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Flexible individualisierte Service-Netzwerke 
(FISnet): Die Entwicklung kooperativer Dienst-
leistungen  
[Norbert Huchler, Stephanie Porschen-Hueck, ISF | Daniela Schneider, 
INIFES | Margit Weihrich, Universität Augsburg] 

Die Zielsetzung des Verbundprojekts „FISnet – Flexible individualisierte Ser-

vice-Netzwerke“ ist es, für komplexe Problemlagen, für die es keine standardi-

sierten Lösungen gibt und geben kann, und für die eine ganzheitliche Per-

spektive besonders fruchtbar wäre, Methoden und übertragbare Strukturen für 

kooperative Dienstleistungen in der Region Augsburg/Schwaben zu entwi-

ckeln und diese in verschiedenen Themenfeldern zu erproben. Inhaltlich wur-

de dabei auf die Lebensphase des Altersübergangs (ca. 55-75 Jahre) fokus-

siert, da sich hier (wie in manchen anderen Phasen auch) typische Problem-

felder in der Summe zu komplexen, aber auch hoch individuellen Problem-

konstellationen verbinden. Dies gilt insbesondere für die Gruppe der älteren 

Erwerbstätigen, deren Problemkonstellationen bislang kaum einmal in ihrem 

Zusammenhang betrachtet und bearbeitet worden sind. FISnet nimmt daher 

vor allem diese Gruppe in den Fokus.  

Für solche individuellen und komplexen Problemkonstellationen reicht das 

Angebotsspektrum eines einzelnen Akteurs (z.B. einer Ärztin, einer Therapeu-

tin, einer Krankenkasse etc.) in der Regel nicht aus. Daher braucht es die 

Vernetzung unterschiedlicher regionaler Akteur*innen und die kooperative 

Bereitstellung von abgestimmten Dienstleistungspaketen. Um passgenaue, 

individuell zugeschnittene und ganzheitliche kooperative Dienstleistungspro-

dukte zu entwickeln, sind daher ein vernetztes Vorgehen und ein möglichst 

enges und kooperatives Zusammenwirken unterschiedlich spezialisierter Ak-

teur*innen nötig.  

Dabei stehen kooperative Dienstleistungen nicht in Konkurrenz zu standardi-

sierten Einzelmaßnahmen: Je klarer fassbar und je dringlicher eine Einzellö-

sung ist, desto mehr macht diese für sich alleine Sinn. Je komplexer die Prob-

lemkonstellation jedoch ist, desto mehr müssen diese spezialisierten Lösun-
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gen zusammengedacht werden. Eine solche ganzheitliche Betrachtung ist 

nicht mehr als neue große Einzellösung denkbar, sondern erfordert die Ko-

operation mehrerer Akteur*innen. Und diese macht wiederum ein netzwerk-

förmiges Vorgehen notwendig. 

Denn im Unterschied zur bloßen Addition standardisierter Einzellösungen wird 

bei kooperativen Dienstleistungen ein kooperativer Mehrwert erwartet, der 

sich sowohl in Synergieeffekten für die beteiligten Akteur*innen niederschlägt 

(zum Beispiel durch Informationsaustausch und die Zusammenlegung von 

Prozessen) als auch insbesondere in der Qualität des abgestimmten Gesamt-

produkts; zum Beispiel durch eine ganzheitlichere Sicht und einen höheren 

Grad an Flexibilität, um auf die jeweilige Bedarfs- und Bedürfnislage individuell 

einzugehen.  

Zur Förderung regionaler kooperativer Dienstleistungsnetzwerke fehlten bis-

lang jedoch die nötigen Methoden und unterstützenden Strukturen. Hier hat 

das Projekt FISnet angesetzt. Dabei stand die These im Mittelpunkt, dass 

derartige Kooperationen nur dann die Zielsetzungen (hohe Qualität, Individua-

lität, Flexibilität etc.) erreichen können, wenn sie die Interaktion bzw. Zusam-

menarbeit zwischen allen Beteiligten möglichst ‚flach‘ bzw. ohne starke forma-

le oder hierarchische Strukturen fördern. So müssen kooperative Dienstleis-

tungsangebote unter allen Beteiligten stark interaktiv abgestimmt werden, zum 

Beispiel in Form einer gemeinsamen Fallbearbeitung. Auch stehen bei der 

vernetzten Erstellung und Ausgestaltung der kooperativen Angebotspakete 

nicht nur die Einbindung aller beteiligter Dienstleister*innen sondern insbe-

sondere auch der Betroffenen mit ihren Interessen und Wünschen im Mittel-

punkt. Sie arbeiten an der Ausgestaltung der Angebote mit und erbringen 

selbst Vernetzungsleistungen. 

Bevor nun drei solche kooperative Dienstleistungen (Themennetze 1-3) und 

die Erfahrungen bei ihrer Erstellung vorgestellt werden, soll kurz der FISnet-

Ansatz dargelegt werden: Was wird unter kooperativen Dienstleistungen ver-

standen und wie können diese entwickelt werden?  
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Was sind kooperative Dienstleistungen? 

Kooperative Dienstleistungen fußen auf dem Bewusstsein, dass sich komple-

xe Problemlagen besser in gemeinsamer Kooperation bearbeiten lassen. Ziel 

ist es, durch eine möglichst interaktive und ‚kooperative‘ Zusammenarbeit (im 

Unterschied zu einer rein instrumentellen oder angeordneten Zusammenar-

beit) in der Problembearbeitung einen möglichst großen kooperativen Mehr-

wert (Synergie) sowohl für die Klient*innen als auch für die Dienstleister*innen 

zu erzeugen. Dabei gilt: Je komplexer die Problemlage, umso notwendiger ist 

eine interaktive Zusammenarbeit unter den Beteiligten. 

Unterschieden werden fünf Arten von Dienstleistungen mit einem zunehmen-

den Grad an Kooperativität:  

1. Additive Dienstleistungen, also Dienstleistungen ohne Bezug zueinander;  

2. Kombinierte Dienstleistungen, also Dienstleistungen, die zu einem Dienst-

leistungspaket zusammengestellt sind; 

3. Kooperative Dienstleistungen Stufe 1: werden zwar additiv erbracht, aber 

im Bewusstsein, dass die Problemlage komplex ist und nicht von einem/r 

Dienstleister*in alleine vollumfänglich bearbeitet (und gelöst) werden 

kann. Damit werden bei der Angebotserbringung die Ansätze anderer 

Leistungserbringer*innen mehr oder weniger stark mitberücksichtigt (z.B. 

bei der Analyse, bei den Leistungsinhalten, bei Anschlussmöglichkeiten 

und Verweisen etc.);  

4. Kooperative Dienstleistungen Stufe 2: im Vorfeld inhaltlich aufeinander 

abgestimmte einzelne spezialisierte Dienstleistungen basierend auf einem 

ganzheitlichen Fallverständnis, geregeltem Informationsaustausch zwi-

schen den Dienstleister*innen (unter Einbezug der Kund*innen) und ei-

nem individuelleren (bedarfsgerechteren) Zuschnitt des Angebots für die 

Kund*innen. Auch während der Leistungserbringung reißt der Austausch 

nicht ab; zum Beispiel, um bei Bedarf nachzujustieren;  

5. Kooperative Dienstleistungen Stufe 3: Entstehung einer ‚neuen‘ Gesamt-

dienstleistung, die es ohne Kooperation so nicht gegeben hätte und mit 

kooperativem Mehrwert auf administrativer und inhaltlicher Ebene; zusätz-

lich zum Vorgehen der Stufe 2.  



Flexible individualisierte Service-Netzwerke (FISnet): Die Entwicklung kooperativer 

Dienstleistungen  

[Norbert Huchler, Stephanie Porschen-Hueck, ISF | Daniela Schneider, INIFES | 

Margit Weihrich, Universität Augsburg] 

 

6  Die kooperativen Dienstleistungsangebote von FISnet  

[Sommer 2018] 

Die in dieser Broschüre vorgestellten vernetzten Angebotspakete (Themen-

netze 1-3) sind vor dem Hintergrund dieser Abstufung kooperativer Dienstleis-

tungen entwickelt worden. Sie alle kennzeichnet ein hoher Grad der administ-

rativen und inhaltlichen Kooperation in der Dienstleistungserstellung.  

Dies wurde verbunden mit einem möglichst hohen Grad an Selbst-

Koordination der Netzwerkakteur*innen untereinander und möglichst interakti-

onsförderlichen Netzwerkstrukturen. Hier reichen die bestehenden Formen 

der Koordination unternehmensübergreifender Zusammenarbeit – wie Verträ-

ge, Marktanreize, Kostenrechnungen etc. – nicht aus. Kooperative Dienstleis-

tungsarbeit muss auch kooperativ koordiniert werden. In FISnet wurde des-

halb das Konzept der ‚interaktiven Koordination‘ entwickelt. Alle Dienstleis-

ter*innen und auch die Kund*innen bzw. Klient*innen spielen hierin eine aktive 

Rolle und situative Koordination und Interaktion werden zum Schlüssel gelin-

gender Kooperation.  

Vorgehen bei der Entwicklung kooperativer Dienstleis-
tungen 

Zur Unterstützung kooperativer Dienstleistungen wurde das FISnet-

Instrumentarium entwickelt. Dieses beinhaltet neben einem Gestaltungsleitfa-

den für die (arbeitsorganisatorische, kompetenzbezogene und technische) 

Unterstützung bei der Arbeit in Netzwerken von Dienstleister*innen, betriebli-

chen und individuellen Kund*innen und einem Konzept der interaktiven Koor-

dination inklusive eines Leitfadens zu Hindernissen, Chancen und Lösungs-

wegen der interaktiven Abstimmung selbstkoordinierter Netzwerke (vgl. hierzu 

Schneider et al. 2018: Produktbroschüre I ‚Angebote für den ganzheitlichen 

Altersübergang auf organisationaler Ebene‘) auch ein Methodeninstrumentari-

um für eine kooperative Dienstleistungsentwicklung und Praxisbeispiele ko-

operativer Dienstleistungsprodukte. Im Folgenden wird kurz auf die Ein-

zelelemente dieses Instrumentariums eingegangen.  

1. Bedarfs- und Bedürfniserhebungen und Themenfindung 

Der erste Schritt ist eine Bedarfs- und Bedürfniserhebung. Diese erfolgte in 

FISnet sowohl mit quantitativen Methoden in Form einer Bevölkerungsbefra-

gung in der Modellregion Augsburg/Schwaben und in Form von Mitarbeiterbe-
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fragungen in den Probebetrieben als auch mit qualitativen Methoden in Form 

von Leitfadeninterviews mit Beschäftigten, Beteiligten in Netzwerken, 

Kund*innen und weiteren Expert*innen. Im Abgleich mit der Literatur über be-

kannte Risiken und typische Bedarfs- und Bedürfnislagen im Altersübergang 

war dies die Ausgangsbasis für die Suche nach möglichst komplexen, Arbeit 

und Privatleben übergreifenden Problemlagen, die noch nicht ausreichend 

adressiert werden bzw. das Potential bergen, durch den FISnet-Ansatz positiv 

ergänzt zu werden.  

Schrittweise kristallisierten sich über alle Betriebe, unabhängig von der Bran-

chenzugehörigkeit, und im Dialog mit den Praxispartner*innen und weiteren 

Expert*innen aus der Region die folgenden drei Themen heraus:  

1) die Situation pflegender Angehöriger,  

2) das Zusammenspiel von physischen und psychischen Belastungen in den 

Spannungsfeldern von Arbeit und Privatleben und die entsprechende Verhal-

tens- und Verhältnisprävention sowie  

3) die vorausschauende Gestaltung des Altersübergangs in die Rente und der 

Phase danach.  

Themen wie Stadt-Land-Unterschiede, Migration und Geschlecht wurden als 

‚Querschnittsthemen‘ identifiziert und später mit dem Fokus auf besondere 
Risikogruppen noch einmal über die drei Themenfelder hinweg aufgegriffen. 

2. Werkstätten zur Initiierung kooperativer Dienstleistungen  

Der zweite Schritt sind die FISnet-Werkstätten zur Initialisierung von koopera-

tiven Dienstleistungsprodukten bzw. von Netzwerken (‚Themennetzen‘) zu 
deren Entwicklung. Nach den empirischen Bedarfserhebungen wurden in FIS-

net zu den drei identifizierten Themenfeldern jeweils solche Werkstätten 

durchgeführt.  

Im Mittelpunkt der Initialwerkstätten standen konkrete problemzentrierte Fall-

beispiele aus der qualitativen Empirie zum jeweiligen Werkstattthema, die, 

aufbereitet und durch quantitative Informationen zur Ausgangsproblematik 

gerahmt, den an FISnet beteiligten betrieblichen Praxispartner*innen (Dienst-

leister*innen und Betriebe) präsentiert wurden. Im Anschluss wurden – in 

Gruppenarbeit – zunächst die jeweilige Problemlage aus unterschiedlichen 

Perspektiven betrachtet, gemeinsam erörtert und ausdifferenziert sowie ent-
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sprechende Bedarfe und Bedürfnisse identifiziert, systematisiert und wechsel-

seitig vorgestellt. Dieser Auftakt diente vor allem dazu, sich der Komplexität 

eines Falls und der entsprechenden Notwendigkeit einer kooperativen Zu-

sammenarbeit bewusst zu werden, aber auch, um die Anamnese eines kom-

plexen Falles einzuüben.  

Anschließend wurden in einer zweiten Runde der Gruppenarbeit mögliche 

passende Leistungen benannt und zu ersten praktischen Lösungsansätzen 

gebündelt. Erst dann wurde explizit danach gefragt, wie diese Lösungen zum 

jeweiligen Leistungsspektrum der beteiligten Akteur*innen und Institutionen 

passen, was angepasst werden müsste und wo weitere Expertisen hinzuge-

zogen werden müssten. Abschließend wurden diese Leistungsbündel vorge-

stellt, diskutiert und zusammengeführt.  

Letztlich wurde die Option eröffnet, eigeninteressiert an den jeweiligen Prob-

lemkonstellationen weiterzuarbeiten, was zur Gründung der jeweiligen fallspe-

zifischen Themennetze führte. Die Angebote und Vorgehensweisen der The-

mennetze haben sich dann erst im weiteren Verlauf der Arbeit der einzelnen 

angebotsspezifischen Teilnetze wirklich entwickelt und auch die Zusammen-

setzung der Netzwerkakteur*innen hat sich noch weiter ausgestaltet.  

3. Entwicklung kooperativer Dienstleistungspakete in den  

Themennetzen 

Als dritter Schritt erfolgt die eigentliche Entwicklung und Erprobung der koope-

rativen Dienstleistungsprodukte in problemzentrierten Themennetzen. In FIS-

net wurden drei Themennetze initiiert und entsprechende Angebotspakete 

entwickelt und erprobt: „pflegende Angehörige“, „physische und psychische 

Belastungen“ und „Gestaltung des Altersübergangs“.  

Die Themennetze trafen sich in den Jahren 2016 bis Mitte 2018 in regelmäßi-

gen, etwa 6-wöchigen Abständen in Themennetztreffen. Die Themennetze 

wurden durch eine Koordinationsstelle organisiert und inhaltlich durch The-

mennetzpat*innen von Seiten der Forschungspartner*innen beratend beglei-

tet. Diese Begleitung war über längere Zeit intensiv, da die gemeinsame inter-

aktive Selbstkoordination sehr heterogener Akteur*innen in einem überbetrieb-

lichen Netzwerk hohe Anforderungen stellt; insbesondere da sie ja möglichst 

ohne ein personell und formal zentralisiertes Netzwerkmanagement auskom-
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men sollte. Ein Schwerpunkt lagt deshalb auf der Unterstützung eines mög-

lichst selbstorganisierten, kooperativen Vorgehens – zum Beispiel durch die 

Förderung und Sichtbarmachung kooperativer Synergieeffekte. Nach und 

nach entwickelte sich dann auch in jedem Themennetz eine – für Dienstleis-

ter*innen und Kund*innen – möglichst gut passende Form der Koordination 

des Dienstleistungsnetzwerks und der Dienstleistungserbringung. In der Zu-

sammenarbeit und im Austausch der Netzakteur*innen am konkreten Fall 

zeigte sich, inwieweit es den Dienstleister*innen (inklusive Kund*innen) im 

Netz möglich war, situativ und selbstkoordiniert zusammenzuarbeiten. So 

wurden in den Themennetzen auch wichtige Erkenntnisse über Chancen und 

Hindernisse kooperativer Dienstleistungserstellung erzielt.  

Neben der weiteren inhaltlichen Ausarbeitung des Themenfeldes ging es zu-

nächst auch um die Sondierung der einzelnen Angebots-Portfolios der betei-

ligten Dienstleister*innen und möglicher Bezugspunkte untereinander, auf de-

ren Basis dann erste gemeinsame Dienstleistungen und Dienstleistungspäck-

chen entwickelt wurden. Wurde im gemeinsamen Austausch ein prinzipiell 

mögliches kollaboratives Dienstleistungspaket geschnürt, ging es in eine erste 

Erprobung bei den verschiedenen Kund*innen aus den Zielgruppen (Mitarbei-

ter*innen/Betriebe oder auch Privatpersonen wie z.B. Kursteilnehmer*innen). 

Dabei wurde zunächst entlang realistischer Angebotsszenarios (z.B. inklusive 

Preisgestaltung und Bewertung) das kooperative Dienstleistungsprodukt er-

probt und weiterentwickelt. Teilweise wurden die Angebote dann auch be-

preist auf dem Markt getestet.  

Das Vorgehen wird mit der nachfolgenden Darstellung der Angebote der drei 

Themennetze noch im Speziellen dargelegt. In der Regel kann der Primärpro-

zess der Leistungserbringung jedoch auf folgende Schritte zusammengefasst 

werden: 

1. Anamnese/ganzheitliche Problemfindung; 

2. Lösungsentwicklung im Themennetz; 

3. Auswahl einer/mehrerer Lösungen durch Dienstleister*innen; 

4. Bestätigung und Beauftragung der Auswahl durch den/die Kund*in; 

5. Abgestimmte Durchführung der Leistungen; 

6. Evaluation auf Ebene des/r Kund*in und der Dienstleister*innen zur 
Qualitätssicherung. 



Flexible individualisierte Service-Netzwerke (FISnet): Die Entwicklung kooperativer 

Dienstleistungen  

[Norbert Huchler, Stephanie Porschen-Hueck, ISF | Daniela Schneider, INIFES | 

Margit Weihrich, Universität Augsburg] 

 

10  Die kooperativen Dienstleistungsangebote von FISnet  

[Sommer 2018] 

Für das gesamte Vorgehen wurde der unten stehende Leitfaden „Produktent-

wicklungsprozess kooperativer Dienstleistungen“ (vgl. Tabelle 1) entwickelt.  

Letztlich wurden FISnet-Produkte auf zwei Ebenen erprobt: erstens auf Ebene 

der kooperativen Dienstleistungspakete (Angebote): 

 Was ist der Mehrwert der gemeinsamen Fallbesprechung im Themen-

netz?  

 Trägt das Vorgehen zu einer möglichst ganzheitlichen Angebotsent-

wicklung für Kund*innen und Dienstleister*innen bei?  

