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Zentrale Ergebnisse − Entdeckungen
Die Zwischenevaluation des Programms und der Einzelprojekte „Sorgende Gemein-
de werden“ 1 zeigt eine dem Projektstand entsprechende gute Entwicklung mit 
einer sehr guten Aussicht auf die Zielerreichung im weiteren Fortgang. Das Kernziel 
einer innovativen Verbindung von Kirche und Diakonie mit Brückenbildung zu  
Akteur*innen im Sozialraum und in der Zivilgesellschaft wird deutlich erkennbar.

  Evangelische Gemeinden und Diakonische Einrichtungen übernehmen  
Brückenfunktionen zu weiteren Akteur*innen im Sozialraum und stärken  
die Zusammenarbeit im Gemeinwesen.

  Die Zielgruppe wird durch die Beteiligungsmöglichkeiten in den Projekten zur 
Akteurin der eigenen Zukunftsgestaltung, häufig im generationsübergreifen-
den Kontext. Im Füreinander gelingt Miteinander.

  Das Zusammenwirken von diakonischen Trägern und Kirchengemeinden und 
mit anderen Akteuren gelingt trotz unterschiedlicher Voraussetzungen in den 
Organisationskulturen. Durch die Öffnung wird auch die Einbeziehung von 
Menschen ohne Kirchenbindung möglich.

  Im lokalen Kontext der Projekte entwickelt sich eine bemerkenswerte Viel-
falt der Themen. Sie wird durch die multiperspektivische und interdisziplinä-
re Ausrichtung des Leitungsteams und der Fachstellen mit deren jeweiligen 
Netzwerken unterstützt. Die bereits in der Struktur angelegte Multiperspek-
tivität ist ein Schlüsselfaktor.

  Im Zusammenwirken von beruflich und ehrenamtlich Tätigen und der aktiven 
Beteiligung der Zielgruppen ist die Grundlage für innovative und kreative 
Problemlösung gegeben. Die vorherrschenden Motivationslagen der Betei-
ligten sind Gemeinwohlorientierung, Selbstwirksamkeit und Engagement für 
andere.

  Entwicklungspotenzial liegt in der Nutzung von öffentlichen Beteiligungsfor-
maten, regelmäßiger Öffentlichkeitsarbeit und stärkeren Vernetzungsstruktu-
ren zwischen den Projekten des Programmes sowie im Ausbau von strategi-
scher Projektsteuerung und systematischem Beteiligungsmanagement.

1  Im folgenden Text bezeichnet „Programm“ die Gesamtprojektebene „Sorgende Gemeinde werden“, „Projekt“ die 
Einzelprojekte im Programm.
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  Die Projekte stehen beim Aufbau ihrer Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Akteuren im Sozialraum im Spannungsfeld von Vertrauenszuwachs und Kon-
fliktpotenzial unterschiedlicher Kooperationspartner.

  Die Projektberatung durch die Fachstellen erfüllt eine unerlässliche Funktion, 
um in komplexen Zusammenhängen Ziele und Wege der Umsetzung zu er-
arbeiten und die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und Akteuren  
zu strukturieren.

  Der Vernetzungsgrad im Sozialraum ist als Indikator für die langfristige Wir-
kung von Projekten geeignet. Dabei ist eine auf den lokalen Kontext ausge-
richtete Themen- und Zielsetzung der Projekte und ein darauf abgestimmtes 
Vorgehen entscheidend.

  Die interne Steuerungsfähigkeit der Projekte und ihre Außenwirkung wird 
durch verlässliche Projektstrukturen erreicht, in denen die aktive Beteiligung 
von nichtberuflich Engagierten gesichert wird.

  Die aktive Beteiligung von Menschen an der Gestaltung ihres Lebensumfelds, 
beispielsweise im Blick auf das intergenerationelle Zusammenleben, ver-
stärkt und erweitert das Sozialkapital im Sozialraum.2

  Rollenflexibilität hinsichtlich der Funktionen im Projekt bewirkt eine positive 
Projektentwicklung. Dies ist ein Indikator für erfolgreiche Arbeit mit der  
Basis. Engagierte mit ihrer „Erfahrungskompetenz in Beruf und Leben“  
sorgen selbst für diese Flexibilität, wenn es eine entsprechende Offenheit 
der professionell Tätigen dafür gibt und für eine Ermöglichungskultur einge-
standen wird.

2  „Sozialkapital hat […] nicht nur für Individuen positive Wirkungen, sondern in der Regel auch für die soziale 
Gemeinschaft insgesamt. Soziale Beziehungsstrukturen, welche ihren individuellen Mitgliedern wechselseitige 
Ressourcen verschaffen, können gleichzeitig auch eine Ressource für die gesamte Gemeinschaft darstellen. […] 
Soziale Kontrolle ist ein Beispiel für die positive Wirkung von Sozialkapital für die Gemeinschaft.“ (Hanspeter 
Kriesi: Sozialkapital. Eine Einführung, KZfSS Sonderheft 47/2007 „Sozialkapital. Grundlagen und Anwendun-
gen“, S. 25).
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1  Das landeskirchlich-diakonische Projekt 
„Sorgende Gemeinde werden“

Das landeskirchlich-diakonische Programm „Sorgende Gemeinde werden“ wurde 
als eine Gemeinschaftsinitiative der Evangelischen Landeskirche in Baden und des 
Diakonischen Werks Baden initiiert und als Förderprogramm für Einzelprojekte von 
Kirchen- und Pfarrgemeinden sowie Kirchenbezirken in Verbindung mit diakonischen 
und anderen Einrichtungen durch die Landessynode der Evangelischen Landeskirche 
in Baden beschlossen.3 Die Zielsetzung wird im Beschlussantrag erläutert:

„Mit dem Konzept „Sorgende Gemeinde werden“ öffnet sich die Kirchengemeinde in 
das Dorf, in die kommunale Gemeinde, in das Quartier. Die Herausforderungen des 
demografischen Wandels sind nur gemeinsam mit „anderen“ zu bewältigen.

Als christliche Grundhaltung wird hier die „Kirche für andere“ (Dietrich Bonhoef-
fer) aufgegriffen und an eine jeher prägende christliche Orientierung angeknüpft: 
die Sorge für andere, gemeinsam mit anderen.

Das Leitbild von Sorgenden Gemeinschaften, „Caring Communities“, geht von einer 
Verantwortungsteilung zwischen den Akteuren im Gemeinwesen aus, vor allem 
unter Einbezug der dort lebenden Personen: dem Zusammenspiel aller, um Zu-
kunftsfragen zu beantworten.

MITEINANDER – FÜREINANDER

Viele Menschen fühlen sich ihrem Stadtteil und ihrem Dorf verbunden, in dem sie 
leben. Das örtliche Leben mitzugestalten, bedeutet für sie Lebensqualität.

Kirchengemeinden, die sorgende Gemeinden werden, entwickeln gemeinsam mit 
anderen Akteuren und den Menschen vor Ort eine Sorgekultur, die sich an der  
Lebenswirklichkeit älterer Menschen orientiert. Sie öffnen kirchliche Räume für 
das Miteinander der Generationen und schaffen so Räume für Begegnung.“

www.ekiba.de/landeskirche-gemeinden/gemeinden/projekt-sorgende- 
gemeinde-werden/sorgende-gemeinde-werden/das-konzept/

Die Leitung des Projekts (im Folgenden: „Programm“) „Sorgende Gemeinde wer-
den“ liegt bei dem aus der Landeskirche und dem Diakonischen Werk Baden e.V. 

3	 	Konkret	geht	das	Programm	auf	eine	Anregung	des	Beirats	der	Fachgruppe	„Alter	und	demografischer	Wandel“	
zurück; es ist eine Antwort auf das auf Kommunen ausgerichtete Programm „Quartier 2020“ der Landesregie-
rung Baden-Württemberg.

Zwischen-Evaluation Programm „Sorgende Gemeinde werden“ 2021 | DAS LANDESKIRCHLICH-DIAKONISCHE PROJEKT 
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multidisziplinär aufgestellten Fachteam „Alter und demographischer Wandel“, 
in Verbindung mit den zwei Fachstellen (Südbaden und Nordbaden) für die Unter-
stützung bei Projektanträgen, Begleitung von Moderationsprozessen, Vernetzung 
und Organisation von Fortbildungsveranstaltungen (mit je einer halben Stelle). Das 
Leitungsteam aus Fachteam und den Fachstellen wird gebildet von Fachreferentin-
nen aus den Bereichen4 Seelsorge, Bildung und Diakonie und den beiden Fachbe-
raterinnen in Süd- und Nordbaden. Der landeskirchliche Beirat berät insgesamt das 
Fachteam „Alter und demographischer Wandel“, auch in seiner Leitungsaufgabe für 
das landeskirchliche Programm „Sorgende Gemeinde werden“, bildet aber keinen 
Fachbeirat für das Programm und die zugehörigen Einzelprojekte.

Mit	dem	Beschluss	der	Landessynode	wurde	ein	Finanzierungsfonds	für	die	finanziel-
le Unterstützung von (kleineren) Projekten bis 10.000 € auf Antrag aufgelegt. Für die 
Unterstützung von größeren Projekten im Umfang von 10.000 bis 70.000 € wird die 
Beantragung von Kirchenkompassfond-Mitteln eingeschlossen, einem Fond, den die 
Badische Landeskirche allgemein für Erprobungsprojekte aufgelegt hat.

Die Projektliste weist aktuell (April 2022) Informationen zu mehr als 50 Projekten 
aus	(davon	18	Projekte	mit	finanzieller	Förderung).	Eine	Projekteauswahl	befindet	
sich unter www.sorgende-gemeinde-werden.de.

