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Executive Summary 

Das Programm Socius wurde von der Age-Stiftung ins Leben gerufen, um einen Beitrag zur Debatte 
bezüglich moderner, bedürfnisorientierter Unterstützungssysteme für selbständig lebende ältere 
Menschen zu leisten. Im Rahmen des Socius Programms wurden zehn Projekte zum Thema «Wenn 
älter werden Hilfe braucht» unterstützt. Um aus den gemachten Erfahrungen zu lernen, gab die Age-
Stiftung eine Begleituntersuchung des Programms Socius in Auftrag.  

Beschreibung der Begleituntersuchung  

Ziel der Begleituntersuchung war es, konkretes Handlungswissen zu erarbeiten. Sie beinhaltete einer-
seits die Unterstützung der Projektverantwortlichen bei der Selbstevaluation und anderseits zwei Zwi-
schenevaluationen Herbst 2016, Herbst 2017) sowie eine Schlussevaluation des Programms Socius 
(Frühjahr 2019). Der Schlussbericht fasst die Erkenntnisse aus der gesamten Begleituntersuchung zu-
sammen. Inhaltlich orientiert sich der Schlussbericht an den folgenden drei Evaluationsfragen: 

1) Was wurde in den Socius-Projekten gemacht?  

2) Wie wurden die Projekte umgesetzt und welche Erfahrungen wurden dabei gesammelt?  
3) Was konnte das Programm Socius insgesamt erreichen? 

Die Datenerhebung bestand aus Interviews mit den Akteuren des Socius Programms sowie externen 
Expert/innen. Des Weiteren wurden die Reporting- und Evaluationsberichte der Projekte ausgewertet.  

Ergebnisse der Begleituntersuchung 

Was wurde in den Socius-Projekten gemacht? 

Die Analyse der Socius-Projekte zeigt, dass Lösungsansätze zur Förderung von bedürfnisorientierten 
Unterstützungssystemen jeweils mehrere Handlungsfelder umfassen, welche sowohl 
Grundlagenarbeit, Informationstätigkeiten wie auch Koordinationsaufgaben bezüglich der 
Angebotslandschaft beinhalten.  

Handlungsfelder Wichtige Aktivitäten / Angebote 
Information und Beratung zu Unterstützungsangeboten Anlaufstellen, Informationstätigkeiten 
Altersfreundliche Gestaltung des Quartiers / des Dorfes Gemeinwesenarbeit, Sozialraumorientierung 
Gestaltung der Angebotslandschaft auf lokaler Ebene Koordination der Akteure und Angebote, 

Stärkung informeller Hilfe 
Regionale / kantonale Vernetzung und Koordination der 
Fachpersonen  

Koordinationsstellen, Vernetzungsgefässe 

Alterspolitische Grundlagenarbeit Alterskonzepte, Sensibilisierung 

Wie wurden die Projekte umgesetzt und welche Erfahrungen wurden dabei gesammelt? 

Im Folgenden werden die wichtigsten Erkenntnisse zur Projektumsetzung und der damit verbundenen 
Herausforderungen dargelegt. 

Partizipative Projektorganisationen: Herausforderung und Erfolgsfaktor zugleich 

Die Projektorganisationen waren auf Partizipation ausgerichtet. Lokale Akteure, d.h. Dienstleistungs-
anbieter, Freiwilligenvereine und Abteilungen der Gemeindeverwaltungen, waren in die Projektorga-
nisation und -umsetzung direkt eingebunden. Ausserdem beteiligten die Socius-Projekte die Bevölke-
rung und insbesondere Seniorinnen und Senioren am Projektgeschehen. Damit verbundene Heraus-
forderungen waren die Moderation der partizipativen Prozesse im Spannungsfeld zwischen Ergebnis-
offenheit und zielgerichteter Steuerung sowie der konstruktive Einbezug der unterschiedlichen Ak-
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teure. Trotz dieser Herausforderungen wurde der partizipative Ansatz als einen Erfolgsfaktor gewer-
tet, denn es konnten wertvolle Vernetzungsarbeit geleistet sowie neue Zusammenarbeitsformen ent-
wickelt werden. 

Bedürfnisorientierte Unterstützungssysteme: Bedarfsabklärung und Koordination der Angebote 

Die vorliegenden Erkenntnisse aus den Socius-Projekten zeigen, dass der Aufbau eines bedürfnisori-
entierten Unterstützungssystems mittels Bedarfsabklärungen erfolgt. Sie ermöglichen es, Lücken im 
bestehenden Angebot zu identifizieren sowie geeignete neue Dienstleistungen zu definieren.  

Damit Unterstützungsleitungen bedürfnisorientiert erbracht werden können, braucht es ausserdem 
eine Koordination der Angebote. Dies stellte eine besondere Herausforderung für die Socius-Projekte 
dar. Die Koordination der Dienstleitungsanbieter wurden aufgrund unterschiedlicher Interessenslagen 
nur bedingt erreicht. Die gelungene Vernetzung der Akteure wird jedoch als Projekterfolg gewertet 
und bietet eine gute Grundlage für die zukünftige Koordination der Leistungserbringer.  

Freiwilligenarbeit: Unterstützungsleistungen für ältere Menschen 

Wie die Socius-Projekte zeigen, ist die Begleitung und Schulung von Freiwilligen zentral, um die Quali-
tät der Unterstützung sowie auch das Wohlbefinden der Freiwilligen zu gewährleisten. Es müssen Res-
sourcen in die Vermittlung von Freiwilligen an Hilfesuchende sowie in die Begleitung der Freiwilligen 
investiert werden.  

Was konnte das Programm Socius insgesamt erreichen? 

Zielerreichung und langfristige Verankerung der Socius-Projekte positiv eingeschätzt 

Insgesamt konnte eine grosse Mehrheit der Projekte alle ihre Ziele vollumfänglich oder teilweise er-
reichen. In diesem Sinne kann die Projektumsetzung im Rahmen des Programms Socius als erfolgreich 
bewertet werden. Die Socius-Projekte vermochten zudem in den allermeisten Fällen die längerfristige 
Verankerung ihrer Arbeit zu sichern. So wurden beispielsweise die entwickelten Anlaufstellen in einen 
Regelbetrieb überführt. 

Das Programm Socius hat seine Ziele erreicht 

Aus Sicht der Akteure des Programms und externen Expert/innen konnte das Programm Socius insge-
samt seine Ziele erreichen. Gemäss ihren Aussagen förderte das Programm innovative Projekte. Der 
Wissensaustausch und die Begleitung durch die Programmleitung haben die Projekte unterstützt. Kon-
kretes Handlungswissen für Ansätze einer koordinierten Unterstützung konnte damit erarbeitet wer-
den. Ausserdem wurde eine Sensibilisierung verschiedener Akteure zum Thema „Älterwerden“ er-
reicht.  

Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Die zentralen Schlussfolgerungen und Empfehlungen auf Programm- und Projektebene sind die fol-
genden: 

Programmebene 

Æ Die Begleitung der Projekte während der Programmdauer wurde von den 
Projektverantwortlichen als grosse Unterstützung geschätzt. Dies sollte im bisherigen Umfang 
beibehalten werden. 

Æ Das Socius Programm förderte die Erarbeitung und den Austausch von Wissen innerhalb des 
Programmes und machte die gewonnenen Erkenntnisse auch einer breiten Öffentlichkeit und auf 
ihrer Webseite zugänglich. Die Verbreitung des gewonnenen Wissens könnte noch verstärkt 
werden. 
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Ebene der Projektumsetzung 

Æ Der partizipative Ansatz stellt ein Erfolgsfaktor dieser Projekte dar. Dieser ist ähnlichen Projekten 
ebenfalls zu empfehlen.  

Æ Die Koordination der Akteure und deren Angebote scheint ein langfristiges Unterfangen zu sein 
und kann nur durch Projektorganisationen, die mit den notwendigen Handlungs- und 
Entscheidungskompetenzen ausgestattet sind, erfolgreich durchgesetzt werden. Daher ist bei 
ähnlichen Projekten darauf zu achten, dass realistische Ziele bezüglich der Angebotskoordination 
formuliert werden.  

Æ Der Einbezug von Freiwilligen ins Leistungsangebot sollte mit der notwendigen Vorsicht und durch 
Bereitstellung der erforderlichen Mittel zur Begleitung und Schulung der Freiwilligen geschehen.  
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1 Einleitung 

Die bestehenden Versorgungssysteme für ältere Menschen sehen sich mit grossen Herausforderun-
gen konfrontiert. Insbesondere stellt sich die Frage, wie die Unterstützung für ältere Menschen zu-
künftig zu gestalten ist, damit sie so lange wie gewünscht und möglich zu Hause leben können. Das 
Programm Socius wurde von der Age-Stiftung ins Leben gerufen, um einen Beitrag zur Debatte bezüg-
lich moderner, bedürfnisorientierter Unterstützungssysteme für selbständig lebende ältere Menschen 
zu leisten. Mit dem Programm Socius strebte die Age-Stiftung folgende Ziele an:  

§ Förderung von konkreten Projekten im Bereich der Unterstützung von älteren Menschen,  

§ Sensibilisierung verschiedener Akteure zum Thema „Älterwerden“ und dem damit einhergehen-
den Unterstützungsbedarf, 

§ Erarbeitung und Verbreitung von konkretem Handlungswissen zu Ansätzen, die ein koordinier-
tes, bedarfsgerechtes und lückenloses Unterstützungssystem fördern. 

Das Programm Socius unterstützte Projekte, um verschiedene Ansätze zum Thema «Wenn älter wer-
den Hilfe braucht» in der konkreten Umsetzung zu erproben. Die Ausgangslage war bewusst offen 
gestaltet, damit die Projekte verschiedene Handlungsmöglichkeiten auf lokaler Ebene aufzeigen konn-
ten. Durch diese offene Haltung ermöglichte das Programm Socius bewusst einen «bottom-up Pro-
zess» mit der Hypothese, dass Fachleute sowie lokale Politikerinnen und Politiker die konkreten Prob-
lemstellungen kennen und aufgrund ihrer Erfahrung praxisnahe Lösungsmöglichkeiten entwickeln. Da-
raus ergab sich ein Programm, welches sehr unterschiedliche Projekte unterstützte.  

Um aus den gemachten Erfahrungen zu lernen, gab die Age-Stiftung eine Begleituntersuchung des 
Programms Socius in Auftrag. Ziel war es, konkretes Handlungswissen zu erarbeiten. Die Begleitunter-
suchung unterstützte einerseits die Projektverantwortlichen bei der Selbstevaluation ihrer Projekte 
und führte anderseits zwei Zwischen- sowie eine Schlussevaluation des Programms Socius durch. 
Dadurch konnten fortlaufend Erfahrungen aus den Projekten in geeigneter Form erfasst und doku-
mentiert werden. Die Erkenntnisse der Begleituntersuchung wurden den Teilnehmenden am Pro-
gramm Socius und weiteren Interessierten zur Verfügung gestellt. 

Der vorliegende Bericht fasst die Erkenntnisse der Begleituntersuchung zusammen und wurde nach 
Ende der Laufzeit des ersten Programms Socius (2014-2018) erstellt. Die Inhalte des Berichts orientie-
ren sich an den Evaluationsfragen1, welche drei unterschiedliche Analyseebenen betreffen: 

1) Was wurde in den Socius-Projekten gemacht?  

2) Wie wurden die Projekte umgesetzt und welche Erfahrungen wurden dabei gesammelt?  

3) Was konnte das Programm Socius insgesamt erreichen? 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den Berichtsaufbau, gegliedert nach den Analyse-
ebenen. 

                                                             
11  Eine Übersicht zu den Evaluationsfragen befindet sich im Kapitel 3.1. Ausserdem werden die Evaluationsfragen jeweils am Anfang 

eines jeden Kapitels dargelegt. 
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Tabelle 1: Berichtsinhalte und Analyseebenen 

Inhalte Kapitel 

Das Programm und die Begleituntersuchung  

Das Programm 
Die Projekte des Programms Socius werden vorgestellt. Ein Wirkmodell gibt einen 
schematischen Überblick über das Programm.  

0 

Die Begleituntersuchung  
Nebst einer regelmässigen Berichtserstattung zum Programm Socius wurden im Rahmen 
der Begleituntersuchung auch Unterstützung bei der Selbstevaluation angeboten sowie 
Themenblätter zu ausgewählten, praxisrelevanten Themen erstellt. 

3 

1) Was wurde in den Socius-Projekten gemacht?  
Inhalte und konkret umgesetzte Angebote / Massnahmen der Socius-Projekte 

 

Unterstützung für selbständig lebende ältere Menschen: Lösungsansätze 
Die von den Socius-Projekten entwickelten Lösungsansätze für die Unterstützung 
selbständig lebender, älterer Menschen werden entlang von fünf Handlungsfeldern 
beschrieben. Eine Übersicht zu den im Rahmen der Socius-Projekte entwickelten 
Angeboten und umgesetzten Massnahmen zeigt konkrete Lösungsmöglichkeiten in den 
fünf Handlungsfeldern auf. 

4 

2) Wie wurden die Projekte umgesetzt?  
Umsetzung der Projekte und damit verbundene praktische Erkenntnisse  

 

Projektumsetzung: partizipative Projektorganisationen 
Die partizipativen Strukturen und Prozesse der Socius-Projekte zeigen, wie verschiedene 
Akteure in die Projektumsetzung einbezogen werden können. Ausserdem interessieren 
Fragen zur Nachhaltigkeit der Projekte sowie zur Projektumsetzung in ländlichen und 
städtischen Gebieten.  
Basierend auf den Erfahrungen mit der Projektumsetzung werden die damit verbundenen 
Herausforderungen und Erfolgsfaktoren aufgezeigt. 

5 

Bedürfnisorientierung der Unterstützungssysteme 
Wie haben die Socius-Projekte sichergestellt, dass Unterstützungsangebote dem Bedarf 
älterer Menschen entsprechen? Das Kapitel 6 beschreibt, wie die Socius-Projekte 
sichergestellt haben, dass Unterstützungsangebote dem Bedarf älterer Menschen 
entsprechen, wie sie vorgegangen sind und welche Herausforderungen bestanden haben. 

6 

Unterstützung älterer Menschen durch Freiwillige 
Freiwillige (zivilgesellschaftliche Kräfte) können bei der Unterstützung älterer Menschen 
mithelfen. Die Socius-Projekte bezogen Freiwillige gezielt in die Leistungserbringung ein. 
Wie das geschah und welche Herausforderungen sie dabei auftraten, wird im Kapitel 7 
dargelegt. 

7 

3) Was konnte das Programm Socius insgesamt erreichen?  
Gesamteinschätzung der Zielerreichung durch die Projekte und das Programm 

 

Gesamteinschätzung des Programms 
Die Zielerreichung der Projekte und des Programms Socius wird untersucht.  

8 

Fazit und Empfehlungen 
Die wichtigsten Schlussfolgerungen und Empfehlungen sowohl auf Programm- wie auch 
auf Projektebene sind dargelegt.  

9 
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2 Das Programm Socius  

Das Programm Socius unterstützte Projekte, welche Lösungsansätze zur Förderung eines bedürfnisori-
entierten Unterstützungssystems für selbständig lebende ältere Menschen umsetzten. An der ersten 
Programmphase nahmen folgende zehn Projekte teil:  

§ Konzeption und Umsetzung einer zentralen Anlaufstelle mit dezentralen Leistungserbringern im 
Kanton Basel-Stadt 

§ BasiviA – Bassersdorf vernetzt im Alter 

§ Bern: Zuhause in der Nachbarschaft 

§ Vernetzung und Koordination der Altersangebote in der Gemeinde Bettlach 

§ Altern in Biel – Aktiv im Netz 

§ Altersarbeit umfassend gedacht – Horgen und Region Zimmerberg 

§ Umsorgt älter werden in der Region Frauenfeld 

§ Quartierspaziergang mit Wirkung – Stadt Schaffhausen 

§ Integrierte Altersversorgung im Kanton Schwyz 

§ Älter werden im Sensebezirk des Kantons Freiburg 

Nebst der finanziellen Unterstützung bot die Age-Stiftung den zehn Projekten verschiedene Begleit-
massnahmen an. Die Programmleitung besuchte die Projekte regelmässig vor Ort und es wurden ver-
schiedene Aktivitäten für den Wissensaustausch organisiert (jährliche Erfa-Tagungen mit den Projekt-
verantwortlichen, ein digitaler Projektraum, Themenblätter und Workshops zu projektübergreifenden 
Fragestellungen).  

Im Folgenden werden zuerst die Projekte kurz präsentiert (2.1) und dann das Wirkmodell des Socius 
Programms beschrieben (2.2). 

2.1 Die zehn Socius-Projekte: Kurzporträt  

Die Kurzporträts2 geben einen ersten Einblick in die Socius-Projekte. Detaillierte Informationen sowie 
Kurzfilme zu den Projekten finden sich auf der Webseite des Programms Socius.3 

Die Socius-Projekte sind in der Regel von einer Gemeinde, einem Gemeindeverband oder einem Kan-
ton lanciert worden. Eine Ausnahme stellt das Schwyzer Projekt dar, welches durch verschiedene 
staatliche und nicht staatliche Akteure aus dem Bereich Gesundheit und Soziales des Kantons Schwyz 
initiiert wurde. 

Konzeption und Umsetzung einer zentralen Anlaufstelle mit dezentralen Leistungserbrin-
gern im Kanton Basel-Stadt 

Im Fokus des Projektes stand der Aufbau einer zentralen Anlaufstelle für alle Fragen rund ums Älter-
werden. Ziel war es, der älteren Bevölkerung die Orientierung im dichten Angebot bestehender Dienst-
leistungen zu erleichtern. Entstanden ist die Infostelle «Info älter werden» auf Initiative des Kantons 
Basel-Stadt, unter anderem in Zusammenarbeit mit der Seniorenvertretung «Verein 55+». Die Stelle 
wird von der Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige (GGG) betrieben. Den laufenden Betrieb 

                                                             
2  Die Kurzporträts stützen sich massgeblich auf die offiziellen Beschreibungstexte zu den Socius-Projekten und wurden von Susanne 

Wenger (Susanne Wenger Texte, www.susannewenger.ch) erstellt sowie von den Projektverantwortlichen validiert.  
3  Vgl. https://www.programmsocius.ch/projekte (2.5.19). 
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trägt die GGG unter Mithilfe von mehr als einem Dutzend freiwilliger Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die Mehrheit von ihnen selbst im Rentenalter. Dieses Team stützt sich bei seinen Auskünften vor-
wiegend auf die eigens entwickelte Online-Datenbank www.sozialesbasel.ch.  

Links: www.programmsocius.ch/basel-aktuell, www.infoaelterwerden.ch  

BasiviA – Bassersdorf vernetzt im Alter 

Die Gemeinde Bassersdorf setzt sich in ihrer Altersstrategie zum Ziel, dass ältere Menschen so lange 
wie möglich in den eigenen vier Wänden leben können. Dies soll unter anderem durch die Unterstüt-
zung pflegender und betreuender Angehöriger erreicht werden. Neben der Altersbeauftragten der 
Gemeinde waren die Spitex, das Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, die Landeskirchen und 
Pro Senectute am Projekt beteiligt.  

Der Bassersdorfer Gemeinderat genehmigte ein Massnahmenpaket zur Unterstützung pflegender An-
gehörigen im Frühling 2017. Seither steht die gemeindeeigene Fachstelle für Altersfragen pflegenden 
und betreuenden Angehörigen als erste Anlaufadresse zur Verfügung. Im Herbst 2018 verstärkte die 
Gemeinde die Fachstelle personell, indem sie zusätzlich eine Pflegekoordinatorin anstellte. Weiter 
führte die Gemeinde eine Schulung für pflegende Angehörige durch und rief eine Gesprächsgruppe 
für sie ins Leben. Auch die Information wurde verbessert. Ein neuer Wegweiser gibt Auskunft über 
lokale Unterstützungsangebote rund ums Alter. Eine weitere Broschüre erklärt die Pflegefinanzierung 
in verständlicher Form.  

Link: www.programmsocius.ch/bassersdorf-aktuell  

Bern: Zuhause in der Nachbarschaft 

Im vertrauten Quartier bleiben, zuhause, trotz altersbedingter Einschränkungen: das wünschen sich 
die meisten Menschen. Organisierte Nachbarschaftshilfe kann dazu einen Beitrag leisten, wie die Stadt 
Bern mit ihrer Teilnahme am Programm Socius zeigt. Das Kompetenzzentrum Alter der Sozialdirektion 
baute im Stadtteil Mattenhof-Weissenbühl das Pilotprojekt «Nachbarschaft Bern» auf. In einer Be-
gleitgruppe machten auch Quartiervertreterinnen und -vertreter sowie lokale Organisationen der Al-
tersarbeit mit. Nach dem offiziellen Start im Herbst 2016 bildeten sich bald die ersten nachbarschaft-
lichen Tandems: Freiwillige unterstützen dabei Personen im Quartier, die in der Nähe wohnen. Zusam-
mengebracht und begleitet werden sie von der Projektleiterin der Stadt, die via Website «Nachbar-
schaft Bern» oder telefonisch erreichbar ist.  

Gleichzeitig wurden mittels Methoden der Gemeinwesenarbeit die nachbarschaftlichen Beziehungen 
in vier anderen Quartieren gefördert. Das Kompetenzzentrum Alter arbeitete dabei mit der Vereini-
gung Berner Gemeinwesenarbeit zusammen. Unter anderem entstanden Nachbarschaftsbüros und 
Treffpunkte. Auch ein Informationsmarkt für ältere Menschen ging über die Bühne. 

Links: www.programmsocius.ch/bern-aktuell, www.nachbarschaft-bern.ch  

Vernetzung und Koordination der Altersangebote in der Gemeinde Bettlach 

Bettlach im Kanton Solothurn weist einen überdurchschnittlich hohen Anteil älterer Einwohnerinnen 
und Einwohner auf. An Angeboten rund ums Alter mangelt es nicht. Ziel des Projekts, mit dem Bettlach 
am Programm Socius teilnahm, war es, die bestehenden Angebote stärker zu vernetzen und zu koor-
dinieren. Zudem sollte die ältere Bevölkerung besser darüber informiert werden, was es alles gibt. 
Unter Federführung der Gemeindepräsidentin, mit vereinten Kräften, wurde das Hauptziel erreicht: 
eine neue Anlaufstelle im Gemeindehaus, Drehscheibe genannt. Ältere Menschen und ihre Angehöri-
gen können sich telefonisch oder vor Ort melden, wenn sie eine Frage zum Älterwerden haben. Zwei 
Mitarbeiterinnen der Einwohnerdienste erteilen Auskünfte zu Unterstützungs- und Beratungsangebo-
ten. Sie können sich auf eine Dokumentation stützen, die das Projektteam akribisch zusammengestellt 
hat. Der dicke Ordner ist nach Anbietern und thematisch gegliedert, von Fahrdiensten über Unterstüt-
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zung im Haushalt bis zu Notrufen und Besuchsdiensten. Die Leistungserbringer waren bei der Erstel-
lung der Dokumentation dabei. Die Anlaufstelle gibt lediglich Auskunft, sie vermittelt selber keine Hilfe 
und leistet auch keine Fachberatung. 

Im Sommer 2017 als Pilotprojekt errichtet, ging die Drehscheibe bereits Anfang 2018 in den regulären 
Betrieb über. Der Gemeinderat entschied einstimmig. Wer die Stelle nutzt, ist sehr zufrieden damit, 
wie Nachbefragungen ergaben. Die Akteure der Altersarbeit in Bettlach treffen sich auch nach dem 
Socius-Projekt regelmässig. Alle zwei Jahre findet die öffentliche Tagung «Älter werden z Bettle» statt. 
Zusätzlich ist die Gründung eines Seniorenrats geplant. 

Link: https://www.programmsocius.ch/bettlach  

Altern in Biel – Aktiv im Netz 

Das Projekt der Stadt Biel leitete eine Vielzahl von Massnahmen in die Wege. Diese dienen alle den 
gleichen Zielen, wie sie auch in der Bieler Alterspolitik festgelegt sind: Autonomie und Selbständigkeit 
im Alter zu erhalten. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu fördern. Passende Unterstützung 
bereitzustellen und darüber zu informieren. Und die Angebote rund ums Alter vermehrt zu koordinie-
ren. 

Unter Federführung der Altersdelegierten setzte die Stadt Biel zwölf Teilprojekte zu Information, Par-
tizipation und Koordination um. Dabei arbeitete sie mit über dreissig Organisationen zusammen – von 
der Spitex über Benevol, ein FabLab, die Stadtbibliothek, Pro Senectute, die Selbsthilfe bis zur Fach-
stelle für Erwachsenenbildung «effe». Zu den wichtigsten Ergebnissen gehört der Treff für Seniorinnen 
und Senioren im QuartierInfo Mett, einem Quartierzentrum. Bielerinnen und Bieler ab 50 treffen sich 
dort wöchentlich zum Café und stellen eigene Anlässe und Dienstleistungen auf die Beine. 2018 er-
schien zum ersten Mal das Magazin «Georgette, Hans etc.». Es beleuchtet zweisprachig die Lebens-
welten älterer Menschen in Biel und liefert Tipps und Informationen. Bieler Rentnerinnen und Rentner 
helfen auch freiwillig in Tagesschulen und Kitas aus und besuchen Ältere mit gesundheitlichen Ein-
schränkungen zuhause. Als Stadt, in der Menschen aus rund 150 Nationen leben, organisiert Biel zu-
dem mehrere Informationsanlässe und Mittagstische in sechs Sprachen für die ältere Migrationsbe-
völkerung. 

Links: www.programmsocius.ch/biel-aktuell, www.biel-bienne.ch/files/pdf10/bks_alter_bro-
schuere_georgettehansetc._072018.pdf  

Altersarbeit umfassend gedacht – Horgen und Region Zimmerberg 

Das Projekt «Altersarbeit umfassend gedacht», mit dem Horgen am Programm Socius teilnahm, zielte 
auf mehrere Ebenen, vom Quartier über die Gemeinde bis zur ganzen Region Zimmerberg. Neben der 
Horgener Abteilung Alter und Gesundheit waren Vertreterinnen und Vertreter der regionalen Alters-
medizin in der Projektgruppe beteiligt. 

2014 nahm die Gemeinde die Anlaufstelle Alter und Gesundheit in Betrieb. Diese steht der Bevölke-
rung bei allen Fragen zum Leben im Alter kostenlos zur Verfügung. Im gleichen Jahr führte Horgen die 
sogenannte Siedlungs- und Wohnassistenz definitiv ein. Das neuartige Modell war zuvor in einem Pi-
lotprojekt erprobt worden. Fünf Jahre später sind drei Siedlungs- und Wohnassistentinnen mit je ei-
nem 80-Prozent-Pensum im Einsatz. Sie gehören zum interdisziplinären Team der Anlaufstelle und 
übernehmen Beratungen, in denen es primär um Wohnen, Nachbarschaft und Alltagshilfe geht. Wer 
in der Siedlung wohnt, trägt einen Anteil der Kosten über eine kleine Nebenkostenpauschale beim 
Mietzins mit. Die Assistenz hilft entweder direkt, oder sie organisiert und koordiniert den passenden 
Support. Häufig wird dabei auf Freiwillige der Horgener Nachbarschaftshilfe zurückgegriffen. Die As-
sistenz geht auch aufsuchend vor, nimmt also von sich aus mit älteren Menschen Kontakt auf. Sie 
macht Hausbesuche im Quartier und führt Anlässe durch, um Gemeinschaft zu stiften. 
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Mit dem Altersforum Zimmerberg gründete die Projektgruppe zudem ein regionales Netzwerk auf in-
formeller Basis. Eine digitale Plattform – «Workplace» von Facebook – ermöglicht den unkomplizier-
ten fachlichen Austausch. Ziel bleibt, dass möglichst viele der weit über hundert Organisationen und 
Leistungserbringer im Altersforum mitwirken.  

Links: www.programmsocius.ch/horgen-aktuell, www.altersforumzimmerberg.ch  

Umsorgt älter werden in der Region Frauenfeld 

Im Verein «Regio Frauenfeld» sind die Stadt Frauenfeld und 14 Gemeinden vertreten, vier von ihnen 
machten als Pilotgemeinden bei Socius mit: Matzingen, Pfyn, Stettfurt und Warth-Weiningen. Alle vier 
Pilotgemeinden starteten 2016 mit Zukunftskonferenzen. Neben lokalen Gegebenheiten ergaben sich 
aus diesen Bevölkerungsanlässen vier übergreifende Handlungsfelder: Wohnen und Älterwerden, 
Treffpunkte und Begegnung, Freiwilligenarbeit und Nachbarschaftshilfe, Informationen zu Unterstüt-
zungsangeboten. Inzwischen wurden in den Pilotgemeinden mehrere Massnahmen zu diesen Themen 
umgesetzt oder ins Auge gefasst. Die Gemeinden schufen dabei Strukturen, die das Thema Älterwer-
den über Socius hinaus verankern.  

So wurden überall Alterskonzepte erarbeitet oder vorbereitet. In Matzingen nahm eine bei der Ge-
meinde angesiedelte Anlaufstelle für Altersfragen und Nachbarschaftshilfe den Betrieb auf. In Pfyn 
konstituierte sich eine Seniorenkommission, in der alle in der Altersarbeit engagierten Organisationen 
beteiligt sind. In Warth-Weiningen entstand die Interessengemeinschaft Generationen, mit einem 
Leistungsauftrag der Gemeinde. Des Weiteren wurden Broschüren, die über Beratungsstellen, Alltags-
hilfen und Pflegeangebote für das Alter informieren, publiziert sowie Begegnungsmöglichkeiten für 
ältere Menschen geschaffen.  

Links: www.programmsocius.ch/frauenfeld-aktuell, www.regiofrauenfeld.ch  

Quartierspaziergang mit Wirkung – Stadt Schaffhausen 

Die Stadt Schaffhausen will es älteren Menschen ermöglichen, möglichst lange zuhause in der vertrau-
ten Umgebung zu leben. Vielfältige Wohnformen, Unterstützung im Alltag und altersfreundliche Quar-
tiere sollen das Ziel umsetzen helfen. Doch was heisst altersfreundlich? Anstatt dies in Sitzungszim-
mern der Verwaltung festzulegen, beschloss die Stadt, die ältere Bevölkerung direkt vor Ort auf Spa-
ziergängen im Quartier zu befragen. 

Zwischen 2014 und 2017 fanden, unter Federführung der Stabsstelle Quartierentwicklung, insgesamt 
sechs Spaziergänge in allen Quartieren statt. Mitarbeitende der Stadtverwaltung begleiteten die Quar-
tierbegehungen, der zuständige Stadtrat war jedes Mal dabei. Auch Vertreterinnen und Vertreter von 
26 Organisationen aus dem Altersbereich spazierten mit, von der Spitex über Alzheimer Schaffhausen 
bis zu Kirchgemeinden und Quartiervereinen. Die Begleitpersonen nahmen die Anliegen anhand eines 
strukturierten Fragebogens auf. Nach dem Spaziergang erfolgte die Auswertung, einige Wochen spä-
ter lud die Stadt zur Nachfolgeveranstaltung im Quartier. Dabei informierten die zuständigen Stellen 
die ältere Bevölkerung über erste getroffene Massnahmen. 

Die Stadt setzte während der vierjährigen Projektphase über hundert Verbesserungen um. Handläufe 
und Stiege wurden saniert, Sitzbänke installiert, Unebenheiten auf Gehwegen und Trottoirs beseitigt, 
Beleuchtungen verbessert, fehlbare Auto- und Velofahrer gebüsst und Tipps zu sicherem Busfahren 
vermittelt. Auch Begegnungsmöglichkeiten entstanden: in drei Quartieren bildeten sich Gruppen von 
Seniorinnen und Senioren, die sich seither regelmässig zur Bewegung an der frischen Luft und zu ge-
selligem Beisammensein treffen. 

Links: www.programmsocius.ch/schaffhausen-aktuell, www.quartierentwicklung-schaffhausen.ch  
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Integrierte Altersversorgung im Kanton Schwyz 

Gemeinden des Kantons Schwyz, der Kanton selber, Spitäler, Alters- und Pflegeheime, die Spitex, Or-
ganisationen wie die Krebsliga, Pro Senectute, das Rote Kreuz und ein Verein für Sterbebegleitung: sie 
alle gründeten 2016 den Verein Socius Schwyz. Ziel war es, die Altersversorgung stärker zu koordinie-
ren und dabei auf die vielfältigen Regionen im Zentralschweizer Kanton zu setzen.  

Im Frühling 2017 setzte der Verein eine Fach- und Koordinationsstelle ein. Aufgabe der Stelle war es 
unter anderem, regionale und kommunale Anlaufstellen für die Älteren im ganzen Kanton Schwyz auf-
bauen zu helfen, auf freiwilliger Basis. In der Pilotphase bis Ende 2018 setzten der Verein Socius und 
seine Fachstelle mehrere Massnahmen um. Das erste Schwyzer Gesundheitsforum fand statt, eine 
breit abgestützte Fachgruppe entstand. Der «Wegweiser» ging online, eine Datenbank, die sämtliche 
Angebote rund ums Alter auflistet. Zudem informierte ein Newsletter Gemeinden und Fachpersonen 
fortlaufend über aktuelle Entwicklungen und Aktivitäten zum Thema Alter. 

Am Ende der Pilotphase gelang es nicht, den Verein Socius und die Koordinationsstelle in eine Regel-
struktur zu überführen. Der Kanton Schwyz bekräftigte jedoch seine Absicht, gewisse Aktivitäten des 
ehemaligen Vereins Socius via kantonale Fachstelle Alter weiterzuführen. 

Link: www.programmsocius.ch/schwyz-aktuell  

Älter werden im Sensebezirk des Kantons Freiburg 

Der Fokus des Projektes aus dem Sensebezirk war die Erarbeitung eines Alterskonzeptes. Dieses wurde 
zunächst in eine breite Vernehmlassung geschickt bei den Sensler Gemeinden, Behörden, Institutio-
nen, Parteien und dem Kanton. Auch die Rentnervereinigung und die im Altersbereich tätigen Organi-
sationen redeten mit. Eine grosse Informationsveranstaltung fand zudem statt. Um Mai 2018 nahm 
schlussendlich die Delegiertenversammlung des Gemeindeverbands Gesundheitsnetz Sense einstim-
mig das neue Alterskonzept an. 