 Werden die kollaborativen Angebote dadurch flexibler und individuell 

zugeschnittener? 

Und zweitens auf der Ebene der netzwerkförmigen Zusammenarbeit bzw. be-

züglich der Frage, wie die Fallbearbeitung unter zwei oder mehreren Dienst-

leister*innen koordiniert werden muss, damit die eben genannten FISnet-Ziele 

erreicht werden:  

 Wann ist eine interaktions-unterstützende Koordination eines/r zentra-

len Netzwerkmanager*in nötig und wie sinnvoll umzusetzen?  

 Wann ist die dezentrale und selbstorganisierte Koordination der Dienst-

leister*innen untereinander erfolgreicher und was braucht es dafür?  

 Wann und wie sollen und können Kund*innen (Unternehmen wie Pri-

vatpersonen) Dienstleistungsnetzwerke koordinieren?  

Der gesamte Prozess der Dienstleistungsentwicklung und -erbringung wurde 

in FISnet beforscht und gestaltend begleitet. Um die Netzwerkakteur*innen zu 

unterstützen, wurden regelmäßig erste Erkenntnisse zu Fallstricken und 

Chancen kooperativer Dienstleistungsentwicklung zurück gespiegelt und in 

gemeinsamen Workshops diskutiert. Zudem wurden bei einzelnen Ak-

teur*innen (Betriebe und Personen im Netzwerk) Gestaltungsmaßnahmen (in 

Bezug auf Arbeitsorganisation, Kompetenzen und Technik) entwickelt, um die 

Arbeit in Netzwerken zu unterstützen. Parallel fanden je nach Fortschritt the-

menspezifische Austauschforen und Veranstaltungen, teilweise unter Hinzu-

ziehen externer Expert*innen, und eine Beratung zu übergeordneten Anforde-

rungen an die institutionelle Rahmung der Kooperation statt, wie rechtliche, 

technische oder organisatorische Fragestellungen.  
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Tabelle 1: Produktentwicklungsprozess kooperativer Dienstleistungen (PEP-koop.DL) 

Produktentwicklungsprozess kooperativer Dienstleistungen (PEP-koop.DL) 

1 Initialisierung (vgl. FISnet-Werkstattkonzept) 

2 
Erstes Themennetztreffen zur Konstituierung der Teil-Netze  
(Klärung: Wer sind wir? Was sind wir? Was wollen wir? Wie machen wir das? 
Wen brauchen wir noch?) 

3 
Problemanalyse und -spezifikation (Wie sieht das Problem aus? Expertise der 
Netzwerkpartner*innen und externe Beratung falls notwendig) 

4 
Erfassung von Synergieeffekten und kooperativem Mehrwert (Konkretisierung 
der Kooperation; hier Exit-Option und Möglichkeit zur Netzerweiterung!) 

5 Festlegung der Zielgruppe 

6 Erster Prototyp 

7 Finanzierungsoptionen 

8 Auswahl (Erprobungs-)Fall 

9 Konkretes Vorgehen (Erprobungs-)Fall 

9.01 
Erstkontakt zum/r Kund*in (bzw. zu Kundengruppen), Festlegung der Kunden-
zielgruppe, Absteckung des Angebots, erste Preissondierung 

9.02 
vertiefte ‚Anamnese‘ (Bedarfserhebungen, Problemanalyse) beim/bei der 
Kund*in 

9.03 
Fallbesprechung im Netz (Angebote, Aufgabenverteilung, Ablaufplanung etc.) 
und Zusammenstellung des Dienstleistungspakets durch die FISnet-
Partner*innen 

9.04 
Angebotsbesprechung, Auswahl der Lösungspakete, Preisaushandlung 
beim/bei der Kund*in 

9.05 
Abstimmung und Festlegung des Vorgehens mit dem/r Kund*in  
(inkl. Kriterien und Zeitpunkt der Zielerreichung) 

9.06 schrittweise Durchführung des Dienstleistungspakets 

9.07 
episodischer Austausch über den Verlauf, gegebenenfalls Justierung des An-
gebots 

9.08 
fortlaufende Qualitätssicherung der internen Prozesse und der Leistungen 
beim/bei der Kund*in 

9.09 Ende der Dienstleistung (definierter Abschluss) 

9.10 Nachbesprechung im Netz 

9.11 Evaluation vor Ort (beim/bei der bzw. mit dem/r Kund*in) 

9.12 Nachbesprechung bei den FISnet-Beteiligten, Qualitätssicherung 

10 Rückbindung an das FISnet-Dach 

11 Verstetigung des Dienstleistungspakets 

12 Neustart von Beginn an bei jedem neuen Dienstleistungsangebot 
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4. FISnet-Kollaborations-Plattform 

Der vierte (insgesamt zunehmend parallel laufende) Schritt ist die Integration 

in die digitale FISnet-Kollaborations-Plattform. Diese stellt einen weiteren 

zentralen Baustein des FISnet-Instrumentariums zur Unterstützung regionaler 

kollaborativer Dienstleistungsnetzwerke dar und verfolgt die folgenden Ziel-

setzungen:  

 Mittel zur Vermarktung regionaler kooperativer Dienstleistungen; 

 Informationsstelle zu den Themenwelten (typische komplexe Problem-

felder) der regionalen Dienstleistungsnetzwerke; 

 Instrument zur Bedarfs- und Bedürfnisanalyse und der passgenauen 

individuellen Zusammenstellung und Vermittlung von Dienstleistun-

gen/Produkten und Dienstleistungspaketen; 

 Kollaborationsinstrument zur Unterstützung der (gemeinsamen) Fallbe-

arbeitung der jeweils beteiligten Dienstleister*innen.  

Die digitale Kollaborationsplattform, welche von der Hochschule Neu Ulm im 

Rahmen von FISnet entwickelt wird, kann hier nicht eigens vorgestellt werden 

(vgl. hierzu Brune et al. 2018: Produktbroschüre III ‚Nachhaltige Organisation 

und Umsetzung kooperativer Dienstleistungen‘). An diese werden jedoch auch 

die typischen FISnet-Anforderungen gestellt, also eine Steigerung von Qualität 

und Flexibilität bzw. individuelle Fallspezifik durch eine interaktionsförderliche 

Konzeption. Deshalb zielt die Plattform nicht nur auf die Information zu und 

Vermittlung von abgestimmten Dienstleistungspaketen, sondern unterstützt 

sowohl die Dienstleister*innen wie auch die betrieblichen und individuellen 

Kund*innen bei der Koordination der Dienstleistungsentwicklung und der 

Dienstleistungserbringung. 

5. Verstetigung  

Als fünfter Schritt folgt dann die Verstetigung des Angebots in Form einer Ge-

schäftsmodellentwicklung. Für jedes Themennetz wurde geprüft, welches Ge-

schäftsmodell sinnvoll sein könnte. Hierfür wurden die Leistungen der The-

mennetze nach Primär- und Sekundärprozessen unterschieden. Während die 

Primärprozesse die konkrete Leistungsentwicklung und -erbringung der The-

mennetze in den Blick nehmen, geht es bei den Sekundärprozessen um ge-
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meinsame, themennetzübergreifende Fragestellungen, z.B. zu rechtlichen 

Rahmenbedingungen, Vertriebsstrukturen, Marketing und Finanzfragen (Ein-

nahmenverteilung u.a.). Im Bezug auf die Verstetigung der Angebote der ein-

zelnen Themennetze kann der Grad der Institutionalisierung je Netzwerk und 

Produkt unterschiedlich ausfallen – von einer informellen Zusammenarbeit 

über fallweise Kooperationsverträge bis zur gemeinsamen Ausgründung. Da-

her wird hier die Form der Verstetigung offen gelassen und den jeweils be-

troffenen Netzwerkakteur*innen überlassen. Für alle übergreifenden Themen 

wird aktuell an einem gemeinsamen Dach gearbeitet, das sowohl den FISnet-

Gedanken institutionalisiert (z.B. in Form eines Vereins) wie auch die Koordi-

nation der Kollaborationsprozesse der bestehenden und möglichen neuen 

kooperativen Dienstleistungen (vorrangig über die FISnet-Kollaborations-

Plattform) organisiert (z.B. im Form einer GmbH). Wir kommen im letzten Teil 

dieses Kapitels noch einmal darauf zu sprechen (vgl. hierzu aber genauer 

auch Brune et al. 2018: Produktbroschüre III ‚Nachhaltige Organisation und 
Umsetzung kooperativer Dienstleistungen‘).1  

 

  

                                                
1  Näheres zum Thema „kooperative Dienstleistungsnetzwerke“ findet sich in: Huch-

ler, Norbert, Weihrich, Margit, Porschen-Hueck, Stephanie, Monz, Anna, Scha-
mann, Sonja, Böhle, Fritz, Heidling, Eckhard & Franke, Christian (2018): Dienst-
leistungen für Prävention im Altersübergang – die Idee kooperativer Dienstleis-
tungsnetzwerke. In: Schneider, Werner & Stadelbacher, Stephanie (Hrsg.): Der Al-
tersübergang als Neuarrangement von Arbeit und Leben. Wiesbaden: Springer VS, 
S. 115-150. 
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Das Themennetz 1: Pflegende Angehörige 
[Daniela Schneider, INIFES | Daniel Kühn, Universität Augsburg] 

Ausgangsproblematik des Themennetzes „pflegende 
Angehörige“  

Das Thema „Angehörigenpflege“ ist bereits seit Jahren ein gesellschafts- und 

arbeitsmarktpolitisches Thema mit hoher Brisanz. Dies zeigen Analysen ver-

schiedener Studien sowie Maßnahmen des Gesetzgebers:  

 Das Statistische Bundesamt weist für das Jahr 2013 im Rahmen der 

Pflegeversicherung 2,6 Mio. Pflegebedürftige aus, von denen 1,86 Mio. 

(71%) zu Hause versorgt werden. Die Versorgung erfolgt dabei in 

1,25 Mio. Fällen durch Angehörige alleine (= Empfänger*innen von 

Pflegegeld) und in 616 Tsd. Fällen zusammen mit (oder alleine durch) 

ambulanten Diensten (vgl. Statistisches Bundesamt (2015): Pflegesta-

tistik 2013. Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung, S. 5). Gegen-

über 2011 ist das z. B. ein Zuwachs bei den reinen Pflegegeldempfän-

ger*innen um 5,4% und gegenüber 1999 von – wegen Datenungenau-

igkeiten etwas überschätzt – 21,2% (vgl. ebd., S. 7). Aktuelle Zahlen 

des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass bis 2015 ein weiterer Zu-

wachs der Pflegebedürftigen auf 2,9 Mio. zu verzeichnen ist, von denen 

2,08 Mio. (73%) zu Hause versorgt werden. 1,38 Mio. der Pflegebedürf-

ten werden dabei durch Angehörige versorgt und in 692 Tsd. Fällen zu-

sammen mit (oder alleine durch) ambulanten Diensten (vgl. Statisti-

sches Bundesamt (2017): Pflegestatistik 2015. Pflege im Rahmen der 

Pflegeversicherung, S. 5).  

 Aktuelle Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums zeigen einen star-

ken Anstieg im Bereich der pflegebedürftigen Personen bis 2017 auf 

3,3 Mio. Damit einher geht auch ein starker Anstieg der ambulant ge-

pflegten Personen auf 2,52 Mio.  

 „Während 2001 ca. 3,08 Mio. Pflegende an der häuslichen Pflege betei-

ligt waren, stieg die Anzahl bis 2012 auf 4,09 Mio. und damit um 33%. 

[…] Betrachtet man ausschließlich die Bevölkerung im erwerbsfähigen 

Alter, pflegen zurzeit etwa fünf bis sechs Prozent regelmäßig einen An-
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gehörigen. Davon sind fast zwei Drittel tatsächlich erwerbstätig“ (Zent-

rum für Qualität in der Pflege (2015): Vereinbarkeit von Beruf und Pfle-

ge aus Unternehmenssicht – 2015, S. 1). Schätzungen aus dem Jahr 

2015 gehen sogar von bis zu 5 Mio. informellen Pflegepersonen aus, 

die an der häuslichen Versorgung der Pflegebedürftigen beteiligt sind 

(vgl. ebd., S. 1).  

 Die Übernahme von Pflege- und Unterstützungsaufgaben bedeutet ne-

ben möglicher körperlicher und psychischer Belastung auch, dass we-

niger Zeit für andere Tätigkeitsbereiche zur Verfügung steht. Das betrifft 

neben der Freizeit, der Zeit für Regeneration und für andere familien- 

und haushaltsbezogene Tätigkeiten vor allem auch die Erwerbstätigkeit. 

Aus verschiedenen Studien ist dennoch bekannt, dass die Mehrheit der 

im erwerbsfähigen Alter Pflegenden erwerbstätig ist und der Anteil de-

rer, die Pflege- oder Unterstützungsleistungen mit Erwerbstätigkeit 

kombinieren, über die Jahre zugenommen hat (vgl. Deutsches Zentrum 

für Altersfragen (2016): DAZ Report Altersdaten 1/2016. Pflege und Un-

terstützung durch Angehörige, S. 15).  

 In einer im Jahr 2014 durchgeführten FORSA-Umfrage bei Erwerbstäti-

gen ab 18 Jahren für das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) 

schätzten 72% der Erwerbstätigen die derzeitigen Möglichkeiten der 

Vereinbarkeit von Beruf und Pflege als eher oder sehr schlecht ein (vgl. 

Naumann, Teubner, & Eggert (2016a): ZQP-Unternehmensbefragung 

„Vereinbarkeit von Pflege und Beruf“. In: Zentrum für Qualität in der 
Pflege, S. 75).  

 Im Jahr 2014 ließ das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) eine 

bundesweite Befragung unter Personalentscheider*innen aus Unter-

nehmen durchführen. 76% der Personalentscheider*innen halten es 

dieser Studie zufolge für wichtig oder sehr wichtig, ihre Beschäftigten 

bei der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf gezielt zu unterstützen (vgl. 

Naumann, Teubner, & Eggert (2016b): ZQP-Unternehmensbefragung 

„Vereinbarkeit von Pflege und Beruf“. In: Zentrum für Qualität in der 
Pflege, S. 90). Während von den größeren Unternehmen mit 250 und 

mehr Beschäftigten fast alle (93%) die Wichtigkeit der Vereinbarkeit von 

Pflege und Beruf bejahen, trifft dies auf nur 70% der kleinen Unterneh-

men mit 16 bis 49 Beschäftigten zu. Die Akzeptanz, dass Beschäftigte 

in ihrem Bestreben, Pflege und Beruf zu vereinbaren, unterstützt wer-



 Das Themennetz 1: Pflegende Angehörige 

[Daniela Schneider, INIFES | Daniel Kühn, Universität Augsburg] 

 
  Die kooperativen Dienstleistungsangebote von FISnet  

[Sommer 2018] 

 17 

den sollten, schlägt sich allerdings nur bei einem Teil der Unternehmen 

in praktischer Umsetzung nieder. Nur ein Fünftel (20%) aller Unterneh-

men hat spezifische betriebsinterne Angebote für pflegende Angehörige 

(vgl. Deutsches Zentrum für Altersfragen (2016): DAZ Report Altersda-

ten 1/2016. Pflege und Unterstützung durch Angehörige, S. 17). 

 Speziell mit dem Pflegezeitgesetz von 2008, dem Familienpflegezeitge-

setz, das am 01.01.2012 in Kraft trat und dem Gesetz zur besseren 

Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf (01.01.2015) wurden ent-

sprechende Maßnahmen eingeführt. 

Auch im Rahmen von FISnet zeigten die quantitativen und qualitativen Erhe-

bungen in den beteiligten Praxisbetrieben, dass der Themenkomplex der pfle-

genden Angehörigen für Personalverantwortliche vieler Betriebe und Unter-

nehmen eine hohe und zunehmende Bedeutung hat. Stellvertretend seien 

zwei Ergebnisse aus den FISnet-Betriebsbefragungen genannt: 

 In Betrieb A berichteten 29,8% der Beschäftigten, dass es Personen 

gibt, die sie wegen ihres Gesundheitszustandes privat betreuen bzw. 

pflegen. Mehr als die Hälfte (51,3%) dieser Befragten sagen, das belas-

te sie eher stark oder sehr stark.  

 In Betrieb B sagten 30% der Befragten, dass sie aktuell eine private 

Pflege- oder Betreuungsaufgabe erfüllen. 8,9% der Pflegenden fühlten 

sich dadurch sehr stark, weitere 46,4% eher stark belastet. 

Weiterhin zeigen auch die Ergebnisse der repräsentativen FISnet-

Bevölkerungsbefragung im Regierungsbezirk Schwaben die Präsenz der 

Thematik der Angehörigenpflege, vor allem – auch im Vergleich zu bereits im 

Ruhestand befindlichen Befragten – bei älteren Beschäftigten (vgl. Tabelle 2). 

24% der noch berufstätigen Befragten gaben hierbei an, privat Betreuungs- 

und Pflegeaufgaben zu schultern. Mehr als die Hälfte dieser Personengruppe 

(53%) war außerdem der Meinung, durch die privat geleistete Pflege bzw. 

Betreuung eher stark oder sehr stark belastet zu sein. Außerdem erwarten mit 

35% mehr als ein Drittel der Befragten, in den nächsten Jahren private Pfle-

geaufgaben übernehmen zu müssen. 
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Tabelle 2: Private Betreuungs- und Pflegetätigkeiten von Älteren in Schwaben 2015 
(Angaben in %) 
  Noch nicht im 

Ruhestand  
(in %) 

Im Ruhestand  
(in %) 

Personen mit privaten Betreuungs- oder Pflegeauf-
gaben 

24 19,5 

Durch die private Pflege 
erlebte Belastung 

Gar nicht/ 
eher wenig 

47 67 

Eher stark/ 
sehr stark 

53 33 

Personen, die erwarten, in 
den nächsten Jahren Pfle-
geaufgaben übernehmen 
zu müssen 

- Ja, wahrscheinl. 35 14 
- Nein 61 81 
- Weiß nicht 5 5 

Quelle: INIFES, Daten der FISnet-Bevölkerungsbefragung im Regierungsbezirk 
Schwaben 2015 

 

Auf Grundlage der empirischen Befunde widmete sich FISnet in der ersten 

thematischen Werkstatt dem Thema systematisch und etablierte im November 

2015 das Themennetz „Angehörigenpflege“. 

Die Akteur*innen und Produkte des Themennetzes 

Das im Rahmen der Werkstatt etablierte Themennetz „Angehörigenpflege“ 
begann mit seiner Arbeit. Folgende Institutionen sind seitdem am Themennetz 

beteiligt:  

o Klinikum Augsburg/Akademie für Gesundheitsberufe Klinikum Augs-
burg 

o Landratsamt Augsburg 
o Stadtsparkasse Augsburg 
o BBZ Augsburg  
o Stadt Augsburg 
o AOK Augsburg 
o Constantin Carl® 
o Birgit Proske 
o Freiwilligenzentrum Augsburg 
o AHPV e. V. 