Ausgangspunkt für die Projektentwicklung durch das Fachteam und den Beirat „Alter 
und Demographischer Wandel“ waren die Rezeption des Siebten Altenberichts der 
Bundesregierung. Zeitgleich entstand die Landesstrategie „Quartier 2020 – Gemein-
sam Gestalten“ der baden-württembergischen Landesregierung. Als Antwort auf die 
beschriebenen (demographischen) Herausforderungen und die Verantwortungszu-
weisung der Steuerung der Daseinsvorsorge für ältere Menschen in den Kommunen, 
wurde das Programm „Sorgende Gemeinde werden“ entwickelt. Dieses Programm 
will die Kirchengemeinden mit diakonischen Trägern als Akteurinnen im kommuna-
len Zusammenhang stärken, im Sinne des Ansatzes von „Caring Communities“ in dörf-
lichen und städtischen Zusammenhängen.5 Durch den Beschluss der Landessynode 
der Evangelischen Landeskirche in Baden wurde das Programm „Sorgende Gemeinde 
werden“ mit der Laufzeit 2019 bis 2024 eingerichtet. Neben der Einrichtung von Fach-
stellen in Süd- und Nordbaden wurden folgende Zielsetzungen entwickelt:

4  mit den Fachbereichen Diakonie: Hospiz, Sozialraumorientierung, Sozialstationen; Seelsorge: Seelsorge in Ein-
richtungen der Altenhilfe, Seelsorge im Alter; Bildung: Seniorenbildung, Familienbildung

5  Das Stichwort „Caring Communities“ ist ein „Leitbegriff, […] um auf regionaler und lokaler Ebene Verantwor-
tungsstrukturen neu zu beleben und zu gestalten, die das Zusammenleben von Bürgerinnen und Bürgern 
sichern und neue Formen gegenseitiger Unterstützung etablieren helfen“ (BMFSMJ [Hg.]: Siebten Altenbericht: 
Sorge	und	Mitverantwortung	in	der	Kommune	–	Aufbau	und	Sicherung	zukunftsfähiger	Gemeinschaften,	2.	Auf-
lage	2017,	S.	193,	https://www.siebter-altenbericht.de/fileadmin/altenbericht/pdf/Der_Siebte_Altenbericht.
pdf). Im Siebten Altenbericht werden Caring Communities als wichtiges zivilgesellschaftliches Engagement 
positiv gewertet; zugleich wird aber die „Stärkung der Kommunen“ angemahnt (S. 216).

DAS LANDESKIRCHLICH-DIAKONISCHE PROJEKT | Zwischen-Evaluation Programm „Sorgende Gemeinde werden“ 2021
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Zu M 2: 30 Kirchengemeinden haben eigene Projekte entwickelt und arbeiten 
mit Methoden der Sozialraumanalyse und der Bürgerbeteiligung. Die lokalen/
regionalen Projekte sind miteinander verbunden.

Zu M 3: 5 Projektanträge werden von den Kirchengemeinden, Pfarrgemeinden 
bzw. Kirchenbezirken mit den Fachstellen entwickelt, vom Fachteam bewertet 
und dem Kirchenkompassfonds zur Entscheidung vorgelegt.

Zu M 4: 15 Projekte mit geringem Finanzbedarf (bis 10.000 Euro) werden nach 
Antragstellung durch den eigenen Fonds für kleinere Projekte unterstützt.

Zu M 2 bis 4: In 10 von 50 Projekten liegen Kooperationsvereinbarungen zur 
Finanzierung, Zusammenarbeit und Nutzung von Räumen vor.

Zu M5: Das Fachteam „Alter und demographischer Wandel“ trifft sich jährlich 
zu ca. 8 Beratungen mit den Fachstellen. […] Die Projektgruppe entscheidet 
über die Auswahl der Projekte und Vergabe der Gelder aus dem Fonds für klei-
nere Projekte.

Das besondere Augenmerk ist auf eine Verbindung und Kooperation von Gemeinden 
und diakonischen Einrichtungen gerichtet. Die Gesamtausrichtung des Programms 
als Gemeinschaftsinitiative von Landeskirche und Diakonie soll sich auf der Ebene  
der Einzelprojekte abbilden.

Zwischen-Evaluation Programm „Sorgende Gemeinde werden“ 2021 | DAS LANDESKIRCHLICH-DIAKONISCHE PROJEKT 
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2 Das Konzept der Evaluation
Die Evaluation des Projekts „Sorgende Gemeinde werden“ durch das Sozialwissen-
schaftliche Institut der EKD (SI) verbindet qualitative und quantitative Befragungs-
methoden mit dem Ziel, Indikatoren für die Wirkungsmessung und Schlüsselfaktoren 
für	den	Projekterfolg	zu	identifizieren	und	anzuwenden.	Im	Fokus	steht	die	Wirkung	
des Gesamtprogramms, nicht die Erfolgsmessung für einzelne Projekte.

Das Projekt „Sorgende Gemeinde werden“ legt den Schwerpunkt auf die Verbindung 
kirchlicher und diakonischer Angebote im Sozialraum mit der Ausrichtung auf ältere 
Menschen. Die von Kirchengemeinden und anderen kirchlichen Gliederungen ent-
wickelten neuen Unterstützungs-, Begleit- und Bildungsformate werden in Koope-
rationen mit diakonischen und weiteren Akteur*innen im Sozialraum eingebunden. 
Das Projekt verfolgt insgesamt das Ziel, innovative Angebote in konkreten Kontexten 
in Verbindung mit teilweise neuen Kooperationsakteur*innen in einem Netzwerk zu 
verknüpfen und so zu einer Verstärkung der sozialen Infrastruktur insbesondere für 
ältere Menschen in ländlichen wie urbanen Sozialräumen beizutragen. Indikatoren 
für die Messung der von den Projekten angezielten Qualität sozialraumorientierter 
Kooperation von kirchlichen, diakonischen, kommunalen, zivilgesellschaftlichen 
sowie weiteren Akteur*innen können erst über den Verlauf der Evaluation gewonnen 
und bestimmt werden.

Die Evaluation des Projektes integriert die Beobachtung und Auswertung der Pro-
gramm- und der Projektebene. Auf der Projektebene werden von der Leitung aus-
gewählte Einzelprojekte in einem qualitativen Zugang (Fokusgruppengespräche) auf 
Prozess- und Strukturmerkmale ihrer strategischen Zielsetzung, ihrer Steuerung 
und der Beteiligungsformen, sowie der Vernetzung und organisationalen Begleitung 
und Sicherung im Rahmen des Programms evaluiert. Im Rahmen eines quantitativen 
Zugangs (Online-Umfrage) werden alle Projekte in standardisierter Weise zu diesen 
Themen befragt. Bei der Evaluation spielen die Dimensionen der Adressat*innen-Ori-
entierung, der Interaktion mit Partner-Akteur*innen im Sozialraum, die Gestaltung 
der Prozesse insbesondere im Hinblick auf Teilhabe und Lernprozesse, die Innova-
tionsfähigkeit, die Professionalität der Prozesse und die Nachhaltigkeitsorientierung 
eine zentrale Rolle. Die Potenziale für Vernetzung, Digitalisierung und Übertragung in 
weitere Kontexte kommen in Bezug auf die Evaluation des Programms und seiner Ge-
samtwirkung hinzu. Das Leitungsteam sowie der landeskirchliche Beirat „Alter und 
demographischer Wandel“ 6 werden reziprok im Blick auf die Steuerungs-, Beratungs- 
und Vernetzungsleistungen ebenfalls im Fokusgruppengespräch evaluiert.

6  Der landeskirchliche Beirat „Alter und Demographischer Wandel“ wurde 2014 ins Leben gerufen, mit der Ver-
abschiedung der „Konzeption für die Arbeit mit älteren Menschen der Evangelischen Landeskirche in Baden 
und ihrer Diakonie“, Leben in Fülle und Würde – Kirche kompetent fürs Alter, durch die Synode der EKIBA 2013.

DAS KONZEPT DER EVALUATION | Zwischen-Evaluation Programm „Sorgende Gemeinde werden“ 2021
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Im Evaluationsprozess gilt es, ein mehrdimensionales Kriterienmodell zu entwickeln, 
das eine Bemessung des Programmerfolgs (in der Gesamtbewertung der Projekte) er-
möglicht. Folgende Faktoren werden dafür in der ersten Evaluationsrunde genutzt:

■  Bestimmung der Zielgruppe und des Nutzens, 
■  Projektarbeit (Strukturen, Prozesse, Instrumente), 
■  Vernetzung und Kooperation mit anderen Akteuren, 
■  Einschätzung des Programms.

Die Evaluation erfolgt in der Kombination von qualitativer Methodik durch leitfaden-
gestützte Fokusgruppen (mit ausgewählten Einzelprojekten und der Programmebe-
ne) und Expert*innen-Gespräche und quantitativer Methodik der Online-Umfrage bei 
allen Projekten. Die Leitfaden- und Fragebogenentwicklung für Fokusgruppen und 
Umfrage erfolgt in Abstimmung mit dem Leitungsteam. Für weitere Evaluationsrun-
den sind weitere Umfragen bei weiteren Stakeholdern in Landeskirche und Diakonie 
sowie Gespräche mit deren Gesamtleitungsebene vorgesehen.

Zwischen-Evaluation Programm „Sorgende Gemeinde werden“ 2021 | DAS KONZEPT DER EVALUATION
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3 Die erste Evaluationsrunde
Vorgespräche
Leitfaden für die Fokus-Gruppengespräche und Fragebogen für die Online-Umfrage 
wurden als Entwurf des SI in mehreren Gesprächsgängen jeweils zwischen SI und 
Programm-Leitung abgesprochen.

Fokusgruppengespräche
Am 18. und 19. Mai fanden Fokusgruppengespräche mit 4 Projekten, dem Leitungs-
team des Programms und dem Beirat „Alter und demographischer Wandel“ statt, be-
dingt durch die Restriktionen während der Corona-Pandemie in Online-Form.

Die Transkripte der Gespräche werden im Überblick ausgewertet.

Online-Befragung
Für die Online-Befragung zu den Projekten wurden vom Leitungsteam die Kontakt-
daten der Projektleitenden zur Verfügung gestellt, über die weitere Adressen von Pro-
jektbeteiligten (Mitarbeitenden und Stakeholdern) vom SI abgefragt wurden bzw. die 
gebeten wurden, den Link zur Befragung an weitere Beteiligte selbst weiterzuleiten. 
Damit verbunden war die Aufforderung, einen (anonymisierten) Projektcode festzule-
gen und mitzuteilen, der für die Zuordnung im Rahmen der zweiten Evaluationsrunde 
genutzt werden soll.

Dem SI standen 104 E-Mail-Kontakte zur Verfügung, an die der Link zur Umfrage mit 
einem Anschreiben direkt verschickt wurde. Über die Zahl von Weiterleitungen durch 
die Projektleitungen besteht im SI keine Kenntnis. Der Rücklauf betrug insgesamt 106 
Beantwortungen, davon 50 vollständige Bearbeitungen des Fragebogens (die teilwei-
se ausgefüllten Fragebögen wurden so weit wie möglich ausgewertet).7 

7  Dass der Fragebogen von zahlreichen Respondent*innen nicht vollständig ausgefüllt wurde, erklärt sich mit der 
Vielfalt von Rollen, die durch die Befragung erreicht wurden: Offensichtlich waren nicht alle Respondent*innen 
zu allen Fragen auskunftsfähig, z. B. Teilnehmer*innen/Nutzer*innen der Angebote.