Anfang März 2019 konnte eine neue Anlauf- und Koordinationsstelle des Gesundheitsnetzes Sense 
ihren Betrieb aufnehmen. Sie soll das Alterskonzept umsetzen helfen. Im Umfang eines 50-Prozent-
Pensums steht sie der Bevölkerung für Information und Beratung zu den Unterstützungsangeboten 
zur Verfügung. Seit Ende 2018 ist zudem eine Sensler Kommission für Altersfragen am Werk. Ebenfalls 
aus dem Socius-Projekt resultierte eine Arbeitsgruppe, in der sich die Anbieter von Fahrdiensten für 
gehbehinderte Menschen engagieren. Sie informieren neu auf einer gemeinsamen Website 
(www.sensemobil.ch) über ihre gemeinnützigen Angebote. 

Links: www.programmsocius.ch/sensebezirk-aktuell, www.gesundheitsnetz-sense.ch  

2.2 Wirkmodell des Programms Socius 

Ein Wirkmodell beschreibt schematisch die Wirkungszusammenhänge eines Projektes oder Program-
mes. Es gibt eine Übersicht zu den Aktivitäten und Ressourcen, die für das Programm aufgewendet 
wurden (Input) sowie die angestrebten Resultate (Output) und Wirkungen (Outcome und Impact).  

Bei der Darstellung des Programms Socius wurde eine hohe Abstraktionsebene gewählt. Dies ermög-
licht einen guten Überblick über das Programm Socius, bildet jedoch die Komplexität und Vielfältigkeit 
der umgesetzten Projekte nicht ab. Die Inhalte der Projekte sowie die gewählten Projektorganisatio-
nen sind in den Kapiteln 4 - 7 beschrieben. 
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Abbildung 1: Wirkmodell des Programms Socius 
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3 Die Begleituntersuchung 

Die durchgeführte Begleituntersuchung ist Bestandteil der Aktivitäten des Programms Socius. Sie ver-
folgt primär das Ziel, das während des Programms erarbeitete, praxisrelevante Wissen zur Projek-
tumsetzung zu ermitteln. Daher steht die Wirkungsüberprüfung, d.h. die Frage, ob die im Wirkmodell 
aufgeführten Outputs und Outcomes erreicht wurden, nicht im Vordergrund. Das Kapitel 8 beinhaltet 
jedoch Einschätzungen der Projektakteure zur Wirkung des Programms Socius und gibt somit Anhalts-
punkte zu den erreichten Outcomes. 

Nachfolgend werden die verschiedenen Aktivitäten der Begleituntersuchung dargelegt. Eine detail-
lierte Beschreibung der drei Evaluationsphasen und angewandten Methoden findet sich im Anhang 
(Kapitel 0). 

3.1 Evaluationsfragen 

Die untenstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Evaluationsfragen und zeigt, in welchen Ka-
piteln diese beantwortet werden.  

Tabelle 2: Übersicht der Evaluationsfragen 

Fragestellungen Kapitel 

Was wurde in den Socius-Projekten gemacht?   
Lösungsansätze: 
▪ Welche Lösungsansätze werden gewählt, um älteren Menschen und ihren Angehörigen 

einen einfachen Zugang zu Leistungen und Angeboten zu gewährleisten? 

4 

Wie wurden die Projekte umgesetzt?   

Projektorganisation 
▪ Welche Projektorganisationen bestehen?  
▪ Gibt es wichtige Themen für städtische versus ländliche Regionen? 
▪ Gibt es ein gemeinsames Muster? Gibt es über alle Projekte ähnliche / gleiche Hürden?  
▪ Welche Parameter könnten projektunabhängig als Indikatoren für einen erfolgreichen / 

nicht erfolgreichen Projektablauf dienen? 

5 

Bedürfnisorientierung 
▪ Was wird unternommen, um Leistungen und Angebote möglichst passend zu halten? 
▪ Welche Rahmenbedingungen, Strukturen und Prozesse sind auf der organisatorischen 

Ebene damit verbunden? 

6 

Einbezug zivilgesellschaftlicher Kräfte in der Leistungserbringung 
▪ Wie werden zivilgesellschaftliche Kräfte ins Leistungsangebot einbezogen? 

7 

Was konnte das Programm Socius insgesamt erreichen?   

Gesamteinschätzung des Programms 
▪ Konnten die Projekte ihre Aktivitäten wie geplant umsetzen und ihre Ziele erreichen? 
▪ Hat das Programm Socius seine Ziele erreicht? 
▪ Hat das Programm Socius einen Beitrag zur Sensibilisierung und zur Entwicklung von 

Lösungsmöglichkeiten im Bereich „Hilfe für ältere Menschen“ leisten können? 

8 

Fazit und Empfehlungen 
▪ Welche generellen Erkenntnisse lassen sich ableiten und auf andere Projekte übertragen?  
▪ Welche Empfehlungen ergeben sich für vergleichbare Projekte? 

9 

 

Die Evaluationsfragen werden jeweils am Anfang der Kapitel, welche diese beantworten, aufgeführt.  
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3.2 Zeitplan und Datenerhebung 

Das Evaluationsdesign ermöglichte es, während der Laufzeit des Programms fortlaufend Daten zu er-
heben und Evaluationsresultate zu drei Zeitpunkten (Herbst 2016, Herbst 2017 und mit dem vorlie-
genden Schlussbericht Frühjahr 2019) den verschiedenen Akteuren zur Verfügung zu stellen. Ausser-
dem unterstützte die Evaluatorin die Projektverantwortlichen bei der Selbstevaluation (vgl. Kapitel 
3.3) und erstellte die Grundlagen für Themenblätter zu projektübergreifenden Fragestellungen (vgl. 
Kapitel 3.4). Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die drei Evaluationsphasen und zum 
Zeitplan der Begleituntersuchung.  

Tabelle 3: Zeitplan und Datenerhebungen der Begleituntersuchung 

Module 2016 2017 2018 2019 

Begleitung Selbstevaluation ▲              

Erfa-Tagungen (teiln. Beobachtung, Workshops)               

Interviews Projektverantwortliche               

Interviews Programmleitung               

Dokumentenanalyse               

Schriftliche Befragung Projektverantwortliche               

Gruppeninterview Begleitgruppe               

Schriftl. Befragung Geschäftsleit. Age-Stiftung               

Interviews externe Fachpersonen               

Berichterstattung    ♦    ♦     ♦  

Sitzungen Begleitgruppe    ▲    ▲       

Erarbeitung Themenblätter und Checklisten               

Legende: ♦ Meilenstein «Bericht» ▲ Sitzung/Workshop 

3.3 Begleitung der Selbstevaluation 

Die Projektverantwortlichen führten am Schluss der Projektumsetzung eine Selbstevaluation durch. 
Damit während der Projektumsetzung die für die Selbstevaluation notwendigen Daten gesammelt 
werden konnten, wurden die Evaluationskonzepte bereits im Jahr 2016 durch die Projektverantwort-
lichen erarbeitet. Die Evaluatorin unterstützte sie mit folgenden Aktivitäten: 

§ Workshop zum Thema Selbstevaluation am 24.3.2016  
§ Beantwortung von Fragen der Projektleitenden zur Erstellung des Evaluationskonzeptes  
§ Feedback zu den Evaluationskonzepten der Projekte 

Die Resultate der Selbstevaluationen wurden als Datenquelle für die vorliegende Schlussevaluation 
des Programms Socius genutzt.  
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3.4 Aufarbeiten von praxisrelevantem Wissen 

Im Verlauf der Umsetzung der verschiedenen Projekte zeigten sich projektübergreifende Fragestellun-
gen, die mittels Themenblätter und Checklisten aufgrund der Erfahrungen der Socius-Projekte durch 
die Evaluatorin und ein Mitglied der Socius-Begleitgruppe aufgearbeitet4 wurden. Sie betreffen die 
folgenden Themen:  

§ Anlaufstellen 
§ Vernetzung der Akteure 
§ Gemeinwesenarbeit und Sozialraumorientierung 
§ Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft 
§ Evaluation 
§ Bedarfsabklärung 

Die entstandenen Themenblätter und Checklisten stehen auf der Website des Programms Socius5 ei-
ner breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. 

                                                             
4  Hans Rudolf Schelling, Geschäftsführer Zentrum für Gerontologie der Universität Zürich lektorierte die von socialdesign erstellen 

Themenblätter zu den Anlaufstellen, der Vernetzung der Akteure, der Gemeinwesenarbeit und Sozialraumorientierung sowie zur 
Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft. Das Themenblatt zur Evaluation wurde vollumfänglich von socialdesign erstellt, jenes zur 
Bedarfsabklärung vollumfänglich von Herrn Schelling. 

5  https://programmsocius.ch/themenbl%C3%A4tterundchecklisten (18.1.19) 
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4 Unterstützung für selbständig lebende ältere Menschen: 
Lösungsansätze 

Das vorliegende Kapitel beschreibt die Vorgehensweise, Massnahmen und Instrumente, welche von 
den Projekten gewählt wurden, um die Unterstützung für ältere, selbständig lebende Menschen zu 
verbessern. Die hier dargelegten Ergebnisse beantworten somit die folgende Evaluationsfrage: 

Welche Lösungsansätze werden gewählt, um älteren Menschen und ihren Angehörigen einen 
einfachen Zugang zu Leistungen und Angeboten zu gewährleisten? 

4.1 Fünf Handlungsfelder der Socius-Projekte 

Die Socius-Projekte wählten eine grosse Vielfalt an Lösungsansätzen. Um eine Übersicht über die Pro-
jekte zu erlangen, ist es notwendig, die Komplexität zu reduzieren. Da der vorliegende Evaluationsbe-
richt zur Erarbeitung und Verbreitung von Handlungswissen beitragen soll, wird eine praxisbezogene 
Perspektive eingenommen. Ausgangspunkt für die Analyse war entsprechend die folgende Frage: Was 
wurde in den Socius-Projekten umgesetzt? Aus der Analyse ergeben sich fünf Handlungsfelder, in wel-
chen die Socius-Projekte aktiv waren:  

Tabelle 4: Handlungsfelder der Socius-Projekte 
Handlungsfelder Primäre Zielgruppe Ebene 
Information und Beratung zu Unterstützungsangeboten Ältere Menschen und 

Angehörige 
Lokal 

Altersfreundliche Gestaltung des Quartiers / des Dorfes Ältere Menschen und 
Quartierbevölkerung 

Lokal 

Gestaltung der Angebotslandschaft auf lokaler Ebene Ältere Menschen und 
Angehörige sowie 
Fachpersonen 

Lokal 

Regionale / kantonale Vernetzung und Koordination der 
Fachpersonen  

Fachpersonen Regional / 
kantonal 

Alterspolitische Grundlagenarbeit Politiker/innen und 
Bevölkerung 

Lokal / 
regional 

 

Die obenstehende Tabelle zeigt, dass die Socius-Projekte auf verschiedenen Ebenen tätig waren: von 
lokal bis kantonal, von politischer Arbeit bis zur konkreten Hilfestellung für ältere Menschen. Auch die 
Zielgruppen in den Handlungsfeldern waren unterschiedlich: meist betrafen sie ältere Menschen und 
deren Angehörige. Fachpersonen, Politikerinnen und Politiker sowie die gesamte Bevölkerung waren 
jedoch ebenfalls Zielgruppen. Die untenstehende Tabelle gibt einen ersten Überblick über die Inhalte 
dieser Handlungsfelder, die in den folgenden Kapiteln detailliert beschrieben werden.  
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Tabelle 5: Übersicht über die Handlungsfelder der Socius-Projekte 
Handlungsfelder Was wurde getan?  
Information und Beratung 

Information  

An
la

uf
st

el
le

n 
 

An
ge

bo
ts

üb
er

sic
ht

en
 ▪ Mündliche und schriftliche Informationsvermittlung 

sowie Triage zu Unterstützungsmöglichkeiten / 
Angeboten 

▪ Entwicklung und Ergänzung Kommunikationskanäle 
(Webseiten, Broschüren etc.) 

Beratung  
▪ Beratungsgespräche: gemeinsame Lösungssuche 

für eine gute Unterstützung 

Altersfreundliche Gestaltung des Quartiers / des Dorfes 

Zugang und Teilhabe durch bauliche 
Massnahmen ermöglichen («Hardware») 

Ge
m

ei
nw

es
en

ar
be

it 

▪ Siedlungs- und Raumplanung 
▪ Verbesserung bestehender Infrastruktur (Bänke, 

Gehsteige, Treppenläufe etc.)  
▪ Unterstützung Mobilität 

Zugang und Teilhabe durch soziale 
Netzwerke ermöglichen («Software») 

▪ Aufbau und Stärkung sozialer Netzwerke (z.B. 
Nachbarschaft, Quartierzusammenhalt) 

▪ Begegnungsmöglichkeiten schaffen: Eröffnung 
Begegnungsorte und Organisation neuer 
Aktivitäten  

Gestaltung der Angebotslandschaft auf lokaler Ebene 

Lücken in der Angebotslandschaft schliessen 

Be
dü

rf
ni

so
rie

nt
ie

ru
ng

 ▪ Durchführung Bedarfsabklärungen 
▪ Erarbeitung neuer Angebote in Zusammenarbeit 

mit den Betroffenen und lokalen Akteuren 

Koordination der Angebote 
▪ Vernetzung und Koordination der lokalen Akteure 

- auf institutioneller Ebene 
- auf Einzelfallebene 

Stärkung informeller Hilfe 
▪ Unterstützung Freiwilligenarbeit 
▪ Vermittlung von informeller Hilfe: Tandems etc. 
▪ Unterstützung von pflegenden Angehörigen  

Regionale / kantonale Vernetzung und Koordination der Fachpersonen 

Vernetzung und Koordination von 
Fachpersonen  

▪ Aufbau und Förderung regionaler und kantonaler 
Vernetzungs- und Koordinationsaktivitäten 

▪ Koordinationsstelle und Koordinationsgefässe  
Alterspolitische Grundlagenarbeit 

Sensibilisierung  

▪ Öffentlichkeitsarbeit: Handlungsbedarf im Bereich Alter 
aufzeigen  

▪ Entwicklung und Ergänzung Kommunikationskanäle 
(Webseiten, Broschüren etc.) 

Planung der Alterspolitik 
▪ Erarbeitung eines Alterskonzeptes/Altersleitbildes mit den 

Akteuren  

Wirkungsevaluation der Altersarbeit 
▪ Konzipierung und Umsetzung eines 

Wirkungsevaluationskonzeptes  
 

Zu beachten gilt, dass die Socius-Projekte immer eine Kombination von verschiedenen Handlungsfel-
dern wählten. Insofern kann gesagt werden, dass ein Lösungsansatz aus einer Kombination von Mas-
snahmen aus verschiedenen Handlungsfeldern bestand. Eine Zuordnung der Projekte zu den Hand-
lungsfeldern ermöglicht es, folgende Aussagen zu den gewählten Lösungsansätzen zu machen: 

§ Alle Projekte bearbeiteten Themenstellungen zur «Sensibilisierung» und waren damit im Hand-
lungsfeld «alterspolitische Grundlagenarbeit» tätig.  

§ Alle Projekte bearbeiteten das Handlungsfeld «Gestaltung der lokalen Angebotslandschaft».  
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§ Sechs von zehn Projekten bearbeiteten Aspekte des Handlungsfeldes «Altersfreundliche Gestal-
tung des Quartiers / des Dorfes» (Bassersdorf, Bern, Biel, Horgen (Ebene Quartier), Regio Frau-
enfeld, Schaffhausen). 

§ Die Socius-Projekte waren jeweils in mindestens drei von fünf Handlungsfeldern tätig.  

Die untenstehende Tabelle gibt eine Übersicht über die Handlungsfelder der Projekte.  

Tabelle 6: Zuordnung der Handlungsfelder zu den Projekten 

Projekt 

In
fo

rm
at

io
n 

un
d 

Be
ra

tu
ng

  

Al
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fre
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e  
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st
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ng
 

Q
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r  /
 D
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f  

Ge
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er
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o-
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Al
te
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po
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ge
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be
it 

Basel x  x  x 
Bassersdorf x x x  x 
Bern x x x  x 
Bettlach x  x  x 
Biel x x x  x 
Horgen x x x x x 
Regio Frauenfeld x x x  x 
Schaffhausen x x x  x 
Schwyz x  x x x 
Sensebezirk x  x  x 

 

Im Folgenden werden die Handlungsfelder beschrieben und auf die wichtigsten damit verbundenen 
Angebote und Massnahmen hingewiesen. Es handelt sich bei den Angeboten und Massnahmen um 
die konkret erarbeiteten Resultate der Projekte. Teilweise können diese genau einem Handlungsfeld 
zugeordnet werden. Es gibt jedoch auch «multifunktionale» Angebote und Massnahmen, d.h. sie kön-
nen für mehrere Zwecke gleichzeitig eingesetzt werden. Eine Angebotsübersicht kann z.B. für die In-
formation und Beratung genutzt werden, spielt jedoch auch eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der 
Angebotslandschaft. Der Einfachheit halber werden die Angebote und Massnahmen trotzdem den 
einzelnen Handlungsfeldern zugewiesen, mit entsprechendem Vermerk zur Multifunktionalität, sofern 
relevant.  

4.2 Handlungsfeld «Information und Beratung» 

Damit ältere Menschen die notwendige Unterstützung für das selbstständige Wohnen zu Hause erhal-
ten, sind Information und Beratung bezüglich der vorhandenen sozial-medizinischen Dienstleistungen 
erforderlich. Zurzeit besteht vielerorts ein grosses und nicht immer übersichtliches Angebot an mögli-
chen Dienstleistungen. Ältere Menschen und deren Angehörigen kennen diese Angebote nicht genü-
gend und sind, um diese in Anspruch nehmen zu können, auf Information und Beratung angewiesen.  

Die Socius-Projekte wählten einerseits das Instrument der «Anlaufstelle» (Kapitel 4.2.2), anderseits 
vielfältige schriftliche und mündliche Kommunikationsmittel (Kapitel 4.2.1), insbesondere auch Ange-
botsübersichten, für die Information und Beratung. 
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4.2.1 Entwicklung neuer und Ergänzung bestehender Kommunikationskanäle 
Die Socius-Projekte entwickelten neue Kommunikationskanäle und erweiterten bestehende um Infor-
mationen zum Bereich Alter. Diese Kommunikationskanäle wurden hauptsächlich für die Umsetzung 
des Handlungsfeldes «Information und Beratung» eingesetzt. Sie spielten ausserdem eine Rolle bei 
der Sensibilisierungsarbeit im Handlungsfeld «alterspolitische Grundlagenarbeit». Inhaltlich können 
die Kommunikationsarbeiten in «Kommunikation zur Bekanntmachung neuer Angebote» (z.B. Anlauf-
stellen, Informationsveranstaltungen) und «allgemeine Informationsvermittlung zum Bereich Alter» 
unterschieden werden.  

Entwicklung neuer Kommunikationskanäle 

Die Socius-Projekte entwickelten ein vielfältiges Angebot an neuen Kommunikationsmitten und -ka-
nälen, die nachfolgende Tabelle beinhaltet dazu Beispiele: 

Tabelle 7: Übersicht über die neu entwickelten Kommunikationskanäle 
Neue Kommunikations-kanäle 
und -mittel 

Beispiele 

Flyer, Plakate, Broschüren  ▪ Basel: Information zur neuen Anlaufstelle 
▪ Bassersdorf: Pflegefinanzierung  
▪ Bern, Biel: Agenda zu den Aktivitäten, die in den Quartieren 

entwickelt wurden 
Webseiten  ▪ Basel: Landingpage für die neuen Anlaufstelle 

▪ Schwyz: Vereinswebseite 
▪ Sensebezirk: Information und Vermittlung für Fahrdienste 

Zeitschriften, 
Informationsbulletins  

▪ Bassersdorf: Info-Bulletin BasiviA (mit Zielgruppe ältere Menschen 
70+)  

▪ Biel: Zeitschrift «Georgette, Hans etc.»¨ 
▪ Schaffhausen: «Alter.sh» 

Informationsveranstaltungen zu 
altersbezogenen Themen 

▪ Bassersdorf: Kraftquellen im Alter, Pflegekosten und 
Pflegefinanzierung, Umgang mit Telefonbetrügern, Humor im Alter, 
Vorsorgeinstrumente 

▪ Bern: «Informationsmarkt» in einem Quartier, wo sich lokale 
Dienstleistungsanbieter der Bevölkerung vorstellten 

▪ Biel: AHV/IV (auch Anlässe für Migrant/innen)  
▪ Horgen Quartier: Informationsanlass für Migrant/innen 
▪ Horgen Zimmerberg: Vernetzung in Altersarbeit und Alterspolitik, 

Neue Verrechnung der Artikel nach MiGeL (für Fachpersonen) 
▪ Schaffhausen: im Rahmen der Quartierspaziergänge und 

insbesondere auch bei den Nachfolgeanlässen wurden mündlich 
Informationen zu verschiedenen Themen abgegeben 

▪ Schwyz: Gesundheitsforum (für Fachpersonen) 
▪ Bettlach: Marktplatz 

Newsletter (elektronisch) ▪ Schwyz: Newsletter für Bezirke und Gemeinden, Fachleute und 
Mitarbeitenden im Gesundheits- und Sozialwesen des Kantons  

Feiern eines «Tages der…»  ▪ Bern: Tag der Nachbarschaft  
▪ Bassersdorf: Tag der älteren Menschen 

Filme6 ▪ Bettlach: Kurzfilm zur Anlaufstelle (geplant) 
▪ Regio Frauenfeld: Übersicht über Wissen und Erfahrungen aus dem 

Projekt 
Ausstellung  ▪ Schaffhausen: Thema «Quartierspaziergänge», als Projektabschluss 

 

                                                             
6  Das Programm Socius hat ausserdem für alle Projekte einen Kurzfilm erstellt, welcher das jeweilige Projekt beschreibt: 

https://www.programmsocius.ch/projekte (17.4.19). 
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Angebotsübersichten 

Ein häufig verwendetes Informations- und Kommunikationsinstrument sind Angebotsübersichten. Sie 
wurden als Broschüren oder online der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Angebotsübersichten lis-
ten nach Kategorien gegliedert Dienstleistungen für die Zielgruppe auf und beinhalten Kontaktanga-
ben der jeweiligen Dienstleistungsanbieter. Die Angebotsübersichten der Socius-Projekte zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie sowohl medizinisch-pflegerische Leistungen als auch Angebote im Bereich 
Soziales (Besuchs- und Entlastungsdienste, kulturelle Veranstaltungen, Nachbarschaftshilfe etc.) auf-
führen.7  

Angebotsübersichten stellten ausserdem ein wichtiges Instrument bei der Gestaltung der Angebots-
landschaft dar (vgl. Kapitel 4.4). Sie ermöglichten es, Angebotslücken festzustellen und boten eine 
wertvolle Diskussionsgrundlage für die Koordination der Akteure und ihrer Angebote.  

Ergänzung bestehender Kommunikationskanäle 

Die Socius-Projekte nutzten bestehende Kommunikationsmittel und -kanäle, um über das Projekt zu 
informieren sowie allgemeine Informationen zum Thema Alter zu vermitteln. Hauptsächlich handelte 
es sich um: 

§ Ergänzung der kommunalen Webseiten (z.B. in Bettlach, Biel, Regio Frauenfeld, Sensebezirk) 

§ Artikel / Rubriken in bestehenden Zeitschriften (einmalig oder regelmässig, z.B. Bassersdorf: 
Rubrik im Dorfblitz, Regio Frauenfeld: Gemeindeblätter) 

4.2.2 Anlaufstellen 
Insgesamt sechs der zehn Projekte bauten während des Socius Programms Anlaufstellen8 auf oder 
schufen die Voraussetzung dafür, dass eine solche nach Ablauf des Socius-Projektes eröffnet werden 
konnte. Die Anlaufstellen werden hauptsächlich im Handlungsfeld «Information und Beratung» um-
gesetzt, sie können jedoch auch eine Koordinationsfunktion einnehmen und stellen ein neues Angebot 
im Handlungsfeld «Gestaltung der Angebotslandschaft» dar.  

Die Anlaufstellen sind unterschiedlich ausgestaltet bezüglich Zielgruppen und Aufgabenkatalog. Sie 
können in drei Kategorien eingeteilt werden: 

a) Anlaufstellen für ältere Menschen und deren Angehörige, mit Kernauftrag der allgemeinen Infor-
mation und Triage zu bestehenden Angeboten (Basel, Bettlach, Regio Frauenfeld) 

b) Anlaufstellen für ältere Menschen und Angehörige sowie weitere Zielgruppen mit einem spezifi-
schen Informations-, Beratungs- und Koordinationsauftrag (Bassersdorf: Anlaufstelle für Alters-
fragen mit einer Pflegekoordinationsstelle; Sensebezirk: Koordinationsstelle für die Umsetzung 
des Alterskonzeptes) 

c) Anlaufstelle für Fachpersonen und weitere lokale Akteure mit Kernauftrag bei der Information, 
Koordination und Wissensvermittlung  

                                                             
7  Beispiele für solche Angebotsübersichte sind https://www.sozialesbasel.ch/Home (Basel, 12.2.19) und http://www.socius-

schwyz.ch/wegweiser.html (Schwyz, 12.2.19). 
8  Es besteht ein Socius Themenblatt zu Anlaufstellen. Dieses Themenblatt beinhaltet die praktischen Erkenntnisse sowie eine Check-

liste für die Erstellung von Anlaufstellen https://www.programmsocius.ch/sites/default/files/themenblaetter-2019/Socius-
2019_TBCL_Anlaufstellen.pdf (12.2.19).  
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Tabelle 8: Übersicht über die Anlaufstellen der Socius-Projekte 
Projekt Name Anlaufstelle Zielgruppe Aufgabenkatalog 
Information für ältere Menschen und deren Angehörige 
Basel Info älter werden ▪ Ältere Menschen und 

deren Angehörige 
▪ Information und Triage 

Bettlach Drehscheibe ▪ Ältere Menschen und 
deren Angehörige 

▪ Information und Triage 

Regio 
Frauenfeld 
(Matzingen) 

Anlaufstelle für 
Altersfragen und 
Nachbarschaftshilfe 

▪ Ältere Menschen und 
deren Angehörige 

▪ Information und Triage 

Information und Beratung für spezifische Zielgruppen / mehrere Zielgruppen 
Bassersdorf Anlaufstelle für 

Altersfragen mit 
Pflegekoordinationsstelle 

▪ Ältere Menschen und 
deren Angehörige 

▪ insbesondere ältere 
Menschen mit 
chronischen 
Erkrankungen 

▪ Information 
▪ Beratung  
▪ Begleitung, inkl. Organisation 

Entlastungsangebote und 
Eintritte in eine Alters- und 
Pflegeinstitution 

Sensebezirk Koordinationsstelle ▪ Ältere Menschen und 
deren Angehörige 

▪ Fachpersonen 
▪ Gemeinden 

▪ Information  
▪ Beratung 
▪ Koordination und operative 

Umsetzung des 
Alterskonzeptes 

Information und Vernetzung für Fachpersonen und lokale Akteure 
Schwyz Fach- und 

Koordinationsstelle des 
Vereins Socius Kanton 
Schwyz 

▪ Fachpersonen 
▪ Lokale Akteure aus 

dem Kanton Schwyz 

▪ Unterstützung lokaler 
Anlaufstellen 

▪ Vernetzung und Koordination 
der Akteure 

▪ Wissenstranfer zwischen den 
Akteuren 

 

Wie die Ausführungen in Tabelle 8 zeigen, beinhalteten die Aufgaben der Anlaufstellen die Information 
und Beratung von Seniorinnen und Senioren sowie teilweise von Fachpersonen und weiteren Akteu-
ren. Gemäss den vorliegenden Informationen wurde nur eine Koordinationsstelle (Pflegekoordinati-
onsstelle Bassersdorf) mit der konkreten Vermittlung von Unterstützungsleistungen beauftragt. Mit 
Vermittlung ist hier die aktive Organisation von Unterstützungsleistungen für die Klientin oder den 
Klienten gemeint. Gleichzeitig wird aus mehreren Selbstevaluationsberichten ersichtlich, dass die 
Möglichkeit, praktische Hilfe leisten zu können, als notwendig erachtet wird. Warum die Vermittlung 
von Hilfe nicht in die Pflichtenhefte der Anlaufstellen Eingang gefunden hat, obschon dies als einen 
Bedarf wahrgenommen wird, haben die Projektverantwortlichen nicht weiter kommentiert. Ein Grund 
dafür könnte jedoch die nach wie vor nicht optimal gelöste Finanzierung solcher Leistungen sein (vgl. 
Ebert et al 2015 bezüglich des Care Managements im gesundheitlichen Bereich).  

Zum Aufbau einer Anlaufstelle gehörte jeweils die Erarbeitung einer Angebotsübersicht über die lokal 
bestehenden Dienstleistungen für ältere Menschen. Ausserdem arbeiteten mehrere dieser Anlaufstel-
len-Projekte auf eine Vernetzung der lokalen Dienstleistungsanbieter hin, damit die Angebote und 
Kontaktpersonen der jeweiligen Organisationen bekannt sind und eine gute Zusammenarbeitskultur 
entsteht (vgl. Kapitel 5.3). Ziel von drei Projekten (Basel, Bassersdorf, Schwyz) war zudem, über die 
Angebotsübersicht und Vernetzung der Anlaufstelle die Entwicklung eines koordinierten Unterstüt-
zungssystems (vgl. Kapitel 6.2) zu fördern.  

Zwei der Anlaufstellen beschäftigten sich vertieft mit der Frage, welche Funktion eine zentrale, über-
geordnete Anlaufstelle in Zusammenarbeit mit dezentralen Anlaufstellen einnehmen kann. So war das 
Ziel der zentralen Anlaufstelle in Basel, eine einzige Eintrittspforte zu den bereits bestehenden Bera-
tungsangeboten zu schaffen und in diesem Sinne «nur» Information anzubieten (bzw. die involvierten 
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Akteure wollten ihre Beratungsangebote beibehalten und sie nicht an eine zentrale Anlaufstelle abge-
ben). Im Kanton Schwyz wurde eine kantonal ausgerichtete Fachstelle aufgebaut, die unter anderem 
zur Aufgabe hatte, die Vernetzung und den Austausch zwischen den lokalen Anlaufstellen zu fördern.  

Zu beachten gilt, dass Information und Beratung nicht nur im Rahmen von Anlaufstellen stattfanden. 
Informationsveranstaltungen in den Quartieren des Projektes Bern sowie Einzelfallberatung im Rah-
men der Quartierarbeit im Berner und Horgener Projekt waren ebenfalls Handlungsmöglichkeiten.  

4.3 Handlungsfeld «Altersfreundliche Gestaltung des  
Sozialraumes Quartier / Dorf» 

Drei Projekte (Horgen – Quartier, Bern, Schaffhausen) fokussierten die altersfreundliche Gestaltung 
der Quartiere. In weiteren Projekten waren Elemente der sozialräumlichen Gestaltung Thema, z.B. in 
den Pilotgemeinden der Regio Frauenfeld, in Bassersdorf und in Biel.  

Das Quartier oder das Dorf werden in diesen Socius-Projekten als einen Sozialraum verstanden. Das 
sozialräumliche Umfeld umfasst «Hardware- wie Software-Bereiche: stadträumliche, bauliche, woh-
nungs- und verkehrsbezogene Aspekte, soziale Netzwerkbeziehungen, informelle und formelle Unter-
stützung und Versorgung…» (Otto und Hegedüs 2018). Die Socius-Projekte gestalteten in Sinne der 
Sozialraumorientierung Hardware und Software Aspekte. 

Die altersfreundliche Gestaltung des Sozialraumes trägt insofern zu einem besseren Zugang zu Leis-
tungen und Angeboten bei als dass Zugangsbarrieren bewusst abgebaut werden. Indem die Eigenstän-
digkeit älterer Menschen nicht durch bauliche und weitere Hindernisse beeinträchtigt werden, sind 
sie mobiler und können damit auch einfacher Leistungen in Anspruch nehmen sowie am gesellschaft-
lichen Leben teilhaben. Auf der «Software-Ebene» gilt es, über persönliche Beziehungsnetzte soziale 
Ressourcen für ältere Menschen zu erschliessen und ihnen damit den Zugang zu informeller und for-
meller Hilfe zu erleichtern.  

Eng verbunden mit der Sozialraumorientierung ist die Gemeinwesenarbeit, einen Ansatz der sozialen 
Arbeit, welcher zum Aufbau und zur Stärkung von informellen Netzwerken (Communities) und die ak-
tive Gestaltung des sozialen und physischen Raumes genutzt wird. Mehrere Socius-Projekte (Bern, 
Schaffhausen, Biel, Bassersdorf, Horgen) orientierten sich bei der Projektumsetzung an Elementen der 
Gemeinwesenarbeit indem sie Gestaltungsräume für Seniorinnen und Senioren schufen, die sich 
dadurch aktiv am Projekt beteiligen konnten, z.B. in Form von Arbeitsgruppen.9  

4.3.1 Gestaltung des «Hardware-Bereichs»: bauliche Massnahmen,  
Mobilität und Siedlungsplanung 

In den Projekten aus Schaffhausen, Horgen, Bassersdorf, Bern und der Regio Frauenfeld wurden The-
menstellungen im «Hardware-Bereiche» bearbeitet. Ziel war es, das Wohnumfeld von älteren Men-
schen zu verbessern, damit ihre Mobilität und Sicherheit nicht durch fehlende Sitzgelegenheiten, Geh-
steigstufen, Schwierigkeiten mit dem öffentlichen Verkehr etc. beeinträchtigt werden.  

