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1 Einleitung 

In diesem Bericht werden die Ergebnisse des Projektes „Demografiewerkstatt Kommunen“ (DWK)1 
aus Sicht der wissenschaftlichen Begleitung dargelegt. Die DWK ist ein vom Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördertes Projekt mit dem Ziel, Kommunen 
auf dem Weg in eine „demografiefeste“ Zukunft zu unterstützen (zur Definition dieses Begriffes 
siehe Kap. 3). Von 2016 bis 2020 wurden insgesamt 10 Modellkommunen bei der Gestaltung des 
demografischen Wandels begleitet. Dabei ging es in den Kommunen nicht nur darum, neue Pro-
jekte vor Ort anzustoßen, sondern auch an bestehende Initiativen anzuknüpfen, zur Vernetzung 
der demografierelevanten Strukturen, Akteur*innen und Maßnahmen beizutragen und eine De-
mografiestrategie zu entwickeln. Zielgruppen der lokalen Aktionen sollten sowohl ältere Bür-
ger*innen als auch Kinder und Jugendliche sowie Erwerbstätige und Familien sein. Die For-
schungsgesellschaft für Gerontologie e.V. / Institut für Gerontologie an der TU Dortmund über-
nahm die wissenschaftliche Begleitung des Projektes und erhob während der Laufzeit in regel-
mäßigen Abständen Informationen zu den Prozessen in den teilnehmenden Modellkommunen, 
sodass die Darlegung und Auswertung des Projektes im vorliegenden Bericht auf einer fundierten 
empirischen Grundlage fußt. Besonders hervorzuheben ist dabei die Abschlussevaluation zum 
Projektende in Form von leitfadengestützten qualitativen Telefoninterviews mit in der Regel 
eine*r Vertreter*in je Kommune.2 Zunächst folgt eine inhaltliche Einführung in das Thema kom-
munale Demografiepolitik sowie eine Übersicht zur vorliegenden Berichtsstruktur. 

 Thematische Einführung in das Thema kommunale Demografiepolitik  

Der demografische Wandel meint im Wesentlichen die Veränderung der Bevölkerungsstruktur und 
-entwicklung durch die Fertilitäts- und Mortalitätsraten sowie die Migrationsbewegungen. Die 
Beschreibung dieser Entwicklung wird häufig mit den Schlagworten „Älter, weniger, bunter“ be-
schrieben, die auf die folgenden Trends verweisen: 

Dreifache Alterung der Bevölkerung 

Erstens nimmt die Anzahl älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung zu. Die Zahl der Menschen 
ab 67 Jahren wird in den nächsten 20 Jahren laut der 14. Koordinierten Bevölkerungsvorausbe-
rechnung des Statistischen Bundesamtes von 15,0 Millionen (2018) auf mindestens 20,9 Millio-
nen weiter wachsen (vgl. Statistisches Bundesamt 2019). Zweitens erhöht sich auch der Anteil der 
älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung. So betrug der Anteil der 67-Jährigen und Älteren 
an der Gesamtbevölkerung im Jahr 2018 noch 19 Prozent. Dieser Anteil wird den Vorausberech-
nungen zufolge bis zum Jahr 2060 auf bis zu 30 Prozent ansteigen (vgl. ebd.). Drittens steigen die 
Anzahl und der Anteil der hochaltrigen Menschen ab 80 Jahren. Dabei ist zukünftig insbesondere 
im Zeitraum von 2040 bis 2060 mit einer anteiligen Zunahme zu rechnen (vgl. ebd.). Außerdem 

 
1 Das Projekt „Demografiewerkstatt Kommunen“ wurde gefördert vom Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend. Die Deutsche Fernsehlotterie unterstützte das Projekt. Weitere Partner waren 
die Forschungsgesellschaft für Gerontologie e. V. / Institut für Gerontologie an der TU Dortmund (wissen-
schaftliche Begleitung) und das Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V. (Geschäfts-
stelle DWK). Das Projekt wurde von den Kommunalen Spitzenverbänden begleitet. Weitere Informationen 
unter www.demografiewerkstatt-kommunen.de 
2 Dabei handelte es sich um die oder den Projektverantwortliche*n, z.B. Projektleiter*in, in einigen Fällen 
war dies zugleich die oder der Demografiebeauftragte. 

http://www.demografiewerkstatt-kommunen.de/
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wird davon ausgegangen, dass die Lebenserwartung von Männern und Frauen in Deutschland 
weiter steigen wird (vgl. Statistisches Bundesamt 2019), sodass insgesamt eine Alterung der Be-
völkerung erwartet werden kann. 

Rückgang der Bevölkerungszahlen 

Seit 1972 übersteigt der Anteil der Sterbefälle je 1.000 Einwohner*innen den Anteil der Lebend-
geborenen je 1.000 Einwohner*innen (vgl. Statistisches Bundesamt 2020b). Die jährliche Gebur-
tenrate blieb lange Zeit auf niedrigem Niveau (vgl. Statistisches Bundesamt 2019). Ohne Zuwan-
derung würde die Bevölkerung seit Langem schrumpfen, da die Sterbefälle die Geburtenzahlen 
jährlich überschreiten (vgl. ebd.). Allerdings gibt es mittlerweile einen Fertilitätsanstieg, der sich 
im Anstieg der zusammengefassten Geburtenziffer von 1,39 Kindern je Frau im Jahr 2011 auf 1,57 
Kinder je Frau im Jahr 2017 ausdrücken lässt (vgl. ebd.).  

Zunehmende kulturelle Vielfalt 

Im Jahr 2019 hatten insgesamt 26 Prozent der Bevölkerung Deutschlands einen Migrationshin-
tergrund. Davon waren wiederum etwas über die Hälfte (52 Prozent) Deutsche und etwas weniger 
Ausländer*innen (48 Prozent) (vgl. Statistisches Bundesamt 2020a). Die Mehrheit (knapp zwei 
Drittel) aller Personen mit Migrationshintergrund kommt aus europäischen Herkunftsregionen 
(insbesondere aus der Türkei, Polen und Russland). Darüber hinaus leben aber auch selbst Einge-
wanderte und ihre Nachkommen aus Asien, Afrika, Nord-, Mittel- und Südamerika und Australien 
in Deutschland (vgl. ebd.). Diese kulturelle Vielfalt prägt und bereichert das Zusammenleben vor 
Ort und schlägt sich in vielen Besonderheiten und Potenzialen nieder. So ist Deutsch bspw. in 9,9 
Prozent aller Haushalte nicht die vorwiegend gesprochene Sprache (Statistisches Bundesamt 
2020a). Deutschland wird laut der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung auch in den 
kommenden Jahrzehnten ein Einwanderungsland bleiben, wenngleich der Wanderungssaldo im 
Vorausberechnungszeitraum wahrscheinlich niedriger ausfallen wird als im Ausgangsjahr 2018 
(vgl. Statistisches Bundesamt 2019). 

Kommunen im demografischen Wandel  

Insgesamt setzen sich diese Trends zu einer alternden und vielfältigen Gesellschaft zusammen, 
die durch ihre Diversität sowohl Potenziale als auch Herausforderungen birgt. Wenngleich diese 
gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen als große „Wegweiser“ für die Bundesrepublik Deutsch-
land festgehalten werden können, zeigen sich deren Auswirkungen vor Ort auf sehr unterschied-
liche Weise. Der demografische Wandel stellt jede Kommune vor ganz eigene Chancen und Her-
ausforderungen und zeigt mitunter sehr vielfältige oder sogar gegenläufige Ausprägungen, z.B. 
in städtischen und ländlichen Räumen (gegenwärtig ist eine Revitalisierung ländlicher Räume als 
attraktive und auch wirtschaftsstarke Standorte mit hoher Lebensqualität zu beobachten (vgl. 
BMEL 2020a; BMEL 2020b)), großen und kleinen Kommunen sowie in ihrer jeweiligen Infrastruk-
tur, ihrem Wohnungs- und Arbeitsmarkt und weiteren lokalen Gegebenheiten. Das Projekt „De-
mografiewerkstatt Kommunen“ (DWK) setzt an diesen individuellen demografischen Herausfor-
derungen der teilnehmenden Modellkommunen an und ermöglichte die Entwicklung jeweils ei-
gener passgenauer Konzepte. Das Thema Demografie betrifft nahezu alle Politikbereiche und ist 
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für Kommunen – als Verantwortliche zur Gestaltung der Lebensbedingungen vor Ort – die zent-
rale Herausforderung der Zukunft.3  

Kommunale Demografiepolitik 

Die Verortung der Demografiepolitik innerhalb des kommunalen Aufgabenspektrums bedarf zu-
nächst einer Differenzierung zwischen freiwilligen kommunalen Aufgaben und Pflichtaufgaben: 

„Bei den Selbstverwaltungsangelegenheiten als nichtstaatliche Aufgaben der örtlichen 
Selbstverwaltung sind 

• die freiwilligen Aufgaben (z. B. Einrichtung und Unterhaltung von Grünanlagen, Museen, 
Schwimmbäder, Theater, Sportstätten, Büchereien, Altentreffs, Bürgerhäusern; Förderung 
von Vereinen; Wirtschaftsförderung; Partnerschaften mit anderen Städten) und 

• die Pflichtaufgaben (z. B. Gemeindestraßen, Bebauungspläne, Bauleitplanung, Kindergär-
ten, Jugendhilfe, Sozialhilfe, Wohngeld, Schulverwaltung, Volkshochschulen, Förderung 
des Wohnungsbaus, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung) zu unterscheiden. 

[…] Die größten Gestaltungsmöglichkeiten für die Kommunalpolitik befinden sich im Bereich 
der freiwilligen Aufgaben, da hier auch die Ziele gesetzt werden. Die staatlichen Ebenen üben 
hier nur Rechtsaufsicht aus, d. h. sie kontrollieren, ob die Gemeinden bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben nicht gegen Gesetze verstoßen.“ (Bogumil & Jann 2020, S. 122) 

Kommunale Demografiepolitik zählt nach wie vor zu den freiwilligen Aufgaben, sollte jedoch 
aufgrund der Notwendigkeiten in der Praxis mit größter Dringlichkeit von den Kommunen prak-
tiziert werden und ist daher als „freiwillige Pflichtaufgabe“ zu verstehen (Kühnel et al. 2016). In 
der Literatur lässt sich dieser Handlungsdruck durch bereits spürbare Auswirkungen als erster 
wichtiger Indikator ausmachen, welcher dazu führt, dass Kommunen beginnen, sich mit dem 
Thema auseinanderzusetzen. Sarcinelli und Stopper (2006) schreiben dazu: „Es gibt offenbar ei-
nen deutlichen Zusammenhang zwischen aktueller Betroffenheit und der Bereitschaft zur Prob-
lematisierung der demographischen Entwicklung“ (ebd., S.6). Zwar wird das Thema seit Mitte der 
1970er Jahre wissenschaftlich diskutiert und die Auswirkungen sind bereits langfristig abschätz-
bar, dennoch folgen die Reaktionen auf allen politischen Ebenen erst spät (vgl. Heinze 2013). 
Walker (2010) spricht in diesem Zusammenhang von einem „structural lag“ (S. 588) zwischen der 
demografischen Entwicklung und den gesellschaftspolitischen Reaktionen. Insofern gehört der 
demografische Wandel spätestens jetzt auf die Agenda kommunaler Politik. Zumal den Kommu-
nen per verfassungsgemäßem Auftrag die Gewährleistung der örtlichen Daseinsvorsorge übertra-
gen wurde. Der demografische Wandel und die sich dadurch verändernde Bevölkerungsstruktur 
haben wiederum einen erheblichen Einfluss auf das Nachfrageverhalten bezüglich der Leistungen 

 
3 „Der föderal organisierte Bundesstaat Deutschland [kennt] nur zwei staatliche Ebenen: die Bundesebene 
und die Ebene der 16 Länder. […] die Kommunen [sind] Teil der Verwaltung der Bundesländer. […] Im 
Rahmen ihrer jeweiligen landesrechtlichen Zuständigkeit verfügen die Kreise und Gemeinden über die Or-
ganisationshoheit, d.h. sie sind frei, ihre innere Organisation selbst zu wählen. Die jeweiligen Gemeinde-
ordnungen legen fest, wie Gemeinden ihre eigenen Angelegenheiten durch Satzungen regeln können. […] 
Viele Entscheidungen, die die Kommunalverwaltung gegenüber den Bürgern zu vollziehen hat, [werden] 
durch ein von den Bürgerinnen und Bürgern gewähltes Kollegialorgan – die Gemeindevertretung – getrof-
fen […]. […] Als Teil der vollziehenden Gewalt besteht die Kommune demnach aus der Gemeindevertretung 
und den Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern, die von demokratisch legitimierten (Ober-)Bür-
germeisterinnen und (Ober-)Bürgermeistern geführt werden. […] die Verwaltung selbst [ist] ein entschei-
dender Impulsgeber der Kommunalpolitik […]. Die Verwaltung prägt […] in entscheidendem Maße den kom-
munalen Willensbildungs- und Entscheidungsfindungsprozess mit.“ (Frank et al. 2017) 
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der Daseinsvorsorge und deren bestmögliche Bereitstellung vor Ort (vgl. Plazek & Schiebold 
2012). Die Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“, die sich seit 2018 für eine Anglei-
chung der Zugänge zu Angeboten der Grundversorgung und Daseinsvorsorge einsetzt, beschreibt 
die Situation bspw. in Bezug auf die momentane soziale Daseinsvorsorge wie folgt: 

„Das Vorhandensein und die Qualität von Angeboten sind für die Lebensverhältnisse der Men-
schen, für ihre Entscheidungen zum Bleiben, für Zu- oder Wegzug sowie für Standortentschei-
dungen von Unternehmen relevant. In abgelegenen Regionen und solchen mit Bevölkerungs-
rückgang erleben die Menschen einen spürbaren Rückbau öffentlicher Infrastrukturen und von 
Nahversorgungsangeboten mit negativen Auswirkungen auf die Attraktivität des Umfelds.“ 
(BMI, BMEL & BMFSFJ 2019, S. 12) 

D.h. der demografische Wandel bringt direkte Herausforderungen für den Erhalt einer guten Da-
seinsvorsorge mit sich und betrifft dabei sowohl prosperierende als auch strukturschwache Regi-
onen, wenn auch bisweilen unterschiedlich stark. Auch innerhalb der Kommunen besteht großer 
Differenzierungsbedarf. So können in Flächengemeinden die Stadtkerne zwar gut versorgt sein, 
abgelegene Dörfer jedoch bereits mit einer dünner werdenden Versorgung zu kämpfen haben 
(vgl. Dähner et al. 2018). Umso wichtiger ist es, genau hinzuschauen, die Situation zu analysieren 
und tragfähige Strategien für die Zukunft zu entwickeln. Dieses Problembewusstsein ist jedoch 
noch nicht in allen Kommunen vorhanden bzw. stark genug, sodass diese aktiv werden. Gelingt 
es, den Kommunen positive Beispiele für die Wirksamkeit demografiesensibler Maßnahmen auf-
zuzeigen, wird auch die Politik stärker für die Thematik sensibilisiert und der Handlungsdruck 
verstärkt. Dies ist besonders wichtig, da mehrere Autor*innen darauf hinweisen, dass die Unter-
stützung der politischen Spitze für die erfolgreiche Implementierung kommunaler Strategien un-
abdingbar ist (vgl. Thamm und Walther 2006; Deutscher Städtetag 2015). Durch das Bekenntnis 
der Chefin oder des Chefs der Verwaltung, das Thema Demografie in der Kommune aufgreifen zu 
wollen, bekommt es einen hohen Stellenwert. Mit Hilfe dieses Einsatzes wird die Erarbeitung und 
Umsetzung von Zielen und Maßnahmen sehr viel verbindlicher (vgl. ebd.). Das Betreiben explizi-
ter Demografiepolitik gehört wie bereits erwähnt zu den freiwilligen kommunalen Leistungen. 
Damit von den ohnehin sehr knappen Ressourcen auch für diese Maßnahmen Investitionen getä-
tigt werden, muss das Bewusstsein für die Problemdringlichkeit auf höchster Ebene vorhanden 
sein (vgl. ebd.). Voraussetzung ist, dass die Bereitschaft besteht, langfristige kommunale Entwick-
lungsprozesse zu betrachten und den Blick auch auf nachfolgende Generationen zu richten (vgl. 
Oel 2009; Jonuschat et al. 2012; Tatje 2012).  

„Tatsächlich hat sich die Verantwortung der heutigen Generation für die Zukunft ausgeweitet, 
einmal durch das gegebene Maß an technologischer Kompetenz für die bewusste oder unbe-
wusste Gestaltung künftiger Lebenswelten, und zum anderen durch die verbesserten Progno-
semöglichkeiten künftiger Entwicklungen. Ebenso können Vorbelastungen und Unterlassun-
gen gerade bei langfristigen Zusammenhängen wie der Demografie den Handlungsraum zu-
künftiger Generationen stark einschränken, wenn getroffene Entscheidungen weder revidier-
bar noch kompensierbar sind. Die bessere Ausstattung mit Ressourcen der heute lebenden 
Generationen verschafft ihnen schließlich den Spielraum, sich neue und zusätzliche Hand-
lungsspielräume zu verschaffen.“ (Hüther & Naegele 2013, S. 366) 

Es gilt, den demografischen Wandel auf kommunaler Ebene für die Bevölkerung aller Lebensalter 
zu gestalten. Dabei sollten explizit nicht nur die älteren Bürger*innen, sondern auch Kinder, Ju-
gendliche, Familien, Erwerbstätige und alle weiteren Zielgruppen berücksichtigt werden. Nicht 
umsonst trägt die Demografiestrategie der Bundesregierung den Titel „Jedes Alter zählt.“ Die 



Demografiewerkstatt Kommunen | Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung 

 

9 
 

Herausforderung besteht darin, sowohl Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben bis ins 
hohe Alter als auch für die Entwicklung attraktiver Halte- und Bleibefaktoren für jüngere Bür-
ger*innen zu schaffen – um nur zwei Beispiele zu nennen. Auch dieses Prinzip lag der DWK als 
Leitgedanke zu Grunde. Insgesamt geht es beim Thema Demografie auch immer um Lebensqua-
lität. Diese zu erhalten oder zu verbessern eint die verschiedenen Akteur*innen in den Verwaltun-
gen, Kommissionen und Themenfeldern sowie die Strategien auf den unterschiedlichen politi-
schen Ebenen. 

„Deutschland braucht starke lebenswerte Kommunen, damit die kommunale Selbstverwal-
tung und die Demokratie für die Menschen erlebbar und die notwendigen Einrichtungen für 
das tägliche Leben in ihrem Wohnort vorhanden bleiben. Lebensqualität vor Ort und wir-
kungsvolle kommunale Selbstverwaltung gehen Hand in Hand.“ (BMI, BMEL & BMFSFJ 2019, 
S. 20)  

 Aufbau des Berichtes 

In der DWK kam eine eigene Systematik (Kapitel 2) zum Tragen, um die Kommunen zielgerichtet 
und nachhaltig in der Ausgestaltung ihrer Demografiestrategie zu unterstützen und dennoch in-
dividuelle Handlungsfelder und Lösungsansätze zu fördern. Das systematische Vorgehen bestand 
zum einen aus fünf aufeinander folgenden Bausteinen (Kick-Off, Kommunalprofil, Zukunftswerk-
statt, Werkstattplan, Halbzeitbilanz) und zum anderen aus mehreren prozessbegleitenden Unter-
stützungselementen (externe Beratungen, Werkzeugkoffer, Online-Vorträge, Austauschtreffen, 
Fachdiskurse). Die Entwicklungen in den Kommunen wurden während der fünfjährigen Projekt-
laufzeit systematisch erfasst und u.a. in Form eines digitalen Werkzeugkoffers zugänglich ge-
macht, sodass ein Beitrag zur Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf andere Kommunen gewähr-
leistet werden konnte. Ferner geben die in diesem Bericht dargelegten Gelingensfaktoren (Kapi-
tel 3) und die Darstellungen der individuellen Projektverläufe in den Modellkommunen (Kapitel 
4) Anregungen zur Nachahmung oder Adaption. Das Besondere an der DWK waren diesbezüglich 
der hohe Grad an Flexibilität, z.B. für die inhaltlichen Schwerpunksetzungen in den Kommunen, 
sodass angesichts der höchst unterschiedlichen Voraussetzungen und regionalen Bedingungen 
passgenaue Lösungen gefunden werden konnten. Die DWK bzw. kommunale Demografiearbeit 
sind in höchstem Maße abhängig bzw. eingebunden in Trends und Diskurse (Kapitel 5), die in der 
Wissenschaft sowie in der Gesellschaft verhandelt werden. Insbesondere Aspekte der Partizipa-
tion/Teilhabe, der Digitalisierung sowie der Demokratie lassen sich mit der Konzeption des Pro-
jektes sowie den Maßnahmen und Ergebnissen in den Modellkommunen verknüpfen. Außerdem 
wird im Zuge der Debatte um Geschlechtergerechtigkeit eine weitere Perspektive auf das Projekt 
und seine Wirkungen eröffnet. Das Projektformat (Kapitel 6) mit der Steuerung durch eine Len-
kungsgruppe, dem spezifischen Förderprinzip, der DWK-Systematik und den weiteren Unterstüt-
zungs- und Austauschangeboten kritisch zu hinterfragen und Vor- sowie Nachteile zu erörtern, ist 
ebenfalls Teil der abschließenden wissenschaftlichen Bewertung und Reflexion. Insgesamt war 
die DWK sehr erfolgreich und für die Modellkommunen von großem Nutzen. Eine pointierte Ge-
samtschau des Projektes (Kapitel 7) rundet den Bericht ab. 
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2 Die Systematik und Förderstruktur des DWK-Projektes 

Die Förderstruktur der DWK 

Die folgenden zehn Modellkommunen wurden im Rahmen der DWK bei der Gestaltung des de-
mografischen Wandels begleitet: Stadt Adorf (Sachsen), Landkreis Dithmarschen (Schleswig-Hol-
stein), Stadt Dortmund (Nordrhein-Westfalen), Kreis Düren (Nordrhein-Westfalen), Landkreis Ems-
land mit der Gemeinde Vrees (Niedersachsen), Stadt Grabow (Mecklenburg-Vorpommern), Land-
kreis Havelland (Brandenburg; seit Mai 2018 Teil des Projekts), Landkreis Ludwigslust-Parchim 
(Mecklenburg-Vorpommern; seit Mai 2019 Teil des Projekts), Stadt Riesa (Sachsen) und der Regi-
onalverband Saarbrücken (Saarland).  

Zwei weitere Kommunen – die Städte Bamberg (Bayern) und Romrod (Hessen) – haben den Status 
von sogenannten assoziierten Kommunen4 und profitierten ebenfalls vom Austausch innerhalb 
des Projektes. 

Der Gesamtprozess entlang einer eigens entwickelten Systematik (s.u.) wurde von der DWK-Len-
kungsgruppe, bestehend auf dem Fördergeber (BMFSFJ), der DWK-Geschäftsstelle (Kompetenz-
zentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V.), der wissenschaftlichen Begleitung (For-
schungsgesellschaft für Gerontologie e.V./ Institut für Gerontologie an der Technischen Universi-
tät Dortmund) und der strategischen Projektbegleitung (Prof. Dr. Martina Wegner von der Hoch-
schule München) begleitet. Die Modellkommunen erhielten auf diese Weise durch die Lenkungs-
gruppe dementsprechend finanzielle sowie strategisch-beratende und wissenschaftliche Unter-
stützung über die gesamte Projektlaufzeit hinweg. 

Dies beinhaltete über die DWK-Systematik und die Beratung und Begleitung durch die DWK-Len-
kungsgruppe hinaus konkret folgende Leistungen. Die Modellkommunen…  

… erhielten ein Budget für die Begleitung und Unterstützung durch externe Berater*innen. 
Die Auswahl der Berater*innen stand den Kommunen frei und richtete sich nach den indivi-
duellen Bedarfen und Handlungsfeldern vor Ort. Der Prozess der externen Beratung in den 
Modellkommunen wurde von der DWK-Geschäftsstelle organisiert. 

… erhielten im Rahmen der Förderung zudem ein jährliches Budget für Sachmittel, die für 
Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Projekt genutzt werden konnten (z.B. Durchführung 
von Zukunftswerkstätten; Quartiersversammlungen; Medienarbeit etc.).  

… erhielten eine datenbasierte systematische Bestandsaufnahme der Situation in ihrer Kom-
mune in Form eines Kommunalprofils (als ein Baustein der DWK-Systematik) durch die wis-
senschaftliche Begleitung.  

… konnten an Austauschtreffen und Fachdiskursen teilnehmen, die von der DWK-Lenkungs-
gruppe konzipiert und organisiert wurden und die den Austausch und die Vernetzung syste-
matisch fördern sowie die Expertise weiterer Expert*innen einbinden sollten.  

 
4 Die assoziierten Kommunen erhielten keine Förderung im Rahmen der DWK und durchliefen nicht die 
DWK-Systematik. Sie bereicherten jedoch mit ihren Erfahrungen den Austausch der DWK-Modellkommunen 
und profitierten ihrerseits vom DWK-Netzwerk. 
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… konnten an DWK-Online-Vorträgen teilnehmen, die von der DWK-Geschäftsstelle organi-
siert wurden. 

… erhielten Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsorganisation 
durch die DWK-Geschäftsstelle. 

… erhielten Unterstützung bei der Veranstaltungsdurchführung (im Rahmen der Bausteine 
der DWK-Systematik und darüber hinaus), bspw. in Form von Moderationen und Keynotes 
durch die DWK-Lenkungsgruppe. 

… erhalten mit diesem Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung eine systemati-
sche Darstellung ihrer Projekterfolge und eine wissenschaftliche Evaluation des Projektes.  

Die Prozessabläufe hin zur demografiefesten Kommune wurden von der wissenschaftlichen Be-
gleitung systematisch beschrieben und evaluiert. Auf Basis der so gewonnenen Erkenntnisse wur-
den Gelingensfaktoren und praxisnahe Anregungen für einen großen Kreis von Kommunen er-
stellt, von denen neben den DWK-Kommunen auch weitere interessierte Kommunen profitieren 
sollen. 

Das Projekt wurde von Anfang an von den Kommunalen Spitzenverbänden begleitet. Weitere Ex-
pert*innen und Multiplikator*innen wurden themenbezogen bei Veranstaltungen der DWK in das 
Projekt einbezogen. Darüber hinaus wurde das Projekt durch die Deutsche Fernsehlotterie unter-
stützt. 

Die DWK-Systematik 

Der Deutsche Städtetag (2006) formuliert in einem Arbeitspapier drei Handlungsfelder, die bei 
der Bearbeitung des demografischen Wandels auf kommunaler Ebene von Bedeutung sind: 

• „Die Erarbeitung und Aufbereitung der wesentlichen Informationsgrundlagen […] 

• Die Formulierung von Leitzielen, mit einem klaren Stadtprofil, mit Leitbildern und Leit-
projekten […] 

• Die Aktivierung der örtlichen Gemeinschaft und ihre Einbeziehung als aktiver Partner […]“ 
(Deutscher Städtetag 2006, S.5). 

In der DWK wurde eine Struktur entwickelt, welche die oben genannten Aspekte einbezieht und 
die alle teilnehmenden Kommunen im Projekt durchlaufen haben5 (siehe Abb. 1).  

 
5 Die Landkreise Havelland und Ludwiglust-Parchim haben den Zyklus aufgrund ihres späteren Beitritts zur 
DWK nicht vollständig abgeschlossen. 
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Abb. 1: Struktur für das Vorgehen im Projekt Demografiewerkstatt Kommunen 

 

Die DWK-Systematik besteht auf fünf aufeinander folgenden methodischen Bausteinen und ist 
nicht als abschließender Prozess, sondern als iterativer Kreislauf angelegt. Auf diese Weise kann 
ein strategisches Vorgehen für die Gestaltung des demografischen Wandels und der dazu not-
wendigen internen und externen Kooperationsprozesse in den Kommunen implementiert werden.  

Ziel ist es hierbei, den Prozess ressortübergreifend zu gestalten, alle Beteiligten in die quer-
schnittliche Implementierung einzubeziehen und dabei die häufig bereits bestehenden Projekte 
und Maßnahmen zu clustern und sinnvoll miteinander zu einer Gesamtstrategie zu verknüpfen. 
Im Rahmen der DWK-Systematik wird diese Demografiestrategie nicht zwangsläufig als ausfor-
muliertes Strategiepapier verstanden, sondern meint in erster Linie die Ausarbeitung eines de-
mografiestrategischen Vorgehens mit der Benennung von Zielen, Handlungsfeldern und operati-
onalisierten Maßnahmen. Die Systematik ist in der jeweiligen Ausgestaltung der Umsetzungs-
schritte flexibel und damit von den kommunalen Verwaltungen auf eigene Bedarfe anpassbar.  

• Kick-Off: Die Kick-Off-Veranstaltung ist ein wichtiger Auftakt, um alle am Prozess Betei-
ligten zu involvieren. Das Treffen dient der Information, dem Kennenlernen der Akteur*in-
nen, der inhaltlichen Rahmensetzung sowie der Festlegung von Verantwortlichkeiten, 
Kommunikationswegen und weiteren Schritten.  

• Bestandsaufnahme und Kommunalprofil: Eine möglichst aktuelle und gemeinsame Da-
tenbasis ist unabdingbar für die Festlegung der demografiestrategischen Handlungsfelder 
und die Ableitung der weiteren konkreten Handlungsschritte. Indem die Datengrundlagen 
aus verschiedenen demografierelevanten Themenfeldern und Fachdiensten zusammen-
getragen werden6, kann der Prozess der Erstellung des Kommunalprofils bereits ein wich-
tiger Schritt zur Förderung der ressortübergreifenden Zusammenarbeit darstellen. Kon-
zept und Struktur des Kommunalprofils wurden durch die wissenschaftliche Begleitung 

 
6 „Demografische Entwicklung“ (Bevölkerungsentwicklung, Bevölkerungsprognose, Zu- und Abwanderun-
gen); „Bildung“; „Arbeit, Wirtschaft und Sozialleistungen“; „Wohnen“; „Engagement und Partizipation“; „Ge-
sundheit und Pflege“; „Nahversorgung“; „Mobilität, Verkehrsanbindung und -infrastruktur“; „Kultur & Be-
gegnung, Freizeit“; „Migration und Integration“ 
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der DWK entwickelt. Es enthält neben den für die Beschreibung der demografischen Ent-
wicklung notwendigen statistischen Daten auch eine Bestandsaufnahme der bereits vor-
handenen relevanten Maßnahmen und Projekte sowie bestehender Netzwerke und Ko-
operationen7. Vervollständigt wird das Kommunalprofil durch eine SWOT Analyse auf Ba-
sis qualitativer Interviews mit wichtigen Akteur*innen der Kommune. Damit bietet es erste 
inhaltliche Anhaltspunkte für mögliche zu adressierende Handlungsfelder. Das Kommu-
nalprofil ist explizit als ein Werkzeug im Entwurf zu verstehen, das jederzeit angepasst 
und vervollständigt werden kann. Die Erstellung eines Kommunalprofils kann damit als 
Beginn eines fortlaufenden Monitoringprozesses verstanden werden (vgl. Naegele et al. 
2015 sowie Kap. 6.3.2).  

• Zukunftswerkstatt: Auf der Basis des Kommunalprofils sollen gemeinsam mit allen rele-
vanten Akteur*innen wichtige Handlungsfelder identifiziert, priorisiert und mit möglichen 
Maßnahmen adressiert werden. Die Zukunftswerkstatt bietet hierbei den veranstalteri-
schen Rahmen, die notwendige Diskussion mit allen wichtigen Akteur*innen transparent 
zu führen. Das genaue Format sowie die zu beteiligenden Akteur*innen sind individuell 
für jede Kommune festzulegen, hier kann auch eine offene Beteiligung der Bürger*innen 
sinnvoll sein. Methodische Beschreibungen möglicher Formate stehen als Werkzeuge im 
Werkzeugkoffer zur Verfügung (vgl. auch Kap. 6.3.2 für eine Übersicht der verschiedenen 
Ausgestaltungen der Zukunftswerkstätten in den DWK-Kommunen).      

• Werkstattplan: Hierbei handelt es sich um die Operationalisierung der Demografiestrate-
gie auf Basis der im Rahmen der Zukunftswerkstatt formulierten Ziele und Vereinbarun-
gen. Im Werkstattplan werden Einzelmaßnahmen entwickelt, festgelegt, ausformuliert 
und zu einer Gesamtstrategie verknüpft. Damit ergänzt und erweitert der Werkstattplan 
das Kommunalprofil, dokumentiert gleichzeitig den Gesamtprozess und baut durch die 
flexible Handhabung der Werkzeuge auf bestehenden Strukturen und Initiativen vor Ort 
auf.  
Der Plan soll sowohl eine langfristige, strategische Ausrichtung als auch die kleinschrit-
tige, detaillierte Planung einzelner Maßnahmen auf dem Weg zur demografiefesten Kom-
mune erkennbar machen. Aus diesem Grund wurde der Werkstattplan zweigeteilt – in 
eine Übersicht zu den strategischen Zielen der Handlungsfelder sowie in einzelne Werk-
zeugblätter, die den einzelnen Handlungsfeldern zugeordnet sind. Der Werkstattplan hat 
einen verbindlichen Charakter und dient als Projektmanagementtool, um Verantwortlich-
keiten, Zeiträume, Budgets und Zielgruppen klar zu benennen. Die Struktur ist hierbei 
nicht starr, sondern kann von den Verwaltungen für eigene Zwecke angepasst werden. 
Der Werkstattplan sollte regelmäßig hinsichtlich der Zielerfüllung kontrolliert und gege-
benenfalls verändert oder ergänzt werden.  

• Halbzeitbilanz: Dieses Veranstaltungsformat hat zum Ziel, den bisherigen Verlauf der Ak-
tivitäten zu reflektieren und die Prozesse vertieft zu betrachten, z.B. im Hinblick auf Bar-
rieren und begünstigende Faktoren, um den weiteren Projektverlauf bei Bedarf entspre-
chend anzupassen. Im Rahmen der Halbzeitbilanz sollten die nächsten Schritte konkreti-
siert und abgestimmt werden. Die Veranstaltung kann außerdem der Schärfung bzw. Fort-
schreibung der Gesamtstrategie dienen. Auch die Verstetigung der angestoßenen 

 
7 z.B. vorliegende Leitbilder und Handlungsprogramme, vorhandene politische Beschlüsse, bisherige Ar-
beitsschritte, bestehende Organisationsstrukturen, Formen der Zusammenarbeit verschiedener Akteur*in-
nen innerhalb und außerhalb der Kommune, Monitoring von Prozessen, vorhandene Projekte und Initiati-
ven (u.a. (Modell-) Projekte und Angebote vor Ort), konkrete bisherige und geplante Maßnahmen 
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Prozesse kann bereits zu diesem Zeitpunkt in den Blick genommen und in den weiteren 
Schritten berücksichtigt werden. 

Detailliertere Informationen sowie Vorlagen zu den Bausteinen der DWK-Systematik sind in den 
jeweiligen Werkzeugen im Werkzeugkoffer auf der DWK-Website www.demografiewerkstatt-
kommunen.de abrufbar. Dort werden die Zielsetzungen und vor allem die Umsetzung in der Praxis 
beschrieben, sodass sie von anderen interessierten Kommunen adaptiert werden können. Die Eva-
luation der Systematik inklusive des Feedbacks aus den DWK-Kommunen sowie Empfehlungen 
für Anpassungen und Erweiterungen der einzelnen Strategieschritte ist in Kapitel 6.3.2 beschrie-
ben. 

Externe Beratungen: 

Ein wichtiger Baustein der DWK waren die externen Beratungsleistungen, die punktuell und nach 
individuellen Erfordernissen in den Kommunen eingesetzt wurden. Die Bedarfe wurden bspw. bei 
der Formulierung des Werkstattplanes offenbar. Im Kern unterstützten sie die Entwicklung inter-
ner Steuerungsprozesse und eines strategischen Vorgehens, brachten jedoch auch praktisches 
Know-How ein, z.B. in Form von Moderationen bei Veranstaltungen der Kommunen. Bei den Be-
ratungsprozessen war stets die aktive und gelegentlich (zeit)intensive Mitarbeit der kommunalen 
Verwaltungen erforderlich.  

Die externen Beratungsleistungen als ein wichtiger weiterer Baustein der Systematik wurden 
ebenfalls evaluiert (vgl. Kap. 6.3.3).  

Werkzeugkoffer, Infopool und Online-Vorträge: 

Die Inhalte der Beratungen flossen als Impulse, Leitfäden und Praxisanleitungen für andere Kom-
munen in den DWK-Werkzeugkoffer8 ein. Konkrete Beratungen zu einzelnen Handlungsfeldern 
wurden durch die Berater*innen als methodisch-konzeptionelle Werkzeuge nach vorgegebener 
Struktur abgeleitet und im Werkzeugkoffer dokumentiert. Die Werkzeuge sind dabei als Inspira-
tion und beispielhaft aufbereitete Anwendungen der Maßnahmen zu verstehen, die bei einer 
Übertragung auf andere Kommunen auf die individuellen Erfordernisse angepasst werden müs-
sen. Die wissenschaftliche Begleitung systematisierte zudem weitere eigene Rechercheergeb-
nisse zu Good-Practice-Beispielen aus anderen Projekten sowie Initiativen der Bundesländer und 
machte diese in Form einer „Linkliste“ im Rahmen des „Infopools“9 zugänglich.  

Im Rahmen der DWK konnten sich Online-Vorträge als regelmäßiges, niedrigschwelliges Infor-
mationsangebot für alle interessierten Verwaltungen etablieren. In einem Abstand von vier Wo-
chen wurden 90-minütige Online-Vorträge zu spezifischen Themen durchgeführt. Die Teilneh-
mer*innen konnten den Referent*innen via Chat Fragen zu den präsentieren Inhalten stellen. Die 
Vortragsinhalte speisten sich sowohl aus den Beratungsprozessen im Rahmen der DWK und den 
damit entstandenen Best-Practice-Beispielen, vorbildlichen Praxiserfahrungen anderer Kommu-
nen als auch aus interessanten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Online-Vorträge wurden 
aufgezeichnet und sowohl auf der DWK-Website als auch über einen eigenen YouTube-Kanal zu-
gänglich gemacht.  

 
8 Unter www.demografiewerkstatt-kommunen.de     
9 Ebenfalls unter www.demografiewerkstatt-kommunen.de  

http://www.demografiewerkstatt-kommunen.de/
http://www.demografiewerkstatt-kommunen.de/
http://www.demografiewerkstatt-kommunen.de/
http://www.demografiewerkstatt-kommunen.de/
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Exkurs: Aufbau des Werkzeugkoffers  

Etwa ein Drittel der Werkzeuge sind als Textdokument abrufbar, z.T. ergänzt durch Videoaufzeich-
nungen aus der DWK-Online-Vortragsreihe. Die ausformulierten Werkzeuge beinhalten Angaben 
zur Zielsetzung und Prozessphase, zu den Anwender*innen, zur Zielgruppe sowie Ideen zu kon-
kreten Umsetzungsschritten, bspw. in Form von Ablaufplänen. Damit vermitteln sie zugleich ei-
nen Eindruck über notwendige Voraussetzungen und zu erwartende Aufwände bei der Umsetzung 
der Maßnahme. Auch mögliche Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten werden diskutiert. 
Um eine schnelle und einfache Suche bei gezielten Fragestellungen zu gewährleisten, sind die 
Werkzeuge verschiedenen thematischen Kategorien zugeordnet. Diese sind: Öffentlichkeitsarbeit, 
Wohnen, intra- und interkommunale Kooperation, Digitalisierung, Demokratieförderung, Bürger-
beteiligung, Bürgerschaftliches Engagement, Begegnung, Beratung, Selbsthilfe, Gesundheit und 
Pflege, Arbeit und Wirtschaft, Integration sowie Fördermittel und Demografiestrategie. Damit ori-
entiert sich die Aufteilung an den Kapiteln und Handlungsfeldern der Kommunalprofile, die von 
der wissenschaftlichen Begleitung der DWK zu Beginn des Projektes für alle Modellkommunen 
erstellt wurden. Diese Rubriken decken die wesentlichen demografierelevanten Inhalte und An-
knüpfungspunkte ab. Die Werkzeuge sind entsprechend der Themen und Methoden sehr hetero-
gen und beinhalten z.T. ergänzende Materialien wie Dokumentationen, Fragebögen oder weitere 
Arbeitshilfen.  

 
Diese Wissenstransferelemente wurden ebenfalls evaluiert (vgl. Kap. 6.3.6 und 6.3.7). 

Austauschtreffen, kollegiale Beratung und Fachdiskurs: 

Die Erkenntnisse der DWK wurden mithilfe diverser Veranstaltungsformate diskutiert und ausge-
wertet. So konnte sich die DWK im Verlauf der fünfjährigen Projektzeit kontinuierlich weiterent-
wickeln, es konnten neue Impulse in die DWK-Systematik aufgenommen und neue Ideen realisiert 
werden. Hierbei war der Einbezug der operativen Ebene sowie der Verwaltungsspitzen der geför-
derten Kommunen in zielgruppenorientierten Formaten wichtig.  

In jährlich stattfindenden Austauschtreffen (zweitägige Veranstaltungen) kamen Vertreter*innen 
der beteiligten Kommunen zusammen. Hier folgte das Projekt explizit dem Wunsch der Modell-
kommunen, die jeweils anderen Kommunen auch vor Ort kennenzulernen, sodass die Treffen je-
des Mal in einer anderen DWK-Kommune stattfanden. Die Veranstaltungsinhalte wurden aus den 
kommunalen Prozessen abgeleitet und derartig aufbereitet, dass sowohl die gastgebenden Kom-
munen Gelegenheit hatten, sich zu präsentieren als auch ein inhaltlicher Mehrwert für alle Teil-
nehmer*innen entstand. Eine besondere Rolle kam hierbei dem kollegialen Austausch zu, der eine 
moderierte, gegenseitige Hilfe auf Augenhöhe darstellt und von den Mitarbeiter*innen der Kom-
munen besonders wertgeschätzt wurde. 

Die Evaluation der Austauschtreffen ist in Kapitel 6.3.4 beschrieben. 

In der DWK wurde bewusst auf einen festen Projektbeirat verzichtet – zu Gunsten einer flexiblen 
fachlichen Begleitung und Beratung durch verschiedene Expert*innen im Rahmen regelmäßiger 
Veranstaltungen mit den DWK-Kommunen, den sogenannten Fachdiskursen. Während der Fach-
diskurse wurde durch externe Referent*innen ein inhaltlicher Input zu den Themen gegeben, die 
sich im Projektverlauf für die teilnehmenden Kommunen als besonders interessant oder heraus-
fordernd erwiesen. Auch hier folgte die DWK der Prämisse, die Kommunen gemäß ihrer Bedarfe 
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zu unterstützen. Neben den Vertreter*innen der DWK-Kommunen waren weitere kommunale Ver-
treter*innen sowie Teilnehmer*innen aus dem Kreis der kommunalen Spitzenverbände, der DWK-
Berater*innen und der Wissenschaft eingeladen.  

Die Evaluation der Fachdiskurse ist in Kapitel 6.3.5 beschrieben. 

Als ergänzendes Teilprojekt wurde im Jahr 2020 das Projekt „DWK-Integration“ ins Leben gerufen, 
in dem fünf Mikroprojekte auf kommunaler Ebene im Bereich der Integration von Menschen mit 
Flucht- und Migrationshintergrund durch das BMFSFJ gefördert wurden. Damit greift das Projekt 
ein aktuelles und wichtiges Thema auf und leistet einen weiteren Beitrag zur Teilhabe aller Bür-
ger*innen vor Ort. Gleichzeitig stellt es eine weitere Gelegenheit dar, die Zusammenarbeit zwi-
schen Kommune, Zivilgesellschaft und Wirtschaft anzuregen und Halte- sowie Bleibefaktoren für 
die Kommunen zu stärken, sodass sie als attraktiver Wohn- und Lebensstandort wahrgenommen 
werden. Die Stadt Adorf, die Landkreise Dithmarschen, Emsland und Ludwigslust-Parchim sowie 
der Regionalverband Saarbrücken wurden im Rahmen des Projektes „DWK-Integration“ geför-
dert.10   

  

 
10 Zur inhaltlichen Schwerpunktsetzung der geförderten Kommunen siehe die Abschnitte „Maßnahmen“ in 
den jeweiligen Kapiteln 4.  
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3 Gelingensfaktoren 

Im Rahmen der DWK wurden im Zeitraum von 2016 bis 2020 zehn Kommunen (Städte, Gemein-
den und (Land-)Kreise) bei der Gestaltung des demografischen Wandels begleitet und unterstützt. 
Der Stand der Bearbeitung des Themas Demografie war zu Beginn des Projektes in den Kommu-
nen sehr unterschiedlich. Einige verfügten bereits über Konzepte und Umsetzungserfahrungen 
bei der Gestaltung des demografischen Wandels. Andere Kommunen standen noch relativ am 
Anfang der Auseinandersetzung. Bei der Auswahl der Kommunen, welche durch das Projektteam 
in Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden erfolgte, wurde jedoch darauf geach-
tet, dass in allen Kommunen mindestens erste Erfahrungen mit der Bearbeitung des Themas de-
mografischer Wandel vorhanden waren und es ein Bekenntnis dazu gab, sich der Gestaltungsauf-
gabe zu stellen.   

Maßgebliches Ziel der DWK war es dabei, die Kommunen „demografiefest“ zu machen. Was das 
für die jeweiligen Kommunen bedeutet, ist individuell sehr unterschiedlich. An diesem Grundver-
ständnis setzte die DWK-Systematik an (vgl. Kap. 2): Kommunen sollten auf ihrem individuellen 
Weg unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Voraussetzungen, Strukturen, Handlungsbedarfe 
und Ziele begleitet werden. Grundsätzlich lässt sich eine Kommune dann als „demografiefest“ 
beschreiben, wenn sie auf die kontinuierlichen Veränderungen der Bevölkerungsentwicklung und  
-struktur sowohl vorausschauend als auch agil reagieren kann. Indem sie sich gezielt und strate-
gisch auf die fortlaufenden Herausforderungen einstellt und sich diesen anpassen kann, ist die 
Kommune insgesamt in der Lage, ihre Zukunft zu sichern, d.h. ihre Wirtschaftlichkeit, Attraktivität 
und Qualität als Lebens-, Arbeits- und Wohnstandort zu erhalten, auch wenn es in einzelnen Be-
reichen dabei sehr wohl zu strukturellen und tiefgreifenden Veränderungen kommen kann. Bspw. 
kann sich die „Demografiefestigkeit“ einer Kommune auch darin erweisen, dass sie Abwanderung 
und Bevölkerungsverluste akzeptiert, d.h. nicht in ein erneutes Bevölkerungswachstum investiert, 
sondern z.B. Schulschließungen und weitere strukturelle Veränderungen vornimmt. In dieser Ent-
scheidung liegen wiederum Chancen, in den gegebenen Strukturen neue Qualitäten, Identitäten 
und Schwerpunkte zu entdecken und herauszubilden und die verbleibenden Kapazitäten für die 
Gestaltung und Verbesserung des Ist-Zustandes zu nutzen. Was diese neuen Qualitäten und/oder 
Verluste im Detail vor Ort beinhalten, hängt von der individuellen Ausgangslage der Kommune 
inklusive der gegebenen Strukturen und Handlungsbedarfe ab. Je nachdem, mit welchen Stärken 
und Schwächen und unter welchen spezifischen regionalen und lokalen Herausforderungen eine 
Kommune dem demografischen Wandel begegnet, ergeben sich daraus Handlungsfelder und 
Ziele, die für genau diese Situation sinnvoll und erstrebenswert sind. Für eine Kommune kann 
das bspw. die Abmilderung des Fachkräftemangels sein, für eine andere bspw. die Sicherstellung 
der Nahversorgung für ältere Menschen. Da sich im Zuge des demografischen Wandels die Vo-
raussetzungen ständig ändern, müssen die Handlungsfelder und Ziele sowie die darauf folgenden 
Maßnahmen fortlaufend überprüft und angepasst werden. D.h., dass der von der Kommune selbst 
definierte Zustand der demografiefesten Kommune kontinuierlich hergestellt bzw. erhalten wer-
den muss. Um diesen Prozess erfolgreich zu bewältigen, wurden Gelingensfaktoren identifiziert, 
die in der Literatur bereits Erwähnung fanden11 und im Zuge der DWK in den Modellkommunen 
besonders zum Tragen kamen.  

 
11 Vgl. Teichmüller et al. 2017 zu fördernden und hemmenden Rahmenbedingungen kommunaler Demo-
grafiepolitik sowie Olbermann et al. 2015  



Demografiewerkstatt Kommunen | Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung 

 

18 
 

Die Gelingensfaktoren können sich dabei sowohl auf die Erreichung der individuellen Zielsetzun-
gen der Kommune in den Bereichen Arbeit, Wirtschaft, Wohnen, Teilhabe etc. beziehen als auch 
auf die Ebene der Kommunalverwaltung: Denn auch das Verwaltungshandeln kann bspw. durch 
ein etabliertes ressortübergreifendes Datenmonitoring oder die organisationale Verankerung von 
Austausch- und Abstimmungsprozessen dazu beitragen, die Ziele der Kommune effizienter und 
nachhaltiger zu erreichen und die demografiestrategischen Maßnahmen und ihre Wirkungen vor 
Ort zu verstetigen.  

Die Berater*innen der DWK-Kommunen, die aufgrund ihrer meist langjährigen Erfahrung mit dem 
demografischen Wandel und der Arbeit mit Kommunalverwaltungen über große Erfahrungswerte 
in Bezug auf gelingende Demografiearbeit verfügen, schätzten folgende Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Strukturen als grundlegend für die Bewältigung des demografischen Wandels in Kommunen 
ein (siehe Abb. 2): 

Abb. 2: Voraussetzungen einer Kommune zur Bewältigung des demografischen Wandels (Quelle: Eigene 
Darstellung; Ergebnisse der Befragungen der Berater*innen der DWK-Kommunen durch die wissenschaftli-
che Begleitung der DWK, 2016-2020) 

 

Darüber hinaus wurde von den Berater*innen mehrfach betont, dass vor allem die Bereitschaft 
zur Veränderung und zum Wandel, die Fähigkeit, Menschen auf diesem Weg mitzunehmen sowie 
der Wille, das Thema jetzt verbindlich aufzugreifen, Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche 
kommunale Demografiearbeit darstellen. Eine generell offene Einstellung, wirkliches Interesse 
am Thema Demografie und den Folgen sowie Toleranz oder sogar Freude an Neuem sind eben-
falls förderlich für einen effektiven und nachhaltigen Aufgriff des Themas.  
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Unter Einbezug dieser Erkenntnisse sollen in den folgenden Kapiteln der querschnittliche Cha-
rakter einer kommunalen Demografiearbeit innerhalb intrakommunaler Kooperationsstrukturen 
verortet, die Einbindung der Zivilgesellschaft aller Generationen hervorgehoben und Formen der 
interkommunalen Kooperation dargestellt werden. Dabei werden theoretischer Hintergrund und 
Praxisbeispiele aus den DWK-Kommunen jeweils zueinander in Beziehung gesetzt und kritisch 
reflektiert. Auf diese Weise wird die Vielfalt konkreter Gestaltungsmöglichkeiten deutlich.  

 Querschnittsaufgabe Demografie und intrakommunale Kooperation in der Stadt- 

bzw. Kreisverwaltung 

Demografie als Querschnittsaufgabe 

Die demografische Entwicklung hat Auswirkungen auf viele Lebensbereiche. Fliedner (2019) 
nennt z.B. die sich weiter verschärfende Finanzlage der Kommunen, Infrastrukturveränderungen 
in den Städten und Gemeinden, neue Herausforderungen für Sozial-, Familien-, Bildungs-, Kultur- 
und Integrationspolitik sowie die Arbeitswelt und ein selbstbestimmtes Leben im Alter. Für die 
Entwicklung einer kommunalen Gesamtstrategie ist es folglich erforderlich, all diese Bereiche zu 
berücksichtigen, weil sie sich inhaltlich überschneiden oder ergänzen und vor allem in der Praxis 
nicht voneinander zu trennen sind. Das Thema Demografie betrifft alle Ressorts einer Kommu-
nalverwaltung und ist langfristig und effektiv nur als Querschnittsaufgabe zu bewältigen. Dafür 
muss es als solche überhaupt erst erkannt und verstanden und alle relevanten Akteur*innen müs-
sen einbezogen werden (vgl. u.a. Klie 2010; Zimmer-Hegmann 2011; Strünck 2013). 

Intrakommunale Zusammenarbeit zum Thema „Demografie“ 

„Neue“ Politikfelder auf kommunaler Ebene umfassen laut Bogumil et al. (2010) gleichzeitig meh-
rere kleine Politikfelder, weshalb die notwendigen Kompetenzen zur Politikformulierung und –
umsetzung ebenfalls in verschiedenen Ämtern und Fachbereichen zu finden sind (vgl. Bogumil et 
al. 2010). Die entsprechenden Akteur*innen der Ressorts, die jeweils als Expert*innen ihres Fach-
bereichs zu verstehen sind, müssen in einen gemeinsamen Austausch kommen, was auch ent-
sprechender Arbeitsformen wie bspw. Arbeitskreise bedarf. Diese stellen eine ressortübergrei-
fende Kooperation innerhalb einer Stadt- oder Kreisverwaltung und damit eine Form der intra-
kommunalen Kooperation dar12,13.    

Wirkungen ressortübergreifender Zusammenarbeit am Beispiel Kommunalprofil 

Die gemeinsame Konzeption und Umsetzung demografiestrategischer Maßnahmen kann Syner-
gieeffekte hervorrufen, zu Einsparungen von Ressourcen und zu wesentlichen Erkenntnisgewin-
nen führen. Wenn Demografiearbeit als Querschnittsthema verstanden wird, erleichtert und be-
fördert dies bspw. die Erstellung einer einheitlichen bzw. ressortübergreifenden Datenbasis. Diese 
wiederum bildet eine wesentliche Arbeitsgrundlage zur Entwicklung einer gemeinsamen 

 
12 Im Rahmen des ersten Fachdiskurses der DWK mit dem Titel „Chancen und Herausforderungen kommu-
naler Kooperationen bei der Gestaltung des demografischen Wandels“ wurden verschiedene Formen kom-
munaler Kooperation diskutiert.  
13 Im Rahmen der DWK werden sowohl einzelne Städte und Gemeinden als auch (Land-)Kreise als „Kom-
mune“ bezeichnet. Daher kann auch der Austausch bzw. eine gezielte Zusammenarbeit einer Kreisverwal-
tung mit ihren kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu einem bestimmten Handlungsfeld – z.B. zum 
Thema Demografie – als intrakommunale Kooperation verstanden werden (siehe hierzu gesondert Kap. 
3.3). 
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Demografiestrategie (vgl. Kommunalprofil in Kap. 2), sollte über eine situative Bestandsaufnahme 
hinausgehen und als dauerhafter Monitoringprozess in der Kommune etabliert werden. Eine fort-
laufende datenbasierte Beobachtung von Veränderungen ermöglicht eine präventive Maßnah-
menergreifung, um problematische Entwicklungsverläufe abzumildern (vgl. Naegele et al. 2015) 
bzw. diese bewusst zu gestalten. Für die Erstellung einer gemeinsamen Datenbasis können so-
wohl die sekundäranalytische Nutzung vorhandener Daten als auch eigene Datenerhebungen 
hilfreich sein (vgl. ebd.). Zu beachten ist jedoch, dass die verschiedenen Fachbereiche mit unter-
schiedlichen Kennzahlen arbeiten und es für die Erstellung eines integrierten und ganzheitlichen 
Berichts zur demografischen Lage der Kommune unter Umständen zusätzlicher Abstimmung be-
darf. (Zu konkreten Handlungsansätzen der DWK-Modellkommunen siehe Kap. 4; bspw. die Be-
rücksichtigung multiprofessioneller Perspektiven in den Fachdiensten und die Entwicklung eines 
geografischen Informationssystems zur Förderung der ressortübergreifenden Kooperation im 
RVSBR). Die Erarbeitung der Kommunalprofile als ein Baustein der DWK-Systematik kann folglich 
ein Anlass sein, ressortübergreifende Arbeitsweisen zu initiieren. Wenn die Schaffung einer ge-
meinsamen Datengrundlage ernst genommen und als Gemeinschaftsaufgabe verstanden wird, 
entstehen Potenziale für eine höhere Qualität des Kommunalprofils (z.B. bezüglich Vollständig-
keit der aufgeführten Daten und Maßnahmen, Berücksichtigung multiprofessioneller Perspekti-
ven bei der SWOT-Analyse), eine Sensibilisierung aller beteiligten Ressorts für den Handlungsbe-
darf und eine strategische Zukunftsplanung, die viele Anknüpfungspunkte an die Tätigkeiten der 
Fachbereiche bietet und eine effiziente gemeinschaftliche Umsetzung fördert.  

Formen ressortübergreifender Kooperation – Struktur und Organisation der Verwaltungen 

Ressortübergreifende Demografiearbeit geschieht nicht von alleine, sondern braucht Initiative 
und Koordination. Zu den Aufgaben der Demografiearbeit von Verwaltungsseite können bspw. 
Monitoringaktivitäten über die demografische Entwicklung in der Kommune, die Konzeption und 
Initiierung neuer Maßnahmen sowie die Weiterentwicklung und Vernetzung bestehender Projekte 
und Organisationen sowie die Öffentlichkeitsarbeit gehören. Wenn darüber hinaus auch andere 
Ressorts und Fachdienste in die Bearbeitung einbezogen werden sollen, ergeben sich weitere 
Erfordernisse wie die Koordination von Terminen, die Sammlung, Zusammenführung und Syste-
matisierung von Daten, Inhalten und Materialien sowie die Vor- und Nachbereitung gemeinsamer 
Sitzungen. Auch wenn das Ziel eine verwaltungsinterne Zusammenarbeit ist, in die sich alle be-
teiligten Ressorts engagiert einbringen, braucht es folglich eine Regelung für die Koordination 
und Verantwortung des Themas Demografie und der Zusammenarbeit. Zumal die Ressorts ihrer-
seits originär hauptverantwortlich andere Themen bearbeiten. Die Möglichkeiten, die konkreten 
Zuständigkeiten für die Koordination demografiestrategischer Aktivitäten zu regeln, sind vielfäl-
tig. Es gibt mehrere idealtypische Formen ressortübergreifender Koordination, die auch in Misch-
formen auftreten können (vgl. Bogumil et al. 2010). Diese werden in der Literatur unterschiedlich 
benannt und systematisiert. Während Fliedner (2019) das Amt/eine Abteilung für demografischen 
Wandel, eine Stabsstelle, eine oder einen Demografiebeauftragte*n, eine (temporären) Projekt-
gruppe und eine (dauerhaften) fachübergreifenden Arbeitsgruppe als Möglichkeiten aufzählt, un-
terscheiden Bogumil et al. (2013) zwischen einer Integrierten Verwaltungseinheit, einem Quer-
schnittsamt, einer Stabsstelle, einer federführenden Verwaltungseinheit, Koordinationsgremien 
und Projektorganisation. Das weist bereits darauf hin, dass es noch keine einheitliche Systematik 
und Terminologie zu den Varianten der Organisation von Demografiearbeit gibt. Jede Form bringt 
sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich. 
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Insgesamt sind die Verwaltungen der DWK-Kommunen sehr heterogen organisiert, sodass auch 
die Verortung der Demografiearbeit – inhaltlich und strukturell – sehr unterschiedlich erfolgt. So 
setzt sich bspw. der Kreis Düren aus fünf Dezernaten und zahlreichen Ämtern, Stabstellen etc. 
zusammen, während eine Kleinstadtverwaltung wie in Adorf in einer 2-Ämter-Struktur gegliedert 
ist.14 Auch inhaltlich ist das Thema Demografie in den DWK-Kommunen unterschiedlichen Fach-
diensten zugeordnet: Z.B. Regionalentwicklung, Soziales, im Zusammenhang mit dem Thema Eh-
renamt oder in einem eigens bestehenden Bereich Demografie. 

In vier der zehn DWK-Kommunen gibt es eine*n konkret benannte*n Demografiebeauftragte*n 
oder Demografiereferent*in: im Landkreis Dithmarschen, im Kreis Düren, im Landkreis Emsland 
und im Landkreis Havelland. Die Beauftragten arbeiten in unterschiedlichen Positionen und Äm-
tern. Ihnen stehen damit sehr unterschiedliche Budgets an Zeit und Ressourcen zur Verfügung, 
die sie in die Demografiearbeit einbringen können. Zudem sind sie durch ihre strukturelle Position 
unterschiedlich stark in die inhaltlichen Arbeiten der Kreisverwaltungen eingebunden.  

Bei kleineren Kommunen und Stadtverwaltungen liegen die Verantwortung und Leitung des The-
mas häufig direkt bei der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister. Die kleinen Verwaltungen 
profitieren in der Regel häufiger von einer Kommunikation der „kurzen Wege“. Dopplungen in den 
Arbeiten und Parallelstrukturen können dort einfacher vermieden und Synergieeffekte schneller 
erkannt werden. In einer anderen, größeren Landkreis-DWK-Kommune wurde aber auch deutlich, 
dass eben jene positiven Auswirkungen auch über gut vernetzte Schlüsselpersonen erreicht wer-
den können, was abermals zeigt, dass neben rein organisatorischen Strukturen die „gelebte Ver-
netzung“ von großer Bedeutung für eine ressortübergreifende Demografiearbeit ist (vgl. hierzu 
auch Damm et al. 2017). 

Im Zuge der Projektteilnahme wurden in allen Modellkommunen Personen für die Koordination 
der DWK benannt – entweder oben genannte Verantwortliche oder andere Mitarbeiter*innen. In-
sofern fand durch die DWK eine weitere Verortung des Themas Demografie in der Verwaltung 
statt. Insgesamt ging es in der DWK aber weniger um den Umbau der Verwaltungsstruktur (wie 
bspw. den Aufbau neuer Stabstellen etc.), sondern vor allem um die Förderung der Entstehung 
neuer ressortübergreifender Austauschformate bzw. die Begleitung vorhandener Formen der Zu-
sammenarbeit unterschiedlicher Ressorts bzw. Verwaltungsmitarbeiter*innen, die (zunächst) in 
dem bisherigen Aufbau der Verwaltung funktionieren.  

Formen ressortübergreifender Kooperation – Gremienarbeit und Austauschformate 

Nur weil eine Kommune bspw. eine*n Demografiebeauftragte*n benannt hat, garantiert das noch 
keinen wirklichen regelmäßigen Austausch zwischen den Fachgebieten. Damit ist zunächst ledig-
lich die Struktur für eine Koordination dessen gegeben. Auch bezüglich der direkten interperso-
nellen Zusammenarbeit gab es in den DWK-Kommunen Unterschiede. In einigen waren bereits 
übergreifende Arbeitskreise zum Thema Demografie etabliert, in anderen teils noch keine Formen 
für intrakommunale Kooperation vorhanden. Die Ausgestaltung des tatsächlichen Austausches 
hängt mit der Verwaltungsgröße und der Anzahl der Ressorts und Mitarbeiter*innen zusammen, 
die zusammengebracht werden müssen. In kleineren Kommunalverwaltungen ergeben sich na-
hezu automatisch andere Gelegenheiten für Austausch im Verwaltungsalltag als in einer Groß-
verwaltung, in denen eher formalisierte Organisationsformen notwendig sind. Zur gemeinsamen 

 
14 Die Arbeitsstrukturen und -formen der Verwaltungen der DWK-Modellkommunen sind in Kapitel 4 sowie 
in den jeweiligen Kommunalprofilen auf der DWK-Website skizziert. 
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Bewältigung der Folgen des demografischen Wandels gehört nicht nur die gegenseitige Informa-
tion über Ziele und Aktivitäten, sondern auch eine darauf angepasste weitere Vorgehensweise, 
die je nach Format zwar nicht von allen Beteiligten bearbeitet und umgesetzt, wohl aber mit 
getragen werden sollte. Dieses Verständnis reichte in den DWK-Kommunen von der primären 
Weitergabe von Informationen (an andere Ressorts, Fachdienste, Akteur*innen) bis hin zur ge-
meinsamen Ideenentwicklung im Sinne einer „echten“ Beteiligung der Ressorts.  

Beitrag der DWK zur Stärkung ressortübergreifender Arbeit 

Insgesamt konnte die DWK in der Mehrzahl der Modellkommunen dazu beitragen, die ressort-
übergreifende Arbeit zu stärken bzw. deren Mehrwert noch deutlicher in das Bewusstsein der 
Verwaltungsmitarbeiter*innen zu rücken. „Vielfach weiß man ja nicht genug voneinander […] Ich 
glaube, der wirkliche Mehrwert liegt in der Möglichkeit, über Sachen zu reflektieren und zu kommuni-
zieren und dann daraus wieder neue Ideen zu generieren.“ (Interview Kommune 2020)15 

Die DWK trug diesbezüglich zur Entstehung ressortübergreifender Arbeitsformen oder zur Opti-
mierung der Austauschprozesse bei: So konnten in einer Kommune bspw. mithilfe von Beratung 
Amtsleiter*innenrunden initiiert werden, bei denen die verschiedenen Ressorts in moderierten 
Treffen zusammenkamen. In einem Landkreis wurde die Kooperation derjenigen, die das DWK-
Projekt hauptverantwortlich bearbeiteten, mit dem Demografiebeauftragten intensiviert, sodass 
auch dort der geschäftsbereichsübergreifende Austausch gefördert wurde. Insbesondere die 
Schaffung einer gemeinsamen Datengrundlage mithilfe der Kommunalprofile und die gemein-
schaftliche Erarbeitung des Werkstattplanes in einigen Kommunen konnten das Thema Demo-
grafie in mehreren Ressorts der Verwaltungen bewusster machen. Sie förderten den direkten ge-
genseitigen Austausch, indem Akteur*innen verschiedener Fachdienste an einem Tisch zusam-
menkamen und/oder Informationen ausgetauscht wurden über die Aktivitäten der jeweils ande-
ren Ressorts. Diese von den Kommunen als durchweg positiv bewerteten Erfahrungen befördern 
wiederum auch die ressortübergreifende Zusammenarbeit in der Zukunft. Die DWK-Systematik 
und die Projektteilnahme wurden von einigen Kommunen als Kommunikations- und Aktionsan-
lass zum Thema Demografie im Allgemeinen erlebt, was die ressortübergreifende Arbeit und 
querschnittliche Implementierung des Themas Demografie gestärkt hat. Dies wiederum ist essen-
ziell wichtig für die Erarbeitung einer Demografiestrategie und kann zu einer langfristig tragfähi-
gen kommunalen Demografiearbeit führen. Hier konnte die DWK einen Beitrag leisten, der auch 
über die Projektlaufzeit hinaus Wirkung entfalten wird, denn in vielen Fällen werden die Aus-
tauschformate weitergeführt und somit dauerhaft verstetigt. 

Hürden für ressortübergreifende Zusammenarbeit 

Trotz des potenziellen Mehrwertes eines ressortübergreifenden Ansatzes gibt es in der Praxis zum 
Teil Hemmnisse, diesen zu implementieren. Oftmals steht ihm das klassische Ressortdenken in 
der kommunalen Verwaltung entgegen (vgl. Bogumil et al. 2010; Frölich v. Bodelschwingh et al. 
2010; Strünck 2013). Jedes Ressort folgt in seiner Arbeit spezifischen Eigenlogiken und wirft je 
nach Themenschwerpunkt einen anderen Blick auf das Thema Demografie. 

 
15 Die mit „Interview Kommune 2020“ gekennzeichneten Zitate stammen aus den Interviews im Rahmen 
der Abschlussevaluation durch die wissenschaftliche Begleitung. Im Gegensatz zu den Interviewzitaten in 
Kapitel 4 werden die Zitate in den allgemeinen Teilen des Berichtes in anonymisierter Form dargestellt.  
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Auch die strukturellen und personellen Gegebenheiten in den Kommunalverwaltungen stellen 
häufig große Herausforderungen für die übergreifende Zusammenarbeit dar. Personalabbau und 
Alterung der Belegschaft durch Einstellungsstopps, geringere Ausbildungszahlen, Wiederbeset-
zungssperren und Beförderungsstopps haben erhebliche Auswirkungen auf Quantität und Quali-
tät der kommunalen Aufgabenerfüllung (vgl. Kißler & Wiechmann 2009). Vom demografischen 
Wandel und einem damit verbundenen Fachkräftemangel sind folglich auch die Kommunalver-
waltungen selbst betroffen. Werden absehbar vakante Stellen nicht unmittelbar wiederbesetzt, 
erschwert dies die Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen durch die Vorgänger*innen sowie einen 
entsprechenden Wissenstransfer (vgl. Wiechmann & Kißler 2010). 

Wird Demografiearbeit angesichts dieser teils prekären Lage lediglich als zusätzliche Mehrarbeit 
verstanden bzw. als solche vorgegeben, kann sie zu einer Belastung für die Mitarbeiter*innen 
werden. Auch die Tatsache, dass die (Weiter-) Entwicklung einer Gesamtstrategie zunächst teils 
umfangreiche und kleinschrittige Planungen erfordert, während sie im Vergleich zu Einzelmaß-
nahmen nicht so schnell in Erfolgen sicht- und messbar wird, kann zu Widerständen führen. Hier 
spielen auch bisherige Erfahrungen in anderen verwaltungsinternen Prozessen eine Rolle.  

Erkenntnisse aus der DWK für eine erfolgreiche verwaltungsinterne Zusammenarbeit 

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass weder die formale Verankerung ressortüber-
greifender Demografiearbeit in der Verwaltung noch die tatsächliche Zusammenkunft allein den 
Erfolg ressortübergreifender Demografiearbeit ausmachen können. Im Rahmen der DWK hat sich 
aufgrund der höchst individuellen Ausgangslagen in den Kommunen und den dementsprechend 
variablen Erfordernissen gezeigt, wie schwierig die Systematisierung von Empfehlungen in die-
sem Punkt ist. Folgende übergreifende Erkenntnisse haben sich insgesamt als wirksam erwiesen: 

Personelle Ressourcen 

Ressortübergreifende Demografiearbeit, unabhängig davon, in welcher Form sie strukturell in der 
Verwaltung verankert ist, braucht ausreichende Personal- bzw. Zeitkapazitäten in der Verwaltung, 
um die o.g. Tätigkeiten der Koordination und inhaltlichen Bearbeitung zufriedenstellend ausüben 
zu können. Um eine ressortübergreifende Arbeit zu ermöglichen, müssen z.T. neue Stellen(-an-
teile) geschaffen (insbes. für Koordinationsaufgaben) und Übergangs- und Einarbeitungszeiten in 
der Personalentwicklung gestaltet werden. Auch in den DWK-Kommunen zeigte sich, dass vor 
allem für die Her- und Sicherstellung von Kontinuität in der Demografiearbeit, z.B. für Monitoring-
Aktivitäten (wie die Pflege des Werkstattplans) oder die konsequente Anbindung und Rückkopp-
lung von Praxiserfahrungen in ein strategisches Vorgehen eine gute personelle Ausstattung er-
forderlich ist.  

Unterstützung von oben 

Um diese personelle Ausstattung her- bzw. sicherzustellen, braucht es in Abhängigkeit der finan-
ziellen Haushaltslage der Kommunen allgemein die Unterstützung der Verwaltungschef*innen 
und/oder der politischen Spitze. Sie können dem Thema Demografie Priorität zuschreiben und 
somit die notwendigen strukturellen Voraussetzungen schaffen. Darüber hinaus können sie die 
Sensibilisierung und die Motivation der Verwaltungsmitarbeiter*innen für das Thema fördern, in-
dem ein Bewusstsein für den demografischen Wandel und dessen Folgen durch eine Unterstüt-
zung der Spitze offen gelebt wird. Dies hat sich in mehreren DWK-Kommunen gezeigt (siehe Kap. 
4). 
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Haltung und Selbstverständnis der Verwaltung 

Insgesamt braucht es eine offene und engagierte Grundhaltung, um das klassische Ressortdenken 
zu durchbrechen und sich der „freiwilligen Pflichtaufgabe“ (vgl. Kühnel et al. 2016) kommunaler 
Demografiearbeit zu widmen. „In Verwaltungen treffen Sie oft auf Menschen, deren erste Frage ist, 
wenn sie mit einer neuen Idee kommen: »Haben wir dafür einen gesetzlichen Auftrag?« und wenn diese 
Frage verneint wird, dann wird da nicht weiter darüber nachgedacht. Und es gibt andere, die versuchen, 
Dinge zu ermöglichen. Und ich denke, man braucht diese Haltung, dass man versucht, vernünftige 
Planungen und Projekte zu ermöglichen. Das ist wichtig. Und da braucht es auch Menschen, die da so 
ein bisschen die Motorfunktion übernehmen und solche Prozesse am Laufen halten.“ (Interview Kom-
mune 2020) 

Gemischte Teams als zusätzlicher Mehrwert 

Die Diversität innerhalb von Verwaltungsteams ist zwar keine Grundvoraussetzung für erfolgrei-
che ressortübergreifende Zusammenarbeit, kann ihr aber neuen Schwung verleihen. Dabei kann 
es sich um die Berücksichtigung verschiedener Professionen, Generationen oder Kulturen han-
deln: „Ich meine, ich war die ganze Zeit auch Einzelkämpferin und [habe] jetzt zum ersten Mal eine 
junge Kollegin […] also die bringt aus ihrer Sicht dann noch mal ganz andere Dinge mit. Das ist herz-
erfrischend.“ (Interview Kommune 2020)  

 Einbindung der Zivilgesellschaft aller Generationen 

Einführung 

Zivilgesellschaft steht in engem Zusammenhang mit einem demokratischen Gemeinwesen (vgl. 
Zimmer 2012) und ist als ein „drittes gesellschaftliches Aktionsfeld neben Markt und Staat“ auf-
zufassen (Gualini 2010, S. 4). Sie kann aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Zivil-
gesellschaft meint hier die konkret handelnden Personen und Organisationen wie die Bürger*in-
nen, Vereine, Stiftungen und NGOs (vgl. Zimmer 2012). Die Einbindung der Zivilgesellschaft auf 
kommunaler Ebene umfasst im Wesentlichen zwei Aspekte: Bürger*innenbeteiligung und die För-
derung des bürgerschaftlichen Engagements.16  

Bürger*innenbeteiligung (Definition) 

Bürger*innenbeteiligung ist eine Form sozialer oder politischer Partizipation und bedeutet die 
aktive Mitwirkung „an der kollektiv wirksamen Willens- und Entscheidungsfindung“ (Benighaus 
et al. 2016, S. 33). Somit müssen Bürger*innen nicht mehr nur reaktiv mit den Folgewirkungen 
von Entscheidungen der Kommunalverwaltungen umgehen, sondern können je nach Ausgestal-
tung der Beteiligungsform bereits auf die Priorisierung von Themen und damit verbundenen Prob-
lemstellungen sowie die Planung, Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen und Projekten 
Einfluss nehmen.  

Bürgerschaftliches Engagement (Definition) 

Die Enquete-Kommission „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“ definiert bürgerschaft-
liches Engagement als „eine freiwillige, nicht auf das Erzielen eines persönlichen materiellen 

 
16 Die Begriffe bürgerschaftliches, ehrenamtliches oder freiwilliges Engagement werden im Rahmen der 
DWK in der Regel synonym verwendet, ebenso wie die Begriffe Bürger*innengesellschaft und Zivilgesell-
schaft. 
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Gewinns gerichtete, auf das Gemeinwohl hin orientierte, kooperative Tätigkeit.“ (Deutscher Bun-
destag 2002, S. 40) Diese Tätigkeiten finden in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen wie 
bspw. im Bereich Sport und Bewegung, Kultur und Musik, Kirche, Politik, Umwelt, Gesundheit, 
Bildung und Schule statt und zielen in vielen Fällen auf die Verbesserung des Gemeinwesens im 
unmittelbaren Quartier ab, bspw. durch die explizite Unterstützung sozial benachteiligter, margi-
nalisierter Bevölkerungsgruppen oder „Kümmerer“-Strukturen in der Nachbarschaftshilfe. Neben 
der Vielzahl der kleinen und größeren Vereine und Verbände, in denen ehrenamtliches Engage-
ment organisiert ist oder der anlassbezogenen Koordination über private Initiativen, gibt es in 
den Kommunen diverse eigenständige engagementfördernde Einrichtungen, die Jakob (2010) in 
sechs zentrale Typen gliedert: Freiwilligenagenturen, Seniorenbüros, Selbsthilfekontaktstellen, 
Bürgerstiftungen, Lokale Bündnisse für Familien und Mehrgenerationenhäuser. Weitere Angebote 
und Netzwerke seien häufig auf begrenzte lokale Anliegen konzentriert (vgl. ebd.). Darüber hinaus 
gibt es kommunale Stabstellen, die von den Kommunen selbst organisiert werden und Aufgaben 
der Engagementförderung übernehmen (vgl. Generali Zukunftsfonds 2014).17 Die kommunalen 
Stabstellen übernehmen als wichtigste Aufgabe die Öffentlichkeitsarbeit für das freiwillige En-
gagement. Zusätzlich stellen sie Informationen und Beratung zu Möglichkeiten des freiwilligen 
Engagements bereit, fördern die Vernetzung verschiedener Akteur*innengruppen (in Kommune, 
Wirtschaft, Zivilgesellschaft), begleiten und qualifizieren engagierte Bürger*innen und unterstüt-
zen neue Projekte (vgl. Generali Zukunftsfonds 2014). Insbesondere Senior*innen sind Zielgruppe 
der Stabstellen (vgl. ebd.). Für Kommunen ist es von großer Bedeutung, sich mit bürgerschaftli-
chem Engagement und dessen systematischer Förderung auseinanderzusetzen. Erstens, weil Bür-
ger*innen durch ihr Engagement, bspw. in der freiwilligen Feuerwehr, auch kommunale Pflicht-
aufgaben erfüllen und damit – wie in weiteren Bereichen des ehrenamtlichen Engagements – 
einen unerlässlichen Beitrag zur kommunalen Daseinsvorsorge leisten. Zweitens sind direktde-
mokratische Beteiligungsrechte, u.a. in Form von Bürgerbegehren und -entscheiden, vor allem 
auf der kommunalen Ebene zugänglich und drittens werden auch die unkonventionellen Formen 
politischen Engagements wie bspw. Proteste auf kommunaler Ebene genutzt (vgl. Deutscher Bun-
destag 2002).  

Engagementförderung und Demografischer Wandel 

Im zweiten Engagementbericht der Bundesregierung werden auch Empfehlungen in Bezug auf 
den Umgang mit dem demografischen Wandel in Kommunen ausgesprochen (vgl. BMFSFJ 2017): 
Für Kommunen in ländlich-peripheren Räumen kann demnach eine Engagementförderung, die 
familienfreundlich und generationenübergreifend ausgerichtet ist, die Zuzugs- und Wohnortat-
traktivität des Standorts steigern. Das freiwillige Engagement von Jugendlichen könne dazu bei-
tragen, die Entstehung und Etablierung rechter Jugendszenen zu vermeiden. Engagementförde-
rung in Form lokaler Initiativen wie „Dorfläden“ kann dem Bericht zufolge negativen infrastruk-
turellen Veränderungen und Versorgungsengpässen entgegenwirken, weshalb Kommunen dieses 
Ziel trotz angespannter Haushaltslage verfolgen sollten. Städtischen Regionen rät die Bundesre-
gierung zu einer unterstützenden Entwicklung von Leitbildern und Gesamtstrategien und betont 
die positiven Effekte zentraler Anlaufstellen der Engagementförderung und von Lotsen-, Mento-
ren- und Patenschaftsprogrammen und empfiehlt eine Orientierung an Quartieren, Sozialräumen 
und Stadtteilen. Dies entspricht auch dem Ansatz der Integrierten Sozialraumplanung, „ein 

 
17 Der Generali Engagementatlas hält fest, dass die Form kommunaler Stabstellen bislang allerdings im 
Vergleich aller Einrichtungen eher gering und vor allem in Baden-Württemberg, Berlin und Nordrhein-
Westfalen vertreten sind (vgl. Generali Zukunftsfonds 2014). 
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Instrument, um auf kommunaler Ebene die Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge zielge-
richteter anzubieten und alle Aspekte der kommunalen Politik bedarfsorientiert zu integrieren. 
Dabei ist der demografische Wandel, der Disparitäten verstärken kann, in die Bedarfsplanung und 
partizipative Strategieentwicklung von Regionen und Orten einzubeziehen.“ (BMI, BMEL & 
BMFSFJ 2019, S. 22) 

Auch wenn im Kontext des demografischen Wandels die Bevölkerungsgruppe der älteren Men-
schen besonders in den Fokus rückt und hier zahlreiche Herausforderungen (Nahversorgung, Ge-
sundheit und Pflege, Wohnen, Mobilität etc.) zu bewältigen sind, sind in der Bürger*innenbeteili-
gung und bei der Engagementförderung bewusst alle Altersgruppen einzubeziehen, um den Her-
ausforderungen des demografischen Wandels langfristig wirkungsvoll zu begegnen. So spielt 
bspw. die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen eine wesentliche Rolle. Sie sollten frühzeitig 
für das Thema Demografie und die damit verbundenen Herausforderungen sensibilisiert und ein-
geladen werden, ihren Nahraum aktiv und zukunftsgerichtet mitzugestalten (vgl. auch Kap. 5.1).     

Relevanz des Themas in den DWK-Kommunen 

Auch für die DWK-Kommunen spielten im Rahmen ihrer Demografiearbeit die Beteiligung der 
Bürgerschaft bzw. einzelner Bevölkerungsgruppen sowie die aktive Unterstützung bürgerschaft-
lichen Engagements eine große Rolle, wie die folgende Übersicht der Beteiligungsaktivitäten der 
DWK-Kommunen zeigt.18  

Bürger*innenbeteiligung und zielgruppenspezifische Einbindung der Zivilgesellschaft 

Befragungen  

- Postalische Bürger*innenbefragung  
- Jugendbefragung (Vollerhebung) inklusive Veranstaltung einer „Jugendparty“ als Beloh-

nung für die hohe Beteiligungsquote  
- Schüler*innenbefragung  
- Online-Jugendbefragung in zwei Kommunen, u.a. zur Nachwuchsgewinnung für das Eh-

renamt  
- Familienbefragung 
- Zugehende Befragung älterer Menschen (80plus) in Seniorenbegegnungsstätten 
- Schriftliche Befragung im Rahmen des Projektes „Gemeinsam für ein l(i)ebenswertes Berg-

hofen“ 
- Postkarten-Aktion zum Thema „Einsamkeit im Alter“ (An verschiedenen Orten Ausgabe 

von Postkarten an Senior*innen zum Thema "Runter vom Sofa, rein ins Leben!" kombiniert 
mit einem Fragebogen zur Erfassung von Bedarfen der Senior*innen) 

Bürger*innenbeteiligung in Form von Workshops, Veranstaltungen etc. 

- Online-Bürger*innendialoge zur Diskussion von Ideen und Entwürfen für die Leerstands-
nutzung bzw. Umnutzung von Gebäuden  

- Workshop mit über 20 Bürger*innen und Mitgliedern von Vereinen zur Umnutzung eines 
ehemaligen Gefängnisses  

 
18 Hierbei handelt es sich nicht um eine abschließende Liste. Sie dient vor allem der Veranschaulichung der 
Vielfalt an Maßnahmen der DWK-Kommunen. Zu weiteren Ausführungen der genannten Punkte siehe Ka-
pitel 4. Vgl. außerdem weitere Hinweise im Werkzeugkoffer unter www.demografiewerkstatt-kommunen.de  

http://www.demografiewerkstatt-kommunen.de/
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- Bürger*innenbeteiligung in der Siedlungs- und Wohnungsentwicklung und strategischen 
Auseinandersetzung mit Leerständen 

- Werkstatt-Treffen mit Bürger*innen zur Entwicklung von Maßnahmen zur Gestaltung ei-
nes „Platzes für alle Generationen“  

- Bürger*innenwerkstätten in verschiedenen Quartieren 
- Weitere Aktivitäten in Folge von Bürger*innenwerkstätten (Generationenübergreifende 

Aktivitäten; Gründung eines Vereins zur Koordination künftiger Maßnahmen im Quartier; 
Nachbarschaftsfeste) 

- Bürger*innenwerkstatt zu „Willkommenskultur“, „Lebensgefühl“ und „Lebenswegorientie-
rung“ mit Vertreter*innen der Stadt und sozialen Einrichtungen; in Folge dessen u.a. Ein-
führung eines „Willkommensbrunchs für Neuzugezogene“  

- Senior*innenbeteiligungsprozesse in 3 (Land-)Kreisen  
- Durchführung örtlicher Bürger*innendialoge (z.B. Bodenzeitung, Demografie-Quiz, Bür-

ger*innenvotum; Senior*innentag; intensive Diskussionen der Bürger*innen über Demo-
grafiethemen) 

Jugendbeteiligung 

- Kinder- und Jugendbeteiligung „Sei ein Mitmischer“ (verschiedene Formate, u.a. in digita-
ler Form) und Aufbau einer Struktur zur dauerhaften Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen 

- Durchführung des Spiels „Stadtspieler“ mit Schüler*innen (Ideengenerierung für die zu-
künftige Stadtplanung und langfristig Entwicklung von Strategien gegen die Abwande-
rung aus der Stadt)  

- Initiierung eines „Jugendnetzwerks“ (interaktiver WhatsApp-Newsletter mit Verknüpfung 
zu weiteren SocialMedia-Kanälen) und Weiterentwicklung zur App mit Informationen über 
Freizeitangebote, Ausbildungsmöglichkeiten und das Stadtleben 

- „Party“-Cipation (Workshop mit Schüler*innen zu der Frage, wie die vorhandenen politi-
schen Strukturen für Jugendliche attraktiver gestaltet werden können) 

- „Schule meets Demografie“ (Projekt zur Beteiligung junger Menschen am Prozess der Stra-
tegieentwicklung der Kommune) und Beteiligung Jugendlicher an der Entwicklung von 
„Zukunftsbildern“ für die demografiestrategischen Handlungsfelder der Kommune 

- Diskussions- und Workshop-Treffen mit Kindern und Jugendlichen (Entstehung einer 
dauerhaften Jugendgruppe; Entwicklung und Vergabe von Gütesiegeln für kinder- und 
jugendfreundliche Orte; Mitwirkung der Gruppe an der „Spielplatzoffensive 2025“ und 
bei der „Spurensuche“ über jüdisches Leben) 

- Zukunftswerkstatt explizit für die Zielgruppe der Jugendlichen konzipiert und durchge-
führt (mit Schüler*innen aus insgesamt sechs Schulen) 

- Zukunftswerkstatt „Wir bewegen Stadt!“ zum Thema Jugendbeteiligung mit Jugendlichen 
sowie Akteur*innen aus Wirtschaft, Bildung, Kultur, Sport und Stadtverwaltung 

- Gründung einer AG Kinder- und Jugendbeteiligung 
- Entwicklung eines Konzepts für Kinder- und Jugendbeteiligung; Teil der Konzeptent-

wicklung war eine Fachtagung unter Beteiligung der Jugendlichen („FAIReinen.FAIRmit-
teln.FAIRantworten.“)  

- Einrichtung eines „Jugendladens“ (Freizeitzentrum und Treffpunkt für Jugendliche) 
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Ansprache von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 

- Zukunftswerkstätten mit gezielter Einbindung von Bürger*innen mit Zuwanderungsge-
schichte 

- Interkulturelle Feste 
- „Länderabende“ (Austauschformat zur Begegnung von einheimischer Bevölkerung und 

neu zugewanderten Menschen)  
- Bedarfserhebung zugewanderter Menschen zur Arbeitsmarktintegration; in Folge dessen 

Durchführung eines Mentoring-Projekts für zugewanderte Menschen mit akademischer 
Ausbildung 

Ansprache weiterer Zielgruppen 

- Vielfältige Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe älterer Menschen in verschiedenen 
Kommunen   

- Projekt zur Vermittlung digitaler Kompetenzen älterer Menschen und damit zur Förderung 
der Teilhabe Älterer in der Gesellschaft in Folge einer Befragung  

- Aktion „Musik gegen Einsamkeit“ (Ehrenamtliche Konzerte vor Pflegeeinrichtungen wäh-
rend der Corona-Pandemie)  

Die vielfältigen und teils intensiven Bürger*innenbeteiligungsprozesse haben in vielen DWK-
Kommunen die Diskussions- und Beteiligungskultur nochmals gestärkt und in einigen Fällen auch 
zu einem neuen Verständnis seitens der Kommune zur Zusammenarbeit mit den Bürger*innen 
geführt.  

Engagementförderung 

- Einrichtung eines Kulturfonds zur Förderung der Jugendpartizipation 
- Kleinstprojektefonds zur Stärkung der Gemeinnützigkeit und des Gemeinschaftslebens in 

ländlichen Gebieten 
- Aufbau einer zivilgesellschaftlich engagierten Gruppe von Bürger*innen und Aufbau loka-

ler Netzwerke in einem Pilotquartier zur Integration neuzugezogener Menschen aus Ost-
europa 

- Impuls zur Gründung des Vereins kleinstadtPerspektiven e.V. zur Förderung einer leben-
digen Stadtgesellschaft 

- Gründung der „Möglichmacherei“ (Anlaufstelle zur Unterstützung der Bürger*innen bei 
der Weiterentwicklung und Umsetzung ihrer Projektideen und Hilfe bei der Vernetzung 
der städtischen Kultur- und Engagementlandschaft), z.B. Aktion „Kürbisleuchten“ 

- Ehrenamtlicher Dolmetscherdienst der Kommune 
- „Initiative Sorgekultur“ als kreisweites ehrenamtliches Unterstützungsangebot mit der 

Qualifizierung von „Sorgebeauftragten“ 
- Aktivitäten zur Vernetzung der Seniorenarbeit (für ältere Menschen, Ehrenamtliche und 

Interessierte, generationenübergreifend für Menschen aller Nationen und Kulturen) 
- Infolge eines Jugendbeteiligungsprojektes Kooperation der Kreisverwaltung mit der Be-

zirksschüler*innenvertretung (BSV) sowie Aufnahme der BSV als beratendes Mitglied in 
den Jugendhilfeausschuss 

- Qualifizierung von Moderator*innen für Erzählsalons in zwei Kommunen (Erzählsalons zu 
verschiedenen Themen und Erzählsalons in plattdeutscher Sprache)  



Demografiewerkstatt Kommunen | Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung 

 

29 
 

- Projekt „Lebendige Gemeinschaften“ zur Qualifizierung von Tandems (Ehrenamtliche 
und Hauptamtliche) für lokale Projekte 

- Dorfmoderationsprozesse und Qualifizierung zur Dorfmoderation (für bürgerschaftlich 
engagierte Personen in Dorfgemeinschaften) 

- „Dorf-App“: Angebot eines Landkreises zur Unterstützung des Engagements der örtlichen 
Vereine 

- Dorfwerkstätten für engagierte Ehrenamtliche in den Dorfgemeinschaften  
- Kreiseigenes Förderprogramm für Dorfläden (teilweise in Trägerschaft eines Vereins) 
- Förderprogramm für Dorfgemeinschaften 
- Modellstudie „Wie lässt sich Ehrenamt generieren“ am Beispiel der Integrations-Aktivitä-

ten in der Flüchtlingsarbeit 
- Initiierung von Vernetzungs- und Nachbarschaftsangeboten  
- Virtuelle Vernetzungsplattformen (Aufbau und Erprobung eines digitalen Nachbarschaft-

sportals; AnpackerApp als kreisweites Vermittlungsangebot zum Ehrenamtsmanagement; 
Modellprojekt „Dorfgemeinschaft 2.0“ zur Schaffung eines virtuellen Marktplatzes; „Dorf-
App“)  

- Offener Beteiligungsprozess für alle Generationen zur Gestaltung des Altwerdens inmit-
ten der Dorfgemeinschaft mit Einbindung zivilgesellschaftlichen Engagements 

- Anregung zur Initiative eines Bürgerbusvereins 
- Aktivierung der Bürger*innen zur Mitarbeit in den örtlichen Vereinen 
- Projekt „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ in zwei Kommunen (Unterstützung Ehrenamtlicher 

durch hauptamtliche Koordinator*innen und modellhafte Erprobung, wie Strukturen zur 
Stärkung des Ehrenamts verbessert werden können) 

- Tag des Ehrenamtes 
- Aufruf nach Lesepat*jnnen, die in verschiedensten Einrichtungen ehrenamtlich Kindern 

bzw. Bewohner*innen vorlesen 
- Verstetigung und Weiterentwicklung des Modellvorhabens „Servicestelle Dorf“ und des 

entsprechenden Beratungsangebotes u.a. zur Aktivierung der Dorfgemeinschaft, zur Steu-
erung des künftigen Planen und Handelns im Dorf und zur Vorbereitung auf den Wettbe-
werb „Unser Dorf hat Zukunft“: Durchführung von Dorf-Werkstätten, Dorfgesprächen, 
Dorf-Netzwerktreffen und Themenabenden, u.a. mit Informationen zu Förderprogrammen 

Darüber hinaus gab es in den Kommunen einige Ansätze zur Förderung des Austausches in der 
Zivilgesellschaft. Hier wurde Beteiligung weniger mit der Intention zu einer aktiven Mitgestaltung 
aufgegriffen, sondern in Form gemeinschaftsbildender Maßnahmen verstanden: 

- Stadtteilfest „Jung trifft alt“ 
- Generationenübergreifendes Projekt „Poetry Slam – Worte, die verbinden.“ 
- „Aktiv vor Ort-Treffen“ für ältere Menschen (Gemeinsames Frühstück, Gesprächsrunde, 

geladene Referent*innen) 
- Öffentliche „Vernetzungstreffen“ für alle Interessierte aus verschiedenen Wirkungsberei-

chen für Information, Austausch und Vernetzung 
- Kommunikationsprozesse zur Dorfentwicklung (EmslandDorfPlan: Bürger*innen entwer-

fen ein Zukunftsszenario ihres Ortes; „Erzählcafés“; „Dorfdialog“ zur Aktivierung der 
Dorfgemeinschaft; „Seniorendialog“)  

- Einrichtung eines „Generationenkaffees“, in dem Jugendliche auf eigenen Wunsch mit Se-
nior*innen in Kontakt kommen 

- Einrichtung eines Schüler*innentreffs in Folge einer Befragung 
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Die Übersicht zeigt eindrücklich, wie vielfältig Bürger*innenbeteiligungsformate und Engage-
mentförderung in der Praxis aussehen können. Die Kommunen konnten dabei in vielen Fällen auf 
bereits vor der DWK bestehenden Strukturen und Erfolgen aufbauen und während der Projekt-
laufzeit existente Projekte weiterentwickeln oder verstetigen sowie neue Methoden und Maß-
nahmen erproben. Die Zusammenstellung macht außerdem deutlich, wie vielfältig die Themen 
sind, die mithilfe einer aktiven Zivilgesellschaft gestaltet werden können. Die Bürger*innen wur-
den von den Kommunen bspw. für die Diskussion und Ideenfindung im Umgang mit Leerständen, 
zur Steigerung der Attraktivität des Quartiers oder hinsichtlich ihrer Bedarfe zur Initiierung wei-
terer Austausch- und Engagementformate zu Rate gezogen. Dabei wurden im Rahmen der DWK 
insbesondere Jugendliche sowie Kinder, ältere Mitbürger*innen und Menschen mit Zuwande-
rungsgeschichte in Beteiligungsverfahren eingebunden, denn je nach Fragestellung bedarf es un-
terschiedlicher Adressat*innen, die ihre lebenslagen- und altersspezifische Perspektive einbrin-
gen können. Dies ist gleichzeitig ein Beitrag für eine generationengerechte und kultursensible 
Gestaltung der Kommune. Dabei ist bei allem Erfolg der umgesetzten Maßnahmen stets darauf 
zu achten, nicht nur mit beteiligungsgewohnten Bürger*innen zu arbeiten, sondern auch schwer 
erreichbare Zielgruppen bestmöglich einzubeziehen und die Beteiligungsformate bzw. An-
sprachewege daraufhin ggf. anzupassen.  

Die o.g. Beispiele enthalten sowohl hoch formalisierte Verfahren als auch informeller gehaltene 
Vorgehensweisen. Mit beiden Verfahren können große Erfolge erzielt und ggf. sogar in Kombina-
tion wirksam werden. So schuf die Kleinstadt Adorf mit der „Möglichmacherei“ (finanziert durch 
das Bundesprogramm „LandKULTUR“) eine Anlaufstelle zur konkreten Unterstützung der Bür-
ger*innen bei der Entwicklung und Umsetzung von Projektideen und zur Vernetzung der Kultur- 
und Engagementlandschaft in Adorf. Mit der Möglichmacherei, die bislang viele Aktionen initi-
ierte und begleitete, wurde somit die Engagementförderung strukturell erweitert. Als Bindeglied 
zwischen Vereinen, Bürger*innen und Stadtverwaltung leistet sie darüber hinaus auch Unterstüt-
zung bei der Gewinnung neuer „Mitmacher*innen“, bei der Öffentlichkeitsarbeit und der Gestal-
tung neuer Veranstaltungsformate. Eines davon war das „1. Adorfer Kürbisleuchten“, bei dem bei-
nahe 600 Kürbisse von Bürger*innen gestaltet und im Beisein von ca. 2.000 Beteiligten bestaunt 
wurden (bei ca. 5.000 Einwohner*innen insgesamt). U.a. beteiligten sich auch eine Kindertages-
stätte, ein Kindergarten sowie eine Senioreneinrichtung an der Aktion. Das geforderte Engage-
ment beim „Kürbisleuchten“ verlangte von den Engagierten keine langfristige Verpflichtung, bot 
aber dennoch eine niedrigschwellige Beteiligungsmöglichkeit mit großem Effekt und trug so zur 
Belebung der Gemeinschaft bei. D.h. es gibt eine neue strukturelle Verankerung der Engage-
mentförderung, die strategische Vernetzungsarbeit etc. betreiben kann und gleichzeitig für die 
Bürger*innen ganz unbürokratische Beteiligungsmöglichkeiten entfaltet, die zunächst weder eine 
Vereinsmitgliedschaft noch ein längerfristiges Engagement erfordern.  

