Distanz 

erlaubte.  

Auffällig waren die Unterschiede in der Gruppenzusammensetzung zwischen Niederöster-

reich und Graz: Die erstere Gruppe setzte sich aus anteilig mehr Männern und Ehepaaren 

zusammen. Die Gruppe in Graz bestand ausschließlich aus alleinkommenden Gästen, die in 

der Mehrzahl auch alleinstehend lebten. Auch die teilnehmenden Frauen im Burgenland lebten 

alleine. 

Besonders erwähnenswert scheinen auch die Kleidungsnormen in diesem Zusammenhang: 

Die BesucherInnen der städtischen Veranstaltung (Graz) waren leger und in Alltagkleidung 

bekleidet. Die TeilnehmerInnen im ländlichen Bereich (Niederösterreich und Burgenland) wirk-

ten elegant gekleidet, teilweise geschminkt und für die Veranstaltung extra angezogen. 

 

 

5.7.1 Ergebnisse der Beobachtung in Niederösterreich 
Am 14. März 2016 fand die teilnehmende Beobachtung beim Projekt „MahlZeit!“ im niederös-

terreichischen Kirchschlag statt. Von Montag bis Freitag wird genau zur Mittagszeit bei diesem 

Projekt in jeder der teilnehmenden Gemeinden ein Mittagstisch für SeniorInnen organisiert. 

Nach dem Mittagessen ist Zeit für geselliges Beisammensein. In diesem Rahmen werden auch 

Vorträge, Spaziergänge, Tänze oder, wie an diesem Nachmittag, Spiele angeboten (vgl. 

ARGE Senioren Mobil, 2016, S. 2f). 

Die zwei Beobachterinnen positionierten sich in Zuge dessen als beobachtende Teilnehmerin-

nen d.h. sie nahmen am Essen teil. Um wenig Irritation hervorzurufen, machten sie sich wäh-

rend der Beobachtung selbst keine Notizen. 

 

 

Elemente der Beobachtung und deren Bedeutung: 

 Das Ankommen im Wirtshaus erfolgt individuell bzw. paarweise. Die Teilnehmenden 

kommen in das Wirtshaus und nehmen Platz, begrüßen einander per Handschlag.  
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 Eine formelle Begrüßung durch die Gastgeberin oder die Wirtin findet nicht statt. Das 

Begrüßen würde anerkannte Höflichkeitsnormen markieren und eine Abgrenzung zum 

normalen Wirtshausalltag bewirken. Es würde einen eigenen Veranstaltungsrahmen 

und den Teilnehmenden ein Gefühl der Gruppenzugehörigkeit geben. Dies wird durch 

die extra aufgestellten Tische bewirkt.  

 Die Personen, die bereits sitzen, beginnen damit, Essen zu bestellen. Das individuelle 

Bestellen des Essens lässt einen Teil der Verantwortung und Entscheidungsfindung 

über ihr Gesundheitsverhalten bei den Teilnehmenden. Die Abänderungswünsche 

zum Standardmenü lassen individuelle Bedürfnisse und Achtsamkeit beim Umgang mit 

Essen erkennen. 

 Das Essen selbst ist die vordergründige Ursache der Zusammenkunft. Rund um das 

Essen findet soziale Interaktion statt. 

 Eine ältere Teilnehmende liest eine schriftlich vorbereitete Rede vor. Das Halten des 

Vortrags ermöglicht es ihr in der Rolle als Vortragende die eigene Person ins Lam-

penlicht zu rücken, Aufgaben für die Gemeinschaft zu übernehmen, die eigenen kog-

nitiven Leistungen zu trainieren und von anderen Teilnehmenden Anerkennung zu er-

halten. Zudem können Vorträge die Veranstaltungen für Teilnehmende attraktiver ma-

chen und einen Anreiz für das Wiederkommen darstellen. 

 Indem die Teilnehmenden aufmerksam zuhören und applaudieren, zeigen sie, dass 

sie in diesem Vortragskontext kommunikative Normen einhalten und Erwartungen er-

füllen können. Sie können sich situativ anpassen, sich auf den Vortrag konzentrieren 

und anderen Anerkennung geben. 

 Das Bestellen und Konsumieren alkoholischer Getränke markiert nach dem Essen 

den Übergang zum informellen Teil der Veranstaltung. 

 Danach wird die Gastgeberin aktiv und fragt drei ältere Frauen, ob sie Kartenspielen 

möchten. Durch das Wechseln der Sitzplätze vor dem Kartenspiel bilden sich neue 

Gruppen. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, nun Kontakte zu anderen Perso-

nen als den bisherigen SitznachbarInnen zu knüpfen. Für KartenspielerInnen kann das 

Wechseln der Sitzplätze inkludierend, für Nicht-KartenspielerInnen unter Umständen 

exkludierend wirken. 

 Das gemeinsame Umstellen der Tische erfordert körperliche Aktivität in der Gruppe 

und eine Kooperationsleistung, sowie Flexibilität und Improvisationsfähigkeit. Es 

schafft ein kommunikatives Setting. 

 Das Kartenspiel selbst bedeutet kognitives Training, kann Emotionen und Freude aus-

lösen und zu Erfolgsgefühlen führen. Die Kommunikation wird während des Spiels lo-

ckerer und spontaner. Das Spielen ermöglicht einerseits ein Zusammensein ohne den 

Druck, Konversation betreiben zu müssen und andererseits können die Teilnehmen-

den beim Spiel Konzentrations- und Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen. Die Teil-

nehmenden, die nicht spielen, können sich im Hintergrund halten oder haben durch die 

Neuformierung der Sitzgruppen nun die Möglichkeit, selbst mehr zu sprechen. Körper-

liche und mentale Schwächen können durch das Nicht-Mitspielen allerdings verborgen 

bleiben oder die Teilnehmenden demonstrieren durch das „Nein- Sagen“ Selbstbe-

stimmtheit.  
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Zeitstruktur: Der Beginn der Veranstaltung ist um 12.00 Uhr und somit zur typischen Mittags-

essenzeit in diesem Setting. Die Dauer des Vortrages nimmt zeitlich relativ viel Raum ein. Der 

spielerische und vergnügliche Teil kommt am Schluss. 