Das Schaffhauser Projekte führte Spaziergänge10 in allen Quartieren durch. Gemeinsam mit den älte-
ren Bewohnerinnen und Bewohnern, lokalen Akteuren aus dem Altersbereich sowie Vertretenden der 
Standverwaltung wurden die Quartiere erkundet und allfällige Hindernisse für die Mobilität sowie wei-
tere Fragestellungen diskutiert. Während einer Nachfolgeveranstaltung erhielten die Teilnehmenden 
eine Zusammenfassung der Ergebnisse des Quartierspaziergangs und die Stadtverwaltung informierte 
über mögliche Massnahmen. Durch dieses Vorgehen konnte z.B.: 

                                                             
9  Die mit der Sozialraumorientierung und Gemeinwesenarbeit verbundenen Erfahrungen aus den Socius-Projekten wurden in einem 

Themenblatt zusammengefasst.https://www.programmsocius.ch/sites/default/files/themenblaetter-2019/Socius-
2019_TBCL_Sozialraumorientierung.pdf (2.3.19). 

10  Das Projekt in Schaffhausen basiert auf einer eigens entwickelten Methodik der Quartierspaziergänge.  
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§ konkrete Verbesserungen bei Gehwegen, Handläufen, Treppenstiegen oder der Beleuchtung er-
zielt werden 

§ mehr Sitzbänke (an von den Teilnehmenden vorgeschlagenen Orten) um Teil des Lebens im öf-
fentlichen Raum zu sein oder eine Strecke besser bewältigen zu können, errichtet werden 

§ In einigen Quartier Begegnungsorte als Folgeprojekte gemeinsam mit Seniorinnen und Senioren 
aufgebaut werden.  

Das Horgener Teilprojekt auf Quartierebene betraf die «Siedlungs- und Wohnassistenz (S&W)», wel-
che eine Vielfalt von Aktivitäten in den Quartieren führte, unter anderem auch, indem sie bei der Sied-
lungsplanung aktiv Einfluss nahm auf geplante Bauprojekte. Ähnliches kann in Teilprojekten der Regio 
Frauenfeld (Pilotgemeinden Stettfurt und Warth-Weinigen) und in Bassersdorf (Arbeitsgruppe «Zu-
kunft Wohnen») beobachtet werden, wo die Gemeinden Überlegungen zum Wohnen im Alter in ihre 
Raum- und Siedlungsplanung aufnahmen. Konkret wurde z.B. in Stettfurt im Teilprojekt 1 «Wohnen 
im Alter» ein umfassendes Konzept erstellt, das sich zu möglichen Arealen, Wohnformen und Bauträ-
gerschaften äussert. Die Projektgruppe kam zum Schluss, dass die Idee eines Generationenhaus im 
Zentrum von Stettfurt weiterverfolgt werden soll. In einem weiteren Schritt sind die Bedürfnisse der 
Bevölkerung ab 50 Jahren, die Verfügbarkeit des Gemeindegrundstücks (Kauf, Baurecht) und die Trä-
gerschaft, z.B. Genossenschaft, inklusive der Finanzierungsmöglichkeit geklärt worden.  

4.3.2 Gestaltung des «Software-Bereichs»: Nachbarschaftshilfe und  
soziale Netzwerke 

Im «Software-Bereich» förderten die Projekte die informelle Unterstützung sowie soziale Netzwerke 
und die lokale Gemeinschaft. Das Berner Projekt «Zuhause in der Nachbarschaft» ist hierfür ein gutes 
Beispiel. Das Teilprojekt «im Quartier zu Hause» förderte in vier Quartieren mithilfe der Gemeinwe-
senarbeit die Quartiergemeinschaft. Daraus entstanden verschiedene Begegnungsräume, z.B Nach-
barschaftsfeste, regelmässige «Quartierznacht», ein Quartierwohnzimmer in einem temporär leerste-
henden Schulzimmer, Sitzgelegenheiten, wo man sich im Freien aufhalten kann oder ein Quartierbüro.  

Auch in anderen Socius-Projekten wurden bewusst Begegnungsmöglichkeiten (Seniorentreffen, Akti-
vitäten für Senioren etc.) geschaffen. Damit sollen einerseits Raum für die Durchführung gemeinsamer 
Projekte (Bern), anderseits auch neue soziale Netzwerke (Biel, Schaffhausen) entstehen. In Biel wurde 
z.B. in einem bestehenden Quartiertreff (QuartierInfo Mett) ein Seniorencafé eingerichtet, wo sich 
rund dreissig bis vierzig Seniorinnen und Senioren einmal wöchentlich treffen. Ausserdem wurden ver-
schiedene Freizeitangebote durchgeführt, die ebenfalls Begegnungsmöglichkeiten darstellen, wie 
Konzerte, Ausstellungen, Spaziergänge im Quartier, Mahlzeiten im QuartierInfo Mett. Pensionierte 
boten zudem Hilfe bei Bewerbungen und Lebenslauf, bei der Organisation von Flohmärkten, bei Com-
puterproblemen und bei kleinen Reparaturen an und organisierten einen Zeichnungs- und einen Tai-
Chi-Kurs.  

4.4 Handlungsfeld «Gestaltung der lokalen Angebotslandschaft» 

Wie bereits erwähnt, hatten alle Socius-Projekte zum Ziel, die lokale Angebotslandschaft zu gestalten. 
Dabei ging es um unterschiedliche Fragestellungen, die folgendermassen zusammengefasst werden 
können:  

§ Welche Angebote und Dienstleistungen gibt es überhaupt bei uns für ältere Menschen? Beste-
hen Lücken oder Doppelspurigkeiten in unserem Angebot? Welche Angebote müssen neu ge-
schaffen werden?  

§ Wie können die Angebote untereinander koordiniert werden, damit sie optimal den Bedürfnis-
sen älterer Menschen entsprechen?  

§ Wie kann informelle Hilfe (als ein Unterstützungsangebot) gefördert werden?  

Bei der Bearbeitung dieser Fragestellungen spielte die Bedürfnisorientierung eine fundamentale Rolle. 
Durch die Gestaltung der lokalen Angebotslandschaft sollen die Bedürfnisse älterer Menschen und 



Age-Stiftung Bericht vom 29.5.2019 
Schlussbericht zur Begleituntersuchung des Programms Socius Seite 27 

socialdesign ag   ·   Telefon +41 31 310 24 80   ·   admin@socialdesign.ch   ·   www.socialdesign.ch 

ihrer Angehörigen besser berücksichtigt werden. Da die Bedürfnisorientierung der Unterstützungssys-
teme im Kapitel 6 detailliert beschrieben wird, wird hier nicht weiter darauf eingegangen. Stattdessen 
zeigen wir auf, wie die oben genannten Fragestellungen in den Projekten bearbeitet wurden.  

4.4.1 Lücken in der Angebotslandschaft schliessen 
Bei der Gestaltung der lokalen Angebotslandschaft ist eine zentrale Frage jene nach den bestehenden 
Angeboten und allfälligen Lücken bei den Unterstützungsleistungen. Die Socius-Projekte gingen dieser 
Frage nach, indem sie Bedarfsabklärungen durchführten. Beispiele für mögliche Instrumente der Be-
darfsabklärung sind die Schaffhauser Quartierspaziergänge, Bevölkerungsanlässe (Bassersdorf, Regio 
Frauenfeld) und Befragungen (Biel, Bern). Angebotsübersichten werden ebenfalls im Rahmen von Be-
darfsabklärungen angewendet (vgl. Kapitel 4.2.1).  

Um die festgestellten Lücken zu schliessen, bauten die Socius-Projekte ein vielfältiges Angebot von 
Unterstützungsleitungen in Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren auf. Um einen Eindruck von der 
Vielfältigkeit dieser Angebote zu erhalten, werden nachfolgend einige exemplarisch aufgelistet: 

§ Anlaufstellen für Information und Beratung (vgl. Kapitel 4.2.2) 

§ Information für ältere Menschen und ihre Angehörigen in Form von Anlässen, Broschüren etc. 
(vgl. Kapitel 4.2.1) und insbesondere auch für spezifische Zielgruppen: Migrant/innen (vgl. Kapitel 
6.3), pflegende Angehörige (vgl. Kapitel 4.4.3 und 7.3).  

§ Begegnungsangebote (Seniorentreffs etc.) und Begegnungsmöglichkeiten bei gemeinsamen Ak-
tivitäten (vgl. Kapitel 4.3 zur altersfreundlichen Gestaltung des Dorfes/des Quartiers) 

§ Vermittlung informeller Hilfe (vgl. Kapitel 4.4.3) 

§ Altersfreundliche bauliche Gestaltung der Quartiere (vgl. Kapitel 4.3.1). 

4.4.2 Koordination der Angebote 
Die Koordination der Angebote wird von den Socius-Projekten als eine wichtige Voraussetzung für eine 
bedarfsgerechte Unterstützung erachtet. Acht von zehn Socius-Projekten (Basel, Bassersdorf, Bern, 
Bettlach, Biel, Horgen, Schaffhausen, Schwyz) hatten explizit Ziele zur Zusammenarbeit, Koordination 
oder Abstimmung der Angebote der Leistungserbringer formuliert, ein weiteres Projekt wurde mit 
dieser Themenstellung im Projektverlauf konfrontiert (Sensebezirk: Erarbeitung des Fahrdienstes sen-
semobil.ch, welcher die Koordination verschiedener Leistungserbringer benötigte). Die Socius-Pro-
jekte strebten dabei eine Koordination der Angebote aus dem Gesundheits- und Sozialbereich an. Die-
ser Ansatz ist insofern innovativ, als dass oftmals unter koordinierter Versorgung nur die Integration 
medizinisch-pflegerischer Leistungen verstanden wird. 

Gründe für den Ansatz der koordinierten Versorgung waren folgende: 

§ Die bestehende Angebotslandschaft, und insbesondere die Leistungen aus dem medizinisch-pfle-
gerischen und sozialen Bereich, sind nicht ausreichend auf einander abgestimmt und dadurch 
entstehen Lücken im Angebot sowie teilweise zu viele ähnliche Angebote (Doppelspurigkeiten). 
Es geht hierbei um die koordinierte (Weiter-)Entwicklung der Angebotslandschaft durch eine Zu-
sammenarbeit der Leistungserbringer. 

§ Für eine bedürfnisorientierte Versorgung wird die Zusammenarbeit der Dienstleistungserbringer 
als zentral erachtet. Leistungen sollen nicht isoliert, sondern als Teil einer koordinierten Versor-
gung, die auf die individuellen Bedürfnisse eines Menschen abgestimmt ist, erbracht werden. 

Die Koordination der Angebote wurde sowohl auf institutioneller Ebene durch eine Kooperation der 
Leistungserbringer als auch in konkreten Einzelfällen (individuelle Ebene) angestrebt (vgl. Kapitel 6.2). 
Es handelt sich um eine komplexe Aufgabe, die verschiedene Prozesse, Aufgaben und Herausforde-
rungen beinhaltete. Im vorliegenden Bericht werden diesbezüglich die folgenden Themen aufgenom-
men: 
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§ Vernetzungs- und Koordinationsprozesse (vgl. Kapitel 5.3)  

§ Koordination auf institutioneller und individueller Ebene (Kapitel 6.2) 

§ Projektunabhängige Rahmenbedingungen, die sich als förderlich oder hinderlich auf die Gestal-
tung einer koordinierten Unterstützung auswirken (Kapitel 6.2). 

4.4.3 Stärkung informeller Hilfe 
Das Thema «informelle Hilfe» 11 wird hier unter «Gestaltung der Angebotslandschaft» aufgeführt, weil 
es sich um den Aufbau eines (neuen) Unterstützungsangebots handelt. Es ist jedoch eng mit der Ge-
staltung sozialer Netzwerke (Gemeinwesenarbeit und «Software» Aspekte des Sozialraums, vgl. Kapi-
tel 4.3.2) verbunden und überschneidet sich teilweise mit diesem Bereich. Dies weil informelle Hilfe 
über Methoden der Gemeinwesenarbeit und die Stärkung der Community gefördert werden kann – 
man kennt sich und kann dadurch einfacher informell um Hilfe bitten oder diese anbieten.  

Informelle Hilfe zeichnet sich dadurch aus, dass sie von Freiwilligen erbracht wird. Die genauen Inhalte 
der angefragten und geleisteten informellen Hilfestellungen sind nicht im Detail bekannt, aus den Eva-
luationsberichten der Projekte geht jedoch hervor, dass es sich um einfache Unterstützung im Haus-
halt, im Garten, und bei Büroarbeiten handelte sowie um Fahrdienste. Ausserdem boten Freiwillige 
Begleitung und Besuche an (z.B. Besuchsdienste va bene in Biel und Bassersdorf). Hier steht die soziale 
Komponente im Vordergrund. 

Die Erkenntnisse aus der Projektumsetzung im Bereich Freiwilligenarbeit werden in Kapitel 7 erläutert. 
Hier wird darum nur aufgezeigt, welche konkreten Angebote und Massnahmen zur Stärkung informel-
ler Hilfe umgesetzt wurden, nämlich:  

§ Vermittlung informeller Hilfe und 

§ Unterstützung von pflegenden Angehörigen. 

Vermittlung informeller Hilfe 

Fünf von zehn Socius-Projekten (Bern, Biel, Horgen, Regio Frauenfeld, Sensebezirk) förderten gezielt 
die Vermittlung zwischen Hilfesuchenden und Hilfeleistenden. Die Vermittlung fand in einem Fall über 
eine Webseite statt (Fahrdienst sensemobil), in anderen Fällen über eine zentrale Stelle. Letztere 
nahm Anfragen für Unterstützung entgegen und machte die passende hilfeleistende Person ausfindig 
(Nachbarschaft Bern, Nachbarschaftshilfe Horgen, Vermittlung administrativer Hilfe zu Hause in Biel). 
Diese vermittelnden Stellen waren teilweise durch Freiwillige besetzt, teilweise auch durch Fachper-
sonen.  

Die Vermittlungstätigkeit wurde in den Socius-Projekten unterschiedlich konzipiert. «Nachbarschaft 
Bern» baute in einem Quartier eine Vermittlungsstelle (inkl. Webseite, Telefonnummer und Präsenz-
zeiten im Quartier) für informelle Unterstützung auf, die Hilfesuchende und Hilfegebende (Freiwillige 
aus dem Quartier) zu sogenannten Tandems zusammenführte.12 Im Rahmen der Vermittlung über-
prüfte die Stelle zunächst, ob die angefragte Unterstützung durch eine freiwillige Person erbracht wer-
den kann oder ob Fachpersonen besser geeignet wären. Brauchte es professionelle Hilfe, wurde die 
Person an die formellen Unterstützungssysteme weitergeleitet. Weitere Beispiele für die Vermittlung 
informeller Hilfe sind:  

                                                             
11  Die hier dargelegten Lösungsansätze könnten auch als Aufbau von Caring Communities (Sorgekulturen in Gemeinschaften) verstan-

den werden. Eine Arbeitsdefinition von Caring Communities ist folgende (es besteht aktuell keine allgemein akzeptierte Definition): 
«Eine Caring Community ist eine Gemeinschaft in einem Quartier, einer Gemeinde oder einem Dorf, in der Menschen füreinander 
sorgen und sich gegenseitig unterstützen. Jeder nimmt und gibt etwas, gemeinsam übernimmt man Verantwortung für soziale Auf-
gaben» (Definition, welche von socialdesign im Auftrag des Migros Kulturprozents erarbeitet und im Rahmen einer Dokumentation 
des BAG zu Modellen guter Praxis von Sorgekulturen zitiert wurde (Kaplan, Gamez und Ricka, 2019, S. 3). Da die Socius-Projekte 
selber den Begriff der Caring Communities eher nicht verwenden, verzichten wir hier, auf diese Entwicklungen weiter einzugehen.  

12  http://www.nachbarschaft-bern.ch/ für ein Beispiel einer Hilfe-Vermittlungsstelle (12.2.19) 
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§ Horgen: Die Vermittlung informeller Hilfe war auch eine Aufgabe der «Siedlungs- und Wohnas-
sistenz (S&W)» von Horgen in Zusammenarbeit mit einem lokalen Freiwilligenverein.  

§ Regio Frauenfeld: Die Gemeinde (Stettfurt) hat sich für das Modell «KISS Zeitvorsorgesystem» 
entschieden und baut dieses zurzeit auf. Es handelt sich hierbei ebenfalls um ein System für die 
Vermittlung von Unterstützungsleistungen, mit der zusätzlichen Komponente, dass die geleiste-
ten Freiwilligenarbeitsstunden als Zeitgutschrift erfasst werden.  

§ Sensebezirk: es wurde eine regional ausgerichtete Vermittlung für Fahrdienste aufgebaut, die 
über eine Webseite Auskunft zu den (freiwilligen) Anbietern gibt und teilweise auch die Reserva-
tion eines Fahrzeuges ermöglicht.13 

§ Biel: die Vermittlung von Hilfe fand z.B. über das Projekt «Administrative Hilfe zu Hause» statt, 
welches in Zusammenarbeit mit einer Koordinatorin der Freiwilligenarbeit von Pro Senectute 
Biel/Bienne-Seeland umgesetzt wurde.  

Unterstützung pflegender Angehörige 

In Zusammenhang mit der Förderung informeller Hilfe sind ausserdem die pflegenden Angehörigen zu 
erwähnen, da sie informelle Hilfe leisten und teilweise sehr gefordert sind durch diese anspruchsvolle 
Aufgabe. Bassersdorf setzte sich die Unterstützung der pflegenden Angehörigen zum Ziel. Aufgrund 
einer Bedarfserhebung entwickelte Bassersdorf neue Angebote für pflegende Angehörige (Gesprächs-
gruppe, Kurs für pflegende Angehörige, Informationsbroschüre zur Pflegefinanzierung, Pflegekoordi-
nationsstelle, Besuchsdienst va bene). In diesem Sinne geht es bei der informellen Hilfe nicht nur da-
rum, neue Hilfenetzwerke zu fördern, sondern auch bestehende informelle Hilfe-Angebote, wo not-
wendig, zu stärken, damit diese weiterhin erbracht werden können. Weitere Erkenntnisse zur Unter-
stützung pflegender Angehörige finden sich im Kapitel 7.3.  

4.5 Handlungsfeld «Regionale und kantonale Vernetzung und Koordination 
der Fachpersonen» 

Die regionale und kantonale Vernetzung und Koordination von Fachpersonen beinhaltete den Aufbau 
von Koordinationsstellen und Koordinationsgefässen sowie die Förderung regionaler und kantonaler 
Vernetzungs- und Koordinationsaktivitäten. Dieses Handlungsfeld wurde nur von zwei Socius-Projek-
ten (Schwyz, Horgen – Zimmerberg) bearbeitet, da die anderen Projekte sich meist auf die lokale 
Ebene konzentrierten.  

Das Ziel des Schwyzer Projekts war es, eine Fach- und Koordinationsstelle auf kantonaler Ebene auf-
zubauen. Aufgabe dieser Fachstelle sollte die Koordination der Akteure der sozialmedizinischen Ver-
sorgung im Kanton Schwyz sowie die Zusammenarbeit mit den Gemeinden und dem Kanton im Hin-
blick auf ein qualifiziertes Informations- und Beratungsangebot sein. Zu diesem Zweck wurden ver-
schiedene Austausch- und Informationsgefässe aufgebaut: Fachbeirat des Vereins, Austauschsitzun-
gen zwischen regionalen und lokalen Anlaufstellen, Gesundheitsforum Schwyz, Newsletter etc.14  

Im Horgener Projekt wurde eine ganz anderes Austauschformat gewählt: eine online Plattform (e-
Plattform Altersforum Zimmerberg) mit begleitenden, punktuell stattfindenden Anlässen (Stamm-
tisch, Informationsveranstaltung). Die e-Plattform beinhaltete Diskussionsgruppen, die entweder of-
fen oder geschlossen geführt werden konnten. Damit sollte eine Möglichkeit geschaffen werden, sich 
mit modernen Kommunikationsmitteln schnell und effizient auszutauschen, voneinander zu lernen 
und allenfalls eine weiterführende Zusammenarbeit anzustossen. 

                                                             
13  https://sensemobil.ch/ (12.2.19) 
14  Der Verein Socius Schwyz musste aufgrund einer nicht gelösten Finanzierungsfrage aufgelöst werden. Mehr dazu findet sich im Ka-

pitel 8.1 zur Zielerreichung der Projekte.  
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4.6 Handlungsfeld «Alterspolitische Grundlagenarbeit» 

Das Handlungsfeld der alterspolitischen Grundlagenarbeit beinhaltet unterschiedliche Aufgaben, die 
allesamt zur Verbesserung der Ausgangslage für die Altersarbeit beitragen sollen. In den Socius-Pro-
jekten wurden die folgenden Bereiche bearbeitet: 

§ Sensibilisierung 

§ Planung der Alterspolitik mittels Alterskonzepte 

§ Wirkungsevaluation der Altersarbeit. 

Sensibilisierungsarbeiten wurden von allen Projekten geleistet. Die Planung der Alterspolitik war ins-
besondere im Projekt des Sensebezirks sowie bei den Pilotgemeinden der Regio Frauenfeld ein Thema. 
Die Wirkungsevaluation der Altersarbeit erfolgte zum Horgener Teilprojekt auf Gemeindeebene.  

Sensibilisierung 

Die Sensibilisierung erfolgte insbesondere über Öffentlichkeitsarbeit. Es ging darum, Handlungsbedarf 
im Bereich Alter aufzeigen. Zielgruppe war die gesamte Bevölkerung. Es wurde jedoch auch auf ge-
wisse Personengruppen spezifisch zugegangen (pflegende Angehörige, ältere Menschen und Angehö-
rige). Ausserdem strebten die Socius-Projekte die Sensibilisierung der politischen Entscheidungsträger 
sowie der verschiedenen Abteilungen innerhalb der Gemeindeverwaltung an. Die hierfür entwickelten 
Kommunikationskanäle sind im Kapitel 4.2.1 dargelegt. Fragen zu Inhalten und Erfolg der Sensibilisie-
rungsarbeit werden im Kapitel 8.2.3 detailliert besprochen, da die Sensibilisierung ein Programmziel 
war und als solches ausgewertet wurde.  

Planung der Alterspolitik: Kommunale Alterskonzepte und Alterstrategien  

Mehrere Gemeinden haben im Rahmen des Socius Programms ein Alterskonzept erarbeitet (Sensebe-
zirk, Pilotgemeinden der Regio Frauenfeld). Ausserdem stützten sich einzelne Socius-Projekte auf ein 
kürzlich erarbeitetes Altersleitbild (Bettlach) oder sehen die Entwicklung einer Altersstrategie als eine 
zukünftige Handlungsmöglichkeit (Bassersdorf, Biel). Für die Socius-Projekte erfüllte die Erarbeitung 
einer strategischen Grundlage der Altersarbeit folgende Zwecke: 

§ Während des Alterskonzeptprozesses konnte wertvolle Sensibilisierungsarbeit geleistet werden. 
Die verschiedenen Akteure auf kommunaler Ebene sowie andere wichtige institutionelle Akteure 
konnten gemeinsam eine Vision für die Altersarbeit entwickeln und dabei sich der bestehenden 
und kommenden Herausforderungen bewusst werden. 

§ Das Alterskonzept ermöglichte es den Gemeinden, bei der Altersarbeit strategisch vorzugehen 
und somit sicher zu stellen, dass Antworten auf künftige Herausforderungen gefunden werden. 

§ Alterskonzepte oder -strategien legitimierten die Altersarbeit. So konnte Bettlach das Socius-Pro-
jekt auf das neu verabschiedete Altersleitbild stützen. Zudem stiessen die Aktivitäten des Socius-
Projektes auf eine breite Zustimmung im Bettlacher Gemeinderat, der durch den vorangehenden 
Altersleitbildprozess bereits zum Thema Alter sensibilisiert war.   

Die Erarbeitung eines Alterskonzeptes oder einer Altersstrategie kann die Grundlage für den Aufbau 
weiterer ständiger Gefässe bieten, welche die Altersarbeit in den Gemeinden unterstützen. Im Sense-
bezirk verabschiedeten die Gemeinden gleichzeitig mit dem Alterskonzept drei Kommissionen (Kom-
mission für Altersfragen, Kommission Hilfe und Pflege zu Hause, Kommission für die Pauschalentschä-
digungen) im Bereich Alter. In den Pilotgemeinden Pfyn und Warth-Weiningen der Regio Frauenfeld 
entstanden mit der Seniorenkommission und der Interessensgemeinschaft Generationen (IGG) eben-
falls Gefässe, welche die Gemeinden in Altersfragen beraten. 

Durch die Alterskonzepte und -strategien sowie die damit einhergehenden Kommissionen zu Alters-
fragen entstehen günstige Rahmenbedingungen für ein bedürfnisorientiertes Unterstützungssystem 
für ältere Menschen. Am Beispiel des Bettlacher Projektes wird ersichtlich, wie das Altersleitbild zur 
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Erarbeitung einer Informationsstelle (Drehscheibe) und zur Vernetzung lokaler Akteure im Hinblick auf 
eine koordinierte Angebotsgestaltung führte, und damit auch einen einfacheren Zugang zu Leistungen 
für Seniorinnen und Senioren ermöglichte.  

Wirkungsevaluation der Altersarbeit 

Die Wirkungsevaluation der Altersarbeit wurde im Horgener Teilprojekt auf Gemeindeebene thema-
tisiert. Die Abteilung Alter & Gesundheit der Gemeinde Horgen entwickelte ein Instrument zur Wir-
kungsmessung und wollte dieses für eine regelmässige Selbstevaluation einsetzen. Damit hätte unter 
anderem die längere Verweildauer der Klientinnen und Klienten zu Hause dank dem Einsatz der An-
laufstelle Alter und Gesundheit belegt werden sollen. Im Projektverlauf stellte sich allerdings heraus, 
dass die Datenerhebung für die Wirkungsmessung zu aufwändig und schlecht integrierbar in den Ar-
beitsalltag ist. Daher wurde das Projekt neu ausgerichtet (vgl. hierzu auch Kapitel 8.1).   

4.7 Schlussfolgerungen 

Die von den Socius-Projekten gewählten Lösungsansätze zur Förderung eines bedürfnisorientierten 
Unterstützungssystems für selbständig lebende ältere Menschen zeichnen sich durch eine grosse Viel-
fältigkeit aus. Sie entstehen aus Massnahmen und Angeboten, die in fünf Handlungsfeldern umgesetzt 
werden:  

§ Information und Beratung zu Unterstützungsangeboten 

§ Altersfreundliche Gestaltung des Quartiers / des Dorfes 

§ Gestaltung der Angebotslandschaft auf lokaler Ebene 

§ Regionale / kantonale Vernetzung und Koordination der Fachpersonen  

§ Alterspolitische Grundlagenarbeit 

4.7.1 Gemeinsame Muster bei den Lösungsansätzen 
Zusammenfassend und als Beantwortung der Evaluationsfrage: 

Gibt es ein gemeinsames Muster?15 

kann gesagt werden, dass die Socius-Projekte jeweils mindestens drei der fünf Handlungsfelder bear-
beiteten. Zentrale Themenstellungen waren Information (Handlungsfeld «Information und Bera-
tung»), Sensibilisierung (Handlungsfeld «alterspolitische Grundlagenarbeit») und generell das Hand-
lungsfeld «Gestaltung der lokalen Angebotslandschaft». Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass Lö-
sungsansätze zur Förderung von bedürfnisorientierten Unterstützungssystemen jeweils mehrere 
Handlungsfelder umfassen, welche sowohl Grundlagenarbeit, Informationstätigkeiten als auch Koor-
dinationsaufgaben bezüglich der Angebotslandschaft beinhalten.  

Die Socius-Projekte zeigen ausserdem, dass Ansätze der Gemeinwesenarbeit und Sozialraumorientie-
rung für die Gestaltung altersfreundlicher Quartiere und Dörfer relevant sind. Die damit geleistete 
Arbeit in den Socius-Projekten verdeutlicht, dass Fragen zur Unterstützung älterer, selbstständig le-
bender Menschen nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern auch mit Blick auf die Gemeinschaft 
gedacht werden müssen. Zudem verweist die Sozialraumorientierung der Projekte darauf, dass Unter-
stützungsleistungen nicht nur Angebote für ein selbstständiges Leben innerhalb des privaten Wohn-
bereichs betreffen sollten, sondern auch die Wohnumgebung einbezogen werden muss.  

                                                             
15  Die Frage zu den gemeinsamen Mustern beinhaltet die zusätzliche Frage zu über alle Projekte hinweg ähnliche / gleiche Hürden. Da 

im vorliegenden Kapitel noch nicht auf die Herausforderungen der Projektumsetzung eingegangen wird, sind gemeinsame Stolper-
steine hier nicht besprochen. Dies erfolgt in den Kapiteln 5-7. 
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4.7.2 Offene Fragen zu den Lösungsansätzen 
Die gewählten Lösungsansätze werfen zwei Fragen auf, die hier kurz angesprochen werden:  

Ergänzung der Information und Beratung durch ein Case Management  

Der Aufbau von Anlaufstellen war einer der meist gewählten Lösungsansätze der Socius-Projekte. Ins-
gesamt sechs der zehn Projekte hatten den Aufbau einer Anlaufstelle zum Ziel. Die Angebote der An-
laufstellen betrafen Information, Triage und teilweise auch Beratung von älteren Menschen und deren 
Angehörigen. Gemäss vorliegender Informationen wurde nur eine Koordinationsstelle damit beauf-
tragt, auch aktiv bei der Organisation von Unterstützungsleistungen einzugreifen (Pflegekoordinati-
onsstelle Bassersdorf) sowie ein Case Management anzubieten. Vereinzelt verwiesen die Projektver-
antwortlichen der Socius-Projekte jedoch darauf, dass genau diese Möglichkeit, praktische, organisa-
torische Hilfe leisten zu können, wertvoll sei. Im Sinne einer Optimierung des Zugangs zu Leistungen 
könnte es daher nützlich sein, nicht nur Information und Beratung, sondern auch Vermittlung von 
Leistungen und allenfalls ein Case Management anzubieten. Interessant wäre, näher zu untersuchen, 
inwiefern diese konkreten Organisationshilfestellungen und das Case Management einem realen Be-
dürfnis entsprechen, welche Anlaufstellen dieses Problem bereits gelöst haben und welche Lösungs-
ansätze (insbesondere auch bzgl. Finanzierung) gefunden wurden. 

Förderung der Selbsthilfe 

Die Förderung der Gesundheitskompetenz und der Selbsthilfe stand nicht direkt im Fokus der Socius-
Projekte, denn sie formulierten diesbezüglich keine expliziten Ziele. Die von den Socius-Projekten um-
gesetzten Lösungsansätze förderten jedoch implizit die Selbsthilfefähigkeit. Beispielsweise wurden 
über die Gemeinwesenarbeit die soziale Teilhabe unterstützt oder durch die Gesprächsgruppe für pfle-
gende Angehörige in Bassersdorf Möglichkeiten zur Selbsthilfe geboten.  

Explizit kam das Thema der Selbsthilfe im Verlauf zweier Projekte auf:  

§ In Schaffhausen stellten die Projektverantwortlichen fest, dass die subjektiv empfundene Alters-
freundlichkeit eines Quartiers auch von den Ressourcen der älteren Quartierbewohnerinnen und 
-bewohnern abhing. Die Teilnehmenden an den Quartierspaziergängen brachten dieses Thema 
spontan immer wieder in die Diskussionen ein. Daraufhin begannen die Projektverantwortlichen 
zu Selbsthilfemöglichkeiten betreffend Sicherheit im Verkehr zu sensibilisieren und auf entspre-
chende Kurse aufmerksam zu machen.  

§ Im Projekt Horgen (Teilprojekt Gemeinde) wurde das ursprüngliche Projekt (Wirkungsevaluation 
der Altersarbeit) neu ausgerichtet. Im Rahmen der Neuorientierung entschied sich die Gemeinde 
Horgen, die Selbstpflegefähigkeit älterer Menschen mit verschiedenen Massnahmen zu fördern.  

Mit diesen Beispielen wird deutlich, dass die Förderung der Selbsthilfe allenfalls eine interessante 
Handlungsmöglichkeit bietet und explizit im Rahmen der Unterstützung älterer Menschen angestrebt 
werden könnte. 
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5 Projektumsetzung: partizipative Ansätze 

Im vorliegenden Kapitel wird auf die Projektorganisationen der Socius-Projekte eingegangen. Damit 
beantwortet dieses Kapitel folgende Evaluationsfrage: 

Welche Projektorganisationen bestehen?  

Die Socius-Projekte zeichneten sich durch einen partizipativen Charakter aus. Warum wurden partizi-
pative, d.h. breit abgestützte Projektorganisationen gewählt? Sie ermöglichten es, Schlüsselakteure in 
die Projektumsetzung einzubinden und damit deren Wissen, Erfahrungen und Bedürfnisse direkt ein-
zubeziehen. Im Folgenden werden die Projektorganisationen näher untersucht. Dabei ist es hilfreich, 
zwei verschiedene Schlüsselakteure zu unterscheiden, und zwar folgende:  

§ Organisierte Akteure (NGO, Unternehmen), die Leistungen für Seniorinnen und Senioren erbrin-
gen: Der Einbezug begünstigt Vernetzung und Kooperation der organisierten Akteure im Hinblick 
auf eine koordinierte Versorgung älterer Menschen.  

§ Bevölkerung, insbesondere Seniorinnen und Senioren sowie deren Angehörige: Der Einbezug er-
möglichte es, Bedürfnisse der direkt Betroffenen festzustellen sowie Ressourcen im Rahmen ei-
nes zivilgesellschaftlichen Engagements zu aktivieren. 

Die nachfolgende Tabelle bietet einen Überblick über die verschiedenen Projektorganisationen und -
strukturen, welche in den Unterkapiteln von Kapitel 5 erläutert werden. 

Tabelle 9: Übersicht über die Projektstrukturen 
Inhalte Unterkapitel 
Partizipative Projektstrukturen 
Basierend auf den Projektorganisationen der Socius-Projekte wurde eine modellhafte 
Organisationsstruktur erarbeitet. Sie zeigt die Ebenen des Einbezugs organisierter Akteure auf 
sowie die dafür geschaffenen Organe (Projektteam, Begleitgruppen etc.).  

5.1 

Projektsteuerung im Kontext von partizipativen Ansätzen 
Bei der Steuerung der partizipativen Prozesse stellte sich immer wieder die Frage, wie und 
wie stark diese beeinflusst werden können und sollen. Die Projektverantwortlichen mussten 
ein zielführendes Gleichgewicht zwischen Steuerung und Offenheit für die Entscheidungen 
der Projektpartnerinnen und -partner finden. 

