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AKQUISE
VON TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMERN

Die Arbeitshilfe „Akquise von Teilnehmerinnen und Teilnehmern“ behandelt
unter anderem das Projektziel 3 „Einbezug aller Jugendlichen und gezielte
Ansprache von sozial- und marktbenachteiligten Jugendlichen“. 
Neben einer allgemeinen Einleitung zur „Akquise von Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern“ für die Taschengeldbörse unterteilt sich die Arbeitshilfe 
in zwei weitere Kapitel. Im ersten Teil steht die „Akquise von Jugendli-
chen“ im Fokus und im zweiten Teil die „Akquise von Jobanbieterinnen 
und Jobanbietern“, insbesondere von Seniorinnen und Senioren. 
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Bei der Ansprache und Gewinnung von Jugendlichen sowie von Jobanbie-
terinnen und Jobanbietern gibt es, trotz der Unterschiedlichkeit der Ziel-
gruppen, Parallelen in den grundlegenden Akquisemöglichkeiten und Zu-
gangswegen. Zentrale Elemente können das Nutzen von niederschwelligen 
Zugangswegen, der Einsatz einer zielgruppengerechten Öffentlichkeitsarbeit, 
der Einbezug von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie die Vernet-
zung mit zielgruppenrelevanten Akteuren und Institutionen sein. Die inhalt-
liche Ausgestaltung dieser Möglichkeiten unterscheidet sich hingegen in  
einigen Punkten. So müssen z.B. je nach Zielgruppe andere Netzwerkpartner 
angesprochen sowie andere Multiplikatorinnen und Multiplikatoren einbezo-
gen und Flyer unterschiedlich gestaltet werden. 
Im Folgenden werden diese Möglichkeiten zur Teilnehmergewinnung für beide 
Zielgruppen separat beschrieben. Hierdurch kommt es in dieser Arbeitshilfe 
einerseits zu Wiederholungen. Andererseits ermöglicht der gewählte Kapitel- 
aufbau auf die Besonderheiten der Akquise der jeweiligen Zielgruppe gezielt 
einzugehen, sodass beide Kapitel auch getrennt und unabhängig voneinan-
der gelesen werden können. 

2 Akquise von Jugendlichen
2.1 Zielgruppe der Taschengeldbörse (Jugendliche)
Taschengeldbörsen richten sich auf „Jobberseite“ an Jugendliche. Teilnehmen 
können junge Menschen, ab 14 Jahren und bis zu einem Alter von ca. 20 
Jahren, wobei sich je nach Altersgruppe z.T. unterschiedliche Rechtslagen 
ergeben.
Das Projekt Servicebrücken Jugend-Alter verfolgt das Ziel, explizit alle 
Jugendlichen unabhängig von sozialer Herkunft, Ethnizität, Geschlecht und 
besuchter Schulform einzubeziehen. Da sozial- und marktbenachteiligte  
Jugendliche für Projekte und Angebote wie Taschengeldbörsen in der Regel 
schwieriger zu erreichen und dementsprechend oftmals unterdurchschnittlich 
repräsentiert sind, gilt es, diese Jugendlichen gezielt anzusprechen und für 
die Taschengeldbörsen zu gewinnen. Daher sollten Zugangswege geschaffen 
werden, durch die alle Jugendlichen erreicht werden können und die sich 
explizit eignen, um auch die schwieriger zu erreichenden, benachteiligten  
Jugendlichen anzusprechen. 

☛ Arbeitshilfe
 „Rechtsgrundlagen“

1 Einleitung

ZIEL 3
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2.2 Möglichkeiten zur Gewinnung von Jugendlichen
Im Folgenden werden einige Möglichkeiten und Zugangswege, die eine er-
folgreiche Ansprache der Zielgruppe unterstützen, (thematisch) gebündelt 
aufgeführt. 

2.2.1 Schaffung und Nutzung von niederschwelligen Zugangswegen 
Um möglichst alle Jugendlichen anzusprechen und für eine Projektteilnahme 
zu gewinnen, besteht die Notwendigkeit, niederschwellige Zugangswege zu 
schaffen. Diese Angebote oder Dienste zeichnen sich dadurch aus, dass ihre 
Inanspruchnahme für den Nutzenden mit wenig Aufwand verbunden ist. Ziel 
ist es folglich, es Jugendlichen zu ermöglichen an einem Angebot zu partizi-
pieren ohne potenzielle Hürden überwinden zu müssen. Ein Erfolgsfaktor für 
die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern ist es, die Freiwilligkeit des Angebo-
tes zu betonen und sicherzustellen, dass eine Teilnahme auf freiwilliger Basis 
erfolgt. Um Hürden von Beginn an zu vermeiden bzw. niedrig zu halten, sollte 
der Zugang zur Anmeldung für die Taschengeldbörse möglichst unkompliziert 
und in einem informellen Rahmen stattfinden. Vermieden werden sollte z.B. 
das verpflichtende Ausfüllen von sehr umfangreichen Anmelde- oder Frage-
bögen im Vorfeld. Da die Taschengeldbörse jedoch verschiedene Angaben 
der Jugendlichen benötigt und somit ein Anmeldeformular unumgänglich ist, 
sollte dies möglichst kurz gehalten oder auf Online-Anmeldeformulare zu-
rückgegriffen werden, die leicht und schnell auszufüllen sind.