DIE ERSTE EVALUATIONSRUNDE | Zwischen-Evaluation Programm „Sorgende Gemeinde werden“ 2021
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4  Kernergebnisse der ersten  
Evaluationsrunde

4.1 Die Projektebene
4.1.1 Das Profil der Projekte

Trägerschaft und Kooperationspartner
Entsprechend der Förderrichtlinie sind die Projekte möglich als Kooperationsprojekte, an 
denen „mindestens zwei Kooperationspartner beteiligt sind“. Die Antragsberechtigung 
liegt bei Kirchengemeinden, Pfarrgemeinden sowie Kirchenbezirken. Nach der Online-Be-
fragung liegt die verantwortliche Trägerschaft mehrheitlich bei Kirchen- bzw. Pfarrge-
meinden (Abb. 1); als weitere Trägerorganisationen werden Einrichtungen der Diakonie, 
Vereine und Initiativen, Kirchenbezirke, in einigen Fällen auch katholische Kirchenbezirke 
und Einrichtungen der Caritas genannt. So zeigen sich bereits bei der verantwortlichen 
Trägerschaft Kooperationsstrukturen, die über die Versäulung kirchlicher Akteur*innen 
hinausgehen und Kirchen- bzw. Pfarrgemeinde z. B. mit Einrichtungen der Diakonie, kom-
munalen Stellen oder Strukturen der Zivilgesellschaft wie Vereinen/Initiativen verbinden. 
Bereits bei der Grundstruktur zeigt sich hier eine strukturelle Kopplung von Kirche und 
Diakonie auf der Ebene der Einzelprojekte, in der die Segmentierung getrennter Arbeits-
bereiche und Zielsetzungen aufgebrochen wird.

Noch deutlicher wird dieses Bild, wenn es um die Unterstützung durch Kooperations-
partner*innen geht (Abb. 2). Verbreitet sind Kooperationen mit der Kommune, mit 
Einrichtungen der Diakonie, zwischen evangelischen und katholischen Kir-
chengemeinden sowie mit Vereinen und Initiativen.	Damit	findet	einerseits	eine	
Brückenbildung mit Akteur*innen aus Sozialraum und Zivilgesellschaft statt, ande-
rerseits auch eine Vernetzung, in der die kirchlichen und diakonischen Akteur*innen 

Abb. 1:

Verantwortliche  
Trägerschaften  

der Projekte

 n = 106, 
Mehrfach- 
antworten  

möglich,  
45 k. A.
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bisherige Versäulungen überwinden. Unter der Perspektive „Sorgende Gemeinde 
werden“ scheint sich eine neue Perspektive für die Verbindung von Kirche und 
Diakonie zu bilden.

Ziele
Der Online-Befragung zufolge standen bei der Etablierung der Projekte zwei mitein-
ander verbundene Ziele im Vordergrund (Abb. 3):

■   die Zielgruppenorientierung, genauer gesagt die Schaffung neuer Angebote und 
Strukturen	für	eine	spezifische	Zielgruppe	in	der	Region,

■  die Verbesserung der Lebensqualität für die Zielgruppe.

Zu	dieser	Zielgruppenorientierung	passt	auch	die	häufig	genannte	Intention,	Selbst-
wirksamkeit und Entwicklung der betreffenden Personengruppe zu fördern (neue 
Möglichkeiten zur Gestaltung des Lebens und zum Erwerb neuer Fähigkeiten und All-
tagskompetenzen).	Neben	dieser	Zielgruppenorientierung	werden	weitere	Ziele	häufig	
genannt, die die Akteursseite betreffen:

■  Kooperation von Kirche, Diakonie und anderen Akteur*innen im Gemeinwesen,

■   Einbringung der Kompetenzen von Kirche und Diakonie in das Quartier, sodass sie 
dort wahrgenommen werden,

■   Mobilisierung von Menschen, die bislang nicht bei Kirche bzw. Diakonie engagiert sind.

Diese	häufig	genannten	Zielformulierungen	reflektieren	wesentliche	Kriterien	aus	
den Richtlinien des Projektfonds (Kirche mit anderen, Vernetzung, Sorgende Gemein-
schaften).	Etwas	weniger	häufig	genannt	werden	konkrete	Ziele,	in	denen	der	interge-

Abb. 2:  
Kooperations- 
partner*innen

n = 106,  
Mehrfach- 
antworten  
möglich,  
46 k. A.
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nerationale und ressourcenorientierte Aspekt zum Ausdruck kommt (das Zusammen-
wirken zwischen den Generationen, die Einbeziehung der Anliegen und Potenziale, 
vor allem des Dritten und des Vierten Lebensalters).

Insgesamt zeigen diese Zielformulierungen aus den Projekten aber eine hohe Kongruenz 
zu den Richtlinien des Projektfonds. Hier sind Projekte am Start, die nicht nur outputori-
entiert für die betreffende Zielgruppe Angebote und Strukturen schaffen wollen, sondern 
auch outcomeorientiert an der Verbesserung der Lebensqualität für die Zielgruppe inter-
essiert sind. Dazu kommt das darüberhinausgehende, impactorientierte Interesse am Nut-
zen für die Allgemeinheit, namentlich bei der intergenerationellen Zielstellung.

Abb. 3: 
Worum es  

den Projekten  
geht − Ziele  

zu Beginn

 n = 106, 
49 k. A.

O-Töne zu den Projektzielen (aus den Projekten)

„Also meine Vision wäre so, dass die Bürger und Bürgerinnen […] also wirklich so 
digital vernetzt sind, dass sich in der Gemeinde kleine Gruppen bilden und Hilfe zur 
Selbsthilfe angeboten werden kann.“

„Aber das ist so unsere Zielsetzung, dass die Kinder einfach Spaß haben. […] Wir 
hatten zuletzt die 94-Jährige mit ihrem Urenkel am Tisch sitzen. Und das ist so ein 
wunderschönes Bild für uns. Das ist einfach so meine persönliche Zielsetzung.“

„Als Sozialarbeiter ist ja schon die schönste Vorstellung, wenn man sich überflüssig 
machen kann.“

Zwischen-Evaluation Programm „Sorgende Gemeinde werden“ 2021 | KERNERGEBNISSE DER ERSTEN EVALUATIONSRUNDE



15

Zielgruppen und Themen der Projekte
Die Zielgruppen und Themen der Projekte sind vielfältig und lassen sich unter drei 
Überschriften clustern (Abb. 4):8 Bezug auf bestimmte Lebensalter, Lebenssituationen 
und die Intention generationsübergreifender bzw. vernetzender Arbeit. Bei den Le-
bensaltern werden explizit Senior*innen und Jugendliche genannt, was auf die vernet-
zende, generationsübergreifende Ausrichtung vieler Projekte hinweist.9 Dieser Ver-
netzungsaspekt konkretisiert sich z. B. in Patenschaftsmodellen, in der Vernetzung 
unterschiedlicher institutioneller Akteure/Akteurinnen (Einrichtungen, Kirchen) 
oder auch in der Ausrichtung auf alle Einwohner*innen des Orts. Dabei setzen die 
Projekte	vielfach	an	bestimmten	Lebenssituationen	an:	Häufig	genannt	werden	Pfle-
gebedürftigkeit, Unterstützungsbedarf, Demenz, Einsamkeit, Trauer.

Die individuellen Akteur*innen in den Projekten und ihre Motive
Beinahe	alle	Projekte	weisen	einen	Mix	aus	beruflich	und	ehrenamtlich	Engagierten	auf;	
der	Online-Befragung	zufolge	sind	es	nur	wenige	Projekte,	die	ganz	ohne	beruflich	Mitar-
beitende – oder ehrenamtliches Engagement – vonstattengehen (Abb. 5). Dabei weist die 
hohe	Anzahl	der	Projekte,	in	denen	1	bis	5	Personen	beruflich	arbeiten,	auf	die	überschau-
baren Strukturen von Kirchengemeinden und deren Kooperationspartner*innen. zurück; 
allerdings	verfügt	ein	Teil	der	Projekte	über	mehr	als	10	beruflich	Mitarbeitende.

8 Online-Befragung, Clusterung offener Antworten.
9  Dass in den Projekten vielfach ein Generationenmix eine Rolle spielt, zeigen auch die Angaben zu den tatsäch-

lich erreichten Menschen (Fr. 17b).

Abb. 4:  
Zielgruppen  
der Projekte  
(offene  
Antworten,  
geclustert)
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Insgesamt scheint die Zahl der Ehrenamtlichen in den Projekten höher zu sein als die 
Zahl	der	beruflich	Tätigen,	was	ein	Hinweis	auf	die	Multiplikations-	und	Hebelwirkung	
gelungener Hauptamtlichkeit sein könnte. Immerhin gibt eine knappe Hälfte der Re-
spondent*innen an, dass in ihren Projekten mehr als 10 Ehrenamtliche engagiert sind. 
Die überwiegende Mehrheit dieser Ehrenamtlichen besteht offensichtlich aus Frauen.

Faktisch	gibt	es	in	den	Projekten	zahlreiche	Rollen,	die	in	der	Alternative:	„beruflich	
oder ehrenamtlich engagiert“ nicht aufgehen. Die Online-Befragung offenbart neben 
der	aktiven,	beruflichen	bzw.	ehrenamtlichen	Projektmitarbeit	auch	noch	andere	Bezü-
ge zum Projekt: als Nutzer*in, Antragsteller*in, Kooperationspartner*in, Initiator*in. 
Interessant ist dabei, dass die Rollen der aktiven Beteiligung und der Nutzung/Teilnah-
me sich nicht ausschließen, sondern teilweise überlagern.10 Offensichtlich überlappen 
sich hier die Leistungs- und die Publikumsrolle, vermutlich typisch für ehrenamtliches 
Engagement. Damit verbunden ist der Ansatz einer „Ermöglichungskultur“, in der Frei-
räume für innovative und kreative Problemlösungen durch die aktive Beteiligung der 
„Betroffenen“ („Prosumer“) eröffnet und unterstützt werden. Hier könnten sich Ansätze 
für „agile Prozesse“ in der kirchlichen Organisation ergeben.