5.2 

Vernetzung und Kooperation der organisierten Akteure 
Die Vernetzung der organisierten Akteure, welche Leistungen für ältere Menschen erbringen, 
wurde von allen Projekten als zentralen Projektprozess umgesetzt. In diesem Kapitel werden 
die Vernetzungsziele, Akteure und Vernetzungsgefässe sowie Fragen zur Kooperation der 
organisierten Akteure präsentiert.  

5.3 

Bevölkerungsbeteiligung 
Bei einer Mehrheit der Projekte war die Bevölkerungsbeteiligung, insbesondere der Einbezug 
von Seniorinnen und Senioren sowie deren Angehörigen, Bestandteil des Projektvorgehens. 
Ziel war es, die Betroffenen zu ihrem Unterstützungsbedarf zu befragen, gemeinsam mit 
ihnen Lösungsmöglichkeiten zu suchen und teilweise auch Projekte mit ihnen umzusetzen. 

5.4 

Sicherstellen der Nachhaltigkeit 
Das Vorbereiten von nachhaltigen Lösungen für die erarbeiteten Angebote und 
Vernetzungsaktivitäten war Bestandteil der Projektumsetzung. Wie die Nachhaltigkeit der 
Socius-Projekte gesichert wurde, wird in diesem Kapitel dargelegt.  

5.5 

Städtische und ländliche Regionen 
Einen Vergleich von Projekten im städtischen und ländlichen Kontext zeigt die Relevanz der 
kleinräumigen Projektumsetzung auf Ebene Quartier oder Dorf. 

5.6 
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Inhalte Unterkapitel 
Schlussfolgerungen: gemeinsame Muster, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren 
Die Schlussfolgerungen sind auf praxisrelevante Fragen ausgerichtet und beantworten die 
folgenden Fragen: Welche gemeinsamen Hürden bestanden bei der Projektumsetzung? Und 
welches sind die Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Projektumsetzung, die sich aus den im 
Programm Socius gemachten Erfahrungen ableiten lassen? 

5.7 

5.1 Partizipative Projektstrukturen 

Es würde den Rahmen des vorliegenden Berichts sprengen, alle Socius-Projektstrukturen detailliert 
darzulegen. Aus diesem Grund wurde nachfolgend basierend auf den Projektorganisationen der 
Socius-Projekte modellhaft eine Organisationsstruktur herausgearbeitet, die den meisten gemeinsam 
ist (siehe Abbildung unten). Die Ebenen des Einbezugs der organisierten Akteure sind in der nachfol-
genden Abbildung mittels eines roten Kreises gekennzeichnet. Der Einbezug der Bevölkerung wird im 
Kapitel 5.4 thematisiert.  

Abbildung 2: Projektstruktur und Einbezug der Akteure 

 
 

Im Folgenden werden die verschiedenen Projektebenen beschrieben, um aufzuzeigen, wie jeweils Ak-
teure in die Projektstruktur und -umsetzung einbezogen wurden.  

§ Strategische Projektsteuerung: Akteure waren auf der Ebene der strategischen Projektsteuerung 
eingebunden, indem sie gemeinsam strategische Entscheidungen bezüglich des Projektes trafen. 
Diese Form des Einbezugs fand sich hauptsächlich in zwei Projekten (Basel, Schwyz). 

§ Operative Projektverantwortliche: Die operativen Projektverantwortlichen waren in den aller-
meisten Fällen bei einer Gemeindeverwaltung angestellt (Bassersdorf, Bettlach, Bern, Biel, Hor-
gen, Schaffhausen) oder bei einem Regionalverband mehrerer Gemeinden (Regio Frauenfeld, 
Sensebezirk). Das Basler Projekt wurde durch einen Projektverantwortlichen, der beim Kanton 
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Basel-Stadt angestellt war, geleitet, das Projekt Schwyz gab in einer ersten Phase die operative 
Projektverantwortung an die Fachhochschule Luzern ab und in einer zweiten Phase der Ge-
schäftsleitung des neu gegründeten Vereins. Auf Ebene der operativen Projektleitung wurden 
folgende Wege gefunden, um Akteure einzubeziehen: einerseits bestanden Co-Leitungen (Bern), 
anderseits wurden Projektteams mit verschiedenen Akteuren gebildet (z.B. Horgen, Sensebezirk, 
Bern). Die genaue Aufgabenteilung zwischen Projektverantwortlichen und ihren Projektteams 
sowie die Entscheidungskompetenzen der Projektteams waren je nach Projekt unterschiedlich 
ausgestaltet und beinhalteten somit unterschiedliche Möglichkeiten der Partizipation für die Ak-
teure.  

§ Teilprojektleitung: Akteure hatten die Verantwortung für eine Teilprojektleitung und konnten so-
mit Einfluss auf die Projektumsetzung in ihrem Teilbereich übernehmen (z.B. Biel, Basel, Bern).  

§ Projektumsetzung: Akteure wurden in die konkrete Projektumsetzung einbezogen, indem sie in 
Arbeitsgruppen mitarbeiteten, bei Veranstaltungen mitwirkten oder daran teilnahmen oder sich 
regelmässig im Rahmen von Netzwerktreffen austauschten. Der Einbezug der Akteure in die Pro-
jektumsetzung war bei allen Socius-Projekten gegeben. 

§ Begleitgruppe / Echogruppe: Die organisierten Akteure wurden im Rahmen eines konsultativen 
Organs einbezogen, um ihre fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen sowie Kenntnisse aus 
dem Bereich Alter in das Projekt einfliessen zu lassen. Solche Begleit- oder Echogruppen bestan-
den bei über der Hälfte der Projekte.  

Die partizipativen Projektstrukturen stellten die Projekte vor zahlreiche Herausforderungen, die im 
Folgenden aufgezeigt werden.  

Engagement der Akteure  

Die Socius-Projekte investierten in der ersten Projektphase Ressourcen in den Aufbau einer Zusam-
menarbeit der lokalen Akteure und deren Einbezug in das Projekt. So wurde nach den ersten einein-
halb Projektjahren die erfolgten Zusagen für eine Zusammenarbeit als erste Projekterfolge gewertet 
(Ettlin und Schlapbach 2016). Dennoch blieb die kontinuierliche Motivation zur Zusammenarbeit wäh-
rend der gesamten Projektdauer eine Herausforderung für die Projektverantwortlichen. Teilweise 
konnte aufgrund fehlender Engagements von Akteuren das gesamte Projekt oder ein Teilprojekt nicht 
wie geplant oder nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Folgende Faktoren führten dazu, dass sich 
Akteure nur schwer oder gar nicht auf eine Zusammenarbeit einliessen:  

§ Knappe zeitliche und personelle Ressourcen der Akteure: Eine Teilnahme an Vernetzungs- und 
Koordinationsaktivitäten benötigt Ressourcen, die nebst dem Alltagsgeschäft der verschiedenen 
Leistungserbringer aufzubringen sind. Je nach Gewichtung der Prioritäten und Engagements der 
Akteure, wurde die Mitarbeit im Socius-Projekt nicht prioritär behandelt. Die Projektverantwort-
lichen mussten daher Überzeugungsarbeit leisten, um die Akteure für eine Zusammenarbeit zu 
gewinnen.  

§ Bedarf und Nutzen nicht ersichtlich: die involvierten Akteure sahen für die Aktivität oder das Ziel 
den Bedarf nicht (mehr). So konnten bei der Quartierarbeit (Schaffhausen, Bern) die lokalen 
Quartiervereine unterschiedlich stark in die Projekte einbezogen werden. Im Basler Projekt wur-
den nicht alle geplanten Quartierspaziergänge durchgeführt, und im Schaffhauser Projekt konnte 
die Befragung zur Inanspruchnahme von Leistungen nicht wie geplant umgesetzt werden, weil 
der Fachbeirat das vorgeschlagene Vorgehen schliesslich verwarf. Im Schwyzer Projekt sahen 
wichtige Akteure (die Gemeinden) den Bedarf für die überregionale Anlaufstelle nicht und traten 
daher dem Verein nicht bei. Dies führte zur Auflösung des Vereins und somit zur vorzeitigen Be-
endigung des Projektes.  
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§ Ungewohnte Vernetzungs- und Zusammenarbeitsformen: Die Socius-Projekte waren so angelegt, 
dass sie über verschiedene, traditionell getrennte Bereiche (Gesundheit/Soziales, aber auch ver-
schiedene Bereiche einer Gemeindeverwaltung) hinweg Akteure zusammenbrachten. Teilweise 
taten sie dies auf ungewohnte Weise. Am Beispiel der elektronischen Vernetzungsplattform, die 
vom Projekt Horgen-Zimmerberg aufgeschaltet wurde, wird ersichtlich, wie eine noch nicht ge-
läufige Technologie eine Hürde darstellte.  

§ Angst vor Kontrollverlust: Teilweise befürchteten die Akteure, vom Socius-Projekt „überfahren“ 
und dadurch in ihrer Selbstbestimmung eingeschränkt zu werden. Daher standen diese Akteure 
dem Socius-Projekt mit Skepsis gegenüber.  

Einzelne Projektverantwortliche berichten von Akteursgruppen, mit welchen keine oder nur eine be-
schränkte Vernetzung möglich war. Z.B. konnte die Horgener Siedlungs- und Wohnassistenz (S&W) 
Hausärztinnen und -ärzte sowie die Liegenschaftsverwaltungen nur begrenzt bzw. gar nicht erreichen.  

Praxisbezug: Lösungsmöglichkeiten und Erkenntnisse  

Um trotz der oben erwähnten Hindernisse die Motivation für eine Zusammenarbeit zu fördern, 
achteten verschiedene Projektverantwortliche darauf, ressourcenschonende 
Zusammenarbeitsformen zu wählen und auf die unterschiedlichen Möglichkeiten der Akteure 
Rücksicht zu nehmen. Teilweise wurden auch Hilfestellungen angeboten, um die Akteure zu entlasten. 
Während des Aufbaus einer Zusammenarbeit erarbeiteten die Projektverantwortlichen mit den 
Akteuren ein gemeinsames Verständnis für die Ziele und Nutzen des Projektes. Konnten nicht alle 
Akteure von Beginn weg für das Projekt motiviert werden, wurde in kleinerem Kreis das Projekt 
gestartet und auf erste, «schnelle» und sichtbare Erfolge hingearbeitet. Mit diesen konkreten Erfolgen 
konnten dann weitere Akteure für eine Zusammenarbeit motiviert werden, weil der Nutzen des 
Projektes und der Zusammenarbeit «bewiesen» waren. 
Eine wichtige Erkenntnis war, dass Schlüsselakteure frühzeitig identifiziert und möglichst zu Beginn 
des Projektes einbezogen werden müssen. Das Projekt aus dem Kanton Schwyz stellt z.B. fest, dass die 
Gemeinden stärker und früher in das Projekt zu involvieren gewesen wären, um sie als Mitglieder des 
Vereins zu gewinnen.  
Motivation kann auch durch einen partizipativen Ansatz begünstigt werden. In diesem Sinne 
involvierten verschiedene Socius-Projekte relevante Akteure und Schlüsselpersonen in einem 
Projektteam oder als Teilprojektverantwortliche und schufen so die Möglichkeit zur Mitbestimmung 
und aktiven Gestaltung.  
Werden neue Zusammenarbeitsformen angestrebt, so müssen für den Aufbau dieser Zusammenarbeit 
ausreichend Zeit und Ressourcen vorgesehen werden. Dies gilt insbesondere für die 
Überzeugungsarbeit, die nicht nur zu Beginn eines Projektes zu leisten ist, sondern während der 
gesamten Projektdauer.  
Teilweise mussten die Socius-Projekte auch einfach ein geringes Interesse an Zusammenarbeit 
akzeptieren und sich auf die Zusammenarbeit mit den engagierten Akteuren konzentrieren.  
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Einbezug von ehrenamtlich Tätigen und professionellen Akteuren 

Die Socius-Projekte bezogen Akteure ins Projekt ein, die sich bezüglich Arbeitsweise, Arbeitstempo, 
Kompetenzen und Erwartungen an die Zusammenarbeit unterschieden. Insbesondere bestanden Un-
terschiede zwischen ehrenamtlich Tätigen und Professionellen. Diese Akteure gehen unterschiedlich 
an die Projektarbeit heran, insbesondere in den folgenden Punkten:  

§ Die professionellen und ehrenamtlich Tätigen haben unterschiedliche Bedürfnisse, Terminolo-
gien und Arbeitstempi. Z.B. haben ehrenamtlich Tätige teilweise eine weniger analytische Per-
spektive und sind öfters von den eigenen Erfahrungen geleitet als Fachpersonen, die sich ge-
wohnt sind, eine professionelle Distanz zur Aufgabe zu wahren. Ausserdem steht für ehrenamt-
lich Tätige die Sinnhaftigkeit und die Selbstbestimmung im Vordergrund (Wehner und Güntert 
(2015)), Professionelle müssen sich an den Auftrag ihres Arbeitsgebers halten und ihre Arbeit auf 
dessen Werte stützen.  

§ Angestellte Fachpersonen haben andere Anforderungen an das Projektmanagement (z.B. Sit-
zungsleitung: möglichst straff geführt) als ehrenamtlich Tätige (die sich Zeit für den Austausch 
wünschen). 

§ Die ehrenamtlich tätigen Personen verfügen teilweise über weniger Fachkompetenzen, z.B. im 
Projektmanagement oder in der Selbstevaluation, und mussten aus diesem Grund intensiver 
durch die Projektverantwortlichen betreut werden als erwartet. 

§ Die Entscheidungsprozesse in den ehrenamtlich geführten Vereinen sind oftmals länger als jene 
der professionell geführten Vereine.  

§ Das Engagement der ehrenamtlich Tätigen ist teilweise weniger kontinuierlich als bei Fachperso-
nen.  

Praxisbezug: Lösungsmöglichkeiten und Erkenntnisse  

Um die Unterschiede zwischen ehrenamtlich Tätigen und Professionellen auszugleichen, 
berücksichtigen die Projektverantwortlichen die unterschiedlichen Bedürfnisse und leisteten 
Unterstützung sofern notwendig, z.B. durch Fachberatung oder beim Projektmanagement. Dafür sind 
in einem Projekt die erforderlichen Ressourcen einzuplanen.  

Interdisziplinäre Verständigung 

Der Einbezug von Akteuren aus verschiedenen Feldern (Gesundheit, Soziales) und mit unterschiedli-
chen Arbeitsweisen stellte die Projektverantwortlichen vor die Herausforderung, dass nicht immer ein 
gemeinsames Verständnis der Projektinhalte und zentralen Begriffe bestand. Entsprechend mussten 
diese im Projektverlauf gemeinsam erarbeitet werden. Gerade die Konzepte der Gemeinwesenarbeit 
und Sozialraumorientierung waren für die Partnerorganisationen der Socius-Projekte nicht immer ge-
läufig. Daher mussten die Socius-Projekte Aufklärungsarbeit zum methodischen Vorgehen leisten. 
Fand ein Personalwechsel bei den Partnerorganisationen statt, mussten diese Erklärungsarbeit und 
das gemeinsame Verständnis von neuem erarbeitet werden.  

Praxisbezug: Lösungsmöglichkeiten und Erkenntnisse 

Gemäss Erfahrungen aus den Socius-Projekten ist die Klärung von Begriffen, Problemdefinition, 
Zielbild und Vorgehensweisen zeitintensiv, aber hilfreich, denn es fördert eine positive 
Zusammenarbeitskultur. Insofern kann bei Projektbeginn nicht davon ausgegangen werden, dass die 
Verständigung gegeben ist, es handelt sich hierbei um ein Projektresultat. Zugleich stellt die 
interdisziplinäre Verständigung eine wichtige Basis für die Projektumsetzung dar und trägt zum 
Projekterfolg bei. Daher darf diese nicht ausser Acht gelassen werden.  
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Verbindlichkeit der Zusammenarbeit 

Die Verbindlichkeit der Zusammenarbeit der Akteure war nicht von Beginn an gegeben, sondern 
musste durch die Projekte erarbeitet werden. Durch den Einbezug der Akteure in die Projektstruktur, 
und insbesondere indem ihnen Verantwortung in der Funktion als Teilprojektleitende oder in Projekt-
teams übergeben wurde, konnte diese Verbindlichkeit gestärkt werden. Trotzdem stellten einzelne 
Projekte fest, dass ihre Projektpartner sich aus dem Projekt zurückzogen, nachdem sie anfänglich eine 
Zusammenarbeit zugesagt hatten.  

Praxisbezug: Lösungsmöglichkeiten und Erkenntnisse 

Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Projektpartnern kann sich dynamisch verändern. 
Verbindlichkeiten müssen immer wieder überprüft und neu hergestellt werden.  

Zentrale Rolle der Projektverantwortlichen 

Im Zuge der Projektumsetzung zeigte sich die zentrale Rolle der operativen Projektverantwortlichen 
(Ettlin und Schlapbach 2017). Sie waren die treibende Kraft in den Projekten, und steuerten mit Ge-
schick, Geduld und Pioniergeist die Socius-Projekte zum Ziel. Fielen sie aufgrund von Krankheit aus, 
waren es nicht die «richtigen» Personen oder gab es einen Personalwechsel, so führte dies zu Verzö-
gerungen in den Projekten. Stellvertretungen für die Projektverantwortlichen bestanden, soweit er-
sichtlich aus den vorliegenden Daten, nicht oder nur in geringem Masse. Drei der zehn Socius-Projekte 
waren mit diesen Problemstellungen insbesondere zu Beginn des Projektes konfrontiert.  

Praxisbezug: Lösungsmöglichkeiten und Erkenntnisse 

Die Projekte haben die Projektumsetzung zeitlich angepasst und gewisse Aktivitäten verschoben. 
Allenfalls könnten Stellvertretungsfunktionen, sofern es die bestehenden Ressourcen zulassen, 
zukünftig vermehrt vorgesehen werden, um zeitliche Verschiebung zu vermeiden.  

Gemeinderätinnen und -räte als Projektverantwortliche 

In zwei Projekten (Bettlach, Regio Frauenfeld) waren Gemeinderäte und Gemeinderätinnen als (Teil-) 
Projektverantwortliche in den Socius-Projekten engagiert. Dies war für die Projektumsetzung von Vor-
teil insofern, als dass diese Personen aufgrund ihres Amtes lokal gut verankert waren und so lokale 
Ressourcen mobilisieren konnten. Gleichzeitig stellte die Projektumsetzung die Gemeinderätinnen 
und -räte vor grosse Herausforderungen, denn dies erforderte Zeit und Projektmanagementerfahrung.  

Praxisbezug: Lösungsmöglichkeiten und Erkenntnisse 

In den Socius-Projekten nahmen die Projektverantwortlichen aus den Milizsystemen externe 
Unterstützung und Beratung in Anspruch (Bettlach) bzw. wurde diese für sie durch die 
Projektverantwortlichen des Regionalverbands angeboten (Regio Frauenfeld). 

5.2 Projektsteuerung im Kontext von partizipativen Ansätzen 

Die Steuerung der partizipativen Prozesse oblag den Projektverantwortlichen. Sie haben diese Auf-
gabe wahrgenommen, indem sie Sitzungen und Treffen organisierten sowie moderierten und bei all-
fälligen Verständigungsproblemen zwischen den Akteuren vermittelten.  

Bei der Steuerung der partizipativen Prozesse stellte sich immer wieder die Frage, wie und wie stark 
diese beeinflusst werden können und sollen. Partizipation bedeutete, dass Projekt-Akteure Entschei-
dungskompetenzen erhielten und sie somit Einfluss auf die Projektumsetzung nehmen konnten. Z.B. 
wählten die Pilotgemeinden der Regio Frauenfeld im Rahmen von Zukunftswerkstätten die zu bear-
beitenden Themenstellungen und setzen diese selbstständig um. Dadurch entstanden Gestaltungs-
möglichkeiten für die einbezogenen Akteure. Sie brachten ihre Kompetenzen, Interessen und Bezie-
hungsnetze in das Projekt ein und passten die Projektumsetzung den lokalen Gegebenheiten an. 
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Dieses Vorgehen verlangte von den Projektverantwortlichen Ergebnisoffenheit bezüglich der ausge-
wählten Themen und Aktivitäten. Sie handelten daher in einem Spannungsfeld zwischen Steuerung im 
Hinblick auf die Zielerreichung der Projekte und der Ergebnisoffenheit partizipativer Prozesse.  

Praxisbezug: Lösungsmöglichkeiten und Erkenntnisse 

Ein bewusster Umgang mit Ergebnisoffenheit ist in einem partizipativen Projekt notwendig. Es gilt, sich 
immer wieder zu fragen, wo welche Steuerung notwendig ist und welche Gestaltungsräume für die 
Akteure offengelassen werden können und sollen.  

5.3 Vernetzung und Kooperation der organisierten Akteure 

Die Vernetzung der organisierten Akteure16, welche Leistungen für ältere Menschen erbringen, wurde 
von allen Projekten als zentraler Projektprozess umgesetzt. Im Folgenden werden die Vernetzungs-
ziele, Akteure und Vernetzungsgefässe sowie Fragen zur Kooperation der organisierten Akteure erläu-
tert.  

Vernetzungsziele 

Die Ziele, welche die Socius-Projekte mit der Vernetzung der Akteure verfolgten, können folgender-
massen zusammengefasst werden: 

§ Die Ressourcen, das Wissen und die Erfahrungen der verschiedenen Akteure können in das Pro-
jekt einfliessen und somit zur Qualität der Projektumsetzung beitragen. 

§ Die Akteure kennen die Angebote und Ansprechpersonen der anderen Organisationen. Dies er-
leichtert eine allfällige Zusammenarbeit der Akteure (im Einzelfall bezüglich einer Person oder 
auf institutioneller Ebene), da eine erste Hemmschwelle zur Kontaktaufnahme bereits überwun-
den ist.  

§ Die Akteure bauen Vertrauen und ein gemeinsames Verständnis für die Herausforderungen der 
Altersarbeit auf. Dies wird als eine wichtige Grundlage für allfällige Kooperationen zwischen den 
Akteuren gewertet.  

§ Die Akteure arbeiten im Rahmen konkreter Projekte zusammen, um ein besser koordiniertes und 
auf die Bedürfnisse der Seniorinnen und Senioren ausgerichtetes Unterstützungssystem aufzu-
bauen.  

Diejenigen Projekte, die eine Kooperation der privaten organisierten Akteure zu erreichen versuchten, 
standen teilweise vor grossen Herausforderungen (siehe unten). 

Akteure 

Die Socius-Projekte vernetzten unterschiedliche Akteure: öffentliche und private Anbieter von Dienst-
leistungen (Spitex, Alters- und Pflegeheime, gemeinnützige Vereine mit Fachpersonen etc.), Freiwilli-
genvereine (Seniorenvereinigungen etc.), einzelne Fachpersonen sowie Abteilungen von Gemeinde-
verwaltungen. All diesen Akteuren ist gemein, dass sie institutionell organisiert sind, im Gegensatz zur 
«Bevölkerung», die aus Einzelpersonen oder nicht organisierte Gruppierungen (z.B. Arbeitsgruppen) 
besteht. Die Bevölkerungsbeteiligung wird im nächsten Kapitel besprochen (5.4).  

Die Vernetzung und Koordination innerhalb einer Gemeindeverwaltung ist insofern notwendig, als 
dass die Altersarbeit eine Querschnittaufgabe darstellt und meist mehrere Abteilungen betrifft (Mo-
bilität, Raumplanung, Sozialarbeit, Gesundheit, Migration etc.). Das Bewusstsein für diese Quer-
schnittaufgabe besteht jedoch nicht immer, und daher ist die durch die Projektverantwortlichen be-

                                                             
16  Es besteht ein Themenblatt zur Vernetzung der Akteure, welches die Erfahrungswerte der Socius-Projekte zu diesem Projektprozess 

zusammenfasst: https://www.programmsocius.ch/themenbl%C3%A4tterundchecklisten (13.2.19). 
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wusst vorangetriebene, interne Vernetzung wichtig. Am Beispiel der Quartierspaziergänge in Schaff-
hausen wird ersichtlich, wie wertvoll es war, dass verschiedene Abteilungen der Stadtverwaltung an 
den Quartierspaziergängen teilnahmen und die Verbesserungen im Quartier auch von diesen verschie-
denen Abteilungen umgesetzt wurden. Sie konnten somit gemeinsam und koordiniert auf die geäus-
serten Bedürfnisse reagieren. 

Vernetzungsgefässe 

Wie bereits dargelegt, wählten die Socius-Projekt partizipative Projektstrukturen, um die Vernetzung 
und Kooperation der Akteure zu fördern (Begleitgruppe / Echogruppe, Teilprojektleitungen, Mitglied-
schaft in der strategischen Steuergruppe). Die Partizipationsmöglichkeiten der Akteure waren unter-
schiedlich ausgestaltet und reichten von einer sehr starken Einbindung in das Projekt bis zur punktu-
ellen Konsultation im Rahmen von Befragungen.  

Nebst dem Einbezug der Akteure in die Projektorganisation bestanden folgende Vernetzungsaktivitä-
ten: 

§ Akteure sind in bilateralen Gesprächen oder im Rahmen von Informationsveranstaltungen über 
das Projekt, die Angebote und weitere Themen informiert worden.  

§ Akteure tauschten sich in Netzwerken aus. Dafür sind Gefässe, wie Netzwerktreffen, eine elekt-
ronische Plattform, Informationsveranstaltungen und Erfahrungsaustauschgruppen geschaffen 
worden. 

§ In Horgen (Teilprojekt Quartier) wurde ausserdem gezielt die Vernetzung der Siedlungs- und 
Wohnassistenz (S&W) mit relevanten Akteuren (Spitex, Hausärzte) vorangetrieben, um auch bei 
der Betreuung einzelner Seniorinnen oder Senioren im Sinne einer koordinierten Versorgung auf 
Ebene Individuum gemeinsam handeln zu können. Bei dieser Art der Vernetzung ging es um den 
Aufbau bilateraler Beziehungen zu den genannten Akteuren (anstatt einer Vernetzung der Ak-
teure untereinander).  

Koordination der Akteure und deren Angebote  

Die Vernetzungsaktivitäten der Projekte schufen Beziehungen und ein gemeinsames Verständnis der 
Herausforderungen. Darüber hinaus verfolgten acht Projekte (Basel, Bassersdorf, Bern, Bettlach, Biel, 
Horgen – Quartier, Schaffhausen, Schwyz) explizit das Ziel, die lokale Angebotslandschaft durch die 
Zusammenarbeit der Akteure besser zu koordinieren. Daher ging es nicht nur um die Vernetzung, son-
dern auch um die Koordination der Angebotspalette dieser Akteure.  

Die Koordination der Angebote beinhaltet zwei Themenstellungen. Einerseits müssen Angebote auf-
einander abgestimmt werden, damit ein kontinuierlicher und reibungsloser Unterstützungsprozess 
gewährleistet ist. In diesem Zusammenhang machten die Socius-Projekte ungenügend geklärte 
Schnittstellen zwischen den Akteuren sichtbar und bearbeiteten diese im Hinblick auf eine reibungs-
lose Versorgungskette. 

Anderseits geht es bei der Angebotskoordination um das Beheben von Lücken und Doppelspurigkei-
ten. In diesem Handlungsfeld führten unterschiedliche Interessen und Konkurrenzdenken der Akteure 
dazu, dass eine Reorganisation der Angebotslandschaft nur ansatzweise oder gar nicht in Angriff ge-
nommen werden konnte. Diese Herausforderung war nicht in allen Projekten gleichermassen ausge-
prägt, war jedoch in einer grossen Mehrheit der Projekte ein Thema. Die unterschiedlichen Interessen 
und das Konkurrenzdenken der Akteure zeigten sich auch in (berechtigte) Befürchtungen, dass die 
Reorganisation der Angebotslandschaft die Finanzierung ihrer Angebote in Frage stellen könnte. Daher 
bestand von Anfang an bei gewissen Akteuren eine defensive Haltung und eine Priorisierung der eige-
nen Interessen gegenüber denjenigen der Socius-Projekte. Konkurrenzdenken konnte ausserdem auch 
aufgrund identitärer Fragen aufkommen, denn die Identität gewisser Organisationen hängt teilweise 
eng mit den Leistungen, die sie erbringen, zusammen. Eine Änderung der Verteilung der Angebote 
hätte somit ihre Identität in Frage gestellt. Interessanterweise wurde die Erfahrung gemacht, dass v.a. 
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auf strategischer Ebene bei gewissen Institutionen Konkurrenzdenken vorlag, während die Zusam-
menarbeit auf der operativen Ebene mit denselben Institutionen gut verlief. Teilweise wurden aber 
auch anfangs von den Akteuren Doppelspurigkeiten vermutet, und bei genauerem Hinsehen zeigte 
sich, dass es gar keine Doppelspurigkeiten waren oder dass es zwei Angebote verträgt.  

Aufgrund der oben genannten Herausforderungen konnten mehrere Projekte die Angebotskoordina-
tion nicht im gewünschten Masse bearbeiten (Basel, Bern, Horgen, Schaffhausen, Schwyz). Wie die 
Selbstevaluationen zeigten, konnten durch die Projekte jedoch eine erste Vernetzung erreicht, teil-
weise auch Vertrauen aufgebaut und Koordinationsansätze erprobt werden. Die geglückte Vernetzung 
der Akteure wird von den Projektverantwortlichen positiv bewertet, da sie als eine wichtige Grundlage 
für eine zukünftige Angebotskoordination verstanden wird.  

Praxisbezug: Lösungsmöglichkeiten und Erkenntnisse 

Es besteht ein Socius-Themenblatt zur Vernetzung der Akteure17, welches auch Erfahrungswissen 
bezüglich des Umgangs mit Konkurrenzsituationen und unterschiedlichen Interessen zusammenfasst. 
An dieser Stelle werden zentrale Elemente zu diesem Thema hervorgehoben. 
Die Frage der Finanzierungsmodalitäten der verschiedenen Akteure ist in der Projektumsetzung zu 
berücksichtigen. Wenn immer möglich, ist es gemäss Erfahrungen der Socius-Projekte hilfreich, die 
Finanzierungsfrage im Projektverlauf offen anzusprechen, damit hierzu Transparenz entsteht und 
allfällige Interessenskonflikte explizit bearbeitet werden können (anstatt dass unterschwellige 
Konflikte der Zusammenarbeit im Wege stehen).  
Die Klärung der Zuständigkeitsbereiche und der Umgang mit Schnittstellen fördern ebenfalls eine 
Verständigung zwischen den Akteuren. 
Die Socius-Projekte begünstigten, wenn immer möglich Situationen, in welchen alle Akteure Nutzen 
aus den Veränderungen und neuen Angeboten zogen (Win-Win Situationen). Auf diese Art und Weise 
konnte die Konkurrenzsituation teilweise entschärft werden.  
Es kann sinnvoll sein, die Angebotskoordination erst in einer zweiten Projektphase konkret anzugehen, 
wenn zu Projektbeginn bereits klar ist, dass grössere Spannungen und starke Konkurrenz zwischen den 
Akteuren bestehen. In einer ersten Phase kann in diesem Fall eine tragfähige Grundlage für die 
Zusammenarbeit geschaffen und die Schnittstellen zwischen den Angeboten geklärt werden. 
Insbesondere kleinere gemeinsame Projekte, die erfolgreich durchgeführt wurden, schaffen 
Vertrauen, welches die spätere Diskussion zur Angebotskoordination erleichtert. 
Ein Instrument, das Angebot zu steuern und zu koordinieren, sind Leistungsverträge. Unterstützend 
wirkt, wenn die organisierten Akteure, welche das Angebot bereitstellen, zudem auch über 
Ressourcen für die Koordination verfügen und bereit sind zusammenzuarbeiten. Eine bereits 
bestehende, gute Zusammenarbeitskultur fördert die Koordinationsbestrebungen, eine fehlende 
Zusammenarbeitskultur hindert diese hingegen.  

5.4 Bevölkerungsbeteiligung 

Bei einer Mehrheit der Projekte war die Bevölkerungsbeteiligung, insbesondere der Einbezug von Se-
niorinnen und Senioren sowie ihre Angehörigen, Bestandteil des Projektvorgehens. Ziel war es, die 
Betroffenen zu ihrem Unterstützungsbedarf zu befragen, gemeinsam mit ihnen Lösungsmöglichkeiten 
zu suchen und teilweise auch Projekte gemeinsam mit ihnen umzusetzen. Durch die Bevölkerungsbe-
teiligung sollten Ressourcen, Wissen und Erfahrungen der Betroffenen in das Projekt einfliessen und 
so sichergestellt werden, dass die erarbeiteten Lösungsansätze den Bedürfnissen älterer Menschen 
entsprechen. Die Bevölkerungsbeteiligung wurde von den Projektakteuren positiv erlebt. Es bestand 
reges Interesse der Bevölkerung, am Projektgeschehen teilzunehmen.  

Es gab verschiedene Formen von Bevölkerungsbeteiligung. Einerseits wurde die Bevölkerung punktu-
ell im Rahmen von Bevölkerungsanlässen (Zukunftswerkstätten, Quartierspaziergänge) oder Befra-
gungen einbezogen. Anderseits stellten verschiedene Projekte eine längerfristige Projektbeteiligung 
                                                             
17  https://www.programmsocius.ch/sites/default/files/themenblaetter-2019/Socius-2019_TBCL_Vernetzung.pdf (26.2.2019).  
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über Arbeitsgruppen (Senioren, die Projekte entwickelten und umsetzen, wie in Bassersdorf) oder im 
Rahmen von ständigen Gefässen (Seniorinnen und Senioren als Mitglieder eines Beirats oder einer 
Echogruppe) sicher. Dies zeigt, dass die Socius-Projekte unterschiedliche und neue Partizipationsmög-
lichkeiten für die Betroffenen schufen. Diese Entwicklung stellt gemäss Da Rui et al. (2018) ein wichti-
ges Element der kommunalen Alterspolitik dar.  