Das Angebotsportfolio des Themennetzes entwickelte sich entsprechend der 

Kompetenzen der beteiligten Einrichtungen und auf Grundlage der von den 

beteiligten Unternehmen geäußerten Bedarfe. Abbildung 1 gibt einen Über-

blick über das in der Folge entstandene Angebotsportfolio des Themennetzes. 
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Abbildung 1: Produkte des Themennetzes „Angehörigenpflege“ im Überblick 

Quelle: Eigene Darstellung, Universität Augsburg/ISF, 2018. 

 
Vorgehen des Themennetzes 

Das Themennetz erarbeitete die Themen aus Sicht der beteiligten Netzpart-

ner*innen: Einerseits aus Sicht von Dienstleister*innen geleitet von den Fra-

gestellungen: Was kann als Angebot in das Themennetz eingebracht werden? 

Wo gibt es Möglichkeiten für ein kooperatives Angebot? Andererseits aus 

Sicht von Praxispartner*innen, die die Angebotsdiskussion kritisch begleitet 

haben aus dem Blickwinkel heraus: würde ein solches Angebot im Unterneh-

men nachfragt werden?  

Kurzbeschreibung der einzelnen Angebote:  

 Vorangestellt ist im Themennetz „Angehörigenpflege“ die Anamnese, 

also Ermittlung des Bedarfes und die Vermittlung des passgenauen 

Angebots. Dieser Schritt soll einerseits über die FISnet-Plattform erfol-

gen, die ein Endkunde direkt nutzen kann oder über eine dritte Person 

(BGM-Akteur*in in einem Unternehmen für einzelne oder mehrere Be-

schäftigte). Zudem soll es eine*n FISnet-Ansprechpartner*in geben, der 

ebenfalls die Bedarfsermittlung und Angebotsvermittlung leisten soll.  

 Das Angebot „Qualifizierung zum/r betrieblichen Berater*in für pflegen-

de Angehörige“ ist ein Angebot für Betriebe, die für das in der Arbeits-
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welt immer wichtiger werdende Thema eine*n Ansprechpartner*in für 

die Belegschaft implementieren wollen. Der/die ausgebildete Ansprech-

partner*in soll als Vermittler zu den einschlägigen regionalen Unterstüt-

zungsangeboten dienen und im Inneren des Unternehmens für die 

Probleme der betroffenen Beschäftigten sensibilisieren (vgl. hierzu auch 

das folgende Kapitel dieser Broschüre).  

 Die „Letzte Hilfe“/Trauerbewältigung ist ein Sensibilisierungsangebot in 

Form eines Vortrags für Unternehmen zum Umgang mit trauernden Be-

schäftigten. Es kann aber auch direkt in der Bevölkerung angeboten 

werden.  

 Die Wohnraumanpassungsberatung und -begleitung (WRAB2) will si-

cherstellen, dass der Wohnraum an Bedarfe und Bedürfnisse, die im 

höheren Alter auftreten können, rechtzeitig angepasst werden kann. 

Hierfür werden die Räume auf Alters- und Behindertengerechtigkeit 

überprüft und aufgezeigt, welche baulichen oder sonstigen Verände-

rungen notwendig sind, welche Kosten zu erwarten sind und wo ggf. fi-

nanzielle Unterstützung zu organisieren ist. Zudem kann die Umbau-

maßnahme auch im Sinne einer one-stop-agency begleitet werden: Der 

Umbau und die Auswahl/Kontrolle/Abwicklung der Handwerker*innen 

für die Baumaßnahmen erfolgt über WRAB2 und der/die Endkund*in 

und oder seine/ihre Angehörigen sind dadurch deutlich entlastet. Wei-

terhin richtet sich das Angebot zwar in erster Linie an den/die End-

kund*in und ggf. Angehörigen, aber auch an Wohnungsbaugesellschaf-

ten.  

 Der Entlastungstag ist als Tagesseminar für pflegende Angehörige kon-

zipiert, die einen Tag Auszeit aus der belastenden Pflegesituation, ei-

nen Tag mit Fokus auf sich selbst, benötigen. Im Rahmen der Tages-

veranstaltung geht es um den Ressourcenaufbau der Teilnehmer*innen 

und nicht um Fragen rund um die Pflege. Der Entlastungstag ist in ers-

ter Linie als Angebot in Betrieben für betroffene Beschäftigte konzipiert. 

Eine Ausweitung auf die Buchung des Angebots aus der Bevölkerung 

heraus (ohne den Vermittler Unternehmen) ist ebenfalls denkbar.  
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Perspektiven des Themennetzes  

Die Erprobungsarbeiten im Themennetz sind erfolgreich abgeschlossen. Die 

entwickelten Maßnahmen sind erfolgreich erprobt sowie formativ und summa-

tiv evaluiert worden. Als größte Herausforderung des Themennetzes 1 zeigte 

sich, dass es sich hierbei um ein sozialrechtlich stark verregeltes Arbeitsgebiet 

handelt und es im Rahmen von FISnet nur bedingt gelungen ist, Anbieter wie 

die Caritas oder ähnliche Einrichtungen in das Themennetz zu integrieren. 

Des Weiteren konnte die Frage der Finanzierung der Angebote und Dienst-

leistungen nur so beantwortet werden, dass Unternehmen als Finanzier der 

Leistungen für ihre Beschäftigten fungieren. Allerdings schien dem Themen-

netz auch aus Gründen der Akquise die Fokussierung auf Unternehmen als 

Abnehmer der Angebote/Dienstleistungen für ihre betroffenen Beschäftigten 

erfolgsversprechender. In einem weiteren Schritt könnte das Themennetz wei-

tere Anbieter*innen aus dem Pflegebereich sowie weitere Dienstleister*innen, 

z. B. aus dem Bereich der haushaltsnahen Dienstleistungen, integrieren.  

Im Rahmen der Portfolio-Diskussion um die Fortsetzung von FISnet nach der 

Förderphase in FISnet-2.0 bieten sich zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall 

folgende Produkte für eine Weiterführung über FISnet an: Entlastungstag für 

pflegende Angehörige, Qualifizierung zum/r betrieblichen Berater*in für pfle-

gende Angehörige, Wohnraumanpassungsberatung und -begleitung. Hierbei 

bietet insbesondere die Qualifizierung zum/r Pflegeberater*in gute Möglichkei-

ten, weitere FISnet-Angebote in den Unternehmen oder beim/bei der End-

kund*in zu platzieren.  
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Stimme aus dem Themennetz 1: Produkt „Qualifizierung 
zum/r betrieblichen Berater*in für pflegende Angehörige“ 
(BBZ Augsburg)  
[Gabriele Burkard, BBZ Augsburg] 

Ausgangssituation und Motivation 

Das Berufsbildungszentrum Augsburg (BBZ) war von Beginn der Projektlauf-

zeit an als Dienstleistungspartner Teil des Projektes FISnet. Als regionaler 

Anbieter von beruflichen Fort- und Weiterbildungen, betrieblichen Inhouse-

Schulungen und Beratungen im Bereich der Personal- und Organisationsent-

wicklung verfügen wir über langjährige Erfahrung und fundiertes Wissen be-

züglich der Entwicklung und Durchführung von Schulungen, Seminaren und 

Qualifizierungsmaßnahmen. Die Ausarbeitung von Konzepten und die Pla-

nung bzw. praktische Durchführung von Angeboten, die sich an der Förderung 

der Gesundheit von Menschen im Altersübergang orientieren, war somit die 

vorrangige Aufgabe, welche das BBZ-Augsburg innerhalb des FISnet-

Projektverbundes übernommen hat.  

Die größten thematischen Anknüpfungspunkte zu den bisherigen Aktivitäten 

des BBZ (exemplarisch zu nennen sind hierfür etwa die Zusammenarbeit mit 

diversen Einrichtungen und Akteur*innen der Altenhilfe sowie unser Projekt 

‚Wegweiser‘, welches sich mit Auswirkungen demografischer Entwicklungen in 
Betrieben beschäftigt) bot das FISnet-Themennetz „Angehörigenpflege“. Pfle-

gende Angehörige sind vielfältigen Belastungen auf der körperlichen, psychi-

schen und sozialen Ebene ausgesetzt. Viele stehen dazu noch im Arbeitsle-

ben oder haben eine eigene Familie zu versorgen. Besteht für diesen Perso-

nenkreis auf Dauer keine Aussicht auf Entlastung, ist das Risiko, schließlich 

selbst zu erkranken, sehr hoch. Nicht zu unterschätzen sind außerdem Folgen 

auf das Berufsleben. Von sinkender Arbeitsleistung und vermehrten Fehlzei-

ten kann sich eine belastende Pflegesituation bis zum Ausscheiden aus dem 

Arbeitsleben auswirken.  

Um solchen Entwicklungen vorzubeugen und frühzeitig Entlastungsmöglich-

keiten für pflegende Angehörige zu schaffen, ist das Themennetz „Angehöri-

genpflege“ im Rahmen von FISnet angetreten, ineinandergreifende Hilfsange-

bote für diese Zielgruppe zu entwickeln. Ergänzend zu den weiteren Themen-

netz-Angeboten wie ‚Entlastungstag‘, ‚Hilfen bei der Wohnraumanpassung‘, 
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der ‚Pflegefibel‘ und ‚Angebote für trauernde Angehörige‘ konnte das BBZ 
durch das Produkt ‚Qualifizierung zum/r betrieblichen Berater*in für pflegende 
Angehörige‘ einen zentralen Baustein im Portfolio des Themennetzes beisteu-

ern.  

Pflegende Angehörige sollten von Beginn an sowie im weiteren Verlauf ihrer 

Pflegetätigkeit Ansprechpartner*innen und praktische Hilfen von FISnet an die 

Seite gestellt bekommen, um ihre schwierige Situation meistern zu können 

und gesund zu bleiben. Der hier anknüpfende Gedanke hinter dem Produkt 

war, Betrieben und Unternehmen die nötigen Kompetenzen zu vermitteln, 

welche für die Adressierung der Belange von pflegenden Angehörigen vonnö-

ten sind, im Idealfall im Rahmen einer hierfür geschaffenen Stelle bzw. als 

Erweiterungsmöglichkeit bereits vorhandenen betrieblichen Gesundheitsma-

nagements. Diese*r betriebliche ‚Pflegelotse/in‘ wird hierdurch befähigt, die 
Zufriedenheit, Gesundheit und Produktivität von durch Angehörigenpflege 

belasteten Arbeitnehmer*innen auch langfristig zu erhalten und somit auch 

zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit von Fachkräften beizutragen.  

Produktvorstellung 

Das Konzept des Produktes umfasst dabei inhaltlich drei thematische 

Schwerpunkte: 

 Die Vermittlung von Fachwissen im Bereich Pflege und Gesundheit, 

 die Vermittlung von Grundlagen der Beraterkompetenz und 

 die Möglichkeiten der Implementierung innerhalb des eigenen Betrie-

bes. 

Der erste thematische Schwerpunkt der Grundlagenvermittlung stützt sich 

hauptsächlich auf ein durch fachlich geschulte Dozent*innen sowie regionale 

Expert*innen gelegtes Fundament. Neben grundsätzlichen Informationen zur 

Pflegeversicherung werden über regionale Strukturen in der Seniorenberatung 

sowie im Hospiz- und Palliativbereich informiert. Sensibilisierungen hinsicht-

lich des zweiten Schwerpunkts der Beratungskompetenzen werden durch ei-

nen Fachinput in interkultureller Kompetenz sowie ein Kommunikationstraining 

anhand von praktischen Übungen und alltagsnahen Fallbeispielen sicherge-

stellt. Abschließend, gemäß dem dritten Schwerpunkt der betrieblichen Im-

plementationsmöglichkeiten, werden den Teilnehmer*innen durch eine Exper-
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tise aus betrieblicher Perspektive rechtliche sowie organisatorische Optionen 

an die Hand gegeben. Flankiert und verknüpft werden diese Fachinputs durch 

entsprechendes, speziell für die Schulung zusammengestelltes Lernmaterial 

auf der Online-Plattform bzw. thematisch strukturierte Arbeitsaufträge, die zu-

nächst individuell bearbeitet und danach in der Gruppe besprochen werden. 

Zum Abschluss der Qualifizierung wird somit sichergestellt, dass jede*r Teil-

nehmer*in einen auf die jeweilige praktische betriebliche Situation passenden 

Leitfaden entwickeln und durch die Begleitung der Kursleitung für sich nutzbar 

machen kann.  

Der methodische Aufbau der Schulung trägt hierbei aktuellen Entwicklungen 

auf dem Weiterbildungssektor Rechnung, indem auf ein ‚Blended-Learning-

Arrangement‘ zurückgegriffen wird, bei welchem unterschiedliche Lernmetho-

den im Wechsel eingesetzt werden. So besteht die Qualifizierung einerseits 

aus Präsenztagen, an denen sich die Teilnehmer*innen im realen Seminar-

raum treffen sowie andererseits sog. Webinaren, die in einem virtuellen Klas-

senzimmer stattfinden. Als Verbindungsglied zwischen diesen beiden Lern-

formen fungieren Selbstlernphasen zwischen den Veranstaltungen, die mithil-

fe einer moderierten Online-Plattform begleitend unterstützt werden. Hier be-

steht für die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, auf hinterlegtes Arbeits- und 

Informationsmaterial zuzugreifen, sich mit anderen Gruppenmitgliedern auszu-

tauschen, die bereits genannten Arbeitsaufträge zu hinterlegen und mit dem/r 

Dozent*in bei Fragen in Kontakt zu treten. Die Methode des Blended-

Learning-Arrangements räumt den Teilnehmer*innen mehr Möglichkeit der 

zeitlichen Eigengestaltung ein, fördert das vernetzte Lernen und verringert den 

Verbrauch zeitlicher Ressourcen durch Einsparung von Fahrzeiten. Ein weite-

rer Vorteil ist das Kennenlernen neuer Lernformen was auch ggf. zur Verbes-

serung der betrieblichen Weiterbildungssituation beitragen kann. Insgesamt 

umfasst das fertige Konzept – neben einer Kick-Off-Veranstaltung – drei Prä-

senztermine (jeweils 3,5 Stunden) sowie drei Webinare (jeweils 1,5 Stunden), 

die abwechselnd stattfinden.  

Praktische Erfahrungen und Reflexion 

Zur Weiterentwicklung der ursprünglichen Konzeption wurden bisher zwei 

Probeläufe des Produktes ‚Qualifizierung zum/r betrieblichen Berater*in für 
pflegende Angehörige‘ durchgeführt und zur Sicherstellung der Qualität be-
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gleitend durch das BBZ sowie die Universität Augsburg evaluiert. Die so ge-

wonnenen Erkenntnisse aus dem ersten Probelauf zwischen Mai und August 

2017 wurden im Themennetz „Angehörigenpflege“ reflektiert, woraufhin das 

Konzept durch das BBZ überarbeitet wurde. Zur Durchführung des zweiten 

Probelaufs zwischen März und Juni 2018 akquirierte das BBZ – nachdem der 

erste Probelauf bezüglich der Teilnehmer*innen noch auf Partner*innen aus 

dem FISnet-Verbund zurückgegriffen hatte – Teilnehmer*innen von Unter-

nehmen und Betrieben von außerhalb des Projektverbundes. Hierbei bestätig-

ten sich die konzeptionellen Vorüberlegungen: Für die meisten interessierten 

Personalverantwortlichen war die Thematik zwar präsent, aber der Arbeitge-

ber i. d. R. „noch nicht so weit“. Obwohl das BBZ selbst über eine umfassende 

Firmendatenbank verfügt und Kontakte aus dem FISnet-Netzwerk aktiviert 

wurden, gestaltete sich die Akquise anfänglich schwierig. Hier knüpft auch 

direkt das Feedback aus dem Feld der Teilnehmer*innen an, dass eine Teil-

nahme nur mit eigener Personalverantwortung bzw. mit expliziter Rückende-

ckung durch Personalverantwortliche Sinn ergeben würde. Dies gilt es künftig 

bei der Akquise zu beachten.  

Vor allem die Fachinputs durch die Referent*innen aus der Praxis wurden von 

den Teilnehmer*innen als sehr gewinnbringend bewertet, ebenso wie die In-

puts zur Beratungskompetenz. Insbesondere die Möglichkeit des direkten 

Austausches war den Beteiligten wichtig. Das Blended-Learning-Konzept 

wurde zwar insgesamt als positiv bewertet, allerdings präsentierte sich der 

reibungslose Einsatz des virtuellen Klassenzimmers als voraussetzungsreich, 

da dieses auch responsiv und nicht nur rezeptiv genutzt werden sollte. Trotz 

technischer Unterstützung durch das BBZ im Vorfeld der Erprobungen waren 

die unterschiedlichen infrastrukturellen Voraussetzungen auf Seiten der teil-

nehmenden Betriebe und Unternehmen äußerst heterogen – wozu auch 

Überzeugungsarbeit bei den Verantwortlichen für IT-Sicherheit gehört –, wes-

halb einzelne Teilnehmer*innen nur eingeschränkt an den Webinaren teilneh-

men konnten. Die Schaffung von kompatiblen technischen Voraussetzungen 

ist für ein derartiges Lern-Arrangement also verstärkt zu beachten. Zur gelin-

genden Verzahnung der Präsenz- und Webinar-Einheiten war aber nicht nur 

der technische Aspekt stärker zu gewichten, sondern auch die Lernbegleitung 

und Nachbereitung der Selbstlernphasen, damit die individuelle Beschäftigung 

mit den Inhalten nicht versandete, sondern in nutzbare Ergebnisse übertrag-

bar war.  
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Die Rückmeldungen des zweiten Probelaufs zeigen, dass das überarbeitete 

Konzept als gelungen zu bewerten ist und nur noch leichter Justierungen be-

darf, etwa bei der Schwerpunktsetzung der Fachinputs. Den positiven Tenor 

der Rückmeldungen verdeutlicht stellvertretend folgende Teilnehmer*innen-

Stimme:  

„Wirkungsvoll war für mich die Verzahnung von Präsenz-

Seminaren, Webinaren und der Austausch über die Lernplattform. 

Fundierter fachlicher Input wurde durch Arbeitsaufträge ergänzt. 

Besonders das ausführliche und praxisorientierte Feedback zu den 

gestellten Aufgaben motivierte, mich auch zwischen den Kurs-

Impulsen mit dem Thema zu beschäftigen. Durch die Qualifizierung 

fühle ich mich gut aufgestellt, die anstehenden Herausforderungen 

anzugehen: Die Positionierung des Themas im Unternehmen und 

die umfassende Beratung der betroffenen Mitarbeiter.“ (Mitarbei-

ter*in Personalentwicklung, Stadtsparkasse Augsburg)  

Ausblick 

Nicht zuletzt aufgrund der stärkeren Adressierung von demografischen Ent-

wicklungen rücken aktuell Gesundheitsthemen stärker in unternehmerischen 

Fokus. Stichwörter wie New-Work oder Work-Life-Balance spielen beim Erhalt 

der Gesundheit von Arbeitnehmer*innen sowie der Sicherung von Fachkräften 

eine immer größere Rolle. Personalverantwortliche, die im betrieblichen Ge-

sundheitsmanagement tätig sind, besitzen meist schon sehr umfangreiche 

Kompetenzen hinsichtlich Beratung, Coaching und Unterstützung von Mitar-

beiter*innen. Deshalb haben wir uns für eine Kurzschulung im Sinne einer 

Sensibilisierung mit der Fokussierung auf wesentliche Kernthemen in der Be-

ratung für pflegende Angehörige entschieden, auch im Hinblick auf das oft-

mals überschaubare Zeitbudget von betrieblichen Entscheider*innen. Gerade 

diesem Umstand kommt die Durchführung in einem Blended-Learning-

Arrangement zugute, wodurch die Teilnahme am eigenen Arbeitsplatz erfol-

gen kann. 