Ansiedlung im Sozialraum
Einen niederschwelligen Zugang ermöglichen zudem die Ansiedlung des Ta-
schengeldbörsen-Büros im Sozialraum und eine gute räumliche Erreichbar-
keit. Auch im ländlichen Raum muss eine Erreichbarkeit mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln sichergestellt sein. Falls der Standort dieses Kriterium nicht erfüllt 
oder die Taschengeldbörse mehrere Stadtteile bedient, sollte den Jugend- 
lichen vermittelt werden, dass nur das Erstgespräch in den Räumlichkeiten 
der Taschengeldbörse stattfindet und daher im Regelfall lediglich ein ein- 
maliger Besuch vor Ort notwendig ist. Eventuell können für die Erstgespräche 
auch externe Räumlichkeiten in mehreren Stadtteilen, z.B. Jugendzentren, 
genutzt werden, die für die Jugendlichen gut erreichbar sind. Bei der Jobver-
gabe ist die räumliche Nähe ein entscheidendes Kriterium. Die Jugendlichen 
können bei der Anmeldung angeben, in welchen Stadtteilen sie einen Job 
annehmen möchten.

☛ Arbeitshilfe „Umsetzung“
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Einbezug zielgruppenspezifischer Einrichtungen
Eine Kooperation mit bestehenden Einrichtungen der Jugendarbeit bietet sich 
an, um in einem informellen und von Jugendlichen positiv wahrgenommenen 
Rahmen Werbung für die Taschengeldbörse durch bspw. Informationsver-
anstaltungen zu machen. Ausgelegte Flyer – optimaler Weise in Verbindung 
mit einem persönlichen Hinweis auf das Angebot durch den/die vertraute/n  
Sozialarbeiter/in – können Jugendliche auf die Taschengeldbörsen aufmerk-
sam machen und zur Teilnahme anregen. Durch den Einbezug von Instituti-
onen, die bereits in engem Kontakt zu Jugendlichen stehen (z.B. Schulen, 
Vereine), kann die dort bereits vorhandene Vertrauensbasis genutzt werden, 
um Zugänge zu schaffen.

Aufsuchende Arbeit
Eine Methode der Teilnehmergewinnung, die am Prinzip der Niederschwellig-
keit ansetzt, ist die aufsuchende Akquise. Treffpunkte und Freizeitstätten, wie 
Jugendclubs, Sportplätze, Straßenfeste und Jugendveranstaltungen bieten 
sich an, um Jugendliche über die Taschengeldbörse zu informieren.
Insgesamt eignen sich daher Kooperationen mit Einrichtungen, die Jugendli-
chen bekannt und für sie bedeutend sind, und der Einbezug von Multiplikato-
rinnen und Multiplikatoren. 

Auf einen Blick 

Niederschwellige Zugangswege können durch folgende Aspekte geschaffen 
werden:

• Unbürokratischer Zugang (keine unnötigen Zugangshürden, offene  
 Sprechstunden)
• Prinzip der Freiwilligkeit
• Ansiedlung im Sozialraum und gute räumliche Erreichbarkeit
• Einbezug von zielgruppenspezifischen Einrichtungen (z.B. zum Ausle- 
 gen von Flyern und Plakaten, für die Durchführung von Informations- 
 veranstaltungen oder das Einrichten einer Sprechstunde in deren  
 Räumlichkeiten)
• Aufsuchende Arbeit (z.B. in Freizeiteinrichtungen und auf Straßenfesten)

☛ Kapitel 2.2.3 und 2.2.4

☛ Kapitel 2.2.2
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Fragen, die weiterhelfen:

• Ermöglichen die Rahmenbedingungen allen Jugendlichen einen  
 niederschwelligen Zugang zur Taschengeldbörse?

• Wie können ggf. bestehende Zugangshürden abgebaut und ein  
 niederschwelliger Zugang ermöglicht werden? 

2.2.2 Öffentlichkeitsarbeit
Jugendliche können unter anderem durch eine zielgruppenspezifische
Öffentlichkeitsarbeit auf Projekte aufmerksam gemacht und für diese gewon-
nen werden. Dafür bietet es sich an unterschiedliche Medien zu nutzen und 
zu kombinieren. Diese werden im Folgenden aufgeführt.

Internetpräsenz
Die Internetpräsenz sollte zielgruppengerecht und jugend(sprach)spezifisch 
gestaltet werden. Der Internetauftritt ist jedoch kein Mittel zur Erstinformation 
für Jugendliche, da einem Besuch der Seite eine selbstständige Recherche 
zum Themenbereich vorausgehen müsste. Die Internetseite dient eher als 
niederschwelliges Informationsmedium für Jugendliche, die anderweitig (z.B. 
durch Freunde, Radiospots oder einen Zeitungsbericht) erstmalig von der  
Taschengeldbörse gehört haben und sich nun detaillierter informieren und 
ggf. online anmelden möchten. Um auf die Taschengeldbörse aufmerksam zu 
machen, bietet es sich daher an, zunächst auf andere Medien zurückzugreifen 
bzw. die Jugendlichen persönlich anzusprechen und zu informieren. 
Die Nutzung sozialer Netzwerke wie Facebook oder Twitter ist eine effektive 
Methode, da Jugendliche hier eher zufällig auf das Angebot aufmerksam  
werden können. 

