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Vorwort
Volker Amrhein
Projektebüro „Dialog der Generationen“

Bordesholm war ein Meilenstein
Manchmal sind wichtige Entwicklungen erst im Nachhinein erkennbar.
Diesen Eindruck gewann unser Team, als es sich an die Aufarbeitung und
Dokumentation der Ergebnisse von Bordesholm machte. Denn das ‚Sommerforum Generationendialog‘ förderte etwas zutage, das zwar täglich
geschieht, aber in seiner Vielfalt und Verknüpfung selten im Ganzen erlebt
werden kann: eine neue Dimension der Vernetzung des Dialogs der Generationen.
Das findet seine Begründung in vielen Faktoren
• in der direkten Kooperation mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales
und Gesundheit des Landes Schleswig-Holstein (MfASG), das Mitveranstalter des Sommerforums war,
• in der Aufmerksamkeit, die der Veranstaltung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und das
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen des
Landes Rheinland-Pfalz (MfASGFF) zuteil wurde,
• in der Einbeziehung und Mitwirkung der Arbeitsgruppe ‚Dialog der Gene
rationen‘, die als Basis eines Landesnetzwerks betrachtet werden kann,
• in der Beteiligung zahlreicher Kooperationspartner aus Stiftungen,
Bundesverbänden und Bundesinstitutionen, Kommunen, Initiativen und
Projekten,
• in der reflexiven Akzentuierung, die Prof. Dr. Kurt Lüscher einbrachte,
• in der praktischen Arbeit der Workshops, mit der unsere Referent/innen das Methodenwissen der Teilnehmer/innen bereicherten,
• im freiwilligen Engagement der seniorTrainerinnen, der Neumünsteraner Leselust und des Rendsburger Musikkorps, die das Atmosphärische des Forums prägten,
• in der Begleitung durch die Theaterpädagogin Simone Wrede, die
unsere Teilnehmer/innen mit aktiven und kontemplativen Momenten
bewegte,
• in der freundlichen Leihgabe des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung – der Ausstellung „Stadtquartiere für Jung
und Alt“ sowie
• nicht zuletzt in der Wahl des Veranstaltungsortes, der Verwaltungsakademie Bordesholm, deren gastfreundliches Personal und großzügige Räumlichkeiten viel zum Gelingen der Tagung beitrugen.

Alle Genannten haben entweder inhaltlich oder finanziell einen Beitrag
zum Sommerforum geleistet, wofür wir auch an dieser Stelle nochmals
herzlichen Dank sagen.
Bedeutung kommt all dem zu, weil in Bund und Ländern das Leitbild Generationenpolitik zunehmend eine Rolle spielt. Diesen Eindruck vermittelten
auch Dr. Silke Duda (MfASG), Brigitta Dewald-Koch (MfASGFF des Landes
Rheinland-Pfalz) und Dieter Hackler (BMFSFJ), die in einer von drei Gesprächsrunden, mit denen das Forum anhob, dazu Stellung bezogen.
So steht zu erwarten,dass durch die Programme und Maßnahmen von
Bund und Ländern die Aufmerksamkeit für das Thema gewahrt bleibt und
generationsverbindende Projekte und Initiativen dadurch auch auf lokaler
und kommunaler Ebene eine Rückenstärkung erfahren.
Die Forenthemen, die in Bordesholm auf der Agenda standen, werden wir
in Initiativgruppen und Gremien weiter befördern und die Ergebnisse ins
kommende Sommerforum einbringen. Denn: nach dem Dialog ist vor dem
Dialog.
Wir freuen uns, Ihnen die Dokumentation der Bordesholmer Tagung in dieser Form übergeben zu können. Zu danken haben wir dem Bundesministerium (BMFSFJ) und dem Land Schleswig-Holstein. Durch die großzügige Beteiligung des MfASG bei Vorbereitung und Durchführung des
Sommerforums konnten wir Mittel unseres Budgets einsparen und hierfür
umwidmen.
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Grußwort
Dr. Bettina Bonde
Staatssekretärin im Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit des Landes Schleswig-Holstein

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
im Namen der schleswig-holsteinischen Landesregierung grüße ich Sie alle
herzlich und begrüße insbesondere diejenigen von Ihnen, die aus anderen
Bundesländern den Weg zum ‚Sommerforum Generationendialog 2010‘
gefunden haben: Willkommen bei uns im ‚Land zwischen den Meeren‘!
Lassen Sie mich mit der vielleicht etwas provozierenden Frage beginnen:
„Wozu eigentlich Generationendialog?!“ Das Verhältnis zwischen den
Generationen war schließlich über Jahrhunderte geprägt vom Zusammenleben unter einem Dach. Aber seit Beginn der Industrialisierung und der
damit einhergehenden Mobilität der Menschen in räumlicher wie in sozialer Hinsicht ist der Mehrgenerationen-Familienverband mehr und mehr zur
Ausnahme geworden – jedenfalls im Alltagsleben. Kleinfamilie, Scheidungs-, oder wie es neudeutsch heißt, Patchwork-Familien sind heute
auch in ländlichen Regionen gesellschaftliche Normalität. Das Erlebnis von
Mehrgenerationenfamilie beschränkt sich vielfach auf Familienfeste – ein-,
zweimal im Jahr vielleicht. Dazu kommt: Die Gesellschaft der Moderne ist
arbeitsteilig organisiert. In den einzelnen Bereichen haben sich jeweils
eigene Welten gebildet. Senioren im Kindergarten, Berufstätige in der
Universität oder Kinder im Altenheim: Das fällt eher auf, so sehr ist es noch
die Ausnahme! Insofern könnte man meinen, ‚Mehrgenerationengesellschaft‘ sei ein geradezu nostalgischer Begriff. Scheinbar keine guten
Voraussetzungen für die Begegnung der Generationen also!
Dann ist da noch der viel beschworene und ja tatsächlich stattfindende
demographische Wandel in unserer Gesellschaft. Insbesondere das stabil
niedrige Geburtenniveau und die ansteigende Lebenserwartung der Menschen führen zur Alterung und Schrumpfung der Bevölkerung. Heute leben
in Deutschland etwa 82 Millionen Menschen, 2060 werden es voraussichtlich nur noch 65 bis 70 Millionen sein. Daneben kommt es zu erheblichen Veränderungen in der Altersstruktur der Bevölkerung. Heute sind 20
Prozent der Bevölkerung 65 Jahre oder älter. Schon in den kommenden
beiden Jahrzehnten wird der Anteil älterer Menschen deutlich steigen. Im
Jahr 2060 wird dann jeder Dritte mindestens 65 sein – jeder Siebente
sogar 80 Jahre oder älter. Der Anteil von Kindern und jungen Menschen
an der Bevölkerung nimmt ab. Diese demographische Entwicklung bringt
auch ein wachsendes Gewicht für die ältere Generation mit sich. Ich halte
wenig davon, in düsteren Farben das Szenario eines aufgekündigten Ge-
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nerationenvertrages zu malen, und ich halte wenig davon, die ältere oder
die jüngere Generation als besonders egoistisch zu beschreiben. Dennoch
ist klar, dass es altersspezifische Interessenlagen gibt und dass bei
begrenzten gesellschaftlichen Ressourcen auch Konflikte darüber nicht
ausbleiben können, welche Interessen mit welcher Priorität befriedigt werden. Die Zukunftsfähigkeit des Gemeinwesens hängt daher auch davon
ab, dass die Proportionen zwischen Jung und Alt annäherungsweise im
Gleichgewicht bleiben. Vor diesem Hintergrund gewinnt der Dialog zwischen den Generationen an Bedeutung: Die gesellschaftliche Teilhabe der
Älteren hängt ebenso wie die Zukunft der jungen Generation von einem
solidarischen Generationenverhältnis ab. Insofern sind die im Tagungsprogramm angesprochenen Themen keineswegs nostalgisch angehaucht und
die Beispiele für generationenübergreifende Begegnung, Dialog und Hilfeleistung durchaus ermutigend!
Nehmen Sie etwa das Forum ‚Ländliche Räume für alle Generationen‘: Natürlich gilt auch für Schleswig-Holstein, dass die Schrumpfungsprozesse
auf dem Land die dörflichen und kleinstädtischen Gemeinschaften verändern. Aber unausweichlich ist eben nur der Wandel. Wie er konkret ausfällt, das hängt von uns ab, das hängt davon ab, wie wir ihn gestalten.
Gerade die Älteren haben einen reichen Schatz an Erfahrungen und Kompetenzen, die sie – im Allgemeinen jedenfalls – sehr gern auch an die
Jungen weitergeben.
Hier zeigt sich, dass der demographische Wandel nicht nur eine Herausforderung ist. Er bietet auch eine Chance für unsere Gesellschaft. Denn die
veränderte Altersstruktur und die weniger werdende Bevölkerung werden
das Zusammenrücken der Generationen zukünftig noch stärker zur
Notwendigkeit machen. Wir werden darauf angewiesen sein, die Vielfalt an
Kompetenzen in allen Generationen zu nutzen – und das wird sich den
Menschen zunehmend erschließen, davon bin ich überzeugt. Wo dies auf
den Ebenen von kommunaler und nachbarschaftlicher Selbsthilfe und Solidarität geschieht, sehe ich Potential für ein gestärktes Miteinander in unserer Gesellschaft.
Das diesjährige ‚Sommerforum Generationendialog‘ steht auch im Zeichen
des von der Europäischen Kommission ausgerufenen ‚Europäischen Jahres
2010 gegen Armut und soziale Ausgrenzung‘. Hierzu nur einige
Anmerkungen: Das Europäische Jahr 2010 soll das öffentliche Bewusst-

sein für die Risiken von Armut und sozialer Ausgrenzung stärken und die
Wahrnehmung für ihre vielfältigen Ursachen und Auswirkungen schärfen.
Gleichzeitig sollen Ansätze zu deren Überwindung aufgezeigt werden. Dabei
finde ich Eines entscheidend, und die Europäische Kommission hat das
richtigerweise auch hervorgehoben: Die Bekämpfung von Armut ist nicht
allein eine staatliche, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. So
zeigt etwa die Erfahrung, dass materielle Defizite nur ein Teil des Problems
sind. Ganz oft ist es aber auch so, dass Armut einhergeht mit wenig sozialen Kontakten und damit auch wenig Unterstützung im Alltag. Es liegt nahe,
dass dies gerade für Alleinerziehende, eine der am stärksten von Armutsrisiken betroffenen Gruppen, ein massives Problem darstellt. Erfolgreiche
Armutsprävention, gerade für Kinder und Jugendliche, lebt von einem interessierten und engagierten Umfeld. Und genau deshalb ist das Europäische
Jahr auf dieser Veranstaltung genau am richtigen Platz. Es sind nämlich
ganz maßgeblich Ältere, beispielsweise seniorTrainerinnen und -Trainer
oder Mentoren, die sich für die junge Generation engagieren und sozial
benachteiligte Kinder und Jugendliche unterstützen, die den Eltern unter
die Arme greifen. Derzeit sind ca. 150 seniorTrainerinnen und -Trainer in
Schleswig-Holstein aktiv. Sie bringen in schwierige Lebenssituationen ganz
oft eine Verlässlichkeit, die in Geld nicht aufzuwiegen und mit der den
Betroffenen oft mehr geholfen ist als mit Transferleistungen aus der Staatskasse. Dafür möchte ich an dieser Stelle allen, die sich in dieser Weise
engagieren, ausdrücklich danken!
Ein gestärktes Miteinander ist auch das Ziel von Inklusion. Dabei steht allerdings nicht primär das generationenübergreifende Miteinander im Mittelpunkt. Dennoch scheint es mir nicht nur möglich, sondern konsequent
und logisch zu sein, sich überall dort vom Ziel der Inklusion leiten zu lassen,
wo man überkommene Trennlinien zwischen unterschiedlichen Teilen – oder
eben Generationen – in unserer Gesellschaft überschreiten will. Inklusion als
Leitorientierung in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung beispielsweise
hat nicht das Ziel, dass Menschen mit Handicap als ‚Minderheit‘ in die
Mehrheitsgesellschaft eingefügt werden. Inklusion geht davon aus, dass alle
Menschen, gleich welcher körperlichen oder seelischen Verfasstheit, als
Individuen ein Anrecht haben, an der Gesellschaft teilzuhaben und ein Teil
dieser Gesellschaft zu sein. Genau diese Orientierung – weg vom Nebeneinander, hin zum Miteinander – ist es, die den Begriff der ‚inklusiven Ge-

sellschaft‘ auch fruchtbar macht für ein ungekünsteltes alltägliches Miteinander-Umgehen von Menschen unterschiedlicher Generationen. Nach meiner Beobachtung ist das etwas, was eigentlich durchgängig als wünschenswert angesehen wird. Allerdings sehe ich zugleich, dass es sehr wohl auch
Hindernisse aus dem Weg zu räumen gibt.
Wir machen in Schleswig-Holstein die Erfahrung, dass Generationendialog von unterstützenden Strukturen abhängt, dass Anregungen und
Impulse erforderlich sind. Das hat nicht nur mit gewachsenen Vorbehalten, überholten und verfehlten Generationenbildern zu tun, die auf Abgrenzung zielen. Sondern es betrifft oft auch die ganz praktische Frage:
„Wie setze ich denn den Generationendialog jenseits von SymposiumsVeranstaltungen in die Tat um?!“ Oder anders gesagt: „Wie gelingt es,
Generationenbegegnungen und Generationengemeinsamkeit dauerhaft
in den Alltag zu integrieren?“ – Wenn das Sommerforum 2010 sich diesen und ähnlichen Fragen stellt, dann sind das sehr gegenwarts- und
zukunftsbezogene Fragen. Die Zielvorstellung einer ‚Mehrgenerationengesellschaft‘ ist alles andere als Nostalgie. Sie ist auch keine Utopie,
sondern ein ganz konkret in den Gemeinden und Nachbarschaften zu erprobendes Gemeinwesen, das Gemeinsamkeit und Miteinander über die
Grenzen verschiedener Generationen stärkt. Dass das geht, dafür werden die Beiträge in den Foren und Workshops dieser Veranstaltung
sicher gute Beispiele aufzeigen – Beispiele, die zum Nachmachen einladen, die Impulse geben zur kreativen Begegnung, zum gemeinsamen
Lernen und Handeln.
Ich bin sicher, dass dieses zum zweiten Mal stattfindende bundesweite
‚Sommerforum Generationendialog‘ zu einer guten Tradition des produktiven Austausches werden kann. Darum möchte ich all denen danken, die
mit ihrem tatkräftigen Einsatz diese Veranstaltung ermöglichen. Insbesondere denjenigen unter Ihnen, die dies ehrenamtlich getan, ihr Erfahrungswissen als seniorTrainerinnen und -Trainer weitergeben und dieses
Sommerforum mitgestaltet haben. Abschließend bleibt mir, allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern interessante und anregende Dialoge hier in
Bordesholm zu wünschen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Grußwort
Dr. Bernhard Rosendahl
Leiter des Referats ‚Seniorenpolitik und Bürgergesellschaft‘ des Ministeriums für Arbeit,
Soziales und Gesundheit des Landes Schleswig-Holstein

Das Alter(n) spielte im Bewusstsein der Öffentlichkeit über eine lange
Zeit nur eine vergleichsweise untergeordnete Rolle. Das soziale
Sicherungssystem sollte hinreichend Vorsoge treffen für all jene Fälle,
die sich individuell problematisch entwickeln können. Sozialpolitik mit
Blick auf das höhere Lebensalter wurde als Altersvorsorgepolitik verstanden. Prävention hieß in diesem Zusammenhang, kritischen Lebensentwicklungen so gut als möglich vorzubeugen, sie nicht erst entstehen zu lassen und ihre Auswirkungen möglichst weitreichend abzumildern. Eine gestaltende Sozialpolitik, die alle Lebenslagen im Blick
hat, sich somit nicht auf Versorgungspolitik beschränkte, erreichte erst
recht spät das öffentliche Bewusstsein und Interesse – interessanterweise zeitlich im Zusammenhang mit Szenarien ungleichgewichtig verteilter Anteile älterer und jüngerer Menschen und damit auch der Gefährdung der Generationensolidarität als Basis des sozialen Sicherungssystems im Alter.
Tatsächlich ist unsere Gesellschaft geprägt von individuelleren, sich
rasch und häufig wandelnden Lebensumständen und Familienstrukturen, niedrigen Geburtenzahlen bei steigender Lebenserwartung sowie
knapper werdender Ressourcen und wirtschaftlichen Krisen. Diese veränderten Rahmenbedingungen haben erhebliche Auswirkungen auch
auf zwischenmenschliche Beziehungen. Es entsteht dann eine Kluft
zwischen Jung und Alt, wenn Sozialkontakte selten werden und sich
ausschließlich auf die Aufarbeitung von Problemsituationen beziehen.
Negative Altersbilder, die „die Farben des Herbstes“ (so der Titel mehrer wissenschaftlicher Artikel zu Ausprägungen und den Potentialen
des höheren Lebensalters) nur allzu trist erscheinen lassen, sind zu
erwartende Folgen.
Demographische Veränderungen werden grob mit der absoluten und
im Vergleich zu jüngeren Bevölkerungsgruppen auch relativen
Zunahme älterer Menschen beschrieben. Die Ausweitung des Alters
bringt dabei auch eine Ausweitung der zu beobachtenden Altersbilder
mit sich. Alter ist vielschichtiger, variabler und individueller als jemals
zuvor. Es ist ein gestaltbarer Lebensabschnitt, der sich auch durch sein
Verhältnis zu anderen Altersgruppen definiert. Darüber hinaus wird die
Lebenssituation im Alter maßgeblich auch durch jene Rahmenbedingungen geprägt, die nicht altersspezifisch sind. Die Gestaltung der
Infrastruktur im Nahraum, ökologische Qualität, Wohn-, Verkehrs- und
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Betätigungsmöglichkeiten stellen zwar spezifische Anforderungen für
jede Altergruppe, sind aber generationenübergreifend wichtig. Ein
„universelles Design“, wie es die Vereinten Nationen in der Konvention
über die Rechte von Menschen mit Behinderung fordert, nutzt altersunabhängig allen Menschen.
Besonderes Augenmerk gilt den Mitgestaltungsmöglichkeiten im Sinne
einer aktiven Einflussnahme auf gesellschaftlich prägende Merkmale.
Unter dem Stichwort ‚Inklusion‘ ist eine Gesellschaft zu verstehen, die
alle Menschen unabhängig von ihren Potentialen und Herausforderungen als Mitglieder mit grundsätzlich und selbstverständlich gleichen
Rechten und Pflichten anerkennt. Die Umsetzung einer inklusiven
Gesellschaft fordert ein solidarisches Miteinander und damit auch eine
generationengerechte Gesellschaft. Individuelle Unterstützungen im Bedarfsfall stehen dem nicht entgegen, sondern sind Grundvoraussetzungen für einen Dialog auf Augenhöhe.
Um sich diesen Auswirkungen und Herausforderungen zu stellen, bedarf
es Verständnis für einander. Solidarität der Generationen erwächst aus
der Teilhabe der Menschen in allen Bereichen des Lebens. Der individuelle Kontakt ist hierfür eine Grundvoraussetzung. Durch die landesweit
in Schleswig-Holstein aktiven seniorTrainerinnnen und seniorTrainer wird
dieser Kontakt praktisch erfahrbar. In Mehrgenerationenhäusern wird der
Zusammenhalt der Generationen gefestigt. Familienbildungsstätten konzipieren neue Angebote.
Der Dialog der Generationen ist ein weiterer und wichtiger Baustein in
der Alterssozial- und Engagementpolitik. Die Ergebnisse der Jahrestagung 2010 sind in dieser Schrift dokumentiert und regen die soziale
Praxis an.

Grußwort
Peter Lindemann
Forum Dialog der Generationen in Schleswig-Holstein

Vor einem Jahr haben viele von uns am ‚Sommerforum Generationendialog
2009‘ in Remscheid teilgenommen. Damals durfte ich zusammen mit Inken
Töwe die Einladung nach Schleswig-Holstein aussprechen. Inken Töwe ist
heute verhindert. Als Vertreter der jungen Generation begrüßen Sie heute
Tim Kristan und Simon Lindemann, den ich sehr gut kenne, weil er mit mir
verwandt ist. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, und ich freue mich
auch über alle, die heute zum ersten Mal dabei sind! – Unser gemeinsames
Ziel heißt: „Brücken bauen, Brücken zwischen Jung und Alt.“
Wir alle setzen uns dafür ein, dass Missverständnisse zwischen den Generationen und gegenseitige Vorurteile abgebaut werden. Das ist kein fester,
unabänderlicher Zustand, mit dem man sich zufrieden geben kann, sondern immer wieder dynamische Aktivität. Wir brauchen offene Augen und
Ohren, um zu erkennen, welche Brücke noch gebraucht wird und wo die
Tragfähigkeit verbessert werden muss. Als ‚Brückenbauer‘ zwischen Jung
und Alt wollen wir gemeinsam daran gehen und niemals mit dem Bauen
aufhören.