Erwartungsmanagement  

Der Einbezug der Bevölkerung weckt Erwartungen, die bewusst gehandhabt werden müssen, wie z.B. 
die Projekte in Bassersdorf und Schaffhausen zeigten: 

§ Schaffhausen: im Rahmen der Quartierspaziergänge wurden die Bewohnerinnen und Bewohner 
nach ihren Bedürfnissen bezüglich der Quartiergestaltung gefragt. In einem zweiten Schritt wur-
den die Ergebnisse der Befragung an einer Informationsveranstaltung den Bewohnerinnen und 
Bewohnern präsentiert. Während dieser Veranstaltungen erklärten die verschiedenen Gemein-
deabteilungen, wie auf die geäusserten Bedürfnisse geantwortet werden kann und welche Hand-
lungsgrenzen bestehen.  

§ Bassersdorf: Im Rahmen von Bevölkerungsanlässen wurde gemeinsam mit den Bewohnerinnen 
und Bewohnern deren Bedürfnisse besprochen und zu bearbeitenden Themenfelder identifiziert. 
Seniorinnen und Senioren formten nach dem Bevölkerungsanlass Arbeitsgruppen, um ausge-
wählte Themen weiter zu bearbeiten. Leider konnte ein von ihnen geplanter Ortsbus nicht um-
gesetzt werden, was zu Frustration und Zusammenarbeitsschwierigkeiten der Arbeitsgruppe mit 
der Verwaltung führte. Die Projektverantwortliche nahm eine vermittelnde Rolle zwischen Ar-
beitsgruppe und Verwaltung ein.  

Diese Beispiele verdeutlichen, dass bei Bevölkerungsbeteiligungsprozessen durch transparente Kom-
munikation mit Erwartungen zielführend umgegangen werden kann. Ausserdem ist gemäss Erfahrun-
gen der Socius-Projekte sinnvoll, auf «quick wins» hinzuarbeiten: Sichtbare Verbesserungen werden 
zeitnah zur Befragung realisiert, z.B. eine Bank im Quartier. In Schaffhausen konnten diese zeitnahen 
Verbesserungen dadurch erreicht werden, dass bereits geplante Arbeiten je nach geäusserten Bedürf-
nissen der Bevölkerung vorgezogen wurden und somit schnell auf ihre Anliegen reagiert werden 
konnte. Sind die gewünschten Verbesserungen erst zu einem späteren Zeitpunkt oder gar nicht mög-
lich, gilt es, die Gründe dafür darzulegen im Rahmen der oben erwähnten transparenten Kommunika-
tion.  

Einbezug fragiler ältere Personen und Menschen mit Migrationshintergrund 

Eine Herausforderung verschiedener Projekte bestand darin, fragile ältere Personen und Menschen 
mit Migrationshintergrund einzubeziehen. Fragile ältere Menschen konnten aufgrund reduzierter Mo-
bilität und gesundheitlichen Problemen nicht aktiv am Projektgeschehen teilnehmen. Menschen mit 
Migrationshintergrund waren aufgrund von Sprachbarrieren schwerer erreichbar. Es stellt sich die 
Frage, wie solche Personen trotz der Zugangsbarrieren einbezogen werden können. Einzelne Projekte 
(Basel, Schaffhausen) beschäftigten sich mit dieser Frage. Folgende Lösungsmöglichkeiten wurden ge-
funden: 

§ Durchführung von Aktivitäten möglichst nahe am Lebensort von potenziell schwer erreichbaren 
Personen, sprich in den Quartieren. Basel führte Quartierspaziergänge mit diesem Ziel durch. 

§ Angebot von spezifischen Partizipationsmöglichkeiten: In Schaffhausen wurde darauf geachtet, 
auch fragilen älteren Menschen Feedbackmöglichkeiten zur Altersfreundlichkeit ihres Quartiers 
zu geben, indem Hausbesuche angeboten wurden.  

Das Basler und das Schaffhauser Projekt stellten fest, dass der Einbezug fragiler Personen oder Men-
schen mit Migrationshintergrund nur bedingt möglich war. Ausserdem stellten sie sich die Frage, ob 
diese Personen überhaupt in ein Projekt einbezogen werden wollen.  
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Praxisbezug: Lösungsmöglichkeiten und Erkenntnisse 

Seniorinnen und Senioren beteiligen sich an Projekten, die sie betreffen. Ihre Ressourcen und 
Erfahrungen mit bestehenden Angeboten können genutzt werden. Dabei ist es wichtig, seitens 
Projektleitung mit deren Erwartungen bewusst umzugehen und transparent über 
Handlungsmöglichkeiten und -grenzen des Projektes / der öffentlichen Verwaltung zu informieren.  
Fragile ältere Personen und Menschen mit Migrationshintergrund können aufgrund von 
Zugangsbarrieren, wie eingeschränkter Mobilität oder Sprachverständnis nicht gleichermassen ins 
Projekt einbezogen werden. Es bedarf daher zusätzlicher Bemühungen, um diese Personengruppen zu 
erreichen.  

5.5 Sicherstellen der langfristigen Verankerung  

Die Vorbereitung einer langfristigen Verankerung, also der Überführung in einen Regelbetrieb, für die 
erarbeiteten Angebote und Vernetzungsaktivitäten war Bestandteil der Projektumsetzung. Diese er-
folgte ab der zweiten Hälfte der Projektdauer und umfasste folgende Aktivitäten: 

§ Konkrete Lösungssuche: die Projekte erarbeiteten gemeinsam mit den eingebunden Akteuren 
Lösungen für eine langfristige Verankerung der neu geschaffenen Angebote, z.B. indem potenzi-
elle Trägerschaften definiert wurden.  

§ Sensibilisierung der Stakeholder: Durch die umgesetzten Projekte und die Kommunikation über 
ebendiese sensibilisierten die Socius-Projekte kontinuierlich die verschiedenen Stakeholder. 
Grob können drei Stakeholdergruppen unterschieden werden: (1) Bevölkerung (und insbeson-
dere ältere Menschen sowie deren Angehörige), (2) Fachpersonen aus dem Bereich Alter sowie 
(3) Politik und Verwaltung. Die Sensibilisierung der Stakeholder wurde zugleich als Projekterfolg 
und als notwendige Voraussetzung für eine nachhaltige Verankerung gewertet. Insbesondere die 
Sensibilisierung der Politik und Verwaltung war zentral, denn die Finanzierung der neuen Ange-
bote im Regelbetrieb hing von politischen Entscheiden ab. Aus diesem Grund informierten die 
Socius-Projekte politische Entscheidungsträger/innen und involvierten diese nach Möglichkeit in 
das Projektgeschehen. Wichtig war dabei, die Projekterfolge sichtbar zu machen. 

Eine grosse Mehrheit der Socius-Projekte konnte langfristig verankert werden. Sie überführten die 
neuen Angebote in den Regelbetrieb, schufen für die Altersarbeit förderliche Rahmenbedingungen 
(z.B. Alterskonzepte) und beschlossen ständige Zusammenarbeitsgefässe für die Weiterführung der 
Vernetzung mit den Akteuren.  

Überführung der Angebote in den Regelbetrieb 

In mehreren Projekten wurden Leistungen und Angebote der Socius-Projekte in den Regelbetrieb 
überführt. Folgende Beispiele zeigen, welche Lösungen gefunden wurden: 

§ Basel: die Informationsstelle wird von der Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige Basel 
(GGG Basel) getragen und weitergeführt. Die GGG arbeitet mit Freiwilligen zusammen, die den 
Informationsdienst wahrnehmen.  

§ Bern: «Nachbarschaft Bern» wird in den Regelbetrieb aufgenommen und schrittweise auf wei-
tere Quartiere der Stadt Bern ausgedehnt. Dafür wurde eine Projektmitarbeiter/in-Stelle ge-
schaffen und ein Informatikprogramm («Zeitgeberei») soll beschafft werden, um die Vermittlung 
zu vereinfachen. Die Trägerschaft für das Projekt soll ausserdem an die Vereinigung Berner Ge-
meinwesenarbeit (vgb) übergeben und der Leistungsvertrag zwischen der Stadt und dem Verein 
dahingehend angepasst werden.  



Age-Stiftung Bericht vom 29.5.2019 
Schlussbericht zur Begleituntersuchung des Programms Socius Seite 44 

socialdesign ag   ·   Telefon +41 31 310 24 80   ·   admin@socialdesign.ch   ·   www.socialdesign.ch 

§ Bettlach: Die Anlaufstelle (Drehscheibe) wurde von der Einwohnergemeinde übernommen und 
wird durch diese weitergeführt. In Bettlach konnte die Drehscheibe ohne zusätzliche Stellenpro-
zente in die Gemeindeverwaltung integriert werden. Die zuständigen Personen wurden in die 
Abschluss- und Übergabearbeiten des Projektes eingebunden, um den Übergang optimal zu ge-
stalten.  

§ Sensebezirk: Die Gemeinden des Regionalverbandes Gesundheitsnetz Sense bewilligten zusam-
men mit dem erarbeiteten Alterskonzept auch eine Koordinationsstelle, wofür eine 50%-Stelle 
geschaffen wurde.  

Teilweise sprachen Gemeinden für die Weiterführung der Socius-Arbeiten neue Mittel (Stellen, An-
passung Leistungsverträge), aber dies war nicht immer der Fall. Beispielsweise wurde mit der Über-
gabe der Anlaufstelle an das Einwohneramt in Bettlach eine kostenneutrale Lösung erzielt.  

Langfristige Formen der Vernetzung und Zusammenarbeit 

Im Allgemeinen haben die Socius-Projekte die Vernetzung der Akteure während der Projektdauer för-
dern und verbessern können. Gegen Ende der Projektdauer stellte sich dann die Frage, wie diese Ver-
netzung langfristig verankert werden kann. Teilweise war diese Frage gemäss der Berichterstattung 
zur Selbstevaluation noch nicht in allen Projekten zu Projektende geklärt, es wurde aber von einer 
Mehrheit der Projekte betont, dass die gute Vernetzung weitergeführt werden soll.  

Einige Socius-Projekte etablierten zu Projektende ständige Gefässe für die Vernetzung und Zusam-
menarbeit der Akteure. Es handelt sich meist um Arbeitsgruppen, Netzwerktreffen und Kommissio-
nen. Eine weitere Form der Sicherung von Vernetzung und Zusammenarbeit ist eine explizite Delega-
tion der Moderation von Netzwerken und Austausch an eine Stelle. Im Sensebezirk wurde z.B. eine 
Anlaufstelle geschaffen, welche unter anderem die Förderung und Pflege des regelmässigen Informa-
tions-, Erfahrungs- und Wissensaustausches zwischen den Akteuren zur Aufgabe hat.  

Soweit aus den vorliegenden Daten ersichtlich, wurden Zusammenarbeitsformen mit hoher Verbind-
lichkeit nur in seltenen Fällen eingerichtet. Es gab jedoch einzelne Beispiele, in Form eines Leistungs-
vertrags zwischen der Stadt Bern und der Vereinigung Berner Gemeinwesenarbeit oder in Form einer 
verbindlichen Trägerschaft für den Besuchsdienst va bene in Bassersdorf.  

Nachhaltige Verankerung der Altersarbeit 

Im Rahmen von mehreren Socius-Projekten wurden Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Veran-
kerung der Altersarbeit geschaffen, indem Alterskonzepte und -strategien erarbeitet und von den Ge-
meinden verabschiedet wurden. Ausserdem ermöglichten die Socius-Projekte die Gründung von Kom-
missionen und Vereinen, welche zukünftig die Themen der Altersarbeit weiterverfolgen.  

Praxisbezug: Lösungsmöglichkeiten und Erkenntnisse 

Die Sicherstellung der langfristigen Verankerung ist eine Aufgabe, die vor Projektende in Angriff 
genommen werden muss, am besten bereits zu Projektbeginn. Schlüsselakteure, die zur 
Nachhaltigkeit beitragen (insbesondere politische Entscheidungsträger), müssen kontinuierlich für das 
Thema und Projekt sensibilisiert werden, damit sie offen sind für eine Überführung der aufgebauten 
Angebote in den Regelbetrieb.  
Die langfristige Verankerung der Vernetzungsaktivitäten war bei Projektende in verschiedenen 
Projekten noch offen. Im Hinblick auf die zentrale Rolle der Vernetzung und Koordination der Akteure 
für eine integrierte Versorgung, wäre bei ähnlichen Projekten zukünftig stärker auf die Nachhaltigkeit 
der Vernetzung und Koordination zu achten.  
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5.6 Städtische und ländliche Regionen 

Eine Evaluationsfrage betrifft einen Vergleich zwischen der Projektumsetzung auf dem Land und in der 
Stadt:  

Gibt es wichtige Themen für städtische versus ländliche Regionen? 

Das vorliegende Kapitel gibt Antwort auf diese Evaluationsfrage. Vorab kann bereits gesagt werden, 
dass im Allgemeinen Projekte aus städtischen und ländlichen Regionen ähnliche Themenstellungen 
bearbeiteten und auf ähnliche Herausforderungen bei der Projektumsetzung stiessen.  

Gemeinsamkeit: Relevanz kleinräumiger Projektumsetzung 

Insbesondere ist hervorzuheben, dass sowohl für ländliche als auch für städtische Kontexte eine klein-
räumige Projektumsetzung für die Gestaltung von informellen Beziehungsnetzwerken zentral ist. So 
bestand hinsichtlich der Projektumsetzung ein vergleichbares Muster in Stadtquartieren und ländli-
chen Gebieten, wo einzelne Akteure sich vielfach persönlich kennen und bestehende Beziehungen der 
kleinräumigen Projektumsetzung förderlich sind. Ebenso ist dies dem Einbezug der Bedürfnisse der 
Zielgruppe und der Mobilisierung lokaler Ressourcen förderlich, denn lokal verankerte Personen und 
Vereine können in informellen Settings regelmässig direkt befragt und einbezogen werden. Auf diese 
Art und Weise lassen sich Begegnungsorte und Beziehungsnetze schaffen, welche für die Seniorinnen 
und Senioren (und andere Generationen) einen Mehrwert bieten und die Bereitschaft für Partizipation 
und eigene Initiativen fördern.  

Die kleinräumige Umsetzung von Projekten auf Ebene eines Dorfes oder eines Quartiers verdeutlich-
ten auch, dass jeweils massgeschneidert auf die lokalen Gegebenheiten eingegangen werden muss, 
um ein Projekt erfolgreich umzusetzen. Dies stellte die Städte insofern vor eine Herausforderung, als 
dass sie jeweils in den verschiedenen Quartieren unterschiedlich vorgehen mussten, auch wenn ähn-
liche Methoden und Ansätze in allen Quartieren angewandt wurden (z.B. Quartierspaziergänge, Pro-
jekt Nachbarschaft Bern). In ländlichen Regionen hingegen wurde festgestellt, dass Synergien zwi-
schen Gemeinden seltener als erwartet genutzt werden konnten, weil die Gemeinden auf die lokale 
Projektumsetzung fokussierten und weniger Interesse an regionalen Aktivitäten zeigten. Auch hier be-
stätigt sich die Relevanz der kleinräumigen Projektumsetzung.  

Unterschiede zwischen Stadt und Land 

Unterschiede zwischen Stadt und Land konnten bezüglich folgender Themen festgestellt werden:  

§ Gemeinderätinnen und -räte als Projektverantwortliche: Freiwillige, im Rahmen eines Milizsys-
tems tätige Personen, waren in zwei ländlichen Regionen als Projektverantwortliche tätig. In den 
städtischen Gebieten wurden die Projekte durch Fachpersonen geleitet. Es handelt sich hier um 
eine beobachtete Tendenz, die sich nicht in allen Fällen bestätigt, denn im Sensebezirk, der eine 
ländliche Region umfasst, wurde das Socius-Projekt ebenfalls von einer Fachperson gesteuert. Da 
das Projektmanagement für Personen aus dem Milizsystem hohe Anforderungen an Zeit und 
Kompetenzen stellte, müsste allenfalls dieser Umstand bei der Projektplanung in ländlichen Ge-
bieten stärker berücksichtigt werden.  

§ Angebotskoordination in städtischen Gebieten: Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass in 
städtischen Gebieten oft ein grösseres Dienstleistungsangebot vorliegt und Koordinationsaufga-
ben im Vordergrund stehen. In ländlichen Gebieten geht es z.T. eher um die Frage, ob das vor-
handene Angebot dem Bedarf entspricht oder ergänzt werden muss. Auch fällt auf, dass in zwei 
städtischen Gebieten (Basel und Bern) die Koordination der Dienstleistungserbringer aufgrund 
einer Konkurrenzsituation zwischen den Akteuren eine grosse Herausforderung darstellte. In 
ländlichen Gebieten schien diese Herausforderung weniger ausgeprägt, es würde jedoch weite-
rer Beobachtungen bedürfen, um diese Hypothese zu erhärten.  
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§ Thema Migration: Einige in (gross)städtischen Gebieten umgesetzte Projekte nennen die Migra-
tion als spezifische Herausforderung: Die Zielgruppe der Migrant/innen ist sehr heterogen. Wäh-
rend einige Nationalitäten gut organisiert sind und so vom Projekt entsprechend einbezogen 
werden können, sind viele gerade ältere Migrantinnen und Migranten durch keine Organisation 
repräsentiert. Allgemein fehlt ein einheitlicher Ansprechpartner für diese Zielgruppe. Aufgrund 
von Sprachhindernissen ist es oftmals schwierig, sie im Projekt zu erreichen. Projekte in ländli-
chen Gebieten schienen weniger mit dieser Herausforderung konfrontiert.  

Praxisbezug: Lösungsmöglichkeiten und Erkenntnisse 

Die Socius-Projekte zeigen, dass eine kleinräumliche Projektumsetzung auf Ebene Quartier oder Dorf 
sinnvoll ist. Bei einer Projektumsetzung auf Quartier- oder Dorfebene sollten jedoch mögliche 
Synergien zwischen Quartieren und Gemeinden nicht ausser Acht gelassen werden, auch wenn dies 
eine Herausforderung darstellen kann.  
Wenn Gemeinderätinnen und -räte als Projektverantwortliche eingesetzt werden, kann die 
Projektarbeit zur Belastung werden. Aus diesem Grund sind Entlastungsmöglichkeiten in Form von 
Beizug fachlicher Beratung oder eine partielle Auslagerung des Projektmanagements sinnvolle 
Lösungen.  

5.7 Schlussfolgerungen  

Die in diesem Kapitel aufgeführten Schlussfolgerungen dienen dazu, praxisrelevante Elemente der 
Projektumsetzung hervorzuheben. Aus diesem Grund werden in Kapitel 5.7.1 die Herausforderungen 
einer partizipativen Projektumsetzung nochmals zusammengetragen. Dies ermöglicht, in ähnlichen 
Projekten bewusst mit möglichen «Stolpersteinen» umzugehen. Das Kapitel 5.7.2 gibt eine Übersicht 
über die Erfolgsfaktoren der Projektumsetzung – auf was gilt es zu achten, damit gute Voraussetzun-
gen für einen erfolgreichen Projektabschluss geschaffen werden? Das Kapitel 5.7.3 greift eine noch 
offene Frage auf, nämlich wie viel Partizipation möglich und zielführend ist.  

5.7.1 Herausforderungen und Stolpersteine der Socius-Projekte  
Dieses Kapitel fasst die zentralen Herausforderungen und Stolpersteine, welche mehrere oder alle 
Projekte im Rahmen der Projektumsetzung betrafen, zusammen. Damit beantwortet das Kapitel fol-
gende Evaluationsfrage: 

Gibt es ein gemeinsames Muster? D.h. gibt es über alle Projekte ähnliche / gleiche Hürden?  

Die Beantwortung dieser Fragestellung basiert auf den vorangehend präsentierten Erfahrungen aus 
der Projektumsetzung.  

Partizipative Projektstrukturen: Einbindung und Verständigung der Akteure erreichen 

Die partizipativen Projektstrukturen stellten die Projekte vor folgende Herausforderungen: 

§ Engagement der Akteure: Die Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren und deren Einbezug in 
das Projekt mussten im Rahmen der ersten Projektphase erarbeitet werden. Auch nach Zusage 
zur Teilnahme am Projekt blieb die kontinuierliche Motivation für die Zusammenarbeit während 
der gesamten Projektdauer eine Herausforderung für die Projektverantwortlichen.  

§ Einbezug von Freiwilligen und professionellen Akteuren: Die Socius-Projekte bezogen Akteure ins 
Projekt ein, welche sich bezüglich Arbeitsweise, Arbeitstempo, Kompetenzen und Anforderungen 
an die Zusammenarbeit unterschieden. Insbesondere bestanden Unterschiede zwischen ehren-
amtlich Tätigen und Professionellen. 

§ Interdisziplinäre Verständigung: Der Einbezug von Akteuren aus verschiedenen Feldern (Gesund-
heit, Soziales) und mit unterschiedlichen Arbeitsweisen stellte die Projektverantwortlichen vor 
die Herausforderung, dass nicht immer ein gemeinsames Verständnis der Projektinhalte und 
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zentralen Begriffe bestand. Entsprechend musste dieses im Projektverlauf gemeinsam erarbeitet 
werden. 

Projektsteuerung mit Ergebnisoffenheit 

Bei der Steuerung der partizipativen Prozesse stellte sich immer wieder die Frage, wie und wie stark 
diese beeinflusst werden können und sollen. Die Herausforderung bestand darin, dass ein gutes 
Gleichgewicht zwischen zielgerichteter Steuerung und Ergebnisoffenheit gesucht werden musste.  

Vernetzung und Koordination der Akteure im Kontext von Konkurrenzsituationen 

Bei der Vernetzung und Koordination der Akteure führten unterschiedliche Interessen und Konkur-
renzdenken der Akteure dazu, dass eine Reorganisation der Angebotslandschaft nur ansatzweise oder 
gar nicht in Angriff genommen werden konnte. Diese Herausforderung war nicht in allen Projekten 
gleichermassen ausgeprägt, war jedoch in der grossen Mehrheit der Projekte ein Thema. 

Bevölkerungsbeteiligung: Erwartungsmanagement und Einbezug von Menschen mit spezi-
fischen Bedürfnissen 

Bei der Bevölkerungsbeteiligung trafen die Projekte zwei Herausforderungen an: 

§ Einbezug der Bevölkerung: Dies kann Erwartungen wecken, die bewusst gehandhabt werden 
müssen. Eine transparente und proaktive Kommunikation ermöglichte es, zielführend mit den 
Erwartungen umzugehen.  

§ Einbezug fragiler älterer Personen und Menschen mit Migration: diese Personengruppen sind im 
Rahmen des normalen Projektverlaufs schwer zu erreichen, da verschiedene Zugangsbarrieren 
(Mobilität, gesundheitlicher Zustand, Sprache etc.) bestehen. Der Einbezug dieser Personengrup-
pen gelang nur teilweise. 

Langfristige Verankerung sichern 

Wie in Kapitel 5.5 beschrieben, konnte eine grosse Mehrheit der Projekte die langfristige Verankerung 
der Projektresultate erreichen. Die Projekte arbeiteten auf diesen Erfolg bereits während der Projek-
tumsetzung hin. 

5.7.2 Erfolgsfaktoren der Projektumsetzung 
Die nachfolgenden Überlegungen zu den Erfolgsfaktoren der Projektumsetzung basieren einerseits auf 
der oben präsentierten Analyse der Erfahrungen in den Projekten. Anderseits wurden auch die von 
den Projektverantwortlichen zurückgemeldeten «Learnings» aus der Projektumsetzung einbezogen. 
Aus diesem Grund greift das vorliegende Kapitel auch Elemente auf, die in den vorhergehenden Kapi-
teln noch nicht diskutiert wurden. 

Bei den Erfolgsfaktoren handelt es sich um «kritische Faktoren», die bei adäquater Handhabung gute 
Voraussetzungen für einen erfolgreichen Projektverlauf schaffen und bei ungenügender Beachtung 
den Projektverlauf behindern können. Damit beantwortet dieses Kapitel die folgende Evaluations-
frage: 

Welche Parameter könnten projektunabhängig als Indikatoren für einen erfolgreichen / nicht 
erfolgreichen Projektablauf dienen? 
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Partizipative Projektorganisationen: Einbezug der organisierten Akteure 

Die Erfahrungen aus den Projekten zeigen, dass der partizipative Ansatz insofern zielführend ist, als 
dass damit die Vernetzung der Akteure erreicht werden konnte. Dies wird als Projekterfolg gewertet, 
weil es einen wichtigen ersten Schritt in Richtung Koordination der Akteure bedeutete. Im Folgenden 
werden zwei zentrale Aspekte für einen gelingenden partizipativen Ansatz hervorgehoben:  

§ Frühzeitiger Einbezug der Akteure: Ein möglichst frühzeitiger Einbezug der Akteure im Rahmen 
der Projektorganisation ist sinnvoll. So können die Akteure das Projekt von Anfang mitgestalten 
und dafür auch Verantwortung übernehmen. Ausserdem können auf diese Weise von Anfang an 
gemeinsame Ziele und ein Verständnis für die anstehenden Herausforderungen erarbeitet wer-
den. 

§ Gleichgewicht zwischen Ergebnisoffenheit und zielgerichteter Prozesssteuerung: Partizipative 
Prozesse, wie sie von den Socius-Projekten gewählt wurden, benötigen Ergebnisoffenheit (vgl. 
Kapitel 5.2). Die Ergebnisoffenheit ist ein Erfolgsfaktor, weil diese dazu beiträgt, Akteure kon-
struktiv und langfristig in das Projekt einzubeziehen und ihnen auch Verantwortung für das Pro-
jekt zu übergeben.  

Die Art des Einbezugs sowie die Entscheidungskompetenzen, die den Akteuren im Projekt zugestanden 
werden, können sehr unterschiedlich ausgestaltet sein und den lokalen Gegebenheiten sowie den Ziel-
setzungen des Projektes angepasst werden. Des Weiteren gilt es, mit den Herausforderungen (siehe 
vorangehendes Kapitel) der verschiedenen Projektprozesse (Projektsteuerung, Vernetzung der Ak-
teure) konstruktiv umzugehen.  

Politisch gestützter Auftrag und politische Unterstützung  

Alle Projekte verweisen auf die Wichtigkeit eines politischen Auftrags und der damit zusammenhän-
genden politischen Unterstützung für das Projekt. Ein politischer Auftrag legitimiert das Projekt ge-
genüber den Akteuren und stärkt dessen Handlungsmöglichkeiten, insbesondere wenn der Projek-
tauftrag mit den notwendigen Umsetzungskompetenzen ausgestattet ist. Zudem werden mit einem 
politischen Auftrag oftmals auch die notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen für ein Pro-
jekt gesprochen.  

Die Projektverantwortlichen stellen fest, dass ein zu Beginn des Projektes erteilter politischer Auftrag 
jedoch nicht ausreichend ist. Die politische Unterstützung muss auch während der Projektumsetzung 
weiterhin gesichert werden. Insbesondere im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung des Projektes 
und einer Finanzierung der aufgebauten Angebote im Regelbetrieb ist es wichtig, dass die politischen 
Entscheidungsträger vom Projekt überzeugt (bleiben) und gewillt sind, es weiterzutragen. In den 
Socius-Projekten wurde dies folgendermassen erreicht: 

§ Ein Vorteil für die politische Unterstützung der Projekte ist der Einbezug von politischen Entschei-
dungsträgern und Kader der Verwaltung in die Projektstrukturen.  

§ Politische Entscheidungsträger und Angehörige der Verwaltung sind kontinuierlich über den Pro-
jektverlauf und die Projekterfolge informiert worden, damit das Thema «Altersarbeit» immer 
wieder Aufmerksamkeit erhält und dadurch eine Sensibilisierung stattfindet.  

Projektleitung: Pioniergeist, Geduld, Ressourcen und Konstanz  

Die Socius-Projekte zeichnen sich durch ihre innovativen Ansätze aus: neue Methoden (z.B. die Quar-
tierspaziergänge) wurden entwickelt, neue Zusammenarbeitsformen zwischen Akteuren gesucht und 
neue Angebote aufgebaut. Um solch innovative, komplexe und langfristig ausgerichtete Projekte um-
setzen zu können, braucht es Projektverantwortliche mit Pioniergeist, Geduld und Engagement. Sie 
sind auf gewisse Art und Weise «Projektmotor», treiben das Projekt voran, vermitteln in Konfliktsitu-
ationen zwischen Akteuren, überzeugen durch Kompetenz und Engagement und binden über persön-
liche Kontakte und gute Kommunikation wichtige Akteure ein.  
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Damit die Projektverantwortlichen ihre Aufgabe erfolgreich können, brauchen sie unter anderem: 

§ Genügend Ressourcen: Insbesondere die Vernetzungsarbeit mit den Akteuren benötigt Zeit.  

§ Ein hohes Mass an Kommunikationskompetenz: der Einbezug der Akteure und die Bevölkerungs-
beteiligung fordern die Projektverantwortlichen bezüglich Konfliktmanagement und Klärungen 
der Zusammenarbeit.  

§ Konstanz: Fielen die Projektverantwortlichen aufgrund von Krankheit aus oder gab es einen Per-
sonalwechsel, so verzögerten sich die Projekte. Nebst den Projektverantwortlichen spielen auch 
die Projektteams eine zentrale Rolle. Diese unterstützen die Projektverantwortlichen bei der Um-
setzung. Wichtig für eine erfolgreiche Projektumsetzung ist, dass diese Projektteams möglichst 
konstant blieben.  

Strukturelle Anbindung der Projekte an die Verwaltung 

Die Socius-Projekte sind in der Regel von einer Gemeinde, einem Gemeindeverband oder einem Kan-
ton lanciert worden. Die meisten Projektverantwortlichen waren somit Angestellte der Gemeindever-
waltung, eines kommunalen Regionalverbandes oder einer Kantonsverwaltung. Diese Anbindung an 
die Gemeinde- oder Kantonsverwaltung, ermöglicht einen guten Zugang zu den Entscheidungsträgern, 
also relativ kurze Entscheidungswege. Die Projektleitung war damit flexibel und handlungsfähig. Aus-
serdem stärkt die Einbindung in die Kantons- oder Gemeindeverwaltung die Legitimität der Projektlei-
tung. Die Kantons- oder Gemeinderäte und -rätinnen können zudem aufgrund ihrer Funktion steuernd 
eingreifen, falls dies notwendig ist.  

Schlanke Projektorganisation 

Nebst der strukturellen Anbindung ist auch eine schlanke Projektorganisation wichtig. Im Rahmen der 
partizipativen Vorgehensweisen arbeiteten die Socius-Projekte mit Akteuren zusammen, die teilweise 
nur wenig Ressourcen für eine aktive Teilnahme am Projektprozess zur Verfügung hatten. Daher 
wurde mehrfach von den Projektverantwortlichen betont, dass die Projektorganisationen schlank zu 
gestalten, d.h. nur die wirklich notwendigen Gefässe zu schaffen sind.   

Kleinräumliche Projektumsetzung 

Der Vergleich zwischen städtischen und ländlichen Gebieten zeigt die Relevanz kleinräumiger Projek-
tumsetzung auf Quartier- oder Dorfebene. Dies fördert den Aufbau von informellen Netzwerken und 
Beziehungen, welche insgesamt einen hohen Stellenwert bei den Socius-Projekten hatten.  

Bevölkerungsbeteiligung: gemeinsam mit den Betroffenen vorwärts gehen 

Die Bevölkerungsbeteiligung wurde von den Projektverantwortlichen positiv bewertet. Sie ermöglicht 
es, die Betroffenen zum geeigneten Zeitpunkt ins Projekt einzubeziehen, Ideen und Lösungsmöglich-
keiten zu generieren und auch die zivilgesellschaftlichen Kräfte für die Erarbeitung von Angeboten zu 
mobilisieren (vgl. auch Kapitel 7).  

Ausserdem ist die Bevölkerungsbeteiligung zentral für die Bedürfnisorientierung eines Unterstüt-
zungssystems. Mit Prozessen der Bevölkerungsbeteiligung (vgl. Kapitel 6.1) können die Bedürfnisse 
der Betroffenen erhoben und damit sichergestellt werden, dass die Angebote und Dienstleistungen 
dem Bedarf entsprechen. 
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Sensibilisierung aller Stakeholder zu Altersfragen 

Durch die umgesetzten Projekte und die Kommunikation über ebendiese sensibilisierten die Socius-
Projekte die verschiedenen Stakeholder zu Altersfragen. Grob können drei Stakeholdergruppen unter-
schieden werden: (1) Bevölkerung (und insbesondere ältere Menschen sowie deren Angehörige), (2) 
Fachpersonen aus dem Bereich Alter sowie (3) Politik und Verwaltung. Die Sensibilisierung der Stake-
holder wurde zugleich als Projekterfolg und als notwendige Voraussetzung für ein gelingendes Projekt 
und dessen nachhaltige Verankerung gewertet.  

Die Sensibilisierung der Stakeholder ist ein kontinuierlicher Prozess. Die Erfahrungen zeigten, dass es 
sich bewährt, über den Projektverlauf und die (Teil-) Erfolge öffentlich zu berichten sowie proaktiv 
wichtige Personen (z.B. politische Entscheidungsträger) auf diese hinzuweisen. Dabei erfolgt die Sen-
sibilisierung über verschiedene Kommunikationskanäle (Medienartikel, Webseite, Referate, Veran-
staltungen etc.). Zu beachten gilt auch, dass Projekte über ihr Projektgebiet hinaus sensibilisieren kön-
nen. Wurde z.B. erfolgreich in einem Quartier ein Projekt umgesetzt, interessierten sich auch andere 
Quartiere dafür.  

Frühzeitige Vorbereitung der Nachhaltigkeit 

Projekte (im Vergleich zum Regelbetrieb) kennzeichnen sich dadurch, dass sie eine begrenzte Dauer 
haben. In diesem Sinne galt es auch für die Socius-Projekte, die Nachhaltigkeit der Arbeiten über die 
Projektdauer hinaus sicherzustellen (vgl. Kapitel 5.5). Wie die oben dargelegten Überlegungen zur po-
litischen Unterstützung und zur Sensibilisierung zeigen, beginnt die Vorbereitung einer nachhaltigen 
Sicherung der Projekte bereits zu Projektbeginn und dauert über die gesamte Projektdauer.  