Tipps zur Gestaltung der Internetpräsenz

Für Taschengeldbörsen sollte eine jugendgerechte Internetseite entwickelt 
werden. Es bietet sich an, eine Projektbeschreibung anzuführen, die kurz und 
knapp gehalten ist und ansprechende Bilder enthält. Ebenfalls können Videos 
von anderen Jugendlichen und Erfahrungsberichte hilfreich sein, um die Auf-
merksamkeit Jugendlicher zu erlangen und zur Projektteilnahme zu motivie-
ren. Außerdem können Links zu externen Seiten angeführt werden sowie eine 
Verknüpfung zu sozialen Medien wie Facebook und Twitter. 
Der Internetauftritt sollte es den Jugendlichen ermöglichen Kontakt zur Ta-
schengeldbörse, bspw. durch ein Kontaktformular, aufzunehmen sowie An-
meldemöglichkeiten bereitstellen. Die Anmeldung ist über eine leicht 

☛ Arbeitsblatt 6
  „Umsetzung Projektziel 3“



7

handhabbare Online-Anmeldung möglich oder durch PDF Formulare, die  
online ausgefüllt und abgesendet oder aber ausgedruckt werden können.

Print Medien 
Materialien werden bestenfalls im Sozialraum der Jugendlichen ausgelegt 
und (persönlich) verteilt, wobei den örtlichen Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartnern die Projektinhalte bekannt sein sollten, um den Jugend-
lichen weitere Informationen zur Taschengeldbörse und den Teilnahme-
möglichkeiten geben zu können. Informationsmaterial für Jugendliche sollte 
möglichst kurz gehalten und einfach formuliert werden, sodass diese sich 
durch eine Fülle an Informationen nicht überfordert fühlen oder abgeschreckt 
werden. Zusätzlich können Plakate an frequentierten öffentlichen Orten wie 
beispielsweise Schulen und Vereinshäusern angebracht und Präsentationen 
in diesen Institutionen gehalten werden, um über das Projekt zu informie-
ren. Außerdem ist es wichtig, die Ansprache im Hinblick auf Jugendliche mit 
Migrationshintergrund kultursensibel auszurichten. 

Weitere Medien
Werbung kann ebenso über Inserate in Zeitungen und Zeitschriften erfolgen. 
Die Wirkung von Inseraten setzt voraus, dass diese in Zeitschriften erscheinen, 
die tatsächlich von der Zielgruppe gelesen werden (z.B. Schülerzeitungen). 
Beiträge in den Regionalnachrichten, Spots im lokalen Radio sowie Artikel in 
Tageszeitungen erreichen vorrangig Eltern, Lehrer/innen oder andere Vertrau-
enspersonen, die sich stellvertretend informieren oder die Informationen an 
die Jugendlichen weitergeben.
Falls Informationsveranstaltungen organisiert werden, sollten die Orte in Anbe-
tracht der anvisierten Zielgruppe ausgewählt werden (z.B. Schulen, Jugend-
zentren). Hier erweist es sich insbesondere als unterstützend, wenn Jugend-
liche, die bereits am Projekt teilnehmen, an den Informationsveranstaltungen 
beteiligt sind. Um Jugendliche mit einer breit angelegten Öffentlichkeitsarbeit 
wirkungsvoll anzusprechen, ist auf einen Medien-/Methodenmix zu achten, 
der sich aus unterschiedlichen Elementen zusammensetzt. Die Öffentlich-
keitsarbeit sollte individuell angepasst und nach regionalem Bedarf verändert 
werden. Es bietet sich jedoch an, mehrere Zugänge bzw. Kommunikations-
kanäle zu nutzen, um Jugendliche mit unterschiedlichen Medienverhalten zu 
erreichen.

☛ Kapitel 2.2.3

☛ Arbeitshilfe  „Umsetzung“
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Auf einen Blick 

Formen der Öffentlichkeitsarbeit zur Akquise von Jugendlichen:
• Bereitstellung einer jugendgerechten Internetpräsenz 
• Ankündigungen auf externen Internetseiten (Jugendzentren,   
 Sportvereine)
• Nutzung sozialer Medien (Facebook, Twitter)
• Informationsveranstaltungen mit direkter Ansprache (in Schulen)
• Inserate in relevanten Zeitschriften (Lokalzeitungen, Schülerzeitungen)
• Präsenz bei Veranstaltungen in den Quartieren (Sommerfeste,   
 Stadtfeste)
• Bereitstellung von Informationsmaterial (zielgruppengerechte Flyer  
 und Plakate) 

• Verteilen in Verbindung mit persönlicher Ansprache
• Auslegen, per Download und Bestellung

Fragen, die weiterhelfen:

• Welche Orte und Medien eignen sich, um Jugendliche zu erreichen?

• Wie soll die Öffentlichkeitsarbeit für die Zielgruppe Jugendliche   
 gestaltet werden? 