 

Muster und Regeln: Die Zusammensetzung der TeilnehmerInnen lässt übliche Konventionen 

im ländlichen Raum erkennen. Alleinstehende Frauen bilden Gruppen und Männer kommen 

mit ihren Ehefrauen. Die Teilnehmenden begegnen sich höflich und sie hören bei den Vorträ-

gen aufmerksam zu und spenden Applaus. Der Alkoholkonsum beginnt nach dem "offiziellen" 

Teil. Männer bleiben beim Spiel untereinander und die Frauen spielen auch untereinander. 

Männer spielen "Schnapsen" und die Frauen "Jolly" und "Schnapsen". 

 
 
Abbildung 18: „MahlZeit“, 14. März 2016, Kirchschlag 

 
 

Das Vorlesen der Teilnehmerin links hinten wirkt ruhig. Alle Augen sind auf die Vorleserin 

gerichtet, die anderen halten in ihrer Bewegung inne, sind aufmerksam. Eine Frau rechts im 

Vordergrund hält sich die Hand vor den Mund, als würde sie ein Lachen unterdrücken wollen 

oder gähnen. Es liegen benutzte Servietten am Tisch, es liegt eine noch eingerollte Besteck-

garnitur am Tisch.  

 

Die TeilnehmerInnen in Niederösterreich zeigen alle erwartbares Verhalten, allein von der 

Gastgeberin wurde ein aktiveres Verhalten erwartet, beispielsweise bei der Begrüßung, der 

Einladung von Nicht-Teilnehmenden zur Aktivität und bei den Gemeinschaftsaktivitäten nach 

dem Essen. 
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5.7.2 Ergebnisse der Beobachtung im Burgenland 

Die teilnehmende Beobachtung im Burgenland fand am 21. März in Oberschützen statt. Im 

Rahmen des Projekts „Gemeinsam gesund alt werden“ fand dort zwischen 14 und 17 Uhr ein 

„Generationennachmittag“ unter dem Thema „Ostern einst und jetzt“ statt. Da die zwei Be-

obachterinnen bereits um 13:15 Uhr in Oberschützen ankamen, war es ihnen möglich, noch 

einen Spaziergang durch den Ort zu machen und sich das Setting näher anzusehen. Der Ver-

anstaltungsraum war barrierefrei zugänglich, jedoch war die Toilette zu eng für einen barrie-

refreien Zugang. 

Neben drei Projektmitarbeiterinnen und einer Dame, die an diesem Tag den Vortrag übernahm 

und die Bastelaktivität anleitete, waren vier Teilnehmerinnen aus der Zielgruppe anwesend, 

die auf über 75 Jahre geschätzt wurden. Durch die geringe Teilnehmerinnenzahl und das Pro-

gramm der Veranstaltung, positionierten sich die Beobachterinnen vor allem als Teilnehmerin-

nen und bastelten mit. Aufgrund des straff erlebten Programms und den Anleitungen der Vor-

tragenden war es kaum möglich, mit den anwesenden Damen der Zielgruppe ins Gespräch 

zu kommen und Fragen zu stellen. Im Laufe des Nachmittags wurden nur zwei Fotos gemacht, 

da spürbar war, dass zumindest einigen Anwesenden dies unangenehm war. 

Die beiden Mitarbeiterinnen des Hilfswerks trugen weiße Pullover mit dem Hilfswerk-Logo, 

womit sie zum Ausdruck bringen, dass sie hier arbeiten und sich von den Teilnehmenden 

abheben.  

 

 

Elemente der Beobachtung und deren Bedeutung: 

 Alle Personen und Teilnehmenden, die den Raum betreten, werden begrüßt. Drei der 

älteren Frauen kommen gemeinsam und werden vom Projektteam und der Vortragen-

den begrüßt. Nach der Begrüßung setzen sich die Teilnehmenden zum Tisch, der mit 

Bastelutensilien dekoriert ist. Es wird schnell klar, dass es um Basteln geht, und eine 

Frau, die es sich weniger zutraut, zu basteln, wird von den anderen motiviert, teilzu-

nehmen. 

 Dann erfolgt auf Zuruf der Vize-Bürgermeisterin die persönliche Vorstellung der Vor-

tragenden. Sie erzählt über ihren Zugang zum kreativen Handwerken, ihre Erfahrun-

gen und bisherigen Erfolge und Kurse. Sie präsentiert Ostereier und reicht ein Faberge 

Ei zur Ansicht herum.  

 Das gemeinsame Handwerken Teil I. beginnt unmittelbar als die Selbstdarstellung 

der älteren Vortragenden endet. Sie fordert alle Anwesenden auf, sich ein Ei zu neh-

men. Sie leitet die Anwesenden an, mit Papier, Schleifpapier, Eiern und Farbe zu ar-

beiten. Auch Beispielgegenstände werden von der Vortragenden herumgereicht.  

 Während des Arbeitens hält die Vortragende einen Vortrag über Bräuche und Reisen. 

Dadurch, dass vor dem formalen Beginn der Veranstaltung keine Möglichkeit zur Un-

terhaltung gegeben war, unterhalten sich die Teilnehmenden während des Bastelns 

und Vortrags. Die Vortragende mahnt diese immer wieder zum Zuhören und pfeift so-

gar ab und zu. Die sozialen Normen des Vortragens und Zuhörens werden hier wenig 

eingehalten. Die Vortragende muss die Anwesenden immer wieder zu Ruhe mahnen. 
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 Während die geschliffenen und bemalten Eier trocknen, gibt es gemeinsames Essen. 