Was die Motive für das Engagement angeht, so zeigt die Online-Befragung drei starke  
Motivstränge, die von mehr als drei Viertel der Respondent*innen geteilt werden (Abb. 6):

■  das Interesse an Selbstwirksamkeit (etwas bewegen können, Sinn erfahren,  
Kenntnisse einsetzen, Überzeugungen folgen),

■  Gemeinwohlorientierung (will etwas für das Gemeinwohl tun),

■  Engagement für andere (will anderen Menschen helfen).

10 Das gilt für ein Drittel derer, die sich an der Online-Befragung beteiligt haben.

Abb. 5: 
Rolle des  

beruflichen bzw. 
ehrenamtlichen 

Engagements

 n = 106, 
48 k. A.

Zwischen-Evaluation Programm „Sorgende Gemeinde werden“ 2021 | KERNERGEBNISSE DER ERSTEN EVALUATIONSRUNDE



17

Die Menschen, die in den unterschiedlichen Rollen hinter den Projekten stehen, zeigen 
also eine hohe intrinsische, gemeinwohlorientierte und soziale Motivation. Beim Blick 
auf die einzelnen Rollen sind die Motive der Projektinitiator*innen besonders interes-
sant:	Sie	fühlen	sich	überdurchschnittlich	häufig	zu	dem	Engagement	verpflichtet	und	
wollen	überdurchschnittlich	häufig	Gutes,	das	sie	selbst	erfahren	haben,	zurückgeben;	
außerdem	sind	sie	überdurchschnittlich	häufig	an	der	Gemeinschaft	mit	Gleichgesinn-
ten und mit Menschen anderer Generationen interessiert. Hier verbinden sich intrinsi-
sche, durch Reziprozität geprägte Motivlagen mit dem Interesse an gleichgerichtetem 
Engagement und transgenerationeller Gemeinschaft.

Erwähnenswert ist noch die soziodemographische Zusammensetzung der Respon-
dent*innen, also derer, die durch die Teilnahme an der Befragung einen besonderen 
Bezug zu den Projekten markiert haben. Drei Viertel von ihnen sind weiblich; die 
meisten Respondent*innen gehören den Altersgruppen über 41 Jahren an, wobei die 
Altersgruppen zwischen 51 und 60 Jahren sowie über 70 Jahren besonders stark ver-

Abb. 6:  
Die Motive  
für das  
Engagement,  
„Ich will …“  
n = 106,  
73-76 k. A.
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treten sind. Der Bildungsstand ist vergleichsweise hoch. 11 Zudem ist die weit über-
wiegende Mehrzahl der Respondent*innen evangelisch; dazu kommen einige Mitglie-
der der katholischen Kirche, wenige Menschen ohne Konfessionszugehörigkeit.

Die Konfessionsverteilung lässt sich mit der Verankerung des Projekts in der evan-
gelischen Kirche bzw. der Diakonie erklären. Zugleich deuten die katholischen bzw. 
konfessionslosen Respondent*innen aber auch darauf hin, dass das Netzwerk um die 
Projekte und die Mitarbeitenden darüber hinausreicht, was ja auch schon die oben 
erwähnten Kooperationen mit katholischen Strukturen (Pfarrgemeinden, Caritas) 
indizieren. Immerhin ist ein Drittel der Projektteilnehmenden, die sich an der Befra-
gung beteiligt haben, katholischer Religionszugehörigkeit.

Im hohen Anteil von Frauen dürfte sich die ähnliche Geschlechterverteilung bei den 
ehrenamtlichen	und	beruflichen	Projektmitarbeitenden	widerspiegeln.	Diese	Ge-
schlechterverteilung erinnert an die generell starke Repräsentanz von Frauen in den 
Sozialberufen, aber auch unter den Ehrenamtlichen in der evangelischen Kirche.12 
Die Altersverteilung differiert je nach der Rolle in den Projekten. Bei den Projektlei-
tungen stellen die Altersgruppen zwischen 31 und 50 Jahren die stärksten Kohorten; 
während bei den Projektmitarbeitenden/Teilnehmenden die über 70-Jährigen die 
stärkste Altersgruppe stellen. Allerdings gibt es bei den Teilnehmenden auch jüngere 
Menschen bis 30 Jahre, was der generationsübergreifenden Zielgruppe zahlreicher 
Projekte entspricht.

4.1.2 Projektphasen und Zielerreichung 

Team- und Projektphase
Die meisten Projekte des Programms „Sorgende Gemeinde werden“ waren zum Zeit-
punkt der Online-Befragung erst seit maximal einem Jahr „unterwegs“.13 Umso bemer-
kenswerter ist, dass die vielen Projekte bezüglich der Team- und Projektentwicklung 
14 den Anfängen entwachsen sind, jedenfalls der Selbsteinschätzung zufolge (Abb. 7). 
Mit Blick auf die Teamentwicklung spricht die große Mehrheit der betreffenden Re-

11  Zwei Drittel der Respondent*innen haben Abitur oder Hochschulreife. Dieser Bildungsstand dürfte vielfach mit 
den	beruflichen	Positionen	zu	tun	haben	(bei	den	Projektleitungen	haben	alle	Respondent*innen	mindestens	
Fachabitur). Etwas niedriger ist der Bildungsstand bei den Projektteilnehmenden, wobei auch hier noch mehr 
als die Hälfte Abitur hat.

12 EKD: Gezählt 2020, S. 19.
13  Die weitaus meisten Teilnehmenden der Online-Befragung geben an, dass sich ihr Projekt erst seit dem Jahr 

2020	in	der	Förderung	durch	das	Programm	„Sorgende	Gemeinde	werden“	befindet	(41	von	49	Respondent*in-
nen); nur wenige Projekte sind bereits seit 2018 in der Förderung. Die meisten Projekte hat es vor der Förde-
rung bzw. Begleitung durch das Programm nicht gegeben; 5 von 60 Respondent*innen sprechen von einem Be-
ginn vor der externen Förderung bzw. Begleitung, 43 geben an, dass ihr Projekt erst mit der externen Förderung 
bzw. Begleitung gestartet ist, bei 12 „Weiß nicht-Antworten)“.

14  Beim hier zugrundeliegenden Phasenmodell wurden Bruce Tuckmans Teamphasen z. T. mit den Projektphasen 
nach ISO 21500 kombiniert.
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spondent*innen davon, dass das entsprechende Team mit geklärten Rollen arbeitsfä-
hig ist oder bereits in festen Routinen arbeitet. Nur ein Drittel spricht davon, dass das 
Team	sich	noch	in	der	Findungs-	bzw.	Formierungsphase	findet.	Das	heißt,	dass	nach	
Selbsteinschätzung der Respondent*innen die Teamentwicklung mehrheitlich bereits 
deutlich vorangeschritten ist, ohne dass sich mehrheitlich schon feste Routinen her-
ausgebildet hätten.

Dem Befund, dass sich erst in einem Teil der Projekte feste Routinen herausgebildet 
haben, entsprechen die Ergebnisse zur Projektphase: Hier ist es ein Drittel der Re-
spondent*innen, die ihr Projekt bereits in der Arbeitsphase sehen, also in einer Phase, 
in der es schon weitgehend stabil läuft. Ein Sechstel sieht das betreffende Projekt in 
der idealtypisch vorangehenden Etablierungsphase, mit ersten Routinen. Ein weiteres 
Drittel	sieht	das	Projekt	noch	in	den	anfänglichen	Phasen	der	Ideen-	und	Zielfindung	
und der Planungsphase. Dieses Ergebnis passt zu der z. T. erst recht kurzen Geschich-
te der Projekte: Während sich das Team mehrheitlich gefunden hat und arbeitsfähig 
ist, ist die Projektentwicklung z. T. noch auf dem Weg.

Abb. 7: 
Aktuelle  
Team- und  
Projektphasen

Fr. 18,  
n = 106,  
49 k. A.
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Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
In diesem Ergebnis dürfte sich aber auch die Einwirkung der COVID-19-Pandemie 
niederschlagen. Die Auswertung der Fokusgruppen zu den vier exemplarischen Pro-
jekten	zeigt	einige	markante	Ergebnisse	zum	Einfluss	der	Pandemie.	Während	ein	
Projekt (ein Digitalprojekt) keine direkten Auswirkungen der Pandemie verzeichnet, 
werden in anderen Projekten durchaus Folgen sichtbar: So wurden physische Begeg-
nungs- und Gruppenveranstaltungen „stillgestellt“. Damit geriet die Pandemie aber 
auch zum unfreiwilligen Ausgangspunkt für neue digitale Formate und damit für eine 
neue	Ideenfindung.	Dementsprechend	war	in	den	Projekten	vereinzelt	auch	von	Lern-
erfahrungen	die	Rede,	die	beim	weiteren	„Gemeindeaufbau“	nicht	aus	den	Augen	ver-
loren werden sollten. Zugleich führte die erlebte Durchkreuzung des Projektplans und 
damit die Verzögerungen bei der Projektdurchführung zu Überlegungen in Richtung 
einer verlängerten Förderung.

Zielerreichung und erste Ergebnisse
In den Projekten herrscht ein großer Optimismus, während der Projektlaufzeit 
wesentliche Ziele zu erreichen; das zeigt jedenfalls die Online-Befragung (Abb. 8). 
Drei Viertel der Befragten gehen davon aus, während der Projektlaufzeit 60 bis 100 
Prozent ihrer Ziele auch erreichen zu können – angesichts der Pandemie ein bemer-
kenswertes Ergebnis. Ein knappes Viertel der Projekte sieht diesen obersten Zielbe-
reich bereits verwirklicht. Allerdings gibt die Hälfte auch an, sich bei der Zielerrei-
chung im Bereich zwischen 0 und 30 Prozent zu bewegen, also noch eher am Anfang 
zu sein. Ein linearer Zusammenhang zwischen der bisherigen Projektdauer und dem 
Grad der aktuellen Zielerreichung besteht nicht; allerdings sind die wenigen 2018 
gestarteten Projekte der eigenen Einschätzung nach am weitesten vorangeschritten 
(Durchschnittswert von 53 Prozent), während die 2021 gestarteten Projekte bei  
der aktuellen Zielerreichung den geringsten Wert angeben (durchschnittlich 21  
Prozent).15

15 Kreuztabelle.

Abb. 8: 
Zielerreichung  

im Sinne  
optimaler  

Wirkung  
(in Gruppen  
zusammen- 

gefasst)

 n = 106,  
49 k. A.