Welche Marktchancen sehen wir? Unternehmen wird es immer wichtiger, 

auch als ein familienfreundlicher Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Die-

ses Element spielt im Employer-Branding eine große Rolle. Für viele Perso-

nalverantwortliche rückt das Thema der pflegenden Mitarbeiter*innen zwar 
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bereits jetzt weiter ins Zentrum der Aufmerksamkeit, doch oftmals werden 

aufgrund des abstrakteren Charakters dieses demografischen Themas größe-

re Investitionen noch gescheut. Hier ergibt sich ein pragmatischer, aber zent-

raler Ansatzpunkt des Produktes ‚Qualifizierung zum/r betrieblichen Berater*in 
für pflegende Angehörige‘, da sich durch die fachlich strikte Fokussierung auf 
praktische Inhalte einerseits der nötige Aufwand von Seiten der interessierten 

Unternehmen innerhalb überschaubarer Grenzen bewegt und andererseits 

trotzdem eine fundierte Sensibilisierung für die Themenstellung erfolgen kann.  

Von dem entstandenen Ergebnis sind nicht nur wir, sondern auch die Teil-

nehmer*innen der beiden Probedurchläufe überzeugt. Das BBZ hat demnach 

großes Interesse, das gelungene Produkt ‚Qualifizierung zum/r betrieblichen 
Berater*in für pflegende Angehörige‘ im Rahmen einer derzeit diskutierten 
Weiterführung von FISnet fortzuführen oder andernfalls in sein reguläres Pro-

grammangebot zu übernehmen. Maßgeblich für den Erfolg des Produktes 

waren hierbei die äußerst fruchtbaren kooperativen Vorarbeiten im Kontext 

der FISnet-Themennetzarbeit. Dies spiegelt sich auch darin wieder, dass ver-

schiedene Netzwerkpartner*innen wie z. B. der Augsburger Hospiz- und Palli-

ativverein oder die Seniorenfachberatungsstellen auch weiterhin im Curricu-

lum des Produktes vertreten sein werden und somit auch langfristig von den 

durch die Netzwerkarbeit in FISnet erzeugten Synergieeffekten profitiert wer-

den kann.  
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Das Themennetz 2: Physische und psychische 
Belastungen  
[Daniela Schneider, INIFES | Norbert Huchler und Anna Monz, ISF] 

Ausgangsproblematik des Themennetzes „physische 
und psychische Belastungen“ 

Physische und psychische Belastungen in der Arbeitswelt sind an sich nichts 

Neues. Der Gesetzgeber ist stetig bemüht, Belastungen in der Arbeitswelt, die 

zu Fehlbeanspruchungen führen können, zu identifizieren und durch geeigne-

te präventive Maßnahmen zu minimieren. In den letzten Jahren lag dabei der 

Fokus neben physischen auch verstärkt auf psychischen Belastungen. Bei-

spiele sind die Einführung der ganzheitlichen Gefährdungsbeurteilung im Sep-

tember 2013 im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) sowie das Präventionsgesetz 

(PrävG) aus dem Jahr 2015, das das Setting Betrieb bei präventiven Maß-

nahmen zur Gesundheitsförderung in den Fokus rückt. Dennoch sind psychi-

sche Erkrankungen weiter ein Hauptgrund für Arbeitsunfähigkeit bzw. Arbeits-

unfähigkeitstage geblieben.  

Ein Blick in die Statistik zeigt: Der Krankenstand in Deutschland lag im Jahr 

2016 bei 3,9% (2015: 4,1%) und ist damit um 0,2 Prozentpunkte leicht gesun-

ken. Die durchschnittliche Krankheitsdauer pro Fall ist dagegen etwas gestie-

gen. Sie beträgt im Jahr 2016 12,9 Tage (2015: 12,1 Tage). Die Betroffenen-

quote lag 2016 bei 44,6%. Dies bedeutet, dass für knapp jede*n zweite*n Be-

schäftigte*n eine Arbeitsunfähigkeitsmeldung vorlag. Im Vergleich zum Jahr 

2015 ist die Betroffenenquote somit leicht gesunken (2015: 50,4%). Dabei 

entfielen auf Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems, auf psychische Er-

krankungen sowie auf Erkrankungen des Atmungssystems 2016 mehr als die 

Hälfte (54,0%) aller Krankheitstage. Psychische Erkrankungen lagen mit ei-

nem Anteil von rund 17,1% hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Krankenstand 

erstmals an zweiter Stelle (vgl. hierzu Storm (Hrsg.): Gesundheitsreport 2017. 

Analyse der Arbeitsunfähigkeitsdaten, Hamburg). 
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Auswertungen des DGB-Index Gute Arbeit oder des IAB-Betriebspanels aus 

den letzten Jahren zeigen, dass die Themen alternsgerechtes und gesund-

heitsgerechtes Arbeiten sowie betriebliche Gesundheitsförderung in vielen 

Betrieben noch deutlich ausbaufähig sind. 

 Trotz der großen Bemühungen von Ministerien, Verbänden und For-

schung, alter(n)sgerechtes Arbeiten in Betrieben und Dienststellen zu 

fördern, hat dies bisher noch nicht im ausreichenden Maße Wirksamkeit 

entfaltet.  

 Hinsichtlich der Arbeitsbedingungen, der Rahmenbedingungen der Ge-

sundheitsförderung und der Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten liegt ein 

positiver Zusammenhang mit der Betriebsgröße vor, demzufolge in 

größeren Betrieben günstigere Bedingungen vorliegen. Dabei ist aus-

drücklich darauf hinzuweisen, dass es sich um eine Korrelation und 

nicht um einen Kausalzusammenhang handelt. D.h. die Betriebsgröße 

ist nicht der entscheidende, kausale Faktor sondern macht es wahr-

scheinlicher, dass günstigere Bedingungen vorliegen.  

 Gerade bei Personen ab 50 Jahren zeigt sich (z.B. im Unterschied zu 

den 40-50-Jährigen) ein verstärkter Zusammenhang zwischen der Be-

triebsgröße und den Arbeitsbelastungen und Arbeitsfähigkeit. Ressour-

cen bei der Arbeitsgestaltung bedingen diesen Zusammenhang hinge-

gen insbesondere bei Beschäftigten ab 50 Jahren kaum, so dass eine 

Fokussierung auf die Belastungen älterer Beschäftigter gerechtfertigt 

erscheint.  

 Das Vorliegen einer (aus Sicht der Befragten ausreichenden) Gesund-

heitsförderung erklärt zum Teil den Unterschied zwischen kei-

nen/mittleren Unternehmen (KMU) und größeren Betrieben und stellt 

insofern neben den Arbeitsbedingungen daher einen potentiellen An-

satzpunkt für die Verbesserung der Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten in 

KMU dar.  

 Letztlich zeigt dies, dass die Gesundheitsförderung auch in KMU und 

unter ansonsten belastenden Arbeitsbedingungen einen positiven Effekt 

auf die Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten hat. 
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Die Werkstatt zur Bearbeitung von physischen und psychischen Belastungen 

aus dem Arbeits- und Privatleben fand im Mai 2016 statt und die Teilneh-

mer*innen diskutierten die oben genannten Problemstellungen auf empirischer 

Basis und unter der Maßgabe, welche Angebote im Rahmen von FISnet zum 

Themenfeld erarbeitet werden könnten. Grundlage hierfür waren eine Zu-

sammenstellung grundsätzlicher Erkenntnisse und aktueller Daten zu physi-

schen und psychischen Belastungen und deren wechselseitiger Verstärkung – 

auch im Zusammenspiel von Arbeit und Privatleben.  

Ergänzend wurden entsprechende Daten aus der FISnet-Bevölkerungs-

befragung hinzugefügt, die die allgemeinen Erkenntnisse für die Region 

Augsburg/Schwaben noch einmal bekräftigte und Zusammenhänge verdeut-

lichte. Insbesondere die Befragungen der Beschäftigten der an FISnet beteilig-

ten Betriebe machten noch einmal auf die Dringlichkeit und Relevanz des 

Themas aufmerksam. So gaben insbesondere stärker körperlich belastete 

Beschäftigte, wie Pflegekräfte, Mitarbeiter*innen im Reinigungsdienst und Au-

ßendienstmitarbeiter*innen an, dass sie es aufgrund der Belastungen für un-

wahrscheinlich einschätzen, dass sie ihre aktuelle Tätigkeit bis zur Rente aus-

führen können. Auch Servicekräfte in Verkauf und Beratung äußerten spezifi-

sche Belastungen und formulierten tendenziell die Absicht, früher aus dem 

aktuellen Beruf aussteigen zu wollen, was aufgrund der durchschnittlich gerin-

geren Entlohnung der ersten Gruppe der körperlich Belasteten kaum eine Op-

tion darstellte. Gerade die Erkenntnisse der qualitativen Untersuchungen bei 

den Betrieben zeigten jedoch ein komplexes Zusammenspiel von physischen 

und psychischen Belastungen in höchst individuellen Problemkonstellationen 

aus der betrieblichen Arbeitswelt und der Lebenswelt der Befragten, verbun-

den mit biografischen und weiteren Aspekten der individuellen Lebensführung.  

Letztlich wurden dann realtypische Individualfälle zusammengestellt, anhand 

derer einzelne Kleingruppen mit der Problemanalyse und Angebotsentwick-

lung ansetzen konnten. Die erarbeiteten Inhalte wurden dann zu einem Prob-

lem- und Lösungsfeld zusammengeführt, um das herum sich letztlich einzelne 

Teilnehmer*innen zum Themennetz 2 zusammengefunden haben.  
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Die Akteur*innen und Produkte des Themennetzes 

Das im Rahmen der Werkstatt etablierte Themennetz 2 begann im Sommer 

2016 mit seiner Arbeit. Folgende Institutionen sind am Themennetz beteiligt:  

o AHPV e.V.  
o AOK Augsburg  
o BBZ Augsburg  
o Birgit Proske  
o INIFES gGmbH  
o ISF München e.V.  
o Klinikum Augsburg/Akademie für Gesundheitsberufe Klinikum Augs-

burg  
o Manroland web systems  
o rh 11 Unternehmensberatung  
o Stadt Augsburg/Amt für Grünordnung  
o Naturschutz und Friedhofspflege  
o vhs Augsburg  
o vhs Aichach-Friedberg 

 

Das Angebotsportfolio des Themennetzes entwickelte sich entsprechend der 

Kompetenzen der beteiligten Einrichtungen bzw. Dienstleister*innen und auf 

Grundlage der von den beteiligten ‚Kunden-Unternehmen‘ geäußerten Bedar-

fe und Bedürfnisse. Das Themennetz fokussierte sich, ähnlich wie die The-

mennetze 1 und 3, im ersten Schritt entsprechend auf Unternehmen als Nach-

frager ihrer Angebote: Ziel ist es, den Unternehmen jeweils bedarfsgerechte 

und branchen- sowie strukturbezogene (Großbetrieb/KMU; BGM-Strukturen 

vorhanden oder nicht; etc.) Angebote anzubieten, die den Anspruch haben, 

aufeinander abgestimmt bzw. kooperativ komplexe Problemlagen von Be-

schäftigtengruppen fallspezifisch zu adressieren. In einem zweiten Schritt ist 

es denkbar, die Angebote auf private Endkund*innen auszudehnen. (Hier ist 

weniger der Bedarf das Problem, vielmehr ist insbesondere die Frage der Fi-

nanzierung der Inanspruchnahme der Angebote offengeblieben.)  

Entsprechend der Kompetenzen der Partner*innen und der fokussierten Prob-

lemlagen und Zielgruppen wurden die Dienstleistungsangebote zunächst ent-

lang von vier Modultypen gebündelt: 1. Angebote zur fallspezifischen Bedarfs- 

und Situationserhebung, 2. hieraus abgeleitete stark individuell zugeschnitte-

ne Maßnahmen, 3. weiterführende angepasste standardisierbare Versteti-

gungs- und Unterstützungsangebote, 4. allgemeine Sensibilisierungs- und 
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Vernetzungsangebote, um das Thema in die Breite zu diffundieren. (Siehe 

dazu die nachfolgende Abbildung.)  

Abbildung 2: Produkte des Themennetz 2 nach Modulen im Überblick 

Quelle: Eigene Darstellung, INIFES, 2018 

 

Inhaltich werden über vier Modulreihen hinweg die folgenden Gestaltungs-

themen adressiert: Physische Gesundheit/Arbeitsergonomie, psychische Ge-

sundheit/Stress/Burnout, Organisation/Führung/Team/Kommunikation, Wer-

te/Ethik, Ernährung, Vorsorge/Prävention, Reha, Rente/Ruhestand und Seel-

sorge. (Siehe dazu die nachfolgende Abbildung.)   

Abbildung 3: Produkte des Themennetzes 2 nach Themen im Überblick 

Quelle: Eigene Darstellung, INIFES, 2018 
 
 
 
 
 
 
 



Das Themennetz 2: Physische und psychische Belastungen  

[Daniela Schneider, INIFES | Norbert Huchler und Anna Monz, ISF] 

 
34  Die kooperativen Dienstleistungsangebote von FISnet  

[Sommer 2018] 

Vorgehen des Themennetzes 

Die Akteur*innen im Themennetz erarbeiteten die Angebote und ihre Zusam-

menstellung aus verschiedenen Perspektiven:  

 Einerseits aus der Sicht der Dienstleister*innen, geleitet von den Frage-

stellungen: Was kann jeweils als Angebot in das Themennetz einge-

bracht werden? Wo gibt es Verbindungen und Möglichkeiten für ein ko-

operatives Angebot?  

 Andererseits aus Sicht der Anwendungspartner*innen bzw. Erpro-

bungsbetrieben (betriebliche Kund*innen), die die Angebotsentwicklung 

kritisch begleiten: Trifft das Angebot die Bedarfe, Situation und Interes-

sen im Betrieb?  

Bei den Leistungsinhalten und deren Qualität orientierte sich das Themennetz 

zudem an den folgenden Prämissen:  

 Anwendung eines ganzheitlichen Gesundheitsbegriffes, der körperliche, 

geistige und psychosoziale Gesundheit einschließt und in Beziehung 

setzt.  

 Verhaltens- und verhältnisbezogene Maßnahmen zum situativen und 

zugleich auch nachhaltigen Abbau von Belastungen und Aufbau von 

Ressourcen. Es wird sowohl an den betrieblichen Arbeitsstrukturen und  

-bedingungen angesetzt, wie auch an dem Verhalten der Beschäftigten 

(inklusive Führungskräfte und Management).  

 Der Abbau von Belastungen (inklusive des Aufbaus von gesundheitsge-

rechten und alternsgerechten Arbeitsbedingungen) ist dabei vorrangig 

zum Aufbau von individuellen Ressourcen (Aufbau von Widerstandsfä-

higkeit). Das heißt, verhältnisbezogene Maßnahmen sind vorrangig zu 

verhaltensbezogenen Maßnahmen (Förderung von Gesundheitskompe-

tenz und -verhalten) zu ergreifen.  

 Erarbeitung von Angeboten, die einerseits für die primäre FISnet-

Zielgruppe ab 55 Jahren passend sind, die andererseits aber auch al-

tersbezogene Flexibilität aufweisen, da gerade im Unternehmenskon-

text zielführende Angebote auch für jüngere Zielgruppen adaptierbar 

sein sollen. 
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Die Erprobungsarbeiten im Themennetz bei den betrieblichen Partner*innen 

sind erfolgreich abgeschlossen. Die entwickelten Maßnahmen sind in drei 

Fallbeispielen (Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen der 

Stadt Augsburg; manroland web Systems; KMU-Fall) erfolgreich erprobt und 

evaluiert worden. (Vgl. zu manroland web systems das folgende Kapitel in 

dieser Broschüre.)  

Das Vorgehen in den Fällen folgte jeweils systematisch den nachfolgenden 

Schritten: (Vgl. auch einleitendes Kapitel zum Vorgehen bei der kooperativen 

Dienstleistungsentwicklung.)  

1 Bedarfserhebung in Abhängigkeit von den verfügbaren Ressour-
cen und der Unternehmensgröße durch Themennetzbeauftragte 
(vgl. Modul 1). 

 

2 Besprechung und Analyse der Befunde im Themennetz (vgl. 
Modul 1). 

3 Ableitung von abgestimmten fallspezifisch entwickelten Ein-
zel- und Kooperations-Maßnahmen (vgl. Modul 2) und ange-
passten Angeboten (vgl. Modul 3) zur Problembearbeitung. 

4 Festlegung der Fall-Logik (Reihenfolge und Abstimmungsnot-
wendigkeiten bei der Angebotsumsetzung (Module 2 & 3); Be-
nennung Fall-Teilnehmende-Akteure; Klärung Fall-Koordinator*in 
für das Netz/im Betrieb. 

5 Abstimmung der Angebote mit dem Unternehmen (Beauftragung 
Umsetzung). 

6 Erstellung eines Umsetzungskonzepts (Organisation; Inhalte 
etc.) bzw. eines abgestimmten fallspezifischen Dienstleistungspa-
kets. 

7 Umsetzung des kooperativen Dienstleistungspakets (Modul 2 & 3 
ggf. 4) im Unternehmen. 

8 Rückmeldung zur Fallbearbeitung aus dem Unternehmen; Be-
sprechung (lessons learnt) der Fallbearbeitung im Themennetz. 
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In den Erprobungsbetrieben wurden vor allem die folgenden Themenfelder 

adressiert:  

 Umgang mit physischen Belastungen;  

 Kommunikations- und Führungsverhalten von Vorgesetzten und koordi-

nierenden Abteilungen;  

 Umgang mit psychischen Belastungen (Stress, Umgang mit schwieri-

gen Kunden; Umgang mit schwierigen ökonomischen Rahmenbedin-

gungen/Existenzsorgen); 

 Teambildende Maßnahmen; 

 Sensibilisierung zum Gesundheitsverhalten von Beschäftigten.  

Konkret wurden unter anderem die folgenden Maßnahmen umgesetzt, wobei 

weitere zusätzliche und fortführende Maßnahmen anschlossen und auch ei-

genständig von den Betrieben angestoßen wurden:  

 Interaktive Arbeitsplatzbegehung und Entwicklung von tätigkeitsbezo-

genen Ausgleichs- und Entlastungsübungen direkt vor Ort am Arbeits-

platz; Erarbeitung eines Booklets zur Gesundheitsprävention; Einfüh-

rung des Booklets mit Unterstützung einer Physiotherapeutin zur Quali-

tätssicherung.  

 Partizipative fallbezogene Workshops zur Sensibilisierung von Kommu-

nikationsverhalten und gesundheitsgerechtem Führungsverhalten auf 

Basis der Ist-Analyse.  

 Workshops zum Kommunikationstraining und zur Resilienz; insbeson-

dere zum Umgang mit schwierigen Kund*innen; zu Think Positive, Ent-

lastungsstrategien etc.  