Die beiden Mitarbeiterinnen des Hilfswerks bieten allen etwas an. Das gemeinsame 

Essen wird eher als „Pause“ vom Handwerken verstanden.  

 Die Vortragende preist noch weitere ihrer Veranstaltungen an. 

 Gegen 16 Uhr kommt eine weitere Teilnehmerin hinzu, sie entschuldigt sich für ihre 

Verspätung. Die anderen Teilnehmenden und Mitarbeiterinnen beginnen bereits mit 

dem Wegräumen und Auswaschen der Pinsel und anderen Utensilien. Das Wegräu-

men wird eher von den Mitarbeiterinnen vollzogen und weniger als kollektive Handlung 

gelebt.  

 Die Frau, die zu spät gekommen ist, zeigt ebenfalls ihre Eier her. Die Vortragende und 

sie diskutieren die Maltechnik der Eier. Als weiterer Schritt beim Handwerken Teil II. 

müssen die Eier lackiert und beklebt werden. In dieser Phase benötigen die vier Teil-

nehmerinnen Unterstützung von der Vortragenden, da das Handwerken hier diffizil 

wird. 

 Eine Teilnehmerin wird aufgefordert, das vorbereitete Gedicht in Mundart vorzulesen. 

Während des Lesens unterhalten sich einzelne Tischpaare allerdings weiter, die Vor-

leserin unterbricht, dann liest sie weiter. Sie wird erneut durch Reden am Tisch unter-

brochen. Es erfolgt kein Applaus.  

 (Parallel dazu entschuldigt sich eine Mitarbeiterin auf der Toilette bei einer Beobachte-

rin, dass die anderen Veranstaltungen nicht so ablaufen würden, stärker partizipativ 

seien und mehr Anwesende kommen würden.) 

 Die Vortragende preist nochmal ihre eigenen Veranstaltungen an, die Teilnehmenden 

lehnen dankend ab. 

 Die Vize-Bürgermeisterin kündigt an, was beim nächsten Termin geplant ist. Auch 

über die Nicht-Anwesenden wird kurz gesprochen. Jede Person nimmt ihre bemalten 

Eier mit nach Hause. 

 Bei der Verabschiedung appelliert die Vize-Bürgermeisterin an die Teilnehmenden, 

Werbung für das Projekt zu machen. Die Frauen möchten bezahlen, die Vize-Bürger-

meisterin weist darauf hin, dass keine Kosten entstehen. Die Vortragende wird ersucht, 

Rechnungen für das Material zu stellen.  
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Abbildung 19: „Generationennachmittag“, 21. März 2016, Oberschützen 

 
 
Dadurch, dass der Kreis der Anwesenden klein ist, findet die Veranstaltung an einem Tisch 
statt. Am Tisch werden Getränke ausgeschenkt, während die Bastelutensilien – die Eier – am 
Tisch im Vordergrund trocknen.  
 
 

5.7.3 Ergebnisse der Beobachtung in der Steiermark 

Nach einer Terminverschiebung konnte die teilnehmende Beobachtung am 31. Mai 2016 in 

Graz stattfinden. Nach einem Rundgang durch das Stadtviertel und der Befragung von Pas-

santInnen, wurde ein Ü50+Treffen beobachtet. Als Aktivitäten für diesen Nachmittag waren 

ein Vortrag einer Ernährungsberaterin von Styria Vitalis und ein Picknick geplant, das aufgrund 

des schlechten Wetters aber ins Stadtteilzentrum verlegt wurde. Im Zuge der Veranstaltung 

wurden drei Fotos gemacht. Die beiden Beobachterinnen nahmen sich im Rahmen des 

„Ü50+Treffens“ als teilnehmende Beobachterinnen wahr. 

 

Das Stadtteilzentrum war barrierefrei zugänglich. Im Raum befanden sich 18 Sessel. Anwe-

send waren 13 BewohnerInnen des Stadtteils, 2 Mitglieder des Projektteams, 2 Ernährungs-

wissenschaftlerinnen von Styria Vitalis und 2 Beobachterinnen. Später stießen ein die Leiterin 

und ein Mitarbeiter des Stadtteilzentrums dazu. Insgesamt waren dann 21 Personen vor Ort. 

Die Personen kamen alle alleine, es waren keine Paare anwesend. Die meisten Teilnehmen-

den waren übergewichtig, ein Teilnehmer alkoholisiert, ein Kind, ein Teilnehmer beschreibt 

sich als Ex-Häftling, und alle Teilnehmenden wohnen seit vielen Jahren in der Triestersiedlung 

oder der Südtirolersiedlung.  

 

Die beiden Ernährungsberaterinnen von Styria Vitalis tragen enganliegende, weiße T-Shirts 

mit dem Aufdruck Styria Vitalis, was sie von der Kleidung der anderen abhebt und wie eine 

„Uniform“ wirkt. Damit zeigen sie, dass sie bei der Veranstaltung eine andere Rolle haben als 

die anderen.  

 

Elemente der Beobachtung und deren Bedeutung: 

 Da das Picknick ins Stadtteilzentrum verlegt wurde, müssen die Tische umgestellt wer-

den. Das gemeinsame Umstellen der Tische durch zumindest 7 Personen erfordert 

körperliche Aktivität in der Gruppe und eine Kooperationsleistung aller Anwesenden, 
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sowie Flexibilität und Improvisationsfähigkeit. Es schafft ein kommunikatives Setting. 

Währenddessen wird über die Teilnahme eines alkoholisierten Mannes diskutiert, der 

dann doch bleiben kann, wenn er sich ruhig verhält.  