Wirkung(en) von Beteiligung für die Bürger*innen 

Bürger*innenbeteiligung kann sowohl kurz- als auch langfristige Wirkungen entfalten und je nach 
Beteiligungsformat sowohl mit Vor- als auch Nachteilen für die Kommunalverwaltung und -Poli-
tik sowie für die Bürger*innen verbunden sein (vgl. Vetter et al. 2015). Vetter et al. stellen vor 
allem folgende Wirkungen für die Bürger*innen selbst fest:  

Bürger*innenbeteiligung kann die Akzeptanz und die Ergebniszufriedenheit mit den daraus resul-
tierenden Entscheidungen und Prozessen seitens der Bürger*innen entweder steigern oder ver-
ringern. Das hängt davon ab, wie transparent und frühzeitig die Beteiligung stattfand, welche 
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Erwartungen die Bürger*innen an ihre Einflussmöglichkeiten haben und inwieweit die Beteili-
gungsergebnisse tatsächlich in anschließende Entscheidungen einbezogen werden. Auch lang-
fristig kann Bürger*innenbeteiligung die Akzeptanz und das Vertrauen in die Politik und die Ver-
waltung seitens der Bürgerschaft stärken (vgl. ebd.).  
Beteiligte Bürger*innen können bei einem erfolgreichen Verfahren mit entsprechendem Ergebnis 
ein verstärktes Gefühl politischer Kontrolle entwickeln, da sie sich gehört und ernst genommen 
fühlen. Insgesamt kann Beteiligung zu einem erhöhten politischen Interesse allgemein oder an 
einzelnen Fragestellungen bzw. zu einer Sensibilisierung für kommunalpolitische Angelegenhei-
ten führen. Auch kann sie zu einem Wissenserwerb über einzelne diskutierte Themen und über 
kommunale Verwaltungsprozesse führen und demokratische Werte und Normen wie bzw. Tole-
ranz stärken (vgl. ebd.). 

Qualitätskriterien für die Einbindung der Zivilgesellschaft 

Die konkrete Umsetzung von Bürger*innenbeteiligungsverfahren in Kommunen, die Verstetigung 
einer generellen Dialogorientierung sowie eine erfolgreiche Engagementförderung sind sehr vo-
raussetzungsvoll. Dazu gibt es zahlreiche Arbeitsmaterialien, Leitlinien etc., teilweise mit expli-
zitem Zielgruppenbezug (vgl. bspw. BMFSFJ 2015).  

Bubolz-Lutz et al. (2013) fassen die folgenden zentralen Punkte für eine gelingende kommunale 
Engagementförderung zusammen: 

• Mitarbeiter*innen der Kommunalverwaltungen sollten eine offene Grundhaltung gegen-
über dem Engagement und der Beteiligung von Bürger*innen haben, das bereits vorhan-
dene Engagement wertschätzen – z.B. durch eine entsprechende zielgruppengerechte An-
erkennungskultur –, es in seiner ganzen Vielfalt differenziert betrachten und den Stand 
der Engagemententwicklung/-förderung in der Kommune kritisch reflektieren. 

• Bürger*innenengagement sollte nicht fehlende kommunale Leistungen auffangen. Dem-
entsprechend muss stets geprüft werden, ob Bürger*innenengagement geeignet und fähig 
ist, Aufgaben zu übernehmen oder zu ergänzen. 

• Bürger*innenengagement ist eine Querschnittsaufgabe und bedarf der Unterstützung der 
Verwaltungsspitze sowie der Politik. 

• Engagementförderung und Bürger*innenbeteiligung sollte strukturell in der Kommune 
verankert sein – bspw. durch eine Koordinierungsstelle. Diese sollte u.a. mit einem 
Schwerpunkt auf Vernetzung die Koordination der Angebote verbessern ohne dabei Pa-
rallelstrukturen zu schaffen.  

• Eine Bestandsaufnahme aller bereits bestehenden Verbindungen der unterschiedlichen 
Verwaltungsressorts mit bürgerschaftlichem Engagement erleichtert eine erfolgreiche 
querschnittliche Bearbeitung des Themas sowie den Austausch und die Möglichkeit zu 
Synergieeffekten innerhalb der Verwaltung.  

• Um dem Thema Engagement in der Kommune eine große Bedeutung beizumessen, sind 
dessen Implementierung in das Leitbild der Kommune und die Haushaltsplanung sinnvoll.  

• Ein sozialraumorientierter Ansatz bzw. Quartiersbezug ist sowohl für die Aktivierung als 
auch für die Förderung des Engagements hilfreich. 

• Engagementförderung sollte inklusiv sein und sich an alle Bürger*innen richten. 
• Engagement braucht geeignete Rahmenbedingungen, Plattformen und Orte der Vernet-

zung. Diese müssen bereitgestellt und zusätzlich der Nutzen von Kooperationen expliziert 
werden.  
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Vetter & Remer-Bollow (2017) betonen folgende weitere Aspekte für eine gelingende Bür-
ger*innenbeteiligung:  

• Bürger*innenbeteiligung braucht verbindliche Regeln für die Verfahren und Abläufe, die 
allen Beteiligten und Nicht-Beteiligten klar kommuniziert werden müssen und bspw. in 
einer entsprechenden Verwaltungsvorschrift festzuhalten sind. 

• Um die Verstetigung von Beteiligung innerhalb von Kommunen gewährleisten zu können, 
ist die Unterstützung aller relevanten Akteur*innen von großer Bedeutung. Auch der Ge-
meinderat sollte bei Beteiligungsprozessen mitwirken. 

• Die Bürger*innen müssen frühzeitig über geplante Vorhaben und Projekte der Kommunen 
informiert werden, damit deren Einflussmöglichkeiten überhaupt (noch) gegeben sind und 
rechtzeitig realisiert werden können. 

• Um Konflikte und Enttäuschungen zu vermeiden, sollte vorab gemeinsam geklärt werden, 
wie der Beteiligungsgegenstand definiert werden soll und welche Verfahren oder Metho-
den zum Einsatz kommen sollen. Außerdem ist es sinnvoll festzulegen, wer beteiligt wer-
den soll und dabei u.U. selektive Auswahlmethoden und damit Personengruppen zu be-
rücksichtigen, die sich seltener beteiligen. 

• Bürger*innenbeteiligung sollte in allen Phasen eines Projektes eine Rolle spielen und 
Bürger*innen bspw. sowohl bei der Planung und Vorbereitung, der Umsetzung und Evalu-
ation einbezogen werden. 

• Wenngleich die Ergebnisse von Beteiligungsverfahren nicht bindend für die Entschei-
dungsträger*innen sein sollten, ist es essenziell für eine gelingende und dauerhafte Be-
teiligungskultur, dass die Ergebnisse ernst genommen werden und die anschließende Ent-
scheidung begründet erfolgt und transparent darüber kommuniziert wird.  

Neben Infrastruktur und Leitbild ist zudem eine Anerkennungskultur, also der bewusste Umgang 
mit den Freiwilligen und eine Würdigung und Wertschätzung ihres Engagements, unablässig (vgl. 
Reinert 2005; Rehling et al. 2011). Auch wenn das Engagement grundsätzlich freiwillig erbracht 
wird, bedeutet es in vielen Fällen große Verantwortung und viel Arbeit für die Bürger*innen. Sie 
leisten damit enorme Beiträge für ein gelingendes und lebenswertes Miteinander in der Kom-
mune. Deshalb braucht es neben finanziellen Anreizen eine grundsätzliche wertschätzende Hal-
tung der Kommune gegenüber den Freiwilligen. Dies kann sich zum einen in einer Beteiligung 
Ehrenamtlicher als Expert*innen an kommunalen Entwicklungsprozessen und zum anderen in ei-
ner Würdigung und Anerkennung des Engagements, z.B. Tag des Ehrenamts, Ehrenamtskarte, Ver-
anstaltung etc. ausdrücken.  

Im Rahmen der DWK wurde insbesondere in Dortmund der in den o.g. Qualitätskriterien aufge-
führte Quartiersansatz erfolgreich verfolgt. Da es aufgrund der Größe und Einwohner*innenzahl 
der Großstadt nicht möglich war, alle Bürger*innen in einen Beteiligungsprozess einzubeziehen, 
wurden vier Modellquartiere ausgewählt, in denen u.a. Bürger*innenwerkstätten (siehe Werkzeug 
„Bürgerinnen- und Bürgerwerkstatt im Quartier“) stattfanden. Über das Einwohnermelderegister 
wurden Bürger*innen zufällig für die Einladung zu den Events ausgewählt. Diese Vorgehensweise 
ermöglichte eine breite Beteiligung der Bevölkerung und an die Lebenswelt der Quartiersbewoh-
ner*innen angeschlossenen, konkreten Gestaltungsmöglichkeiten. Allerdings birgt ein solches 
Format die Gefahr, einige Zielgruppen wie bspw. Ältere oder Migrant*innen auszuschließen, weil 
sie aufgrund verschiedener Barrieren nicht teilnehmen können oder sich von diesem Beteili-
gungsformat nicht ausreichend angesprochen fühlen. Die Stadt Dortmund hat sich u.a. für ein 
weiteres Format, eine zugehende Befragung der älteren bzw. hochaltrigen Bevölkerung in einem 
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der Quartiere, entschieden. In kleinen Kommunen wie Adorf hingegen sind solche Auswahlpro-
zesse nicht notwendig. Bei einer Befragung der Jugend konnten die Fragebögen an alle Jugendli-
chen zwischen 13 und 19 Jahren verteilt werden. Dieses Vorgehen ist auf der einen Seite wün-
schenswert, weil niemand grundsätzlich vom Beteiligungsprozess ausgeschlossen wird. Auf der 
anderen Seite ist auch hier ein Augenmerk auf schwer erreichbare Zielgruppen zu legen, die sich 
aus anderen Gründen nicht an der Befragung beteiligen können oder wollen. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass durch die DWK in mehreren Modellkommunen das bürger-
schaftliche Engagement auf vielfältige Weise gefördert sowie eine Beteiligung der Bürger*innen 
großflächig angestoßen werden konnte. Hervorzuheben sind hierbei auch etliche Formate mit 
Bezug auf spezielle Zielgruppen, insbesondere eine Beteiligung der Jugend. Ebenso wie das 
Thema Demografie alle Generationen einschließt, sollte auch die Lösung der damit verbundenen 
Fragestellungen mit einer Beteiligung aller Altersgruppen einhergehen. Die Beispiele aus den 
DWK-Kommunen zeigen, dass von den Kommunen die Bedeutung jüngerer Altersgruppen für die 
Bewältigung der Herausforderungen des demografischen Wandels dementsprechend erkannt 
wurde. Wichtig bei der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist, sie als Expert*innen ernst 
zu nehmen und ihre Perspektive gleichwertig aufzunehmen. Die fünf Jugendtreffen in Grabow, 
aus denen u.a. die Aktion „Bester Ort in Grabow“ entstanden ist, sowie das Spiel „Stadtspieler“ in 
Riesa, in dem sich Schüler*innen mit zukünftiger Stadtplanung auseinandersetzten oder die Be-
teiligung der Jugendlichen bei der Formulierung von „Zukunftsbildern“ im Kreis Düren und ihrer 
Präsentation im Rahmen der großen Zukunftswerkstatt haben gezeigt, welche kreativen Metho-
den und Zugänge hier möglich sind und zu welchen konkret nutzbaren Ideen sie führen. Die Ein-
bindung der Zivilgesellschaft aller Generationen hat sich somit als ein wichtiger Gelingensfaktor 
in der Bewältigung der Herausforderungen des demografischen Wandels erwiesen und wird laut 
Aussage der Kommunen auch weiterhin eine bedeutende Rolle in der Demografiearbeit und der 
Gestaltung des Zusammenlebens vor Ort spielen. 

 Interkommunale Kooperationen – Zusammenarbeit der Städte und (Land-)Kreise 

mit benachbarten Kommunen bzw. Einbindung der kreisangehörigen Kommunen 

durch die Kreisverwaltung 

Definition interkommunaler Kooperationen 

Der demografische Wandel stellt nahezu jede Kommune vor neue Aufgaben – wenn auch in un-
terschiedlichen Formen und Intensitäten, jedoch zum Teil mit ähnlichen Herausforderungen (vgl. 
auch die Kommunalprofile der wissenschaftlichen Begleitung19). Für die Kommunen bestehen da-
her große Chancen in einem gemeinsamen Austausch zu Lösungsmöglichkeiten zu kommen. In 
vielen Fällen ist es auch naheliegend und sinnvoll, wenn mehrere Kommunen ihre Ressourcen 
und Potenziale bündeln und eine effektive sowie effiziente gemeinsame Bewältigung der Her-
ausforderungen anstreben. Dabei können Kommunen – sowohl Städte als auch (Land-)Kreise – 
eine Zusammenarbeit mit benachbarten Kommunen eingehen. Da Städte und Gemeinden über-
geordneter (Land-)Kreise trotz ihrer Kreiszugehörigkeit mit ihren Verwaltungen und Ämtern ei-
genständig arbeiten, kann auch die enge Zusammenarbeit einer Kreisverwaltung mit ihren kreis-
angehörigen Kommunen als interkommunale Kooperation verstanden werden. Dazu zählen bspw. 

 
19 Download der Kommunalprofile unter www.demografiewerkstatt-kommunen.de 

http://www.demografiewerkstatt-kommunen.de/
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gemeinsame Vereinbarungen in Form von Leitbildern und Gesamtstrategien, übergreifende Pro-
jekte oder auch die Förderung durch finanzielle Unterstützung seitens der Kreisverwaltungen.  

Die Akteur*innen interkommunaler Kooperationen sind vielfältig und setzen sich insbesondere 
„aus dem politisch-administrativen Bereich (politische Gremien und Funktionsträgerinnen und -
träger), Verwaltung, privaten Akteuren (Bürgerschaft, Zivilgesellschaft und Wirtschaft) sowie ex-
ternen Akteuren (zum Beispiel Landkreise, professionelle Beratung und externe Moderation) zu-
sammen.“ (BBSR 2018, S. 14) Aus rechtlicher Sicht sind interkommunaler Kooperation insofern 
Grenzen gesetzt, als dass „die zwischengemeindliche Kooperation nicht dazu führen [darf], dass 
die Erfüllung kommunaler Aufgaben vorrangig im Rahmen derartiger Kooperationen erfolgt. Der 
Hauptteil des Umfangs der durch die Kommunen zu erbringenden Leistungen soll in den einzel-
nen Kommunen selbst und nur in Ausnahmefällen in der zwischengemeindlichen Zusammenar-
beit erstellt werden.“ (BBSR 2018, S. 16) 

Mehrwert interkommunaler Kooperationen 

Kooperationen ermöglichen Kommunen bspw. das Erreichen folgender Ziele (vgl. Föhl 2009): 

• Aufrechterhaltung von Angeboten durch gemeinsame Entwicklung und Durchführung von 
Leistungen und/oder Teilleistungen 

• Bewältigung von Schrumpfung und Rückbau durch zentrale oder dezentrale Konzentrati-
onen  

• Finden neuer Partner*innen für gemeinsame Leistungserstellung  
• (Ideen-)Austausch und Vernetzung im Kulturbereich  
• Effizienzsteigerung und Risikoverteilung durch Zusammenarbeit  
• Modelle zur Ergänzung und Bündelung unterschiedlicher Angebote/Einrichtungen 
• Arbeitsteilung mehrerer Partner*innen 
• Unterstützung und Initiierung einer generellen Beteiligungskultur 
• Gemeinsame Akquise von öffentlichen Fördermitteln für Kooperationsprojekte  

Diese Zielsetzungen ergeben sich anlässlich verschiedener Veränderungen in der Siedlungsent-
wicklung, neuer kultureller, sozialer und wirtschaftlicher Verflechtungen und eben des demogra-
fischen Wandels mit den damit einhergehenden Tendenzen in der Bevölkerungsentwicklung. Es 
fand eine zunehmende Regionalisierung der Aktionsräume statt, die eine überörtliche Lösung der 
Problemlagen erforderlich macht (vgl. Beier & Matern 2007). Ferner gibt es Ungleichgewichte in 
der Lastenverteilung zwischen Kernstädten und Umlandgemeinden, die sich insbesondere auf die 
Erbringung von Sozialleistungen, das kulturelle Angebot, Erholungseinrichtungen und spezifische 
Dienstleistungen auswirken (vgl. Bogumil & Grohs 2010; Kiepe 2010). Auch der Standortwettbe-
werb der Regionen im Zuge der Bemühungen um die Ansiedlung von Unternehmen und von Fach-
kräften ist ein Grund für kommunale Kooperationen (vgl. Beier & Matern 2007).  

„Die Handlungsschwerpunkte interkommunaler Kooperationen reichen von klassischen The-
men wie Tourismusförderung und Regionalmarketing bis hin zu neueren Themen wie IT-Inf-
rastruktur, Stadtentwicklung und Verwaltungskooperation. Um Kommunen im Zuge des de-
mografischen und wirtschaftlichen Wandels zukunftsfest zu machen und die Daseinsvorsorge 
abzusichern, kommt der interkommunalen Zusammenarbeit aktuell eine wichtige Rolle zu. 
Weitere Themen, die zukünftig an Bedeutung gewinnen werden, sind die Breitbandversorgung 
und erneuerbare Energien.“ (BBSR 2018, S. 14) 
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Förderliche und hemmende Faktoren für interkommunale Kooperationen 

Es gibt folglich verschiedene Gründe, die interkommunale Zusammenarbeit attraktiv und loh-
nenswert machen. Bisweilen sind Kooperationen aber sogar notwendig, weil die mangelhafte 
Haushaltslage die Kommunen unter Druck setzt (vgl. Bogumil & Grohs 2010). Kooperationen kön-
nen diesbezüglich zu einer effizienteren Aufgabenerfüllung führen (vgl. Beier & Matern 2007), 
bei der Kosten und Ressourcen eingespart werden – bei gleichzeitigem Erhalt oder sogar Steige-
rung der Leistungsfähigkeit (vgl. DStGB 2005). 

„So erkennen einzelne Verwaltungen bei der Haushaltskonsolidierung […], dass ihnen die not-
wendigen Mittel fehlen, um Leistungen allein zu erbringen. Dieser finanzielle Druck wird 
durch den demographischen Wandel, der zu einer veränderten Bevölkerungsstruktur und 
vielerorts zu Abwanderungen sowie zu einem Aufgabenwandel führt, verstärkt. Insbesondere 
ländliche Räume sind mit einem Rückgang des Nutzerkreises konfrontiert. Gleichzeitig sollen 
auch in der Fläche Daseinsvorsorge und Anlaufstellen für die Bürger erhalten bleiben.“ (Hinz 
2018, S. 1491f.) 

Hier können Kooperationen alternative Lösungsmöglichkeiten darstellen. Diese anzuerkennen 
und wahrzunehmen erfordert allerdings einen politischen Lernprozess und die grundsätzliche 
Bereitschaft aller Beteiligten zur Zusammenarbeit. Dieser kann durch ein gemeinsames, überlo-
kales Problembewusstsein gefördert werden (vgl. Stopper 2008b). Stopper stellt in seiner Befra-
gung von rheinland-pfälzischen Ratsmitgliedern allerdings einen Widerspruch zwischen Wettbe-
werbs- und Kooperationsorientierung fest:  

„Einerseits gehen mit der dem demografischen Wandel zugewiesenen kommunalpolitischen 
Bedeutung klare Bekenntnisse zur Notwendigkeit und zum Nutzen verstärkter interkommu-
naler Zusammenarbeit einher. Andererseits geben sich die befragten kommunalpolitischen 
Akteure für die Einwohnerentwicklung in der eigenen Kommune einigermaßen optimistisch 
und setzen im Wettbewerb um Einwohner klar auf angebots- und wachstums- sowie wettbe-
werbsorientierte Strategien.“ (Stopper 2008a, S. 297f.) 

Ein Blick auf die Einflussmöglichkeiten der anderen politischen Ebenen zeigt, dass Häufigkeit und 
Erfolg interkommunaler Zusammenarbeit in Kommunen auch vom Einsatz von Policy-Instrumen-
ten seitens der Bundesländer abhängig sind. Insgesamt kommen in neoliberalen und kooperati-
ven Staaten weniger die direkten Steuerungsmaßnahmen zum Einsatz, sondern eher diejenigen 
Instrumente, die „Verhaltensangebote machen und Selbstorganisation fördern“ (Braun & Giraud 
2014, S. 202). Auch Seuberlich kommt in einer Studie20 zu dem Ergebnis, dass Zwangsmaßnahmen 
eher weniger geeignet sind, um die Kooperationsaktivitäten in Kommunen zu erhöhen: 

„Die These, dass der Ankündigung von Zwangsmaßnahmen entsprechende Verhaltensände-
rungen der Kommunen folgen, muss damit zurückgewiesen werden. Eine hohe Bedeutsamkeit 
kommt der kommunalen Leistungs- und Handlungsfähigkeit, der bisherigen Kooperationser-
fahrung einer Kommune sowie der notwendigen raumstrukturellen Voraussetzungen zu. Zwar 
ist Partnersuche und Nutzenabwägung überall durch ein stark rationales Verhalten geprägt, 
dennoch wirken auch die persönlichen oder landschaftlichen Motive in einigen Orten auf eine 
Kooperationsentscheidung stärker als eine drohende staatlich initiierte Gebietsreform.“ (Seu-
berlich 2012, S. 120) 

 
20 Vergleichende, qualitative Fallstudie der Kooperationspolitik von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen 
und Schleswig-Holstein anhand von leitfadengestützten Interviews mit Landesbediensteten und Lokalpo-
litiker*innen 
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Vor allem eine finanzielle Förderung führt hingegen zu mehr interkommunaler Zusammenarbeit, 
da so die Transaktionskosten verringert werden können (vgl. Seuberlich 2012).  

Austausch als Grundlage für Kooperationen 

Um interkommunale Kooperationen anzuregen, können also bestimmte externe Anreize hilfreich 
sein. Zusätzlich müssen jedoch auch gemeinsame Interessen oder Problemstellungen der Part-
ner*innen vorliegen, die eine Kommune alleine entweder nicht bewältigen kann oder die effizi-
enter und besser im Verbund umgesetzt, bearbeitet oder gelöst werden können. Um diese Ge-
meinsamkeiten zu identifizieren und auch um von erfolgreichen Beispielen aus anderen Kommu-
nen lernen und profitieren zu können, müssen die Akteur*innen miteinander ins Gespräch kom-
men. Ein Ansatz der DWK war es, diesem Bedarf nach Austauschformaten nachzukommen. Dies 
ist durch die Veranstaltung jährlicher Austauschtreffen und die fortlaufende Förderung der Ver-
netzung gelungen. Durch die Aufnahme weiterer Kommunen als assoziierte Projektbeteiligte 
wurde der Teilnehmenden-Kreis über die zehn Modellkommunen hinaus noch erweitert, was die 
Vielfalt der Partner*innen vergrößert und den Mehrwert des Austausches erhöht. Der Austausch 
zwischen den Modellkommunen wurde von diesen als sehr gewinnbringend und wertvoll ange-
sehen und gab für die Demografiearbeit oft entscheidende Impulse (vgl. Kap. 6.3.4). Einige Kom-
munen sprachen sich sogar für eine Ausweitung der Austauschtreffen aus und wünschten sich 
eine Weiterführung über die Projektlaufzeit hinaus. Der Austausch zwischen den DWK-Kommu-
nen wurde während der Projektlaufzeit mitunter über die offiziellen Projektveranstaltungen hin-
aus fortgeführt, mündete jedoch nicht in formalen Kooperationen. So haben sich DWK-Modell-
kommunen gegenseitig besucht und konkret unterstützt, z.B. berichteten Gäste aus Riesa bei ei-
ner Veranstaltung in Adorf über ihre Projektfortschritte und konnten somit dazu beitragen, die 
DWK öffentlichkeitswirksam zu vertreten.   

Kooperationen mit anderen Kommunen im Rahmen der DWK 

Ein Anlass für Kommunen eine Zusammenarbeit mit anderen Kommunen einzugehen, ist bspw. 
die infrastrukturelle Versorgung im Gesundheitsbereich, insbesondere ein zunehmender (Fach- 
und Haus-)Ärzt*innenmangel, der vor allem in ländlichen (und ostdeutschen) Regionen spürbar 
wird. Auch die DWK-Kommune Adorf war angesichts dieser Entwicklungen vor Versorgungseng-
pässe gestellt und hat einen innovativen Kooperationsansatz gewählt, diese gemeinschaftlich 
abzuwenden. Im Rahmen einer fünftägigen Medizinischen Sommerakademie besuchten elf Stu-
dent*innen das Obere Vogtland und konnten die Region als Arbeits- und Lebensort kennenlernen 
(siehe auch Kap. 4.1). Diese Aktion sollte dazu beitragen, angehende Mediziner*innen für eine 
Niederlassung auf dem Land zu interessieren. Das Vorhaben wurde unter der Federführung der 
Stadt Adorf gemeinsam mit weiteren vier Kommunen aus dem Umkreis sowie in Kooperation mit 
dem Ärztenetzwerk Sachsen und dem Weiterbildungsverbund Hausärzte Vogtland im Rahmen der 
DWK umgesetzt. Auch Vertreter*innen der Ärzteschaft vor Ort waren beteiligt. Wie erfolgreich 
dieser Zusammenschluss war, zeigt die Tatsache, dass eine zweite Sommerakademie im Folgejahr 
durchgeführt wurde und darüber hinaus weitere Institutionen an einer Mitwirkung interessiert 
sind. Durch dieses Projekt konnte Adorf in federführender Rolle auftreten und das Thema in der 
Region voranbringen. Adorf konnte positives Feedback der Beteiligten, u.a. der Ärzt*innen, sowie 
Anfragen regionaler Ärzteverbände verzeichnen. Die Sommerakademie weckte auch überregional 
großes Interesse, sodass mehrere andere Kommunen sich in Adorf konkret nach dem Vorgehen 
erkundigten. Dieses gelungene Beispiel zeigt, dass auch für kleinere Städte große Potenziale 
durch Kooperationen entstehen können – auch wenn die in der Regel nur geringe Anzahl der 
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Verwaltungsmitarbeiter*innen nicht viele Ressourcen hat, um Kooperationen zu bearbeiten (vgl. 
Seuberlich 2012).  

Umso bemerkenswerter ist auch die Gründung des Netzwerks „Adorf kreativ“, ein offener Zusam-
menschluss der Stadtverwaltung Adorfs mit der städtischen Wohnungsgesellschaft, dem Verein 
Südwestsachsen Digital, dem Gewerbeverein Adorf und der „Möglichmacherei“. In dem Netzwerk 
sollen Entwicklungen in der Stadt gemeinsam diskutiert und abgestimmt sowie neue Projekte 
und Strategien entwickelt werden, sodass Austausch und Zusammenarbeit auch über die DWK 
hinaus regelmäßig stattfinden. Dabei widmet sich das Netzwerk z.B. dem Zukunftsthema Digita-
lisierung oder begleitet konkret das Projekt „Gefängnis Creative“ (siehe auch Kap. 4.1). Hiermit 
wurde eine längerfristig angelegte Kooperationsstruktur geschaffen, die Akteur*innen aus Ver-
waltung, Wirtschaft, Engagement und weitere Akteur*innen zusammenbringt und so mit verein-
ten Kräften die bislang erfolgreiche Entwicklung Adorfs weiter vorantreiben kann.    

Der Landkreis Emsland ist nicht nur mit den kreisangehörigen Kommunen (s.u.), sondern auch mit 
anderen Landkreisen, Regionen, Netzwerken und Arbeitskreisen auf Landesebene intensiv ver-
netzt (vgl. auch Kommunalprofil des Landkreises Emsland). Darüber hinaus führt er regelmäßig 
mit benachbarten Grenzregionen gemeinsame Projekte durch (INTERREG). Auch DWK-Maßnah-
men knüpften an diese Kooperationen an. Im Bereich der Fachkräftesicherung ist der Landkreis 
seit Jahren in der Wachstumsregion Ems-Achse e.V.21 aktiv. 

Im Rahmen der DWK wurden auch Kooperationen im Rahmen anderer räumlicher Kategorien re-
levant. So plante Grabow bspw. gemeinsam mit den amtsangehörigen Gemeinden eine „Tour der 
Vereine“, um die Vereine innerhalb des gesamten Amtsgebiets und darüber hinaus bekannt zu 
machen und deren Vernetzung zu fördern22. Außerdem bediente sich Dortmund als Großstadt 
eines Quartiersansatzes, um kleinräumige und lebensnahe Lösungen für Herausforderungen vor 
Ort zu schaffen. Die Vervielfältigung des erfolgreich eingesetzten Formates der Bürger*innen-
werkstätten wird zukünftig von den Seniorenbüros koordiniert werden. Diese Beispiele machen 
deutlich, dass Vernetzung im Allgemeinen auch in anderen Dimensionen neben kommunalen Ko-
operationen wie bspw. in Amtsgebieten und Quartieren von großer Bedeutung ist.  

Einbindung der kreisangehörigen Gemeinden im Rahmen der DWK 

In größeren Gemeinden laufen Kooperationsprozesse hingegen „deutlich selbstständiger ab […], 
da die dortige fachliche Expertise größer ist“ (ebd., S. 117). Dies zeigt sich auch in den DWK-
Kommunen: Die Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen spielte in allen DWK-
(Land-)Kreisen eine wichtige Rolle, wenn auch in verschiedener Weise und mit unterschiedlichem 
Stellenwert.  

Der Landkreis Havelland hat kooperative Strukturen gefunden, um die Finanzierung der Demo-
grafiearbeit flächendeckend und bedarfsgerecht zu sichern. Es wurde ein Demografie-Fonds ein-
gerichtet, in den alle kreisangehörigen Gemeinden Beiträge einzahlen. Diese Gelder werden nach 
Gemeindegröße (Einwohner*innenzahl) bemessen. Die Besonderheiten dieses Finanzierungsmo-
dells sind erstens, dass es gelungen ist, alle und nicht nur ausgewählte Gemeinden für den Fonds 

 
21 Die Ems-Achse ist ein Bündnis von Unternehmen, Kommunen, Bildungseinrichtungen, Kammern und 
Verbänden in ganz Ostfriesland (Landkreise Wittmund, Aurich, Leer und kreisfreie Stadt Emden), im Ems-
land und in der Grafschaft Bentheim (www.emsachse.de). 
22 Die Umsetzung dieser Aktion konnte aufgrund der Pandemie innerhalb der Laufzeit der DWK nicht erfol-
gen. 

http://www.emsachse.de/
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zu gewinnen und zweitens, der gewissermaßen solidarische Gedanke hinter der Mittelvergabe. 
Mit der neu entwickelten kreisinternen Förderrichtlinie, die zukünftig in Kraft treten wird, werden 
aus dem Fonds (neben anderen Maßnahmen) Gelder an kreisangehörige Kommunen (sowie Ver-
eine und Privatpersonen) vergeben, die mit ihren Maßnahmen eins oder mehrere der vier Hand-
lungsschwerpunkte aus dem ebenfalls aktuell in Abstimmung befindlichen Strategiepapier be-
dienen (Gesundheit, Quartiers-/Dorfentwicklung, Unterstützung von Ehrenamt, Mobilität). Geneh-
migt werden nur Vorschläge, die in Zusammenarbeit mit mindestens zwei weiteren Gemeinden 
oder Ortsteilen erfolgen. Insofern konnten mit dieser Kooperation die Eigeninteressen der Ge-
meinden zugunsten einer gemeinschaftlichen Priorisierung des Demografie-Themas überwunden 
werden. Das kommt der Bündelung von Ressourcen und folglich auch der Qualität der Demogra-
fiearbeit im Sinne einer Fokussierung auf die gesamte (Land-)Kreisebene zugute. Die Unterstüt-
zung der kreisangehörigen Gemeinden und der Austausch zwischen ihnen hat im Havelland in 
Bezug auf die Demografiearbeit absolute Priorität. Neben dem Demografie-Fonds gibt es dem-
entsprechend auch ein Forum, in welchem Vertreter*innen aller Gemeinden miteinander disku-
tieren und weitere strategische Bausteine (wie bspw. das Strategiepapier) abstimmen. Außerdem 
plant der Landkreis eine Veranstaltungsreihe mit Projektwerkstätten, bei denen moderierter Aus-
tausch zur Ideenfindung und eine anschließende gemeinsame Projektentwicklung stattfinden soll 
(siehe auch Kap. 4.7). Der Landkreis Havelland ist ein herausragendes Beispiel für konsequente 
strategische und praktische Einbindung und Aktivierung aller kreisangehörigen Kommunen. 

Der Kreis Düren hat mit seinen kreisangehörigen Kommunen im Rahmen der DWK „Demografie-
Simulationen 2050“ umgesetzt, um die kreisangehörigen Kommunen für das Thema Demografie 
zu sensibilisieren, in einen gemeinsamen Austausch zum Thema zu treten und langfristig die 
kreisangehörigen Kommunen verstärkt in das demografiestrategische Vorgehen einzubeziehen. 
Der Kreis Düren hat seinen kreisangehörigen Kommunen zudem in sehr umfangreichem Maße 
Werkzeuge und Hilfsmittel zur Verfügung gestellt wie den eigens erstellten „Werkzeugkatalog“ 
(vgl. Kap. 4.4), um den Städten und Gemeinden praktische Anregungen für ihre Demografiearbeit 
zu geben und konkrete gemeinsame Projekte und Maßnahmen zu initiieren. Das kreisweite Un-
terstützungsnetzwerk „Initiative Sorgekultur“, das im Rahmen der DWK mit einer Vielzahl betei-
ligter Akteur*innen aufgebaut wurde, verfügt über Ansprechpartner*innen in allen Städten und 
Gemeinden des Kreises und hat die Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen noch-
mals intensiviert. Zudem erarbeitet der Kreis Düren zurzeit eine umfassende Ehrenamtsstrategie 
für das gesamte Kreisgebiet.   

Die kreisweiten Maßnahmen des Landkreises Dithmarschen im Themengebiet Integration sind so 
konzipiert, dass sie in die fünf Städte und 111 Gemeinden, aus denen sich der Landkreis zusam-
mensetzt, hinwirken bzw. dort langfristig Wirkung entfalten sollen, bspw. über die interkulturel-
len Feste und Länderabende. Darüber hinaus wurde in einem Pilotquartier der kreisangehörigen 
Stadt Wesselburen ein Integrationsprojekt durchgeführt, in dessen Folge die interkulturelle Arbeit 
in das dortige Stadtentwicklungskonzept aufgenommen wurde. Die Erkenntnisse dieses Modell-
projektes können später und bei Bedarf auf weitere Gemeinden übertragen werden. Die Kreisver-
waltung steht in einem regelmäßigen Austausch mit den kreisangehörigen Kommunen. Ihre Ein-
bindung ist im Landkreis Dithmarschen strukturell verankert: Die jeweils leitenden Verwaltungs-
beamten der Ämter und Städte wurden als jeweilige Demografiebeauftragte benannt. Als solche 
sind sie regulärer Teil des vom Landkreis organisierten und moderierten „Arbeitskreises Demo-
grafie“. Über diesen Arbeitskreis wurden die Gemeinden bspw. bei der Gestaltung der Bildungs-
landschaft in den Prozess eingebunden, da im Bereich Bildung die Zuständigkeit bei den 
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kreisangehörigen Kommunen als Träger der Schulen und Kitas liegt. Durch die Aktivitäten zur 
Gestaltung des Übergangs Schule – Beruf (Praktikumsbörse) konnte zudem die regionale Koope-
ration „Rückenwind – Jugendmobilität Westküste“ weiter gestärkt werden: Das Projekt wurde in 
allen vier teilnehmenden Kreisen verstetigt und um einen weiteren Kreis ausgeweitet, weitere 
Teile Schleswig-Holsteins sollen folgen. Insgesamt konnte die DWK eine Intensivierung der Zu-
sammenarbeit des Landkreises mit den Kommunen bewirken. 

Die demografiestrategischen Maßnahmen des Regionalverbands Saarbrücken (RVSBR) im Rah-
men der DWK sind in allen Handlungsfeldern (Bildung, Versorgung älterer Menschen, Standort-
stärkung) auf den gesamten Regionalverband ausgelegt, wobei stets die soziostrukturelle Hete-
rogenität der verbandsangehörigen Städte und Gemeinden mitgedacht werden muss. Die Zusam-
menarbeit bzw. die Entwicklung neuer Kooperationsformen mit den Städten und Gemeinden des 
RVSBR stellte im Rahmen der DWK ein eigenes Handlungsfeld dar („Demografie-Dialog“). Eine 
strukturierte Einbindung der Städte und Gemeinden erfolgt im RVSBR grundsätzlich über den 
Kooperationsrat sowie bei regelmäßigen Bürgermeister*innenbesprechungen. Zudem gibt es in-
tensive Kooperationen z.B. im Bereich der Erwachsenenbildung, mit den Seniorenbeauftragten 
und -beiräten in den verbandsangehörigen Kommunen sowie mit den Trägern der Wohlfahrts-
pflege. Um die Zusammenarbeit mit den verbandsangehörigen Städten und Gemeinden zu ver-
bessern, wurde im Verlauf der DWK zunächst in drei Kommunen (Püttlingen, Riegelsberg und 
Saarbrücken) der Demografie-Dialog beispielhaft aufgenommen; dieser soll zukünftig auch in 
weiteren Gemeinden intensiviert werden. Im Regionalen (Demografie-) Monitoring sollen ge-
meinsame Planungsgrundlagen zur Anpassung der Strategie im Umgang mit dem demografischen 
Wandel geschaffen und kontinuierlich eine Datenstruktur/ -bank für (sozio)demografische Infor-
mationen aufgebaut werden.  

Der Landkreis Emsland ist bereits seit längerer Zeit sehr aktiv in der konkreten Unterstützung der 
kreisangehörigen Kommunen und arbeitet eng mit diesen zusammen – die Einbindung der Ge-
meinde Vrees im Rahmen der DWK ist hier nur eines von zahlreichen Beispielen (vgl. Kap. 4.5). 
Die Kreisverwaltung stellt den Kommunen gezielte Informationen (u.a. zu Fördermöglichkeiten) 
zur Verfügung, unterstützt sie mit eigenen Förderprogrammen, passgenauen Tools (z.B. der „Ems-
land-Dorf-App“) oder in der Vorbereitung des bundesweiten Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zu-
kunft“ und beteiligt sie in gemeinsamen Modellprojekten, die nach erfolgreicher Durchführung 
auf weitere Kommunen im Kreisgebiet übertragen bzw. ausgeweitet werden sollen. Aus den vie-
len demografiestrategischen Maßnahmen, die der Landkreis mit den Kommunen durchführt, ent-
stehen in den kreisangehörigen Kommunen regelmäßig vielfältige Folgeprozesse. Insbesondere 
zu den angestoßenen Dorfkommunikationsprozessen sind nach Einschätzung des Landkreises 
viele Folgeaktivitäten entstanden und es habe sich in den letzten Jahren in der Region eine neue 
„Kultur“ der Dorfkommunikationsprozesse entwickelt. Die von der Kreisverwaltung angebotene 
GIS-Analyse stellt als kreisweit anwendbares Planungsinstrument für die Kommunen inzwischen 
ein wichtiges und häufig genutztes Tool dar.  

Auch der Landkreis Ludwigslust-Parchim möchte in Zukunft verstärkt Wert auf den Dialog mit 
den kreisangehörigen Städten und Gemeinden legen – was hinsichtlich der Größe dieses Flä-
chenlandkreises einerseits besonders herausfordernd, andererseits umso wichtiger ist – und ge-
meinsam der Frage nachgehen: „Wie gestalten wir unseren Landkreis zukunftsfest?“ Das betrifft 
insbesondere die Weiterentwicklung von niedrigschwelligen Instrumenten der Daseinsvorsorge. 
Bislang konnte bspw. ein Kleinstprojektefonds eingerichtet werden, der gemeinnützige Initiativen 
insbesondere in den ländlichen Gebieten des Landkreises stärkt. Auch weitere Maßnahmen wie 
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die Ausbildung von Digitalpat*innen auf dem Land wirken in die Gemeinden hinein und sollen 
dort als neue Unterstützungsstrukturen etabliert werden.  

Austausch vs. formale Kooperationsvereinbarungen 

Es konnte gezeigt werden, dass es in den DWK-Kommunen viele Beispiele für gelungene Zusam-
menarbeit sowohl mit anderen Kommunen als auch in erster Linie innerhalb von (Land-)Kreisen 
gibt. Diese beziehen sich auf unterschiedliche Themen wie die ärztliche Versorgung im ländlichen 
Raum oder adressieren die Demografie selbst als Zieldimension und wirken so mittelbar und un-
mittelbar auf die gemeinschaftliche Gestaltung des demografischen Wandels auf kommunaler 
Ebene ein. Insgesamt lag der Fokus der DWK-Kommunen auf Aspekten des gegenseitigen Aus-
tausches, der mitunter auch beratende Elemente enthalten kann und weniger auf vertraglich ge-
regelten Kooperationen. Dabei ist zu hinterfragen, worin ein Mehrwert vertraglich geregelter Ko-
operationen zwischen zwei Kommunen für eine erfolgreiche Demografiearbeit bestünde. Denn 
insgesamt waren solche formalen Kooperationen in Verantwortung der Kommune bzw. der Kom-
munalverwaltung für die Planung und Durchführung der DWK-Maßnahmen und ihre Wirkungen 
auf die demografiestrategischen Handlungsfelder der Kommunen weniger relevant. Durch den 
Austausch entstanden eher Kontakte, die für Besuche und niedrigschwellige Hilfen genutzt wur-
den. Abschließend lässt sich sagen, dass diese ebenso wertvoll für die Weiterentwicklung einzel-
ner Handlungsfelder und deren strategische Ausrichtung sind. Auch „informelle Kooperationen“, 
also lose Zusammenschlüsse oder jene, die auf Absichtserklärungen beruhen, fördern die Vernet-
zung mit anderen Akteur*innen in der Region und können so gleichfalls dazu beitragen, gemein-
schaftliche Initiativen und Lösungen auf den Weg zu bringen. Nach Aussage einzelner DWK-Kom-
munen hätten durchaus mehr Kooperationen zwischen den DWK-Kommunen entstehen können, 
wenn der organisierte Austausch im Rahmen der DWK noch intensiver und über einen längeren 
Zeitraum erfolgt wäre.  

 Fazit: Gelingende Demografiearbeit und Erkenntnisse zu ihrer Verstetigung 

Insgesamt zeigen die Ausführungen zu den Gelingensfaktoren, dass insbesondere Kommunika-
tion und Zusammenarbeit auf allen Ebenen erforderlich sind, um kommunale Demografiearbeit 
voranzutreiben. Die einzelnen Ressorts und Gremien der Kommunalverwaltungen müssen sich 
untereinander und mit Akteur*innen aus der Zivilgesellschaft sowie anderen (kreisangehörigen) 
Kommunen austauschen und gemeinsame Ziele verfolgen. Erst wenn die Ausgangslage der Kom-
mune inklusive ihrer Stärken und Schwächen bekannt ist, alle relevanten Akteur*innen dafür sen-
sibilisiert und Zuständigkeiten verhandelt wurden, kann es gelingen, dass alle „an einem Strang 
ziehen“. Dabei geht es nicht notwendigerweise um eine größtmögliche Formalisierung der Pro-
zesse. Die Auswertungen der wissenschaftlichen Begleitung im Rahmen der DWK haben gezeigt, 
dass erfolgreiche Synergien auch ohne formale Kooperationsvereinbarungen mit anderen Kom-
munen, ohne institutionalisierte Gremien für Bürger*innenbeteiligung und ohne fixe ressortüber-
greifende Gremien entstehen können. Diese Formen können für Kommunen zwar grundsätzlich 
einen Mehrwert bieten, müssen aber nicht zwangsweise implementiert werden und führen auch 
nicht von sich aus zum Ziel. Das hängt von den jeweiligen Rahmenbedingungen und Vorausset-
zungen in den Kommunalverwaltungen (z.B. der Größe der Kommune und ihrem Bedarf nach ei-
ner Schaffung expliziter Austauschmöglichkeiten), der generellen gewachsenen Vernetzung in 
der Region, bestehenden Austauschmöglichkeiten in anderen Kontexten (z.B. weitere Förderpro-
gramme und Projekte) und den bisherigen Erfahrungen der Kommune ab. Eine gute rein formale 
Organisation des Austausches und der Zusammenarbeit ist weniger entscheidend für die 
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Demografiearbeit als dass es gelingt, eine Kultur des Austausches, der Beteiligung und der Zu-
sammenarbeit zu generieren und zu etablieren. Wenn es in der Kommune zur Selbstverständlich-
keit wird, dass man sich gegenseitig zuhört, einbezieht, Interesse an den Aktivitäten der anderen 
zeigt, Konkurrenzdenken in den Hintergrund und gemeinsamen Veränderungswillen in den Vor-
dergrund rückt, wirkt sich das positiv auf die Motivation aus. Im Idealfall entsteht daraus eine 
„allgemeine Aufbruchsstimmung“, die in erste erfolgreiche Projekte und Maßnahmen mündet, die 
wiederum neuen Tatendrang befördern. Daraus können sich ein neues Selbstverständnis der 
Kommune und eine andauernde Dynamik in Bezug auf die Demografiearbeit entwickeln.  

In den drei genannten Gelingensfaktoren – intra- und interkommunale Kooperationen sowie Ein-
bindung der Zivilgesellschaft – liegt folglich „Austausch“ als zentraler, übergreifender Mechanis-
mus zugrunde. Austausch ist dabei u.a. eng verknüpft mit gegenseitiger Hilfestellung. Diese Hilfe 
kann bspw. von anderen Kommunen im Rahmen eines kollegialen Austausches, wie er in der DWK 
stattfand, geleistet werden. Die DWK-Treffen gingen über eine reine gegenseitige Informations-
weitergabe hinaus, sondern die Kommunen unterstützten sich in Form von gemeinsamen Diskus-
sionen und Abwägungen, Ratschlägen sowie konkreten Tipps. Auch die externen Berater*innen 
brachten durch ihr fachliches und methodisches Know-How neue Perspektiven und Lösungen ein 
und stießen erfolgreiche Projekte sowie entscheidende Bewusstwerdungsprozesse an. Grundsätz-
lich ist dazu eine offene Grundhaltung der Kommunalverwaltungen notwendig, die es erlaubt, 
diese Impulse von außen aufzunehmen.  

Auch wenn eine Formalisierung des Prozesses nicht zwingend geboten ist, stellte sich eine Struk-
turierung der Demografiearbeit insbesondere durch die DWK-Systematik als ein weiterer ent-
scheidender Gelingensfaktor heraus. Es ist essenziell wichtig, dass Kommunen ihre Ausgangslage 
analysieren, gemeinsam in der Verwaltung und mit der Zivilgesellschaft Zukunftsvisionen entwi-
ckeln, Ziele operationalisieren und anschließend umsetzen (Siehe Evaluationen in Kap. 6.3.2). 

Schlussendlich ist die Auseinandersetzung mit dem demografischen Wandel und den sich stetig 
verändernden Gestaltungserfordernissen eine Daueraufgabe, die Durchhaltevermögen erfordert. 
Demografie-Maßnahmen müssen längerfristig und somit projektunabhängig funktionieren und 
fortlaufend weiterentwickelt, angepasst und mitunter auch durch neue kreative und innovative 
Lösungen ergänzt werden. Kommunen sollten stets „mit der Zeit gehen“, um die Effektivität ihrer 
Demografieaktivitäten nachhaltig zu gewährleisten. Außerdem bedarf es der Unterstützung der 
Spitzen aus Politik und Verwaltung, damit Demografie nicht nur phasenweise thematisiert, son-
dern zur selbstverständlichen Aufgabe, verbunden mit einem verpflichtenden Handlungsauftrag 
wird23. Die tiefergehende Implementierung eines Demografiebewusstseins und die Vorbereitung 
einer gelingenden Weiterführung der Maßnahmen nach Projektende wurden in der DWK explizit 
fokussiert. Demografiestrategische Maßnahmen zielen an sich auf eine längerfristige Verände-
rung ab und sind oftmals nicht in kurzen Zeiträumen umzusetzen. Würde die Initiierung der Maß-
nahmen mit Beendigung des Projektes eingestellt, wären die bislang investierten Ressourcen ver-
schwendet und die auch weiterhin bestehenden Bedarfe nach wie vor nicht gedeckt.  

 
23 Die „Gelingensfaktoren und Empfehlungen zur Gestaltung kommunaler Demografiearbeit“ wurden eben-
falls im Leitfaden für eine kommunale Demografiestrategie „Wandel vor Ort gemeinsam gestalten“ aufge-
griffen, in welcher die DWK-Lenkungsgruppe und weitere Akteur*innen aus dem DWK-Netzwerk wichtige 
Erkenntnisse aus der DWK zusammenfassten. Online unter: https://www.demografiewerkstatt-kommu-
nen.de/content/download/1559/file/DWK-Leitfaden.pdf 

https://www.demografiewerkstatt-kommunen.de/content/download/1559/file/DWK-Leitfaden.pdf
https://www.demografiewerkstatt-kommunen.de/content/download/1559/file/DWK-Leitfaden.pdf
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„Also man kann sich nicht rühmen, man habe bspw. so eine Konzeption für die Stadt gemacht und sagt 
aber: »[…] Da brauchen wir noch drei Jahre bis wir damit durch sind. Aber wir hören dann doch auf, 
weil die DWK ja auch nicht weiter geht.« Das kann es nicht sein.“ (Interview Kommune 2020)  

Im Rahmen der Abschlussevaluation durch die wissenschaftliche Begleitung wurde erhoben, un-
ter welchen Voraussetzungen eine Verstetigung der angestoßenen Maßnahmen und Projekte, d.h. 
eine Überführung in längerfristig tragfähige Strukturen, begünstigt wird. Den Modellkommunen 
zufolge wirken sich neben den in diesem Kapitel dargelegten Gelingensfaktoren folgende As-
pekte förderlich aus: 

• Grundsätzlich sind ausreichende finanzielle Ressourcen höchst ausschlaggebend für eine 
erfolgreiche Verstetigung von Maßnahmen. Diese können in verschiedener Form generiert 
werden: Investition eigener kommunaler Budgets für Fortführung bzw. Ausweitung er-
folgreicher Maßnahmen und/oder Akquise alternativer Finanzierungsquellen, z.B. 
Sponsor*innen; Idealerweise werden langfristige Finanzierungsmodelle entwickelt, z.B. 
Fonds. 

• (Hauptamtliche) Personelle Ressourcen sowie das Engagement der Mitarbeiter*innen der 
Kommunalverwaltungen und die Unterstützung der Verwaltungsspitze sind wichtige 
Grundvoraussetzungen für die Verstetigung von Demografiemaßnahmen. Dazu können 
sowohl die Schaffung neuer Stellen als auch die Verankerung einer für Demografie ver-
antwortlichen Position in der Verwaltungsstruktur gehören. 

• Politische Beschlüsse erhöhen die Verbindlichkeit für die weitere Umsetzung der Maß-
nahmen und können ebenfalls personelle und finanzielle Aufstockungen zur Folge haben. 

• Eine Anknüpfung der Projekte und Maßnahmen an vorhandene etablierte Strukturen und 
Netzwerke in der Kommune erleichtert ebenfalls ihre Verstetigung.  

• Die eingesetzten Methoden und Instrumente sollten auf eine leichte Wiederholbarkeit 
geprüft werden. 

Eine weitere wichtige Erkenntnis: Demografiearbeit und deren Verstetigung passieren nicht von 
heute auf morgen, sondern brauchen Zeit. „Viele Prozesse kommen einfach nach und nach.“ (Inter-
view Kommune 2020) Es ist in einigen Fällen nicht möglich, gleich im ersten Schritt eine tragfähige 
Struktur zu schaffen. Ebenso erforderlich sind anfangs häufig zunächst Phasen des Experimentie-
rens, Akquiseprozesse für geeignete Praxispartner*innen, weitere Kooperationspartner*innen und 
„Verbündete“, sich im Laufe der Zeit verfestigende Netzwerkstrukturen und nur schrittweise sicht-
bar werdende Erfolge, bis sich eine Möglichkeit für langfristige Umsetzungsmodelle ergibt. Zumal 
hierfür die Bereitschaft von den Beteiligten für ein andauerndes Engagement notwendig ist und 
Ideen und Lösungsmöglichkeiten für eine langfristige Umsetzung gefunden werden müssen. Ein 
Projekt oder eine Maßnahme muss sich zunächst entwickeln und „wachsen“ bevor Verstetigung 
möglich wird. Die Modellkommunen brauchten in der DWK zunächst oft erst Zeit, verwaltungsin-
terne Strukturen zu klären und die ersten DWK-Systematik-Schritte zu durchlaufen, bevor sie in 
die praktische Umsetzung starteten. „Ich habe auch von den anderen Partnern gehört, dass sie auch 
alle fast zwei Jahre gebraucht haben, ehe sie wirklich ins Laufen gekommen sind und das kann ich 
bestätigen.“ (Interview Kommune 2020) Eine gute Vorbereitung der Maßnahmen und demogra-
fiestrategischen Schritte ist folglich notwendig, verzögert aber die Sichtbarkeit in der Praxis und 
für die Bürger*innen. Durch die fünfjährige Begleitung im Rahmen der DWK konnten die 
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Kommunen bei einer langfristigen demografiestrategischen Ausrichtung unterstützt und auch 
durch schwierigere Phasen begleitet werden. Denn in der Demografiearbeit gibt es vor allem zu 
Beginn und phasenweise auch im späteren Verlauf Zeiten, in denen sich vermeintlich wenig be-
wegt. Diese sind jedoch notwendig, da sie für o.g. erforderliche strategische Vorarbeiten oder 
hintergründige Prozesse wie die Anbahnung von Kooperationen genutzt werden. Diesbezüglich 
wird den Verwaltungsmitarbeiter*innen viel Geduld abverlangt. Kurzfristiger Aktionismus, der in 
der Praxis etwas in Gang setzt und schnelle Erfolge sichtbar macht, ist dabei ambivalent zu be-
trachten. Einerseits dürfen dadurch die strategischen Ziele nicht aus dem Blickfeld geraten und 
die Tragfähigkeit und Nachhaltigkeit von Prozessen und Strukturen nicht vernachlässigt werden. 
Andererseits können jene kurzfristigen Entscheidungen, umgesetzt mit hoher Engagementbereit-
schaft tatsächlich (zumindest kurzfristig) in der Praxis viel voranbringen und sowohl die Verwal-
tungsmitarbeiter*innen als auch die Bürger*innen neu motivieren und mobilisieren. Die Sichtbar-
machung der Prozesse durch Aktionen vor Ort ist für die eingebundene Zivilgesellschaft von Be-
deutung, da sie meistens weniger Einblicke in die verwaltungsinternen und strategischen Pro-
zesse hat, deren Federführung bei der Kommune liegt. Insofern geht es diesbezüglich darum, 
einen Mittelweg zu finden und auch in planungsintensiven Phasen bereits Praxisimpulse zu set-
zen, die aber im Idealfall der strategischen Linie der Kommune dienlich sind. In der DWK wurden 
sowohl der gründliche strategische Aufbau der Demografiearbeit in den Kommunalverwaltungen 
als auch Beteiligungsprozesse und Praxisarbeit gefördert. 

Alle Kommunen bewiesen in den fünf Jahren einen „langen Atem“ und sind „ins Laufen gekom-
men“. Durch die erzielten Erfolge in der Praxis und die zahlreichen Ideen und Ansätzen der Kom-
munen für die nächsten Schritte nach der DWK (siehe „Ausblicke“ in Kap. 4) sowie durch weitere 
initiierte Prozesse in den Kommunen und Kommunalverwaltungen (z.B. Bewusstwerden der eige-
nen Stärken, Sensibilisierung für das Thema Demografie, Schaffung einer Beteiligungskultur, ge-
stärkte ressortübergreifende Zusammenarbeit) ist davon auszugehen, dass die Demografiearbeit 
auch zukünftig weiter engagiert verfolgt wird. Hier hat die DWK eine gute Grundlage für die Ver-
stetigung von Prozessen geschaffen. 
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4 Konkrete Betrachtung der einzelnen Kommunen 

Im Folgenden werden die DWK-Kommunen in den Fokus gestellt und ihre konzeptuelle und ope-
rative Arbeit während der Projektlaufzeit vor Ort dargelegt. Dazu wird zunächst die Ausgangslage 
zum Zeitpunkt der Bewerbung für eine Teilnahme an der DWK bzw. zu Beginn des Projektes be-
schrieben. Diese kann in diesem Bericht nur angedeutet werden, da die Voraussetzungen, Zusam-
menhänge und Strukturen innerhalb der Kommunalverwaltungen, der Bürger*innengesellschaft 
und dem Zusammenleben in den Quartieren sehr komplex sind. Für einen detaillierten Überblick 
zu allen Themenfeldern und Strukturen, die die jeweilige kommunale Demografiearbeit berühren, 
wird die Lektüre der Kommunalprofile empfohlen24. Die systematische Aufarbeitung des Ist-Zu-
standes in Bezug auf die Demografiearbeit in einer Kommune ist essenziell wichtig für den Erfolg 
der darin begründeten Folgemaßnahmen. Die Ausgangslage bedarf einer gründlichen Analyse, 
die in dem erforderlichen Umfang hier nicht gedoppelt werden soll – im Fokus dieses Berichtes 
stehen nicht die Ausgangslagen der Modellkommunen, sondern die im Rahmen der DWK initiier-
ten Maßnahmen und die erzielten Ergebnisse. Auch die in der DWK erarbeiteten Werkstattpläne 
umfassen zahlreiche erläuternde Hinweise zu Maßnahmen und beteiligten Akteur*innen, die an 
dieser Stelle nicht im Detail dargestellt werden sollen. Diese sind ebenfalls auf der DWK-Website 
nachzulesen. Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass bei den genannten Maßnahmen und 
Ergebnissen kleinere Teil- und Zwischenschritte – wie bspw. Organisation und Durchführung von 
fachspezifischen Informationsveranstaltungen, vorbereitende Maßnahmen wie Gespräche der 
Kommunen mit Akteur*innen aus der Praxis, Projektpräsentationen, Förderanträge u.ä. – zuguns-
ten einer besseren Übersichtlichkeit nicht aufgeführt sind. Darüber hinaus bestehen zu den hier 
genannten Maßnahmen der Kommunen oftmals weitere zivilgesellschaftliche, gewerbliche oder 
private Initiativen oder Initiativen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die hier ebenfalls 
nicht alle genannt werden können. Die Übersicht dient hauptsächlich der Darstellung der wesent-
lichen Maßnahmen der jeweiligen Modellkommunen im Rahmen der DWK. Sie sollen die Aktivi-
täten der Kommunen aus fünf Jahren engagierter Projektarbeit aufzeigen, die vielfältigen Mög-
lichkeiten der praktischen Bewältigung des demografischen Wandels verdeutlichen und damit als 
Anregungen und Best-Practice-Beispiele dienen.25 Diverse Maßnahmen stehen auch als aufberei-
tete Werkzeuge mit methodischen Beschreibungen und konkreten Umsetzungshinweisen sowie 
beispielhaften Planungen im Werkzeugkoffer auf der Projekt-Website zur Verfügung. Außerdem 
haben viele Kommunen Dokumentationen ihrer Veranstaltungen und Maßnahmen online gestellt, 
die auf den jeweiligen Websites der Kommunen zu finden sind. Interessierten Leser*innen stehen 
demzufolge zahlreiche weitere Möglichkeiten offen, sich zielgenauer zu informieren.  

Die jeweiligen Ergebnisse in den Kommunen sind vornehmlich Folgeprozesse von bereits durch-
geführten oder noch in der Umsetzung befindlichen Maßnahmen im Rahmen der DWK. Das zeich-
net zum einen die strategische Ausrichtung der Demografiearbeit der Kommunen aus, weil Maß-
nahmen nach Abschluss weiter wirken und mit neuen Impulsen verknüpft wurden. So lassen sich 
aufeinander folgende Umsetzungsstränge (Folgeprozesse) nachverfolgen, die belegen, wie 

 
24 Auf der DWK-Website unter www.demografiewerkstatt-kommunen.de  
25 Die Länge der Kapitel der einzelnen Kommunen ist nicht als Hinweis auf den Umfang der Tätigkeiten der 
Kommune in der Praxis zu sehen. Alle Kommunen haben zahlreiche erfolgreiche Maßnahmen umgesetzt. 
Diese erfordern aber in der Vermittlung an die Leser*innen unterschiedlich ausführliche Erläuterungen. 
Auch der grundsätzliche Aufbau der Kapitel wurde an die jeweiligen Kommunen zwecks einer leichteren 
Orientierung teilweise angepasst. 

http://www.demografiewerkstatt-kommunen.de/
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anschlussfähig die einzelnen Ideen sind. In den Kapiteln findet sich eine Darstellung, welche die 
Zusammenhänge in Ansätzen illustriert, um zu zeigen, wie viel bereits durch einzelne Aktionen 
angestoßen werden kann. Weitere Besonderheiten, Zusammenhänge und Entwicklungsschritte 
der Kommunen im Rahmen der DWK – wie bspw. die Organisationsstrukturen der Demografiear-
beit in den Verwaltungen sowie viele weitere Detailbeispiele strategischen Vorgehens – werden 
im Kontext der Gelingensfaktoren und theoretischen Überlegungen dargestellt (siehe Kap. 3 und 
Kap. 5). Aspekte, die sich explizit auf die DWK-Systematik beziehen und sich auf die Prozesse und 
Ergebnisse in den teilnehmenden Kommunen ausgewirkt haben, werden in einer Bewertung der 
Systematik ausführlich beschrieben (siehe Kap. 6). 

Im Projekt DWK ging es ausdrücklich nicht darum, einen „Königsweg“ der Demografiearbeit zu 
identifizieren. Dies wäre angesichts der bundesweiten Diversität der Kommunen nicht nur uto-
pisch, sondern würde darüber hinaus auch das kreative Potenzial unterbinden, mit dem innovative 
Lösungen zur Bewältigung demografischer Herausforderungen in Kommunen gefunden werden 
können, wie die Beispiele in der DWK gezeigt haben. Im Gegenteil sollen die folgenden Kapitel 
zeigen, wie viel Entwicklungsfortschritt innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums möglich ist und 
zur Nachahmung inspirieren.  

Insgesamt nahmen zehn Modellkommunen aus dem gesamten Bundesgebiet an der DWK teil 
(siehe Abb. 3). Sechs (Land-)Kreise (darunter ein Regionalverband) und vier Städte stellten sich 
der Aufgabe, neue Wege für die Bewältigung des demografischen Wandels zu beschreiten. Dabei 
brachten sie ganz unterschiedliche Voraussetzungen und Bedarfslagen mit, sodass ein Spektrum 
von städtischen und ländlichen, kleinen und großen sowie schrumpfenden und prosperierenden 
Kommunen abgebildet werden kann.26 

 
26 Nähere Informationen zur Auswahl der Modellkommunen in Kapitel 6.3.1. 



Demografiewerkstatt Kommunen | Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung 

 

46 
 

 

Abb. 3: Geografische Übersicht der DWK-Modellkommunen27 (© DWK).  

 

Einige DWK-Kommunen sind besonders von einem starken Bevölkerungsrückgang und/oder von 
starker Alterung der Bevölkerung betroffen. Andere haben mit einem geschwächten oder gar stag-
nierenden Wirtschaftswachstum, fehlender Innenstadtbelebung oder einer mangelhaften Aus-
stattung an geeignetem Wohnraum zu kämpfen. Diese Herausforderungen setzen die Kommunen 
unter Handlungsdruck, sich mit dem demografischen Wandel auseinanderzusetzen. Der Beginn 
der Demografiearbeit erfolgte in den DWK-Kommunen im Wesentlichen zwischen 2000 und 2014 
auf unterschiedlichen Wegen und hatte dementsprechend vielfältige Entwicklungen vor Ort zur 
Folge.28  

Die Corona-Pandemie war für die Kommunen sehr einschneidend und hat insbesondere im letz-
ten Jahr der DWK dazu geführt, dass nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden konnten. 
Dennoch haben die Kommunen alternative Lösungen gefunden oder die Maßnahmen so weit 
möglich auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.  

  

 
27 Grau hinterlegt sind die beiden assoziierten Kommunen, vgl. Kapitel 2 
28 In Einzelfällen wie bspw. in der Gemeinde Vrees (Emsland) begann die Auseinandersetzung mit dem 
demografischen Wandel bereits deutlich früher.  
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 Adorf29  

 Ausgangslage 

Basisdaten zu Beginn der DWK:  

Adorf ist eine kreisangehörige Kleinstadt des Vogtlandkreises im Südwesten des Freistaates Sach-
sen. Zum Start des DWK-Projektes verzeichnete Adorf 5.078 Einwohner*innen (vgl. Statistisches 
Landesamt, Stand Dezember 2015).  

Kurzcharakterisierung und Impuls(e) für die DWK-Teilnahme:  

Die aktuelle sowie die zu erwartende Bevölkerungsentwicklung vor Ort stellt Adorf vor besondere 
Herausforderungen (vgl. Teichmüller & Olbermann 2016a). Adorf ist eine stark schrumpfende 
Kommune und durch Abwanderungen gekennzeichnet. Außerdem zählt die Adorfer Bevölkerung 
zu den ältesten im Vogtlandkreis und der Altenquotient wird voraussichtlich weiter steigen. Ne-
ben der Schrumpfung und Überalterung sind niedrige Löhne und eine daraus resultierende ge-
ringe Kaufkraft kennzeichnend. Die wirtschaftliche Situation ist geprägt von der Schließung orts-
ansässiger Unternehmen und dem damit verbundene Wegfall von Arbeitsplätzen, dem Rückgang 
des Einzelhandels und Leerstand in der Innenstadt. Ferner ist die Verkehrsanbindung ungünstig 
und die Aufrechterhaltung kommunaler Infrastruktur schwierig.  

Arbeitsstrukturen und -formen: 

Auf konzeptioneller Ebene konnte Adorf bereits ein Stadtentwicklungskonzept aus dem Jahr 2008 
vorweisen, welches seitdem unter unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten fortgeschrie-
ben wurde. Außerdem beteiligte sich Adorf an der Erstellung eines Integrierten Ländlichen Ent-
wicklungskonzeptes „Dreiländereck“ in Zusammenarbeit mit anderen Kommunen und Partner*in-
nen aus der Region. Das Thema „Demografischer Wandel“ liegt in direkter Verantwortung und 
Leitung des Bürgermeisters. 

Handlungsfelder:  

Die Stadt Adorf hat im Werkstattplan die folgenden Handlungsfelder festgelegt: 

 Zukunft der Ärzteversorgung 
 Jugend  
 Anlaufstelle Demografie  
 Wohnen/Marketing 
 Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit 
 Mobilität  

Fazit zur Ausgangslage:  

Zu Beginn der DWK stand Adorf noch relativ am Anfang bezüglich der Implementierung strategi-
scher demografiebezogener Arbeit. 

 
29 Für eine bessere Lesbarkeit wird bei den Städten/Ämtern nur der Name der Stadt/Gemeinde ausgeschrie-
ben, ohne diesen mit der zusätzlichen Bezeichnung „Stadt“ zu versehen. Bei einigen (Land-)Kreisen wie 
bspw. dem Regionalverband Saarbrücken oder dem Kreis Düren sind diese Zusätze jedoch zwingend erfor-
derlich, um Verwechselungen mit gleichnamigen Städten auszuschließen, sodass sie bei den (Land-)Kreisen 
generell mit genannt werden.  
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 Maßnahmen  

Maßnahmen innerhalb der DWK-Systematik 

 Kick-Off (21.03.2016) mit dem Bürgermeister und weiteren Vertreter*innen der Stadtver-
waltung Adorfs, der Wohnungsgesellschaft sowie der DWK-Lenkungsgruppe 

 Kommunalprofil (am 09.06.2016 in der Kommune vorgestellt) 
 Beratung zu folgenden Themen und Maßnahmen: 

 Planung und Umsetzung der Zukunftswerkstatt  
 Bündelung der Aktivitäten vor Ort  
 Festlegung thematischer Schwerpunkte im Rahmen der Demografiearbeit und Er-

stellung des Werkstattplanes 
 „Zukunft der Ärzteversorgung – demografischer Wandel in der Ärzteschaft 

und Entwicklung innovativer Methoden zur nachhaltigen Sicherung der 
medizinischen Versorgung“   

 „Jugend – wo drückt sie der Schuh und wie kann man sie in der Region 
halten“  

 Bürger*innenmitwirkung und Bürger*inneninformation 
 Konzeption, Durchführung und Auswertung einer Jugendbefragung in Adorf  
 Unterstützung bei der Einwerbung von Fördermitteln  
 Erarbeitung und Umsetzung von Möglichkeiten zur Sicherung der Ärzteversorgung 

(Telemedizin, Ferienakademie für angehende Mediziner*innen, Ambulatorium)  
 Impuls zur Gründung des Vereins kleinstadtPerspektiven e.V.  
 Sanierung der Fronfeste unter Mitwirkung der Bürgerschaft (Workshop zur Bür-

ger*innenbeteiligung und fachliche Prüfung durch Bauingenieur/ Architekt)  
 Ausbau des Stadtmarketings (TV Beiträge, u.a. durch DFL, Marketing-Kampagne 

kommunale Wohnungsgesellschaft)   
 Beteiligung der Jugendlichen (Instandsetzung Beachvolleyballplatz, WhatsApp-

Newskanal „JuNet“) 
 Durchführung einer Bürger*innenbefragung  
 Eröffnung der „Möglichmacherei“  
 Veranstaltung einer Ferienakademie für angehende Mediziner*innen 
 Durchführung einer zweiten Zukunftswerkstatt  
 Umgang mit Leerständen 
 Verstetigung der bisherigen Entwicklungen in der Demografiearbeit 
 Vorbereitungen für den zukünftigen Betrieb von Co-Working-Spaces im ehemali-

gen Adorfer Gefängnis und gemeinsamer Informationsaustausch 
 „Digitale Angebote für Adorfer Akteure“ (Beratung zu digitalen Angeboten und 

Qualifizierungsformaten für Einrichtungen in Adorf) 

 1. Zukunftswerkstatt (09.09.2016)  
Die Veranstaltung wurde im Vorfeld des Stadtfestes auf dem Marktplatz durchgeführt. Alle 
Bürger*innen wurden dazu eingeladen und ca. 100 Teilnehmer*innen sowie der Bürger-
meister, Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, Vertreter*innen der DWK-Lenkungs-
gruppe und weitere Beteiligte fanden sich in einem Bierzelt ein, um einem moderierten 
Podiumsgespräch zu folgen und anschließend in zwei Arbeitsrunden selbst aktiv zu 
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werden und Chancen und Problemlagen in Adorf aus Bürger*innensicht zu thematisieren 
und erste Lösungsideen einzubringen.30  

 Werkstattplan (fertiggestellt im Frühjahr 2017) 
 Halbzeitbilanz (02.10.2018) 

Zunächst wurde in interner Runde (Bürgermeister, Hauptamtsleiterin, DWK-Berater, 
Stadträtin/Gründungsmitglied Verein Kleinstadtperspektiven e.V. und Vertreter*innen der 
DWK-Lenkungsgruppe) über bisher Erreichtes als auch über zukünftig erforderliche Maß-
nahmen diskutiert. Für den zweiten Teil wurden auch die Presse und interessierte Bür-
ger*innen eingeladen. U.a. nahmen neben der Stadtverwaltung auch Mitglieder des Stadt-
rates, Vertreter*innen der Zentralschule in Adorf, des Vereins kleinstadtPerspektiven e.V. 
und der AWO, Bürger*innen des „Teams Fronfeste“ sowie Seniorenvertreter*innen teil.  

 2. Zukunftswerkstatt (13.09.2019) unter dem Motto „Adorf hat Zukunft“ auf dem Markt-
platz mit ca. 100 Bürger*innen 
Zum einen diente die Veranstaltung der Ergebnispräsentation der Bürger*innenbefragung. 
Zum anderen diskutierten die Bürger*innen erneut arbeitsteilig zukunftsorientierte Fra-
gen.  

Maßnahmen in Bezug auf die Handlungsfelder des Werkstattplanes 

 Handlungsfeld „Zukunft der Ärzteversorgung“  
 Auftaktgespräch mit der Adorfer Ärzteschaft zur Analyse der Hausarztsituation und 

einer gemeinsamen Strategieentwicklung zur Sicherung der ärztlichen Versor-
gung  

 Fachveranstaltung mit dem Titel "Telemedizin im Oberen Vogtland – erste Pro-
jekte und die Zukunft der Versorgung im Medizin- und Rehabereich" mit ca. 40 
Gästen  

 Fünftägige interkommunale „medizinische Sommerakademie“  
Mehrere Gemeinden des oberen Vogtlandes – die Städte Markneukirchen, Bad 
Elster, Schöneck und die Gemeinde Bad Brambach – hatten sich zusammengetan, 
um gemeinsam mit anderen Akteur*innen wie Vertreter*innen der Ärzteschaft und 
der Kliniken sowie dem „Ärztenetzwerk Sachsen“ die Veranstaltung zu konzipieren 
und durchzuführen. 11 Medizin-Studierende aus unterschiedlichen Städten wur-
den eingeladen, um das obere Vogtland als Arbeits- und Wohnort kennenzulernen. 
Dabei wurden u.a. Kliniken und Arztpraxen besucht, Erfahrungsberichte und Fach-
vorträge geboten und darüber hinaus freizeitliche Aktivitäten unternommen, um 
regionale Besonderheiten herauszustellen. Die Veranstaltung wurde von allen Be-
teiligten als Erfolg bewertet und auch in den Medien wie dem MDR diskutiert.31  
Eine zweite Sommerakademie fand im Folgejahr mit neun teilnehmenden Studie-
renden statt. 

 Gespräche mit dem Vogtländischen Weiterbildungsverbund für Hausärzte und den 
beteiligten Nachbarkommunen über eine Weiterführung der Akademie nach Be-
endigung der DWK  

 
30 Die Dokumentation ist online abrufbar unter: https://www.adorf-vogt-land.de/inhalte/adorf/_inhalt/sozi-
ales/demografie/dwk/doku_zukunftswerkstatt09.09.2016.pdf  
31 Mehr Informationen unter: https://www.adorf-vogtland.de/inhalte/adorf/_aktuelles/archiv/sommeraka-
demie  

https://www.adorf-vogt-land.de/inhalte/adorf/_inhalt/soziales/demografie/dwk/doku_zukunftswerkstatt09.09.2016.pdf
https://www.adorf-vogt-land.de/inhalte/adorf/_inhalt/soziales/demografie/dwk/doku_zukunftswerkstatt09.09.2016.pdf
https://www.adorf-vogtland.de/inhalte/adorf/_aktuelles/archiv/sommerakademie
https://www.adorf-vogtland.de/inhalte/adorf/_aktuelles/archiv/sommerakademie
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 Die Stadt kaufte das frühere Ambulatorium zurück, das in den 1990er Jahren ver-
äußert worden war. Die darin untergebrachte Gemeinschaftspraxis von zwei All-
gemeinmedizinern besteht weiterhin, wobei eine Stelle bereits durch einen Nach-
wuchsmediziner neu besetzt werden konnte. Seit Okt. 2020 ist eine weitere All-
gemeinmedizinerin hier ansässig. Es besteht die Absicht, mittelfristig ein medizi-
nisches Versorgungszentrum einzurichten. In den letzten Jahren fanden dazu zahl-
reiche Gespräche mit potenziellen Nutzer*innen statt, wenngleich bislang noch 
keine Verträge abgeschlossen wurden. 

 Handlungsfeld „Jugend“ 
 Vollerhebung „Jugendbefragung“ (April 2017)  

Vertreter*innen der Jugendlichen wurden bereits bei der Fragebogenerstellung 
einbezogen. Befragt wurden Jugendliche im Alter von 13 bis 19 Jahren u.a. zu The-
men wie Jugendfreundlichkeit, Freizeitangeboten, Möglichkeiten der Berufsaus-
bildung und Bleibeorientierung. Die Befragung erzielte einen Rücklauf von 65 Pro-
zent. Aus den Ergebnissen konnten insbesondere die folgenden drei Ansatzpunkte 
abgeleitet werden (Adorf 2020): 

 „Ein großer Teil der Jugendlichen (61 %) würde sich gern in der Stadt en-
gagieren, hat aber keine Idee wie und wofür. 

 45 % der Jugendlichen wissen nicht, welche Ausbildungsberufe sie in A-
dorfer Unternehmen lernen können. 

 Bleibeorientierung: 11 % schließen aus später in Adorf zu bleiben, nur 10 
% der Adorfer Jugendlichen wollen unbedingt bleiben. Jedoch: 37 % der 
Adorfer Jugendlichen geben an „ja, eigentlich schon“ bleiben zu wollen. 
Der Rest ist noch unentschlossen, tendiert aber eher zum Wegzug. Als Ab-
wanderungsgründe werden am häufigsten fehlende Berufsaussichten ge-
nannt sowie Adorf habe „zu wenig zu bieten“.“ 

 Die Fronfeste, das ehemalige Gefängnis von Adorf, kann derzeit nicht vollumfäng-
lich genutzt werden. Erstens bedarf es einer Sanierung und baulicher Veränderun-
gen und zweitens eines erweiterten Nutzungskonzeptes, sodass mehr Zielgruppen 
angesprochen werden können und ein kostenneutraler Betrieb möglich wird. Um 
darüber ins Gespräch zu kommen, fand ein Workshop mit über 20 Bürger*innen 
und Mitgliedern von Vereinen statt (vgl. Zeitler & Burmeister 2018). Mit der Sa-
nierung wurde 2019 begonnen. 

 Handlungsfeld „Bürger*innenbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit“  
 Postalische Bürger*innenbefragung  

Die Befragung erreichte mit 1206 zurückgegebenen Fragebögen eine Rücklauf-
quote von rund 29 Prozent. Dabei wurden die Bürger*innen gebeten, Angaben zu 
verschiedenen Themen wie Wohnen, Hilfe-/Unterstützungsbedarf oder Stadtent-
wicklung zu machen und der Stadt ein Feedback zu geben. Die Ergebnisse und 
mögliche Umsetzungsstrategien wurden im Rahmen einer zweiten Zukunftswerk-
statt mit den Bürger*innen diskutiert und dem Stadtrat präsentiert. 

 Service-Angebot „Stadtkümmerer“   
Hier können Bürger*innen Gefahrenstellen oder andere Ärgernisse in ein Online-
Formular eintragen. Die Nachricht wird dann an die verantwortliche Stelle weiter-
geleitet. 
Dieses Format kommt ursprünglich aus der DWK-Kommune Grabow und wurde 
hier adaptiert, was zeigt, dass einzelne Maßnahmen übertragbar sind und – 
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vermittelt über den Austausch zwischen den Kommunen – von anderen übernom-
men werden. 

 Mitmachaktionen in Form von Freilegen des Volleyballplatzes und Treppen-
putz/Treppenfest 

 Öffentliche Bürger*innenveranstaltung im Rahmen des Adorfer Weihnachtsmark-
tes unter dem Motto „Wir für Adorf“ im Rathskeller. Dabei wurden der Projektfort-
schritt und bisherige Erfolge präsentiert. 

 Adorf war insgesamt während der Projektlaufzeit der DWK sehr präsent in ver-
schiedenen Medien und beteiligte sich aktiv an diversen Fach- und Öffentlich-
keitsveranstaltungen. Darunter zählen z.B. mehrere Beiträge bei TV Westsachsen, 
MDR und der ARD sowie Vorträge bei der ConSozial und dem "Stadtlabor demo-
grafische Zukunftschancen". Außerdem informierte Adorf im „Stadtboten“ zum 
Projektfortschritt.  

 Handlungsfeld „Mobilität“  
Seit März 2017 gibt es in Adorf und anderen Städten im Vogtland einen Bürgerbus. Der 
Betrieb wird von einem Bürgerbusverein ehrenamtlich sichergestellt. Die Initiative, die 
von der Stadt Adorf, dem Verkehrsverbund Vogtland und beteiligten Busunternehmen an-
geregt wurde, möchte so der Ausdünnung des ÖPNVs entgegenwirken. Über 25.000 Per-
sonen nutzten das Angebot in Adorf und den anderen Städten bislang insgesamt. Damit 
wird das Angebot gut angenommen. Der Bürgerbus ist vollständig in den normalen Li-
nienverkehr integriert. Im Adorfer Stadtgebiet wurden ca. 20 zusätzliche Haltestellen ge-
schaffen.  

 Handlungsfeld Wohnen, Marketing, Stadtentwicklung 
Kooperationsprojekt mit Architekturstudierenden der Technischen Universität München32 
(Sommersemester 2020): Die Studierenden entwarfen unter der Leitung von Prof. Dr. Flo-
rian Nagler Ideen zu Wohn- und anderen Nutzungsmöglichkeiten für Leerstände und 
Nachnutzungen für Gebäude in der Stadtmitte. Damit sollten erste Vorbereitungen für die 
Umsetzungsplanung generiert, Bedürfnisse jüngerer Bevölkerungsgruppen abgefragt, der 
Kontakt zu wissenschaftlichen Einrichtungen intensiviert werden und einen Mehrwert für 
die Studierenden bieten. Aufgrund der Pandemie wurde das Projekt ohne die geplanten 
Besuche vor Ort absolviert. Um dabei dennoch die Adorfer Bürger*innen in die Planungen 
einzubeziehen, wurden in Kooperation mit dem Verein Südwestsachsen Digital e.V. On-
line-Bürger*innendialoge organisiert. Hier wurde die Möglichkeit geschaffen, direkt mit 
den Projektverantwortlichen zu diskutieren und Fragen zu stellen.  
Das Projekt wurde darüber hinaus auch in den Medien vorgestellt und diskutiert (u.a. in 
einem Beitrag des MDR). Die Dokumentation des Projektes inklusive Einblicke in die Bür-
ger*innendialoge wurde umfangreich auf einer eigens dafür eingerichteten Website zu-
gänglich gemacht: https://www.bewohnt-einfach-anders.de/ 

 

 

 
32 Das Kooperationsprojekt ist Teil der Leerstandsinitiative in Adorf. Weitere Bestandteile sind eine ver-
stärkte Nutzung juristischer Möglichkeiten sowie die Klärung von Eigentumsverhältnissen. 
Außerdem erfolgte eine umfangreiche Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes unter 
Berücksichtigung demografischer Aspekte. 

https://www.bewohnt-einfach-anders.de/
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Weitere Maßnahmen 

 Neugründung des Vereins „kleinstadtPerspektiven e.V.“, der sich u.a. für kulturelle Belange 
in Adorf einsetzt und eine lebendige Stadtgesellschaft fördern möchte (vgl. www.klein-
stadtperspektiven.de).   

 Im Jahr 2019 konnte durch die Förderzusage (bis Ende 2021) seitens des Bundespro-
gramms „LandKULTUR“ die „Möglichmacherei“ ins Leben gerufen werden. Diese Anlauf-
stelle unterstützt Bürger*innen bei der Weiterentwicklung und Umsetzung ihrer Projek-
tideen und hilft bei der Vernetzung der Kultur- und Engagementlandschaft in Adorf. Im 
Mai 2019 fand eine Auftaktveranstaltung mit mehr als 30 Interessierten statt. Bisherige 
Erfolge sind z.B. das 1. Adorfer Kürbisleuchten, das Vorantreiben eines Schüler*innen-
treffs, die Unterstützung des Adorfer Open Airs und die Akquise von ca. 35 „Mitmacher*in-
nen“.  

 Stadtteilfest unter dem Motto „Jung trifft alt“ im Neubaugebiet Schillerstraße, veranstaltet 
von der Wohnungsgesellschaft Adorf/Vogtl.  

 Teil-Projekt „DWK Integration“ 
Seit 2020 nimmt Adorf an dem Teil-Projekt zum Thema Integration von Menschen mit 
Flucht- bzw. Migrationshintergrund im Kontext des demografischen Wandels teil (Förde-
rung durch das BMFSFJ). Ziel in Adorf soll die Verbesserung der Sprachkompetenz von 
Migrant*innen und Arbeitskräften aus dem EU-Ausland, insbesondere von Müttern mit 
Kindern durch den Ausbau von Sprachkursen mit gleichzeitiger Kinderbetreuung sein. Im 
November 2020 gibt es neun Kurse mit insgesamt 54 Teilnehmer*innen. 

 Ergebnisse 

 Folgewirkungen der Jugendbefragung:  
 Mit „JuNet Adorf“ und „JuNet Adorf 2.0“ reagierte die Stadt u.a. auf die Ergebnisse 

der Jugendbefragung im Rahmen der DWK. Zunächst wurde das „Jugendnetzwerk 
Adorf“, ein interaktiver WhatsApp-Newsletter, ins Leben gerufen, der neben der 
Adorfer Jugend als Zielgruppe auch von Personen anderer Altersgruppen genutzt 
wurde. Ende 2019 wurde eine weiterentwickelte Version („JuNet Adorf 2.0“) veröf-
fentlicht, sodass auch Facebook und Instagram als Kanäle genutzt werden können. 
Darüber hinaus gibt es eine eigens zu diesem Zweck konzipierte App. Über diese 
Wege werden Informationen über Freizeitangebote, Ausbildungsmöglichkeiten 
und das Stadtleben publiziert. Damit hat Adorf ein jugendfreundliches Angebot 
geschaffen und gleichzeitig eine neue Möglichkeit der Bürger*inneninformation 
beschritten.  

 Als Belohnung für die hohe Beteiligungsquote bei der Jugendbefragung wurde 
eine Jugendparty veranstaltet, die Vertreter*innen der Jugendlichen gemeinsam 
mit der AWO und der Stadt organisiert hatten. 

 In Kooperation zwischen Oberschule, Möglichmacherei und städtischer Woh-
nungsgesellschaft wurden 2019 eine Schüler*innenumfrage und mehrere Treffen 
mit den Akteur*innen aus der Schule durchgeführt, die in der Einrichtung eines 
Schüler*innentreffs mündeten. Die organisatorischen und finanziellen Rahmenbe-
dingungen sind bereits geklärt. Allerdings musste die Eröffnung aufgrund der 
Corona-Pandemie bislang aufgeschoben werden. 

 

http://www.kleinstadtperspektiven.de/
http://www.kleinstadtperspektiven.de/
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 Gründung des offenen Netzwerks „Adorf kreativ“ 

Die Stadtverwaltung Adorfs hat sich mit Akteurinnen und Akteuren der städtischen Woh-
nungsgesellschaft, des Vereins Südwestsachsen Digital, des Gewerbevereins Adorf und 
der Möglichmacherei zusammengeschlossen. Das Netzwerk ist offen für weitere Part-
ner*innen und soll über die DWK hinaus stetigen Austausch und Zusammenarbeit gewähr-
leisten. Aktuell wird insbesondere das Projekt „Gefängnis Creative“ behandelt, welches 
mit dem Preisgeld des sachsenweiten Wettbewerbs für Regionalentwicklung Simul+ um-
gesetzt wird. Es handelt sich hierbei um die Sanierung und Belebung eines ehemaligen 
Gefängnisses. Im Zuge dessen sollen dort u.a. Co-Working-Spaces entstehen. Die Konzep-
tidee geht u.a. auf Bürger*innenbeteiligungsprozesse zurück (siehe Maßnahmen).  
Dadurch konnte sich die Stadt ein neues Handlungsfeld („Fachkräftemangel – Jugend – 
Wirtschaft“) erschließen. 

 Attraktivität des ländlichen Raums für Mediziner*innen 
Durch die erste medizinische Sommerakademie konnte eine Niederlassung einer ange-
henden Medizinerin im ländlichen Raum, wenn auch nicht in Adorf selbst, erreicht wer-
den. Langfristig sind weitere Niederlassungen denkbar, wenn weitere Teilnehmende ihr 
Studium abschließen. Außerdem ist in jedem Fall eine Sensibilisierung der Studierenden 
für die Vorteile und Chancen ländlicher Räume erfolgt. „Das ist das Projekt, was zum einen 
sehr große Aufmerksamkeit erregt hat, eigentlich bundesweit sind wir dort in der Presse gewe-
sen. […] Wir haben wirklich unsere Teilnehmerzahl voll erreicht, auch dieses Jahr führen wir 
das fort, haben da wieder fast alle Plätze jetzt vergeben und von den Studenten haben wir sehr 
positives Feedback bekommen. Der eigentliche Nutzen davon ist halt nicht sofort sichtbar, weil 
die werden ja noch studieren. Das kann man nicht bemessen, was man da als Erfolg betrachtet, 
aber für uns ist ein großer Erfolg: die Wahrnehmung, die Teilnahme und auch einfach das 
Feedback unserer Ärzte, die dort mitgewirkt haben.“ (Interview Adorf 2020)33  

 Positives Selbstbild 
„Also das ist uns besser gelungen, die eigene Sichtweise, auch die Sichtweise der Bürger auf 
die Stadt, auf das Miteinander in der Stadt zu verbessern. Das ist ein Punkt, der stark hervor-
getreten ist und den ich schon als Stärke sehen würde.“ (Interview Adorf 2020) 
Durch den Blick von außen mit der kontinuierlichen externen Beratung der Kommune 
wurden bei den Verwaltungsmitarbeiter*innen Reflexionsprozesse in Gang gesetzt. Das 
führte zum einen dazu, dass bereits umgesetzte oder fortlaufende Maßnahmen und Akti-
onen eine höhere Wertschätzung und Anerkennung durch die Mitarbeitenden erfahren 
und zum anderen konnte angeregt werden, Projekte und Visionen größer zu denken – 
sowohl räumlich als auch inhaltlich. Beides wird langfristig voraussichtlich zu einer ver-
besserten Außendarstellung der Kommune führen. 

 Sensibilisierung der Verwaltungsmitarbeiter*innen 
Die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung entwickelten innerhalb der Projektlaufzeit 
ein neues Verständnis für Demografiearbeit als Querschnittsthema. So wurde das Thema 
Demografie auch in andere Kontexte wie bspw. das Stadtentwicklungskonzept integriert. 
Darüber hinaus wurde durch die erfolgreichen Beispiele der Mehrwert von 

 
33 Zum Projektende wurden von der wissenschaftlichen Begleitung Abschlussinterviews (leitfadengestützte 
qualitative Telefoninterviews) mit in der Regel eine*r Vertreter*in der Kommune geführt. Dabei handelte 
es sich um die oder den Projektverantwortliche*n, z.B. Projektleiter*in, in einigen Fällen war dies zugleich 
die oder der Demografiebeauftragte. 
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Bürger*innenbeteiligung deutlich, sodass „wir als Verwaltung auch dafür sensibilisiert wur-
den, darauf mehr Wert zu legen.“ (Interview Adorf 2020) 

 Erfolgreiche Fördermittelakquise 
Viele der genannten Maßnahmen und Ergebnisse zeigen, dass Adorf während der Projekt-
laufzeit mehrere weitere Förderungen und Preisgelder für sich gewinnen konnte (Europä-
ische Stadt, simul+, BULE). Insbesondere durch die externe Beratung im Rahmen der DWK 
konnten die Verantwortlichen der Stadtverwaltung ihre Kenntnisse über Anforderungen 
von Ausschreibungen und Bewerbungsverfahren erheblich erweitern und diese in Zukunft 
nutzen. „Da haben wir wirklich viel gelernt, wirklich auch erstmal Dinge raus zu lesen und 
unseren eigenen Zielen zuzuordnen: Was könnte da auf uns passen?“ (Interview Adorf 2020) 

 Verstärkte überregionale Wahrnehmung 
Adorf konnte durch Projekte mit Innovationscharakter wie die Medizinische Sommeraka-
demie oder die Möglichmacherei, die Preisträgerschaften und Förderungen sowie Presse-
berichte, z.B. über den Besuch des parlamentarischen Staatssekretärs, erreichen, überre-
gional als aktiv und erfolgreich wahrgenommen zu werden und einen Imagewechsel an-
zustoßen. Dabei übernahm Adorf innerhalb von Projekten u.a. auch die Federführung. In-
sofern ist es gelungen, die Dynamik, die sich innerhalb der Verwaltung und der Stadtge-
sellschaft entwickelt, nach außen zu transportieren und auch zu vertreten. „Das ist auch 
nicht zu unterschätzen. Man wird angesprochen woanders: »Mensch ihr macht doch das. Was 
ist das? Das klingt ja super und was könnt ihr uns da für Tipps geben?« Das ist ein sehr positiver 
Aspekt gewesen. […] Du kannst so ein Macher-Image vermitteln oder darstellen, was auch 
wirklich eben eine echte Grundlage hat.“ (Interview Adorf 2020)  

 Wachsende Unterstützung durch den Stadtrat  
Die Unterstützung durch den Stadtrat war von Anfang sehr groß und hat sich durch die 
erzielten Erfolge mit der Zeit noch verstärkt. Hier haben insbesondere die Fortschritte bei 
Bürger*innenbeteiligungsformaten, der Imagegewinn durch von außen (Bürgerschaft, 
Presse) positiv bewertete Entwicklungen sowie wiederkehrende Preis- und Förderprojekt-
gewinne eine Rolle gespielt. 

 Ausblick, prioritäre Handlungsfelder und Empfehlungen 

 Haltefaktoren ausbauen 
Jugendliche für einen Verbleib oder die Rückkehr nach Adorf zu interessieren ist nach wie 
vor ein dringender Handlungsbedarf in Adorf. Im Handlungsfeld „Jugend“ wurden bereits 
viele Einzel- und Folgemaßnahmen durchgeführt. Wichtig wäre, Jugendbeteiligung und -
förderung auch weiterhin als festen Bestandteil kommunaler Aufgaben zu betrachten und 
die bisherigen Erfolge nicht auf sich beruhen zu lassen. „»Jawohl in meiner Stadt hat es mir 
gefallen, da geht viel, auch wenn es nicht die Großstadt ist, ich möchte hierher zurückkommen 
und sei es nach dem Studium irgendwo anders, ich möchte mir eine Arbeit suchen, wo ich auch 
im ländlichen Raum einen Job finde.« Das, würde ich sagen, ist ein großes Ziel.“ (Interview 
Adorf 2020) 

 Bürger*innenbeteiligung fortführen 
Bemerkenswert ist, dass sowohl bei der Jugendbefragung als auch bei der Bürger*innen-
befragung bereits bei der Erstellung der Erhebungsinstrumente Bürger*innen beteiligt 
wurden. Auch im Rahmen der Möglichmacherei und weiteren Maßnahmen ist es gelun-
gen, viele Bürger*innen zum Mitmachen zu gewinnen. Frühzeitige und umfangreiche 
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Bürger*innenbeteiligung sollte auch weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Strategie in 
Adorf bleiben.  

 Punktueller Einbezug externer Beratung 
Die Kommune hat im Rahmen der DWK über die gesamte Projektzeit hinweg sehr erfolg-
reich mit einem externen Berater zusammengearbeitet. Einerseits haben die Mitarbei-
ter*innen der Stadtverwaltung und weitere Beteiligte dadurch bereits viele Kenntnisse 
wie bspw. Methodenwissen oder Praxistipps im Umgang mit Ausschreibungen erworben, 
sodass eine Befähigung zur Selbsthilfe bereits in zahlreichen Belangen stattgefunden hat. 
Andererseits kann es, insbesondere bei neuen Handlungs- und Themenfeldern, auch zu-
künftig ratsam sein, externe Beratung zu konsultieren, um neue Blickwinkel und Perspek-
tiven zu erschließen, was erfahrungsgemäß in der Stadtverwaltung und -gesellschaft viel 
in Bewegung setzt. Die Kommune plant deshalb auch weiterhin einen Blick von außen 
einzubeziehen. 

 Interkommunale Kooperation ausbauen 
Im Rahmen der DWK, z.B. mit der Medizinischen Sommerakademie wurden Kontakte zu 
weiteren Kommunen aufgebaut. Diese erwiesen sich bislang als sehr fruchtbar und sollten 
auch zukünftig gestärkt werden. Möglicherweise gibt es noch mehr Themenfelder, die 
sich für eine Zusammenarbeit eignen.  

 Kontakte pflegen 
Adorf konnte im Rahmen der DWK viele Kontakte knüpfen – zu anderen DWK-Kommunen, 
Akteur*innen sowie Institutionen aus der Region und Förderstellen. Diese Kontakte gilt 
es nach Möglichkeit aufrecht zu erhalten sowie die Netzwerke zu erweitern, um diese für 
weitere Zusammenarbeiten zu nutzen.  

 Abschließendes Fazit 

Adorf hat insgesamt außerordentlich von der Teilnahme an der DWK profitiert. Es konnten zahl-
reiche Ideen, Maßnahmen und Veranstaltungen innerhalb der Projektlaufzeit umgesetzt werden, 
die durch ihren Innovationscharakter und den Erfolg überzeugen (z.B. Sommerakademie, Mög-
lichmacherei). Die Vielzahl der Maßnahmen und Ergebnisse (s.o.) spricht diesbezüglich für sich. 
Die hohe Aktivität im Rahmen der DWK schlug sich aus Sicht der Kommune in einer Verbesserung 
des Images und der überregionalen Außenwahrnehmung nieder.  

„Die loben einen jetzt nicht über den grünen Klee, das kann man nicht erwarten, aber […] das Feedback, 
was wir da auf inoffiziellem Wege so bekommen, ist, dass wir da schon herausragend irgendwo sind 
mit unseren Aktivitäten. Dieser Bedarf in dem Sinne, der hat sich schon irgendwo erfüllt, dass wir 
einfach eine positive Rolle in der Region entwickeln. Natürlich muss man jetzt daran festhalten.“ (In-
terview Adorf 2020)  

Zusätzlich können die zahlreichen akquirierten Fördermöglichkeiten und Preisgelder zumindest 
vorläufig den Fortbestand und die Weiterentwicklung einiger Maßnahmen sichern.  