2.2.3 Einbezug von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren können dazu beitragen, gezielt Ju-
gendliche für die Taschengeldbörse zu akquirieren. Sowohl Erwachsene (z.B. 
Mitarbeiter/innen in Jugendtreffs, Lehrer/innen und Schulsozialarbeiter/innen) 
als auch Gleichaltrige können als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren fun-
gieren. Sie können ihre Erfahrungen und ihr Wissen an die Jugendlichen 
weitergeben und die Motivation zur Teilnahme erhöhen. Neben ihnen kann 
auch indirekt Werbung durch Mundpropaganda von bereits teilnehmenden 
Jugendlichen und weiteren Personen erfolgen.
Jugendlichen fällt es leichter, sich aktiv in einem Projekt zu engagieren, wenn 
sie durch vertraute Personen oder bekannte Institutionen davon erfahren. Da-
her sind Personen, die bereits einen direkten Kontakt zu den Jugendlichen 
haben, wichtige Schlüsselpersonen. 
Je nach Zielgruppe, die explizit angesprochen werden soll, können unter-
schiedliche Multiplikatorinnen und Multiplikatoren relevant sein. Im Hinblick 
auf Jugendliche mit Migrationshintergrund können bspw. Migrantenselbst- 
organisationen oder Moscheegemeinden wichtige Ausgangspunkte sein.

☛ Kapitel 2.2.2

☛ Arbeitsblatt 6
  „Umsetzung Projektziel 3“
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Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sollten darstellen, welche Vorteile die 
Jugendlichen von der Teilnahme an dem Projekt zu erwarten haben und wel-
chen Nutzen es für sie persönlich hat. Ein Vorteil von gleichaltrigen Multi- 
plikatorinnen und Multiplikatoren ist in der gemeinsamen jugendspezifischen 
Sprache zu sehen, der Begegnung auf Augenhöhe und der Vorbildfunktion, 
die bereits Aktive haben können. Teilnehmer/innen der Taschengeldbörse als 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zur Teilnehmerakquise einzusetzen, hat 
den Vorteil, dass sie von ihren persönlichen Erfahrungen berichten und den  
interessierten Jugendlichen Fragen aus der „Nutzer-Perspektive“ beantworten 
können.

Auf einen Blick

Mögliche Multiplikatorinnen und Multiplikatoren:
• (ehemalige) Teilnehmende der Taschengeldbörse 
• Lehrer/innen, Schulsozialarbeiter/innen
• Mitarbeiter/innen der offenen Jugendarbeit und der Ganztagsschule
• Trainer/innen und Leiter/innen in Vereinen und Verbänden
• Vertreter/innen von Migrantenselbstorganisationen und Gemeinden

Fragen, die weiterhelfen:

• Mit welchem Ziel sollen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren   
 eingesetzt werden?

• Wer kann als Multiplikator/in vor Ort fungieren? 

2.2.4 Kooperationen und Vernetzung
Durch Netzwerkarbeit und die (feste) Zusammenarbeit zwischen verschiede-
nen Akteuren bzw. Kooperationspartnern können Synergieeffekte freigesetzt 
werden, die ein einzelner Akteur nicht erzielen könnte. Auch im Hinblick auf 
die Teilnehmerakquise von Jugendlichen, kann Netzwerkarbeit eine Ressour-
ce sein. Da die Jugendlichen eine äußerst heterogene Gruppe mit verschie-
denen Erfahrungen, individuellen Bedürfnissen und Bedarfen, Ausgangslagen 
und Interessen sind, müssen auch auf Seite der Projektträger Ressourcen 
und Kompetenzen vorhanden sein, um möglichst vielfältige Zugangswege zu 
schaffen.
Einen wichtigen Kooperationspartner für Taschengeldbörsen können Schulen 
darstellen. Um alle Jugendlichen zu erreichen, sollten jegliche Schulformen 
für eine Kooperation in Betracht gezogen werden. Im Hinblick auf die Ziel-

☛ Arbeitsblatt 6
  „Umsetzung Projektziel 3“

☛ Arbeitshilfe „Umsetzung“
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gruppe benachteiligte Jugendliche, sind insbesondere Haupt-, Förder- und 
Gesamtschulen von hoher Bedeutung. Da die Jugendlichen einen Großteil 
ihrer Zeit in der Schule verbringen, stellt diese einen geeigneten Ort dar, um 
Jugendliche anzusprechen und sie für die Taschengeldbörse zu gewinnen. 
Der Einbezug von Lehrkräften, der Schulleitung sowie von Schulsozial- 
arbeiterinnen und Schulsozialarbeitern kann sich als hilfreich erweisen, wenn 
sie das Projekt mittragen und Akquise betreiben. Insgesamt ist es wichtig, 
dass bekannt ist, welche weiteren Projekte bzw. Akteure an den Schulen be-
reits aktiv sind, so dass sich diese untereinander abstimmen und keine Dop-
pelstrukturen und Konkurrenzangebote entstehen. 
Die Netzwerkarbeit mit sozialen oder kulturellen Einrichtungen kann sich 
ebenfalls als hilfreich erweisen, um durch diese weiteren Zugänge auch  
andere Jugendliche zu erreichen. Migrantenselbstorganisationen haben oft-
mals einen sehr guten Überblick über bestehende Institutionen und Angebote 
in der regionalen Landschaft, bei denen eine zusätzliche Akquise betrieben 
werden kann. Darüber hinaus sind die kulturelle Kompetenz und der erleich-
terte Zugang zu Jugendlichen mit Migrationshintergrund als positive Elemen-
te anzuführen. 
Insgesamt bietet es sich an, bereits bestehende Netzwerke zu nutzen, da 
z.B. im Bereich Schule – Jugendhilfe bereits zahlreiche Zusammenschlüsse, 
Arbeitskreise usw. bestehen, die zur Akquise Jugendlicher genutzt werden 
können.