Zwischen-Evaluation Programm „Sorgende Gemeinde werden“ 2021 | KERNERGEBNISSE DER ERSTEN EVALUATIONSRUNDE



21

Ein relevanter Indikator für die Zielerreichung könnte die Anzahl der aktuell erreichten 
Menschen sein. Ein Viertel der Respondent*innen gibt an, dass das eigene Projekt aktuell 
über 50 Personen erreicht (Abb. 9). Zwei Drittel der Respondent*innen sprechen aller-
dings auch davon, dass das Projekt bislang maximal 20 Personen erreicht. Bemerkenswer-
terweise hängt die Reichweite wieder nicht linear mit der bisherigen Projektdauer zusam-
men; für zwei der Projekte, die erst 2021 in die Förderung kamen, wird in der Befragung 
die enorme Reichweite von 2.000 bzw. 20.000 angegeben. Danach gibt es unter den ge-
förderten bzw. unterstützten Projekten reichweitenstarke Formate, aber auch solche, die 
bislang erst 0 oder 3 Personen erreichten (Projekte aus dem Jahr 2020).16

4.1.3  Projektarbeit (Strukturen, Prozesse, Instrumente),  
Vernetzung und Kooperation

Differenzierte Instrumente der Projektentwicklung haben für die Perspektive und 
Nachhaltigkeit kirchlicher Strukturen erwiesenermaßen eine erhebliche Bedeutung.17 
Wie steht es um die Nutzung solcher Instrumente in den Projekten des Programms 
„Sorgende Gemeinde werden“? Nach den Ergebnissen der Online-Befragung sind in 
den Projekten bestimmte Instrumente relativ verbreitet (Abb. 10). Mehr als die Hälf-
te der Respondent*innen gibt an, dass in ihrem Projekt regelmäßige Teamsitzungen, 

16 Kreuztabelle.
17  Vgl.: Hilke Rebenstorf/Petra-Angela Ahrens/Gerhard Wegner: Potenziale vor Ort. Erstes Kirchengemeindeba-

rometer, hrsg. vom Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD, Leipzig 2015, S. 168 ff.

Abb. 9: 
Anzahl  
aktuell  
erreichter  
Personen  
(in Gruppen  
zusammen- 
gefasst)

Fr. 17a,  
n = 106,  
52 k. A.
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eine Steuerungsgruppe und auch die Vernetzung mit anderen vor Ort üblich sind. 
Damit spielen bestimmte, eher elementare Formate der operativen und strategischen 
Arbeit und Formen der externen, sozialräumlichen Kooperation in den meisten Pro-
jekten eine wesentliche Rolle.

Wenig ausgeprägt erscheint (noch) die Nutzung von Projektmanagementsoftware, 
Projektmanagementmethoden, die Etablierung eines Newsletters bzw. einer Projekt-
website sowie die Arbeit mit Workshops mit öffentlicher Beteiligung (z. B. in Form 
einer Zukunftswerkstatt) zu sein (Option: „nicht geplant“). Auch die Vernetzung mit 
anderen Projekten aus dem Programm „Sorgende Gemeinde werden“ scheint – jeden-
falls der Befragung zufolge – längst nicht in allen Projekten praktiziert und von 
Bedeutung zu sein. Möglicherweise weist die verbreitete Nutzung der „Weiß-nicht-
Option“	aber	auch	daraufhin,	dass	der	Einsatz	bestimmter	Instrumente	der	Projekt-
entwicklung möglicherweise nur dem engeren Team bekannt ist. Trotzdem lohnt es 
sich, bei der Beratung und Begleitung auf den Einsatz passender Tools hinzuweisen, 
evtl. auch bestimmte Fortbildungen anzuregen bzw. zu ermöglichen.

Kooperation und Vernetzung
Zum	Profil	des	Programms	und	damit	auch	der	Projekte	gehört	die	Betonung	der	Ko-
operation und Vernetzung. Die Kooperation mehrerer institutioneller Akteur*innen soll 
genauso wie die Vernetzung mit anderen sozialräumlichen Akteur*innen die bisherige 
Versäulung	unterschiedlicher	Strukturen	aufheben	und	mit	einem	konkreten,	gemein-
samen Projekt die Sozialraum- und Gemeinwohlorientierung stärken. Was das Verhält-

Abb. 10: 
Instrumente  
der Projekt- 
entwicklung

n = 106,  
49–50 k. A.
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nis zwischen den Kooperationspartner*innen angeht, so zeigt die Online-Befragung ein 
durchweg positives Ergebnis (Abb. 11): Weit mehr als zwei Drittel der Respondent*innen 
konstatieren mit Blick auf die bisherige Projektlaufzeit nicht nur einen Zuwachs an wech-
selseitigem Vertrauen und gegenseitiger Kenntnis. Vielmehr sehen sie (eher) auch den 
Vorteil der Bündelung von Ressourcen und Kompetenzen, aber auch der unterschiedlichen 
Perspektiven: All dies begreifen sie mit überwiegender Mehrheit (eher) als Vorteil, wenn 
es um die Erreichung der Projektziele geht. Nur einzelne Respondent*innen (n = 2) wissen 
von Schwierigkeiten im bisherigen Projektverlauf oder von einer Erschwerung der Ko-
operation durch die unterschiedlichen Betriebskulturen zu berichten; dagegen sehen zwei 
Drittel der Respondent*innen bei beiden Themen bislang (eher) kein Problem.

Illustrieren lässt sich dieses positive Ergebnis mit einem Zitat aus einer der Fokus-
gruppen. In diesem ist von gewachsenem Vertrauen und einer Kultur der Reziprozität 
die Rede: „Also es ist so ein Geben und Nehmen. Das merkt man extremst, mittler- 
weile hier.“ In einer anderen Fokusgruppe wird allerdings auch deutlich, dass die Ar-
beit	an	dieser	Kultur	und	damit	auch	an	der	Konfliktvorbeugung	eine	organisational- 
strukturelle Seite hat. Im konkreten Fall waren es klare Zuständigkeiten in der 
Außenkommunikation, ggf. auch in Form eines „Geschäftsverteilungsplans“, die nach 
nicht abgesprochenem Agieren von den betreffenden Projektpartner*innen in den 
Blick genommen wurde.

Abb. 11: 
Zusammen- 
arbeit  
zwischen  
den Projekt- 
beteiligten

n = 106,  
49 k. A.
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Auch der Blick auf das Verhältnis zu anderen Akteur*innen im lokalen Netzwerk fällt 
z. T. recht positiv aus, auch wenn die Voten hier zurückhaltender sind (Abb. 12). Eine 
knappe Hälfte der Respondent*innen sieht das jeweilige Projekt als Ausgangspunkt 
für neue Formen der Kooperation, verweist damit auf das brückenbildende Potenzial 
eines solchen Projekts. Zwei von fünf Respondent*innen unterstreichen, dass die Be-
teiligten	durch	das	Projekt	an	Profilierung	gewonnen	haben,	bei	einem	Viertel,	das	
mit	Blick	auf	diesen	Benefit	„teils-teils“	votiert.	Den	gegenteiligen	Effekt,	dass	es	durch	
das	profilierte	Auftreten	zu	einer	Konkurrenzsituation	mit	anderen	Akteur*innen	 
gekommen wäre, sehen aber nur einzelne; vielmehr weist die Hälfte der Respon-
dent*innen diese Option klar ab („trifft gar nicht zu“). Ein Drittel sieht hingegen  
Ausstrahlungseffekte dieser Projekte; sie hätten andere Akteur*innen inspiriert,  
ihre Verantwortung für den Sozialraum wahrzunehmen.

O-Töne zur Kooperation (aus den Projekten)

„Also es ist so ein Geben und Nehmen. Das merkt man extremst, mittlerweile hier.“

„Ich habe den Eindruck, dass durch diese Stelle oder durch das Projekt, das viel-
leicht Gemeinde und Sozialstation sich auch nochmal intensiver in den Blick genom-
men haben gegenseitig.

„Ein offener Konflikt war es noch nicht. Da waren wir schneller. Aber es hätte einer 
werden können.“

Abb. 12: 
Verhältnis  

zu anderen 
Akteur*innen

 Fr. 21, 
 n = 106,  
50 k. A.
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Diese Ergebnisse zeigen, dass die Chancen der lokalen Netzwerkbildung etwas zurück-
haltender eingeschätzt werden als die Kooperation mit den Projektbeteiligten, was 
logisch ist, weil die Projektbeteiligung bestimmte Entscheidungen und konzeptionelle 
Abstimmungen bereits voraussetzt. Trotzdem wird ein brücken- und netzwerkbilden-
des Potenzial der Projekte deutlich; diese Projekte scheinen das Thema Sozialraum-
orientierung lokal neu und z. T. auch ausstrahlungsstark einzuspielen, wobei auch auf 
vorhandene Netzwerke zurückgegriffen werden kann. Die Konkurrenzthematik wird 
von den Respondent*innen eher negiert; vereinzelt scheint sie, z. B. bei der Suche nach 
interessanten Kooperationspartner*innen, jedoch eine Rolle zu spielen.

4.2  Die Programmebene: Der Blick auf die Strukturen  
des Programms „Sorgende Gemeinde werden“

4.2.1 Die Perspektive der Projekte

Die beiden einschlägigen Förderstrukturen im Rahmen des Projekts „Sorgende Gemeinde 
werden“ sind der Kleine Projektfond sowie der Große Projektfond, der aus Kirchenkom-
passmitteln gespeist wird. Praktisch alle Projekte, die in der Online-Befragung repräsen-
tiert sind, werden durch diese Förderstrukturen unterstützt. Eine bestimmte Anzahl der 
Projekte konnte auch andere kirchliche oder öffentliche Fördermittel akquirieren (mehr 
als	ein	Viertel	der	Respondent*innen).	Neben	der	finanziellen	Unterstützung	des	Pro-
gramms nehmen die Respondent*innen auch Austausch und Vernetzung sowie Beratung 
und Begleitung als verbreitete Förderformen wahr (vgl. Abb. 13). Diese Formen sind mehr 
als	der	Hälfte	der	Respondent*innen	präsent.	Weniger	häufig	genannt	wird	der	Wissens-
transfer (ein Drittel der Respondent*innen). Für die Beratung und Begleitung haben die 
Träger*innen des Programms „Sorgende Gemeinde werden“, die Badische Landeskirche 
und die Diakonie, eigens dezentrale Fachstellen eingerichtet.

Aus Perspektive der Einzelprojekte hat das Gesamtprogramm, das oft durch die Fachstel-
len nach außen vertreten wird,18 eine mehrfache Bedeutung (Abb. 14): Mehr als ein Drittel 

18  Mehr als ein Drittel ist durch einen gezielten Hinweis der Fachstelle aus Kirche und Diakonie auf das Projekt 
aufmerksam geworden, die meistgenannte Form, durch die lokale Akteur*innen das Programm kennenlernen.