 Bewusste Ernährung – Kochen im Team als teambildende Maßnahme, 

um an einem gesundheitsförderlichen Thema aus dem Alltag Interakti-

ons-Brücken zu bauen.  

 Gestaltung eines gemeinsam durchgeführten Gesundheitstages für ge-

werbliche Beschäftigte und Verwaltungsbeschäftigte mit zahlreichen 

Einzelangeboten.  
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Perspektiven des Themennetzes: Wie geht es weiter?  

Eine große Herausforderung des Themennetzes 2 ist es, dass einzelne un-

verbundene Maßnahmen zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement 

(BGM) auch über die Krankenkassen kostenfrei angeboten werden (gesetzli-

cher Auftrag). Obwohl FISnet mit seinem Ansatz des vernetzten Vorgehens 

verschiedener regionaler Akteur*innen in Form von fallspezifisch flexiblen ko-

operativen Dienstleistungspaketen sich klar von diesen Einzelmaßnahmen 

unterscheidet bzw. diese fruchtbar integriert werden könnten, konnte bislang 

(trotz verschiedener Anläufe) keine Kooperationsvereinbarung mit (regionalen) 

Krankenkassen zur Zusammenarbeit mit FISnet geschlossen werden.  

Auch wenn erste gesetzliche Ansatzpunkte für Finanzierungsalternativen vor-

liegen, konnte bislang die Frage der Finanzierung der Angebots- bzw. Dienst-

leistungspakete nur so beantwortet werden, dass Unternehmen als Finanzier 

der Leistungen für ihre Beschäftigten fungieren, was für einige der Themen-

netzbeteiligten die übliche (zu ihrem eigenen Geschäftsmodell passende) Fi-

nanzierungsform ist. Andere Beteiligte konnten auch in FISnet ihren (staatli-

chen oder vereinsrechtlichen) Auftrag erfüllen und waren auf keine direkte 

Finanzierung angewiesen. Für diesen komplexen Finanzierungsmix in den 

kooperativen Angeboten den passenden Gesamtrahmen zu entwickeln, ist 

weiterhin eine Herausforderung kooperativer Dienstleitungen mit heterogenen 

(wirtschaftlichen, staatlichen und zivilgesellschaftlichen) Akteur*innen.  

Im nächsten Schritt stehen die Erweiterung des Angebotsspektrums und die 

Öffnung des Themennetzes für (alle) einschlägigen Akteur*innen in der Regi-

on an. So sollen zum Beispiel weitere Anbieter*innen aus Bereichen wie 

Kommunikationstraining bis Physiotherapie fallbezogen integriert werden kön-

nen. Hierfür müssen das Vorgehen bei der Öffnung für weitere Dienstleis-

ter*innen, die Koordination des sich flexibel zusammensetzenden Angebots-

netzes und die Überprüfung der Qualitätsanforderungen geklärt werden.  

Im Rahmen der Portfolio-Diskussion um die Fortsetzung von FISnet nach der 

Förderphase in FISnet-2.0 sollen zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall Pro-

dukte über FISnet angeboten werden, die in das Themenfeld „Etablierung  
oder Optimierung eines systematischen Arbeits- und Gesundheitsschutzes“ 
passen. Insbesondere in KMU und Betrieben, die auf dem Feld noch schwach 

aufgestellt sind, kann der ganzheitliche Beratungsansatz erfolgreich sein.  
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Stimme aus dem Themennetz 2: Betrieblicher Kunde manro-
land web systems 
[Kerstin Wild, manroland web systems] 

Ausgangssituation und die Motivation zur Teilnahme am 
Themennetz 

Aufgrund eines stetig schrumpfenden Marktumfeldes im Druckmaschinenbau 

war die manroland web systems GmbH bzw. deren Vorgängerunternehmen 

seit 2010 gezwungen, etliche Restrukturierungen durchzuführen und damit die 

Belegschaft innerhalb weniger Jahre von knapp 4.000 Mitarbeiter*innen am 

Standort Augsburg auf ca. 1.100 zu reduzieren. Den Personalanpassungen 

geschuldet entstand ein Altersdurchschnitt in der Belegschaft, welcher derzeit 

bei über 50 Jahren liegt. Hinzu kommt, dass die Beschäftigten aufgrund der 

schwierigen Branchensituation und den gesammelten Erfahrungen von indivi-

duellen Existenzängsten und anderen Unsicherheiten immer wieder betroffen 

waren.  

Schwerpunktmäßig sind mindestens 1/4 der Belegschaft mit der Inbetrieb-

nahme und dem Service der Druckmaschinen beschäftigt. Gerade in diesem 

Bereich sind die Beschäftigten teils hohen psychischen und physischen Belas-

tungen ausgesetzt. Die Beschäftigten üben ihre Tätigkeit bei unseren weltweit 

ansässigen Kund*innen vor Ort aus, sind daher sehr viel unterwegs und kön-

nen somit die eigenen Netzwerke Zuhause nur bedingt pflegen. Erschwerend 

kommt hinzu, dass die Beschäftigten neben den Arbeitsbedingungen, die im 

jeweiligen Land vorherrschen und der Tatsache, dass sie schwere körperliche 

Arbeit verrichten müssen, eine Repräsentanten-Rolle der Firma manroland 

web systems einnehmen und somit hohen Druck durch den direkten Kunden-

kontakt verspüren.  

Die erhöhten psychischen und physischen Belastungen in der Zielgruppe der 

technischen Außendienstmitarbeiter*innen wurden auch durch die Ergebnisse 

der durchgeführten Mitarbeiterbefragung in FISnet verdeutlicht. Daraufhin 

wurde im Rahmen des Projektes entschieden, die Vernetzung des BGM mit 

dem Themennetz exemplarisch an der Beschäftigtengruppe der Außen-

dienstmitarbeiter*innen zu erproben. 
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Durch die Teilnahme am Themennetz versprach sich manroland web systems 

ganzheitliche und bedarfsgerechte Angebote sowie eine multiprofessionelle 

und kompetente Beratung von außen. 

Durchführung der Maßnahmen: Erfahrungen und Sicht 
der eigenen Organisation  

Die spezifischen Bedarfslagen der Beschäftigten im Außendienst wurden in 

Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Partner*innen in FISnet in Form 

von Befragungen, Interviews sowie im Rahmen zweier Workshops erhoben. 

Auf diese Weise konnten wir den Teilnehmer*innen des Netzwerkes „physi-

sche und psychische Belastungen“ eine sehr konkrete Darstellung der Bedar-

fe der Außendienstmitarbeiter*innen präsentieren. Anhand unserer Präsenta-

tion entwickelten die Teilnehmer*innen des Netzwerkes ein passgenaues An-

gebotspaket, das auf unseren dargestellten Bedarf zugeschnitten war. Inner-

halb des Netzwerkes „psychische und physische Belastungen“ wurden phan-

tastische, speziell auf den Bereich des technischen Außendienstes von man-

roland web systems abgestimmte, Schulungsangebote für die Beschäftigten 

entwickelt, welche in Form von Workshops oder Seminaren gestaltet waren:  

Das Angebotspaket des Dienstleistungsnetzwerkes „psychische und physi-

sche Belastungen“ enthielt folgende Angebote: 

 Workshop: Umgang mit ‚schwierigen‘ Kund*innen; 

 Seminar: Eigene Stärken erkennen und nutzen; 

 Seminar: „Think positive!“; 

 Workshop: Betriebliches Mobilitätsmanagement; 

 Entlastungstag für Außendienstmitarbeiter*innen; 

 Partner*innentag. 

Die Einzelmaßnahmen wurden zwar von unterschiedlichen Institutionen ange-

boten, das Angebotspaket erhielten wir jedoch vom Netzwerk als Gesamtpa-

ket. 

In 2017 wurden den Beschäftigten dann in einem ersten Schritt drei von sechs 

konzipierte Maßnahmen während der Arbeitszeit angeboten bzw. durchge-

führt. Für alle Maßnahmen wurde in Zusammenarbeit mit dem/r jeweiligen 
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Anbieter*in der Einzelmaßnahmen eine Seminarbeschreibung zur entspre-

chenden Weitergabe bzw. zur Bewerbung des Angebots erstellt. Die interne 

Kommunikation der Angebote erfolgte durch persönliche Ansprachen über die 

Fachvorgesetzten. Auch per E-Mail wurden die Angebote kommuniziert. 

Nach der Durchführung der ersten drei Angebote zeigte sich bei den Beschäf-

tigten hinsichtlich der Maßnahmen ein sehr gemischtes Stimmungsbild. Die 

Aussagen und Bewertung waren nur bedingt positiv und zeigten sich teilweise 

ambivalent. Gründe dafür waren allerdings nicht die Qualität oder Passung der 

Angebote, sondern vielmehr interne betriebliche Gründe. Dazu zählte insbe-

sondere die interne Kommunikation und Darstellung der Angebote sowie die 

mangelnde Zusammenarbeit und Integration wichtiger betrieblicher Ak-

teur*innen. Aufgrund der teils negativen, teils ambivalenten Rückmeldungen 

der Beschäftigten wurde die Durchführung der Maßnahmen vorübergehend 

unterbrochen, um den Ursachen auf den Grund zu gehen. 

Hindernisse auf dem Weg zu einer guten Zusammenar-
beit mit dem Dienstleistungsnetzwerk 

Trotz der intensiven Vorarbeiten in der Erhebung, Systematisierung und Bün-

delung der konkreten Bedarfe der Außendienstmitarbeiter*innen, konnten die 

Bedarfe durch die drei durchgeführten Workshops bzw. Seminare nicht befrie-

digend gedeckt werden. Nicht nur die Inhalte der Maßnahmen, sondern auch 

die Form, d.h. die Art und Weise, wie die Workshops gestaltet wurden, sowie 

die betriebliche Rahmung, trafen nicht die Bedürfnisse der Zielgruppe. 

Aus der Erfahrung, die wir in der Zusammenarbeit mit dem Dienstleistungs-

netz gesammelt haben, lassen sich für uns folgende Lehren ziehen: 

1. Ein intensiverer Austausch zwischen dem Dienstleistungsnetzwerk, den 

einzelnen Anbieter*innen sowie den konkreten Referent*innen und manro-

land web systems wäre wichtig gewesen und hätte dazu beigetragen, das 

Angebotspaket noch besser auf die Bedarfe der Beschäftigten abzustim-

men. Ein enger und kontinuierlicher Austausch zwischen Anbieternetzwerk 

und Unternehmen sollte während des gesamten Prozesses aufrechterhal-

ten werden. Um das zu realisieren, bedarf es eines zeitlichen Budgets auf 

beiden Seiten für den persönlichen Austausch. Insbesondere für die Per-

son, die betrieblicherseits die Verantwortung für die Schnittstelle zwischen 
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Unternehmen und Angebotsnetz übernimmt, bedeutet diese Arbeit einen 

hohen zeitlichen Aufwand, der im Rahmen anderer betrieblicher Aufgaben 

realisierbar sein muss. 

2. Deutlich wurde zudem, dass die Kommunikation innerhalb des Unterneh-

mens zum Vermarkten des Angebots für den Erfolg der Maßnahme von 

zentraler Bedeutung ist. Auch die Überzeugung der Arbeitnehmervertre-

tung würde man aufgrund der Erfahrungen zukünftig mehr forcieren. Es 

lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass die Integration der Arbeitneh-

mervertretung von zentraler Bedeutung für den Erfolg eines solchen inno-

vativen Projektes im BGM ist und auf jeden Fall berücksichtigt werden soll-

te. 

Vor- und Nachteile von kooperativen Angeboten  

Die Arbeit im Themennetz und der Austausch mit kompetenten Partner*innen 

und Fachspezialist*innen aus der Region ermöglichte neue Blickwinkel und 

zeigte neue Lösungsansätze auf. Anders als im Gespräch mit einzelnen An-

bieter*innen, haben wir im Themennetz von der Verknüpfung unterschiedli-

cher Perspektiven profitiert und neue Denkanstöße gewonnen. Nicht zuletzt 

durch Fragen der Netzteilnehmer*innen fand eine bessere Auseinanderset-

zung mit der eigenen Problematik statt. Dank der Einblicke in die Arbeitssitua-

tion bzw. Belastungen in anderen Unternehmen konnten zusätzlich auch ei-

gene Stärken hinsichtlich bestehender Rahmenbedingungen und Strukturen 

erkannt werden. 

Ein großer Vorteil in der Zusammenarbeit mit einem kooperativen Dienstleis-

tungsnetzwerk ist für uns als Unternehmen die Möglichkeit, eine multiprofessi-

onellen Sichtweise auf die spezifischen Problemlagen der Beschäftigten zu 

erhalten und eine ganzheitliche Gestaltung von Angebotspaketen in Anspruch 

zu nehmen. 

Der Nachteil in der Zusammenarbeit mit dem Dienstleistungsnetzwerk ist aus 

unserer Sicht der große Koordinationsaufwand bei der Erstellung von koope-

rativen Angeboten. Für manroland web systems als Kunde musste die Kor-

respondenz mit unterschiedlichen Ansprechpartner*innen sichergestellt wer-

den. 
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Rückblickend wiesen die Durchführung der Maßnahmen im Hause manroland 

web systems aus unserer Sicht einen zu geringen kooperativen Charakter auf 

und stellten sich eher als voneinander losgelöste Einzelaktionen dar. Dieser 

Eindruck verstärkte sich insbesondere durch die unterschiedlichen Ansprech-

partner*innen für die jeweiligen Einzelmaßnahmen des Gesamtpaketes. Von 

Vorteil wäre es, wenn es eine*n konkrete*n Ansprechpartner*in für das ge-

samte kooperative Angebotspaket gäbe. 

Nächste Schritte 

Das Unternehmen manroland web systems hat zum 17. August 2018 seine 

Fusion mit dem amerikanischen Unternehmen GOSS verwirklicht und wird 

zunächst den Fokus hierauf legen. Generell ist allerdings zu betonen, dass 

manroland web systems weiterhin versuchen wird, mit den zur Verfügung ste-

henden Mitteln durch das Engagement unterschiedlicher Rollenträger ein 

passgenaues BGM sicherzustellen. So werden die im Rahmen von FISnet 

erkannten Probleme und Belastungen der Beschäftigten im Außendienst auch 

zukünftig in die Weiterentwicklung der Maßnahmen im BGM einbezogen. 

Ebenso werden die im Rahmen von FISnet entwickelten Ideen und Maßnah-

men nach Abschluss des Projektes weiterverfolgt. So wurde beispielsweise 

gemeinsam mit der Arbeitnehmervertretung die Idee entwickelt, ein Trainings-

programm für Jungfacharbeiter*innen einzuführen, welches vorsieht, dass 

Auszubildende nach Abschluss der Lehre älteren Mitarbeiter*innen im Außen-

dienst zur Seite gestellt werden, sodass das Knowhow an die nächsten Gene-

rationen weitergegeben werden kann und ältere Mitarbeiter*innen körperlich 

und womöglich auch psychisch entlastet werden. Die in FISnet entwickelten 

Kontakte mit verschiedenen Anbieter*innen aus dem Themennetz sollen auch 

nach Ende des Projektes weitergeführt und gepflegt werden.  
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Das Themennetz 3: Gestaltung des Altersüber-
gangs  
[Daniela Schneider, INIFES | Margit Weihrich, Universität Augsburg] 

Die Ausgangsproblematik des Themennetzes „Gestal-
tung des Altersübergangs“ 

Der Eintritt in die Regelaltersrente bzw. den Ruhestand ist für viele Menschen 

eine kritische Lebensphase. Denn in unserer durch Erwerbsarbeit definierten 

Gesellschaft beginnt mit dem Eintritt des Rentenalters eine gesellschaftlich 

unterbestimmte Lebensphase, die die Betroffenen vor große Herausforderun-

gen stellt. Einerseits ist der Ruhestand eng an die Erwerbsarbeit gekoppelt, 

weil sich die Rente danach bemisst. Andererseits stellt sich die Phase nach 

der Erwerbsarbeit oft als ein ‚weißes Blatt‘ dar, das neu gefüllt werden muss. 

Mit welchen Inhalten soll man es füllen? Welche Strukturierung bietet sich an? 

Und worauf kann man dabei zurückgreifen? 

Zum einen richten sich große Hoffnungen auf den Ruhestand als eine Phase, 

in der man endlich all das tun könne, wozu man das ganze Arbeitsleben hin-

durch nicht gekommen ist. Zum anderen befürchten viele Menschen (zu 

Recht), ihren Lebensstandard nicht halten zu können und auf Zuverdienst an-

gewiesen zu sein. Und zum dritten möchte man gerne vorbereitet sein auf die 

Veränderungen, die auf einen zukommen werden – aber wie soll man das 

tun? 

Gute Voraussetzungen für den Ruhestand 

Betrachtet man die alterspolitischen Diskussionen der letzten Jahre und Jahr-

zehnte, so fällt auf, dass beinahe durchgängig eine Reihe von sehr ähnlichen 

Argumentationsketten ein äußerst positives Bild älterer Menschen zeichnet. 

Die Älteren sind fitter denn je, leben länger, sind besser ausgebildet, aktivi-

tätshungriger und auch bereit, sich immer mehr und stärker in die Gesellschaft 

einzubringen. Gleichzeitig steigen aber auch die gesellschaftlichen Erwartun-

gen an die vermeintlichen „Ruheständler“: Sie sollen einerseits länger arbei-

ten, um den Betrieben ihr Erfahrungswissen zu erhalten und um ein ausrei-

chend großes Arbeitskräftepotenzial zu gewährleisten. Sie sollen sich ande-
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rerseits aber auch in besonderem Maße ehrenamtlich engagieren, Enkelkin-

der betreuen, pflegebedürftige Angehörige versorgen und die Wirtschaft durch 

eine möglichst hohe private Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen un-

terstützen. 

Es ist unbestreitbar, dass es den heutigen Rentner*innen im Durchschnitt ge-

sundheitlich deutlich besser geht als ihren Altersgenoss*innen vor 30 oder 50 

Jahren. Die Lebenserwartung ist gestiegen und die Menschen verbringen 

mehr Zeit im „dritten Lebensalter“ als dies früher der Fall war. Gegenüber 

früheren Zeiten ist auch die finanzielle Absicherung besser geworden, auch 

wenn hier eine hohe Ungleichheit herrscht. Der „Ruhestand“ ist eine ver-

gleichsweise neue Erfindung. Erst durch die Alterssicherungsreform im Jahr 

1957 erhielt die Rente eine Lohnersatzfunktion und sollte es möglich machen, 

nach einem Leben in Erwerbsarbeit und in Abhängigkeit davon regelmäßige 

und dynamische Bezüge zu erhalten, die (zumindest theoretisch) vor Armut 

schützen und von Erwerbstätigkeit befreien sollten.  