Frühzeitige Erarbeitung des Evaluationskonzeptes 

Die zehn Projekte führten eine Selbstevaluation zu Programmende durch. Dafür erarbeiteten sie im 
Rahmen der ersten Projektphase ein Evaluationskonzept. Die Erstellung eines solchen Konzeptes bie-
tet die Möglichkeit, die Projektziele noch einmal zu reflektieren und allenfalls zu präzisieren. Die 
Durchführung der Selbstevaluationen ist schliesslich eine gute Gelegenheit, das Projekt gemeinsam 
mit den Projektpartnern auszuwerten und unterstützt die Selbstreflexion bezüglich der Projektumset-
zung.  

5.7.3 Noch offene Frage: Wie viel Partizipation ist zielführend?  
Bei den partizipativen Prozessen stellt sich die Frage, wie viel Partizipation zielführend und möglich ist. 
Welche Entscheidungskompetenzen werden an wen abgegeben und was bedeutet dies für das Pro-
jekt? Auf diese Frage kann keine allgemeingültige Antwort gegeben werden, denn es kommt auf die 
lokalen Akteure, deren Verfügbarkeit und Kompetenzen sowie auf die Projektziele an.  

Die Erfahrungen, die mit dem Einbezug der Akteure auf Ebene der strategischen Führung gemacht 
wurden (insbesondere Projekt Basel) zeigen, dass es für die Akteure eine grosse Herausforderung dar-
stellt, gemeinsam im Sinne des Projektes (und nicht gemäss Partikularinteressen) strategische Ent-
scheidungen zu treffen. Diese Schwierigkeit verweist darauf, wie wichtig ein gemeinsames Verständnis 
der Projektziele und ein verbindliches Engagement der Akteure für diese Art von Projektorganisation 
sind. Ausserdem stellt sich die Frage, wie der Einbezug der Akteure auf strategischer Ebene sinnvoll zu 
gestalten wäre und inwiefern es in gewissen Konkurrenzsituationen zielführend ist, diese Akteure auf 
der strategischen Ebene in ein Projekt zu involvieren.  

Bezüglich des partizipativen Ansatzes stellen sich auch inhaltliche Fragen. Ist der partizipative Prozess 
sehr offen gestaltet, können die Akteure die Themen bestimmen, die in einem Projekt bearbeitet wer-
den. Im Projekt der Regio Frauenfeld zeigte sich, dass «schwierige» Themen wie Demenz oder Pallia-
tive Care von keiner der Gemeinden aufgenommen wurden, jedoch aus fachlicher Sicht durchaus 
wichtige Themenstellungen sind. Insofern stellt sich die Frage, ob gewisse Themen über Prozesse mit 
hoher Ergebnisoffenheit nur bedingt oder gar nicht angegangen werden können.  
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6 Bedürfnisorientierung der Unterstützungssysteme 

Eine zentrale Frage bezüglich der Unterstützung selbständig lebender älterer Menschen ist jene des 
Bedarfs- oder Bedürfnisorientierung. Es geht um die Frage, ob die richtigen Angebote, die auf die Un-
terstützungsbedürfnisse älterer Menschen Antwort geben können, bestehen. Im Folgenden wird dar-
gelegt, wie die Socius-Projekte auf ein bedürfnisorientiertes Unterstützungssystem hinarbeiteten, und 
welche Rahmenbedingungen, Strukturen und Prozesse dafür notwendig waren. Damit wird die fol-
gende Evaluationsfrage beantwortet: 

Was wird unternommen, um Leistungen und Angebote möglichst passend zu halten? Welche 
Rahmenbedingungen, Strukturen und Prozesse sind auf der organisatorischen Ebene damit 
verbunden? 

Tabelle 10: Übersicht zum Thema Bedürfnisorientierung  
Inhalte Unterkapitel 
Bedarfsabklärung  
Die Bedarfsabklärung ermöglicht es, die Bedürfnisse selbständig lebender, älterer 
Menschen bzgl. Unterstützungsleitungen zu erheben und zu überprüfen, ob die 
bestehenden Angebote und Leistungen auf den festgestellten Bedarf Antwort geben 
können. Die Ergebnisse der Bedarfsabklärung schaffen Grundlagen für Entscheidungen zur 
Optimierung der Angebotslandschaft. 

6.1 

Koordination der Leistungserbringung 
In vielen Fällen ist es notwendig, die Koordination der Leistungserbringer und ihrer 
Angebote zu verbessern, damit die Dienstleistungen für ältere Menschen sinnvoll und 
effizient eingesetzt werden können. Die Koordination trägt zur bessern Passung der 
Angebote auf die Bedürfnisse der Zielgruppe (ältere Menschen, ihre Angehörigen) bei.  

6.2 

Berücksichtigung spezifischer Bedürfnisse 
Aufgrund von gesundheitlichen Beschwerden, eingeschränkter Mobilität, fehlenden 
Sprachkenntnissen etc. können für ältere Menschen Zugangsbarrieren entstehen, welche 
eine Inanspruchnahme von Leistungen erschweren. Ein bedürfnisorientiertes 
Unterstützungssystem berücksichtigt die Zugangsbarrieren und schafft Möglichkeiten, auf 
die spezifischen Bedürfnisse einzelner Personengruppen einzugehen. 

6.3 

Schlussfolgerungen: gemeinsame Muster und Herausforderungen 
Die Schlussfolgerungen sind auf praxisrelevante Fragen ausgerichtet und beantworten die 
folgende Frage: Welche gemeinsamen Hürden trafen die Projekte im Rahmen der Arbeiten 
für eine bedürfnisorientiertes Unterstützungssystem an?  

6.4 

6.1 Bedarfsabklärung  

Alle Socius-Projekte haben in der ersten Projektphase teilweise oder umfassend eine Bedarfsabklä-
rung durchgeführt. Die von den Socius-Projekten durchgeführten Bedarfsanalysen geschahen auf ganz 
unterschiedlichen Ebenen und bedienten sich vielfältiger Instrumente und Prozesse.  

Eine Bedarfsabklärung kann idealtypisch in drei Schritte aufgeteilt werden. Diese müssen nicht zwin-
gend in der unten aufgeführten Reihenfolge erfolgen und teilweise haben die Socius-Projekte auch 
nicht alle drei Schritte durchlaufen. 

1. Bedürfnisse erheben: Was brauchen selbständig lebende ältere Menschen und deren Angehörige 
an Unterstützung? Wo besteht gemäss der direkt Betroffenen Handlungsbedarf aufgrund fehlen-
der oder nicht adäquater Unterstützung? 

2. Bestandesaufnahme der Angebote: Welche Angebote und Dienstleistungen werden bereits jetzt 
angeboten? Was gibt es heute in unserer Gemeinde oder unserem Quartier? 
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3. Bedarf identifizieren: Welcher Bedarf besteht? Die geäusserten Bedürfnisse (Schritt 1) werden 
mit den bestehenden Angeboten (Schritt 2) verglichen. Dabei werden Lücken im Angebot sowie 
Doppelspurigkeiten sichtbar.  

Im Rahmen des Programms Socius wurde ein Themenblatt zur Bedarfsabklärung18 erarbeitet, welches 
die Grundlagen und Methoden einer Bedarfsabklärung darlegt sowie praxisorientierte Tipps enthält. 
Im diesem Themenblatt wird der Begriff «Bedarf» folgendermassen definiert: 

«Ein Bedarf ergibt sich aus dem Vergleich von Bedürfnissen mit dem bestehenden Angebot, 
aber unter Umständen auch unter Beizug von Kenntnissen der Angebote anderer Gemeinden 
oder Regionen.» (Hans Rudolf Schelling (2019), S. 8).  

Im Folgenden wird dargelegt, welche Aktivitäten und Methoden die Socius-Projekte für diese drei 
Schritte angewandt haben.  

1) Bedürfnisse erheben 

In den allermeisten Fällen wurden die bestehenden Bedürfnisse unter Beizug der Betroffenen (Senio-
rinnen und Senioren, pflegende Angehörige) abgeklärt. Die Projekte gingen unterschiedlich für die Ab-
klärung der Bedürfnisse vor. Angewandte Methoden waren Befragungen (mündlich und schriftlich), 
Quartierspätziergänge und Bevölkerungsanlässe. Nachfolgend werden die für die Praxis relevanten 
Erfahrungen der Socius-Projekte mit diesen Erhebungsmethoden kurz erörtert: 

§ Befragungen: Im Projekt Bassersdorf wurde im Hinblick auf die Abklärung der Bedürfnisse pfle-
gender Angehöriger eine wissenschaftliche Begleitung durch die Fachhochschule (FHS) St. Gallen 
gewählt. Dieses Vorgehen hat sich gemäss dem Evaluationsbericht des Projektes bewährt. Denn 
dadurch konnte die Erhebung fachlich fundiert durchgeführt werden und die Interpretation der 
Resultate gewann an Gehalt.  

§ Quartierspaziergänge: Das Schaffhauser Projekt setzte Quartierspaziergänge systematisch ge-
mäss einer von ihnen entwickelten Methode um. Sie bestanden aus Rundgängen im Quartier mit 
den älteren Bewohnerinnen und Bewohnern. Teilgenommen haben ausserdem verschiedene 
Verwaltungsabteilungen der Stadt sowie im Quartier tätige Akteure. Während der Spaziergänge 
wurden verschiedene Fragen systematisch abgeklärt. Die Grundlage dafür war der Leitfaden der 
Schweizerischen Gerontologischen Gesellschaft "Wie altersfreundlich ist meine Gemeinde".19 
Ausserdem boten die Quartierspaziergänge auch informelle Austauschmöglichkeiten zwischen 
Stadt und Bevölkerung. 

§ Bevölkerungsanlässe: Diese fanden in Form von Zukunftswerkstätten (Regio Frauenfeld) oder re-
gelmässig wiederkehrenden Anlässen (Bassersdorf) statt. Bewohnerinnen und Bewohner wur-
den dazu eingeladen, gemeinsam mit den Projektakteuren Themen zu reflektieren. Beide Pro-
jekte verweisen in ihrem Evaluationsbericht darauf, dass diese Bevölkerungsanlässe gewinnbrin-
gend für das Projekt waren. Die Teilnehmendenzahlen waren erfreulich. Die Anlässe schufen zu-
dem eine positive Stimmung und brachten Schwung in das gesamte Projekt. 

Nebst den systematischen Befragungen kamen zudem informelle Vorgehen zum Ermitteln von Bedürf-
nissen zur Anwendung. Die Projektverantwortlichen berichteten in dieser Hinsicht vom Nutzen der 
folgenden Austauschmöglichkeiten: 

§ Einzelberatungen: Im Rahmen der Beratungen von älteren Menschen und deren Angehörigen 
können Bedürfnisse im Gespräch erfragt werden. 

§ Teilnehmende Beobachtung: In den Quartieren präsent sein und die eigenen Beobachtungen an-
stellen sowie Gespräche im Restaurant und Café des Quartiers führen. 

                                                             
18  https://www.programmsocius.ch/sites/default/files/themenblaetter-2019/Socius-2019_TBCL_Bedarfsabklaerung_neu.pdf 

(17.4.19). 
19  Webseite der Schweizerischen Gesellschaft für Gerontologie: https://www.sgg-ssg.ch/de/die-plattform-f%C3%BCr-fachleute-im-al-

tersbereich-national-und-interdisziplin%C3%A4r (12.4.19) 
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§ Informelle Gespräche: Im Rahmen bestehender Begegnungsanlässe können die Teilnehmenden 
auf ihre Bedürfnisse angesprochen werden. Zum Beispiel konnte die Gemeindepräsidentin von 
Bettlach während ihrer Besuche zu runden Geburtstagen bei älteren Menschen auch deren Be-
dürfnisse eruieren oder am «Frauenzmorgen» diese erfragen.  

Diese informellen Bedürfniserhebungen haben den Nachteil, dass sie nicht systematisch erfolgen und 
daher nicht allen Betroffenen die Möglichkeit geben, sich zu ihren Bedürfnissen zu äussern. Nichtsdes-
totrotz geben sie wertvolle Hinweise und leisten einen Beitrag zur Bedürfnisorientierung der Unter-
stützungssysteme.  

Nebst den direkt Betroffen wurden auch Fachpersonen und Schlüsselpersonen in den Quartieren zu 
den Bedürfnissen älterer Menschen befragt. Dies geschah meist in Form von Interviews und informel-
len Gesprächen.  

Einige Projekte veranstalteten nach der Befragung einen Informationsanlass zwecks Kommunikation 
der Ergebnisse. Diese Anlässe boten weitere Möglichkeiten für den Dialog zwischen den Projekten und 
der Bevölkerung sowie Fachpersonen.  

2) Bestandesaufnahme der Angebote 

Die Bestandesaufnahme der Angebote ermöglicht es, einen Überblick über die lokal vorhandenen An-
gebote und Dienstleistungen zu erstellen. Dabei wurden sowohl Angebote aus dem Bereich «Gesund-
heit» (Pflege etc.) als auch aus dem sozialen Bereich (Unterstützung bei der Alltagsbewältigung, Be-
suchsdienste) berücksichtigt.  

Je nach Anzahl und Vielfältigkeit der vorhandenen Angebote war die Bestandesaufnahme ein grösse-
res Unterfangen. Zudem stellte sich die Frage, in welcher Form die Resultate der Bestandesaufnahme 
aufbereitet und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden können. Die Projekte aus Basel und 
Schwyz20 wählten eine digitale Lösung, indem sie über Webseiten die Angebotskataloge veröffentlich-
ten. Die digitale Lösung hat den Vorteil, dass die Angebotskataloge interaktiv nach ausgewählten Kri-
terien durchsucht werden können. In anderen Projekten (z.B. Regio Frauenfeld) wurden Broschüren 
mit einer Übersicht über die Angebote veröffentlicht.  

Da Bestandesaufnahmen nicht nur einmalig für die Bedarfsabklärung genutzt werden, sondern auch 
als Instrument für die Information der Bevölkerung, stellt sich die Frage, wie die Aktualität der Daten 
gewährleistet werden kann. Die Angebotslandschaft verändert sich kontinuierlich und Datenbanken 
müssen daher periodisch überprüft und angepasst werden. Dieses Vorgehen kann je nach Anzahl vor-
handener Angebote zeitintensiv sein. Aus diesem Grund stellte sich z.B. im Projekt Basel von Beginn 
weg die Frage, wie die Angebotsübersicht am effizientesten zu gestalten ist, damit die Aktualisierung 
einfach vonstattengeht.   

3) Bedarf identifizieren 

Der Vergleich zwischen geäusserten Bedürfnissen und bestehenden Angeboten macht Lücken in der 
Angebotslandschaft sichtbar und zeigt auf, in welchen Bereichen es allenfalls zu viele ähnliche Leistun-
gen gibt (Doppelspurigkeiten). Aus dieser Analyse kann Handlungsbedarf abgeleitet werden. Verschie-
dene Socius-Projekte nutzten Austauschgefässe mit den Akteuren, um diese Diskussion zu führen. Da-
bei wurden die Resultate der Bedarfsabklärung als eine wichtige Diskussionsgrundlage im Hinblick auf 
eine Koordination der Angebote (vgl. Kapitel unten) gewertet.  

                                                             
20  Basel: https://www.sozialesbasel.ch/Home (12.2.19); Schwyz: http://www.socius-schwyz.ch/wegweiser.html (12.2.19). 
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Praxisbezug: Lösungsmöglichkeiten und Erkenntnisse 

Bedarfsabklärungen ermöglichen es, die Betroffenen ins Projektgeschehen einzubeziehen und sich an 
ihren Bedürfnissen zu orientieren. Es geht dabei nicht nur um eine Information bezüglich der 
bestehenden Bedürfnisse. Bedarfsabklärung schaffen auch Raum für Austausch, Beteiligung, 
gemeinsames Nachdenken und sich kennen lernen. Insbesondere Bedarfsabklärungen, die mit 
partizipativen Methoden (Quartierspaziergänge, Bevölkerungsanlässe) durchgeführt werden, wirken 
im Projekt weiter, indem sie zivilgesellschaftliche Kräfte mobilisieren.  
Für die Erhebung der Bedürfnisse kann es sinnvoll sein, sich auf bereits bestehende Instrumente und 
Fachberatung zu stützen, je nach Komplexität der geplanten Abklärungen.  

6.2 Koordinierte Versorgung  

Wie bereits in Kapitel 4.4.2 erwähnt, wurde die Koordination der Angebote von den Socius-Projekten 
als eine wichtige Voraussetzung für eine bedarfsgerechte Unterstützung erachtet. Neun von zehn 
Socius-Projekten (Basel, Bassersdorf, Bern, Bettlach, Biel, Horgen, Schaffhausen, Sensebezirk, Schwyz) 
arbeiteten an diesem Thema. Die Socius-Projekte strebten dabei eine Koordination der Angebote aus 
dem Gesundheits- und Sozialbereich an.  

Die meisten Projekte strebten eine Koordination der Leistungserbringer und ihrer Angebote auf insti-
tutioneller Ebene an. Dies gelang in mehreren Projekten nicht im gewünschten Masse (Basel, Bern, 
Horgen, Schaffhausen, Schwyz). Die geglückte Vernetzung der Akteure wurde von den Projektverant-
wortlichen jedoch positiv hervorgehoben, weil sie als eine wichtige Grundlage für eine zukünftige An-
gebotskoordination verstanden wird. Da die Chancen und Herausforderungen der Koordination be-
reits im Kapitel 5.3 zur Vernetzung der Akteure detailliert beschrieben wurden, verzichten wir hier auf 
weitere Ausführungen zu diesem Thema.  

In einigen wenigen Socius-Projekten bestanden auch Ansätze, die gezielt auf operativer Ebene, rund 
um Einzelfälle, die Koordination der Leistungen vorantrieben. Das Beispiel der Horgener S&W zeigt, 
wie Fachpersonen aus dem Bereich Soziales sich mit der Spitex koordinierten, um ältere Menschen, 
die nicht nur medizinisch-pflegerische Leistungen, sondern auch im sozialen und hauswirtschaftlichen 
Bereich Unterstützung benötigten, zu helfen.  

Im Verlauf der Projektumsetzungen wurde ersichtlich, dass gewisse projektunabhängige Rahmenbe-
dingungen sich als förderlich oder hinderlich auf die Gestaltung einer koordinierten Unterstützung 
auswirken können. Diese werden nachfolgend dargelegt:  

Zuständigkeiten von Gemeinden, Bezirken und Kantonen 

Die Zuständigkeit für die Alterspolitik ist kantonal unterschiedlich geregelt. Innerhalb der Kantone 
kann ausserdem beobachtet werden, dass die Zuständigkeiten zwischen den föderalen Ebenen nicht 
immer abschliessend geklärt sind. Beispielhaft sei das Schwyzer Projekt aufgeführt: Im Projektverlauf 
stellte sich heraus, dass die Bezirke des Kantons (und die Gemeinden in diesen Bezirken) gewisse Ko-
ordinationsaufgaben für die Versorgung älterer Menschen auf regionaler Ebene zu lösen gedachten 
und die kantonale Koordination nicht als ihre Aufgabe erachteten. Aus diesem Grund verzichteten die 
Gemeinden auf eine Mitgliedschaft im kantonal ausgerichteten Socius-Verein.  

Regional oder kantonal ausgerichtete Leistungserbringer 

Das Projekt aus Bassersdorf stellte fest, dass Veränderung in der Angebotslandschaft auf Ebene einer 
Gemeinde in einem Spannungsfeld zu den regional, kantonal oder gar schweizweit ausgerichteten 
Leistungserbringern stehen können. Die Handlungsmöglichkeiten einer Gemeinde (lokale Ebene) ist 
damit begrenzt.  
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Pflege und Betreuung: unterschiedliche Finanzierungsmechanismen 

Die Unterstützungssysteme für ältere Menschen setzen sich aus Angeboten zusammen, die aus zwei 
traditionell nicht aufeinander abgestimmten Bereichen – Gesundheit einerseits und Soziales anderer-
seits –, stammen (Gasser et al. 2015). Die unterschiedlichen Finanzierungsmechanismen von medizi-
nisch-pflegerischen Leistungen und Betreuung wird von den Socius-Projekten als Hindernis wahrge-
nommen. Bezüglich der Regulierung des Angebotes wird darauf verwiesen, dass eine Gesamtkosten-
rechnung der Leistungen für ältere Menschen sehr schwer zu erstellen ist, da die Leistungen aus ver-
schiedenen Kassen bezahlt werden. Somit ist es für die Socius-Projekte praktisch unmöglich, eine Kos-
tenübersicht zu erhalten und Transparenz in den Finanzierungsströmen zu schaffen. Gerade diese In-
transparenz ist jedoch ein Hindernis bei der Vernetzung und Koordination der Akteure. Ausserdem 
sind die Steuerungsmöglichkeiten der lokalen Projekte begrenzt, wenn Leistungserbringer durch kan-
tonale oder nationale Akteure finanziert sind.  

Praxisbezug: Lösungsmöglichkeiten und Erkenntnisse 

Die praxisrelevanten Erfahrungen der Socius-Projekte zur Vernetzung und Koordination der Akteure 
sind im Kapitel 5.3 ausführlich dargelegt.  
Bezüglich der projektunabhängigen Rahmenbedingungen, die einen Einfluss auf Möglichkeiten und 
Grenzen der Angebotsgestaltung haben, standen die Socius-Projekte vor Herausforderungen, die sie 
nur begrenzt beeinflussen konnten. Diese Grenzen sind bei der Projektkonzeption einzubeziehen und 
diesbezüglich realistische Ziele zu formulieren.  
Eine Erkenntnis aus den Bemühungen zur Angebotskoordination war, dass Doppelspurigkeiten nicht 
immer negativ sind. Ein vielfältiges Angebot ermöglicht den Seniorinnen und Senioren mehr 
Wahlfreiheit.  

6.3 Berücksichtigung spezifischer Bedürfnisse 

Aufgrund von gesundheitlichen Beschwerden, reduzierter Mobilität, sprachlicher Verständigung etc. 
können Zugangsbarrieren entstehen, die eine Inanspruchnahme von Leistungen erschweren. Ein be-
dürfnisorientiertes Unterstützungssystem berücksichtigt die Zugangsbarrieren und schafft Möglichkei-
ten, auf die spezifischen Bedürfnisse einzelner Personengruppen, wie fragile Seniorinnen und Senioren 
oder Menschen mit Migrationshintergrund, einzugehen.  

Die Projekte von Basel, Biel und Horgen (Teilprojekt Quartier) setzten sich explizit zum Ziel, für Senio-
rinnen und Senioren mit spezifischen Bedürfnissen den Zugang zu Leistungen zu verbessern. Anhand 
zweier Beispiele wird ersichtlich, wie dieses Ziel angegangen wurde:  

§ Im Bieler Projekt wurden muttersprachliche Informationsveranstaltungen zu verschiedenen The-
men rund um das Alter für Migrantinnen und Migranten organisiert.  

§ In Horgen arbeitete die Siedlungs- und Wohnassistenz (S&W) an verschiedenen Lösungsmöglich-
keiten, um rechtzeitig über schwierige Situationen fragiler, isolierter älterer Menschen informiert 
zu werden und auf die Betroffenen zugehen zu können. Dafür suchte die S&W eine enge Zusam-
menarbeit und einen regelmässigen Informationsaustausch mit der Spitex. 

Aus den oben genannten Beispielen wird ersichtlich, dass Angebote angepasst oder speziell für ge-
wisse Personengruppen entwickelt werden müssen, um deren spezifischen Bedürfnisse berücksichti-
gen zu können. Dies bedeutet bei der Angebotsgestaltung oder der Erbringung von Dienstleistungen 
einen gewissen Aufwand; Angebote für Seniorinnen und Senioren können nicht für alle in der gleichen 
Form erbracht werden. Diese Themenstellung verweist auf die Thematik der «Öffnung der Institutio-
nen», welche besagt, dass Institutionen Angebote so gestalten sollten, dass sie für alle zugänglich sind, 
indem Zugangsbarrieren abgebaut werden (FRB, 2017). Das Thema der «Öffnung der Institutionen» 
wird vielfach in Zusammenhang mit der Migration diskutiert, trifft jedoch auch auf den Bereich Alter 
zu.  
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Praxisbezug: Lösungsmöglichkeiten und Erkenntnisse 

Die Erfahrungen aus den Socius-Projekten zeigen, dass die Berücksichtigung spezifischer Bedürfnisse 
durchaus möglich und erfolgreich sein kann.  

6.4 Schlussfolgerungen 

Die vorliegenden Erkenntnisse aus den Socius-Projekten zeigen, dass der Aufbau eines bedürfnisori-
entierten Unterstützungssystems verschiedene Ansätze beinhalten kann, und zwar die folgenden:  

§ Bedarfsabklärungen,  

§ Koordination der Angebote, 

§ Berücksichtigung spezifischer Bedürfnisse von einzelnen Personengruppen. 

Diese Ansätze wurden nicht in allen Projekten gleichermassen umgesetzt, d.h. es können auch Ele-
mente dieser Ansätze zur Anwendung kommen, ohne dass z.B. eine Bedarfsabklärung mit allen drei 
Schritten durchgeführt wird.   

6.4.1 Gemeinsame Muster und Herausforderungen  
Dieses Kapitel fasst die zentralen Herausforderungen und gemeinsamen Muster, welche mehrere Pro-
jekte im Rahmen der bedürfnisorientieren Gestaltung der Angebote betrafen, zusammen. Damit be-
antwortet das Kapitel folgende Evaluationsfrage: 

Gibt es ein gemeinsames Muster? D.h. gibt es über alle Projekte ähnliche / gleiche Hürden?  

Die Beantwortung dieser Fragestellung basiert auf den vorangehend präsentierten Erfahrungen der 
Socius-Projekte zur Bedürfnisorientierung. 

Bedarfserhebung: fachliche Unterstützung bei komplexen Fragestellungen 

Die Bedarfserhebung kann methodische Herausforderungen beinhalten. Am Beispiel des Projektes aus 
Bassersdorf und der Thematik «pflegender Angehörige» wird ersichtlich, dass fachliche Unterstützung 
bei der Erhebung und Interpretation der Bedürfnisse hilfreich sein kann. 

Koordinierte Versorgung: Systemgrenzen schränken Handlungsmöglichkeiten ein 

Die Socius-Projekte fanden meist auf lokaler, d.h. kommunaler oder regionaler Ebene statt. Die lokale 
Ausrichtung der Projekte stiess bei der Angebotsgestaltung an Systemgrenzen, welche die Handlungs-
möglichkeiten einschränkten. Einerseits handelte es sich um Fragen bezüglich der Koordination von 
regional oder kantonal ausgerichteten Leistungserbringern. Anderseits stellten die unterschiedlichen 
Finanzierungsmechanismen von Leistungen aus dem medizinisch-pflegerischen und sozialen Bereich 
weitere Herausforderungen dar. Die Erstellung einer transparenten Übersicht über die Kosten der An-
gebote sowie die Einflussnahme auf die Finanzierungsmechanismen war auf lokaler Ebene nicht mög-
lich.  

Berücksichtigung spezifischer Bedürfnisse  

Die Berücksichtigung spezifischer Bedürfnisse von gewissen Personengruppen (Migrant/innen, fragile 
Senior/innen) beinhaltet eine Anpassung der bestehenden Angebote oder die Entwicklung neuer 
Dienstleistungen. Dies bedeutet bei der Angebotsgestaltung oder der Erbringung von Dienstleistungen 
einen gewissen Aufwand und setzt voraus, dass die spezifischen Bedürfnisse auch bekannt sind.  
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6.4.2 Offene Frage 
Die Analyse der Strukturen, Prozesse und Rahmenbedingungen für eine bedürfnisorientierte Unter-
stützung ist gestützt auf die vorliegenden Informationen erst ansatzweise möglich, insbesondere weil 
die Koordination der Akteure und ihrer Angebote in den Socius-Projekten nur bedingt erreicht wurde. 
Da die Frage zentral ist für die weitere Gestaltung der Unterstützung für ältere Menschen, muss diese 
auch zukünftig im Blick behalten werden.  



Age-Stiftung Bericht vom 29.5.2019 
Schlussbericht zur Begleituntersuchung des Programms Socius Seite 58 

socialdesign ag   ·   Telefon +41 31 310 24 80   ·   admin@socialdesign.ch   ·   www.socialdesign.ch 

7 Unterstützung älterer Menschen durch Freiwillige 

Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, wie durch Freiwilligenarbeit Unterstützungsleistungen 
für ältere Menschen aufgebaut und umgesetzt werden können.21 Damit wird die folgende Evaluations-
frage beantwortet: 

Wie werden zivilgesellschaftliche Kräfte ins Leistungsangebot einbezogen? 

Unter «zivilgesellschaftlichen Kräften» werden einerseits Einzelpersonen verstanden, die unentgelt-
lich und auf freiwilliger Basis anderen Menschen helfen. Anderseits sind «zivilgesellschaftliche Kräfte» 
auch Vereine, die durch Freiwillige getragen werden und eine aktive Rolle bei der Leistungserbringung 
einnehmen.   

In diesem Kapitel wird auf Themenstellungen eingegangen, die spezifisch beim Einbezug zivilgesell-
schaftlicher Kräfte bei der Leistungserbringung aufkamen. Diese Überlegungen unterscheiden sich von 
jenen zum Einbezug von Freiwilligen. Denn hier geht es nicht um die Zusammenarbeit mit Freiwilligen 
im Allgemeinen, sondern um Fragen bezüglich der Leistungserbringung durch Freiwillige. 

Tabelle 11: Übersicht über Einbezug zivilgesellschaftlicher Kräfte im Leistungsangebot 
Inhalte Unterkapitel 
Individuelle Ebene: Vermittlung von Hilfe zwischen Einzelpersonen 
Die Socius-Projekte förderten die Vermittlung von Unterstützungsleistungen durch 
Freiwillige. Dabei stellten sich Fragen zur Aufgabenteilung zwischen Fachpersonen und 
Freiwilligen sowie zur Schulung und Begleitung von Freiwilligen. 

7.1 

Kollektive Ebene: Gemeinwesen und Einbezug von Vereinen 
Beim Einbezug von zivilgesellschaftlichen Kräften auf kollektiver Ebene ging es um Hilfe zur 
Selbstorganisation (Gemeinwesenarbeit) und die Zusammenarbeit zwischen 
Freiwilligenvereinen und professionellen Akteuren. 

7.2 

Pflegende Angehörige 
Pflegende Angehörige leisten informelle Hilfe und sind teilweise sehr gefordert durch diese 
anspruchsvolle Aufgabe. Dieses Kapitel beschreibt, wie pflegende Angehörige bei dieser 
Aufgabe unterstützt wurden.  

7.3 

Schlussfolgerungen 
Die Schlussfolgerungen sind auf praxisrelevante Fragen ausgerichtet und beantworten die 
folgende Frage: Welche gemeinsamen Hürden trafen die Projekte beim Einbezug 
zivilgesellschaftlicher Kräfte in die Leistungserbringung an? 

7.4 

7.1 Individuelle Ebene: Vermittlung von Hilfe zwischen Einzelpersonen 

Wie bereits erwähnt (Kapitel 4.4.3), habe fünf (Bern, Biel, Bassersdorf, Horgen, Sensebezirk) von zehn 
Socius-Projekten gezielt eine Vermittlung zwischen Hilfesuchenden und Hilfeleistenden aufgebaut. Die 
Vermittlung fand in einem Fall über eine Webseite statt (Fahrdienst sensemobil), in anderen Fällen 
über eine zentrale Stelle. Im Folgenden werden die Erfahrungen der Socius-Projekte mit diesem Hand-
lungsbereich dargelegt.  

                                                             
21  Ein Themenblatt zur Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft beschreibt die Erfahrungen der Socius-Projekte zum Einbezug von 

Freiwilligen in den Projekten https://www.programmsocius.ch/sites/default/files/themenblaetter-2019/Socius-2019_TBCL_Zivilge-
sellschaft.pdf (25.2.19).  
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Aufgabenteilung zwischen Fachpersonen und Freiwilligen 

Bei der Vermittlung von Hilfe ist gemäss der Projektverantwortlichen darauf zu achten, dass die Frei-
willigen nicht für Aufgaben, die sie überfordern könnten, eingesetzt werden. Dies bedarf einer Prüfung 
jeder Anfrage und falls notwendig, auch die Organisation von professioneller Hilfe in Kombination oder 
anstatt der Freiwilligeneinsätze. Z.B. stellte sich in Bassersdorf die Frage, ob Freiwillige für eine stun-
denweise Entlastung von pflegenden Angehörigen eingesetzt werden können, da je nach Pflegebedarf 
der zu betreuenden Person die Freiwilligen allenfalls überfordert sein könnten. Diese Fragestellung 
verweist auch auf Überlegungen zur notwendigen Qualität der Leistungen (braucht es Fachpersonen 
für diese Aufgabe oder können Laienpersonen diese Aufgabe übernehmen?).  

Begleitung und Schulung der Freiwilligen 

Die Socius-Projekte begleiteten die Freiwilligen. Im Kontext der Vermittlung von Hilfe wurden die Frei-
willigen für ihre Aufgaben geschult und teilweise führten die Projektverantwortlichen auch regelmäs-
sige Gespräche mit den Freiwilligen, um ihre Einsätze auszuwerten. Ausserdem wurden die Leistungen 
der Freiwilligen (z.B. in einem Zeitungsartikel) sichtbar gemacht, und somit für Anerkennung ihrer Ar-
beit gesorgt.  

Generationenthematik 

In der Freiwilligenarbeit wird auch Solidarität zwischen den Generationen gelebt. In Biel engagieren 
sich Seniorinnen und Senioren in Schulklassen (Win3), ältere Menschen bieten also Hilfe für Jüngere 
an. Umgekehrt stellte Nachbarschaft Bern fest, dass die grösste Gruppe auf Seite der Besuchten jene 
der 80 bis 100-jährigen war, auf Seite der Freiwilligen es jene der 20 bis 40-jährigen waren. 