O-Töne zur Kooperation (aus den Projekten)

„Also das ist schon ein sehr gutes Netzwerk, was da über die Jahre entstanden ist, 
was natürlich bei so neuen Projekten extrem hilfreich ist.“

„Und dieser Kooperationspartner, den hätten wir eigentlich gebraucht, das war 
beabsichtigt, dass wir uns dann eben mit anderen Gemeinden, sagen wir, vorher ver-
netzen, bevor sie irgendetwas wieder selbstständig anfangen“

KERNERGEBNISSE DER ERSTEN EVALUATIONSRUNDE | Zwischen-Evaluation Programm „Sorgende Gemeinde werden“ 2021



26

sieht den Beitrag darin, dass die Fachstellen die lokalen Initiator*innen bei der Antrag-
stellung unterstützen, also eine intermediäre Funktion an der Schaltstelle zwischen den 
Initiator*innen und dem Gesamtprogramm wahrnehmen. Bei einem Teil der Initiativen 
liegt bereits eine Projektidee vor, die dann auf das Gesamtprojekt ausgerichtet wird (Adap-
tion). Bei einem anderen Teil der Projekte ist es aber auch erst das Gesamtprojekt, das die 
Projektidee anregt, also eine direkte Rolle bei der Ideation, der Ideengewinnung, spielt.

Abb. 13:  
In Anspruch  
genommene  

Förderformen

 Fr. 11,  
n = 106,  

Mehrfach- 
antworten  

möglich,  
52 k. A.

Abb. 14: 
Bedeutung  

des Programms  
für die Einzel- 

projekte

 Fr. 25,  
n = 106,  
52 k. A.
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Wie werden die unterschiedlichen Leistungen der Fachstellen wahrgenommen und 
beurteilt? Am meisten verbreitet sind der Online-Befragung zufolge die (sonstige) 
Beratung, die Finanzierung von Stellenanteilen und die Sicherung der Nachhaltig-
keit des Projekts (Abb. 15). Andere Unterstützungsleistungen werden von den 
Projekten offensichtlich seltener in Anspruch genommen. Das gilt vor allem für die 
Unterstützung beim allgemeinen Geschäftsaufwand und bei der Vermittlung und 
Vernetzung zwischen Kooperationspartner*innen und im Sozialraum. Womöglich 
werden diese Bereiche in vielen Projekten als eigene Aufgabe verstanden. Als beson-
ders hilfreich eingeschätzt wird die Schaffung von Stellenanteilen für Koordination 
und Projektentwicklung, aber auch die (sonstige) Beratung und das Coaching, die 
Unterstützung in der Projektentwicklung. Beratung und die Eröffnung von Finan-
zierungsmöglichkeiten scheinen die beiden wesentlichen und am positivsten einge-
schätzten Leistungen der Fachstellen zu sein.

Abb. 15:  
Einschätzung  
der Unter- 
stützung  
durch die  
Fachstellen

Fr. 28,  
n = 106,  
55 k. A.
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4.2.2  Perspektiven aus dem Leitungsteam und dem Beirat  
„Alter und demographischer Wandel“

Das Leitungsteam, das aus den entsprechenden Fachreferentinnen aus der Landes-
kirche und der Geschäftsstelle Diakonisches Werk Baden des Fachteams „Alter und 
demographischer Wandel“ besteht, war durch Expert*innen-Gespräche in die Ent-
wicklung von Leitfaden und Fragebogen und in die Auswertung der Ergebnisse ein-
bezogen und wurde selbst als Fokusgruppe zum Programm und der Steuerung und 
Begleitung der Projekte befragt. Mit dem landeskirchlichen Beirat „Alter und demo-
graphischer Wandel“ wurde ebenfalls ein Fokusgruppengespräch durchgeführt.

Für das Leitungsteam liegt der zentrale Schwerpunkt zunächst in der strukturellen 
Bedeutung der eigenen Arbeitsweise im organisationalen Rahmen von Kirche und 
Diakonie. Wesentliche Punkte sind die Einrichtung und Arbeitsweise der referats-
übergreifenden Dienstgruppe, die als agiles Team handeln kann und das Programm 
und	die	Ebene	der	Einzelprojekte	auf	eine	flexible	und	dynamische	Weise	steuert.	
Dies geschieht u. a. durch die Beratung der Gemeinden vor Ort über die Fachstellen, 
eine plurale Herangehensweise an Themen und Arbeitsweisen bei den Projekten, die 
Etablierung von struktureller, operativer Zusammenarbeit zwischen Kirche und Dia-
konie und die Konzeptentwicklung mit betroffenen Fachdiensten. Das Leitungsteam 
vertritt personell eine hohe Themenvielfalt: mit Diakonie, den Fachbereichen Hospiz, 
Sozialraumorientierung, Sozialstationen; mit Seelsorge, den Fachbereichen Seelsorge 
in Einrichtungen der Altenhilfe und Seelsorge im Alter; mit Bildung, den Bereichen 
Senioren- und Familienbildung.

Mit der Anbindung an den Fachbeirat „Alter und demographischer Wandel“ wird der 
Auftrag zur übergeordneten strategischen Zusammenarbeit mit kommunalen und zi-
vilgesellschaftlichen Partnern umgesetzt (vgl. Projekt bürgerschaftliches Engagement 

O-Töne zur Leistung von Programm und Fachstellen  
(aus den Projekten)

„Ich fand das Gespräch mit [Mitarbeiter*in einer Fachstelle] sehr hilfreich. Weil ich 
auch ein bisschen austesten wollte, ist denn das, was wir vorhaben, tatsächlich auch 
etwas, was die Menschen brauchen, kann man das so machen, denken wir in eine 
richtige Richtung. Also für mich war es auch so ein bisschen Korrektiv. Habe mich 
abgeschliffen an ihr auch und fand das gut. Also ich wollte es nicht missen.“

„Das habe ich aus dem Netzwerkertreffen mitgenommen: dass hier eine ganze, ganze 
Reihe vieler Ideen zusammengetragen worden sind. Die aber wiederum, damit man 
sich sprichwörtlich nicht im Urwald verläuft, auch wieder irgendwie zusammengefasst 
werden sollten. Und irgendwie in eine gewisse Struktur überführt werden sollten. […] 
Denn wir wollen das ganze Projekt ja eben mit Nachhaltigkeit ausstatten.“

Zwischen-Evaluation Programm „Sorgende Gemeinde werden“ 2021 | KERNERGEBNISSE DER ERSTEN EVALUATIONSRUNDE



29

in Baden-Württemberg), eine kommunikative Öffnung und Aktivierung für die Nut-
zung von organisationalen Freiräumen (innerhalb der versäulten Organisation von 
Kirche und Diakonie) vorgenommen und der Wissenstransfer über die verschiedenen 
Akteur*innen und die lokalen Kontexte hinweg in die landeskirchlichen und diakoni-
schen (Leitungs-)Strukturen geleistet. Über die Fachstellen und gemeinsam mit ihnen 
werden Ressourcen für Vernetzungsarbeit (Tagungen) und für die Etablierung von 
Strukturen vor Ort (durch Beratung) zur Verfügung gestellt. Es erfolgt im Blick auf 
die lokalen Akteur*innen ein Perspektivwechsel von einer Verwaltungsrolle hin zur 
Ansprechbarkeit der Fachstelle für alle, auch kommunale und zivilgesellschaftliche 
Akteur*innen und ihre jeweiligen, kontextabhängigen Bedarfe.

Insbesondere wird aus dem Leitungsteam die Vielfalt der Projekte als Folge und Wir-
kung der eigenen multiperspektivischen und interdisziplinären Verfasstheit begrüßt. 
Bei der Kontextorientierung der Projekte sind die Sensibilisierung für die anderen 
(„Blickwechsel“), die Wahrnehmung des Sozialraums vor Ort sowie eine Haltungs-
änderung („gemeinsam statt einsam“) entscheidend. Über das Programm können so 
Impulse gesetzt werden, dass die Potenziale der Kirchenmitglieder (bzw. der Men-
schen vor Ort) in die Entwicklung und Gestaltung von Projekten einbezogen und aktiv 
genutzt werden („Kirche von unten“); Ziel ist die Öffnung der kirchlichen Arbeit vor 
Ort anstatt eines geschlossenen Systems (von getrennten Arbeitsbereichen).

Die Wahrnehmung von Kirche als Akteurin (unter Akteur*innen) im Sozialraum voran-
zubringen, sieht das Leitungsteam als wesentliche Zielsetzung und beobachtet, dass die 
Impulse von anderen, bspw. von Kommunen, aufgenommen werden. Langfristig soll es 
darum gehen, das Bild von Kirche im Sozialraum (wieder) positiv zu gestalten und „Be-
geisterung“ zu schaffen, durchaus auch mit einem Interesse verbunden, Kirche attraktiv 
zu machen und Mitgliederbindung und Ausstrahlung zu erreichen.19

19  Darüberhinausgehend wurden im Leitungsteam drei weitere elementare Ziele des Programms genannt: Nach-
haltigkeit der Projekte nach Auslaufen der Förderung, „Zukunftssicherung“ einer sozialräumlich umgestellten 
Kirche, schließlich ihre „Öffnung“ für die Impulse von Ehrenamtlichen, also eine Veränderung der Rollenverhält-
nisse.

O-Töne zum Selbstverständnis des Leitungsteams

„Also diese Gemeinwesenausrichtung und diese Kooperation mit anderen, das ist uns 
zentral wichtig.“

„Uns ist wichtig, dass wir nicht alleine ein schon entwickeltes Projekt unterstützen, 
sondern wir sind eine der wenigen Unterstützungsmöglichkeiten, wo ein Projektpro-
zess unterstützt wird, um überhaupt dazu zu kommen: Was wollen wir eigentlich?“
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Ein	weiteres	Ziel	des	Leitungsteams	besteht	in	der	Aufhebung	der	kulturellen	
Versäulung	von	Kirche	und	Diakonie	(„die	eigentlich	voneinander	nur	profitieren	
können“). Das Programm „Sorgende Gemeinde werden“ zielt nach diesem Verständ-
nis darauf ab, wechselseitige, stereotype Wahrnehmungen (z. B. als angeblich rein 
marktorientiert bzw. als „unprofessionell“) abzubauen und in sozialräumlicher Ori-
entierung zum gemeinsamen Handeln zu kommen, das aus den organisationskultu-
rellen Markern von Diakonie und Kirche (Organisationskompetenz bzw. der Modus 
der Nähe) einen Mehrwert generiert. Dieser Mehrwert wird von den Mitgliedern des 
Leitungsteams in Projekten bereits wahrgenommen („Wir haben jetzt schon einige 
Projekte, […] wo diakonische Werke dann auch wieder gemeinsam in den Projekten 
mitarbeiten. Und wo […] eine breitere Nutzergruppe dann auch […] einen Gewinn 
daraus hat“).