Diese Erfolge sind zum Teil auch der kontinuierlichen und intensiven Zusammenarbeit mit einem 
externen Berater zuzuschreiben. Der Berater ermöglichte durch viel Engagement und Kompetenz 
Prozesse, die Adorf mit einer sehr kleinen Stadtverwaltung und eingeschränkten Personalressour-
cen nicht alleine hätte initiieren können. Die Kommune machte im Rahmen der Abschlussevalu-
ation selbst deutlich, dass mit dem Ende der DWK vor allem die Beendigung der Beratung einen 
großen Verlust darstellen wird, da eine Weiterführung mit Eigenmitteln nicht in demselben 
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Umfang erfolgen kann. Über die DWK hinaus wird sich zeigen, inwieweit es mit der Beratung 
gelungen ist, die Kommune zu befähigen, in gleichem Maße eigenständig zu agieren. In einigen 
Bereichen, wie der Fördermittelakquise und der Bewusstwerdung über eigene Stärken, ist das laut 
Aussage der Verantwortlichen geglückt. In anderen Bereichen, wie bspw. der Entwicklung von 
Zukunftsthemen und der Entwicklung und Nutzung kreativer Formate, kann die Verwaltung u.U. 
weiterhin von Impulsen und Know-How von anderer Stelle profitieren. Abgesehen von der Bera-
tung wurden aber Strukturen geschaffen, die für eine erfolgreiche weitere Umsetzung von Maß-
nahmen mit Demografiebezug sorgen sollen. Dazu zählen bspw. die Möglichmacherei und das 
Netzwerk „Adorf kreativ“. Insofern gibt es für alle Interessierten – sowohl auf Seiten der Zivilge-
sellschaft als auch für Institutionen und Unternehmen – Anlaufstellen, sich über jeweilige Opti-
onen für eine Beteiligung oder Zusammenarbeit und Inhalte zu informieren.  

Adorf konnte die Kontakte, die durch die DWK entstanden sind, gut nutzen. Der Besuch des par-
lamentarischen Staatssekretärs rückte die Kommune ins Interesse der Bundespolitik und auch 
andere Veranstaltungen bspw. in Berlin, Nürnberg und Münster, an denen Adorf teilgenommen 
hat, konnten gezielt für die bundesweite Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden. Die Stadt hat das 
Label DWK in seine Vermarktungsstrategie einbezogen und es bei vielen Gelegenheiten platziert. 
Die Schaffung einer eigenen Website für die Präsentation der Ergebnisse aus dem Projekt mit den 
Architekturstudierenden der TU München, die ebenfalls das DWK-Logo enthält, ist hierbei als 
besonders gelungenes Beispiel zu nennen. Indem die Maßnahme mit der DWK in Verbindung 
gebracht wird, wird sie bewusst zu einem demografierelevanten Handlungsfeld erklärt und dies 
zugleich öffentlichkeitswirksam nach außen transportiert. Zusätzlich ist es Adorf gelungen, auch 
außerhalb der gemeinsamen Projektveranstaltungen Verbindungen zu anderen DWK-Kommunen 
aufzubauen. Riesa war bei einer Bürger*innenveranstaltung zu Gast und aus Grabow stammte die 
Idee, die „Stadtkümmerer“ auch in Adorf zu initiieren. Das zeigt die Offenheit und Kooperations-
bereitschaft, mit der Adorf sich in der DWK engagiert hat.  

In Adorf wurden in der Projektlaufzeit viele Prozesse in Bewegung gesetzt. Das daraus resultie-
rende positive Feedback von externen Akteur*innen hat die Motivation und den Tatendrang der 
Verantwortlichen der Kommune deutlich gestärkt. Der Blick von außen durch die externe Bera-
tung hat die Kommune ihre eigenen Stärken erkennen lassen und zu einem neuen Selbstbewusst-
sein geführt.  

„Es ist so, wir sind nicht so gewöhnt gewesen, Dinge groß herauszustellen, die wir tun. Wir sind da oft 
[…] zu bescheiden in der Außendarstellung, […] wo uns dann aber schon von Externen bescheinigt 
wurde: »Das ist […] wirklich was Besonderes.« Also uns wurde da manchmal ein bisschen der Kopf 
gewaschen. […] Wo wir aber schon lernen mussten, dass das […] wirklich schon irgendwo erwähnens-
wert ist oder eben auch verwendbar ist für andere Projekte oder als Türöffner für neue Dinge […]. Also 
das war einerseits sehr schön, weil man eine Wertschätzung irgendwo dadurch gelernt hat für Dinge, 
die uns als normal erscheinen, wo man irgendwo sagt: »Ja, stimmt schon. Mensch, hat eigentlich wirk-
lich nicht jeder, wenn er das jetzt so sagt, hat er schon irgendwo Recht.« Aber wir haben da manchmal 
auch zu klein gedacht […] und da hat es schon geholfen, wenn wir manchmal gezwungen wurden, 
mehr oder weniger jedenfalls, bisschen größer zu denken. Wo wir sagen: »Mensch, das klingt jetzt aber 
übertrieben für unser kleines Adorf, das ist ja bald ein bisschen arg.« Aber letztendlich war das nicht 
verkehrt, sondern hat uns weitergebracht.“ (Interview Adorf 2020) 

Insgesamt ist es bemerkenswert, wie Adorf sich als kreisangehörige Kleinstadt mit einer entspre-
chend kleinen Verwaltung zu einem eigenständigen aktiven und nachgefragten Akteur in der 
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(überregionalen) Demografielandschaft entwickelt hat, großes Engagement innerhalb der Zivil-
gesellschaft mobilisieren konnte und sich mittels Förderungen und innovativen Ideen in immer 
neuen Kontexten präsentiert. Das erworbene Know-How wird der Kommune auch zukünftig er-
möglichen, demografierelevante Aktivitäten zu initiieren und weiter zu verfolgen. 
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 Landkreis Dithmarschen 

 Ausgangslage 

Basisdaten zu Beginn der DWK:  

Dithmarschen ist ein Landkreis im Westen Schleswig-Holsteins. Er ist Teil der Metropolregion 
Hamburg und grenzt an die Nordsee. Der Landkreis setzt sich aus fünf Städten und 111 Gemein-
den zusammen und verzeichnete zum Start des DWK-Projektes insgesamt 132.917 Einwohner*in-
nen (vgl. Statistisches Landesamt, Stand Dezember 2015).  

Kurzcharakterisierung und Impuls(e) für die DWK-Teilnahme:  

Der Landkreis ist durch Bevölkerungsverluste gekennzeichnet und konstatiert einen Fachkräfte-
mangel. Der reibungslose Übergang von Schüler*innen in den regionalen Ausbildungsmarkt ge-
staltet sich häufig schwierig, insbesondere im Hinblick auf signifikante geschlechtsspezifische 
und herkunftsbezogene Unterschiede beim Übergang von der Schule in den Beruf (vgl. Reuter & 
Olbermann 2017a). Dem möchte der Landkreis mit einer verstärkten Bindung der Einwohner*in-
nen an die Region, der strategischen Gestaltung des Übergangs Schule – Ausbildung – Beruf und 
der gezielten Förderung der Integration von Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrung be-
gegnen. Der Landkreis soll so für Menschen mit Einwanderungsgeschichte attraktiv gestaltet und 
„die Neuzugewanderten zu den Fachkräften von übermorgen“34 gemacht werden. 

Arbeitsstrukturen und -formen: 

Die Koordination der Demografiearbeit liegt auf Ebene des Kreises und wird in den zuständigen 
Fachdiensten eigenverantwortlich bearbeitet. Im Jahr 2000 wurden die ersten Arbeitsgruppen 
zum Thema Demografie gegründet. 2014 wurden sowohl ein Handlungskonzept Demografie als 
auch die „Sankelmarker Eckpunkte für ein zukunftsfähiges Dithmarschen“ verabschiedet. Dies 
wurde begleitet durch die Gründung des „Arbeitskreises Demografie“ und der Berufung eines De-
mografiebeauftragten, der das Thema aus der „Koordinierungsstelle Demografie“ heraus feder-
führend koordiniert und moderiert (während Festlegung, Umsetzung und fachliche Weiterent-
wicklung der Maßnahmen dezentral in der Verantwortung der zuständigen Fachdienste, Ämter 
und Städte liegen). Die „Koordinierungsstelle Demografie“ ist dem Geschäftsbereich Bau, Wirt-
schaft, Ordnung und Umwelt (Fachdienst Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung) zugeordnet. 
Die Leitung des DWK-Projektes liegt im Geschäftsbereich Familie, Soziales und Gesundheit (u.a. 
mit dem Schwerpunkt Migration und Integration).  

Handlungsfelder:  

Im Werkstattplan wurden die zwei Handlungsfelder „Bildungskette mit Übergängen“ und „Teil-
habe in Dithmarschen“ festgelegt, denen alle Maßnahmen zugeordnet werden.  

Im Projektverlauf wurden diesen Handlungsfeldern übergreifende und daraus abgeleitete kon-
kretisierte Ziele vorangestellt (siehe „Maßnahmen“). Parallel dazu wird „Diversity als selbstver-
ständliche Querschnittsaufgabe“ begriffen.  

 

 

 
34 vgl. Werkstattplan des Landkreises Dithmarschen. Online unter www.demografiewerkstatt-kommunen.de  

http://www.demografiewerkstatt-kommunen.de/
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Fazit zur Ausgangslage:  

Durch das ausgearbeitete Handlungskonzept Demografie und die „Sankelmarker Eckpunkte“ wur-
den prioritäre Themen und Handlungsfelder in Bezug auf die Demografiearbeit im Landkreis be-
reits vor der Teilnahme an der DWK festgelegt. Im Rahmen des DWK-Projektes wurde hauptsäch-
lich der (im Kontext der weltweiten Fluchtbewegungen im Jahr 2015 neu fokussierte) Aspekt der 
Zuwanderung sowie „Fachkräftesicherung durch Integration“ verfolgt. 

 Maßnahmen 

Maßnahmen innerhalb der DWK-Systematik 

 Kick-Off (08.03.2016) in einer kleineren Runde mit Vertreter*innen des Landkreises (u.a. 
Geschäftsbereichsleitung, Projektleitung, Demografiebeauftragter, Fachkraft für Migra-
tion/Integration) sowie Vertreter*innen der DWK-Lenkungsgruppe   

 Kommunalprofil (im Kreishaus vorgestellt am 14.06.2016) 
 Beratung zu folgenden Themen und Maßnahmen: 

 Durchführung von drei verwaltungsinternen Workshops mit den Zielen: 
 Zielklärung der Kommune im Projekt DWK 
 Konkretisierung des weiteren Vorgehens 
 Handlungsbedarfe und -möglichkeiten unter Berücksichtigung einzubin-

dender Akteur*innen 
 Rückkopplung der DWK an bestehende Demografieprozesse im Kreis 
 Formulierung/ Konkretisierung des Werkstattplans 
 Kommunikationsprozesse 

 EU-Binnenwanderung (Zuzug rumänischer Familien in Wesselburen) 
 Bildungsforum Wesselburen (Bildung im Rahmen von EU-Zuwanderungen) 
 Unterstützung bei der Einwerbung von Fördermitteln zur Verstetigung der demo-

grafiestrategischen Aktivitäten 
 Seniorenkonferenz „Gemeinsam alt werden in Dithmarschen“ (Senior*innenbetei-

ligungsprozess)  
 Wesselburen: Unterstützung der Kommune bei der Schaffung der Stelle einer/s 

Integrationsbeauftrage/n als Schnittstelle zwischen rumänischen Zuwanderer*in-
nen und Wesselburener Bevölkerung 

 Entwicklung einer Kommunikationsstrategie (Newsletter, Social Media) zur Kon-
taktaufnahme mit spezifischen Zielgruppen  

 „Senior*innen machen Zeitung“ 
 Expertise für ein integriertes Handlungskonzept zur Fachkräftesicherung („Weit-

blick: Hierbleiben, Herkommen oder Wiederkommen“)  
 Zukunftswerkstatt  

 15.12.2016 im Kreishaus Heide: „Gemeinsam die Zukunft gestalten für Alt- und 
Neu-Dithmarscher/innen. Teil 1: Miteinander reden: sich kennen und verstehen 
lernen“ mit Vertreter*innen der Kreisverwaltung, der DWK-Lenkungsgruppe und 
rund 60 Gästen: Bürger*innen mit Zuwanderungsgeschichte; Vertreter*innen von 
Institutionen (lokale Wirtschaft: IHK, Handwerkskammer; Jobcenter; Bündnis für 
Familie; Diakonie, u.a.), Politik, lokaler Sportverein, ehrenamtlich Engagierte. Zwei 
geflüchtete Menschen und ein gebürtiger Dithmarscher Bürger wurden zu ihren 
Erfahrungen mit Flucht und Integration interviewt, anschließend diskutierten alle 
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Teilnehmenden an Thementischen daran anschließende Fragen, die das Zusam-
menleben der „Neu- und Alt-Dithmarscher*innen“ im Landkreis betreffen.  

 02.03.2017 im Kreishaus Heide: „Zuwanderung als Chance – Gemeinsam Zukunft 
gestalten für Alt- und Neu-Dithmarscher/innen aller Nationen. Teil 2: Miteinander 
Arbeiten: Ideen für eine gemeinsame Zukunft in Dithmarschen“ mit Vertreter*in-
nen der Kreisverwaltung, der DWK-Lenkungsgruppe und rund 80 Bürger*innen, 
darunter viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte; die Beiträge der Teilneh-
menden wurden in verschiedene Sprachen übersetzt (englisch, arabisch, farsi, per-
sisch). 

 Werkstattplan (24.04.2017) 
 Halbzeitbilanz (26.11.2018) mit Vertreter*innen der Kreisverwaltung, dem Landrat und 

Vertreter*innen der DWK-Lenkungsgruppe. Die Halbzeitbilanz wurde von der externen 
Beraterin des Landkreises vorbereitet (Abfrage zum Stand des Werkstattplanes) und mo-
deriert. 

Maßnahmen in Bezug auf die Handlungsfelder des Werkstattplanes 

Der Landkreis Dithmarschen verfolgt im Rahmen der DWK in erster Linie das Ziel, dem steigenden 
Fachkräftemangel und der Schwierigkeit, eigenen „Fachkräftenachwuchs“ zu generieren, durch 
eine Bindung jüngerer Menschen (mit und ohne Einwanderungsgeschichte) an die Region zu be-
gegnen. Dabei geht es insbesondere um die Unterstützung einer regional ausgewogenen Einkom-
mens- und Beschäftigungsentwicklung, speziell der Aufnahme einer Berufsausbildung, die als 
zentraler Punkt in der „Bildungskette“ gesehen wird.  

Die demografiestrategischen Maßnahmen des Landkreises sind insgesamt weitaus umfassender 
(vgl. Handlungskonzept Demografie35) als die o.g. Themen (Fachkräftesicherung, Integration, Bil-
dungsketten). Im Folgenden werden jedoch ausschließlich die Maßnahmen zu diesen genannten 
Themen beschrieben, da sie vom Landkreis als eigenständige DWK-Themen bearbeitet wurden, 
zukünftig jedoch mit dem Handlungskonzept zusammengeführt werden sollen.  

Übergeordnete Ziele (Zielgruppen: Familien, Schüler*innen, Auszubildende, Fachkräfte): 

- Gemachte Erfahrungen in eine Demografiestrategie einspeisen 
- Übertragbaren methodischen Werkzeugkoffer entwickeln 
- Handlungskonzept Demografie fortschreiben 
- Flüchtlinge passgenau unterstützen (mit dem Ziel: Arbeitsmarkt) 
- Strukturen und Prozesse nachhaltig etablieren  
- Partizipation und Potenzialentfaltung der Jugend stärken 

Konkretisierte Ziele:  

- Schule und Beruf:  
o Sprachkompetenz herstellen 
o Schulreife herstellen 
o Schulabschlüsse unterstützen 
o Ausbildungsreife herstellen 
o Ausbildungsabschlüsse unterstützen 

 
35 Das Handlungskonzept Demografie wird kontinuierlich fortgeschrieben. Es ist online abrufbar unter 
www.dithmarschen.de  

http://www.dithmarschen.de/
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o Ausbildungsabschlüsse von Zugewanderten anerkennen / stützen / fördern 
o Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ermöglichen 
o Individuelle Bildungsplanung begleiten 

- Integration:  
o Integrationskraft der Bildung nutzen 
o Interessensvertretung über einen Migrationsbeirat stärken 

- Vernetzung: 
o Verantwortungsgemeinschaft mit klarer Struktur und Verbindlichkeit fördern 
o Städte und Ämter in den Prozess einbeziehen 
o Angebote und Anbieter*innen vernetzen 

Bildungskette mit Übergängen  

Jüngere zugewanderte Menschen sollen an die Region gebunden werden. Bildung als Integrati-
onsmotor ist ein zentraler Haltefaktor in der neuen Umgebung. Die „Bildungskette“ stellt den 
Prozess des lebenslangen Lernens mit verschiedenen Phasen und Übergängen dar. Der wichtigste 
Übergang in einer Bildungsbiografie ist der Schritt aus der Schule in die Arbeitswelt. Doch jüngere 
zugewanderte Menschen bedürfen einer konkreten bedarfsgerechten Förderung.   

- „Praxispool“ 
Kindern und Jugendlichen soll ein breiteres Bild über Berufs- und Ausbildungsmöglich-
keiten vermittelt werden, u.a. mit dem Ziel, sie im Kreis zu halten. Beim Praxispool han-
delt es sich um eine digitale Datenbank (www.praxispool-dithmarschen.de), in der praxis-
nahe, außerschulische Bildungsangebote gesammelt werden. Das Angebot unterstützt die 
Entwicklung von Fachkräftenachwuchs im ländlichen Raum durch die frühe Begleitung 
des Bildungsverlaufes und dient der frühen Berufsorientierung. Dabei lernen Kinder und 
Jugendliche frühzeitig die Arbeitswelt mit didaktischen Mitteln, z.B. dem Talentekompass, 
kennen.  

- „Party“-Cipation: Stark machen für Jugendbeteiligung 
In einem Workshop wurde gemeinsam mit Schüler*innen erarbeitet, wie die vorhandenen 
politischen Strukturen für Jugendliche attraktiver gestaltet werden können. Hierzu haben 
sich der Kreis Dithmarschen und viele weitere Partner*innen36 zusammengeschlossen.  

- Praktikum Westküste 
Zur Förderung der Jugendbeschäftigung und Fachkräftegewinnung im ländlichen Raum 
kooperieren die Landkreise Nordfriesland, Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg. Jun-
gen Menschen soll eine berufliche Zukunft an der Westküste geboten und dank der somit 
in der Region gehaltenen Fachkräfte auch die Wirtschaft unterstützt werden.37 In der Prak-
tikumsbörse (www.praktikum-westkueste.de) können Schüler*innen, Studierende und 
junge Erwachsene Praktika zur Berufsorientierung in den o.g. beteiligten Kreisen finden. 

- Jugendberufsagentur 
Angesichts des Bevölkerungsrückgangs der jüngeren Altersgruppen wird im Landkreis 
Dithmarschen jede*r Heranwachsende zu einer wertvollen und unverzichtbaren Ressource 

 
36 Praxispool Dithmarschen, AktivRegion Dithmarschen, Bildungskette Büsum-Wesselburen, Bildungskette 
Mitteldithmarschen, Verein der Volkshochschulen in Dithmarschen e.V. mit dem Kulturknotenpunkt Dith-
marschen-Steinburg und die LAG Hadler-Region Niedersachsen. 
37 Vgl. www.rk-westküste.de/themen/projekte/rueckenwind-jugendmobilitaet  

http://www.praxispool-dithmarschen.de/
http://www.praktikum-westkueste.de/
http://www.rk-westküste.de/themen/projekte/rueckenwind-jugendmobilitaet
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für die Zukunftsfähigkeit der Region. Als rechtskreisübergreifende Beratung für Personen 
unter 25 Jahren unterstützt die Jugendberufsagentur mit dem Leitgedanken „keiner geht 
verloren“ den individuellen Übergang von Schule in den Beruf. Auf dem Portal www.jba-
dithmarschen.de erhalten Interessierte zahlreiche Informationen zum Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt sowie Möglichkeiten eines Schulabschlusses. 

- Individuelle Begleitung bei der Praktikums- und Ausbildungsplatzsuche 
Auf dem Arbeitsmarkt werden dringend Auszubildende gesucht, zugleich besteht viel Un-
terstützungsbedarf für die Jugendlichen (Mobilität, Erreichbarkeit, pädagogische Hilfe-
stellungen, etc.). Der Landkreis vermittelt zwischen Jugendlichen und Unternehmen.  

- Einbeziehung von Städten und Ämtern in die Gestaltung der Bildungslandschaft 
Die Gemeinden sollten frühzeitig informiert und in den Prozess eingebunden werden, da 
die Zuständigkeit für einzelne Aspekte eines Handlungsfeldes oftmals bei den Kommunen 
liegt (z.B. sind sie Träger der Schulen und Kitas). Die Information erfolgte über den Ar-
beitskreis Demografie, in dem alle Ämter und Städte vertreten sind. Im Rahmen der „Ak-
tivRegion“38 erfolgte ein Austausch über die Umsetzung von Konzepten mit den Ämtern 
und Gemeinden, einschließlich Ortsentwicklungskonzepten. 

- Strategische Ausrichtung der Fachkräftesicherung 
Um den Herausforderungen des demografischen Wandels und dem daraus resultierenden 
Fachkräftemangel zu begegnen, wurde eine Expertise als Grundlage für die operative und 
strategische Ausrichtung beauftragt. In einem zweiten Schritt werden in 2021 daraus 
Handlungsempfehlungen erarbeitet. 

Teilhabe in Dithmarschen  

Der Kreis Dithmarschen möchte für alle Bevölkerungsgruppen eine attraktive Region sein. Beson-
ders jüngere Menschen aus anderen Kulturkreisen sollen sich in Dithmarschen langfristig will-
kommen und anerkannt fühlen und sich gleichzeitig mit Dithmarschen identifizieren. Die Maß-
nahmen in diesem Handlungsfeld sollen dazu beitragen, die Potenzialentfaltung und die Partizi-
pation jüngerer neuzugewanderter Menschen zu stärken (z.B. durch Überwindung der Sprachbar-
riere, gebündelte und transparente Information und Anregung zu bürgerschaftlichem Engage-
ment). 

- Digitale Informationen zu Sprach- und Bildungsangeboten (Schwerpunkt: Neuzugewan-
derte) 
Die zahlreichen vorhandenen Informationen im Bereich Migration und Integration wurden 
gebündelt und zielgruppengerecht aufbereitet. Die verschiedenen Angebote im Bereich 
Sprache und Bildung wurden kreisübergreifend digital dargestellt. Das Angebot ist in 
mehreren Sprachen verfügbar. Durch einen Partizipationsprozess wurden Bedürfnisse der 
Zielgruppen identifiziert und dabei berücksichtigt (Sprachübersetzung, Bedienbarkeit, 
Nutzer*innenfreundlichkeit, etc.)  

- Digitale Informationen zu Alltagsfragen  
Aktuelle Informationen wurden fortlaufend ergänzt; zudem erfolgte eine Abstimmung mit 
den „Digitalen Informationen zu Sprach- und Bildungsangeboten“. 

 

 
38 Förderinitiative des Landes Schleswig-Holstein (www.aktivregion-dithmarschen.de)  

http://www.jba-dithmarschen.de/
http://www.jba-dithmarschen.de/
http://www.aktivregion-dithmarschen.de/
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- Verstetigung des kreisweiten Interkulturellen Festes 
Das jährliche Interkulturelle Fest dient als Möglichkeit der Begegnung. Hier trifft man 
sich, lernt sich kennen, entdeckt Gemeinsamkeiten. Menschen können ihre kulturelle Prä-
gung vorstellen oder wie es ist, fremd zu sein. Mit der Begegnung werden Berührungs-
hemmnisse abgebaut und Kontakte geknüpft. Es bietet niedrigschwellige Möglichkeiten 
der Partizipation von Menschen aus allen Kulturkreisen. Menschen mit Einwanderungs-
geschichte wurden verstärkt in die Durchführung des Festes eingebunden. 

- Integration zum Thema und Handlungsfeld in Amtsentwicklungsplänen machen 
Im AK Demografie und der Sankelmarker Klausurtagung wurde über die Maßnahmen zum 
Thema Integration berichtet und die Unterstützungsbedarfe der Ämter und Gemeinden 
abgefragt. Das Thema Integration wurde auch im Rahmen des Austausches über die Um-
setzung von Konzepten mit den Ämtern und Gemeinden im Rahmen der „AktivRegion“ 
platziert. 

- Quartiersentwicklung im Pilotquartier „Wesselburen – Hier beginnt Europa / Europa 
începe aici“ 
Mit dem Zuzug rumänischer Mitbürger*innen ergeben sich für die Stadt Wesselburen viele 
neue Chancen, aber auch Herausforderungen. Insbesondere in der alltäglichen Integrati-
onsarbeit sind sie für alle Beteiligten spürbar. Die Projektvorhaben in Wesselburen ver-
folgen die Integration von rumänischen Staatsbürger*innen in die Stadtgesellschaft und 
die Sicherung der lokalen Infrastruktur. Der Prozess wurde von der externen DWK-Bera-
tung begleitet. Es fanden zwei „Bildungsforen“ (Austauschtreffen) vor Ort statt, bei denen 
die externe Beratung zur Bestandsaufnahme und Vor-Ort-Recherche berichtete, Lösungen 
in Kleingruppen erarbeitet und konkrete Schritte für die nähere Zukunft geplant wurden. 

- Dithmarscher Seniorenkongress 
Mit Hilfe dieses Beteiligungsprozesses wurden die Dithmarscher Senior*innen motiviert, 
ihre Bedürfnisse zu äußern, Ansätze für eine selbstorganisierte Bedarfsdeckung zu entwi-
ckeln und ihre Kenntnisse und Kompetenzen im Alter zum eigenen Vorteil wie zum Nut-
zen der Gemeinschaft einzubringen. Der Beratungsprozess erfolgte auf Basis des im Land-
kreis Emsland erprobten Werkzeugs „Schätze heben! – Seniorenbörse Salzbergen“. 

- „Senior*innen machen Zeitung“ 
Um den speziellen Bedürfnissen der Senior*innen gerecht zu werden, wurde eine Se-
nior*innenzeitung realisiert. 

- Länderabende im Kreis Dithmarschen 
Die Koordinierungsstelle für Migration und Integration hat mehrere Länderabende durch-
geführt. Damit soll das Potenzial der in Dithmarschen lebenden nicht deutschen Bür-
ger*innen genutzt werden, die aus über 100 Nationen stammen und unterschiedliche 
Werte mitbringen. Neuzugewanderte und Alt-Dithmarscher*innen waren als Referent*in-
nen für die Abende eingeladen. Das Format fördert die Begegnung von einheimischer und 
neuzugewanderter Bevölkerung und dient dazu, eine Willkommenskultur zu schaffen und 
Vorurteile abzubauen. Das Austauschformat ist angelehnt an die „Erzählcafés“ des Land-
kreises Emsland. 

- Newsletter 
Nach Erarbeitung einer Kommunikationsstrategie wurde ein professionelles Newsletter-
system mit aktuell ca. 500 Abonnent*innen realisiert. 
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Weitere Maßnahmen:  

- Teil-Projekt „DWK Integration“: Seit Januar 2020 nimmt der Landkreis Dithmarschen an 
dem Teil-Projekt zum Thema Integration von Menschen mit Flucht- bzw. Migrationshin-
tergrund im Kontext des demografischen Wandels teil (Förderung durch das BMFSFJ). In 
diesem Rahmen soll in Dithmarschen ein Mentoring-Projekt für zugewanderte Menschen 
mit akademischer Ausbildung umgesetzt werden. Nach einer im März 2020 durchgeführ-
ten Bedarfserhebung innerhalb der Zielgruppe wurden die Bedürfnisse und Herausforde-
rungen bei der Arbeitsmarktintegration sichtbar. Durch Mentor*innen aus verschiedenen 
Berufsfeldern, die sich mit den Mentees* in passenden 1:1 Tandems zusammengefunden 
haben, wurde eine adäquate berufliche Förderung erreicht. Die Mentees* profitierten von 
den Erfahrungen und Kontakten der Mentor*innen in einem Austausch auf Augenhöhe 
und finden sich nun leichter im deutschen Arbeitsmarkt zurecht bzw. haben durch das 
Mentoring eine passende Stelle gefunden. 

 Ergebnisse 

Bildungskette mit Übergängen:  

- Der „Praxispool“ ist sehr erfolgreich und wurde hinsichtlich der personellen Ressourcen 
verstetigt. Aus dem Praxispool resultieren darüber hinaus bereits weitere Projekte, z.B. 
die „Jugendkulturlotsenausbildung“. 

- Die regionale Kooperation „Rückenwind – Jugendmobilität Westküste“ mit ihrer Prakti-
kumsbörse ist ebenfalls sehr erfolgreich. „Das wird von der Zielgruppe super angenommen“ 
(Interview Dithmarschen 2020). Eine externe Evaluation hat die positive Wirkung bestätigt: 
Schüler*innen informieren sich mit Hilfe des Angebotes umfassender und empfinden es 
als Bereicherung, d.h. die gewünschten Wirkungen konnten erzielt werden. Das Projekt 
wurde in allen vier teilnehmenden Kreisen verstetigt und um einen weiteren Kreis ausge-
weitet, weitere Teile Schleswig-Holsteins sollen folgen (vgl. „Ausblick“). Zudem wurde die 
Kooperation im Stellenplan des Landkreises Dithmarschen aufgenommen.  

- Im Rahmen der Jugendberufsagentur ist eine gute Vernetzung des Kreises mit den Schu-
len erfolgt. Als besonderer Erfolg ist die flächendeckende Einführung verbindlicher Schul-
konferenzen zu sehen. Zudem wurde im Landkreis eine Koordinatorin eingestellt, die gut 
mit den Jugendberufsagenturen in Schleswig-Holstein vernetzt ist.  

- Die Sprachförderung im Grundschulbereich wurde gestärkt. 

Teilhabe in Dithmarschen:  

- Dithmarschen konnte als Landkreis eine Integration der Neuzugewanderten im unmittel-
baren Wohnumfeld unterstützen – anders als in anderen Kommunen, in denen für lange 
Zeit eine Unterbringung in in der Regel isolierten Sammelunterkünften erfolgte. 

- Die Ansprache der Zielgruppe der Neuzugewanderten ist eine Herausforderung, deren Be-
wältigung dem Landkreis in der DWK-Projektlaufzeit zunehmend gelingt. Er erkennt die 
konkreten Bedarfe und kann auf diese zielgerichtet reagieren: „Wir haben jetzt z.B. die Er-
kenntnis gewonnen, dass wir gerade bei den Migranten und Flüchtlingen […] eine hohe Affini-
tät zu selbstständiger Tätigkeit haben, Unternehmensgründung. Und da insbesondere auch 
Frauen. […] Im Gründungsseminar waren 80 Prozent Frauen.“ (Interview Dithmarschen 2020). 
Der Landkreis plant aufgrund dessen zurzeit entsprechende Konzepte, z.B. mehrsprachige 
Unternehmensgründungsseminare ausschließlich für Frauen, ggf. unterstützt durch On-
line-Seminare.  
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- Durch die von der externen Beratung begleiteten Prozesse in Wesselburen zur langfristi-
gen Integration von neuzugezogenen Menschen aus osteuropäischen Nachbarländern 
konnten wichtige Erkenntnisse für diese Integrationsprozesse abgeleitet werden.39 Auch 
in Wesselburen selbst konnte einiges erreicht werden, z.B. der Aufbau einer zivilgesell-
schaftlich engagierten Gruppe von Bürger*innen, der Aufbau lokaler Netzwerke und die 
Sicherung der örtlichen Infrastruktur. Die interkulturelle Arbeit in Wesselburen wurde in 
das dortige Stadtentwicklungskonzept aufgenommen. Für das Quartiersmanagement in 
Wesselburen konnte durch die externe Beratung über Fördermittel eine Personalstelle für 
Integrationsarbeit finanziert werden.  

- Partizipation der Jugend: Neben den zielgruppengerechten außerschulischen Bildungs-
angeboten (siehe Praxispool und Jugendkulturlotsenausbildung) hat der Landkreis u.a. ei-
nen Kulturfonds aufgelegt und darüber vielfache Aktivitäten vor Ort ermöglicht. Die An-
gebote können „Jugendliche animieren, neue Erfahrungen zu machen. Das ist wie so ein Ka-
talysator, der einfach dazu führt, dass die Jugendlichen sich mehr interessieren und […], wenn 
man die Generationen zusammenbringt, […] Synergieeffekte erzielen kann durch solche For-
mate […] Wir gucken einfach: Was kann man in der kleinen Gemeinde vor Ort, die nur 300 
Einwohner hat, machen? Mit kleinen Sachen kann man einfach die Bevölkerung aktivieren und 
das Ehrenamt fördern und alte Menschen aus der Isolation holen und jungen Menschen zeigen: 
»Wow, das gibt es hier alles! Das kann ich hier machen! Habe ich noch nie gewusst, nie gese-
hen, nie gehört!«" (Interview Dithmarschen 2020).   

- Die Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen konnte nach Einschätzung des 
Landkreises in den letzten Jahren deutlich verbessert werden. Die Kreisverwaltung steht 
in regelmäßigem Austausch mit der kommunalen Familie und dies mittlerweile zu The-
men, zu denen es zuvor kaum Austausch gab, z.B. dem Thema Migration. Hier sei die Kom-
munikation „wesentlich verbessert“ (Interview Dithmarschen 2020) worden. Über die Amts-
entwicklungskonzepte konnte der Landkreis zum Thema Demografie „eine Wirkung bis in 
die einzelnen Kommunen“ erzielen (Interview Dithmarschen 2020). 

 Ausblick, prioritäre Handlungsfelder und Empfehlungen 

Alle DWK-Handlungsfelder und übergeordneten Ziele (siehe „Maßnahmen“) sollen auch zukünftig 
intensiv weiterverfolgt und die begonnen Strukturen und Prozesse nachhaltig etabliert werden. 

Bildungskette mit Übergängen:  

- Das Projekt „Rückenwind – Jugendmobilität Westküste“ soll auf weitere Teile Schleswig-
Holsteins ausgeweitet werden. Es wurden bereits mehrere Anfragen von verschiedenen 
Wirtschaftsförderungen an den Landkreis gestellt. Mit der Ausweitung können zukünftig 
mehr Schüler*innen erreicht werden. Das Projekt führt darüber hinaus zu einer verstärkten 
Kooperation zwischen den beteiligten Kreisen und stärkt die Region gegenüber der Met-
ropole Hamburg.   

- Bei der individuellen Begleitung bei der Praktikums- und Ausbildungsplatzsuche über-
steigt die Nachfrage das Angebot. Es muss von Seiten des Landkreises mehr Aufwand in 
das richtige Matching und in die Vermittlung gesteckt werden; hier besteht steigender 
Unterstützungsbedarf. Zudem ist Unterstützung zunehmend auch während der 

 
39 Dabei geht es um die Aneignung von sozialen und kommunikativen Kompetenzen für interkulturelles 
Handeln in den Kommunen, siehe Werkzeug „Demografie und Integration. Zielgruppenspezifische Anspra-
che und kooperative Moderation“ unter www.demografiewerkstatt-kommunen.de  

http://www.demografiewerkstatt-kommunen.de/
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Ausbildung notwendig. Da sich der Markt und die Bedarfe stetig verändern, muss dies 
fortlaufend beobachtet und auf neue Anforderungen reagiert werden. 

- Bei den digitalen Informationen zu Sprach- und Bildungsangeboten ist eine Verknüpfung 
mit anderen Datenbankanbietern (Kursportal, Kursnet, www.integration-dithmarschen.de 
etc.) geplant. 

Teilhabe in Dithmarschen: 

- Der Landkreis Dithmarschen hat einen dauerhaften Zuzug aus osteuropäischen Ländern 
zu verzeichnen. Das Thema Integration ist als Daueraufgabe weiterzuverfolgen, es 
braucht Zeit, bis sich hier weitere Erfolge zeigen.  

- Die Arbeitsmarktintegration neuzugewanderter Menschen mit Fluchterfahrung konnte (in 
der Regel aufgrund fehlender Sprachkenntnisse und/oder unzureichender Schulbildung) 
nicht in dem gewünschten Umfang und in der Kürze der Zeit realisiert werden. Mit dem 
von den Neuzugewanderten geäußerten Wunsch nach Unternehmensgründungen besteht 
jedoch ein neuer Handlungsansatz, denn im Bereich des SGB II erfolgt für die Geflüchteten 
nach ihrer Ankunft keine Beratung im Hinblick auf Selbständigkeit. „Also es geht darum, 
diese hohe Affinität von Migranten zu selbstständiger Tätigkeit einfach auch für unser Wirt-
schaftssystem mit gewinnbringend einzusetzen und den Menschen dann eine Perspektive zu 
geben.“ (Interview Dithmarschen 2020). Für entsprechende Angebote von Seiten des Land-
kreises bedarf es langfristig jedoch auch finanzieller Ressourcen. 

- Im Bereich Migration und Integration sind die Maßnahmen auch im Hinblick auf die Fi-
nanzierung an die aktuellen Entwicklungen anzupassen und ggf. neu auszurichten. Sin-
kende Zahlen Geflüchteter gehen auch mit geringeren finanziellen Fördermitteln einher. 
Die zugewanderten Menschen aus Osteuropa stellen den Landkreis weiterhin vor Heraus-
forderungen, die langfristig zu lösen sind.    

- Quartiersentwicklung Wesselburen: Das Bildungsforum Wesselburen und das Pilotquar-
tier „Wesselburen – Hier beginnt Europa / Europa începe aici“ sollen fortgesetzt und aus 
dem Prozess heraus neue Handlungsstrategien entwickelt werden. Es konnte vor Ort viel 
erreicht werden, doch sind grundlegendere Fragen der Integration der Neubürger*innen 
mit den Alt-Wesselburenern noch ungeklärt. Um eine noch breitere Übertragbarkeit auf 
andere Kommunen zu gewährleisten (ähnliche Entwicklungen gibt es auch in anderen 
Gemeinden im Kreis), wäre eine wissenschaftliche Studie mit einer entsprechenden Eva-
luation erforderlich. Auch die Entwicklung eines niedrigschwelligen Monitoringtools zur 
Früherkennung ähnlicher Prozesse wäre sowohl für Dithmarschen als auch für andere 
Kommunen von Interesse.  
Die Prozesse, die in Wesselburen initiiert und gelungen sind, müssen bedarfsgerecht auch 
für andere kreisangehörige Kommunen gefunden werden. Hier ist der Landkreis u.a. auf 
weitere finanzielle Fördermöglichkeiten angewiesen. Auch weitere Prozessberatung wäre 
hier für den Landkreis hilfreich. 

- Ableitung von „Haltefaktoren“ für die Langzeitansiedlung von Neuzugewanderten: Für 
eine langfristige Strategie sollten aus den bisherigen Prozessen „Haltefaktoren“ für Neu-
zugewanderte abgeleitet werden, sodass die Erfahrungen aus den initiierten Maßnahmen 
auf andere kreisangehörige Kommunen übertragen werden können. 

- Strategische Ausrichtung der Senior*innenarbeit: Angesichts der demografischen Ent-
wicklung im Landkreis (steigende Anteile älterer Bevölkerungsgruppen in ländlich ge-
prägten Regionen) besteht hier zukünftig ein großer Handlungsbedarf zur Versorgung und 
Beteiligung dieser Bevölkerungsgruppe. Nach einem erfolgreichen Start der 

http://www.integration-dithmarschen.de/
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Seniorenkongresse wurden die Aktivitäten durch die Corona-Pandemie ausgebremst, sol-
len jedoch grundsätzlich weiter fortgeführt werden: „Der Bereich Senioren, der ist sehr gut 
angelaufen. […] [Corona] hat uns jetzt wirklich unseren ganzen Schwung genommen in Anfüh-
rungszeichen und wir fangen jetzt sehr langsam wieder an […]. Da verspreche ich mir auch 
eine […] große Wirkung, auch große Erfolge. Weil wir schon am Start gemerkt haben, dass es 
großes Interesse gibt, großen Handlungsbedarf, […] viele Mitstreiter, die motiviert sind.“ (Inter-
view Dithmarschen 2020). Der Kreis arbeitet zurzeit an einer längerfristigen strategischen 
Ausrichtung der Senior*innenarbeit. 

- Weitere Initiierung von Stadt-Umland-Kooperationen und Einführung des Themas In-
tegration in die Amtsentwicklungskonzepte: Durch Sensibilisierung und Unterstützungs-
maßnahmen sollen flächendeckend Entwicklungskonzepte mit dem Teilbereich Integra-
tion initiiert werden. Dies ist eine langfristige Aufgabe. Auch wenn zu einem späteren 
Zeitpunkt alle Städte und Ämter entsprechende Konzepte haben, muss das Thema im 
Rahmen der Aktualisierungen und Fortschreibungen der Konzepte weiterverfolgt werden. 
Der Kreis steht zudem vor einer Vermittlungsaufgabe mit den lokalen Gemeinden, die 
positiven Aspekte von Migration und Integration aufzuzeigen und die Gemeinden hin-
sichtlich dieses Themas „mitzunehmen“. 

- Insgesamt sollte der Einbezug der kreisangehörigen Städte und Ämter weiter ausgebaut 
werden. Hier geht es u.a. um die Frage, wie die Angebote des Kreises zu gestalten sind, 
dass sie von den Städten und Ämtern angenommen werden. 

- Weitere Themen im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel (Stärkung von De-
menznetzwerken, Ehrenamtsförderung und Quartiersarbeit, Nahversorgung, Mobilität, 
Nachbarschaftshilfen etc.) sollen nach Möglichkeit dezentral bearbeitet und gelöst wer-
den. „Eine hohe Identifikation der Menschen mit der Gemeinde, mit der Region oder mit dem 
Dorf, wo sie wohnen, bringt natürlich auch die Chance, dass man das Netzwerk vor Ort aktiviert 
und dadurch dann dezentral die Folgen des demografischen Wandels, oder die Folgen für die 
Menschen in der Region – es betrifft ja konkret Menschen, die dort leben, [abmildert].“ (Inter-
view Dithmarschen 2020).  

- Um dem Fachkräftemangel zu begegnen werden auch zukünftig Handlungsbedarfe so-
wohl im Bereich Bildung (für Jugendliche mit und ohne Einwanderungsgeschichte) als 
auch bei der Förderung von Haltefaktoren für Jugendliche gesehen. Da es Dithmarschen 
aufgrund der strukturellen Rahmenbedingungen als ländlicher Kreis auch zukünftig 
schwerfallen wird, Menschen aus prosperierenden Regionen zu gewinnen, „ist es umso 
wichtiger, dass wir die Menschen, die wir HIER haben, dass wir sie möglichst gut ausbilden. 
Ihnen möglichst viele Perspektiven auch anbieten oder aufzeigen, um ihnen einfach klar zu 
machen, dass das hier eine lebenswerte Region mit guten Möglichkeiten ist, sich zu bilden und 
dann eben auch eine Ausbildung und eine Arbeit zu finden.“ (Interview Dithmarschen 2020).  

Weiteres: 

- Ressortübergreifende Zusammenarbeit: Die DWK hat den Austausch zwischen den Ge-
schäftsbereichen bzw. mit dem Demografiebeauftragten im Bereich Regionalentwicklung 
gefördert. In der Kreisverwaltung wurde eine unabhängige Stabsstelle zur Projektkoordi-
nation geschaffen und eine Projektsoftware (analog zum Werkstattplan) eingeführt; dies 
fördert ebenfalls den ressort- und geschäftsbereichsübergreifenden Austausch über lau-
fende Projekte. Unabhängig davon sollten die Zuständigkeiten in den verschiedenen 
Fachdiensten zukünftig noch stärker miteinander verzahnt werden.  
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- Strategische Zusammenführung der Themen: Zukünftig sollten strategische Überlegun-
gen dazu angestellt werden, wie eine Verknüpfung der DWK-Themen mit dem Handlungs-
konzept Demografie gelingen kann. 

 Abschließendes Fazit 

Der Landkreis Dithmarschen hat die zu bearbeitenden Inhalte im Rahmen der DWK auf zwei grö-
ßere Themenkomplexe begrenzt: Die Fachkräftesicherung (Gestaltung der Übergänge zwischen 
Schule und Beruf) und die Integration neuzugewanderter Menschen (ebenfalls unter dem Fokus 
Fachkräftesicherung). Damit wurden insbesondere jüngere und zugewanderte Bürger*innen als 
Zielgruppen in den Blick genommen. Diese klare Fokussierung ermöglicht grundsätzlich, die aus-
gewählten Handlungsfelder tiefergehend und umfänglich zu bearbeiten, was für die gewählten 
Themenbereiche inhaltlich auch erforderlich ist. Das bestehende Handlungskonzept Demografie 
erfuhr auf diese Weise eine Fortführung (die Themen Integration und Fachkräftesicherung sind 
hier bereits als Handlungsfelder benannt, werden im Rahmen der DWK-Maßnahmen aber deutlich 
konkretisiert), wenngleich eine Integration oder Rückführung dieser neuen Maßnahmen in das 
Handlungskonzept noch aussteht.  

Der Landkreis steht aufgrund der demografischen Entwicklung vor großen Herausforderungen 
und sieht die Zuwanderung als Chance, die er aktiv nutzen möchte: „Wir gewinnen natürlich auch 
viele Menschen mit vielen Potenzialen und Kenntnissen, die hier herkommen.“ (Interview Dithmarschen 
2020). Das Vorhaben, neuzugewanderte Menschen „zu den Fachkräften von übermorgen zu ma-
chen“ 40 ist jedoch nur langfristig zu erreichen und kann in der fünfjährigen Projektlaufzeit nicht 
abgeschlossen werden. Allerdings können bereits jetzt erste Fortschritte konstatiert werden. So 
gelang die Ansprache der Zielgruppe der Neuzugewanderten im Verlauf des Projektes zuneh-
mend. Dabei wurden mit den Gründungsseminaren für Frauen wichtige Bedarfe erkannt. Im Pilot-
quartier Wesselburen konnten im Rahmen einer intensiven Begleitung wichtige Schritte und Er-
kenntnisse umgesetzt bzw. abgeleitet werden (insbes. zur Moderation von Gruppenprozessen und 
zum Netzwerkaufbau), die es nun auch für andere kreisangehörige Kommunen mit teils ähnlichen, 
teils spezifischen Herausforderungen zu übertragen bzw. zu adaptieren gilt. Die Kreisverwaltung 
ist mit der “Koordinierungsstelle Integration und Teilhabe“ sehr aktiv und engagiert. Sie veran-
staltet eine Vielzahl an Informationsangeboten und Austauschformaten wie z.B. den „Länderaben-
den“ oder „Interkulturellen Festen“, die nicht nur neuzugewanderte Bürger*innen, sondern auch 
viele weitere Gruppen der Dithmarscher Bevölkerung ansprechen konnten und dadurch zur inter-
kulturellen Verständigung innerhalb der Kommune beitragen (siehe www.integration-dithmar-
schen.de). Insgesamt besteht im Themenfeld der Integration und Teilhabe jedoch nach wie vor 
Handlungsbedarf (siehe „Ausblick“). 

Viele Aktivitäten verzeichnet der Landkreis auch im Bereich der Bildungsketten. Mit dem „Pra-
xispool“ und der „Jugendmobilität Westküste“ wurden sehr erfolgreiche Projekte umgesetzt, die 
von den Zielgruppen gut angenommen werden. Die Projekte sind ein geeignetes Instrument, die 
Bindung der Jugendlichen an die Region zu erhöhen und damit als ein möglicher Baustein lang-
fristig auch dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken. Gleichzeitig leisten sie einen Beitrag zur 
regionalen Vernetzung. 

 

 
40 siehe Werkstattplan unter www.demografiewerkstatt-kommunen.de  

http://www.integration-dithmarschen.de/
http://www.integration-dithmarschen.de/
http://www.demografiewerkstatt-kommunen.de/
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Die Zuordnung des DWK-Projektes zum Geschäftsbereich Familie, Soziales und Gesundheit ist 
inhaltlich begründet. Allerdings sollten zukünftig auch die genannten zwei DWK-Themenschwer-
punkte vertieft in die Gesamtstrategie des Landkreises eingebunden werden – d.h. sie sind mit 
dem bestehenden Handlungskonzept Demografie zusammenzuführen, das in der Zuständigkeit 
der „Koordinierungsstelle Demografie“ bzw. des Demografiebeauftragten und damit in einem an-
deren Geschäftsbereich liegt. Insgesamt sollten hier langfristig eine engere Verzahnung der Zu-
ständigkeiten der Fachdienste erfolgen und der ressortübergreifende Austausch intensiviert wer-
den. Die DWK hat sich bereits förderlich auf den Austausch zwischen den Geschäftsbereichen 
ausgewirkt, doch dies gilt es auszubauen und zu verstetigen. In Bezug auf die Zusammenarbeit 
mit den kreisangehörigen Gemeinden, Ämtern und Städten zum Thema Integration konnte der 
Kreis bereits eine verbesserte Kommunikation zu einem erweiterten Themenspektrum erzielen. 
Dieser Austausch sollte beibehalten und weiter intensiviert werden. Hier steht der Landkreis vor 
der Aufgabe, immer wieder auch die positiven Aspekte von Migration und Integration aufzuzei-
gen. 

Der Landkreis Dithmarschen hat im Rahmen der DWK mit verschiedenen Berater*innen zusam-
mengearbeitet. Sowohl die intensive Begleitung im Pilotquartier Wesselburen als auch die Bera-
tung zu den verwaltungsinternen Prozessen in Bezug auf die Umsetzung der DWK konnten ins-
gesamt viel bewirken. Die Kommune ist sich der Langfristigkeit der Aufgabe angesichts der Her-
ausforderungen des demografischen Wandels bewusst: „[…], dass Sie sich wirklich auf einen langen 
Atem einstellen, das einfach als Tagesgeschäft oder als ständige Aufgabe sozusagen wahrnehmen und 
sich niemals zurücklehnen.“ (Interview Dithmarschen 2020) 
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 Dortmund 

 Ausgangslage 

Basisdaten zu Beginn der DWK:  

Dortmund ist die einzige Großstadt, die an der DWK teilnimmt. Die kreisfreie Stadt liegt mitten 
in Nordrhein-Westfalen und zählte zum Start des DWK-Projektes 586.181 Einwohner*innen (vgl. 
Statistisches Landesamt, Stand Dezember 2015). Dortmund verfügt über 12 Stadtbezirke und 62 
Stadtteile mit sehr unterschiedlichen sozialen und strukturellen Lebensbedingungen.  

Kurzcharakterisierung und Impuls(e) für die DWK-Teilnahme:  

Die bisherige kommunale Alten- und Pflegeplanung in Dortmund befasste sich insbesondere mit 
der Bedarfseinschätzung von Einrichtungen und Diensten für Senior*innen. Um der älter werden-
den Stadtgesellschaft Rechnung zu tragen, zielte die Stadt Dortmund darauf ab, die Versorgungs-
planung stärker an die jeweiligen Quartiere anzupassen und durch integrative Handlungsansätze 
ganzheitlicher zu bearbeiten. Ziel war hierbei auch, ressortübergreifende Arbeitsstrukturen zu 
etablieren. Dazu wurde bereits vor der DWK-Teilnahme eine übergreifende Arbeitsgruppe dauer-
haft eingerichtet. 

Arbeitsstrukturen und -formen: 

Im Jahr 2000 wurden in der Stadt Dortmund bereits verschiedene Masterpläne erstellt, die das 
Thema Demografie berücksichtigten, was bedeutet, dass bereits vor zehn Jahren ein Prozess der 
Bewusstseinsbildung angestoßen wurde. In der Stadt gab es ferner bereits vor Beginn der DWK 
einen Ratsbeschluss (12/2015), in dem der Auftrag, eine ressortübergreifende, quartiersbezogene 
Demografiestrategie zu erarbeiten, formuliert ist. Die daraufhin im Jahr 2016 eingerichtete Len-
kungsgruppe „Altersgerechte Stadt (im Lichte des demografischen Wandels)“, welche fachüber-
greifend angelegt ist und sich aus Vertreter*innen sachberührter Ämter der Stadtverwaltung so-
wie der Wohlfahrtsverbände, des Seniorenbeirates, des Integrationsrates, des behindertenpoliti-
schen Netzwerkes und der Technischen Universität Dortmund zusammensetzt, wird vom Sozial-
amt (Fachdienst für Senioren) der Stadtverwaltung Dortmund koordiniert.  

Handlungsfelder: 

Durch einen Ratsbeschluss im Jahr 2015 wurde die Verwaltung der Stadt Dortmund beauftragt 
ein quartiersbezogenes Konzept für eine Demografiestrategie mit dem Schwerpunkt „Alter“ zu 
erarbeiten. Für dessen Umsetzung wurde 2016 eine verwaltungsinterne Lenkungsgruppe einge-
richtet. Um ein fundiertes Konzept erarbeiten zu können und weil die Stadt Dortmund als Groß-
stadt einer Vielzahl verschiedener Quartiere mit unterschiedlichen Demografiestrategien begeg-
nen muss, wurden exemplarisch Quartiere ausgewählt, für die Profile mit soziodemografischen 
Kennzahlen und Informationen zu Angeboten u.ä. sowie Handlungsoptionen angefertigt wurden. 
Diese und weitere Beteiligungsverfahren dienten als Grundlage zur Erarbeitung des Gesamtkon-
zeptes. 

 

 

 



Demografiewerkstatt Kommunen | Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung 

 

71 
 

Im Ratsbeschluss wurden folgende Handlungsfelder für eine altersgerechte Stadt festgelegt (vgl. 
Stadt Dortmund 2015): 

 Eigen- und Mitverantwortung stärken, Teilhabe ermöglichen 
 Senioren- und Behindertenarbeit inklusiv gestalten 
 Wohnen und Wohnumfeld anpassen 
 Mobilität im Alter fördern 
 Nahversorgung sichern 
 Selbstständige Lebensführung stärken  

Um diese Ziele zu erreichen, wurden im Rahmen der Erstellung des Werkstattplanes Arbeits-
schritte in Form von verwaltungsinternen, methodischen und konzeptuellen Maßnahmen sowie 
Bürger*innenbeteiligungsverfahren benannt:  

 Bildung und Geschäftsführung einer ressortübergreifenden Lenkungsgruppe 
 Auftaktveranstaltung 
 3 Expertenworkshops 
 Ratsvorlage Sachstandsbericht 
 Quartiersprofile 
 Bürgerwerkstatt Do-Menglinghausen, Do-Derne und Do-Jungferntal 
 Befragung Ältere Menschen ab 80plus in Do-Marten  
 Erarbeitung Teilberichte für Gesamtkonzept Altersgerechte Stadt 
 Vorlage Konzept Altersgerechte Stadt 

Fazit zur Ausgangslage: 

Die Besonderheit der Stadt Dortmund zu Beginn der DWK waren der Ratsbeschluss und die dau-
erhaft eingerichtete, ressortübergreifende Lenkungsgruppe zum Thema Demografie. Damit wur-
den bereits erste wichtige Schritte unternommen, die Demografiearbeit prominent und nachhal-
tig zu platzieren und mit Formen der intrakommunalen Zusammenarbeit die herausfordernde 
Kommunikation in einer sehr großen Verwaltung zu bewältigen.  

 Maßnahmen  

Maßnahmen innerhalb der DWK-Systematik 

Die Maßnahmen innerhalb der DWK-Systematik wurden in Dortmund hauptsächlich von der neu 
gegründeten ressortübergreifenden Lenkungsgruppe „Altersgerechte Stadt“ der Stadt Dortmund 
gesteuert.   

 Kick-Off (23.03.2016) mit der DWK-Lenkungsgruppe und Mitarbeiter*innen der Stadt 
 Kommunalprofil (im August 2016 abgestimmt) 
 Beratung zu folgenden Themen und Maßnahmen: 

 Planung, Umsetzung und Protokollierung von Bürger*innenwerkstätten in den 
ausgewählten Referenzquartieren 

 Unterstützung bei der Identifikation von Handlungsfeldern und bei der Erstellung 
des Werkstattplanes 

 Start eines einjährigen Projektes mit dem Titel „DIGITAL AKTIV IN MARTEN“ mit 
dem Ziel Senior*innen den Zugang zu digitalen Medien zu eröffnen und kleinräu-
mige Quartiersarbeit zu leisten  
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 Sozialwissenschaftliche Begleitung des zivilgesellschaftlichen Quartiersentwick-
lungsprozesses für ein „l(i)ebenswertes Berghofen“  

 Zukunftswerkstatt (24.10.2016) mit Mitgliedern der städtischen Lenkungsgruppe, Vertre-
ter*innen der DWK-Lenkungsgruppe sowie den DWK-Berater*innen 

 Werkstattplan (Anfang 2018 finalisiert) 
 Halbzeitbilanz (21.01.2019) im Rahmen einer Sitzung der Lenkungsgruppe mit über 20 

Personen (überwiegend Mitarbeiter*innen der Stadt Dortmund) und Vertreter*innen der 
DWK-Lenkungsgruppe. 

Maßnahmen in Bezug auf die Handlungsfelder des Werkstattplanes 

 Bildung und Geschäftsführung einer ressortübergreifenden Lenkungsgruppe 
Im Februar 2016 wurde die Lenkungsgruppe „Altersgerechte Stadt“ unter der Federfüh-
rung des Sozialamtes gegründet. Sie setzt sich aus Vertreter*innen der Fachbereiche der 
Stadtverwaltung (Sozialamt, Wohnen und Stadterneuerung, Gesundheit, Stadtplanung 
und Stadtentwicklung, Tiefbau, Inklusionsbeauftragte, Dortmunder Statistik) und Vertre-
ter*innen weiterer Organisationen zusammen (Seniorenbeirat, Integrationsbeirat, behin-
dertenpolitisches Netzwerk, Dortmunder Wohlfahrtsverbände, Forschungsgesellschaft für 
Gerontologie e.V. Dortmund, Technische Universität Dortmund). Ziel ist die Erarbeitung 
einer Gesamtstrategie für altersgerechte Quartiere.  

 Auftaktveranstaltung 
 Expertenworkshops zu den Themen „Wohnen, öffentlicher Raum und Mobilität“, „Ge-

sundheit und Pflege“ und „Soziale Teilhabe“ 
 Ratsvorlage Sachstandsbericht (vom Rat der Stadt beschlossen)  
 Quartiersprofile 

Es wurden für vier Referenzquartiere (Derne, Jungferntal, Marten und Menglinghausen) 
Quartiersprofile erstellt. Diese umfassen soziodemografische Daten des Quartiers, vor-
handene Angebote und Akteur*innen, bisherige Aktivitäten sowie Entwicklungsmöglich-
keiten, um das selbstständige und selbstbestimmte Leben im Alter maßgeblich zu stärken. 

 Bürger*innenwerkstätten 
In drei Dortmunder Quartieren (Menglinghausen, Derne und Jungferntal) wurden von Bür-
ger*innenwerkstätten durchgeführt, wobei zwei der Veranstaltungen mit Hilfe der exter-
nen Beratung durchgeführt wurden. Ziel der Beteiligungsformate war die Konkretisierung 
der zu adressierenden Handlungsfelder in Abstimmung mit der Bevölkerung. Die Auswahl 
der Teilnehmenden erfolgte repräsentativ über Daten des Einwohnermeldeamtes, sodass 
Personengruppen der verschiedensten Generationen und Milieus aktiv angesprochen wur-
den. Zudem wurden Multiplikator*innen des Quartiers zu der jeweiligen Veranstaltung 
eingeladen. An Thementischen wurde diskutiert, wie der soziale Zusammenhalt im Quar-
tier gestärkt und die Zivilgesellschaft aktiviert und vernetzt werden kann. 
Zu diesem Format gibt es das Werkzeug „Bürger/innenwerkstatt im Quartier“ auf der DWK-
Website. 

 Befragung Ältere Menschen „80 plus“ in Dortmund-Marten 
Weil im Stadtteil Marten in der Vergangenheit bereits mehrere Veranstaltungen mit Bür-
ger*innenbeteiligung stattfanden, wurde in diesem Stadtteil keine Bürger*innenwerkstatt 
durchgeführt. Stattdessen fand eine gezielte Befragung älterer Menschen der Alters-
gruppe 80+ statt. Es wurden in insgesamt vier Seniorenbegegnungsstätten 57 ältere Men-
schen zu den Themen Wohnen, Lebenszufriedenheit, Mobilität und Selbstversorgung, Me-
dien und Infrastruktur befragt. Die Fragebögen wurden in einem persönlichen Gespräch 



Demografiewerkstatt Kommunen | Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung 

 

73 
 

mit Mitarbeitenden des Fachdienstes für Senioren ausgefüllt. Die Dokumentation ist auf 
der DWK-Website einsehbar. 

 Ergebnisse 

Insgesamt bestanden in Dortmund aufgrund des Ratsbeschlusses bereits richtungsweisende Eck-
pfeiler einer Demografiestrategie. Im Rahmen der DWK konnten die bisherigen Überlegungen 
bereits durch Praxisanteile ergänzt werden: „Die Demografiestrategie selbst ist ja mehr eine konzep-
tionelle Arbeit in Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachbereichen, die dann auch wiederum Maß-
nahmen für die Praxis entwickeln. Aber wir sind parallel mit dem DWK-Projekt dann auch schon in die 
Praxis gegangen und haben für uns im Bereich Soziale Teilhabe, das ist einer unserer Schwerpunkte 
hier im Fachdienst für Senioren, auch direkt schon Praxisarbeit geleistet.“ (Interview Dortmund 2020) 

 Projekt „Digital Aktiv in Marten“: Durch das Projekt soll Senior*innen der Zugang zu digi-
talen Medien eröffnet und ein Beitrag zu kleinräumiger Quartiersarbeit geleistet werden. 
Das Projekt ging aus der Befragung im Stadtteil Marten hervor, da die Senior*innen Inte-
resse an Bildungsangeboten zur Mediennutzung bekundet hatten und im bundesweiten 
Vergleich nur sehr wenige Befragte das Internet nutzten. Somit verblieben die Ergebnisse 
der Befragung nicht auf theoretischer oder konzeptioneller Ebene, sondern führten zu 
Handlungen in der Praxis, die konkret die Kompetenzen und die Teilhabe Älterer in der 
digitalen Gesellschaft stärken. Das Projekt hat sich neben der Vermittlung digitaler Kom-
petenzen an der sozialen Lebenslage und den sozial-räumlichen Bedarfen älterer Men-
schen aus dem Stadtteil Marten orientiert. Im Anschluss an das Projekt hat sich der ebenso 
gegründete Technikstammtisch bei der BAGSO als ein Digital-Kompass-Standort bewor-
ben und ist unabhängig davon schon jetzt in eine nachhaltige Struktur übergegangen.  

 Als Folgeprozesse der Bürger*innenwerkstätten traf sich der Fachdienst für Senioren mit 
engagierten Bürger*innen zu weiteren Treffen, um an den Projekt- und Veranstaltungs-
ideen der Bürger*innenwerkstätten weiterzuarbeiten. In Folge dessen fand in Derne eine 
Auftaktveranstaltung mit dem Titel „Derne bewegt sich – Generationenübergreifende Ak-
tivitäten im Gneisenaupark“ statt. Zudem gründete sich in Dortmund-Derne der Verein 
„Gerne in Derne“, welcher aus dem Kreis der Teilnehmenden der Bürger*innenwerkstatt 
entstanden ist und der die künftigen Maßnahmen im Quartier koordinieren soll. In Dort-
mund-Menglinghausen wurde ein Nachbarschaftsfest durchgeführt und von der Diakonie 
Dortmund ein Nachbarschaftstreff in den Räumlichkeiten der AWO-Begegnungsstätte er-
öffnet. Hier sollen Freizeit- und Begegnungsangebote stattfinden. Dabei ist die Koopera-
tion der beiden Verbände als besonders positives Ergebnis hervorzuheben.  

 Berghofen wurde im Zuge eines weiteren Quartiersentwicklungsprozesses als fünftes Re-
ferenzquartier benannt. In der historischen Dorfmitte soll ein Bürger*innen-Begegnungs-
zentrum entstehen und gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung an einer zukunftsorien-
tierten Quartiersentwicklung gearbeitet werden. Dafür wurde bereits eine schriftliche Be-
fragung der Fachhochschule Dortmund und des „Unsere Mitte Steigerturm e.V.“ im Rah-
men des Projektes „Gemeinsam für ein l(i)ebenswertes Berghofen“ durchgeführt. Deren 
Ergebnisse verdeutlichten die hohe Mitwirkungsbereitschaft der Bürger*innen für die Ent-
wicklung des Steigerturms und des gesamten Quartiers und gaben den Hinweis, die An-
sprache auch auf Nicht-Vereinsmitglieder auszuweiten. Im Frühjahr 2021 soll voraussicht-
lich eine Kick-Off-Veranstaltung erfolgen und der Quartiersentwicklungsprozess zielge-
richtet weitergeführt werden. 
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 Ausblick, prioritäre Handlungsfelder und Empfehlungen 

 Mehr Generationen einbinden 
Die kommunale Altenhilfeplanung hat in der Stadt Dortmund eine lange Tradition. Das 
Thema „Alter“ nimmt in der Verwaltung einen hohen Stellenwert ein und die Senior*in-
nenarbeit wird in Kooperation mit Partner*innen vor Ort wie bspw. den Seniorenbüros 
vorangetrieben. Mittlerweile versuchen die Verantwortlichen, ihre Arbeit inklusiver zu ge-
stalten und auch andere Alters- und Personengruppen in den Blick zu nehmen, d.h. eine 
generationenübergreifende, integrierte Planung anzustreben. Diesen Ansatz gilt es im 
Sinne einer ganzheitlichen Demografiestrategie unbedingt weiterzuverfolgen. „Wir entwi-
ckeln uns da auch weiter und das ist sicherlich auch nochmal ein Impuls aus dem DWK-Projekt, 
aber auch eben der allgemeinen Entwicklung geschuldet, die dann ja auch die Verwaltung 
erreicht, also aus dem Bereich der Wissenschaft. […] Und das Alter wird intergenerationeller 
wahrgenommen. Wir gehen eher hin zu einer ganzheitlichen Betrachtung und Gestaltung auch 
im Rahmen der Sozialplanung, […] Stichwort Public Governance. Also eine Steuerung innerhalb 
der Kommune zu einer lösungsorientierten Kooperation im Netzwerk […]. Also das ist eine 
Modernisierung, die sich hier schon ergibt, […] das ist die Stärke in Dortmund. Und dass wir 
das […] können, liegt auch an der personellen Ausstattung und daran, dass es seit Jahren hier 
eigentlich ein wichtiges Thema ist.“ (Interview Dortmund 2020) 

 Demografiestrategie verschriftlichen 
Die mit dem Ratsauftrag verbundene Vorgabe, eine Demografiestrategie bzw. ein Demo-
grafiekonzept als Projektbericht des Prozesses „Altersgerechte Stadt im Lichte des demo-
grafischen Wandels“ zu verschriftlichen, konnte bislang nur in Teilen erfüllt werden und 
soll zukünftig finalisiert und veröffentlicht werden.  

 Ressortübergreifende Lenkungsgruppe weiterführen 
Die Lenkungsgruppe „Altersgerechte Stadt“, die mit dem Ratsbeschluss und zu Beginn der 
DWK eingerichtet wurde, bleibt auch nach der DWK bestehen. Sie soll zukünftig weiter 
für Austausch sorgen und darüber hinaus die demografiestrategischen Prozesse innerhalb 
der Stadt Dortmund evaluieren und ggf. nachsteuern.  

 Bürger*innenwerkstätten vervielfältigen 
Aufgrund des großen Erfolgs der Bürger*innenwerkstätten, die bislang in den eingebun-
denen Quartieren angestoßen werden konnten, soll dieses Format verstetigt werden und 
auch anderen Quartieren Dortmunds zu Gute kommen. Die Koordination wird zukünftig 
von den Seniorenbüros übernommen werden. „Natürlich braucht das hauptamtliche Beglei-
tung. Das ist schon wichtig. Das muss eine gewisse Zeit zumindest begleitet werden.“ (Inter-
view Dortmund 2020) Das heißt, eine hauptamtliche Begleitung dieser partizipativen 
Strukturen kann vor Ort gewährleistet werden und die Seniorenbüros können gleichzeitig 
die Quartiersarbeit intensivieren und in den lokalen Strukturen vor Ort verankern. Ziel ist 
die Implementierung von Bürger*innenwerkstätten in allen Stadtbezirken und die daraus 
resultierende Gestaltung und Weiterentwicklung lokaler Gegebenheiten durch die aktive 
Mitwirkung der Bürger*innen. „Es wird darum gehen, die Arbeit der Seniorenbüros noch mehr 
ins Quartier zu bringen. Weil eben die Mitarbeiter*innen vor Ort sind die Akteurinnen und 
Akteure vor Ort und werden dann die Koordination der jeweiligen Bürgerwerkstätten, die in 
dem Bezirk liegen oder die dann noch zu gründen sind, übernehmen. Das heißt, die, die es 
schon gibt, die drei, die werden weiterhin betreut durch die Seniorenbüros und im Rahmen 
dieser neuen Quartiersarbeit soll dieses Modell eben auch da implementiert werden, wo es das 
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noch nicht gibt. Es gibt nämlich auch zusätzlich zu diesem Ratsbeschluss noch zusätzliche 
Mittel für Quartiersarbeit für die Seniorenbüros. […] Und das ist ein sehr erfolgreicher Projekt-
teil der DWK, also diese Bürgerwerkstätten, und das wird auf jeden Fall verstetigt bei uns.“ 
(Interview Dortmund 2020) 
Zusätzlich zu dieser dezentralen Anbindung an die Seniorenbüros ist eine fortlaufende 
Rückkopplung der Ergebnisse an die Gesamtstrategie sinnvoll. 

 Digitalisierung voranbringen 
Im Zuge des Projektes „Digital Aktiv in Marten“ wurde im Rahmen der DWK das Angebot 
rund um die Digitalisierung und das Erlernen digitaler Kompetenzen – insbesondere für 
ältere Menschen – erweitert. Da die Nachfrage für solche und ähnliche Angebote weiter-
hin groß ist und durch die Corona-Pandemie u.U. sogar noch verstärkt wurde, sollte Digi-
talisierung auch weiterhin als ein wichtiges Handlungsfeld bearbeitet werden, um mög-
lichst vielen Menschen durch digitale Anwendungen soziale Teilhabe zu ermöglichen.  

 Engagementstrukturen modernisieren 
Es gilt, die Engagementmöglichkeiten in der Stadt eher projekt- und quartiersbezogen 
aufzustellen, um die Gemeinschaften vor Ort zu stärken und ehrenamtliches Engagement 
mit dem Familien- und Berufsleben vereinbar zu machen. 

 Abschließendes Fazit 

Die Maßnahmen der Stadt Dortmund in Bezug auf die DWK sind ressortübergreifend angelegt 
und wurden strukturiert und zielgerichtet unter der Federführung des Fachdienstes für Senioren 
umgesetzt. Handlungsleitend für die Beteiligten war dabei in erster Linie der Ratsbeschluss zur 
Erarbeitung einer Strategie „Altersgerechte Stadt“. Auch der Werkstattplan berücksichtigte in ers-
ter Linie Maßnahmen, die der Umsetzung des Ratsbeschlusses dienten. Dadurch waren der poli-
tische Wille und die Relevanz des Themas Demografie innerhalb der Verwaltung bestärkt.  

Besonders positiv hervorzuheben ist, dass im Zuge der Bürger*innenwerkstätten durch die zufäl-
lige Auswahl und aktive Ansprache der Bürger*innen explizit versucht wurde, schwer erreichbare 
Zielgruppen und Personen, die sich üblicherweise weniger beteiligen, einzubeziehen. Dieses Vor-
gehen bot das Potenzial, die Durchmischung der Generationen und Milieus zu erhöhen und damit 
zum einen mehr Begegnungen innerhalb der Bürgerschaft zu forcieren und zum anderen ein stär-
ker repräsentatives Meinungsbild einzuholen. „Das ist ja eine ganz andere Ansprache als die übliche 
»Wir haben da eine Begegnungsstätte und wer möchte, kommt vorbei«, sondern das war noch mal eine 
aktive Ansprache und dann aber gleichzeitig bottom-up. Also die Menschen konnten dann selber eben 
sagen, was sie gerne machen möchten, realisieren möchten in der Bürgerwerkstatt und das ganze eben 
auch generationenübergreifend. Und das ist dann durch das DWK-Projekt zustande gekommen.“ (Inter-
view Dortmund 2020) An diesem Beispiel werden auch der Ansatz der „Hilfe zur Selbsthilfe“, der 
der DWK zugrunde lag, sowie der Nutzen der externen Beratungsleistungen deutlich. Die ersten 
beiden Bürger*innenwerkstätten wurden mit Hilfe externer Bratung vorbereitet und durchgeführt. 
Durch diesen Prozess wurden die Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung in die Lage versetzt, die 
dritte Bürger*innenwerkstatt ohne weitere Unterstützung selbst zu organisieren. In diesem Sinne 
hatte die Beratung eine befähigende Funktion und die Kommune konnte sich Know-How aneig-
nen, welches für eine eigenständige Durchführung von Bürger*innenwerkstätten und anderen 
Maßnahmen auch zukünftig eingesetzt werden kann. Insofern wurden hier verwaltungsintern 
wichtige Voraussetzungen geschaffen. Äußerst erfreulich ist darüber hinaus, dass das Konzept der 
Bürger*innenwerkstätten mit Hilfe der Seniorenbüros in koordinierender Funktion auf weitere 
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Quartiere angewendet werden soll. Hier ist auch eine Verstetigung auf struktureller Ebene ge-
plant. Allerdings wäre es wünschenswert, wenn zusätzlich zu der wichtigen Arbeit vor Ort und 
der Anpassung an die lokalen Gegebenheiten – diesbezüglich ist die dezentrale organisatorische 
Anbindung der Bürger*innenwerkstätten an die Seniorenbüros folgerichtig und vorteilhaft – eine 
fortlaufende Rückkopplung der Ergebnisse in die Gesamtstrategie erfolgt. Aus den Aktivitäten in 
den Quartieren können wichtige Erkenntnisse für die grundsätzliche Ausrichtung der demogra-
fiestrategischen Arbeit und neue Handlungsbedarfe abgeleitet werden. Auf diese Weise kann die 
dezentrale Organisation der Quartiersarbeit den unterschiedlichen Bedürfnissen und Gegeben-
heiten vor Ort gerecht werden ohne die ebenso wichtige Vernetzung, Reflexion und Impulsge-
bung von außen zu vernachlässigen.  

Durch die Ansiedlung des Themas Demografie im „Fachdienst für Senioren“ und die Weiterfüh-
rung der Bürger*innenwerkstätten in Kooperation mit den Seniorenbüros lag der Fokus schwer-
punktmäßig auf der Zielgruppe älterer Menschen. Allerdings gibt es eine fachämterübergreifende 
Lenkungsgruppe, durch die das Thema breiter diskutiert wird, sodass die Federführung des Fach-
dienstes für Senioren um Beratungen anderer Akteur*innen ergänzt wird. Auch im Zuge weiterer 
verwaltungsinterner Aktivitäten konnte die übergreifende Zusammenarbeit zwischen den Fach-
bereichen intensiviert werden. Dabei gewannen die Beteiligten neue Einblicke in die Aktivitäten 
anderer Fachbereiche, was großes Interesse und erste Anknüpfungspunkte für themen- und maß-
nahmenbezogene gegenseitige Unterstützung offenlegte. Neben diesen arbeitsorganisatorischen 
Aspekten soll auch eine weitere Öffnung auf Planungsebene stattfinden: Die Verantwortlichen in 
der Verwaltung streben eine stärker generationenübergreifende, integrierte und inklusive Pla-
nung an und nähern sich damit dem realen Abbild des demografischen Wandels, der alle Alters- 
und Personengruppen einer Kommune betrifft. 

Dortmund profitierte im Rahmen der DWK von den Kontakten der DWK-Lenkungsgruppe. So war 
es z.B. einer Dezernentin möglich, mit nach Japan zu reisen und die Bereichsleitung konnte die 
Stadt Dortmund bereits bei Veranstaltungen wie dem Demografiekongress in Berlin vertreten. Mit 
den anderen DWK-Kommunen entstanden allerdings über die Austauschtreffen und Fachdiskurse 
hinaus keine weiteren Kooperationen. Hier liegt die Vermutung nahe, dass Dortmund als einzige 
Großstadt unter den DWK-Kommunen grundlegend andere Strukturen und Voraussetzungen für 
die Demografiearbeit mitbrachte, sodass eine Vergleichbarkeit mit anderen Kommunen weniger 
gegeben war.  

Die für die DWK zuständige Sozialdezernentin der Stadt Dortmund schilderte in ihrem Schreiben 
an Frau Bundesfamilienministerin Giffey im Zuge der Bemühungen um eine Fortsetzung des Pro-
jektes die Wirkmächtigkeit der DWK innerhalb Dortmunds außerordentlich positiv. Insbesondere 
die Entwicklung der Bürger*innenwerkstätten als dauerhaftes Beteiligungsinstrument und die 
Umsetzung in den Referenzquartieren seien erst durch die DWK ermöglicht worden. Auch die 
Aktivitäten in Marten (Befragung und anschließendes Projekt) hätten selbsttragende Strukturen 
befördert. Insgesamt hob sie die Freiheit hervor, mit der die Stadt Dortmund innerhalb der DWK 
die Umsetzung der Projektziele steuern konnte, sodass die Ergebnisse sowohl passgenau für die 
jeweiligen kommunalen Bedarfe als auch übertragbar für andere Kommunen seien. Durch die 
DWK-Projektbeteiligung konnten folglich nachhaltig Prozesse befördert werden, die zukünftig 
von der Stadt weiterverfolgt werden. 
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 Kreis Düren 

 Ausgangslage 

Basisdaten zu Beginn der DWK:  

Der Kreis Düren ist ein ländlich geprägter Kreis in Nordrhein-Westfalen. Zum Start des DWK-
Projektes lebten im Kreisgebiet laut Statistischem Landesamt insgesamt 262.828 Einwohner*in-
nen (Stand Dezember 2015) verteilt auf eine Fläche von 941,37 km². Dies entspricht einer Bevöl-
kerungsdichte von 275 Einwohner/-innen je km². In den vergangenen Jahren verzeichnete der 
Kreis Düren insgesamt eine leichte Bevölkerungszunahme41. Er umfasst fünf Städte und zehn Ge-
meinden, die nach BBSR 2017 bis auf eine „kleinere Mittelstadt“ (Jülich) und eine „größere Mit-
telstadt“ (Düren) überwiegend als „kleinere“ und „größere Kleinstädte“ typisiert werden können. 

Kurzcharakterisierung und Impuls(e) für die DWK-Teilnahme:  

Die zum DWK-Projektstart herangezogene Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Lan-
desamtes (Datenbasis 01.01.2014) prognostizierte einen leichten Rückgang der Gesamtbevölke-
rung im Kreis Düren um 0,15 % bis zum Jahr 2025.42 Gleichzeitig wird prognostiziert, dass die 
Gruppe der über 65-Jährigen im Verhältnis weiter wachsen wird. Eine große Herausforderung ist 
es, das Thema Demografie flächendeckend im Kreisgebiet zu verankern und dabei die vielfältigen 
und gleichzeitig sehr unterschiedlichen Bedürfnisse der Kommunen zu berücksichtigen. Dafür 
braucht es differenzierte Handlungskonzepte, aber auch eine umfassende Demografiestrategie. 
Zu Beginn der DWK wurde die Stelle einer Sachbearbeiterin Demografie neu eingerichtet.  

Arbeitsstrukturen und -formen: 

Bereits in den Jahren 2003, 2004 und 2007 fanden Zukunftskonferenzen des Kreises Düren zum 
Thema Demografie statt. Im Zuge einer Neustrukturierung der Verwaltung wurde 2015 das Amt 
für Demografie, Kinder, Jugend, Familie und Senioren eingerichtet, dessen Leiterin zur Demogra-
fiebeauftragten bestellt wurde. Das Thema Demografie wird darüber hinaus innerhalb verschie-
dener institutionalisierter Strukturen aufgegriffen: Bspw. durch die Einrichtung des Sozial-, Ge-
sundheits- und Demografieausschusses (bis 2020) und des „ämterübergreifenden Kompetenz-
teams Demografie“ (Kreistagsbeschluss von 2014). 

Handlungsfelder: 

Der Kreis Düren hat im Werkstattplan die folgenden Handlungsfelder festgelegt:  

 Fachkräfte fördern, halten und gewinnen 
 Bildung ermöglichen und stärken 
 Gesellschaftliche Teilhabe bewirken und festigen 
 Mobilität und (Nah-)Versorgung gewährleisten 
 Leben und Wohnen gestalten 
 Austausch und Öffentlichkeitsarbeit 
 Planungsinstrumente 

 
41 Zum 31.12.2019 lebten im Kreis Düren 264.638 Menschen (Statistisches Landesamt). 
42 Die aktuelle Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamtes prognostiziert hingegen, 
dass sich der Trend eines Bevölkerungszuwachses in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Laut der Be-
rechnungen wird der Kreis Düren bis zum Jahr 2030 um 0,5 % wachsen. Gleichzeitig nimmt der Anteil älterer 
und hochaltriger Menschen an der Gesamtbevölkerung auch laut dieser Prognose weiter zu.  
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Fazit zur Ausgangslage: 

Der Kreis Düren hatte zu Beginn der DWK bereits viele Strukturen und Arbeitsformen zum Thema 
Demografie initiiert, stand aber noch am Beginn des Prozesses. Konkret beabsichtigte der Kreis, 
die angestoßenen Prozesse in Kooperation mit kreisangehörigen Kommunen, Institutionen, Ver-
bänden etc. sowie engagierten Bürger*innen weiterzuentwickeln und insbesondere in einer um-
fassenden Demografieagenda bzw. Demografieallianz mit konkreten Projekten, Maßnahmen und 
Zielvorgaben festzuhalten.   

 Maßnahmen  

Maßnahmen innerhalb der DWK-Systematik 

 Kick-Off (30.05.2016) mit einer großen Zahl an Vertreter*innen der Kreisverwaltung ver-
schiedenster Ämter, Stabsstellen und Beauftragten sowie der DWK-Lenkungsgruppe  

 Kommunalprofil (im Kreis Düren vorgestellt am 22.11.2016) 
 Beratung zu folgenden Themen und Maßnahmen: 

 Spezifizierung der zu adressierenden Handlungsfelder 
 Konzeption der Zukunftswerkstatt 
 Erarbeitung des Werkstattplans 
 Entwurf eines Werkzeugkatalogs 
 „Schule meets Demografie“ (Jugendbeteiligung bei der Entwicklung der Demogra-

fiestrategie des Kreises) 
 Poetry Slam als intergenerativer Dialog 
 Ansprache und Einbindung der kreisangehörigen Kommunen 
 „Demografie‐Simulation 2050“ („Den demografischen Wandel spielerisch gestal-

ten? Gamification als Prinzip der Kommunalberatung am Beispiel der „Demogra-
fie-Simulation“) 

 „Initiative Sorgekultur“ mit einer entsprechenden Qualifizierung von Sorgebeauf-
tragten 

 Beratung, redaktionelle Betreuung und Erstellung eines kleinräumigen Demogra-
fiemonitors „Datencheck 2020“ 

 Beratung zur Erstellung einer Bestands- und Bedarfsanalyse zu ehrenamtlichem 
Engagement und Freiwilligenarbeit 

 Zukunftswerkstatt: Mit insgesamt rund 100 Expert*innen aus Politik, Verwaltung, Verbän-
den, Institutionen und Vereinen und einer großen Schüler*innengruppe wurden im Rah-
men der Zukunftswerkstatt am 18.10.2017 im Haus Overbach in Jülich-Barmen zu fünf 
Handlungsfeldern „Zukunftsbilder“ entworfen, die im Werkstattplan als „Visionen“ der je-
weiligen Handlungsfelder aufgenommen wurden und den jeweils zu erreichenden Zielzu-
stand für diese Themenfelder beschreiben. Exemplarisch sei das Zukunftsbild für das 
Handlungsfeld „Gesellschaftliche Teilhabe bewirken & festigen“ dargestellt, alle Zu-
kunftsbilder finden sich im Werkstattplan43: 

„Die Kommunen im Kreis Düren haben Rahmenbedingungen geschaffen, in denen Eh-
ren- und Hauptamt Hand in Hand arbeiten. Durch eine finanzielle Unterstützung kön-
nen sich auch Menschen mit keinem oder geringem Einkommen aktiv beteiligen. 
Dadurch engagieren sich nun noch mehr Menschen – Kinder, Jugendliche, ältere Bür-
gerinnen und Bürger, Menschen mit Migrationshintergrund und Alleinerziehende. Es 

 
43 www.demografiewerkstatt-kommunen.de  

http://www.demografiewerkstatt-kommunen.de/
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entstehen Netzwerke und eine bunte Gesellschaft, die die Talente dieser engagierten 
Menschen nutzen und gemeinsam Projekte für das Gemeinwohl umsetzen.“ 

 Werkstattplan (August 2018) 
 Halbzeitbilanz (22.11.2018) mit dem Landrat, der Demografiebeauftragten und zwei Ver-

treter*innen des Sachgebietes Demografie / Generationen übergreifende Dienste der 
Kreisverwaltung sowie Vertreter*innen der DWK-Lenkungsgruppe im Kreishaus Düren  

Maßnahmen in Bezug auf die Handlungsfelder des Werkstattplanes 

 Fachkräfte fördern, halten & gewinnen 
 „Arbeitsgruppe Kommunale Konferenz Alter und Pflege“ (AG KKAP): Die AG KKAP 

erarbeitet in einem fortlaufenden Prozess Eingaben zu den folgenden Themen in 
die Kommunale Konferenz: Fachkräftemangel in Pflegeberufen, Mobilität im Alter, 
Stärkung des Präventionsgedankens, Beteiligung älterer Menschen, altengerechte 
Wohnungen/Quartiere/Infrastruktur vor Ort 

 Konzept zur strategischen und demografieorientierten Personalentwicklung in der 
Kreisverwaltung Düren  

 „aim – Auszubildende im Mentoring“: Ehrenamtliches Mentor*innenprojekt für 
Auszubildende mit Fluchterfahrung und unsicherer Bleibeperspektive 

 „BerufswahlSIEGEL NRW“ zur Orientierung für Schüler*innen beim Übergang von 
der Schule in den Beruf 

 „Job-Café“ für Frauen, die wieder ins Erwerbsleben einsteigen oder sich beruflich 
verändern wollen 

 Wirtschaftsförderung für Unternehmen und Fachkräfte im Kreis Düren: Beratung, 
u.a. zum Thema Gründung, Familienfreundlicher Arbeitgeber, Potentialberatung, 
etc. in einer Vielzahl von Formaten (individuelle Einzelberatungen, mehrstündige 
Gruppenberatungen, Besuche durch den Landrat vor Ort). Durch die Beteiligung 
des Landrates vor Ort erhalten die Unternehmen zudem pressewirksame Publicity 
in den hiesigen Medien. 

 Bildung ermöglichen & stärken 
 Projekt „Schule meets Demografie“ am Gymnasium der Gemeinde Kreuzau. Das 

Pilotprojekt wurde mit dem Ziel durchgeführt, junge Menschen von Beginn an am 
Prozess der Strategieentwicklung des Kreises zum Thema Demografie zu beteili-
gen. 

 Berufsorientierungsworkshops für Jugendliche mit und ohne Migrationshinter-
grund; eingebunden in das Gesamtkonzept der Berufsorientierung der Kommuna-
len Koordinierung im Kreis Düren. Der Referent stammt aus der Türkei und ist in 
einem Wirtschaftsunternehmen in leitender Funktion tätig; dies zeichnet das be-
sondere Profil des Workshops gegenüber anderen schulinternen Veranstaltungen 
aus.   

 „MosIK-DN – Modellprojekt systemische Inklusionsassistenz für Schulen“: Ziel des 
Projektes ist, zum Bildungserfolg von Schüler*innen mit und ohne Förderbedarf 
beizutragen, indem das System Schule durch zusätzliche Hilfen entlastet wird und 
Schüler*innen z.B. mithilfe von Inklusionsassistent*innen unabhängig von auf-
wendigen Antragsverfahren zusätzliche Unterstützung erfahren. Das Projekt wird 
begleitet durch eine Steuerungsgruppe, in der alle Projektpartner*innen (Schulen, 
Träger, Kreisverwaltung) und die Untere Schulaufsicht vertreten sind. Sozial- und 
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Jugendhilfeträger werden durch regelmäßige Austauschtreffen in den Prozess mit 
einbezogen. 

 „SmiLe – Sprachbildung mit individuellem Lernerfolg“: Ehrenamtliches Sprachpa-
tenprojekt für zugewanderte und zugereiste schulpflichtige Kinder und Jugendli-
che mit wenig oder keinen Deutschkenntnissen 

 Arbeitskreis „Seniorenbildung und mehr“ für ältere Menschen, Ehrenamtliche und 
Interessierte 

 Gesellschaftliche Teilhabe bewirken & festigen 
 Projekt „Poetry Slam – Worte, die verbinden.“ Das generationenübergreifende Pro-

jekt fand im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Wir. Gemeinsam. Generationen im 
Kreis Düren“ des Amtes für Demografie, Kinder, Jugend, Familie und Senioren des 
Kreises Düren statt. 

 Ehrenamtlicher Dolmetscherdienst Kreis Düren: Öffentliche und gemeinnützige 
Institutionen, u.a. soziale Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, Einrichtungen 
des Gesundheitswesens können beim Kommunalen Integrationszentrum ehren-
amtliche Dolmetscher*innen buchen für Gesprächstermine mit Menschen, deren 
Deutschkenntnisse für eine gelingende Verständigung nicht ausreichen. 

 „Initiative Sorgekultur – Solidarisch und gerecht sorgen in Stadt und Kreis Düren“ 
mit Qualifizierung der „Sorgebeauftragten im Kreis Düren-Jülich 2019“ 

 „ISaR – Interessengemeinschaft Seniorenarbeit Raum Düren-Jülich“ für ältere 
Menschen, Ehrenamtliche und Interessierte, generationenübergreifend für Men-
schen aller Nationen und Kulturen. Ziel der ISaR ist die Vernetzung aller im Raum 
Düren-Jülich in der Seniorenarbeit tätigen Gruppen und Einrichtungen.  

 „Aktiv vor Ort-Treffen“ für ältere Menschen: Die Treffen werden von der Kreisver-
waltung oder anderen Institutionen durchgeführt und finden in fast allen kreisan-
gehörigen Kommunen statt (Gemeinsames Frühstück, Gesprächsrunde, geladene 
Referent*innen). 

 Taschengeldbörse im Kreis Düren für Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren, 
die gegen ein Taschengeld kleinere Hilfstätigkeiten bei älteren Menschen in Haus 
oder Garten erledigen möchten.  

 Mobilität & (Nah-)Versorgung gewährleisten 
 Außerordentliche Bezirksdelegiertenkonferenz der Bezirksschüler*innenvertre-

tung (BSV) Düren zum Thema ÖPNV im Kreis für Schüler*innen der weiterführen-
den Schulen, um auch ihre Meinungen und Wünsche in die Entwicklung des Nah-
verkehrsplanes aufzunehmen. 

 „Mitfahrbänke Nordeifel“: Treffpunkt für spontane Fahrgemeinschaften in den Ei-
felgemeinden (LEADER Projekt) 

 Workshops „betriebliches Mobilitätsmanagement in Stadt und Kreis Düren“ für Be-
triebe: Zusammenschluss fünf großer Modellbetriebe, die in mehreren Workshops 
an das Thema des betrieblichen Mobilitätsmanagements mit Hilfe eines Planungs-
büros herangeführt werden: Fahrradförderung/Weiterentwicklung der Betriebe 
zum „fahrradfreundlichen Betrieb“ (mit Zertifikat), innerbetriebliche Förderung 
von Fahrgemeinschaften, Prüfung der Möglichkeiten des Aufbaus eines regiona-
len Leihradangebotes, Förderung der ÖPNV-Nutzung (u.a. Prüfung Jobticket), Ent-
wicklung von geeigneten internen Kommunikationsstrategien zur Bewerbung der 
verschiedenen Maßnahmen 
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 KISS – Kreisinformationssystem (ermöglicht einen kartografischen Blick auf die 
verschiedenen Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen im Kreis Düren) 

 „EinLebenRetten – smartphonebasierte ErsthelferApp CORHELP“: Mit der Einfüh-
rung einer ErsthelferApp sollen Ersthelfer*innen vor dem Rettungsdienst zur Ein-
satzstelle gebracht werden. Die Einführung erfolgt zusammen mit der Stadt 
Aachen, der StädteRegion sowie den Kreisen Euskirchen und Heinsberg flächen-
deckend und über den Kreis hinaus. 

 Leben & Wohnen gestalten 
 „Demografie-Simulation 2050“ in der Stadt Nideggen (zwei Treffen), der Ge-

meinde Merzenich (zwei Treffen), der Stadt Heimbach (bisher ein Treffen) und der 
Stadt Linnich (bisher ein Treffen). In einem erfahrungsorientierten Workshop si-
mulieren Referent*innen gemeinsam mit den lokalen Akteur*innen die Auswirkun-
gen des demografischen Wandels auf das Gemeinwesen und die daraus entste-
henden Herausforderungen. Anstatt statistische Diagramme zu zeigen, wird das 
Phänomen des demografischen Wandels in ein Spielfeld übersetzt, auf dem alle 
Wirkungen deutlich werden. Die Verwertung der gewonnen Erkenntnisse findet 
dann im Zuge einer Strategieentwicklung statt. Das Angebot richtet sich an Stadt- 
bzw. Gemeinderäte, Entscheidungsgremien in Vereinen, ansässige mittelständi-
sche Unternehmen und ehrenamtlich Engagierte in den kreisangehörigen Kom-
munen. 

 Dorfwerkstätten/ Dorfgemeinschaften im Kreis Düren für engagierte Ehrenamtli-
che in den Dorfgemeinschaften; Workshops zum Austausch über aktuelle Themen 

 Familienwegweiser und Wegweiser für Senior*innen  
 Wohnberatung (Einzelberatungen und Vorträge für Senior*innen, Menschen mit 

Behinderung, Interessierte, Institutionen) 

 Austausch & Öffentlichkeitsarbeit 
 Vorstellung der DWK in den kreisangehörigen Kommunen sowie in außergewöhn-

lich vielen Ausschüssen und Gremien44 
 Zukunftswerkstatt des Kreises Düren mit Beteiligung einer breiten Öffentlichkeit 
 Durchführung des 10. DemografieCircles im Kreishaus Düren 
 Stadtlabore demografische Zukunftschancen (Körber Stiftung) (2018, 2x in 2019) 
 Gestaltung von DWK-Online-Vorträgen zu den Themen Projekten „Schule meets 

Demografie“ und „Demografie-Simulation 2050“ 
 Vorstellung der DWK auf Tagungen und Kongressen (Elke Ricken-Melchert): 

ConSozial in Nürnberg; Jahrestagung Interkommunales.NRW in Düsseldorf  

 
 
 
 

 
44 Sozial-, Gesundheits- und Demografieausschuss des Kreises Düren; Jugendhilfeausschuss; Konferenz der 
Hauptverwaltungsbeamten; Kommunale Konferenz Alter und Pflege; DemografieCircle; Ausschuss für So-
ziales und demographischer Wandel der Gemeinde Kreuzau; Sozialausschuss der Gemeinde Merzenich; 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Tourismus der Stadt Nideggen; Ausschuss für Jugend- und Sozialan-
gelegenheiten der Gemeinde Langerwehe; AG 60+ der SPD; CDU-Mitgliederversammlung Hürtgenwald; im 
Rahmen des Bürgerdialogs „Sorgekultur“ in Düren; Regionalforum Nachhaltigkeit im Regierungsbezirk Köln 
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 Planungsinstrumente 
 Familienbefragung 
 Online-Jugendbefragung 
 KECK-Atlas für Planungsverantwortliche, Träger*innen von sozialen Einrichtun-

gen und interessierte Bürger*innen des Kreises. Der Kreis Düren hat als Modell-
kommune am NRW-Präventionsprojekt „Kein Kind zurücklassen“ teilgenommen. 
Im Rahmen dieses Landesprojekts wurde der KECK-Atlas als Monitoringtool auf-
gebaut und in der Folge als Instrument der Sozialraumplanung weiterentwickelt, 
das fortlaufend aktualisiert wird. 

 Kommunale Pflegeplanung im Kreis Düren, Gutachten und Fortschreibung 
 Abfrage des „Ämterübergreifenden Kompetenzteams Demografie“ zur Umsetzbar-

keit neuer/bestehender Werkzeuge 
 Erarbeitung und Veröffentlichung der Broschüre „Datencheck 2020“ (Aufbereitung 

statistischer Informationen zu den jeweiligen kreisangehörigen Kommunen) 

 Ergebnisse 

 Ein sehr großer Teil der Werkzeuge des Werkstattplans wurde umgesetzt bzw. begonnen, 
die meisten Werkzeuge werden auch nach 2020 fortgeführt.  

 Die Erwartungen der Kommune an ihre Beteiligung in der DWK wurden nach eigener Aus-
sage erfüllt. Dies betrifft insbesondere die Sensibilisierung für das Thema Demografie im 
gesamten Kreisgebiet und die Strukturierung des Demografieprozesses. Weitere Erfolge 
wurden durch den Prozess der Jugendbeteiligung, die Demografie-Simulationen in den 
kreisangehörigen Kommunen sowie einen neuen Blick auf das Thema Engagement erzielt. 