 Die Teilnehmenden setzen sich um Punkt 14 Uhr zum gedeckten Tisch. Das Essen ist 

angerichtet. Das Begrüßen durch eine Repräsentantin des Projektteams markiert den 

Beginn der Veranstaltung und bewirkt eine Abgrenzung zum informellen Plaudern und 

Tischeumstellen davor. Das schafft einen formalen Veranstaltungsrahmen. 

 Das gemeinsame Essen beginnt erst nach der Begrüßung mit einem lauten „Mahl-

zeit!“ und lässt die Deutung zu, dass Essen eine kollektive Handlung ist, die gemein-

sam vollbracht wird. Durch das Essen von gemeinsamen Tellern (Wurstteller, Käsetel-

ler, Obstteller) wird diese Funktion des gemeinsamen Essens verstärkt. Die Teller wer-

den untereinander hin- und hergereicht. 

 Das Essen selbst ist neben dem Ernährungsvortrag die vordergründige Ursache für 

das Zusammenkommen. Rund um das Essen findet soziale Interaktion statt. Die Teil-

nehmenden kennen einander, weil sie die jeweiligen Vornamen bereits kennen. Ge-

sprochen wird über Ernährung, Diabetes, Diäten, Kochen und Essen im Allgemeinen. 

 Das Halten eines 30-minütigen Vortrages ermöglicht es Teilnehmenden gut ver-

ständliches Wissen über Ernährung zu erhalten, die eigenen kognitiven Leistungen zu 

trainieren und mit den Vortragenden in Diskussion zu treten. Die Rollenerwartungen 

„Vortragende“ (die sprechen) und „Zuhörende“ (die zuhören) werden nur bedingt ein-

gehalten. Manche rufen in den Vortrag hinein, manche stellen Zwischenfragen, der 

alkoholisierte Mann kommentiert das Gesagte immer wieder, bis sich ein Mitglied des 

Projektteams neben ihn setzt. Auch Witze werden gemacht. Während des Vortrags 

wird weiter gegessen.  

 Nach Ende des Vortrags löst sich die Tafel auf und die vier Raucherinnen gehen nach 

draußen. Dadurch wechseln die verbliebenen Teilnehmenden die Sitzplätze und es 

bilden sich neue, kleine Gruppen. Die Teilnehmenden haben nun die Möglichkeit, Kon-

takte zu anderen Personen als den bisherigen SitznachbarInnen zu knüpfen. Dies mar-

kiert den Übergang zum informellen Beisammensein, der formale Teil der Veranstal-

tung ist vorüber. 

 Danach folgt eine Phase des Kommens und Gehens. Einzelne Personen kommen 

ins Stadteilzentrum, andere gehen und verabschieden sich von der Gruppe. Ein Herr 

sagt, er komme später wieder, er gehe nur „schnell nach Hause“, sich umziehen. Das 

deutet darauf hin, dass sich das Stadteilzentrum tatsächlich in Wohnnähe befindet und 

die Anwesenden zu Fuß kommen können. Es finden viele Einzelunterhaltungen statt, 

einige Personen rauchen draußen, einige sind drinnen. Die beiden Ernährungswissen-

schaftlerinnen verabschieden sich gegen 16 Uhr. Gegen 16.30 verabschieden sich 

auch die Beobachterinnen.  
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Abbildung 20: „Ü50+ Treffen“, 31. Mai 2016, Graz 

 
 

Das Bild zeigt den Vortrag der beiden Ernährungswissenschaftlerinnen von Styria Vitalis im 

Rahmen der Veranstaltung. Die Anwesenden hören zu und haben Blickkontakt zu den Vortra-

genden. Zu diesem Zeitpunkt hören 12 Personen zu. Ein Kind steht neben dem Tisch. Die 

Vortragenden verwenden Plakate zum Aufzeigen von Inhalten, auf denen auch Bilder zu er-

kennen sind. 

5.7.4 Zusammenfassung 

Die Anreise zu den Aktivitäten der Projekte erfolgte im städtischen Raum zu Fuß und im länd-

lichen Raum mittels PKW. Der Kommunikationsverlauf bei den Veranstaltungen kann als zyk-

lisch beschrieben werden (Burgenland, Steiermark) und als linear (Niederösterreich). Die Teil-

nehmenden konnten sich in vielfältiger Weise ins Programm einbringen. Im Burgenland konn-

ten sich die Vortragende mit Anleitung, Narrationen und Handwerken in der Gruppe einbrin-

gen, während die teilnehmenden Frauen sich kreativ, geschicklich und handwerklich einbrin-

gen konnten. In der Steiermark haben sich die Teilnehmenden in Form von Fragen zum Er-

nährungsvortrag aktiv eingebracht. In Niederösterreich konnten sich die Teilnehmenden nach 

dem Essen beim Kartenspielen kognitiv beteiligen und ihr Spiel wählen. 

Im Burgenland wurden ältere Frauen im vierten Lebensalter erreicht, während in Niederös-

terreich und der Steiermark auch jüngere Ältere im dritten Lebensalter beteiligt waren. Die 

älteren Teilnehmenden stießen in allen drei Bundesländern auf unterschiedliche Ausgangs-

bedingungen für soziale Teilhabe: In Niederösterreich wurde nichts vorausgesetzt – sie 

konnten einfach essen und miteinander plaudern. In der Steiermark wurde aktives Zuhören 
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und Verstehen des Ernährungsvortrags vorausgesetzt und dann – ähnlich wie in Niederöster-

reich – essen und miteinander plaudern. Im Burgenland wurden handwerkliche Kompetenzen 

vorausgesetzt bzw. dann angeleitet, was das Inkontaktkommen miteinander erschwerte, da 

parallel zu den Unterhaltungen handwerkliche Anleitungen stattfanden. Andererseits konnten 

die teilnehmenden Frauen mit einem Erfolgserlebnis und einem „Produkt“ nach Hause gehen, 

das sie selbst geschaffen hatten. 

