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Der schlüssel für die wirksame förderung der selbstständigen lebensführung liegt in den altersbildern.

Deutschland kann sich dem demografischen Wandel nicht 
entziehen. Vor allem in Kommunen – in der kleinräumigen 
Perspektive des landkreises, der stadt oder gemeinde – ma
chen sich die folgen einer schrumpfenden und alternden be
völkerung negativ bemerkbar. gleichzeitig sind Kommunen, 
die sich auf den demografischen Wandel einstellen, gegen
über anderen gemeinden im Vorteil. städte mit einem breiten 
angebot an privaten und öffentlichen Dienstleistungen, mit 
einem altersaffinen Wohnungsmarkt und einer Vielzahl gut 
erreichbarer medizinischer und gesundheitswirtschaftlicher 
akteure haben die nase im interkommunalen Wettbewerb 
vorn. 

eine schlüsselrolle kommt in diesem Zusammenhang der 
Wohnungswirtschaft zu, da die selbstständige lebensfüh
rung in der eigenen Wohnung einer der dominanten Wün
sche alternder ist, aber nach wie vor ein enormer aufholbe
darf bei der Versorgung mit altersgerechtem Wohnraum 
besteht. Diese lücke zu schließen liegt auch im wirtschaftli
chen eigeninteresse der Wohnungswirtschaft: Ältere mieter 
in der Wohnung zu halten, ist ein wichtiger garant für die 
auslastung der Wohnungsbestände. aus diesem grund stellt 
sich die Wohnungswirtschaft den herausforderungen des 
demografischen Wandels mit zahlreichen initiativen zur 
altersgerechten ertüchtigung der vorhandenen Wohnungs
bestände. Damit schlüpfen die Vermieter auch in die neue 
rolle des sozialen Dienstleisters. Denn altersgerechtes 
Wohnen braucht neben der baulichen anpassung von Wohn
raum und Wohnumfeld ebenfalls das engagement für die 

der Wohnungswirtschaft hat, wurde im rahmen des begleit
forschungsprojektes „Koordination und moderation in 
servicepartnernetzwerken der ostdeutschen Wohnungswirt
schaft“ (komoserv) unter der leitung von Prof. Dr. birgit 
apfelbaum an der hochschule harz untersucht. eine Voller
hebung im bestand eines Wernigeroder Wohnungs

sozialen, instrumentellen und kommunikativen bedürfnisse 
einer alternden mieterschaft. 

Wissenschaftliche Begleitung eines modellvorhabens zum 
altersgerechten Wohnen in Wernigerode (Sachsen-anhalt)
Welche konkreten Wirkungen dies auf das angebotsportfolio 
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bauunternehmens sollte u. a. aufschluss über die akzeptanz 
von Wohnraumberatung, gewünschte Zusatzdienstleistungen 
und die techniknutzung im alter geben. an eine qualitative 
Vorstudie schloss sich eine mieterbefragung per fragebo
gen an. als ergebnis der begleitforschung konnten konkrete 
handlungsempfehlungen für die Wohnungswirtschaft entwi
ckelt werden. ein wesentliches resultat ist die aufforderung 
an die Verantwortlichen in den Wohnungsbauunternehmen 
und ihrer netzwerkpartner, die Differenzierung innerhalb 
der gruppe der älteren mieter zur grundlage eines zielgrup
penspezifischen Kommunikationskonzeptes zu machen. Die 
älteren mieter sind eine fiktion. es handelt sich vielmehr um 
eine gruppe, deren mitglieder sich insbesondere durch den 
gesundheitlichen Zustand, den grad der mobilität, die 
einbindung in soziale netzwerke und das alter unterscheiden.

Vor dem hintergrund der subjektiv hohen lebenszufrie
denheit der älteren mieter erweist sich die altersgruppe der 
50 bis 65Jährigen eindeutig als primär zu erreichende 
Zielgruppe. fast 50 Prozent der in der mieterbefragung 
erfassten mitglieder dieser altersgruppe äußern konkrete 
modernisierungswünsche in bezug auf die altersgerechte 
gestaltung der Wohnung. Das ist im Vergleich mit anderen 
altersgruppen der spitzenwert. offensichtlich sind diese 
mieter für das thema des altersgerechten Wohnens beson
ders sensibilisiert. 