Es ist schön, wenn wir bei der Überwindung von Hindernissen merken, dass
auch von der gegenüberliegenden Seite die Verbindung gesucht und daran
gebaut wird. Aber es genügt nicht, darauf zu warten, dass uns andere entgegenkommen. Wir selbst wagen den Anfang und wollen uns nicht entmutigen
lassen.
Morgen Abend sind Sie zu zwei Abendveranstaltungen eingeladen. Tim und
Simon werden Sie nach Kiel Gaarden in den ‚Park in Bewegung‘ einladen. Ich
möchte mit Ihnen die Klosterkirche nebenan am Bordesholmer See besuchen. Sie stammt aus dem 14. Jahrhundert. Hans Brüggemann hat seinen
weltberühmten Schnitzaltar für diese Kirche geschaffen (er steht jetzt im
Schleswiger Dom). Die ehemalige Klosterbibliothek bildet noch heute den
Grundstock der Kieler Universitätsbibliothek. Ulrich Hein, Bordesholmer Kirchenmusiker, wird uns nach der Kirchenführung den Abend mit Orgelmusik
gestalten. Auch wenn die Geschmacksrichtungen unterschiedlich sind, habe
ich in meinem Leben immer wieder festgestellt, wie gemeinsame Musik Jung
und Alt zusammenbringt, denn „wo man singt, da lass dich ruhig nieder...“

Tim Kristan und Simon Lindemann begrüßen gemeinsam mit Peter Lindemann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung.
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Grußwort
Volker Amrhein
Projektebüro „Dialog der Generationen“

Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrter Herr Wagner,
sehr geehrter Herr Shahin, verehrte Frau Blume,
liebe Gäste und Mitwirkende, meine Damen und Herren,
herzlich willkommen zum ‚Sommerforum Generationendialog‘ in
Bordesholm!
Ich möchte Ihnen zu Beginn ganz kurz und mit wenigen Worten sagen, was
dieses Forum ist und was es sein will.
1. Es ist eine Fortsetzungsgeschichte. Wir wollen jedes Jahr in ein neues
Bundesland ziehen und sowohl die Vielfalt wie die regionalen, landesspezifischen Besonderheiten präsentieren, neue Entwicklungen aufzeigen
und den Austausch über die Landesgrenzen hinweg ermöglichen.
2. Das Herzensanliegen dieses Verständigungsprozesses, den wir uns als
kontinuierlichen vorstellen und auch so praktizieren, ist ein bundesweiter
Arbeitszusammenhang, den wir fördern wollen und zu dem wir noch weitere Stifter und Anstifterinnen suchen. Seine Gestalt wird abhängen von
den Wünschen, den Nöten und Bedarfen, die sich in der konkreten Arbeit
ergeben und von denen wir einige in den Themenforen präsentieren.
3. Die Orientierungen, von denen wir uns dabei leiten lassen, sind
• die Weiterqualifizierung generationsverbindender Arbeit,

• die kommunale Verankerung in Mehrgenerationenkonzepten von
Städten und Gemeinden,
• das Leitbild einer Generationenpolitik, dem gegenwärtig von der
avancierten Soziologie, und hier besonders von Prof. Dr. Kurt
Lüscher und seinem Schweizer Kollegen Francois Höpflinger,
Aufmerksamkeit geschenkt wird, und schließlich
• die Verbindung von Projekten und Programmen mit der allgemeinen
Praxis einer Engagementpolitik, in deren Rahmen wir die Bedeutung
von Generationenbeziehungen und -verhältnissen einbringen möch
ten. Das betrifft etwa die Gremienarbeit im Bundesnetzwerk Bürger
schaftliches Engagement und den dort aktiven Arbeitsgruppen.
... Ein zugegeben ambitioniertes Programm, zu dem wir nur den Mut gefunden haben, weil es Sie gibt, die Praktikerinnen und Praktiker, die täglich
in die Tat umsetzen, was nötig ist, um nachfolgenden Generationen das
starke Gefühl zu vermitteln, dass sie gebraucht werden und dass es auf
sie ankommt. Denn die aktuellen Zahlen, die gerade wieder über die
Quoten von Schulabgängern ohne Abschluss und berufliche Perspektiven
veröffentlicht wurden, sind alarmierend. Damit sich das ändert, muss noch
viel passieren. Fangen wir also gleich damit an. Vielen Dank!
Neben Volker Amrhein begrüßten auch Iris Marreel
und Susanne Besch vom Projektebüro
‚Dialog der Generationen‘ sowie Dorothea Blume
(Ministerium für Arbeit Soziales und Gesundheit
des Landes Schleswig-Holstein) die Tagungsgäste
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GESPRÄCHSRUNDEN IM ABENDPROGRAMM
Ziel der drei Gesprächsrunden im Rahmen des Sommerforums Generationendialog war es, einen Einblick zu geben in die inneren Denkprozesse
und die Anliegen des Projektebüros, die wir mit dem Sommerforum verfolgen, in die Gedanken unserer Partner/innen und Kolleg/inn/en, mit denen wir gemeinsame Projekte und Vorhaben entwickeln, und nicht zuletzt
um die Entwürfe und Visionen sichtbar zu machen, die uns im Hinblick auf
die Zukunft des Netzwerks bewegen.

norts die Maxime: Learning by doing. Experte und Expertin ist gewissermaßen jede/r, die/ der sich auf eine solche Beziehung einlässt. Das
Gespräch kreiste um die Frage, welche Formen sinnvoll sein könnten,
bzw. wo sie eventuell bereits präfiguriert oder erkennbar sind.

1. Gesprächsrunde: Kommunikation und
Qualifizierung
im Gespräch: Dr. Albrecht Göschel (FGW e.V. Bundesvereinigung), Dieter
Kraft (Regisseur), Holger Wittig-Koppe (Paritätischer Schleswig-Holstein)
Moderation: Volker Amrhein (Projektebüro ‚Dialog der Generationen‘)
Der Dialog ist eines der zentralen Anliegen der Projekte des Netzwerkes.
Er findet überall statt: vom gemeinschaftlichen Wohnen bis zur Zeitzeugenarbeit, Patenschaften, Mentoring, Schulprojekte, Unterstützung und
Begleitung Älterer oder Jüngerer, interkulturelle Ansätze, explizite Lernformen neue Medien, Bildung, Design, etc.
Der Regisseur und Dramatherapeut Dieter Kraft meinte dazu:
„Wie kann man soziale Prozesse als schöpferische Veränderungsund Lernprojekte angemessen theoretisch und praktisch begleiten?
Welche Kompetenzen brauchen wir, sowohl für Experten, als auch für
die Basisengagierten? Können wir diese Fähigkeiten und Fertigkeiten
lehren und lernen? Gibt es dafür eine Qualifikation?

Der Soziologe Kurt Lüscher spricht von den Programmen unter dem
Dach des „Dialogs der Generationen“ als einem impliziten Bildungsansatz, der, da es darum geht, die jeweils „Anderen“ auszuhalten, Anforderungen und Erfahrungen mit Ambivalenzen eröffnet, die grundlegend
sind für das Verhältnis der Generationen. Wir alle, die wir in generationsverbindenden Zusammenhängen arbeiten, wissen sehr gut, was das
heißt und welche Herausforderungen damit verbunden sind. Das bedarf
der Eigenschulung, der Reflexion der gemeinsamen Erfahrungen, der
Vorbereitungen und Neugestaltung.
Hinsichtlich der Qualifizierung für den Dialog der Generationen tut sich
jedoch oft ein Dilemma auf. Denn, da es sich um Pionierarbeit handelt,
sind Qualifizierungen und Beratungsangebote noch relativ selten. Es
gibt keine „Experten“ in der Erwachsenenbildung, die schon wüssten,
worauf es beim Dialog, respektive bei den Gruppenprozessen ankommt, die hier angestoßen werden. Deshalb gilt stärker als ander-

Worauf ich aufmerksam geworden bin ist, dass man weniger von
Qualifikationen sprechen sollte. Warum? – Weil der Begriff „Qualifikation“ auf etwas hinweist, was überprüfbar scheint durch Gütekontrollen und am Ende von Lernprozessen abrufbar ist wie ein Werkstück. – Das steht im Widerspruch zu gerade jenen Kompetenzen und
Performanzen, die gebraucht werden für offene Prozesse wie die angesprochenen. Was wir brauchen für die Begleitung dieser „freiheitlichen Veränderungsprozesse“ (für deren demokratische Führung)
sind weniger die „Qualifizierten“; eher Menschen, die fähig sind, den
„Focus ihrer Aufmerksamkeit“ (Otto Scharmer) in einer ganz bestimmten Weise einzustellen auf das, was zu erreichen ist. Weil, wie
man weiß, die Intensität, mit der das möglich ist, unmittelbar korreliert mit den Ergebnissen.
Mit anderen Worten, ein konzentriertes, achtsames, gewährendes Engagement für die entsprechende Sache ist es, was diese Projekte zu
einem guten Ausgang führt, – insbesondere derer, die in führende
Funktionen dabei kommen.Diesen „Aufmerksamkeits-Focus“ kann
man trainieren, üben, lehren usw. Aber man kann ihn nicht als abrufbares Wissen, als "soft skill" weitergeben, es ist im Grunde eben
keine Qualifikation, sondern eine Haltung.“

9

2. Gesprächsrunde: ‚Preisgekrönt!‘
Veranstalter/innen und Preisträger/innen aktueller Wettbewerbe im Gespräch: Eva Geffers (Zeitzeugenbörse Berlin), Tanja Schmidt (Kunstpädagogin), Susanne Thäsler-Wollenberg (Fritz-Karsen-Schule Berlin), Kain
Karawahn (Performance-Künstler) und Dorothee Vogt (Körber Stiftung);
Moderation: Holger Twele (Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland)
Im Rahmen des Sommer-Forums Generationendialog 2010 präsentierte
das Projektebüro die mit dem Gruppenpreis prämierten Arbeiten des Wettbewerbs ‚Video der Generationen‘des Kinder- und Jugendfilmzentrum in
Deutschland (KJF). Die Auszeichnung wurde zum zweiten Mal verliehen.

5. Grundschulklasse Lehnin und Senior/innen des örtlichen Altenpflegeheims verdankt. Der Film geht zurück auf ein Fotobuchprojekt, das
die Berliner Künstlerin Tanja Schmidt ein Jahr zuvor mit den gleichen
Akteuren realisierte. Es schuf die Grundlage für eine Drehbuchwerkstatt, die die mittelalterliche Legende in die Gegenwart versetzt. Innerhalb von nur 3 Tagen war der ganze Film abgedreht. Das konnte nur
gelingen, dank der hohen darstellerischen Professionalität aller Beteiligten, ihrer umwerfenden Improvisationskunst und ihrem Gespür für
Situationskomik. Denn: Es fanden keine Proben statt. Bei aller technischen Brillanz bleibt jeden Moment sichtbar, dass das ‚Eigentliche‘ die
Beziehungen und der Kontakt zwischen den beteiligten Kindern und
Senior/innen ist. Es ist ein Film, der zum gemeinsamen Handeln animiert und ermutigt. Weiter so!

Mit Preisen bedacht wurden die Filme ‚Neues von der weißen Frau‘ des
Lehniner Legenden-Filmteams unter der Leitung der Berliner Künstlerin
Tanja Schmidt, sowie ‚Feuerzeugen – das feuerbiografische Portrait einer
Generation‘ der Berliner Zeitzeugenbörse in Zusammenarbeit mit der FritzKarsen-Schule Berlin unter der Leitung von Kain Karawahn.
Unsere Einrichtung ist seit vielen Jahren Partner des Bundeswettbewerbs.
Dabei machten wir die Erfahrung, dass fachlich interessante Dokumentationen nicht immer den Sprung in die Schar der Preisträger schafften.
Um aber den Schatz zu bergen, der hier speziell für die praktische Projektarbeit vergraben liegt, vergeben wir seit 2009 den Gruppenpreis. Die
Verständigungsprozesse und Projektverläufe in verschiedenen Handlungsfeldern (Schule, Zeitzeugenarbeit, neue Wohnformen, kreative Medien,
Pflege etc.), die hier Darstellung finden, wollen wir als Arbeitsmittel und
Anregung einem weiteren Kreis von Nutzer/inne/n zugänglich machen.
Die in der Jury des ‚Videos der Generationen’ gemachten Erfahrungen und
gewonnenen Einsichten ermutigten uns darüber hinaus dazu, einen eigenen Wettbewerb zu wagen. Der Stiftung Apfelbaum, die uns auf diesem
nicht ganz einfachen Weg begleitete, verdanken wir die konzeptionelle und
finanzielle Unterstützung, die uns die Ausschreibung eines GenerationendialogPreises ermöglichte. Er wird 2011 zum ersten Mal vergeben.

Standbild aus dem Film „Neues von der weißen Frau“

JURYBEGRÜNDUNG
„Neues von der weißen Frau“
Geisterhaft geht es zu im Seniorenheim Lehnin. Aus dem Nichts erscheint ein Edelfräulein, das seit Jahrhunderten auf der Suche nach
ihrer unerfüllten Liebe ist: dem Mönch Karl-Heinz.
‚Neues von der weißen Frau‘ ist eine witzige und mit viel Pepp gemachte Produktion, die sich der kreativen Begegnung von Schüler/innen der
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Standbild aus dem Film
„Feuerzeugen – das feuerbiografische
Portrait einer Generation“

JURYBEGRÜNDUNG
„Feuerzeugen – das feuerbiografische Portrait einer Generation“
Weißer Rauch, träge aufsteigend, fast in der Luft stehend. Alte und junge
Gesichter, einander zugewandt, versammelt um Feuerstellen, schweigend oder im Gespräch – verlangsamt durch Zeitlupe – und der Moment
deshalb wie gebannt, nicht flüchtig. So beginnt der Film über das interdisziplinäre Generationenprojekt ‚Feuerzeugen‘, den Schüler/innen der
Fritz-Karsen-Schule in Berlin gemeinsam mit älteren Menschen der
Berliner Zeitzeugenbörse unter Anleitung des Performance Künstlers
Kain Karawahn schufen.
Auf den ersten Blick ein Film über die Erfahrungen und Erinnerungen von
Kriegskindern. Doch der gewählte Ansatz rückt das Thema ‚Feuer‘ ins
Zentrum der Aufmerksamkeit und dabei neben schmerzlichen Erinnerungen auch Entwicklungsprozesse, die im Umgang mit Feuer erlebt
wurden. Fluchtwege aus brennenden Städten münden in Lebenswege.
Das Besondere an diesem Dokument ist, dass die Jugendlichen, als eigentliche Macher/innen der Interviews und Szenen, fast nicht in Erscheinung treten. Sie stellen ihr Tun, das sich durch behutsamen Einsatz der
Filmtechnik und eine vorausgehende Interview-Schulung auszeichnet,
ganz in den Dienst der Sache.
Dabei entsteht, obwohl die Schüler/innen sich nicht direkt zu Wort melden,
ein ‚Dialog‘ im besten Sinne. Sie schaffen einen geschützten Raum und
Rahmen, der es ermöglicht, mindestens drei Generationen zu beherbergen: sich selbst, die Zeitzeug/innen und die Kinder, die diese einst gewesen sind und deren Lebenswelt wieder gegenwärtig wird. Adressaten
der Geschichten sind die Schülerinnen und Schüler. Und so vereinen sich
in diesem Film Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

„FEUER III“ von Klaus Schwerk (Feuerzeuge)
Endlich gelöscht? Keineswegs! Am 25. Februar schien es, als wenn es nun
vorerst einmal abschließend bearbeitet worden wäre, als der angekündigte
Film – Ergebnis der Interviews der Zeitzeugen – der „Weltöffentlichkeit“ (so
in der Pressemitteilung von Kain Karawahn) vorgestellt wurde. Aus 12
Stunden Aufnahmerohmaterial haben er und Chris Brandl 100 Minuten zu
einem Dokument zusammengebaut, das nun für weitere Verwendung in
Schulen und anderen Einrichtungen verfügbar ist und – wie ich hoffe und
wünsche – genutzt werden wird. Thema abgehakt? Mag sein, dass mich das
alles von Anfang an besonders ‚entflammt‘ hat, mir geht der Film, in dem
ich mit einer Reihe weiterer ‚Feuerzeugen‘ mitgespielt habe, nicht aus dem
Sinn. Da erzählen wir auf entsprechende Fragen der Schüler, was uns zur
Sache einfällt: wann wir zum ersten Mal Feuer erlebt haben, wie es vielleicht spätere Erlebnisse angst- oder lustvoll beeinflusst hat, ob wir meinen,
ganz allgemein oder für jüngere Menschen besonders, auf dies oder das
aufmerksam machen zu sollen usw. Sie haben uns in unseren eigenen vier
Wänden gefilmt: bequem im Sessel oder am dokumentenbelegten Tisch
sitzend, oder auf dem Sofa (eine Puppe auf der Lehne dem Gespräch folgend), oder neben einem lodernden Kaminfeuer (im warmen Sommer
2009!) und meist mit einer Kerze – eine Gesprächssituation, die gemütlich,
entspannt und eigentlich alles andere als ‚feurig‘ ist. Und was sehen und
hören wir zum Thema ‚Feuer‘?
Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, den uns auf einer DVD geschenkten
Film zeitlich auszumessen. Aber in meiner Erinnerung sind weit mehr als die
Hälfte der 100 Minuten Film Bericht über Feuer im Zusammenhang mit dem
letzten Krieg. Der Krieg und das Feuer, das brennende Miethaus, in dem
alles, was die Familie – und dies nicht nur materiell, sondern substanziell –
ausmachte, unwiederbringlich unterging. Die sonderbare ‚Normalität‘ des
Unbeschreiblichen, des Unglaublichen (Angst? Krieg war doch für uns Kinder damals ‚normal‘, oft sogar eher interessant), die Geräusche und Gerüche knisternder Flammen und stürzender Decken und Wände, die Toten am
Straßenrand. In immer neuen Varianten sahen und hörten wir uns. Was hat
Kain Karawahn eigentlich da bewirkt? War es wirklich ‚nur‘ sein Versuch,
den Menschen unserer Zeit – und das sind Menschen, die nach dem Jahr

1945 geboren wurden – Feuer als ein hohes Kulturgut erlebbar zu machen,
das sie im Alltag, in der Wirklichkeit kaum noch wahrnehmen können – ein
Gut, das man in seinem Wert erkennen, pflegen und schützen muss wie
Wasser, Luft und Erde? Unsere jüngeren Zeitgenossen, also jene nach 1945
Geborenen, erleben Feuer nur in seiner entschärften Form, als Streichholz
vielleicht, als Zündung im Motor, als Teelicht von IKEA, am Grill beim
Picknick, und als wirkungsstarker Effekt in Film und Fernsehen (oder, wenn
sie Fans von E-Musik sind: als Händels Feuerwerksmusik bei entsprechender Gelegenheit). Nein mir scheint, die neugierigen Fragen unserer liebenswerten jungen Interviewer haben für uns ältere Leute von „vor '45“ noch
einmal wieder Schleusen geöffnet, die mühsam nur, wenn überhaupt, zurückhielten, was uns damals jungen Menschen der Krieg als Trauma mit ins
Leben gegeben hat. Es ist, glaube ich, nicht gut und noch weniger sinnvoll,
ein eigenes Trauma zur Warnung an andere weitergeben zu wollen: „Seht
her, so soll es nie wieder sein! Ihr seid verantwortlich!“ Die Frage ist dann
aber, ob wir als immer noch Traumatisierte wirklich gute Zeugen unserer Zeit
sein können. Was aber könnten, müssten wir unternehmen, um diesen
Schwelbrand, dieses verdeckte Feuer unseres Traumas zu beherrschen?
Die Vorführung des Feuerzeugenfilms fand im Mitte-Museum statt. Eine
Etage höher konnten wir das nächste Projekt von Kain Karawahn ansehen:
‚Brandklasse III – Schüler einer 4. Klasse machen Feuer und Kunst‘. Beides,
Feuer und Kunst, wurde in alters- und situationsgemäßer Weise dargestellt
– in Bildern, Produkten und Berichten. Da war nichts Traumatisches, nichts
überraschend Ängstliches oder Panisches. Autos, die in Brand gesetzt worden waren – ja, das war schon schlimm. Und dass man eine Passantin mit
einem Molotow-Cocktail am 1. Mai in Brand gesetzt hatte auch. Aber dem
Thema ‚Feuer‘ haben sich, so war mein Eindruck, Schüler wie Pädagogen
wirklich entspannt und von der Sache her nähern können. Und im Prospekt
des Museums lese ich, dass da „Feuermärchen in der Weltliteratur“ erzählt
werden und Kain Karawahn mit ‚Die Feuersalamanderin‘ eine eigene
Erzählung inszeniert hat. Glücklich die Zeitgenossen „nach ‘45“! Sie können
sich wieder unbeschwert diesem zentralen Kulturgut ‚Feuer‘ nähern und es
hüten, pflegen und nutzen. In uns Älteren aber wartet vielleicht doch noch
ein Schwelbrand auf die Löschung. – Vielleicht ist dies aber meine sehr persönliche Erfahrung zu diesem Thema.

Veranstalter/innen und Preisträger/innen aktueller Wettbewerbe im Gespräch:
Eva Geffers (Zeitzeugenbörse Berlin), Tanja Schmidt (Kunstpädagogin), Susanne
Thäsler-Wollenberg (Fritz-Karsen-Schule Berlin) und Dorothee Vogt (Körber Stiftung);
Moderation: Holger Twele (Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland)
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3. Gesprächsrunde: Generationendialog in Bund
und Ländern

desnetzwerk seniorTrainerin sowie Hauptamtliche aus den Mehrgenerationenhäusern und anderen Treffpunkten und Agenturen.

im Gespräch: Dr. Silke Duda (Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit
des Landes Schleswig-Holstein), Brigitta Dewald-Koch (Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen des Landes Rheinland Pfalz)
und Dieter Hackler (Abteilungsleiter „Ältere Menschen, Wohlfahrtspflege,
Engagementpolitik“ im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend); Moderation: Volker Amrhein (Projektebüro ‚Dialog der Generationen‘)

In Rheinland-Pfalz stehen aktuell die Häuser der Familie im Vordergrund,
eine landeseigene Fortentwicklung des Aktionsprogramms „Mehrgenerationenhäuser“ des Bundes. „Häuser der Familien sind Anlaufstellen und
Orte für Familien. Sie stehen allen offen: Eltern, Alleinerziehenden, Kindern
und Jugendlichen, Großeltern und allen Menschen, die Familien unterstützen. In Rheinland-Pfalz gibt es in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt mindestens ein Haus der Familie. Die Häuser der Familien sind
nicht alle gleich. Sie sind aus verschiedenen Einrichtungen – wie Familienbildungsstätten, Kindergärten, Senioreneinrichtungen, Jugendzentren oder
Nachbarschaftstreffs – entstanden. Im Kern geht es immer um Information,
Beratung, Bildung, Kommunikation und Selbsthilfe. Da das Landesprogramm „Haus der Familie“ auf dem Bundesprogramm „Mehrgenerationenhäuser“ aufbaut, sind die ersten Häuser der Familien auch Mehrgenerationenhäuser. Unser Landesprogramm „Häuser der Familien“ erweitert das
Bundesprogramm um eine spezifische inhaltliche Ausrichtung. Das Haus
der Familie ist nicht nur ein Treffpunkt für verschiedene Generationen. Es
wird vielmehr zu einem Kristallisationskern für vielfältige Bildungs-,
Beratungs- und Unterstützungsangebote für Familien.“1
Ministerialdirektor Dieter Hackler ging auf die generationspolitische Dimension der Bundesprogramme „Aktiv im Alter“, „Mehrgenerationenhäuser“ und
„Freiwilligendienste aller Generationen“ ein und wies auf deren Bedeutung
und Wechselwirkung mit Maßnahmen kommunalen Zuschnitts hin. Darüber
hinaus betonte er die Potenziale und Engagementbereitschaft der älteren
Generation, die Verantwortung übernehmen will für die Gestaltung der Zukunft. Davon erwarte er starke Impulse für ein positiveres Altersbild. Dem
Vorschlag des Projektebüros, auf Ebene der Bundesländer einen Austausch
über Konzepte und Perspektiven der Förderung generationsverbindender
Ansätze anzuregen, standen die Diskutanten offen gegenüber.