Strukturierung des Demografieprozesses: 

 Aus den bestehenden und neuen Werkzeugen, die für die Zukunftswerkstatt gesammelt 
wurden, hat der Kreis Düren einen umfassenden Werkzeugkatalog entwickelt, der als wei-
teres Planungsinstrument im Kreis zum Einsatz kam, zur Öffentlichkeitsarbeit und zur 
Sensibilisierung der kreisangehörigen Kommunen zum Thema Demografie genutzt wurde 
und auch andere DWK-Kommunen zur Nachahmung anregte (Werkzeugkatalog unter 
www.kreis-dueren.de/demografie). 

 Der Werkstattplan wurde als Vorlage auch in die kreisangehörigen Kommunen gegeben, 
sodass diese damit ebenfalls weiterarbeiten können. Innerhalb der Kreisverwaltung 
wurde er als hilfreiches Instrument empfunden, das Verbindlichkeit im Planungs- und 
Umsetzungsprozess schafft: „Der Werkstattplan war ein ausgezeichnetes Instrument und eine 
gute Idee. Dadurch ist eine große Verbindlichkeit eingetreten. Es sind nicht einfach nur Prog-
nosen […], irgendwelche Träume, sondern es sind ganz klar konkrete Vereinbarungen, konkrete 
Maßnahmen, die […] evaluiert werden.“ (Interview Kreis Düren 2020).  

 Der Erfolg des Projekts „Initiative Sorgekultur“ (s.u.) hat zu einem neuen Blick auf das 
Thema Ehrenamt beigetragen und damit die Themenfelder der demografiestrategischen 
Arbeit teilweise neu priorisiert: Die vielfältigen Einzelmaßnahmen zum Thema Ehrenamt 
sollen nun zusammengetragen und in einer Strategie gebündelt werden. „Das war auch 
immer schon mein großer Wunsch gewesen, weil ich im Laufe der letzten Jahre festgestellt 
habe, dass im Kreis Düren wirklich vielfältiges bürgerschaftliches Engagement stattfindet, aber 
keiner hat diese ganzen Aspekte gesammelt und es existiert auch keine umfassende Ehren-
amtsstrategie für den Kreis Düren.“ (Interview Kreis Düren 2020). Noch im Jahr 2020 startete 
eine groß angelegte qualitative (Workshop, Interviews) und quantitative (Online-Umfrage) 

http://www.kreis-dueren.de/demografie
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Bestands- und Bedarfsanalyse des ehrenamtlichen Engagements im Kreis Düren; eine 
weitere Konzeptausarbeitung folgt (siehe „Ausblick“). 

Sensibilisierung für das Thema Demografie im gesamten Kreisgebiet: 

 Die Vorstellung der DWK in den kreisangehörigen Kommunen und Gremien sowie die 
Durchführung der konkreten Projekte („Demografie-Simulation 2050“, kreisweites Unter-
stützungsnetzwerk der Sorgebeauftragten) hat zu einer Sensibilisierung der relevanten 
Akteur*innen für das Thema Demografie, einer zunehmenden Präsenz des Themas und 
der Initiierung von Veranstaltungen (z.B. „Gut leben im Alter in Hürtgenwald“) in den kreis-
angehörigen Kommunen geführt. Die „Demografie-Simulation 2050“ ist dabei als innova-
tive wie auch besonders anschauliche Maßnahme besonders hervorzuheben: „Es war wirk-
lich eine ganz tolle Maßnahme, weil dort wirklich der demografische Wandel so ganz klar und 
offensichtlich dargestellt werden konnte. So ganz plakativ und einfach sehr eindringlich. […] 
und in den Kommunen, wo die Demografie-Simulation stattgefunden hat, finden jetzt weitere 
Arbeitskreise statt. […] Da hat man sich wirklich des Themas angenommen.“ (Interview Kreis 
Düren 2020)  

Jugendbeteiligung: 

 Die Anregung zur Jugendbeteiligung durch den Besuch der Demografiebeauftragten beim 
Demografiegipfel 2017 in Berlin führte zu einer umfassenden und aktiven Jugendbeteili-
gung im Kreis Düren: Über das Projekt „Schule meets Demografie“ wurden zahlreiche 
Schüler*innen aktiv an der Entwicklung der Zukunftsbilder und somit auch an der Demo-
grafiestrategie des Kreises beteiligt. „Die Darstellung der Wünsche der Jugendlichen auf der 
Zukunftswerkstatt des Kreises Düren war sehr ergreifend und hat zu vielen neuen Impulsen 
und Veränderungen geführt.“ (Interview Kreis Düren 2020) In Folge dessen erfolgte eine Ko-
operation des Kreises mit der Bezirksschüler*innenvertretung (BSV) und letztlich die Auf-
nahme der BSV als beratendes Mitglied in den Jugendhilfeausschuss. Die Jugendbeteili-
gung ist fest etabliert und wird konsequent weitergeführt: Im Rahmen der Bestandsauf-
nahme zum ehrenamtlichen Engagement (s.o.) wurde ein Initiativkreis mit vertretenden 
Institutionen der Ehrenamtsförderung gegründet, bei dem ebenfalls die BSV beteiligt ist.  

„Initiative Sorgekultur“ als kreisweites ehrenamtliches Unterstützungsangebot: 

 Mit der Qualifizierung von Sorgebeauftragten konnte ein kreisweites Unterstützungsan-
gebot etabliert und eine große Zahl von mehr als 20 ehrenamtlich Engagierter für die 
Teilnahme gewonnen werden. Das kreisweite Unterstützungsnetzwerk mit Ansprechpart-
ner*innen in allen Städten und Gemeinden des Kreises hat zudem die Zusammenarbeit 
mit den kreisangehörigen Kommunen intensiviert. In der Dürener Innenstadt wurde die 
gemeinsame zentrale Anlaufstelle „Düren sorgsam“ der Lebens- und Trauerhilfe e.V., der 
Hospizbewegung Düren-Jülich e.V., der Alzheimer Gesellschaft Kreis Düren e.V. und der 
Initiative Sorgekultur eingerichtet. Durch die Beteiligung der vielen ehrenamtlich Enga-
gierten und der aktiven Berichterstattung des Kreises über die Initiative Sorgekultur, 
rückte zugleich die DWK und das Thema Demografie weiter in den Blickpunkt.   

 „Aufgrund der Finanzierung der DWK konnten diese Maßnahmen durchgeführt werden. Und 
dadurch sind wir ja auch als Kommune ins Spiel gekommen. […] [Die Initiative] hat sich bei 
uns vorgestellt und fragte nach Kooperationsmöglichkeiten und dank der DWK konnten wir 
einsteigen bzw. das Anliegen unterstützen.“ (Interview Kreis Düren 2020) Mithilfe des DWK-
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Beratungsbudgets konnte der Kreis Düren die Qualifizierung der Sorgebeauftragten finan-
zieren und damit als Kooperationspartner für die Initiative fungieren.  

Weitere Folgewirkungen: 

 Die Veröffentlichung des Werkstattplans im Sozial-, Gesundheits- und Demografieaus-
schuss hat u.a. zu einer stärkeren Geschlechtergerechtigkeit beigetragen: Dort kam die 
Frage auf, weshalb der Fokus der Job-Cafés auf der Zielgruppe der Frauen läge. Das An-
gebot soll nun zukünftig auch für Männer geöffnet werden.  

 Ausblick, prioritäre Handlungsfelder und Empfehlungen 

 Die vorhandenen Strukturen im Kreis Düren (z.B. der Sozial-, Gesundheits- und Demogra-
fieausschuss bis 2020; das Amt für Demografie, Kinder, Jugend, Familie und Senioren; die 
Stelle der Demografiebeauftragten; die zu Beginn der DWK neu eingerichtete Stelle der 
Sachbearbeiterin Demografie) erleichtern eine Fortführung der initiierten Prozesse. So 
wird die Mehrzahl der durchgeführten Maßnahmen und Werkzeuge auch nach 2020 wei-
tergeführt werden, mit nur wenigen Ausnahmen.45 

 Dem Kreis Düren ist es gelungen, durch die Demografie-Simulationen und zahlreiche Ak-
tivitäten einen Zugang zu den kreisangehörigen Kommunen im Hinblick auf das Thema 
Demografie zu gewinnen, es verstärkt ins Bewusstsein zu rücken und u.a. mit dem Werk-
zeugkatalog konkrete Hilfestellungen anzubieten. Damit ist eine gute Grundlage für die 
weitere demografiestrategische Arbeit gelegt. „Zunächst musste eine Sensibilisierung bzw. 
eine Bewusstseinsentwicklung erfolgen. Das ist die Basis. Aber dann kann man auch wirklich 
nur zum Erfolg kommen, wenn man konkrete Sachen anbietet. Also immer nur reden nützt 
nichts, man muss auch sagen »Das und das kann man machen.« Die Kommunalverwaltungen 
im Kreis Düren sind teilweise sehr klein […] und verfügen nicht immer über die personellen 
und zeitlichen Ressourcen, um diese Maßnahmen umzusetzen, sodass die Unterstützung und 
Begleitung der Kreisverwaltung sinnvoll ist.“ (Interview Kreis Düren 2020) Für die „Demogra-
fie-Simulation 2050“ ist die Übertragung (oder ggf. ein anderes Format) auf drei noch 
ausstehende weitere kreisangehörige Kommunen geplant. Diese konnten aufgrund der 
Corona-Pandemie noch nicht in 2020 durchgeführt werden. 

 Der Kreis Düren arbeitet mit einer Vielzahl von Kooperationspartnern unterschiedlichster 
Themenfelder zusammen. Dies ist eine gute Grundlage für die zukünftige Demografiear-
beit. 

 Weitere geplante Maßnahmen aus verschiedenen Handlungsfeldern: 
 „Betriebliche Tagespflege“: Die Kreisverwaltung Düren verfolgt weiterhin die Ein-

richtung einer Tagespflege für die pflegebedürftigen Angehörigen der Mitarbei-
ter*innen, um eine weitere Maßnahme zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 
realisieren.  

 Geplant ist die Neuauflage der Fortbildungsreihe Kulturführerschein® mit weiteren 
Inhalten, z.B. Wohnen, Alter etc. 

 Ein aktueller Handlungsbedarf besteht in dem Aufbau engagementfördernder 
Strukturen im Kreis Düren, um diese wichtige Ressource für die Zukunft zu stärken. 

 Erstellung eines Konzeptes zum Thema Ehrenamt (Kreistagsbeschluss liegt vor) 

 
45 Z.B. handelt es sich bei den Projekten „Schule meets Demografie“ sowie „Poetry Slam – Worte, die ver-
binden“ um Pilotprojekte, die nur bei Bedarf wiederholt werden. 
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 Interessengemeinschaft Seniorenarbeit (ISaR): Zukünftig sind weitere Maßnah-
men und Veranstaltungen zur Förderung der generationenübergreifenden Zusam-
menarbeit sowie der Gewinnung von Menschen in der nachfamiliären und nach-
beruflichen Zeit geplant. Ebenso die Einbeziehung von Menschen aller Nationen 
und Kulturen. 

 Der Kreis plant die Einrichtung eines „Infomobils“: Es soll als flexible Anlaufstelle 
direkt in den Dörfern vor Ort über aktuelle Entwicklungen informieren (z.B. über 
den Strukturwandel und Transformationsprozess in der Tagebauregion sowie zu 
anderen Planungen der Kreisentwicklung). Es dient als Plattform für Diskussionen 
der Bürger*innen der Dörfer und den Mitarbeiter*innen der Kreisverwaltung zu 
allen Fragen und Themen mit Belang für die Dorfgemeinschaften. 

 Telenotarzt: Dieses Konzept kann dazu beitragen unter dem Aspekt steigender 
Einsatzzahlen im Rettungsdienst bis zum Eintreffen des Notarztes die Qualitätssi-
cherung in der Notfallversorgung zu gewährleisten. Eine Genehmigung ist erfolgt, 
der Umsetzungsplan befindet sich in Erarbeitung. 

 In den kreisangehörigen Kommunen sollen weiterhin eine Information und Sensi-
bilisierung für Themen rund um den demografischen Wandel stattfinden sowie 
entsprechende Workshops durchgeführt werden. 

 Bei Bedarf Aktualisierung des „Werkzeugkatalogs“ 
 Aktualisierung und Fortschreibung des „Datenchecks“ 

 Der demografische Wandel ist ein in der Kreisverwaltung fest verankertes Thema und wird 
auch zukünftig Beachtung finden. So wird er als Teil des Strukturwandels begriffen, dem 
sich der Kreis Düren in sog. Strukturwandelkonferenzen widmet (www.kreisdueren-
waechst.de). Gemeinsam mit den kreisangehörigen Kommunen soll eine Raumentwick-
lungsstrategie erarbeitet werden als Teil der „Wachstumsoffensive 300.000+“. 

 Insgesamt sollten alle Aktivitäten im Kreis Düren weitergeführt werden. Dabei sollte fort-
laufend eine Prüfung erfolgen, welche der angestoßenen Prozesse modifiziert, fortgeführt 
oder neu entwickelt werden sollten. Ein weiterer Schwerpunkt sollte zukünftig in einem 
Ausbau der aktiven Beteiligung der Bürger*innen aller Altersstufen liegen. 

 Abschließendes Fazit 

Im Kreis Düren konnten im Rahmen der DWK sehr gute Ergebnisse erzielt werden: Es ist insgesamt 
gelungen, die Demografiestrategie weiterzuentwickeln. Zudem konnte die Kreisverwaltung durch 
die initiierten Projekte (Demografie-Simulation; kreisweites Netzwerk der Sorgebeauftragten) so-
wie durch gezielte Informationen und Veranstaltungen einen Zugang zu den kreisangehörigen 
Kommunen gewinnen und dort für das Thema Demografie sensibilisieren, womit in den Kommu-
nen eine „Aufbruchstimmung“ erzeugt und eine wesentliche Grundlage für die weitere Demogra-
fiearbeit auch in den kreisangehörigen Kommunen geschaffen wurde.  

Die Demografiearbeit des Kreises Düren im Rahmen der DWK ist von zwei besonderen Qualitäts-
merkmalen gekennzeichnet: Beachtenswert ist zum einen, dass die initiierten Maßnahmen durch 
den Kreis Düren in der Regel so gewählt sind, dass sie auch längerfristig nutzbar und anschluss-
fähig sind: So sind die im Rahmen der Zukunftswerkstatt mit einer Vielzahl von Akteur*innen 
entwickelten Zukunftsbilder eine gute Basis für die weitere Strategieentwicklung bzw. einen Ab-
gleich, welche Erfolge bereits erzielt wurden und wo weiterer Handlungsbedarf besteht. Die für 
die Zukunftswerkstatt gesammelten Werkzeuge wurden zu einem Werkzeugkatalog aufbereitet, 
der als wesentliches Strategie- und Praxisinstrument zur Ansprache der kreisangehörigen 

http://www.kreisduerenwaechst.de/
http://www.kreisduerenwaechst.de/
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Kommunen eingesetzt wurde. Zum anderen werden die aufgegriffenen Ideen konsequent weiter-
verfolgt: So führte die Jugendbeteiligung von der Anregung beim Besuch des Demografiegipfels 
über das Projekt „Schule meets Demografie“ bis hin zur Aufnahme der Bezirkschüler*innenvertre-
tung in den Kreis-Jugendhilfeausschuss sowie in weitere Arbeitskreise.  

Die äußerst engagierten Mitarbeiter*innen der Kreisverwaltung im Bereich Demografie sowie das 
große ehramtliche Engagement im Kreis Düren stellen ein großes Potenzial zur Gestaltung des 
demografischen Wandels dar. Auch die organisatorische Struktur der Kreisverwaltung bietet gute 
Voraussetzungen zu einer auch zukünftigen zielführenden Bearbeitung des Themas Demografie: 
Diesem Thema wird bereits strukturell Priorität eingeräumt, in dem es durch das Amt für Demo-
grafie, Kinder, Jugend, Familie und Senioren gestaltet wird und in diesem Amt, unter der Leitung 
der Demografiebeauftragten Generationen sowie Demografie betreffende Themen gebündelt 
werden. Nicht nur durch den Einsatz des ämterübergreifenden Kompetenzteams Demografie hat 
sich die ressortübergreifende Arbeit in diesem Themenfeld in den letzten Jahren in der Kreisver-
waltung etabliert und wird zukünftig fortgesetzt werden.   

Auch die Arbeit im Rahmen der DWK war von Beginn an durch ein ressortübergreifendes Vorge-
hen mit einer Beteiligung aller Ämter und Institutionen der Kreisverwaltung geprägt: Vom Kick-
Off und der Erstellung des Werkstattplans mit Beteiligung zahlreicher Ämter, über die Zwischen-
abfrage zur Umsetzung des Werkstattplans durch das ämterübergreifende Kompetenzteam De-
mografie bis hin zu einer ämterübergreifenden Ausarbeitung von Vorlagen für Ausschüsse. Dabei 
ist besonders auf die aktive Beteiligung des Landrates an den Veranstaltungen und Prozessen im 
Rahmen der DWK hinzuweisen. 

Der Kreis Düren zeigte große Eigeninitiative, z.B. bei der Konzeption und Erstellung des Werk-
zeugkatalogs, der auch andere Kommunen zur Nachahmung anregte (im Landkreis Emsland 
wurde nach dem Vorbild des Werkzeugkataloges des Kreises Düren eine Kurzbroschüre über die 
Aktivitäten des Landkreises im Rahmen der DWK erstellt) sowie in zahlreichen Aktivitäten zur 
Bekanntmachung des DWK-Projektes in Ausschüssen, Gremien, bei Veranstaltungen und in den 
kreisangehörigen Kommunen. Zudem zeichnete sich der Kreis Düren durch eine große Offenheit 
gegenüber kreativen und innovativen Ansätzen aus, bspw. die Demografie-Simulation als Gami-
fication-Ansatz zur Sensibilisierung der kreisangehörigen Kommunen für das Thema Demografie 
oder das Projekt „Poetry Slam – Worte, die verbinden“ zur Förderung des intergenerationalen 
Austausches. 

Der Kreis Düren hat sehr von der Teilnahme an der DWK profitiert, indem er Impulse und Bera-
tungen engagiert aufgegriffen und mit eigener großer Initiative gezielt weiterentwickelt, die Vo-
raussetzungen für eine Verstetigung der Prozesse gesetzt und diese z.T. bereits fest etabliert hat 
(z.B. in der Jugendbeteiligung). Im Kreis Düren zeigt sich, wie es gelingen kann, das Thema De-
mografie – auch in den kreisangehörigen Kommunen – ins Bewusstsein zu rücken. Dafür waren 
vor allem die aktive Unterstützung der Spitze, der Einsatz innovativer Ansätze und strategisch gut 
eingesetzte Planungsinstrumente wie der Werkzeugkatalog ausschlaggebend. Insgesamt bietet 
der Kreis dadurch konkrete Hilfestellungen für die kreisangehörigen Kommunen, stellt Transpa-
renz nach außen her und hat eine Verbindlichkeit für den eigenen Strategieentwicklungsprozess 
geschaffen. 

  



Demografiewerkstatt Kommunen | Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung 

 

87 
 

 Landkreis Emsland (mit besonderer Berücksichtigung der Gemeinde Vrees) 

In der folgenden Darstellung des Landkreises Emsland als DWK-Kommune liegt ein besonderer 
Fokus auf den Aktivitäten der Gemeinde Vrees, da einige DWK-Maßnahmen des Landkreises dort 
modellhaft erprobt werden. Die Gemeinde ist insgesamt überregional und bundesweit als 
„Leuchtturm“ bekannt und liefert wertvolle Impulse für die Gestaltung des demografischen Wan-
dels in dörflichen Gemeinschaften. 

 Ausgangslage 

Basisdaten zu Beginn der DWK:  

Der Landkreis Emsland umfasst 19 Städte, Samtgemeinden und Gemeinden und liegt an der west-
lichen Ländergrenze Niedersachsens. Zum Start des DWK-Projektes lag die Einwohner*innenzahl 
bei 319.488 (vgl. Statistisches Landesamt, Stand Dezember 2015).  

Die Gemeinde Vrees gehört der Samtgemeinde Werlte des Landkreises Emsland an. Die Einwoh-
ner*innenzahl im Dezember 2015 lag bei 1.831 Einwohner*innen (Einwohnermelderegister).  

Kurzcharakterisierung und Impuls(e) für die DWK-Teilnahme:  

Das Emsland ist ein strukturstarker prosperierender Landkreis mit guten wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen, einer sehr geringen Arbeitslosenquote und wachsenden Bevölkerungszahlen. 
Bürgerschaftliches Engagement hat im Landkreis Emsland eine lange Tradition und wird vom 
Landkreis und den Kommunen aktiv gefördert und unterstützt. Der Landkreis ist gekennzeichnet 
durch eine ausgeprägte Netzwerkstruktur und aktive Dorfgemeinschaften, die Kreisverwaltung 
arbeitet dabei mit den kreisangehörigen Kommunen eng zusammen. Besondere Herausforderun-
gen stellen der schnell und deutlich steigende Anteil älterer Menschen, die Sicherstellung der 
Mobilität im ländlichen Raum sowie Fachkräftemangel dar. Der Erhalt der Lebensqualität für 
junge Menschen in kleinen Dörfern, der Rückgang der wohnortnahen und ärztlichen Versorgung 
im ländlichen Raum sowie die Gefahr einer Überlastung des Ehrenamtes beinhalten weitere 
Handlungsbedarfe.  

Die Gemeinde Vrees hatte in den letzten Jahrzehnten einen enormen Bevölkerungszuwachs zu 
verzeichnen (seit 1980 hat sich die Einwohner*innenzahl verdoppelt). Schon früh hat sich die 
Gemeinde im Bewusstsein über die Herausforderungen des demografischen Wandels aktiv und 
außerordentlich engagiert mit der Frage auseinandergesetzt, wie auch ein Verbleib der älteren 
Bürger*innen im Verbund des Dorfes und der Dorfgemeinschaft sowie möglichst auch in den „ei-
genen vier Wänden“ möglich sein kann. Mit dem von der Gemeinde eingesetzten Arbeitskreis „Wir 
für Euch – Altwerden in Vrees“ wurden hierzu Lösungen entwickelt, die bereits zu Beginn der 
DWK bundesweite Aufmerksamkeit auf sich zogen und die im Rahmen der DWK weiterentwickelt 
und in entscheidenden Schritten umgesetzt werden sollten.   

Arbeitsstrukturen und -formen: 

Im Landkreis Emsland gibt es einen klaren Handlungsauftrag durch die Verwaltungsspitze und 
das Thema Demografie ist in der Kreisverwaltung fest als Querschnittsaufgabe verankert: Seit 
2008 ist ein Demografiebeauftragter für die Koordination der demografiestrategischen Arbeit zu-
ständig. Demografie wird dabei als Aufgabe der Kreisentwicklung gesehen, die in engem Zusam-
menhang mit vielen anderen Handlungsfeldern steht, z.B. Wirtschaft und Bildung. Darüber hinaus 
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ist mit direktem Bezug zum Thema Demografie der Ehrenamtsservice bzw. das Ehrenamtsma-
nagement beteiligt, was die Netzwerkarbeit und Initiierung von Modellprojekten erleichtert.  

Die Kreisverwaltung berichtet zudem regelmäßig in den politischen Gremien des Landkreises, in 
örtlichen Sitzungen auf Stadt- und Gemeindeebene und kommuniziert das Thema über Fachkon-
gresse, Demografieforen etc. intensiv nach außen. Über den Arbeitskreis Demografie (mit Vertre-
ter*innen der Kommunen sowie den Regionalmanager*innen), die zahlreichen weiteren Netz-
werke und kleinräumigen demografiestrategischen Maßnahmen und Aktivitäten erfolgt eine enge 
Einbindung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie der Bürger*innen vor Ort. Im „Leit-
system Demografie“ werden die demografiestrategischen Maßnahmen regelmäßig fortgeschrie-
ben. 

Die Gemeinde Vrees zeichnet sich durch eine überaus starke Dorfgemeinschaft und engagierte 
Bürgerschaft aus. Die Aktivitäten werden federführend durch den Bürgermeister zusammen mit 
dem Arbeitskreis „Wir für Euch – Altwerden in Vrees“ vorangetrieben. Im Verlauf der DWK wurde 
der Arbeitskreis in einen Verein überführt, um die hauptsächlich ehrenamtliche Arbeit auch struk-
turell zu stärken, zu verstetigen und das Einwerben weiterer Fördermittel zu erleichtern.  

Handlungsfelder:  

Der Landkreis Emsland hat im Werkstattplan folgende Handlungsfelder für die Bearbeitung im 
Rahmen der DWK festgelegt (einzelne Maßnahmen und Handlungsfelder werden dabei modell-
haft in der Gemeinde Vrees umgesetzt):  

- Mobil im Emsland: Bedarfsgerechte, innovative, gemeinschaftsgetragene Mobilitätsmo-
delle als Ergänzung zum Individualverkehr und öffentlichen Personennahverkehr 

- Tatkräftig im Emsland: Gute Arbeits- und Lebensverhältnisse erhalten als attraktives Le-
bensumfeld für Fachkräfte und Unternehmen 

- Gemeinschaft im Emsland: Gute Rahmenbedingungen für lebendige Gemeinschaften von 
jung bis alt unter anderem durch Ehrenamtsmanagement als Beitrag zum generationen-
übergreifenden Austausch, zur Inklusion und Integration 

- Wohnen im Emsland: Planvolle Gestaltung des Wohn- und Siedlungsraums, angepasst an 
die Erfordernisse und Bedürfnisse der zukünftigen Bevölkerungsstruktur; Sicherung der 
Attraktivität der dörflichen Gemeinschaft auch mit Einrichtungen der Nahversorgung und 
Dienstleistungen 

- Altwerden im Emsland: Senior*innengerechtes Wohnen und Leben mit dem Anspruch ei-
nes lebenslangen Verbleibs im dörflichen (häuslichen) Umfeld unter Einbeziehung tech-
nischer Assistenzsysteme und mit Unterstützung einer „sorgenden“ Gemeinschaft 

Fazit zur Ausgangslage: 

Sowohl der Landkreis Emsland als auch die Gemeinde Vrees konnten bereits zu Beginn der DWK 
auf eine Vielzahl initiierter Maßnahmen und demografiestrategischer Schritte zurückblicken. 
Das Thema Demografie ist in der Kreisverwaltung als Querschnittsthema fest verankert, 
wodurch sehr gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche demografiestrategische Arbeit gege-
ben sind. Zudem findet durch den Landkreis eine intensive ressortübergreifende Netzwerkarbeit 
mit enger Einbindung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie der Bürger*innen 
statt. Entsprechend des ressortübergreifenden Ansatzes umfasst das Thema Demografie im 
Emsland eine Vielzahl verschiedener Handlungsfelder für alle Generationen. 



Demografiewerkstatt Kommunen | Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung 

 

89 
 

 Maßnahmen  

Maßnahmen innerhalb der DWK-Systematik 

 Kick-Off (15.03.2016) 
 Kommunalprofile für den Landkreis Emsland und die Gemeinde Vrees (am 23.06.2016 im 

Kreishaus vorgestellt) 
 Beratung: 

 Kinder- und Jugendbeteiligung in Twist („Sei ein Mitmischer“) 
 Jugendbeteiligung in der Stadt Haren (Fortführung „Sei ein Mitmischer“) 
 Kinder- und Jugendbeteiligung in der Samtgemeinde Freren (als digitales Tool) 
 „Seniorendialog“ in Salzbergen  
 Konzept Standortmarketing/ Imagekampagne für die Mitgliedsgemeinden der 

Samtgemeinde Freren „Identität schafft Stärke“ 
 „Dorfdialog“ in Lünne (Samtgemeinde Spelle) zur Förderung der Kommunikations-

prozesse zur Dorfentwicklung  
 „Lebendige Gemeinschaften“ als Workshopangebot für Tandems von Hauptamtli-

chen und Ehrenamtlichen zur Schaffung nachhaltiger Projektstrukturen  
 Qualifizierung zu „Dorfmoderator*innen“ 
 „Dorf-App“ in Lünne  
 Nachbarschaftlicher deutsch-niederländischer Austausch zur demografischen Ent-

wicklung in kleinen Dörfern  
 Erzählsalons in plattdeutscher Sprache (als identitätsstiftende Methode) sowie 

Qualifizierung zum/r Moderator*in von Erzählsalons im Landkreis Emsland 
 Dokumentation und Aufbereitung der im Rahmen der „Erzählsalons“ gesammelten 

Geschichten als Buchpublikation  
 „Miteinander leben, füreinander da sein, voneinander lernen“: Dörfliche Fachzirkel 

zur Entwicklung eines „Wissensspeicher“ als Impulsgeber für die Neuentwicklung 
generationenübergreifender Treffpunkte in Holthausen-Biene 

 Erstellung von Handlungsempfehlungen zum Ehrenamtsmanagement („Ehren-
amtliche in der Integrationsarbeit gewinnen und halten”) 

 Einsatz innovativer Technologien im Wohnumfeld (Gemeinde Vrees) 
 Planung eines Demenzgartens für eine ambulante Pflegeeinrichtung (Gemeinde 

Vrees) 
 Fachberatung und Erstellung einer Handlungsempfehlung „Die Senioren-Hof-

Wohngemeinschaft“ 
 Analyse zur Nutzung von Mietwohnraum im Bestand 
 „Zukunftskonferenz Wohnen“ in der Gemeinde Langen 
 Qualifizierungsangebot zur Technikunterstützung für die emsländischen ehren-

amtlichen Wohnberater*innen  
 Handreichung mit Tipps und Empfehlungen zur Wohnberatung 

 Zukunftswerkstatt (06.09.2016 in Papenburg)  
In der Zukunftswerkstatt diskutierten rund 30 Teilnehmer*innen aus verschiedenen Fach-
bereichen der Kreisverwaltung und des Arbeitskreises Demografie, der Bürgermeister der 
Gemeinde Vrees, Vertreter*innen des Kreisausschusses, Mitglieder des Arbeitskreises „Wir 
für Euch – Altwerden in Vrees“ sowie weitere in der Demografiearbeit engagierte Vertre-
ter*innen des Landkreises an verschiedenen Thementischen.  
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Im Vorfeld wurde ein Werkzeugkasten entwickelt, der die bisherigen Aktivitäten des Land-
kreises in Form von Werkzeugen darstellt. Die Teilnehmer*innen haben zu fünf Themen-
feldern („Mobil im Emsland“, „Wohnen im Emsland“, „Tatkräftig im Emsland“, „Gemein-
schaft im Emsland“ und „Altwerden im Emsland“) die bestehenden Initiativen diskutiert, 
neue Handlungsansätze entwickelt und anschließend gemeinsam für die weitere Arbeit 
bzw. Aufnahme in den Werkstattplan priorisiert.46  

 Werkstattplan (fertiggestellt im Frühjahr 2017) 
 Halbzeitbilanz (13.09.2018) 

Die Halbzeitbilanz fand in einer kleinen internen Runde mit dem Demografiebeauftragten 
des Landkreises, dem Bürgermeister der Gemeinde Vrees und Vertreter*innen der DWK-
Lenkungsgruppe statt. Die Antworten zu den Leitfragen der Halbzeitbilanz wurden im 
Vorfeld sowohl im Arbeitskreis Demografie und der kreisinternen Arbeitsgruppe Demo-
grafie/Ehrenamt als auch im Arbeitskreis „Wir für Euch – Altwerden in Vrees“ abgestimmt. 

Maßnahmen in Bezug auf die Handlungsfelder des Werkstattplanes 

Die folgende Übersicht dient allein der Darstellung der wesentlichen Maßnahmen des Landkrei-
ses im Rahmen der DWK einschließlich der Aktivitäten der Gemeinde Vrees.47 

1) MOBILITÄT 

 Ruf mich Bus Emsland 
 Erweiterung des bisherigen „Ruf-mich-Bus“-Angebotes der Emsländischen Eisen-

bahn GmbH (EEB) 
 Mobilitätssteigernde, dezentrale Angebote (nach Vorbild des Pilotprojektes „Geeste mo-

bil“48) 
 „Twist mobil“: In Twist wurde mit Unterstützung des Malteser Hilfsdienstes und 

der Caritas ein Fahrangebot (ähnlich wie in Geeste) gestartet. Das Angebot wird 
über den Verein „Seitenblicke e.V.“ koordiniert.  

 Ein ähnliches Angebot besteht u.a. in Papenburg und Sögel. In der Gemeinde 
Rhede (Ems) ist ein ortsspezifisches Angebot für Senior*innen in Betrieb.  

 Bürgerbus (Neu- und Weiterentwicklung) als Ergänzung zum vorhandenen ÖPNV-Angebot 
 In der Gemeinde Spelle erfolgte 2016 eine Bedarfsabfrage. Für die konkrete Ent-

wicklung weiterer Bürgerbus-Linien nach dem Modell des Bürgerbus-Angebotes 
in der Gemeinde Emsbüren konnte jedoch kein Bedarf auf vorgegebenen Strecken 
festgestellt werden (im Emsland verfügen viele Haushalte über einen eigenen 
Pkw).  

 
 
 

 
46 Die Dokumentation ist online abrufbar unter: www.demografiewerkstatt-kommunen.de    
47 Darüber hinaus bestehen zu den hier genannten Maßnahmen des Landkreises oftmals weitere private 
Initiativen oder Initiativen der emsländischen Städte und Gemeinden, die hier nicht genannt sind. Da der 
Landkreis mit außerordentlich vielen Netzwerkpartner*innen zusammenarbeitet, wird zugunsten einer bes-
seren Übersichtlichkeit auf deren Nennung im Einzelnen verzichtet. Bei Interesse können diese auch im 
Werkstattplan der Kommune eingesehen werden unter: www.demografiewerkstatt-kommunen.de  
48 Für das Geeste mobil werden ein seniorengerechtes Fahrzeug sowie geschulte ehrenamtliche Fahrer*in-
nen zur Verfügung gestellt (Vermittlung der ehrenamtlichen Begleitung über das Büro der Freiwilligen-
agentur). Weiteres vgl.: www.geeste.de/leben-und-wohnen/senioren/geeste-mobil/geeste-mobil    

http://www.demografiewerkstatt-kommunen.de/
http://www.demografiewerkstatt-kommunen.de/
http://www.geeste.de/leben-und-wohnen/senioren/geeste-mobil/geeste-mobil
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 Gemeinschaftsgetragene (innovative) Angebote 
 Aufbau/ Organisation von Mitfahrbänken in Lengerich (Einsatz ab 2021 geplant) 

mit dem dortigen Freiwilligenbüro und unter finanzieller Beteiligung des Land-
kreises  

 Nach dem Einwerben entsprechender Fördermittel wurde vom Landkreis die Ent-
wicklung einer Strategie zur E-Mobilität in Auftrag gegeben 

 Informationsangebot ÖPNV / Transparenz bei Fahrplänen und Fahrscheinen 
 Die Emsländische Eisenbahn GmbH (EEB) setzt Verbesserungen des Informations-

angebotes zum ÖPNV in Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen um. 
 Konkrete Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV wurden in der 

Fortschreibung des aktuellen Nahverkehrsplans in 2020 beschlossen. 
 Verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Informationen zum ÖPNV sind 

auch Bestandteil des mehrjährigen European Energy Award Prozesses, bei dem 
sich der Landkreis Emsland aktiv beteiligt. 

2) TATKRÄFTIG IM EMSLAND 

 Kampagne „Arbeitsverhältnisse optimieren“ – Verbesserung der Beschäftigungsquote 
von Frauen 

 Projekt „New Jobportunities“ zur Unterstützung niederländischer und deutscher 
Frauen auf dem Weg zu einer (neuen) Arbeitsstelle in der Grenzregion (INTERREG-
Projekt49, Begleitung durch die Stabsstelle des Landrats).  

 Seit Okt. 2017 wurden weitere Maßnahmen im Rahmen des INTERREG-Projektes 
im Dachprojekt Arbeitsmarkt geplant. Verschiedene Projektbausteine konnten im 
Laufe der Zeit realisiert werden, so zum Beispiel das Projekt „Frühe Nachbarspra-
che!“ in Kooperation mit einem Netzwerk von Grundschulen. Ferner konnte der 
Projektbaustein Grenzinfopunkte auf den Weg gebracht werden (vgl. www.arbeits-
markt-nord.eu). 

 Zum Thema Fachkräftemangel erfolgt seit längerem eine enge Kooperation mit 
der Wachstumsregion Ems-Achse e.V., dort erfolgt ein Einsatz spezieller Fachkräf-
temanager*innen (vgl. www.emsachse.de). 

 Standortmarketing / Imagekampagne 
 Die Maßnahmen richten sich an Fachkräfte von außerhalb (Umkreis 200 km) mit 

einem Hauptaugenmerk auf Familien (Koordination durch Landratsbüro). 
 „Identität schafft Stärke – nach innen und außen!“ Imagekampagne für die Mit-

gliedsgemeinden der Samtgemeinde Freren 
 In Emsbüren erfolgte eine spezielle Imagekampagne als LEADER-Projekt 
 Kreiseigenes Förderprogramm für Dorfläden (maximal bis 25.000 € Zuschuss / 

teilweise als Genossenschaftsmodell oder auch in Trägerschaft eines Vereins) 

 

 

 
49 INTERREG ("europäische territoriale Zusammenarbeit") ist Teil der Struktur- und Investitionspolitik der 
Europäischen Union zur Unterstützung grenzüberschreitender Kooperationen zwischen Regionen und Städ-
ten. 

http://www.arbeitsmarkt-nord.eu/
http://www.arbeitsmarkt-nord.eu/
http://www.emsachse.de/
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3) GEMEINSCHAFT IM EMSLAND 

 Kommunikationsprozesse zur Dorfentwicklung  
 EmslandDorfPlan: Bürger*innen entwerfen mit dem im wörtlichen Sinne „gemal-

ten“ DorfPlan ein Zukunftsszenario ihres Ortes. Fünf Dörfer haben sich erfolgreich 
beim EmslandDorfPlan beteiligt. Weitere vier Dörfer bzw. Ortschaften, die sich 
ebenfalls um die Teilnahme beworben haben, konnten über andere Projekte in 
passende Dorfkommunikationsangebote vermittelt werden.  

 „Erzählsalons“: In 2020 wurden rund 25 Interessierte als Moderator*innen für Er-
zählsalons beim Bildungshaus LWH in Lingen qualifiziert. 

 Dorfdialog (am Bsp. der Gemeinde Lünne): Format zur Aktivierung der Dorfge-
meinschaft. Bürger*innen generieren in einem moderierten Prozess eine Selbst-
einschätzung ihres Dorfes und identifizieren erste Handlungsschwerpunkte. Dies 
gibt Anstöße für einen weiteren Entwicklungsprozess. 

 Seniorenbörse in Salzbergen: Beteiligungsprozess (siehe „Altwerden im Emsland“) 
 Emsland-Dorf-App: Angebot des Landkreises zur Unterstützung des Engagements 

der örtlichen Vereine. Die App wird individuell für das Dorf angepasst und kann 
z.B. Informationen über Termine, Verbände, Gruppen und Institutionen vermitteln 
(vgl. www.emsland-dorfapp.de).  

 Förderprogramm: Der Landkreis Emsland hat ein eigenes Förderprogramm für 
Dorfgemeinschaften erstellt (z.B. für erste Maßnahmen oder Folgeprozesse aus 
Moderations- und Dorfkommunikationsprozessen) mit einem jährlichen Budget 
von insgesamt 100.000 €.  

 Projekt „Lebendige Gemeinschaften“ zur Qualifizierung von Tandems (Ehrenamtliche und 
Hauptamtliche) für lokale Projekte 

 Es fanden zwei Workshops bei der Historisch Ökologischen Bildungsstätte in Pa-
penburg statt (koordiniert durch den Ehrenamtsservice). Durch den Landkreis wur-
den mögliche Tandems (Haupt- und Ehrenamtliche) aus mehreren emsländischen 
Kommunen für verschiedene Themenbereiche angeworben.  

 Qualifizierung zur Dorfmoderation 
 Die Qualifizierung richtete sich an bürgerschaftlich engagierte Personen in Dorf-

gemeinschaften und wurde in mehreren emsländischen Kommunen umgesetzt. 
Die Qualifizierung zum/r Dorfmoderator*in erfolgte in zwei Workshop-Blöcken. Es 
konnten 15 Teilnehmer*innen gewonnen werden.  

 Jugendbörse: Sei ein „Mitmischer“ 
 Begleitung und Umsetzung verschiedener Varianten der Kinder- und Jugendbetei-

ligung in Twist und Haren (Ems). Das Projekt in Haren (Ems) wurde in einem stark 
digital geprägten Format mit dem dortigen Stadtjugendring durchgeführt.  

 Als weiteres Format wurde in Freren eine ausschließlich digitale und auch bild-
hafte Lösung zur Beteiligung von Schüler*innen durch „Zukunftsbilder“ modell-
haft erprobt.  

 Modellstudie „Wie lässt sich Ehrenamt generieren“ am Beispiel der Integrations-Aktivitä-
ten in der Flüchtlingsarbeit 

 Im Rahmen des regelmäßig stattfindenden Kreiswettbewerbs „Unser Dorf hat Zu-
kunft“ wurde ein Sonderpreis „Integration“ ausgelobt. In der Modellstudie wurden 
Interviews mit den Preisträger*innen des Wettbewerbs geführt, Workshops durch-
geführt und zahlreiche Handlungsempfehlungen abgeleitet.  

http://www.emsland-dorfapp.de/
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4) WOHNEN IM EMSLAND 

- Weiterentwicklung GIS-Analyse: 
o Die GIS-Analyse dient der bildhaften und räumlich verorteten Darstellung zur 

Überalterung in Siedlungsgebieten. Sie ist als kreisweit anwendbares Planungs-
instrument angelegt und kommt bereits in zahlreichen emsländischen Kommunen 
zum Einsatz. 

- Qualifizierung Wohnberatung, „Ambient Assisted Living“ (AAL)-Kompetenz: 
o Kreisweites Beratungsangebot, insbesondere für Senior*innen und Familien 
o Fachkongress „Zukunftsforum Senioren“ mit dem Schwerpunktthema „Wohnen im 

Alter“ in Meppen 
o INTERREG-Projekt „Vitale Regionen“ zur Gründung eines Unternehmernetzwerkes 

„Wohnen mit Zukunft“  
o Schaffung einer regionalen Informationsplattform insbesondere nach Bedarfen ei-

ner alternden Gesellschaft unter www.zukunftsraum-emsland.de 
o In Anlehnung an das Projekt „Zukunftsraum Emsland“ wurde ein weiteres Qualifi-

zierungsangebot zur Technikunterstützung für die emsländischen ehrenamtlichen 
Wohnberater*innen realisiert. 

- Impulsberatung bürgerschaftliche Wohnprojekte im Quartier: 
o Die Beratung des Landkreises richtet sich an Dörfliche Gemeinschaften und wurde 

bereits in mehreren emsländischen Kommunen umgesetzt. 
o Beteiligung des Landkreises an der Quartiersentwicklung in Spelle 
o Förderprogramm „Jung kauft Alt“ zum Erwerb von Altbauten (mit entsprechendem 

Kreistagsbeschluss)50 
o „Genossenschaftsmodell“ zum Wohnen im Alter in der Gemeinde Langen 
o Machbarkeitsstudie „Betreutes Wohnen auf dem Hof“ in Lingen-Bramsche 
o Fach-Workshop mit Unterstützung externer Beratung über Möglichkeiten der Stär-

kung der Mietnutzung im Wohnbestand in der Gemeinde Langen, mit Relevanz 
auch für andere emsländische Gemeinden.  

- Leitfaden innovative Wohnungsgestaltung: 
o Bau-Beratung zu technikunterstützender Ausstattung der Wohnungen des betreu-

ten Wohnens „Altwerden in Vrees“ mit Entwicklung eines Leitfadens der Wolfs-
burg AG. 

o Auf der Grundlage eines geplanten Wohnprojektes in Lingen-Bramsche wurde ein 
Leitfaden „Die Senioren-Hof-Wohngemeinschaft“ erstellt; diese Form der Wohn-
gemeinschaft soll möglichst Vorbildcharakter entfalten. 

o Ein Film „Seniorenwohnen im Emsland“ mit Beispielen ist seit Okt. 2020 verfüg-
bar. 

 

 

 

 
50 Das Förderprogramm des Landkreises zum Erwerb von Altbauten bietet eine „Kofinanzierung“ von kom-
munalen Initiativen, in denen Käufer*innen einer Alt-/Bestandsimmobilie eine Förderung gewährt wird. Die 
Förderung wurde bereits im vierten Jahr in Folge bereitgestellt. 

http://www.zukunftsraum-emsland.de/
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5) ALTWERDEN IM EMSLAND 

- Persönliche Vernetzungs- und Nachbarschaftsangebote:  
o Die Maßnahmen richten sich an bürgerschaftlich Engagierte sowie Personen vor 

Ort, die auf Unterstützung angewiesen sind; umgesetzt bisher in fünf emsländi-
schen Kommunen, u.a. in Vrees. 

o INTERREG-Projekt „Vitale Regionen“: Über den Projektpartner IT Emsland wird 
nach dem niederländischen Vorbild „we helpen“ ein digitales Nachbarschaftspor-
tal getestet (Modellstandorte in Vrees und Lingen-Bramsche). 

o Seniorenbörse Salzbergen „Schätze heben“: Neuausrichtung der Seniorenarbeit, 
um diese in das vorhandene und bisher ausschließlich auf Familien mit kleinen 
Kindern zugeschnittene Familienzentrum zu integrieren. 

- Virtuelle Vernetzungsplattformen: 
o Eine digitale Plattform für Nachbarschaftshilfe wird in der Gemeinde Vrees in Ab-

stimmung mit der IT Emsland nach niederländischen Bespiel („we helpen“) aufge-
baut. 

o Die AnpackerApp kann als zeitgemäßes Instrument im Rahmen des Ehrenamts-
managements kreisweit als Vermittlungsangebot eingesetzt werden. Die Koordi-
nation erfolgt durch den Ehrenamtsservice des Landkreises. 

o Modellprojekt „Dorfgemeinschaft 2.0“ zur Schaffung eines virtuellen Marktplatzes 
(Koordination über den Verein EUREGIO e.V. in Nordhorn). 

o Emsland-Dorf-App zur Unterstützung der örtlichen Vereine (s.o. „Gemeinschaft im 
Emsland“), die App ist mittlerweile bei fast 20 Dörfern im Einsatz bzw. im Aufbau. 

o Modell- und Demonstrationsvorhaben Digitalisierung: Die Planung des Projektes 
erfolgte in enger Kooperation mit der IT Emsland. Es knüpft an frühere INTERREG-
Aktivitäten der Gemeinde Vrees an. Die Gemeinde Vrees erhält zur Realisierung 
dieses Projektes eine Förderung durch das BMEL (Programm „Land.Digital“, 2017). 

- Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung der Bevölkerung zum Thema „Altwerden“: 
o Der Wettbewerb „Altersbilder – Schön ist es auf der Welt zu sein“ ist eine kreis-

weite Kampagne des Senioren- und Pflegestützpunktes und des Kreisseniorenbei-
rates und umfasst eine Wanderausstellung und einen Kalender.  

- Medizinische Versorgung und gesundheitliche Prävention in den Dörfern: 
o Die Maßnahmen richten sich an alle Dorfbewohner*innen, insbesondere jedoch 

an chronisch erkrankte oder ältere Bürger*innen 
o Gestaltung eines „Demenzgartens“ in Vrees 
o Für das Kreisgebiet ist der Fachbereich Gesundheit als „Gesundheitsregion Ems-

land“ zu diesem Themenfeld grundsätzlich tätig. Nach Fertigstellung des Demenz-
gartens in Vrees soll die Aktion auch andernorts im Emsland und in den Netzwer-
ken des Demenzservicezentrums aktiv beworben werden. 
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Weitere Aktivitäten der Gemeinde Vrees: 

Das (Betreuungs-)Modell für ein selbstbestimmtes und „lebenswertes Altwerden in Vrees“ (in ers-
ter Linie auf der Basis einer aktiven Dorfgemeinschaft und ehrenamtlichem Engagement) besteht 
aus den folgenden Bausteinen:  

- Unterstützung des Wohnens in den eigenen vier Wänden sowie Häusliche Pflege/ Entlas-
tung der Pflegenden durch Tagesbetreuung im Bürgerhaus (als Multifunktionshaus für 
Jung und Alt) 

- Fünf barrierefreie Seniorenwohnungen mit ca. 65m² Wohnfläche in kleinen Häusern mit 
Einliegerwohnung z.B. für Betreuungskraft oder Besucher einschließlich einer Musterwoh-
nung mit Technikunterstützung 

- Pflegehaus für Intensiv- und Palliativpflege mit 12 Wohneinheiten: Betreutes Wohnen in 
Gemeinschaft für Menschen ab Pflegegrad 1 in kleinen Appartements mit ca. 25m² Wohn-
fläche und Gemeinschaftsräumen. 

- Digitale Kommunikationsplattform und Beratungsstelle im Bürgerhaus (Unterstützung 
durch Digitalisierung; Organisation/Kümmerer des Ehrenamtlichen Engagements) 

- Präventive Aktivitäten zur Gesunderhaltung: Turnhalle mit Gymnastikraum, Sportkonzept, 
Unterhaltung, Teilhabe am Dorfleben (Veranstaltungen, Einkauf usw. mit Hilfe des Bür-
gerbusses), Demenzgarten, Outdoor-Sportpark für Jung und Alt am Bürgerhaus 

Als DWK-Maßnahmen des Landkreises in Vrees wurden insbesondere die Beratung zu technikun-
terstützter Ausstattung der Wohnungen des betreuten Wohnens (einschließlich Entwicklung ei-
nes Leitfadens) sowie eine Beratung zur Planung und Gestaltung eines Demenzgartens der am-
bulanten Pflegewohnungen umgesetzt. 

Während der DWK-Laufzeit hat die Gemeinde Vrees im Rahmen ihres Projektes „Altwerden in 
Vrees“ die folgenden Schritte realisiert:  

- Umsetzung weiterer Bauabschnitte (Tagesbetreuung im Bürgerhaus, Betreutes Wohnen 
inkl. technischer Ausstattung der Wohnungen (Smart Home), Turnhalle) 

- Konzeption und Umsetzung der digitalen Kommunikationsplattform 
- Aufnahme der Tagesbetreuung 
- Einbindung eines professionellen Pflegedienstes 
- Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit in der Vreeser Bevölkerung 
- Konzeption und Bau des Pflegehauses 
- Planung eines Demenzgartens 
- Teilnahme an Konferenzen, Kongressen und weiteren Veranstaltungen 
- Beteiligung beim Film-Projekt „Seniorenwohnen im Emsland“ 
- Weiterer deutsch-niederländischer Erfahrungsaustausch über INTERREG – „Net(z)werk+“ 

- Projekt mit der niederländischen Gemeinde Westerveld (Dez. 2020) 

Weitere Maßnahmen: 

 Teil-Projekt „DWK Integration“: Seit Januar 2020 nimmt der Landkreis Emsland an dem 
Teil-Projekt zum Thema Integration von Menschen mit Flucht- bzw. Migrationshinter-
grund im Kontext des demografischen Wandels teil (Förderung durch das BMFSFJ). In die-
sem Rahmen soll im Emsland ein Kurzfilm inkl. Übersetzung in bis zu zehn Sprachen zum 
deutschen Gesundheitswesen erstellt werden, in Ergänzung mit mehrsprachigen 
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Informationsmaterialien, Schulungen für medizinisches Fachpersonal sowie einer ent-
sprechenden Öffentlichkeitsarbeit. Der Landkreis bearbeitet diese Themen mit Bezug auf 
das Handlungsfeld „Altwerden im Emsland“ und den vorhandenen Fachkräftemangel. 

 Ergebnisse 

Allgemein: 

 Ausarbeitung der Strategie: Das strategische Vorgehen der DWK-Systematik hat dazu bei-
getragen, den seit 2008 dokumentierten Demografieprozess („Leitfaden Demografie“) in 
den Handlungsfeldern zu komprimieren und anzupassen und mit konkreten Maßnahmen 
zu hinterlegen. „Man kann dann im Fazit tatsächlich sagen, da sind einige Sachen angescho-
ben worden, auf den Weg gebracht worden und man sieht auch, dass sich da vor Ort wirklich 
was tut.“ (Interview Emsland 2020) 

 Sichtbare Erfolge führen zu Motivation bei den Akteur*innen: Die ersten sichtbaren Er-
folge durch die konkreten Maßnahmen haben wiederum die Akteur*innen in den Kommu-
nen und weitere Netzwerkpartner*innen motiviert und zu Folgeaktivitäten angeregt. Die 
Gemeinde Lünne bspw. war, bevor sie Kreissieger im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 
wurde, im Rahmen der DWK bei einem Dorfmoderationsprozess beteiligt. Auch wenn dies 
nicht als alleinige Ursache für ihren Wettbewerbssieg anzusehen ist, konnten sie den Mo-
derationsprozess für sich gewinnbringend nutzen. Die DWK konnte hier ein motivierender 
„Wegbegleiter“ sein.  

 Vielfältige Folgeprozesse: Aus der Vielzahl der Maßnahmen und Einzelprojekte sind oft-
mals weitere Folgeprozesse – z.T. auch aus anderen Förderprogrammen – hervorgegan-
gen bzw. geschieht dies auch weiterhin. Dieser Effekt zeigte sich sowohl auf strategischer, 
übergeordneter Kreisebene als auch vor Ort in den Kommunen. „Die Folgeprojekte, die da 
entstanden sind zum Teil, das war schon eindrucksvoll. Das hätte ich selber nicht so erwartet 
vor fünf Jahren. […] Das ist, finde ich, ein Riesenerfolg, weil so selbstverständlich ist das nicht.“ 
(Interview Emsland 2020) Einige angestoßene Projekte wären ohne die Förderung der DWK 
nicht zustanden gekommen, z.B. der Leitfaden zu technikunterstützender Wohnraum-Aus-
stattung durch die Wolfsburg AG wäre anderenfalls durch den Landkreis nicht erstellt 
worden. Insbesondere aus den angestoßenen Dorfkommunikationsprozessen sind viele 
Folgeaktivitäten entstanden, hier sind z.B. die Weiterentwicklung verschiedener Formate 
der Kinder- und Jugendbeteiligungsprozesse sowie insbesondere die Erzählsalons zu nen-
nen:  

 Aus einem Dialog mit den Heimatvereinen und der Emsländischen Landschaft e.V. 
wurden aus einem Erzählprojekt zu plattdeutschem Sprachgebrauch mit der Hilfe 
einer Journalistin und ehrenamtlich Engagierten in kleinschrittiger Arbeit Texte 
zu einem Buch zusammengetragen. Dieses Buch stieß wiederum in einer Erzähl-
stunde in einer Pflegeeinrichtung auf große Begeisterung und erzielte erstaunli-
che Effekte. Der Landkreis hat daraufhin eine Qualifizierung für Moderator*innen 
von Erzählsalons in Auftrag gegeben, rund 25 Moderator*innen wurden qualifi-
ziert und das Konzept wird voraussichtlich auch zukünftig von der Emsländischen 
Landschaft und den Heimatvereinen sowie der Plattdeutschbeauftragten weiter-
verfolgt werden.  

 Aus dem Kinder- und Jugendbeteiligungsprozess in Twist wurde ebenfalls inzwi-
schen eine Vielzahl an Projektideen weiterentwickelt, die vom Landkreis weiterhin 
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finanziell unterstützt werden und im Dialog mit dem Jugendamt in verschiedenen 
Maßnahmen umgesetzt werden: „Also da hat sich was entwickelt. Da ist ein aktiver 
Prozess vor Ort in Twist entstanden mit Kindern und Jugendlichen.“ (Interview Emsland 
2020) 

 Aus den angestoßenen Aktivitäten hat sich nach Einschätzung des Landkreises in 
den letzten Jahren in der Region eine neue „Kultur“ der Dorfkommunikationspro-
zesse entwickelt. So ist es nur konsequent, dass der Landkreis Emsland eine Neu-
auflage „EmslandDorfPlan 2.0“ für 2021 mit 4 bis 6 emsländischen Dörfern vor-
sieht. 

 „Betroffene wurden zu Beteiligten“: Über die Dorfkommunikationsprozesse konnten neue 
Impulse im Bereich der Bürger*innenbeteiligung gesetzt und bei den Bürger*innen ein 
Bewusstwerdungsprozess zum Thema Demografie angestoßen werden. Sehr viele (neue) 
Beteiligte aus der gesamten Region konnten angesprochen und motiviert werden und sind 
gemäß ihrer Bedarfe selber aktiv geworden.  

 Vielzahl von virtuellen (Vernetzungs-)Plattformen und Apps: Der Landkreis hat mehrere 
innovative und digitale Lösungen geschaffen (vgl. Maßnahmen). Im „Zukunftsraum Ems-
land“ (vgl. www.zukunftsraum-emsland.de) – der in den Städten Papenburg, Lingen und 
Meppen einige Zeit als Ausstellungs- und Informationsplattform diente – ist eine Auswahl 
dieser digitalen Lösungen vorgestellt. Der „Zukunftsraum Emsland“ knüpft an das Unter-
nehmernetzwerk des INTERREG-Projekts „Vitale Regionen“ an. 

 Initiierung von Prozessen durch gezielte Unterstützung kreisangehöriger Kommunen: Der 
Landkreis unterstützt die Städte und Gemeinden aktiv durch die gezielte Weitergabe von 
Informationen, woraus zahlreiche Aktivitäten vor Ort umgesetzt werden. Bspw. wurde die 
Gemeinde Vrees durch den Landkreis und in Abstimmung mit dem örtlichen Demenzser-
vicezentrum auf eine Beratung im Rahmen der DWK für die Konzeption des Demenzgar-
tens aufmerksam gemacht; bei der Initiierung des „Twist mobil“ hat der Landkreis auf 
konkrete Unterstützungsmöglichkeiten hingewiesen. 

 Aufbereitung der Aktivitäten: Die Projekte, Maßnahmen und Werkzeuge des Landkreises 
im Rahmen der DWK wurden nach dem Vorbild des „Werkzeugkataloges“ des Kreises Dü-
ren in einer Kurzbroschüre "Demografiewerkstatt Kommunen – Aktivitäten im Landkreis 
Emsland“ aufbereitet und auf der Website des Landkreises öffentlich zugänglich gemacht.  

 Mediale Aufmerksamkeit, Außenwirkung der Projekte und erhöhte Nachfrage: Die Aktivi-
täten des Landkreises und der Gemeinde Vrees wurden zu verschiedenen Anlässen in zahl-
reichen Medien aufgegriffen und z.B. durch Frau Bundesministerin Giffey als Good Practice 
Beispiele hervorgehoben.51 Durch die Netzwerkarbeit sowie die Berichterstattung des 
Landkreises im Arbeitskreis Demografie und durch die Presseberichte zu den angestoße-
nen und erfolgreichen Maßnahmen konnte eine entsprechende Außenwirkung erzielt 
werden, die Aufmerksamkeit und weitere Nachfrage mit sich brachte: „Das haben die an-
deren ja auch mitbekommen. […] so eine Emsland-Dorf-App […] das spricht sich ja rum. Da 
haben wir mittlerweile eine sehr hohe Nachfrage nach dieser relativ einfachen App.“ (Interview 
Emsland 2020) Auch die Aktivitäten der Gemeinde Vrees zeigten enorme Außenwirkung: 

 
51 Im Oktober 2020 widmete sich die „Demografie-Debatte Deutschland“ dem Thema „Wohnformen im Al-
ter“. In Ihrem Grußwort hob Bundesfamilienministerin Franziska Giffey die DWK-Kommune Vrees als posi-
tives Beispiel hervor. 

http://www.zukunftsraum-emsland.de/
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Bis zu 150 Besuchergruppen haben die Gemeinde aufgesucht und sich das Konzept vor 
Ort angesehen. 

 Weitere Projektbeteiligungen: Der Landkreis wurde über die Netzwerke im Rahmen der 
DWK für weitere Projektbeteiligungen angesprochen. 

 Prämierungen beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“: Viele emsländische Kommu-
nen beteiligen sich bei den bundesweiten Wettbewerben „Unser Dorf hat Zukunft“ („das 
ist […] ja kein Zufall, weil […] die haben auch etwas zu bieten“, Interview Emsland 2020) und 
häufig gehen sie sowohl auf Kreis- als auch auf Landes- und sogar Bundesebene als Sieger 
hervor: 

 Gemeinde Vrees Gold Sieger 2016 auf Bundesebene52 (und Sieger des Vorent-
scheids 2015 auf Landesebene) 

 Gemeinde Lünne Sieger auf Kreisebene 2017 
 Die Dörfer Rühle und Holthausen-Biene: jeweils Sonderpreis Integration des 

Kreiswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ 2017 
Beim europäischen Wettbewerb „Entente Florale Europe“ gingen 2018 die emsländischen 
Kommunen Vrees und Papenburg als Gold-Sieger hervor.  

Handlungsfeld Mobilität: 

 Über die Angebote „Geeste“- und „Twist mobil“ haben sich im Emsland an weiteren Stand-
orten (u.a. durch Beteiligung des Malteser Hilfsdienstes) weitere Mobilitätsangebote er-
geben (z.B. Stadt Haselünne). 

 Im Lingener Ortsteil Holthausen-Biene wurden in eigenständigen Prozessen erste Mit-
fahrbänke aufgebaut. 

 Ein größeres eigenes Förderprojekt hat der Landkreis Emsland in 2020 mit „Emsland ver-
netzt unterwegs“ (ELVU) gestartet. Dabei sollen auf der Grundlage einer wissenschaftli-
chen Mobilitätsanalyse innovative Modellaktivitäten zur Versorgung im ländlichen Raum 
gestartet werden. 

Handlungsfeld Tatkräftig im Emsland: 

 Die Emsländische Stiftung Beruf und Familie hat ihr Angebot ausgeweitet und berät die 
beteiligten Betriebe auch mit Blick auf demografische Aspekte. So können über die Stif-
tung themenbezogen zahlreiche Betriebe im Emsland erreicht werden (siehe www.fami-
lienstiftung-emsland.de). 

Handlungsfeld Gemeinschaft im Emsland: 

 Die Kommunikationsprozesse zur Dorfentwicklung erzielten ein überaus positives Feed-
back (z.B. „Erzählsalons“, Emsland-Dorf-App, „Dorfgespräch“) und bringen in den Gemein-
den vor Ort weitere Einzelaktivitäten hervor. Ein kreiseigenes Förderprogramm für Dorf-
gemeinschaften unterstützt ggf. das Engagement vor Ort. 

 Jugendbeteiligungsprozesse in Twist: Es wurde eine Struktur aufgebaut, die die dauer-
hafte Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sicherstellt.  

 
52 Auf Bundesebene ging bisher insgesamt drei Mal eine emsländische Kommune als Sieger hervor: Vrees 
Silber 1995, die Gemeinde Oberlangen Gold 2013 

http://www.familienstiftung-emsland.de/
http://www.familienstiftung-emsland.de/
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 Neuauflage des Projektes „Lebendige Gemeinschaften“ in 2020 mit zehn weiteren Tan-
dems. Dabei lassen sich insbesondere Verknüpfungen zum neuen Förderprojekt „Haupt-
amt stärkt Ehrenamt“ herstellen.  

Handlungsfeld Wohnen im Emsland: 

 GIS-Analyse: Die GIS-Auswertungen bieten für die emsländischen Kommunen eine sehr 
gute Planungsgrundlage. Anfangs wurden objektbezogene Analysen angeboten. Durch die 
Weiterentwicklung einer anonymisierten, quartiersbezogenen Auswertung wurden die 
Nutzungsmöglichkeiten ausgeweitet. Inzwischen können z.B. in Dorfentwicklungsprozes-
sen mit öffentlicher Beteiligung entsprechende Auswertungen als „Demografie-Planungs-
instrument“ effektiv genutzt werden. Mehrere emsländische Kommunen haben das wei-
terentwickelte Tool bereits genutzt. Das Vorhandensein des Planungstools „GIS-Analyse“ 
hat zudem in den Kommunen das Bewusstsein geschärft, sich mit „Altwerden vor Ort“ in 
Zusammenhang mit dem Wohnbestand zu beschäftigen.  

 Die Impulsberatung zu bürgerschaftlichen Wohnprojekten im Quartier zeigt konkrete Er-
gebnisse: In Langen wurde eine Genossenschaft zum Wohnen im Alter gegründet. In Vrees 
hat die Gemeinde ein Pflegehaus mit 12 Wohneinheiten gebaut. In Spelle gibt es konkrete 
Quartiersplanungen, in die sich auch örtliche Unternehmen eingebracht haben. Mehrere 
Städte und Gemeinden haben das Förderprojekt „Jung kauft alt“ umgesetzt. 

 Über eine Förderung im Programm „Land.Digital: Chancen der Digitalisierung für ländli-
che Räume“ des BMEL wird in der Gemeinde Vrees eine digitale Kommunikationsplattform 
entwickelt und angewendet. Die Plattform kommt im Vreeser Multifunktionshaus zum 
Einsatz und soll den Bewohner*innen ermöglichen, über Videotelefonie am Dialog im Dorf 
teilzunehmen oder praktische Hilfen im Alltag zu erhalten. 

Handlungsfeld Altwerden im Emsland / Ergebnisse der Gemeinde Vrees: 

 Einzelne Initiativen im Bereich „Persönliche Netzwerks- und Nachbarschaftsangebote“ 
sind entstanden, z.B. der Nachbarschaftshilfeverein Meppen e.V. 

 Die Gemeinde Vrees konnte gerade in dieser Konzeptions- und Aufbauphase des Projektes 
„Altwerden in Vrees“ besonders von der DWK profitieren. So hat sie durch den Besuch von 
Kongressen und Veranstaltungen wichtige Fachinformationen gewinnen können, die z.B. 
in Form des Farbkonzeptes für Menschen mit Demenz in der Raumgestaltung des Pflege-
hauses zur Anwendung kommen. Die Fachberatung zur Gestaltung des Demenzgartens 
spiegelt den aktuellen Stand der Wissenschaft wider, sodass der Garten zukünftig als An-
schauungsmodell für andere Interessierte dienen kann. Und durch den Austausch und die 
kollegiale Beratung mit anderen DWK-Beteiligten wurde die Arbeit der Gemeinde struk-
turell neu aufgestellt: Der von der Gemeinde eingesetzte Arbeitskreis „Wir für euch – Alt-
werden in Vrees“ wurde in einen gemeinnützigen Verein überführt und konnte bereits 
über 70 Mitglieder gewinnen. „Durch den Austausch innerhalb der DWK-Treffen sind wir 
dann letztendlich zu der Überzeugung gekommen, dass wir sagen: In unserem Fall unter un-
seren Bedingungen, so wie wir sie hier haben, ist es schon am besten, wenn wir einen Verein 
gründen.“ (Interview Vrees 2020) 
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Weitere Ergebnisse der Gemeinde Vrees: 

- „Durch diese ganze Zusammenarbeit ist auch die Dorfgemeinschaft, die Bevölkerung auf den 
demografischen Wandel richtig aufmerksam gemacht worden. […] Das war auch ein dickes 
Brett, was es zu bohren galt. Dieses Bewusstsein, dieses Gespür für ein Problem zu wecken, 
was wir erst in zehn Jahren mit voller Wucht zu spüren bekommen werden.“ (Interview Vrees 
2020) Die Nachfrage für das betreute Wohnen ist inzwischen groß, die fünf Wohnungen 
des betreuten Wohnens sind vermietet. 

- Zahlreiche weitere finanzielle Förderungen konnten akquiriert werden. Die Teilnahme an 
der DWK als Bundesprojekt hat dies nach Einschätzung der Kommune zum Teil erleichtert. 
Auch auf Kreisebene hatte die Teilnahme an der DWK Aufmerksamkeit, Interesse und An-
erkennung zur Folge. „Wenn jemand erfolgreich unterwegs ist, dann wollen auch gerne andere 
dabei sein“ (Interview Vrees 2020)  

- Die DWK war für die Gemeinde Vrees ein Wegbereiter, bei dem insbesondere die Beratun-
gen und die Gelegenheiten zum Austausch sehr wertvoll waren. „Wenn wir nicht immer 
wieder auch diese Beratungen hätten in Anspruch nehmen können […], dann würde alles nicht 
so ausgereift sein.“ (Interview Vrees 2020) 

 Ausblick, prioritäre Handlungsfelder und Empfehlungen 

Allgemein: 

 Netzwerke weiter pflegen, ehrenamtliches Engagement fördern und Dorfgemeinschaften 
aktiv halten: Der Landkreis Emsland sieht sich insbesondere durch die ausgeprägte Netz-
werkarbeit gut aufgestellt für die weitere Bewältigung der Herausforderungen des demo-
grafischen Wandels. Dieses hohe Niveau sollte weiter gehalten werden (siehe Maßnah-
men wie EmslandDorfPlan, Emsland Dorf-App, Lebendige Gemeinschaften u.ä. mit ent-
sprechenden Folgeaktivitäten.) Dabei ist auch eine zeitgemäße Form der Angebote (z.B. 
App als digitales Angebot) weiterhin zu berücksichtigen. Hierzu sollte auch der Wettbe-
werb „Unser Dorf hat Zukunft“ weitergeführt werden. 
Insgesamt sollte dafür Sorge getragen werden, dass die angestoßenen Dorfkommunikati-
onsprozesse zukünftig fester Bestandteil des Dorfes werden bzw. bleiben können (z.B. In-
stitutionalisierung eines „Dialogs der Generationen“, der auf die Engagementbereitschaft 
und -fähigkeit der Senior*innen zielt). Die Dialogbereitschaft benötigt „Antreiber*innen“, 
d.h. starke Multiplikator*innen und „Kümmerer“, hier kann u.a. die Schulung zum/zur 
„Dorfmoderator*in“ eine wichtige Rolle spielen.  

 Gezielte Unterstützung kreisangehöriger Kommunen: Die gezielte Ansprache und Infor-
mationsweitergabe an die emsländischen Kommunen sollte unbedingt beibehalten wer-
den, um vor Ort entsprechende Maßnahmen und Folgeprozesse anzustoßen. Auch die Be-
teiligung des Landkreises an der finanziellen Förderung von lokalen Maßnahmen und Pro-
jekten hatte hieran einen entscheidenden Anteil und sollte nach Möglichkeit fortgeführt 
werden. 

 Synergieeffekte mit vorhandenen Strukturen und Projekten weiterhin nutzen und aus-
bauen:  

 Die unmittelbare organisatorische Kombination des Ehrenamtsservices bzw. des 
Ehrenamtsmanagements mit der Querschnittsaufgabe Demografie bzw. mit der 
Tätigkeit des Demografiebeauftragten innerhalb der Kreisverwaltung hat sich für 
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die Initiierung und Begleitung von Modellprojekten im Bereich Demografie – die 
inhaltlich häufig eng an den Bereich ehrenamtliches Engagement anknüpfen – als 
sehr gewinnbringend erwiesen.  

 Der Landkreis Emsland ist eine von 18 Modellkommunen im Bundesprojekt 
„Hauptamt stärkt Ehrenamt“ (BMEL). Dies bietet gute Anknüpfungspunkte zu den 
DWK-Aktivitäten und kann dazu beitragen, diese auch nach Projektende strate-
gisch weiterzuführen. 

 Übertragung von Modellstandorten auf weitere kreisangehörige Kommunen: In allen 
Handlungsfeldern wurden Maßnahmen in ausgewählten Modellstandorten umgesetzt. Bei 
einem erfolgreichen Verlauf ist vorgesehen, sie zukünftig auf weitere Kommunen zu über-
tragen oder das gesamte Kreisgebiet auszuweiten. So bspw. die Prozesse zur Kinder- und 
Jugendbeteiligung oder die Kommunikationsprozesse zur Dorfentwicklung, auch die Wei-
terentwicklung der GIS-Analyse ist als kreisweit anwendbares Planungsinstrument ange-
legt. 

 Austausch mit anderen Kommunen und Landkreisen fortsetzen: Im Austausch mit anderen 
kommunalen Vertreter*innen sowie durch den Besuch und die eigene Ausrichtung von 
Fachveranstaltungen konnten viele Impulse und Ideen generiert werden; dies sollte fort-
geführt werden.  

 Vorhandene Projekte, Maßnahmen und Werkzeuge bekannter machen: Nach Vorbild des 
„Werkzeugkatalogs“ des Kreises Düren sollen die Projekte und Maßnahmen des Landkrei-
ses Emsland mit Hilfe der neu erstellten Kurzbroschüre "Demografiewerkstatt Kommunen 
– Aktivitäten im Landkreis Emsland“ einer breiteren Öffentlichkeit – auch innerhalb des 
Landkreises und in politischen Gremien – zugänglich gemacht werden. Neben der weite-
ren Nutzbarmachung der Werkzeuge können dadurch die bisherigen Erfolge aufgezeigt 
werden.  

 Aktualisierung des „Leitsystems Demografie“ anhand der DWK-Aktivitäten sowie Fort-
schreibung der Kreisentwicklungsziele im Hinblick auf das Thema Demografie: Die Hand-
lungsfelder des Werkstattplans sind thematisch breit gefasst und können auch für zukünf-
tige Aktivitäten in dieser Form fortgeschrieben werden. Alle Handlungsfelder sind nach 
wie vor aktuell, doch zeichnen sich zukünftige Handlungsbedarfe und Schwerpunktthe-
men zurzeit insbesondere in den Bereichen „Wohnen im Alter“ (einschließlich Nahversor-
gung für ältere Menschen, alternative Wohnformen etc.) und „Mobilität“ sowie „Pflege“ 
und „Gesundheit“ ab. Diese sollten – ebenso wie die Berücksichtigung der Möglichkeiten 
durch Digitalisierung in diesen Bereichen – zukünftig verstärkt verfolgt werden. 

Konkrete Planungen im Handlungsfeld Mobilität:  

 Die Gemeinde Vrees plant die Einrichtung eines Bürgerbusses, der die Senior*innen vor 
Ort zu den vorhandenen Angeboten bringen soll. 

 Im Hinblick auf Mobilitätsangebote des ÖPNV ist u.a. eine kreisspezifische „Mobilitäts-
App“ angedacht.  

 Mit „Emsland vernetzt unterwegs“ (ELVU) ist ein weiteres Projekt per Online-Umfrage ge-
startet worden, um die Mobilität in der Region zu optimieren. Nach einer ersten Untersu-
chung des Mobilitätsverhaltens sollen konkrete Angebote auf den Weg gebracht werden, 
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um beispielsweise eine bessere Erreichbarkeit von Einrichtungen der Daseinsvorsorge zu 
realisieren. 

Konkrete Planungen im Handlungsfeld Tatkräftig im Emsland: 

 Es bestehen Anknüpfungspunkte mit dem in 2020 gestarteten bundesweiten Modellpro-
jekt „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ (s.o.). Themenschwerpunkte bilden dabei dezentrale Be-
teiligungs- und Fortbildungsangebote, Bildungs- und Unternehmenskooperationen. 

 Auch die „Zukunftsachse“ zur Berufsorientierung für junge Menschen (Wachstumsregion 
Ems-Achse, www.zukunftsachse.de) kann zukünftig weitere Impulse zur Fachkräftesiche-
rung bieten. 

Konkrete Planungen im Handlungsfeld Gemeinschaft im Emsland: 

 Voraussichtlich 2021 erfolgt eine Neuauflage des EmslandDorfPlans mit 4 bis 6 weiteren 
Gemeinden (Förderung über ZILE-Mittel durch das Amt für regionale Landesentwicklung 
Weser-Ems ist realistisch). 

 Es ist beabsichtigt, für die Kommunikationsprozesse zur Dorfentwicklung auch weiterhin 
verschiedene Varianten u.a. auch für verschiedene Zielgruppen modellhaft zu realisieren. 

 Das Qualifizierungsangebot zum/r Dorfmoderator*in wird von der Katholischen Landvolk-
hochschule Oesede weiterhin angeboten. Eine Fortsetzung der Qualifizierung zum/r Dorf-
moderator*in ist vom Ehrenamtsservice des Landkreises vorgesehen.  

 Die Handlungsempfehlungen der Modellstudie „Wie lässt sich Ehrenamt generieren?“ sol-
len nach Prüfung hinsichtlich der weiteren Nutzung durch den Ehrenamtsservice insbe-
sondere durch die regionalen Netzwerke erfolgen. 

 Projekt „Heimatlos – Stärkung der Interkulturalität“: Im Landkreis Emsland gibt es zahl-
reiche Heimatvereine. Da das Emsland seit Jahrzehnten durch Zuzüge geprägt ist, sollte 
das Thema Interkulturalität seitens der traditionell verwurzelten Heimatvereine aufge-
griffen werden. Hier sind konkrete Maßnahmen in Kooperation mit der Emsländischen 
Landschaft bzw. dem Emsländischen Heimatbund denkbar und wünschenswert.  

Konkrete Planungen im Handlungsfeld Wohnen im Emsland: 

 Zukünftig ist verstärkt Kompetenz im Bereich „Ambient Assisted Living“ (AAL) gefordert. 
Hier könnten ggf. spezielle AAL-Berater*innen qualifiziert werden. Dazu gibt es konkrete 
Anknüpfungspunkte im Rahmen eines INTERREG-Projektes „Vitale Regionen“, insbeson-
dere mit Blick auf die Netzwerkbildung mit Handwerksbetrieben im Unternehmernetz-
werk „Wohnen mit Zukunft“ mit ca. 25 Beteiligten und der möglichen Schaffung eines 
„Musterhauses“ mit diversen Unterstützungsangeboten zum Wohnen im Alter.  

 Als Wohnprojekt zur Mietnutzung im Wohnbestand kann perspektivisch eine Art Matching 
von älteren Wohneigentümer*innen und Mieter*innen konzeptionell entwickelt werden. 

 Der Landkreis wird die Informationsplattform des Projektes „Zukunftsraum Emsland“ 
(www.zukunftsraum-emsland.de), das zahlreiche Angebote des Landkreises bündelt, lang-
fristig anbieten. 

Konkrete Planungen im Handlungsfeld Altwerden im Emsland: 

 Seitens des Ehrenamtsservices wird modellhaft im Rahmen der Quartiersentwicklung 
emsländischer Kommunen (mit Unterstützung des Ehrenamtsservices des Landkreises) 
die Einführung eines ehrenamtlichen „Quartierslotsen“ angestrebt, der sich um die 

http://www.zukunftsachse.de/
http://www.zukunftsraum-emsland.de/
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Belange der älteren Anwohner*innen kümmert und als Ansprechpartner für die Kommune 
fungiert (z.B. in Anknüpfung an das Projekt „Lebendige Gemeinschaften“ oder als konkre-
tes Angebot im Rahmen des Modellprojektes „Hauptamt stärkt Ehrenamt“). 

 Konkretisierung und modellhafte Erprobung von Projektideen aus der Beteiligung beim 
bundesweiten Projekt „Generation Erfahrung - Chance 50Plus“ der Bundesarbeitsgemein-
schaft Seniorenbüros zur verstärkten Ansprache „aktiver Senior*innen“ für ehrenamtliches 
Engagement von Vereinen, Verbänden, Unternehmen und Verwaltung.  

Ausblick und konkrete Planungen der Gemeinde Vrees:  

 Der größte Handlungsbedarf wird in der Einführung eines Bürgerbusses gesehen, damit 
die Dorfbewohner*innen zu den bestehenden Angeboten gelangen und diese entspre-
chend genutzt werden können. 

 Weitere geplante Aktivitäten: 
 Umsetzung des Demenzgartens  
 Anlage eines Sportparks im Innenhof  
 Inbetriebnahme des Pflegehauses 
 Zusammen mit der Gemeinde Westerveld (Niederlande) wird über ein INTERREG-

Projekt die vorhandene Kommunikationsplattform weiterentwickelt. Die Ge-
meinde Westerveld will im Rahmen eines Krankenhaus-Projektes ähnliche Kom-
munikationsstrukturen wie in Vrees entwickeln. Mit Hilfe eines Erfahrungsaustau-
sches beider Gemeinden sollen Synergieeffekte geschafften werden. 

 Zudem soll die Sensibilisierung und Aktivierung der Bevölkerung im Sinne des Gesamt-
konzeptes „Altwerden in Vrees“ weiterverfolgt werden: Die Bürger*innen „sollen erkennen, 
dass dann, wenn sie hier mitwirken, sie ihr eigenes Altwerden mit aufbauen können. Und dass 
eine Art Generationenvertrag auf diese Weise zustande kommt und auch die jungen Leute 
schon sehen können, weil wir hier alles im Fokus unserer Dorfgemeinschaft […] aufgebaut 
haben, […] und jeder ist eingeladen hier mitzuwirken an seinem eigenen Altwerden. […] Wir 
werden jetzt mit voller Kraft das Ganze weiter mit Leben füllen“ (Interview Vrees 2020) 

 Abschließendes Fazit 

Im Landkreis Emsland wurden im Verlauf der DWK bemerkenswert viele Maßnahmen und Einzel-
projekte durchgeführt und angestoßen. Oftmals bauten sie aufeinander auf und es ergaben sich 
weitere Folgeprozesse daraus. Im Handlungsfeld „Gemeinschaft im Emsland“ konnte der Land-
kreis mit den Dorfkommunikationsprozessen die meisten Aktivitäten verzeichnen, u.a. deshalb, 
weil die Arbeitsschwerpunkte bisher ohnehin in diesem Themenbereich lagen. Vergleichsweise 
weniger Projekte konnten in den Bereichen initiiert werden, in denen der Landkreis nicht primär 
selbst zuständig, sondern von anderen Akteur*innen abhängig ist, z.B. im Bereich Mobilität („Mobil 
im Emsland“) und Wirtschaft („Tatkräftig im Emsland“). In den Handlungsfeldern „Wohnen“ und 
„Altwerden im Emsland“ war die Gemeinde Vrees entsprechend ihres Konzeptes „Altwerden in 
Vrees“ sehr aktiv, zudem werden auch auf Kreisebene regelmäßig Aktivitäten in diesem Bereich 
entwickelt. Als besonders bemerkenswert ist das Gesamtkonzept in Vrees hervorzuheben mit dem 
Ansatz, allen Vreeser Bürger*innen ein selbstbestimmtes und „lebenswertes Altwerden“ innerhalb 
der Dorfgemeinschaft zu ermöglichen – hauptsächlich getragen durch ehrenamtliches Engage-
ment. Dabei wird das Thema „Alter(n)“ bewusst in den Mittelpunkt des Dorflebens gesetzt, dabei 
dennoch alle Generationen eingebunden und ein ausdrücklich präventiver Ansatz verfolgt (soziale 
Teilhabe, Aktivitäten, Sportkonzept). 
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Der Landkreis Emsland sowie die Gemeinde Vrees haben im Rahmen der DWK sehr frühzeitig 
Vorstellungen darüber entwickelt, welche Handlungsfelder bearbeitet und welche Maßnahmen 
umgesetzt werden sollen. Sie haben hier – sicher auch aufgrund der umfänglichen Vorarbeiten – 
im positiven Sinne eigenständig agiert. Die Handlungsfelder umfassen alle demografierelevanten 
Themenfelder, woraus sich ein außergewöhnlich großer Kreis von beteiligten Akteur*innen und 
Netzwerkpartner*innen ergibt. Sowohl der Landkreis als auch die angehörigen Kommunen zeig-
ten sich sehr aufgeschlossen gegenüber innovativen Projektideen und dem Thema Digitalisie-
rung, was sich in den entwickelten Apps, den digitalen (Kommunikations-)Plattformen und dem 
technisch unterstützten Wohnen in Vrees ausdrückt.  

Eine Stärke des Landkreises ist die Umsetzung von Bürger*innenbeteiligungsprozessen. Bereits 
im Vorfeld der DWK spielten sie eine wesentliche Rolle, doch konnte hier innerhalb der Projekt-
laufzeit noch einmal viel erreicht und umfassende Impulse gesetzt werden. Bereits seit 2006 be-
treibt der Landkreis Emsland ein eigenes Ehrenamtsmanagement und setzt sich fortlaufend und 
aktiv dafür ein, die Rahmenbedingungen für die ehrenamtlich Engagierten möglichst optimal zu 
gestalten. In diesem Engagement für die Engagierten und in der Aufmerksamkeit, die der Land-
kreis den Aktivitäten vor Ort schenkt, besteht eine seiner wesentlichen Stärken, wobei er sich 
dieses Engagement auch selber bewusst zur Aufgabe macht. Der Marketing-Slogan „Willkommen 
bei den Machern“ ist hier durchaus Programm: In einer engen Vernetzung von Politik, Verwaltung, 
Wirtschaft und Kirche wird gemeinsam der Blick auf das gelenkt, was möglich ist, die Bürger*in-
nen vor Ort gemäß der „Hilfe zur Selbsthilfe“ unterstützt und interessierten Akteur*innen Mög-
lichkeiten eröffnet, sich einzubringen. Der Landkreis stellt den kreisangehörigen Kommunen da-
bei auch gezielte finanzielle Förderungen zur Verfügung und beteiligt sich bei vielen Projekten 
mit finanziellen Eigenanteilen (z.B. beim EmslandDorfPlan; Zuschüsse für den Nachbarschaftshil-
feverein Meppen e.V.; Entwicklung der AnpackerApp). Dies kann wesentlich dazu beitragen, die 
Zusammenarbeit zwischen Landkreis und Kommunen zu verfestigen und die demografiestrategi-
sche Arbeit durch den Aufbau entsprechender Strukturen vor Ort zu verstetigen.  

Der Demografiebeauftragte übernimmt eine koordinierende Funktion für die Demografiearbeit 
des Landkreises. Dabei ist er aktiv in die Kreisentwicklung eingebunden, prozessbegleitend an 
das Ehrenamtsmanagement angebunden und zudem eng mit den verschiedenen Fachbereichen 
und kreisangehörigen Kommunen vernetzt. Diese strukturelle Anbindung führt zu einer intensi-
ven querschnittlichen Vernetzung des Themas Demografie in der Kreisverwaltung und erleichtert 
die demografiestrategische Arbeit. Dass der Landkreis auf diese gewachsenen Strukturen zurück-
greifen kann und diese gut zu nutzen weiß, trägt ebenso zum sichtbaren Erfolg bei wie die Tat-
sache, dass er sich bereits seit bemerkenswert langer Zeit mit den Herausforderungen des demo-
grafischen Wandels auseinandersetzt und diese – als Handlungsfeld für alle Generationen – aktiv 
angeht. Seitdem konnten Maßnahmen entwickelt und initiiert sowie umfangreiche Netz-
werkstrukturen aufgebaut werden; auch mit den kreisangehörigen Kommunen besteht eine ge-
wachsene und enge Zusammenarbeit. Diese vorhandenen Strukturen haben sich im Rahmen der 
DWK in zweierlei Hinsicht prozessfördernd ausgewirkt: Zum einen haben die bereits existieren-
den Netzwerke die Demografiearbeit und das Initiieren von Maßnahmen erleichtert: Der Land-
kreis konnte im Vergleich zu anderen Kommunen „schon ein Stück weit aus dem Vollen schöpfen“ 
(Interview Emsland 2020). Zum anderen wurden von Seiten des Landkreises gezielt Impulse in die 
Netzwerke gegeben und Aktivitäten angestoßen, um die Netzwerke aktiv zu halten und diese 
weiterzuentwickeln. „Ein Netzwerk will aber auch entsprechend bedient werden und da muss auch 
ein bisschen was kommen. Also ein Selbstläufer ist es nicht.“ (Interview Emsland 2020) Startpunkt für 
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den langwierigen Prozess der Bewusstseinsbildung, Maßnahmeninitiierung und Netzwerkaufbau 
war der erste Demografiekongress des Landkreises im Jahr 2008. „[…] da wurde man vielleicht noch 
von vielen etwas belächelt, dass man da ein Dorfladenmodell vorgestellt hat und ein Verein als Träger 
tätig wird. Gab es hier auch lange nicht. Mittlerweile haben wir zwei Dörfer, wo ein Dorfladen nur mit 
so einem ehrenamtlichen Konzept machbar ist.“ (Interview Emsland 2020) Seitdem hat die Gemeinde 
Vrees viele weitere demografiestrategische Schritte unternommen und sieht die Teilnahme an 
der DWK in diesem Zusammenhang als sehr positiv: „Das ist und war sehr gut, dass wir hier mitwir-
ken konnten und wenn man unser Ergebnis heute sieht, was wir hier in fünf Jahren aufgestellt haben, 
dann glaube ich, kann sich das sehen lassen. Da sind wir auch ein bisschen stolz drauf.“ (Interview 
Vrees 2020) Die DWK hat insgesamt dazu beigetragen, im Landkreis in vielfältigen strategischen 
und praktisch-konkreten Schritten das Gesamtthema „Demografischer Wandel“ weiter voranzu-
bringen. 

  



Demografiewerkstatt Kommunen | Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung 

 

106 
 

 Grabow 

 Ausgangslage 

Basisdaten zu Beginn der DWK:  

Grabow ist eine kreisangehörige Stadt des Landkreises Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vor-
pommern. In der Kleinstadt (BBSR 2017) lebten zum Start des DWK-Projektes 5.556 Einwoh-
ner*innen (vgl. Statistisches Landesamt, Stand Dezember 2015).  

Kurzcharakterisierung und Impuls(e) für die DWK-Teilnahme:  

Grabow ist eine stark schrumpfende Kommune. Die höchsten Einwohner*innenverluste gab es bei 
den Personen im erwerbsfähigen Alter. Die Gruppe der Personen ab 75 Jahren wächst hingegen 
stark. Insofern waren sowohl die Verhinderung von Abwanderung junger Altersgruppen als auch 
die Anpassung der Lebensbedingungen an ältere Altersgruppen, z.B. durch die Schaffung von al-
tersgerechtem Wohnraum Ziele von Grabow für die DWK-Teilnahme. 

Arbeitsstrukturen und -formen: 

Die Demografiearbeit liegt im Verantwortungsbereich der Bürgermeisterin, wobei die Büroleiterin 
als Ansprechpartnerin fungiert. 2014 wurde eine Strukturanalyse innerhalb eines Integrierten 
Ländlichen Entwicklungskonzeptes erstellt und eine Zukunftskonferenz durchgeführt. Im Zuge 
dessen wurden kurz-, mittel- und langfristige Ziele vereinbart, die in den Folgejahren bearbeitet 
wurden. Sowohl das Amt der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters als auch die Stelle des 
Projektmanagements, welche für die Bearbeitung der DWK zuständig ist, wurden im Verlauf der 
DWK neu besetzt.  

Handlungsfelder: 

Die Stadt Grabow hat im Werkstattplan die folgenden Handlungsfelder festgelegt: 

 Gesundheit und Pflege 
 Bildung 
 Wohnen 
 Belebung der Innenstadt 
 Kommune als Dienstleister 
 Bürgerbeteiligung 
 Mobilität 
 Naherholung 
 Öffentlichkeitsarbeit 

Fazit zur Ausgangslage: 

Grabow hatte vor Beginn der DWK sowohl einen ersten Überblick über statistische Daten der 
Kommune erarbeitet als auch erste Schritte in Richtung einer strategischen Bearbeitung des The-
mas Demografischer Wandel geleistet.   
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 Maßnahmen  

Maßnahmen innerhalb der DWK-Systematik 

 Kick-Off (21.03.2016) mit kommunalen Vertreter*innen, Multiplikator*innen von Verei-
nen, der Wirtschaft und Schulen sowie der DWK-Lenkungsgruppe; u.a. wurde ein Stadt-
rundgang unternommen 

 Zukunftswerkstatt (22.06.2017) im Rahmen eines Strategietreffens mit Mitarbeiter*innen 
der Stadt Grabow, einem Unternehmensvertreter und der DWK-Lenkungsgruppe 

 Kommunalprofil (finalisiert im Mai 2018) 
 Beratung (seit 2018) zu folgenden Themen und Maßnahmen:  

 Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements  
 Herstellung eines Dialogs zwischen verschiedenen Akteur*innen der Stadtgesell-

schaft und den Bürger*innen 
 Initiierung von konkreten Beteiligungsprozessen zu den Themen Jugend und 

Wohnen 
 Erstellung eines Imagefilmes, welcher Menschen zur Rückkehr nach Grabow be-

wegen soll 
 Beratungsprozess zur Innenstadtbelebung bzw. Leerstandsbewirtschaftung für 

den Erhalt der gewerblichen Immobilien in der Innenstadt (Leitbildprozess mit 
Gewerbetreibenden) 

 Gestaltung des Vereinswesens 
 Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung und Absicherung der Funktion eines 

Grundzentrums 
 Werkstattplan 
 Halbzeitbilanz (10.07.2018) mit kommunalen Vertreter*innen, einer Teilnehmerin aus 

dem Landkreis Ludwiglust-Parchim, einem DWK-Berater und den Vertreter*innen der 
DWK-Lenkungsgruppe 

Maßnahmen in Bezug auf die Handlungsfelder des Werkstattplanes 

 Handlungsfeld „Gesundheit und Pflege“ 
 In einem Modellprojekt der Stadt Grabow mit den Helios Kliniken soll erprobt 

werden, welche Rahmenbedingungen für eine zukunftsfähige sektorenübergrei-
fende Versorgung erforderlich sind. Dafür soll ein Medizinisches Versorgungszent-
rum gegründet werden, welches durch eine rotierende Besetzung von Ärzt*innen 
betrieben werden soll. Damit unternimmt Grabow einen Versuch, dem Ärzteman-
gel mit neuen Konzepten zu begegnen. Fortgeschrittene Planungen zu diesem 
Vorhaben liegen bereits vor, die Umsetzung konnte aber bislang nicht erfolgen, 
wird jedoch weiterhin für die Zukunft angestrebt. 

 Grabows erste Senioren-WG 
Ein leerstehendes und denkmalgeschütztes Gebäude in der Innenstadt wurde im 
Rahmen eines städtebaulichen Projektes saniert. Es entstanden 11 barrierefreie 
Ein-Raum-Wohneinheiten mit Gemeinschaftsküche für Pflegebedürftige. Dadurch 
konnte eine Aufstockung von Pflegeplätzen erreicht werden. 

 Umsetzung eines Angebotes für jüngere Tagespflege-Besucher*innen in einem 
denkmalgeschützten Haus in der Innenstadt. Dadurch konnten in Grabow 15 wei-
tere Tagespflegeplätze geschaffen werden. 
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 Handlungsfeld „Bildung“ 
 Bauliche und technische Erweiterung und Modernisierung der Regionalen Schule 

 Handlungsfeld „Wohnen“ 
 Wohnungen für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Generationen in einem 

Haus 
Zwei große Wohngebäude an unterschiedlichen Standorten wurden durch die 
städtische Wohnungsbaugesellschaft WBV saniert. Dadurch wurde jeweils Wohn-
raum für Auszubildende (1 Zimmer), für Senior*innen (2 Zimmer und barrierefrei) 
und für Familien (3-4 Zimmer) geschaffen, sodass alle Generationen wortwörtlich 
„unter einem Dach“ leben können. Das Angebot ist sehr begehrt.   

 Handlungsfeld „Belebung der Innenstadt“ 
 Workshopreihe zur „Stadtbelebung“ mit Akteur*innen der Innenstadt  

Um dem Leerstand entgegen zu wirken und die Nahversorgung zu sichern, sollen 
im Rahmen dieses Teilprojektes Leitlinien und Handlungsansätze zur Stärkung der 
Innenstadt entwickelt werden. Für die Einladung zur Auftaktveranstaltung wurde 
das bestehende Format des Unternehmerstammtisches genutzt und erste Ideen 
für ein Leitbild unter Zuhilfenahme von Fremdbildern der Stadt Grabow gesam-
melt. Bei der zweiten Veranstaltung unter dem Motto „Grabow macht sich fit für 
die Zukunft“ wurde die Umsetzung einzelner Maßnahmen diskutiert. Das Ergebnis 
war eine Handlungsmatrix mit Zielen, zugehörigen Maßnahmen und Verfahrens-
schritten sowie ausgewiesenen Zuständigkeiten. 
Insgesamt soll die Innenstadt durch neue Geschäfte belebt und die Vermarktungs-
strategie für den Standort Grabow weiterentwickelt werden. Im Zuge dessen sind 
ebenso bauliche Maßnahmen begonnen worden und weitere für die kommenden 
Jahre geplant. 

 Gestaltung rund um das Fritz Reuter Haus  
Rund um das Fritz Reuter Haus soll ein Platz für alle Generationen entstehen. Dazu 
wurden gemeinsam mit Bürger*innen Maßnahmen entwickelt, die zu einer Auf-
wertung des Geländes führen sollen (siehe „Ergebnisse“). 

 Leitbild zur Siedlungs- und Wohnungsentwicklung und strategische Auseinander-
setzung mit Leerständen 
Gemeinsam mit Bürger*innen wurden Leerstände in der Stadt Grabow dokumen-
tiert und begutachtet. Diese Überlegungen fanden Eingang in das Werkzeug „Leer-
standsbörse“53 und werden zukünftig im Rahmen des „Leitprojektes Wohnen in der 
Metropolregion Hamburg“54 weiterverfolgt.  

 Grundlegende Neuausrichtung des Museumskonzepts und Erweiterung der Aus-
stellungflächen, u.a. mit LEADER-Förderung 
Um das modernisierte Museum bekannt zu machen, wurde der sogenannte „dritte 
Weihnachtstag“ erfunden und mit einem kleinen Team der Stadtverwaltung 
durchgeführt. So kamen am 27.12. trotz kurzfristiger Werbung innerhalb von vier 
Stunden über 190 Besucher*innen in das Museum, um sich bei kostenlosem 

 
53 www.demografiewerkstatt-kommunen.de 
54 Die Stadt Grabow strebt im Verbund mit den Städten Ludwigslust und Neustadt-Glewe und durch einen 
moderierten Dialogprozess eine verbindliche interkommunale Wohnraumentwicklung und -planung an. Da-
für erhielt der Städteverbund eine Förderung der Metropolregion Hamburg, bringt jedoch auch Eigenmittel 
ein.  

http://www.demografiewerkstatt-kommunen.de/
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Getränke- und Kuchenangebot auszutauschen und die Ausstellungsfläche in Au-
genschein zu nehmen. „Unser Museum verträgt durchaus noch mehr Besucher. […] 
Wie könnte man Menschen dahin holen, die z.B. aus Grabow kommen, aber hier nicht 
mehr leben? Und da haben wir gedacht: Die sind Weihnachten alle da und besuchen 
ihre Verwandten.“ (Interview Grabow 2020) 

 Handlungsfeld „Kommune als Dienstleister“ 
 Aus- und Neubau eines denkmalgeschützten Gebäudes als Verwaltungsgebäude 

mit Service-Center am Marktplatz 
Damit alle Ämter der Stadtverwaltung zentral in der Innenstadt zu erreichen sind, 
werden durch die Baumaßnahmen neue Räumlichkeiten eröffnet. Dort sollen u.a. 
auch ein modernisiertes Service-Center als erste Anlaufstelle für Fragen der Bür-
ger*innen und die Tourismusinformation ihren neuen Platz finden. Mit den Bau-
maßnahmen wurde bereits begonnen.  