Die Zielgruppe der sozial Benachteiligten konnte am ehesten in der Steiermark erreicht 

werden. Obwohl dies nicht erfragt wurde, kommt aus den Beobachtungen hervor, dass die 

Teilnehmenden in Graz aus einem benachteiligten Stadtteil stammten. Dies äußerte sich an 

der Kleidung, Schmuck, Schminke, Sprache, Übergewicht etc.  

Am Land scheinen die Veranstaltungen außergewöhnliche Aktivitäten zu sein, zu denen sich 

ältere Menschen extra anziehen und chic machen, während die Ausgangslage in Graz im 

Stadtteilzentrum eine andere ist: das Stadtteilzentrum ist grundsätzliche Anlaufstelle für die 

Zielgruppe und diese hat dort einen niederschwelligen Zugang (daher ziehen sich Personen 

nicht extra dafür an).  

Das Schließen neuer Bekanntschaften unterliegt ebenfalls unterschiedlichen Ausgangsbe-

dingungen in den drei beobachteten Veranstaltungen. Je kleiner der Ort, desto wahrscheinli-

cher, dass sich die Anwesenden ohnehin kennen, und desto geringer die Wahrscheinlichkeit, 

neue Bekanntschaften zu machen. Jedoch besteht die Möglichkeit, alte Bekanntschaften wie-

der aufzufrischen. Durch den offenen Zugang zu den Veranstaltungen aus anderen Teilen der 

Region (z.B. Nachbarortschaften in Niederösterreich oder im Burgenland) findet ortsübergrei-

fendes Kennenlernen statt. Oftmals wurde jedoch auch beobachtet, dass sich die Teilneh-

menden bereits kannten (und sich z.B. sofort mit Vornamen ansprachen).  
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6. Überraschende Ergebnisse 
In diesem Kapitel widmen wir uns nicht intendierten Wirkungen der fünf Projekte. Einerseits 

interessierte uns, welche nicht intendierten Veränderungen in der Projektumsetzung im Ver-

gleich zur Planung des Projekts in der Antragsphase ergeben haben und weiters interessierte 

uns die Zusammenarbeit der Projektträger. Schließlich kommen hier noch jene ältere Perso-

nen zu Wort, die nicht an den Projektaktivitäten teilnehmen wollten und uns schildern, warum 

nicht. 

6.1 Unterschiede: Projektantrag versus Projektumsetzung 
 

Die Berufspraxis der Projektleiterinnen in der Gesundheitsförderung besteht im Schreiben ei-

nes Antrags sowie im Umsetzen und Dokumentieren von Maßnahmen. Die Projektleiterinnen 

berichten in den Interviews, dass sie teilweise nicht selbst am Projektantrag mitgeschrieben 

haben, und daher nicht von Anfang an ins Projekt integriert waren, sondern z.B. zu Projektbe-

ginn dazugekommen sind. Hier sind Wissensunterschiede zwischen jenen festzustellen, die 

den Antrag aktiv (mit)geschrieben haben und jenen, die diese Vorprojektphase verpasst ha-

ben. 

Die Projektleiterinnen geben an, dass die im Antrag geplanten Aktivitäten so umgesetzt wer-

den konnten wie geplant, und dass nur geringfügige Änderungen notwendig seien. Dennoch 

konnte jede Interviewpartnerin zumindest drei Dinge nennen, die nicht wie im Antrag geplant 

verlaufen sind. 

Die folgende Tabelle fasst die Unterschiede zwischen Antrag und Umsetzung zusammen. 

 

Abbildung 21: Unterschiede Antrag/Umsetzung 

Antrag Umsetzung Bundesland 

MahlZeit Treffen mit ca. 5-10 
Teilnehmenden 

MahlZeit Treffen mit durchschnittlich 16 
Teilnehmenden 

Niederöster-
reich 

Schulung für GastgeberInnen Nicht notwendig, zu hochschwellig; 
den GastgeberInnen genügt der Aus-
tausch untereinander und ein bisschen 
Input (aber keine formale Schulung) 

Niederöster-
reich 

Finanzielle Ressourcen für die 
Nachhaltigkeit wurden geringer 
eingeschätzt (Wirte sollten sich 
selbst organisieren) 

Finanzielle Ressourcen für die Nachhal-
tigkeit werden das Budget übersteigen 

Niederöster-
reich 

Im Antrag haben die Wirte zu 
wenig Aufmerksamkeit erhal-
ten. 

Die Wirte brauchen mehr Aufmerksam-
keit als im Antrag. 

Niederöster-
reich 

Ergebnisse der Bedarfserhe-
bung sollten bei der Stadtteil-
konferenz präsentiert werden 

Konnte nicht so schnell umgesetzt wer-
den 

Steiermark 

Einen eigenen Leitfaden schrei-
ben 

Leitfaden wird vom Gesamtteam / Eva-
luation geschrieben 

Steiermark 

Eigene Stadtteilkonferenz im 
Herbst 2016 

Eigene Stadtteilkonferenz im Frühjahr 
2017 

Steiermark 

Zeitplan straff geplant Zeitplan in der Umsetzung zu straff und 
mit zu wenig Vorlaufzeiten 

Steiermark 
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Ausstieg einer Gemeinde: 
Gemeinde Bad Gastein 

Akquise einer neuen Gemeinde: Ge-
meinde Bischofshofen 

Salzburg 

Klare Unterscheidung Steue-
rungsgruppe (Institutionen, die 
mit der Zielgruppe zu tun ha-
ben) und Arbeitskreis (Ziel-
gruppe selbst) 