Im Zuge der Programme und Maßnahmen des Bundes sind auch in den
Ländern organisationelle Strukturen und Referate entstanden, die sich für
generationsverbindende Projekte und Netzwerkbildung zuständig zeigen.
Die Gesprächsrunde thematisierte zunächst Schwerpunkte dieser Arbeit in
Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz. Mit der Veranstaltungsreihe „Dialog
der Generationen“ soll in Schleswig-Holstein und teilweise in den benachbarten Bundesländern ein Impuls zur kreativen Begegnung gegeben werden. Sie soll den Austausch der Akteure intensivieren und Möglichkeiten der
Zusammenarbeit und Vernetzung in einer Mehrgenerationengesellschaft
aufzeigen. Die überregionalen Fachtagungen „Dialog der Generationen“ im
November 2005 und Februar 2008 stießen auf große Resonanz. Zahlreiche
Projekte wurden im Sozialministerium vorgestellt und haben für hohe Besucherzahlen gesorgt. Dabei wurde deutlich, wie weit reichend das Interesse
an einem konstruktiven Austausch zwischen den Generationen ist und wie
man voneinander profitieren kann. Diese Veranstaltungen waren ein weiterer Schritt, Verbände und Institutionen und ihre Leistungen in ihrer Vielfalt
öffentlich bekannter zu machen, Bürgerinnen und Bürger anzuregen, selbst
generationsübergreifend ehrenamtlich aktiv zu werden und die Zusammenarbeit zwischen den Ehrenamtlichen zu unterstützen. Im Jahr 2009 wurde
der Arbeitskreis „Forum Dialog der Generationen“ etabliert, der regelmäßig
im Sozialministerium tagt und die Veranstaltungsreihe begleitet. Mitglieder
dieses Arbeitskreises sind unter anderem die freiwillig tätigen Vertreterinnen
und Vertreter von Jugend im Landtag, vom Landesseniorenrat und vom Lan-

Gesprächsrunde: Generationendialog in Bund und Ländern
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1 Vgl. dazu auch http://www.vivafamilia.de/34.html und http://msagd.rlp.de/demografie/aktions
plan-gut-leben-im-alter/

Forum 1

Generationenarrangements in Schule und Vorschule
Es ist ein besonderer Trend bürgerschaftlichen Engagements, der in den 00-er Jahren ins Rollen kam:
In wachsender Zahl strömen Projekte mit Freiwilligen an die Schulen. Als externe Unterstützer wirken
sie mit in vielfältigeren Formen. Besonders prominent sind Mentoren und Paten, die im Rahmen einer
1:1-Begleitung individuelle Förderung leisten. Viele schätzen solche Einsatzformen, weil die Aufgaben
klar, überschaubar und trotzdem anspruchsvoll sind – eigenes persönliches Lernen inklusive. Auch Pädagogen entdecken zunehmend das Lernpotenzial dieses praktischen Handelns. Das Motto lautet:
Erfahrung ist mehr als Belehrung. Die Arbeit externer Partner in Schulen und Kindertagesstätten hat dabei viele Implikationen. Was brauchen die Freiwilligen, was kann und soll Schule leisten? Wie sind Rahmenbedingungen gestaltet und welche Forderungen ergeben sich für das weitere Umfeld?
Im Fokus des ersten Teils ‚Rahmenbedingungen‘ steht zunächst die Weiterentwicklung von Projektansätzen
rund um Schule(n). Die Behörde für Schule und berufliche Bildung in Hamburg ist in diesem Jahr Gastgeber
und Ausrichter der Fachtagung „Bürgerschaftliches Engagement = Bildung durch Beteiligung“ des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement. Thomas Albrecht, verantwortlich für die Koordination dieser
Tagung, geht in diesem Zusammenhang auf grundsätzliche Gedanken zum Verhältnis freiwilligen Engagements in Schulen ein.
Tabea Schlimbach stellt im Anschluss das EU-Projekt G8WAY vor, in dem Bildungsübergänge als spezifische Lernsettings verstanden werden und dem Internet als Ressource und Lernort Aufmerksamkeit geschenkt wird. Das Projekt zielt darauf ab, die Potentiale des Web 2.0 für eine effektive Übergangsgestaltung von der Schule in den Beruf nutzbar zu machen.
Im zweiten Teil werden schließlich Praxisbeispiele näher beleuchtet: Sigrid Fischer stellt im
Erfahrung ist mehr Anschluss das Projekt ‚Soziale Verantwortung lernen‘ vor, das vom ‚ePunkt – das Lübecker Bürgerkraftwerk e.V.‘, einem Zusammenschluss von über 40 Lübecker Organisationen und soziaals Belehrung. len Einrichtungen, initiiert wurde. Ziel von ePunkt ist es, ein generations- und institutionsübergreifendes, unabhängiges Netzwerk für das ehrenamtliche Engagement zu bilden.
Beim Transatlantischen Usable Wettbewerb ‚Beweger 50+‘ der Körber Stiftung wurde die Projektidee
‚Hamburger Bildungsstützen‘ von Mona Janning prämiert. Freiwillige der Generation 50+ beraten hier
Hamburger Eltern mit Migrationshintergrund über Möglichkeiten, ihre Kinder im schulischen Alltag zu unterstützen. Ziel ist es, engagierte Ansprechpartner in verschiedenen Hamburger Schulen zu stellen, die das
Schulwesen erläutern und über Förder- und Wahlmöglichkeiten aufklären. Die Eltern sollen befähigt und
motiviert werden, Ihre Kinder auf dem Weg zu einer möglichst hochwertigen Ausbildung zu begleiten.
Moderation und Protokoll:
Bernd Schüler
Mitarbeiter des Patenschaftsprogramms biffy Berlin – Big Friends for Youngsters e.V.
freier Journalist
bernd.schueler@biffy-berlin.de
Elke Springer
Mehrgenerationenhaus Plön und Offene Ganztagsschule Plön
elke.springer@ploen.de
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Teil 1
Rahmenbedingungen
Engagement und Schule
Thomas Albrecht
Engagement im Blick
Es herrscht eine positive Grundstimmung: Engagement ist anerkannt in
Wissenschaft und Öffentlichkeit, einzelne Bürger/innen engagieren
sich, Unternehmen entdecken die sogenannte Corporate Social Responsibility (CSR) für sich und auch Bürgerinitiativen genießen zunehmend hohes Ansehen. Entsprechend ist ‚Engagement‘ mit wachsenden
Ansprüchen verknüpft: Es soll demokratische Tugenden entwickeln,
den demographischen Wandel bewältigen, Familien-Ersatz bieten, den
Generationendialog und die Integration fördern, Verantwortungsübernahme ermöglichen und die Persönlichkeit stärken. Zudem wird signalisiert, dass (ältere) Menschen mit ihren Kompetenzen und Potenzialen in unserer Gesellschaft gebraucht werden, dass Erfahrungswissen eine wertvolle Ressource darstellt und dass das generationenübergreifende Engagement eine Bereicherung für beide Seiten
darstellt – für die Gesellschaft (oder hier: die Schule) und für den/die
Engagierte/n.
In Bezug auf Schule sind zwei Richtungen des Engagements zu unterscheiden, die in enger Verbindung stehen und sich gegenseitig anregen: (1.) Erwachsene engagieren sich für ihre Schule im Stadtteil und
(2.) Schüler engagieren sich innerhalb und außerhalb der Schule.
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Freiwilligen-Engagement für Schule
Zu differenzieren ist hier nochmals zwischen formalem Engagement
(z.B. Elternvertretung) und informellem Engagement von Einzelpersonen (z.B. Mitarbeit in der Cafeteria, Begleitung im Unterricht/auf Reisen, Zeitzeug/innen im Unterricht, Hilfe bei Festen und Renovierungen).
Diese Formen der Mitwirkung sind leider jedoch oft auf die Verweildauer der Kinder in der Schule befristet und werden als selbstverständlich
angesehen. Aktuell geht der Trend hin zu organisiertem Engagement
hinsichtlich einer individuellen Unterstützung der Schülerinnen und
Schüler etwa in Form von Mentoring- und Lese- / Lern-Partnerschaften.
Vorteile: Hier gibt es eine klare, überschaubare und damit organisierbare
Aufgabe, die auf die individuellen Interessen, Bedürfnisse, Kenntnisse
und zeitlichen Ressourcen der Unterstützer/innen und Schüler/innen
angepasst ist.

Untersuchungen zu Mentoring, Patenschaft, Schülercoaching
Dr. Irmgard Weyrather untersuchte in einem Forschungsprojekt ‚Chancen und Rahmenbedingungen von Modellen für Ausbildungspatenschaften und ihre Bedeutung für die katholische Jugendsozialarbeit‘:
Die Analyse von 40 Praxisprojekten sowie Interviews mit Expert/innen,
Haupt- und Ehrenamtlichen aus Patenprojekten ergab, dass Paten
meist über 50 Jahre alt und männlich sind, dass Eltern eingebunden
werden und dass etwa in dem Bemühen, Jugendliche beim Erreichen
ihres Hauptschulabschlusses zu unterstützen, hohe Erfolgsquoten zu
verzeichnen sind.1
Notwendige Rahmenbedingungen
Die Integration der Bürgergesellschaft in den schulischen Lernalltag
und das Zusammenspiel kann gut gelingen. Entscheidend dafür sind

allerdings Verlässlichkeit aller Akteure, gegenseitige Akzeptanz, Rollenklarheit sowie eine Anerkennungskultur. Für die jeweiligen Akteure
kommen unter anderem noch folgende Faktoren hinzu: In den Schulen
sollte das Kollegium, allem voran die Schulleitung, hinter einem Freiwilligenprojekt stehen. Es sollte eine/n Ansprechpartner/in und einen
Raum geben sowie eine Einbindung in das Curriculum und die Öffentlichkeitsarbeit. Freiwilligen-Projekte sollten überdies eine funktionierende Organisationsstruktur (z.B. Etablierung einer zentralen Kontaktperson, Koordination der Projekte und Einsatzorte) aufweisen, die Auswahl und Qualifizierung der Freiwilligen sicherstellen, deren Aufgaben
absprechen sowie im regelmäßigen Erfahrungsaustausch mit ähnlichen Akteuren (Vereine, Initiativen) stehen. Außerdem sollten die erforderlichen Ressourcen wie Fahrgeld bereitstehen sowie Rechts- und
Versicherungsfragen geklärt sein.
Engagement von Schule (d.h. von Schülerinnen und
Schülern) in der Region
Wie eingangs bereits erwähnt, ist Engagement mit zum Teil hohen Zielen
(z.B. Demokratieerziehung, nachhaltige Förderung, regionale Einbindung
der Schule und Praxislernen) verknüpft und daher inzwischen auch in
allen Lehrplänen verankert. Erfahrung ist schließlich mehr als Belehrung.
Damit verbunden sind auch folgende Aspekte:
•
•
•
•
•

Wecken und Reflektieren von Emotionen
Erwerb von Alltagskompetenzen
Lernen wird als sinnvoll erlebt
Lernen in der Beziehung zu anderen Menschen
Ausbildung handlungsleitender Muster
Und: gelernt wird immer, aber vor allem als bedeutsam Erlebtes.

Notwendige Rahmenbedingungen
Auch hinsichtlich der Engagements von Schülerinnen und Schülern
können und sollten förderliche Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dazu zählen zum einen öffentliche Anerkennung, viel Selbststeuerung und Entscheidungsbefugnis seitens der Herwanwachsenden und
ein ‚Ernstcharakter‘ durch unmittelbare soziale Kontakte, zum anderen
aber auch eine erfolgsorientierte Arbeitsweise, verbunden mit Phasen
der Reflexion. Wie eine US-amerikanische Studie von Richard M. Lerner,
Amy E. Alberts und Deborah L. Bobek (2007) zeigte, steht zudem die
Vorbildrolle von Eltern und/oder Altersgenossen in (positivem) Zusammenhang mit gesellschaftlichem Engagement.2

1 Download der Studie: http://mentoring online.gmxhome.de/pdf/
Weyrather_Ausbildungspatenschaften.pdf
2 Download der Studie (deutsche Übersetzung): www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID432C9F19-C6A580DB/bst_engl/Expertise_RichardLerner.pdf

Thomas Albrecht
Behörde für Schule und Berufsbildung
Kontakt:
Hamburger Str. 31
22083 Hamburg
Tel.: 040-428 63 3313
E-Mail: thomas.albrecht@bsb.hamburg.de

Teil 2
Praxisbeispiele
G8Way: Web 2.0 unterstützte Bildungsübergänge
Tabea Schlimbach
Die Ausdifferenzierung von Bildungs- und Berufspfaden stellt junge
Menschen im Übergang in den Beruf vor komplexe Herausforderungen.
Auf der Suche nach den für sie passenden Wegen werden ihnen immer
weniger Orientierungspunkte geboten. Sie sind gefordert, realistische
Berufsziele zu identifizieren, eigene Fähigkeiten zu prüfen und weiterzuentwickeln und auf den oftmals nicht linearen Wegen das eigentliche
Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.
G8WAY (Laufzeit: 11/2009 bis 10/2011) ist ein EU Projekt im Rahmen
des Querschnittprogramms IKT (Informations- und Kommunikationstechnologien). Das Projekt zielt darauf ab, das Web 2.0 für erfolgreiche
Übergänge nutzbar zu machen.
Dafür entwickeln die Projektpartner/ innen eine Plattform, die auf dem
Weg in den Beruf als Informationsquelle, Brücke zu Austausch- und
Unterstützungsmöglichkeiten und Orientierungshilfe dient. Die acht beteiligten europäischen Partner nehmen jeweils unterschiedliche Zielgruppen in den Blick und erarbeiten jeweils entsprechende passende
Angebote.
Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) fokussiert auf benachteiligte Jugendliche, die den komplexen Anforderungen der Ausbildungs- und Arbeitsmärkte nicht gewachsen sind. G8WAY will sie dabei unterstützen,
neue Medien gezielt im Sinne ihrer beruflichen und sozialen Integration
einzusetzen. Die deutsche Plattform wird eine Vielzahl von Informations- und Interaktionsangeboten enthalten.
Ein Schwerpunkt ist dem Jugendmentoring gewidmet. Auf der Plattform wird dargestellt, welche Potenziale im Mentoring für die berufliche
Einmündung stecken. Außerdem wird ein Schulungskonzept für Mentoren zur Nutzung von Online-Ressourcen zur Berufsorientierung erstellt.
Diese fungieren als „Brücken“ zu webbasierten Angeboten für Jugendliche, die die Potenziale des Internets bislang wenig im Sinne ihres
Übergangs in Arbeit nutzen.
Gemeinsam mit den Teilnehmer/innen des Forums wurde diskutiert,
welche Unterstützung Jugendliche benötigen, welche Lücken in der
Angebotslandschaft bestehen, inwiefern G8WAY diese mit Angeboten
füllen könnte und wie man Mentoren und Patenschaftsprojekte in diesen Prozess einbinden kann.

Tabea Schlimbach
Deutsches Jugendinstitut e.V.
Internet:
www.dji.de
www.g8way-eu.net
www.spi.pt/molam
Tel.: 0345-6817816
E-Mail: schlimbach@dji.de
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Ehrenamt macht Schule
Sigrid Fischer
Angefangen hat alles im Sommer 2009: Die Schüler/innen und Eltern der
Integrationsklasse 7c der Geschwister-Prenski-Schule haben sich einstimmig
für das neue Unterrichtsfach ‚Soziale Verantwortung lernen‘ plädiert. Begleitet wurde das Vorhaben vom ‚ePunkt – das Lübecker Bürgerkraftwerk e.V.‘,
einem gemeinnützigen Verein, der soziales und bürgerschaftliches Engagement fördert und Menschen, die Interesse am Ehrenamtlichen haben, zusammenbringt. Der ePunkt wird von mehr als 40 Lübecker Organisationen und
sozialen Einrichtungen getragen – und natürlich von vielen Partnern und Förderern. Ziel ist es, ein generations- und institutionsübergreifendes, unabhängiges Netzwerk für ehrenamtliches Engagement zu bilden.
Das auf zwei Jahre angelegte Verantwortungsprojekt machte die Schüler/innen theoretisch im Unterricht und praktisch in unterschiedlichen Einrichtungen mit ehrenamtlichem Engagement vertraut. So wurden die Jugendlichen bereits frühzeitig im Alter von zwölf Jahren über einen langen
Zeitraum an bürgerschaftliches Engagement herangeführt. Schon vor Start
des Projektes stand jedes Schuljahr der Klasse unter einem Motto:
FREUNDLICHKEIT war das Motto in der 5. Klassenstufe
Lara zu ihrer Aufgabe in der Betreuten Grundschule: „Ich spiele mit den
Kindern, male mit ihnen oder helfe bei den Hausaufgaben, dabei steht
Freundlichkeit im Vordergrund. Die Zeit vergeht immer sehr schnell und
es macht einfach Spaß, dort zu sein.“
UMSICHT war das Motto in der 6. Klassenstufe
Oscar: „Ich mache mein Sozialprojekt im Altersheim; ich unterstütze
dort ältere Leute mit Umsicht z.B. bei Brettspielen. Es macht mir sehr
viel Spaß, ihnen zu helfen.“
AUSDAUER war das Motto in der 7. Klassenstufe
Sophia: „Ich finde dieses Projekt super, auch wenn es manchmal
anstrengend ist… Aber ich zeige Ausdauer. Ich helfe den Erziehern in
der Kita, lerne kleine Menschen kennen und bekomme selber unheimlich viel zurück, nämlich Freude.“
VERANTWORTUNG war das Motto in der 8. Klassenstufe
Henrike: „Im Seniorenheim gehe ich mit den Senioren spazieren oder
unternehme andere Dinge. Ich finde dieses Projekt gut und zeige hier
Verantwortung. Und ich finde auch, dass viel mehr Leute etwas Soziales machen sollten.“
Zur Vorbereitung auf die Praxis wurden im ersten halben Jahr intensiv
Unterrichtsbausteine wie Umgangsformen, Vorurteile, individuelle Stärken, Körpersprache und Ausdauer bearbeitet. Zusätzlich haben die
Schüler/innen in Kooperation mit dem ePunkt Lübeck spezielle Qualifizierungen im Umgang mit Kindern und Senior/innen erworben. Auch im
praktischen Teil wurde das Projekt vom ePunkt begleitet: Die Jugendlichen engagierten sich von Februar 2010 bis Januar 2011 ehrenamtlich für jeweils eine Doppelstunde in der Woche in verschiedenen Einrichtungen. Die Einsatzstellen haben sie sich selbst oder mit Hilfe der
ePunkt-Mitarbeiter/innen gesucht, zum Beispiel betreute Grundschulen, Kindertagesstätten, Kirchengemeinden und Seniorenhäuser. Intensiv begleitet wurde das Projekt etwa durch Berichte der Jugendlichen
in den Klassenratsstunden. Im September 2010 startete die dritte Phase des Projektes, in der die Schüler eigene Aktivitäten in den Einrichtungen planten und durchführten.
Unklar war, ob Schüler und Schülerinnen im Alter von zwölf, dreizehn Jahren vielleicht zu jung sind, um sich einer so ausdauernden Aufgabe zu
stellen. Allen Vorbehalten zum Trotz brachte es ihnen aber Spaß und sie
bekamen sehr viel Bestätigung für ihr Engagement. Alle Schüler sind gut in
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ihren Einsatzstellen angekommen und zeigten viel Verantwortung, Kontinuität und Verlässlichkeit. – Ihr Wirken stellte für alle Beteiligten eine große
Bereicherung dar. Auch die Schulleitung der Geschwister-Prenski-Schule
ist vom erfolgreichen Verlauf des Projektes überzeugt und wird daher für
den gesamten 7. Jahrgang das neue Unterrichtsfach ‚Soziale Verantwortung lernen‘ einführen. Und auch über Lübecks Grenzen hinaus sorgt das
Projekt bei anderen Ehrenamtler/ innen und Schulen für steigendes Interesse. Gemeinsam mit Petra Meißner, Geschäftsführerin des ePunkt,
wurde das Unterrichtsfach inzwischen so auch auf verschiedenen Fachtagungen vorgestellt, so auch auf der bundesweiten Fachtagung „Bürgerschaftliches Engagement = Bildung durch Beteiligung“ im Oktober 2010
im Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung in Hamburg.
Zudem gibt es etliche Besuchsanfragen anderer Ehrenamtsagenturen und
schulischen Einrichtungen.

Oscar: „Ich mache mein Sozialprojekt im Altersheim. Ich unterstütze dort ältere
Leute mit Umsicht z.B. beim Brettspielen. Es macht mir sehr viel Spaß, Ihnen zu
helfen.“

Die Geschwister-Prenski-Schule in Lübeck
Wir sind eine Schule für alle Kinder und Jugendlichen. Das
gemeinsame Lernen und Leben, auch für Kinder und Jugendliche mit Behinderung ist ein wesentlicher Bestandteil
unserer Schule. Grundsätzlich gilt: Fördern statt auslesen.
Lernen mit Kopf, Herz und Hand ist eine wichtige Maxime
unseres Unterrichts. SchülerInnen sollen an unserer Schule
selbstverantwortliches, kritisches Denken, Arbeiten und Handeln erlernen.