 Handlungsfeld „Bürgerbeteiligung“ 
 Werkstatt-Treffen mit Bürger*innen (s.o. Gestaltung rund um das Fritz Reuter 

Haus) 
 Diskussions- und Workshop-Treffen mit Kindern und Jugendlichen  

Bei den insgesamt fünf Jugendtreffen unter dem Motto „Du und Dein Grabow – 
Anpacken, Aufmischen, Ändern“ wurden die Teilnehmenden nach ihrer Meinung 
zu den Lebensbedingungen in der Stadt und ihren Wünschen für die zukünftige 
städtische Entwicklung gefragt. Dabei wurden von den Teilnehmenden u.a. Güte-
siegel für kinder- und jugendfreundliche Orte und zugehörige Vergabekriterien 
entwickelt. Von einer weiteren Gruppe wurde ein Expert*innenfilm zu einem Ort 
in Grabow erstellt.  

 Aktivierung der Bürger*innen zur Mitarbeit im Verein der Bürgerstiftung 
Die 2016 gegründete Bürgerstiftung „Die Säulen von Grabow“ fördert den dazu-
gehörigen gemeinnützigen Verein und hat zum Ziel, insbesondere kulturelle und 
soziale Projekte zu fördern. Es haben bereits diverse Veranstaltungen wie bspw. 
Bälle oder Lesenächte stattgefunden. Außerdem konnten u.a. das Museum und die 
Jugendinitiative „Du und Dein Grabow“ unterstützt werden.  

 Handlungsfeld „Naherholung“ 
Für die Schaffung neuer Wanderstrecken konnte eine LEADER-Förderung akquiriert wer-
den.  

 Handlungsfeld „Öffentlichkeitsarbeit“ 
Im Oktober 2018 wurde ein Imagefilm veröffentlicht,55 der seitdem vielfach auf Veran-
staltungen eingesetzt wurde. Darüber hinaus betreibt die Stadt Grabow intensives 
Standortmarketing durch eine gesteigerte Social-Media-Präsenz und informiert Bürger*in-
nen und alle Interessierte über diese Kanäle regelmäßig über Aktuelles und Wissenswer-
tes. 
 
 

 
55 Dazu gibt es auf der DWK-Website das Werkzeug „Bewegtbild in der Kommunikation von Herausforde-
rungen und Lösungen des demografischen Wandels“. 



Demografiewerkstatt Kommunen | Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung 

 

110 
 

 Ergebnisse 

 Die Jugendtreffen 2018 wurden in ein angepasstes Format im Jahr 2019 überführt. Die 
Gruppe traf sich monatlich und konzentrierte sich auf das Thema „Miteinander der Ver-
eine“. So entstand bspw. die Idee für einen „Tag der Vereine“, der bereits umfangreich 
geplant, aber aufgrund der Pandemie im Jahr 2020 nicht umgesetzt werden konnte. Be-
absichtigt war im Austausch mit den Vereinen und Initiativen aus der Stadt Grabow und 
den amtsangehörigen Gemeinden eine „Tour der Vereine“ zu organisieren, bei der ausge-
hend und endend in Grabow mithilfe von bereitgestellten Bussen diverse Veranstaltungs-
orte und Wirkungsstätten der Vereine in und um Grabow besichtigt werden sollten. „Wir 
hatten die Vorstellung, dass dieses Format nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern von Grabow 
und den Amtsgemeinden zugutekommt, sondern möglicherweise auch dazu führt, dass sich 
Menschen aus Schwerin etc. auf den Weg machen, um uns und unsere regionale Vielfalt ken-
nenzulernen. […] es gibt ganz besondere Vereine und Initiativgruppen, die bei uns hier in der 
Gegend sind und wo man durchaus auch die Zielgruppe erweitern könnte. Wir wollten mit 
diesem Event auch das Interesse außerhalb unserer Region wecken.“ (Interview Grabow 2020) 
Zudem sollte eine gemeinsame anschließende Feier stattfinden. Das Format soll ggf. im 
nächsten Jahr in ähnlicher Ausrichtung wieder aufgegriffen werden. Äußerst positiv ist 
das große Interesse und Engagement durch die Vereine, welches im Zuge der Ideenent-
wicklung und Vorbereitung deutlich wurde.  

 Die Initiativgruppe „Du & Dein Grabow“, die ebenfalls zum Zwecke der Jugendtreffen ent-
stand, trifft sich weiterhin mit wesentlicher Unterstützung der Jugendpflegerin und ist 
fortan an vielen Prozessen im Stadtgeschehen beteiligt.  

 So wurde in der Gruppe der Wunsch nach moderneren Spielplätzen geäußert, wo-
raufhin die Stadt Grabow die „Spielplatzoffensive 2025“ ins Leben rief. „Es waren 
die Kinder, die gesagt haben, da wollen wir den Spielplatz und zwar mit diesen Gerä-
ten. Sie haben uns also das gewünschte Spielplatzerlebnis vorgegeben.“ (Interview 
Grabow 2020) Bis 2025 ist die Erneuerung aller Spielplätze im Stadtgebiet und 
teilweise die Erschließung neuer Gelände als Spielplatzanlagen geplant. Dabei 
werden u.a. auch konzeptionelle Änderungen vorgenommen und bspw. ein klarer 
Altersgruppenbezug hergestellt. Seit Beginn der Offensive im Jahr 2020 konnten 
so bereits vier Spielplätze (von insgesamt 14) neu gestaltet werden. 

 Die Gruppe entwickelte ein Verfahren, um jedes Jahr den „Besten Ort in Grabow“ 
aus Kinder- bzw. Jugendsicht mit einem Gütesiegel zu prämieren (siehe „Maßnah-
men“).  

 Aktuell erarbeitet die Gruppe eine Art „Spurensuche“ über jüdisches Leben in 
Grabow, die im 2021 im Rahmen einer feierlichen Stolpersteinverlegung ausge-
stellt werden wird. 

 Die Ideen zur Umgestaltung des Vorplatzes des Mehrgenerationenhauses „Fritz Reuter“, 
die im Rahmen der Werkstatttreffen gemeinsam mit den Bürger*innen erarbeitet wurden, 
konnten weiter konkretisiert und eine LEADER-Förderung erfolgreich beantragt werden. 
Geplant sind sowohl Aktivgeräte und ein Gehirnjoggingfeld für Senior*innen als auch Sitz- 
und Loungemöbel bzw. Überdachungen für Jugendliche. Mit der Umsetzung wurde bereits 
begonnen, sodass sie voraussichtlich im Sommer 2021 abgeschlossen werden kann. 
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 Teambuilding und Entwicklung einer Diskussions- und Beteiligungskultur 
Durch die verschiedenen Bürger*innenbeteiligungsprozesse (siehe Maßnahmen) hat sich 
aus Sicht der Verwaltungsmitarbeiter*innen ein neues Verständnis der Zusammenarbeit 
entwickelt. Die Stadtverwaltung begreift sich gemeinsam mit engagierten Bürger*innen, 
Gewerbetreibenden und weiteren Akteur*innen vor Ort „als Team“ (Interview Grabow 2020). 
Auf der einen Seite gibt es viele Bürger*innen, die bereit sind, sich zu engagieren und zu 
beteiligen und auf der anderen Seite bringt die Verwaltung eine große Offenheit mit, das 
zuzulassen und in den Dialog zu gehen. Diesbezüglich ist auch förderlich, dass die Stadt 
Vorhaben und Ideen zur Diskussion stellt, die zu dem jeweiligen Zeitpunkt nicht finalisiert 
wurden, sondern noch Veränderungsoptionen, also wahre Partizipationsmöglichkeiten 
bestehen. Dadurch wird eine Transparenz geschaffen, die die Bürger*innen zu schätzen 
wissen und die Kooperationsbereitschaft erhöhen können. Dass einige Bürger*innen die 
Verwaltungsmitarbeiter*innen als Diskussionspartner*innen auf Augenhöhe betrachten, 
zeigt sich in der allgemeinen Diskussionsfreude und -kultur, die sich zumindest bei den-
jenigen Bürger*innen etabliert hat, die sich bereits an der Entwicklung und Umsetzung 
konkreter Projekte und Maßnahmen beteiligten. So werden Inhalte kontinuierlich weiter-
gedacht – auch bei Begegnungen im Alltag außerhalb organisierter Treffen.  

 Ausblick, prioritäre Handlungsfelder und Empfehlungen 

 Standort stärken und vermarkten 
Grabow und das gesamte Amtsgebiet sollen als Standort zum Leben und Arbeiten attrak-
tiver gestaltet und vermarktet werden. Weitergehende Analysen und Marketinginstru-
mente können helfen, die Außen- und Innensicht auf Grabow zu erfassen und Angebote, 
Programme und weitere Standortfaktoren daraufhin neu auszurichten und die Vielfältig-
keit Grabows in den Vordergrund zu rücken. Gewissermaßen gilt es, die emotionale Bin-
dung der Grabower zu ihrer Stadt zu intensivieren, Stärken innerhalb der Kommune be-
wusst zu machen und dies auch überregional zu kommunizieren. „Ich bin davon überzeugt, 
dass wir gut tun daran, den Menschen vor allem auch eine emotionale Basis zu geben. Eine 
emotionale Basis zu dieser Stadt, zu der Umgebung, zu den vielen Angeboten, die es hier gibt. 
Gleichzeitig gilt es, dies auch nach außen hin stärker zu kommunizieren. Denn […] wir leben 
in einer Region, in der die Menschen immer älter werden [...]. Und die Jüngeren ziehen gerne 
weg. […] Dem müssen wir entschieden entgegensteuern und stattdessen Menschen dafür be-
geistern, hierher zu kommen. Entweder, um hier zu leben oder um hier ein Business aufzuma-
chen, das wiederum anderen Menschen Arbeit gibt. Das ist, und davon bin ich überzeugt, eine 
immens wichtige Aufgabe - und der wollen wir uns widmen.“ (Interview Grabow 2020) 

 Vereine weiter im Fokus 
Da der geplante „Tag der Vereine“ aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden 
konnte, ist es von großer Bedeutung, den engagierten Zuspruch der Vereine trotzdem 
nicht ungenutzt zu lassen. Die Vernetzung der Vereine unter einander sowie die Anerken-
nung und Wertschätzung ihrer Arbeit durch die Stadt sollte weiter vorangetrieben werden. 
Möglicherweise kann in Abhängigkeit der kommunalen Haushaltslage eine alternative 
Aktion konzipiert werden, um überregionale Aufmerksamkeit für die diverse Vereinskultur 
zu generieren. Außerdem sollte das Vereinsleben in der Stadt Grabow und in den amts-
angehörigen Gemeinden zu einer integralen und gemeinsamen Vereinslandschaft verwo-
ben werden, sodass mögliche Synergien des Gesamtangebots genutzt werden können. 
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Dafür ist insbesondere eine Verständigung zwischen den in Grabow selbst und im Umland 
befindlichen Vereinen sinnvoll.  

 Den „dritten Weihnachtstag“ als Tradition etablieren 
„Dieses Museum, das in der Zeit ja auch mit DWK-Einflüssen erweitert und neu entwickelt 
wurde, muss sich zu einem Erfolgsfall entwickeln. Die Möglichkeiten dafür sind gegeben.“ (In-
terview Grabow 2020) Der „dritte Weihnachtstag“ soll auch zukünftig fortgesetzt und die 
dafür angesetzte Öffnungszeit erweitert werden, da dieses Angebot neben dem Nutzen 
für das Museum in Form von Eintrittsgeldern und Werbung großes Potenzial bietet, Ge-
nerationen und Kulturen zu verbinden. Da am Weihnachtsfest auch viele ehemalige 
Grabower*innen ihre Familien besuchen, können hier Großeltern, Kinder und Enkel ge-
meinsam eine gute Zeit verbringen. Ebenso könnten mit einer erweiterten Zielgruppen-
ansprache und langfristigen Werbung Neu-Zugezogene oder Bürger*innen mit Zuwande-
rungsgeschichte für das Event gewonnen werden, sodass das alljährliche Treffen sich als 
Institution des Wiedersehens und des Kennenlernens verfestigt.  
„Die Eltern, die hier leben, die Kinder und Enkelkinder, die hier nicht mehr leben - die haben 
wir an diesem Tag gesehen. Und die waren begeistert. Wir haben also auf der einen Seite 
Werbung für das Museum gemacht. Aber viel wichtiger war es vielleicht, dass wir damit einen 
Tag und ein Ritual erfunden haben […]. Es soll eine Institution werden, dass man sich am 
dritten Weihnachtstag in Grabow im Museum trifft zu Kaffee und Kuchen. Und dass man bei 
heißen Getränken miteinander plaudert - miteinander einfach eine sehr gute Zeit verbringt.“ 
(Interview Grabow 2020) 

 Bürger*innen weiter beteiligen in flexiblen und fixen Formaten 
Im Rahmen der DWK konnte in Grabow eine Kultur der Mitbestimmung gestärkt werden. 
Immer wieder wurden für die verschiedensten Prozesse und Maßnahmen Bürger*innen 
gewonnen und nach ihren Ideen und Meinungen gefragt, sodass Verwaltung, Projektver-
antwortliche und die Bürgerschaft in regelmäßigen Austausch traten. Je nach Thema 
konnten flexibel neue Interessierte die Runden bereichern. Insbesondere die Tatsache, 
dass die Bürger*innen mit der Verwaltung bei der Entwicklung von Ideen frühzeitig in 
einen Austausch treten können, wird von diesen aus Sicht der Verwaltung sehr geschätzt. 
Diese „offene Gruppe“ hat sich bewährt und sollte fortgesetzt werden. Evtl. ist darüber 
nachzudenken, das Verfahren durch explizite Aufforderungen und weitere Zugangswege 
zu erweitern, sodass auch Personen zur Beteiligung motiviert werden, die davon norma-
lerweise aus verschiedenen Gründen Abstand nehmen. Darüber hinaus gibt es aber auch 
Gruppen wie bspw. die Jugendgruppe „Du und Dein Grabow“, die sich bereits über einen 
längeren Zeitraum engagieren und die speziellen Interessen dieser Altersgruppe vertre-
ten. Diese sollte parallel zu den punktuellen offenen Angeboten aktiv bleiben. Insgesamt 
ist sehr positiv hervorzuheben, dass es in Grabow viele Engagierte aus verschiedenen Ge-
nerationen gibt und die Verwaltung diese Beteiligung explizit wünscht, annimmt und för-
dert.  

 Weitere Maßnahmen initiieren, fortsetzen und verstetigen 
Die Stadt Grabow hat in vielen weiteren Bereichen bereits wichtige Vorarbeiten geleistet 
(z.B. zur Gründung eines MVZ) oder konkrete Maßnahmen anstoßen können (z.B. Aus-
/Neubau eines Verwaltungsgebäudes, Spielplatzoffensive 2025), die bis zum Ende der 
DWK noch nicht abgeschlossen bzw. verwirklicht werden konnten. Die konsequente Wei-
terführung dieser Prozesse ist von großer Bedeutung und wird auch von der Kommune 
angestrebt. Insbesondere die akquirierten Fördermittel wie bspw. zum Thema 
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Wohnraumentwicklung („Leitprojekt Wohnen in der Metropolregion Hamburg“) oder für 
die Umgestaltung des Vorplatzes des Fritz-Reuter-Hauses („LEADER“) sind hier positiv 
hervorzuheben und können sich förderlich auf eine Verstetigung auswirken.  

 Austausch mit DWK-Kommunen fortsetzen 
Grabow und andere Kommunen der DWK haben sich gegenseitig besucht. Diese Kontakte 
und Austausche sollten auch nach der DWK weiterverfolgt werden. Die Stadt Grabow legt 
viel Wert auf Austausch und profitierte diesbezüglich von den Formaten innerhalb der 
DWK. Möglicherweise gelingt es der Stadt, eigenständig Netzwerke aufzubauen, die das 
weiterhin ermöglichen.  

 Austausch mit dem Landkreis 
Auch der Landkreis Ludwigslust-Parchim hat an der DWK teilgenommen und bemüht sich 
redlich, das Thema Demografie auch unter Einbezug der kreisangehörigen Gemeinden 
und Städten voranzutreiben. Hier sollte zwischen beiden Kommunen ein intensiver ge-
genseitiger Austausch stattfinden bzw. ggf. weiter befördert werden.        

 Externe Unterstützung suchen 
Der Blick von außen und die professionelle Moderation von Prozessen im Rahmen der 
Beratungsleistungen der DWK wurden in der Stadt Grabow besonders positiv bewertet, 
da sich dadurch neue Perspektiven erschließen und Potenziale sowie mögliche Schwach-
stellen klarer herausstellen lassen. Insofern sollten diesbezüglich Alternativen gefunden 
werden, diese Leistungen, wenn auch in geringerem Umfang, weiterhin in Anspruch zu 
nehmen oder auf anderen Wegen herzustellen.  

 Abschließendes Fazit 

Grabow konnte im Rahmen der DWK eine ganze Reihe an Maßnahmen umsetzen oder anstoßen. 
Das liegt zum einen an einer engagierten Verwaltung und politischen Spitze, zum anderen an 
zahlreichen Bürger*innen, die sich an diversen Prozessen beteiligten und den vielen Möglichkei-
ten, die ihnen dafür seitens der Verwaltung eingeräumt wurden. Der ehemalige Bürgermeister 
und die aktuelle Bürgermeisterin56 können hier seitens der Verwaltung als Schlüsselfiguren iden-
tifiziert werden. Sie haben das Thema Demografie klar priorisiert und die Teilnahme an der DWK 
ermöglicht.  

Zu den erfolgreichen initiierten Maßnahmen gehören u.a. die Umgestaltung des Fritz-Reuter-
Hauses, die Neuausrichtung des Museumskonzeptes oder die Aufstockung von Pflege- und Ta-
gespflegeplätzen. Außerdem konnten für einzelne Maßnahmen weitere Förderungen über LEA-
DER-Programme und die Metropolregion Hamburg erreicht werden. Dadurch werden gleichzeitig 
weitergehende Austausch- und Vernetzungsmöglichkeiten eröffnet und eine Weiterarbeit an The-
men wie der interkommunalen Wohnraumentwicklung intensiviert. Auch die Auseinandersetzung 
mit der Außensicht auf Grabow und die Bemühungen zur Innenstadtbelebung sind bereits als 
Ankündigung weiterer Prozesse der Standortstärkung und Vermarktung zu verstehen, die zukünf-
tig zunehmend bearbeitet werden sollen. Die DWK konnte hier den Weg bereiten und in viele 
Richtungen Anschub leisten.  

Bürger*innenbeteiligung wird in Grabow groß geschrieben. Insbesondere Formate im Stil von 
Workshops und Werkstätten wurden mehrfach zu verschiedenen Themen umgesetzt und z.T. wie 
bei der Umgestaltung des Vorplatzes des Fritz-Reuter-Hauses auch in die weitere Umsetzung 

 
56 Innerhalb der Laufzeit der DWK wurde der Bürgermeister Grabows zum Landrat des Landkreises Lud-
wigslust-Parchim gewählt.  
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gebracht. Bislang ist besonders der Einbezug der Kinder und Jugendlichen in Grabow gut gelun-
gen. Durch mehrere Beteiligungsprozesse konnte sich die Gruppe „Du und Dein Grabow“ als feste 
Größe etablieren und viele Folgeprozesse anstoßen. Sie wird regelmäßig von der Verwaltung 
einbezogen. Durch die Begleitung der Gruppe durch die Amtsjugendpflegerin konnte außerdem 
deren kontinuierliche Weiterführung gesichert werden. Auch die Vereine als wichtige zivilgesell-
schaftliche Größe wurden im Rahmen der Planung einer groß angelegten „Tour der Vereine“ ein-
bezogen. Auch wenn diese Aktion aufgrund der Corona-Pandemie bislang nicht umgesetzt wer-
den konnte, ist dort viel Engagement deutlich geworden, sodass die Vernetzung der Angebots-
landschaft in Grabow neuen Schwung erhielt. Auch die Unternehmer*innen konnten im Rahmen 
von DWK-Aktivitäten einbezogen werden. „Man muss auf der anderen Seite auch sagen: Der Kreis 
derer, die daran teilnehmen… […] Wir haben ca. 6.000 Einwohner. Es sind in der Regel 30, mal 20, mal 
40. Ich habe eine Veranstaltung mit fast 60 Leuten erlebt. Das ist dann so das Maximum. Aber […] 
selbst bei so einem monothematischen Abend, wo eigentlich nur Unternehmer eingeladen waren, habe 
ich diese Vielfalt gespürt.“ (Interview Grabow 2020) In Grabow konnten demzufolge viele aktive 
Grabower*innen und Akteur*innengruppen nach ihren Bedarfen gefragt und für die gemeinsame 
Gestaltung und Umsetzung von Maßnahmen gewonnen werden. Dem kam auch die offene Hal-
tung und Zielorientierung der Verwaltung zu Gute, denn in Grabow ist es gelungen, eine sehr 
effektive Arbeitsorganisation bezüglich demografierelevanter Aktivitäten zu etablieren, die weit-
gehend nicht formalisiert oder institutionalisiert ist. Die „DWK-Arbeitsgruppe“ hat sich rein the-
men- und zweckgebunden mit immer neuen oder anderen Mitgliedern, teils auch kurzfristig for-
miert und traf sich für die Bearbeitung konkreter Anlässe oder Aufgaben. Dieses flexible und 
spontane Vorgehen war für die kleine Stadtverwaltung ein sehr wirksames Instrument. Ebenso 
wurde der „dritte Weihnachtstag“ auch ohne längerfristige Vorbereitungen oder Marketingstrate-
gien zu einem vollen Erfolg. D.h. die Grabower*innen konnten sich beteiligen ohne eine langfris-
tige Verpflichtung einzugehen und es konnte je nach Anliegen eine passende, spezialisierte Ar-
beitsgruppe für das jeweilige Thema zusammenkommen. Dennoch ist darüber hinaus die explizite 
Ansprache schwer erreichbarer Zielgruppen wünschenswert, um die benannte Vielfalt weiter zu 
erhöhen und die Repräsentativität der Vereinbarungen zu steigern. Als wesentliches Ergebnis hat 
sich insgesamt ein Bewusstseins- und Kulturwandel zum Thema „Partizipation“ seitens der Ver-
waltung und der Beteiligten entwickelt, da aufgrund dieser motivierenden Erfahrungen die Un-
terstützung von Akteur*innen der Stadtgesellschaft auch für zukünftige Prozesse wahrscheinlich 
ist. Das neu entstandene Verständnis von Zusammenarbeit, Diskussion, Transparenz und Team-
building zwischen Verwaltung und Bürger*innen wird für nahezu alle demografierelevanten Ak-
tivitäten zukünftig förderlich sein. Abschließend lässt sich sagen, dass in Grabow vor allem die 
Etablierung und Intensivierung der Beteiligungskultur in Kombination mit der offenen Haltung 
der Verwaltung sowie dem Ideen- und Einfallsreichtum große Potenziale für alle weiteren demo-
grafiestrategischen Maßnahmen eröffnen. Gleichzeitig begreifen die kommunalen Akteur*innen 
Demografie als verpflichtende Daueraufgabe und sind besonders daran interessiert, erfolgreiche 
Formate und Ansätze in Zukunft weiterzuentwickeln und tiefergehend zu verankern. Dabei wird 
die Verwaltung auch weiterhin mit der engagierten Zivilgesellschaft, Gewerbetreibenden und 
weiteren Akteur*innen zusammenarbeiten und die neu gewonnene Dynamik fortsetzen.  

„Ich glaube, unsere Stadt ist in die Bewegung gekommen. […] Und das ist nicht nur die Verwaltung 
gewesen, die in die Bewegung gekommen ist – es sind unterschiedliche Menschen in Bewegung ge-
kommen. Man kann sagen: Wir haben uns aufgemacht. Und für die Gruppe derer, die immer dabei 
gewesen ist, für die gilt das ganz besonders.“ (Interview Grabow 2020) 
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 Landkreis Havelland 

 Ausgangslage 

Basisdaten zu Beginn der DWK: 

Das Havelland ist ein Landkreis in Brandenburg an der westlichen Stadtgrenze von Berlin. Zum 
Projektbeitritt Ende 2017 lebten 160.710 Personen im Landkreis (vgl. Statistisches Landesamt). 
Er umfasst eine Fläche von rund 1.727km² und verwaltet zwei Mittelstädte, sieben Kleinstädte 
und siebzehn Landgemeinden (BBSR 2017).  

Kurzcharakterisierung und Impuls(e) für die DWK-Teilnahme:  

Trotz bereits etablierter Arbeitsstrukturen und einiger Fachplanungen fehlte im Havelland ein 
Gesamtkonzept, welches die demografiepolitischen Aktivitäten bündelt. Generell galt es, Struk-
turen der Zusammenarbeit, sei es innerhalb der Verwaltung, des Kreises oder darüber hinaus in 
den kreisangehörigen Gemeinden auszubauen, zu verstetigen oder zu intensivieren (vgl. Teich-
müller et al. 2019). Das Havelland wurde durch die Öffentlichkeitsarbeit der DWK auf einem Kon-
gress auf das Projekt aufmerksam und bewarb sich nachträglich in Eigeninitiative und ohne dass 
die DWK der Kommune ein Budget für Beratungsleistungen und Sachmittel zur Verfügung stellen 
konnte, um mithilfe der Systematik und durch die fachliche Begleitung und den Austausch mit 
anderen Kommunen eine Demografiestrategie zu entwickeln. Insofern kann die Teilnahme dieser 
Kommune als Beleg für die gute Außenwirkung des Projektes und der darin enthaltenen Aktivi-
täten gesehen werden. Es zeigt sich, dass besonders der Austausch mit anderen Kommunen – 
auch unabhängig von einer finanziellen Förderung – eine DWK-Teilnahme reizvoll macht. Die 
DWK sollte vor allem im Hinblick auf eine Strukturierung der bestehenden Aktivitäten und eine 
Verbesserung der Effektivität und langfristigen Wirkung der Maßnahmen unterstützen.  

Arbeitsstrukturen und -formen: 

Der Landkreis Havelland konnte bereits zu Beginn der DWK auf eine jahrelange Praxis der Demo-
grafiearbeit zurückblicken. Aus einem Demografie-Projekt (2010-2017) sind bereits zahlreiche Ar-
beitsstrukturen zum Thema entstanden. Es gibt ein Demografie-Forum als kreisweites Format 
(freiwillige Arbeitsgemeinschaft aus allen kreisangehörigen Gemeinden, der Havellandklinik und 
des Landkreises), das den Demografie-Fonds zur Finanzierung von Demografie-Projekten und -
Maßnahmen innerhalb der kreisangehörigen Kommunen verwaltet. Diese Gremien und etablier-
ten Strukturen werden von der Demografie-Referentin, die in der Stabstelle unmittelbar dem 
Landrat zugeordnet ist, geleitet und koordiniert. Zusätzlich gibt das Innovationsbündnis (trisek-
torales Bündnis aus Vertreter*innen der Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung/Politik), das 
ebenfalls zukunftsorientierte Themen in Arbeitsgruppen bearbeitet und als Ergänzung des Demo-
grafie-Forums arbeiten soll.  

Handlungsfelder: 

Der Landkreis Havelland hat im Werkstattplan die folgenden Handlungsfelder festgelegt: 

 Entwicklung einer gemeinsamen Demografie-Strategie 
 Interkommunale Zusammenarbeit 
 Gesundheit 
 Unterstützung Ehrenamt 
 Quartiers-/Dorfentwicklung 
 Mobilität 
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Insbesondere die Entwicklung einer gemeinsamen Demografie-Strategie war das Hauptziel be-
züglich der Weiterentwicklung der Demografiearbeit des Landkreises und der Teilnahme an der 
DWK. In dem zu erarbeitenden strategischen Vorgehen finden sich die anderen inhaltlichen Hand-
lungsfelder weitgehend wieder und werden vor allem perspektivisch für die Umsetzung der Stra-
tegie in der Praxis handlungsleitend sein. 

Fazit der Ausgangslage: 

Der Landkreis Havelland startete im Jahr 2018 später als die meisten anderen Kommunen in die 
DWK und brachte eigene finanzielle Mittel in das Projekt ein. Das Havelland baut auf guten Struk-
turen und Erfahrungen auf, die es für die weitere Demografiearbeit nutzen und weiterentwickeln 
kann. 

 Maßnahmen  

Maßnahmen innerhalb der DWK-Systematik 

 Kick-Off (22.05.2018) mit Mitarbeiter*innen des Landkreises sowie kreisangehöriger Ge-
meinden und der DWK-Lenkungsgruppe 

 Kommunalprofil (finalisiert im April 2019) 
 Beratung: Beratung durch DWK-Lenkungsgruppe zum weiteren Vorgehen, Einsatz exter-

ner Berater*innen mit Budget der Kommune 
 Werkstattplan (erste Version im Juli 2020 an DWK-Lenkungsgruppe übermittelt) 

 
Maßnahmen in Bezug auf die Handlungsfelder des Werkstattplans 
 
Entwicklung einer gemeinsamen Demografie-Strategie 

Im Rahmen der DWK befasste sich der Landkreis Havelland vor allem mit den strategischen As-
pekten seiner Demografiearbeit, was ihre zukünftige Richtung und Struktur in der Kommune maß-
geblich beeinflussen wird. Die Demografiearbeit gründet sich auf mehrere Vorarbeiten und ver-
knüpft viele bestehende und neue Aspekte. Im Folgenden wird auf eine Darstellung anhand der 
Handlungsfelder aus dem Werkstattplan verzichtet und vor allem die Grundidee der geplanten 
Strategie vermittelt. Zudem sei darauf hingewiesen, dass der Landkreis im Rahmen der DWK auf-
grund des späteren Beitritts zum Projekt erheblich weniger Zeit für die Umsetzung von Maßnah-
men hatte als andere Modellkommunen. 

„Unser Ziel war es ja eine gemeinsame Strategie zu finden. Was wirklich nicht einfach ist. Einerseits 
soll ja diese Selbstverwaltung der Kommunen respektiert und erhalten werden, andererseits will man 
natürlich auch Kräfte bündeln, Erfahrungen austauschen und gemeinsam handeln.“ (Interview Havel-
land 2020) 

Vorarbeiten 

 „Demografie-Projekt“ (als Vorläufer zu Demografie-Forum und DWK) (2010-2017)  
Im „Demografie-Projekt“ wurden insgesamt rund 50 Einzelmaßnahmen und Projekte zu 
Demografie-Themen umgesetzt. Anschließend wurde das Projekt mithilfe von externer 
Beratung evaluiert und u.a. Steckbriefe für die Einzelmaßnahmen angefertigt. Die Gesamt-
bewertung der Wirksamkeit des Projektes ergab, dass die angestrebte Übertragung auf 
das gesamte Kreisgebiet oder zumindest auf andere kreisangehörige Kommunen im 
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Rahmen der Laufzeit des „Demografie-Projektes“ nur bedingt gelang. Die Zusammenar-
beit der kreisangehörigen Gemeinden wurde durch die Vorgehensweise im „Demografie-
Projekt“ zu wenig gefördert und gefordert. „Der Demografiefonds, […] dieses Forum und der 
Austausch unter den Gemeinden sollten weitergeführt werden und natürlich sollten auch wei-
ter Projekte, also eher nicht an der Quantität gemessen sondern eher an der Qualität gemessen, 
weiter gefördert werden.“ (Interview Havelland 2020) Deshalb zogen die Verantwortlichen 
für die zukünftige Demografiearbeit den Schluss, dass durch ein strategisches Vorgehen 
nachhaltige und tragfähige Strukturen geschaffen werden sollen, die unabhängig von der 
Laufzeit eines Projektes funktionieren und nicht von einer dementsprechend temporären 
Finanzierung abhängig sind. Außerdem sollte die Zusammenarbeit der kreisangehörigen 
Gemeinden weiter in den Fokus gerückt werden und die Qualität demografiebezogener 
Projekte über die Quantität gestellt werden. Diese Überlegungen flossen in die Entwick-
lung des Strategiepapiers und der Förderrichtlinie ein. Unabhängig davon werden aber 
erfolgreiche Projekte des „Demografie-Projektes“ weitergeführt. 

 Demografie-Forum 
Das ist eine freiwillige Arbeitsgemeinschaft aus allen kreisangehörigen Gemeinden, der 
Havellandklinik und des Landkreises. Die Lenkungsgruppe des Forums trifft sich mehr-
mals im Jahr, um über demografierelevante Themen zu diskutieren und strategische Maß-
nahmen zu vereinbaren. Ein maßgeblicher Schritt war die Gründung und anschließende 
Verwaltung des Demografie-Fonds. 

 Demografie-Fonds 
Alle kreisangehörigen Kommunen des Landkreises haben sich verpflichtet, gestaffelt nach 
Einwohner*innenzahl, finanzielle Mittel in den Fonds einzuzahlen. D.h. die einwohner-
reichste Kommune zahlt den größten Betrag. Diese Gelder werden nicht deckungsgleich 
in Projekte für die jeweilige Kommune umgesetzt, sondern Projektanträge müssen mit 
mindestens zwei weiteren Gemeinden zu einem Thema korrespondieren. Ein bis zwei Er-
fahrungsaustausche der Gemeinden dazu sind zwingend erforderlich. So soll das gemein-
deübergreifende Arbeiten an einem Thema gefördert werden. Außerdem werden bspw. 
externe Beratungsleistungen über den Fonds finanziert. 

 Zukunftskonferenzen  
Im Rahmen des Innovationsbündnisses wurden 2018 drei Zukunftskonferenzen initiiert, 
bei denen viele Themen und Handlungsbedarfe identifiziert wurden. Dieser Pool an Vor-
schlägen ist in den weiteren Prozess der Konzeption einer Demografiestrategie eingeflos-
sen, indem die Handlungsbedarfe im Demografie-Forum diskutiert und daraus vier Hand-
lungsschwerpunkte ausgewählt wurden. Da Vertreter*innen aller kreisangehörigen Ge-
meinden im Forum aktiv sind, entspricht diese Festlegung weitgehend den Bedarfen im 
gesamten Kreisgebiet und kann als Konsens für die zukünftige Demografiearbeit gelten. 

 Beitritt zur DWK 
Der Landkreis Havelland versteht bereits den Beitritt zur DWK im Jahr 2018 als einen 
strategischen Baustein zur Entwicklung einer Demografiestrategie und suchte damit be-
wusst den Erfahrungsaustausch mit anderen Kommunen und die fachliche Begleitung, um 
Ideen für das eigene weitere strategische Vorgehen zu generieren und Hilfen zu erhalten. 
Der Landkreis befand sich zu dem Zeitpunkt in der Gründungsphase des Demografie-Fo-
rums und stellte Überlegungen zu der Ausgestaltung der Forums-Arbeit und der 
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Abstimmungsprozesse mit den verschiedenen Forumsmitgliedern an als die DWK beim 
Demografiekongress vorgestellt wurde: „Also für mich war das so eine Initialzündung, dass 
ich dachte »Mensch, da ist einfach eine Systematik hinter, da ist Fachwissen, da sind andere 
Erfahrungen. Das ist es. Das wäre für uns eine gute Wissensquelle und Beratungsquelle.« und 
so konnte ich dann auch meinen Landrat davon überzeugen […], obwohl für uns ja praktisch 
auch kein Budget mehr da war. […] Es war dann wirklich diese Sache: Wie können wir aus 
diesem ganzen Forum so eine gemeinsame Zielrichtung entwickeln und ein Strategiepapier? 
Und das hat es gebracht.“ (Interview Havelland 2020) 

 Vernetzung 
Über das Demografie-Forum stehen Vertreter*innen der Kreisverwaltung kontinuierlich in 
Kontakt mit den kreisangehörigen Gemeinden und den Havelland-Kliniken. Außerdem ist 
der Landkreis Mitglied des Innovationsbündnisses und der zugehörigen Steuerungs-
gruppe. „Das ist auch so ein Ideengeber und Umsetzer und oft ist es dann so, dass eben auch 
Ideen, die im Innovationsbündnis entstehen, ins Demografie-Forum getragen und dort be-
schlossen und finanziert werden.“ (Interview Havelland 2020) Bei den Lenkungsausschuss-
sitzungen sind stets zwei Vertreter*innen des Innovationsbündnis-Vorstandes anwesend, 
um einen Austausch zu gewährleisten. Dies ist auch deshalb wichtig, weil im Innovations-
bündnis Bürger*innenbeteiligungsprozesse stattfinden und deren Ergebnisse auch für das 
Demografie-Forum relevant sein können. 
Über Gremienarbeit und die Nutzung verschiedener Fördermöglichkeiten ist der Landkreis 
neben den genannten kreisinternen Strukturen auch mit weiteren Akteur*innen gut ver-
netzt. So ist der Landkreis u.a. ständiges Mitglied des Begleitausschusses für „Partner-
schaft für Demokratie Westhavelland & Nauen“ und arbeitet mit der „Fachstelle Altern 
und Pflege im Quartier“ in verschiedenen Projekten zusammen. 
Insgesamt gereicht dieses umfangreiche Netzwerk den Verantwortlichen in der Kreisver-
waltung zum Vorteil, weil es eine niedrigschwellige Kommunikation mit allen ermöglicht 
und Synergien erzeugt werden können ohne Doppelstrukturen aufzubauen. 

Aktuelle Planungen 

 Strategiepapier  
Auf der Grundlage der mit dem Demografie-Forum erarbeiteten Ergebnisse (siehe Zu-
kunftskonferenzen) entwarf die Demografiereferentin das Strategiepapier „Ein gutes Le-
ben für alle Bürger im Havelland“, welches folgende vier Handlungsschwerpunkte enthält: 
Gesundheit (Bildung/Prävention), Quartiers-/Dorfentwicklung, Unterstützung von Ehren-
amt, Mobilität (niederschwellig, Barrierefreiheit). Darüber hinaus werden dort u.a. die Not-
wendigkeit einer gemeinsamen Strategie, die demografische Entwicklung im Landkreis 
und Grundsätze der Zusammenarbeit beschrieben. Das Papier wird aufgrund der Corona-
Pandemie erst im Jahr 2021 dem Lenkungsausschuss des Demografie-Forums vorgelegt, 
weiter diskutiert und beschlossen. Dieses Strategiepapier soll fortan die Arbeitsgrundlage 
des Forums sein und die demografierelevanten Maßnahmen insbesondere auf die ge-
nannten Themen konzentrieren, was aber nicht ausschließt, dass sich kreisangehörige 
Gemeinden in ihrer Arbeit außerhalb des Forums auch weiteren Themen widmen.  

 Kreisinterne Förderrichtlinie 
Die Idee für die Förderrichtlinie entstand aufgrund der Evaluationsergebnisse des „Demo-
grafie-Projektes“ und wurde u.a. vom Demografie-Forum mit dem Ziel entwickelt, 
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gemeindeübergreifende Arbeit in den o.g. Handlungsfeldern des Strategiepapiers zu för-
dern. Förderfähig sind zum einen die kreisangehörigen Kommunen und zum anderen Ver-
eine sowie Privatpersonen, die ihr Vorhaben allerdings vor einer Einreichung mit der je-
weiligen örtlichen Kommune absprechen müssen. Gefördert werden Maßnahmen, die sich 
thematisch an den vier Handlungsschwerpunkten des Strategiepapiers orientieren. Zu-
sätzlich wird zur Bedingung gemacht, dass eine Gemeinde mit mindestens zwei anderen 
Gemeinden oder Ortsteilen zusammenarbeitet. Insofern müssen Gemeinden, um eine För-
derung zu erhalten, in den Erfahrungsaustausch und die gemeinsame Planung treten. Die 
Finanzierung der genehmigten Maßnahmen soll aus dem Demografie-Fonds stammen. 
Der Entwurf der Förderrichtlinie wurde bereits von der Demografie-Referentin exempla-
risch mit Beteiligten des Demografie-Forums diskutiert. Anschließend wird das Papier im 
kommenden Jahr dem Lenkungsausschuss des Demografie-Forums vorgestellt und muss 
dort beschlossen werden. „Wir möchten größtmögliche Akzeptanz. […] Und deshalb soll sie 
einen möglichst großen Raum umfassen und viele Bedürfnisse der Gemeinden abdecken. Es 
geht um die Fragen »Was wird wirklich vor Ort gebraucht und was bekommen die Kommunen 
nur schwer finanziert?«“ (Interview Havelland 2020) 

 Veranstaltungsreihe „Aus der Praxis für die Praxis – gute Beispiele aus dem Havelland“ 
Die Förderrichtlinie soll den Gemeinden, Organisationen und Vereinen auf einer ganztä-
gigen Auftaktveranstaltung vorgestellt werden. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird es 
vier Projektwerkstätten zu den im Strategiepapier festgelegten Schwerpunktthemen ge-
ben, bei denen sich die Teilnehmer*innen monothematisch zusammenfinden, Erfahrun-
gen austauschen und gemeinsame Ideen für die Umsetzung von Maßnahmen zu dem je-
weiligen Schwerpunktthema entwickeln. Dabei werden sie von Mitarbeiter*innen der 
Kreisverwaltung und externen Moderator*innen (z.B. aus dem Innovationsbündnis) bera-
ten. Die Veranstaltungsreihe soll die kreisangehörigen Gemeinden und Akteur*innen da-
bei unterstützen, Ideen zu entwickeln, die sie bei der Förderrichtlinie einreichen können. 
Insofern ist damit zu rechnen, dass die Fördermöglichkeit auch genutzt wird. „Ich glaube 
schon, dass ganz viele Ideen irgendwo in den Köpfen sind. Dass es immer oft darum geht, wo 
kriege ich denn Geld dafür her und wie kann ich es denn machen oder wer könnte mir denn da 
helfen oder Partner sein?“ (Interview Havelland 2020) Die Förderrichtlinie und die Veranstal-
tungsreihe wurden hier zusammengedacht und können sich gegenseitig ergänzen.  

 Konkrete Weiterführung einzelner Projekte aus dem Demografie-Projekt  
Das Projekt „Gesundheitssport im ländlichen Raum“ wurde im Rahmen des Demografie-
Projektes gefördert und soll aufgrund des Erfolgs mit Hilfe externer Beratung evaluiert 
und in Kooperation mit der AOK Nordost, dem Kreissportbund Havelland und dem Demo-
grafie-Forum in ein Anschlussprojekt überführt werden. Dabei geht es darum, die Erfah-
rungen flächendeckend an alle Sportvereine im Landkreis weiterzugeben. Ebenso verhält 
es sich mit dem Projekt „Sturzprävention“. Im Rahmen der Förderung ist es gelungen, 35 
Gruppen der Sturzprävention im Landkreis zu etablieren. Diese sollen nun weiter vom 
Landkreis und dem Demografie-Forum sowie dem Kreissportbund durch die Organisation 
jährlicher Treffen unterstützt werden. Dabei soll Raum für den Erfahrungsaustausch unter 
den ehrenamtlichen Übungsleiter*innen gegeben und Wissensvermittlung sowie Netz-
werkbildung gefördert werden. 
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Weitere Maßnahmen 

 Weiterentwicklung und Weiterführung des Europäischen Filmfestivals der Generationen 
Auf dem Festival werden Filme über das Alter, das Älterwerden und den demografischen 
Wandel gezeigt und im Anschluss mit dem Publikum und ausgewählten Expert*innen dis-
kutiert. Auf diese Weise soll der Dialog zwischen den Generationen und die Sensibilisie-
rung für Themen des demografischen Wandels und des Alter(n)s in der breiten Öffentlich-
keit gefördert werden. Der Landkreis Havelland ist einer von vier regionalen Hauptveran-
staltern (vgl. www.festival-generationen.de). Auch die Partner des Demografie-Forums be-
teiligen sich am Festival, sodass überwiegend dezentrale Veranstaltungen stattfinden 
können und die Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis und den Gemeinden gefördert 
wird. Die Gemeinden können eigenständig Veranstaltungen vor Ort organisieren, z.B. in 
Gemeindesälen oder anderen geeigneten Räumlichkeiten. Der Landkreis unterstützt als 
Koordinator und kümmert sich um Filmlizenzen, DVDs, Plakate etc. Damit wurden sehr 
gute Erfahrungen gemacht.  

 Ergebnisse 

Die maßgeblichen Fortschritte des Landkreises Havelland in der Demografiearbeit im Rahmen 
der rund zweijährigen Laufzeit der DWK beziehen sich auf die umfänglichen und bedeutsamen 
Planungen für die Entwicklung einer gemeinsamen Demografiestrategie, die den Grundstein für 
eine tragfähige zukünftige Demografiearbeit legen. „Weil das auch so eine Erfahrung aus den ver-
gangenen Aktivitäten war, dass wir nun jetzt Projekte initiieren wollten, die eben wirklich mehr strate-
gischer Art sind […] dass man das wirklich schon gut vorbereiten kann und auch über einen gewissen 
Zeitraum halten kann. Also Stabilität aufbauen, ich glaube, Nachhaltigkeit ist einfach so der springende 
Punkt, um den wir jetzt ringen.“ (Interview Havelland 2020) In der Praxis konnte der Landkreis auf-
grund der späteren Teilnahme an der DWK, der Pandemie 2020 und personeller Ausfälle aus-
schließlich das Filmfestival der Generationen weiterführen.  

 Einbindung der kreisangehörigen Gemeinden als Prämisse 
Das oberste Ziel der Demografiearbeit im Landkreis Havelland ist die Förderung der Zu-
sammenarbeit des Landkreises mit den kreisangehörigen Gemeinden und des Austau-
sches zwischen den Gemeinden. Daran orientierte sich der Landkreis sehr konsequent, 
sodass die ressortübergreifende Zusammenarbeit innerhalb der Kreisverwaltung nachran-
gig behandelt wurde. Auch die Beteiligung an der DWK erfolgte in erster Linie unter der 
Prämisse, „dass wir nicht für die Landkreisverwaltung dieses Projekt gemacht haben, sondern 
für unseren Landkreis mit den Gemeinden. […] Unsere Partner waren nicht die eigene Verwal-
tung und die einzelnen Verwaltungsämter, sondern bei uns waren es eher die Gemeinden im 
Landkreis, deshalb sind sie ganz stark in allen Fragen mit einbezogen worden.“ (Interview Ha-
velland 2020) Die kreisangehörigen Gemeinden bringen sich aktiv im Rahmen des Demo-
grafie-Forums und der Verwaltung des Demografie-Fonds mit ein und werden bei allen 
wichtigen Entscheidungen einbezogen. 

 Entwicklung einer Demografiestrategie 
Mithilfe der DWK, insbesondere des Austausches mit der DWK-Lenkungsgruppe und der 
Anregungen aus den Austauschtreffen mit den anderen Modellkommunen, konnte der 
Landkreis Havelland eine strategische Vorgehensweise festlegen und die Planungsphase 
bereits erfolgreich umsetzen. „Man muss auch sagen, das ist gar nicht so einfach. Weil eben 
wirklich ganz unterschiedliche Partner dabei sind, ist es schwierig da wirklich eine Idee 
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hinzukriegen, wo sich jeder doch entfalten kann, aber andererseits ein gemeinsames Ziel nicht 
aus den Augen verloren wird […]. Da hat uns dieser externe Blick der DWK geholfen, auch zu 
hören, wie andere Kreise das machen und letztendlich nachher auch die Beratung. Das war 
wirklich der Kick für uns, um wieder weiter an unserem Ziel arbeiten zu können.“ (Interview 
Havelland 2020) Es ist gelungen, ein demografiestrategisches Konzept zu entwickeln, wel-
ches relevante Akteur*innen einbezieht, auf Erfahrungswerten aufbaut und Ansätze zur 
Kombination und Umsetzung von Vision und Praxis umfasst.  

 Gelungene Etablierung des Filmfestivals 
Der Landkreis Havelland beteiligte sich bereits im vierten Jahr an der Veranstaltung. Der 
Erfolg wird z.B. darin deutlich, dass trotz der erschwerenden Schutzmaßnahmen aufgrund 
der Pandemie auch im Jahr 2020 nahezu alle Vorstellungen stattfinden konnten und unter 
den gegebenen Umständen gut besucht waren. Den Bürger*innen sei es laut der Koordi-
natorin seitens des Landkreises sehr wichtig, dass das Festival habe stattfinden können. 
Auch der Erfahrungsaustausch zwischen den Gemeinden konnte dadurch wieder gefördert 
werden. Insgesamt konnte das Festival im Landkreis als feste Größe etabliert werden: „Das 
ist schon so ein bisschen wie ein Selbstläufer.“ (Interview Havelland 2020) 

 Ausblick, prioritäre Handlungsfelder und Empfehlungen 

Die beschriebene Demografiestrategie bzw. das Gesamtkonzept wird erst über die DWK hinaus 
Wirkung entfalten. Es ist ein wichtiges Anliegen der Verantwortlichen des Landkreises, die bishe-
rigen theoretischen Vorüberlegungen in die Praxis zu bringen und konkret das Strategiepapier 
wie auch die Förderrichtlinie zu beschließen und die zugehörige Veranstaltungsreihe zu begin-
nen. Das Festhalten an der Strategie und ihre Erprobung sowie Weiterentwicklung sollten oberste 
Priorität haben. Darüber hinaus gibt es weitere Ideen, die noch in der Planung sind, aber in den 
kommenden Jahren umgesetzt werden sollen. Andere Projekte und Vernetzungsaktivitäten sowie 
Gremienarbeit sind bereits dauerhaft angelegt und werden auch in Zukunft fortgeführt.  

 Weitere Fokussierung durch das Strategiepapier 
Durch die o.g. Strategie sind vier Schwerpunktthemen für die zukünftige Demografiearbeit 
festgelegt worden. „Und das ist natürlich ein Baustein für alles weitere, für die Zukunft […] 
Und deshalb fühle ich mich auch besser gerüstet in meiner Arbeit. Es ist wichtig für mich zu 
wissen, wo es lang gehen soll. Dann lassen sich auch leichter Maßnahmen planen oder auch 
andere Dinge organisieren. So kann auch einmal gesagt werden: »Nein, das passt jetzt nicht. 
Wir konzentrieren uns lieber auf unsere Schwerpunkte.« Das ist schon wirklich eine Hilfe.“ (In-
terview Havelland 2020)  

 Kreisreise DEMENSCH 
Eine Wanderausstellung der Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg e.V. Selbsthilfe Demenz 
zeigt in humoristischen Schaubildern den Umgang mit dem Thema Demenz im Alltag und 
bietet so einen niedrigschwelligen Zugang zu dieser Thematik und der Auseinanderset-
zung damit. Die Ausstellung in Verbindung mit einer „Demenzpartner-Schulung“ sowie 
einem Informationsangebot örtlicher Akteur*innen soll voraussichtlich 2021/2022 statt-
finden und von Gemeinde zu Gemeinde ziehen.  

 Ehrenamt unterstützen 
Das Thema Ehrenamt ist eines der vier Handlungsschwerpunkte im Strategiepapier und 
soll auch im Hinblick auf die Corona-Bedingungen explizit gefördert und unterstützt wer-
den. Diesbezüglich ist ein Projekt "Qualifizierung für Ehrenamtliche" in Zusammenarbeit 
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mit der Leader-Arbeitsgemeinschaft in Planung. Außerdem soll das Netzwerk zu diesem 
Themenkomplex erweitert werden. Sowohl eine Kooperation mit der Ehrenamtsbeauf-
tragten des Landkreises als auch die Einbindung von weiteren wichtigen Akteur*innen 
werden angestrebt. 

 Jugend einbeziehen 
Da die Folgen des demografischen Wandels alle Altersgruppen betreffen, sollten auch die 
demografiestrategischen Maßnahmen generationenübergreifend wirken. Dementspre-
chend sollte explizit darauf geachtet werden, dass durch die geplante Strategie im Havel-
land neben Projekten für ältere Bürger*innen auch Initiativen für jüngere Zielgruppen un-
terstützt werden.  

 Abschließendes Fazit 

Im Landkreis Havelland wird dem Thema Demografie ein hoher Stellenwert beigemessen, was 
sich bspw. darin zeigt, dass die Stelle der Demografie-Referentin geschaffen und direkt beim 
Landrat angesiedelt wurde. „Und auch der Landrat selbst steht ganz stark hinter dieser Arbeit.“ (In-
terview Havelland 2020) Insofern bestehen kurze Kommunikationswege zu dem Landrat, die die 
Arbeit der Demografie-Referentin unterstützen und beschleunigen können. Dreh- und Angelpunkt 
der Demografiearbeit im Landkreis Havelland ist jedoch das Demografie-Forum, welches bei na-
hezu allen o.g. Maßnahmen in koordinierender, steuernder Funktion oder als Fördergeber aktiv 
ist bzw. dies zukünftig noch sein wird. Die Demografie-Referentin bespricht die meisten Entschei-
dungen mit dessen Lenkungsgruppe und bezieht das Forum und damit Vertreter*innen aller kreis-
angehörigen Gemeinden aktiv in Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse ein. Die Demografie-
Referentin sieht ihre Aufgabe vor allem in der Koordination demografiestrategischer Maßnahmen 
– dies umfasst gemäß des Schwerpunktes der Demografiearbeit im Landkreis Havelland die Ko-
ordination der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit sowie des Demografie-Forums. Im All-
gemeinen sieht sie sich als „Kümmerin“ für das Thema Demografie. „Also ich glaube das ist so ein 
bisschen auch diese Besonderheit, diese Stelle ist insbesondere auf den Landkreis mit seinen Gemein-
den gerichtet. Natürlich gibt es Demografiethemen, die aber auch in jedem Fachamt bearbeitet werden. 
Ob das allerdings ressortübergreifend passiert, das kann ich nicht sagen, aber dafür ist meine Stelle 
nicht verantwortlich. Das sind zwei Gleise. Einmal diese interne Demografiearbeit, referatsübergreifend 
oder dezernatsübergreifend und die andere Schiene ist halt die Zusammenarbeit des Landkreises mit 
den Gemeinden und dafür insbesondere ist meine Stelle zuständig.“ (Interview Havelland 2020) Die 
klare Orientierung an den kreisangehörigen Kommunen wird konsequent verfolgt und birgt so-
wohl Vor- als auch Nachteile. Einerseits kann dadurch zielgerichtet auf die teils sehr unterschied-
lichen Bedarfe in den Gemeinden reagiert werden, andererseits tritt dadurch die ressortübergrei-
fende Ausrichtung der Demografiearbeit innerhalb der Kreisverwaltung in den Hintergrund. So 
wurde z.B. der verwaltungsinterne Arbeitskreis Demografie, der für die Erstellung des Kommu-
nalprofils gegründet wurde, nicht weiter fortgesetzt. Demografie wird hier verwaltungsorganisa-
torisch weniger als Querschnittsthema verstanden, sondern konzentriert sich in der Kreisverwal-
tung auf die Stabstelle. Hieraus ergibt sich insgesamt der Eindruck, dass die Förderung gemein-
deübergreifender Zusammenarbeit sehr positiv hervorzuheben ist, die ressortübergreifende Be-
arbeitung des Themas Demografie innerhalb der Kreisverwaltung aber ergänzend stärker fokus-
siert werden sollte. 
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Der Landkreis unternimmt große Bemühungen, die kreisangehörigen Gemeinden von den Struk-
turen und Erfolgen auf Kreisebene profitieren zu lassen und gleichzeitig den Austausch zwischen 
den Gemeinden zu fördern. Dabei stellen die Entwicklung des Strategiepapiers, der Förderrichtli-
nie und der zusätzlichen Veranstaltungsreihe wichtige Meilensteine dar. Auch wenn die Strategie 
und die enthaltenen Elemente noch nicht erprobt werden konnten, erscheinen sie aufgrund der 
definierten Zielsetzungen und der gegenseitigen logischen Bezugnahme schlüssig und vielver-
sprechend. Bei diesem Prozess ist die große Kooperationsbereitschaft aller Partner*innen beson-
ders bemerkenswert. Zum einen kam auch hier der kontinuierliche Austausch zwischen der De-
mografie-Referentin und den kreisangehörigen Gemeinden im Demografie-Forum zum Tragen. 
Zum anderen konnten die Ergebnisse der Zukunftskonferenzen aus dem Innovationsbündnis ver-
wertet werden, die das Bündnis dem Forum zur Verfügung stellte. Hier war möglicherweise auch 
von Vorteil, dass der Landkreis – auch in Person des Landrates – in beiden Gremien involviert ist. 
Diese Vorgehensweise ist ein gutes Beispiel für eine sowohl strategisch gut konzeptionierte als 
auch praxisbezogene Hilfe, die eine äußerst effiziente landkreisinterne Nutzung von Aktivitäten 
beinhaltet und anstelle eines Konkurrenzdenkens ein wirkliches gemeinsames Handeln nahelegt. 
Ferner ist hervorzuheben, dass dieses Gesamtkonzept nicht nur die Finanzierung der Maßnahmen 
über die Förderrichtlinie gewährleistet, sondern zugleich ein Angebot zur gemeinsamen gemein-
deübergreifenden Entwicklung von Maßnahmen macht. Die professionelle Begleitung und Bera-
tung im Rahmen der Veranstaltungsreihe lässt erwarten, dass die Fördermöglichkeit genutzt wird 
und voraussichtlich qualitativ hochwertige Einreichungen erfolgen werden.  

Aufgrund der späteren DWK-Teilnahme standen dem Landkreis im Rahmen des Projektes keine 
zusätzlichen Budgets zur Verfügung. Dadurch, dass der Landkreis durch den Demografie-Fonds 
bereits ein Finanzierungsmodell entwickelt hat, was dauerhaft tragfähig ist, ist die Weiterführung 
der demografiestrategischen Aktivitäten gesichert und der Landkreis muss sich diesbezüglich 
nicht auf neue Rahmenbedingungen nach Projektende einstellen. In diesem Sinne ist das als Vor-
teil gegenüber anderen Modellkommunen zu werten, die wesentlich stärker von externer Förde-
rung abhängig sind. „Wir waren ja nicht in irgendeiner Finanzierung drin, die jetzt wegbricht. Sondern 
wir haben einfach diese Ideen, diese Anregungen und so weiter bekommen und werden das auf jeden 
Fall weiterführen und auch weiterentwickeln.“ (Interview Havelland 2020) Mit einem Blick auf den 
Werkstattplan fällt zudem auf, dass es dem Landkreis auch ohne entsprechende DWK-Budgets 
gelungen ist, einige externe Beratungen, die einen wichtigen Baustein der regulären DWK-Syste-
matik darstellen, für einzelne Maßnahmen und Projekte zu beauftragen. Das zeigt zum einen, 
dass der Landkreis den Nutzen von Beratung für sich erkannt hat und bereit ist, bei Bedarf fach-
liche Expertise einzuholen. Zum anderen wird deutlich, dass der Landkreis über die weitere Gre-
mienarbeit etc. sehr gut vernetzt und in der Lage ist, eigenständig passende Expert*innen zu fin-
den, was ebenfalls eine gute Voraussetzung für die zukünftige Demografiearbeit ist. Insgesamt 
erweist sich der Demografie-Fond als Finanzierungsquelle der demografiestrategischen Aktivitä-
ten und der geplanten Förderrichtlinie folglich als sehr effektiv: „Und natürlich finde ich es sehr 
hilfreich, wenn man es schafft, auch eine kleine Finanzierungsquelle aufzubauen. Natürlich kann man 
versuchen, auch Fördermittel einzuwerben, aber wenn man ein Stück Budget hat, womit man selbst 
Projekte finanzieren kann, [das] müssen gar nicht große Dinge sein, dann ist man natürlich immer 
schon in einer ganz guten Lage.“ (Interview Havelland 2020) 

Der Landkreis Havelland hat ein außerordentlich breites Spektrum an nachhaltigen Strukturen 
für die Implementierung und Priorisierung der Demografiearbeit geschaffen. Die Verstetigung und 
(Weiter-)Entwicklung demografierelevanter Aktivitäten und Maßnahmen ist aufgrund dieser 
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Strukturen und der dauerhaften Finanzierung über den Demografie-Fonds explizit politisch ge-
wollt und ermöglicht. Der Landkreis hat die Teilnahme an der DWK gut für sich genutzt – vor 
allem in Form von Planungen und Vorüberlegungen – und kann in den Folgejahren mit der Um-
setzung beginnen.  
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 Landkreis Ludwigslust-Parchim 

 Ausgangslage 

Basisdaten zu Beginn der DWK:  

Ludwigslust-Parchim ist ein Landkreis im Südwesten Mecklenburg-Vorpommerns und mit einer 
Fläche von 4.767 km² der zweitgrößte in Deutschland. Er besteht in seiner heutigen Zusammen-
setzung seit 2011, als die Altkreise Ludwigslust und Parchim im Zuge des Landkreisneuordnungs-
gesetzes fusioniert wurden. Er ist gegliedert in 15 Ämter, 5 amtsfreie Städte und 145 Gemeinden 
(vgl. Ludwigslust-Parchim 2020a). Zum Start des DWK-Projektes lebten 212.618 Personen im 
Landkreis (vgl. Statistisches Landesamt, Stand Dezember 2018). 

Kurzcharakterisierung und Impuls(e) für die DWK-Teilnahme:  

Grabow, eine Stadt im Landkreis Ludwigslust-Parchim, ist bereits seit Projektbeginn (2016) Mo-
dellkommune der DWK. Als der damalige Bürgermeister Grabows zum Landrat von Ludwigslust-
Parchim gewählt wurde, bewarb er sich mit dem Landkreis erneut für eine Teilnahme, sodass 
Ludwigslust-Parchim im Mai 2019 ebenfalls Teil der DWK wurde. Die Teilnahme finanziert der 
Landkreis aus Eigenmitteln und erhält keine finanzielle Förderung für Beratungen oder Sachmit-
tel durch die DWK. Die Teilnahme unter diesen Voraussetzungen unterstreicht zum einen die 
positiven Erfahrungen mit dem DWK-Projekt seitens Grabow und den expliziten politischen Wil-
len des Landkreises Ludwigslust-Parchim, die Bewältigung des demografischen Wandels zu prio-
risieren. Zum anderen zeigt sie, wie engagierte Schlüsselpersonen die Vernetzung einer Kom-
mune innerhalb von Projektkontexten ermöglichen und fördern können.  

Arbeitsstrukturen und -formen: 

Ludwigslust-Parchim griff das Thema des demografischen Wandels bereits 2012 auf, als der so-
genannte "Demografiecheck Raum Parchim“ begann. Ein weiterer wesentlicher Meilenstein der 
bisherigen Demografiearbeit ist das umfangreiche Kreisentwicklungskonzept 2030 (KEK) aus dem 
Jahr 2017, in welchem zu verschiedenen Themen u.a. detaillierte SWOT-Analysen vorgenommen, 
Voraussetzungen für ein Monitoring und Indikatoren zur Bewertung diskutiert wurden. Darüber 
hinaus verfügt der Landkreis über zahlreiche weitere Fachplanungen und übergreifende Hand-
lungsgrundlagen wie bspw. das Integrierte Ländliche Entwicklungskonzept aus den letzten Jah-
ren.  

Das Thema Demografie ist im Fachdienst Gleichstellung, Generationen und Vielfalt angesiedelt. 
Im Zuge der Teilnahme an der DWK hat der Landkreis hier eine Stelle geschaffen und somit eine 
neue Mitarbeiterin mit der Koordination und Steuerung demografiestrategischer Maßnahmen im 
Landkreis betraut. Darüber hinaus wird das Thema im Rahmen des KEK von verschiedenen Fach-
diensten bearbeitet.  

Handlungsfelder: 

Mit Beginn des Jahres 2020 startete die Kampagne „LUP leben“. Während des gesamten Jahres 
sollten Workshops und Veranstaltungen zum Thema Demografischer Wandel stattfinden, die al-
lerdings teilweise aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten. Dabei sollten insbe-
sondere die nachstehenden Ziele verfolgt werden (vgl. Ludwigslust-Parchim 2020b): 
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 Generationsübergreifende Zusammenarbeit fördern und gegenseitiges Lernen erleichtern 
 Barrieren in allen Lebensbereichen abbauen und Strukturen für ein selbstbestimmtes und 

qualitatives Leben schaffen 
 Daseinsvorsorge gewährleisten und weiterentwickeln für eine verbesserte Lebensqualität 
 Vielfalt und Qualität der Kulturangebote erhalten und weiterentwickeln 
 Aktive Gestaltung des digitalen Wandels und Schaffung innovativer Lösungen für den 

ländlichen Raum 

In Anlehnung daran wurden auf dem Weg zu einer Operationalisierung dieser Ziele im Werkstatt-
plan des Landkreises insgesamt sechs Handlungsfelder definiert: 

 Bürgerbeteiligung 
 Mobilität 
 Digitalisierung 
 Daseinsvorsorge und Willkommenskultur 
 Teilhabe 
 Ehrenamtliches Engagement und Kultur 

Fazit zur Ausgangslage: 

Ludwigslust-Parchim wurde im Mai 2019 mit einer Auftaktveranstaltung zu einem späteren Zeit-
punkt Teil der DWK. Diese Kommune finanziert die Teilnahme am Projekt ausschließlich durch 
Eigenmittel. Der Landkreis zeichnet sich besonders dadurch aus, dass bereits zu Projektbeginn 
eine stabile statistische Datengrundlage bestand und durch die vielen Konzepte schon große 
Fortschritte hin zu einer strategischen Bearbeitung des demografischen Wandels gemacht wur-
den. Die DWK-Teilnahme kann vor allem dabei helfen, die Maßnahmen weiter zu strukturieren 
und zu bündeln und durch den Austausch mit den anderen Kommunen neue Impulse für Projek-
tideen und Lösungswege erzeugen.  

 Maßnahmen  

Maßnahmen innerhalb der DWK-Systematik 

 Kick-Off (04.07.2019) mit Mitarbeiter*innen des Landkreises und der DWK-Lenkungs-
gruppe 

 Es wurde kein Kommunalprofil erstellt, da bereits ein sehr detailliertes Kreisentwick-
lungskonzept vorhanden ist, das Bestandsaufnahmen und Handlungsempfehlungen für 
definierte Handlungsfelder beinhaltet. 

 Beratung: Beratung durch DWK-Lenkungsgruppe zum weiteren Vorgehen, Einsatz exter-
ner Berater*innen mit Budget der Kommune  

 Zukunftswerkstatt (13.01.2020) im Kreistagssaal mit rund 150 Personen aus Politik, Kreis-
verwaltung, Wirtschaft und Ehrenamt sowie interessierten Bürger*innen und der DWK-
Lenkungsgruppe; 
Nach der Begrüßung und einführenden Vorträgen diskutierten die Teilnehmenden in zwei 
Workshoprunden u.a. über Handlungsbedarfe sowie kurz-, mittel- und langfristig konkret 
umsetzbare Lösungsvorschläge. 

 Werkstattplan (Juni 2020) 
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Maßnahmen in Bezug auf die Handlungsfelder des Werkstattplanes 

Aufgrund der späteren Teilnahme des Landkreises Ludwigslust-Parchim an der DWK konnten im 
Vergleich zu den anderen Modellkommunen erst spät (seit Beginn des Jahres 2020) konkrete Maß-
nahmen umgesetzt werden. Leider wurde dieser ohnehin knapp bemessene Zeitraum durch die 
Corona-Pandemie weiter eingeschränkt, sodass viele engagierte Vorhaben des Landkreises nicht 
mehr im Rahmen der DWK erfolgen konnten. An dieser Stelle sei auf den Werkstattplan und den 
Ausblick verwiesen, die Hinweise auf die umfangreichen Planungen geben, die bislang von den 
Verantwortlichen konzipiert wurden und zukünftig vom Landkreis weiterverfolgt werden.  

 Handlungsfeld „Bürgerbeteiligung“ 
 Digitale Jugendbefragung „Die LUPe“ 

Mit einer zweimonatigen Laufzeit startete erstmalig eine Online-Befragung von 
Jugendlichen zwischen 14 und 26 Jahren, an der sich insgesamt 223 Jugendliche 
beteiligten. Damit reagierte der Landkreis auf den in der Zukunftswerkstatt expli-
zierten Bedarf, mehr Nachwuchs für das Ehrenamt gewinnen zu wollen und mit 
den Jugendlichen in den Dialog zu kommen. In der Umfrage wurden die Jugendli-
chen zu ihren Meinungen und Einstellungen zu folgenden Themen befragt: Frei-
zeitangebote, Veranstaltungsformate, Mobilität, Engagement, Ideen zu Ausbil-
dung, Unternehmen und Arbeitsplatz, Angebote des Landkreises. Die Ergebnisse 
wurden ausgewertet und sind online abrufbar unter: https://www.kreis-lup.de/le-
ben-im-landkreis/mitmachen/demografiewerkstatt-kommune/lupe/ 

 Handlungsfeld „Mobilität“ 
 In diesem Handlungsfeld gibt es bereits zahlreiche Ideen und Vorhaben, die sich 

in unterschiedlichen Stadien der Konzeption und Umsetzung befinden und teils 
fortlaufend weiterentwickelt werden sollen. Konkrete Meilensteine sollen in 2021 
erreicht werden (siehe „Ausblick“).  

 Handlungsfeld „Digitalisierung“ 
 Digitales Infoforum  

In Kooperation mit einem externen Berater lud der Landkreis erstmalig zu einem 
Treffen ein, um ca. 30 interessierte Bürger*innen, die haupt- oder ehrenamtlich 
mit dem Thema „Digitalisierung“ in Verbindung stehen, zusammenzubringen. Da-
bei wurde nach einem Impulsvortrag und der Vorstellung verschiedener bestehen-
der Projekte die Idee der Gründung einer „Aktivgruppe“ diskutiert (siehe „Ergeb-
nisse“).  

 Ausbildung von Digitalpat*innen auf dem Land  
Ehrenamtliche Multiplikator*innen in Dörfern und Gemeinden werden darin aus-
gebildet, in den Haushalten der Regionen digitale Kompetenzen zu vermitteln. 

 Handlungsfeld „Daseinsvorsorge und Willkommenskultur“ 
 Kleinstprojektefonds 

Im Frühjahr 2020 richtete der Landkreis einen Fonds ein, um Moderationsprozesse 
und Kleinstprojekte aus der Bevölkerung mit einem maximalen Fördervolumen 
von 10.000 Euro zu unterstützen. Dabei geht es vor allem darum, Gemeinnützig-
keit und das Gemeinschaftsleben in ländlichen Gebieten zu stärken. Die Aktivitä-
ten können an verschiedene Zielgruppen wie z.B. Bürger*innen jeden Alters, Mul-
tiplikator*innen, Fachkräfte oder die Öffentlichkeit gerichtet sein. 
 

https://www.kreis-lup.de/leben-im-landkreis/mitmachen/demografiewerkstatt-kommune/lupe/
https://www.kreis-lup.de/leben-im-landkreis/mitmachen/demografiewerkstatt-kommune/lupe/
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 Aktivgruppen Integration  
Die Gruppen sind entstanden aus einem Projekt der Robert-Bosch-Stiftung und 
konnten als fester Bestandteil im Landkreis etabliert werden. Sie treffen sich re-
gelmäßig, um sich intensiver zu vernetzen und über Fragen und Erfahrungen zum 
Thema Integration auszutauschen. 

 Erstellung einer Angebotskarte  
Ziel ist eine gemeinsame Landkreiskarte, die alle Daten und Informationen – so-
wohl einrichtungs- als auch angebotsbezogen – bündelt und diese somit als ein-
heitliche Plattform für Bürger*innen zur Verfügung stellt. Die Angebotskarte soll 
2021 fertiggestellt werden. 

 Erstellung eines Bildungsberichtes als Planungs- und Steuerungsinstrument für 
Verwaltung und Politik 

 Rückhol-Kampagne „Hör auf dein Herz“  
Die Kampagne richtet sich vor allem an Menschen mit emotionalem Bezug zu 
Mecklenburg und soll zur Gewinnung von Fachkräften in Westmecklenburg bei-
tragen. 

 Regelmäßige Fortschreibung einer Pflegesozialplanung, um den Ist-Zustand und 
zukünftige Bedarfe besser bearbeiten zu können und Handlungsempfehlungen zur 
Weiterentwicklung der Versorgungsstruktur abzuleiten. 

 Handlungsfeld „Teilhabe“ 
 Aktion „Musik gegen Einsamkeit“  

Innerhalb von zwei Monaten fanden insgesamt 17 Konzerte vor Pflegeeinrichtun-
gen statt, um den Bewohner*innen während des eingeschränkten Alltags aufgrund 
der Pandemie eine Freude zu machen. Die Musiker*innen stellten ihre Künste eh-
renamtlich zur Verfügung. Damit reagierte der Landkreis auf die Herausforderun-
gen der Einsamkeit und Isolation älterer und pflegebedürftiger Bürger*innen und 
brachte gleichzeitig verschiedene Generationen zusammen. 

 Aufruf nach Lesepat*jnnen  
Die Pat*innen sollen in verschiedensten Einrichtungen ehrenamtlich Kindern bzw. 
Bewohner*innen vorlesen. Diese werden organisatorisch von den Ehrenamtskoor-
dinator*innen unterstützt.  

 Handlungsfeld „Ehrenamtliches Engagement und Kultur“ 
 Projekt „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ 

Unterstützung der Ehrenamtlichen durch zwei hauptamtliche Koordinator*innen 
und modellhafte Erprobung, wie Strukturen zur Stärkung des Ehrenamts verbes-
sert werden können, z.B. durch Qualifizierung (Weiterbildung z.B. im Vereinsrecht) 
und Etablierung und Verstetigung von Netzwerken.  

Weitere Maßnahmen: 

 Teil-Projekt „DWK Integration“ 
Seit Januar 2020 (Kick-Off in Hagenow am 27.02.2020) nimmt der Landkreis Ludwigslust-
Parchim an dem Teilprojekt zum Thema Integration von Menschen mit Flucht- bzw. Mig-
rationshintergrund im Kontext des demografischen Wandels teil (Förderung durch das 
BMFSFJ). In diesem Rahmen sollen in Ludwigslust-Parchim Sprach- und Weiterbildungs-
kurse speziell für Migrantinnen angeboten werden. Darüber hinaus soll es auch Frauen-
sportkurse geben und ein Nachhilfeunterricht für Schulkinder mit Migrationshintergrund 
eingerichtet werden. 
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 Ergebnisse 

 Erfolgreiche Zukunftswerkstatt mit vielen Akteur*innen: Insbesondere durch die sehr groß 
angelegte Zukunftswerkstatt unter Einbezug der Bürgerschaft konnten Handlungsbedarfe 
und konkrete Projektideen generiert werden, die der Lebenssituation in den kreisangehö-
rigen Gemeinden vor Ort entsprechen. Viele der Handlungsfelder und (geplanten) Maß-
nahmen sind direkte Ergebnisse der Zukunftswerkstatt bzw. unmittelbare Antworten auf 
die dort festgestellten Bedarfslagen. 

 Gute Arbeitsgrundlage vorhanden: Durch das systematische Vorgehen im Rahmen der 
DWK wurde deutlich, dass mit dem Kreisentwicklungskonzept (KEK) bereits eine gute 
Grundlage im Landkreis vorhanden ist, die weiter genutzt und u.U. sogar ausgebaut wer-
den sollte. Bei den DWK-Verantwortlichen im Landkreis ist das Bewusstsein für dieses 
Konzept gestiegen und soll innerhalb der gesamten Verwaltung bekannter gemacht wer-
den. „Wir reden hier vom KEK die ganze Zeit, aber es ist vielleicht nicht in der ganzen Verwal-
tung und im ganzen Landkreis der Fall. Und das ist wirklich ein guter Ausgangspunkt, wo man 
dann vielleicht auch mal sagen müsste: Ok, die DWK, der Werkstattplan hat das noch mal 
ergeben, dass wir da noch mal den Fokus darauf legen.“ (Interview LUP 2020) 

 Die Aktion „Musik gegen Einsamkeit“ fand sowohl bei den Künstler*innen als auch bei 
den Bewohner*innen der Einrichtungen großen Anklang. „Die ist wirklich sehr gut gelaufen 
und hat hoffentlich auch Nachahmungseffekte oder einen Nachahmungswunsch, der dann jetzt 
auch in Zukunft verfolgt werden kann und es nachhaltig bespielt werden kann.“ (Interview LUP 
2020) Einige Künstler*innen haben bereits angekündigt, weitere Aktionen mit den Einrich-
tungen planen zu wollen. Zudem besteht die Hoffnung, dass sich daraus ein Netzwerk aus 
Künstler*innen und ehrenamtlich Engagierten gründet. „Also da ist so viel auch entstanden. 
Also das ist schon ein guter Weg gewesen.“ (Interview LUP 2020) 

 Neue Stelle in der Verwaltung für Demografie-Themen: Für die DWK wurde eine Demo-
grafin eingestellt, deren Stelle auch über die DWK hinaus Bestand haben wird. Insofern 
konnte das Projekt bewirken, dass es eine zuständige Person für das Thema Demografie 
in der Verwaltung gibt, die auch zukünftig Demografiearbeit leisten und koordinieren 
wird. Eine solche dauerhafte Struktur ist insbesondere für einen Flächenlandkreis mit 
zahlreichen kreisangehörigen Kommunen von großer Bedeutung. Außerdem verschaffte 
sich die Beauftragte für Demografie-Themen zu Beginn der DWK einen Überblick über 
demografierelevante Aktivitäten aus den anderen Fachbereichen und sprach in diesem 
Zusammenhang jeweils mit den Fachdienstleitungen. Dies kann als ein erster Schritt hin 
zu einer stärkeren Netzwerkarbeit innerhalb der Kreisverwaltung gesehen werden.  

 Förderung gemeinschaftsstärkender Initiativen: Durch den Kleinstprojektefonds konnten 
bereits zwei Initiativen erfolgreich gefördert werden.   

 Welziner Kultursommer: Ehrenamtliche und Dorfbewohner*innen kamen für kul-
turelle Open-Air-Veranstaltungen zusammen  

 Errichtung eines Schulparks: Gemeinsam errichteten Schule, Elternschaft und Kir-
chengemeinde einen Schulpark  

Mehrere weitere Projekte erhielten bereits eine Förderung, können aber aufgrund der 
Corona-Pandemie erst 2021 abschließend umgesetzt werden (siehe „Ausblick“). 
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 Vorbereitung einer „Aktivgruppe“ zur digitalen Entwicklung im Landkreis: Die Teilneh-
menden des ersten Digitalen Infoforums befürworteten die Idee einer „Aktivgruppe“, um 
die Vernetzung von Kommunen und Akteur*innen im Hinblick auf Bedarfe und gemein-
same Interessen zu fördern. Im Rahmen der Veranstaltung konnten bereits grundlegende 
Rahmenbedingungen für die Arbeit der Gruppe (wie bspw. deren Aufgaben, zu behan-
delnde Themen oder die Arbeitsorganisation) vereinbart werden. Die Gruppe soll zukünf-
tig als „Sprachrohr“ für Belange der Digitalisierung dienen, indem sie sich regelmäßig 
trifft, u.a. um sich auszutauschen, eigene Expertise einzubringen (z.B. zur Mittelbeschaf-
fung oder Akquise von Kooperationspartner*innen) und um Öffentlichkeitsarbeit rund um 
Digitalisierungsprojekte zu betreiben.  

 Ausblick, prioritäre Handlungsfelder und Empfehlungen 

 Jugendliche themenbezogen ansprechen 
Für die Jugendbefragung „LUPe“ wurde ein unkompliziertes und niedrigschwelliges Ver-
fahren konzipiert und 2020 in einer erstmaligen Durchführung getestet. Perspektivisch 
soll dieses Instrument weiter genutzt werden, sodass zu unterschiedlichen Themen – 
auch kurzfristig – Befragungen jugendlicher Zielgruppen im Landkreis möglich werden. 

 Zuzug nach LUP attraktiver machen 
Im Landkreis soll ein Innovationszentrum „DeveLUP“ entstehen, in dem sich zukünftig die 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestmecklenburg mbH und die Volkshochschule 
befinden sollen. Zudem wird Platz geschaffen, um Start-Ups und neue Arbeitsformen wie 
bspw. Co-Working-Spaces unterzubringen. Damit sollen die Attraktivität sowie die Ar-
beits- und Lebensbedingungen insbesondere für junge und berufstätige Menschen ver-
bessert und Zuzug gesteigert werden.  

 Netzwerkarbeit und Kooperationen weiterverfolgen 
Aufgrund der Pandemie musste ein geplanter Besuch bei der DWK-Kommune Havelland 
abgesagt werden. In anderen Kommunen hat sich gezeigt, dass ein solcher Austausch zu 
bestimmten Themen sehr fruchtbar sein kann. Deshalb sollte der Kontakt zum Havelland 
weiterverfolgt werden.  

 Niedrigschwellige Instrumente für die Daseinsvorsorge 
Die Sicherung der Daseinsvorsorge soll gemeinsam mit der Verwaltung, den Gesellschaf-
ten und Versorgungsbetrieben im Landkreis vorangetrieben werden und stellt ein wichti-
ges Handlungsfeld dar. Dabei soll es nicht nur um die Förderung von Leuchtturmprojekten 
gehen, sondern auch um den Dialog mit den Ämtern und Städten, um vor Ort langfristige 
zukunftsfeste Lösungen zu finden. „Welche Strategien gehen wir weiter […] mit Bordmitteln? 
Weil Fördermittel, das sind ja Dinge, die endlich sind […] da kann man immer mal einen Leucht-
turm fördern, aber es können halt nicht alle Leuchttürme sein. Und wir wollen versuchen, dass 
wir sozusagen Instrumente anbieten, die man doch relativ niederschwellig dann weiterverfol-
gen kann. […] Also es muss uns gelingen, dass wir, was wir jetzt über das Kreisentwicklungs-
konzept auf den Weg gebracht haben, dass wir diese Philosophie weiterschreiben mit den Äm-
tern und Städten. […] einige Ämter und Städte haben sich durchaus auch auf den Weg gemacht. 
Und dass wir gemeinsam darüber denken: Wie machen wir unseren Landkreis zukunftsfest? 
Wie gestalten wir ihn zukunftsfest?“ (Interview LUP 2020) 
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 „Aktivgruppe“ und weitere Aktivitäten zum Thema „Digitalisierung“ weiterdenken und 
initiieren 
Die Koordination der Gruppe wird zukünftig fachdienstübergreifend vom Fachdienst Re-
gionalmanagement und Europa mit der Unterstützung des Fachdienstes Gleichstellung, 
Generationen und Vielfalt bearbeitet. Treffen (digital und analog) sind geplant. Das erste 
Treffen soll im 1. Quartal 2021 stattfinden. 

 Aktivitäten im Handlungsfeld „Mobilität“ weiter bearbeiten 
In den kommenden Jahren sollen folgende Ideen weiter konkretisiert und umgesetzt bzw. 
fortlaufend erweitert werden: 

 Bewerbung für Bundesfördermittel „Smarte Landregionen“ mit innovativer Idee 
eines digitalen Ökosystems, langfristige Verfolgung des Vorhabens auch ohne För-
derzusage 

 Einführung eines Touristentickets, um ÖPNV und kulturelle Angebote besser zu 
vernetzen 

 Erweiterung des erfolgreichen Rufbussystems u.a. durch Echtzeitverfolgung, App-
Nutzung etc. 

 Infrastrukturelle Maßnahmen für barrierearme öffentliche Personenbeförderung 

 Förderprojekte des Kleinstprojektefonds umsetzen 
Aufgrund der Corona-Pandemie konnten mehrere bewilligte Aktivitäten und Projekte 
noch nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Aufgrund dessen wurde die Laufzeit ver-
längert, sodass folgende Vorhaben in 2021 starten bzw. abgeschlossen werden: 
1. Schaffung eines Outdoor-Treffpunktes für Besucher der AWO. 
2. Ausbildung von Senior*innen in digitalen Kompetenzen beim digitalen Kaffeekränz-

chen. 
3. Ein Jugendclub bekommt Materialien um einen Treffpunkt für die ganze Gemeinde am 

nahegelegenen Ortsteich zu errichten. 
4. Die Stadt Boizenburg möchte gemeinsam die Idee eines klimafitten Naturerlebnisrau-

mes umsetzen. 
5. Eine Kirchgemeinde möchte die Menschen aus der Umgebung durch Handwerkskurse 

zueinander bringen und so das Kennenlernen und das Gemeinschaftsgefühl fördern. 
6. Eine Gemeinde möchte gleich mehrere Maßnahmen ins Rollen bringen, um ihre Dorf-

infrastruktur zu modernisieren und das Gemeinschaftsgefühl zu intensivieren.  
7. Die Stadt Goldberg möchte über Musik ihre Kulturarbeit erhöhen und durch Konzerte 

Menschen zusammenbringen.    
Nach dem Ablauf der nun verlängerten Projektlaufzeit sollen sich die Projekte treffen, 
vorstellen und kennenlernen. 

 Fortführung und/oder Beendigung begonnener Maßnahmen 
Viele der o.g. Maßnahmen werden auch über die Projektlaufzeit der DWK hinaus fortge-
führt oder können zukünftig abgeschlossen werden. Das betrifft bspw. die Ausbildung von 
Digitalpat*innen auf dem Land, die Fertigstellung der Angebotskarte, die Weiterführung 
der Kampagne „Hör auf dein Herz“ und des Projektes „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ oder 
die Akquise von Lesepat*innen.   
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 Weitere geplante Maßnahmen und Ansatzpunkte aus den verschiedenen Handlungsfel-
dern: 

 Idee/ Wunsch aus der Zukunftswerkstatt: Aufbau von Digitalstützpunkten 
 Angedachte gemeinsame Vorstandssitzung des Kreisseniorenbeirates und des 

Kreisjugendrings, um diese besser zu vernetzen 
 Kostengünstiges Azubi Ticket MV für alle Auszubildenden und Freiwilligendienst-

leistenden zur Attraktivitätssteigerung der Region für junge Menschen 
 

 Abschließendes Fazit 

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim wurde zu einem späteren Zeitpunkt als Modellkommune in 
die DWK aufgenommen und hat dafür sowohl eigene Mittel zur Verfügung gestellt als auch eine 
zunächst für die Zeit der Teilnahme an der DWK befristete Stelle für eine Demografin geschaffen. 
Insofern entstand die Teilnahme auch durch das große Engagement und den expliziten politi-
schen Willen der Kommune. Die Kommune konnte auf die zu diesem Zeitpunkt bereits entwickel-
ten Produkte der DWK (Online-Vortragsreihe, Vorlagen zum Werkstattplan etc.) zugreifen und 
profitierte von den Austauschformaten mit den DWK-Kommunen. Der Landkreis zeichnete sich 
diesbezüglich durch große Kooperationsbereitschaft aus: Es ist bereits in der kurzen Zeit der Teil-
nahme an der DWK gelungen, Kontakte zu schließen und zu konkretisieren, so gab es z.B. bereits 
einen Termin für einen Besuch im Havelland, auch wenn dieser bisher Corona-bedingt entfallen 
musste. Unabhängig davon ist der Landkreis sehr an weiterem Austausch interessiert.  

Resultat der Zukunftswerkstatt war ein Werkstattplan mit umfangreichen Planungen zu insge-
samt sechs Handlungsfeldern. Hervorzuheben ist hierbei u.a. der Fokus auf Digitalisierungspro-
zesse. Diesen wurde erstens ein eigenes Handlungsfeld gewidmet und sie finden sich zweitens 
auch in den anderen Handlungsfeldern bspw. im Rahmen einer digitalen Jugendbefragung wieder. 
Die Kommune stellt damit ein Zukunftsthema in den Vordergrund, welches großes Potenzial für 
Vernetzung und Innovation beinhaltet. Im Zuge dessen wurde die Idee einer „Aktivgruppe“ zur 
digitalen Entwicklung des Landkreises konkretisiert, welche zukünftig aufgebaut werden soll. Da-
mit kann die Verwaltung, die in einem fachdienstübergreifenden Modell die Koordination der 
Gruppe übernehmen wird, wertvolle Expertise aus der Zivilgesellschaft einbinden, bündeln, zur 
themenbezogenen Vernetzung beitragen und potenziell eine langfristig tragfähige Struktur auf-
bauen. Diesbezüglich sind sowohl die Zusammenarbeit der Verwaltung mit der Zivilgesellschaft 
als auch die Verstetigungsperspektive positiv zu bewerten. Einen weiteren Schwerpunkt legte der 
Landkreis auf die Einbindung der zahlreichen kreisangehörigen Kommunen, was in (Land-)Kreisen 
grundsätzlich eine Herausforderung darstellt und hier aufgrund der Größe des Landkreises (in 
Bezug auf seine Fläche) noch verstärkt wird. Mit dem Ansatz des Kleinstprojektefonds soll die 
Demografiearbeit auch in der Fläche, in den Städten und Gemeinden sowie vor allem im ländli-
chen Raum unterstützt werden. Hier werden den Gemeinden praxisnahe Hilfen bereitgestellt, die 
die Vernetzung mit der Landkreisverwaltung, aber auch mit den weiteren bewilligten Kleinstpro-
jekten in anderen Gemeinden stärken.  

Weitere vielversprechende Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung oder mussten aufgrund 
der Corona-Pandemie pausiert bzw. verschoben werden. Die Pandemie hatte aufgrund des o.g. 
Startzeitpunktes großen Einfluss auf die Umsetzung der Maßnahmen in Ludwigslust-Parchim, da 
in vielen Fällen ein persönlicher Kontakt zu den zu beteiligenden Akteur*innen erforderlich ge-
wesen wäre. Sehr positiv ist hier allerdings anzumerken, dass die Ergebnisse der 
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Zukunftswerkstatt konsequent aufgegriffen und als Vorschläge für Maßnahmen in den umfang-
reichen Werkstattplan eingearbeitet wurden. Dieses Vorgehen bildet zusammen mit dem ausführ-
lichen Kreisentwicklungskonzept 2030 (KEK) eine gute Grundlage für ein effektives und effizien-
tes demografiestrategisches Vorgehen.  

Durch die Fortschritte, die der Landkreis bereits vor Beitritt zur DWK hinsichtlich der Erarbeitung 
einer Demografiestrategie erreicht hatte, haben sich Überschneidungen zur DWK-Systematik er-
geben, sodass auf den Baustein des Kommunalprofils verzichtet wurde. Auch hinsichtlich des 
Werkstattplans haben sich Überschneidungen ergeben, da die Ergebnisse des KEKs vom Landkreis 
bereits in konkrete Maßnahmen übersetzt wurden und durch ein regelmäßiges Controlling von 
der Kommune evaluiert werden. Durch diesen Prozess wurden die Verantwortlichen für die Po-
tenziale des KEK sensibilisiert, das als bereits bestehende Ressource auch zukünftig genutzt wer-
den kann. Dieses Bewusstsein gilt es auch in die anderen Fachdienste der Verwaltung zu tragen. 
Perspektivisch sind der Aufbau einer ressortübergreifenden Arbeitsgruppe und ein Monitoring der 
demografierelevanten Aktivitäten der Fachdienste vorgesehen. Dafür ist es von großer Bedeu-
tung, dass die Stelle der Demografin, die für die DWK geschaffen wurde, fortbesteht, sodass die 
Zuständigkeit für das Thema „Demografie“ innerhalb der Verwaltung fest verankert wird und die 
umfangreichen Planungen und Aktivitäten fortgesetzt, übergreifend koordiniert und gesteuert 
werden können. 

Insgesamt ist sehr positiv zu bewerten, wie viele Maßnahmen der Landkreis bereits planen 
konnte. Lediglich verschiedene äußere Umstände verhinderten bisher eine Umsetzung. Insofern 
kann der Landkreis für die Zukunft auf eine ganze Fundgrube an Ideen zurückgreifen und wird 
die Demografiearbeit im Kreisgebiet mit vielen engagierten Partner*innen und nicht zuletzt mit-
hilfe der Koordination durch die Verwaltung weiter vorantreiben können. 
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 Riesa 

 Ausgangslage 

Basisdaten zu Beginn der DWK: 

Riesa ist eine kreisangehörige Stadt des Landkreises Meißen im Norden Sachsens mit 30.885 
Einwohner*innen zum Start des DWK-Projektes (vgl. Statistisches Landesamt, Stand Dezember 
2015). Die Mittelstadt ist gegliedert in vier Stadt- und zwölf Ortsteile (vgl. Teichmüller & Olber-
mann 2016b). 

Kurzcharakterisierung und Impuls(e) für die DWK-Teilnahme:  

Riesa ist von andauernder starker Schrumpfung betroffen, die einerseits in dem Überschuss an 
Sterbefällen gegenüber Geburten und andererseits in einem negativen Wanderungssaldo begrün-
det liegt. Lediglich die Altersgruppe der über-80-Jährigen ist in den letzten Jahren gewachsen. 
Riesa steht vor der Aufgabe, den Rückbau in einigen Bereichen zu gestalten, den Mangel an Nach-
wuchskräften in der Wirtschaft zu beheben und die Versorgung und Pflege älterer Menschen zu 
gewährleisten. 

Arbeitsstrukturen und -formen: 

Bereits 2001 veröffentlichte Riesa ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept und 2003 die Studie 
„Regionaler Entwicklungsplan Riesa – Stadtentwicklungskonzept Riesa 2010“. Von 2007 bis 2013 
war Riesa am Netzwerk „Nachhaltige Stadtentwicklung Sachsen“ beteiligt und gründete 2013 
eine eigene Strategiegruppe Stadtmarketing. Außerdem veröffentlicht Riesa regelmäßig Quar-
talsstatistiken mit grundlegenden Kennzahlen zu Bevölkerungsstand, -bewegung und anderen 
Themen sowie statistische Jahrbücher, sodass aktuelle Informationsgrundlagen dauerhaft zu-
gänglich sind.  

Handlungsfelder: 

Riesa hat drei strategische Kernaussagen formuliert, die handlungsleitend für die Demografiear-
beit sein sollen: 

1. Die Bevölkerung erlebt und schätzt Riesa als lebenswerte Stadt. 

2. Die Stadt Riesa reagiert so qualifiziert auf die aktuelle demografische Entwicklung, dass die 
Kommune bundesweit als Vorbild wirkt. 

3. Bürger*innen, Wirtschaft und gesellschaftliche Akteur*innen ziehen bestmöglichen Nutzen aus 
den demografischen Gegebenheiten.  

Diesen Kernaussagen sind Leitziele, Mittlerziele und Handlungsziele untergeordnet. Die Mittler- 
und Handlungsziele finden sich im Werkstattplan wieder. Diese Erweiterung soll das Festhalten 
an einer konsistenten Gesamtstrategie gewährleisten. Im Werkstattplan sind auf Grundlage des-
sen die drei Handlungsfelder „Willkommen in Riesa“, „Lebensgefühl“ und „Lebenswegorientie-
rung“ benannt, die vielfältige Themenbereiche wie bspw. Jugendarbeit, Freiwilliges Engagement 
und Öffentlichkeitsarbeit beinhalten.  
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Fazit zur Ausgangslage: 

Riesa hat sich vor der DWK insbesondere mit dem Thema Stadtentwicklung auseinander gesetzt. 
Diese Vorkenntnisse können gewinnbringend in die Demografiearbeit einfließen, da es sich bei 
beiden Vorhaben um Querschnittsthemen handelt, die intra- und interkommunale Zusammenar-
beit erfordern. Aufgrund der großen Herausforderung einer stark schrumpfenden Bevölkerung ist 
eine strategische Auseinandersetzung mit dem Thema Demografischer Wandel sehr sinnvoll. 

 Maßnahmen  

Maßnahmen innerhalb der DWK-Systematik 

 Kick-Off (16.03.2016) mit Vertreter*innen der Stadtverwaltung Riesas sowie der DWK-
Lenkungsgruppe 

 Kommunalprofil (vorgestellt am 22.06.2016) 
 Beratung zu den folgenden Themen und Maßnahmen: 

 Stakeholder-Analyse für Demografiearbeit in Vorbereitung auf die Zukunftswerk-
statt 

 Unterstützung der Kommune bei der Konzeption und Umsetzung der Zukunfts-
werkstatt 

 Organisation der Demografiearbeit auf Verwaltungsebene (Bildung von Kern-
gruppe und Steuerungsgruppe, AG Jugend, AG Wirtschaft) 

 Etablierung des Stadtspieles in Riesa 
 Identifikation von Handlungsfeldern für die Demografiearbeit und Erstellung des 

Werkstattplanes 
 Sensibilisierung der Politik für Handlungsbedarfe angesichts des demografischen 

Wandels 
 Vernetzung der Akteur*innen auf gesamtstädtischer Ebene (u.a. Wirtschaftsforum, 

Schule) 
 Ressortübergreifende, verwaltungsinterne Zusammenarbeit (z.B. Amtsleiter*in-

nenrunde) 
 Planung und Umsetzung einer 2. Zukunftswerkstatt zum Thema Jugendbeteili-

gung mit Jugendlichen sowie Akteur*innen aus Wirtschaft, Bildung, Kultur, Sport 
und Stadtverwaltung 

 Planung und Umsetzung einer 3. Zukunftswerkstatt mit verschiedenen Akteur*in-
nen aus Wirtschaft, Bildung, Kultur, Sport und Stadtverwaltung 

 Beginn der Bearbeitung des Handlungsfeldes Innenstadtbelebung im Rahmen des 
städtebaulichen Förderprogramms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ (SOP) mit 
diversen Stakeholdern in der AG „Innenstadt“ 

 Planung und Moderation einer Bürger*innenwerkstatt 
 Begleitung der Entwicklung eines Konzeptes für Jugendbeteiligung 
 Leitung und Moderation eines Jugendbeteiligungsprozesses  

 1. Zukunftswerkstatt (09.03.2017) im Riesaer Stadtmuseum mit ca. 20 Personen (DWK-
Lenkungsgruppe, DWK-Berater*innen, Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, Vertre-
ter*innen aus Vereinen und Schulen sowie wirtschaftliche Akteur*innen) 

 2. Zukunftswerkstatt (20.03.2018) in der Stadthalle, explizit für die Zielgruppe der Ju-
gendlichen in Riesa konzipiert und durchgeführt. Es haben Schüler*innen von insgesamt 
sechs Schulen teilgenommen.  