hinzu kommt eine wichtige „brückenfunktion” in die 
generation ihrer oft noch lebenden, hochaltrigen eltern. 
Denn mieter, die 80 Jahre und älter sind, zeigen zwar eine 
ähnlich hohe bereitschaft, eine Wohnraumanpassung tat
sächlich vorzunehmen. allerdings gibt es in dieser Perso
nengruppe eine ausgeprägte Zurückhaltung, den moderni
sierungswunsch zu äußern und eine Wohnberatung in 
anspruch zu nehmen. obwohl der bedarf an altersgerechter 
Wohnraumanpassung bei gezieltem nachfragen geäußert 
wird, ist es für mitglieder dieser mietergruppe wahrscheinli
cher, sich mit ungünstigen lebensumständen zu arrangie
ren, als von sich aus aktiv nach – durchaus vorhandenen und 
leicht erreichbaren – auswegen zu suchen. Die alltagsprakti
sche unterstützung der Kinder für ihre hochaltrigen eltern 
und das gemeinsame anliegen, einen umzug in die Pflege
einrichtung nach möglichkeit zu vermeiden, kann als einer 
der wesentlichen ansatzpunkte für Wohnraumanpassung bei 
über 80Jährigen gelten. 

heit gewährleisten. man „wurstelt sich durch” und behaup
tet so die souveränität über das eigene leben, besonders in 
kritischen Phasen. und drittens kann eine ursache in den 
stereotypen altersbildern der Verantwortlichen der Woh
nungswirtschaft liegen. ihnen gelingt es bisher nur unzurei
chend, die heterogenität des alters in ein angemessenes 
begriffsinventar zur ansprache der alternden Zielgruppe 
umzumünzen. 

Der schlüssel für die wirksame förderung der selbststän
digen lebensführung bis ins hohe alter liegt daher in den 
altersbildern. Denn altersbilder sind als verbreitete Vorstel
lung vom alter und dem altern grundsätzlich form und 
veränderbar. es ist darum eine zentrale aufgabe für alle 
demografieorientierten akteure auf kommunaler ebene, jene 
altersbilder zu fördern, welche die nutzung von assistenz
leistungen und die annahme von hilfe als teil des gelingen
den alters definieren. am überzeugendsten wirkt stets das 
praktische beispiel, weshalb „alterspioniere” – ältere men
schen, die ihren altersgenossen etwas vorleben – von beson
derer bedeutung sind. auf der anderen seite ist die sensibi
lisierung von Politik, Wirtschaft und gesellschaft für die 
Vielfalt der positiven lebensentwürfe alternder die grund
voraussetzung, um mit ihnen eine gemeinsame sprache zu 
finden und sie zu motivieren, sich helfen zu lassen.

Dies gilt sicher auch für die inanspruchnahme von ge
werblichen Dienstleistungen bei zunehmender hilfe und 
Pflegebedürftigkeit. unterstützung im alltag, so wurde im 
rahmen der mieterbefragung ermittelt, leisten vornehmlich 
familienangehörige, freunde und nachbarn. trotzdem wird 
die bedeutung von professionellen leistungen steigen, die 
– wohnungswirtschaftlich organisierte – servicepartner
netzwerke erbringen. Diese netzwerke bieten nach dem 
baukastenprinzip den mietern bedarfsgerechte Dienstleis
tungen an und können so „einen gleitenden Übergang von 
vollständiger selbstständigkeit bis zu abgestufter, betreuen
der und pflegender unterstützung” in der eigenen Wohnung 
ermöglichen. Dabei agieren die unternehmen der Woh
nungswirtschaft als ankerakteure, die mit dem Vertrauens
bonus ihrer mieter den netzwerken seriosität verleihen und 
zur nutzung motivieren. 

Die ergebnisse der forschung sind nun in der buchpubli
kation „Die Wohnungswirtschaft als netzwerkakteur der 
kommunalen Demografiestrategie. altersgerechte erweite
rungen des angebotsportfolios als schlüssel zu mieterbin
dung und gewinnung” zusammengefasst, die im oktober 
2013 als band 17 der schriften zur angewandten Verwal
tungsforschung im Verlag Karla grimberg erschienen ist. 

alter(n)sbilder als Schlüssel zur erreichung  
alternder Zielgruppen
Die Veröffentlichung enthält einen überraschenden befund: 
trotz fehlender altersgerechter Wohnbedingungen ist die 
resonanz der alternden, auch im fall gesundheitlicher 
beeinträchtigungen, auf die angebote zur Wohnraumanpas
sung und alltagsunterstützung mäßig. Der artikulierte 
Wunsch nach beratung und der objektive unterstützungsbe
darf lagen auch bei den mietern des untersuchten Woh
nungsbestandes in Wernigerode weit über der tatsächlichen 
nachfrage nach Wohnraumberatung und anpassung. 

Dafür vermutet das forschungsteam um Prof. Dr. birgit 
apfelbaum und thomas schatz m.a. drei wesentliche grün
de: erstens setzt das optimistische selbstbild der alternden 
hohe Zugangsschwellen für die reflexion von morbidität, 
Pflegebedarf und sterblichkeit. „altsein” passt wenig zum 
eigenen lebensgefühl. Zweitens verfügen ältere menschen 
über effektive psychologische mechanismen, die auch in 
schwierigen lebenssituationen ein hohes maß an Zufrieden
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