Sigrid Fischer
Vorsitzende von ePunkt, Lehrerin an
der Geschwister-Prenski-Schule und
Initiatorin des Unterrichtsfaches ‚Soziale
Verantwortung lernen‘
Geschwister-Prenski-Schule
Travemünder Allee 5a · 23568 Lübeck
E-Mail: sigrid-fischer@gmx.de
ePunkt · das Lübecker Bürgerkraftwerk e.V.
Mühlentorplatz
23552 Lübeck
Internet: www.epunkt-luebeck.de

‚Hamburger Bildungsstützen‘
Mona Jannig
Projektidee
Freiwillige der Generation 50+ beraten Hamburger Eltern mit Migrationshintergrund über die Möglichkeiten, ihre Kinder im schulischen Alltag zu unterstützen. Ziel ist es, engagierte Ansprechpartner in verschiedenen Hamburger Schulen zu stellen, die erstens das Schulwesen
grundsätzlich erläutern und Bewusstsein für die (Bildungs-)Verantwortung der Eltern wecken. Über die Beteiligung der Eltern sollen die Kinder
zu einer möglichst hochwertigen Ausbildung motiviert werden. Zweitens
geht es um eine Beratung bei konkreten Fragen: Was bedeutet die
Festlegung eines fachlichen Schwerpunktes, eines Neigungsfaches, des
Einsatzortes für das Pflichtpraktikum? Drittens geht es um das Aufzeigen von Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten: innerhalb der Schule zum Beispiel durch Mentorenprogramme, außerhalb der Schule etwa
durch freiwillige Leselernhilfen oder öffentliche und private Stipendienprogramme.
Gleichzeitig dient die Begegnung zwischen Eltern und freiwilligen Beratern der Kompetenzstärkung der Eltern. Sie sollen nicht nur gezielter informiert und zur Beteiligung bei für sie relevanten Fragen ermutigt werden, sondern die Inanspruchnahme von Unterstützungs- und
Beratungsangeboten als Form der persönlichen Stärke erfahren.
Hintergrund
Ob Pisa, nationaler Bildungs- und Integrationsbericht oder andere Studien: Sie belegen, dass Kinder und Jugendliche aus zugewanderten
Familien im deutschen Bildungssystem deutlich schlechter abschnei-

den als Kinder ohne Migrationshintergrund. Von Ausnahmen abgesehen erzielen sie überdurchschnittlich ‚niedrigere‘ Schulabschlüsse und
bleiben häufiger ohne Berufsausbildung. Dies gilt besonders für die
Gruppe der türkischstämmigen Zuwanderer, die die zweitgrößte
Gruppe mit Migrationshintergrund in Deutschland stellt. In dieser Gruppe haben 30 Prozent keinen Bildungsabschluss (30 Prozent) und nur
14 Prozent eine Hochschulberechtigung. Einerseits wird Eltern vor allem mit türkischen Wurzeln häufig eine bildungsferne Einstellung attestiert, andererseits streben drei Viertel der türkischstämmigen Eltern
laut einer Studie des Zentrums für Türkeistudien für ihre Kinder das
Gymnasium an. Das Problem: Sie kennen sich häufig im deutschen
Schulsystem nur unzureichend aus und es fehlen die Ressourcen zur
Förderung ihrer Kinder. Hinzu kommen vielfach Berührungsängste und
Vorbehalte gegenüber der Institution Schule. Dem will das Projekt ‚Bildungsstützen‘ entgegenwirken und so die Bildungs- und Zukunftschancen dieser Kinder verbessern.
Zielgruppen
Primäre Zielgruppe des Projektes sind Eltern mit Migrationshintergrund, die eigeninitiativ oder durch Vermittlung die Beratung suchen.
Zweite Zielgruppe sind die Kinder dieser Eltern, die von der Beratung
profitieren sollen.
Drittens sind es die beteiligten Schulen als Kooperationspartner, denen
sich die Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit türkischstämmigen
Eltern durch Dritte bietet und die ihre Angebote im Bereich Integration/Elternarbeit/Bildungsförderung ausweiten können.
Viertens richtet sich das Angebot an Einrichtungen im Stadtteil wie
Migrantenselbstorganisationen, Träger sozialer Dienstleistungen oder
Elternschulen zur Vermittlung in das Angebot und ggf. zur Kooperation.
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Umsetzung
Das Projekt fußt wesentlich auf dem freiwilligen Engagement der Generation der über 50-Jährigen, die vor allem nach oder neben einer
beruflichen Tätigkeit freie Zeit zur Verfügung haben und sich darin
engagieren wollen: sei es, um Wissen und Erfahrung weiterzugeben,
auf einem neuen Gebiet tätig zu werden, etwas Gutes zu tun oder die
Begegnung mit anderen zu suchen. Diese Beteiligten sind ehrenamtlich tätig und haben die Funktion eines ‚Bildungsvermittlers‘, die
im Interesse der Kinder aber unabhängig agieren und als feste
Ansprechpartner jeweils einer bestimmten Schule zugehörig und zu
festgelegten Zeiten für die Eltern erreichbar sind. Ort der Beratung
sind in erster Linie Räumlichkeiten der Schule, nach Bedarf auch
Einrichtungen im Stadtteil.
Die Beratungsarbeit bedeutet eine verantwortungsvolle Aufgabe, die
Einfühlungsvermögen, Interesse an Anderen und interkulturelle Offenheit
erfordert. Im Gegenzug bietet sie die Möglichkeit eines anspruchsvollen,
sozialen Engagements im Bereich Verbesserung von Bildungs- und Zukunftschancen. Die potentiellen Berater sind herausgefordert, ihre eigene Lebenserfahrung und sozialen Fähigkeiten einzusetzen, individuell
auf die jeweilige Beratungssituation einzugehen und ggf. Werte der eigenen Erziehung zu reflektieren bzw. reflektieren zu lassen. Das fortgeschrittene Alter der Generation 50+ erhöht tendenziell die Seriosität des
Angebots: Durch gleichaltrige/ältere Berater wird den Eltern ‚auf Augenhöhe‘ begegnet. Das Alter der Freiwilligen ist jedoch kein Auswahlkriterium, entscheidend für ein Gelingen der Beratung ist ihre Motivation und
Befähigung.
Durch Besuch einer Qualifikationsmaßnahme mit interkulturellem
Training vor Aufnahme der Beratung erwerben die Freiwilligen relevante
Kenntnisse zum Thema Schule und Schulentwicklung und werden auf
die Begegnung mit den Eltern vorbereitet. Sie erhalten darüber hinaus
möglichst eine Erstattung von Aufwendungen wie Fahrtkosten zum Ort
der Beratung.
Die Bekanntmachung des Angebotes erfolgt zum einen in Zusammenarbeit mit der jeweiligen Schul- bzw. Klassenleitung, durch Vorstellungen auf den Schulinformationstagen, Tagen der offenen Tür und Elternabenden. Zum anderen wird das Angebot auch außerhalb der Schulen
bekannt gemacht und beworben, hier vor allem durch Flyer und Aushänge (in deutscher und türkischer Sprache) in Einrichtungen im Stadtteil, in (deutsch-)türkischen Vereinen/Einrichtungen/Geschäften und
Moscheen. So viel wie möglich sollten Multiplikatoren zur Kommunikation innerhalb der türkischen Gemeinde einbezogen werden.
Herausforderungen
Die Herausforderungen lassen sich in drei Kernfragen
zusammenfassen:
• Wie erreicht man die Zielgruppe?
• Wie gestaltet man die Beratung?
• Wie motiviert man die Schulen?
Es wird angestrebt, bei der Suche und Auswahl der Berater Freiwillige
mit ihrerseits türkisch-stämmigem Hintergrund für die Beratungsaufgabe zu gewinnen und einzubinden. Nach Möglichkeit werden zweisprachige Teams gebildet, die das Problem von Sprachbarrieren und ggf.
mangelndem Vertrauen auffangen können. Darüber hinaus gilt es, mit
der Form der Begegnung zwischen Eltern und Beratern zu experimentieren. Der Fokus sollte nicht vorrangig auf ‚Beratung‘ liegen (potentiell
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negativ konnotiert), sondern jenseits des Wissenstransfers auf eine Form
des gegenseitigen Kennenlernens und der Vertrauensbildung zielen,
ohne die eine Beratung keinen nachhaltigen Erfolg haben kann. Nicht die
Belehrung steht im Vordergrund, sondern die Sensibilisierung für die
Bildungsverantwortung gegenüber den Kindern. Ablauf, Dauer und ggf.
Ort würden ebenfalls je nach Stadtteil, Elternschaft und Rückmeldung
zum Angebot variieren.
Die Anforderung an die Mentoren beruht im Gegenzug weniger auf
einer Informationsweitergabe als auf einer Form des moderierten Austausches, bei dem sich Eltern über verschiedene schulische und nicht
schulische Themen auseinandersetzen. Das Alter 50+ ist dabei gegenüber ihrer Motivation und Eignung nachgeordnet. Schließlich wäre
es wichtig, die Schulen zur Öffnung gegenüber Angeboten des Bürgerschaftlichen Engagements (BE) zu bewegen. Einerseits indem die
Vorteile deutlich werden, BE als Bestandteil des Schulselbstverständnisses zu betrachten und die Schülerschaft diesbezüglich zu sensibilisieren, andererseits indem von politischer Seite Ausgleichstunden für
die Lehrkräfte angeboten werden, die den Projekten des BE als Ansprechpartner und ‚Katalysator‘ zur Verfügung stehen.
Status quo, Aussicht, Übertragbarkeit
Das Projekt befindet sich derzeit in der Vorbereitungsphase. Vorgespräche wurden mit verschiedenen Akteuren aus den Bereichen Bildungsförderung, Integration, Bürgerschaftliches Engagement und Elternarbeit geführt. Hierbei wurden der Bedarf und die Relevanz des
Projektes bestätigt und die Herausforderungen diskutiert. Verschiedene Schulen und Freiwilligenorganisationen äußerten Interesse an einer
Kooperation.
Eine Umsetzung ist zuerst an zwei bis drei Hamburger Schulen in Form
einer Pilotphase geplant. Der Fokus soll dabei auf den Jahrgangsstufen
1-4 liegen, d.h. in einem frühen Stadium und in Abgrenzung zu den
existierenden Angeboten am Übergang Schule-Beruf. Es wird angestrebt, sowohl Grund- wie auch Gesamtschulen als Kooperationspartner zu integrieren.
Nach einer erfolgreichen Pilotphase würde eine Ausweitung des Angebots an weiteren Schulen und in weiteren Stadtteilen erfolgen. Die finanzielle Tragfähigkeit des Projektes wäre von privaten oder öffentlichen Zuwendungen, Sponsoring und Spenden abhängig.
Das Projekt ist unmittelbar dort auf andere Städte und Schulen übertragbar, wo ein erhöhter Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund
die Schule besucht und es potentielle Interessenten für ein freiwilliges
Engagement gibt.
Wichtig ist es, die Qualifizierung der Berater sicher zu stellen, zu überprüfen und ihnen die Möglichkeit des Erfahrungsaustausches und ggf.
der Supervision anzubieten. Eine Ausweitung des Projektes könnte
erfolgen, indem sich das Beratungsangebot generell an Eltern mit sozialer Benachteiligung richtet.

Mona Jannig
Weidenallee 2b
20357 Hamburg
E-Mail: bildungsstuetzen@gmx.de

Forum 1

Erkenntnisgewinn

•

Bürgerschaftliches Engagement an und von Schulen wächst in Zahl und Formenvielfalt – besonders Mentoring und Patenschaften boomen. Das Feld ist gekennzeichnet von einer großen
Heterogenität.

•

1:1 Förderbeziehungen sind eine einfache, die Öffentlichkeit stark mobilisierende Idee, die aber in
der konkreten Umsetzung äußerst komplex und anspruchsvoll ist, sich nicht für alle Gruppen eignet
und auf allen Seiten eines langen Atems bedarf.

•

Viele Entwicklungen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen sind angestoßen, wichtige Erfolgsfaktoren identifiziert. Noch aber fehlen an vielen Stellen zentrale Voraussetzungen für einen sinnvollen Einsatz von Freiwilligen.

Workshop 1
Außerschulische Lernorte auf dem Land
Anhand von zwei Praxisbeispielen – ‚Gärtnern mit Kindern in Preetz‘
und ‚Kohlosseum‘ in Dithmarschen – wurde gezeigt, wie auf ehrenamtlicher Basis außerschulische Lernorte im Bereich Umwelt- und
Naturschutz geschaffen werden können. Die Angebote richten sich
sowohl an Kindergärten, Grundschulen als auch an alle weiterführenden Schularten.

‚Gärtnern mit Kindern in Preetz‘ – Ein generationsübergreifendes Ehrenamtsprojekt
Ingeborg Wittig
Mitten in Preetz, am Ende des Mühlenauparks, liegt der Garten des Projektes ‚Gärtnern mit Kindern‘. Er ist 1100 m2 groß. Im Sommer 2010
wachsen zum zweiten Mal Gemüse und Blumen vielerlei Art; Obstbäume
und Beerensträucher seit dem letzten Herbst. – Hier gärtnern Menschen
von 3 bis 75 Jahren miteinander. In idealer Nähe zu ihren Einrichtungen
haben Kinder aus vier Kindergärten und Schüler AGs aus zwei Schulen ihre
eigenen Flächen, auf denen sie seit April 2009 säen, pflanzen, ernten und
natürlich auch mit Genuss verspeisen, was ihnen dieser Garten schenkt.
Die Kindergruppen mit ihren Pädagoginnen und Pädagogen werden auf
Wunsch von ihren Gartenpaten unterstützt. Diese sind zurzeit elf Seniorinnen und Senioren, die auch die allgemeine Pflege des Gartens übernehmen. Schon beim ersten Treffen der Interessierten im April 2008 war die
Resonanz auf die vorgetragene Projektidee bei den Senior/innen und gleichermaßen bei den Kindergärten und Schulen sehr positiv. Eine gemeinsam gegründete Projektgruppe erarbeitete einen Plan und ging damit an
die Öffentlichkeit. Die Stadt Preetz stellte das Grundstück zur Nutzung
bereit. Preetzer Bürger, Firmen und Vereine spendeten Geld. Das Projekt
erhielt 2008 den 2. Preis des Bürgerpreises ‚Kinder fördern – in die Zukunft investieren‘ im Kreis Plön. Der Verein BILD hilft e.V. ‚Ein Herz für
Kinder‘ half mit einer großzügigen Spende, mit der das Grundstück eingezäunt werden konnte. Dank der Förderungen durch ‚BINGO! – Die Umweltlotterie‘ und durch die Kieler Volksbank konnte die Anlage des Gartens im
Sommer 2009 in geplantem Umfang vorangebracht werden. Die Kindergruppen säten und pflanzten nach Herzenslust. Alle Gartenpaten packten

mit an, aber auch der Stadtgärtnermeister Jarmatz und Eltern. Die Teilnehmer/innen aus drei verschiedenen Arbeitsfördermaßnahmen haben den
Fortgang der Arbeiten sehr vorangebracht und konnten u.a. bei Pflanzarbeiten, dem Wegebau und dem Bau des Gartenhauses mit dieserart sinnvoller Arbeit handwerkliche Erfahrungen sammeln.
Wir von der Projektgruppe sind begeistert von der Freude der Kinder bei
ihren Tätigkeiten im Garten und von dem schnellen Erfolg bei der Umsetzung unserer Pläne. Auf unserem Weg, für die Kinder und mit den Kindern einen besonderen Erfahrungsraum zu schaffen, sind wir große
Schritte vorangekommen: „Selbst gesät, selbst gepflanzt, selbst gepflegt,
selbst geerntet und selbst genossen“ – das macht für die Kinder die intensiven Erlebnisse aus. Unsere Unterstützung ist Ihnen sicher. Als umweltpädagogisches, generationsübergreifendes Projekt blicken wie voller
Zuversicht auf die nächsten Jahre. Weitere Mitstreiter sind jederzeit herzlich willkommen!

Ein 5-jähriger Junge als er den Garten zum ersten Mal gesehen hat:
„Ich glaub, das ist ein Paradiesgarten.“

Ingeborg Wittig
seniorTrainerin, Initiatorin und Koordinatorin des Projektes
‚Gärtnern mit Kindern‘
Schulweg 2 · 24211 Lehmkuhlen
Tel.: 04342/84401
E-Mail: gaertnernmit.kindern@kielnet.net
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Ausbau des ‚Kohlosseums‘ zum
außerschulischen Lernort
Achim Krumbiegel
Im Kohlosseum wird einer breiten Öffentlichkeit, der einheimischen Bevölkerung und den vielen Besuchern, die jedes Jahr in Dithmarschen Urlaub
machen, der ökologische und umweltschonende Anbau von Kohl und seine positive Wirkung auf den menschlichen Organismus näher gebracht.
Eine besondere Zielgruppe für Informationen ist dabei die heranwachsende
Generation, d.h. Kinder und Jugendliche. Da in den Schulen heute oftmals
zu wenig über die lokalen Gegebenheiten unterrichtet wird, ist ehrenamtliches bürgerschaftliches Engagement besonders gefordert.
Zum Begriff des ‚außerschulischen Lernortes‘
Als außerschulischer Lernort (kurz: ASLO) wird zunächst einmal wortgetreu
ein Ort außerhalb der Schule verstanden, der von Schülerinnen und Schülern gemeinsam mit den Lehrkräften im Rahmen des Unterrichts zum
Zweck des anschaulichen Lernens besucht wird. Unterschieden werden
können pädagogisch vorbereitete und vorstrukturierte ASLO (z.B. das Kohlmuseum) von nicht pädagogisch vorbereiteten, vorstrukturierten ASLO (z.B.
die Krautwerkstatt des Kohlosseums). Hingegen unterscheidet der Begriff
‚primäre Lernorte‘ solche Lernorte, die extra für das Lernen eingerichtet
worden sind (z.B. ein Teil des Kohlmuseums) von ‚sekundären Lernorten‘,
an denen zwar auch gelernt wird, die aber vorrangig anderen Aufgaben
dienen (z.B. die Krautwerkstatt). Die Krautwerkstatt soll teilweise zum
‚primären‘ Standort ausgebaut werden.
Der Besuch außerschulischer Lernorte ist v.a. mit dem früheren Sachunterricht und den später folgenden sozialwissenschaftlichen Fächern
verbunden, in die dieser in den weiterführenden Schulen (Hauptschule,
Realschule, Gesamtschule, Gemeinschaftsschule, Gymnasium) aufgeteilt wird (z.B. Politikwissenschaft, Geographie, Geschichte). Das hängt
damit zusammen, dass der frühe Sachunterricht in der Grundschule an
die neuen Eindrücke der späteren Lebenswelt (Umwelt) der Kinder anknüpfen möchte.
Projektbeschreibung
Das Kohlosseum besteht aus dem Kohlmuseum, der Krautwerkstatt und
einem Bauernmarkt. Unser Ziel ist eine breite Information über die vorbeugende gesundheitliche Ernährung durch alle Kohlprodukte, besonders
aber durch Weißkohl. Der Ausbau des Kohlmuseums zum ASLO ist dank
der Unterstützung des Sozialministeriums in Kiel weitestgehend abgeschlossen. Die Grundschule in Wesselburen hat uns dabei fachlich unterstützt. Der nächste Schritt ist der Ausbau der Krautwerkstatt zum ASLO.
Dazu sind einige Investitionen und Einrichtungen notwendig, die wir allein
nicht vollständig stemmen können.
Warum das Museum zum ASLO?
• Kinder wissen zu wenig über den Stellenwert der heimischen
Landwirtschaft.
• Kinder sollten lernen, was die lokale Landwirtschaft herstellt (‚vom
Schaf zum Weißkohl‘).
• Kinder wissen oft zu wenig über die Bio-Strukturen in der
Dithmarscher Landwirtschaft und über deren Bedeutung.
• Kinder wissen zu wenig über die wirtschaftlichen Veränderungen auf
den Höfen (z.B. die maschinelle Revolution).
• Kinder sollten lernen, die verschiedenen Getreidesorten zu unterscheiden und was daraus hergestellt wird (z.B. Mehl, Öl, u.a.).
• Kinder sollen informiert werden über die gesellschaftlichen
Veränderungen in der Landwirtschaft (‚Höfesterben‘).
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Warum die Krautwerkstatt zum ASLO?
Zum einen wissen Kinder oft zu wenig über das heimische Gemüse, eine
gesunde Ernährung und die gesundheitlichen Aspekte der verschiedenen
Gemüsesorten. Zum anderen sollten sie herangeführt werden an das
Selbst-Zubereiten. In der Krautwerkstatt können sie zudem lernen, im
Team zu arbeiten.
Wir haben drei Möglichkeiten:
1. Die Klassen besuchen nur das Kohlmuseum (z.B. Fragebögen beantworten, nachdem eine Führung durch Personal des Kohlosseums
stattgefunden hat oder der Stoff in der Schule vorher behandelt wurde).
2. Die Klassen besuchen nur die Krautwerkstatt und lernen, wie man das
heimische Gemüse behandelt (putzen, schneiden, Salate zubereiten
usw.). Der ‚Krautmeister‘ informiert auch über gesundheitliche Aspekte.
3. Bei großen Klassen wird die Schülerzahl halbiert und sie besuchen
beide Orte abwechselnd.