Der landeskirchliche Beirat „Alter und demographischer Wandel“ besteht aus 
kirchenexternen (Wissenschaft: Bildung, Seelsorge, Gerontologie; Projekten, kommu-
nalen Vertretern, Einrichtungen der Altenhilfe) und kircheninternen Expert*innen 
(Bildung, Seelsorge, Diakonie, Synode, Kirchenleitung) zum Altersthema; es wurde  
u. a. dazu gegründet, um die Umsetzung der Konzeption „Kirche kompetent fürs 
Alter“ Evangelischen Kirche in Baden und ihrer Diakonie bei der Umsetzung zu be-
raten. In dieser Rolle begleitet er auch das Fachteam in seiner Leitungsaufgabe für 
das Programm „Sorgende Gemeinde werden“, nicht aber die Einzelprojektebene. Das 
heißt, der Beirat bildet keinen Beirat zu den Projekten im Einzelnen oder in der Ge-
samtentwicklung. Gleichwohl wurde im Fokusgruppengespräch mit dem Beirat die 
Wahrnehmung des Programms und der Projekte thematisiert; zu beiden Punkten gibt 
es mit Blick auf die Entwicklung positive Resonanz.

O-Töne zum Ziel des Programms (aus Fachteam und Fachstellen)

„Also es ist im Grunde schon ein Erfolg, wenn Leute sich zusammen an einen Tisch 
setzen und zum ersten Mal Bürgermeister, Pfarrer aus beiden Kirchen und Vereine 
oder sonstige Menschen vor Ort miteinander sich austauschen.“

„Für mich ist es das Projekt einer Kirche, die sich in den Sozialraum hin öffnet und 
im Sozialraum sozusagen auch mit unterschiedlichen Akteuren, die vielleicht auch 
sogar nicht kirchennah sind, zusammenarbeitet und etwas entwickelt. Also eine 
offene Kirche, eine Öffnung der Kirche.“

„Und dass man Ehrenamt nicht nur nutzt, wenn man es braucht, sondern dass man 
Ehrenamt sozusagen mitbestimmen lässt und mitbestimmen lässt, auch um die Ideen 
für die Kirche mit zu entwickeln, weil dann würde Kirche anders aussehen. Das wäre 
meine Vision.“

„Und mein Ziel wäre es, mit dem einen oder anderen Projekt vielleicht es sogar zu 
schaffen, dass so viel Begeisterung auftritt, dass der eine oder andere sagt: ‚Dieser 
Wertekanon, der dort gespielt wird, den möchte ich unterstützen. Und ich trete ein.‘ “
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In den Einschätzungen aus dem Beirat wird dem Gesamtprogramm eine doppelte, 
interne wie externe Bedeutung beigemessen. Die externe Bedeutung besteht hiernach 
in der gemeinwohlorientierten Kooperation mit anderen gesellschaftlichen Akteur*in-
nen,	die	interne	Bedeutung	darin,	an	der	Schnittfläche	von	Kirche	und	Diakonie	ein	
„Übungslabor“ zum Erproben von Innovation zu eröffnen und damit zugleich die Ver-
säulung von Kirche und Diakonie aufzubrechen.

Die Vertreter*innen aus Leitungsteam und landeskirchlichem Beirat dem Programm 
messen weitgehend übereinstimmend eine programmatische Bedeutung für die innova-
tive Entwicklung der Kirche bei. Diese Bedeutung geht hiernach auch über das konkrete 
Anliegen der jeweiligen Caring Communities hinaus und weist in Richtung einer sozial-
räumlichen Umstellung von Kirche und Diakonie. In der weiteren Evaluation wird zu 
untersuchen sein, inwieweit die konkreten Projekte und das Programm diesen Erwartun-
gen entsprechen (können). Erste, wichtige Schritte in Richtung einer kooperativen sozial-
räumlichen Ausrichtung wurden und werden in den Projekten jedenfalls getan.

Zugleich weisen die ersten Ergebnisse zum Programm „Sorgende Gemeinde werden“ und 
zu den Projekten Parallelen zu den Ergebnissen des sozialdiakonischen DRIN-Projekts auf, 
das die Ev. Kirche in Hessen und Nassau 2016 – 2018 durchgeführt hat. Wesentliche Ergeb-
nisse dieses Projekts werden durch die bisherigen Befunde aus Baden bestätigt, bedürfen 
aber der Vertiefung: die Bedeutung eines „gut ausgestatteten Projektbüros im Blick auf 
Informationen, Begleitung, Vernetzung und Fortbildung“ genauso wie die von professio-
nellem Know-how im Projekt- und Freiwilligenmanagement vor Ort, aber auch die Beob-
achtung, dass „vielfältige Vernetzung und Kooperation […] zu einer größeren öffentlichen 
Sichtbarkeit von Kirche und Diakonie“ führen und zugleich ein relevantes sozialdiakoni-
sches Thema öffentlich bewusst machen können.20

20  Alexander Dietz und Daniel Wegner: Gemeinwesenarbeit in Zeiten von Corona. Zur wachsenden Bedeutung 
und zu aktuellen Herausforderungen kirchlicher Gemeinwesenarbeit, in: Soziale Arbeit 69 (2020), S. 412. Der 
Gesamtbericht der Evaluation wurde 2019 veröffentlicht: Alexander Dietz/Andreas Schröer (verantwortlich): 
Abschlussbericht zur Evaluation des Projekts DRIN „Dabei sein – Räume entdecken – Initiativ werden – Nach-
barschaft leben, https://t1p.de/ugim

O-Töne aus dem landeskirchlichen Beirat

„Also dieses Übungslabor, dieses Übungsfeld zuzulassen, das ist etwas Neues, was 
Anderes, auch was Innovatives, aber auch natürlich mit Wagnissen bestückt.“

[Das Programm „Sorgende Gemeinde werden“] „ist ein tolles Projekt, weil das end-
lich auch mal die Kirchen auch befähigt, also auch die Gemeinden befähigt, oft über 
den eigenen Tellerrand rauszugucken.“

„Also ich glaube, dass da wirklich gute und sinnvolle Projekte auf dem Weg sind.“
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5  Fazit: Schlüsselfaktoren − Vernetzung, 
Steuerung und ehrenamtliche Mitarbeit

Mit Blick auf die Fokusgruppengespräche und auf der Grundlage der vorausgehenden 
Umfrageergebnisse werden hier abschließend die Schlüsselfaktoren: Vernetzung, 
Steuerung, und ehrenamtliche Mitarbeit beleuchtet. Daran anschließend wird eine 
Einschätzung formuliert, wie sich der Zwischenstand der Projekte darstellt. Im Mittel-
punkt steht die Beobachtung, dass eine wesentliche Wirkung der Projekte, abgesehen 
von ihrer thematischen Ausrichtung, in der Brückenbildung mit Akteur*innen aus 
Sozialraum und Zivilgesellschaft liegt.

Alle Projekte weisen einen intensiven, wenngleich unterschiedlichen Vernetzungsgrad 
auf, der kommunale Akteure, Einrichtungen der Diakonie, Vereine und Initiativen 
neben weiteren Akteur*innen umfasst. Exemplarisch lässt sich die Vernetzung mit 
Akteur*innen im Sozialraum an einem Projekt darstellen, das von der allgemeinen 
Idee eines Miteinanders der Generationen zur konkreten Zielsetzung einer inklusiven 
digitalen Kommune gelangt. Jüngere Menschen sollen dafür geschult werden, ältere 
Menschen beim Zugang zu digitalen Services und Plattformen zu unterstützen. Den 
Ausgangspunkt bildet die Initiative einer zivilgesellschaftlichen Akteurin, einer pri-
vaten Stiftung, in deren Kuratorium Vertreter*innen der Kommune und der evangeli-
schen Kirchengemeinde mitwirken. In diesem Rahmen wird die Projektidee generiert 
und von Beginn an mit der Absicht weiterer Vernetzung verbunden, die sich im Zuge 
eines in der Folge gestellten Projektantrags im Programm „Sorgende Gemeinde wer-
den“ verdichtet. Das Projekt wird dann von fünf Projektpartnern getragen, der Stif-
tung, der Kommune, dem Verein der Nachbarschaftshilfe und der evangelischen und 
katholischen Kirchengemeinde. Diese Akteur*innen-Struktur bildet dann auch die 
Basis dafür, im Rahmen einer Informations- und Motivationskampagne 50 lokale bzw. 
regionale Vereine in das Projekt einzubeziehen. In dieser intensiven Vernetzung mit 
der lokalen Zivilgesellschaft liegt die zentrale Stärke des Projekts.

In anderer Weise zeigt sich diese Vernetzung in einem Projekt, in dem ausgehend von 
Bezirkskirchenrat und Bezirksdiakonie Vernetzung mit einer Kirchengemeinde und 
einem kommunalen Akteur aufgebaut wurde. Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, 
eine	unterstützende	Struktur	für	pflegende	Angehörige	zu	entwickeln,	um	die	Situ-
ation	der	häuslichen	Pflege	(im	Blick	auf	die	politische	Maßgabe	„ambulant	vor	sta-
tionär“) zu stabilisieren und zugleich stärker ins öffentliche Bewusstsein zu heben. 
Während im ersten Fall eher die zivilgesellschaftliche Ebene der Ausgangspunkt der 
Vernetzung war, wurde hier von institutionellen Akteur*innen die Vernetzung in den 
Sozialraum hinein aufgebaut. In einem dritten Fall, einem Projekt mit dem Ziel, über 
ein	digitales	Medium	Begegnungsmöglichkeiten	für	Pflegebedürftige	zu	schaffen,	
blieb	die	Vernetzung	zunächst	auf	die	Kooperation	zwischen	einer	diakonischen	Pfle-
geeinrichtung und der Kirchengemeinde fokussiert. Weitere Vernetzung, beispiels-
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weise auch mit Schulen, steht hier erst noch bevor. Das vierte Fallbeispiel, in dem 
ausgehend vom Mittagessen in der Kindertagesstätte (bzw. im Familienzentrum) ein 
Mittagstisch der Generationen angeboten wird, bewegt sich in der Mitte zwischen den 
Polen „Zivilgesellschaft“ bzw. „Kirche“ und „Diakonie“. Es basiert auf der Kooperation 
zwischen evangelischer Kindertagesstätte und Kirchengemeinde und bezieht unter-
schiedliche Akteure im Sozialraum (Sozialverein, Sparkasse, Stadtverwaltung), mit 
denen die Kindertagesstätte auch in anderer Weise vernetzt ist, in die Schaffung des 
Angebotes ein.