 Werkstattplan (eingereicht im April 2017) 
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 Halbzeitbilanz (25.06.2018) mit dem Oberbürgermeister, Verwaltungsmitarbeiter*innen, 
der DWK-Lenkungsgruppe sowie weiteren Akteur*innen der Stadt. Eine Besonderheit 
stellte das dem Arbeitstreffen vorangestellte gemeinsame Frühstück dar, während dessen 
Zeit für informelle Gespräche und einen Blick auf die Flipcharts mit den bisherigen Erfol-
gen blieb. 

 3. Zukunftswerkstatt (25.10.2018) mit dem Titel „Wir bewegen Stadt!“ in der Stadthalle 
mit über 50 Teilnehmenden, u.a. Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen aus der Studienakademie Riesa und verschiedenen Schulen, Ver-
treter*innen aus Vereinen und der Wirtschaft sowie weiteren Akteur*innen der Stadtge-
sellschaft 

Maßnahmen in Bezug auf die Handlungsfelder des Werkstattplanes 

Über die drei Zukunftswerkstätten hinaus fand im Jahr 2019 eine Bürger*innenwerkstatt im Stadt-
museum Riesa zu den Themenschwerpunkten „Willkommenskultur“, „Lebensgefühl“ und „Lebens-
wegorientierung“ mit Vertreter*innen der Stadt und sozialen Einrichtungen statt. Dabei konnten 
einige der folgenden Maßnahmen und Ideen wie bspw. der Willkommensbrunch für Neuzugezo-
gene oder die Ehrenamtsbörse konkret erarbeitet werden und können insofern bereits als erste 
Ergebnisse des demografiestrategischen Prozesses in Riesa gewertet werden:  

 Handlungsfeld „Willkommen in Riesa“ 

 Welcome-Mappe 
Für neu nach Riesa gezogene Bürger*innen entwickelte das Stadtmarketing der 
Stadt Riesa eine sog. „Welcome-Mappe“. Diese gibt einen ersten Überblick, um in 
Riesa gut anzukommen. Beigefügt sind auch Gutscheine für das Stadtmuseum 
oder den Heimattierpark. 

 Baby-Starter-Paket 
Das Baby-Starter-Paket gab es bereits vor der DWK. Es gehört jedoch zum Hand-
lungsfeld „Willkommen in Riesa“. 

 Begrüßungsgeld für Neugeborene 
Das Begrüßungsgeld für Neugeborene wurde durch den Stadtrat beschlossen und 
seit Anfang 2019 ausgezahlt. 

 Handlungsfeld „Lebensgefühl“ 

 Würdigung des Ehrenamtes beim Tag des Ehrenamtes 
Jedes Jahr werden in Riesa ehrenamtlich Tätige zu einer kulturellen Veranstaltung 
eingeladen, bei der ihr Engagement vom Oberbürgermeister gewürdigt wird. Da-
bei wird der Fokus jeweils auf ein anderes Gebiet ehrenamtlichen Engagements 
gelegt und es nahmen z.B. Elternvertreter*innen, Chorleiter*innen oder Übungs-
leiter*innen im Sport teil. 

 AG Innenstadt 
Die Gruppe trifft sich mit dem Ziel, die Innenstadt in Riesa attraktiver zu machen 
und bspw. die Nähe zur Elbe besser zu nutzen. In diesem Zusammenhang ist es 
gelungen, eine Förderung über das Städtebauförderprogramm "Aktive Stadt- und 
Ortsteilzentren" zu erhalten. Nun soll das Gebiet saniert werden. Die Stadt bemüht 
sich, die betroffenen Bürger*innen und Eigentümer*innen einzubeziehen und ver-
sucht durch eine Befragung ein umfassendes Bild der Bestandssituation zu erlan-
gen.  
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 Entstehung eines Generationenparks  
Durch Bürger*innenbeteiligungsprozesse im EFRE-Gebiet Merzdorf entstand u.a. 
die Idee für einen Generationenpark im Stadtteil. Er soll sowohl Sitzmöglichkeiten 
für ältere als auch Möglichkeiten zum Skaten für jüngere Bürger*innen beinhalten 
und die soziale Infrastruktur verbessern sowie das Wohnumfeld aufwerten. 

 Ehrenamtsbörse 
Es wurde ein Flyer über die Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren, er-
stellt. Dieser wird in Kooperation mit Unternehmen, die Altersübergänge aktiv ge-
stalten wollen, verbreitet, sodass neben jüngeren auch ältere Zielgruppen erreicht 
werden können. Bei Bedarf wird auch eine digitale Umsetzung angestrebt. 

 „Stadtspieler“ 
Das Spiel „Stadtspieler“, entwickelt von einem Autor*innenteam um Georg Pohl, 
wurde von der Verwaltung eingesetzt, um Ideen von ca. 40 Schüler*innen des Ru-
dolf-Stempel-Gymnasiums für die zukünftige Stadtplanung abzufragen und per-
spektivisch Strategien gegen die stetige Abwanderung aus Riesa entwickeln zu 
können. Es steht auch weiterhin für verschiedene Gruppen zur Verfügung. 

 Projekt „Stadtgefährten Riesa – Mit kleinen Schritten in die große Welt“ des Stadt-
museums (gefördert durch die deutsche Kulturstiftung) 
Über dieses Projekt wurden die Erzählsalons (siehe „Ergebnisse“) erstmals in Riesa 
realisiert, welche in der Folge über die DWK weiter etabliert wurden.  

 „Netzwerk Demografie“: 
 Einrichtung einer Kerngruppe mit bis zu fünf Personen aus der Stadtver-

waltung Riesas, die sich um die Demografiearbeit kümmert 
 Einrichtung einer Steuerungsgruppe mit einem erweiterten Personenkreis, 

die ergänzend zur Kerngruppe agiert 
 Initiierung von Amtsleiter*innenrunden 

 Öffentlichkeitsarbeit: Es wurde ein Newsletter Demografie eingerichtet (zu-
kunft.gestalten@stadt-riesa.de), in dem die Stadtverwaltung Riesa in unregelmä-
ßigen Abständen Interessierte und Netzwerkpartner*innen über Veranstaltungen 
und Aktivitäten im Bereich Demografie informiert. 

 Handlungsfeld „Lebenswegorientierung“ 

 AG „Schule“ 
In der AG „Schule“ sollen gemeinsam mit Wirtschaft, Schulleitung, Schulsozialar-
beit und Verwaltung Projektideen mit dem Ziel entwickelt werden, Jugendliche 
besser über Berufs- und Ausbildungsfelder in Riesa zu informieren und die örtliche 
Studienakademie bekannter zu machen. 

 Einbindung in Projekt „WIR – Das Handwerk als Innovationsmotor in der Elbere-
gion Meißen“ 
Durch Kooperation der Kreishandwerkerschaft mit unterschiedlichen Partner*in-
nen konnte eine Offene Werkstatt eingerichtet werden. Weitere Schritte zur Ver-
netzung wurden bereits unternommen. 
 
 

mailto:zukunft.gestalten@stadt-riesa.de
mailto:zukunft.gestalten@stadt-riesa.de
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 Ergebnisse 

Bereits in drei Zukunftswerkstätten kamen Riesaer miteinander ins Gespräch und diskutierten Ge-
staltungsmöglichkeiten für die Zukunft. Der Erfolg dieser Veranstaltungen lässt sich u.a. an den 
zahlreichen daraus entstandenen Projekten festmachen, die zum Teil bereits umgesetzt wurden 
oder noch in der Umsetzung sind und dauerhaft zu mehr Beteiligung und einem verbesserten 
Lebensgefühl seitens der Bürgerschaft beitragen können. 

„Also es sollte schon eine nachhaltige Zukunftswerkstatt sein, dass man die Ideen und Gedanken, die 
daraus entstehen und die möglich sind, eben versucht auch umzusetzen und sich dafür ein Budget 
einräumt. Weil […] die Menschen brauchen einen Sinn und ich gehe nicht zu einer Veranstaltung, wo 
ich weiß: Na gut. Dann reden wir ein bisschen und ändern tut sich auch nichts, sondern es sollte dann 
schon so sein, dass […] daraus dann auch was entsteht und was umgesetzt wird.“ (Interview Riesa 
2020) 

 Folgeprozesse der 1. Zukunftswerkstatt (kleiner Teilnehmer*innenkreis, Verwaltung und 
Akteur*innen der Stadtgesellschaft) 

 AG Kinder- und Jugendbeteiligung 
Ein Ergebnis der ersten Zukunftswerkstatt war der Wunsch nach einer stärkeren 
Einbindung von Jugendlichen und deren Mitwirkung an der Gestaltung der Zu-
kunft. Daraufhin wurde eine Arbeitsgruppe aus Verwaltung und Mitarbeitenden 
der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen gegründet, die sich inhaltlich mit 
dem Thema Jugendbeteiligung auseinandersetzen und darüber hinaus die Betei-
ligungsmöglichkeiten und Akteur*innen in Riesa im Rahmen einer Analyse erfas-
sen sollte. Aufbauend auf dieser Analyse wurde mithilfe von Beratung und Mode-
ration durch die Servicestelle Jugendbeteiligung des Kinder- und Jugendrings 
Sachsen e.V. gemeinsam mit den in Riesa tätigen freien Trägern der offenen Kin-
der- und Jugendarbeit ein Konzept für Kinder- und Jugendbeteiligung (KJB) erar-
beitet. Dieser Prozess beinhaltete auch eine Fachtagung zum Jugendbeteiligungs-
prozess unter dem Motto „FAIReinen.FAIRmitteln.FAIRantworten.“ Diese richtete 
sich im ersten Teil an Personen, welche das Thema KJB in der Stadt Riesa voran-
bringen können. Im zweiten Teil kamen dann Riesaer Jugendliche zu Wort und 
konnten ihre Vorstellungen von Beteiligung einbringen. Die AG besteht auch nach 
Abschluss des Konzeptentwicklungsprozesses fort und wird sich für die weitere 
Implementierung von Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche ein-
setzen. 
Die Entstehung der AG und die weitere Konzeptentwicklung bezüglich der Kinder- 
und Jugendbeteiligung wurden u.a. in der Online-Vortragsreihe der DWK vorge-
stellt und können dort abgerufen werden.57  

 Folgeprozesse der 3. Zukunftswerkstatt (größerer Teilnehmer*innenkreis) 
Die zweite Zukunftswerkstatt, bei der Jugendliche aus Riesa Themen und Wünsche ein-
bringen konnten, stellte einen Zwischenschritt zur Vorbereitung der folgenden Zukunfts-
werkstatt dar. Hier konnten Jugendliche und Erwachsene gemeinsam die Ideen vertiefen, 
konkretisieren und Verabredungen für die Weiterarbeit treffen.  
 

 
57 Online unter: www.demografiewerkstatt-kommunen.de 
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 Jugendladen 
Im November 2019 gewann Riesa den ersten Preis beim Wettbewerb „Ab in die 
Mitte! Die City-Offensive Sachsen“ und wird damit die Projektidee eines Jugend-
ladens, die von der Stadtverwaltung gemeinsam mit Jugendlichen aus Riesa kon-
zipiert wurde, realisieren. Ehemalige Geschäftsräume in der Innenstadt sollen als 
Freizeitzentrum und Treffpunkt für Jugendliche neu genutzt werden und wurden 
von der Stadt vorerst für fünf Jahre angemietet, sodass die Weiterführung bis auf 
weiteres gesichert ist. Die ursprüngliche Idee des Jugendladens wurde von den 
Jugendlichen selbst im Rahmen der zweiten Zukunftswerkstatt geäußert. Insofern 
muss besonders positiv hervorgehoben werden, dass die Stadtverwaltung Riesa 
die Anregungen der Jugendlichen im Rahmen von Beteiligungsformaten sehr ernst 
nimmt und nach Möglichkeit in der Praxis umsetzt. Bemerkenswert ist auch das 
große Engagement, mit welchem die Jugendlichen die Idee trotz des langen Pla-
nungs- und Umsetzungsprozesses von mehr als zwei Jahren weiterfolgen. 

 „Generationenkaffee Riesa“ 
Ein Wunsch der beteiligten Jugendlichen war es, mit Senior*innen in Kontakt zu 
kommen. Auf der Zukunftswerkstatt wurde konkret mit einem Träger eines Se-
nior*innentreffs die weitere Zusammenarbeit verabredet. Diese wurde in der Folge 
dann auch längerfristig realisiert. 

 Gestärkte Ressourcenorientierung 
Der Stadtverwaltung ist es, auch mithilfe der externen Beratung gelungen, den eigenen 
Fokus neu auszurichten und auf bereits gelingende, positive Aspekte in der Stadt und der 
Demografiearbeit zu lenken und den problemzentrierten Blick abzulegen. Dadurch entwi-
ckelte sich eine neue Arbeitsmotivation und Dynamik, die sich mitunter in neuen Aktivi-
täten niederschlug (siehe „Maßnahmen“). Damit ging auch einher, dass das Hauptaugen-
merk bei Beteiligungsprozessen auf engagierte und motivierte Bürger*innen und Ak-
teur*innen der Stadtgesellschaft gerichtet wurde, was eine optimistische und tatkräftige 
Arbeitsatmosphäre schuf. „Also das DWK-Projekt war für uns sehr wertvoll, also weil am An-
fang hat man viel auch so den Fokus gerichtet auf die Sachen, die eben nicht funktionieren 
und wir werden schrumpfen und keiner will uns verstehen und auch dank der Beratung der 
DWK […] haben wir unseren Fokus einfach wieder neu ausgerichtet und haben eben wirklich 
geguckt: Was gelingt denn schon und was kann denn gelingen? […] Und dann vor allem auch 
wirklich mit denen zu arbeiten, die eben wollen und […] es ergibt sozusagen eine Dynamik und 
da können auch wirklich viele neue gute Projekte entstehen […]. Das waren so zwei wichtige 
Punkte, die die Arbeit für uns auch leichter gemacht hat und auch wieder mehr Lust auf die 
Arbeit gemacht hat und daran halten wir auch fest und das hat denke ich unsere Arbeit auch 
gut weitergebracht.“ (Interview Riesa 2020) 

 Strategische Vorgehensweise 
Die Stadtverwaltung legt insgesamt verstärkt Wert auf eine strategische Vorgehensweise 
im Bereich Demografie. Dazu gehörte die Erarbeitung konkreter Ziele zu Beginn der DWK. 
Im weiteren Verlauf konnte die Stadtverwaltung ein Bewusstsein dafür entwickeln, immer 
wieder den jetzigen Stand der Bearbeitung zu evaluieren und daraufhin weitere Umset-
zungsschritte ins Auge zu fassen.  
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 Weitere Ergebnisse 

 Vernetzungstreffen 

Nach einer mehrjährigen Testphase der Steuerungsgruppe und im Zuge der wei-
teren Aktivitäten in Riesa wurde ein großer Bedarf nach Austausch und gegensei-
tiger Information deutlich. Um diesem besser gerecht werden zu können, wurde 
die ehemalige Steuerungsgruppe zu den Vernetzungstreffen weiterentwickelt, die 
alle zwei bis drei Monate stattfinden. Die Stadt Riesa lädt öffentlich zu diesen 
Treffen ein, sodass alle Interessierte sich beteiligen und aus den verschiedensten 
Wirkungsbereichen berichten können und daraus gegenseitige Unterstützung ent-
stehen kann. Diese Vernetzungsmöglichkeit hat sich sehr bewährt und die Anzahl 
der Teilnehmenden wächst, sodass das Format auch über die DWK hinaus weiter-
geführt werden soll. 

 Gestärkte Kooperation in der Stadtverwaltung  
Durch die Amtsleiter*innenrunden und die moderierte Beratung mit den Amtslei-
ter*innen wurde ein Format der ressortübergreifenden Zusammenarbeit einge-
führt, welches auch darüber hinaus den Austausch der Ämter anregen konnte.  
Auch der Oberbürgermeister steht hinter den demografiestrategischen Maßnah-
men und trägt dazu bei, diese durchzusetzen und voranzutreiben.  

 Erzählsalons zu unterschiedlichen Themen 

Die Methode der Erzählsalons (Unternehmen Rohnstock Biografien) fand viel An-
klang bei den Beteiligten, sodass sich mehrere Bürger*innen zu Salonnieren aus-
bilden ließen und es zukünftig weitere unabhängige und themenbezogene Erzähl-
salons geben wird. „[…], weil heute manchmal auch dieses Miteinander Reden und 
Erzählen einfach zu kurz kommt und das Zuhören. Und bis jetzt haben es eigentlich 
alle positiv empfunden und wir machen das jetzt weiter. […] Da treffen sich neue Per-
sonen, die sich kennenlernen und da entsteht viel Vernetzung und viel Gemeinschaft.“ 
(Interview Riesa 2020) 

 Ausblick, prioritäre Handlungsfelder und Empfehlungen 

 Positives Selbstbild und Lebensgefühl weitertragen 
Die Entwicklung eines Bewusstseins für die Vorteile und Potenziale Riesas hat bereits 
begonnen, kann aber noch weiter in die Bevölkerung getragen werden. Dabei gilt es, Teile 
des alten Images der Stadt abzulegen und den Blick auf die umfänglichen Angebote und 
die stabile Infrastruktur zu lenken. Insbesondere ein neues Konzept zur Nutzung der Lage 
an der Elbe scheint hier vielversprechend zu sein. „Also wenn man jetzt mal von der Wiege 
bis zur Bahre denkt, gibt es in Riesa eigentlich alles. Trotzdem schimpfen die Riesaer immer 
noch so auf sich und sehen vieles negativ und sehen eigentlich gar nicht, was es in Riesa alles 
auch gibt und wie nah eigentlich in Riesa alles ist und wie viel möglich in Riesa auch ist und 
vielleicht auch gut ist, dass es nicht so überlaufen ist. […] Also Riesa hat viele Stärken, […] aber 
wir nutzen die Nähe zur Elbe eher selten. Deswegen sind wir ja jetzt dran, die Stadt irgendwie 
wieder mehr zur Elbe zu öffnen, damit wieder Wahrnehmung stattfindet. »Hey, wir liegen an 
einem Fluss.« Wir haben da schon viele Vorteile. Aber wir müssen es immer noch ein bisschen 
heben und sagen: »Guckt mal Leute, was wir hier eigentlich alles Tolles haben!« Und das 
Bewusstsein stärken.“ (Interview Riesa 2020) 
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 Stadtzentrum zur Elbe öffnen 
Mit der AG „Innenstadt“ und der Förderung über das Städtebauförderprogramm sind be-
reits gute Voraussetzungen geschaffen worden, das Stadtzentrum neu auszurichten und 
die Lage an der Elbe gewinnbringend zu nutzen. Diese Öffnung ist noch nicht abgeschlos-
sen und wird auch zukünftig eine wichtige Rolle in der Stadtentwicklung spielen. 

 Willkommensbrunch durchführen 
Mit Hilfe der Methode der Erzählsalons des Unternehmens Rohnstock Biografien sollen 
neu Zugezogene mit Alt-Riesaer*innen zu dem Thema „Wie ich nach Riesa gekommen 
bin…“ zusammengebracht werden, sodass erste Kontakte entstehen und die Integration 
in die Stadtgesellschaft gefördert wird. Der Brunch wird von der Stadtverwaltung organi-
siert und soll zukünftig jährlich stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie wird der erste 
Termin erst im Jahr 2021 erfolgen können.   

 Bürger*innenbeteiligung weiterverfolgen 
Die Stadt Riesa hat insgesamt drei sehr erfolgreiche Zukunftswerkstätten mit unterschied-
lichen Themen und Zielgruppen durchgeführt, die sich in konkreten Projektideen nieder-
schlugen, die im Rahmen der DWK und auch darüber hinaus verstetigt wurden. Die Zu-
kunftswerkstätten konnten dafür genutzt werden, das Engagement der Bürger*innen zu 
steigern und zu bündeln und ermöglichten eine an die realen Bedarfe angepasste, kon-
krete Unterstützung der lokalen Projekte. Die Stadt Riesa sollte aufgrund dessen auch 
weiterhin Bürger*innenbeteiligung regelmäßig in die Demografiearbeit einbeziehen.  

 Jugendlichen Perspektiven eröffnen 
Im Handlungsfeld „Lebenswegorientierung“ soll es darum gehen, Schüler*innen die Mög-
lichkeiten und Stärken Riesas in Bezug auf Bildungsmöglichkeiten in Form von Ausbil-
dung und Studium sowie die anschließenden beruflichen Perspektiven aufzuzeigen. Dazu 
soll es, ergänzend zu den bestehenden Beratungsangeboten vor Ort, in Kooperation mit 
unterschiedlichen Partner*innen eine einheitliche Lösung, z.B. in Form einer gemeinsa-
men Broschüre geben, sodass eine zentrale und jugendgerechte Information erfolgen 
kann. 

 Konzept für Kinder- und Jugendbeteiligung im Stadtrat vorstellen 
Durch die Pandemie musste die Vorstellung des Konzeptes im Stadtrat durch die AG Kin-
der- und Jugendbeteiligung verschoben werden. Diese soll nun nachgeholt werden. An-
schließend gilt es, aus dem Konzept Maßnahmen abzuleiten und diese umzusetzen. Die-
ser Prozess wird auch weiterhin von der AG begleitet. 

 Weitere Mitstreiter*innen suchen und Zusammenarbeit stärken 
Durch die Vernetzungstreffen und weitere Maßnahmen sind bereits viele Akteur*innen 
untereinander und mit der Stadtverwaltung vernetzt. Auch die Verbesserung der Zusam-
menarbeit im bzw. mit dem Stadtrat hat bereits begonnen. Grundsätzlich gilt es aber nach 
wie, vor weitere Beteiligte aus der Stadtverwaltung, dem Stadtrat und der Zivilgesell-
schaft für das Thema „Demografie“ zu gewinnen, deren Identifikation mit den Vorhaben 
und Strategien sowie ihre Kooperationsbereitschaft zu fördern. 

 Strategische und systematische Prozesssteuerung 
Das Festhalten an einem „roten Faden“ und die stetige Weiterentwicklung der eigenen 
Ziele und Strategien sollten auch zukünftig als Priorität für eine wirksame Demografiear-
beit betrachtet werden. Das Bewusstsein dafür ist bereits entstanden (siehe „Ergebnisse“). 
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Die stringente Zielverfolgung innerhalb einzelner Themenfelder wie z.B. bei der Kinder- 
und Jugendbeteiligung (Gründung AG, Projekt „Jugendladen“, Konzept zur Beteiligung die-
ser Zielgruppe) ist ebenfalls bereits eine gute Voraussetzung. Allerdings bestehen evtl. 
noch Möglichkeiten weiterer inhaltlicher Verknüpfungen hin zu einer Gesamtstrategie. 
Diese gilt es zu prüfen. 

 Abschließendes Fazit 

Durch die DWK und die Beratung ist es den Verantwortlichen in Riesa gelungen, sich die Vorzüge 
ihrer Stadt stärker in das Bewusstsein zu rufen und bereits gelingende Prozesse wertzuschätzen. 
Dies soll zukünftig verstärkt auch für die Bürger*innen gelingen: „Wir arbeiten ja immer noch daran, 
eben wirklich dieses Lebensgefühl positiv in Riesa zu gestalten. Und das kann man eben schaffen nicht 
mit einer großen Werbeaktion, haben wir so festgestellt, sondern das muss von unten heraus wachsen. 
Die Bürger müssen sich tatsächlich wohlfühlen und da haben wir ja jetzt verschiedene Maßnahmen, 
die aber erst die nächsten Jahre, denke ich, greifen werden.“ (Interview Riesa 2020) Dies für alle Rie-
saer Bürger*innen im Sinne einer zuversichtlichen Sicht in die Zukunft zu erreichen, könnte folg-
lich vor allem durch Erfolge in der Praxis gelingen, wobei Riesa hier bereits wesentliche Fort-
schritte erzielen konnte (siehe „Ergebnisse“). Insofern ist die Kommune bereits auf einem guten 
Weg zu einem neuen Image und Selbstbild. Auch die in den Blick genommene Öffnung des Stadt-
zentrums zur Elbe drückt die Rückbesinnung auf vorhandene Qualitäten des Standortes aus. Ins-
gesamt können ein Wandel in der Haltung der Verwaltung und eine neue Dynamik in der Praxis 
ausgemacht werden. 

Bezüglich der DWK-Systematik hat die Stadt Riesa in besonderem Maße von der Zukunftswerk-
statt profitiert. Das Format wurde dreimal mit unterschiedlichen thematischen Ausrichtungen und 
Zielgruppen durchgeführt. Äußerst bemerkenswert ist, wie gut die Ergebnisse der jeweiligen 
Werkstätten weiterverfolgt wurden. Viele der Ideen wurden umgesetzt, was äußerst wichtig ist, 
um die Potenziale der Bürger*innenbeteiligung nicht zu verspielen. Die Verwaltung zeigt ein wirk-
liches Interesse daran, dass sich die Riesaer*innen in ihrer Stadt wohl und wahrgenommen fühlen. 
Das gilt für Bürger*innen aller Altersgruppen, denn Riesa hat in zahlreichen Prozessen auch die 
Kinder und Jugendlichen der Stadt zu Wort kommen lassen (z.B. „Stadtspieler“) und konnte sogar 
bei einem Wettbewerb überzeugen (erster Preis bei „Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen“). 
Hier ist erstens hervorzuheben, dass sich die Jugendlichen in Riesa auch über längere Zeiträume 
engagieren (z.B. für den Jugendladen) und deren Ideen von der Verwaltung unterstützt und ge-
meinsam zur Umsetzung gebracht werden (z.B. indem die Stadt die Räumlichkeiten für den Ju-
gendladen für die nächsten fünf Jahre angemietet hat und zur Verfügung stellt). Zweitens verfolgt 
die Verwaltung gemeinsam mit Trägern der offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie externer Be-
ratung mit der Gründung der AG und der Erstellung eines Konzeptes für Kinder- und Jugendbe-
teiligung auch strategisch und konzeptionell das Ziel, Kinder- und Jugendbeteiligung dauerhaft 
in den Strukturen und dem Bewusstsein der Stadt zu verankern. Insofern ist sowohl die praktisch 
gelebte als auch die langfristig tragfähige Kinder- und Jugendbeteiligung wesentlich vorange-
kommen. Allerdings sollten zukünftig gezielt auch bisher schwer erreichbare Zielgruppen ange-
sprochen werden, sodass weitere Perspektiven und Bedarfe erfragt und berücksichtigt werden, 
auch wenn es neben den Kindern und Jugendlichen bereits viele sehr engagierte Bürger*innen 
gibt, die sich aktiv einbringen. Insgesamt könnte dadurch die Repräsentativität der Ergebnisse 
aus Beteiligungsprozessen erhöht und die Vielfalt der Zivilgesellschaft noch besser abgebildet 
werden. 
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Im Rahmen der externen Beratung durch die DWK wurden, bspw. durch die Einrichtung einer 
Kern- und einer Steuerungsgruppe, dauerhafte Strukturen geschaffen, die ein systematisches und 
kontrolliertes Vorgehen in Bezug auf demografierelevante Aktivitäten ermöglichen. Mit der Aus-
weitung der Steuerungsgruppe sind die sogenannten Vernetzungstreffen entstanden, sodass der 
Kreis der Beteiligten erweitert werden konnte. Damit reagierte die Stadt auf den ermittelten Be-
darf nach mehr Austausch – auch von Seiten weiterer Akteur*innen der Stadtgesellschaft. Positiv 
ist diesbezüglich, dass die Stadt nicht in alten Strukturen verharrt, sondern sie an die realen Ge-
gebenheiten und Erfordernisse Riesas anpasst. Die Vernetzungstreffen verliefen bislang sehr er-
folgreich und können auch zukünftig dafür sorgen, gemeinsame Interessen aufzudecken und neue 
Ideen zu generieren. Des Weiteren ist die ressortübergreifende Zusammenarbeit durch die DWK, 
u.a. in Form der Amtsleiter*innenrunden, vorangebracht worden, sodass auch innerhalb der Ver-
waltung Vernetzung stattfand. Wenn die Kerngruppe von Verwaltungsseite aus die Aktivitäten 
rund um das Thema „Demografie“ planmäßig nachhält, evaluiert und steuert und dabei auch Maß-
nahmen aus anderen Ämtern und von weiteren Akteur*innen der Wirtschaft oder Zivilgesellschaft 
berücksichtigt, wird die zukünftige Demografiearbeit strukturiert und strategisch gelingen.  

Inhaltlich hat Riesa vor allem in den Handlungsfeldern „Willkommen in Riesa“ und „Lebensgefühl“ 
große Fortschritte erzielt. Die Vielfalt an betrachteten Zielgruppen (Neuzugezogene, junge Eltern, 
Kinder und Jugendliche, ehrenamtlich Engagierte etc.) verdeutlicht den breiten Ansatz. Hierbei 
konnte die Wahrnehmung der einzelnen Zielgruppen gestärkt werden. Außerdem wurden zusätz-
lich explizit Maßnahmen ergriffen, um intergenerationale Kontakte zu fördern (Generationenpark, 
„Generationenkaffee“). Die Maßnahmen drücken insgesamt das Streben nach Beteiligung und 
Austausch (u.a. Jugendladen, Willkommensbrunch, Vernetzungstreffen), nach Öffnung und Moder-
nisierung (AG „Innenstadt“) aus. Damit sind bereits Schritte hin zu einer offenen und lebenswerten 
Stadt mit einem engagierten Miteinander gemäß der verabschiedeten Leitziele erfolgt. Die Wirk-
samkeit der Maßnahmen und die Effekte vor Ort können zurzeit noch nicht abschließend bewertet 
werden, insofern bleibt zunächst noch offen, inwieweit die Maßnahmen dann auch die ge-
wünschte Strahlkraft entwickeln. 

Insgesamt ist es der Kommune geglückt, wesentliche Prozesse zu initiieren und entscheidend zu 
einem Bewusstseins- und Kulturwandel beizutragen. „Und ich bin mit meinem Team jetzt schon 
sehr stolz auf das, was wir jetzt erreicht haben und wo wir jetzt stehen. Also wir haben jetzt auf jeden 
Fall einen anderen Stand als zu Beginn der fünf Jahre und wir sind daran auch gut gewachsen.“ (Inter-
view Riesa 2020) 
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 Regionalverband Saarbrücken 

 Ausgangslage 

Basisdaten zu Beginn der DWK: 

Der Regionalverband Saarbrücken58 liegt im Süden des Saarlandes, an der Grenze zu Frankreich 
und zählte zum Start des DWK-Projektes insgesamt 327.380 Einwohner*innen (vgl. Statistisches 
Landesamt, Stand Dezember 2015). Er vereint fünf Städte und fünf Gemeinden, die sehr unter-
schiedliche Strukturmerkmale aufweisen und jeweils zwischen 8.000 und ca. 180.000 Einwoh-
ner*innen verzeichnen (vgl. Reuter & Olbermann 2017b).  

Kurzcharakterisierung und Impuls(e) für die DWK-Teilnahme:  

Der Regionalverband (RV) ist das wirtschaftliche Zentrum des Saarlandes, wobei insbesondere die 
Landeshauptstadt Saarbrücken als Bildungsstandort für Hochqualifizierte und jüngere Einwoh-
ner*innen attraktiv ist. Gleichzeitig verdichten sich hier soziale Probleme (vgl. Reuter & Olber-
mann 2017b). Ferner liegen die Arbeitslosenquoten im RV über dem bundesweiten Durchschnitt 
und die Bevölkerung schrumpft und altert. Große Herausforderungen sind auch die wachsende 
Kinder- und Altersarmut (vgl. Reuter & Olbermann 2017b).  

Arbeitsstrukturen und -formen: 

Demografiearbeit wird im RV Saarbrücken seit jeher als Querschnittsaufgabe verstanden, weshalb 
bereits die Entwicklung des Konzeptes zur „Integrierten Dekadenplanung“ im Jahr 2011 – ein 
wichtiger Meilenstein – in ressortübergreifender Kooperation erfolgte. Darauf folgten ein erster 
Demografiebericht und viele weitere Veranstaltungen und Maßnahmen wie bspw. die Diskussion 
der Herausforderungen des demografischen Wandels im Rahmen der Regionalversammlung. Das 
Thema wird inhaltlich in verschiedenen Fachdiensten bearbeitet, ist aber formal der Koordinie-
rungsstelle Demografischer Wandel / Gesundheitsförderung zugeordnet. Mit der Teilnahme an 
der DWK wurde außerdem die ständige „Arbeitsgruppe Demografie“ gegründet, die interdiszipli-
när arbeitet.   

Handlungsfelder: 

Der RV Saarbrücken hat im Werkstattplan die folgenden Handlungsfelder festgelegt, die vier 
übergeordneten Themenfeldern zugeordnet sind: 

Themenfeld 1: Kommunale Bildungslandschaft demografiebewusst entwickeln 

 Sensibilisierung und Öffentlichkeit 
 Lokale Bildungslandschaften 
 Zugänglichkeit von Bildungsangeboten / Übergänge im Bildungssystem 

Themenfeld 2: Versorgung älterer Menschen verbessern 

 Mobilität älterer Menschen 
 Teilhabe älterer Menschen 
 Nahversorgung 
 Quartiersbezogene Alltagshilfen 
 Altenpflege im Vorfeld stationärer Betreuung 

 
58 Im Folgenden als RV Saarbrücken abgekürzt. 
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Themenfeld 3: Standort stärken 

 Bürgerschaftliches Engagement  
 Regionales (Demografie-) Monitoring 
 Einzelhandel/Nahversorgung 
 Standortmarketing 

Themenfeld 4: Demografie-Dialog initiieren 

 Ressortübergreifende Kooperation 
 Demografie-Dialog mit den Kommunalverwaltungen 
 Demografie-Dialog mit der Kommunalpolitik 
 Bürgerdialog führen 

Fazit zur Ausgangslage: 

Der RV Saarbrücken hat sich bereits intensiv mit dem demografischen Wandel beschäftigt und 
durch die Koordinierungsstelle eine dauerhafte Implementierung des Themas in die Arbeit der 
Fachdienste gewährleistet. Der Regionalverband bietet aufgrund seiner besonderen Struktur mit 
den unterschiedlichen Städten und Gemeinden großes Diversitätspotenzial. Dadurch sind die 
durchgeführten Projekte und Maßnahmen für Kommunen unterschiedlicher Größe und Rahmen-
bedingungen vielfältig übertragbar.  

 Maßnahmen 

Maßnahmen innerhalb der DWK-Systematik 

 Kick-Off (26.02.2016) mit Vertreter*innen verschiedener Fachdienste der Verwaltung, dem 
Regionalverbandsdirektor, Vertreter*innen der DWK-Lenkungsgruppe sowie (im ersten 
Teil der Veranstaltung) mit Vertreter *innen des Seniorenbeirates und der „Netzwerke 
Gute Nachbarschaft“, die die Arbeit dieser Initiative präsentierten. 

 Kommunalprofil (am 21.06.2016 vorgestellt in der Kommune) 
 Beratung zu folgenden Themen und Maßnahmen: 

 Vorbereitung der Zukunftswerkstatt („Strategieworkshop“) 
 Erarbeitung des Werkstattplans  
 Prozessmoderation im Demografie-Dialog (Ressortübergreifende Zusammenar-

beit, Demografie-Dialog mit den Kommunalverwaltungen und der Kommunalpo-
litik, Bürger*innendialog) 

 Seniorenpolitisches Konzept in Püttlingen: Entwicklung und Konkretisierung ei-
nes seniorenpolitischen Konzeptes unter umfangreicher Bürger*innenbeteiligung 
(u.a. Quartierskümmerer zur Nachbarschaftshilfe, Etablierung von „Netzwerken 
guter Nachbarschaft“, Erarbeitung eines Mobilitätskonzepts, Bedarf an neuen 
Wohnformen); Seniorentag im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags; modell-
hafter Aufbau eines Demografie-Dialogs in Püttlingen (Bürger*innenvotum); Auf-
bau und Begleitung einer Arbeitsgruppe 

 Nahmobilität in Riegelsberg (Entwicklung eines umfassenden Mobilitätskonzepts, 
ausgehend von dem Projekt „mobisaar“; Gründung und Begleitung einer Arbeits-
gruppe) 

 Beteiligung der Jugendhilfe in der AG Demografie und im Werkstattplan 
 Unterstützung bei der Umsetzung erfolgreicher Maßnahmen im Handlungsfeld 

„Demografie-Dialog stärken“; Dabei ging es insbesondere um die Sensibilisierung 



Demografiewerkstatt Kommunen | Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung 

 

146 
 

zum Thema Demografie in weiteren Ressorts (über die „Arbeitsgruppe Demogra-
fie“ hinaus), in verbandsangehörigen Kommunen („Demografie-Dialog“ mit Kom-
munen), in politischen Gremien und in einem strukturierten Bürger*innendialog  

 Hilfestellungen bei der Entwicklung und Umsetzung modellhafter Maßnahmen 
sowie Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Impulse aus der Halbzeitbi-
lanz zu konkreten Maßnahmen 

 Monitoring der Umsetzung des Werkstattplans 
 DWK-Workshop (Beraterin und RV) + Absprachen zum weiteren Vorgehen 
 Bestandsaufnahme zur Projektentwicklung 

 Zukunftswerkstatt (28.03.2017) mit Vertreter*innen unterschiedlicher Fachbereiche der 
Verwaltung, dem Regionalverbandsdirektor, Vertreter*innen der DWK-Lenkungsgruppe 
sowie DWK-Berater*innen der Kommune zur Moderation einzelner Thementische. Nach 
einem Impulsvortrag zum jeweiligen Handlungsfeld durch Mitarbeiter*innen der Verwal-
tung wurden die Handlungsfelder in Kleingruppen an Thementischen diskutiert (World-
Café) und die Ergebnisse anschließend im Plenum zusammengefasst. Dies umfasste die 
folgenden Themen:  

 „Bildungslandschaft demografiebewusst entwickeln“: Was kann der RV tun, damit 
alle Menschen beruflich und gesellschaftlich gut und dauerhaft integriert wer-
den?“  

 „Versorgung älterer Menschen verbessern: Was kann der RV tun, damit ältere Men-
schen möglichst lange im eigenen zu Hause verbleiben können?“ 

 „Standort RV Saarbrücken stärken: Was kann der RV tun, damit Menschen gerne 
im RV leben und arbeiten?“ 

 „Demografie-Dialog: Was kann der RV tun, um gute und neue Kooperationsformen 
mit seinen Städten und Gemeinden innerhalb der bestehenden Strukturen zu ent-
wickeln?“ 

 Werkstattplan (11.05.2017) 
 Halbzeitbilanz (04.09.2018) mit Vertreter*innen unterschiedlicher Fachbereiche der Ver-

waltung, dem Regionalverbandsdirektor, Vertreter*innen der DWK-Lenkungsgruppe so-
wie DWK-Berater*innen der Kommune zur Moderation der Veranstaltung und einzelner 
Thementische. Ähnlich wie in der Zukunftswerkstatt werden die vier Handlungsfelder in 
Kleingruppen diskutiert (2 Durchläufe) und die Ergebnisse anschließend im Plenum zu-
sammengefasst. Neben der Bilanz, was bisher in den Handlungsfeldern erreicht werden 
konnte, wurden Visionen formuliert, die Themen hinsichtlich ihrer Schnittstellen und 
Querverbindungen innerhalb der Verwaltung beleuchtet und konkrete weitere Schritte 
erarbeitet. 

Maßnahmen in Bezug auf die Handlungsfelder des Werkstattplanes 

1) KOMMUNALE BILDUNGSLANDSCHAFT DEMOGRAFIEBEWUSST ENTWICKELN  

 Sensibilisierung und Öffentlichkeit  
 Fachtag „Frühkindliche Bildung – Gemeinsam stark von Anfang an“ 

 Lokale Bildungslandschaften 
 Lokale Bildungskonferenzen mit den lokalen Bildungsakteur*innen und der Ge-

meinwesenarbeit einschließlich Entwicklung einer übertragbaren Handreichung 
für eine inklusiv gestaltete Bildungslandschaft 
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 Zugänglichkeit von Bildungsangeboten 
 Themenübergreifende „Runde Tische“, u.a. zum Thema „Übergänge im Bildungs-

system“ (insbes. zur institutionellen und professionellen Schnittstelle zwischen 
der gebundenen Ganztagsschule und der freien Jugendhilfe und zum Übergang 
von der Grundschule in die weiterführende Schule) 

2) VERSORGUNG ÄLTERER MENSCHEN VERBESSERN  

 Mobilität älterer Menschen verbessern  
 Weiterentwicklung des Projektes „mobisaar“, das die gesellschaftliche Teilhabe 

mobilitätseingeschränkter und älterer Menschen in und mit dem saarländischen 
ÖPNV durch kostenfreie Begleitung durch die „mobisaar“-Lotsen ermöglicht, auch 
in Kommunen mit wenig ausgebautem öffentlichem Nahverkehr. 

 Veranstaltungen zur Bürger*inneninformation über „mobisaar“ in Püttlin-
gen 

 Entwicklung eines umfassenden Mobilitätskonzepts für die Nahmobilität 
in Riegelsberg 

 Konstituierung einer AG zur Erarbeitung einer Mobilitätsstrategie im Rah-
men eines seniorenpolitischen Gesamtkonzepts in Püttlingen 

 Einrichtung und Verstetigung eines Fahrdienstes in Zusammenhang mit Besuchs-
dienst in Kleinblittersdorf 

 „Mitfahrerbänke“ in Riegelsberg 
 Aufbau eines Fahrdienstes für zentrale Angebote und zentrale Begegnungsstätten  

 Teilhabe älterer Menschen fördern  
 Verstetigung der „Teilhabeförderung“ für Seniorenbeiräte, -beauftragte und -or-

ganisationen: Die finanzielle Förderung des RV für die verbandsangehörigen Kom-
munen wurde ausgeweitet. Neben einer Förderung für die Durchführung von Se-
nior*innenveranstaltungen erhalten die Kommunen weitere Gelder zur freien Ver-
fügung.  

 Überarbeitung der Richtlinien für Altenbegegnungsstätten mit dem Ziel, attraktive 
Angebote vor Ort mit möglichst täglichen Öffnungszeiten zu schaffen, Sicherung 
der Finanzierung entsprechend dieser Richtlinien 

 Verstetigung der Mehrgenerationenhäuser an den Standorten Saarbrücken, Völ-
klingen und Püttlingen bis 2029 

 Postkarten-Aktion zum Thema „Einsamkeit im Alter“: Über verschiedene kooperie-
rende Stellen im RV wurden 7.500 Postkarten an Senior*innen ausgegeben zum 
Thema "Runter vom Sofa, rein ins Leben!" kombiniert mit einem Fragebogen zur 
Erfassung von Bedarfen der Senior*innen, u.a. zum Thema Gesundheitsförderung/ 
Prävention. „Ich habe gesagt: »Wir brauchen keinen eigenen Minister für das Thema 
Einsamkeit – so wie in Großbritannien. Wir brauchen eine pfiffige Idee.«“ (Interview 
RVSBR 2020)59 

 Nahversorgung gewährleisten  
 Ausweitung des Modells „Kauftreff und Begegnungsecke“ in Friedrichsthal-Bild-

stock auf insgesamt 3 Standorte (Lebensmittelversorgung in Quartieren mit feh-
lender Nahversorgung; das Projekt dient in Kooperation mit einem Träger zugleich 
zur Integration von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt)  

 
59 Der RV Saarbrücken wird hier abgekürzt mit RVSBR. 
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 Abschluss der Einzelhandelsuntersuchung  
 Quartiersbezogene Alltagshilfen aufbauen  

 Ausweitung der 6 bestehenden Projekte „Quartiersbezogene Alltagshilfen“ um 
weitere 4 Projekte 

 Angebote der Altenpflege im Vorfeld stationärer Betreuung ausbauen  
 Netzwerkaktivitäten zur Verknüpfung von Pflege, Alltagshilfen und sozialer Teil-

habe z. B. Begleitung des Modellprojektes in Brebach 
 Bestehende Beratungsangebote (Seniorenberatung des RV, Pflegestützpunkte) er-

halten, qualifizieren und ausbauen (z.B. durch den Einsatz von Pflegefachkräften); 
Ausweitung der mobilen Sprechstunden 

 Aktualisierung des Demenzwegweisers (neue Kooperationspartner, Angebote be-
kannt machen) 

 Förderung des Modellprojekts „Wir bleiben daheim“ in Brebach durch den RV seit 
2018. Im Mittelpunkt des Modellansatzes stehen Unterstützungs- und Pflegear-
rangements in der eigenen Häuslichkeit ergänzt durch niederschwellige Bera-
tungs-, Begleit- und Teilhabeangebote. 

 Schulung von Mitarbeiter*innen der RV-Verwaltung im Umgang mit Menschen mit 
Demenz 

 Ausbau der Maßnahmen nach § 45c/d SGB XI (niedrigschwellige Angebote) 

3) STANDORT STÄRKEN  

 Bürgerschaftliches Engagement stärken  
 Verstetigung und Weiterentwicklung des Modellvorhabens „Servicestelle Dorf“60 

und des entsprechenden Beratungsangebotes u.a. zur Aktivierung der Dorfge-
meinschaft, zur Steuerung des künftigen Planen und Handelns im Dorf und zur 
Vorbereitung auf den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“: Durchführung von 
Dorf-Werkstätten, Dorfgesprächen, Dörfer-Netzwerktreffen und Dörfer-Themen-
abenden, u.a. mit Informationen zu Förderprogrammen 

 Regionales (Demografie-) Monitoring (u.a. mithilfe räumlicher Informationen sollen Pla-
nungsgrundlagen geschaffen werden zur Anpassung der Strategie im Umgang mit dem 
demografischen Wandel; kontinuierlich soll eine Datenstruktur/ -bank für (sozio)demo-
graphische Informationen aufgebaut werden)61 

 Weiterentwicklung eines Rauminformationssystems 
 Einzelhandel/ Nahversorgung verbessern  

 Einzelhandelsuntersuchung (vgl. Nahversorgung) 
 Monitoring der Nahversorgungsqualität 

 Standortmarketing  
 Gründung eines Wirtschaftsentwicklungsvereins mit Beteiligung verschiedener 

Unternehmen 
 Ausweitung der Aktivitäten des Lokalen Bündnisses für Familie (neben dem Fokus 

„Kinder“ nun auch zum Thema „Pflege und Beruf“)  

 

 
60 Siehe www.regionalverband-saarbruecken.de/servicestelledorf  
61 Dies umfasst im Einzelnen u.a.: Berichtswesen, Vereinheitlichte Datenerfassung, Räumliche Analysen, 
Statistische Auswertungen 

http://www.regionalverband-saarbruecken.de/servicestelledorf
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4) DEMOGRAFIE-DIALOG INITIIEREN 

 Ressortübergreifende Kooperation (Verbesserung der Zusammenarbeit der Fachdienste 
zur Entwicklung und Umsetzung einer Demografiestrategie) 

 Verstetigung und Erweiterung der AG Demografischer Wandel  
 Demografie-Dialog mit den Kommunalverwaltungen (Verbesserung der Zusammenarbeit 

mit den Kommunen zur Entwicklung und Umsetzung einer Demografiestrategie) 
 Verankerung der Demografie-Themen in den Bürgermeister*innenbesprechungen  
 Entwicklung und Durchführung gemeinsamer Projekte (bspw. erfolgte mit der 

Stadt Püttlingen durch die Erarbeitung eines seniorenpolitischen Konzeptes eine 
intensive Zusammenarbeit zwischen RV und Kommune) 

 Austausch und Fachgespräche zu verschiedenen Themen (z.B. Nahversorgung, 
Mobilität, Weiterentwicklung von Begegnungsstätten, Dorfentwicklung etc.) mit 
unterschiedlichen Gemeinden 

 Gemeinsame Fachtagungen 
 Dienstleistungen des RV wurden zur Verfügung gestellt 

 Demografie-Dialog mit der Kommunalpolitik (Sensibilisierung politischer Gremien für De-
mografie-Themen) 

 Regelmäßige Berichterstattung in den Gremien, insbesondere im Kooperationsrat 
 Bürger*innendialog führen (Einbindung der Bürger*innen in Lösungsstrategien und Infor-

mation über Demografie-Themen ) 
 Weiterentwicklung der Öffentlichkeitsarbeit zu Demografie-Themen  
 Durchführung örtlicher Bürger*innendialoge (In Püttlingen wurden am Beispiel 

der Entwicklung des seniorenpolitischen Konzeptes verschiedene Formate von 
Bürger*innenbeteiligung eingesetzt, z.B. Bodenzeitung, Demografie-Quiz, Bürger-
votum; Innerhalb der „Netzwerke Gute Nachbarschaft“ und im Rahmen der Vorbe-
reitung des Saarbrücker Senior*innentages diskutieren Bürger*innen intensiv über 
Demografiethemen) 

 Förderung der Quartiersentwicklung 

Weitere Maßnahmen: 

 Teil-Projekt „DWK Integration“: Seit Januar 2020 nimmt der RV Saarbrücken an dem Teil-
Projekt zum Thema Integration von Menschen mit Flucht- bzw. Migrationshintergrund im 
Kontext des demografischen Wandels teil (Förderung durch das BMFSFJ). In diesem Rah-
men sollen im RV die Bildungs- und Beratungsangebote interner und externer Akteur*in-
nen insbesondere auch für neuzugewanderte Menschen sichtbar(er) und auffindbar(er) 
werden. Zu diesem Zweck soll das „Chancenportal“ der Bertelsmann Stiftung implemen-
tiert werden. Mit dieser Onlineplattform sollen die umfänglichen Informationen über Bil-
dungs- und Beratungsangebote für neu zugewanderte Menschen und Menschen mit Mig-
rationshintergrund, die in den insgesamt zehn Städten und Gemeinden des RV von Seiten 
der Verwaltung, von Trägern der freien Wohlfahrtspflege, Kammern und Verbänden, Bil-
dungseinrichtungen sowie ehrenamtlich tätigen Bürger*innen vorgehalten werden, zu-
sammengeführt und gebündelt werden. 
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 Ergebnisse 

Allgemein: 

 Der größte Teil der geplanten Maßnahmen konnte umgesetzt werden und „im Großen und 
Ganzen würde ich sagen, die Erwartungen haben sich erfüllt“ (Interview RVSBR 2020). Fort-
schritte wurden insbesondere in den Bereichen „Lebensverhältnisse älterer Menschen 
verbessern“ und „Standort stärken“ erzielt, hier wurden viele kleinere Projekte ins Leben 
gerufen, die auch bereits verstetigt wurden. Auf Ebene der RV-Verwaltung konnte der res-
sort- und fachübergreifende Planungsansatz durch die DWK weiter gestärkt werden, er 
„hat noch mal neuen Schwung bekommen“ (Interview RVSBR 2020) und für die Mitarbei-
ter*innen des RV sei der Mehrwert der ressortübergreifenden Arbeit sichtbar geworden. 
Für einen Demografie-Dialog mit den verbandsangehörigen Kommunen konnten beispiel-
haft für die Gemeinde Püttlingen im Rahmen des seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes 
Wege aufgezeigt werden, die ggf. auch für weitere Kommunen im RV übertragbar sind. In 
diesem Rahmen konnte zudem die Bürger*innenbeteiligung gestärkt und Dialoge mit den 
Bürger*innen zum Thema Demografie initiiert werden. 

 Nach Einschätzung der Kommune hätten sich die Fortschritte ohne das DWK-Projekt nicht 
in dieser konkreten Form entwickelt. Auch habe das DWK-Projekt dazu beigetragen, dass 
sich die finanzielle Ausstattung aufgrund politischer Entscheidungsprozesse verbessert 
habe. 

 In der DWK-Projektlaufzeit gab es an verschiedenen wichtigen Stellen mehrere Personal-
wechsel und -ausfälle, die zu einigen Verzögerungen geführt haben (siehe „Ausblick“). 
Dennoch konnte der größte Teil der Maßnahmen umgesetzt werden (s.o.).   

Kommunale Bildungslandschaft: 

 Die Kommunen vor Ort konnten zum Thema Bildung konkret unterstützt werden. 
 Das Format der „Bildungskonferenzen“ war auf lokaler Ebene besonders erfolgreich, weil 

dieses Vorgehen strukturbildende Wirkung zeigt: An mehreren Standorten konnte eine 
Verstetigung erreicht werden. „Dort haben sich Bildungsnetzwerke gebildet, wo die Akteure 
vor Ort insbesondere an den Übergängen im Bildungsgeschehen sehr viel stärker zusammen-
arbeiten als das vorher der Fall war.“ (Interview RVSBR 2020) Die Netzwerke werden von den 
Kommunen vor Ort getragen, d.h. sowohl von kommunalen Akteur*innen als auch von 
lokalen Bildungsakteur*innen, die z.T. wiederum vom RV unterstützt werden (z.B. durch 
die VHS in Form von Moderationen). „Das ist etwas, das mich sehr freut, weil es auch unser 
Anspruch war, nicht nur Einzelveranstaltungen anzubieten, sondern etwas dazu beizutragen, 
dass sich Strukturen bilden, die Bildung fördern und die vor allen Dingen auch zu mehr Bil-
dungsgerechtigkeit führen.“ (Interview RVSBR 2020)  

 Das Konzept der Runden Tische an den Übergängen im Bildungssystem hat sich im RV 
ebenfalls sehr bewährt und lässt sich gut auf andere Kommunen übertragen. 

Versorgung älterer Menschen verbessern:  

 In diesem Handlungsfeld wurden einige Maßnahmen ausgeweitet und verstetigt (siehe 
„Maßnahmen“).  

 Der RV hat mit seiner finanziellen Förderung von Quartiersbezogenen Alltagshilfen einen 
Anstoß zum Aufbau von zahlreichen und sehr unterschiedlichen Aktivitäten im Bereich 
der Seniorenarbeit gegeben. In Sulzbach, Kleinblittersdorf, Püttlingen und in einigen 
Saarbrücker Quartieren sind quartiersbezogene Alltagshilfen implementiert worden. In 
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Riegelsberg soll das Quartiersmanagement der AWO mit städtischen Initiativen zu einem 
Gesamtkonzept weiterentwickelt werden. 

 Zudem wurden viele Einzelprojekte vor Ort initiiert, in Püttlingen bspw. fanden mehrere 
ergebnisreiche Bürgerdialoge statt, und in einzelnen Quartieren sind Projekte zum Ausbau 
der Nahversorgung entstanden. 

 Die Ausweitung des Projektes „mobisaar“ konnte im Rahmen der DWK (nicht zuletzt durch 
die Zusammenarbeit mit der externen Beratung, die dieses Projekt ursprünglich initiiert 
hat) weiter vorangetrieben und damit insbesondere in ländlichen Kommunen die Mobili-
tät für ältere Menschen verbessert werden. Das Projekt „mobisaar“ konnte verstetigt wer-
den: Ab 2021 geht „mobisaar“ mithilfe einer Anschlussfinanzierung durch das Saarländi-
sche Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr in den Regelbetrieb über. 

 Im Dez. III (Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales) wurden drei neue Stellen geschaffen 
und besetzt: Anfang 2020 wurde eine neue Stelle „Seniorenhilfeplanung“ fest im Stellen-
plan eingerichtet. Dies ist ein wesentlicher Erfolg für die Verstetigung der Arbeit in dem 
komplexen Handlungsfeld „Versorgung älterer Menschen“. Zudem wurde 2020 eine neue 
Stelle im Bereich „Sozialplanung“ eingerichtet sowie eine Projektstelle des GKV-Bündnis-
ses für Gesundheit „Aufbau gesundheitsfördernder Strukturen im RV“. 

Standort stärken:  

 Die Einzelhandelsuntersuchung wurde abgeschlossen und ein Wirtschaftsentwicklungs-
verein mit Beteiligung mehrerer Unternehmen gegründet. Im Diskussions- und Kommu-
nikationsprozess über die künftige Einzelhandelsentwicklung und -steuerung hat sich 
eine Steuerungsgruppe gegründet. Zudem fand eine Expert*innenwerkstatt mit Best-Prac-
tice-Ansätzen aus der Städteregion Aachen, der Region Kassel sowie aus dem Kommunal-
verbund Bremen- Niedersachsen und eine zentrale Informationsveranstaltung für kom-
munale Akteure statt. 

 In der Wirtschaftsförderung geht der RV einen Weg, der Beispiel gebend auch für andere 
Regionen sein mag: Seit nun drei Jahren besteht der Verein „Wirtschaftsregion Saarbrü-
cken e.V.“ (www.wirtschaftsregion-saarbruecken.de). Drei Viertel seiner Mitglieder sind 
Unternehmen. Diese definieren Problemfelder der Region und entwickeln gleichzeitig un-
kompliziert kreative Lösungsansätze. Die klassische, regionale Wirtschaftsverwaltung 
geht hier eine sehr fruchtbare Symbiose mit der Wirtschaft selbst ein. 

 Regionales (Demografie-) Monitoring: Der systematische Daten- und Informationsaus-
tausch war Schwerpunkt einer AG-Sitzung. Es erfolgt eine weitere ressortübergreifende 
strategische Planung zu Aufbau und Nutzung der internen Dienstleistungen. 

 Standortmarketing: Die (inhaltlich erweiterten) Aktivitäten des Lokalen Bündnisses für Fa-
milie wurden als eigenständiger Bereich im Frauenbüro eingerichtet und damit strukturell 
verstetigt.  

Demografie-Dialog: 

 Die ressortübergreifende Kooperation konnte im RV durch die DWK insgesamt gefördert 
werden und ist bei den Akteur*innen der Verwaltung verstärkt ins Bewusstsein gerückt. 
„Wir haben zum Teil Planungsprozesse auf verschiedenen Ebenen, die zu wenig miteinander 
verzahnt sind. […] Es ist z.B. wichtig, dass Jugendhilfeplanung und Schulentwicklungsplanung 
wissen, welche Themen jeweils auf der Agenda des anderen stehen. Oft genügt es schon, dass 
einfach die richtigen Personen an einen Tisch kommen und dann auch die Erfahrung machen, 

http://www.wirtschaftsregion-saarbruecken.de/
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dass es eine Bereicherung ist, multiprofessionelle Perspektiven in der eigenen Fachplanung zu 
berücksichtigen. In dieser Hinsicht war das DWK-Projekt mit Sicherheit auch hilfreich.“ (Inter-
view RVSBR 2020) 

 Förderung des ressortübergreifenden Austausches durch eine gemeinsame Datengrund-
lage: Ein geografisches Informationssystem befindet sich in der Entwicklung. In das Sys-
tem können bestimmte demografische Basisdaten, die für viele Fachdienste relevant sind 
(z.B. Sozialplanung, Jugendamt, Volkshochschule, Schulverwaltung etc.), eingespeist und 
fachübergreifend abgerufen werden. Erste Daten wurden bereits aufbereitet und in der 
AG Demografie als Gesprächsanregung genutzt. In Zukunft soll das System die Daten au-
tomatisch zur Verfügung stellen und so kontinuierliche aktuelle Arbeitsgrundlagen liefern 
und den Austausch über die aktuellen Entwicklungen fördern.  

 Kommunalpolitik: Zu konkreten Projekten, z.B. quartiersbezogenen Alltagshilfen, die mit 
finanzieller Förderung verbunden sind, wurde in den zuständigen Gremien diskutiert und 
die Umsetzung der Projekte beschlossen. 

 Ausblick, prioritäre Handlungsfelder und Empfehlungen 

Allgemein: 

 Fortführung der Maßnahmen und Ausarbeitung eines strategischen Rahmens: Der RV 
Saarbrücken sieht vor, die bisher initiierten Maßnahmen und Arbeiten der letzten Jahre 
für die genannten Themenfelder (siehe „Maßnahmen“) fortzuführen und sie darüber hin-
aus verstärkt lokal in den Kommunen zu verankern. Die Maßnahmen sollten zunehmend 
auch in einen strategischen Rahmen gestellt werden (d.h. Ausarbeitung einer Demogra-
fiestrategie, ggf. im Zusammenhang mit der Aktualisierung des Demografieberichtes), um 
die Bedeutung des Themas Demografie im Bewusstsein der Akteur*innen weiter zu ver-
ankern (hier sind bereits gute Voraussetzungen geschaffen), die Kommunikation und Öf-
fentlichkeitsarbeit zum Thema zu erleichtern und Synergieeffekte zu stärken. Der RV-Di-
rektor vertritt das Thema aktiv, sodass es auch zukünftig weiter vorangetrieben wird.  

 Veränderter Altersstrukturwandel: Seit Projektbeginn hat sich der Altersstrukturwandel 
im RV verändert: Weiterhin gibt es einen großen Teil älterer Menschen, die oftmals alleine 
leben und von Armut betroffen sind, überwiegend sind dies Frauen. Gleichzeitig hat der 
RV zwischenzeitlich eine große Zuwanderung sehr junger Menschen zu verzeichnen. „Wir 
sehen einerseits eine Überalterung der Gesellschaft insgesamt und sehen andererseits, gerade 
im Bereich der Zuwanderung bei den Menschen, die jetzt auf Grund von Arbeitsmigration oder 
aufgrund von Flucht zu uns gekommen sind, sehr viel jüngere Altersgruppen. Dabei geht die 
vergleichsweise junge Altersstruktur der Neuzugewanderten mit ganz massiven Benachteili-
gungen auf den verschiedensten Ebenen einher. Und ich denke, dass es eine große Herausfor-
derung sein wird, dafür zu sorgen, dass diese Menschen zunächst mal das Bildungssystem er-
folgreich durchlaufen und dann auch in den Arbeitsmarkt einmünden können. Das ist mit das 
Wichtigste, was in den nächsten Jahren gelingen muss.“ (Interview RVSBR 2020) Sowohl der 
Unterstützungsbedarf älterer Bürger*innen als auch die ohnehin bestehenden Bildungs-
ungleichheiten von jungen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund haben sich 
durch die Corona-Pandemie verschärft. Insofern besteht hier für beide Zielgruppen ein 
großer Handlungsbedarf. Im Bereich Migration besteht ein konkreter Anknüpfungspunkt 
zum Teil-Projekt „Integration“. Für die Senior*innen im RV sind eine Konzeptentwicklung 
für die Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten in den Kommunen (ggf. einschließlich 
einer Bestandserhebung und -analyse) sowie der Umsetzung weiterer kleiner Projekte vor 
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Ort mit Hilfe der Träger der Freien Wohlfahrtspflege zur Förderung der sozialen Teilhabe 
geplant.  

 Finanzielle Restriktionen: Insgesamt steht der RV stärker als andere Kommunen vor gro-
ßen finanziellen Herausforderungen. Die Corona-Pandemie hat die Situation zusätzlich 
verschärft. Die Handlungsspielräume werden sich auf Grund der finanziellen Situation 
eher verringern. Dennoch unternimmt der RV alle Anstrengungen im gegebenen Rahmen, 
die Demografiearbeit zielgerichtet voranzubringen. 

 Personelle Kontinuität sichern: Im RV Saarbrücken gab es während der DWK-Projektlauf-
zeit außerordentlich viele Personalwechsel und krankheitsbedingte Ausfälle, die insge-
samt die Projektkoordination, die externe Beratung und die Dezernatsleitung betrafen. 
Dadurch gerieten insbesondere koordinatorische Prozesse ins Stocken, wenngleich es 
dennoch gelang, viele Maßnahmen erfolgreich umzusetzen (siehe „Maßnahmen“). Die neu 
geschaffenen Stellen im Dezernat „Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales“ (siehe Ergeb-
nisse „Versorgung älterer Menschen“) sind ein wesentlicher Erfolg für die Verstetigung 
der Arbeit in diesem Handlungsfeld. Zukünftig strebt der RV eine Tandemlösung für Pro-
jektkoordinationen an, um eine kontinuierliche Steuerung und Betreuung von Projekten 
gewährleisten zu können, die quer zu den Verwaltungsaufgaben verlaufen. Zudem besteht 
bei den Akteur*innen mit Blick auf die Altersstruktur der RV-Verwaltung ein Bewusstsein 
für die Notwendigkeit, auch die Verwaltung demografiefest aufzustellen. 

Kommunale Bildungslandschaft: 

 Bildungskonferenzen als Prozessauftakt: Das Ziel der Bildungskonferenzen war es, Ver-
netzungen der kommunalen Bildungsakteur*innen zu initiieren bzw. voranzutreiben. Sie 
wurden als ein Auftakt bzw. Anstoß von Prozessen verstanden, den es zukünftig weiter-
zuführen gilt. 

 Ausbau und Verstetigung der Zugänge zu Bildungsangeboten: Bei der Zugänglichkeit von 
Bildungsangeboten (Runde Tische zum Thema „Übergänge im Bildungssystem“) besteht 
Handlungsbedarf zur Verstetigung der Prozesse. Zudem ist der Zugang von Jugendlichen 
aus prekären Verhältnissen zu den unterstützenden Angeboten der Ganztagsschule und 
Jugendhilfe zu verbessern. Die Abstimmung von Angeboten der gebundenen Ganztags-
schule und freien Angeboten der Jugendhilfe soll deshalb verbessert werden.  

 Bildung für ältere Menschen: Geplant ist eine entsprechende Schwerpunktsetzung im 
Rahmen der Angebote der „Akademie für Ältere“, um bestimmte, bisher nur schwer zu-
gängliche Zielgruppen besser zu adressieren und Angebote auch dezentral und aufsu-
chend zu organisieren.  

Versorgung älterer Menschen verbessern:  

 Zukünftiger Themenfokus: Im Dezernat „Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales“ wird 
neben den anderen Zielgruppen auch zukünftig ein Fokus auf dem Thema „Ältere Men-
schen“ (insbes. von Armut betroffene und alleinstehende Senior*innen) liegen. Zudem sol-
len die Themen „Gewalt im Alter“ sowie „Abhängigkeit im Alter“ fokussiert werden. Durch 
die neu eingerichteten Stellen können die Maßnahmen in diesem Themenbereich weiter-
geführt und ausgebaut werden. Über die Stelle der „Seniorenhilfeplanung“ besteht zudem 
ein Kontakt zu den Kommunen vor Ort. Auch die neue Stelle in der Sozialplanung wird 
die Arbeit in diesem Themenbereich stärken. Doch auch die anderen Generationen und 
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Bevölkerungsgruppen müssen im Rahmen einer Gesamtstrategie im Blick behalten wer-
den.  

 Mobilität in den Umlandgemeinden: Hier sind Überlegungen zum Einsatz von Bürgerbus-
sen in der Diskussion.  

Standort stärken:  

 Regionales (Demografie-) Monitoring: Eine Neuauflage des Demografieberichtes 2012 für 
den RV ist in Planung. Er dient einer Sensibilisierung aller Fachdienste und Gemeinden 
für Demografie-Themen. Alle Fachdienste sollen im Rahmen von Abfragen und Workshops 
miteinander über Demografie ins Gespräch gebracht werden. Es wird eine systematischere 
Kooperation zwischen dem Sozial-Monitoring und dem regionalen (Demografie-) Monito-
ring angestrebt. 

 Entwicklung eines BürgerGIS: Geographisches Informationssystem, das von Seiten des RV 
über das Internet für die Bürger*innen bereitgestellt wird 

 Attraktivitätssteigerung: Die Region als Standort zum Leben und Arbeiten attraktiver zu 
gestalten, wird auch nach 2020 Leitziel bleiben.  

 Einzelhandel: Die Ergebnisse der Einzelhandelsuntersuchung sollen mit den Kommunen 
diskutiert und Erkenntnisse für die Nahversorgung älterer Menschen abgeleitet werden. 
Zudem sollen Leitlinien und eine Kooperationsvereinbarung zur Einzelhandelssteuerung 
entwickelt werden.  

 Standortmarketing: Die Ergebnisse aus der interkommunalen Gewerbe- und Industrieflä-
chenuntersuchung sollen entsprechend umgesetzt werden. 

Demografie-Dialog: 

 Verstetigung und Erweiterung der AG Demografie: Die AG Demografie ist eine gute Basis 
für den fachdienstübergreifenden Austausch; sie sollte zukünftig weiter verstetigt werden 
und um die Positionen der neu geschaffenen Stellen erweitert werden, um planerisch tä-
tig werden zu können (Sozialplanung, Senior*innenplanung und Gesundheitsförderung).  

 Weitere Beteiligung der Fachdienste an der AG Demografie: Inzwischen ist auch das Ju-
gendamt an der AG Demografie beteiligt, dies ist jedoch noch weiter zu verstetigen. Ju-
gendhilfethemen können und sollten damit zukünftig stärker adressiert werden. Mittel- 
bis langfristig sollte eine Beteiligung aller Fachdienste an der AG Demografie entwickelt 
werden. 

 Intensivierung der Kooperation zwischen den Fachdiensten: Der Austausch zwischen den 
unterschiedlichen Fachdiensten wurde zwar im Rahmen der DWK verbessert, doch sollte 
weiterhin eine intensivere Kooperation angestrebt werden. Der AG Demografie kann hier 
eine koordinierende Rolle zukommen. Idealerweise wird auch die gemeinsame Daten-
grundlage aus dem geografischen Informationssystem den Austausch befördern. Zudem 
sollen übertragbare Instrumente zur Förderung fallbezogener Kooperation entwickelt 
werden. 

 Intensivierung des Demografie-Dialogs mit den Kommunalverwaltungen: Der Demogra-
fie-Dialog wurde beispielhaft vor allem mit den Gemeinden Püttlingen, Riegelsberg und 
Saarbrücken aufgenommen. Der Dialog mit den anderen Gemeinden soll zukünftig inten-
siviert werden; aufgrund der Diversität der verbandsangehörigen Gemeinden sind hier in-
dividuelle Lösungen und Anpassungen erforderlich. In Abstimmung mit der Kommunal-
politik gilt es, das Problembewusstsein und den Dialog weiterzuentwickeln. Auch der 
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Bürger*innen-Dialog sollte fortgeführt, intensiviert und auf weitere Gemeinden ausgewei-
tet werden. Über demografierelevante Fragen in einen breiten Austausch zu treten, wird 
auch nach 2020 Leitziel in dem begonnenen Demografie-Dialog sein. 

 Abschließendes Fazit 

Der RV Saarbrücken konnte bereits an frühere Erfahrungen in der ressortübergreifenden Arbeit 
anknüpfen (AG "Ressortübergreifende Dekadenplanung"). Diese konnten im Rahmen der DWK 
noch einmal neu ins Bewusstsein gebracht, ausgebaut und verfestigt werden. Die ressortüber-
greifende Zusammenarbeit wurde in der AG Demografie auch strukturell verankert und wird vom 
RV zu Recht als eine besondere Stärke gesehen: „Die ressortübergreifende Zusammenarbeit ist schon 
etwas, das den Regionalverband auszeichnet, was so in Kommunalverwaltungen nicht selbstverständ-
lich ist. Dass man also versucht, bestimmte Themen fach- und ressortübergreifend anzugehen und sich 
da auch eine Struktur gibt, die ein Stück weit quer zu den formalen Verwaltungsstrukturen funktioniert. 
Das ist nicht immer einfach, da gibt es auch Reibungspunkte. Aber ich glaube, dass das eine Stärke des 
Regionalverbandes ist, die wir im DWK-Projekt weiter fördern konnten.“ (Interview RVSBR 2020) Von 
dem damit einhergehenden Perspektivwechsel profitieren letztendlich alle Akteur*innen: „Diese 
ganz unterschiedlichen Facetten und Herausforderungen, die in den einzelnen Fachämtern zu bewäl-
tigen sind, dass mal in einer Gesamtschau zu haben, das halte ich für wichtig.“ (Interview RVSBR 2020)  

Die DWK und ihre Systematik hatte aus Sicht der Kommune einen wichtigen Anteil an der ver-
stärkten ressortübergreifenden Arbeit: „Ohne die DWK hätten wir keinen Strategieworkshop [Zu-
kunftswerkstatt] gehabt, dadurch wäre der Werkstattplan nicht entstanden, dadurch hätten die nach-
folgenden Arbeitstreffen nicht stattgefunden.“ (Interview RVSBR 2020) Die Arbeit im Rahmen der 
DWK-Systematik erfolgte demzufolge konsequent ressortübergreifend (Kick-Off, Mitwirkung ver-
schiedener Fachdienste am Kommunalprofil und an der Überarbeitung des Werkstattplans, ress-
ortübergreifende Workshops). Dies ist einerseits ein sehr gutes Verfahren zum Einbezug der ver-
schiedenen Fachdienste. Andererseits müssen ressortübergreifende Prozesse jedoch in einer gro-
ßen Verwaltung gut organisiert sein und können viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn die Prozesse 
und Entscheidungen mit vielen Akteur*innen abzustimmen sind.   

Der RV verfolgt einen breiten demografiestrategischen Ansatz (siehe Themenfelder). Auch wenn 
der Altersstrukturwandel ein wichtiger Ausgangspunkt und weiterhin ein inhaltliches Schwer-
punktthema bleibt, ist der Gesamtblick auf alle Generationen und verschiedene gesellschaftliche 
Gruppen hervorzuheben, für deren Unterstützung der RV die „gesamte Wirkungskette“ berück-
sichtigen möchte (z.B. soll die Stärkung der Perspektive für junge Menschen bereits bei den wer-
denden Eltern ansetzen). „Niemand darf verloren gehen“, wenn man den Herausforderungen des 
demografischen Wandels wirksam begegnen möchte. Dabei sollen gezielt nicht nur „Problem-
fälle“, sondern auch „Potenzialfälle“ betrachtet werden. Auch die initiierten Bürger*innendialoge 
greifen vielfältige Themen auf (Mobilität, Familie, soziale Teilhabe, u.a.), sodass sich dieser breite 
Ansatz auch in den Kommunen vor Ort widerspiegelt. 

Über die gesamte Projektlaufzeit wurde der RV durchgängig durch das gleiche Institut beraten 
(bis zu einem personellen Wechsel innerhalb dieses Instituts sogar längere Zeit durch die gleiche 
Beraterin). Dies ermöglichte eine intensive und kontinuierliche Prozessbegleitung. Die Beratung 
wurde vor allem auch als Begleitung für interne Prozesse genutzt (Prozessmoderation zur ress-
ortübergreifenden Zusammenarbeit, Unterstützung bei der Sensibilisierung zum Thema Demo-
grafie in verschiedenen Ressorts, verbandsangehörigen Kommunen und Gremien und im Bür-
ger*innen-Dialog) sowie zur Unterstützung der Arbeiten anhand der DWK-Systematik (Monitoring 



Demografiewerkstatt Kommunen | Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung 

 

156 
 

der Umsetzung des Werkstattplans, Unterstützung bei der Bestandsaufnahme zur Projektentwick-
lung u.ä.). Davon hat der RV sehr profitiert. Auch der Blick von außen, den die DWK-Beraterin im 
Rahmen der Moderation der Bürger*innen-Dialoge einbringen konnte, wurde von der Kommune 
als sehr gewinnbringend empfunden. Zukünftig wäre die Inanspruchnahme einer solchen Pro-
zessberatung weiterhin empfehlenswert, um die Weiterentwicklung der Strategien und eine nach-
haltige Umsetzung zu begleiten.  

Der RV steht als großer Landkreis mit zudem sehr heterogenen verbandsangehörigen Kommunen 
vor großen Herausforderungen, was langfristig eine intensivere Einbindung der Städte und Ge-
meinden, eine übergreifend strategische Ausrichtung der demografierelevanten Aktivtäten sowie 
eine dauerhafte Netzwerkstruktur zur Einbindung aller Akteur*innen (innerhalb und außerhalb 
der Verwaltung; vgl. „Ausblick“) erfordert. Doch die verantwortlichen Akteur*innen des RV arbei-
ten zielgerichtet daran, die Gestaltung des demografischen Wandels unter den gegebenen Rah-
menbedingungen weiter voranzutreiben. Die DWK war hierzu ein guter Startpunkt für einen lang-
fristigen Prozess. 
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 Weitere Besonderheiten im Zusammenhang mit den Modellkommunen  

Insgesamt zeigen die Betrachtungen der Modellkommunen, dass alle von der DWK profitieren 
konnten und umfangreiche Ergebnisse und Verstetigungsstrategien aufweisen. Während einige 
Kommunen ihre Überlegungen eher auf verwaltungsinterne Abläufe und die ressortübergreifende 
Zusammenarbeit sowie die strategische Weiterentwicklung richteten, standen in anderen Kom-
munen die Praxisarbeit mit vielen kleinen und großen Projekten und die Vernetzung innerhalb 
des Stadt- oder Kreisgebiets mit weiteren Akteur*innen im Vordergrund. Im Folgenden werden 
weitere Besonderheiten erläutert, die sich aus der Gesamtbetrachtung der fünfjährigen Entwick-
lungsprozesse in den Kommunen ableiten lassen. 

Viele Beteiligungsprozesse, aber verstärkte Ansprache schwer erreichbarer Zielgruppen notwen-
dig 

Insgesamt fanden ausgesprochen viele Bürger*innenbeteiligungsprozesse statt (vgl. auch die 
Übersicht in Kap. 3.2). Die Partizipation der Bürger*innen in den Kommunen konnte – auch dort, 
wo sie bereits im Vorfeld der DWK erfolgte, durch die DWK-Teilnahme deutlich gestärkt werden. 
Dennoch fehlt oftmals eine strategische Auseinandersetzung mit schwer erreichbaren Zielgrup-
pen und deren aktiven Ansprache. Dadurch dass die Kommunen im Rahmen der DWK Beteili-
gungsverfahren erproben konnten und sich in vielen Fällen Strukturen einer aktiven Zivilgesell-
schaft gebildet oder erneuert haben, sind gute Voraussetzungen für eine gezielte Erweiterung des 
Beteiligtenkreises gegeben. 

Besonderheiten von (Land-)Kreisen 

Für die strategische Demografiearbeit bestehen für (Land-)Kreise andere Herausforderungen als 
für Städte und Gemeinden. Sie müssen neben der Koordination der Demografiearbeit innerhalb 
der Kreisverwaltung in Form von ressortübergreifender Zusammenarbeit und der Umsetzung de-
mografiestrategischer Projekte und Maßnahmen auf Kreisebene darüber hinaus die kreisangehö-
rigen Städte und Gemeinden einbinden. Dazu gehört nicht nur die Übertragung der Maßnahmen 
von Kreis- auf Gemeindeebene, sondern auch eine Sensibilisierung der Städte und Gemeinden 
zum Thema Demografie, die Bereitstellung von Förder- und Infrastrukturen sowie die Förderung 
des Austausches zwischen den kreisangehörigen Kommunen. Dabei wurden zwei Strategien deut-
lich: Zum einen können die (Land-)Kreise Maßnahmen verfolgen, die zentral von der Kreisverwal-
tung organisiert und koordiniert werden und in allen kreisangehörigen Kommunen gleicherma-
ßen Wirkung entfalten sollen. Zum anderen können sie einen dezentralen Ansatz durch die Durch-
führung einzelner Modellprojekte in Pilotquartieren bzw. Pilotstandorten verfolgen, die dann spä-
ter auf weitere Kommunen übertragen werden können. Beide Strategien haben sich in der DWK 
als erfolgreich erwiesen. 

Mit welcher Intensität die (Land-)Kreise ihre kreisangehörigen Kommunen in die Demografiear-
beit einbinden, hängt oftmals davon ab, wie lange sie bereits aktiv demografiestrategische Arbeit 
betreiben und welche Fortschritte sie hier schon erzielen konnten. Zunächst wird sich der Fokus 
der Auseinandersetzung mit Demografiethemen in der Regel auf die Kreisebene beziehen, wäh-
rend die Einbindung der Städte und Gemeinden erst in einem weiteren Schritt erfolgt. Dennoch 
erfordert es viel Geschick, die Balance zwischen der übergeordneten Kreisebene und der Einbin-
dung der Städte und Gemeinden zu wahren. Vor besonderen Herausforderungen stehen (Land-
)Kreise, die sehr groß sind – in der Fläche oder der Anzahl der kreisangehörigen Städte und Ge-
meinden – und wenn diese sehr heterogen sind. In diesem Fall haben die Städte und Gemeinden 
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(sehr) unterschiedliche Bedarfe und die Übertragung von Maßnahmen und die Bereitstellung von 
Unterstützung erfordern teilweise erhebliche individuelle Anpassungen. Insgesamt konnten bei 
den DWK-(Land-)Kreisen im Vergleich zu den Städten mehr Maßnahmen initiiert werden, weil die 
Aktivitäten der kreisangehörigen Kommunen in einigen Fällen in den Ergebnissen ebenfalls auf-
gegriffen wurden und teilweise sehr viele Netzwerkpartner*innen mitwirkten. An dieser Stelle sei 
noch einmal deutlich darauf hingewiesen, dass der jeweilige Umfang der obigen Kapitel nichts 
über die Qualität der Arbeit und den Umfang in der Praxis vor Ort aussagt. Auch sind die Bezeich-
nungen der Maßnahmen unterschiedlich aussagekräftig und bedürfen z.T. längerer oder kürzerer 
Erläuterung. 

Demografiearbeit erfolgt nicht immer unter dem Label „Demografie“ 

Die Erfahrungen in den DWK-Modellkommunen haben gezeigt, dass die vorhandenen demogra-
fiestrategischen Planungen und Maßnahmen häufig begrifflich nicht dem Thema Demografie zu-
geordnet werden – sowohl im verwaltungsinternen Handeln als auch in der Außendarstellung. 
Dies hängt teilweise auch mit dem negativen „Image“ zusammen, das dem Thema „Demografie“ 
in der Wahrnehmung vieler Akteur*innen und auch Bürger*innen oftmals anhaftet. Das Thema 
demografischer Wandel berührt inhaltlich so viele thematische Bereiche, dass auch die verant-
wortlichen Akteur*innen in den Kommunalverwaltungen diese nicht selbstverständlich als der 
„Demografie“ zugehörig ansehen. Dass die berührten Themenfelder genuin verschiedenen Fach-
diensten zugeordnet sind, macht eine ressortübergreifende Arbeit zum Thema Demografie einer-
seits besonders erforderlich, erschwert diese jedoch zugleich. Insgesamt ist hier eine weitere Sen-
sibilisierung zum Thema „Demografie“ mit einem verstärkten Fokus auf die Chancen, die mit der 
Gestaltung des demografischen Wandels verbunden sind, geboten. 

Weiterführung der angestoßenen Projekte und Maßnahmen 
Ohne die finanzielle Förderung der DWK werden die gestalterischen Möglichkeiten der Kommu-
nen zur Neuinitiierung weiterer Maßnahmen zukünftig eingeschränkter sein. Erschwerend kommt 
hinzu, dass durch die Corona-Pandemie insbesondere in den nächsten Jahren von einer Verschär-
fung der ohnehin angespannten Haushaltlagen auszugehen ist. Diese wird es erschweren, ausrei-
chende Budgets für die Demografiearbeit zu erhalten – vor allem da die kommunalen Pflichtauf-
gaben zunächst Vorrang haben werden und freiwillige Leistungen an Priorität verlieren können. 
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5 Verortung der DWK innerhalb wissenschaftlicher und gesellschaftli-

cher Diskurse  

 Teilhabe & Partizipation, Demokratie und Digitalisierung – Eine diskursive Ana-

lyse und Einordnung in die DWK 

Die gesellschaftliche Entwicklung ist durch verschiedene Trends geprägt. Aktuell sind hier bspw. 
die demografische Entwicklung (vgl. Kap. 1.1) mit einer zunehmenden Alterung und Pluralisierung 
der Bevölkerung zu nennen, erweiterte Mobilitätsmöglichkeiten und -bereitschaft, die Digitalisie-
rung mit einer verstärkten Technisierung und Vernetzung sowie die Singularisierung bzw. Indivi-
dualisierung der Gesellschaft. Die Entwicklungen sind begleitet von Urbanisierungsprozessen, 
dem Klimawandel und weltweiten Migrationsbewegungen. Insgesamt sind alle Lebensbereiche 
des Menschen von diesen Entwicklungen betroffen: Wirtschaft und Arbeit, Politik, Bildung, Woh-
nen, Gesundheit, Kultur und Freizeit, familiäre Lebensformen usw., wobei diese Bereiche in kom-
plexer Weise miteinander verbunden sind. Diese Trends spiegeln sich in den wissenschaftlichen, 
gesellschaftlichen, medialen und politischen Diskursen wider, die die genannten Entwicklungen 
aufgreifen, diskutieren und durch diese Aushandlungen auch die Entwicklungen selbst mitgestal-
ten und beeinflussen.62 Die DWK-Systematik mit ihrer inhaltlich individuell gestaltbaren Umset-
zungsstrategie (vgl. Kap. 2) ermöglichte grundsätzlich einen aufgeschlossenen und offenen Um-
gang mit den aktuellen gesellschaftlichen Prozessen, Entwicklungen und Diskursen. So greift die 
DWK zwar bspw. den o.g. Trend der „Digitalisierung“ und den (auf gesellschaftlicher, politischer 
und wissenschaftlicher Ebene geführten) Diskurs von „Partizipation und Teilhabe“ bereits in ihrer 
Projektkonzeption als mögliche strategische Ziele der Kommunen für ihre Demografiearbeit auf63, 
doch die Modellkommunen konnten ihre Ziele je nach individueller strategischer Ausrichtung – 
auch im Kontext anderer Diskurse – frei setzen. 

Im Folgenden werden beispielhaft die Themen „Teilhabe und Partizipation“, „Demokratie“ und 
„Digitalisierung“ differenziert und in ihrer diskursiven Verknüpfung dargestellt. Sie stellen zum 
einen wesentliche aktuelle Trends bzw. Diskurse dar und spielen zum anderen in vielen Fällen in 
den gewählten Maßnahmen der DWK-Kommunen eine wichtige Rolle. Dass den Themen „Teil-
habe und Partizipation“, „Demokratie“ und „Digitalisierung“ gesamtgesellschaftlich und politisch 
eine große Relevanz und Aktualität zugesprochen wird, zeigt u.a. ein Blick auf die Strategien, 
Konzepte, Berichte, Förderungen und Projekte auf der Ebene von Bund, Ländern und Kommunen 
der letzten Jahre, in denen alle drei Themen intensiv eingebracht wurden. Beispielhaft seien hier 
nur die folgenden genannt:  

 

 

 
62 Diskurse im Foucault’schen Sinne betreffen „gesellschaftlich relevante kollektive Wissenskonstitutions-
prozesse“ (Fraas & Klemm 2005, S. 3), sein Diskurs-Begriff meint „sprachliche wie nichtsprachliche Äuße-
rungen, sozusagen menschliche Objektbildungen und Vergegenständlichungen aller Art. […] Diskurs be-
zeichnet […] dialektisch Prozess und Struktur der Wissenskonstitution gleichermaßen.“ (Turowski & Mikfeld 
2013, S. 20). 
63 „Stärkung der Partizipation der Bürger*innen“, „Digitalisierung als innovativer Baustein bei der Sicherung 
lokaler Sorgestrukturen“; vgl. www.demografiewerkstatt-kommunen.de    

http://www.demografiewerkstatt-kommunen.de/
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• Teilhabe und Partizipation: die Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ des BMI, 
BMEL & BMFSFJ; Gleichstellungsberichte des BMFSFJ; Teilhabeberichte des BMAS über 
die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen; die Entwicklung von „Qualitäts-
standards für Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“ durch das BMFSFJ; Teilhabebe-
richte sowie Bildungs- und Teilhabepakete verschiedener Landesregierungen; „Wegwei-
ser Bürgergesellschaft“ der Stiftung Mitarbeit; Kommunale Integrationspolitik; kommu-
nale Teilhabeplanungen, integrierte Sozialraumplanungen, Aufbau von Nachbarschafts-
hilfen und „Kümmerer“-Systemen sowie vielfältige Prozesse der Beteiligung von Bür-
ger*innen (auch spezieller Zielgruppen wie Jugendliche, ältere Menschen, Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte) durch die Kommunalverwaltungen.  

• Demokratie: Das Programm „Demokratie leben!“ des BMFSFJ; das Programm „Wir für De-
mokratie“ des BAFzA; das „Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus 
und Gewalt“ des BMI mit dem Online-Service-Portal „Demokratie vor Ort“; das Programm 
„Demokratie stärken“ der Bundeszentrale für politische Bildung; das „Demokratiezent-
rum“ des Landes Baden-Württemberg; das kommunale Förderprogramm „NRWeltoffen“; 
zahlreiche kommunale Projekte, die sich für direkte Demokratie und gegen Extremismus 
einsetzen und die oftmals Teilhabe und Partizipation auch vor dem Hintergrund der Über-
nahme von Verantwortung für das Gemeinwesen fördern.  

• Digitalisierung: Die Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung, u.a. mit dem „Digital-
Pakt Schule“; 8. Altersbericht der Bundesregierung „Ältere Menschen und Digitalisie-
rung“; Fortschreibung der KI-Strategie der Bundesregierung; Förderung des BMWi „Digi-
tal Jetzt“ für die Digitalisierung des Mittelstands; Förderungen des BMBF zum Einsatz von 
KI in Wirtschaft und Medizin; die „Digitale Agenda für eine lebensWerte Gesellschaft“ des 
BMFSFJ; Digitalisierungsstrategien der Länder und Kommunen; EU-Förderungen für 
Kommunen in Grenzregionen zum Thema Digitalisierung (z.B. INTERREG-, LEADER-Pro-
jekte); Informationen und Themenschwerpunkte des Deutschen Städte- und Gemeinde-
bundes zur Digitalisierung.   

Die Auflistung der ausgewählten Punkte zeigt die Beteiligung aller politischen Ebenen in der 
Führung dieser Diskurse und dem Bemühen, entsprechende Lösungen für die sich daraus erge-
benden Herausforderungen und Problemstellungen zu erarbeiten.  

Im Folgenden werden die Diskurse aufeinander bezogen und ihre Bedeutung in der DWK erläu-
tert. Dabei wird auf einzelne Beispiele aus den DWK-Kommunen zurückgegriffen, wobei die Viel-
zahl der erfolgreichen Strategien und Maßnahmen hier nicht in Gänze abgebildet werden kann.64 

Teilhabe und Partizipation 

Spätestens mit der Einrichtung der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ (vgl. BMI, 
BMEL & BMFSFJ 2019) steht die Schaffung fairer Teilhabemöglichkeiten ganz oben auf der 
Agenda des Bundes und wird mit Nachdruck auch zum erklärten Ziel der Länder und Kommunen 
gemacht. Teilhabe bedeutet weit gefasst, „dazugehören zu, dabei sein in und mitgestalten von 
politisch verfassten Gemeinwesen und gesellschaftlich begründeten Gemeinschaften von Men-
schen“ (Rudolf 2017, S. 13). Dabei werden häufig bestimmte Zielgruppen adressiert, wie etwa 

 
64 Eine detailliertere Betrachtung der Aktivitäten in den Kommunen findet sich in Kapitel 4. Weitere Bei-
spiele zum Thema „Partizipation“ werden außerdem in Kapitel 3.2 aufgegriffen. 
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Frauen und Männer (FührposGleichberG65), Menschen mit Behinderungen (BTHG66), Kinder und 
Familien (KiQuTG67), Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund (Integrationsgesetze68) 
und Senior*innen (Seniorenmitwirkungsgesetze69). Diese Zielgruppenorientierung zeigt sich nicht 
nur auf politischer Ebene. Teilhabe stellt auch ein breites wissenschaftliches Forschungsfeld dar 
– sowohl im Allgemeinen als auch im konkreten Zielgruppen- und/oder kommunalen Bezug (z.B. 
Erhardt & Grüber 2011). Teilhabe ist ein umfassendes und komplexes Thema und in höchst spe-
zifischen Ausprägungen im kommunalen Alltag relevant. Einerseits sollte eine grundsätzliche, 
gelebte Teilhabeorientierung vor Ort herrschen, andererseits sind konkrete Zielgruppenbezüge 
und damit eine Anpassung der Strategien erforderlich.  

In der DWK wird Teilhabe im Allgemeinen als ein alle Bürger*innen der Kommune einschließen-
der Prozess verstanden, der in lokalen Gemeinschaften wie bspw. Quartieren von der politischen 
Spitze, der Verwaltung sowie den Bürger*innen selbst initiiert und aufrechterhalten wird. Dabei 
handelt es sich um keinen abschließenden Zustand, den die Kommune einmal erreicht und an-
schließend „auf sich beruhen“ lassen kann, sondern um eine dauerhafte Gestaltungsaufgabe. 
Denn erstens entstehen durch den gesellschaftlichen Wandel – insbesondere die Digitalisierung 
– stets neue Chancen und Herausforderungen für Teilhabemöglichkeiten, die Anpassungen erfor-
dern und zweitens führen kommunale Identitäten (vgl. Wegner & Klie 2018; Wegner 2020) zu 
ganz individuellen Ausgangslagen in den Kommunen, bei denen unterschiedliche Ansprüche und 
Bedarfe für den Umgang mit und die Verbesserung von Teilhabe bestehen.  

Die DWK ließ den teilnehmenden Kommunen freie Wahl bei der Festlegung ihrer Handlungsfel-
der und Strategien, die vor allem der jeweiligen Ausgangslage und den Erforderlichkeiten der 
Kommune entsprechen sollten. So war es den Kommunen freigestellt, ob sie überhaupt einen 
partizipativen Ansatz verfolgen und welche Zielgruppen und Schwerpunktsetzungen sie wählen. 
Dennoch war das Ergebnis, dass alle Modellkommunen im Rahmen der DWK Teilhabe zum Thema 
gemacht und es entweder als Handlungsfeld in den Werkstattplänen definiert und/oder in parti-
zipativen Ansätzen in einzelne Maßnahmen eingebunden haben (siehe dazu auch Kap. 3.2). Dabei 
standen unterschiedliche Zielgruppen im Fokus, wobei insbesondere der Einbezug der Jugend 
eine Rolle spielte. Dies entspricht (entgegen der nach wie vor verbreiteten Assoziation des de-
mografischen Wandels mit einer ausschließlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Alter) ei-
nem ganzheitlichen Verständnis der Kommunen sowohl von „Teilhabe“ als auch der Herausfor-
derungen des demografischen Wandels, der alle Altersgruppen umfasst. Grundsätzlich setzt sich 
die DWK gemäß ihres Selbstverständnisses insbesondere für die Förderung der Partizipation aller 
Generationen, kultureller Vielfalt, eines selbstbestimmten Lebens bis ins hohe Alter und einer 
ressortübergreifenden, querschnittlichen Herangehensweise bezüglich der Herausforderungen 
des demografischen Wandels ein. Ein wesentliches Ziel der DWK und auch der Modellkommunen, 

 
65 Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privat-
wirtschaft und im öffentlichen Dienst 
66 Bundesteilhabegesetz 
67 Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und 
in der Kindertagespflege 
68 Aktuell gibt es Gesetze zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Baden-Würt-
temberg, Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.  
69 Aktuell gibt es Seniorenmitwirkungsgesetze in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Thürin-
gen. 
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die dieses Thema aufgegriffen haben, ist im Sinne einer Teilhabeorientierung die Stärkung der 
Partizipation der Bürger*innen.  

„Wenn das Prinzip des individuellen Handelns die Selbstbestimmung des Einzelnen ist, dann 
ist das politische Handeln ganz und gar auf Mitbestimmung gegründet. Wenn die Selbstbe-
stimmung die Quelle aller gesellschaftlichen Eigentätigkeit ist, ohne die es nicht zu bewuss-
ten gemeinsamen Aktivitäten verschiedener Individuen kommen kann, ist die Mitbestimmung 
die spezifische Bedingung einer jeden politischen Organisation.“ (Gerhardt 2007, S. 24) 

Daraus ergibt sich, dass eine politisch verankerte Demografiearbeit in Kommunen nur auf Basis 
einer fortlaufenden und engagierten Mitwirkung der Bürgerschaft funktioniert.  