Der „wohlverdiente Ruhestand“ war deshalb auch das Leitbild des Alters in 
den späten 50er und 60er Jahren. In den 70er Jahren wurde die – begrü-

ßenswerte – Wende von der Disengagement- zur Aktivitätstheorie des Alters 

vollzogen; in den folgenden Jahrzehnten wurden die spezifischen Kompeten-

zen Älterer entdeckt und gewürdigt und dem Menschen lebenslange Lernfä-

higkeit attestiert. Dies ist auch das Einfallstor für einen aktivierenden Sozial-

staat, der den „Ruhestand“ noch weiter in Bewegung bringen möchte und die 

Erwartung an ältere Bürger*innen heranträgt, sich für das Gemeinwohl einzu-

setzen – nicht zuletzt, um den demografischen Wandel und den Abbau des 

Sozialstaats zu kompensieren. Das ist jedenfalls die These der Studie von 

Tina Denninger, Silke van Dyk, Stephan Lessenich und Anna Richter (2014: 

Leben im Ruhestand. Zur Neuverhandlung des Alters in der Aktivgesellschaft. 

Bielefeld). Auf diese Studie werden wir später noch zurückkommen.  

Auch die Personen im Altersübergang, die im Rahmen von FISnet interviewt 

wurden (siehe hierzu Dunkel, Wolfgang; Gehringer, Natalie; Hillebrecht, Moritz 

(2018): Lebensführung im Altersübergang – Kontinuität und Wandel. In: Der 

Altersübergang als Neuarrangement von Arbeit und Leben. Wiesbaden: 

Springer Fachmedien, S. 55-86), orientieren sich an diesem Ressourcenmo-

dell. So erwarten sie vor allem, dass sie in der neuen Lebensphase persönli-

che Aspirationen umsetzen und ihren Alltag selbstbestimmt planen und gestal-
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ten können. Doch sie wünschen sich auch Kontinuität in ihrer Lebensführung. 

Insgesamt soll das Leben so weitergehen wie bisher, aber mit größeren Hand-

lungsspielräumen und Freiheiten verbunden sein.  

Ruhestand als Herausforderung 

Doch die erwünschte Kontinuität ergibt sich nicht von selbst – ganz im Gegen-

teil ist im Altersübergang mit gravierenden Einschnitten zu rechnen, die aktiv 

bewältigt werden müssen. Etablierte Lebensarrangements können von einem 

Tag auf den anderen ins Wanken geraten: wenn sich die berufliche Position 

plötzlich ändert oder gar der Arbeitsplatz verloren geht, wenn Angehörige 

pflegebedürftig werden und sich dadurch neuartige Anforderungen ergeben, 

oder wenn man selbst erkrankt. Man muss sich auch mit den längerfristigen 

Prozessen auseinandersetzen, die mit dem Altern selbst zusammenhängen: 

mit dem Abbau von Leistungsfähigkeit und körperlicher Fitness, aber auch mit 

der Verkürzung der eigenen Zukunft. 

Einen Einschnitt stellt natürlich vor allem der Renteneintritt selbst dar. Hier 

tauchen eine ganze Reihe von Fragen auf: Wie kann ich meinen Lebensstan-

dard finanziell absichern? Was fange ich mit den neuen Freiheiten an? Wie 

finde ich einen neuen Rhythmus in meinem Alltag, wenn die Erwerbsarbeit 

nicht mehr den Takt vorgibt? Welche neue Rolle finde ich für mich jenseits der 

Erwerbstätigkeit? Wie verändern sich meine Sozialkontakte, wenn berufliche 

Beziehungen keine Rolle mehr spielen? Und wie verändert sich die Familien-

situation, wenn ich nicht mehr erwerbstätig bin? Auf diese Fragen müssen 

Antworten gefunden werden. Das fällt nicht immer leicht.  

Wie die Antworten aussehen, hängt auch damit zusammen, welches Bild man 

vom Ruhestand hat. In der oben zitierten Studie von Denninger et al. ist her-

ausgearbeitet worden, welche Vorstellungen sich ältere Menschen von ihrem 

Ruhestand machen, und auf welche Weise es ihnen gelingt, diese Vorstellun-

gen umzusetzen. Hierfür wurde eine Typologie vorgelegt, die zeigt, wie vielfäl-

tig der Ruhestand ist. So gibt es den „zufriedenen Ruhestand“, in dem ein po-

sitives Ruhestandsverständnis vorherrscht, das durch die „Freiheit von etwas“ 
gekennzeichnet ist. Im „geschäftigen Ruhestand“ hingegen hat man immer zu 
tun; ein Leben in Passivität und Ruhe ist nichts für diesen Typus. Der „verhin-

derte Ruhestand“ ist ein eher weibliches Muster: Man möchte den Ruhestand 
genießen, kommt aber vor lauter Care-Verpflichtungen nicht dazu. Auch der 
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Typus der „Unruheständlerin“ ist weiblich. Die Unruheständlerin geht vielfälti-
gen Aktivitäten nach, verfolgt ihre eigenen Interessen und ist mit ihrem Leben 

zufrieden; sie weiß, dass sie privilegiert ist und kritisiert die soziale Ungleich-

heit in der Gesellschaft. Das „produktive Alter“ zeichnet sich dadurch aus, 
dass man der Gesellschaft etwas zurückgeben möchte: Hier spielt ehrenamtli-

ches Engagement eine große Rolle, und man erwartet das nicht nur von sich 

selbst, sondern auch von anderen. Und schließlich gibt es noch das „ge-

bremste Alter“. Auch hier sind wieder vorwiegend Frauen vertreten. Man ist 
interessiert an allem, verfügt aber nicht über die hierfür notwendigen Ressour-

cen.  

Über alle Typen hinweg ziehen die Autor*innen das folgende Fazit: Es 

herrscht weiterhin eine Bild vom „Ruhestand“ vor, das aus einer lebensstan-

dardsichernden Rente, einer Entpflichtung von Erwerbsarbeit und neu gewon-

nener Zeitsouveränität besteht – der Hoffnung auf eine „späte Freiheit“, der 
wir auch in den FISnet-Interviews begegnen. Gemeint ist die Befreiung von 

Erwerbsarbeit – nicht nur, was die jeweiligen konkreten Arbeitsbedingungen 

(Umstrukturierungen von Arbeitsprozessen und wachsende Arbeitsbelastun-

gen) betrifft, sondern auch, weil man sich eine Steigerung von Selbstbestim-

mung erhofft.  

Auch bei Denninger et al. zeigt sich, dass der konkrete Übergang in den Ru-

hestand nicht unproblematisch verläuft. Man muss sich an den vergleichswei-

se unstrukturierten neuen Tagesablauf gewöhnen, und Anpassungsprobleme 

in der Paarbeziehung scheinen eher die Regel als die Ausnahme zu sein. In-

teressant ist auch, dass Denninger et al. vermuten, dass es nicht ausgespro-

chen wird, wenn man unter der Erwerbsentpflichtung leidet, denn der an eine 

Regelaltersgrenze gebundene Ruhestand wird nach wie vor als selbstver-

ständlich wahrgenommen.  

Und noch etwas ist interessant: In der öffentlichen Rhetorik werden Tätigkei-

ten, die man für andere erbringt, stets positiv akzentuiert und versprechen 

Erfüllung, Anerkennung und eine Steigerung der Lebensqualität. Doch diese 

Aktivitäten sind auch mit Belastungen verknüpft. Das betrifft das Ausmaß der 

Enkelkinderbetreuung, die psychischen und physischen Belastungen durch 

Pflegeverantwortung, aber auch schlechte Erfahrungen im Bereich des ehren-

amtlichen Engagements wie mangelnde Anerkennung, Altersdiskriminierung, 

Erschöpfung und Verlust von Zeitsouveränität. Zudem verfügen nicht alle Älte-
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ren über die sozialen, finanziellen und gesundheitlichen Ressourcen für ein 

„aktives Alter“.  

Auch die FISnet-Interviews zeigen, dass die Chancen auf ein kontinuierliches 

und selbstbestimmtes Leben unterschiedlich verteilt sind. Obwohl die im 

Rahmen von FISnet befragten Personen in der Regel unbefristet und sozial-

versicherungspflichtig beschäftigt sind, verfügen auch sie über ganz unter-

schiedliche finanzielle Ressourcen, und nicht alle können mit einem geordne-

ten Altersübergang im Unternehmen rechnen.  

Die Arbeit des Themennetzes 

Das Themennetz 3 „Gestaltung des Altersübergangs“ bildete sich in der FIS-

net-Werkstatt zum Thema „Leben im Ruhestand – heute schon an morgen 

denken“, in der die oben skizzierte Problematik verhandelt wurde. Alle FISnet-
Partner*innen setzten sich mit den entsprechenden Daten zum Altersüber-

gang auseinander und bearbeiteten drei Fallgeschichten aus der FISnet-

Empirie, in denen Personen in unterschiedlichen Phasen des Altersübergangs 

beschrieben wurden. Für die Interpretation der Fallgeschichten orientierten sie 

sich an den folgenden Fragen – Fragen, die sich auch im richtigen Leben stel-

len, wenn eine Anamnese für eine passgenaue kooperative Dienstleistung 

entwickelt werden soll: 

 Vor welchen Herausforderungen steht die Person und wie geht sie da-

mit um? 

 Welche Folgen hat die jeweilige Problemlösungsstrategie für die Person 

selbst und für andere? 

 Was gelingt gut und woran liegt das? Was gelingt nicht so gut und was 

sind mögliche Ursachen dafür? 

 Was könnte die Person tun, um mit der Situation (noch) besser zu-

rechtzukommen? Was hindert sie daran? 

 Welche Angebote könnte die Person/der jeweilige Fall grundsätzlich 

brauchen? 

In einem zweiten Schritt probten die Praxispartner*innen die Zusammenstel-

lung eines passgenauen Angebots, das die Personen, die in den Fallgeschich-

ten präsentiert wurden, bei der Bewältigung des Alltagsübergangs unterstüt-
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zen sollte. Hierfür orientierten sie sich an den folgenden Fragen – Fragen, die 

sich auch im realen Entwicklungsprozess kooperativer Gesundheitsdienstleis-

tungen stellen:  

 Welche eigenen Angebote/Angebote der eigenen Organisation können 

den Fällen für eine längerfristige Vorbereitung des Altersübergangs (ab 

55 Jahren) gemacht werden? 

 Welche eigenen Angebote/Angebote der eigenen Organisation können 

bei dieser Bedarfslage an Personen im Rentenübergang und in der Zeit 

danach gemacht werden? 

 Welches (kooperative) Angebot kann der FISnet-Verbund jetzt schon 

bieten? 

 Gibt es notwendige Ergänzungen? Welche (auch externen) Part-

ner*innen bräuchte es noch? 

Im Zuge der produktiven Arbeit an diesen Fragen fand sich das Themennetz 3 

bereits in der Werkstatt zusammen und begann im Sommer 2016 mit seiner 

Arbeit.  

Die Leitfrage des Themennetzes lautete: Wie kann man Personen am besten 

dabei unterstützen, den Übergang vom Erwerbsleben in den „Ruhestand“ und 
die nacherwerbliche Lebensphase insgesamt gut zu bewältigen?  

Folgende Institutionen und Akteur*innen sind am Themennetz beteiligt:  

o Landratsamt Augsburg 
o Stadtsparkasse Augsburg 
o BBZ Augsburg  
o Volkshochschule Augsburg 
o Volkshochschule Aichach-Friedberg 
o Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
o Bündnis für Augsburg/Freiwilligenzentrum Augsburg 
o Birgit Proske 

 

Für seine selbst gesetzte Aufgabe, ein kooperatives Dienstleistungsangebot 

zu entwickeln, das Personen bei der Bewältigung des Übergangs vom Er-

werbsleben in die Rente und für die Gestaltung der Zeit danach unterstützt, 

arbeitete das Themennetz aus zwei verschiedenen Perspektiven: zum einen 

aus der Perspektive der Anbieter*innen, zum anderen aus der Perspektive der 

Kund*innen.  
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Für die erste Perspektive war entscheidend, welche Angebote die einzelnen 

Dienstleister*innen im Themennetz machen können, welche Möglichkeiten es 

angesichts dessen für ein kooperatives Angebot gibt, welchen Grad der ko-

operativen Dienstleistung man anstrebt und welche Angebote darüber hinaus 

in die kooperative Dienstleistung integriert werden müssen. 

Für die zweite Perspektive war zum einen entscheidend, welche Bedarfe und 

Bedürfnisse die Bürger*innen im Altersübergang haben; zum anderen ging es 

aber auch um die Wünsche der am Themennetz beteiligten betrieblichen 

Kund*innen: Wie muss ein kooperatives Dienstleistungsprodukt zur Unterstüt-

zung des Altersübergangs aussehen, das von Unternehmen angeboten wer-

den kann und im Unternehmen auch nachgefragt wird? 

Auf der Grundlage der Kompetenzen der beteiligten Dienstleistungs-

partner*innen, der geäußerten Bedarfe und Bedürfnisse auf Seiten der Betrie-

be und Organisationen und nicht zuletzt aufgrund der empirischen Einblicke in 

die Lebenssituation der Zielgruppe entwickelte das Themennetz sein Portfolio.  

Dabei arbeitete das Netz von Anfang an sehr produktiv zusammen, wofür es 

(wie das Netz es selbst analysierte) mindestens drei Gründe gibt: Zum einen 

sind im Netz zahlreiche Institutionen versammelt, die mit Weiterbildung zu tun 

haben, so dass schnell feststand, in welche Richtung die Dienstleistungsent-

wicklung gehen sollte: Es sollte ein Kursangebot entwickelt werden. Dass die 

Entwicklung zügig voranging, beflügelte die Zusammenarbeit. Zum anderen 

deckten die spezifischen inhaltlichen Arbeitsbereiche der Mitglieder die kom-

plexe Problematik des Altersübergangs gut ab. Und schließlich wurde die Zu-

sammenarbeit auch dadurch erleichtert, dass die beteiligten Personen Positi-

onen inne haben, in denen sie selbstständig Entscheidungen treffen können – 

und natürlich auch dadurch, dass die hochprofessionellen Mitglieder des 

Themennetzes über alle entscheidenden Kompetenzen verfügen.  

Das Produkt des Themennetzes: ein Orientierungskurs 
zur Gestaltung des Altersübergangs 

Das Themennetz hat ein kooperatives Dienstleistungsprodukt entwickelt, das 

sich an Personen richtet, die noch im Berufsleben stehen: den Orientierungs-

kurs „Zeit der Veränderung – den Altersübergang bewusst gestalten!“. Ziel des 

Kurses ist es, diese Personengruppe dabei zu unterstützen, ihre Vorstellun-
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gen von ihrem eigenen Ruhestand zu schärfen und Informationen bereitzu-

stellen, die dabei helfen, sich (besser) auf diese Phase vorzubereiten. Die 

oben genannten Institutionen haben den Kurs gemeinsam entwickelt, gemein-

sam durchgeführt und – entsprechend den Ergebnissen einer umfassenden 

Evaluation – gemeinsam weiterentwickelt. Einzelne Institutionen übernahmen 

die Verantwortung für die Ausgestaltung bestimmter Themen, wählten die Re-

ferent*innen aus und coachten sie. Von Anfang an wurde auf eine enge Ver-

zahnung der Inhalte untereinander geachtet; ebenso wichtig war die Anpas-

sung der Inhalte an die Bedarfe und Bedürfnisse der jeweiligen Teilneh-

mer*innen. Der Kurs mit dem Namen „Zeit der Veränderung – den Altersüber-

gang aktiv gestalten!“ umfasst sechs dreistündige Module, die in sechs auf-
einanderfolgenden Wochen angeboten werden und nicht einzeln gebucht 

werden können, weil sie entscheidende Facetten eines zusammenhängenden 

und komplexen Problemfelds adressieren.  

Folgende Abbildung zeigt in der Zusammenfassung die einzelnen Module des 

Kurses: 

Abbildung 4: Elemente des Orientierungskurses 

Quelle: Eigene Darstellung, Universität Augsburg/ISF München, 2018. 
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Im Modul 1 „Einführung in das Thema Alter(n)/Altersübergang“ geht es um 
eine Reflexion von Altersbildern: um die wahrgenommenen gesellschaftlichen 

Erwartungen an ältere Menschen, aber auch um die Bilder, die sich die Teil-

nehmer*innen von ihrem eigene Alter machen und um die Erwartungen, die 

sie in Bezug auf ihr Leben nach der Rente hegen. Schon hier zeigt sich, dass 

der Kurs interaktiv ausgerichtet ist – und dass es der Herstellung einer offenen 

und vertrauensvollen Atmosphäre bedarf. In diesem Modul wird auch der ‚rote 
Faden‘ des Kurses aufgezeigt; und es wird in einigen Punkten eine Individua-

lisierung des Angebots vorgenommen (z.B. wird für das Modul „Prävention 

50+“ verhandelt, welche Bewegungs- und Entspannungsangebote ausprobiert 

werden sollen). Verantwortlich für Modul 1 sind insbesondere das BBZ und die 

beiden Volkshochschulen.  

Im Modul 2 „Finanzcheck“ geht es um Finanz- und Rentenfragen rund um den 

Ruhestand. Stadtsparkasse und Rentenversicherung gestalten das Modul 

gemeinsam; in beiden Fällen wird ein ganzheitlicher Blick auf die Lebenssitua-

tion in der Rente und die damit verbundenen Bedürfnisse, Bedarfe und Risi-

ken gelegt. Im Nachgang können auch individuelle Beratungsangebote in An-

spruch genommen werden. Nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen in diesem 

Themennetz hat die Stadtsparkasse Augsburg ein spezifisches Beratungs-

instrument für ältere Kund*innen entwickelt, das die gesamte Lebenssituation 

in den Blick nimmt und die Kund*innen zur Selbstvernetzung anregt. 

Modul 3 „Ernährung“ setzt den Fokus auf gesunde Ernährung im Alter und 
Fragen rund um das Kochen in einem kleiner werdenden Haushalt. Die Ver-

antwortung hat hier das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. In 

diesem Modul wird gemeinsam gekocht; so fördert das Modul auch den Infor-

mationsaustausch in der Gruppe und bringt die Gruppendynamik voran.  

Modul 4 „Prävention 55+“ klärt theoretisch und praktisch über das richtige Maß 
an Bewegung und Fitness im Alter auf, möchte Menschen zur Bewegung hin-

führen und bietet die Gelegenheit, unterschiedliche Möglichkeiten auszupro-

bieren. Hierfür werden die drei ‚Schnupperprogramme‘ angeboten, die bereits 

im ersten Modul ausgehandelt wurden: etwa eine Fitness-Einheit, Yoga oder 

Wirbelsäulengymnastik. Hier wird wiederum darauf geachtet, dass die Einhei-

ten gut aufeinander abgestimmt sind und die Teilnehmer*innen weder über- 

noch unterfordert werden. Verantwortlich sind hier wieder die beiden Volks-

hochschulen. 
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Modul 5 „Ehrenamt“ verhandelt Fragen rund um das ehrenamtliche Engage-

ment. Verantwortlich ist hier das Freiwilligenzentrum Augsburg, das die Viel-

fältigkeit der Möglichkeiten, sich zu engagieren, vorstellt, das Engagement der 

Teilnehmer*innen auch jenseits des ‚offiziellen‘ Ehrenamtes erkundet und auf 

die Chancen, aber auch auf die Belastungen hinweist, die in einem Ehrenamt 

stecken. Vor allem aber erklärt das Freiwilligenzentrum seine Philosophie, 

wonach es bei der Beratung in erster Linie darauf ankomme, etwas zu finden, 

was den Bedürfnissen derer entspricht, die sich engagieren wollen – und nicht 

das anzubieten, was gerade am Nötigsten sei.  