Vermischungen, personelle und thema-
tische Überschneidungen – Überlegung 
die Gruppen zusammenarbeiten zu las-
sen 

Salzburg 

Altersgruppe der AktivlotsInnen 
60+ 

Altersgruppe der AktivlotsInnen 50+ 
und bezirksübergreifende Erweiterung, 
weil nur der Wohnort nicht entschei-
dend ist, sondern auch der Fixpunkt im 
Alltag 

Wien 

Geschwindigkeit und Zeitplan: 
vor Sommer 2016 AktivlotsIn-
nen finden 

Zeitplan etwas verzögert und Vorstufen 
zur Schulung angeboten, AktivlotsInnen 
nicht gleich überfordern; 
Vorstufen und vertrauensbildende Maß-
nahmen sind gefragt 

Wien 

Sachkosten für Essen und Trin-
ken wurden gestrichen 

Sachkosten wurden gestrichen; würden 
jetzt nach der Umstellung auf Café Ak-
tiv dringend gebraucht werden; Zugang 
zu den Menschen über Kaffee und Ku-
chen (Vorstufen) 

Wien 

Der Koordinations- und Kom-
munikationsaufwand wurde im 
Antrag unterschätzt. 

Der Koordinations- und Kommunikati-
onsaufwand ist größer, daher werden 
zusätzliche Besprechungen abgehalten. 
Es wird außerdem vermehrt nachge-
fragt, wie verschiedene Infos/Aussen-
dungen etc. verstanden wurden. 

Burgenland 

Die für die Arbeit mit den Ge-
meinden eingeplante Zeit, 
wurde unterschätzt. 

Die Arbeit mit den Gemeinden ist zeitin-
tensiver als gedacht und geplant. 

Burgenland 

Es wurden insgesamt zwei 
langfristige Ziele angestrebt. 

Ein drittes langfristiges Ziel (L3: Über-
tragung der Erfahrungen auf andere 
Bezirke, Regionen) wurde hinzugefügt. 

Burgenland 

Die Teilnehmendenzahlen und 
Anteile jener, die sich ehren-
amtlich engagieren, wurden 
überschätzt. 

Die jeweiligen Zahlen bzw. Anteile wur-
den reduziert. 

Burgenland 

 

Die Unterschiede zeigen, dass sich die Zusammenarbeit mit Dritten vom Antrag bis zur Pro-

jektumsetzung ändern kann. Im Niederösterreichischen Projekt MahlZeit hat sich die Zusam-

menarbeit mit den Gastwirten zeitintensiver als geplant herausgestellt. Im Salzburger Projekt 

konnte eine Gemeinde nicht zur Zusammenarbeit animiert werden – es scheiterte an der Zu-

sage des Bürgermeisters – und so musste eine neue Gemeinde gewonnen werden. Gemein-

sam haben diese Projekte, dass diese Veränderungen in der Umsetzungsphase mehr Zeit als 

geplant in Anspruch genommen haben als geplant.  

Die Arbeit mit MultiplikatorInnen war ebenso Änderungen unterworfen: In Salzburg wurde im 

Antrag zwischen der Steuerungsgruppe und dem Arbeitskreis unterschieden, was sich in der 

Praxis als ineffektiv herausstellte und wieder geändert wurde. In Wien konnte die Schulung 

der AktivlotsInnen erst nach dem Sommer stattfinden, da das Projektteam die Zielgruppe 
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nicht vor dem Sommer mit einer Schulung „überfordern“ wollte. Dadurch änderte sich der 

Zeitplan des Projekts. 

6.2 Kooperationen zwischen den Projektträgerorganisationen 
 

Die Projektträger wurden in den Interviews nach der Zusammenarbeit mit den jeweils anderen 

Trägerorganisationen in ihrem Projekt in ihrem Bundesland gefragt. Die Projekte vernetzen 

jeweils 2 Trägerorganisationen pro Projekt. Uns hat interessiert, wie diese Kooperationen ent-

standen sind und wie sie sich in der Praxis bewähren. 

Dabei haben sich in den Interviews 4 Kooperationsformen herauskristallisiert:  

 Gleichartige Fortsetzungskooperationen: die beiden Trägerorganisationen kannten 

sich bereits vor dem Projektstart und setzen ihre Kooperation „nur“ fort; die beiden 

Trägerorganisationen verrichten grundsätzlich ähnliche Aufgaben in der Gemein-

schaft/Gesellschaft oder haben ähnliche Profile  

 Gleichartige Aufbaukooperationen: die beiden Trägerorganisationen haben vor Pro-

jektstart noch nicht zusammengearbeitet und sich erst jetzt im Projekt kennengelernt; 

die beiden Trägerorganisationen verrichten aber grundsätzlich ähnliche Aufgaben in 

der Gemeinschaft/Gesellschaft oder haben ähnliche Profile 

 Verschiedenartige Fortsetzungskooperationen: die beiden Trägerorganisationen 

kannten sich bereits vor dem Projektstart und setzen ihre Kooperation „nur“ fort; die 

beiden Trägerorganisationen haben verschiedenartige Profile und Aufgaben, ergänzen 

sich zum Beispiel gut, müssen aber auch viele der Tätigkeitsfelder der anderen erst 

einmal kennenlernen 

 Verschiedenartige Aufbaukooperationen: die beiden Trägerorganisationen haben 

vor Projektstart noch nicht zusammengearbeitet und sich erst jetzt im Projekt kennen-

gelernt; die beiden Trägerorganisationen haben verschiedenartige Profile und Aufga-

ben, ergänzen sich zum Beispiel gut, müssen aber auch viele der Tätigkeitsfelder der 

anderen erst einmal kennenlernen 

 

Interessant ist, dass sich die Projektträger nur 2 Typen zuordnen, den neuen Kooperationsfor-

men. 