Demokratie 

Die Mitwirkung und Mitbestimmung der Bürger*innen ist eng mit dem Verständnis und der Aus-
gestaltung von Demokratie in der Kommune verknüpft. „Kennzeichnend für demokratische Ge-
sellschaften ist, dass allen Menschen, unabhängig von ihrem Alter, grundsätzlich ein Recht auf 
Teilhabe am sozialen, politischen, ökonomischen und kulturellen Leben zusteht.“ (Kuhlmann et 
al. 2016, S. 45). Wie stark die Mitbestimmung der Bürger*innen gefordert bzw. möglich ist, hängt 
u.a. von der Verortung der Demokratie auf dem Kontinuum zwischen Partizipation und Repräsen-
tation ab, wobei Rinderle diese als „obsolete Dichotomien“ (Rinderle 2015, S. 107) beschreibt: 

„Während es nämlich eventuell gute Gründe zur Ablehnung einer direkten Form der Demo-
kratie gibt, sollte man nicht den Fehler machen, die Repräsentation ohne weitere Qualifika-
tion gleichsam als das „wahre Wesen“ der Demokratie zu verstehen. Es gibt keinen Grund, 
warum man nicht in manchen Bereichen eine direkte Teilhabe der Bürger zulassen sollte; und 
ohnehin wird man den einer Entscheidung vorangehenden Prozess der Deliberation auf ein 
möglichst breites Fundament stellen wollen. Die Partizipation des Bürgers kann dabei wiede-
rum unterschiedliche Formen und Gestalten annehmen, sie erschöpft sich nicht in einem 
Recht zur Teilhabe an Entscheidungen.“ (Rinderle 2015, S. 109) 

Diese unterschiedlichen Formen und Ausgestaltungen werden dann offenbar, wenn man die 
gleichzeitige „Nahräumlichkeit von Demokratie“ (Wegner & Klie 2018, S. 548) fokussiert. Demo-
kratie wird insbesondere vor Ort in den Kommunen erlebbar. Roth fasst zusammen, dass kommu-
nale Demokratie aus fünf Elementen besteht (vgl. Roth 2017):  

1. Formen der repräsentativen Demokratie 
2. Direktdemokratische Formen70 
3. Dialogorientierte, deliberative Beteiligungsformen 
4. Proteste, Bürgerinitiativen, soziale Bewegungen 
5. Bürgerschaftliches Engagement 

Im Folgenden sollen sich die Betrachtungen insbesondere auf die informellen Beteiligungsfor-
men und das Bürgerschaftliche Engagement beziehen, da diese in der DWK eine große Rolle 
spielten.71 Informelle Verfahren bzw. deliberative Beteiligung gibt es in Form von Bürgerforen, 
Mediationsverfahren, Planungszellen, Zukunftswerkstätten, Stadtteilkonferenzen, Integrations-, 

 
70 Formelle Beteiligungsformen und damit direktdemokratische Partizipationsmöglichkeiten können bspw. 
Bürgerbegehren/-entscheide (vgl. Bogumil & Holtkamp 2013, S. 116-124; Wollmann 2008, S. 74-77) und 
Anhörungs-, Rede- und Vorschlagrechte im Gemeinderat (vgl. Bauer & Hajasch 2017, S. 22) sein. 
71 Siehe auch DWK-Werkzeugkoffer, der konkrete Umsetzungsbeispiele und praktische Leitfäden zur Betei-
ligung von Jugendlichen, Senior*innen und Bürger*innen allgemein enthält.  
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Senioren- oder Behindertenbeiräte, Kinder- und Jugendparlamente (vgl. Bogumil & Holtkamp 
2013; Hebestreit 2013; Nanz & Fritsche 2012; Storl 2009; Vetter & Remer-Bollow 2017). Zudem 
gibt es Formate wie Bürgerversammlungen, Bürgerbefragungen, Einwohnerfragestunden und On-
lineabstimmungen, die Bogumil und Holtkamp als nicht dialogorientiert beschreiben und sie da-
mit nicht als Elemente einer kooperativen Demokratie anerkennen (vgl. Bogumil & Holtkamp 
2013). Auch Bauer und Hajasch schreiben diesen Verfahren vor allem einen Informationscharakter 
zu (vgl. Bauer & Hajasch 2017). Sowohl dialogorientierte als auch die nicht dialogorientierten 
Verfahren fanden im Rahmen der DWK statt (vgl. ausführliche Übersicht über umgesetzte Betei-
ligungsverfahren in den DWK-Kommunen in Kap. 3.2). Zum einen war bereits das Design der 
DWK-Systematik mit den Zukunftswerkstätten grundsätzlich auf die Beteiligung verschiedener 
Personengruppen angelegt (Ein Überblick über die individuelle Ausgestaltung dieses Formates 
befindet sich in Kap. 6.3.2). Zum anderen wurden etliche Beteiligungsformate durch die Erstellung 
kommunaler Werkstattpläne geplant und anschließend vor Ort in den Kommunen umgesetzt 
(siehe Kap. 3.2 und Kap. 4).  

Bogumil und Holtkamp (vgl. die „Verfassungsreformmodelle im Überblick“, Bogumil & Holtkamp 
2013, S. 212) zeigen fünf Reformoptionen auf, die eine Steigerung der Bürger*innenpartizipation 
eröffnen, indem sie „eine (weitere) Demokratisierung der Demokratie einleiten könnten, wenn sie 
kontextsensibel unter Berücksichtigung der zwischen den Bundesländern stark variierenden Ge-
meindegrößen, finanzstrukturellen Ausgangslagen und der teilweise pfadabhängigen konkor-
danz- bzw. konkurrenzdemokratischen Entscheidungsstrukturen angewendet werden.“ (Bogumil 
& Holtkamp 2013, S. 198) Je nachdem, ob beabsichtigt ist, die Rolle und Position der Bürgermeis-
terin oder des Bürgermeisters zu stärken, den Ratsmitgliedern und Fraktionsvorsitzenden der 
Großstadtparlamente bei der Professionalisierung zu helfen, Frauen in der Kommunalpolitik mehr 
Repräsentanz zukommen zu lassen, eine zufällig, aber stärker geschlechtergerechte, sozial reprä-
sentative Auswahl an Bürger*innen in gemischten Parlamenten partizipieren zu lassen oder Bür-
ger*innen durch Bürgerbegehren stärker in das kommunale Politikgeschehen einzubeziehen, un-
terbreiten die jeweiligen Reformen Hilfestellungen. Die Autoren sind der Ansicht, Kommunen 
sollten als „Experimentierbaustellen“ (ebd., S. 212) dienen und unterschiedliche Demokratiefor-
men ausprobiert werden. Sie rechnen außerdem damit, dass die Bürgerschaft durch mehr Betei-
ligungsmöglichkeiten einen Kompetenzzuwachs erfährt und sich ein verbessertes politisches Ur-
teilsvermögen aneignet, wenngleich es nach wie vor Aufgabe der politischen Bildung und der 
Schulen sei, eine hohe politische Informiertheit der Bürger*innen zu fördern: 

„Demokratische Experimente in Kommunen und Schulen, die mit einer effektiveren Vermitt-
lung von politischem Wissen und demokratischem Lernen einhergehen, dürften die beste 
Grundlage für eine Demokratisierung der Demokratie von unten sein. Die kommunale Haus-
haltskrise und die engen rechtlichen Handlungsspielräume erschweren dies sicherlich teil-
weise, aber auch bei dieser Ausgangslage sind immer wieder Entscheidungen zu treffen, die 
durch eine stärkere Partizipation demokratisch legitimiert werden sollten. Die Kommune als 
»Schule der Demokratie« sollte das wesentliche Ziel sein, von dem viele Städte allerdings 
noch weit entfernt sind.“ (ebd., S. 214) 

Kommunen seien demnach besonders gut dafür geeignet, Demokratisierungsprozesse zu initiie-
ren, weil sie bspw. im Vergleich zur bundespolitischen Ebene weniger grundsätzliche, sondern 
eher lebensnahe Fragen verhandeln (vgl. ebd.). Eine ähnliche Betrachtungsweise bietet der Be-
griff der lokalen Demokratie, der mitunter als die „Aktivierung und Förderung lokaler Gemeinwe-
sen“ (Wiesner 2018, S. 30) gilt. In einer empirischen Untersuchung konnte sogar bestätigt werden, 
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dass Gemeinden mit einer verstärkten dialogorientierten und direktdemokratischen Bürger*in-
nenbeteiligungskultur eine bessere Qualität lokaler Demokratie aufweisen (vgl. Wagner 2019). 
„Eine kontinuierliche Bürgerbeteiligung sollte demnach als ein zentrales Element der kommuna-
len Demokratie angesehen werden und nicht lediglich dazu dienen, repräsentativ getroffene Ent-
scheidungen nachträglich zu legitimieren oder Akzeptanz für unpopuläre Entscheidungen zu 
schaffen. Dies stellt gleichzeitig auch die wichtigste Erkenntnis auf dem Weg zu einer beteili-
gungsorientierteren Politikgestaltung dar.“ (ebd., S. 304) Die Akteur*innen der DWK-Kommunen 
bestätigen dies: Es sei zentral, im Vorfeld eines partizipativen Verfahrens klar über das Ausmaß 
der Beteiligung zu entscheiden (wirkliche Partizipation oder „Anhörung“), dies entsprechend zu 
kommunizieren und die Ideen und Bedarfe der Bürger*innen schlussendlich konsequent in den 
weiteren Entscheidungsprozessen zu berücksichtigen (vgl. auch Kap. 3.2). Ein besonders eindrück-
liches Beispiel für kontinuierliche und offen gelebte Bürger*innenbeteiligung ist die DWK-Ge-
meinde Vrees mit dem Arbeitskreis „Wir für Euch – Altwerden in Vrees“. Die Begleitung und Ver-
sorgung älterer Menschen mit Unterstützungsbedarfen im Rahmen des Konzeptes „Altwerden in 
Vrees“ wird hier ganz bewusst auch räumlich inmitten der Dorfgemeinschaft gestaltet und gelebt, 
sodass alle Generationen miteinander in Kontakt kommen und die jungen Menschen eingeladen 
sind, ihr eigenes Altwerden mitzugestalten.  

Die Nahräumlichkeit und Lokalität der Demokratie ist der DWK immanent. Durch die Fokussierung 
auf zehn Modellkommunen als Erprobungsrahmen wurde die Demografiearbeit im Kontext von 
Regionalität und Örtlichkeit gefördert. Kommunen als unterste Verwaltungseinheit und lokale 
Gebietskörperschaften sind eng mit dem Gemeinwesen und der Zivilgesellschaft verbunden. 
"Kommunen sind nicht das Kellergeschoss der Demokratie, sondern eine ihrer tragenden Säulen." 
(Müntefering 2017, S. 573) Demografiearbeit in den (Land-)Kreisen, Städten und Gemeinden funk-
tioniert nur mit der Akzeptanz und Unterstützung der örtlichen Bevölkerung. Die engagierten 
Bürger*innen wurden von vielen der DWK-Kommunen in ihre erarbeiteten Strategien und Maß-
nahmen einbezogen – entweder in Form von Beteiligungs-Workshops oder Zukunftswerkstätten 
mit breiter Bürger*innenbeteiligung (z.B. in Adorf im Rahmen eines Stadtfestes; im Kreis Düren 
und in Riesa unter expliziter Beteiligung von Jugendlichen; im Landkreis Dithmarschen wurden 
gezielt neu zugewanderte Bürger*innen einbezogen; zu weiteren Beispielen siehe Kap. 3.2 und 
4), spielerischen Ansätzen (bspw. die „Demografie-Simulation 2050“ des Kreises Düren mit seinen 
kreisangehörigen Kommunen oder der „Poetry Slam“ als intergenerativer Dialog sowie das Spiel 
„Stadtspieler“ für eine partizipative Stadtplanung in Riesa) oder als Handlungsfeld im Sinne einer 
Engagementförderung (siehe hier insbesondere die Maßnahmen im Landkreis Emsland, z.B. der 
„Dorfdialog“, „Lebendige Gemeinschaften“, „Erzählsalons“, „Seniorendialoge“, Kinder- und Ju-
gendbeteiligung „Sei ein Mitmischer“ etc.72, die Initiierung einer „Möglichmacherei“ in Adorf und 
weitere Beispiele aus anderen DWK-Kommunen in Kap. 3.2 und 4). Ein weiteres Ergebnis der 
vielen Beteiligungsprozesse war, dass sich teilweise insgesamt eine neue Grundhaltung zum 
Thema „Zusammenarbeit mit der Bürgerschaft“ in einzelnen Kommunen bzw. Verwaltungen ent-
wickeln und die gelebte Beteiligungskultur intensiviert werden konnte.  

Insbesondere die Jugendbeteiligungen (z.B. „Schule meets Demografie“ des Kreises Düren, in des-
sen weiterer Folge die Bezirksschüler*innenvertretung des Kreises als beratendes Mitglied in den 
Jugendhilfeausschuss aufgenommen wurde, die Jugendgruppe „Du und dein Grabow“, der Jugend-
laden in Riesa oder „Sei ein Mitmischer“ im Landkreis Emsland, vgl. weitere Bsp. in Kap. 3.2) 

 
72 Siehe auch den DWK-Werkzeugkoffer unter www.demografiewerkstatt-kommunen.de  

http://www.demografiewerkstatt-kommunen.de/


Demografiewerkstatt Kommunen | Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung 

 

165 
 

weisen enge Verbindungen zu Demokratiefördernden Ansätzen auf, indem sie jungen Menschen 
frühzeitig mit ihren Sichtweisen und Belangen in die Gestaltung ihrer Lebenswelt und der Kom-
mune einbeziehen, ihren Blick für demografiestrategische und ggf. auch politische Themen sen-
sibilisieren und über eine aktive Beteiligung die Übernahme von Verantwortung für das Gemein-
wesen fördern. Einige der DWK-Kommunen haben sich sogar konzeptionell und strategisch mit 
der Beteiligung dieser Zielgruppe auseinandergesetzt (z.B. Riesa mit der Entwicklung eines Kon-
zeptes zur Kinder- und Jugendbeteiligung, wie auch der Kreis Düren). Im Rahmen der DWK-Onli-
nevortragsreihe wurde Demokratie explizit thematisiert mit einer Vorstellung des Programms 
„Demokratie leben!“ und „Möglichkeiten der Demokratieförderung vor Ort“ des Vereins Aktion 
Zivilcourage e.V. Die hier nur beispielhaft aufgeführten, zahlreichen erfolgreichen Ansätze im 
Rahmen der DWK73 zeigen, dass die DWK als impulsgebendes Projekt zur Stärkung beteiligungs-
orientierter Politikgestaltung beitragen konnte und davon auszugehen ist, dass sie dadurch auch 
implizit lokale Demokratisierungsprozesse unterstützt hat. 

Digitalisierung 

Digitale und soziale Teilhabe 

Die zunehmende Digitalisierung bringt einerseits neue Möglichkeiten der Teilhabe und Partizi-
pation hervor (und damit auch konkrete Schritte zur Gestaltung bzw. Umsetzung von Demokratie) 
und stellt andererseits die Verwirklichung von Teilhabe mitunter vor neue Herausforderungen. 
Zum einen sind materielle Ressourcen (technische Voraussetzungen, entsprechende Geräte, digi-
tale Infrastruktur) erforderlich, die jedoch noch keine digitale Teilhabe garantieren. Ebenso wich-
tig sind die Zugänge zu digitalen Angeboten und Technologien (Bildung, Fähigkeiten, Wissen um 
Angebote), um digital partizipieren zu können. Zum anderen können digitale Anwendungen in 
vielen Fällen selbst einen Zugang zu sozialer Partizipation darstellen. Digitale und soziale Teil-
habe stehen in einem engen Zusammenhang. „Da die Digitalisierung inzwischen fast alle Lebens-
bereiche erreicht hat und deren Bedeutung zunimmt, kann eine digitale Exklusion durchaus zu 
einer gesellschaftlichen Exklusion führen“ (Ehlers et al. 2020, S. 28). Dies gilt für ältere Menschen 
in besonderem Maße, da hier Zugänge zu digitalen Technologien zu einem „nicht tolerierbare[n] 
Anteil“ fehlen (BMFSFJ 2020c, S. 133), was bspw. in besonderem Maße für alleinlebende Ältere 
und Bewohner*innen stationärer Pflegeeinrichtungen deutlich wurde als die Corona-Pandemie 
verstärkt zu sozialer Isolation führte. Ferner verursachte bspw. eine mangelhafte oder fehlende 
technische Ausstattung für das Homeschooling Benachteiligungen innerhalb der Schülerschaft, 
wobei insbesondere Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien verstärkt in ihren Bil-
dungschancen beeinträchtigt wurden und aktuell noch werden. Im Kontext der Corona-Pandemie 
treten die Chancen der Digitalisierung – ohne die der Umgang mit den Auswirkungen der Pande-
mie in vielen Bereichen ungleich schwerer gewesen wäre – besonders zutage. Zugleich wird der 
Zusammenhang zwischen digitaler und sozialer Teilhabe in seinen weitreichenden Folgen eben-
falls besonders offensichtlich.  

Das Thema Digitalisierung und viele damit verbundene Fragestellungen betreffen – wie die zwei 
Beispiele zeigen – letztendlich alle Altersgruppen (vgl. BMFSFSJ 2020). Digitale Medien (z.B. in-
ternetbasierte Messenger-Dienste) können darüber hinaus bspw. intergenerationelle Kontakte 
stärken. Dies trägt „zu einer besonderen, neuen Qualität der übergenerationalen Verständigung 
und des Austausches bei.“ (Obermeier 2020, S.318). Die Senior*innen begegnen „den Enkelkindern 

 
73 Viele weitere Beispiele sind in Kapitel 4 aufgeführt. 
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in einem Medium […], das dieselben selbst intensiv nutzen und als Handlungspraxis anerkennen 
und überdies die Enkelkinder den Senior*innen Hilfestellungen leisten können und darüber eine 
gemeinsame Interessenslage geschaffen wird.“ (ebd., S. 320f.) Ferner können durch die Nutzung 
digitaler Medien und Anwendungen weitere Teilhabechancen, z.B. im Bereich der Mobilität ent-
stehen (bzw. zum Ausschluss führen, wenn bspw. der Erwerb von Tickets für den ÖPNV aus-
schließlich online möglich ist) oder finanzielle Vergünstigungen bei Kauf bzw. Konsum verschie-
dener Produkte und Dienstleistungen bedeuten.   

„Digitalisierung ist nicht die Verlagerung des Sozialen in einen Cyberspace, der aus entkop-
pelten, entwurzelten und anonymen Beziehungsgeflechten besteht. Digitalisierung betrifft 
viel häufiger lokale Beziehungen, die über digitale Kommunikationsformen aufgebaut, erhal-
ten oder bestärkt werden. Digitale Anwendungen können helfen gewachsene soziale Struktu-
ren zu erhalten, regional verstreuten Familien einen Austausch zu ermöglichen und ein ge-
meinschaftliches Lebensgefühl im Quartier zu unterstützen. Der kompetente Umgang mit Me-
dienangeboten ist in diesem Kontext besonders wichtig.“ (Weiß & Stubbe 2019, S. 278)  

Aufgrund dessen sollte es auch im Interesse der Kommunen sein, neben dem Ausbau digitaler 
Infrastruktur mit entsprechenden Schulungsangeboten auch die Digitalkompetenzen der Bür-
ger*innen zielgruppenspezifisch zu fördern. Deshalb wurde in der DWK-Kommune Dortmund das 
Projekt „Digital aktiv in Marten“ entwickelt. Eine Befragung hatte ergeben, dass die ansässigen 
Senior*innen ein Interesse haben, den Umgang mit Computern, Smartphones und Tablets etc. zu 
erlernen und zu vertiefen. Mit Hilfe verschiedener Informations- und Auftaktveranstaltungen und 
themenbezogenen Kursen wurden älteren Bürger*innen u.a. die Funktionsweisen und Anwen-
dungsbereiche digitaler Medien näher gebracht und ein „Ort digitaler Inklusion“ (Pelka 2016, S. 
7) geschaffen. Damit besteht die Möglichkeit, dass sich generationen- und kulturübergreifende 
Kommunikationsräume eröffnen, die ein selbstständiges Leben im Alter und den Austausch im 
Quartier fördern. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim wurde neben der erfolgreich angelaufenen 
Ausbildung von Digitalpat*innen (ehrenamtliche Multiplikator*innen, die digitale Kompetenzen 
vermitteln sollen) ein erstes Digitales Infoforum mit dem Ziel veranstaltet, gemeinsam mit inte-
ressierten Bürger*innen eine Aktivgruppe „Digitalisierung“ ins Leben zu rufen. Diese soll als 
„Sprachrohr“ für Digitalisierungsbelange im Landkreis dienen und bietet u.a. das Potenzial, Digi-
talisierungsprojekte bekannter zu machen. Insofern funktioniert auch hier Bürger*innenbeteili-
gung als ein Impulsgeber für weitere Digitalisierungsprozesse.  

Die Digitalisierung birgt Chancen in vielen weiteren Bereichen, die im Zuge der Bewältigung des 
demografischen Wandels von Bedeutung sind: (Nicht nur) in ländlichen Regionen kann sie bspw. 
über die Telemedizin zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung beitragen. Rettungsket-
ten können über eine Smartphone basierte Ersthelfer-App unterstützt werden. Digitale Vernet-
zungsplattformen können neue Mobilitätsangebote (Mitfahrbänke, Carsharing u.ä.) fördern und 
bspw. zu einer passgenaueren Organisation von ehrenamtlichen Unterstützungsangeboten bei-
tragen (wie in der DWK-Gemeinde Vrees). Durch technische Assistenzsysteme oder SMART-Home 
Lösungen sind Ältere in der Lage, weiterhin ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wän-
den zu führen. Durch (weiter zu forcierenden) Breitbandausbau wird der ländliche Raum zuneh-
mend attraktiv als Wohn-, Lebens- und Wirtschaftsstandort, was wiederum die Städte und den 
dortigen Wohnungsmarkt entlastet. 
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Digitalisierung der Kommunalverwaltungen 

Auch gibt es mehr und mehr Bestrebungen, Verwaltungsvorgänge zu digitalisieren. Mit dem so-
genannten E-Government werden öffentliche Dienstleistungen und Behördentätigkeiten den Bür-
ger*innen digital zur Verfügung gestellt. Das 2017 erlassene Onlinezugangsgesetz (OZG) ver-
pflichtet Bund und Länder bis Ende 2022 Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch 
elektronisch anzubieten. Von der Umsetzung sind auch die Kommunen betroffen. Behördliche 
Leistungen sollen durch das OZG besonders nutzer*innenfreundlich angeboten werden (vgl. BMI 
2020). Die Verwaltung soll durch die Digitalisierung zudem u.a. schneller, effizienter und durch 
geringeren Bearbeitungsaufwand kostengünstiger arbeiten (ebd.). Dies kann aber nur das Ergeb-
nis des komplexen Umsetzungsprozesses des OZG sein. Wünschenswert ist zudem, dass Kommu-
nen hier auch eigenverantwortlicher Gestaltungsspielraum und eine entsprechende finanzielle 
Ausstattung gewährt wird, um die Verwaltungsmodernisierung umzusetzen. Dies war auch im 
DWK-Fachdiskurs 2019 in einer Podiumsdiskussion mit Vertreter*innen der kommunalen Spitzen-
verbände ein Thema. Ein erleichterter Zugang zu den Verwaltungsleistungen der Kommune kann 
durchaus als Beitrag zur Stärkung der Partizipation und auch der Demokratie gesehen werden 
(vgl. Stüwe & Ermel 2019). Die Digitalisierung der Verwaltungsleistungen muss von den Verwal-
tungsmitarbeiter*innen der Kommunen aktiv mitgetragen werden. Die Umstrukturierungen ver-
langen Agilität und ggf. ein Umdenken „weg vom Antrag hin zum Auftrag“ (Mengel 2020, S. 35). 
(siehe Kap. 5.2). Welch wichtige Rolle die Digitalisierung in öffentlichen Verwaltungen spielt, wird 
ebenfalls im Kontext der Corona-Pandemie in den Gesundheitsämtern deutlich, denn Dauer und 
Intensität der „Lockdowns“ wurden an den Kapazitäten der Gesundheitsämter, Kontakte infizier-
ter Personen nachzuverfolgen, ausgerichtet. Unter anderem aufgrund fehlender Digitalisierung in 
den Ämtern waren die Kapazitätsgrenzen zunächst schnell erreicht. Mit zunehmend digitalisier-
ten Verwaltungsprozessen gelang auch die Kontaktnachverfolgung bei höheren Inzidenzwerten.    

Eine Bürger*innenbefragung zu den Erwartungen an eine digitale Verwaltung im Landkreis Ha-
velland ergab, dass von den Bürger*innen insbesondere Service (schnelle Bearbeitungs- und ge-
ringe Wartezeiten, kompetente Beratung etc.), Erreichbarkeit (auf Bedarfe von Arbeitsnehmer*in-
nen angepasste Öffnungszeiten und nachvollziehbare Zuordnungen von Aufgaben/Problemen 
und Zuständigkeiten) und Bürger*innennähe (Transparenz/Einsicht in Bearbeitungsstatus, leichte 
Sprache) gewünscht wurde (vgl. Adams et al. 2019). Dies deckt sich mit den Zielsetzungen des 
OZG (s.o.). Im Rahmen der DWK hat bspw. Adorf nach dem Grabower Vorbild das Service-Angebot 
„Stadtkümmerer“ ins Leben gerufen und damit ein niedrigschwelliges, digitales Angebot für die 
Bürger*innen geschaffen, ihre „Kümmernisse“ anzubringen (vgl. Kap. 4.1.2).  

Im Übrigen sind Vorhaben zur Digitalisierung von Kommunalverwaltungen in der Lage, interkom-
munale Kooperationen zu stärken. 29 Prozent der befragten Kommunen gaben in der Umfrage 
„Zukunftsradar Digitale Kommune 2019“ des Instituts für Innovation und Technik und des Deut-
schen Städte- und Gemeindebunds an, bei der Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben mit an-
deren Kommunen zusammenzuarbeiten, ebenso mit kommunalen Rechenzentren und weiteren 
kommunalen Dienstleistern (vgl. Hornbostel et al. 2019). Dieser Umstand konnte in den DWK-
Kommunen auch im Zuge der Corona-Pandemie beobachtet werden. Aufgrund der vorgeschrie-
benen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie konnten geplante Besuche von Studierenden 
der TU München in Adorf im Rahmen der Leerstandsinitiative nicht stattfinden. Durch die Unter-
stützung des Vereins Südwestsachsen Digital e.V. konnten stattdessen Online-Bürger*innendia-
loge organisiert werden, sodass die Projektverantwortlichen vor Ort, die Studierenden und die 
Adorfer Bürgerschaft trotz der Umstände in eine gemeinsame Diskussion kommen konnten.  
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Teilhabe bzw. Partizipation, Demokratie und Digita-
lisierung eng miteinander verbunden sind und zudem in vielen Fällen im direkten Zusammenhang 
mit den Herausforderungen des demografischen Wandels stehen. Dabei können sie sich gegen-
seitig fruchtbar ergänzen, aber auch neue Herausforderungen hervorrufen (siehe Abb. 4). In den 
Kommunen sind sowohl Teilhabe und Partizipation als auch demokratische Prozesse und der Aus-
bau der Digitalisierung weiter zu fördern, wobei die Ausrichtung dieser Bestrebungen fortlaufend 
an sich verändernde Bedarfe unterschiedlicher Zielgruppen anzupassen sind. Dialog- und Teilha-
beorientierte Strategien sind – auch in ihrer digitalen Form – besonders geeignet, demokratische 
Prozesse aufrecht zu halten oder zu stärken. Es ist Aufgabe der Kommunen, eine gleichberechtigte 
Teilhabe der Bürger*innen an bspw. Bildung, Arbeitsmärkten, gesundheitlicher Versorgung, all-
gemeiner sozialer Teilhabe und kulturellen Aktivitäten konsequent zu fördern. Wenn der Aus-
tausch sowohl zwischen Kommune und Bürger*innen, zwischen Kommunen (in Form von inter-
kommunaler Kooperation) als auch zwischen den Bürger*innen untereinander gestärkt wird, kann 
das nicht nur die Potenziale eines demokratischen Zusammenlebens fördern, sondern auch zu 
innovativen Ideen – auch für die gemeinsame Bewältigung des demografischen Wandels – füh-
ren. Digitalisierung kann dabei ein Tool sein, Mitbestimmung durch neuartige Kommunikations-
technologien zu fördern und durch smarte Anwendungen die Lebensqualität und Selbstbestim-
mung zu erhöhen.  

 

Abb. 4: Übersicht der dargestellten Diskurse im Rahmen der DWK 
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 Exkurs: Agiles Arbeiten in Verwaltungen 

Ein Merkmal, das Kommunen dabei helfen kann, innovativ und zukunftsorientiert zu handeln und 
insofern eine erfolgreiche Demografiearbeit zu leisten, ist Agilität. Wenn Verwaltungen agil ar-
beiten, können sie frühzeitig auf Entwicklungen reagieren, die Bürgerschaft in Prozesse einbezie-
hen und flexibel mit Herausforderungen umgehen. Um Agilität nicht nur im Rahmen von Metho-
den, sondern vor allem als Haltung besser verstehen zu können, ist es wichtig, die aktuellen Rah-
menbedingungen und Hintergründe zu verstehen, unter denen Kommunen sowie andere Organi-
sationen in der heutigen Zeit zunehmend agieren. Die Wissenschaft spricht diesbezüglich von der 
VUCA-Welt. 

VUCA74 setzt sich aus vier Aspekten zusammen: Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehr-
deutigkeit. Diese Aspekte sind laut Bennett und Lemoine (2014) als jeweils eigenständige Dimen-
sion zu verstehen, für die es Lösungsmöglichkeiten bzw. alternative Umgangsweisen gibt, die 
einzeln für die Bearbeitung der jeweiligen Herausforderung oder in Kombination anzuwenden 
sind. Diese Passung muss auf Basis einer Prüfung der Situation und Aufgabe erfolgen. Erst dann 
sind die Lösungswege lohnend (vgl. ebd.). D.h. eine Organisation sollte zunächst die Situation 
analysieren und die dazugehörigen Herausforderungen benennen. Daraus ergibt sich, welche As-
pekte der VUCA-Dimensionen in diesem Fall zutreffend sind und welche weiteren Handlungen zu 
einer Lösung führen.  

Kommunen unterscheiden sich als öffentliche Verwaltungen in ihren Strukturen und organisati-
onalen Charakteristika von klassischen Unternehmen, auf welche Bennett und Lemoine (2014) 
ihre Ausführungen beziehen. Lévesque und Vonhof (2018) vertreten z.B. die These, dass insbe-
sondere öffentliche Verwaltungen „in der Auseinandersetzung mit Neuem mit besonderen bran-
chenspezifischen Schwierigkeiten zu kämpfen“ haben (S. 17). Verwaltungen können Veränderun-
gen häufig nicht (vollumfänglich) gerecht werden, weil ihr grundsätzlicher Auftrag vor allem aus 
der Schaffung von Verlässlichkeit und Stabilität besteht und sie aus verschiedenen Gründen we-
niger gezwungen sind, sich mit Innovationsdruck auseinanderzusetzen (vgl. Lévesque & Vonhof 
2018). Dabei gilt es, sowohl die althergebrachten Prinzipien als auch neue Handlungsprinzipien 
zu verfolgen (vgl. Knorre 2020), wie z.B. Agilität als Grundhaltung für Verwaltungshandeln.  

Kommunen werden in vielen Fällen vor Situationen und Entwicklungen gestellt – bspw. im Kon-
text des demografischen Wandels – deren Ausmaß, Richtung und Dauer ungewiss sind (Volatili-
tät). Eine Bewältigungsstrategie diesbezüglich ist die Aktivierung ungenutzter Ressourcen und 
der Erwerb bzw. die Bereitstellung neuer Ressourcen. Dieses Vorgehen ist kurzfristig zwar kos-
tenintensiv, kann aber langfristig gewinnbringend sein (vgl. Bennett & Lemoine 2014). Dadurch 
können Verwaltungen agil handeln und z.B. Schwankungen in der Nachfrage von Angeboten aus-
gleichen. Die präventive Aufstockung von Ressourcen reicht aber bspw. nicht aus, wenn nicht klar 
ist, ob Ereignisse und Entwicklungen überhaupt stattfinden werden oder nicht (Unsicherheit). Das 
heißt, dass bisherige Ursachen-Wirkungszusammenhänge in den Hintergrund treten und eine zu-
sätzliche Beobachtung des Umfeldes bzw. fortlaufende Sammlung, Interpretation und Verbrei-
tung von Informationen an Priorität gewinnen. Die Informationsnetzwerke sollten grenzüber-
schreitend, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Verwaltung funktionieren und bspw. meh-
rere Datenquellen einbinden (ebd.). Angesichts zunehmend komplexer Entwicklungen und 

 
74 Das deutsche Akronym lautet VUKA. 
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Umwelten sollten Verwaltungen außerdem Strukturen entwerfen, die für den Umgang mit Kom-
plexität geeignet sind (Komplexität): 

 „Although effective in volatile situations, stockpiling resources is useless if a firm does not 
understand where best to allocate them in a complex environment. Similarly, establishing 
new information networks, as a firm should do in times of uncertainty, risks an even greater 
degree of information overload, which can cause firms to ‘freeze’ and not make any decisions 
at all. Instead, the most straightforward way for an organization to address complexity is to 
simplify the situation by adopting a structure that mirrors that of the environment.“ (ebd., S. 
315) 

Dabei sollte die Komplexitätsbewältigung im Vordergrund stehen, nicht deren Bekämpfung oder 
versuchte Verringerung (vgl. ebd.). Zusätzlich gibt es Prozesse, die mehrdeutig sind (Mehrdeutig-
keit/Ambiguität). Die Verwaltung kann das Ergebnis etwaiger Ursachen-Wirkungszusammen-
hänge nicht im Vorfeld bestimmen. Diese Mehrdeutigkeit kann insbesondere durch Experimen-
tierfreude überwunden werden. Verwaltungen sollten in diesen Fällen neue Strategien auspro-
bieren, um so die bestmögliche für die individuelle Aufgabe zu finden (vgl. ebd.).  

Kommunen müssen folglich innerhalb einer unübersichtlichen Welt agieren, die durch die ge-
nannten Dimensionen gekennzeichnet ist. Das stellt einige der herkömmlichen Verwaltungsver-
fahren und -methoden in Frage, denn langfristige Planungen, klassische Aufgabenteilung und 
Strategieentwicklung können in volatilitären, unsicheren, komplexen und mehrdeutigen Situati-
onen und Entwicklungen nur bedingt weiterhelfen. Natürlich sind die Kommunen nach wie vor 
verpflichtet, ihren Grundsatzaufgaben nachzukommen. Der Anspruch ist nicht, bisherige Struktu-
ren und Arbeitsweisen vollständig aufzulösen und zu ersetzen, aber möglicherweise kann die 
schrittweise Implementierung agiler Arbeitsmethoden und vor allem die Entwicklung eines agilen 
Mindsets der Führungskräfte und Mitarbeitenden in Verwaltungen einige Chancen vorhalten. 

Agiles Manifest und Prinzipien 

Ein wichtiger Meilenstein für die Entstehungsgeschichte und den heutigen vielfältigen (Be-) Deu-
tungen von Agilität ist das Manifest für Agile Softwareentwicklung, in dem agile Werte und zwölf 
handlungsleitende Prinzipien festgehalten wurden (vgl. Beck et al. 2001). Da diese sachlogisch 
auch Bezug auf Software nehmen, bedarf es eines Zuschnitts auf den Kontext öffentlicher Ver-
waltungen. Lévesque und Vonhof (2018) schlagen dazu folgende Prinzipien agiler Verwaltungen 
vor (S.18):  

• „Das Ganze in den Blick nehmen, 
• cross-funktionale verantwortliche Teams bilden,  
• die Anspruchsberechtigten einbeziehen, 
• mit überschaubaren Änderungen und Teilergebnissen experimentieren, 
• sich regelmäßiges Feedback von innen und außen verschaffen,  
• das System so immer angemessener machen.“  

Um der VUCA-Welt und ihren Anforderungen Rechnung zu tragen, müssen die großen Entwick-
lungslinien festgestellt werden. Komplexität sollte dabei nicht vereinfacht und Zeiträume nicht 
zu eng gefasst werden. Erst durch das Erkennen des großen Ganzen ergeben sich tragfähige 
schnelle Entscheidungen (vgl. Lévesque & Vonhof 2018). Diese Entscheidungen werden u.a. in 
cross-funktionalen Teams gefällt, die einen Gegenentwurf zu dem viel praktizierten Silo- oder 
Ressortdenken darstellen: 
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„Ein zentrales Kulturmuster unserer Verwaltungen ist das Denken in Zuständigkeiten. Für jede 
Aufgabe gibt es eine zuständige Behörde, ein Amt oder Sachgebiet. Komplexe Aufgaben wer-
den so gut es geht in Einzelhäppchen zerteilt, die auf die Zuständigkeiten zurechtgeschnitten 
werden. Das Denkmuster ist die Reduktion von Komplexität durch Zerteilung. Das Ziel ist die 
Prozesskontrolle durch Regeln.“ (Lévesque & Steinbrecher 2017, S. 29) 

Problematisch an dieser Herangehensweise ist, dass häufig Kommunikationsstörungen auftreten. 
Jede Behörde bearbeitet ihre Teilaufgabe selbstständig, ohne dabei mit den anderen Beteiligten 
über Probleme oder Ideen und Lösungen bei der Bearbeitung zu sprechen. Im Sinne einer agilen 
Herangehensweise wären „behördenübergreifende Vorgangsteams“ (Lévesque & Steinbrecher 
2017, S. 29) zu bevorzugen. Diese können gemeinsam nach Lösungen suchen und von der Inter-
disziplinarität unter den Mitgliedern profitieren (vgl. Lévesque & Vonhof 2018). Agil organisierte 
Teams haben meist wenige Mitglieder, arbeiten in kurz getakteten Zyklen und handeln eigenver-
antwortlich. Kennzeichnend ist dabei auch die starke Interaktion im Vergleich zu bürokratischen 
Teams (vgl. Graf et al. 2017). Ferner beziehen agile Verwaltungen die Bürgerschaft so viel wie 
(praktisch und rechtlich) möglich in ihre Projekte und Aufgaben ein (vgl. Lévesque & Vonhof 
2018).  

Weil angesichts der VUCA-Welt oft nicht klar ist, wie Probleme gelöst werden können bzw. was 
das aufgetragene Ziel sein soll, muss bei agilem Arbeiten vor allem experimentiert und auf de-
taillierte Pläne verzichtet werden. Bei der agilen Methode „Scrum“ werden feste, regelmäßige 
Abstimmungstermine vereinbart, bei denen Zwischenergebnisse diskutiert werden können. Das 
heißt, in jeder Zeitetappe („Sprint“) wird jeweils ein Baustein für das Gesamtergebnis erstellt. 
Dadurch entsteht ein erhöhter Praxisbezug und eine realitätsbewusste Prioritätensetzung ge-
winnt an Bedeutung. Dieses Verfahren ermöglicht die laufende Verbesserung des Prozesses und 
der Ergebnisse und kann die Motivation angesichts der greifbaren Teilergebnisse erhöhen. Durch 
die enge Taktung werden Anpassungsbedürfnisse schnell erkannt und Fehlinvestitionen vermie-
den. Der Druck von Fehlervermeidung nimmt ab und der Mut zu kreativen Lösungsversuchen kann 
gesteigert werden (vgl. Lévesque & Vonhof 2018). Das Arbeiten in Etappen vereinfacht außerdem 
die regelmäßige Rücksprache mit der Zielgruppe (vgl. Lévesque & Vonhof 2018), bspw. in der 
Bürgerschaft oder Kooperationspartner*innen aus intra-, inter- oder trisektoraler Kooperationen 
der Kommune. Sie können während des Prozesses an verschiedenen Stellen ein Feedback geben. 
Durch die erhöhte Kommunikation und das fortlaufende voneinander und miteinander Lernen 
entsteht schlussendlich eine Lösung, die zu den aktuellen Anforderungen der Umwelt und der 
Zielgruppe passt.  

Methoden für agiles Arbeiten und Lernen und agile Kommunikationsprozesse können neben 
„Scrum“ u.a. Kanban, User Story, Story Mapping oder LEGO®Serious Play®, welches beim DWK-
Fachdiskurs 2019 zum Einsatz kam, sein. Agile Methoden, Arbeits- und Denkweisen müssen ein-
geübt und immer wieder aktualisiert und verändert werden.75 Die Reflexion herkömmlicher Ar-
beitsweisen und positive Erfahrungen mit neuen Formen der Zusammenarbeit können dabei hel-
fen, wenngleich der dauerhafte Lernprozess einer agilen Organisation Zeit, Vertrauen und die 
Offenheit aller Beteiligter erfordert. 

 
75 Die Gemeinde Ängelholm bezeichnet sich als erste agile Kommune in Schweden. Die Transformation 
beinhaltete u.a. 115 Workshops für 3000 Mitarbeiter*innen (vgl. Steinbrecher et al. 2017; Steinbrecher 
2018). 
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Für eine kommunale Demografiearbeit kann agiles Arbeiten sinnvoll sein, weil der demografische 
Wandel eben jenen Merkmalen der VUCA-Umwelt unterliegt. So gibt es bspw. zwar Prognosen für 
die zahlenmäßige Entwicklung verschiedener Personen- und Altersgruppen, aber diese haben 
keine absolut verlässliche Voraussagekraft und sind von verschiedenen Parametern und Variablen 
abhängig, die die Kommune nicht bzw. kaum beeinflussen kann. Neue digitale Innovationen kom-
men laufend auf den Markt und wirken sich u.a. auf die zielgruppenspezifische Ansprache aus. Da 
Demografiepolitik eine Querschnittsaufgabe ist, hat sie Berührungspunkte mit vielen Themen und 
Entwicklungen, die zu einer volatilitären, unsicheren, komplexen und mehrdeutigen Ausgangs-
lage führen. Siehe hierzu auch den Online-Vortrag im Rahmen der DWK „Jenseits des Silos: Neue 
und agile Arbeitsformen in öffentlichen Verwaltungen“ und das dazugehörige Werkzeug im Werk-
zeugkoffer unter www.demografiewerkstatt-kommunen.de  

 Gender-Aspekte im Feld kommunaler Demografiepolitik 

Das Geschlecht als soziales Konstrukt ist ein Merkmal, welches nicht nur der Forschung als Un-
tersuchungsgegenstand dient, sondern nach wie vor das gesellschaftliche Leben und die Alltags-
wirklichkeit vieler Menschen bestimmt. Dabei gibt es fortlaufend neue Debatten, wie zuletzt 
bspw. die Anerkennung der zusätzlichen Geschlechtsbezeichnung „divers“ (vgl. BMI 2018) oder 
die Einführung einer Quote für mehr Frauen in Führungspositionen (vgl. BMFSFJ 2019). Diese 
aktualisieren die Wirkmächtigkeit dieser Kategorie in all ihren Dimensionen und zeigen zugleich, 
dass im Zuge gesellschaftlicher Entwicklung stets neue Handlungsfelder entstehen, die Anpas-
sungen erforderlich machen, um allen Geschlechtern eine gleichberechtigte Teilhabe in allen Le-
bensbereichen zu gewährleisten. Eine vollständige bzw. faktische Gleichstellung ist jedoch in vie-
len Bereichen nicht erreicht (vgl. Geithner-Simbine 2016; Hobler et al. 2020), bspw. in den Berei-
chen Bildung (Übergang Schule Beruf), Erwerbstätigkeit (Erwerbstätigenquote, Teilzeitbeschäfti-
gung, geschlechtsspezifische Berufsfelder mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen), Einkom-
men („Gender Pay Gap“ und „Gender Pension Gap“), Sorgearbeit (Vereinbarkeit von Kindererzie-
hung sowie Pflege und Beruf), Mitbestimmung und Führungspositionen.76 Auch im freiwilligen 
Engagement von Männern und Frauen zeigen sich Unterschiede:  

„Die Befunde des Deutschen Freiwilligensurveys 2014 sprechen im Großen und Ganzen gegen 
eine erreichte Gleichstellung im freiwilligen Engagement. Die Unterschiede bezüglich der En-
gagementquoten von Frauen und Männern sind insgesamt zwar nicht besonders groß, und bei 
den Jüngeren geringer als bei den Älteren, aber es zeigen sich bei differenzierterer Betrach-
tung doch relevante Geschlechterunterschiede. Frauen engagieren sich häufiger im Bereich 
Schule und Kindergarten als Männer, und sie engagieren sich häufiger für die Zielgruppe der 
Kinder und Jugendlichen. Diese Ergebnisse sprechen für eine nach wie vor vorhandene Orien-
tierung an der traditionellen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, die sich auch in entspre-
chenden Vereinbarkeitsarrangements ausdrückt: So arbeiten erwerbstätige Frauen häufig in 

 
76 Die Corona-Pandemie seit dem Frühjahr 2020 stellte das gesellschaftliche Leben, die Wirtschaft, das 
Gesundheitssystem und alle administrativen Ebenen in internationalen, nationalen und kommunalen Kon-
texten vor erhebliche Herausforderungen, deren Auswirkungen noch weit über die Krise hinaus Beeinträch-
tigungen mit sich bringen werden. Auch Fragen der Gleichstellung von Frauen und Männern erhielten im 
Zuge dieser gravierenden Entwicklungen eine neuerliche Brisanz. Da die langfristigen Auswirkungen erst 
nach der Pandemie abschließend betrachtet werden können und die Krise bis zum Redaktionsschluss des 
Berichtes noch nicht überwunden ist, wird an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet. Genannt 
sei nur der Hinweis, dass Gleichstellung als wichtiges Ziel auch in Ausnahmesituationen Berücksichtigung 
finden sollte und eine datenbasierte Auswertung etwaiger Veränderungen, bspw. im Hinblick auf eine ge-
schlechterdifferenzierte Betrachtung der Erwerbs- und Sorgearbeit geboten ist. 

http://www.demografiewerkstatt-kommunen.de/
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Teilzeit, um Beruf und Familie vereinbaren zu können, gleichzeitig ermöglicht die Teilzeit 
auch die Vereinbarkeit dieser Verpflichtungen mit einem freiwilligen Engagement, während 
vollzeitbeschäftigte Frauen seltener freiwillig engagiert sind als vollzeitbeschäftigte Männer.“ 
(Vogel et al. 2017, S. 643) 

Wenngleich die Bereitschaft und die Möglichkeit für ein Engagement auch von anderen Variablen 
wie Bildung oder Einkommen abhängen und es auch innerhalb der Gruppe der Frauen Unter-
schiede gibt, zeigen diese Befunde erstens, wie sich das Geschlecht auf einzelne Lebensbereiche 
auswirken kann und zweitens, dass Ungleichheit zwischen Geschlechtern nicht ausschließlich 
durch das individuelle Handeln einzelner Personen, sondern auch strukturell erzeugt wird. Dabei 
sind häufig gleich mehrere Bereiche, wie in diesem Beispiel das Engagement, der Arbeitsmarkt 
und die Familie bzw. die generelle Arbeitsteilung einer Gesellschaft berührt (vgl. Vogel et al. 
2017). Diese unterschiedlichen Bedeutungen zeigen sich auch in den Begrifflichkeiten. Der Aus-
druck „Gender“ geht über die Unterscheidung körperlicher Eigenschaften („sex“) hinaus und meint 
das soziale Geschlecht einer Person, der Rollen und charakterliche Eigenschaften zugeschrieben 
werden (vgl. Sauer 2013). „Die Unterscheidung zwischen „sex“ und „gender“ ist also vornehmlich 
eine heuristische, die deutlich machen soll, dass Geschlechterbilder, Erwartungen […] an Männer 
und Frauen nicht biologisch determiniert, sondern gesellschaftlich konstruiert und mithin verän-
derbar sind.“ (ebd., S. 76) Das heißt in Bezug auf den kommunalen Kontext, dass sowohl die Bür-
ger*innen selbst als auch Kommunalpolitik und -verwaltung, zumindest teilweise, auf die Repro-
duktion oder Veränderung von Geschlechterbildern und die Geschlechtergerechtigkeit verhin-
dernden oder manifestierenden Strukturen Einfluss nehmen können. Das erfordert, analog zu den 
Gelingensfaktoren für die Umsetzung demografiepolitischer Maßnahmen, zum einen ein Prob-
lembewusstsein für genderspezifische Herausforderungen in der Bürger*innengesellschaft und 
zum anderen die Bereitschaft bzw. den Willen aller Beteiligter, Geschlechterverhältnisse aktiv zu 
gestalten. Zusätzlich gibt es einen im Grundgesetz verankerten Auftrag, Gleichstellungsarbeit zu 
leisten, der sich auch auf die Kommunen auswirkt:  

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile hin.“ (GG Art.3, Abs.2) 

In Konkretisierung dazu gibt es Landesgleichstellungsgesetzte und die Kommunalverfassungen, 
die Kommunen als rechtliche Grundlage dienen, aber jeweils unterschiedlich ausgestaltet sind 
(vgl. Geithner-Simbine 2016). 

Gender Mainstreaming ist dabei ein häufig genanntes Leitbild und stellt „ein Prinzip bzw. Konzept 
zur systematischen (Um-)Gestaltung des Geschlechterverhältnisses“ (Krell 2004, S. 371) dar. Diese 
politische Strategie erhält angesichts des demografischen Wandels ihre Bedeutung auf kommu-
naler Ebene u.a. dadurch, dass sie gewinnbringend für die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit 
von Kommunen eingesetzt werden kann (vgl. Deutscher Städtetag 2012). Folgende Beispiele zei-
gen ganz konkret, wie das Geschlecht als Kategorie sich mittels Verwaltungshandeln und kom-
munalpolitischer Entscheidungen auf die Bürger*innen auswirken kann: 

 „Gerade die kommunale Ebene ist für die Umsetzung von Gender Mainstreaming von beson-
derer Bedeutung, hängen doch die konkreten Arbeits- und Lebensbedingungen von den loka-
len Gegebenheiten ab und werden dort sichtbar, z.B. dadurch, 

• dass die kommunale Planungs- und Verkehrspolitik über die Mobilität von Frauen ent-
scheidet; 
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• dass sich Art und Umfang der Erwerbstätigkeit von Frauen danach entscheidet, wie der 
lokale/regionale Arbeitsmarkt strukturiert wird und in welchem Ausmaß die Kommune 
Kinderbetreuungsangebote zur Verfügung stellt; 

• dass Kultur- und Bildungsangebote die Entwicklungschancen von Jungen und Mädchen 
beeinflussen; 

• dass die Einführung familienfreundlicher Arbeits- und Öffnungszeiten in einer Kommune 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern kann oder  

• im überschaubaren Bereich der Gemeinde sich Kommunalpolitik den spezifischen Be-
dürfnissen von Frauen leichter erschließen kann als dies auf Landes- oder Bundesebene 
möglich ist.“ (Rösener & Damkowski 2004, S. 10) 

Bauer und Bodelschwingh weisen außerdem darauf hin, dass die Anforderungen an die Umset-
zung genderrelevanter Aspekte in der Stadt- und Regionalentwicklung zunehmend konkreter 
werden, je nachdem, ob die regionale, die gesamtstädtische oder die Quartiersebene betrachtet 
werden. Außerdem müsse Gendergerechtigkeit nicht nur inhaltlich, sondern auch auf der Prozess-
ebene umgesetzt werden, z.B. durch gendergerechte Beteiligungsmöglichkeiten in Planungsver-
fahren oder Gender Budgeting77 als Instrument (vgl. Bauer & Bodelschwingh 2017).  

Anhand dieser Beispiele lässt sich außerdem aufzeigen, dass Förderung der Geschlechtergerech-
tigkeit und demografiesensibles Handeln in Kommunen einige Analogien aufweisen. So beein-
flusst die Ausgestaltung von Kultur- und Bildungsangeboten nicht nur die Entwicklungs- und 
Teilhabechancen von Jungen und Mädchen, sondern gleichfalls die von jüngeren und älteren Mit-
bürger*innen oder von Bürger*innen mit und ohne Migrations- und Fluchterfahrungen. Insofern 
käme ein inklusives Bildungsmanagement mehreren Zielgruppen zu Gute, die sowohl für eine 
erfolgreiche Demografiearbeit als auch für den Gleichberechtigungsanspruch aller Geschlechter 
relevant sind. Folglich weisen die Ausrichtungen beider Strategien Parallelen auf, wenngleich sie 
nicht vollumfänglich deckungsgleich sind. Auch Geschlechterdifferenzierung wird als Quer-
schnittskategorie gesehen (vgl. Deutscher Städtetag 2016). Sie solle in allen Arbeitsbereichen 
kommunaler Verwaltung verankert werden. Dafür brauche es „tragfähige personelle und organi-
satorische Strukturen“ (Deutscher Städtetag 2016, S. 4). Damit stellt das Thema Gender Verwal-
tungen vor ähnliche administrative Herausforderungen wie der demografische Wandel. Da viele 
Themen mit Genderfragen in Verbindung gebracht werden können, ist auch hier eine ressortüber-
greifende Zusammenarbeit sinnvoll. In diesem Fall bearbeiten die Gleichstellungsbeauftragten 
die Verankerung von Gleichstellung in den Verwaltungen als Querschnittsaufgabe.  

Die strukturellen Kontextfaktoren für kommunale Gleichstellungsarbeit variieren stark. Innerhalb 
der Länder gibt es, wie bereits angedeutet, verschiedene gesetzliche Grundlagen für kommunale 
Gleichstellungsbeauftragte, was für die Ausgestaltung der Gleichstellungsarbeit mit unterschied-
lichen Rechten und Pflichten einhergeht. Häufig besteht – auch durch unbestimmte Rechtsbe-
griffe – ein Handlungsspielraum für den Einsatz und die Ausgestaltung von Gleichstellungsbe-
auftragten, sodass es an Verbindlichkeit der Rahmenbedingungen fehlt (vgl. BAG 2019). Insge-
samt geben die meisten Gleichstellungsbeauftragten an, dass die Zeit für Organisations- und Ver-
waltungsaufwand, die Vielzahl der zu bearbeitenden Themen, Gremienarbeit etc. zu knapp be-
messen sei. Diese Situation wird dadurch verschärft, dass viele Gleichstellungsbeauftragte gleich-
zeitig einer weiteren Tätigkeit nachgehen (vgl. BAG 2019) Allerdings werden in Bezug auf die 
strukturellen Rahmenbedingungen der Gestaltungsspielraum und die Weisungsunabhängigkeit 

 
77 Maßnahmen in der Aufstellung des öffentlichen Haushaltsplanes zur Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter. 
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als besonders positiv erlebt, wenngleich dabei immer auch politische Interessen mitbedacht wer-
den müssen (vgl. ebd.). Einzelne Aspekte konnten im Rahmen der DWK auch in Bezug auf die 
Demografiebeauftragten gefunden werden (siehe Kap. 3.1), was abermals zeigt, wie wichtig eine 
verpflichtende gesetzliche Grundlage für kommunale Demografiearbeit und die Bereitstellung 
von Ressourcen sind. 

Neben den strukturellen Bedingungen bedarf es darüber hinaus individuelles Wissen und die Fä-
higkeit, gendersensibel zu agieren: 

„»Gender-Kompetenz« ist also eine Anforderung an alle im kommunalen Raum Handelnden, 
mit dem Ziel, sensibel für Geschlechterverhältnisse und deren Wirkungen im Alltag zu werden 
und zu erkennen, wie geschlechterstrukturelle Bedingungen Lebenschancen und -entwürfe 
bestimmen. Unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten muss eine Kommune dabei drei Zielrichtun-
gen beachten: den Abbau von Benachteiligungen (Anti-Diskriminierung), gleiche Teilhabe 
(Partizipation) und eine selbstbestimmte Lebensgestaltung von Frauen und Männern (echte 
Wahlfreiheit).“ (Bitzan 2016, S. 240) 

Diese Zielrichtungen wurden in den DWK-Maßnahmen von den Kommunen, meistens implizit, 
beachtet. Gleichstellung wird „mitgedacht“. Allerdings wurde auch deutlich, dass in den Kommu-
nen in einigen Fällen Fachwissen zu genderspezifischen Thematiken vorliegt. Im Folgenden steht 
eine Auswahl an Beispielen zur Illustration:  

• Der Landkreis Dithmarschen hat für neuzugewanderte Menschen ein berufliches Grün-
dungsseminar angeboten. In diesem Seminar haben überwiegend (80%) Frauen teilge-
nommen. Damit wurden neue Erkenntnisse zu ihrer Affinität zu einer selbständigen Tä-
tigkeit und ihren konkreten Bedarfen gewonnen. Infolge dessen plant der Landkreis zur-
zeit entsprechende Angebote, z.B. mehrsprachige Unternehmensgründungsseminare, die 
sich speziell und ausschließlich an Frauen richten. 

• Der Landkreis Emsland hat das Projekt „Jobportunities“ durchgeführt, bei dem niederlän-
dische und deutsche Frauen auf dem Weg zu einer (neuen) Arbeitsstelle in der Grenzre-
gion unterstützt werden, um der seit einigen Jahren bestehenden unterdurchschnittlichen 
Frauenerwerbsquote zu begegnen.   

• Durch die Veröffentlichung des DWK-Werkstattplans im Sozial-, Gesundheits- und Demo-
grafieausschuss des Kreises Düren kam die Frage auf, weshalb der Fokus der Job-Cafés 
bisher auf der Zielgruppe der Frauen liegt. Das Angebot soll nun zukünftig auch für Män-
ner geöffnet werden. 

• Der Landkreis Ludwigslust-Parchim förderte im Rahmen des Teilprojekts „DWK Integra-
tion“ insbesondere zugewanderte Frauen. Da Frauen aufgrund der Sorgeverantwortung in 
der Familie häufiger Schwierigkeiten haben, an Angeboten teilzunehmen, sollte ihnen 
durch Sprachkurse mit gleichzeitiger Kinderbetreuung und weiteren Informationsveran-
staltungen sowie Frauensportkursen Integration ermöglicht werden. Dadurch können 
Bleibefaktoren für die gesamte Familie geschaffen werden.  

• Im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist die Demografiearbeit dem Fachdienst für Gleich-
stellung, Generationen und Vielfalt zugeordnet. Die Fachdienstleistung ist gleichzeitig die 
Gleichstellungsbeauftragte. 

• In einigen Fällen wurden auch die Gleichstellungsbeauftragten in die Demografie-Pro-
zesse und entsprechende Gremien in den Kommunen einbezogen. 

• Die Kommunen nutzen in der Regel gendergerechte Sprache in ihren Publikationen und 
in der Öffentlichkeitsarbeit.  
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• Im Rahmen der Online-Vorträge der DWK gab es eine Veranstaltung mit dem Titel: „Ge-
schlecht als zentrale Kategorie sozialer Ungleichheit – eine Aufgabe für Kommunen!“ 
Diese wurde aufgrund des großen Interesses als einzige der Veranstaltungen in der Reihe 
wiederholt.  

 
Dabei ging es den Kommunen vor allem darum, Diversität in all ihren Dimensionen abzubilden 
bzw. zu berücksichtigen. In diesem Sinne wurde die Einbindung aller Geschlechter ebenso ver-
folgt wie bspw. die Ansprache aller Generationen und Kulturen.  
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6 Evaluation des Projektformates 

 Zusammensetzung der Lenkungsgruppe und Arbeit im Prozess 

Die Lenkungsgruppe der DWK setzte sich aus drei Institutionen zusammen: Dem Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), dem Kompetenzzentrum Technik-Diver-
sity-Chancengleichheit e.V. und der Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V./ Institut für Ge-
rontologie an der TU Dortmund (FfG). Zusätzlich gab es eine strategische Projektbegleitung durch 
Frau Prof. Wegner (Hochschule München). 

Die Lenkungsgruppe begleitete die Kommunen in einem sehr engmaschigen Kontakt über die 
gesamte Projektlaufzeit hinweg und unterstützte die Arbeit der Kommunen auf unterschiedliche 
Weise. Im Folgenden werden die jeweiligen Aufgaben der Lenkungsgruppenmitglieder, die sich 
aus dieser besonderen Konstellation für die Modellkommunen und die Projektarbeit ergeben ha-
ben, und deren Nutzen dargestellt: 

Das BMFSFJ war Fördergeber des Projektes und erfüllte zugleich die Rolle der Projektleitung. 
Kennzeichnend war hierbei, dass das BMFSFJ, d.h. das zuständige Referat 316 (Demografischer 
Wandel, Gleichwertige Lebensverhältnisse, Nachhaltige Entwicklung), sowohl inhaltlich als auch 
organisatorisch und strukturell eng in das Projekt eingebunden war. Dies geschah bspw. durch 
die Teilnahme an den monatlichen Jour Fixe mit den anderen Beteiligten der Lenkungsgruppe 
und durch einen intensiven Austausch insbesondere mit der DWK-Geschäftsstelle über diese Tref-
fen hinaus. Auch mit der strategischen Projektbegleitung stand das BMFSFJ zusätzlich zu den Jour 
Fixe in einem regelmäßigen Kontakt. Ferner war das BMFSFJ bei allen DWK-Veranstaltungen 
maßgeblich an Konzeption, Planung und Durchführung beteiligt, nahm an Veranstaltungen im 
Zuge der DWK-Systematik in den Modellkommunen teil, gestaltete diese aktiv mit und reiste auch 
zu weiteren Veranstaltungen in die Kommunen. Folglich war das BMFSFJ in seiner Doppelrolle 
zum einen stets über den aktuellen Stand der inhaltlichen Arbeit in den Kommunen sehr gut 
informiert und zum anderen eng in die strategische Entwicklung des Projektes eingebunden. Das 
führte dazu, dass Anpassungsbedarfe im Projektverlauf schnell erkannt wurden und daraufhin 
unmittelbar und inhaltlich passgenau umgesetzt werden konnten. Diese Anpassungen betrafen 
z.B. die sukzessive Entwicklung der DWK-Systematik, die Idee und Umsetzung eines weiteren 
DWK-Formats (Fachdiskurse) oder die Aufnahme assoziierter Kommunen in das Projekt. Auf diese 
Weise konnte das BMFSFJ insgesamt sicherstellen, dass das Gesamtziel des Projekts konsequent 
verfolgt wurde.  

Das BMFSFJ konnte außerdem in einzelnen Kommunen zum Gelingen des DWK-Prozesses beitra-
gen, indem es als Fördergeber gezielte Gespräche mit Verantwortlichen in der Kommune führte. 
So konnten in Einzelfällen Lösungen gefunden und Handlungen angestoßen werden, wenn es in 
einer Kommune zu Verzögerungen kam oder Stolpersteine in den Umsetzungsprozessen entstan-
den. Die offene Gestaltung des Projektverlaufs und die enge Einbindung des BMFSFJ als Förder-
geber ermöglichten bei Bedarf auch Modifikationen im Hinblick auf die Aufgaben der Lenkungs-
gruppe selbst, z.B. ein geschärftes Aufgabenprofil der wissenschaftlichen Begleitung, bei der sich 
im Projektverlauf Überschneidungen zur Rolle der strategischen Projektbegleitung durch Prof. 
Wegner ergeben hatten.  
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Die Präsenz des BMFSFJ bei DWK-Veranstaltungen in den Kommunen verlieh dem Projekt und 
zugleich auch dem Demografie-Thema in den Kommunen eine höhere Relevanz und führte in 
einigen Fällen dazu, dass auch die politischen Spitzen der Kommunen an den Veranstaltungen 
teilnahmen, was wiederum dazu beitrug, den Stellenwert des Themas Demografie in der Kom-
mune zu stärken. Bereits der Verweis auf die Förderung des Projektes durch ein Bundesministe-
rium verlieh der Projektteilnahme und dem Thema Demografie in der Kommune einen entspre-
chenden Stellenwert – auch in der Darstellung gegenüber anderen: „Das zieht immer gut.“ (Inter-
view Kommune 2020). Dass das BMFSFJ bei Veranstaltungen in den Modellkommunen häufig per-
sönlich vertreten war und stets großes Interesse an den Prozessen in den Kommunen gezeigt hat, 
wurde von den Kommunen wahrgenommen und sehr wertgeschätzt.  

Vorteilhaft an der engen Einbindung des BMFSFJ war ferner, dass die DWK mit anderen Modell-
programmen wie dem „Mehrgenerationenhaus“ oder der Kommission „Gleichwertige Lebensver-
hältnisse“ auf Bundesebene verknüpft werden konnte, sodass Synergieeffekte und gegenseitige 
Unterstützung und Austausch möglich waren. Gleichzeitig konnten Ergebnisse der DWK in politi-
sche Diskurse eingespeist und die Erkenntnisse unmittelbar auch in anderen Politikbereichen 
nutzbar gemacht werden. Dass das Projekt auch von der politischen Spitze auf Bundesebene als 
erfolgreiches Programm wahrgenommen wurde, zeigt bspw. die Erwähnung eines geplanten Aus-
baus des „bewährten Programms“ „Demografiewerkstatt Kommunen“ 2018 im Koalitionsvertrag 
zwischen CDU, CSU und SPD (CDU, CSU & SPD 2018, S. 27). Die aktive Unterstützung der DWK 
durch den Abteilungsleiter Prof. Dr. Matthias von Schwanenflügel spielte ebenfalls eine wichtige 
Rolle. Die Beteiligung des BMFSFJ, die Präsenz von Hr. Prof. von Schwanenflügel bei den Fach-
diskursen und anderen Fachveranstaltungen wie auch die Begleitung des Projektes durch die 
Kommunalen Spitzenverbände beförderten außerdem, dass hochrangige Vertreter*innen anderer 
Organisationen für Veranstaltungen wie die Fachdiskurse gewonnen werden konnten. Aufgrund 
dessen hatten die Kommunalvertreter*innen Gelegenheit zu interessanten Gesprächen und einer 
erweiterten Netzwerkarbeit. Die DWK-Kommunen kamen auf Einladung sogar mit Bundesfamili-
enministerin Franziska Giffey über die DWK und ihren Nutzen sowie die Herausforderungen und 
Erfolge ihrer kommunalen Demografiearbeit ins Gespräch. Dies brachte sowohl den teilnehmen-
den Kommunen als auch dem DWK-Projekt mediale Präsenz. Den DWK-Kommunen wurde durch 
die Nähe des BMFSFJ zur Bundespolitik auch die Teilnahme an hochrangigen Veranstaltungen auf 
Bundesebene wie dem Demografiegipfel der Bundesregierung 2017, Veranstaltungen wie „Der 
Demografiekongress“ in Berlin und weiteren Tagungen und Kongressen (z.B. ConSozial) ermög-
licht, was von den Modellkommunen sehr geschätzt wurde. Die Einbindung der Kommunen in 
den Rahmen des DWK-Projektes („auf dem Trittbrett »DWK«“; Interview Kommune 2020) hat ihnen 
über die Teilnahme an diesen großen Veranstaltungen eine Plattform geboten, sich selbst als 
Kommune zu präsentieren, „was uns […] einzeln sicher nie gelungen wäre, dafür eine Bühne zu be-
kommen.“ (Interview Kommune 2020). Auch die inhaltlichen Impulse, welche die Kommunen bei 
den Tagungen und Kongressen und aus dort geschlossenen Kontakten aufgreifen konnten, sind 
in ihre demografiestrategischen Maßnahmen vor Ort eingeflossen. Die Modellkommunen werden 
auch über die Projektlaufzeit hinaus von den Kontakten und Netzwerken profitieren, die sich im 
Rahmen der DWK für sie ergeben haben.   
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Im Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. wurde die DWK-Geschäftsstelle 
eingerichtet. Die Geschäftsstelle war zuständig für organisatorische und administrative Prozesse, 
z.B. die Organisation der externen Beratungen. Dazu gehörte auch die Klärung von Belangen und 
Fragen der teilnehmenden Kommunen, z.B. rechtliche und finanzielle Aspekte der Förderung oder 
Unterstützung bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des 
gesamten Projektes DWK inklusive der Betreuung der Website lag ebenfalls in der Zuständigkeit 
der Geschäftsstelle. Zudem übernahm sie die administrative Organisation und Durchführung der 
DWK-Veranstaltungen (Austauschtreffen, Fachdiskurse, Veranstaltungen bei Tagungen und Kon-
gressen) sowie der DWK-Online-Vortragsreihe und war in moderierender Rolle tätig. Sie organi-
sierte die regelmäßigen Jour Fixe der Lenkungsgruppe und vertrat diese bei einer Vielzahl von 
Veranstaltungen in den Modellkommunen. Die Geschäftsstelle sorgte insgesamt für die Sicher-
stellung der Kommunikation und des Wissenstransfers zwischen den Projektbeteiligten und fun-
gierte als fester Ansprechpartner für die teilnehmenden Kommunen.  

Die Modellkommunen schätzten besonders die unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Ge-
schäftsstelle, die kurzen Abstimmungswege und die vielen praktischen Impulse und Anregungen, 
einschließlich der vermittelten Kontakte zu den externen Berater*innen. In der Abschlussevalua-
tion der wissenschaftlichen Begleitung lobten die Kommunen die zielorientierte und unkompli-
zierte Vorgehensweise der Geschäftsstelle, durch die eine Konzentration auf die inhaltlichen Ar-
beiten und Ziele des Projektes für sie selbst im Vordergrund stehen konnte (Die Geschäftsstelle 
half, „wirklich viele Sachen schon im Hintergrund zu klären, von denen wir manchmal nur am Rande 
was mitbekommen haben“; Interview Kommune 2020). Die Hinweise und Beratungen der Geschäfts-
stelle zur Mittelabrechnung und -beantragung versetzten die Kommunen in die Lage, die Förder-
gelder effizient zu nutzen. Die Kommunen sehen die Geschäftsstelle dementsprechend als „Ver-
mittlerin und Ermöglicherin“ (Interview Kommune 2020). Die Einrichtung einer Geschäftsstelle mit 
den genannten Aufgaben hat somit nicht nur die Arbeit der anderen Lenkungsgruppenmitglieder 
wesentlich unterstützt, sondern war auch für die Modellkommunen eine Erleichterung in den Ar-
beitsprozessen. Durch die Einrichtung einer Geschäftsstelle konnten die Belange der kommuna-
len Vertreter*innen an einer zentralen Anlaufstelle bearbeitet werden. Dieses Format hat sich im 
Rahmen der DWK als sehr erfolgreich erwiesen.  

Die wissenschaftliche Begleitung des Projektes wurde durch die FfG übernommen. Wesentliche 
Aufgaben bestanden darin, mit den anfänglichen Bestandsaufnahmen in den teilnehmenden 
Kommunen die Grundlagen für die weiteren Schritte der Kommunen in der DWK und der Konkre-
tisierung ihrer Demografiestrategien zu legen; in einer kontinuierlichen Prozessbegleitung Gelin-
gensfaktoren abzuleiten, um die Ergebnisse der DWK weiteren Kommunen zugänglich zu machen; 
an der Entwicklung der Schritte der DWK-Systematik mitzuwirken und die Umsetzung zu beglei-
ten und zu evaluieren sowie in der Durchführung weiterer Evaluationen und Erhebungen im Pro-
jektverlauf (s.u.).  

Für die umfangreiche Bestandsaufnahme in den jeweiligen Kommunen entwickelte die wissen-
schaftliche Begleitung das Format der Kommunalprofile und erstellte dieses mithilfe von Zuar-
beiten der Kommunen (aktuelle Daten zum Thema Demografie und vieler weiterer Handlungsfel-
der). Auch die weiteren Schritte innerhalb der DWK-Systematik wie bspw. die Zukunftswerkstät-
ten wurden fachlich und inhaltlich von der wissenschaftlichen Begleitung in Zusammenarbeit mit 
den Kommunalverwaltungen begleitet und evaluiert. Die wissenschaftliche Begleitung entwi-
ckelte außerdem das Format der Halbzeitbilanzen, die von der FfG in Zusammenarbeit mit den 
Kommunen vorbereitet, durchgeführt und ausgewertet wurden. Um die Ergebnisse der DWK 
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während und nach der Projektlaufzeit für andere Kommunen nutzbar zu machen, wurden im Rah-
men einer begleitenden Prozessevaluation von der wissenschaftlichen Begleitung übergreifende 
Gelingensfaktoren herausgearbeitet, die in verschiedenen Publikationen veröffentlicht wurden 
und werden. Auch die teilnehmenden Kommunen sehen einen großen Mehrwert in der umfas-
senden Gesamtreflexion der Prozesse durch die wissenschaftliche Begleitung und der Ableitung 
allgemeiner Gelingensfaktoren: „Ich finde es auch sehr wichtig, dass es diese Begleitung gibt und 
dass es diese Berichterstattung geben wird, weil sonst Potenzial verschenkt wäre. Was gibt es für er-
folgversprechende Strategien, die wir aus dem Projekt ziehen können? Und es wäre auch sehr schade, 
wenn das nur vereinzelt auf dieser kommunalen Ebene bliebe und die Gesamtschau fehlen würde.“ 
(Interview Kommune 2020) Außerdem konzipierte die wissenschaftliche Begleitung einen Werk-
zeugkoffer sowie eine Linkliste als Teil des Infopools, die auf der Projektwebsite der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht wurden. Dafür bereitete sie die Schritte der DWK-Systematik in Form 
von Werkzeugen auf und systematisierte eigene Rechercheergebnisse zu ähnlichen Projekten, 
Initiativen der Bundesländer und Good-Practice-Beispielen auf der Website. Durch die Konzeption 
des Werkzeugkoffers hat die wissenschaftliche Begleitung dazu beigetragen, die Ergebnisse der 
DWK nutzer*innenfreundlich aufzubereiten, öffentlich zugänglich zu machen und mit anderen 
Formaten und Themen zu verknüpfen (vgl. Kap. 6.3.6 sowie Reuter et al. i.E.). Der nachhaltige 
Wissenstransfer von Erfahrungswerten und Erfolgen der DWK über die Projektlaufzeit hinaus 
wurde in diesem Sinne maßgeblich von der wissenschaftlichen Begleitung unterstützt. 

Eine wichtige Aufgabe der wissenschaftlichen Begleitung stellten auch die Evaluationen ver-
schiedener Projektbestandteile dar: Befragungen der externen Berater*innen über die gesamte 
Projektlaufzeit mit einem schriftlichen Kurzfragebogen, Konzeption eines schriftlichen Feedback-
bogens für die Teilnehmenden der Austauschtreffen, teilnehmende Beobachtungen im Rahmen 
der Zukunftswerkstätten, leitfadengestützte qualitative Interviews mit Vertreter*innen der Kom-
munen im Rahmen der Abschlussevaluation, einschließlich eines Feedbacks der Modellkommu-
nen zur DWK-Systematik. Diese lieferten wichtige Belege für die Wirksamkeit des Programms und 
die inhaltlichen Fortschritte in den Kommunen. Die Abschlussevaluation hatte außerdem den Ef-
fekt einer weiteren Bilanzierung (ähnlich der Halbzeitbilanzen), weil sich die Kommunen in der 
Vorbereitung erneut mit dem aktuellen Stand sowie zukünftigen Planungen auseinandersetzten. 
Insofern konnte die wissenschaftliche Methodik hier für die Kommunen gleichsam einen weiteren 
demografiestrategischen Schritt bedeuten und bisherige Erfolge ins Bewusstsein rufen. 

Die kontinuierliche Prozessevaluation der wissenschaftlichen Begleitung war für die Lenkungs-
gruppe ein hilfreiches Instrument, bspw. zur Vorbereitung der Halbzeitbilanzen. Auf dieser Basis 
war die wissenschaftliche Begleitung zudem Impulsgeberin für die weiteren Prozesse und Bera-
tungsbedarfe in den Modellkommunen. Die Aufbereitung und Zusammenstellung wissenschaftli-
cher Literatur erleichterte den Kommunen z.B. bei den Fachdiskursen die Auseinandersetzung mit 
der Thematik auf einer theoretischen Ebene. Darüber hinaus nahm die wissenschaftliche Beglei-
tung an zahlreichen Veranstaltungen in den Kommunen teil und gestaltete diese aktiv mit (Aus-
tauschtreffen, Zukunftswerkstätten und Halbzeitbilanzen, z.B. Moderationen). Die wissenschaftli-
che Begleitung wird die umfangreichen empirischen Ergebnisse auch nach Abschluss des Projek-
tes in der Fachöffentlichkeit in wissenschaftliche Diskurse einbringen und weitere Forschung in 
diesem Bereich voranbringen. 

 



Demografiewerkstatt Kommunen | Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung 

 

181 
 

Neben der wissenschaftlichen Begleitung gab es in der Lenkungsgruppe eine strategische Pro-
jektbegleitung durch Frau Prof. Wegner. Sie war zunächst über eine Teilabordnung von der Hoch-
schule München, Fakultät für Sozialwissenschaften, in das BMFSFJ in die DWK eingebunden, um 
dort ihre Expertise insbesondere aus dem Bereich der Kommunalberatung einzubringen. Im An-
schluss setzte sie ihre Beteiligung in der DWK als strategische Projektbegleitung fort. Dabei setzte 
sie wesentliche Impulse für die strategische Ausrichtung der DWK. Sie brachte ihre wissenschaft-
liche Expertise, ihre zahlreichen Erfahrungen im Bereich der kommunalen (Demografie-)Arbeit 
und wichtige Kontakte ein, um sowohl die anderen Lenkungsgruppenmitglieder (z.B. beim Finden 
von Berater*innen) als auch die Kommunen individuell zu unterstützen. Darüber hinaus vertrat 
sie die DWK bei zahlreichen Fachveranstaltungen und moderierte verschiedene Formate inner-
halb der teilnehmenden Kommunen und der DWK-Veranstaltungen.  

Für eine produktive Zusammenarbeit innerhalb der Lenkungsgruppe waren die monatlichen Jour 
Fixe als regelmäßiges Austauschformat sehr wichtig. Die Geschäftsstelle konnte hier die Infor-
mationen, die sie aufgrund ihrer häufigen Kontakte mit den Modellkommunen über die jeweils 
aktuellen Sachlagen hatte, an das BMFSFJ und die wissenschaftliche Begleitung weitergeben. 
Insgesamt war die gemeinsame Arbeit in der Lenkungsgruppe durch einen vertrauensvollen Um-
gang gekennzeichnet, in dem alle Partner*innen mit ihren Perspektiven und Expertisen wertge-
schätzt und nachgefragt wurden. Auch aus Sicht der Kommunen haben sich die Beteiligten der 
Lenkungsgruppe insgesamt „sehr gut ergänzt“ (Interview Kommune 2020). 

 Förderprinzip für die Kommunen 

Das Förderprinzip für die DWK-Kommunen bestand hauptsächlich aus jährlichen fixen Budgets, 
die innerhalb eines gegebenen Rahmens relativ frei und flexibel eingesetzt werden konnten. Der 
größere Betrag stand den Kommunen für die externen Beratungen zur Verfügung, ein weiterer, 
kleinerer Teil für die Durchführung von Veranstaltungen sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 
Diese Mittel ermöglichten den Kommunen eine sehr freie und dadurch individuelle und passge-
naue Gestaltung des Projektes in der jeweiligen Praxis. Die Kommunen mussten lediglich struk-
turelle Vorgaben beachten und waren inhaltlich ungebunden, an welchen Themenschwerpunkten 
sie ihre Demografiearbeit in der Projektlaufzeit ausrichteten und für welche Beratungsleistungen 
sie die Budgets einsetzten. Dieses Förderprinzip hatte zur Folge, dass die eigenen Ziele der Kom-
mune im Hinblick auf die Demografiearbeit konsequent verfolgt werden konnten – ohne Rück-
sicht auf inhaltliche Vorgaben nehmen zu müssen, die ggf. nicht zu den individuellen Bedarfen in 
der Praxis gepasst hätten. Um der bekannten Gefahr in Förderprogrammen entgegenzuwirken, 
dass die geförderten Maßnahmen und Strukturen nur so lange bestehen bleiben, wie die Förder-
gelder zur Verfügung stehen, war es ein besonderes Anliegen der DWK, die Kommunen darin zu 
unterstützen, eine nachhaltige Strategie zu verfolgen. Deshalb lag bereits während der Projekt-
laufzeit ein besonderes Augenmerk auf einer Verstetigung der in den Kommunen initiierten Pro-
zesse und Maßnahmen. In der DWK-Systematik wurde u.a. zu diesem Zweck der Schritt der Halb-
zeitbilanz eingeführt, bei dem die Kommunen gemeinsam mit der DWK-Lenkungsgruppe u.a. Ver-
stetigungsansätze entwickelten und diskutierten und so bereits während der Projektlaufzeit mit-
tel- und langfristige Folgeaktivitäten planten. Dem Ansatz „Hilfe zur Selbsthilfe“ folgend lag der 
Fokus der geförderten Beratungsleistungen (vgl. Kap. 6.3.3) vor allem darauf, die Kommunen bzw. 
die Kommunalverwaltungen durch befristete finanzielle Unterstützung langfristig zu befähigen, 
selbst erfolgreiche Demografiearbeit zu leisten. Das ist nur möglich, wenn die Kommune während 
des gesamten Prozesses eigenverantwortlich bleibt, nicht zu viele Aufgaben an die externen 
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Berater*innen abgibt und im Beratungsprozess selbst neue Kenntnisse und Fähigkeiten erwirbt. 
Alle Leistungen im Rahmen der DWK waren dementsprechend begleitend und unterstützend kon-
zipiert, während die Federführung bei den Kommunen lag. Durch dieses Prinzip konnten Lernef-
fekte erzielt werden, die durch klassische Förderlogiken (finanzielle Unterstützung für begrenzte 
Zeit und vorgegebene Themen) in dieser Form nicht hätten erreicht werden können (vgl. Evalua-
tionsergebnisse in Kap. 6.3 und 6.4). Der oben geschilderte offene Ansatz spiegelt sich auch in 
der expliziten Förderung des Austausches der teilnehmenden Kommunen untereinander in der 
DWK wider (vgl. Kap. 6.3.4 und 6.3.5).  

Die Kommunen bewerteten in der Abschlussevaluation die zielorientierte Mittelverwendung (ko-
ordiniert durch die DWK-Geschäftsstelle) als besonders wertvoll: „Das Projekt DWK war wirklich für 
uns eines der unkompliziertesten Projekte, gerade, was die Thematik Fördermittel angeht.“ (Interview 
Kommune 2020) Dies ermöglichte den Kommunen flexibles und bedarfsorientiertes Handeln: 
„Wenn man in Projekten denkt oder eben auch wie wir hier situationsorientiert oder einfach aus der 
täglichen Arbeit jeden Tag neue Ideen generieren oder neue Handlungsbedarfe sehen, dann muss ich 
eben schnell reagieren können.“ (Interview Kommune 2020) Zudem hat diese Förderstruktur in den 
Kommunen die Umsetzung einer Vielzahl kleiner Projekte begünstigt, „das ist ja gerade der Kern 
von den DWK-Projekten […] das hat doch einiges angeschoben“ (Interview Kommune 2020), da ande-
renfalls diese Mittel nicht zur Verfügung gestanden hätten und zugleich ein Förderantrag für 
diese einzelnen kleineren Summen nach Einschätzung der Kommune voraussichtlich nicht erfolgt 
wäre.  

Eine Finanzierung von Personalstellen war im Rahmen der DWK-Förderung nicht vorgesehen. 
Einzelne Modellkommunen äußerten in der Abschlussevaluation einen diesbezüglichen Bedarf. 
Außerdem wurde der Hinweis geäußert, dass es hilfreich gewesen wäre, bereits in der Projekt-
ausschreibung expliziter auf die mit der Projektarbeit verbundenen personellen Ressourcen hin-
zuweisen (Projektleitung, Koordinationsaufwand, Durchlaufen der DWK-Systematik u.ä.), sodass 
die Kommune bereits im Vorfeld angehalten ist, intern entsprechende Planungen anzustellen. So 
wären die Ressourcen von der Verwaltungsspitze legitimiert worden und würden für die Projekt-
arbeit tatsächlich zur Verfügung stehen. Insgesamt waren die Kommunen mit Umfang und Ein-
satzmöglichkeiten der Beratungs- und Sachmittel hingegen außerordentlich zufrieden.  

Insgesamt schätzten die Kommunen das Vertrauen, das ihnen durch die Möglichkeit entgegenge-
bracht wurde, die Mittel im Rahmen ihrer individuell priorisierten Handlungsfelder zu verwenden. 
„Das wäre etwas, was man auch auf andere Förderprogramme übertragen sollte, dass man einfach den 
Kommunen schon ein Vertrauen entgegenbringt, dass die Mittel für das große Ziel schon ordentlich 
eingesetzt werden, ohne das zu sehr einzuengen.“ (Interview Kommune 2020) Sowohl die Verwal-
tungsmitarbeiter*innen als auch die Zielgruppen einzelner Maßnahmen profitierten von den Frei-
heiten der Mittelverwendung, „wenn man ein partizipatives Beteiligungskonstrukt aufbauen […] und 
dann mit den Bürgern zusammen schauen kann, was sie machen möchten und da nicht einen engen 
Rahmen vorfindet. Und ich glaube, das hat dann auch der hauptamtlichen Kollegin hier selbst viel 
Freude bereitet.“ (Interview Kommune 2020). Doch auch im Kleinen wurde die Förderung geschätzt: 
So ermöglichten die Sachmittel die Bereitstellung von Kaffee und Kuchen bei Veranstaltungen – 
Mittel, die insbesondere den kleineren Kommunen sonst in der Regel nicht zur Verfügung stehen. 
Die offene Projektstruktur ist als ein wesentlicher Erfolgsfaktor zu sehen: „Das Projekt durfte sich 
entwickeln, es musste nicht schon vorneweg haarklein alles beschrieben werden, was man vorhat. Das 
wäre hinderlich gewesen. Ich kenne das von anderen Programmen, wo die Verantwortlichen eher der 
Meinung sind, ein Projekt ist nur gut, wenn es von vornherein detailliert geplant ist, nur dann kann 
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man das zum Erfolg führen. Das ist gerade nicht unsere Erfahrung. Es ist für uns viel einfacher und 
besser, wenn sich da etwas entwickeln darf, man auch mal umswitchen kann.“ (Interview Kommune 
2020). 

 Methodischer Aufbau des Projektes 

 Auswahl der Modellkommunen 

Die Gestaltung des demografischen Wandels ist aufgrund der sehr unterschiedlichen Ausgangs-
lagen der Kommunen und den spezifischen lokalen Voraussetzungen höchst individuell. Es gibt 
hier keine Lösung, die für alle Kommunen gleichermaßen passend wäre. Insofern war es der An-
satz der DWK, diesen vielfältigen Bedingungen gerecht zu werden und möglichst viele verschie-
dene Wege zur Bewältigung des demografischen Wandels aufzuzeigen, die sich zur Nachahmung 
und Adaption für andere Kommunen eignen. Aus diesem Grund wurden zu Beginn des Projektes 
bewusst Modellkommunen ausgewählt, die sich in Größe und geografischer Lage, strukturellen 
Bedingungen, Bevölkerungsstruktur und -entwicklung und daraus resultierenden Herausforde-
rungen unterschieden. Dies sollte die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich sowohl kleine Land-
gemeinden als auch große (Land-)Kreise und Städte in den Darstellungen und Ergebnissen wie-
derfinden und Anknüpfungspunkte für die eigene Arbeit ableiten können. Der Ansatz, möglichst 
unterschiedliche Kommunen in der DWK zu berücksichtigen, ist gut gewählt. Er bietet die Mög-
lichkeit, Lösungswege auf Basis maximal unterschiedlicher Rahmenbedingungen zu entwickeln 
und zu erproben. Betrachtet man rückblickend die zahlreichen Praxisbeispiele aus den DWK-Kom-
munen, konnten durch dieses Auswahlverfahren sehr vielfältige Zielsetzungen und Handlungs-
ansätze beschrieben werden. Das Vorgehen ermöglichte zwar keine Rückschlüsse auf Handlungs-
empfehlungen für bestimmte „Kommunentypen“. Die Erfahrungen ließen sich jedoch verdichten 
auf universelle Handlungsempfehlungen (vgl. Kap. 3). Damit konnten grundsätzliche Gelingens-
faktoren für die kommunale Demografiearbeit aufgezeigt werden, die allen Kommunen gleicher-
maßen zugutekommen. Jede Kommune hat ihre eigene Vorgeschichte und ihren regionalen Cha-
rakter. Wenn wie in diesem Projekt weitere wesentliche Unterschiede wie bspw. eine Spanne der 
Einwohner*innenzahlen von 5.078 (Adorf) bis 586.181 (Dortmund) hinzukommen, verringert das 
die Vergleichbarkeit der Fälle – weshalb das Anliegen der DWK nicht in einem rein quantitativen 
Vergleich der Modellkommunen lag, sondern ein qualitativer Ansatz mit dem Ableiten allgemei-
ner Gelingensfaktoren im Vordergrund stand. Insofern konnten viele Beispiele guter lokaler De-
mografie-Praxis zugänglich gemacht werden, die anderen Kommunen als Vorschlag und Anknüp-
fungspunkt dienen können, aber dennoch stets individuelle Anpassungen erfordern.  

Die Auswahl der Modellkommunen erfolgte mit Unterstützung der Kommunalen Spitzenver-
bände. Die Kommunen waren aufgerufen, sich für eine Teilnahme am Modellprojekt zu bewerben. 
Voraussetzung war dabei insbesondere, dass sie bereits am Beginn der Entwicklung und Umset-
zung eines Demografiekonzeptes standen und eine Absicht zur demografiepolitischen Arbeit 
deutlich dargelegt werden konnte. 

Die DWK startete mit zunächst acht Kommunen. Die Deutsche Fernsehlotterie (DFL) unterstützte 
das Projekt, beriet die Kommunen gemeinsam mit der Stiftung Deutsches Hilfswerk im Hinblick 
auf das eigene DFL-Förderprogramm und finanzierte die Teilnahme einer Modellkommune in der 
DWK. Im späteren Projektverlauf wurden zwei weitere Kommunen als Modell-Standorte aufge-
nommen: die Landkreise Havelland und Ludwigslust-Parchim. Sie erhielten keine Förderungen 
im Rahmen der DWK, finanzierten ihre Maßnahmen und Beratungen eigenständig, partizipierten 
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aber wie die anderen Modellkommunen an den weiteren Bestandteilen des Projektes (Durchlau-
fen der DWK-Systematik, Austauschtreffen, Fachdiskurse etc.). Die Teilnahme beider Landkreise 
ist auf deren eigene Initiative zurückzuführen. Diese Beispiele zeugen von einem großen Interesse 
der Kommunen an der DWK, einer positiven Außenwirkung des Projektes und dem Mehrwert und 
praktischen Nutzen, den die Kommunen im Durchlaufen der DWK-Systematik und der Beteiligung 
an den Netzwerk- und Austauschformaten auch abseits der finanziellen Unterstützung sehen.  

„Also für mich war das so eine Initialzündung, dass ich dachte »Mensch, da ist einfach eine Systematik 
hinter, da ist Fachwissen, da sind andere Erfahrungen. Das ist es. Das wäre für uns eine gute Wissens-
quelle und Beratungsquelle.« und so konnte ich dann auch meinen Landrat davon überzeugen […], 
obwohl für uns ja praktisch auch kein Budget mehr da war. […] Es war dann wirklich diese Sache: Wie 
können wir aus diesem ganzen Forum so eine gemeinsame Zielrichtung entwickeln und ein Strategie-
papier? Und das hat es gebracht.“ (Interview Kommune 2020)  

Aufgrund des großen Interesses weiterer Kommunen wurde zudem das Modell der „assoziierten 
Kommunen“ geschaffen, die nicht die DWK-Systematik durchliefen, jedoch das DWK-Netzwerk 
ergänzten und vom Austausch im Projekt profitieren konnten.      

 DWK-Systematik 

Die Entwicklung der DWK-Systematik erfolgte im laufenden Projekt durch die DWK-Lenkungs-
gruppe und anhand der beobachteten strategischen Erfordernisse und praktischen Unterstüt-
zungsbedarfe in den Modellkommunen. Die Schritte der Systematik waren für alle Modellkom-
munen verpflichtend, jedoch waren bei Bedarf und nach Erwägung in der Lenkungsgruppe auch 
hier Modifikationen zugunsten vorhandener Ressourcen in den Kommunen möglich.78 

Detailliertere Informationen zum Vorgehen der jeweiligen Systematik-Schritte sind den Werkzeu-
gen zur Systematik unter www.demografiewerkstatt-kommunen.de zu entnehmen (vgl. auch Kap. 
2). Außerdem enthalten auch der „Leitfaden für eine kommunale Demografiestrategie“ (BMFSFJ 
2020a) und der Film „Herausforderung Demografie: Wandel vor Ort gemeinsam gestalten“ 
(BMFSFJ 2020b), welche im Rahmen der DWK entstanden sind, bereits viele Einschätzungen zu 
Relevanz, Umsetzung und Erfolg der einzelnen Schritte. Im Folgenden werden insbesondere die 
Ergebnisse der Prozess- und Abschlussevaluation der wissenschaftlichen Begleitung dargestellt.  

6.3.2.1 Kick-Off 

Die Kick-Off Treffen markierten den offiziellen Start des Projektes in den jeweiligen Kommunen. 
Sie dienten dem Vorstellen und Kennenlernen der Akteur*innen (insbes. der Verwaltungsmitar-
beiter*innen und der DWK-Lenkungsgruppe) und der Absprache der weiteren konkreten Schritte. 
Dies bezog sich vor allem auf die Bestandsaufnahme bzw. die Erstellung des Kommunalprofils 
durch die wissenschaftliche Begleitung. Hierzu wurde ein Zeitplan abgestimmt, die Indikatoren-
liste79 vorgestellt und eine erste Auswahl möglicher Interviewpartner*innen festgelegt.  

In vielen Fällen kamen beim Kick-Off Treffen Verwaltungsmitarbeitende sehr unterschiedlicher 
Ressorts zusammen, was in manchen Kommunen zugleich den Auftakt der weiteren DWK-

 
78 So konnte z.B. das detaillierte vorliegende Kreisentwicklungskonzept des Landkreises Ludwigslust-Par-
chim das Kommunalprofil ersetzen und im Landkreis Havelland wurde auf die Zukunftswerkstatt verzichtet, 
weil im Rahmen des Innovationsbündnisses bereits Zukunftswerkstätten stattfanden. 
79 Die Indikatorenliste enthält eine Auflistung relevanter Themenfelder bzw. Indikatoren, zu denen die 
Kommunen aufgefordert waren, statistische Daten an die wissenschaftliche Begleitung zu übermitteln, da-
mit diese in das Kommunalprofil einfließen konnten. 

http://www.demografiewerkstatt-kommunen.de/
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bezogenen internen Zusammenarbeit darstellte. Mitglieder einer etwaigen „AG Demografie“ wa-
ren oft auch bereits beim Kick-Off vertreten. Die Teilnahme der Verwaltungsspitze beim Kick-Off 
hat sich als empfehlenswert erwiesen, um die Rückendeckung für den folgenden Prozess zu sig-
nalisieren. Auch die Teilnahme des BMFSFJ unterstrich die Sichtbarkeit und Relevanz des begin-
nenden Projektes innerhalb der Kommunalverwaltung. 

Das Kick-Off bot als offizieller „Startschuss“ außerdem Gelegenheiten, die Fachbereiche und Ab-
teilungen in den Verwaltungen neu für das Thema Demografie zu interessieren, den querschnitt-
lichen Charakter zu manifestieren und über anschließende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf 
die Teilnahme an dem Bundesprojekt und die geplante intensive Auseinandersetzung mit demo-
grafischen Herausforderungen aufmerksam zu machen. 

6.3.2.2 Kommunalprofil 

Die zu Beginn der DWK für jede teilnehmende Kommune erstellten Kommunalprofile markierten 
einen unerlässlichen ersten Schritt für die Kommunen in ihrer Auseinandersetzung mit dem de-
mografischen Wandel im Rahmen der DWK. Insbesondere die stichpunktartige SWOT-Analyse 
stellte eine wertvolle Arbeitsgrundlage für die Ableitung weiterer Schritte und Handlungsmaß-
nahmen dar. Hier wurden in einer ein- bis zweiseitigen Übersicht die Stärken, Schwächen, Chan-
cen und Risiken aus den zusammengetragenen Daten und den Ergebnissen der qualitativen In-
terviews, welche die wissenschaftliche Begleitung mit Akteur*innen der Kommune geführt hat, 
zusammengetragen. Vor allem die Vorstellung und Abstimmung der SWOT-Analyse, die in der 
Regel durch die wissenschaftliche Begleitung bei einem persönlichen Treffen vor Ort in den Kom-
munen erfolgte, führte zu einem ressortübergreifenden Dialog und einem gestärkten Bewusstsein 
der Kommune darüber, welche Aspekte der SWOT-Analyse sie für sich tatsächlich als Stärke, 
Schwäche, Chance oder Risiko sieht. Daraus ergaben sich oftmals wichtige Hinweise auf die zu 
adressierenden Handlungsfelder im weiteren DWK-Prozess. Die Auseinandersetzung mit den un-
terschiedlichen demografierelevanten Themen schärfte das Bewusstsein der Akteur*innen für das 
Thema, schuf Synergieeffekte, konnte in konkreter und intensiver Weise den Austausch zwischen 
den verschiedenen Ressorts befördern und neue Formen ressortübergreifender Zusammenarbeit 
begründen (Initiierung von Arbeitskreisen, Runde Tische, etc.).  

Die wissenschaftliche Begleitung übermittelte den Kommunen zur Sammlung der Daten eine In-
dikatorenliste mit Datenkategorien, die für eine möglichst vollständige Erfassung der Ausgangs-
lage in das Profil aufgenommen werden sollten. Die Indikatorenliste ist dem Werkzeug „Kommu-
nalprofil“ als Arbeitshilfe beigefügt. Nicht alle Modellkommunen konnten gleichermaßen auf die 
Daten ihrer Kommune zugreifen, wie sie in der Indikatorenliste vorgegeben waren. So verfügten 
größere Städte und (Land)-Kreise häufig über eigene statistische Ämter, welche die benötigten 
Daten zusammenstellen konnten, während kleinere Kommunen in weniger Bereichen eigene Da-
ten erheben und so auf externe Stellen zurückgreifen mussten, sofern die Daten dort verfügbar 
waren. Die Erfahrung in der DWK hat hierbei gezeigt, dass in den Kommunen z.T. wenige Kennt-
nisse darüber vorliegen, wo entsprechende Daten zu finden sind. Bei der Bereitstellung der Daten 
durch externe Quellen (z.B. statistische Landesämter) gibt es zudem große Unterschiede zwischen 
den Bundesländern. Gerade für kleine Kommunen sind zum Teil nicht alle Daten vorhanden, wes-
halb sich auf Schätzungen (Zensus 2011) berufen werden muss. Aufgrund dieser Erfahrungen 
wurde bei der Ausformulierung des Werkzeugs „Kommunalprofil“ eine zweite Arbeitshilfe erstellt, 
die Links zu Quellen statistischer Daten enthält und die weitere interessierte Kommunen bei der 
Zusammenstellung von Daten unterstützen soll. Mit dem Werkzeug zum Kommunalprofil und 



Demografiewerkstatt Kommunen | Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung 

 

186 
 

diesen zwei zugehörigen Arbeitshilfen konnte die wissenschaftliche Begleitung einen anwen-
dungsorientierten Beitrag für die kommunale Praxis leisten. 

Schließlich musste bei der Weiterverarbeitung der Daten darauf geachtet werden, dass Instituti-
onen, die Daten zur Verfügung stellen, mit unterschiedlichen Instrumenten und Methoden der 
Erhebungen arbeiten sowie verschiedene Altersgruppen und Zeiträume erfassen, was einen Ver-
gleich von Daten häufig erschwerte. So ist auch das größte Hemmnis für eine ressortübergrei-
fende Zusammenstellung statistischer Daten, dass die verschiedenen Fachdienste die Daten in 
der Regel unterschiedlich erheben und sich diese auch innerhalb der Kommunalverwaltung nicht 
ohne weiteres zusammenführen lassen.  