Aus der Praxis

Innerhalb bestehender Taschengeldbörsen wurden zahlreiche Kooperationen 
mit unterschiedlichen Einrichtungen zur Teilnehmerakquise eingegangen wie
bspw. Jugendfreizeitstätten, Mehrgenerationenhäuser, Konfirmandengrup-
pen und Altenpflegeschulen. Insgesamt wurde auf einen ganzheitlichen Pro- 
jektansatz unter Einbezug des gesamten sozialen Umfeldes geachtet, bei 
dem Eltern, Lehrkräfte, Schüler/innen sowie weitere Akteure beteiligt wurden 
bzw. sind. Beispielhafte Kooperationen der Taschengeldbörse Lohmar kön-
nen der anschließenden Grafik entnommen werden:
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Auf einen Blick

Mögliche Kooperationspartner zur Unterstützung der Akquise von Jugendlichen:
• Schulen
• Soziale und kulturelle Einrichtungen
• Migrantenselbstorganisationen
• Gemeinden
• Jugendzentren
• Sportvereine

Fragen, die weiterhelfen:

• Welche Kooperationen sind zur Akquise von Jugendlichen hilfreich?

• Welche bestehenden Netzwerke können genutzt werden? 

☛ Arbeitsblatt 6
  „Umsetzung Projektziel 3“
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 Fragen, die weiterhelfen Ist-Stand Nächste Schritte
Wann?

Schaffung und Nutzung von niederschwelligen Zugangswegen

•	 Ermöglichen	die	Rahmenbedingungen	allen	Jugendlichen	einen		
	 niederschwelligen	Zugang	zur	Taschengeldbörse?
•	 Wie	können	ggf.	bestehende	Zugangshürden	abgebaut	und	ein		
	 niederschwelliger	Zugang	ermöglicht	werden?

	

Öffentlichkeitsarbeit

•	 Welche	Orte	und	Medien	eignen	sich,	um	Jugendliche	zu	erreichen?
•	 Wie	soll	die	Öffentlichkeitsarbeit	für	die	Zielgruppe	Jugendliche	gestaltet		
	 werden?

Einbezug von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

•	 Mit	welchem	Ziel	sollen	Multiplikatorinnen	und	Multiplikatoren	
	 eingesetzt	werden?
•	 Wer	kann	als	Multiplikator/in	vor	Ort	fungieren?	

Kooperationen und Vernetzung

•	 Welche	Kooperationen	sind	zur	Akquise	von	Jugendlichen	hilfreich?
•	 Welche	bestehenden	Netzwerke	können	genutzt	werden?

 

Zusammenfassung

Auf einen Blick	Arbeitsblatt	6:	Umsetzung	Projektziel	3	»Einbezug aller Jugendlichen«
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3 Akquise von Jobanbieterinnen und Job- 
 anbietern

3.1 Zielgruppe der Taschengeldbörse (Jobanbieterinnen und 
Jobanbieter)
Taschengeldbörsen richten sich auf Seiten der Jobanbieter/innen an Privat-
haushalte mit Unterstützungsbedarf. Im Projekt Servicebrücken Jugend- 
Alter stehen insbesondere ältere und/oder mobilitätseingeschränkte Men-
schen im Fokus. 
Die Zielgruppe der Taschengeldbörse kann, z.B. abhängig vom Bedarf im So-
zialraum, verändert oder auf weitere Privathaushalte ausgeweitet werden. Zu 
berücksichtigen ist, dass Taschengeldbörsen grundsätzlich als Angebot für 
Menschen mit einem Unterstützungsbedarf, der aus ihrer jeweiligen Lebens-
situation resultiert, zu verstehen sind. 
Entsprechend der Zielgruppe müssen die Möglichkeiten zur Gewinnung von 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, z.B. die Wahl von Kooperationspartnern, 
reflektiert und angepasst werden. 
Da im Projekt Servicebrücken Jugend-Alter der Fokus auf älteren Menschen 
als Jobanbieterinnen und Jobanbieter liegt, wird im Folgenden auf Möglich-
keiten zur Gewinnung von Seniorinnen und Senioren eingegangen. 

3.2 Möglichkeiten zur Gewinnung von Seniorinnen und  
Senioren 
In diesem Kapitel werden Möglichkeiten, die eine erfolgreiche Ansprache der 
Zielgruppe unterstützen, zusammenfassend aufgeführt. Für jegliche Zugänge 
muss beachtet werden, dass ältere Menschen unterschiedliche Haltungen 
hinsichtlich der Annahme von Hilfe haben; während es für die einen selbstver-
ständlich ist, diese anzunehmen, ist es für andere schwierig, sich den eigenen 
Hilfebedarf einzugestehen. Daher kann es nützlich für die Ansprache sein, 
anstelle des Erhalts von Hilfe, den Kontakt mit Jugendlichen, der durch die 
Teilnahme an der Taschengeldbörse entsteht, in den Vordergrund zu stellen. 