Praxisbezug: Lösungsmöglichkeiten und Erkenntnisse 

Die Arbeit mit zivilgesellschaftlichen Kräften für den Aufbau und die Umsetzung von Angeboten bedarf 
gemäss den Erfahrungen aus den Projekten eines reflektierten Vorgehens sowie Zeit für die Begleitung 
und Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen. Zivilgesellschaftliche Kräfte stellen Ressourcen dar, die 
für die Unterstützung älterer Menschen eingesetzt werden können, die Mobilisierung und Begleitung 
der Freiwilligen ist jedoch nicht zu unterschätzen. Sollte eine Gemeinde oder sonstige Akteure 
entscheiden, zivilgesellschaftliche Kräfte vermehrt ins Leistungsangebot einzubinden, so muss dies mit 
der notwendigen Vorsicht und durch Bereitstellung der notwendigen Mittel zur Begleitung und 
Schulung der Freiwilligen geschehen. 
Ausserdem gilt es, die Schnittstellen zwischen Freiwilligen und Professionellen bzgl. Aufgabenteilung 
und Zusammenarbeit sorgfältig zu klären und falls notwendig auch aktiv zu moderieren.  

7.2 Kollektive Ebene: Gemeinwesen und Einbezug von Vereinen 

Auf kollektiver Ebene konnten zwei verschiedene Vorgehensweisen für den Einbezug zivilgesellschaft-
licher Kräfte beobachtet werden: einerseits die Gemeinwesenarbeit, anderseits der aktive Einbezug 
und die Zusammenarbeit mit Vereinen (wobei diese beiden Ansätze nicht immer eindeutig getrennt 
werden können).  

Gemeinwesen: Unterstützung der Selbstorganisation 

Die Zivilgesellschaft wurde im Rahmen der Bevölkerungsbeteiligung bei der Erarbeitung und Umset-
zung von Unterstützungsleistungen und bei der altersfreundlichen Gestaltung der Quartiere oder Dör-
fer einbezogen. Dieser Ansatz der Bevölkerungsbeteiligung unterstützt die Selbstorganisation der Be-
troffenen, die sowohl die Art der Leistung als auch deren Ausgestaltung und schlussendlich Umsetzung 
definieren. Z.B. entstanden in Bassersdorf Arbeitsgruppen aus den Bevölkerungsanlässen. Eine dieser 
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Arbeitsgruppen wurde später als freiwilliges Redaktionsteam für die Kolumne zu Altersfragen im Dorf-
blitz langfristig engagiert. In Bern wurde einen Deutschkurs in einem Quartier organisiert, in Schaff-
hausen ein Angebot für gemeinsames Spazieren geschaffen.  

Die Selbstorganisation wird mehr oder weniger stark von externen Fachpersonen unterstützt, meist 
mit Methoden der Gemeinwesenarbeit oder indem eine Ansprechperson für die selbstorganisierten 
Seniorinnen- und Seniorengruppen definiert wird. Ein Treffpunkt oder Lokal, wo selbstorganisierte Ak-
tivitäten stattfinden können, ist ebenfalls ein Instrument zur Förderung der Selbstorganisation.  

Einbezug von Vereinen 

In dem meisten Socius-Projekten befanden sich unter den Akteuren, die in die Projektumsetzung in-
volviert wurden, Freiwilligenvereine, wie z.B. Quartiervereine, Seniorenvereine, freiwillige Hilfs-
dienste. Diese erbringen Leistungen für Seniorinnen und Senioren wie einen Fahrdienst oder Hausbe-
suche.  

An den Schnittstellen zwischen Freiwilligenvereinen und professionellen Akteuren entstanden teil-
weise Schwierigkeiten aufgrund unterschiedlicher organisationaler Rahmenbedingungen. Die Partner 
verstehen nicht immer die internen Abläufe des anderen, was zu Missverständnissen und Frustration 
führen konnte.  

Im Basler Projekt wurde die Informationsstelle bei der Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige 
Basel (GGG Basel) angesiedelt. Somit wird die Informationstätigkeit durch Freiwillige ausgeführt. Es 
handelt sich hier um das einzige Socius-Projekt, wo Freiwillige im Rahmen einer Anlaufstelle Leistun-
gen erbringen.  

Praxisbezug: Lösungsmöglichkeiten und Erkenntnisse 

Die Möglichkeiten und Grenzen der Gemeinwesenarbeit im Bereich Alter sind sorgfältig zu prüfen. 
Aktuell wird vielerorts auf diese Methode der sozialen Arbeit zurückgegriffen, um die Quartiere 
altersfreundlich zu gestalten und die informellen Netzwerke zu stärken. Die Gemeinwesenarbeit 
vermag einiges beizutragen, aber es bestehen auch Grenzen, die erkannt werden wollen. Unter 
anderem zeigen die Socius-Projekte, dass Gemeinwesenprozesse sehr langfristig und daher 
ressourcenintensiv sind. Ausserdem muss eine hohe Ergebnisoffenheit bestehen, denn die 
Bewohnerinnen und Bewohner eines Quartiers wählen die Art und Umsetzung der Projekte selber. 

7.3 Pflegende Angehörige 

Gemäss Samochoviec et al. (2018) findet die zivilgesellschaftliche Partizipation ausserhalb der Familie 
statt. Trotzdem erwähnen wir die pflegenden Angehörigen hier, denn sie leisten informelle Hilfe und 
sind teilweise sehr gefordert durch diese anspruchsvolle Aufgabe. Das Projekt Bassersdorf befasste 
sich eingehend mit der Frage, wie die pflegenden Angehörigen, die als zivilgesellschaftliche Kräfte pfle-
gerische und betreuende Leistungen erbringen, unterstützt werden können. Im Rahmen dieses Pro-
jektes wurde zuerst eine genau Bedarfsabklärung sowie eine falltypen-orientierte Angebotsanalyse22 
vorgenommen. Dabei zeigte sich, dass unterschiedliche Typen pflegender Angehörige unterschiedli-
che Unterstützungsbedürfnisse haben und die bestehenden Angebote nicht alle dieser Bedürfnisse 
abdecken. Aufgrund der Bedarfsanalyse baute das Projekt nebst einer Reihe von formellen Unterstüt-
zungsangeboten (Gesprächsgruppe, Kurs für pflegende Angehörige, Informationsbroschüre zur Pfle-
gefinanzierung, Pflegekoordinationsstelle) auch ein Angebot unter Einbezug von geschulten und gut 
begleiteten Freiwilligen für einen stundenweisen Entlastungsdienst (va bene) auf.  

                                                             
22  Die FHS St. Gallen hat ein Modell entwickelt, das vier verschiedene Falltypen von Pflege- und Betreuungsvereinbarungen zwischen 

pflegebedürftiger Person und pflegenden Angehörigen umfasst. Vgl. Fringer, André (2016): Abschlussbericht Pflegende Angehörige, 
St. Gallen: FHS St. Gallen; Diethelm, Esther (2017). Konzept zur Unterstützung von betreuenden und pflegenden Angehörigen in 
Bassersdorf. Bassersdorf.  
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Das Beispiel von Bassersdorf zeigt, wie zivilgesellschaftliche Kräfte für anspruchsvolle Unterstützungs-
angebote einbezogen werden können. Die Projektverantwortliche wies jedoch darauf hin, dass diese 
Einsätze gut begleitet und immer wieder sorgfältig überprüft sein müssen, insbesondere um sicherzu-
stellen, dass sie für Freiwillige zumutbar sind. 

Praxisbezug: Lösungsmöglichkeiten und Erkenntnisse  

Die Erfahrungen aus dem Projekt Bassersdorf zeigen, dass beim Einbezug von zivilgesellschaftlichen 
Kräften in die Leistungserbringung nicht nur neue Unterstützungssysteme gefördert, sondern auch 
bestehende gestärkt werden können. Dabei müssen die Bedürfnisse der Zielgruppe (hier jene der 
pflegenden Angehörigen) gut erfasst werden, damit eine sinnvolle Unterstützung angeboten werden 
kann.  

7.4 Schlussfolgerungen 

Die Ansätze der Socius-Projekte zeigen, dass zivilgesellschaftliche Kräfte in die Leistungserbringung 
einbezogen werden können. Dies wurde sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene ange-
gangen. Dabei bedingten sich die beiden Ebenen gegenseitig, denn die Gemeinwesenarbeit sowie der 
Einbezug von Vereinen schufen eine Grundlage dafür, dass Hilfe auf individueller Ebene geleistet wer-
den konnte.  

Die Beispiele der Socius-Projekte zeigen zudem, dass das Engagement meist lokal erfolgt (in der Ge-
meinde, im Quartier). Eine Studie zu den «neuen Freiwilligen» (Samochoviec et al. 2018) bestätigt 
diesen Befund. 

7.4.1 Gemeinsame Muster und Herausforderungen  
Dieses Kapitel fasst die zentralen Herausforderungen und gemeinsamen Muster, die mehrere oder 
alle Projekte beim Einbezug zivilgesellschaftlicher Kräfte betrafen, zusammen. Damit beantwortet das 
Kapitel folgende Evaluationsfrage: 

Gibt es ein gemeinsames Muster? D.h. gibt es über alle Projekte ähnliche / gleiche Hürden?  

Grenzen und Möglichkeiten der Freiwilligeneinsätze 

Im Rahmen der Socius-Projekte zeigte sich, dass die Möglichkeiten und Grenzen der Freiwilligenarbeit 
immer wieder reflektiert werden müssen, sei es mit Bezug auf einzelne Einsätze oder bei allgemeinen 
Fragen, z.B. welche Aufgaben Freiwilligen zumutbar sind und welche Unterstützung sie allenfalls dafür 
brauchen. In diesem Sinne kommen der Begleitung und Schulung von Freiwilligen eine wichtige Rolle 
zu. 

Aufgabenteilung zwischen Fachpersonen und Freiwilligen 

Die Erfahrungen aus den Socius-Projekten verweisen darauf, dass das Zusammenspiel zwischen pro-
fessioneller und freiwilliger Hilfe gut durchdacht sein will und dass nicht alle Unterstützungsarbeiten, 
die Fachpersonen leisten, auch von Freiwilligen übernommen werden können. Dabei gilt es Qualitäts-
fragen zu berücksichtigen, denn für gewisse Arbeiten ist der Einsatz von Fachpersonen notwendig, um 
die erstrebte Qualität zu erreichen. Ausserdem müssen die Schnittstellen zwischen Freiwilligen und 
Fachpersonen genau geklärt werden, um allfällige Schwierigkeiten in deren Zusammenarbeit zu ver-
meiden. 

Schulung und Begleitung der Freiwilligen 

Wie die Socius-Projekte zeigen, ist die Begleitung und Schulung von Freiwilligen zentral, um die Quali-
tät der Unterstützung sowie auch das Wohlbefinden der Freiwilligen sicherzustellen. Freiwilligenarbeit 
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ist daher nicht ein kostenneutraler Ersatz für professionelle Hilfe. Es müssen Ressourcen in die Ver-
mittlung von Freiwilligen an Hilfesuchende sowie in die Begleitung der Freiwilligen investiert werden.  

7.4.2 Offene Frage 
Das Ausloten von Grenzen und Möglichkeiten der zivilgesellschaftlichen Kräfte bei der Erbringung von 
Leistungen für ältere Menschen ist nach wie vor aktuell. Es bleiben Graubereiche bestehen, wo Leis-
tungen sowohl von Fachpersonen als auch von Freiwilligen wahrgenommen werden (z.B. Entlastung 
pflegender Angehöriger) und die Möglichkeiten der Freiwilligenarbeit auch durch die bereitgestellte 
Begleitung der Freiwilligen bestimmt sind. Daher gilt es, an diesen Fragestellungen weiter zu denken.  
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8 Gesamteinschätzung des Programms Socius  

Für die Gesamteinschätzung des Programms Socius wurde untersucht, inwiefern die Projekte (8.1) und 
das Programm (8.2) ihre Ziele erreichen konnten. Das vorliegende Kapitel beantwortet somit die fol-
genden Fragestellungen:  

Konnten die Projekte ihre Aktivitäten wie geplant umsetzen und ihre Ziele erreichen?  
Hat das Programm Socius seine Ziele erreicht? 
Hat das Programm Socius einen Beitrag zur Sensibilisierung und zur Entwicklung von 
Lösungsmöglichkeiten im Bereich „Hilfe für ältere Menschen“ leisten können? 

Tabelle 12: Übersicht über Gesamteinschätzung des Programms 
Inhalte Unterkapitel 
Zielerreichung der Projekte 
Die Zielerreichung der Projekte wird anhand der Selbstevaluationsberichte überprüft und 
die Gründe des Scheiterns bei einzelnen Projekten dargelegt. 

8.1 

Zielerreichung des Programms Socius 
Das Erreichen der Ziele zur Förderung konkreter Projekte, zur Erarbeitung von 
Handlungswissen und zur Sensibilisierung wird untersucht anhand von Einschätzungen der 
verschiedenen Programmakteure sowie Expertinnen und Experten, die zum Umfeld des 
Programms gehören. 

8.2 

8.1 Zielerreichung der Projekte 

Mit den Projekten verfolgten die Projektinitiatoren jeweils mehrere Ziele gleichzeitig. Zusammenfas-
send kann gesagt werden, dass die formulierten Ziele die folgenden Bereiche betrafen:  

§ Umsetzung eines konkreten Lösungsansatzes (z.B. einer Anlaufstelle) 

§ Vernetzung und Koordination der Akteure und ihrer Angebote 

§ Partizipation und Einbezug der Bevölkerung und insbesondere älterer Menschen 

§ Kommunikation (Information und Öffentlichkeitsarbeit, Wissensaustausch). 

Die Zielerreichung der Projekte wurde anhand der Selbstevaluationsergebnisse untersucht. Insgesamt 
konnte eine grosse Mehrheit der Projekte alle ihre Ziele vollumfänglich oder teilweise erreichen. Nur 
drei Projekte geben an, dass sie ein oder mehrere ihrer Ziele nicht umsetzen konnten. Sie fanden je-
doch verschiedene Lösungen, um das Thema «Unterstützung für selbständig lebende ältere Men-
schen» weiterbearbeitet zu können. In diesem Sinne kann die Projektumsetzung im Rahmen des Pro-
gramms Socius gesamthaft als erfolgreich bewertet werden. 

Um aus den Stolpersteinen in den drei Projekten mit nicht erreichten Zielen zu lernen, werden diese 
kurz präsentiert.  

Zeitliche Verschiebungen  

Das Projekt aus Bettlach erreichte eines seiner Ziele aufgrund einer Verzögerung nicht, die durch eine 
nachträglich beschlossene Pilotphase der Anlaufstelle entstand. Diese Pilotphase erwies sich allerdings 
als nützlich und ermöglichte es, die Anlaufstelle definitiv in das Dienstleistungsangebot der Gemeinde 
aufzunehmen. Das bislang nicht erreichte Ziel zur Kommunikation über die Anlaufstelle wird in den 
kommenden Monaten umgesetzt. Eine zeitliche Verschiebung gab es auch in Bern (beim Start) und im 
Sensebezirk. Bei letzterem wurde das Alterskonzept erst zu einem späteren Zeitpunkt von den Dele-
gierten verabschiedet 
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Projektidee erwies sich als zu komplex in der Umsetzung 

Ein Teilprojekt aus Horgen (Ebene Gemeinde) musste abgebrochen werden, da sich der vorgesehen 
Ansatz zur Wirkungsmessung der Altersarbeit nur mit hohem Aufwand umsetzen liess. Die Gemeinde 
Horgen hat daraufhin entschieden, stattdessen das Thema «Selbstpflegefähigkeit» anzugehen und da-
mit eine Verzögerung des Heimeintritts von älteren Menschen zu begünstigen. Insofern konnte die 
ursprüngliche Projektidee nicht umgesetzt werden, es wurden jedoch neue Ziele definiert und deren 
Umsetzung vorbereitet. Basel konnte die Zielgruppe der fragilen älteren Menschen mit dem Projekt 
nicht im gewünschten Masse erreichen. 

Schlüsselakteure konnten nicht für eine Teilnahme am Projekt gewonnen werden 

Das Projekt in Schwyz musste aufgrund mangelnder Finanzierung den Verein und die damit verbun-
dene überregionale Fachstelle auflösen. Die Gemeinden des Kantons Schwyz hätten für einen Beitritt 
und somit eine Mitfinanzierung des Vereins gewonnen werden sollen. Eine Mehrheit der Gemeinden 
sah jedoch keinen Bedarf für die überregionale Fachstelle und trat aus diesem Grund dem Verein nicht 
bei. Auch im Schwyzer Projekt wurde eine Lösung gefunden, indem die Fachstelle Alter des kantonalen 
Amts für Gesundheit und Soziales einen Teil der Aktivitäten des Vereins zukünftig weiterführt.  

8.2 Zielerreichung des Programms 

Die Gesamteinschätzung zur Zielerreichung des Programms Socius stützt sich auf eine Befragung der 
Projektverantwortlichen und der Programm- und Stiftungsleitung. Des Weiteren wurden Interviews 
mit der Begleitgruppe des Socius-Programms und externen Personen, die das Programm Socius ken-
nen, jedoch nicht in dessen Umsetzung direkt involviert waren, durchgeführt.23 Die evaluierten Ziele 
waren folgende:  

§ Förderung von konkreten Projekten im Bereich der Unterstützung von älteren Menschen,  

§ Sensibilisierung verschiedener Akteure zum Thema „Älterwerden“ und dem damit einhergehen-
den Unterstützungsbedarf, 

§ Erarbeitung und Verbreitung von konkretem Handlungswissen zu Ansätzen, die ein koordinier-
tes, bedarfsgerechtes und lückenloses Unterstützungssystem fördern. 

Im Folgenden wird dargelegt, inwiefern diese Ziele gemäss Einschätzungen der Befragten erreicht wer-
den konnten. Es gilt dabei zu beachten, dass die Befragung kurz nach Ende des Programms durchge-
führt wurde. Längerfristige Wirkungen (Outcome und Impact) waren zu diesem Zeitpunkt nur ansatz-
weise feststellbar, da sich diese in den Jahren nach Programmende weiter entfalten. 

8.2.1 Förderung konkreter Projekte 
Die vorliegende Begleituntersuchung zeigt, dass praktisch alle Projekte ihre Ziele und somit auch kon-
krete Ergebnisse im Bereich der Unterstützung älterer Menschen erreichen konnten (vgl. Kapitel 8.1). 
Diese konkreten Ergebnisse werden auch von einem Experten im Umfeld des Programms als eine be-
achtenswerte Errungenschaft hervorgehoben. Weiter zeigen Kommentare der Projektverantwortli-
chen und anderer Interviewpartnerinnen und -partner, dass ohne die Unterstützung des Programms 
Socius verschiedene Projekte nicht oder nicht in vorliegendem Umfang durch die Gemeinden umge-
setzt worden wären. Ausserdem verweisen Projektverantwortliche darauf, dass die Unterstützung des 
Programms Socius ein Impuls war, der zur Umsetzung des Projektes anspornte.  

                                                             
23  Die Liste der Interviewpartner_innen befindet sich im Anhang 0.  
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Förderung innovativer Projekte durch finanzielle Unterstützung 

Die Befragten sind sich einig, dass das Programm durch die zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel 
praxisorientierte und innovative Projekte fördern konnte. Aus den Rückmeldungen der Projektverant-
wortlichen geht hervor, wie diese finanzielle Unterstützung zur Innovation beitrug: 

§ Es konnten mehr Aktivitäten umgesetzt werden, d.h. man konnte umfassender und ganzheitli-
cher vorgehen, als wenn man aus finanziellen Gründen sich auf das Nötigste hätte beschränken 
müssen. In diesem Sinne war es möglich, Themenstellungen vertiefter zu bearbeiten.  

§ Die finanzielle Unterstützung ermöglichte es, wo notwendig, fachliche Unterstützung von aussen 
beizuziehen und somit die Projekte fachlich fundiert und professionell umzusetzen.  

§ Im normalen Budgetierungsprozess einer Gemeinde können selten Gelder für innovative Pro-
jekte vorgesehen werden. Die finanzielle Unterstützung der Age-Stiftung hat es ermöglicht, un-
gewohnte Projekte anzustossen und teilweise auch zusätzliche Ressourcen aus dem Gemeinde-
budget zu mobilisieren.  

§ Der finanzielle Spielraum, der durch die Unterstützung des Programms Socius entstand, ermög-
lichte es, neue Lösungen zu testen, ohne dass Druck entstand und Ergebnisse erreicht werden 
mussten. Dieser Spielraum wurde von den Projektverantwortlichen sowie Personen aus dem 
Umfeld des Programms positiv hervorgehoben.  

Die Begleitung durch das Socius Programm hat die Projekte unterstützt 

Nebst der finanziellen Unterstützung bot das Programm auch eine Begleitung an. Diese bestand einer-
seits aus der Bereitstellung von Austauschplattformen (Erfa-Tagungen, Webseite mit Intranet) und 
anderseits aus bilateralen Gesprächen zwischen der Programmleitung und den Projektverantwortli-
chen, inkl. jährliche Besuche bei den Projekten. Die Austauschmöglichkeiten wurden von einer Mehr-
heit der Projektverantwortlichen und auch Personen aus dem Umfeld des Programms Socius sehr ge-
schätzt. Der Austausch inspirierte die Projektverantwortlichen und ermöglichte es ihnen auch, ihre 
beruflichen Netzwerke zu erweitern. Dank des Austausches zwischen den Projektverantwortlichen 
entstand zudem ein Zugehörigkeitsgefühl im Sinne von «Wir arbeiten alle zusammen am gleichen 
Ziel.». Dies stellte sich als einen zusätzlichen Motivationsfaktor für die Projektteams heraus. Weitere 
positive Faktoren der Projektbegleitung durch das Programm Socius waren die folgenden: 

§ Die jährlichen Statusberichte und Notwendigkeit, Rechenschaft zur Verwendung der gesprochen 
Gelder abzulegen, unterstützte die Projektverantwortlichen bei der Projektumsetzung. Einerseits 
mussten sie dem Projekt in ihrer Alltagsarbeit Priorität beimessen, um Deadlines einhalten zu 
können. Anderseits konnten die Projektverantwortlichen bei ihren Projektteams und weiteren 
Akteuren auch verbindliche Engagements sowie konkrete Resultate einfordern mit dem Hinweis 
auf die Berichterstattung an die Age-Stiftung.  

§ Die Begleitung ermöglichte es, fachliche Unterstützung (durch die Programmleitung oder im Rah-
men von Workshops zu spezifischen Themen) zu erhalten und dadurch auch neue Kompetenzen 
zu erwerben, welche die Projektteams nun in anderen Projekten weiterverwenden können.  

§ Die Gespräche und das Feedback der Programleitung gaben den Projekten eine wertvolle Aus-
sensicht auf ihr Projekt und halfen, das Projektvorgehen zu reflektieren.  

§ Das Programm Socius bot den unterstützten Projekten eine «Bühne». Mehrere Projekte wurden 
über den Projektgebiet hinaus wahrgenommen und Projektverantwortliche wurden konkret von 
Akteuren für Referate, Interviews und Besuche angefragt.  
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8.2.2 Konkretes Handlungswissen für Ansätze einer koordinierten 
Unterstützung 

Um konkretes Handlungswissen für Ansätze einer koordinierten Unterstützung zu erarbeiten, wurden 
verschiedene Instrumente gewählt sowie Wissen auf unterschiedlichen Ebenen erarbeitet und ausge-
tauscht:  

§ Ebene Projekte: Die Projekte selber unterstützten den Wissenstransfer innerhalb ihres Projekt-
perimeters, indem sie zu Fortbildungen, Informationsanlässen und Workshops einluden. Auch 
die notwendigen Diskussionen zur interdisziplinären Verständigung unter den Akteuren hatte ei-
nen Lerneffekt. Verschiedene Projektverantwortliche betonen zudem, dass die Projektstatusbe-
richte, Gespräche mit der Programleitung und die Selbstevaluation wertvolle Möglichkeiten bo-
ten, um das eigene Projekt zu reflektieren. Diese Selbstreflexion war dann teilweise auch eine 
willkommene Grundlage für die Berichterstattung an weitere Stakeholder (z.B. Gemeinderat).  

§ Ebene Programm: Die Projektteams reflektierten gemeinsam die Projektabläufe und Erfahrungen 
im Projekt. Die bereits erwähnten Austauschplattformen ermöglichten ein gemeinsames Nach-
denken über die Projekte und halfen dabei, Erfahrungswissen sichtbar zu machen. Dieses Erfah-
rungswissen wurde zudem in Themenblättern festgehalten und mittels Checklisten auch für die 
praktische Anwendung aufbereitet. Die vorliegende, von der Age-Stiftung in Auftrag gegebene 
Begleituntersuchung trägt ebenfalls zum Wissen über Ansätze einer koordinierten Unterstützung 
bei. 

§ Ebene Programmumfeld: Das durch die Socius-Projekte erarbeitete Wissen wird einer breiten 
Öffentlichkeit in Form der publizierten Themenblätter und Checklisten sowie auch Filmen zu den 
Projekten und zum Programm Socius zugänglich gemacht. Ausserdem konnten während der Pro-
grammdauer auswärtige Akteure an den Socius-Frühstücken (Präsentation und Diskussion eines 
Projektes) teilnehmen und somit von den gemachten Erfahrungen lernen.  

Gemäss den befragten Personen konnte konkretes Handlungswissen auf vielfältige Art und Weise er-
arbeitet und kommuniziert werden. Das diesbezügliche Ziel des Programms Socius ist somit insgesamt 
erreicht. Offene Fragen bestanden insbesondere bezüglich der Vermittlung des erarbeiteten Wissens 
an Akteure, die nicht am Programm Socius beteiligt waren und die gemäss Einschätzungen der Befrag-
ten allenfalls von diesem Wissen noch nicht profitieren konnten (vgl. Kapitel 8.3 für weitere Ausfüh-
rungen zu dieser Frage).  

8.2.3 Sensibilisierung verschiedener Akteure  
Die Sensibilisierung verschiedener Akteure zum Thema „Älterwerden“ und dem damit ein-hergehen-
den Unterstützungsbedarf wurde von den Befragten als eine der Haupterrungenschaften des Pro-
gramms Socius erachtet. Gemäss ihren Aussagen bleibt die Sensibilisierung zum Thema «Älterwer-
den» nach wie vor hochaktuell und das Programm Socius konnte auf vielfältige Weise einen Beitrag 
dazu leisten. Im Folgenden wird aufgezeigt, wie diese Sensibilisierung erreicht wurde und welche In-
halte sie betraf. 

Wie erfolgte die Sensibilisierung?  

Gemäss den Projektverantwortlichen trugen die Socius-Projekte massgeblich dazu bei, dass die invol-
vierten Akteure zum Thema «Älterwerden» und Fragen zur koordinierten sowie bedarfsgerechten Un-
terstützung älterer Menschen sensibilisiert wurden. Der Einbezug der Akteure ins konkrete Projektge-
schehen hat eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema für Akteure aus ganz unterschiedli-
chen Feldern (politische Ebene der Gemeinde, Verwaltung, Leistungserbringer, Freiwillige) ermöglicht. 
Insbesondere die Sensibilisierung der politischen Entscheidungsträger auf kommunaler Ebene wurde 
von den Projekten positiv hervorgehoben.  

Auch im direkten Umfeld des Socius Programms wurde eine erhöhte Sensibilisierung beobachtet, die 
zumindest teilweise mit dem Programm in Verbindung gebracht werden kann. Einerseits unterstützte 
eine Stiftung weitere Projekte, die im Rahmen des Bewerbungsverfahrens für das Socius Programm 
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nicht berücksichtigt werden konnten. Anderseits gaben zwei Stiftungen Studien zum Thema «zu Hause 
Älterwerden» in Auftrag.  

Ausserdem stiessen die durch die Socius-Projekte erarbeiteten Lösungsansätze auf reges Interesse in 
einer breiteren Öffentlichkeit. Mehr als die Hälfte der Socius-Projekte berichtet von Anfragen für Prä-
sentationen ihres Projektes, Besuchen und Berichterstattungen in den Medien. Dadurch, dass die Pro-
jekte auf vielfältige Art und Weise das Thema angingen, konnte am Beispiel der Projekte zudem gezeigt 
werden, wie breit und komplex das Thema ist.  

Zu welchen Inhalten fand eine Sensibilisierung statt?  

Die befragten Personen erwähnten spontan verschiedene Inhalte, die dank der Projekte und des Pro-
gramms besser bekannt gemacht wurden: 

§ Demografischer Wandel und seine Folgen für den Bereich Alter: Insbesondere auf kommunaler 
Ebene konnte ein Bewusstsein für den demografischen Wandel und die damit zusammenhän-
genden Herausforderungen für die Gemeinden gefördert werden. Das Thema Alter wurde ver-
mehrt in den Fokus gerückt.  

§ Positive Besetzung des Themas «Älterwerden»: Durch mehrere Socius-Projekte konnte aufgezeigt 
werden, dass auch ältere Menschen zu einer besseren Unterstützung beitragen. Ältere Men-
schen werden gebraucht, leisten Freiwilligenarbeit und gestalten den Zusammenhalt im Quartier 
oder Dorf mit. In diesem Sinne sind ältere Menschen nicht nur Leistungsempfänger, sondern 
auch Leistungserbringer. 

§ Notwendigkeit der Vernetzung und Koordination: Das Thema «Älterwerden» kann nicht durch 
einzelne Akteure alleine bearbeitet werden, sondern bedarf eines gemeinsamen Vorgehens.  

§ Integrierte Versorgung – Pflege und Betreuung: während langer Zeit wurde die Frage der inte-
grierten Versorgung als eine Koordination der Gesundheitsleistungen verstanden. Das Programm 
Socius konnte dazu beitragen, dass diese enge Definition der integrierten Versorgung erweitert 
und auch soziale Aspekte (Betreuung) vermehrt thematisiert werden. Ausserdem zeigten die 
Socius-Projekte, dass über die klassischen Hilfssysteme (Familie, Spitex) hinaus weitere infor-
melle und formelle Netzwerke zur Unterstützung älterer Menschen beitragen können (z.B. Nach-
barschaft). Bezüglich eines gemeinsamen Verständnisses der Inhalte einer integrierten Versor-
gung wird nach wie vor ein grosses Optimierungspotenzial geortet.  

§ Relevanz der Lösungssuche auf gemeinschaftlicher Ebene: in der Vergangenheit wurde die Unter-
stützung älterer Menschen oftmals auf individueller Ebene angegangen, so eine interviewte Per-
son. Das Socius Programm hat dazu beigetragen, dass die Relevanz von Lösungsansätzen auf kol-
lektiver Ebene vermehrt erkannt wird, z.B. die altersfreundliche Quartiergestaltung und die För-
derung informeller Hilfsnetze mittels Sozialraumorientierung und Gemeinwesenarbeit. Diese 
Entwicklung wird insgesamt als positiv beurteilt, es werden jedoch auch auf Grenzen dieser An-
sätze hingewiesen (es handelt sich nicht um ein «Allerheilmittel»). Einerseits vermag die infor-
melle Hilfe nur bis zu einem gewissen Grad professionelle Hilfe zu ersetzen. Stark pflegebedürf-
tige Menschen brauchen nach wie vor Unterstützung durch Professionelle. Bei der Förderung 
informeller Hilfe darf dieser Umstand nicht vergessen werden. Anderseits ist der Quartierzusam-
menhalt zwar positiv zu werten, es besteht aber auch die Gefahr, dass neue Abgrenzungen ent-
stehen und die Quartiergrenzen undurchlässig werden. Daher ist auch bei der Quartierarbeit die 
gesamte Stadt nicht zu vergessen.  

§ Weitere Themen: Einzelne Projekte erwähnen weitere, spezifische Themen, zu welchen eine Sen-
sibilisierung stattgefunden hat, z.B. zu den Bedürfnissen pflegender Angehöriger.  
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8.3 Schlussfolgerungen  

Insgesamt kann gesagt werden, dass das Programm Socius seine Ziele vollumfänglich erreichen 
konnte. Auch auf Projektebene konnten die Projekte mehrheitlich erfolgreich umgesetzt werden.  

Zu Programmende bestehen noch einzelne offene Fragen bezüglich der Programms Socius, die aus 
den Interviews mit den Programmakteuren und den vorliegenden Untersuchungsresultaten hervorge-
hen. Im Folgenden werden diese Themenstellungen erörtert: 

Nachhaltigkeit der Lösungsansätze 

Das Programm Socius förderte konkrete Projekte, die zu Programmende eine Selbstevaluation durch-
führten. Da diese kurz nach Projektabschluss erfolgte, war es zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, auch 
längerfristige Wirkungen zu beobachten. In diesem Sinne werfen verschiedene Projektakteure die 
Frage auf, inwiefern die Socius-Projekte auch nachhaltig ihre Wirkung entfalten können. Für einige 
Interviewten ist dies noch eine offene Frage, die es in den kommenden Jahren zu beobachten gilt.  

Wissenstranfer für die Gemeinden 

Da wertvolles Handlungswissen durch das Programm Socius entstand, könnte dieses auch der Umset-
zung von ähnlichen Projekten in anderen Gemeinden und Regionen der Schweiz zugutekommen. Da-
her stellt sich nun die Frage, wie eine weite Verbreitung und Vermittlung dieses Wissens gefördert 
werden kann. Das Programm Socius hat bereits einige Bemühungen unternommen, um das neu ent-
standene Handlungswissen weiter zu verbreiten, z.B. durch die Socius-Frühstücke, die den direkten 
Austausch zwischen einem Projektteam und Interessierten ermöglichte, oder mittels der Filme zu den 
Socius-Projekten. Ausserdem findet am 20. Juni 2019 eine Tagung statt, welche die Ergebnisse des 
Programms einer interessiertem Fachpublikum vorstellt und diskutiert. 

Verschiedene Interviewpartnerinnen und -partner verweisen jedoch darauf, dass zwar viel Handlungs-
wissen durch die Akteure, die am Programm teilnahmen, geteilt wurde, dass jedoch Akteure aus-
serhalb des Programms Socius noch nicht von diesem Wissen profitiert haben Insbesondere nennen 
die Befragten die Gemeinden, die nicht am Programm Socius teilnehmen konnten und die gemäss 
ihrer Einschätzung (noch) nicht vom Wissen der Socius-Projekte profitieren konnten. Daher müsste 
der Wissenstranfer zu diesen Gemeinden noch verstärkt werden.  