 
Abbildung 22: Typen von Zusammenarbeit 

Dauer der Zusammenarbeit 
/  
Aufgabengleichheit der Org. 

Altbewährte Kooperation Neue Kooperation 

Gleichartige Aufgaben    
Gleichartige  

Fortsetzungskooperation 
 
 

 
Gleichartige  

Aufbaukooperation 
NÖ, Wien 

Verschiedenartige Aufga-
ben 

 
 

Verschiedenartige  
Fortsetzungskooperation 

 
 

 
 

Verschiedenartige  
Aufbaukooperation 
Stmk., Bgld., Sbg. 
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Die NiederösterreicherInnen berichten zum Beispiel, dass sie eine Aufgabenteilung vereinbart 

haben, dass die Kooperation quasi „von alleine läuft“. Die Projektleiterin muss kaum oder gar 

nicht nachhaken oder Informationen einfordern. Die Kommunikation funktioniert über ständige 

Emails, Telefonate und Treffen.  

 

In Salzburg haben die zwei Projektträgerorganisationen bereits vor dem Projekt lose zusam-

mengearbeitet. Es herrscht ein sehr positives Klima vor und die beiden Organisationen, profi-

tieren voneinander: ein Gesundheitsförderungsverein und ein sozialer Dienst. Auch sie treffen 

sich monatlich. 

 

In der Steiermark haben die beiden Träger mit Grundlagenarbeit, was die Zusammenarbeit 

betrifft, begonnen, da sie sich vorher noch gar nicht kannten. Es gab ein eigenes Arbeitspaket 

zur Zusammenarbeit und ein Projekthandbuch mit der Aufgabenbeschreibung und -teilung. 

Konflikte gibt es natürlich auch, wenn zwei Organisationen zum ersten Mal zusammenarbei-

ten, und das Team hat gelernt, Konflikte besser sofort anzusprechen und zu lösen. Auch hier 

haben sich monatliche Projektteamtreffen bewährt. Einschränkend wird die geringe Zeit der 

Projektleitung im Projekt eingeschätzt (5 Wochenstunden), allerdings seien sonst alle Perso-

nen an der richtigen Stelle eingesetzt. 

 

Im Burgenland war es auch wichtig, Kernbotschaften zu vermitteln, und womit die beteiligten 

Organisationen zu tun haben. Die Zusammenarbeit einer wissenschaftlich ausgerichteten und 

einer praktisch ausgerichteten Organisation ist sicherlich eine Herausforderung und erfordert 

Rollenklärung. Hier haben sich monatliche Treffen bewährt und der Vorsatz: besser zu viel als 

zu wenig kommunizieren.  

 

6.3 Befragung von Nicht-Teilnehmenden 
 

Jene Personen, die nicht an Projektaktivitäten teilnehmen wollten, äußerten sich wie folgt zu 

den Gründen. 

 

 Ich kann oder möchte aber keine Teilnehmerin werden, weil ich selber keine Kontakte in 

der Nachbarschaft habe. Ich kenne viel zu wenige Leute.  

 Ich höre schlecht. 

 Das sind mir zu viele alte Frauen. 

 Ich habe andere Prioritäten bei der Freizeitgestaltung.  

 Ich habe teilgenommen, weil ich neugierig war. Ich habe aber immer viel zu tun und keine 

Zeit als Pensionistin, daher nehme ich nicht regelmäßig teil. 

 Die Termine sind zu früh. Durch meinen Schlüsselbeinbruch kann ich aktuell am Sportpro-

gramm nicht teilnehmen. Die Uhrzeit ist aber dennoch zu früh, da ich in der Früh Medika-

mente nehme und den Blutdruck messen muss. Danach muss ich warten, damit ich früh-

stücken darf, d.h. die Vorlaufzeit in der Früh ist zu lang, um am Programm teilnehmen zu 

können. 

 

Andere Gründe waren Sprachbarrieren und das Gefühl, nicht genug Deutsch zu sprechen.   
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7. Lessons Learned  
 

In diesem Bericht ziehen wir ein Zwischenfazit, was bisherige Lernerfahrungen betrifft. Im End-

bericht legen wir noch einen stärkeren Fokus darauf, welche Empfehlungen an ähnliche Pro-

jekte im kommunalen Setting abgeleitet werden können. 

 

 Es kann hilfreich sein, für die Akquise Personen als Inspirationsquellen oder Champi-

ons zu finden und/oder BürgermeisterInnen zu bitten, einen Unterstützungsbrief auf-

zusetzen oder zu unterschreiben, um eine Veranstaltung zu bewerben. 

 Bezüglich der Mobilität der Teilnehmenden am Land, ist sicherlich das Vorhandensein 

eines PKWs bzw. eines Führerscheins zu berücksichtigen. Studien besagen außer-

dem, dass ältere Frauen weniger Fahrpraxis als ihre Männer haben, die Fahrpraxis im 

Alter abnimmt und das Auto daher nur noch seltener verwendet wird. Vor allem im 

ländlichen Bereich und bei einer hohen weiblichen Teilnehmerinnenrate an den Pro-

jektaktivitäten, sind eventuell Alternativen zum PKW nötig. 

 Ein muttersprachlicher Zugang zu den Aktivitäten reduziert die Teilnahmebarrieren für 

jene, die nicht Deutsch als Erstsprache sprechen. Von jemanden in der Muttersprache 

angesprochen zu werden, ob man teilnehmen will, schafft sofort Vertrauen.  

 Teilnehmende Ältere können in neue soziale Rollen langsam eingeführt und angeleitet 

werden, und je öfter sie eine aktive Rolle im Projekt einnehmen, desto eher fühlen sie 

sich in ihrer Rolle sicher und könnten im weiteren Verlauf des Projekts weitermachen 

und eine Tätigkeit selbstständig übernehmen.  