Das Kohlosseum in Wesselburen

Fazit
• Es sollen Schüler aller Altersklassen mit unserer Philosophie vertraut
gemacht werden. Wichtig ist, dass den Kindern die heimische Natur
wieder näher gebracht wird.
• Das „Programm“ des Kohlosseums muss vom Kreis Dithmarschen in
die einzelnen Schulen getragen werden. Es darf den aktiven Lehrer/innen einzelner Schulen nicht allein überlassen werden, wie es bisher
der Fall war und ist.
• Unser Ziel ist eine breite Information über die vorbeugende gesundheitliche Ernährung durch alle Gemüsesorten, besonders aber durch
Kohlprodukte.
• Das Wechselspiel zwischen Nordsee, Kohl und Umwelt wird dargestellt.
• Die ökonomisch schwache Westküste von Schleswig-Holstein, hier
besonders Wesselburen und Umland, wird nachhaltig gestärkt.
• Ein weiteres Ziel ist es, über die oft anstrengenden, aber inzwischen
mit großem Erfolg praktizierten ökologischen Anbaumethoden unserer
Landwirte zu informieren.
• Im Kohlosseum können 2 Schulklassen pro Woche im Rahmen von
ASLO ‚unterrichtet‘ werden.
• Die Mitarbeiter/innen des Kohlosseums stehen ehrenamtlich beim
Führen durch das Museum oder beim praktischen Arbeiten in der
Krautwerkstatt zur Verfügung.
• Die Krautwerkstatt wird mit Nirosta-Tischen und entsprechendem
Equipment ausgerüstet, damit den Kindern optimale und hygienisch
einwandfreie Arbeitsbedingungen geboten werden können. Dafür
haben wir auch Unterstützung vom Sozialministerium erhalten.
Achim Krumbiegel – Vorsitzender Förderverein Kohlosseum
Kohlosseum e.V. · Am Seehof 2 · 25761 Büsum
Tel.: 04834-1281 · E-Mail: krumbiegel@kohlosseum.de

Forum 2

Miteinander der Generationen in Europa
Mit den folgenden Beiträgen sollen aktuelle Strukturen und Netzwerke der intergenerativen Zusammenarbeit in Europa beleuchtet und aufgezeigt werden, wie Organisationen über bilaterale, regionale und transnationale Zusammenarbeit von den Erfahrungen anderer Länder lernen können und der europäische Gedanke der Solidarität der Generationen bürgernah vermittelt werden kann. Zunächst wird Elke Tippelmann,
Expertin für Seniorenpolitik aus Brüssel, die europäische Politik und aktuelle Initiativen zur Förderung der
Solidarität und der Zusammenarbeit der Generationen vorstellen.
Wichtige Anstöße zur Umsetzung ihrer Politik verfolgt die EU über die Durchführung von Aktionsprogrammen. Mirko Schwärzel, Koordinator des Informations- und Vernetzungsprojektes BBE für Europa, wird einen
Überblick geben über die wichtigsten europäischen Aktionsprogramme (Grundtvig, Bürger für Europa,
ENEA, Jugend- und Senioren Freiwilligendienste, Kultur), die den Dialog und die Zusammenarbeit der Generationen ermöglichen.
Im zweiten Teil des Forums wird es um die direkten Erfahrungen aus der Praxis individueller, bilateraler und
transnationaler Zusammenarbeit gehen. Dr. Sabine Baumann, Programmleiterin für Bildende Kunst an der
Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel, hat im Rahmen des Grundtvig Aktionsprogramms
eine drei Monate lange Assistenzzeit bei Age & Opportunity in Irland verbracht und bei den Vorbereitungen
für das Bealtaine Festival Ireland – celebrating creativity in old age mitgearbeitet. Das irische BealtaineFestival, findet jährlich im Mai in ganz Irland statt und gibt Älteren die Möglichkeit, sich einen Monat lang
intensiv kulturell zu betätigen.
Jürgen Gerbracht wird aus der Sicht eines Teilnehmers über seine Erfahrungen in dem Projekt TRAMP
(transnational mobility of older people – working in teamwork projects in crafts) berichten. Im Zentrum des
Projekts standen länderübergreifende handwerklich orientierte Teamarbeitsprojekte. Zusätzlich wurde
durch die Teilnahme auch junger Menschen ein intergenerationeller Zugang eröffnet.
Verena Zierl, Psychologie-Studentin in München, hat sich an dem deutsch-fränzösischen Ideenwettbewerb
„On y va – Auf geht’s“ der Robert Bosch Stiftung beteiligt und einen Austausch zwischen Jugendlichen und
älteren Menschen in Deutschland und Frankreich organisiert. Sie stellt ihre im Projekt gewonnenen Erfahrungen gemeinsam mit Ruth Cebulj, Deutsch Lehrerin am Gymnasium Pfarrkirchen, vor.
Abschließend wird es um internationale und europäische Netzwerke zur Förderung der Generationenarbeit
gehen: Welche gibt es, wozu können sie genutzt werden, wie kann die grenzüberschreitende Netzwerkarbeit nachhaltig gestaltet werden? Iris Marreel wird das von der Calouste Gulbenkian Foundation geförderte Projekt EMIL (European Map for Intergenerational Learning) vorstellen. Beteiligt sind 23 Organisationen aus 18 europäischen Ländern.
Moderation und Protokoll:
Mirko Schwärzel
wissenschaftlicher Referent im Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE)
und Leiter des Informations- und Vernetzungsprojektes „BBE für Europa“
mirko.schwaerzel@b-b-e.de
Iris Marreel
wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projektebüro „Dialog der Generationen“
marreel@pfefferwerk.de
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Teil 1
Europäischer Generationendialog –
ein Auftakt
Die Kluft zwischen den Generationen überwinden:
Wie die Europäische Union die Solidarität
zwischen den Generationen fördert
Elke Tippelmann
Alters- und Generationenthemen haben sich seit den 1990er Jahren in
vielen Politikfeldern und Förderprogrammen durchgesetzt. Beginnend
mit dem Grünbuch ‚Angesichts des demographischen Wandels – eine
neue Solidarität zwischen den Generationen‘ von 2005 1 hat sich heute
ein neues Politikfeld „Demografische Entwicklung“ etabliert, das als
Forum der Diskussion und Entwicklungsbasis für die Erweiterung der
sozialen Dimension der Europäischen Union dient. Das Grünbuch gilt
heute als bedeutende Referenz für die Entwicklung einer europäischen
Politik zur Förderung der intergenerationellen Solidarität. – Alle zwei
Jahre legt die Europäische Kommission einen Bericht über die Demographie vor, der ihre Beurteilung der demografischen Lage darlegt und
über den aktuellen Stand der Debatte und Forschungsarbeiten in der
EU in Verbindung mit dem seit 2006 bestehenden ‚Europäischen Demografiforum‘ informiert. 2 Als Fahrplan der sozialpolitischen Aktivitäten
gilt die 2008 erneuerte ‚Sozialagenda‘, die entsprechend der Ziele des
Lissabon Vertrages (Art. 3)3 unter anderem vorsieht, dass die Solidarität zwischen den Generationen gefördert werden soll.
In der Ausgabe der EU-Publikation ‚Sozial Agenda‘ zum Thema ‚Die
Kluft zwischen den Generationen überwinden‘ heißt es: „Die Debatte
über die Solidarität zwischen den Generationen kann und darf sich
nicht auf die wirtschaftlichen und finanziellen Aspekte der demografischen Alterung beschränken. Ihre weiterreichenden Folgen für die Gesellschaft müssen berücksichtigt und so eingesetzt werden, dass sie
für alle möglichst vorteilhaft sind“ (Sozial Agenda, Nr. 21, 7/2009, S.
2). Die Europäische Union fühlt sich hier in einer zentralen Rolle bei der
Einleitung und Weiterführung der Diskussion über neue Formen der
Solidarität zwischen Jung und Alt sowie hinsichtlich der Förderung des
Austauschs von Ideen und bewährten Praktiken zwischen den Mitgliedstaaten.
„Active Ageing“: Für die Europäische Kommission ein Schlüssel
zum Erhalt der Solidarität
2008 erklärte Vladimír Spidla – damaliger EU-Kommissar für Beschäftigung, Soziales und Chancengleichheit – den 29. April 2009 zum
ersten Europäischen Tag der Solidarität und Zusammenarbeit zwischen
den Generationen: „Wir müssen sicherstellen, dass die Alterung nicht
die Solidarität zwischen den Generationen untergräbt. Der demographische Alterungsprozess ist nichts, wovor man sich fürchten muss,
wenn wir den enormen Beitrag anerkennen, den die ‚Baby-Boom-Generation‘ für unsere Gesellschaft leisten kann.“ Das ‚aktive Altern‘ gilt
dabei als Schlüssel zum Erhalt der Solidarität – verstanden vor allem
als längerer Verbleib der Älteren auf dem Arbeitsmarkt, aber auch mit
Blick auf die Potentiale der Älteren als pflegende Angehörige und freiwillig Aktive. Vorgestellt wurde eine ‚Flash Eurobarometer‘-Umfrage,
deren Ergebnisse interessante Erkenntnisse darüber lieferten, wie die
Bürger das Verhältnis zwischen Jung und Alt, den gesellschaftlichen
Beitrag älterer Menschen und die Rolle des Staates bei der Förderung
der Solidarität zwischen den Generationen sehen. Als tragendes Ele-
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ment erkennt die Europäische Kommission dabei eine solide Basis von
Vertrauen und Verständnis der Generationen im heutigen Europa. 4
Anne-Sophie Parent, Direktorin der Europäischen Plattform für ältere
Menschen (AGE) in Brüssel, wertete dies als großen Erfolg einer Kampagne, die sie gemeinsam mit dem Europäischen Jugendforum lanciert
hatte. Eine inzwischen auf 13 Nichtregierungsorganisationen (NGOs)
angewachsene Koalition versucht heute, Politiker aller Ebenen von der
Notwendigkeit des Überdenkens eines Konzeptes, das die intergenerationelle Kooperation fördert, zu überzeugen. Eine Internet-Plattform informiert über aktuelle Initiativen in den einzelnen Mitgliedstaaten. In
der Broschüre ‚Intergenerational Solidarity: The Way Forward‘ werden
die Vorstellungen der europäischen Koalition für ein Europäisches Jahr
2012 „for Active Ageing and Intergenerational Solidarity“ erläutert. 5
„Ergrautes Europa: Keine Gerechtigkeit ohne offenen Dialog“
So lautet der Titel einer aktuellen Pressemeldung der EVP-Fraktion im
Europäischen Parlament. Am 2. Juni stellte der hessische CDU-Europaabgeordnete Thomas Mann im EP-Ausschuss für Beschäftigung und
Soziales seinen Bericht über die demografischen Herausforderungen
und die Solidarität zwischen den Generationen vor.6 Rückblickend auf
die langjährige EU-Politik zu diesem Thema schlägt er einen neuen Ansatz vor: „EU-Gipfel haben sich mit den Auswirkungen des Wandels beschäftigt – trotzdem bleibt Europa zögerlich, weil Verteilungskonflikte
drohen. Die Hauptinstrumente, um Generationengerechtigkeit zu erreichen, liegen bei den Mitgliedstaaten. Ich bin überzeugt, dass der europäische Mehrwehrt darin besteht, Grundlagen für einen offenen und
ehrlichen Dialog der Generationen zu schaffen. Er ist Voraussetzung,
um Win-Win-Situationen zu erzielen.“
Um eine sinnvolle, transparente, öffentliche Debatte über das Thema zu
ermöglichen, hält Mann, dessen Bericht sich derzeit in der parlamentarischen Abstimmungsphase befindet, nicht nur „Transparenz-Initiativen“ – im Sinne der Abbildung der Zahlungsströme, Leistungen und Belastungen jeder Generation – für erforderlich, sondern auch eine klare
Definition der „Solidarität zwischen den Generationen“. In seinem Bericht zeigt er auf, dass Familienpolitik, Migration, Wirtschaftspolitik und
eine Politik, die aktives Altern‘ fördert, wichtige Ansatzmöglichkeiten
bieten. Als Kern einer generationengerechten Politik bezeichnet er den
offenen und gerechten Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt und lehnt
eindimensionale Vorschläge der EU-Kommission, das Rentenalter auf
70 Jahre zu erhöhen, ab. Für notwendig hält er Maßnahmepakete, die
an beiden Enden der Altersskala ansetzen: Gefordert werden daher
neben einer Initiative ‚Aktives Altern unter anderem eine „europäische
Jugendgarantie“ sowie ein „Pakt 50plus“, die flankiert werden sollen
durch konkrete Maßnahmen wie z. B. die Stärkung altersgemischter
Teams in Unternehmen sowie die Abschaffung von Lebensaltersgrenzen. Die Europäische Kommission wird außerdem aufgefordert, einen Vorschlag auszuarbeiten, damit 2012 zum ‚Europäischen Jahr des aktiven Alterns und der Solidarität zwischen den Generationen‘ wird, das den Beitrag
der älteren Menschen zur Gesellschaft deutlich macht.7
1 online verfügbar unter:
http://eur lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/com/2005/com2005_0094de01.pdf
2 Webseite der Europäischen Kommission zum demografischen Wandel in der EU:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=502&langId=de
3 Lissabon Vertrag: http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1296&lang=DE
4 ‚Flash Eurobarometer‘ zum Thema ‘Intergenerational solidarity‘, online in englischer Sprache
verfügbar: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_269_en.pdf
5 Internetpräsenz der Kampagne: http://www.age-platform.eu/en/age-policy-work/solidaritybetween-generations/campaign
6 Vgl. http://www.cducsu.eu/content/view/6610/4/
7 Vgl. Interview mit Thomas Mann: http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/04775197-148-05-22-908-20100528STO75185-2010-28-05-2010/default_de.htm

Europäisches Jahr des aktiven Alterns und der
intergenerationellen Solidarität
17 Jahre sind vergangen seit der abschließenden Grundsatzerklärung des
Rates der EU zum 1993 durchgeführten ‚Europäischen Jahr der älteren
Menschen und der Solidargemeinschaft der Generationen‘. Am 11. Mai
2010 verkündete der neue Kommissar Andor anlässlich einer Sitzung der
‚Intergroup on Ageing and Intergenerational Solidarity‘ des Europäischen
Parlamentes, dass die Kommission an einem Vorschlag für ein Europäisches
Jahr weiter arbeite, im Titel allerdings allein fokussierend auf aktives Altern.
Die Entscheidung für Initiativen zum aktiven Altern versteht die Europäische
Kommission dabei als Teil einer Gesamtstrategie zur demografischen
Zukunft Europas und ist eingebettet in ein Bündel von Maßnahmen in verschiedenen Politikfeldern. Im Mittelpunkt der Aktionen einer inzwischen auf
13 NGOs angewachsenen Koalition für ein ‚Europäisches Jahr des aktiven
Alterns und der intergenerationellen Solidarität‘ 2012 hingegen steht die
Vision einer Gesellschaft für alle Altersgruppen. Ziel der Kampagne, die im
Geiste einer EU-Konferenz 2009 unter slowenischer Präsidentschaft steht,
ist es, einen starken Akzent auf das Thema Generationengerechtigkeit für
alle Generationen zu legen und den Aspekt des ‚Active Ageing‘ für einen
nachhaltigen Zusammenhalt in einer Gesellschaft deutlicher zu machen –
einer Gesellschaft, die auf neuen Formen des Austausches und der Zusammenarbeit zwischen den Generationen beruhten soll.
Eine europäische Gesellschaft für alle Altersgruppen
Im aktuellen Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates der Europäischen
Union ‚Aktives Altern‘ von Mai 2010 wird die Europäische Kommission ersucht, auf dem Europäischen Demografieforum 2010 einen Strategierahmen zur Förderung des aktiven Alterns vorzulegen, mit dessen Hilfe neue
Initiativen und Partnerschaften zur Förderung des aktiven Alterns in Gesundheit und Würde auf allen Ebenen propagiert und der Öffentlichkeit vorgestellt
werden sollen. Im Zentrum des aktuellen Entwurfs steht das Motiv der Mobilisierung des Potentials älterer Menschen als Voraussetzung der Bewältigung der Auswirkungen des demografischen Wandels. Angesprochen wird
daneben die „Solidarität zwischen den Generationen als einer der wichtigsten Aspekte zur Festigung des sozialen Zusammenhaltes und der Entwicklung einer Teilhabestruktur, an der Frauen und Männer jeden Alters partizipieren“.8 Auch die Fortsetzung der Vorbereitung eines Europäischen Jahres
des aktiven Alterns 2012 wird angesprochen. Durch spezielle Tätigkeiten
und die Verpflichtung zu konkreten Zielen sollen dabei Maßnahmen für das

aktive Altern weiterentwickelt werden. Wörtlich heißt mit Blick auf die Ziele
eines solchen Jahres: „Die Vorteile des aktiven Alterns und sein Beitrag zur
Solidarität zwischen den Generationen sollen hervorgehoben und für vielversprechende Initiativen zur Förderung des aktiven Alterns auf allen Ebenen
geworben werden.“ 9
Neue Aktionsfelder intergenerationeller Zusammenarbeit
in Europa
Mit Blick auf die Fördermöglichkeiten von europäischen Projekten bleibt abzuwarten, wie sich die anstehenden Entscheidungen und Initiativen auf die
neuen Programmgenerationen (insbesondere auch die Programme ‚Lebenslanges Lernen‘, ‚Europa für Bürger‘ und ‚Jugend in Aktion‘ – vgl. hierzu auch
den Beitrag von Mirko Schwärzel) und damit auf die Projektfördermöglichkeiten auswirken werden. Transnationale Austauschprojekte mit intergenerativen Bezügen sind dabei ein besonders spannendes Aktionsfeld. Unter dem
Pilotprogramm ENEA (Generaldirektion Beschäftigung und Soziales) zur Förderung der Mobilität älterer Menschen bot sich bereits in den Jahren 2004 bis
2009 eine Möglichkeit zum Experimentieren neuer Austauschformate für
Ältere in Europa – auch mit intergenerationellen Akzenten. Das EU-Projekt
TRAMP – transnational mobility of older people (vgl. hierzu den Beitrag von
Jürgen Lange), kann einen ertragreichen Input liefern für ein Thema, das seit
Jahren in Brüssel diskutiert wird: die Entwicklung bzw. Öffnung von europäischen Freiwilligendiensten für alle Altersgruppen. Hinzuweisen ist in diesem
Zusammenhang auch auf erste Erfahrungen in der neuen GRUNDTVIG-Aktion
‚Senior Volunteer Projects‘, in der mit bilateralen Konzepten des Freiwilligenaustausches in Europa experimentiert wird. Zu wünschen bleibt, dass das
‚Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011‘, dessen Vorbereitung in
vollem Gange ist, als Plattform für den Austausch der Generationen im Bereich des freiwilligen Engagements dienen und zur weiteren Vernetzung der
Akteure in Europa genutzt werden kann.
8 Vgl. Rat der Europäischen Union (2010): Entwurf der Schlussfolgerungen des
Rates „Aktives Altern“, S. 10, online verfügbar:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/10/st08/st08007.de10.pdf
9 ebd., S. 11.

Elke Tippelmann
Leiterin der Kontaktstelle der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Senioren-Organisationen (BAGSO) in Brüssel
E-Mail: bagso@easynet.be
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Pfade in den EU-Föderdschungel
Mirko Schwärzel
‚Förderdschungel‘ – das ist wohl die am häufigsten verwendete Metapher für die schier unüberblickbare Fülle an EU-Förderprogrammen mit
ganz eigenen Zugangsvoraussetzungen und Antragsmodalitäten. Ganz
zu schweigen von den Herausforderungen, die während und nach der
Projektlaufzeit zu erwarten sind: Wenn Christoph Kolumbus seine Suche des Seewegs nach Indien von der EU hätte finanzieren lassen – so
eine gängige Pointe unter geplagten EU-Projektleitern – dann hätte er
den gesamten Zuwendungsbetrag wohl zurückzahlen müssen: Indien
nicht erreicht – Projektziel verfehlt! Für kleinere Vereine und Initiativen,
die über wenig Personal und begrenzte Mittel verfügen, sind dies sicherlich keine Scherze. Wer hat nicht schon gehört von Organisationen,
die mehr Aufwand mit Antragstellung und Abrechnungsmodalitäten als
mit der Durchführung des Projektes selbst hatten, oder die durch
Rückzahlungsforderungen sogar in existenzielle Bedrängnis gerieten?
Tatsächlich nehmen viele Vereine und Initiativen Abstand von EUAnträgen, zu hoch scheinen die Hürden und Fallstricke. Die Profiteure
der EU-Förderung, so scheint es, sind hauptsächlich große Organisationen, die sich ein eigenes Fundraising-Team und eine eigene Projektadministration leisten können. Aber entspricht das der Förderrealität,
oder beruht die Skepsis vieler nicht eher auf Informationsdefiziten und
einer über Jahre gewachsenen Legendenbildung?
Erste Orientierung: Kartographie der Förderlandschaft
Alle Förderberater und Fundraiser werden zunächst darin übereinstimmen: Wer sich auf Dauer erfolgreich und nachhaltig um europäische
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Förderung bemühen will, braucht eine längerfristige Strategie und dafür mitunter einen langen Atem. Das soll zwar nicht heißen, dass es
nicht auch die Möglichkeit zur Finanzierung einzelner kleinerer Vorhaben mit einem relativ einfachen und unaufwändigen Zugang gibt. Der
erste Schritt der Akquise ist aber in jedem Fall, sich mit der EU-Politik
im entsprechenden Förderbereich auseinanderzusetzen und zu verstehen, warum und wie die EU diesen Bereich fördert.
Europäische Förderprogramme flankieren EU-Politiken. Zwar gibt es
(noch) keine kohärente europäische Generationenpolitik, jedoch ist die
Förderung von Bürgerschaftsprojekten im Generationendialog ‚versteckt‘ in unterschiedlichen Förderprogrammen. Dies sind zunächst
die sogenannten EU-Aktionsprogramme, die von der Europäischen
Kommission entwickelt und größtenteils zentral in Brüssel verwaltet
werden.
Hier sind drei Aktionsprogramme besonders interessant:
• Das Programm JUGEND IN AKTION flankiert die EU-Jugendpolitik,
die sich seit dem Weißbuch von 2001 die Förderung von Engagement und Partizipation Jugendlicher zum Ziel gesetzt hat. Das
Programm will die politische Teilhabe Jugendlicher fördern und
beinhaltet u.a. neben dem Europäischen Freiwilligendienst insbesondere mit seiner Aktion 1 (Jugend für Europa) eine Reihe von
Finanzierungsmöglichkeiten für europäische Partizipationsprojekte.
Jährlich werden zum Beispiel Hunderte sogenannter Jugendinitiativ- und Demokratieprojekte gefördert. Zwar sind Jugendliche die
Zielgruppe des Programms, gleichwohl können auch Projekte des
Generationendialogs gefördert werden.

• ‚Europa für Bürgerinnen und Bürger‘ ist das zentrale Programm der
Europäischen Union für die aktive Bürgerschaft. Es fördert in unterschiedlichen Maßnahmen europäische Begegnungen und Bürgerschaftsprojekte (etwa Bürgerbegegnungen im Rahmen von
Städtepartnerschaften, kleinere und große Partizipations- und
Beteiligungsprojekte in Form von Tagungen und Konferenzen,
Bürgerpanels oder Bürgergremien) als auch europäische Netzwerke
der Zivilgesellschaft.

schen Nationalagenturen und Kontaktstellen der EU-Aktionsprogramme, wie zum Beispiel die Nationale Agentur Bildung für Europa beim
Bundesinstitut für Berufsbildung (www.na-bibb.de). Und auch für den
ESF mit seinen vielen ressort- und länderspezifischen Programmen
besteht bereits eine einheitliche Informationsseite im Internet
(www.esf.de). Bei der Projektumsetzung und insbesondere den Herausforderungen der Projektverwaltung können diese Wegweiser
allerdings nicht helfen.