(1)  Bei den Projekten ist eine Bandbreite von Vernetzungsformen und Vernet-
zungsaktivitäten ersichtlich, die durch den Kontext, die Art des Projekts und 
das Vorgehen bestimmt sein dürften. Es spricht einiges dafür, dass der Ver-
netzungsgrad im Sozialraum einen Indikator für die langfristige Wirkung 
der Projekte bildet (auch im Fall der engen Kooperation von Kirchengemeinde 
und	diakonischer	Pflegeeinrichtung	dürfte	es	mittel-	und	langfristig	zu	„Er-
schöpfungstendenzen“ kommen, wenn nicht weitere Akteure im Sozialraum 
einbezogen werden können). Demnach dürfte es für die Bestimmung von „Er-
folgsfaktoren“ wichtig sein, diesen Indikator in der Auswertung der Umfrage zu 
berücksichtigen.

(2)  Ein weiterer Gesichtspunkt für die nachhaltige Ausrichtung und Wirkung von 
Projekten ist auf ihre interne Steuerungsfähigkeit und ihre manageriale 
Effizienz, d. h. die Fähigkeit, Außenwirkung zu erzielen, bezogen. Sie zeigt sich 
in der Etablierung von Projektstrukturen, die gleichermaßen zielwirksam und 
beteiligungssichernd sind. Wiederum dient das erste Fallbeispiel als Ausgangs-
punkt. Die Initiative im Rahmen der Stiftung bzw. des Stiftungsvorstandes 
basiert bereits von Beginn an auf der Einbeziehung von Partner*innen in die 
Projektsteuerung, sichert daher die Beteiligungsmöglichkeit in der Projekt-
steuerung. Im operativen Prozess, für den zunächst keine eigene Steuerung im-
plementiert wird, werden dann nacheinander Umsetzungsschritte organisiert, 
die sich in der Durchführung als komplex und aufwendig erweisen. Zum einen 
stellt sich die Auswahl und der Erwerb einer Software-Lösung für die digitale 
Kommune als ein aufwendiger und auch langwieriger Prozess heraus, der die 
Umsetzung verzögert. Zum anderen wird der Ausbau von Schulungen für eh-
renamtliche Mitwirkende stark durch die Bedingungen der Corona-Pandemie 
beeinträchtigt. Während diese Bedingungen auf der einen Seite die Sinnhaftig-
keit des Projektes nochmals verdeutlichen und verstärken, führen sie auf der 
anderen Seite zu einer deutlichen Erschwerung der Kommunikation und der 
operativen Umsetzung. Die Zielwirksamkeit wird auf diese Weise sowohl durch 
externe	Faktoren	wie	durch	eine	erst	im	Aufbau	befindliche	Projektorganisa-
tion eingeschränkt. Die Sicherung (und Erweiterung) von Beteiligung fordert 
dann zusätzliche Energie, die bei der Außenwirkung möglicherweise verloren-
geht. Für die nachhaltige Wirkung des Projekts dürfte es darauf ankommen, die 
interne	Steuerungsfähigkeit	und	die	Prozesseffizienz	deutlich	zu	stärken.	Ohne	
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auf die weiteren Fälle im Einzelnen einzugehen, in denen teilweise stärker von 
Beginn an eine Projektorganisation aufgebaut wurde oder die Prozesse von der 
bestehenden Organisation weiter gesteuert werden, lässt sich dieser Faktor als 
zentraler Erfolgsfaktor bestimmen, auf den in der Auswertung der Umfrage ein 
Schwerpunkt zu legen ist.

(3)  Ein dritter Aspekt für die nachhaltige Verankerung im Sozialraum betrifft die 
Gewinnung und Einbeziehung von ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Im 
Falle der digitalen Kommune geht es dabei um junge Menschen, die bereit sind, 
sich für die Beratung und Begleitung von älteren Menschen auf dem Weg zu 
digitaler Kompetenz schulen zu lassen und sich darin zu betätigen. Im Fall des 
Mittagstisches sind ehrenamtliche Mitarbeitende rund um Essensbereitung, 
-austeilung und den gesamten Service wie auch für die sozialen Aspekte des 
gemeinsamen Essens und die Außendarstellung des Projekts in der gemeind-
lichen wie kommunalen Öffentlichkeit einbezogen. Im Projekt zur Unterstüt-
zung	pflegender	Angehöriger	werden	die	ehrenamtlichen	Mitarbeitenden	im	
Besuchsdienst	der	Projektgemeinde	involviert,	hier	ist	das	Netzwerk	im	Aufbau	
begriffen. Bei der Vernetzung zwischen einer Kirchengemeinde und einer dia-
konischen Einrichtung mit dem Ziel, (digitalen) Austausch zwischen Personen 
innerhalb	und	außerhalb	der	Pflegeinrichtung	zu	ermöglichen	und	zu	unter-
stützen, erweist sich die Schwelle für ehrenamtliche Mitarbeit (wie für die 
Beteiligung der Zielgruppe) als sehr hoch. Dennoch zeigen erste Erfahrungen 
ein großes Potenzial auf, das in diesem Projekt steckt, während sich die durch 
die Corona-Pandemie erzwungene Beschränkung auf digitale Kommunikation 
als Hindernis erweist, da ein starkes Bedürfnis nach Kontakten mit physischer 
Präsenz besteht. Der in den Fokusgruppen näher beleuchtete Aspekt ehren-
amtlicher Beteiligung zeigt starke Unterschiede auf, die sowohl durch die Art 
der Projekte wie durch den sozialen Kontext und die Projektstruktur bedingt 
sind. Ein weitergehender Vergleich ist im Rahmen der vier Fallbeispiele noch 
nicht möglich. Grundsätzlich lassen sich in jedem Fall grundlegende, struktu-
relle Ansätze für ehrenamtliche Beteiligung erkennen. Dabei wird es für die 
weitere Projektentwicklung darauf ankommen, wie diese Beteiligung durch 
ein systematisches Ehrenamtsmanagement gestärkt und ausgebaut werden 
kann. Die in der Online-Umfrage ersichtliche starke Betonung intrinsischer 
Motive und Verantwortungsbereitschaft bei den Ehrenamtlichen bedarf gleich-
wohl einer organisatorischen Einbindung, um über die strukturierte Mitarbeit 
positive Selbstwirksamkeitserfahrungen und eine gute Kooperation im Team 
zu generieren und so die Voraussetzungen für eine nachhaltige, kontinuierliche 
und produktive Mitwirkung zu schaffen.

Insgesamt kann bei den drei Schlüsselfaktoren nach unserer Einschätzung am ehes-
ten von einer Ad-hoc-Steuerung ausgegangen werden. Die Bedingungen der Corona-
Pandemie	haben	darauf	sicher	einen	starken	Einfluss	genommen,	sodass	ungeplante	
und	flexible	Anpassungen	bei	der	internen	Steuerung,	der	Vernetzung	und	ehrenamt-
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lichen Mitarbeit vorgenommen wurden. Eine systematische Projektsteuerung ist bei 
den Projekten – bei den in den Fokusgruppen wie in der Online-Umfrage befragten 
– (noch) nicht klar ersichtlich. Gleichwohl weisen sie die Fähigkeit auf, Vernetzung im 
Sozialraum aufzubauen und (ehrenamtlich) Mitarbeitende zu akquirieren. Dabei spielt 
ein hohes Maß an bereits vorhandenem Sozialkapital (Kontakte zu Akteur*innen im 
Sozialraum, Bereitschaft zum Engagement mit starker intrinsischer Motivation) eine 
deutliche Rolle. Diese Fähigkeit trägt nach unserer Einschätzung entscheidend dazu 
bei, das in M2 formulierte Programmziel zu erreichen:

„30 Kirchengemeinden haben eigene Projekte entwickelt und arbeiten mit  
Methoden der Sozialraumanalyse und der Bürgerbeteiligung. Die lokalen/ 
regionalen Projekte sind miteinander verbunden.“

Sowohl die Projektstruktur vor Ort wie die Verbindung der Projekte untereinander 
werden durch das Leitungsteam der Fachgruppe „Alter und demographischer Wan-
del“ und der beiden Fachstellen gut unterstützt (vgl. Ziel M5). Hier zeigt sich, dass die 
multiperspektive Leitungs- und Begleitungsstruktur sich auf die Vielfalt der Themen 
und deren Umsetzung in den Projekten positiv auswirkt. Die Rückmeldung auf die 
Unterstützungsleistungen ist bei den Projekten durchweg positiv. Wie sich die Vernet-
zung nach dem Ende der Corona-bedingten Einschränkungen weiter entwickeln wird, 
bleibt abzuwarten. Inwiefern den Projekten jeweils eine ausgeprägte Sozialraumana-
lyse zugrunde liegt, kann nur vermutet werden. Sie ist im Eingehen auf Kontextbezie-
hungen sowie im Blick auf Bedürfnisse, Akteure und unterstützende Infrastruktur 
wie bremsende Faktoren deutlich erkennbar (vgl. oben 4.1.1. zu den Zielgruppen und 
Projektthemen), eine regelhafte Formulierung von sozialraumbezogenen Zielsetzun-
gen dagegen erscheint uns nicht ersichtlich. Die Formen der Bürger*innen-Beteiligung 
scheinen uns stark durch die eingeübten Verfahren von bestehenden Strukturen und 
Kontakten bestimmt, insbesondere die Frage nach methodischen Formen in Gestalt 
von Zukunftswerkstätten hat jedoch – sicher stark Corona-bedingt – (noch) wenig 
Resonanz gefunden. Im Blick auf die von den Projekten optimistisch eingeschätz-
te Fähigkeit zur Zielerreichung erscheint uns bei den Aspekten der systematischen 
Projektsteuerung (einschließlich von Ehrenamtsmanagement) und bei den Formen 
der Bürger*innen-Beteiligung das Potenzial noch nicht voll ausgeschöpft. Hier könnte 
auch die Unterstützung durch die Fachstellen und die Projektleitung weiter ansetzen.

Hannover, 07.04.2022
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