Konkret wurde die Empfehlung abgegeben, die Themenblätter weiter zu vereinfachen, damit diese 
noch leichter zugänglich werden für die Gemeindeverwaltungen und kommunalen Politikerinnen und 
Politiker. Es sollten praktische und einfache Handlungsanweisungen entstehen, die in wenigen Worten 
die wichtigen Elemente darlegen, welche für Projekte zur koordinierten Versorgung älterer Menschen 
zu beachten sind. Auch die Webseite des Programms Socius könnte noch stärker auf den Wissens-
transfer ausgerichtet werden, indem die Inhalte direkter zugänglich gemacht werden.  

Austausch zwischen den Socius-Projekten der ersten Programmphase 

Die Socius-Projektverantwortlichen der ersten Programmphase haben gemäss ihrer Einschätzung sehr 
von den Austauschmöglichkeiten im Rahmen des Programms profitiert. Diese Austauschmöglichkeiten 
fallen nach Programmende weg, auch wenn die meisten Projekte im Rahmen des Regelbetriebs wei-
tergeführt werden. Nun stellt sich die Frage, wie diese Projekte weiterhin an einem Austausch und 
gemeinsamen Lernen beteiligt werden könnten, um das Erfahrungswissen zur bedürfnisorientierten 
Unterstützung weiterzuentwickeln. Die Projektverantwortlichen selber haben dazu keine Aussagen 
gemacht, aus Sicht der Evaluatorin könnte dies jedoch eine interessante Handlungsmöglichkeit für die 
Age-Stiftung darstellen.  
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Koordinierte Versorgung 

Das Programm Socius vermochte einen Beitrag zur Diskussion über bedürfnisgerechten Unterstüt-
zungssysteme leisten, insbesondere zur Notwendigkeit, diese sowohl als eine Koordination gesund-
heitlicher Leistungen als auch einer Integration von Betreuungsleistungen zu verstehen. Offen stehen 
Fragen zur konkreten Ausgestaltung einer integrierten Versorgung und insbesondere deren Rahmen-
bedingungen, Strukturen und Prozesse. Dies, da die Socius-Projekte oftmals einen Aspekt der inte-
grierten Versorgung bearbeitet haben, jedoch nicht die gesamte Versorgungskette in Angriff nehmen 
konnten. Zudem zeigten die Erfahrungen der Socius-Projekte, dass die Umsetzung einer koordinierten 
Versorgung mit vielen Herausforderungen verbunden ist. Gemäss Einschätzungen der befragten Per-
sonen muss aus diesem Grund die Diskussion in den nächsten Jahren weitergeführt werden. Aus Sicht 
der Evaluatorin gilt es insbesondere, diese Debatte nicht nur auf lokaler Ebene, sondern auch auf kan-
tonaler und Bundesebene zu führen, damit die Fragestellungen der Finanzierung und Koordination der 
föderalen Ebenen angegangen werden können.  
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9 Fazit und Empfehlungen 

Die vorhergehenden Kapitel haben die Vielfalt der gemachten Erfahrungen, Erkenntnisse und erreich-
ter Projekt- sowie Programmresultate verdeutlicht. Das vorliegende Kapitel fasst zunächst die erreich-
ten Resultate zusammen und beantwortet anschliessend die folgenden Evaluationsfragen: 

Welche generellen Erkenntnisse lassen sich ableiten und auf andere Projekte übertragen?  
Welche Empfehlungen ergeben sich für vergleichbare Projekte? 

9.1 Fazit: Wichtigste Programmresultate 

Im Folgenden werden die wichtigsten Programmresultate aus den Kapiteln 4 - 8 zusammenfassend 
dargelegt. Diese beschreiben, was mit dem Programm Socius erreicht wurde. 

Vielfältige Lösungsansätze für ein bedarfsgerechtes Unterstützungssystem 

§ Lösungsansätze zur Förderung von bedürfnisorientierten Unterstützungssystemen umfassen je-
weils mehrere Handlungsfelder, welche sowohl Grundlagenarbeit, Informationstätigkeiten wie 
auch Koordinationsaufgaben bezüglich der Angebotslandschaft beinhalten.  

§ Ansätze der Gemeinwesenarbeit und Sozialraumorientierung sind für die Gestaltung alters-
freundlicher Quartiere und Dörfer relevant. 

Partizipative Projektorganisationen: Herausforderung und Erfolgsfaktor zugleich 

§ Der Einbezug von unterschiedlichen Akteuren in die Projektorganisation sowohl auf Ebene der 
Akteure als auch auf Ebene der Bevölkerung stellten die Socius-Projekte immer wieder vor Her-
ausforderungen und bildeten zugleich auch einen Erfolgsfaktor für die Projekte 

Bedürfnisorientierung der Unterstützungssysteme über verschiedene Vorgehensweisen 
entwickeln 

§ Der Aufbau eines bedürfnisorientierten Unterstützungssystems wurde über verschiedene Vorge-
hensweisen angestrebt:  
- Bedarfsabklärungen, um Lücken im bestehenden Angebot zu identifizieren und geeignete 

neue Dienstleistungen zu entwickeln. 
- Vernetzung der Akteure ist eine wichtige Grundlage im Hinblick auf die Koordination oder 

Steuerung der bestehenden Angebote 
- Auseinandersetzung mit Zugangsbarrieren bzw. spezifischen Bedürfnissen von einzelnen 

vulnerablen Personengruppen, wie z.B. fremdsprachige Migrantinnen und Migranten oder 
Seniorinnen und Senioren mit reduzierter Mobilität oder einschränkenden gesundheitli-
chen Beschwerden 

Unterstützung älterer Menschen durch Freiwillige  

§ Es bestätigte sich, dass Freiwilligenarbeit nicht ein kostenneutraler Ersatz für professionelle Hilfe 
darstellt. Um die Qualität der Unterstützung und das Wohlbefinden der Freiwilligen zu gewähr-
leisten, müssen Ressourcen in die Vermittlung von Freiwilligen an Hilfesuchende sowie in die 
Begleitung der Freiwilligen investiert werden.  

§ Das Zusammenspiel zwischen professioneller und freiwilliger Hilfe will gut durchdacht sein, denn 
nicht alle Unterstützungsarbeiten, welche Fachpersonen leisten, können von Freiwilligen in der 
erforderlichen Qualität erbracht werden. 
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Socius-Projekte haben Ziele erreicht und beabsichtigen Verankerung 

§ Bis auf drei konnten alle Projekte ihre Ziele vollumfänglich oder teilweise erreichen. Diese drei 
Projekte fanden jedoch Lösungen, damit das Thema «Unterstützung für selbständig lebende äl-
tere Menschen» weiterbearbeitet werden konnte.  

§ Die Socius-Projekte vermochten in den allermeisten Fällen, die erarbeiteten Lösungsansätze (An-
laufstellen etc.) in den Regelbetrieb ihrer Gemeinde überzuführen, und dafür wurden bei Bedarf 
durch die Gemeinden auch zusätzliche Mittel gesprochen.  

§ Die langfristige Vernetzung der Akteure war zu Projektende noch nicht in allen Projekten geklärt, 
aber eine entsprechende Absicht formuliert. Als Zusammenarbeitsformen wurden zu Projekt-
ende ständige Gefässe für die Vernetzung und Zusammenarbeit der Akteure installiert, aber nur 
in seltenen Fällen Zusammenarbeitsformen mit hoher bzw. vertraglicher Verbindlichkeit einge-
richtet.  

§ Im Rahmen von mehreren Socius-Projekten wurden Rahmenbedingungen für eine nachhaltige 
Verankerung der Altersarbeit geschaffen, indem Alterskonzepte und -strategien erarbeitet und 
von den Gemeinden verabschiedet wurden. Ausserdem ermöglichten die Socius-Projekte die 
Gründung von Kommissionen und Vereinen, welche die Themen der Altersarbeit zukünftig wei-
terverfolgen. 

Das Programm Socius hat seine Ziele erreicht 

§ Aus Sicht der Projektverantwortlichen, weiteren Akteuren innerhalb des Programms Socius (Be-
gleitgruppe, Programmleitung) und externen Akteuren konnte das Programm Socius insgesamt 
seine Ziele erreichen. Zahlreiche und vielfältig ausgerichtete Lösungsansätze für die Unterstüt-
zung älterer Menschen sind im Rahmen des Socius Programmes umgesetzt worden. Damit 
konnte aufgezeigt werden, wie Elemente einer bedürfnisorientierten und koordinierten Versor-
gung aussehen könnten.  

§ Das Programm Socius leistete zudem einen Beitrag zur Diskussion, zur Wissensgenerierung und 
zur Sensibilisierung der Akteure bezüglich der bedürfnisorientierten Unterstützung von älteren 
Menschen und des Themas «Älterwerden». Dabei wurde oftmals die enge Definition der «inte-
grierten Versorgung» als «Koordination von medizinisch-pflegerischen Leistungen» durch soziale 
Aspekte (Betreuung) erweitert.  

9.2 Fazit: Herausforderungen und Erfolgsfaktoren der Socius-Projekte 

Im vorliegenden Kapitel wird ein Überblick über die festgestellten Herausforderungen und Erfolgsfak-
toren auf der Ebene der Projekte geschaffen und damit die Frage beantwortet: 

Welche zentralen Erkenntnisse, die für ähnliche Projekte relevant sind, lassen sich aus den 
Projektumsetzungen der Socius-Projekte ableiten? 

Die Übersichten zu den Herausforderungen und Erfolgsfaktoren geben Anhaltspunkte für Best Prac-
tices der Projektumsetzung.  

9.2.1 Herausforderungen der Socius-Projekte 
Im Folgenden sind die wichtigsten Herausforderungen, die in den Kapiteln 5 - 7 detailliert beschrieben 
sind, thematisch zusammengefasst. Werden diese Herausforderungen erfolgreich bearbeitet, stellen 
sie gleichzeitig Erfolgsfaktoren dar. 
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Tabelle 13: Zusammenfassung der wichtigsten Herausforderungen 

Inhalte Kapitel 

Partizipative Projektstrukturen   

Einbindung und Verständigung der Akteure erreichen 

§ Engagement der Akteure: Die Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren und deren Einbe-
zug in das Projekt mussten im Rahmen der ersten Projektphase erarbeitet und während der 
gesamten Projektdauer aktiv sichergestellt werden.  

§ Einbezug von Freiwilligen und professionellen Akteuren: Die Socius-Projekte bezogen eh-
renamtlich Tätige und Professionelle ins Projekt ein. Diese unterschieden sich bezüglich Ar-
beitsweise, Arbeitstempo, Kompetenzen und Anforderungen an die Zusammenarbeit. 

§ Interdisziplinäre Verständigung: Der Einbezug von Akteuren aus verschiedenen Feldern 
(Gesundheit, Soziales) und mit unterschiedlichen Arbeitsweisen stellte die Projektverant-
wortlichen vor die Herausforderung, dass nicht immer ein gemeinsames Verständnis der 
Projektinhalte und zentralen Begriffe bestand. Insofern musste dieses im Projektverlauf ge-
meinsam erarbeitet werden. 

5.7.1 

Projektsteuerung mit Ergebnisoffenheit 

Bei der Steuerung der partizipativen Prozesse stellte sich immer wieder die Frage, wie und wie 
stark diese beeinflusst werden können und sollen. Die Herausforderung bestand darin, dass ein 
gutes Gleichgewicht zwischen zielgerichteter Steuerung und Ergebnisoffenheit gesucht werden 
musste.  

5.7.1 

Vernetzung und Koordination der Akteure im Kontext von Konkurrenzsituationen 

Bei der Vernetzung und Koordination der Akteure führten unterschiedliche Interessen und Kon-
kurrenzsituationen der Akteure dazu, dass eine Reorganisation der Angebotslandschaft nur an-
satzweise oder gar nicht in Angriff genommen werden konnte. Diese Herausforderung war nicht 
in allen Projekten gleichermassen ausgeprägt, war jedoch bei der Mehrheit der Projekte ein 
Thema. 

5.7.1 

Längerfristige Verankerung  

Längerfristige Verankerung sichern 

Die grosse Mehrheit der Projekte konnte die längerfristige Verankerung der Projektresultate er-
reichen. Die Projekte arbeiteten auf diesen Erfolg während der Projektumsetzung hin und stellten 
sich somit rechtzeitig dieser Herausforderung. 

5.7.1 

Koordinierte Versorgung  

Koordinierte Versorgung: Systemgrenzen limitieren Handlungsmöglichkeiten 

Die Socius-Projekte fanden meist auf lokaler, d.h. kommunaler oder regionaler Ebene statt. Die 
lokale Ausrichtung der Projekte stiess bei der Angebotsgestaltung an Systemgrenzen, welche die 
Handlungsmöglichkeiten einschränkten. Einerseits betraf dies Fragen bezüglich der Koordination 
von regional oder kantonal ausgerichteten Leistungserbringern. Anderseits stellten die unter-
schiedlichen Finanzierungsmechanismen von Leistungen aus dem medizinisch-pflegerischen und 
sozialen Bereich eine weitere Herausforderung dar.  

6.4.1 
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Inhalte Kapitel 

Zivilgesellschaftliche Kräfte in der Leistungserbringung  

Grenzen und Möglichkeiten der Freiwilligeneinsätze: Schulung und Begleitung notwendig 

Im Rahmen der Socius-Projekte zeigte sich, dass die Möglichkeiten und Grenzen der Freiwilligen-
arbeit immer wieder reflektiert werden müssen, sei es mit Bezug auf einzelne Einsätze oder bei 
allgemeinen Fragen, z.B. welche Aufgaben Freiwilligen zugemutet werden können und welche 
Unterstützung sie allenfalls dafür brauchen. In diesem Sinne kommen der Begleitung und Schu-
lung von Freiwilligen eine wichtige Rolle zu. 

7.4.1 

Aufgabenteilung zwischen Fachpersonen und Freiwilligen 

Die Erfahrungen aus den Socius-Projekten verweisen darauf, dass das Zusammenspiel zwischen 
professioneller und freiwilliger Hilfe gut durchdacht sein will und dass nicht alle Unterstützungs-
arbeiten, die Fachpersonen leisten, auch von Freiwilligen übernommen werden können. Dabei 
gilt es, das Thema Qualität zu berücksichtigen, denn für gewisse Arbeiten ist der Einsatz von Fach-
personen notwendig, um die erstrebte Qualität zu erreichen. Ausserdem müssen die Schnittstel-
len zwischen Freiwilligen und Fachpersonen genau geklärt werden, um allfällige Schwierigkeiten 
in deren Zusammenarbeit zu vermeiden. 

7.4.1 

9.2.2 Erfolgsfaktoren der Projektumsetzung 
Bei den Erfolgsfaktoren handelt es sich um «kritische Faktoren», die bei adäquater Handhabung be-
günstigende Voraussetzungen für einen erfolgreichen Projektverlauf bilden und bei ungenügender Be-
achtung den Projektverlauf behindern können. Aufgrund der Erfahrungen aus den Socius-Projekten 
ergeben sich folgende zentrale Erfolgsfaktoren (vgl. Kapitel 5.7.2):  

§ Partizipative Projektorganisation und -vorgehen sind insofern zielführend, als dass sie die Vernet-
zung und Kooperation der Akteure, welche wichtig sind für eine koordinierte Unterstützung äl-
terer Menschen, begünstigen. Insbesondere ist zentral, Schlüsselakteure frühzeitig ins Projekt 
einzubeziehen und das Projekt mit einer gewissen Ergebnisoffenheit zu steuern, damit die Ak-
teure sich einbringen können.  

§ Politisch gestützter Auftrag und politische Unterstützung: Ein politischer Auftrag legitimiert das 
Projekt gegenüber den Akteuren im Umfeld des Projektes und vergrössert dessen Handlungs-
spielraum. Zudem werden mit einem politischen Auftrag oftmals die notwendigen personellen 
und finanziellen Ressourcen für ein Projekt gesprochen. Auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit 
des Projektes ist die politische Unterstützung zentral. 

§ Projektverantwortliche benötigen Pioniergeist, Geduld, Ressourcen und Konstanz um innovative 
Ansätze umsetzen zu können. Sie sind auf gewisse Art und Weise «Projektmotor», treiben das 
Projekt voran, vermitteln in Konfliktsituationen zwischen Akteuren, überzeugen durch Kompe-
tenz und Engagement und binden über persönliche Kontakte und gute Kommunikation unter-
schiedlichste Akteure ein.  

§ Strukturelle Anbindung der Projektverantwortlichen und schlanke Projektorganisationen stärken 
die Handlungskompetenz der Projektleitungen und ermöglichen es den Projektpartnern, sich mit 
einem realistischen Ressourceneinsatz am Projekt zu beteiligen.   

§ Kleinräumliche Projektumsetzung: Der Vergleich zwischen städtischen und ländlichen Gebieten 
zeigt die Relevanz kleinräumiger Projektumsetzung auf Quartier- oder Dorfebene. Dies fördert 
den Aufbau von informellen Netzwerken und Beziehungen, welchen insgesamt ein hoher Stel-
lenwert bei den Socius-Projekten zukommt.  

§ Bevölkerungsbeteiligung - gemeinsam mit den Betroffenen vorwärts gehen: Die Bevölkerungsbe-
teiligung ermöglicht es, die Betroffenen zum geeigneten Zeitpunkt ins Projekt einzubeziehen, 
Ideen und Lösungsmöglichkeiten zu generieren und auch die zivilgesellschaftlichen Kräfte für die 
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Erarbeitung von Angeboten zu mobilisieren. Ausserdem ist die Bevölkerungsbeteiligung zentral 
für die Bedürfnisorientierung eines Unterstützungssystems. Mit Prozessen der Bevölkerungsbe-
teiligung können die Bedürfnisse der Betroffenen erhoben werden. Damit wird sichergestellt, 
dass die Angebote und Dienstleistungen auch tatsächlich dem Bedarf der Zielgruppe entspre-
chen. 

§ Sensibilisierung aller Stakeholder zu Altersfragen: Die Sensibilisierung der Stakeholder ist gleich-
zeitig ein Erfolg und eine notwendige Voraussetzung für ein gelingendes Projekt und dessen lang-
fristige Verankerung. Die Sensibilisierung der Stakeholder ist ein kontinuierlicher Prozess. Die Er-
fahrungen zeigen, dass es sich bewährt, über den Projektverlauf und die (Teil-) Erfolge öffentlich 
zu berichten sowie proaktiv wichtige Personen (z.B. politische Entscheidungsträger) auf diese 
hinzuweisen.  

§ Frühzeitige Vorbereitung der Nachhaltigkeit: Die Sicherung der Projektergebnisse ist bereits zu 
Beginn des Projektes mitzudenken, z.B. indem wichtige Stakeholder über das Projekt systema-
tisch informiert werden und somit Verständnis für die Problematik aufgebaut werden kann.  

§ Frühzeitige Erarbeitung des Evaluationskonzeptes: Zu Programmende führen die Projekte eine 
Selbstevaluation durch. Die Erstellung eines Evaluationskonzeptes in der ersten Projektphase bie-
tet die Möglichkeit, die Projektziele noch einmal zu reflektieren und allenfalls zu präzisieren. Die 
Durchführung der Selbstevaluation bietet eine Gelegenheit, das Projekt gemeinsam mit den Pro-
jektpartnern auszuwerten, und schafft einen Anlass für eine ergiebige Selbstreflexion bezüglich 
der Projektumsetzung.  

9.3 Fazit: Empfehlungen zur Programm- und Projektgestaltung 

Der vorliegende Bericht sowie die Themenblätter beschreiben bereits detailliert das im Rahmen des 
Socius Programms erarbeitete Erfahrungswissen zur Projektumsetzung. Aus diesem Grund werden in 
diesem Kapitel nicht detaillierte Empfehlungen für die Projektumsetzung abgegeben, sondern allge-
meine Empfehlungen zur Programm- und Projektgestaltung angebracht.   

9.3.1 Empfehlungen zur Programmgestaltung 
Die folgenden Empfehlungen betreffen die konzeptionelle Ebene des Programms. 

Beibehalten der Projektbegleitung durch das Programm Socius 

Die Begleitung der Projekte während der Programmdauer wurde von den Projektverantwortlichen als 
grosse Unterstützung erlebt und half bei der Projektumsetzung.  

Empfehlung 

Die Projektbegleitung sollte auch zukünftig in vorliegendem Umfang beibehalten werden. 
Insbesondere die Austauschmöglichkeiten und das Bereitstellen gewisser Grundlagen sowie die 
regelmässige Berichterstattung waren den Projekten dienlich und sollten weitergeführt werden. 

Wissenstranfer über das Programm hinaus 

Das Socius Programm förderte die Erarbeitung und den Austausch von Wissen innerhalb des Program-
mes und machte die gewonnenen Erkenntnisse auch einer breiten Öffentlichkeit über verschiedene 
Kommunikationskanäle (Themenblätter, Webseite, Filme, Socius-Frühstücke) zugänglich. Dennoch 
könnte die Verbreitung des gewonnen Wissens noch verstärkt werden. 
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Empfehlung 

Es ist zu prüfen, inwiefern das Socius Programm in Zukunft vermehrt auf die Wissensvermittlung 
ausserhalb des Programms fokussieren will und kann. Insbesondere die Information der Gemeinden, 
welche Hauptakteure in der Altersarbeit sind, ist dabei zu berücksichtigen und allenfalls auch der 
Austausch zwischen den «neuen» Socius-Projekten aus der zweiten Programmphase und den 
Projekten aus der ersten Programmphase. 

9.3.2 Empfehlungen zur Projektgestaltung 
Die folgenden Empfehlungen betreffen die konzeptionelle Ebene der Projektumsetzung. 

Beibehalten des partizipativen Ansatzes 

Die Socius-Projekte wählten einen partizipativen Ansatz, um Akteure des Bereichs Alter und die Bevöl-
kerung in ihre Projekte einzubeziehen. Die partizipativen Ansätze waren nicht immer einfach umzu-
setzen. Trotzdem hat es sich gemäss den Projektverantwortlichen gelohnt, denn es konnten wertvolle 
Vernetzungsarbeit geleistet sowie neuen Zusammenarbeitsformen entwickelt werden.  

Empfehlung 

Die partizipativen Ansätze sind auch für weitere Projekte im Bereich der integrierten Versorgung für 
ältere Menschen relevant und sollten trotz der damit verbundenen Herausforderungen «gewagt» 
werden. Die entsprechenden zeitlichen und finanzielle Ressourcen für die Vernetzungsarbeit sind 
anlässlich der Projektplanung zu berücksichtigen.  
Wichtig erscheint ausserdem, zukünftig vermehrt die Nachhaltigkeit der Vernetzung vorzubereiten 
und bereits vor Projektende zu klären, wie die Vernetzung, Zusammenarbeit und Koordination 
weitergehen soll. Nach Möglichkeit sind dafür auch verbindliche Lösungen zu finden, um die 
Vernetzung und Zusammenarbeit zu untermauern.  

Realistische Zielsetzung bezüglich der koordinierten Versorgung 

Die Koordination der Akteure und ihrer Angebote konnte nur ansatzweise während der Projektdauer 
der Socius-Projekte erreicht werden. Ausserdem wurden zwar teilweise Lücken durch neue Angebote 
geschlossen, jedoch keine Doppelspurigkeiten abgebaut.  

Ebenfalls zeigen die vorliegenden Evaluationsergebnisse, dass die kleinräumlich ausgerichteten Pro-
jekte (auf Ebene Dorf oder Quartier) bei der Koordination der Akteure und ihrer Leistungen durch 
übergeordnete Systemgrenzen in der Projektumsetzung behindert waren. Diese Grenzen können lo-
kale Projekte nicht selbständig überwinden. 

Empfehlung 

Die Koordination der Akteure und ihrer Angebote scheint ein langfristiges Unterfangen zu sein und 
kann nur durch Projekte, die mit den notwendigen Handlungs- und Entscheidungskompetenzen 
ausgestattet sind, erfolgreich durchgesetzt werden. Daher scheint es sinnvoll, realistische Ziele 
bezüglich der Angebotskoordination zu formulieren. Im Rahmen der Projektkonzeption muss 
ausserdem darauf geachtet werden, dass das Projekt mit den notwendigen Kompetenzen ausgestattet 
wird, um die Steuerung der lokalen Angebotslandschaft wahrnehmen zu können. Selbst bei optimaler 
Ausgestaltung der lokalen Projekte muss jedoch beachtet werden, dass aufgrund der 
unterschiedlichen Finanzierungsmechanismen und Zuständigkeiten eine Angebotslandschaft nur 
bedingt auf lokaler Ebene gesteuert werden kann.  
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Sozialraumorientierung: altersgerechte Gestaltung der Quartiere und Dörfer 

Mehrere Socius-Projekte arbeiteten auf eine altersgerechte Gestaltung der Quartiere und Dörfer hin 
und bezogen dadurch Elemente der Sozialraumorientierung in die Projektumsetzung ein. Die Woh-
numgebung wurde so gestaltet, dass ältere Menschen ein optimales Umfeld für hindernisfreie Mobi-
lität, soziale Teilhabe, Beizug informeller Hilfe, kurzum, altersgerechtes Wohnen finden. Die Socius-
Projekte zeigten somit, dass Sozialraumorientierung als Grundhaltung einen wertvollen Beitrag leisten 
kann. 

Empfehlung 

Bei der Projektkonzipierung ist es sinnvoll zu überprüfen, inwiefern die Sozialraumorientierung einen 
Nutzen für das Vorhaben darstellt. Sobald es darum geht, die Wohnumgebung älterer Menschen zu 
gestalten, ist dieser Ansatz wertvoll.  

Information und Beratung durch ein Case Management ergänzen 

Der Aufbau von Anlaufstellen war einer der meist gewählten Lösungsansätze der Socius-Projekte. Ins-
gesamt sechs der zehn Projekte hatten eine Anlaufstelle zum Ziel. Bezüglich der Anlaufstellen fällt auf, 
dass diese sich auf Information und Beratung beschränkten. Gemäss vorliegender Informationen 
wurde nur eine Koordinationsstelle damit beauftragt, auch aktiv bei der Organisation von Unterstüt-
zungsleistungen einzugreifen sowie ein Case Management anzubieten. Vereinzelt verwiesen die Pro-
jektverantwortlichen jedoch darauf, dass genau die Möglichkeit, praktische Hilfe leisten zu können, 
wertvoll sei. 

Empfehlung 

Es ist zu prüfen, inwiefern zukünftige Anlaufstellen nebst Information und Beratung auch Vermittlung 
und Koordination von Unterstützungsleistungen (Case Management) anbieten könnten. Interessant 
wäre, näher zu untersuchen, inwiefern Vermittlung und Koordination ein Bedürfnis darstellen, welche 
Anlaufstellen dieses Problem bereits gelöst haben und welche Lösungsansätze (insbesondere auch 
bzgl. Finanzierung) gefunden wurden.  

Sorgfältiger Umgang mit zivilgesellschaftlichen Kräften 

Freiwillige leisten wertvolle Beiträge zur Unterstützung älterer Menschen. Der Einbezug zivilgesell-
schaftlicher Kräfte in das Leistungsangebot könnte jedoch vorschnell als ein «Allheilmittel» für die 
Herausforderungen in Zusammenhang mit der Alterung der Bevölkerung verstanden werden. Die Zu-
sammenarbeit mit Freiwilligen für Unterstützungsangebote bedarf einer guten Begleitung und allen-
falls auch Schulung der Freiwilligen und ist somit nicht ein kostenneutrales Instrument. Ausserdem 
können Freiwillige zwar viel Unterstützung leisten, sie ersetzen jedoch nicht professionelle Hilfe. 

Empfehlung 

Sollte eine Gemeinde oder sonstige Akteure entscheiden, zivilgesellschaftliche Kräfte vermehrt ins 
Leistungsangebot einzubinden, so muss dies mit der notwendigen Vorsicht und durch Bereitstellung 
der notwendigen Mittel zur Begleitung und Schulung der Freiwilligen geschehen.  
Ausserdem gilt es, die Schnittstellen zwischen der Arbeit von Freiwilligen und Professionellen zu klären 
und die Aufgabenteilung zwischen diesen Akteuren zu definieren.  
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10.2 Webseiten 

Im Folgenden sind jene Webseiten aufgelistet, auf die im vorliegenden Bericht verwiesen wurde. 

Programm Socius 
https://www.programmsocius.ch/ (12.2.19) 

Gemeinde Bassersdorf 
https://www.bassersdorf.ch/verwaltung/abteilungen/soziales-alter/alter.html/177 (12.2.19) 

Nachbarschaft Bern 
http://www.nachbarschaft-bern.ch/ (12.2.19) 

Angebotsübersicht Basel 
https://www.sozialesbasel.ch/Home (12.2.19) 

Angebotsübersicht Schwyz 
http://www.socius-schwyz.ch/wegweiser.html (12.2.19) 

Sense mobil – Vermittlung von Fahrdiensten im Sensebezirk 
https://sensemobil.ch/ (12.2.19) 
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Anhang 1: Die drei Evaluationsphasen 

Die Begleituntersuchung zum Programm Socius war in drei Phasen unterteilt, die jeweils verschiedene 
Datenerhebungen sowie einen Bericht enthielten. Die Resultate der beiden Zwischenevaluationen 
wurden mit der Begleitgruppe des Programms Socius diskutiert sowie den Projektverantwortlichen 
zugänglich gemacht. 

Nachfolgend werden die verschiedenen Aktivitäten (Datenerhebungen und -analysen, Berichterstat-
tung und Präsentationen) pro Evaluationsphase detailliert ausgewiesen.  

Jahre 2015/16: Zwischenevaluation 

§ Telefoninterviews mit den Projektleitenden, Einzelinterview mit der Programleitung  
§ Dokumentenanalyse (Projektkonzepte, Reportings 2015 und 2016) 
§ Teilnehmende Beobachtung Erfa-Tagung 2016 
§ Zwischenbericht 2016 

Jahr 2017: Zwischenevaluation 

§ Telefoninterviews mit den Projektleitenden, Einzelinterview mit der Programleitung  
§ Dokumentenanalyse (Reporting 2017) 
§ Erfa-Tagung: Teilnehmende Beobachtung und Präsentation der Zwischenergebnisse der Begleit-

forschung 
§ Zwischenbericht 2017 
§ Präsentation des Zwischenresultate von 2016 an der Erfa-Tagung 2017 

Jahr 2018/2019: Schlussevaluation 

§ Dokumentenanalyse (Reporting 2018, Selbstevaluationsberichte der Projekte) 
§ Einzelinterview mit der Programleitung  
§ Gruppeninterview und schriftliche Konsultation Begleitgruppe des Programms Socius 
§ Schriftliches Feedback Geschäftsleitung Age-Stiftung 
§ Schriftliche Befragung der Projektleitenden zum Nutzen des Programms Socius und dessen Ziel-

erreichung 
§ Drei Telefoninterviews mit Personen, die das Programm Socius kennen und eine externe Sicht 

auf das Programm haben 
§ Erfa-Tagung: Workshop mit den Projektleitenden zum Thema „Empfehlungen für eine weitere 

Projektumsetzung und Lessons learnt“ sowie Einholen einer schriftlichen Zusammenfassung der 
«lessons learnt» bei den Projektleitenden 

§ vorliegender Schlussbericht 2019 
§ Präsentation der Evaluationsergebnisse an der Schlusstagung des Programms Socius im Juni 2019 
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Anhang 2: Evaluationsmethoden und Informationsquellen 

Im Folgenden werden die angewandten Erhebungs- und Analysemethoden sowie die konsultierten 
Informationsquellen dargelegt.  

Interviews und Interviewpartner/innen 

Im Rahmen der Begleituntersuchung wurden halbstrukturierte, leitfadengestützte Interviews mit ver-
schiedenen Akteuren des Programms „Socius“ durchgeführt, protokolliert und inhaltsanalytisch (mit 
Hilfe des Programms MaxQDA) ausgewertet. 

Tabelle 14: Interviewpartner/innen der Begleitforschung 
Interviewpartner/in Interviewart und -anzahl 
Programmleitung  3 Telefoninterviews (2016, 2017, 2018) 
Projektleitende 2016: 10 Telefoninterviews  

2017: 10 Telefoninterviews  
Externe Fachpersonen 3 Telefoninterviews (2018) 
Begleitgruppe Socius 1 Gruppeninterview (2018) 

Teilnehmende Beobachtung / Workshops Erfa-Tagungen 

Das Programm „Socius“ führte eine jährliche Erfahrungsaustausch-Tagung (Erfa-Tagung) für die Pro-
jektleitenden durch. Diese wurden zur Datenerhebung und Wissensgenerierung genutzt, indem die 
Evaluatorin jeweils an den Tagungen teilnahm und eine Mitschrift der Diskussionsinhalte anfertigte.  

§ Erfa-Tagung 2016: Die Notizen der Erfahrungstagung 2016 wurden ausgewertet. 

§ Erfa-Tagung 2017: Die Notizen der Erfahrungstagung 2017, inkl. Tonbandaufnahmen der Ple-
numsdiskussionen wurden im Rahmen der 2017 Zwischenberichterstattung sowie zur Erarbei-
tung von Grundlagenpapiern verwendet. 

§ Erfa-Tagung 2018: Durchführung von Workshops bezüglich Empfehlungen und Lessons learnt – 
was raten wir anderen Projektleitenden, die Projekte im Bereich Alter durchführen? Die Work-
shopergebnisse wurden mittels Flip Charts dokumentiert und für die Schlussevaluation ausge-
wertet. Ausserdem hielten die Projektverantwortlichen ihre «lessons learnt» nach der Erfa-Ta-
gung schriftlich fest und stellten diese Unterlagen der Begleituntersuchung als Datenquelle zur 
Verfügung. 

Dokumentenanalyse 

Die Begleituntersuchung wertete verschiedene im Verlauf der Programmumsetzung entstandenen 
Dokumente im Hinblick auf die Evaluationsfragen aus. Die Analysen erfolgten inhaltsanalytisch und 
mittels des Programms MaxQDA.  

Die folgenden Dokumente wurden für den Schlussbericht analysiert:  

§ Projektbeschriebe der 10 Socius-Projekte  
§ Statusberichte der 10 Projekte (Jahre 2015, 2016, 2017, 2018) 
§ Selbstevaluationsberichte der 10 Projekte (von Ende 2018 / Anfang 2019) 
§ Zwischenbericht zur Begleitforschung 2016 
§ Zwischenbericht zur Begleitforschung 2017 
§ Weitere Konzepte und Dokumente aus den Projekten. 