 Selbstorganisation von Gruppen muss als dezidiertes Ziel im Projekt angeführt und 

kommuniziert werden, d.h. ältere Menschen müssen von Anfang an wissen, dass das 

Projektteam sie nach einiger Zeit in die Selbstorganisation entlässt.  

 Es erweist sich als hilfreich, die Funktionen einer Steuerungsgruppe zu klären. Wir 

unterscheiden zwischen Vernetzungsgruppen und Steuerungsgruppen, letztere haben 

tatsächlich Steuerungsfunktion und können Entscheidungen im Projekt treffen. 

 

Im Grazer Projekt wurden vier Lessons Learned festgehalten:  

 Wichtig war es bisher im Projektverlauf, eine Kultur des Mitmachens entstehen zu las-

sen.  

 Es braucht Zeit, bis ein Projekt bekannt wird.  

 Das Projekt funktioniert deshalb, weil es ins Stadtteilzentrum Triester integriert ist und 

schon auf Bestehendem aufgebaut werden kann. In der kurzen Zeit könnten sonst 

noch keine Maßnahmen umgesetzt werden.  

 Die richtigen Personen arbeiten an der richtigen Stelle im Projekt. Jede Person bringt 

ihre Kompetenzen genau dort ein, wo sie gebraucht wird.  

 

Im Niederösterreichischen Mahlzeit Projekt hat die Projektleitung fünf Kernbotschaften for-

muliert, die bisherige Lessons Learned zusammenfassen: 

 Die Vernetzung und das Kennenlernen aller AkteurInnen braucht Zeit und ist wichtig. 

Zuerst muss Vertrauen zum Projekt aufgebaut werden, bevor noch Maßnahmen um-

gesetzt werden können. 
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 Die Vernetzung der Wirte im Waldviertel ist schwierig; Einzelbetreuung ist erforderlich 

und das macht viel Mühe im Projekt.  

 Ohne die ehrenamtlichen GastgeberInnen funktioniert das MahlZeit Konzept nicht. In 

zwei Gemeinden funktioniert das MahlZeit Konzept deshalb nicht, weil es dort gibt 

keine GastgeberInnen gibt. Eine ist ausgefallen und in beiden Gemeinden wird das 

Projekt politisch wenig unterstützt. Zusätzlich ist in einer Gemeinde noch dazu das 

Wirtshaus neu, d.h. diese Faktoren hindern den Projektfortschritt. 

 Es bringt eine Reihe positiver Effekte, wenn die Bürgermeister/innen positiv über das 

Projekt sprechen.  

 

Die Salzburger Projektleiterin identifiziert folgende Lessons Learned: 

 Der Zeitaufwand, bis das Projekt ins Rollen kommt, wurde von den Beteiligten unter-

schätzt. Daher ist die Projektlaufzeit von drei Jahren besonders positiv zu bewerten, 

insbesondere die Anfangsphase ist zeitaufwändig. In der Anfangsphase soll man sich 

Zeit nehmen, damit niemand übergangen wird und eine gute Planung gemacht wird. 

 Man muss bei dieser Zielgruppe sehr niederschwellig planen – und bei Bedarfserhe-

bungen viel mehr Zeit für die Beantwortung des Fragebogens einplanen.  

 Ein Lerneffekt war, wenn etwas in der einen Gemeinde nicht oder schlecht funktioniert, 

bedeutet das nicht, dass es nicht in einer anderen Gemeinde gemacht werden kann 

(z.B. mit Adaptionen).  

 Es macht Sinn, Dinge lokal umzusetzen, weil die lokalen Voraussetzungen sehr unter-

schiedlich sind (auch große Unterschiede zwischen den Stadtteilen in Salzburg). 

 In den Gemeinden wollen die Personen am liebsten über die Gemeindezeitung und 

Postwurfsendungen informiert werden (Ergebnis der Bedarfserhebung). 

 Es schadet nicht, Informationen immer wieder zu wiederholen, auch bei Projekten, die 

schon länger bestehen, denn Informationen geraten leicht in Vergessenheit. 

 

Im Wiener AktivlotsInnen-Projekt wurden vom Projektteam folgende Lessons Learned formu-

liert, obwohl das Projekt erst wenige Monate umfasste und daher hauptsächlich die Akquise 

beinhaltet: 

 Freiwilligkeit muss leistbar sein, d.h. spricht eher bessergestellte Ältere an. 

 Ältere Frauen sind in Parks in 1150 Wien kaum sichtbar und daher auch für Projekt-

maßnahmen kaum rekrutierbar.  

 Ältere wollen nicht mit Informationen überhäuft werden. Personen unterwegs auf der 

Straße oder im Park (ohne Rahmen) anzusprechen, kommt nicht gut an. Goodies und 

kurze Einladungen zum Kaffee werden angenommen, aber längere Gespräche nicht. 

 „Vertrauen versus Verkaufen“: Wenn die angesprochenen Menschen das Gefühl ha-

ben, es geht darum, ihnen etwas zu „verkaufen“ oder schmackhaft zu machen, dann 

verlieren sie schnell Interesse. Vertrauensaufbau braucht Zeit, aber lohnt sich. 

 

Das Burgenländische Projektteam hat drei bisherige Lessons Learned formuliert: 

 Männer sind gut mit Themen zu erreichen, die sich um das „Erzählen von Früher“ dre-

hen, da kommen sie gerne. 

 Wichtig ist nicht das Thema des Nachmittags, sondern dass man den Rahmen vorgibt 

und dann innerhalb des Rahmens flexibel bleibt.  
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 Kostenfreie Angebote haben positive und negative Seiten – einerseits ermöglichen sie 

einen leichteren Zugang zum Angebot, aber auf der anderen Seite wecken sie weniger 

oder andere Erwartungen als kostenpflichtige Angebote. 
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