Modul 6 „Rollenveränderung und Wohnen im Alter“ verhandelt Fragen zum 

Wohnen im Alter von alternativen Wohnformen bis hin zur Wohnraumberatung 

und bezieht auch hier die individuelle Wohnsituation und die Zukunftsvorstel-

lungen der Teilnehmer*innen mit ein. Für den Abschluss des Kurses nutzt 

dieses Modul die offene und vertrauensvolle Atmosphäre, die im Kurs ent-

standen ist, für eine interaktive Einheit, in der die Gruppe für einige Mitglieder 

prospektiv passende Betätigungsfelder in der Rente erarbeitet, die nicht un-

bedingt ganz realistisch sein müssen, aber bei der Selbstreflexion helfen. 

Hierfür wird die Methode des Design Thinking eingesetzt. Verantwortlich für 

diese Einheit sind das Landratsamt Augsburg und das BBZ.  

Das entwickelte Produkt weist mehrere Besonderheiten auf: 

 Es handelt sich um ein kooperatives Dienstleistungsprodukt, das die 

komplexe Lebenssituation im Altersübergang sehr gut adressiert.  

 Um eine gute Orientierung in dieser komplexen Situation bieten zu kön-

nen, sind die einzelnen Module eng miteinander verzahnt. 

 Die Module werden an die jeweilige Klientel angepasst; gleichzeitig ist 

jedes Modul auch auf eine individuelle Inanspruchnahme angelegt. 

 Die Teilnehmer*innen werden zur Selbstvernetzung befähigt. 

 Für das Gelingen des Kurses sind die Kompetenzen der Dozent*innen 

entscheidend – darunter auch spezifische Kompetenzen für kooperative 

Dienstleistungsprodukte.  

 Die beteiligten Dienstleister*innen leisten unabdingbare, aber auch 

aufwendige Koordinationsarbeit, die unterstützt werden muss.  

Der Orientierungskurs „Zeit der Veränderung – den Altersübergang bewusst 

gestalten!“ ist inzwischen ein konsolidiertes Produkt. Der Kurs ist in zwei 
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Durchläufen erprobt, evaluiert und den eigenen Erfahrungen und Evaluations-

ergebnissen entsprechend weiterentwickelt worden. Die Premiere des Kurses 

fand im Frühjahr 2017 im Landratsamt Augsburg mit Führungskräften dieser 

Institution statt (vgl. hierzu den Erfahrungsbericht von Mathilde Weihrater am 

Ende dieses Kapitels.) Der zweite Durchgang wurde in der Stadtsparkasse 

Augsburg durchgeführt. Hier war die Gruppe der Teilnehmer*innen heterogen: 

neben Beschäftigten der Stadtsparkasse nahmen auch Beschäftigte von man-

roland web systems und Bürger*innen teil, die nicht zu einem der FISnet-

Praxisbetriebe gehören.  

Im Rahmen der Produktentwicklung ist ein qualifizierter und FISnet-sensibler 

Dozent*innen-Pool aufgebaut worden und ein Curriculum zur Qualitätssiche-

rung der Inhalte erarbeitet worden. Zudem ist der Kurs aufwändig evaluiert 

und entsprechend modifiziert und weiterentwickelt worden.  

Evaluation 

Wir hatten eingangs die unterschiedlichen Perspektiven erwähnt, die das 

Themennetz auf seine Produktentwicklung richtete: die Perspektive der Anbie-

ter*innen und die Perspektive der Kund*innen. Was die zweite Perspektive 

betrifft, kamen die Bedürfnisse und Bedarfe der Zielgruppe bislang nur indirekt 

zu Wort: nämlich vermittelt über Forschungsergebnisse und Fallgeschichten. 

Doch es passierte noch viel mehr. 

Selbstverständlich spielen die Teilnehmer*innen eine aktive Rolle bei der 

Durchführung des Orientierungskurses: Sie arbeiten mit, reflektieren ihre Situ-

ation und wenden die gewonnenen Erkenntnisse (im Idealfall) in ihrem Alltag 

an.  

Doch sie nahmen auch eine aktive Rolle bei der Weiterentwicklung des Orien-

tierungskurses sein, indem sie sich engagiert an der Evaluation beteiligten. So 

fand zum einen – für jeden der beiden Kursdurchläufe – eine schriftliche quan-

titative und qualitative Befragung nach jeder einzelnen Kurseinheit sowie am 

Ende des Kurses statt; zum anderen wurden die Ergebnisse in Workshops mit 

den Kursteilnehmer*innen ausführlich diskutiert und ergänzt; und zum dritten 

wurden mit einigen Teilnehmer*innen vertiefende Interviews geführt (auch zu 

einem späteren Zeitpunkt, um zu erfahren, inwieweit die gewonnenen Er-

kenntnisse in den Alltag integriert worden sind). Die Teilnehmer*innen würdig-

ten es sehr, dass sie in die Entwicklung des Kurses aktiv einbezogen wurden. 
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So erhielten wir nach dem Durchgang wertvolle Hinweise darauf, was verän-

dert werden sollte (z.B. die Reihenfolge der Module) und worauf besonders 

geachtet werden sollte (z.B. die interaktiven Kompetenzen der Dozent*innen). 

Vor allem aber wurde gemeinsam herausgearbeitet, was ein solcher Orientie-

rungskurs leisten kann. Man fühlte sich am Ende des Kurses durchweg besser 

auf den Ruhestand vorbereitet; in diesem Zusammenhang sprach man sich 

nachdrücklich dagegen aus, Module aus- bzw. abwählen zu können. Denn nur 

so öffne sich der Horizont für neue Felder, wie das folgende Zitat zeigt:  

„Ich hab gelernt, wie ich mich so fühle, das liegt nicht am Alter, son-

dern an der Bewegung.“  

Diese*r Teilnehmer*in nahm im Anschluss auch gleich ein Schnupperangebot 

der vhs in Anspruch. Insgesamt wurden die individualisierten Angebote, die in 

den Modulen beworben wurden, gut angenommen – wie die private Renten-

beratung, die die Rentenversicherung anbietet. Alle inhaltlichen Angebote 

wurden als wichtig und informativ erachtet. Besonders hervorgehoben wurden 

die Gelegenheiten, über gesellschaftliche Erwartungen und eigene Altersbilder 

nachzudenken.  

„Du machst Dir ja die Gedanken schon. Sind es die eigenen Erwar-

tungen, sind es die der anderen? Man muss das aufbereiten und 

darüber reden. Ich hab das rausgetragen und mit der Tochter und 

der Frau darüber gesprochen.“  

Das Zitat zeigt – wie das erste Zitat auch – dass die erworbenen Erkenntnisse 

in den Alltag integriert werden. Der Kurs hat damit ein wichtiges Ziel erreicht. 

Man war sich auch einig darüber, dass es allen zusammen gut gelungen sei, 

eine offene und diskussionsfördernde Atmosphäre im Kurs herzustellen, dass 

sich die Beziehungen zu den Kolleg*innen vertieft hätten und dass – im zwei-

ten Durchlauf, an dem Beschäftigte verschiedener Betriebe beteiligt waren – 

man auch etwas über die Arbeitsbedingungen anderer erfahren und daraus 

gelernt habe.  

Im Kontext von FISnet zeigt die Evaluation vor allem zweierlei: Aus der Per-

spektive der Teilnehmer*innen trifft der Orientierungskurs die Bedarfe und 

Bedürfnisse älterer Beschäftigter sehr gut; das liegt vor allem daran, dass 

mehrere Institutionen zusammen das interessierende Spektrum gut abdecken. 

Aus der Perspektive der Anbieter*innen verfügt man nun über ein neuartiges 
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gemeinsames Angebot für eine präventive Gesundheitsdienstleistung für den 

Altersübergang. Gleichzeitig haben auch die einzelnen Institutionen die Chan-

ce, ihre eigenen Angebote zu bewerben. Als ein Beispiel sei das Freiwilligen-

zentrum genannt, über dessen Arbeit ein*e Kursteilnehmer*in nun Folgendes 

weiß:  

„Es geht dort nicht darum, was fehlt, sondern darum, was mir Freu-

de macht! Toller Ansatz! Was passt, in welchem Umfang, und ich 

kann jederzeit aufhören.“  

Solches Wissen motiviert zum Engagement.  

Perspektiven des Themennetzes 

Der Orientierungskurs – ein konsolidiertes kooperatives Angebot 

Das Themennetz hat mit dem Orientierungskurs „Zeit der Veränderung – den 

Altersübergang bewusst gestalten!“ ein Produkt entwickelt und konsolidiert. Es 

liegt ein Curriculum vor und es stehen FISnet-sensible und kompetente Do-

zent*innen zur Verfügung, so dass der Kurs in einer Form vorliegt, in der er 

Betrieben sowie Bürger*innen angeboten werden kann. Auch die Organisation 

und die Koordination der Durchführung des Kurses sind garantiert: Hierfür 

wird jeweils eine beteiligte Institution die Verantwortung übernehmen und da-

für sorgen, dass es dann, wenn der Kurs einem Unternehmen angeboten wird, 

auch dort jemanden gibt, der/die die Kursbetreuung in die Hand nimmt.  

Wie die Themennetze 1 und 2 hat sich auch das Themennetz 3 im ersten 

Schritt auf Unternehmen als Nachfrager ihres Angebots konzentriert. Auch 

dieses Themennetz kann den Unternehmen ein bedarfsgerechtes und auf den 

jeweiligen Betrieb eingestelltes kooperatives Angebot machen, das komplexe 

Problemlagen von Beschäftigtengruppen adressiert und individualisierte An-

schlussangebote ermöglicht und empfiehlt. 
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Erreichbarkeit der Zielgruppe und Finanzierung 

Das Themennetz möchte mit dem Orientierungskurs Bürger*innen aber auch 

direkt erreichen. Das gelang bislang insoweit, als im zweiten Durchlauf des 

Kurses in der Stadtsparkasse Augsburg auch Personen teilnahmen, die FIS-

net mit seinem Messestand auf der Verbrauchermesse afa erreicht hat. Doch 

es wurde auch der Versuch gestartet, den Kurs über die vhs Augsburg und die 

vhs Aichach-Friedberg anzubieten. Die beiden Volkshochschulen haben die 

geeigneten Plattformen zur Verfügung, und der Orientierungskurs passt auch 

gut in die Angebotspalette der vhs. So wurde unter Federführung der Volks-

hochschulen ein neuer Durchlauf des Orientierungskurses vorbereitet und im 

Frühjahrsprogramm angekündigt. Aufgrund fehlender Nachfrage kam der Kurs 

nicht zustande. Die Analyse ergab, dass ein so neuartiges und ungewöhnli-

ches Angebot eine besondere Art von Werbung braucht.  

Die Kosten des Kurses sind durchkalkuliert. Hat ein Unternehmen Interesse 

am Orientierungskurs, übernimmt das Unternehmen die Kosten. Beim Ange-

bot der Volkshochschulen hätten die Teilnehmer*innen Kosten von 90 Euro 

pro Person übernehmen müssen; in der Evaluation wurden Kosten in dieser 

Höhe als tragbar eingestuft. Für beide Fälle gilt es, öffentliche Träger für eine 

finanzielle Förderung zu gewinnen. So wäre auszuloten, inwieweit der Orien-

tierungskurs als präventive Maßnahme im Rahmen einer alterssensiblen Ge-

sundheitsförderung über Krankenkassen oder die DRV (ko)finanziert werden 

kann – oder ob die öffentliche Hand eine Förderung übernehmen würde. 

Das Themennetz wird den Orientierungskurs auf jeden Fall marktförmig anbie-

ten und hierfür die Fragen der Bewerbung und Finanzierung weiter bearbei-

ten. Im Rahmen der Überlegungen zur Weiterführung von FISnet in FISnet-2.0 

ist der Orientierungskurs ein wesentlicher Bestandteil des zukünftigen Portfo-

lios. 
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Stimme aus dem Themennetz 3: Landratsamt Augsburg  
[Mathilde Weirather, Landratsamt Augsburg] 

Das Landratsamt Augsburg ist im Projekt FISnet von Beginn an ein engagier-

ter Praxispartner gewesen. Einige Themenfelder, die im Projekt zum Tragen 

kamen, sind in den vergangenen Jahren auch im Landratsamt bereits aufge-

griffen worden: zum Beispiel im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsma-

nagements, des Gleichstellungskonzepts und der Zertifizierung Audit ‚Beruf 

und Familie‘. Die entwickelten Angebote (Vorträge, Seminare und Tagesver-

anstaltungen) wurden von den Beschäftigten rege angenommen, wie zum 

Beispiel: Bewegungsangebote im hauseigenen Sportraum, Präventionsthe-

men zu Ernährung, körperlicher und geistiger Gesundheit sowie Angebote für 

pflegende Angehörige.  

Gleichwohl wurde eine weitere Vertiefung der Bedarfe älterer Beschäftigter für 

wichtig erachtet und die Teilnahme am Projekt FISnet von der Amtsleitung 

befürwortet. Nach den vier Jahren intensiver Zusammenarbeit im Projekt FIS-

net ergaben sich auch aus unserer Perspektive wichtige Erkenntnisse und 

neue Ansatzpunkte zum besseren Altersübergang der Beschäftigten in die 

Rente/Pension. Diese wurden unter anderem im Orientierungskurs „Zeit der 

Veränderung – den Altersübergang bewusst gestalten!“ detailliert und nach-

haltig umgesetzt. Als Projektbetreuerin FISnet im Landratsamt Augsburg bin 

ich Mitglied im Themennetz 3 „Gestaltung des Altersübergangs“ und war an 
der Entwicklung und Durchführung des Orientierungskurses maßgeblich betei-

ligt. Zudem habe ich mit großem Engagement in allen Werkstätten, Synergie-

foren und weiteren Treffen der FISnet-Projektpartner*innen mitgearbeitet. 

Als Ende 2016 der Orientierungskurs mit dem vorläufigen Titel: „Heute schon 
an morgen denken!“ konzipiert wurde, war es mir ein großes Anliegen, den 
Kurs im Landratsamt anzubieten, da über die Hälfte der Beschäftigten zum 

damaligen Zeitpunkt über 50 Jahre alt war. Zudem hatten sich bei der FISnet-

Mitarbeiterbefragung Ende 2015 Problemfelder herauskristallisiert, die im Ori-

entierungskurs zum Tragen kommen sollten. Da die augenscheinlichsten 

Probleme die physischen und psychischen Belastungen im direkten Arbeits-

umfeld der Beschäftigten sind, die zu gesundheitlichen Einschränkungen füh-

ren, sind für uns auch die oben beschriebenen Ergebnisse des Themennetzes 

2 von hohem Belang.  
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Gleichwohl ist die prospektive Gestaltung des Altersübergangs ein großes 

Thema, so dass ich mich für eine Beteiligung am Themennetzwerk 3 ent-

schied. Das Thema ist so wichtig, dass die Verantwortlichen im Landratsamt 

die Entscheidung befürworteten, den ersten Probedurchgang des Kurses mit 

‚Testpersonen‘ des Landratsamtes durchzuführen, zumal die Beschäftigten 

bereits in der Vergangenheit reges Interesse an Gesundheitsveranstaltungen 

bekundet hatten. 

Bei der Entwicklung des Kurses kristallisierten sich vor dem Hintergrund der 

Fallbeispiele in den Werkstätten und den Erfahrungen in den am Themennetz 

beteiligten Unternehmen bzw. Organisationen gleich zu Beginn die folgenden 

Bereiche heraus: 

 Gesundheit, Ernährung, Sport; 

 Finanzen, Rente, Zuverdienst; 

 Wohn- und Lebensraumgestaltung; 

 Verändertes Rollenbild; 

 Freiwilliges Engagement. 

Die im Themennetz 3 versammelten Unternehmen, Institutionen und Gesund-

heitsdienstleister*innen entwickelten den Orientierungskurs „Zeit der Verände-

rung – den Altersübergang bewusst gestalten!“ gemeinsam und erarbeiteten 

ein Curriculum. Die Netzmitglieder*innen übernahmen federführend einzelne 

Module und konnten aus ihren Bereichen jeweils die Referent*innen stellen 

und diese entsprechend vorbereiten.  

Im ersten Quartal 2017 war der Kurs so weit entwickelt, dass der erste Probe-

durchlauf starten konnte. Hierfür bot sich das Landratsamt an. Die Zustim-

mung zur Durchführung des Kurses mit 6 Modulen à 3 Stunden auf Dienstzeit 

erfolgte sofort durch Landrat Martin Sailer (Amtsvorstand im Landratsamt 

Augsburg), war er als Vertragsunterzeichner von Anfang an vom Projekt FIS-

net überzeugt. Damit kam das Landratsamt auch der FISnet-

Absichtserklärung vom Mai 2016 nach (Implementation und Test betrieblicher 

Maßnahmen). 

Der Kurs konnte mit 16 Teilnehmer*innen (die meisten waren Führungskräfte) 

starten und hatte damit eine ideale Größe.  



 Das Themennetz 3: Gestaltung des Altersübergangs  

[Daniela Schneider, INIFES | Margit Weihrich, Universität Augsburg] 

 
  Die kooperativen Dienstleistungsangebote von FISnet  

[Sommer 2018] 

 59 

Als FISnet-Projektbetreuerin war ich die Organisatorin des Kurses und über-

nahm die folgenden Aufgaben: 

 Ankündigung und Bewerbung des Kurses im Landratsamt; 

 Organisation der Räume und der Bewirtung (Kaltgetränke, Kaffee/Tee, 

Kuchen);  

 Medienbereitstellung (Beamer, Laptop, Moderationswagen, Flip-Chart, 

Pinnwände); 

 Parkplatzreservierung für Dozent*innen und telefonische Rücksprache 

jeweils vor dem Termin wegen Kopien der Handouts und der Raumge-

staltung; 

 Einladung aller Teilnehmer*innen per E-Mail vor jedem Termin und ggf. 

Rücksprachen;  

 Erstellung von Arbeitsmappen bei jedem Termin für alle (Papier, Stift, 

Programm);  

 Verteilen und Einsammeln des Feedbackbogens (erstellt von INIFES) 

am Ende jedes Moduls; 

 Organisation der Gruppendiskussion zur Evaluation des Kurses nach 

dessen Abschluss.  

Schon während des Kurses gab es viele positive Rückmeldungen. So erwähn-

ten viele, dass die Wertschätzung des Arbeitgebers sichtbar wird, wenn am 

Kurs auf Dienstzeit teilgenommen werden kann und die einzelnen Seminare 

im Dienstgebäude besucht werden können. Die Angebotsinhalte waren auch 

für alle wichtig. Zudem empfanden es alle als Bereicherung, dass es im Kurs 

fachbereichsübergreifende Begegnungen mit Kolleg*innen gab. Diese neue 

Vernetzung nutzten viele im beruflichen Alltag. 

Durchgängig waren die 16 Teilnehmer*innen bei allen 6 Modulen anwesend; 

auch ich war bei allen Veranstaltungen dabei und habe mich auch an den in-

teraktiven Einheiten beteiligt. Dabei zeigte sich schon während des Kurses, 

dass eine solche Begleitung von Unternehmensseite für das Gelingen des 

Kurses sehr wichtig ist.  