• GRUNDTVIG ist der Teil des Aktionsprogramms ‚Lebenslanges
Lernen‘, der sich auf die Erwachsenenbildung bezieht. Es möchte
insbesondere alternative Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs für
Erwachsene bereitstellen und bietet dafür eine ganze Reihe an
Austauschmöglichkeiten, Lernpartnerschaften und multilateralen
Projekten. Durch die Zielsetzung des Programms zur Bewältigung
der Herausforderungen des demographischen Wandels profitiert
der Seniorenbereich in besonderer Weise vom niedrigschwelligen
Zugang zu bestimmten Programmteilen.

Der EU-Kommission ist durchaus ein Bemühen zu bescheinigen, die vor
allem in den 1990er-Jahren auswuchernde Bürokratie der Programme zu
entschlacken. Auf der einen Seite zeichnet sich die neue Programmgeneration seit 2007 – zumindest in den für Engagementprojekte wichtigsten Bereichen – durch einen hohen Anteil sehr zugangsfreundlicher,
niedrigschwelliger und auf ein Minimum an Abwicklungsmodalitäten beschränkter Maßnahmen aus: Im Programm ‚Europa für Bürgerinnen und
Bürger‘ etwa werden für Bürgerprojekte bereits Pauschalbeträge pro Teilnehmer ausgezahlt, die lediglich durch Nachweis der Teilnahme und nicht
durch Belege abgerechnet werden. Ähnliches gilt für Mobilitätsmaßnahmen im Jugendprogramm und bei GRUNDTVIG. Alle EU-Aktionsprogramme verfügen in Deutschland zudem über eine sehr gute Beratungsinfrastruktur der von der EU-Kommission finanzierten Nationalagenturen und Kontaktstellen. Und nicht zuletzt gibt es kaum einen
Zuwendungsgeber, der so transparent über die Mittelvergabe informiert wie die Kommission: Im Vergleich zu den von Bund und Ländern
verwalteten Mitteln des ESF jedenfalls ist die EU-Verwaltung in dieser
Hinsicht Musterschüler.

Neben den Aktionsprogrammen bieten zudem die Strukturfonds zahlreiche Möglichkeiten der Projektfinanzierung. Die Strukturfonds werden jedoch im Gegensatz zu den Aktionsprogrammen nicht von Brüssel
aus, sondern auf nationalstaatlicher Ebene umgesetzt und ausgeschüttet – in Deutschland vom Bund und den Ländern. Sie sind Instrument
der europäischen Konvergenz- und Kohäsionspolitik, die annähernd
gleiche Lebensbedingungen in allen Teilen der EU schaffen möchte;
der größte Anteil fließt daher in strukturschwache Regionen. Insbesondere im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) bestehen aber
regionsunabhängig unterschiedliche Fördermöglichkeiten auch für
Bürgerschaftsprojekte: Bekannte Bundesprogramme des ESF sind
beispielsweise die Mehrgenerationenhäuser.
Wegweiser durch den Förderdschungel
Das Verständnis der ‚Logik‘ der EU-Förderung ist ein erster Schritt. In
den offiziellen EU-Dokumenten und auf den Seiten der Europäischen
Kommission finden sich zu den einzelnen Politikbereichen jeweils die
Verweise auf entsprechende flankierende Förderprogramme. Diese
einzeln zu recherchieren, ist jedoch eine extreme Fleißarbeit und für im
EU-Jargon kaum Geübte wenig zugangsfreundlich. Auch sind nicht alle
Förderprogramme für jeden Antragsteller offen. Einen zur ersten Orientierung sehr hilfreichen Überblick über die Förderlandschaft hat die EUKommission daher 2008 mit der Broschüre ‚Neue Fonds, bessere Regeln. Übersicht der neuen Finanzregeln und Fördermittelmöglichkeiten
für den Zeitraum 2007-2013. Ein Vademekum für Anfänger‘ vorgelegt,
die sowohl thematisch (nach Politikfeld) als auch nach Art der Körperschaft des potentiellen Antragstellers sortiert die wichtigsten Förderprogramme auflistet und vorstellt. 1
Auch zahlreiche Netzwerke, staatliche und nicht-staatliche Organisationen und Beratungseinrichtungen haben in den letzten Jahren Zugangsmedien entwickelt, die sowohl eine erste Orientierung, als auch
detaillierte Informationen zu den Programmen bereitstellen. Das Online-Portal ‚Europa fördert Kultur‘ zum Beispiel wird von der Kulturpolitischen Gesellschaft in Bonn betrieben und bietet einen leicht verständlichen thematischen Zugang (www.europa-foerdert-kultur.de).
Konkrete Beratung und Hilfe bei der Antragstellung leisten die deut-

Profitiert vom Bild des undurchdringlichen EU-Förderdschungels haben
in den letzten Jahren hauptsächlich private Beratungs- und Consultingfirmen, die für ihre (sicherlich zumeist sehr guten) Dienstleistungen
vermehrt auch kleinere gemeinnützige Organisationen als Zielgruppe
bewerben. Für bürgerschaftliche Beteiligungschancen ist es jedoch
notwendig, die durch zahlreiche Dschungellegenden entstandene Distanz vieler kleinerer Organisationen abzubauen. Unbestreitbar müssen
dafür noch viele weitere Pfade geschlagen werden. Die zentralen europäischen Informationsseiten und -broschüren sind häufig wenig übersichtlich und verständlich.
Die den Programmen zugrundeliegenden Programmleitfäden und
Durchführungsbestimmungen sind in ihrem EU-Jargon für Ungeübte
kaum zugänglich. Und weiterhin bestehen zahlreiche Hindernisse bei
Umsetzung und Abrechnung. Die Bürgergesellschaft sollte die bestehenden Beteiligungsmöglichkeiten nutzen, um ihre Vorstellungen und
Forderungen zur Ausgestaltung der europäischen Zuwendungsbestimmungen einzubringen. Seit diesem Herbst eröffnen dazu öffentliche
Konsultationen die Debatte um die neue Programmgeneration ab 2014.

Mirko Schwärzel
wissenschaftlicher Referent im Bundesnetzwerk
Bürgerschaftliches Engagement (BBE);
Leiter des Informations- und Vernetzungsprojektes
‚BBE für Europa‘
E-Mail: mirko.schwaerzel@b-b-e.de

1 kostenloser Download:
http://ec.europa.eu/budget/library/publications/financial_pub/pack_rules_funds_de.pdf
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Teil 2
Europäische Netzwerkarbeit
GRUNDTVIG-Assistenz in Dublin bei
Age & Opportunity – The Bealtaine Festival
Dr. Sabine Baumann
Wie bin ich überhaupt auf diese Idee gekommen?
Die Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel ist Mitglied des
Netzwerks age-culture.net, dem einzigen in Europa, das sich zum Thema ‚Ältere und Kultur‘ seit 2006 regelmäßig austauscht, trifft und kooperiert. Darin sind etwa 40 Vertreter/Innen von Institutionen und einige
Freelancern aus zehn europäischen Ländern organisiert. Bei dem jährlichen Treffen, das 2008 in Dublin im Mai zur Zeit des Bealtaine Festivals
stattfand, gab es die Gelegenheit, einige künstlerische Projekte zu sehen sowie einen größeren Einblick in die Arbeit von Age & Opportunity
zu erhalten. Deren Arbeit in den einzelnen Programmen war sehr beeindruckend – insbesondere in welcher Weise älteren Menschen der Zugang zu den Künsten ermöglicht und gefördert wird. Die Bundesakademie für kulturelle Bildung befasst sich seit einigen Jahren auf Tagungen
mit dem demographischen Wandel und seinen Herausforderungen für
unsere Gesellschaft. Die in Irland gemachten Erfahrungen bestärkten
mich dahingehend, dass wir uns auch stärker im Feld der Fortbildungen
diesem Thema annehmen sollten. Daher habe ich mich um ein Stipendium bei der Nationalen Agentur für Bildung für eine GRUNDTVIG-Assistenz als Arbeits- und Forschungsaufenthalt bei Age & Opportunity in
Dublin beworben und dieses für den Zeitraum Mitte März bis Mitte Juni
2010 bewilligt bekommen.
Zu Age & Opportunity
Age & Opportunity ist die national ausgerichtete Organisation in Irland,
die die Chancen und Möglichkeiten zu einer größeren gesellschaftlichen Teilhabe älterer Menschen fördert. Deren Arbeit wird getragen
durch eine Reihe von gezielten praktischen Programmen, die in Kooperation mit den verschiedensten Partnern durchgeführt werden:
• Go for Life: ein Programm, um eine größere Partizipation von
Älteren in Sport und körperlichen Aktivitäten zu fördern
• AgeWise: Fortbildungen, für Menschen die direkt mit älteren
Menschen oder für sie arbeiten (wie z.B. Entscheidungsträger,
Multiplikatoren, politisch Verantwortliche und Dienstleister
in diesem Bereich) um sie für diese Arbeit und die Thematik
zu sensibilisieren und der Altersdiskriminierung entgegen
zu wirken
• Ageing with Confidence: Programme für ältere Menschen, um sie
darin zu unterstützen, den Prozess ihres eigenen Älterwerdens
positiv zu besetzen sowie die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden zu erhalten
• Creative Exchange: eine Qualifizierung für Mitarbeiter in Pflegeheimen und Pflegezentren zur künstlerischen Arbeit mit älteren
Menschen, um deren Erfahrungen und das Erleben wie auch das
der Mitarbeiter zu verändern, zu erweitern und ihnen einen
Zugang zu den Künsten zu ermöglichen
• Get Vocal: ein Programm, um die Mitsprachemöglichkeiten, die
Teilhabe und Eigenverantwortung der älteren Menschen in der
Gesellschaft zu stärken und auszubauen
• Bealtaine: das irische Kulturfestival unter dem Motto ‚celebrating
creativity in older age‘ (www.bealtaine.com)
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In den drei Monaten habe ich hauptsächlich im Team des BealtaineFestivals gearbeitet, Büro-, Organisations-, Management- und Rechercheaufgaben betraut, darüber hinaus war ich verantwortlich für das
Projekt ‚In Stitches‘, ein Kooperationsprojekt von Bealtaine-Festival und
Oxfam Ireland. Zudem hatte ich die Gelegenheit, an vielen Proben,
Workshops und Veranstaltungen teilzunehmen. Dabei habe ich Feldforschung betrieben und mit zahlreichen Experten und Multiplikatoren
aus dem Bereich der Künste, den verschiedenen Institutionen der Erwachsenenbildung, Erst- und Weiterbildung wie auch dem Aging-Sektor
gesprochen. Dadurch habe ich einen umfassenden Überblick, einen tiefer gehenden Einblick sowie ein Verständnis der Struktur dieser
Bereiche erhalten können. Während des Festivals hatte ich außerdem
die Gelegenheit, zweimal zu reisen und damit auch die Unterschiede
zwischen ländlichen und städtischen Strukturen sehr gut erfassen und
erleben können.
Zu den Erfahrungen dieser transnationalen Möglichkeit
Meinen weiteren Ausführungen voran gestellt: Ich habe enorm profitiert
von dieser Zeit, persönlich wie beruflich und das auf ganz unterschiedlichen Ebenen und ich kann nur dazu ermuntern, eine geförderte Mobilität auf europäischer Ebene durchzuführen, denn den Alltag und die täglichen Strukturen für eine längere Zeit als nur für eine Urlaubszeit zu
verlassen, gewährt eine andere Sicht, Wahrnehmung und Reflexion –
sowohl persönlich wie beruflich. Es ist eine enorme Herausforderung,
aber vor allem eine große Horizonterweiterung, sich aus einer festen
beruflichen Position auf folgende Situation einzulassen: ein völlig neues
Umfeld, fremde Kollegen/innen, ein anderer unbekannter Arbeitsbereich, andere Bürosituationen, eine fremde Sprache, fremde Stadt,
House-Sharing, keine Bekannten, keine Freunde. Doch in der Zeit von
drei Monaten haben Sie die Gelegenheit, sich mit einer anderen Kultur
intensiver auseinander zu setzen, ganz anders zu durchdringen und zu
verstehen. Sie können dadurch eine andere europäische Kultur auf ganz
andere Weise kennen lernen, menschlich wie beruflich, und gleichzeitig
ihre Sprachkompetenzen in stärkerem Maße erweitern.
Dawn Choir am Strand von Dublin. Zwei Chöre, intergenerationell, die gemeinsam
morgens um 7 Uhr am Strand von Dublin gesungen haben.
Foto: Dr. Sabine Baumann

Bealtaine Festival
Das Bealtaine-Festival – celebrating creativity in older age across
Ireland – findet jährlich im Mai in ganz Irland statt und stand 2010, im
15. Jahr, unter dem Motto „habe Träume und spreche ohne Furcht über
sie“ (nach einem Gedicht von Anthony S. Abbott). In dieser Zeit fanden
unterschiedliche Angebote, Workshops und Veranstaltungen in allen
künstlerischen Sparten an verschiedenen Orten statt, wie z.B. in Kulturzentren, Bibliotheken, Museen, Gemeindehäusern, Seniorenheimen
und Pflegeheimen.

Eröffnung des irischen Bealtaine-Festivals im
Bahnhof Heuston Station in Dublin.
Foto: Dr. Sabine Baumann

Das Festival hatte dieses Jahr von seiner Größenordnung ein bisher nicht
da gewesenes Ausmaß angenommen. Über 500 Projekte in den Bereichen Theater, Performance, Tanz, Musik, Literatur und Bildende Kunst
fanden über ganz Irland verteilt statt und ermöglichten älteren Menschen
einen Zugang zu den Künsten als Mitwirkende oder als Publikum. Erfreulicherweise nahmen viele neue Organisationen in diesem Jahr das erste
Mal daran teil, trotz der schwierigen ökonomischen Zeiten. Der Fokus
des Festivals richtet sich darauf, den älteren Menschen einen Zugang
zu den Künsten zu ermöglichen – entweder als Teilnehmende oder
Publikum. Seit etwa zwei Jahren werden auch intergenerationelle Projekte initiiert, um den Dialog der Generationen zu fördern. Dazu zählt
beispielsweise das Projekt Project Brand New Generation. Es bietet
theatralen Künstlern verschiedener Generationen die Gelegenheit, gemeinsam zu experimentieren und Ideen zu entwickeln. Oder das Tanzprojekt Tipping Point, in dem jüngere und ältere Tänzerinnen und ein
Tänzer ein zeitgenössisches Tanzprojekt in Anlehnung an Themen des
Künstlers Francis Bacon gemeinsam erarbeitet und in dem zeitgenössischen Kunstmuseum Hugh Lane aufgeführt haben, in dem das Atelier
des Künstlers ausgestellt ist.
Perspektiven, die sich aus diesem Arbeits- und Forschungsaufenthalt ergeben
Im kommenden Jahr werden an der Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel zwei neue (berufsbegleitende) Qualifizierungen starten: die eine Qualifizierung Kunst und Alter für Menschen, die bereits
eine Vorbildung in der kulturellen Bildung haben, sei es im Bereich
Bildende Kunst oder Tanz, und zukünftig von diesen Künsten aus mit
älteren Menschen in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen arbeiten
wollen (entweder in Projekten, Workshops und Stadtteilzentren oder in
Altentageszentren und Seniorenheimen). Im Lehrgang werden die allgemeinen gerontologischen Grundlagen in gemeinsamen Seminareinhei-

ten vermittelt, während die spezifischen kunst- und tanzpädagogischen
Methoden und die künstlerische Praxis in fachgetrennten Einheiten vermittelt und erprobt werden. Diese Qualifizierung richtet sich u.a. an
Künstler/innen aus den Bereichen Bildende Kunst und Tanz, an Kunstvermittler/innen, Kulturpädagogen/innen, Theaterpädagogen/innen,
Kunstpädagogen/innen, Sozialpädagogen/innen und Praktiker angrenzender Berufsfelder. Die konkreten Inhalte der einzelnen Module, der
zeitliche Umfang und die Kosten des Lehrganges werden auf der Homepage des Bundesakademie (www.bundesakademie.de) veröffentlicht.
Die zweite Qualifizierung Kunst und Pflege richtet sich an Menschen, die
ihre Berufs- und/oder Familienphase ‚abgeschlossen‘ haben und sich
ehrenamtlich für ältere Menschen insbesondere im Pflegebereich engagieren wollen. Eine Qualifizierung in verschiedenen Modulen, insbesondere unter Berücksichtigung neuester Erkenntnisse über und
Lehrmethoden für dementkranke Menschen. Dazu gibt es im Herbst
2011 ein Orientierungs- und Einführungswochenende. Nähere Informationen hierzu können ab Mitte 2011 ebenfalls auf der Homepage der
Bundesakademie eingeholt werden.

Dr. Sabine Baumann
Leiterin des Programmbereichs Bildende
Kunst an der Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel
Bundesakademie für kulturelle Bildung
Wolfenbüttel e.V.
Im Schloss · Postfach 1140
38281 Wolfenbüttel
Tel.: 05331-808.434
sabine.baumann@bundesakademie.de
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Transnational Mobility of Older People in
Europe (TRAMP) – Working with Older Volunteers
in Manual Intergenerational Projects.
Ein Bericht aus Teilnehmerperspektive
Jürgen Gerbracht
Ziel des Projektes TRAMP war es, den Zugang zu Europa für ältere
Menschen mit geringen Sprachkenntnissen zu vereinfachen und ihre
transnationale Mobilität in Europa zu erhöhen. Im Zentrum des Projekts
standen länderübergreifende handwerklich orientierte Teamarbeits-Projekte. Die zentrale Idee war, im Rahmen von Austauschen einen arbeitsund produktorientierten Schwerpunkt zu wählen, so dass die Teilnehmenden über die gemeinsame Arbeit zusammenfinden. Das Kennenlernen sollte vereinfacht und sprachlichen Ungleichgewichte zwischen den
Teilnehmenden durch ergänzende nonverbale Möglichkeiten der Verständigung über die praktische Arbeit an der gemeinsamen Aufgabe
ausgeglichen werden. Zusätzlich wurde durch die Teilnahme auch junger
Menschen ein intergenerationeller Zugang eröffnet.
Bei derartigen Projekten konnten wir bereits auf vielfältige – allerdings
meistens lokale – Erfahrungen zurückblicken. Viele der Teilnehmenden
aus Hamm sind bereits seit 2001 engagiert bei den AGE-Gruppen. Im
Projekt AGE (Agentur für gesellschaftliches Engagement) setzen sich
(Vor-)Ruheständler/innen in ehrenamtlichen Projekten und mit Unterstützung ihrer früheren Arbeitgeber für öffentliche Belange ein. Das
Projekt wird getragen von Arbeit und Leben DGB/VHS NW und der
Volkshochschule Hamm und wurde mehrfach prämiert (1. Preis RobertJungk-Preis des Städtenetzwerks NRW 2005 und Aufnahme in die
Bundesauswahl von startsocial 2006). Aus diesem anfänglichen
Projekt entstand seit 2006 ‚SchuB – Schule und Beruf‘, ein Projekt zur
Vorbereitung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern beim

Einstieg in die Arbeitswelt, also zur Berufsorientierung, durch berufserfahrene Menschen. Hier konnten wir mit der Arbeit mit jüngeren Menschen Erfahrungen sammeln.
Das Projekt TRAMP lief vom 15.12.2007 bis 15.12.2009 und wurde
durch die EU-Kommission, Generaldirektion Beschäftigung, im Rahmen des Programms ENEA gefördert. Unter der Koordination von Arbeit und Leben NW waren Weiterbildungseinrichtungen, Universitäten
und Seniorenorganisationen aus Deutschland, Frankreich, Österreich
und Tschechien beteiligt. Austausche mit deutschen, französischen
und tschechischen Teilnehmer/innen fanden in Hamm, Oberhausen,
Metz (Vigy) und Prag (Zbraslav) statt. Das Alter der Teilnehmenden lag
zwischen 10 und 84 Jahren.
Als Teilnehmer war ich in Hamm und Prag dabei und möchte hier über
meine Erfahrungen berichten:
• Teilprojekte in Hamm an der Harkorth-Förderschule: Bau einer
größeren Schaukelanlage, Seidenmalerei, gemeinsames Kochen
(D/F/CZ) für ca. 80 Personen an drei Tagen, Bau einer Puppen
spiel-Bühne sowie bemalen der 30 Meter langen Schulhofmauer.
Teilnehmende waren jeweils Senioren aus drei Ländern sowie
Schüler/innen der Förderschule und zusätzlich eines Berufskollegs.
• Teilprojekte in Prag bei KLAS und der Hauptschule Vladislava
Vancury: bei KLAS Bänke und Tisch im Garten und eine BocciaBahn bauen sowie den Gartenzaun erneuern, dazu am Gebäude
Reparaturen und Lackierarbeiten durchführen, feine Handarbeiten
unter Anleitung der CZ-Senior/innen (Puppen für UNICEF, Seidenmalerei und Tiffany-Arbeiten), an der Schule Schulhofwand bemalen und Bänke für den Schulhof bauen. Teilnehmende waren
Senior/innen der drei Länder, der KLAS-Gruppe und der Schule.
Deutsch-französische Kooperation bei
Steinmetzarbeiten beim Austausch in Vigy, Frankreich.
Foto: Teilnehmer des Austausches
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Zwei Rentner der französischen Organisation l`Outil en Main und
zwei Schüler der Harkort-Förderschule in Hamm arbeiten gemeinsam
am Bau einer Puppenbühne. Foto: Andreas Roter, Hamm

Nach dem Frühstück begann die Arbeit um 8 Uhr in den jeweiligen
Projekten gemeinsam mit den Schüler/innen und wurde gegen 12 Uhr
mit dem bis dahin erstellten Mittagessen beendet. Nach einer (seniorengerechten) Pause waren die Nachmittage ausgefüllt mit Besichtigungen der Städte, Industrie- und Parkanlagen, mit Theaterprojekten
der Gastgeber, interkulturellem Training und endeten mit einer kurzen
Auswertung des Tages und einem Abendessen mit anschließendem
gemütlichen Beisammensein, was auch zu besserem Verständnis zwischen den Nationen beitrug. Am Ende der Woche wurden in einem gemeinsamen Rundgang die Einzelprojekte präsentiert und der Verlauf
der Woche in einer Auswertungsrunde besprochen.
Sprachbarrieren und generationsbedingte Unterschiede waren sicher
vorhanden, traten bei der gemeinsamen Arbeit aber zunehmend in den
Hintergrund. Vorhandene Vorurteile zwischen Jung und Alt wurden erstaunlich schnell abgebaut. Sprachlich fanden wir auch Unterstützung
bei Schüler/innen der beteiligten Schulen. In Hamm waren es besonders die Jugendlichen mit russischen Sprachkenntnissen, die zur Verständigung mit der tschechischen Gruppe beitrugen, weil diese Sprache den meisten geläufig war. In Prag halfen uns dagegen Schüler
/innen mit Deutsch- bzw. Französisch-Kenntnissen.
Wie gut die Zusammenarbeit mit den beteiligten Schüler/innen war,
zeigt wohl auch die Tatsache, dass eine Klasse der Harkorth-Schule
nach Prag eingeladen wurde. Diese Reise ist bereits erfolgt, weitere
sind in Planung. Aus Prag wurden Jugendliche nach Deutschland
eingeladen, um in den Ferien ihre Deutschkenntnisse zu verbessern.
Auch diese Reise ist bereits erfolgt.
Fazit
TRAMP ist nun beendet und es bleibt die Erinnerung an viel Arbeit, aber
trotz der Sprachbarrieren noch mehr an die gute Zusammenarbeit –
Handwerk ist eben international. Wir haben viel voneinander gelernt.