3.2.1 Schaffung und Nutzung von niederschwelligen Zugangswegen
Um Seniorinnen und Senioren für eine Projektteilnahme zu gewinnen, bietet 
es sich an, niederschwellige Zugangswege und Angebote zu schaffen, durch 
die für eine Teilnahme wenig Aufwand nötig ist.



14

Vermeidung von Zugangshürden
Insgesamt dürfen keine hohen und unnötigen Zugangshürden geschaffen 
werden. Ein obligatorisches Erstgespräch in den Räumlichkeiten des Trägers 
könnte z.B. ältere Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ausschließen. Es 
sollte daher die Möglichkeit bestehen, Erstgespräche auch telefonisch oder 
bei einem Hausbesuch durchzuführen.
Neben den terminierten Erstgesprächen  bietet sich eine offene Sprechstunde 
an, in der sich Interessierte spontan informieren sowie ggf. anmelden können.  
Hierfür ist die Taschengeldbörse bestenfalls im Sozialraum angesiedelt und 
gut erreichbar. Die Möglichkeit sich unangemeldet und unverbindlich einen 
Einblick zu verschaffen, eröffnet einen niederschwelligen Zugang. Zugleich 
können die Interessierten so die Koordinierungskraft der Taschengeldbörse 
persönlich kennenlernen und ein Vertrauensverhältnis zu ihr aufbauen. 
Vertrauen ist eine wichtige Basis für die Akquise von Seniorinnen und  
Seniorinnen und ihre Teilnahme am Projekt, gerade da im Rahmen eines  
Taschengeldjobs eine fremde Person in das Haus der älteren Menschen 
kommt. Darüber hinaus sollten Anmeldeformulare leicht verständlich sein 
und kurz gehalten werden. Gerade für ältere Menschen ist eine telefonische 
Erreichbarkeit zu gewährleisten, da hierdurch, nach Erfahrungen der beste-
henden Taschengeldbörsen, überwiegend der Erstkontakt erfolgt.

Vernetzung und aufsuchende Arbeit
Um eine Vertrauensbasis zu schaffen, bietet es sich an, bereits etablier-
te Einrichtungen einzubeziehen. Hier kann in offenen Angeboten, wie z.B. 
in Seniorencafés, auf die Taschengeldbörse hingewiesen werden. Auch bei 
Veranstaltungen, wie bspw. Gruppentreffen oder kirchlichen Ausflüge, deren 
Zielgruppe überwiegend Seniorinnen und Senioren sind, wäre es möglich die 
Taschengeldbörse vorzustellen und im Anschluss Fragen zu beantworten. 
Auch eine direkte Ansprache und ein explizites Aufsuchen älterer Menschen, 
z.B. bei Straßenfesten, insbesondere in Stadtteilen, in denen viele ältere Men-
schen wohnen oder in Seniorentreffs, können sich als hilfreich erweisen. 

☛ Arbeitshilfe „Umsetzung“
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Auf einen Blick

Niederschwellige Zugangswege können durch folgende Aspekte geschaffen 
werden:

• Persönliche Ansprechpersonen (offene Sprechstunden,    
 telefonische Erreichbarkeit)
• Ansiedlung im Sozialraum (räumliche Erreichbarkeit)
• Einbezug von etablierten Einrichtungen (z.B. Auslegen von Flyern,  
 Plakaten oder Infoveranstaltungen vor Ort etc.)
• Aufsuchende Arbeit (z.B. Seniorengruppen, Straßenfeste)

Fragen, die weiterhelfen:

• Ermöglichen die Rahmenbedingungen allen Seniorinnen und   
 Senioren einen niederschwelligen Zugang zur Taschengeldbörse?

• Wie können ggf. bestehende Zugangshürden abgebaut und ein  
 niederschwelliger Zugang ermöglicht werden?

☛ Arbeitsblatt 7
  „Akquise von Jobanbietenden“
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3.2.2 Öffentlichkeitsarbeit
Eine zielgruppenspezifische Öffentlichkeitsarbeit über möglichst unterschied-
liche Medien kann zu einer erhöhten Wahrnehmung und Nutzung der Ta-
schengeldbörse beitragen. Bei der Ansprache älterer Menschen sind jedoch 
einige Besonderheiten zu beachten.