Das Kommunalprofil, wie es in der DWK zum Einsatz kam, hat sich insgesamt bewährt. Anknüp-
fend an evtl. bestehende Vorarbeiten, Präferenzen und Ressourcen der Kommune kann ein Profil 
auch anders gestaltet werden, um den Zweck einer umfassenden Bestandsaufnahme zu erfüllen. 
Die Ausgestaltung des Kommunalprofils, wie es durch die wissenschaftliche Begleitung im Rah-
men der DWK erfolgt ist, stellt lediglich eine mögliche Variante dar. Insgesamt ist jedoch zu be-
achten, dass neben der Aufbereitung der statistischen Ausgangslage ein wichtiger Mehrwert des 
Kommunalprofils der wissenschaftlichen Begleitung der DWK dadurch entstand, dass die Mitar-
beiter*innen der Kommunalverwaltungen sich in einem gemeinsamen Dialog über die statistisch 
quantifizierte Ausgangslage der Kommune verständigt und diese gemeinsam bewertet haben.  

Manche Kommunen – so auch einzelne DWK-Kommunen – verfügen bereits über ein Stadt- bzw. 
Kreisentwicklungskonzept, das Bestandsaufnahmen und definierte Handlungsfelder enthält. 
Diese können entweder als Grundlage für ein Kommunalprofil dienen oder – je nach Detaillie-
rungsgrad und Ausarbeitung – ein solches auch bereits ersetzen. Auch bestand der Wunsch ein-
zelner DWK-(Land-)Kreise, in den Profilen stärker auch die kreisangehörigen Kommunen in je-
weiligen Einzelbetrachtungen zu berücksichtigen. Im Kreis Düren wird dies zukünftig in Form sog. 
„Datenchecks“ für die kreisangehörigen Kommunen durch die Kreisverwaltung eigenständig um-
gesetzt.  

Darüber hinaus bieten die DWK-Kommunalprofile das Potenzial, ein kontinuierliches Datenmoni-
toring in den Kommunen aufzubauen. Insbesondere dadurch, dass die Kommunalprofile durch die 
wissenschaftliche Begleitung erstmalig erarbeitet wurden und die Kommunen den Erstellungs- 
und Abstimmungsprozess bereits begleitet bzw. daran mitgewirkt haben, könnten die entspre-
chenden Verantwortlichen in den Kommunen regelmäßige Aktualisierungen selbst veranlassen 
und umsetzen, sodass erstens neue Bedarfe aufgrund der sich stetig verändernden Ausgangslage 
offenbar werden und zweitens die Veränderungen der Kommune im Zeitverlauf aufgezeigt wer-
den können. Da die DWK-Systematik als Kreislauf angelegt ist, ist der Wiederaufgriff des Kom-
munalprofils konzeptionell bereits berücksichtigt. Eine DWK-Kommune äußerte den Wunsch, 
dass im Anschluss an die Erstellung des Kommunalprofils ein eigenständiges kontinuierliches 
Datenmonitoring der Kommune von Seitens des Projektes stärker hätte motiviert werden können.  

Der Aufwand für die Erstellung eines Kommunalprofils in der Form, wie es die wissenschaftliche 
Begleitung im Rahmen der DWK umgesetzt hat, ist nicht zu unterschätzen. Fast alle DWK-Kom-
munen haben sich während der Sammlung der Daten für die Kommunalprofile und trotz der In-
dikatorenliste mit Fragen an die wissenschaftliche Begleitung gewandt. Um Kommunen in die 
Lage zu versetzen, Kommunalprofile eigenständig zu erstellen, braucht es entsprechende Hilfe-
stellungen – mindestens in Form weiterer Anleitungen, Vorlagen und Beispiele und im Idealfall 
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durch weitere externe Beratung und/oder Begleitung. Ein Blick von außen kann hier entschei-
dende Impulse liefern – insbesondere für die Zusammenführung der qualitativ erhobenen Ein-
schätzungen relevanter Akteur*innen und die Erstellung der SWOT-Analyse. Insgesamt hängt der 
Unterstützungsbedarf auch davon ab, wie viele Erfahrungen die Verantwortlichen mit der Daten-
verarbeitung haben, wie viele personelle und zeitliche Ressourcen für diese Aufgabe neben der 
Gewährleistung des Regelbetriebs in einer Verwaltung zur Verfügung gestellt werden können und 
wie die Verantwortlichen die Notwendigkeit und Verbindlichkeit dieser Aufgabe einschätzen. Au-
ßerdem können auch die bisherige Etablierung ressortübergreifender Zusammenarbeit und die 
darauf aufbauenden Kompetenzen gemeinsamer Verständigung anzeigen, inwieweit bspw. die 
SWOT-Analyse in Eigenregie ohne externe Moderation oder Begleitung gelingen kann. Tools zum 
automatisierten Abruf statistischer Daten wie unter www.wegweiser-kommune.de können eine 
Hilfestellung sein, stellen aber bei weitem nicht die Detailtreue eines Kommunalprofils bereit 
und können lokale Besonderheiten jenseits der Daten, die es essenziell zu berücksichtigen gilt, 
sowie die Interpretation und Einordnung dieser Daten nicht abbilden. Denn wie bereits aufge-
zeigt, haben die Erfahrungen in der DWK gezeigt, dass die detaillierten Kommunalprofile auch 
deshalb für die Kommunen von großem Mehrwert für die weitere Demografiearbeit waren, weil 
sie neben der thematisch breiten statistischen Bestandsaufnahme auch explizit qualitative Infor-
mationen berücksichtigten, die aus der Perspektive verschiedener Fachdienste zusammengetra-
gen, in Form der SWOT-Analyse aufbereitet und mit den Akteur*innen diskutiert und abgewogen 
wurden. Dadurch konnten wichtige Bewusstwerdungsprozesse initiiert, ressortübergreifender 
Austausch gefördert und wichtige Erkenntnisse zur Identifizierung weiterer Handlungsschritte 
abgeleitet werden. Daher ist Kommunen zu empfehlen, sich hierzu nach Möglichkeit zumindest 
punktuell externe Unterstützung zu holen. 

6.3.2.3 Zukunftswerkstatt 

Die Zukunftswerkstätten dienten dazu, auf Basis der Kommunalprofile mit verschiedenen Ak-
teur*innen in einen Dialog über die weiteren Schritte im Rahmen der DWK zu treten, demogra-
fiestrategische Ziele und Handlungsfelder festzulegen sowie ggf. bereits einzelne Maßnahmen 
abzuleiten. Die Modellkommunen nutzten die Zukunftswerkstatt in sehr vielfältiger Form (siehe 
Tabelle 1). Das Format kann flexibel an die Bedarfe und Ressourcen der jeweiligen Kommune 
angepasst werden und ist somit universell einsetzbar. Folglich können je nach Fortschritt der 
Demografiearbeit in der Kommune unterschiedliche Zielgruppen erreicht und thematische 
Schwerpunkte für die zukünftige Ausrichtung demografiebezogener Maßnahmen festgelegt wer-
den.  

Tabelle 1 zeigt das umfassende Spektrum der Gestaltungsmöglichkeiten einer Zukunftswerkstatt. 
Neben der sehr unterschiedlichen Größe der Veranstaltungen (Zahl der Teilnehmenden) konnte 
durch die Wahl des Veranstaltungsortes sowie der spezifischen Zusammensetzung der diskutie-
renden Akteur*innen (enger Kreis von Verwaltungsmitarbeitenden bis hin zu offenen Bürger*in-
nenformaten) Veranstaltungen mit ganz unterschiedlichem Charakter und Rahmenbedingungen 
entstehen, die den lokalen Gegebenheiten vor Ort und den Bedarfen der Kommune angemessen 
waren. Auf diese Weise kann das Format sowohl für große Flächenlandkreise als auch für kleine 
Gemeinden passgenau und individuell gestaltet werden.80 Die Unterstützung bei der Vorberei-
tung, Durchführung, Moderation und Dokumentation der Veranstaltungen durch die externen 

 
80 Der Landkreis Havelland führte im Rahmen des Innovationsbündnisses bereits drei Zukunftskonferenzen 
durch, weshalb im Rahmen der DWK auf eine Wiederholung verzichtet wurde. Mehr Informationen zur Stra-
tegieentwicklung im Landkreis Havelland im Kapitel 4.7. 

http://www.wegweiser-kommune.de/
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Berater*innen hat sich als sehr zielführend erwiesen und ist grundsätzlich auch für Kommunen 
zu empfehlen, die Veranstaltungen dieser Form erstmalig eigenständig durchführen möchten. Die 
Teilnahme der Verwaltungsspitze ist ebenfalls empfehlenswert, da sie für Verbindlichkeit der Ver-
anstaltung und der weiteren daraus abgeleiteten Schritte sorgt. 

Das Format der Zukunftswerkstatt wurde von den Modellkommunen insgesamt positiv bewertet. 
Dies zeigt sich auch darin, dass einzelne Kommunen dieses Format auf Eigeninitiative im Rahmen 
der Projektlaufzeit sogar wiederholt eingesetzt haben – teilweise mit Ansprache bestimmter Ziel-
gruppen, teilweise mit einem besonderen thematischen Fokus. „Das wäre für mich so ein Werkzeug, 
das man weiter transportieren sollte. […] die Zukunftswerkstatt ist wirklich wichtig, um viele Beteiligte 
ins Boot zu holen und mit denen gemeinsam was zu schaffen und zu gestalten.“ (Interview Kommune 
2020) Die Kommunen betonen, dass auf die Ergebnisse, die gemeinsam mit Bürger*innen in den 
Zukunftswerkstätten erarbeitet wurden, auch eine entsprechende Umsetzung erfolgen müsse, um 
die Beteiligung der Bürger*innen wertzuschätzen. Dies entspricht auch den Erkenntnissen aus der 
wissenschaftlichen Literatur (vgl. Kap. 3.2). „Die Zukunftswerkstatt an sich hätten wir jetzt nicht in 
dieser Form durchgeführt, wie sie im Rahmen des Projektes durchgeführt wird. Und die meisten Pro-
jekte sind ja aus dieser Zukunftswerkstatt entstanden.“ (Interview Kommune 2020) 
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Tabelle 1: Möglichkeiten für die Ausgestaltung einer Zukunftswerkstatt – Beispiele der DWK-Modellkommunen 

DWK-Kommune Ort der Ver-
anstaltung 

Teilnehmer*innen Veranstaltungs-Methodik  Einbindung der Veranstaltung in 
Arbeitsstrukturen und/oder kom-
munales Geschehen 

Adorf Festzelt auf 
dem Marktplatz 

Ca. 100 Bürger*innen plus kommunale 
Vertreter*innen, DWK-Lenkungsgruppe, 
DWK-Berater 

Moderiertes Podiumsgespräch mit Ver-
treter*innen der Jugend, Wirtschaft, 
Senior*innen und dem Bürgermeister 
sowie Workshops in zwei Arbeitsrun-
den mit den Bürger*innen 

Durchführung der Veranstaltung un-
mittelbar vor dem Stadtfest, breite Be-
teiligung der Bürger*innenschaft ge-
wünscht und dementsprechend be-
worben 

Landkreis Dith-
marschen 

Kreishaus Ca. 60 Gäste, darunter viele Bürger*innen 
mit Zuwanderungsgeschichte; Vertre-
ter*innen aus Wirtschaft, Handwerkskam-
mer, Jobcenter, Bündnis für Familie, Dia-
konie, u.a., Politik, lokaler Sportverein, 
ehrenamtlich Engagierte; Vertreter*innen 
des Kreises, DWK-Lenkungsgruppe 

Moderiertes Podiumsgespräch mit 
Bürger*innen mit Zuwanderungsge-
schichte und einem gebürtigen Dith-
marscher Bürger sowie Arbeit an ver-
schiedenen moderierten Thementi-
schen 

Veranstaltung war der Auftakt für eine 
weitere Zukunftswerkstatt mit rund 80 
Bürger*innen mit Zuwanderungsge-
schichte 

Dortmund Hotel Ca. 20 Personen aus ressortübergreifen-
der Lenkungsgruppe „Altersgerechte 
Stadt“, DWK-Lenkungsgruppe, DWK-Bera-
ter*innen 

Präsentationen zu verschiedenen 
Sachständen und Diskussion in inter-
ner Runde 

Durchführung der Veranstaltung im 
Rahmen einer Sitzung der Lenkungs-
gruppe „Altersgerechte Stadt“ 

Kreis Düren Tagungshaus 
Science Col-
lege (Haus 
Overbach) in 
Jülich-Barmen 

Ca. 100 Expert*innen aus Politik, Verwal-
tung, Verbänden, Institutionen und Verei-
nen und eine große Schüler*innengruppe; 
DWK-Berater, Vertreter*innen des Kreises, 
DWK-Lenkungsgruppe 

Fachvorträge und Präsentation durch 
Schüler*innen im Plenum; Arbeit in 
fünf Gruppen (separate Räume des Ta-
gungshauses) zu jeweiligen Themen-
feldern und Ergebnispräsentation im 
Plenum; Rahmenprogramm 

- Im Vorfeld Erarbeitung von „Zu-
kunftsbildern“ durch Schüler*innen 
eines Gymnasiums im Rahmen des 
Projektes „Schule meets Demogra-
fie“; Ergebnispräsentation durch die 
Schüler*innen bei der Zukunftswerk-
statt 

- Im Vorfeld Zusammenstellung von 
„Werkzeugen“, im Nachgang Aufbe-
reitung und Veröffentlichung als 
„Werkzeugkatalog“  
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Landkreis Emsland Historisch-Öko-
logische Bil-
dungsstätte in 
Papenburg 

Ca. 30 Vertreter*innen aus verschiedenen 
Bereichen der Kreisverwaltung, des Ar-
beitskreises Demografie, der Bürgermeis-
ter der Gemeinde Vrees, Vertreter*innen 
des Kreisausschusses, Mitglieder des Ar-
beitskreises "Wir für Euch – Altwerden in 
Vrees", DWK-Lenkungsgruppe 

Fachvorträge im Plenum; Diskussion 
an moderierten Thementischen in 
mehreren Durchläufen 

Im Vorfeld Erarbeitung eines „Werk-
zeugkastens“, der die bisherigen Akti-
vitäten des Landkreises in Form von 
Werkzeugen darstellt 

Grabow Sitzungssaal im 
Rathaus 

Ca. 10 Personen aus Mitarbeiter*innen der 
Stadt Grabow, einem Unternehmensver-
treter und der DWK-Lenkungsgruppe 

Präsentation und Diskussion sowie 
eine Stadterkundung 

Durchführung der Veranstaltung im 
Rahmen eines internen Strategietref-
fens 

Landkreis Lud-
wigslust-Parchim 

Kreistagssaal Ca. 150 Personen aus Politik, Wirtschaft 
und Ehrenamt sowie interessierte Bür-
ger*innen, Mitarbeiter*innen des Land-
kreises, DWK-Lenkungsgruppe 

Gruppenarbeit in Themenworkshops; 
Ergebnispräsentation im Plenum 

Breite Beteiligung von Bürger*innen, 
Vereinen, Verbänden, Organisationen 
war ausdrücklich erwünscht und 
wurde entsprechend eingeworben 

Riesa Saal im Stadt-
museum 

Ca. 20 Personen aus kommunalen Vertre-
ter*innen, Multiplikator*innen u.a. aus 
Vereinen, Wohlfahrtsverbänden, Woh-
nungsgesellschaft und Schule, DWK-Len-
kungsgruppe, DWK-Berater*innen 

Insbes. Ausstellungsrundgang mit 
Führung, wertschätzende Befragung 
(appreciative inquiry), Gruppenarbeit 

 

Regionalverband 
Saarbrücken 

VHS-Zentrum 
am Saarbrücker 
Schloss 

Ca. 30 Vertreter*innen unterschiedlicher 
Fachbereiche der Regionalverbandsver-
waltung, DWK-Berater*innen, DWK-Len-
kungsgruppe  

Impulsvorträge zu den jeweiligen 
Handlungsfeldern durch Mitarbei-
ter*innen der Verwaltung; Arbeit an 
fünf moderierten Thementischen; Er-
gebnispräsentation im Plenum 
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6.3.2.4 Werkstattplan 

Der Werkstattplan hat zum Ziel, die konkrete Umsetzung einer Demografiestrategie durch die 
Operationalisierung der einzelnen Maßnahmen und Arbeitsschritte zu befördern. Durch die Be-
nennung und Beschreibung der identifizierten Handlungsfelder und die detaillierte Planung ein-
zelner Werkzeuge (z.B. im Hinblick auf zu beteiligende Akteur*innen oder zeitliche Vorgaben), die 
für die Zielerreichung eingesetzt werden, bietet der Werkstattplan sowohl das Potenzial, einen 
strukturierten Überblick über demografierelevante Aktivitäten zu geben als auch im Sinne einer 
Arbeitshilfe die laufenden Umsetzungsprozesse messbar zu machen.81  

 

Werkstattplan für die Benennung von Handlungsfeldern und den zugehörigen Werkzeugen: 

 

Werkzeugblätter für die Detailplanung der Maßnahmen:  

 

  

 
81 Mehr Informationen zum Werkstattplan unter: www.demografiewerkstatt-kommunen.de 

file:///C:/Users/FFG/AppData/Local/Temp/www.demografiewerkstatt-kommunen.de/
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In der Abschlussevaluation der teilnehmenden Modellkommunen stellten sich folgende Merk-
male des Werkstattplanes als besonders bedeutsam heraus (siehe Tabelle 2). 

Tabelle 2: Feedback der DWK-Kommunen zum Werkstattplan  
(Quelle: Eigene Darstellung; Abschlussevaluation der wissenschaftlichen Begleitung) 
 

Pro Contra 
• Anregung zu strategischer Planung 
• Nutzung als übersichtliche Vorlage für 

(politische) Gremien; Nachweis der Aktivi-
täten  

• Hilfe bei Bewusstwerdung von bislang Er-
reichtem 

• Anhaltspunkt für Monitoring/ Controlling/ 
Evaluation („Wie weit sind wir? Was ist 
noch zu tun?“) 

• Konkretisierung der laufenden und der 
nächsten Umsetzungsschritte, z.B. Prüfen, 
ob externe Beratung sinnvoll und möglich 
ist 

• Starthilfe; Handlungsdruck durch festge-
schriebenen Zeitplan 

• Schafft Verbindlichkeit für alle Beteiligten 
• Schärfung der Ziele und Zielgruppen  
• Kann als Vorlage für kreisangehörige 

Kommunen und andere Akteur*innen wei-
tergegeben werden  

• Je nach Ressourcenausstattung (Personal, 
Zeit etc.) teilweise hoher Arbeitsaufwand 
für Erstellung und Pflege des Werkstatt-
planes 

• Abfrage von Details im Werkstattplan er-
fordert entsprechendes Detailwissen der 
zuständigen Person  

• Dopplung des Arbeitsaufwandes bei Ver-
wendung weiterer ähnlicher Instrumente 
oder einer sehr ausgereiften Demogra-
fiestrategie 

• Zielumsetzung entwickelt sich in der Pra-
xis nicht immer nach Plan, sondern flie-
ßend weiter; Schritte nicht immer klar 
voneinander abgrenzbar; nachträgliche 
Änderung des Werkstattplanes wenig hilf-
reich 

• Arbeitsaufwand sehr hoch, wenn Ände-
rungen und Aktualisierungen nur von ei-
ner zentralen Stelle/verantwortlichen Per-
son eingetragen werden sollen/ können 

• Verbindlichkeit für alle Beteiligten nur ge-
geben, wenn auch alle den Werkstattplan 
einsehen können 

 

Insgesamt wurde der Werkstattplan von den Kommunen dafür genutzt, den Demografieprozess 
zu strukturieren, Ideen und Vorüberlegungen zu konkretisieren und verbindlich festzuhalten. 
Durch die Verschriftlichung konnte der Werkstattplan vor allem als Checkliste für die Überprüfung 
des eigenen Arbeitsstandes genutzt werden.  

Hierzu zählt z.B.  

• kritisch zu reflektieren, ob die Maßnahmen noch zeitgemäß sind und zu den Bedarfen in 
der Praxis passen,  

• nachzuhalten, ob Projekte im angedachten Zeitrahmen abgeschlossen werden können  
oder  

• nachzuhalten, welche Beteiligten in welchen Maßnahmen aktuell eingebunden sind. 

„Also da kann ich mich wirklich dran entlang hangeln. Kann auch bei den Förderungen für Beratung 
oder Sachkosten immer genau sehen: Ja, das ist aus dem und dem Werkzeug abzuleiten. Das wird 
förderfähig sein. Man hatte dann auch immer gute Argumente und konnte das relativ schnell auch mit 
den Projektpartnern, mit den Kommunen oder mit wem auch immer abstimmen. Also das war wirklich 
sehr übersichtlich, sehr strukturiert.“ (Interview Kommune 2020) 
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Der Werkstattplan kann dabei auch für die Kommunikation demografiestrategischer Maßnahmen 
eingesetzt und nicht unmittelbar beteiligten Akteur*innen (z.B. in politischen Gremien etc.) als 
Nachweis vorgelegt werden.  

Durch den Werkstattplan konnte in einigen Kommunen darüber hinaus auch eine Konkretisierung 
vorhandener demografiestrategischer Überlegungen bzw. deren Entwicklung erreicht werden.  

„Es war im Prinzip eine Arbeitshilfe […] Man hat viele Dinge im Kopf und der Plan hat einem geholfen, 
das strukturiert mal aufzuschreiben und dadurch zu überlegen, was können [wir] hier noch tun oder 
dort noch tun.“ (Interview Kommune 2020) 

D.h. durch die Eintragung der geforderten Informationen in den Werkstattplan konnten bereits 
vorhandene Ideen konkretisiert und die grundsätzliche Richtung bzw. Zielsetzung der Arbeit fest-
gelegt werden. Dieser Effekt der Konkretisierung strategischer Überlegungen trat jedoch eher im 
Zuge der erstmaligen Erstellung des Werkstattplanes und weniger im weiteren Nutzungsprozess 
auf.  

„Das war unsere Idee, das war die Strategie, die dahinterstand, und der Werkstattplan an sich war im 
Grunde dann ein Endpunkt dieser Strategieüberlegungen und nicht der Anfang.“ (Interview Kommune 
2020) 

Im weiteren Verlauf des Projektes wurde der Werkstattplan dann häufig nicht für eine tieferge-
hende Auseinandersetzung mit strategischen Elementen genutzt, sondern als Checkliste verwen-
det (s.o.). 

Der Werkstattplan erfordert eine kontinuierliche Prüfung und Anpassung der Maßnahmen. Die 
Umsetzung der geplanten Maßnahmen ist von vielerlei Faktoren und Beteiligten abhängig, deren 
Nennung ggf. im Werkstattplan geändert werden müssen. Auch die inhaltliche Ausrichtung und 
der Erfolg von Maßnahmen und Projekten sind nicht immer voraussehbar. Maßnahmen werden 
im Vorfeld detailliert geplant, müssen aber in der Umsetzung einem Praxistest standhalten und 
anschließend ggf. weiterentwickelt, angepasst oder auch verworfen werden. Diese erforderlichen 
Anpassungen müssen entsprechend nachträglich im Werkstattplan geändert werden. Das ist vor 
allem dann sinnvoll, wenn der Werkstattplan von vielen Beteiligten als Checkliste genutzt wird, 
damit weiterhin alle Nutzer*innen des Plans über den aktuellen Stand der Demografiearbeit in-
formiert sind.  

„Der Plan selber hat sich aus den Ideen und Projekten ergeben und wurde dann aus der Praxis heraus 
immer angepasst.“ (Interview Kommune 2020) 

Einerseits ist gerade diese Flexibilität des Werkstattplanes – sprich die Möglichkeit, auch kurz-
fristig Änderungen vornehmen zu können – sehr positiv, um eben jene Experimente mit Forma-
ten, spontanen Ideen und veränderten Gegebenheiten in den Werkstattplan aufnehmen zu kön-
nen. Andererseits bedeutet jede Aktualisierung, die sich aufgrund fortlaufender Entwicklungen 
ergibt, einen erhöhten Arbeitsaufwand, der mit den gegebenen Personalressourcen in einigen 
DWK-Kommunen nicht abgedeckt werden konnte.  

Der Werkstattplan kann als operationalisierte Demografiestrategie verstanden werden. Die Erfah-
rung der DWK-Praxis zeigt, dass die Kommunen sehr gut mit dieser Form einer Strategie (Werk-
stattplan oder ähnliche Instrumente) arbeiten können und in der Regel keine Notwendigkeit für 
die umfassende Ausformulierung eines Strategiepapiers sehen, da Ziele, Handlungsfelder und 
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Maßnahmen bereits klar definiert sind. Insofern wurde in vielen Fällen von einer zusätzlichen 
konzeptionellen Arbeit, der weiteren Verschriftlichung, Systematisierung und Darstellung zu-
gunsten der Aktivitäten und Veränderungen in der Praxis abgesehen. 

In Einzelfällen bot der Werkstattplan Kommunen einen Anlass, sich grundlegend mit der Festle-
gung einer Strategie im Werkstattplan auseinander zu setzen. Hier wurden mithilfe von externer 
Beratung die Handlungsfelder und Zielsetzungen, die in anderen Kommunen bereits vor der Er-
stellung des Werkstattplanes bestanden oder nur noch konkretisiert werden mussten, für ein de-
mografiestrategisches Vorgehen erarbeitet.  

In der Gesamtschau der Werkstattpläne wird deutlich, in wie viele konkrete Maßnahmen die kon-
zeptionelle und praktische Demografiearbeit der Kommunen mündete und dass diese eine Viel-
zahl an Themen und Methoden bedienten82. Auch in den jeweiligen Kommunen konnten die Werk-
stattpläne dazu beitragen, das bisher Erreichte und die Vielfalt und Vielzahl der Maßnahmen ins 
Bewusstsein zu rufen.  

Vier der Modellkommunen werden den Werkstattplan aller Voraussicht nach nicht weiter nutzen. 
In einem Fall wurde eine andere digitale Alternative in Form eines übergreifenden Projektma-
nagementtools gefunden. Da im Werkstattplan gemäß einer ressortübergreifenden und quer-
schnittlichen Bearbeitung des demografischen Wandels Maßnahmen verschiedener Fachbereiche 
der Verwaltungen aufgegriffen werden sollen, wäre ein digitales Format des Planes wünschens-
wert. Wenn alle gleichzeitig auf das Instrument zugreifen und Eintragungen machen könnten, 
könnte das die Koordinationstätigkeiten und den Zeitaufwand für das Einholen und Übertragen 
neuer Informationen verringern.  

Einige Kommunen gaben an, den Werkstattplan auch weiterhin aktuell halten und als Instrument 
für das demografiestrategische Vorgehen einsetzen zu wollen. Dabei haben einige der Teilneh-
menden bereits angekündigt, den Plan zukünftig stärker auf die eigenen Bedürfnisse der Kom-
mune anzupassen.  

Darüber hinaus diente der Werkstattplan in einer Kommune als Grundlage für eine Aufbereitung 
der Maßnahmen und Aktivitäten im Rahmen der DWK, die als Kurzbroschüre der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht wurde. Die Broschüre stellt damit einerseits einen Nachweis der Aktivitäten 
dar und ist andererseits eine Anregung für die Übertragung der Maßnahmen und Werkzeuge z.B. 
für die kreisangehörigen Kommunen.  

6.3.2.5 Halbzeitbilanz 

Das Format der Halbzeitbilanzen wurde im Projektverlauf von der wissenschaftlichen Begleitung 
entwickelt, um gemeinsam mit den Kommunen eine Zwischenbilanz zu ziehen, bisherige förder-
liche und hemmende Faktoren in der Demografiearbeit zu reflektieren, die Ziele und Maßnahmen 
für die zweite Projekthalbzeit bei Bedarf anzupassen, d.h. die Demografiestrategie zu schärfen 
und fortzuschreiben sowie evtl. weitere Beratungsbedarfe abzuleiten. Der Fokus lag dabei aus-
drücklich darauf, weitere oder bisher weniger genutzte Potenziale der Kommune aufzudecken 
bzw. diese weiter auszuschöpfen. Ein besonderes Augenmerk wurde zudem auf die Verstetigung 
der initiierten Maßnahmen gelegt bzw. wurde in den Kommunen noch einmal gezielt angeregt, 
diese frühzeitig in den Blick zu nehmen und ggf. entsprechend aktiv zu werden. In der expliziten 

 
82 An dieser Stelle sei auf die zum Ende des Projektes aktualisierten Versionen der Werkstattpläne aller 
Kommunen verwiesen, die unter www.demografiewerkstatt-kommunen.de abrufbar sind. 

http://www.demografiewerkstatt-kommunen.de/


Demografiewerkstatt Kommunen | Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung 

 

195 
 

Aufforderung, eine „Vogelperspektive“ einzunehmen, sollten Vernetzungsstrukturen und zentrale 
Schnittstellen der Demografiearbeit (sowohl innerhalb der Kommunalverwaltung als auch inner-
halb der Kommune mit weiteren Akteur*innen) noch einmal gezielt aufgezeigt werden. Im Hin-
blick auf diese genannten Zielsetzungen hat sich das Format der Halbzeitbilanz als sehr zielfüh-
rend und gewinnbringend erwiesen. Wesentlich dafür war eine gute Vorbereitung – sowohl in 
Form des strukturierten Leitfadens der wissenschaftlichen Begleitung zur Durchführung der Ver-
anstaltung als auch auf Seiten der Kommune im Sinne einer aufbereiteten Bilanz des bisher Er-
reichten und der weiteren geplanten Schritte. In den Kommunen hat dies zu einer wichtigen Re-
flexion, Bewusstwerdung und Zielschärfung geführt, auch bezüglich eigener Stärken sowie der 
Vielzahl und der Erfolge bisheriger Aktivitäten.  

Die Halbzeitbilanzen hatten den Workshop-Charakter eines Arbeitstreffens und fanden als per-
sönliche Vor-Ort-Treffen in den Kommunen statt, wobei die konkrete Ausgestaltung des Formates 
(wie die meisten anderen Schritte der DWK-Systematik) individuell auf die Bedarfe der Kommu-
nen anzupassen war. In der Regel fanden die Halbzeitbilanztreffen in einem kleineren Kreis statt, 
z.T. jedoch auch mit Beteiligung einer Vielzahl an Verwaltungsmitarbeiter*innen unterschiedli-
cher Ressorts – ähnlich wie bei den Kick-Off Treffen. Die Halbzeitbilanzen erfüllten damit auch 
die Funktion, noch einmal anlassbezogen verschiedene Akteur*innen an einen Tisch zu holen und 
in einen Dialog über die demografiestrategische Arbeit zu treten. Die Moderation der Veranstal-
tung durch eine externe Person hat sich als empfehlenswert erwiesen. In einigen Kommunen 
wurde dies durch die externe Beratung übernommen oder durch die DWK-Lenkungsgruppe.    

 Beratung durch externe Expert*innen 

In der DWK hatten die Kommunen die Möglichkeit, sich durch externe Beratung bei der Entwick-
lung und Umsetzung einzelner Maßnahmen oder sogar Gesamtstrategien unterstützen zu lassen. 
Ziel war es hierbei nicht, zusätzliche Personalstellen in der Verwaltung einzurichten. Die Bera-
ter*innen sollten mit den Mitarbeiter*innen der Kommunalverwaltungen zusammenarbeiten, um 
diese langfristig zu befähigen, selbst erfolgreich Demografiearbeit leisten und die Maßnahmen 
nach Projektende fortführen und weiterentwickeln zu können. Trotz der engen Begleitung der 
Kommunen durch die Lenkungsgruppe der DWK bedurfte es bei bestimmten Vorhaben zusätzli-
cher, themenbezogener Expertise und begleitender Teamarbeit vor Ort. Um eine gute Passung 
zwischen der jeweiligen Kommune und den Berater*innen zu gewährleisten, oblag die Auswahl 
der Beratungsleistungen z.B. in Art, Umfang und Themenbezug den Kommunen. Das heißt, auch 
hier konnten die Kommunen die Ausgestaltung der DWK individuell bestimmen und die Eigen-
verantwortung der Kommune wurde gestärkt. Bei der Auswahl der Berater*innen konnten die 
Kommunen auf bereits bestehende Kontakte zurückgreifen oder sich bei der Suche nach geeig-
neten Berater*innen von der DWK-Lenkungsgruppe, insbesondere der Geschäftsstelle helfen las-
sen. Die Berater*innen sollten grundsätzlich einerseits Expert*innen für das jeweilige zu bearbei-
tende Thema sein und andererseits regionalspezifische Kenntnisse mitbringen, sodass eine fach-
lich adäquate Hilfe und ein schneller und direkter, persönlicher Kontakt bestanden.  

Insgesamt fanden im Rahmen der DWK zahlreiche Beratungsprozesse statt (siehe jeweils die ent-
sprechenden Punkte unter „Maßnahmen“ in Kap. 4). Der Berater*innen-Pool setzte sich sowohl 
aus wissenschaftlich, wirtschaftlich und zivilgesellschaftlich orientierten Institutionen zusammen 
als auch aus expliziten Beratungsdienstleistern. Dabei brachten die Institutionen jeweils unter-
schiedliche Personalkapazitäten und Themenspektren mit. In manchen Organisationen standen 
viele verschiedene Berater*innen zur Verfügung, die für jeweils unterschiedliche 
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Themenschwerpunkte konsultiert werden konnten. Andere arbeiteten selbstständig als Bera-
ter*innen zu verschiedenen Themen, aber mit den unterschiedlichsten Methoden etc. Damit 
kommt es also darauf an, die richtige Passung für die Kommunen zu finden – je nachdem, welche 
Art und Ausgestaltung der Beratung von der jeweiligen Kommunalverwaltung gewünscht wird 
und welche Vorgehensweise der jeweiligen Bedarfslage vor Ort am besten entspricht. Darüber 
hinaus waren einige beratende Institutionen bzw. Personen sogar in mehreren DWK-Kommunen 
tätig, was ebenfalls eine Auszeichnung einerseits für die Qualität der Beratungsleistungen und 
andererseits ein Beleg für den gelingenden Austausch der DWK-Kommunen untereinander sowie 
die erfolgreiche Netzwerkarbeit von Seiten der DWK-Geschäftsstelle darstellt. Die Erfahrungen in 
der DWK haben gezeigt, dass örtliche Nähe der beratenden Institutionen als nachrangig zu be-
trachten ist, wenn Maßnahmen in einzelnen Kommunen bereits erfolgreich erprobt werden konn-
ten und dann auf andere Kommunen übertragen bzw. adaptiert wurden. So war bspw. eine bera-
tende Organisation aus dem Landkreis Emsland mit einem Senior*innenbeteiligungskonzept auch 
im Landkreis Dithmarschen im Einsatz. 

Die Beratungsleistungen über externe Dienstleister*innen wurden im Projektverlauf durch wei-
tere Beratungen und Hilfestellungen für die Kommunen durch die DWK-Geschäftsstelle und die 
wissenschaftliche Begleitung erweitert. Darüber hinaus beriet auch die strategische Projektbe-
gleitung Kommunen in Einzelfällen zur Strategieentwicklung. Insofern war die DWK-Lenkungs-
gruppe ebenfalls beratend tätig, war dabei aber meist weniger eng an einzelne Maßnahmen und 
Handlungsfelder bzw. Themen angebunden wie die externen Berater*innen. In der Evaluation der 
externen Beratungen aus Sicht der Kommunen wurde deutlich, dass das Verständnis des Bera-
tungsbegriffs von den Kommunen sehr breit gefasst wurde und eben jene Hilfen bspw. zur opti-
malen Nutzung der Projektmittel oder zur Auswahl der externen Berater*innen von Seiten der 
Geschäftsstelle ebenfalls als Beratung eingeordnet wurden. In anderen Fällen kam es von Seiten 
der Kommunen außerdem zu begrifflich ungenauen Abgrenzungen zwischen der externen Bera-
tung und der wissenschaftlichen Begleitung der DWK.  

Die folgenden Ausführungen betreffen hauptsächlich die Einschätzungen zu den externen Bera-
tungsleistungen, die über die jeweiligen DWK-Budgets von den Modellkommunen in Anspruch 
genommen wurden: 

Die Beratungsleistungen wurden von den Kommunen im Rahmen der Abschlussevaluation insge-
samt als äußerst wertvoll und gewinnbringend eingeschätzt. Das Fachwissen der Berater*innen 
hat in vielen Prozessen dazu beigetragen, dass große Fortschritte in der inhaltlichen Auseinan-
dersetzung und Vertiefung demografischer Themen und der Neuausrichtung oder Präzisierung 
strategischer Maßnahmen erzielt werden konnten. Außerdem konnte der Einsatz von externer 
Beratung die Motivation für die Umsetzung demografiebezogener Projekte der verantwortlichen 
Verwaltungsmitarbeiter*innen steigern. Dadurch, dass die Berater*innen neue Impulse in die (z.T. 
auch verwaltungsinternen organisatorischen und strategiebildenden) Prozesse integrierten, 
konnte die Beratung richtungsweisend auf die Prozesse wirken. In einigen Fällen konnten die 
Berater*innen auch grundsätzliches, für die Aufnahme der Demografiearbeit notwendiges Wissen 
über Methoden und strukturelle Voraussetzungen vermitteln. Das betraf z.B. die Unterstützung 
beim Aufbau organisatorischer Strukturen in der Verwaltung, die gemeinschaftliches und verbind-
liches Arbeiten ermöglichten oder die Konzeptionierung der Zukunftswerkstätten aus der DWK-
Systematik. Damit ist externe Beratung auch ein Weg, einen etwaigen Zeit- und Personalmangel 
in den Verwaltungen aufzufangen und die konzeptionellen Grundlagen zu schaffen, die gebraucht 
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werden, um die selbstständige Fortführung und Implementierung weiterer Folgeprozesse seitens 
der Kommune zu gewährleisten (z.B. durch Gründung von Arbeits- und Steuerungsgruppen).  

Ein weiterer Vorteil der Beratungsleistungen in der DWK war, dass die Kommunen die Möglichkeit 
hatten, Berater*innen je Maßnahme oder Prozess auszuwählen und dementsprechend mit wech-
selnden beratenden Personen und Institutionen zusammenarbeiten konnten. Das gewährte ihnen 
einen Einblick in verschiedene Arbeitsweisen und Ausrichtungen, wirkte sich förderlich auf ihre 
Netzwerkbildung aus und ermöglichte nicht zuletzt eine bestmögliche Passung der Beratungs-
leistung für die individuellen Herausforderungen in der Praxis. Ein generalisiertes Beratungsan-
gebot zu festgelegten übergreifenden oder auch speziellen Themen oder Kenntnissen wäre dies-
bezüglich nicht förderlich gewesen. Dennoch muss betont werden, dass viele Kommunen länger-
fristig und über mehrere Teilprojekte hinweg mit denselben Berater*innen zusammengearbeitet 
haben. Das zeugt von der Flexibilität und dem umfangreichen Portfolio der Berater*innen insge-
samt und von einer gelungenen Zusammenarbeit mit den Projektverantwortlichen in den Kom-
munen. Gleichzeitig ist dieser Umstand auch ein Hinweis darauf, dass einige Kommunen Bedarf 
nach kontinuierlicher Begleitung und Unterstützung haben. Diese bezog sich bei fortlaufenden 
Beratungsprozessen auf die Organisation interner Prozesse (insbesondere, wenn die Arbeitsstruk-
turen für die Demografiearbeit noch nicht weitergehend etabliert waren), auf die Übernahme 
komplexer Prozesse (z.B. Ideenentwicklung für Projekte, Vernetzung mit anderen Akteur*innen) 
oder aber auch auf die Begleitung längerfristig angelegter demografiestrategischer Maßnahmen. 
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass Berater*innen den Kommunen die Demo-
grafiearbeit nicht abnehmen, sondern die Kommunen fordern sollten, eigene Ideen zu entwickeln. 
Die Mitarbeiter*innen in den Verwaltungen sollten nicht die Verantwortung für die Prozesse an 
die Berater*innen übergeben, sondern sich kontinuierlich als Hauptakteur*innen in den Prozess 
mit einbringen. Ansonsten besteht die Gefahr einer Abhängigkeit des Projektfortschritts und -
erfolgs von Beratungsleistungen, was einer langfristig tragfähigen eigenständigen kommunalen 
Demografiearbeit entgegensteht.  

Die Berater*innen als kritische Beobachter*innen der Prozesse können wertvolle Hinweise und 
Analysen aus der Außenperspektive liefern, die zu einer optimierten Arbeitsweise führen und die 
Kommunen wesentlich darin unterstützen können, die Qualität der Prozesse und Maßnahmen zu 
erhöhen. Wie vielseitig sich geschulte Berater*innen in die Prozesse einbringen konnten, zeigt 
auch, dass sie bei Konflikten eine Mediationsrolle innehatten. In vielen Konfliktsituationen bietet 
es sich an, eine externe Person vermitteln zu lassen, die eher einen unabhängigen Standpunkt 
einnehmen kann als die Verwaltungsmitarbeiter*innen selbst, die automatisch innerhalb der ge-
wachsenen Teamstrukturen und Hierarchieebenen agieren (müssen).  

Viele Berater*innen übernahmen außerdem bei Veranstaltungen (z.B. Zukunftswerkstätten, Halb-
zeitbilanzen oder anderen Veranstaltungen in den Kommunen) die Rolle der Moderation. Damit 
haben sie (neben ihren strategischen Beratungsprozessen) ebenfalls zum Gelingen der Umset-
zung der DWK-Systematik beigetragen, indem sie entsprechendes Know-How einbrachten. Ins-
besondere beim erstmaligen Durchlaufen des systematischen Kreislaufs hin zu einer strategi-
schen Demografiearbeit geht es auch um den Erwerb grundlegender Kenntnisse (z.B. „Wie orga-
nisiere ich eine Zukunftswerkstatt?“, „Welche Methoden sind geeignet und was ist bei der Umset-
zung zu beachten?“, „Welche Akteur*innen sollten in welche Prozesse eingebunden werden?“) 
und die Festlegung mittelfristig richtungsweisender Strategieelemente von Seiten der Kommu-
nen (z.B. Erschließung neuer Themenfelder innerhalb der Demografiearbeit, Unterstützung bei 
der Identifizierung, Priorisierung und Operationalisierung der Handlungsfelder im Rahmen der 
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Erstellung des Werkstattplanes). Diese Prozesse konnten im Rahmen der DWK mithilfe von exter-
ner Beratung erfolgreich angestoßen werden. Deshalb ist je nach Stand der bisherigen Demogra-
fiearbeit sowie den Erfahrungswerten mit übergreifenden strategischen Prozessen und je nach 
Ressourcenausstattung der betreffenden Kommune die Inanspruchnahme einer unterstützenden 
Beratung empfehlenswert.  

Im Rahmen der DWK wurde von der wissenschaftlichen Begleitung ein Werkzeugkoffer entwi-
ckelt, der Werkzeuge zur Bearbeitung verschiedener Themen, Methoden, Konzepte sowie Veran-
staltungen enthält (vgl. Kap. 6.3.6). Ein Großteil der Werkzeuge leitet sich aus den Beratungspro-
zessen in den Modellkommunen ab und wurde von den externen Berater*innen ausformuliert, 
sodass eine Übertragung der erfolgreichen theoretischen und praktischen Ansätze auf andere in-
teressierte Kommunen im und außerhalb des Umfelds der DWK möglich wird. Auch hier ist im 
Einzelfall zu prüfen, ob die betreffende Kommune mithilfe des jeweiligen Werkzeugs bereits in 
die Lage versetzt wird, die Anwendung bzw. Umsetzung eigenständig zu initiieren oder ob eine 
Unterstützung durch externe Dienstleister*innen angezeigt ist. Das hängt zum einen von der 
Komplexität des ausgewählten Werkzeugs und von der Ressourcenausstattung der Kommune ab 
(zu den Potenzialen des Werkzeugkoffers vgl. auch Reuter et al. i.E.).  

Die Erfahrungen der DWK zeigen, dass es sehr wichtig sein kann, Kommunen Hilfestellung in 
Form von Beratungsleistungen zur Verfügung zu stellen, da die Kompetenzen und Kenntnisse in 
den Kommunalverwaltungen zu bestimmten Fragestellungen z.T. fehlen und insofern die Not-
wendigkeit einer Inanspruchnahme von Beratung gegeben ist. Gleichzeitig können es sich Kom-
munen aufgrund der angespannten Haushaltslage oft nicht leisten, selbst Berater*innen einzu-
setzen. Insofern konnten durch die DWK Grundlagen geschaffen werden, die ohne das Programm 
nur schwer umsetzbar gewesen wären und die zugleich geeignet sind, über den Projektzeitraum 
hinaus Wirkung zu zeigen. Voraussetzungen für die erfolgreiche Einbindung von externen Bera-
ter*innen waren die Offenheit der Kommunen, Hilfe anzunehmen und sich auf eine Zusammen-
arbeit mit externen Personen einzulassen.  

Insgesamt lobten die Kommunen die zielorientierte Finanzierung bzw. Abwicklung der Beratun-
gen im Rahmen der DWK-Förderung sehr (vgl. Kap. 6.2). Insbesondere für kleinere und mittel-
große, finanzschwächere Kommunen waren die Beratungsgelder eine große Unterstützung. Die 
größeren Kommunen bzw. (Land-)Kreise schätzten die Budgets – die ihnen gemessen an der 
Größe ihrer Kommune zunächst vergleichsweise gering erschienen – jedoch ebenso sehr: „Da hat 
die Erfahrung jetzt wirklich […] gezeigt über die letzten Jahre, dass man da sehr wohl eine ganze Menge 
mit anschieben kann. Und das hat sich durchaus bewährt. […] Man kann auch mit überschaubaren 
Mitteln durchaus schon sehr komplexe Beratungsleistungen nutzen und dadurch auch Projekte auf den 
Weg bringen.“ (Interview Kommune 2020) Zugleich betonen die Kommunen, dass es dabei nicht 
allein auf das Budget bzw. die finanzielle Unterstützung ankam, sondern die „Wegbegleitung, dass 
man da einen Experten an der Hand hat und auch Beratung bekommt“ (Interview Kommune 2020) 
ebenso wichtig gewesen sei. 

Schlussendlich konnten die Kommunen durch die externen Beratungsleistungen die Demografie-
arbeit methodisch, fachlich, inhaltlich und praxisorientiert erweitern und verbessern, Kontakte 
knüpfen, die die Projektlaufzeit überdauern und selbst Kenntnisse und Kompetenzen erwerben, 
die langfristig dazu beitragen können, demografiebezogene Themen verwaltungsintern 
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strategischer und nachhaltiger bearbeiten zu können83. Die Beratung war in der DWK ein äußerst 
entscheidender Faktor für gelingende Demografiearbeit und sollte zukünftig sowohl in anderen 
Projekt- und Förderkontexten als auch im wissenschaftlichen Diskurs Beachtung finden. Wün-
schenswert wäre auch die Schaffung weiterer Finanzierungsmöglichkeiten für Beratung im kom-
munalen Kontext.  

 Austauschtreffen 

Austausch findet in Kommunen (im Idealfall) auf vielen Ebenen statt: in ressortübergreifender 
Weise zwischen den Fachbereichen, mit anderen Kommunen oder den kreisangehörigen Städten 
und Gemeinden, mit anderen Akteur*innen in den Kommunen außerhalb der Verwaltungen (Zi-
vilgesellschaft, Wirtschaft etc.) – sowie in Projektkontexten und Förderprogrammen. Der Aus-
tausch auf all diesen Ebenen bietet das Potenzial, kommunale Demografiearbeit und deren Qua-
lität zu stärken. Die Konzeption der DWK war explizit darauf angelegt, den Austausch zwischen 
den teilnehmenden Kommunen zu fördern. Dafür wurden im Wesentlichen zwei Maßnahmen er-
griffen: Die Ausrichtung von jährlichen Austauschtreffen und die Bereitstellung eines gemeinsa-
men Kommunikationssystems über die Onlineplattform Moodle. 

Die Austauschtreffen haben sich in der DWK bewährt und konnten kollegiale Beratung zwischen 
den Modellkommunen in erheblichem Maße fördern. Nach dem gemeinsamen Kick-Off Treffen 
2016 in Berlin, bei dem die Kommunen ihren Bedarf nach Austausch formulierten, fanden insge-
samt drei Austauschtreffen statt: 2017 in Berlin und auf weiteren Wunsch der Kommunen hin 
2018 und 2019 in wechselnden DWK-Kommunen (Vrees im Landkreis Emsland und Riesa)84. 
Dadurch erhielten zwei Modellkommunen die Gelegenheit, ihre Kommune z.B. im Rahmen von 
Stadtbegehungen zu präsentieren und die Besucher*innen erhielten einen Eindruck der Begeben-
heiten vor Ort. Durch die Vorträge, mit denen sich sowohl Akteur*innen aus den gastgebenden 
Kommunen als auch weitere Modellkommunen sowie externe Referent*innen und Berater*innen 
an den Treffen beteiligten, wurden Wissen und Erfahrungen zu spezifischen Methoden und Maß-
nahmen der demografiestrategischen Arbeit weitergegeben, sodass ein Mehrwert für alle Teil-
nehmenden erschlossen werden konnte. Eine besonders wichtige Rolle spielten darüber hinaus 
die moderierten Runden des kollegialen Austausches, in denen sich die Vertreter*innen der Kom-
munen zu verschiedenen Fragestellungen gegenseitig beraten konnten. 

Die Austauschtreffen wurden von der wissenschaftlichen Begleitung anhand von schriftlichen 
Feedback-Fragebögen der Teilnehmenden ausgewertet. Ferner wurden die Austauschprozesse im 
Projekt in den Interviews der Abschlussevaluation thematisiert, sodass umfängliche Einblicke zur 
Sicht der Kommunen auf das Thema „Austausch“ gewonnen werden konnten:  

Insgesamt schöpften die teilnehmenden kommunalen Vertreter*innen durch die Austauschtreffen 
insbesondere neue Motivation für die weitere Demografiearbeit in der eigenen Kommune (siehe 
Abb. 5) und schätzten das inspirierende und engagierte Flair bei den Veranstaltungen. Außerdem 
konnten die Teilnehmenden konkrete Ideen und Anregungen für die weiteren Schritte in der ei-
genen Kommune mitnehmen sowie Kontakte knüpfen und Kooperationsmöglichkeiten ausloten. 

 
83 Für die durch Beratung beförderten Erfolge vgl. „Maßnahmen“ und „Ergebnisse“ in Kapitel 4. In diesem 
Kapitel (6.3.3) werden die übergreifenden Wirkungen durch Beratung dargestellt. 
84 Das Austauschtreffen im Jahr 2020 in Düren musste aufgrund der Corona-Pandemie entfallen. 
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Abb. 5: Gewinne der Austauschtreffen aus Sicht der Teilnehmenden (Quelle: eigene Erhebung im Rahmen 
der Austauschtreffen) 

Der Aspekt der kollegialen Beratung wurde neben weiteren Aspekten auch von anderen Kommu-
nen in den Feedback-Fragebögen hervorgehoben (siehe Tabelle 3): 

Tabelle 3: Vorzüge der Austauschtreffen aus Sicht der Kommunen (Quelle: eigene Erhebung im 
Rahmen der Austauschtreffen)  

„Was hat Ihnen bei dem Austauschtreffen besonders gut gefallen?“ 

• kollegialer Austausch 
• Intensiver Austausch mit anderen Kommunen/Projektteilnehmer*innen, sich untereinander 

austauschen zu können, gezielte Förderung des Austausches 
• Einblick in die konkreten Projektfortschritte der anderen Kommunen, die unterschiedlichen 

Ansätze und Vorgehensweisen kennen lernen, viele neue Möglichkeiten aufgezeigt bekommen 
• Offenheit, die besonders freundliche Atmosphäre, lockere Atmosphäre 
• Vielfalt der Projekte und Ansätze, unterschiedliche kreative Ideen 
• „Bin durch die Mannschaft Gleichgesinnter neu motiviert.“ 
• Austausch mit Kolleg*innen über ihre Strategien und Projekte und deren Hemmnisse, Ideen 

für Lösungsansätze für bestimmte Probleme zu entwickeln 
• Gutes Verhältnis zwischen Vorträgen und Raum für Austausch, keine zu enge Taktung, sodass 

viel Zeit für zahlreiche Gespräche war, gute Mischung von Projektbeiträgen und weitergehen-
der Beratung 

• Kontaktpflege, Netzwerken mit zukünftigen Interessensgemeinschaften  
• Weitere einzelne genannte Programmpunkte, z.B. Stadtrundfahrt, um einen Einblick in die Ge-

gend zu bekommen, Vortrag über Bürger*innenbeteiligung 
• Verbindung mit Demografiegipfel, Gelegenheit, am Demografiegipfel teilnehmen zu können85 
• Aufzeigen der Fördermöglichkeiten der Fernsehlotterie: "wertvoll" und gut 
• Die sehr gute Organisation  

 
85 Das Bundesministerium des Innern hatte die Modellkommunen zur Teilnahme am Demografiegipfel ein-
geladen, an den sich das erste Austauschtreffen in Berlin 2017 unmittelbar anschloss. 
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Die kollegiale Beratung und der informelle Austausch haben bei den teilnehmenden Kommunen 
konkrete Entscheidungsprozesse befördert, wie das Beispiel aus Vrees zeigt:  

„Durch den Austausch innerhalb der DWK-Treffen sind wir dann letztendlich zu der Überzeugung ge-
kommen, dass wir sagen: In unserem Fall, unter unseren Bedingungen, so wie wir sie hier haben, ist es 
schon am besten, wenn wir einen Verein gründen.“ (Interview Kommune 2020) 

Da der Bedarf nach einem gegenseitigen Austausch bereits beim offiziellen Projektauftakt von 
den Kommunen geäußert wurde, wurde von der DWK-Geschäftsstelle eine Austauschmöglichkeit 
über die Kommunikationsplattform Moodle eingerichtet und moderiert. Sie sollte es allen Betei-
ligten erleichtern, unmittelbar miteinander in Kontakt zu treten und bot Möglichkeiten für die 
Verbreitung interner Nachrichten, Diskussionen, ein gemeinsames Dokumenten- und Terminma-
nagement sowie Optionen für asynchrone Arbeitsformen. Diese Optionen eines Austausches oder 
einer kontinuierlichen Kommunikation und Zusammenarbeit über diese virtuelle Plattform wur-
den von den Kommunen jedoch nicht genutzt, die Plattform hat sich dementsprechend nicht be-
währt. Der persönliche Austausch war für die Kommunen entscheidend. Es hat sich gezeigt, dass 
eine virtuelle Plattform diesen nicht ersetzen konnte. Die lebendigen und persönlichen Treffen 
boten einen konkreten, zeitlich und räumlich aus dem Verwaltungsalltag entkoppelten Kommu-
nikationsanlass, bei dem häufig auch auf informeller Ebene Anregungen und Ideen ausgetauscht 
wurden. Die zweitägigen Treffen waren zwar durch die teils weite Anreise auch mit entsprechen-
dem Aufwand verbunden, wurden von den Teilnehmenden dennoch als lohnenswert erlebt. Zu-
dem waren sie stärker extrinsisch motiviert als selbstveranlasste Kommunikation über eine Platt-
form. 

„Ich bin jetzt schon länger im Geschäft und war schon in vielen Projekten auch auf überregionaler 
Ebene unterwegs und oft hat man hinterher das Gefühl gehabt: »Die lange Fahrt und die zwei Tage, 
da hätte ich doch auch zuhause was wegschaffen können.« Und das war jetzt bei der DWK überhaupt 
nicht so, sondern ganz im Gegenteil: Ich habe diese Austauschtreffen immer als sehr bereichernd emp-
funden. Es gab gute fachliche Inputs […] und es gab sehr gute Moderation und es gab aber auch den 
Freiraum, einfach mal sich mit den anderen Kommunen informell auszutauschen. Ich glaube, das war 
eine gute Mischung.“ (Interview Kommune 2020) 

„Deshalb waren diese Austauschtreffen wichtig, dass man dann wirklich mal sich Zeit genommen hat 
und auch mitbekam, was die anderen auf die Beine stellen.“ (Interview Kommune 2020) 

Die Austauschtreffen wurden von allen Kommunen insgesamt sehr wertgeschätzt, aber es braucht 
die explizite Aufforderung, organisierte Formate und den bewusst geschaffenen „Raum“, damit 
Austausch auch tatsächlich stattfindet. Die Abschlussevaluation ergab, dass sich der Austausch 
zwischen den DWK-Kommunen hauptsächlich auf die organisierten Treffen beschränkt hat. Nur 
einigen Kommunen gelang es darüber hinaus, Kontakte zu knüpfen und das unter spezifischen 
Bedingungen: Erstens handelte es sich bei den Kontakten vornehmlich um gegenseitige Besuche 
oder andere Austausche, über deren Intensität oder Qualität auf Basis der Daten keine Aussage 
getroffen werden kann. (Vertragliche) Kooperationen o.ä. sind nicht entstanden. Zweitens ge-
schah bilateraler Austausch vor allem zwischen Kommunen, die sich in ihrer Größe etc. ähnelten. 
Grundsätzlich bestand zwar ein großes Interesse daran, Berichte von Kommunen mit ganz ande-
ren Strukturen und Herausforderungen als den eigenen zu hören und die Vielfalt der kommunalen 
Demografielandschaft dadurch erlebbar zu machen („schön, dass man die Verschiedenartigkeit der 
teilnehmenden Kommunen da immer so hautnah erleben konnte auch eben durch einen Vor-Ort-
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Eindruck“; Interview Kommune 2020), aber für konkrete Hilfen wurden eher vergleichbare Part-
ner*innen bevorzugt: 

„Mein Gefühl war so: Die waren für uns einfach zu unterschiedlich. Jede Kommune hatte so ihre Be-
sonderheiten und daher war es eher schwieriger, weil jede auch eine andere Verwaltungsstruktur hat 
[…]. Also es war trotzdem spannend, sich auszutauschen, aber ein Netzwerk, also konkret eine Koope-
ration ist daraus leider nicht entstanden.“ (Interview Kommune 2020) 

Zur gewünschten Häufigkeit der Austauschtreffen und Größe des Teilnehmer*innenkreises unter-
schieden sich die Präferenzen der DWK-Kommunen. Während sich manche Kommunen ge-
wünscht hätten, dass die Austauschtreffen häufiger stattgefunden hätten, wäre dies für andere 
Kommunen aus Ressourcengründen nicht umsetzbar gewesen. Einige schätzten besonders die 
„kleine, feine Runde“ bei den Austauschtreffen und schrieben ihnen aufgrund dessen besonders 
große Potenziale für intensiven Austausch und erhöhte Chancen für bilaterale Gespräche zu, je-
doch wurden von anderen auch Vorschläge für die Erweiterung des Teilnehmendenkreises geäu-
ßert. Für die Etablierung einer kollegialen Austauschkultur zwischen kommunalen Verwaltungen 
im Allgemeinen und für Austausch als generelle Inspirations- und Motivationsquelle ist ein großer 
Pool an potenziellen Austauschpartner*innen grundsätzlich sinnvoll. Für konkrete und ganz prak-
tische Tipps und Hinweise sowie Beratung zu spezifischen Problemstellungen bedarf es hingegen 
des persönlichen Gespräches, welches eher in kleinen, informellen Kreisen, z.B. während der Pau-
sen beim gemeinsamen Essen, zustande kommt.  

Schlussendlich kann hier vor allem die Empfehlung gelten, bei Austauschtreffen und ähnlichen 
Formaten viel Wert auf ein ausgewogenes Verhältnis aus gestalteten Programmpunkten (Vor-
träge, Workshops, moderierte Austauschforen etc.) und Freiräumen (bilaterale Gespräche, offene 
Diskussionsrunden, gemeinsame Aktivitäten) gelegt werden sollte. Abschließend lässt sich au-
ßerdem festhalten, dass die größte Auszeichnung des Formates in dem vielfach geäußerten 
Wunsch der Kommunen nach einer Weiterführung der Austauschtreffen über die Projektlaufzeit 
hinaus besteht.  

 Fachdiskurse  

Das Format der Fachdiskurse wurde von der Lenkungsgruppe im DWK-Projektverlauf entwickelt. 
Dieses ersetzte den in Projekten oft üblichen wissenschaftlichen Beirat, in welchem Sachverstän-
dige ein Projekt fortlaufend begleiten, kritisch hinterfragen und inhaltliche sowie methodische 
Anregungen geben. Mit den Fachdiskursen wurde ein flexibler und individueller Umgang mit in-
haltlichen Themen, die während des Projektes in den DWK-Kommunen relevant wurden, möglich. 
In den Veranstaltungen konnten somit nach Bedarf Schwerpunkte gesetzt und dazu passende 
Referent*innen und Expert*innen eingeladen werden.  

Insgesamt fanden zwei Fachdiskurse statt, die von der DWK-Lenkungsgruppe konzipiert und von 
der Geschäftsstelle und dem BMFSFJ organisiert wurden. Die wissenschaftliche Begleitung war 
verantwortlich für die Aufbereitung und Zusammenstellung wissenschaftlicher Literatur zum ge-
wählten Thema des Fachdiskurses, um diese den Teilnehmenden vorab zur Verfügung zu stellen. 
Dabei wurde im Jahr 2018 das Thema „Chancen und Herausforderungen kommunaler Kooperati-
onen bei der Gestaltung des demografischen Wandels“ behandelt. 2019 hatte die Veranstaltung 
den Titel „Verwaltungen als zentrale Koordinatorinnen kommunalen Handelns. Neue Rollen und 
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Aufgaben für Kommunen im demografischen Wandel“ 86. Teilgenommen haben neben Vertre-
ter*innen der DWK-Kommunen und deren externen Berater*innen auch weitere interessierte 
Kommunen, Vertreter*innen der kommunalen Spitzenverbände, Wissenschaftler*innen und Ak-
teur*innen, die im Rahmen ihrer Stiftungs- oder Beratungsarbeit mit dem Thema Demografie be-
fasst sind. Insgesamt kamen jeweils ca. 50 Personen zu diesem Format zusammen. Auf diese 
Weise konnten der Wirkungskreis und die Bekanntheit der DWK erhöht werden und die kommu-
nalen Vertreter*innen bekamen die Gelegenheit, im Austausch mit den anderen Modellkommunen 
und (im Unterschied zu den regulären DWK-Austauschtreffen) auch von weiteren externen Refe-
rent*innen neue inhaltliche Impulse und Denkanstöße aufzunehmen sowie für spezifische Her-
ausforderungen und Problemlagen in ihrer Kommune Meinungen aus Expert*innensicht zu hören. 
Durch die Beteiligung der o.g. Akteur*innen konnten die DWK-Kommunen ihr Netzwerk erweitern 
und Kontakte knüpfen. Das Programm war abwechslungsreich und beinhaltete u.a. Vorträge von 
Expert*innen und Praktiker*innen, Workshops und Podiumsdiskussionen. Besonders hervorzuhe-
ben sind die dialogorientierten und innovativen Austauschformen und -methoden wie bspw. das 
LEGO® SERIOUS PLAY®, die den Teilnehmenden eine aktive Beteiligung ermöglichten und mit 
dem spielerischen Ansatz kreative Impulse setzten.  

Insgesamt hatten die Fachdiskurse – wie die Austauschtreffen – einen diskursiven Charakter und 
dienten den DWK-Kommunen als weiteres Austauschforum. Allerdings waren die Fachdiskurse im 
Vergleich zu den Austauschtreffen insgesamt wesentlich stärker auf jeweils ein inhaltliches 
Thema fokussiert und so konzipiert, dass wissenschaftliche Expertise anstelle kollegialer Bera-
tung im Vordergrund stand. Aus den Interviews im Rahmen der Abschlussevaluation ging aller-
dings hervor, dass die DWK-Kommunen die Fachdiskurse nicht immer klar von den Austausch-
treffen unterschieden, sondern auch die Fachdiskurse in erster Linie als Austauschformate wahr-
nahmen. Insgesamt wurden die Vorträge und Keynotes der beiden Fachdiskurse von den Kommu-
nen als interessant eingeschätzt. Aus Sicht einzelner Kommunen boten die Austauschtreffen im 
Vergleich zu den Fachdiskursen jedoch einen größeren Mehrwert, da für sie (informeller) Aus-
tausch wichtiger war und fachliche Expertise auch außerhalb des Projektkontextes leichter 
selbstständig eingeholt werden könne: 

„Da ist bei mir persönlich das Interesse einfach größer, weil ich da doch sehr projektorientiert unter-
wegs bin und immer wieder gucke, was machen andere gut, was ist übertragbar.“ (Interview Kommune 
2020) 

„Mir persönlich haben die Austauschtreffen beinahe noch mehr geboten, weil so eine Art Fachdiskurs, 
also da gibt es ja Demografiekongresse und so weiter. Also fachlich kann man sich schon noch gut, 
finde ich, auch auf solchen Kongressen Input holen. Der direkte und ganz praktische Austausch ist 
natürlich auf der Ebene der Austauschtreffen toll gewesen.“ (Interview Kommune 2020) 

  

 
86 Die Inhalte der beiden Fachdiskurse wurden bereits in Kapitel 3 und 5 eingebunden. An dieser Stelle soll 
eine Reflexion in Bezug auf das Format und seine Ergebnisse erfolgen.  
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 Werkzeugkoffer 

Um Ergebnisse der DWK und bewährte Maßnahmen der Modellkommunen auch für andere Kom-
munen außerhalb der DWK nutzbar zu machen, wurden diese in Form von sog. Werkzeugen in 
einem Werkzeugkoffer auf der Projektwebsite zugänglich gemacht (vgl. Kap. 2).    

Der Werkzeugkoffer war im Rahmen der DWK ein sinnvolles und gutes Instrument, um die Ergeb-
nisse, Erfahrungen und erarbeiteten Instrumente der DWK-Kommunen zu sichern und eine Über-
tragbarkeit zu gewährleisten bzw. zu ermöglichen. Für die DWK-Kommunen spielte der Werk-
zeugkoffer gegenüber den externen Beratungen und den strukturierten wie informellen Aus-
tauschformaten jedoch eine eher untergeordnete Rolle. Austausch und Beratung wurden intensiv 
genutzt und als äußerst gewinnbringend und hilfreich bewertet. Diese Angebote stellten für die 
DWK-Kommunen eindeutig den größeren Nutzen dar, zumal der Werkzeugkoffer im Projektver-
lauf sukzessive mit Werkzeugen befüllt wurde und seine volle Wirkung erst über die Projektlauf-
zeit hinaus entfalten kann. Kommunen ohne eine Anbindung an die DWK und ihre Systematik – 
für die er neben der Ergebnissicherung auch konzipiert war – kann er hingegen ein wertvoller 
Türöffner, Impulsgeber und konkrete Hilfe sein. Um dies zukünftig weiter zu fördern, sollte der 
Werkzeugkoffer zum einen ausgebaut, gepflegt und um weitere Funktionen ergänzt werden (wie 
bspw. die Suchfunktion, die bei der Konzeption des Werkzeugkoffers anfangs vorgesehen war, 
bisher jedoch nicht umgesetzt wurde). Zum anderen sollte in zukünftigen Projekten und Förder-
programmen ein stärkeres Augenmerk auf Vernetzung und Transfer im Sinne einer Zusammen-
führung bestehender Werkzeugkoffer, Good-Practice-Datenbanken und Toolboxen gelegt wer-
den, um Synergieeffekte stärker zu nutzen, Zugänge zu bestehenden Sammlungen zu ermögli-
chen und diese weiter aktuell halten zu können (vgl. Reuter et al. i.E.). Tatsächliche Effekte des 
Werkzeugkoffers auf Kommunen außerhalb der DWK wurden bisher nicht erhoben, sodass dazu 
noch keine empirischen Aussagen möglich sind. Begründete Einschätzungen auf Basis der Erfah-
rungen im DWK-Projekt lassen jedoch bereits jetzt vermuten, dass der Werkzeugkoffer für inte-
ressierte Kommunen eine wertvolle niedrigschwellige Anregung und konkrete Hilfe sein kann.  

 Online-Vortragsreihe  

Insgesamt fanden vom 12.06.2017 bis zum 25.06.2020  29 Onlinevorträge statt, in denen 28 The-
men beleuchtet wurden87. Dabei kamen Referent*innen aus unterschiedlichen Bereichen zu Wort: 
die externen Berater*innen und einzelne Vertreter*innen der DWK-Kommunen, weitere Kommu-
nalpolitiker*innen und Mitarbeiter*innen von Kommunalverwaltungen, Wissenschaftler*innen, 
Referent*innen von Vereinen sowie Vertreter*innen des Bundesministeriums sowie bundesweit 
agierender Netzwerke (z.B. Deutscher Landkreistag) etc. Damit konnte ein breites Themenspekt-
rum erfasst und zugleich unterschiedliche Perspektiven auf dieses vermittelt werden. Das Format 
war mit einfachen Zugängen ausgestattet (Online-Format statt Präsenz, 90 Minuten statt ganztä-
giger Veranstaltung, keine Anfahrtswege, keine Kosten für die Teilnehmenden etc.) und ermög-
lichte damit eine gute Vereinbarkeit bzw. Integration in den Berufsalltag der Zielgruppe. So konn-
ten auch explizit Verwaltungsangestellte und weitere Akteur*innen der operativen Ebene ange-
sprochen werden. Durch die Aufzeichnungen, deren Bereitstellung auf YouTube und die Doku-
mentationen der präsentierten Beispiele und Inhalte im Werkzeugkoffer konnten die Informatio-
nen einem breiten Interessent*innenkreis zugänglich gemacht und so aufbereitet werden, dass 
sie die DWK-Projektlaufzeit überdauern. Neben denjenigen DWK-Kommunen, die mit 

 
87 Der Vortrag zum Thema „Geschlecht als zentrale Kategorie sozialer Ungleichheit – eine Aufgabe für 
Kommunen!“ wurde aufgrund des großen Interesses wiederholt.  
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Referent*innen in die Veranstaltungen eingebunden waren, nutzten auch andere Modellkommu-
nen das Informationsangebot. Insgesamt kann die Online-Vortragsreihe als erfolgreich bewertet 
werden, da sie eine große Nachfrage verzeichnete, für die Kommunen und viele weitere Interes-
sierte einen niedrigschwelligen Zugang zu Informationen und Praxisbeispielen darstellte und 
gleichzeitig der Bekanntmachung der DWK und dem Transfer der Ergebnisse über die Projekt-
grenzen hinaus zuträglich war.  

 Fazit zum methodischen Aufbau 

Auswahl der Modellkommunen 

Zu Beginn des Projektes wurden bewusst Modellkommunen ausgewählt, die sich in Größe und 
geografischer Lage, strukturellen Bedingungen, Bevölkerungsstruktur und -entwicklung und dar-
aus resultierenden Herausforderungen unterschieden. Dieser Ansatz war insofern gut gewählt, als 
dass er möglichst unterschiedliche Rahmenbedingungen für die demografiestrategische Arbeit 
berücksichtigte und eine Grundvoraussetzung dafür schuf, aus der DWK Gelingensfaktoren abzu-
leiten, die für eine Vielzahl von Kommunen Gültigkeit besitzen. Die Anzahl der Modellkommunen 
in der DWK war jedoch insgesamt gering, sodass sich aus der Betrachtung dieser zehn unter-
schiedlichen Kommunen nur sehr schwer Rückschlüsse daraus ableiten lassen, unter welchen 
Bedingungen in den Kommunen welche spezifischen Gelingensfaktoren gelten. Die Unterschied-
lichkeit der Kommunen hat den Austausch der Modellkommunen untereinander einerseits beför-
dert (hinsichtlich der unterschiedlichen Rahmenbedingungen und der Frage „Wie machen es an-
dere?“), andererseits eine unmittelbare Übertragbarkeit einzelner Maßnahmen z.T. erschwert 
(Dortmund als einzige Großstadt hatte unter den teilnehmenden Kommunen noch die wenigsten 
Parallelen, die (Land-)Kreise und kleineren Städte konnten sich hier vergleichsweise besser aus-
tauschen). 

Vorteile der Umsetzung der Systematik im DWK-Projekt 

Der methodische Aufbau des Projektes setzt sich in erster Linie aus der DWK-Systematik als zent-
ralem Baustein sowie den externen Beratungen und Austauschformaten für die Modellkommunen 
zusammen. Um weiteren interessierten Kommunen die Ergebnisse der DWK zugänglich zu ma-
chen, wurden der Werkzeugkoffer und die Online-Vortragsreihe konzipiert. Dieser methodische 
Aufbau sowie die DWK-Systematik in ihren einzelnen Bestandteilen wurde von der DWK-Len-
kungsgruppe sukzessive im Projektverlauf anhand der identifizierten Unterstützungsbedarfe der 
Modellkommunen entwickelt. Dadurch konnte auf die sich im Projektverlauf zeigenden Bedarfe 
in den Kommunen reagiert werden, sodass sich die Systematik gut in die kommunale Praxis in-
tegrieren ließ. Grundsätzlich konnten die DWK-Kommunen am Beispiel der Systematik die Ent-
wicklung einer Demografiestrategie Schritt für Schritt erlernen. Dabei erwarben sie Kenntnisse 
über die einzelnen methodischen Verfahren und Herausforderungen, die sie auch zukünftig befä-
higen, ihre Strategie weiterzuentwickeln und nach Bedarf einzelne Bausteine zu wiederholen 
bzw. systematisch in ihr Repertoire aufzunehmen. Als besonders positiv ist das große Anpassungs-
potenzial der Systematik-Bausteine hervorzuheben. Durch die gegebene Flexibilität der Formate 
konnten in den Kommunen individuelle Lösungen gefunden werden, die den strukturellen Rah-
menbedingungen und den jeweiligen gewählten inhaltlichen Schwerpunkten der Demografiear-
beit gerecht wurden. Hier können beispielhaft die Ausgestaltungen der Zukunftswerkstätten in 
den DWK-Kommunen genannt werden, die diese Vielfalt sehr eindrücklich zeigen (vgl. Kap. 6.3.2).  
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Die DWK-Kommunen durchliefen die Systematik in chronologischer Reihenfolge innerhalb der 
fünfjährigen Projektlaufzeit. Die Schritte wurden angeleitet und von den DWK-Kommunen weit-
gehend parallel absolviert. Die Systematik sorgte für Verbindlichkeit und erzeugte auch einen 
gewissen Handlungsdruck, der Kommunen außerhalb des Projektes in dieser Form nicht gegeben 
ist. Die DWK-Systematik mit den festgelegten Schritten von Kick-Off und Kommunalprofil, über 
Zukunftswerkstatt und Werkstattplan bis zur Halbzeitbilanz, gab den Modellkommunen eine feste 
Struktur und einen zeitlichen Orientierungsrahmen vor, der ihre Mitarbeit einforderte und zu-
gleich für sie konkrete Fortschritte in der Demografiearbeit beförderte: „Ansonsten wird das viel-
leicht von einem Jahr aufs nächste verschoben und dann passt es auch gerade nicht oder die Gelder 
werden dann weniger und so hat man doch ein schönes Fundament, wie ich finde. Und das war jetzt 
auch nicht ein Projekt nur auf ein, zwei Jahre angelegt, sondern wirklich mal auf längere Zeit und da 
steht auch ein gutes Ergebnis.“ (Interview Kommune 2020) D.h. der Projektrahmen beförderte die 
tatsächliche Umsetzung demografiestrategischer Arbeit vor Ort und war dabei angemessen aus-
gestaltet, um diese zu ermöglichen. So wurde bspw. die relativ lange Laufzeit des Projektes von 
fünf Jahren von den Modellkommunen als sehr gut bzw. zur Bearbeitung des Themas Demografie 
als genau richtig bewertet. Ferner war der Arbeitsaufwand für die Kommunen in Bezug auf die 
Umsetzung der Systematik nicht zu groß und konnte (z.T. mit Unterstützung der externen Bera-
tungen) im Allgemeinen gut bewältigt werden88. Die Bemühungen der DWK-Lenkungsgruppe be-
standen grundsätzlich darin, möglichst wenige weitere Ressourcen in den Kommunen zu binden. 
Dies zeigte sich auch im Kleinen: Von den Modellkommunen wurde bspw. positiv angemerkt, dass 
die Aufgabe des Protokollschreibens bei Zukunftswerkstätten und Halbzeitbilanzen nicht bei 
ihnen, sondern bei der Lenkungsgruppe lag. 

Beratung und Austauschformate als zentrale Aspekte 

Sowohl die Beratungen als auch die Austauschformate wurden von den Modellkommunen als 
besonders wertvoll und gewinnbringend bewertet. Die Evaluationen der wissenschaftlichen Be-
gleitung im Rahmen der DWK haben gezeigt, dass die Kommunen oftmals sowohl konkrete Hil-
festellung in Form von methodischem Know-How sowie Beratung für verwaltungsinterne Pro-
zesse oder die Konkretisierung des strategischen Vorgehens benötigen als auch einen Anstoß von 
außen brauchen, um die Schritte tatsächlich anzugehen. Hier waren der kollegiale und fachliche 
Austausch sowie die individuell wählbaren externen Beratungen den Kommunen eine effektive 
und praxisnahe Unterstützung. Auch die Evaluationen durch die wissenschaftliche Begleitung 
selbst haben die demografiestrategische Arbeit der Kommunen befördert, indem die Kommunen 
z.B. bei den Abschlussevaluationen noch einmal aufgefordert waren, Bilanz zu ziehen und weitere 
Schritte zu priorisieren. Nachfragen zur Rückschau bisheriger Schritte haben zudem in Kommu-
nen, in denen während der Projektlaufzeit Personalwechsel stattgefunden haben, dazu geführt, 
dass die neuen Mitarbeiter*innen sich konkreter mit einzelnen bisherigen Schritten und Erfolgen 
der Demografiearbeit ihrer Kommune innerhalb und außerhalb des DWK-Kontextes befasst ha-
ben.  

  

 
88 Einige Modellkommunen hatten jedoch durchaus mit Personal- und Zeitknappheit zu kämpfen. Diese 
stellt allerdings ein grundsätzliches Problem dar und manifestiert sich nicht erst angesichts der Umsetzung 
der DWK-Systematik. Insofern ist diese Herausforderung gesondert zu betrachten. 
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Eigenständige Weiterführung des iterativen Strategieprozesses in den DWK-Kommunen 

Im Rahmen des Projektes hat sich diese Mischung im methodischen Vorgehen als äußerst ge-
winnbringend erwiesen: einerseits die gewährte Offenheit für die Kommunen, ihre inhaltlichen 
Themen frei zu wählen und dennoch gezielt unterstützt zu werden, andererseits die feste Struk-
tur, welche den Kommunen sowohl Systematik als auch Beratung mit ihren zwar festgelegten 
Bausteinen bot, die aber in ihrer Ausgestaltung flexibel auf die Bedürfnisse der Kommunen an-
passbar waren. Das Kreislaufprinzip der Systematik (vgl. Abb. 1 Kap. 2) wurde mit der Halbzeitbi-
lanz im Projektverlauf zwar bereits ansatzweise aufgegriffen, muss in erster Linie nun aber von 
den Kommunen im Anschluss an die DWK eigenständig weitergeführt werden. Dies kann durch 
ein regelmäßiges Datenmonitoring und eine Aktualisierung der Kommunalprofile, über eine Fort-
führung der Werkstattpläne, weitere Anlass und Handlungsfeld bezogene Zukunftswerkstätten 
bis hin zu einer regelmäßigen Bilanzierung der bisher erreichten Schritte sowie einer Überprüfung 
und ggf. Anpassung der demografiestrategischen Ziele erfolgen. Die Evaluationsergebnisse zu 
den Modellkommunen legen die begründete Vermutung nahe, dass diese iterative Vorgehens-
weise in den meisten Kommunen zumindest in einzelnen Aspekten zukünftig aufgegriffen wird, 
einzelne Kommunen haben hier schon konkrete Absichten geäußert. Im DWK-Projekt wurde „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ erbracht, was seinem originären Ziel entspricht. Das Projekt war darauf ausgelegt, 
durch eine befristete Unterstützung im Rahmen des Projektes die Modellkommunen langfristig 
zu befähigen, selbst erfolgreiche Demografiearbeit zu leisten. „Also das DWK-Projekt, das ist eines 
der besten Projekte, die ich je gemacht habe. Auch weil es wirklich auch auf Dauer angelegt war.“ 
(Interview Kommune 2020) Letztendlich sind die Kommunen im Anschluss an das Projekt selbst 
gefragt, weiter aktiv zu bleiben und die begonnene Arbeit fortzusetzen. Wünschenswert wäre es 
– nicht nur aus Sicht der Modellkommunen –, wenn die Austauschtreffen in ähnlichen Formaten 
eine Fortsetzung erführen. Sie sind auch weiterhin wichtig, um Austausch und die Entstehung 
weiterer „informeller Kooperationen“ zwischen den Kommunen zu unterstützen. 

Darüber hinaus haben die DWK-Kommunen gravierende inhaltliche Wirkungen und Veränderun-
gen erzielen können, die einer Befähigung der Kommunen gleichkommen und eine Verstetigung 
von Prozessen in der Verwaltung und in der Praxis wahrscheinlich machen (vgl. „Ausblicke“ in 
Kap. 4 und Kap. 6.4).  

Methodische Anknüpfungspunkte für andere interessierte Kommunen 

Insbesondere mit dem DWK-Werkzeugkoffer und den verfügbaren Inhalten der Online-Vortrags-
reihe sind im Projektverlauf Materialien entstanden, die es weiteren interessierten Kommunen 
ermöglichen sollen, den methodischen Aufbau der DWK in Eigenregie nachzuahmen. Die Evalua-
tion der wissenschaftlichen Begleitung hat gezeigt, dass keine abschließenden Aussagen zum 
tatsächlichen Übertragungspotenzial des Werkzeugkoffers und der Online-Vortragsreihe getrof-
fen werden können, da insbesondere der Werkzeugkoffer aufgrund seines sukzessiven Aufbaus 
seine Wirkung für Kommunen außerhalb der DWK erst über die Projektlaufzeit hinaus entfalten 
wird. Die DWK-Systematik-Bausteine können grundsätzlich von anderen Kommunen anhand der 
Werkzeuge und der Beispiele der DWK-Kommunen adaptiert werden, allerdings wird hier insbe-
sondere die Einbindung in den Projektkontext fehlen und den Prozess voraussichtlich erschweren. 
Eine erfolgreiche Anwendung wird bspw. mit den vorhandenen methodischen Vorkenntnissen der 
betreffenden Kommune und den zur Verfügung stehenden Ressourcen (für die Hinzunahme einer 
externen Beratung, Personalkapazitäten in der Verwaltung, vorhandene Austauschmöglichkeiten 
oder Eingebundenheit in andere Netzwerke) zusammenhängen. Grundsätzlich wäre außerhalb 
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des DWK-Kontextes zu prüfen, inwieweit an vorhandene Vorarbeiten in der Kommune angeknüpft 
werden kann und ob einzelne Schritte der Systematik übersprungen werden können – zugunsten 
einer effizienten Nutzung bestehender Vorarbeiten sowie einer schnelleren Umsetzung in der 
Praxis. In der DWK hat sich diesbezüglich gezeigt, dass in einigen Kommunen in der Vergangen-
heit bereits ähnliche Verfahren zum Einsatz kamen, deren Ergebnisse für einen neu initiierten 
Demografieprozess genutzt werden können. So konnte eine DWK-Kommune bspw. auf ein detail-
liertes Kreisentwicklungskonzept zurückgreifen, welches wesentliche Aspekte der DWK-Schritte 
„Kommunalprofil“ und „Werkstattplan“ beinhaltete, indem darin bereits eine umfassende Be-
standsaufnahme erfolgte, Handlungsfelder definiert und konkrete Maßnahmen operationalisiert 
wurden. Individuell wäre dementsprechend jeweils zu prüfen, welche Ressourcen (z.B. auch Er-
gebnisse aus anderen Bürger*innenwerkstätten etc.) noch als aktuell gelten und in den Strategie-
prozess integriert werden können. 
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 Nutzen der DWK aus Sicht der Kommunen 

Insgesamt war die DWK aus Sicht der Modellkommunen in hohem Maße erfolgreich. Die Teil-
nahme an dem Bundesprojekt schlug sich laut Aussagen der Kommunen im Rahmen der Ab-
schlussevaluation vor allem in folgendem Nutzen nieder, wobei nicht jeder Punkt für alle Kom-
munen zutreffend ist.  

Was hat die DWK in den teilnehmenden Kommunen bewirkt? 

• Sensibilisierung für das Thema „Demografie“ 
o in der Verwaltung (dies zeigte sich z.B. in der Erweiterung anderer bestehender 

Konzepte um demografiestrategische Belange) 
o in den kreisangehörigen Kommunen (z.B. konnte mehr Motivation für eine (gestei-

gerte) Aktivität im Bereich Demografie erreicht werden) 
o in der Bürger*innenschaft 

• Tatsächliches „Anpacken“ des Themas „Demografie“ und Vermeidung von Aufschub (u.a. 
durch Zeitdruck aufgrund der begrenzten Laufzeit der DWK, Termine im Rahmen des Pro-
jektes, kurzfristige Verfügbarkeit der Gelder) 

• Strategische Ausrichtung der Demografiearbeit konnte aktualisiert bzw. hergestellt wer-
den, es gibt einen „roten Faden“ für die nächsten Jahre  

• Entwicklung vielfältiger und erfolgreicher konkreter Maßnahmen zum Thema „Demogra-
fie“ (siehe auch Kap. 4 „Maßnahmen“ und „Ergebnisse“) („Man sieht auch, dass sich da vor 
Ort wirklich was tut.“; Interview Kommune 2020) 

o Neue Projektideen wurden angestoßen 
o Folgeprozesse wurden initiiert 
o Maßnahmen wirkten teilweise strukturbildend 
o Verstetigung vieler Maßnahmen ist gelungen oder geplant 

• Mehr Bürger*innenbeteiligung (als vor der Projektteilnahme) 
o Sensibilisierung der Verwaltung für den Mehrwert von Bürger*innenbeteiligung 
o Initiierung vieler partizipativer Projekte mit unterschiedlichen Methoden  

• Vernetzung ist entstanden bzw. konnte intensiviert werden 
o Innerhalb der Verwaltung in ressortübergreifenden Formaten (Demografie als 

Querschnittsaufgabe) 
o Zwischen Verwaltung und anderen Akteur*innen in der Kommune (außerhalb der 

Verwaltung) 
o Initiierung von Arbeitsgruppen 
o Teambuilding von Verwaltung und anderen Akteur*innen in der Kommune sowie 

der Bürger*innenschaft 
• Kontakte konnten geknüpft werden, die auch für zukünftige Kooperationen genutzt wer-

den können  
o Kontakte in der Region durch durchgeführte Maßnahmen und Projekte, z.B. zu In-

stitutionen und Projektpartner*innen, teilweise dadurch zu bestimmten Personen-
gruppen, z.B. Medizinstudierende 

o Kontakte zu anderen Förderstellen 
o Kontakte zu Berater*innen 
o Kontakte zu den anderen DWK-Kommunen 
o Kontakte zu weiteren Akteur*innen der DWK (Lenkungsgruppe etc.) 
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• Know-How in den Verwaltungen konnte erweitert werden, z.B. zur Ideen-/Projektentwick-
lung, zur Umsetzung von Ideen und Projekten, zur Durchführung von Veranstaltungen, zur 
Beteiligung bei weiteren Förderprogrammen und Wettbewerben 

• Sensibilisierung und Fokussierung der Verwaltung für/auf Stärken und Ressourcen der 
Kommune und mehr (Arbeits-)Motivation und Optimismus für die Zukunft 

• Gesteigerte überregionale Wahrnehmung der Kommune, Vermittlung eines positiven 
Images (als aktiv, vorbildlich, federführend)  

• Durch die Verortung der DWK als Bundesprojekt und die flankierenden Möglichkeiten im 
Rahmen der Projektlaufzeit konnten Vorteile in diversen Bereichen und auch für die zu-
künftige Weiterarbeit erreicht werden 

o erhöhte Legitimation und wahrgenommene Relevanz von Vorschlägen und Ideen 
zum Thema Demografie gegenüber Entscheidungsträger*innen und weiteren 
Netzwerken 

o erhöhter Bekanntheitsgrad der Kommune oder einzelner Personen der Verwaltung 
o erfolgreicherer Zugang zu weiteren Förderungen und Finanzierungen 

• Durch die DWK-Sachmittel für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit konnte diese erweitert 
bzw. intensiviert werden 

 
Dieser Mehrwert der DWK konnte für die Modellkommunen insgesamt sowohl durch die Projekt-
teilnahme an sich, das Durchlaufen der Schritte der DWK-Systematik als auch durch die externen 
Beratungen und die vielfältigen Austauschmöglichkeiten im Rahmen des Projektes und besuchter 
Veranstaltungen erreicht werden.  

Der Nutzen, den die Modellkommunen aus ihrer Sicht im Rahmen der Abschlussevaluation ge-
nannt haben (s.o.) deckt sich mit dem Nutzen der DWK, wie ihn die wissenschaftliche Begleitung 
im Rahmen der Prozessevaluation identifiziert hat (siehe auch Kap. 6.3.2 zur Evaluation der DWK-
Systematik).   
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7 Fazit 

Die DWK kann aus Sicht der wissenschaftlichen Begleitung in vielerlei Hinsicht als sehr erfolg-
reich bewertet werden. Das gewählte Projektformat hat sich insgesamt als sehr förderlich erwie-
sen. Für einzelne Aspekte sei an dieser Stelle auf die Zwischenfazits des vorliegenden Berichtes 
und insbesondere auf Kapitel 6 verwiesen. Insgesamt sind vor allem die folgenden Punkte her-
vorzuheben, die den „Erfolg“ der DWK begründen:  

 Umsetzung einer Vielzahl an Demografie-Aktivitäten in den Kommunen: Durch die DWK 
konnten in den Modellkommunen explizit Maßnahmen angeregt werden, die ohne das 
Projekt als Idee nicht entstanden wären oder nicht hätten umgesetzt werden können. Sie 
bezogen sich auf zahlreiche Handlungsfelder und Zielgruppen und ziehen zu großen Tei-
len Folgeprozesse nach sich, die über die Projektlaufzeit hinaus Veränderungen vor Ort 
entweder bereits konkret bewirkten oder diese zukünftig fördern. Darüber hinaus konnten 
die erzielten positiven Wirkungen bei verschiedenen Akteur*innen vor Ort das Bewusst-
sein für das Thema Demografie und die Wahrnehmung der damit verbundenen positiven 
Gestaltungsmöglichkeiten zum Teil deutlich steigern und so die Spitzen der Kommunal-
verwaltungen bzw. die Kommunalpolitik (auch der kreisangehörigen Kommunen) stärker 
für das Thema sensibilisieren und sowohl Handlungsdruck als auch -bereitschaft erhöhen. 
Dabei war für die Modellkommunen die Anbindung an ein Projekt auf Bundesebene (z.B. 
auch für die verwaltungsinterne Kommunikation und Legitimation des Themas Demogra-
fie) besonders förderlich. Insgesamt stellte die DWK über den Werkzeugkoffer die guten 
Beispiele der Modellkommunen als Anregungen auch anderen interessierten Kommunen 
zur Verfügung.  

 Förderung und Strukturierung des demografiestrategischen Vorgehens: In der DWK wurde 
eine Systematik erprobt, die sich insgesamt als praxisnah, sehr effektiv und zielführend 
erwiesen hat. Die Modellkommunen haben durch die begleitete erstmalige Durchführung 
der fünf Schritte (Kick-Off bis Halbzeitbilanz) erlernt, wie sie  

o ressortübergreifend zusammenarbeiten, 
o die Ist-Situation ihrer Kommune analysieren, 
o Ziele und Handlungsfelder für die Demografiearbeit erarbeiten, 
o Projekte und Maßnahmen konzipieren, umsetzen und weiterentwickeln, 
o Aspekte der Verstetigung und Übertragbarkeit von Aktivitäten einplanen 
o und die Bürger*innen während der Strategieentwicklung und in der praktischen 

Umsetzung einbeziehen können. 

Die Kommunen hatten in Bezug auf diese Punkte zwar bereits verschiedene Vorkennt-
nisse, aber darüber hinaus konnten weiterführend Relevanz und Nutzen eines strategi-
schen Vorgehens und das Know-How für eine eigenständige Fortführung und Weiterent-
wicklung in allen Kommunen vermittelt werden. Dies kann sich auch zukünftig in einer 
bewussten Inanspruchnahme externer Unterstützung oder Beratung ausdrücken. Die 
Schritte der Systematik haben dazu beigetragen, dass die Kommunen ihre Demogra-
fiestrategie gezielt ausdifferenziert bzw. weiterentwickelt haben. Die Erfahrungen in der 
DWK legen nahe, dass die Identifizierung von Handlungsfeldern und die Operationalisie-
rung von Maßnahmen in Form der Werkstattpläne im Sinne einer demografie-
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strategischen Vorgehensweise ausreichend sein können und die Ausformulierung eines 
umfangreichen „Strategiepapiers“ für die operative Arbeit nicht zwingend erforderlich ist, 
wenngleich dies als „Leitbild“ für die Bewusstseinsbildung und den Einsatz in politischen 
Gremien von Nutzen sein und wiederum die operative Arbeit (z.B. durch Bereitstellung 
von Ressourcen) positiv beeinflussen kann. Dies gilt es in weiterer Forschung auszudiffe-
renzieren und zu evaluieren.  

 Beratung und Austausch als Schlüsselfaktoren: Sowohl die Beratung durch externe Ex-
pert*innen als auch die kollegialen Beratungen und Austauschformate auf allen Ebenen 
erwiesen sich in der DWK als äußerst gewinnbringende Bausteine. Die Kommunen konn-
ten durch diese Formate  

o Kenntnisse über Methoden und Kompetenzen für deren Einsatz erlangen, 
o ihr Wissen über Themenfelder vertiefen und erweitern, 
o ihr eigenes Handeln und Vorgehen reflektieren sowie die zugrundeliegende Hal-

tung prüfen und ggf. verändern, 
o zu wichtigen Entscheidungen in der strategischen und praktischen Demografiear-

beit kommen,  
o neue Motivation für ihre demografiestrategische Aktivität schöpfen, 
o Kontakte knüpfen und (informelle) Kooperationen eingehen. 

 Befähigung der Kommunen für eine eigenständige Fortführung der Demografiearbeit über 
den Projektzeitraum hinaus: Ziel der DWK war es, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten und dabei 
besonderen Wert darauf zu legen, dass die Kommunen während des gesamten Prozesses 
selbst die Federführung übernahmen und die Leistungen der DWK lediglich begleitend 
und unterstützend zum Einsatz kamen. Diesbezüglich hat sich auch das Förderprinzip der 
DWK bewährt, indem – statt weitere Personalstellen zu finanzieren – den Verwaltungs-
mitarbeiter*innen externe Berater*innen zur Seite gestellt wurden, die sie befähigten, 
Maßnahmen umzusetzen und nach Projektende fortzuführen. Diese Befähigung wurde 
durch das Projekt ermöglicht und von den Kommunen durch die aktive Aneignung von 
Wissen und Kompetenzen mit Leben gefüllt. Dadurch sind die Grundlagen dafür gelegt, 
dass die Kommunen ihre strategische Demografiearbeit eigenständig fortsetzen können. 
Das hohe Maß an Selbstbestimmung der Kommunen und die großen inhaltlichen Freihei-
ten in der DWK (bspw. in Bezug auf die Festlegung der Themenschwerpunkte) ermöglich-
ten den Kommunen wirklich für sie passgenaue Maßnahmen zu entwickeln und umzuset-
zen – ohne sich an inhaltlichen Vorgaben durch die Fördergeber orientieren zu müssen. 
Die planmäßige Fokussierung auf eine Verstetigung der Maßnahmen im Projekt hat sich 
bewährt: Bereits während der DKW konnten einzelne Maßnahmen in dauerhaft tragfähige 
Strukturen überführt werden, viele weitere Verstetigungsprozesse sind in Planung. Viel 
weitreichender sind aber die übergreifenden Prozesse, die in das Bewusstsein der Kom-
munalverwaltung, der Zivilgesellschaft und der Kommune allgemein hineinreichen. Durch 
die DWK konnten u.a. neue Beteiligungskulturen in den Verwaltungen und der Bevölke-
rung etabliert sowie ein neues Verständnis von Beteiligung bei den Verantwortlichen ge-
neriert, ein Imagewechsel der Kommunen begonnen oder das Bewusstsein für die eigenen 
Stärken und Ressourcen sowie den Nutzen ressortübergreifender Zusammenarbeit ge-
schärft werden. Diese neuen Überzeugungen und Routinen sind teilweise so tiefgreifend 
und bieten den Kommunen schon jetzt einen so großen Mehrwert, dass sie die DWK auch 
ohne weitere Unterstützung überdauern werden. Außerdem potenzieren sich die Erfolge, 
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wenn Projekte erfolgreich verlaufen, viel (überregionale, regionale und mediale) Aufmerk-
samkeit generieren, die Kommune in Folge dessen eine neue Rolle oder Bedeutung für 
die Region erhält und sich dadurch weitere Möglichkeiten für neue Projekte und Förde-
rungen eröffnen. So können nachhaltig Motivationskreisläufe angeregt werden. D.h., auch 
wenn nicht jede einzelne Maßnahme der umfangreichen Werkstattpläne im Anschluss an 
die DWK verstetigt werden wird, sind Strukturen geschaffen und Wandel vollzogen wor-
den, was die Kommunen unabhängig von weiteren Förderungen und spezifischen Aktivi-
täten in der Praxis grundsätzlich für eine weiterhin erfolgreiche Demografiearbeit quali-
fiziert.  

„Naja, für uns ist natürlich der springende Punkt, dass wir mit Hilfe der DWK unsere eigene Strategie 
gefunden haben. Das ist natürlich unser Handlungsleitfaden für die Zukunft. Deshalb kann man sagen, 
dass diese DWK bei uns noch weit in die Zukunft strahlt.“ (Interview Kommune 2020) 
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