Das Programm des ersten Probedurchgangs des Kurses für 50+ Beschäftigte 

im Landratsamt umfasste 6 Module à 3 Stunden. Zu den unterschiedlichen 
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Inhalten entsandten die Umsetzungspartner*innen ihre Referent*innen. Der 

Kurs startete am 23.01.2017 und endete am 06.03.2017. Am 30.3.17 fand die 

Gruppendiskussion zur Evaluation statt.  

Die Inhalte des Kurses sahen folgendermaßen aus:  

Tabelle 3: Ursprüngliche Module des Orientierungskurses 

Modul 1: Einführung in den Kurs und Selbstreflexion im Hinblick auf den 

Altersübergang/Ruhestand 

Modul 2: Finanzcheck – Möglichkeiten des Zuverdiensts in der Rente – 

Ideen der Alltagsgestaltung in der Rente 

Modul 3: Kreative Küche für den kleinen Haushalt: Ernährungsvortrag 

mit Kochkurs 

Modul 4: Bewegung und Entspannung: Wirbelsäulengymnastik, Pilates 

und Autogenes Training 

Modul 5: Rahmenbedingungen und Möglichkeiten des freiwilligen Enga-

gements 

Modul 6: Rollenveränderung, Wohnraumanpassung, neue Wohnformen 

im Alter 

 

Das Landratsamt war auch an den Inhalten beteiligt: Der Vortrag zu neuen 

Wohnformen im Alter und zur Wohnraumberatung wurde gehalten von Sabine 

Schmeikal aus dem Fachbereich Soziales Betreuungswesen und Senioren-

fragen des Landratsamtes. Ein Angebot zur individuellen Wohnraumberatung 

konnte bereits in der Vergangenheit von Bürger*innen sowie Beschäftigten 

kostenfrei in Anspruch genommen werden. Im Orientierungskurs wird diese 

Leistung in ein kooperatives Dienstleistungsangebot eingebunden, das die 

komplexe Situation des Altersübergangs abzudecken versucht.  

Der Kurs wurde mit einem Methodenmix evaluiert. Ergebnis war, dass die an-

gebotenen Themen weitgehend den Erwartungen der Teilnehmer*innen ent-

sprachen und als sehr hilfreich erachtet wurden. Besonders gelobt wurde die 

interaktive Arbeit der Dozent*innen. Kritik gab es an zwei Dozenten, was die 

Präsentation und inhaltliche Ausarbeitung des Themas betraf. Nach der Aus-

wertung der schriftlichen Feedback-Bögen aller Teilnehmer*innen pro Modul 

und den äußerst konstruktiven Feedback-Gesprächen mit den engagierten 



 Das Themennetz 3: Gestaltung des Altersübergangs  

[Daniela Schneider, INIFES | Margit Weihrich, Universität Augsburg] 

 
  Die kooperativen Dienstleistungsangebote von FISnet  

[Sommer 2018] 

 61 

Kursteilnehmer*innen, die von den Wissenschaftler*innen der Universität 

Augsburg und INIFES durchgeführt wurden, sind die gewonnenen Erkenntnis-

se der Evaluation bei der Gestaltung eines neuen Curriculums für den 

Folgeorientierungskurs verwendet worden. Zudem ließen sich die vertieften 

Einblicke aus den Einzelinterviews nutzen. So wurde die Abfolge der Module 

geändert, zwei Dozenten sind ausgetauscht worden, die Zielgruppenorientie-

rung wurde differenzierter gestaltet und inhaltliche Ergänzungen wurden un-

ternommen. Aus den Rückmeldungen ließ sich auch ein Anforderungsprofil für 

die Dozent*innen entwickeln: Bei kooperativen Dienstleistungen wie dem Ori-

entierungskurs ist es wichtig, dass die Dozent*innen den Bezug der einzelnen 

Module zueinander immer im Blick haben und Verbindungen herstellen. Was 

die Inhalte betrifft, gestaltete die Projektbetreuerin und Sportbeauftragte im 

Landratsamt, Michaela Schuster, eine sporttheoretische Abhandlung als Ar-

beitspapier. Darin wurde auf die Veränderungsprozesse und anderen Anforde-

rungen eines alternden Bewegungsapparates unter Berücksichtigung des be-

dingt belastbaren Herz-Kreislauf-Systems Bezug genommen. Am Rande sei 

noch vermerkt, dass der im ersten Modul eingesetzte Alterssimulator Kritik 

erntete. Er wird im Orientierungskurs zukünftig nicht mehr verwendet werden.  

In der Evaluation zeigte sich noch einmal, dass der Erfolg des Kurses eng mit 

der konstanten Begleitung durch ein Führungsteam verbunden ist. Unser per-

sönlicher Kontakt zu den Teilnehmer*innen und den Dozent*innen ermöglichte 

eine individuelle Gestaltung und sicherte daneben auch einen reibungslosen 

Ablauf. Die federführende Organisation der Module und deren Umsetzung 

lagen bei der Projektbetreuung des Landratsamtes Mathilde Weirather und 

Michaela Schuster. 

Nach Beendigung des Orientierungskurses wurde mit den gewonnenen Er-

kenntnissen der Evaluation ein neues Curriculum für den Folgekurs erarbeitet. 

Die Modulabfolgen mit Inhalten des überarbeiteten Orientierungskurses lauten 

nun so:  
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Tabelle 4: Überarbeitete Module des Orientierungskurses 

Modul 1: Einführung in das Thema Alter(n)/Altersübergang. Selbstreflexi-

on und Bedarfsermittlung 

Modul 2: 

  

Finanzcheck und Informationen zu Rentenversicherung und 

Zuverdienstmöglichkeiten 

Modul 3: Ernährung: Kreative Küche für den kleinen Haushalt 

Modul 4: Prävention 50+: Bewegung/Fitness und Entspannung 

Modul 5: Ehrenamt: Möglichkeiten des freiwilligen Engagements 

Modul 6: Rollenveränderung und Wohnen im Alter: Lebensraumgestal-

tung und Wohnraumanpassung 

 

Der zweite Probedurchlauf des Orientierungskurses mit diesem Programm 

und einem überarbeiteten Curriculum wurde im Frühjahr 2018 durch die 

Stadtsparkasse Augsburg angeboten. Das Landratsamt Augsburg war zusätz-

lich nun auch im Modul 6 tätig, da ich selbst das Thema „Wohnformen im Al-

ter“ übernommen habe. 

Dieser Probedurchlauf war nun auch für Teilnehmer*innen aus anderen an 

FISnet beteiligten Betrieben offen; so konnten auch Beschäftigte des Landrat-

samtes Augsburg teilnehmen. Offen war der Kurs aber auch für Bürger*innen, 

die außerhalb des FISnet-Kontexts stehen. So haben Personen teilgenom-

men, die das Themennetz auf einem Augsburger Messeauftritt (afa) von FIS-

net ansprechen konnte.  

Aufgrund der in beiden Probedurchgängen gewonnenen Ergebnisse ist der 

Orientierungskurs inzwischen so weit entwickelt, dass er interessierten Unter-

nehmen sowie Bürger*innen angeboten werden kann.  

Doch auch im Landratsamt geht es weiter: Zu Projektende 2018 werden im 

Landratsamt alle Führungskräfte über den Erfolg des FISnet-

Orientierungskurses informiert, mit der Empfehlung, den 50+ Beschäftigten in 

den Folgejahren regelmäßig den Kurs anzubieten. Ziel ist es, hierfür eine ef-

fektive Zusammenarbeit zu gewährleisten. 
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So lässt sich folgendes Fazit ziehen: Das Unterfangen, die Bedarfe und Be-

dürfnisse der 50+ Generation zu beleuchten und zu hinterfragen, hat in den 

vier Jahren der Projektdauer viele neue Erkenntnisse vermittelt.  

Auch für die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen gab es neue Impulse. 

Im Themennetz 3 „Gestaltung des Altersübergang“ herrschte eine harmoni-

sche und konstruktive Arbeitsatmosphäre. Durch den Kontakt und den direk-

ten Austausch mit Vertreter*innen verschiedener Bildungsträger unter wissen-

schaftlicher Begleitung erfolgte eine intensive Vernetzung und Abstimmung. 

Das förderte wiederum die kooperative Entwicklung und ermöglichte den rei-

bungslosen Ablauf der Organisation des Orientierungskurses.  

Insgesamt gilt, dass sich das Landratsamt Augsburg durch das Projekt FISnet 

neuen interessanten Netzwerkpartner*innen anschließen und sich noch bes-

ser in der Region Schwaben platzieren konnte. 

Das Landratsamt Augsburg setzt sich dafür ein, dass die wichtigen Erkennt-

nisse des Projekts FISnet weiterentwickelt und -gestaltet werden – nach dem 

Motto: „Begeisterung und Zuversicht! Freude auf das Weiterschwimmen im 
Verein FISnet!“ 
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Ausblick: FISnet 2.0  
[Margit Weihrich, Universität Augsburg | Norbert Huchler, ISF | Daniela 
Schneider, INIFES] 

FISnet ist angetreten, um individualisierte und flexible Dienstleistungsprodukte 

zu entwickeln, die den Risiken im Altersübergang präventiv begegnen. Die 

hier beschriebenen Themennetze stellen den Dreh- und Angelpunkt dieses 

komplexen Unterfangens dar – alle wichtigen Arbeitsschritte von FISnet haben 

die Themennetze in ihrem Fokus.  

Produktentwicklung 

Das gilt zum ersten für die empirische Analyse der Herausforderungen im Al-

tersübergang, die in FISnet unternommen wurde: Sie bestimmte den Gegen-

stand der Arbeit in den Themennetzen. So zeigte die Analyse zum einen, dass 

ältere Erwerbstätige eine wichtige Zielgruppe für FISnet sind, die bei der Ge-

sundheitsprävention bislang zu Unrecht vernachlässigt wurde: Denn in dieser 

Lebensphase kumulieren verschiedene Belastungen, und es werden wichtige 

Weichen für die Lebensführung in der Rentenzeit gestellt. Die Untersuchung 

zeigte zum anderen, wie komplex die entsprechenden Herausforderungen und 

wie individuell und unterschiedlich ihre jeweiligen Ausprägungen sind, so dass 

auch empirisch offensichtlich wurde, dass die entsprechenden Problemlagen 

dann am besten bearbeitet werden können, wenn sich verschiedene (Ge-

sundheits-)Dienstleister*innen gemeinsam dieser Problemlagen annehmen.  

In einem zweiten Schritt entwickelte FISnet ein Verfahren für die Entwicklung 

solchermaßen kooperativer Dienstleistungsprodukte in den Themennetzen. 

Das erste Element stellt das Werkstattkonzept dar, in dem anhand von aus 

der Empirie konstruierten Fallgeschichten eine gemeinsame Fallbearbeitung 

eingeübt wurde, erste Schritte zu einer Entwicklung kooperativer Dienstleis-

tungsprodukte gegangen wurden und die Ausgangsposition für die Bildung der 

Themennetze gelegt wurde. Das zweite Element besteht in einem Konzept für 

den Produktentwicklungsprozess, das von den Forschungspartner*innen erar-

beitet wurde und als Orientierung für die Entwicklungsarbeit in den Themen-

netzen diente.  
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Auf dieser Grundlage startete der dritte Schritt: die Entwicklung kooperativer 

Dienstleistungsprodukte für typische Herausforderungen im Altersübergang in 

den Themennetzen. Die Produkte wurden gemeinsam erstellt, ausgestaltet, 

umgesetzt, evaluiert und konsolidiert. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie 

an unterschiedliche Zielgruppen anpassbar sind, individualisierte Nachfolge-

Angebote vorsehen und offen sind für themennetzübergreifende Kooperatio-

nen. Die Themennetze stellen ‚Entwicklungslabore‘ für solche Produkte dar, 

und diese Broschüre zeigt auf, wie produktiv diese Entwicklungslabore waren.  

Netzwerkarbeit 

Doch es wurde noch etwas anderes in den Themennetzen produziert, was für 

den Erfolg von FISnet unabdingbar war: Die Mitglieder der Themennetze ha-

ben über die ganze Zeit hinweg intensive Netzwerkarbeit geleistet. Solche 

Netzwerkarbeit ist eine notwendige, aber auch eine voraussetzungsvolle An-

gelegenheit: Denn es haben sich potentielle Kooperationspartner*innen zu-

sammengefunden, die verschiedenen Unternehmen bzw. Institutionen ange-

hören und es nicht gewohnt sind, derart intensiv institutionenübergreifend zu 

arbeiten; hinzu kommt, dass sie jenseits von FISnet mitunter sogar in Konkur-

renzbeziehungen stehen. Eine produktive Zusammenarbeit wird so zu einer 

Leistung eigener Art. In der gemeinsamen Netzwerkarbeit wurde Vertrauen 

untereinander aufgebaut – und auch Vertrauen darauf, dass man gemeinsam 

in der Lage ist, kooperative Dienstleistungsprodukte zu entwickeln, die eine 

Nachfrage finden werden und dazu beitragen, eine gesellschaftliche Heraus-

forderung besser zu bewältigen. Eine solche gemeinsame Vision, die es erst 

einmal zu erarbeiten gilt, ist eine wichtige Voraussetzung für eine gelingende 

Netzwerkarbeit. Die Themennetze haben in ihrer Arbeit gemeinsam mit den 

Forschungspartner*innen weitere Voraussetzungen herausgearbeitet: So ist 

darauf zu achten, dass Partner*innen im Netz versammelt sind, die die Facet-

ten der jeweiligen komplexen Problemlage abdecken können; die Part-

ner*innen sollten auf Unterstützung durch ihre ‚Heimatorganisation‘ zählen 

und selbstständig Entscheidungen treffen können; und die einzelnen Part-

ner*innen sollten auch über individuelle Kompetenzen verfügen, die für die 

Kooperation im Netzwerk wichtig sind: etwa über die Fähigkeiten zur Perspek-

tivenübernahme und zum systemischen Denken (vgl. hierzu auch Schneider 
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et al. 2018: Produktbroschüre I ‚Angebote für den ganzheitlichen Altersüber-

gang auf organisationaler Ebene‘).  

FISnet 2.0 

Mit dem in den Themennetzen erarbeiteten ‚Kapital‘ – den Produkten und der 

eingeübten Netzwerkarbeit unter verschiedenen Dienstleister*innen – lässt 

sich gut in eine neue Phase starten: Denn genau das hat FISnet vor. Die vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projektarbeiten 

sind nun beendet. Gleichwohl werden die an FISnet beteiligten Praxis- und 

Forschungspartner*innen weiterarbeiten. Was die institutionalisierte Zusam-

menarbeit über das Projektende hinaus betrifft, sucht FISnet zurzeit nach ei-

ner geeigneten rechtlichen Form, die diese Weiterarbeit absichert. Auch das 

ist eine Herausforderung eigener Art, denn für die Entwicklung und das Ange-

bot kooperativer Dienstleistungen bietet sich kein vorgefertigtes Modell an. So 

entwickelt ein Expert*innenkreis derzeit verschiedene Möglichkeiten, darunter 

die Version, einen gemeinnützigen Verein zu gründen, der wiederum eine 

GmbH kontrolliert, die die Abwicklung der kooperativen Dienstleistungserstel-

lung in die Hand nimmt. Eine Hilfestellung für diese Abwicklung wird die in 

FISnet entwickelte Online-Plattform darstellen – in dieser Hinsicht sind wiede-

rum die entsprechenden Nutzungsrechte zu klären, denn herkömmliche Ko-

operationsverträge, wie sie bei wissenschaftlichen Verbundprojekten üblich 

sind, decken solche Konstellationen nicht ab. (Vgl. hierzu genauer Brune et al. 

2018: Produktbroschüre III ‚Nachhaltige Organisation und Umsetzung koope-

rativer Dienstleistungen‘) 

Wenn FISnet 2.0 realisiert wird, wird es einen Rahmen bereitstellen, in dem 

erstens die bereits entwickelten kooperativen Dienstleistungsprodukte interes-

sierten Betrieben, Organisationen und Bürger*innen angeboten werden kön-

nen (auch in Kombination untereinander) und die entsprechende Finanzierung 

abgewickelt werden kann. Der Rahmen sollte es zweitens ermöglichen, in 

neuen Konstellationen kooperative Dienstleistungsprodukte zu entwickeln – 

entweder in halbstandardisierter Form, wie das bislang in den Themennetzen 

geschehen ist, oder aber auf Einzelpersonen und deren komplexe Lebenssi-

tuation bezogen. In der Plattform sind Tools für eine solche flexible und indivi-

dualisierte personenbezogene Fallbearbeitung integriert. Dabei ist an dieser 

Stelle noch einmal zu betonen, dass der Erfolg von FISnet 2.0 auf der einge-
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übten Netzwerkarbeit mit ihrer vertrauensgenerierenden Wirkung aufruht. Die 

institutionellen Tools (wie z.B. die Plattform) stellen hierfür lediglich unterstüt-

zende Gerüste bereit. Denn betrieben wird FISnet 2.0 durch die etablierte 

netzwerkförmige Kooperation der beteiligten Akteur*innen.  

Nachhaltige regionale Vernetzung  

Deshalb wird das Netzwerk auch unabhängig von einer Institutionalisierung in 

Form von FISnet 2.0 nachhaltige Folgen haben. Wie vor allem die hier vorge-

legten Berichte aus der Praxis zeigen, eröffneten bereits die bisherigen Aktivi-

täten in FISnet Chancen für intensivere, vor allem aber auch für völlig neue 

Kooperationsbeziehungen zwischen Gesundheitsdienstleister*innen, Organi-

sationen und Unternehmen: So sind die FISnet-Partner*innen nun untereinan-

der gut vernetzt, und die Art der Vernetzung ist direkt und niederschwellig; und 

sie ergreifen auch jenseits der FISnet-Aktivitäten Gelegenheiten, um mitei-

nander zu kooperieren. Darüber hinaus entstehen durch die Arbeit von FISnet 

auch Kontakte zu Akteur*innen außerhalb des FISnet-Verbundes bzw. inten-

sivieren sich auf neue Weise. Damit stärkt FISnet die Vernetzung in der Regi-

on Augsburg/Schwaben und trägt zu einer kooperativen Infrastruktur für Ge-

sundheitsdienstleistungen bei – auch über den FISnet-Verbund hinaus. Nicht 

zuletzt wird auf diese Weise die Prävention von gesundheitlichen Risiken für 

die Bürger*innen im Altersübergang verbessert: zum einen über die konkreten 

kooperativen Dienstleistungsangebote, zum anderen aber auch über eine 

Sensibilisierung von (Gesundheits-)Dienstleister*innen, Unternehmen und 

Politik für die Bedarfe und Bedürfnisse von Personen im Altersübergang. Da-

mit profitiert die Zielgruppe von FISnet nicht nur von den entwickelten Produk-

ten, sondern auch von der Vernetzung selbst. Jenseits der konkreten Angebo-

te finden Bürger*innen schneller Ansprechpartner*innen für ihre Belange; und 

sie werden nicht zuletzt dazu befähigt, bei der Erstellung von kooperativen 

Dienstleistungsangeboten kompetent und selbstbewusst mitzuwirken und sich 

auch selbst besser zu vernetzen.  
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