Überrascht war ich unter anderem von der sehr guten Zusammenarbeit zwischen den Generationen. Die Kinder und Jugendlichen aus
verschiedenen Schulformen sowie die ‚older people‘ aus drei europäischen Ländern verstanden sich oft auch ohne Worte – es war einfach gut!
Nach der Arbeit, also im Kultur- und Freizeitbereich, wurde von den
Organisatoren Vieles geboten, um mehr über Land und Leute zu erfahren. Das hat meines Erachtens dazu beigetragen, sich besser zu
verstehen und auch das ein oder andere noch vorhandene Vorurteil
abzubauen – ein schöner Beitrag zum vereinten Europa!
Eine sicherlich gute und nicht unerwünschte Nebenwirkung von
TRAMP: Es haben sich grenzüberschreitend Freundschaften entwickelt, die hoffentlich noch lange Bestand haben werden.
Dies war aus meiner Sicht ‚gelebtes Europa der Bürger/innen‘ und
nicht das Europa der Bürokraten. Ich wünsche mir, dass dieses
Projekt eine Zukunft hat. Damit könnte unglaublich viel bewegt werden, wie die Aussagen und Reaktionen der beteiligten Schulen und
Verbände wohl nachhaltig belegen.
Es hat viel Freude gebracht, bei TRAMP mitzumachen – und den Spaß
gab es im Umgang miteinander noch reichlich dazu – auch ohne
große Sprachkenntnisse.
Also: Bitte weitermachen – für ein Europa der Bürger!
Jürgen Gerbracht
seit 2001 engagiert bei der Agentur für
gesellschaftliches Engagement (AGE) in den
dortigen Projekten und im Sprechergremium,
seit 2006 bei ‚SchuB – Schule und Beruf‘
sowie in verschiedenen anderen Projekten
Tel.: 02381-599379
E-Mail: juergen.gebracht@web.de
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„Geschichten, die das Leben schreibt...“ –
Austausch zwischen Jugendlichen und älteren
Menschen in Deutschland und Frankreich
Deutsch-fränzösischer Ideenwettbewerb On y va – Auf geht’s
der Robert Bosch Stiftung
Verena Zierl / Ruth Cebulj
Auf der Homepage der Robert Bosch Stiftung heißt es:
„Haben Sie Verbindungen in unser Partnerland und den Wunsch, sich
ehrenamtlich zu engagieren, um über die Grenzen hinweg Dinge zu bewegen? Dann machen Sie mit bei unserem deutsch-französischen
Ideenwettbewerb ‚On y va – auf geht’s!‘, einem Wettbewerb für Bürger, die
Lust haben, über den eigenen Tellerrand zu blicken und Verantwortung zu
übernehmen. Wir wollen zeigen, welches Potential in den deutsch-französischen Bürgerbeziehungen steckt. Ausgangspunkt ist die Überzeugung,
dass deutsche und französische Bürgergruppen mit ähnlichen Zielen
voneinander lernen und Synergieeffekte nutzen können: Sie sollen sich bei
der Bearbeitung aktueller gesellschaftlicher Fragestellungen unterstützen,
gemeinsam Lösungen entwickeln und durch gute Ideen Veränderungen
herbeiführen. Die gemeinsame Projektarbeit soll dabei zur Grundlage
längerfristiger Beziehungen werden.“ 1
Wir hatten Lust, „über den Tellerrand zu blicken“ und neue Begegnungsräume zu schaffen: zwischen jungen und älteren Menschen, zwischen
Frankreich und Deutschland, zwischen Stadt und Land, zwischen Landesgeschichte und persönlicher Geschichte sowie zwischen Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft. Als deutsch-französisches Team besuchten wir
ältere Menschen in Seniorenheimen in Frankreich und Deutschland, um
uns mit ihnen über ihre Erfahrungen auszutauschen, um etwas über die
unterschiedlichen Lebenswege zu lernen, aber auch um die aktuelle Situ-

1 www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/10884.asp [letzter Zugriff: 02.01.2011]
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ation der Senior/innen in beiden Ländern kennen zu lernen. Diese „Geschichten, die das Leben schreibt“ wurden anhand von Video- und Fotodokumentationen schließlich festgehalten. Jeder Austausch-Besuch wurde überdies durch ein kleines Fest abgeschlossen, das die unterschiedlichen Generationen einmal mehr zusammenbrachte.
Wie alles begann in 6 Stichworten:
• Europäischer Freiwilligendienst in Frankreich
• ViTaCiTé, La Mission Locale und Jeunes Pour le Monde
• Wettbewerb der Robert Bosch Stiftung
• Partnersuche für die Projektidee, Verbindung mit Parkwohnstift
Arnstorf
• Bewerbung
• Auswahl des Projektes unter die besten 15 (aus 58)
Wir, das waren 5 Abiturientinnen des Gymnasiums Pfarrkirchen, die von
uns begleitet wurden, sowie 5 Jugendliche bzw. junge Erwachsene aus
Massy, die von einer sozialen Einrichtung betreut wurden (Mission Locale) oder sich in einem Verein für interkulturellen Austausch engagierten
(Jeunes Pour le Monde).

Zeitlicher Rahmen
• Bewerbung im Februar 2009
• Auswahl für die Förderung durch die Robert Bosch Stiftung
im Juli 2009
• Beginn des Projektes im September 2009
• Ende des Projektes im August 2010
Finanzieller Rahmen
• Subvention der Robert Bosch Stiftung: 5000 Euro
• Altenheim Parkwohnstift Arnstorf: 1075 Euro

Wichtige Etappen vor Projektbeginn:
• Vorbereitung und Planung (Austausch in den Gruppen,
Reflexion der Erwartungen, Ängste?)
• Beschäftigung mit der Geschichte des Partnerlandes
• Erstellung der Interviewfragebögen für die biographische Arbeit
Während des Projektes:
• Dialog zwischen den Generationen in Form von Interviews
• Austausch und Teamarbeit
• Kennenlernen des Landes (Paris, München/Niederbayern)
Nach dem Projekt:
• regelmäßiger Austausch mit den Senior/innen und Jugendlichen
• Ausstellung mit Filmpremiere: 24. 7. 2010 anlässlich der Museumsnacht in Pfarrkirchen
• weitere Projekte und Ideen für den Ausbau interkultureller und intergenerationeller Arbeit mit Senior/innen

Gewinn:
• sehr bewegende und emotionale Gespräche mit den Senior/innen
• Bewusstwerden des Hineinreichens der Vergangenheit in die
Gegenwart
• Kennenlernen der Landesgeschichten und einzelner Schicksale
• Bewusstwerden der eigenen Identität durch die Begegnung mit dem
Anderen
• Austausch als Bereicherung für beide Generationen
Verena Zierl
Psychologiestudentin in München
E-Mail: vzierl@gmx.de
Ruth Cebulj
Lehrerin am Gymnasium Pfarrkirchen (Bayern)
E-Mail: ruthcebulj@gmx.de

Schwierigkeiten:
• homogene deutsche Gruppe – heterogene französische Gruppe
• verschiedene Arbeitsweisen in beiden Ländern

Unsere Reise nach Frankreich (23. – 26. Oktober 2009): Besuche im Altenheim
‚Vilmorin‘ (Massy) und im Nationalen Künstleraltenheim (Nogent-Sur-Marne)
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Das Lern-Netzwerk EMIL – European Map for
Intergenerational Learning
Iris Marreel
EMIL ist ein europäisches Kooperationsprojekt, welches die Praxis des
intergenerationellen Lernens in Europa aufzeigen und fördern möchte. 1
Das Projekt basiert auf der Expertise von 23 Partnerorganisationen aus
21 Ländern sowie 11 assoziierten Partnerorganisationen weltweit, die
im Rahmen ihrer Arbeit Erfahrungen zu Praxis, Forschung und Politik
des Generationenlernens gesammelt haben und gemeinsam mit weiteren Akteuren, die sich in diesem Feld engagieren, in Europa und
darüber hinaus ein lernendes Netzwerk ins Leben rufen möchten.
EMIL wird seit Oktober 2009 für eine Laufzeit von 30 Monaten von der
Calouste Gulbenkian Foundation gefördert, eine private Stiftung, die
eigene Aktivitäten sowie Programme und Projekte in den Bereichen
Kunst, Wissenschaft, Bildung und Soziales in Portugal und England,
aber auch international fördert. Ihr Hauptsitz ist in Lissabon, sie hat
Zweigstellen in Paris und London.
Im Jahr 2008 haben die UK-Außenstelle sowie das Gulbankian Human
Development Programme in Lissabon die Alterung der Gesellschaft als
eine gemeinsame Priorität definiert. In diesem Zusammenhang
fördern sie Modellprojekte und Seminare zu drei Schlüsselbereichen:
Demenz, intergenerationelle Fragestellungen und Einsamkeit von
älteren Menschen.2
Die Koordination von EMIL wird von der Beth Johnson Foundation in
England durchgeführt. Diese wiederum ist Träger des Centre for Intergenerational Practice (CIP). Sie fördern die Entwicklung intergenerationeller Praxis auf nationaler Ebene und untersuchen das Potential
intergenerationeller Ansätze zur Lösung sozialer Fragestellungen. 3
Auf der Abschlussveranstaltung von EMIL, die vom 9. bis zum 11. Juli
2012 im Rahmen des Europäischen Jahres des aktiven Alterns in Keele
(England) stattfinden wird, ist die offizielle Gründung einer Plattform für
ein ‚Europäisches Intergenerationelles Netzwerk‘ in Partnerschaft mit
dem International Consortium for Intergenerational Programmes (ICIP)
geplant.
ICIP ist die einzige internationale Mitgliederorganisation, die von einer
globalen Perspektive ausgehend ihren Schwerpunkt auf die Förderung intergenerationeller Programme, Strategien und Politik legt. Sie
richtet alle 4 Jahre eine internationale Konferenz aus, unterstützt regionale Konferenzen, gibt regelmäßig einen Newsletter heraus und
informiert auf ihrer Website zu intergenerationellen Aktivitäten weltweit (www.icip.info).

1 EMIL baut auf bereits bestehende Partnerschaften und die im Rahmen des Projektes EAGLE
entwickelten und erprobten Untersuchungsmethoden auf. EAGLE (European Approaches to
Intergenerational Lifelong Learning) wurde von Oktober 2006 bis September 2008 durch die
GRUNDTVIG-Aktion im Rahmen des SOKRATES-Programms der Europäischen Kommission
gefördert und hat eine erste Bestandsaufnahme und Analyse von intergenerationellen Lernaktivitäten in Europa durchgeführt, die durch Länderberichte, ausführliche Fallstudien, ein Handbuch
zur Entwicklung und Durchführung von intergenerationellen Projekten und einer Europäischen
Vergleichsstudie öffentlich zugänglich gemacht wurde. Teilgenommen hatten 10 Partnerorganisationen aus 8 Mitgliedsstaaten. Alle Dokumente, Berichte, Studien sind sowohl über die EAGLEals auch über die EMIL-Website abrufbar: www.eagle-project.eu/welcome-to-eagle und
www.emil-network.eu.
2 für weitere Informationen: www.gulbenkian.pt, www.gulbenkian.org.uk/
3 Informationsmaterial unter www.centreforip.org.uk
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European Map for Intergenerational Learning – Beteiligung in Europa
Quelle: www.emil-network.eu, Stand: Februar 2011

Was versteht EMIL unter den Begriffen ‚intergenerationelles
Lernen‘ und ‚intergenerationelle Praxis‘?
‚Intergenerationelles Lernen‘ (IL) bezeichnet eine Methode, nach der
Menschen aller Altersgruppen miteinander und voneinander lernen. IL
ist ein wichtiger Bestandteil des lebenslangen Lernens, in dem Generationen zusammenarbeiten, um Fähigkeiten, Werte und Wissen zu
erwerben. IL fördert über den Wissenstransfer hinausgehend gegenseitige Lernbeziehungen zwischen verschiedenen Generationen und
unterstützt den Aufbau von sozialem Kapital und sozialem Zusammenhalt in unseren alternden Gesellschaften. IL stellt einen Ansatz
dar, der es ermöglicht, sich mit den wesentlichen demographischen
Veränderungen auseinanderzusetzen, und der eng mit der Förderung
der Solidarität der Generationen durch intergenerationelle Praxis verbunden ist.
Ziel intergenerationeller Praxis (IP) ist es, Menschen verschiedener
Generationen in zielgerichteten und zum gegenseitigen Nutzen ausgerichteten Aktivitäten zusammenzubringen, die ein größeres Verständnis und Respekt zwischen den Generationen fördern und Gemeinschaften und Nachbarschaften aufbauen, in denen die Menschen
einander respektieren und besser miteinander verbunden sind. IP ist
inklusiv und ressourcenorientiert – bezogen auf das, was die jüngeren
und die älteren Generationen sich gegenseitig und denjenigen ihrer
Umgebung bieten können.4
Was will EMIL erreichen und wie soll das umgesetzt werden?
EMIL will einen systematischen Überblick zur Rolle und Stellung intergenerationellen Lernens in Europa bereitstellen. Um dies zu erreichen,
fördert EMIL die regionale und globale Vernetzung wichtiger Akteure
aus den Bereichen intergenerationelles, lebenslanges und interkulturelles Lernen sowie Erwachsenenbildung und Lernen im späteren
Lebensalter auf nationaler und europäischer Ebene. Vernetzung, partnerschaftliche Kooperation und ein gemeinschaftlicher Ansatz dienen
als Herangehensweise, um bereits bestehende Expertisen und unabhängig voneinander existierende Vernetzungen der Partnerorganisationen zusammenzuführen sowie um Ideen und vorhandene Ressourcen im Arbeitsfeld zu sammeln, auszutauschen und einem interessierten Fachpublikum zugänglich zu machen. Zur Zielgruppe gehören
politische und andere Entscheidungsträger, Netzwerke intergenera-

Treffen der EMIL Partnerorganisationen
bei der Caluste Gulbenkian Foundation
in Lissabon am 26. Oktober 2010

tioneller Praxis, die wissenschaftliche Gemeinschaft mit den Themenschwerpunkten ‚Generationenbeziehungen‘ und ‚Generationenlernen‘,
Praktiker/innen intergenerationeller Projektarbeit und die mit ihnen zusammenarbeitenden Fachleute und Projektbeteiligten.
Die Hauptziele von EMIL sind:
• die Dokumentation aktueller Ergebnisse und Entwicklungen des
Generationenlernens in Europa,
• die exemplarische Herausarbeitung des Generationenlernens in
Politik und Praxis in Europa,
• die Verbreitung von Produkten und Ergebnissen intergenerationeller
Lernaktivitäten aus Europa,
• die Förderung der Vernetzung und Beteiligung einer breiten Palette
von Entscheidungsträgern und Interessenten aus Europa und darüber hinaus,
• die Anregung, gegenseitig Ideen auszutauschen und Beiträge zur
Verfügung zu stellen, sowie
• die mittelfristige Gründung eines dauerhaften und nachhaltigen
europäischen intergenerationellen Lern-Netzwerks.5
Zur Umsetzung der Ziele unterhält EMIL ein web-basiertes Ko-Laboratorium zum Generationenlernen, welches permanent weiterentwickelt
wird. Dieses kann als Grundlage genutzt werden für die Verbreitung von
relevantem Informationsmaterial sowie zur Anregung der Zusammenarbeit und des öffentlichen Austausches zwischen den Akteur/innen.
Derzeit bietet die EMIL-Plattform eine Datenbank mit Schlüsselwerken
zur Einführung in die intergenerationelle Projektarbeit sowie eine Liste

4 vgl. www.emil-network.eu/index.php/de/intergenerational-learning.html (6. Dezember 2010;
Übersetzung: Iris Marreel)
5 www.emil-network.eu/index.php/de/ueber-uns/aims-and-objectives.html

mit weiterführender Literatur und Methodenhandbüchern, einer Sammlung von Fallstudien mit Beispielen guter Praxis, einzelne Länderberichte, vergleichende europäische Studien, einen vierteljährlichen
Newsletter, eine Linkliste zu anderen relevanten Datenbanken, Websites und Diskussionsforen, aktuelle Hinweise auf kommende Veranstaltungen und Veröffentlichungen sowie laufende Informationen zu
nationalen, europäischen und internationalen Politik und Praxis zum
Schwerpunkt Generationenlernen.
Die Notwendigkeit des Aufbaus von dauerhaften Beziehungen zwischen den Generationen in unseren alternden Gesellschaften wird von
Praktiker/innen, Wissenschaftler/innen und von politischen Entscheidungsträger/innen bestätigt. In vielen Ländern Europas hat sich in den
vergangenen 10 Jahren eine reiche Projektlandschaft zur Förderung
des Dialogs der Generationen herausgebildet. Allerdings agieren diese
meist isoliert und finden nicht die ihnen gebührende öffentliche Anerkennung.
EMIL möchte dafür eine Plattform auf europäischer Ebene bieten, vorhandene Erfahrungen dokumentieren, reflektieren und verbreiten sowie dazu beitragen, politischen Entscheidungsträger/innen das Potential des Generationenlernens bezüglich sozialer Fragestellungen zu
vermitteln und sich so für die Förderung des Generationenlernens als
‚Agenten des sozialen Wandels‘ einzusetzen. Interessierte Akteure
und Entscheidungsträger sind herzlich eingeladen, sich daran zu beteiligen!

Iris Marreel
Projektebüro ‚Dialog der Generationen‘
E-Mail: marreel@pfefferwerk.de
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Forum 2

Erkenntnisgewinn

•

Die anstehenden Herausforderungen des demographischen Wandels sollten unter Einbeziehung
aller Generationen in einem offenen Dialog geführt werden.

•

Zur Unterstützung des Dialogs braucht es neuartige politische Initiativen sowie flankierende Fördermaßnahmen und -programme, die sich allen Altersgruppen öffnen.

•

Für die Verstetigung der transnationalen Zusammenarbeit zur Förderung des Generationendialogs
bedarf es Plattformen für Information, Transfer und Vernetzung. Für die deutsche Ebene kann das
Sommerforum ‚Generationen Miteinander in Europa‘ weiterhin als Schnittstelle und Plattform
genutzt werden.

Workshop 2
Erfolgsfaktoren für eine Begegnung der
Generationen in europäischen Austauschprogrammen am Beispiel TRAMP
Jürgen Lange
In der aktuellen europäischen Auseinandersetzung um den demografischen
Wandel und freiwilliges Engagement werden Konzepte des ‚aktiven Alterns‘
diskutiert. Es stellt sich die Frage, wie ältere Menschen in ihrer weiteren
Beschäftigung unterstützt und wie ihnen nach dem Ausscheiden aus formellen Arbeitszusammenhängen auch Möglichkeiten zu freiwilligem Engagement eröffnet werden können. Das Projekt ‚Transnational Mobility of
Older People – Working with Older Volunteers in Manual Integrational
Projects‘ (TRAMP) setzt an diesem Punkt an: Älteren ohne und mit geringen Fremdsprachenkenntnissen und/oder geringen finanziellen Möglichkeiten sollte der Zugang zu Europa vereinfacht und damit transnationale
Mobilität ermöglicht und gefördert werden (vgl. hierzu auch den Beitrag von
Jürgen Gerbracht, Forum 2). Im Folgenden werde ich einige Erfahrungen
und Ergebnisse aus der Projektarbeit darstellen.
TRAMP hatte ein zentrales Ziel: intergenerationelles Lernen explizit zu machen. Lernprozesse, wie sie in Familien und in der beruflichen Ausbildung
implizit vor sich gehen, wurden durch das Zusammenführen von mehreren
Generationen im Rahmen des Projektes deutlich und durch Reflexions- und
Feedbackprozesse sichtbar gemacht. Intergenerationelles Lernen ist an
sich schon eine Herausforderung, für die es im nationalen Kontext noch
wenig erprobte Konzepte gibt. TRAMP verknüpft sie noch mit dem Aspekt
des interkulturellen Lernens. Hier muss Kommunikation schon durch fehlende gemeinsame Sprachen eine Barriere überwinden. Ein gemeinsam zu
erreichendes Ziel vor Augen weckt und stärkt jedoch die Fähigkeit, voneinander und miteinander zu lernen. Handwerkliche Aufgaben werden nonverbal kommuniziert, praktische Fähigkeiten und sprachliche Kompetenzen
von Alt und Jung für die gemeinsame Aufgabe eingesetzt. Durch diesen
Ansatz konnten vier Pilotprojekte erfolgreich abgeschlossen werden.
Beteiligte
• Teilnehmer/innen an den 4 Austauschmaßnahmen:
– 120 Ältere (60 in den jeweiligen Heimatländern, 60 in anderen
Ländern) zwischen 50 bis 84 Jahren mit geringen Englischkenntnissen oder geringen finanziellen Möglichkeiten

34

– 80 Schüler/innen verschiedener Schulformen, ihre Lehrenden,
Schulen und Eltern
• Partner aus:
– Deutschland (Koordination: Arbeit und Leben DGB/VHS NW,
Düsseldorf; BAGSO, Bonn/Brüssel; Universität Bochum)
– Frankreich (Culture et Liberté, Paris)
– Tschechien (Arbeiter-Samariter-Bund, Prag; Landwirtschaftliche
Universität Prag)
– Österreich (GEFAS, Graz)
• Unterstützung: EU-Programm ENEA
• technische Unterstützer und Sponsoren
Erfolgsfaktor 1: Handwerkliche Orientierung
Um Begegnung und Kommunikation zwischen den Teilnehmenden mit verschiedenen Sprachen zu fördern, arbeiteten sie ehrenamtlich zusammen in
handwerklich orientierten praktischen Projekten. Im Rahmen von vier einwöchigen Austauschmaßnahmen in Deutschland, Frankreich und Tschechien wurde in insgesamt 17 sehr unterschiedlichen Teilprojekten in interkulturellen und intergenerationellen Teams gearbeitet.
Teilprojekte, z.B.:
• Bau einer Schaukelanlage auf einem Schulhof
• Renovierung und Bemalung einer 30 Meter langen Schulhofmauer
• Internationales Kochen zur Verpflegung der beteiligten Senior/innen
und Schüler/innen
• mit Unterstützung des THW und eines Baumarktes Einrichtung eines
Beach-Volleyball-Feldes auf einem Schulhofgelände in Oberhausen
• Erneuerung eines Zaunes und von Fensters einer Prager
Senioreneinrichtung

„Wir haben von der AGE-Gruppe schon so einige Projekte gemacht und ich finde es hochinteressant jetzt bei diesem Projekt
hier … mit Franzosen und Tschechen mal zusammen zu arbeiten. Man versteht sie nicht, aber bei der Arbeit klappt das alles
wunderbar.“
(Helmut Beyerlein, Einzelhandelskaufmann gelernt, später 35
Jahre bei Dupont gearbeitet, jetzt Rentner, seit 5 Jahren bei AGE,
keine Englisch-Kenntnisse)

Mit vereinten Kräften: Bau einer Schaukelanlage.