Print Medien
Zur Akquise von älteren Menschen sollte zunächst beachtet werden, dass 
jegliche Materialien knapp, übersichtlich und gut verständlich gestaltet so-
wie konkrete Ansprechpartner/innen benannt werden. Flyer sollten auf einen 
Blick alle relevanten Informationen liefern und ansprechend gestaltet sein. 
Neben einem Flyer können Broschüren entwickelt werden, die ausführliche-
re Informationen enthalten. Bestenfalls werden die Flyer persönlich in einem 
Gespräch überreicht. Flyer sollten an von älteren Menschen häufig frequen-
tierten Orten ausgelegt werden, gleiches gilt für das Anbringen von Plakaten. 
Hier bieten sich öffentliche Orte, wie das Rathaus oder Seniorenbüros, aber 
auch Arztpraxen, Apotheken und Mehrgenerationenhäuser, an.
Möglicherweise können auch bestehende Verteiler von bspw. Kirchengemein-
den genutzt werden, um Seniorinnen und Senioren direkt anzuschreiben. Zur 
Herstellung von Vertrauen ist es insbesondere erfolgreich, wenn eine ihnen 
bekannte Person ein persönliches Anschreiben verfasst. Es kann ein Flyer 
als Einleger in Kirchenheften versendet oder eine Anzeige bzw. ein Artikel zur 
Taschengeldbörse in einem Kirchenblatt platziert werden. Der Einbezug der 
lokalen sowie der regionalen Presse kann ebenfalls wichtig sein. Hier kön-
nen Artikel mit einer kurzen Beschreibung und den Kontaktdaten der/des Ta-
schengeldbörsenkoordinatorin/-koordinators abgedruckt werden. Insbeson-
dere Lokalzeitungen und (kostenlose) Anzeigenblätter können für Annoncen 
genutzt werden. Auch kann das Angebot der Taschengeldbörse in Senioren-
wegweisern, welche vermehrt in Kommunen vorhanden sind, aufgenommen 
werden. Daneben kann das Abdrucken in Zeitschriften von Migranten(selbst)
organisationen in möglicherweise zwei Sprachen nützlich sein.
Zum Start einer Taschengeldbörse ist es sinnvoll, eine kurze Berichterstat-
tung im Fernsehen, beispielsweise in der Lokalzeit, auszustrahlen und so di-
rekt auf das Angebot aufmerksam zu machen.

Zusätzliche Wege der Öffentlichkeitsarbeit
Bei der Öffentlichkeitsarbeit bietet es sich an, den Seniorinnen und Senioren 
bekannte Persönlichkeiten einzubeziehen. So kann es vorteilhaft sein, wenn 
bspw. die/der Bürgermeister/in das Projekt bei öffentlichen Veranstaltungen 
bewirbt. 

☛ Kapitel 3.2.4

☛ Kapitel 3.2.3
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Immer mehr Seniorinnen und Senioren nutzen auch das Internet als Infor-
mationsquelle. Daher sollte die Internetpräsenz der Taschengeldbörse diese 
Zielgruppe ebenfalls berücksichtigen. Der Internetauftritt sollte demnach bar-
rierefrei und übersichtlich aufgebaut sein, allerdings nicht als ausschließliches 
Medium zur Verfügung stehen. So sollten bspw. Anmeldeformulare nicht nur 
als Download bereitgestellt werden, sondern ebenfalls an mehreren (öffent-
lichen) Stellen ausgelegt oder im Bedarfsfall postalisch zugeschickt werden.

Auf einen Blick

Formen der Öffentlichkeitsarbeit zur Akquise von Seniorinnen und Senioren:
• Informationsveranstaltungen mit direkter Ansprache  
 (in Seniorentreffpunkten)
• Bereitstellung von Informationsmaterial (zielgruppengerechte Flyer,   
 Broschüren und Plakate) 

• Verteilen in Verbindung mit persönlicher Ansprache
• Printversion auslegen, digitale Version als Download, ggf. Versand 

• Ankündigungen auf externen Internetseiten (Seniorenvertretung, Stadt)
• Inserate in relevanten Zeitschriften der regionalen und lokalen Presse  
 (Tageszeitung, Lokalzeitungen, Anzeigenblätter, Amtsblätter, Gemein- 
 deblätter)
• Beschreibung der Taschengeldbörse im Seniorenwegweiser
• Berichterstattung im Fernsehen (möglicherweise in der Lokalzeit)
• Präsenz bei Veranstaltungen in den Quartieren (Sommerfeste,  
 Stadtfeste)
• Bereitstellung einer (barrierefreien) Internetpräsenz 

Fragen, die weiterhelfen:

• Welche Orte und Medien eignen sich, um Seniorinnen und Senioren  
 zu erreichen?

• Wie soll die Öffentlichkeitsarbeit für die Zielgruppe Seniorinnen und  
 Senioren gestaltet werden?

☛ Arbeitsblatt 7
  „Akquise von Jobanbietenden“



18

3.2.3 Einbezug von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
Ein weiterer Zugang zu Seniorinnen und Senioren kann durch den Einsatz 
von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren geschaffen werden. Insbesondere 
Freunde, Bekannte und Nachbarn, die bereits das Angebot der Taschen-
geldbörse nutzen, positive Erfahrungen gemacht haben und dies nun weiter- 
empfehlen, können die Motivation zur Teilnahme erhöhen. Darüber hinaus 
sind Vertreter/innen des Senioren(bei)rates, von Seniorengruppen, Mitarbei-
ter/innen von Seniorentreffs und ähnlichen Angeboten relevante Personen, 
die zu einer vermehrten Inanspruchnahme der Taschengeldbörse verhelfen 
können. Da ihnen in der Regel Vertrauen geschenkt wird, können sie dazu 
beitragen, dass auch die Taschengeldbörse als vertrauenswürdiges Angebot 
wahrgenommen wird.
Vertreter/innen von Gemeinden und Migranten(selbst)organisationen können 
zudem als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren fungieren und gegebenen-
falls Hemmschwellen entgegen wirken, indem sie die älteren Menschen infor-
mieren und ihnen für Rückfragen zur Verfügung stehen. Insbesondere ältere 
Menschen mit Migrationshintergrund sind oftmals für Projekte wie Service-
brücken schwer zu erreichen, sodass hier Mittler eine äußerst wichtige Rolle 
einnehmen können.

Auf einen Blick

Mögliche Multiplikatorinnen und Multiplikatoren:
• Freunde und Bekannte sowie weitere Personen, die bereits die   
 Taschengeldbörse nutzen
• Mitglieder des Seniorenbeirats und von Seniorengruppen
• Familienangehörige 
• Vertreter/innen von Migranten(selbst)organisationen und Gemeinden 

Fragen, die weiterhelfen:

• Mit welchem Ziel sollen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren   
 eingesetzt werden?

• Wer kann als Multiplikator/in vor Ort fungieren?

3.2.4 Kooperationen und Vernetzung
Wie bereits im vorangegangenen Kapitel beschrieben, ist es sinnvoll auf be- 
stehende Strukturen zurückzugreifen, um Seniorinnen und Senioren für Pro- 
jekte zu akquirieren.

☛ Arbeitsblatt 7
  „Akquise von Jobanbietenden“
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Die Kooperationen variieren hierbei jedoch im Hinblick auf Intensität und Ziel-
setzung. So können Kooperationen mit Arztpraxen, Apotheken und Banken 
eingegangen werden, die lediglich innerhalb ihrer Räumlichkeiten Materialien 
auslegen.
Andere Kooperationspartner können aktiver eingebunden werden und  
Seniorinnen und Senioren gezielt auf das Angebot hinweisen. Denkbar wären  
hier Wohnungsgesellschaften, Gemeiden, Seniorenbüros und Nachbarschaft-
streffs. Indem mit vielen unterschiedlichen Einrichtungen zusammengearbeitet 
wird, erhalten die Mitarbeiter/innen der Taschengeldbörse einen 
Überblick über die Angebote vor Ort und können die Seniorinnen und 
Senioren bei Bedarf entsprechend beraten. Greift das Angebot der Taschen- 
geldbörse bspw. zu kurz und werden andere Dienstleistungen benötigt, so 
kann der/die Senior/in direkt an eine passende Stelle weitervermittelt werden.
Im Hinblick auf die Akquise von Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die  
Taschengeldbörse bedeutet dies, dass alle relevanten Akteure zunächst ein-
mal vom Projekt erfahren und potenzielle Jobanbieter/innen auf das Angebot 
aufmerksam machen sowie ihnen dieses ggf. empfehlen können. 
Wichtig ist in diesem Kontext, dass alle Kooperationspartner ausreichend 
über bestehende Angebote informiert sind und wissen, wer wofür zuständig 
und ansprechbar ist.

Auf einen Blick 

Mögliche Kooperationspartner zur Unterstützung der Akquise von Seniorin-
nen und Senioren:

• Seniorenbüro/Senioren(bei)rat der Kommune
• Arztpraxen, Apotheken, Banken
• Wohnungsgesellschaften und Concierge/Hausmeisterdienste
• Senioreneinrichtungen und Träger der Offenen Altenhilfe 
• Nachbarschaftstreffs und Mehrgenerationenhäuser
• Gemeinden
• Migranten(selbst)organisationen

Fragen, die weiterhelfen:

• Welche Kooperationen sind zur Akquise von Seniorinnen und   
 Senioren hilfreich?

• Welche bestehenden Netzwerke können genutzt werden?

☛ Arbeitsblatt 7
  „Akquise von Jobanbietenden“

☛ Arbeitshilfe „Planung“
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 Fragen, die weiterhelfen Ist-Stand Nächste Schritte
Wann?

Schaffung und Nutzung von niederschwelligen Zugangswegen

•	 Ermöglichen	die	Rahmenbedingungen	allen	Seniorinnen	und	Senioren		
	 einen	niederschwelligen	Zugang	zur	Taschengeldbörse?
•	 Wie	können	ggf.	bestehende	Zugangshürden	abgebaut	und	ein	nieder-	
	 schwelliger	Zugang	ermöglicht	werden?	

	

Öffentlichkeitsarbeit

•	 Welche	Orte	und	Medien	eignen	sich,	um	Seniorinnen	und	Senioren	zu		
	 erreichen?
•	 Wie	soll	die	Öffentlichkeitsarbeit	für	die	Zielgruppe	Seniorinnen	und	Senioren	
	 gestaltet	werden?

Einbezug von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

•	 Mit	welchem	Ziel	sollen	Multiplikatorinnen	und	Multiplikatoren	
	 eingesetzt	werden?
•	 Wer	kann	als	Multiplikator/in	vor	Ort	fungieren?	

Kooperationen und Vernetzung

•	 Welche	Kooperationen	sind	zur	Akquise	von	Seniorinnen	und	Senioren	
	 hilfreich?
•	 Welche	bestehenden	Netzwerke	können	genutzt	werden?

 

Zusammenfassung

Auf einen Blick	Arbeitsblatt	7:	»Akquise von Jobanbieterinnen und Jobanbietern«