Erfolgsfaktor 2: Einbezug von Kindern und Jugendlichen
Auch die Idee, Kommunikation durch generationenübergreifende Zusammenarbeit zu forcieren, hat sich als Erfolg herausgestellt, allerdings etwas
anders als geplant. Die Kinder und Jugendlichen sollten eine Brückenfunktion bei sprachlich bedingten Verständigungsproblemen einnehmen,
indem sie als Dolmetscher/innen fungierten. Hintergrund war, dass Jugendliche auf Grund einer veränderten Schulbildung durch die gestiegenen Mobilitätsanforderungen meist über bessere Fremdsprachenkenntnisse verfügen als Senioren und selbst im Falle geringer Kenntnisse
oft weniger Hemmungen haben, diese auch anzuwenden.
Nun war aber Englisch nicht die Verkehrssprache der Austausche, in
Deutschland wird Tschechisch an Schulen sehr selten gelehrt und Schüler mit Französisch-Kenntnissen wurden nicht gezielt angesprochen.
Trotzdem konnten Schülerinnen und Schüler eine Dolmetscherfunktion
übernehmen, wie zum Beispiel die Kinder mit Migrationshintergrund in
Hamm, die Russisch und Polnisch oder – aus Marokko stammend – Französisch sprachen. Hintergrund war, dass in Deutschland der Anteil von
Schülerinnen und Schülern mit Migrationsgeschichte an Förderschulen
sehr hoch ist, viele Jugendliche russisch oder polnisch sprechen und sich
daher mit den tschechischen Teilnehmenden gut unterhalten können. Für
diese Schülerinnen und Schüler mit russischen, polnischen oder französischen Sprachkenntnissen ergab sich so die erstaunliche aber außerordentlich erfreuliche Situation, dass ihre Muttersprache in einem schulischen Kontext nicht nur toleriert wurde, sondern sogar sehr nützlich und
hilfreich war. In Prag dagegen wurden für die Teilnahme an den Workshops gezielt Jugendliche eines Gymnasiums mit Deutsch- und Französisch-Kenntnissen gewonnen, die ihre Fähigkeiten ausprobierten und tatsächlich erfolgreich als Dolmetscher fungierten. Sie vermittelten bei
schwierigen technischen Fragen, legten dreisprachige Listen der benutz-

ten Materialien und Werkzeuge an und unterhielten sich mit den Älteren
über ‚Gott und die Welt‘.
Die Einbeziehung der Jugendlichen muss auch als Erfolgsfaktor gewertet
werden, weil die Kinder und Jugendlichen durch ihre Offenheit und
Neugierde entscheidende Kommunikationsanreize boten. So entstanden
Gespräche dadurch, dass die Jugendlichen viele Fragen zur Arbeit und zu
persönlichen Themen stellten, an deren Beantwortung sich dann mehrere
Senioren beteiligten. Vor allem in den Koch-AGs konnte dies oft beobachtet werden, da man hier räumlich besonders nahe beieinander arbeitete und über kulturelle Essgewohnheiten sehr leicht ins Gespräch kam.
Oft wirkte auch die unkomplizierte und informelle Art der Jugendlichen
auf die Senior/innen ansteckend, so dass die Atmosphäre zusehends ungezwungener und damit kommunikationsfördernder wurde.1
Die Einbeziehung von Jugendlichen als Sprachvermittler erwies sich also als
sehr sinnvoll. Um dies in Zukunft noch besser zu nutzen, sollten die Jugendlichen jedoch auf ihren Einsatz noch intensiver vorbereitet werden.

„Ich fand es toll an diesem Projekt TRAMP, dass man bei Sprachschwierigkeiten, z.B. mit Tschechien, auf Schüler zurückgreifen
konnte, die gebürtig waren aus Russland oder sonstigen Ländern
und die uns sehr gut bei der Übersetzung geholfen haben.“
(Fred Kunstmann war ehemals tätig im Bergbau als technischer
Angestellter über Tage, keine Englisch-Kenntnisse)

1 15 der 18 befragten Teilnehmenden in Hamm, 12 von 16 der befragten Teilnehmenden in
Oberhausen und 17 von 23 befragten Teilnehmenden in Prag gaben an, dass die Einbeziehung
der Kinder und Jugendlichen als Erfolgsfaktor zur Forcierung der Kommunikation zu bewerten ist.
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Die internationale Kochgruppe bei der Arbeit.

Erfolgsfaktor 3: intergenerationelle Zusammenarbeit
Entscheidend für den Erfolg war auch, dass die intergenerationelle Zusammenarbeit sowohl den Senior/innen als auch den Kindern und Jugendlichen großen Spaß machte. Die Senior/innen leiteten die Jugendlichen an,
ohne belehrend zu wirken. Umgekehrt wurde von den Älteren mit einigem
Erstaunen festgestellt und auch akzeptiert, dass die Jüngeren Vorschläge
zum weiteren Vorgehen machten, auf die die älteren Erfahrenen noch nicht
gekommen waren. Als besonders positiv empfanden es die Jugendlichen
in Oberhausen, dass sie die Senior/innen ganz offiziell mit Vornamen anreden durften. Auch die älteren Teilnehmenden selbst begrüßten diese
Regelung, trug sie doch zum Abbau von Berührungsängsten auf beiden
Seiten bei.
Fazit
Intergenerationelles Lernen ist an sich schon eine Herausforderung, für
die es im nationalen Kontext noch wenig erprobte Konzepte gibt. TRAMP
verknüpft sie noch mit dem Aspekt des interkulturellen Lernens, wo
Kommunikation schon durch die fehlende gemeinsame Sprache eine
Barriere überwinden muss. Trotz alledem konnten vier Pilotprojekte erfolgreich abgeschlossen werden und das nicht nur aufgrund präziser
Organisation und Vorbereitung. Ein gemeinsam zu erreichendes Ziel vor
Augen zu haben, weckt und stärkt die Fähigkeit, voneinander und miteinander zu lernen. Handwerkliche Aufgaben werden nonverbal kommuniziert, praktische Fähigkeiten und sprachliche Kompetenzen von Alt und
Jung für die gemeinsame Aufgabe eingesetzt.
TRAMP war der Versuch, intergenerationelles Lernen explizit zu machen.
Lernprozesse, wie sie in Familien und in der beruflichen Ausbildung implizit vor sich gehen, wurden durch das Zusammenführen von mehreren Generationen im Rahmen dieses Projektes explizit und durch Reflexions- und
Feedbackprozesse sichtbar gemacht.
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Die englischsprachige Abschlusspublikation ‚TRAMP – Transnational Mobility of Older People in Europe – Working with Older Volunteers in Manual
Intergenerational Projects‘ dokumentiert die Erfahrungen und Ergebnisse
des Projektes. Sie enthält ein Methodenset für europäische Austauschmaßnahmen mit Älteren, um Organisationen bei der zukünftigen Planung und
Einführung solcher Austausche zu unterstützen.
Kostenloser Download unter: http://tramp.aulnrw.de/
Jürgen Lange
Bildungsreferent bei Arbeit und Leben DGB/VHS NW e.V.
im Themenfeld ‚Soziale Kompetenz und Kommunikation‘
sowie Entwicklung, Planung und Koordination von
Kooperationsprojekten, u.a. AGE, SchuB und TRAMP
Tel.: 0211-9380031
E-Mail: lange@aulnrw.de

Forum 3

Inklusion
Inklusion ist der immer noch etwas sperrige Begriff für den Entwurf einer Gesellschaft, in der
niemand ausgegrenzt wird, in der alle Bürgerinnen und Bürger gleichberechtigt und gleich verpflichtet leben. Inklusion heißt: eine Gesellschaft für alle Menschen.
Im Forum 3 wurden sowohl eher grundsätzliche Positionen erläutert als auch Methoden, Maßnahmen und Strategien der Umsetzung diskutiert. Zunächst referierte Holger Wittig-Koppe vom
Paritätischen Schleswig-Holstein über Inklusion als gesellschaftspolitischen Auftrag. Gerda
Behrends vom Landesverband der Lebenshilfe Schleswig-Holstein und Dr. Nicole Schmidt von
mittenmang (inklusive Freiwilligenzentren in Schleswig-Holstein e.V.) vertieften dann das Thema Inklusion und Behinderung: Wenn Empowerment, Selbstbestimmung, Selbstverantwortung,
Partizipation und Teilhabe Kennzeichen von Inklusion sind, stelle sich die Frage, wie diese
Kennzeichen im Leben behinderter Menschen verwirklicht, umgesetzt werden. Sehr eindrücklich wurde dargestellt, dass materielle und immaterielle Barrierefreiheit nicht automatisch zu
mehr Inklusion führen, dass aber der Weg zur Inklusion nur über Barrierefreiheit
Mit Blick auf eine beschritten werden könne. Barrierefreiheit sei eine notwendige, aber keine hinreichenGesellschaft für alle de Bedingung für Inklusion. Anita Gruber von der Fachhochschule Kiel stellt anschließend dar, dass der in der Migrationsforschung und -arbeit mehrheitlich genutzte Begriff
Integration im Kern vergleichbar mit Inklusion sei: Es gehe in beiden Fällen um Teilhabe an der
Gesellschaft und ihrer Systeme – und nicht um Assimilation, wie fälschlich oft angenommen
wird! Integration und Inklusion von Menschen mit Migrationshintergrund seien im Alltag oft
nicht Realität. Was ist jedoch zur Überwindung der Exklusion von Menschen mit Migrationshintergrund wichtig?
Im zweiten Teil des Forums berichteten Dr. Christiane Müller (Zukunftsdorf Bliestorf),
Gabriele Lüttmer (Mehrgenerationenhaus Rendsburg), Matthias Ristau (Sozialkirche Kiel
Gaarden), Michael Treiber (AWO-Zentrum für interkulturelle Konzepte), Ziya Tin (Türkische
Gemeinde Schleswig-Holstein e.V.) sowie Almut Wardin (Projekt „Ideen vom Küchentisch"
der Gemeinde Wensin-Garbek) über ihre Erfahrungen mit Projekten zur Verwirklichung der
Inklusion. Die Gesprächsrunde wurde von Heinke Schröder (Brücke Schleswig-Holstein)
moderiert.
Moderation und Protokoll:
Dr. Bernhard Rosendahl
Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit (MASG)
des Landes Schleswig-Holstein
bernhard.rosendahl@sozmi.landsh.de
Heinke Schroeder
Brücke Schleswig-Holstein gGmbH, Referentin für berufliche Rehabilitation und Integration
E-Mail: h.schroeder@bruecke-sh.de
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Teil 1

Fachlicher Input

Inklusion als Herausforderung an die Gesellschaft
Holger Wittig-Koppe
Holger Wittig-Koppe vom Paritätischen Schleswig-Holstein referierte über
Inklusion als gesellschaftspolitischen Auftrag. Er stellte heraus, dass Inklusion
das Hilfesystem und die Gesellschaft gleichermaßen provoziere. Inklusion
erscheine dann durchsetzbar, wenn soziale Hilfesysteme eine bürgerschaftliche Orientierung bekommen. Hilfesysteme sind demnach so zu gestalten,
dass sie nicht individuell entmündigen oder gesellschaftlich entpflichten. Sie
sollten jenes Maß an Unterstützung bieten, das individuell erforderlich und
gewünscht ist, und sie sollten gleichzeitig gesellschaftliche Interaktionsprozesse anregen und dadurch lebensweltliche Bezüge unterstützen.
Inklusion erscheine dann durchsetzbar, wenn sich eine lebendige Bürgergesellschaft entfalte. Ohne gelebte und wahrgenommene ethisch-moralische Verpflichtung eines jeden einzelnen Menschen für sich und andere
bliebe Inklusion eine Utopie. In der Diskussion zeigte sich, dass Bürgergesellschaft nicht die Lösung aller gesellschaftlichen Herausforderungen
sei, sondern vielmehr das Feld, auf dem das Verhältnis von Individuum
und Gesellschaft austariert werde.
(Text: aus dem Protokoll von Dr. Bernhard Rosendahl)
Holger Wittig-Koppe
PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein e. V.
(Fachreferat für Selbsthilfe, Ehrenamt, Schuldnerberatung, Mitwirkung,
Arbeit, Armut, Inklusion, Mehrgenerationenhäuser)
PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein e. V.
Beselerallee 57 · 24105 Kiel
Tel.: 0431-560276 · Internet: www.paritaet-sh.org
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Inklusion am Beispiel von Menschen mit Behinderung
Gerda Behrends / Dr. Nicole Schmidt
Was bedeutet Inklusion?
• Inklusion (lat. „inclusio“) = Einschluss
• abgeleiteter Anspruch: Menschen mit Behinderungen von vornherein
als Teil der Gesellschaft zu begreifen (und nicht nachträglich
Integrationsversuche zu machen)
• Es ist normal, verschieden zu sein!
• Niemand wird aufgrund seiner Behinderung ausgegrenzt!
• Alle Menschen haben die gleichen Rechte und Pflichten!
• Jeder Mensch hat ein Wunsch- und Wahlrecht und kann selbst
entscheiden!

Fakten: Wer wird wie behindert?
Arbeitslosenquote (2008)
• 8,75% allgemein
• 14,6% Menschen mit schwerer Behinderung
Arbeitslosigkeit (2010)
• 2,6% über Vorjahresniveau
• 5,2% bei Menschen mit schwerer Behinderung
Verdienst junger Menschen (25–45 J.)
• mit Behinderungen: unter 700 €: 35%, mehr als 1500 €: 16%
• ohne Behinderungen: unter 700 €: 19%, mehr als 1500 €: 36%
• Menschen mit Behinderungen verdienen i. d. R. ca. 50% weniger als
Menschen ohne Behinderung.
Wohnsituation (Kiel 2008, telefonische Auskunft Wohnungsamt)
• von 12.000 öffentlich geförderten Wohnungen sind 68 barrierefrei

Wohnungssuche (Kiel 2008, Anzeigenrecherche in Kieler Nachrichten)
• 149 Telefon-Nachfragen – 138 ungeeignete, 7evtl. geeignete, 4
geeignete Wohnungen ermittelt
Bildung – Integration von behinderten Schülerinnen und Schülern
• BRD 16%, SH 42 %, EU 85% Kinder mit sonderpädagogischem
Förderbedarf in Regelschulen
Ausgaben Eingliederungshilfe
• ca. 85% der EGH fließen in stationäre Einrichtungen
Präsenz in der Gesellschaft
• Menschen mit Behinderungen sind unsichtbar!!

EINE GESELLSCHAFT VOLLER BARRIEREN.
VORAUSSETZUNG FÜR INKLUSION
IST BARRIEREFREIHEIT.
Projekt Übergang Schule – Beruf: carnetz-service gGmbH
Schleswig-Holsteins Initiative „Alle inklusive“
Start der Initiative „Alle inklusive“: 2007
Grundlagen:
• Koalitionsvertrag von 2005: gleichberechtigte Teilhabe von Menschen
mit Behinderung
• Entwicklung eines Gesamtkonzeptes für die Politik für Menschen mit Behinderung: Inklusion als Leitbild für Politik für Menschen mit Behinderung
Inklusion kann nur funktionieren, wenn alle mitmachen:

• Automatismus des Werkstattbesuchs in Frage stellen
• Selbstbestimmung und Individualität achten: Methode der individuellen
Zukunftsplanung auch hinsichtlich des Berufsziels
• Netzwerke und Steuergremien mit Partnerschulen, IFD´s, Eltern +
SchülerInnen, BA, Kreisbehörden, Arbeitgebern usw.
weitere Informationen: www.carnetz-service.org
Stadt Kiel: Leitbild und örtliche Teilhabeplanung für Menschen mit
Behinderung
•
•
•
•
•

Beirat für Menschen mit Behinderung
Übersetzung von Behördenschreiben in verständliche Sprache
Beratungsstelle für barrierefreies Bauen
„Perspektiven“ (in 5 Sprachen), „Fit in Kiel“ usw.
Seminar „Barrierefreiheit“ für Stadt-Angestellte (besonders der
Bauämter)
• Stadtführer für RollstuhlfahrerInnen
weitere Informationen: www.kiel.de

Beispiele für Inklusion in Schleswig-Holstein

Gerda Behrends
Lebenshilfe Landesverband Schleswig-Holstein e.V.
Projekt Inklusionsbüro
Kastanienstr. 27
24113 Kiel
Tel.: 0431 / 66 118 23
E-Mail: behrends@lebenshilfe-sh.de

Wohnprojekt Lindenhain, Kaltenkirchen
• barrierefreier Neubau
• Einbeziehung der Wohnungsbaugesellschaft in die Planung
• Mieterauswahl: bunte Mischung aller Alters- und Einkommensklassen,
behinderte und nicht behinderte Menschen zusammen, Singles und
Familien…
• Quartiersmanager, Serviceangebote

Dr. Nicole Schmidt
Freiwilligenzentren mittenmang Schleswig-Holstein e.V.
E-Mail: nicole.schmidt@mittenmang.info

„Eine wirklich gute Idee erkannt man daran, dass ihre
Verwirklichung von vornherein ausgeschlossen erschien.“
Albert Einstein

weitere Informationen: www.lebenshilfe-kaltenkirchen.de
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Inklusion am Beispiel von Menschen mit Migrationshintergrund
Anita Gruber

Gesellschaft gibt. Leider stimmt das auch. Allerdings benutzt die Migrationsforschung mehrheitlich den Begriff der Integration statt Inklusion.

Ich bin angefragt, innerhalb von 20 Minuten etwas zur Inklusion von Menschen mit Migrationshintergrund zu referieren. Ehrlich gesagt empfinde
ich das als eine Überforderung, denn 20 Minuten sind dafür viel zu kurz,
aber das geht sicherlich nicht nur mir mit meinem Thema so. Ich versuche
es trotzdem: Zunächst möchte ich jedoch einige Informationen von Ihnen
haben, und einige Fragen an Sie stellen, mit der Bitte doch einmal aufzustehen, wenn Sie diese Frage für sich mit „ja“ beantworten können.

Integration wird in der Migrationsforschung definiert als gleichberechtigte
Teilhabe an der Gesellschaft und ihren Systemen. Nach jahrzehntelanger
verfälschter Verwendung dieses Begriffes durch Politik, die von Integration
sprach, aber Assimilation meinte, hat sich nun auch in der Politik die ursprüngliche Definition wieder durchgesetzt. Dies können Sie im Integrationskonzept für Migranten und Migrantinnen der Schleswig Holsteinischen Landesregierung von 2002 ebenso nachlesen wie im Nationalen
Integrationsplan der Bundesregierung von 2007.

• Wer von Ihnen hat aufgrund seiner / ihrer vermeintlich ethnischen
Herkunft Diskriminierungserfahrungen bei der Wohnungssuche erleben
müssen?
• Wer von Ihnen hat aufgrund seiner / ihrer vermeintlich ethnischen Herkunft Diskriminierungserfahrungen bei der Ausbildung erleben müssen?
• Wer von Ihnen hat aufgrund seiner / ihrer vermeintlich ethnischen
Herkunft Diskriminierungserfahrung bei der Arbeitsplatzsuche oder auf
dem Arbeitsplatz erleben müssen?
• Wer von Ihnen hat einen Migrationshintergrund?
Vielleicht konnten Sie die letzte Frage gar nicht umfassend beantworten,
weil die inhaltliche Definition, was Migrationshintergrund bedeutet, Ihnen
nicht bekannt ist. So ist es mir zumindest ergangen. Ich wusste nicht, dass
ich ein MMM bin, also ein Mensch mit Migrationshintergrund, und hatte
mich bisher weder so gesehen noch definiert, bis ich die Definition, wie
diese seit 2005 in den Mikrozensus aufgenommen wurde, seit wir offiziell
ein Einwanderungsland sind, gelesen habe, die wie folgt lautet:
„Bevölkerung in Deutschland nach Migrationsstatus:
1.

Deutsche ohne Migrationshintergrund

2.
2.1.

Personen mit Migrationshintergrund im weiteren Sinn
Personen deren Migrationshintergrund nicht durchgehend
bestimmbar ist

2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.2.1.2.1.
2.2.1.2.2.
2.2.2.

Personen mit Migrationshintergrund im engeren Sinn
Personen mit eigener Migrationserfahrung (Zugewanderte)
Ausländer
Deutsche
ohne Einbürgerung (ab 2007: (Spät-) Aussiedler)
Eingebürgerte
Personen ohne eigene Migrationserfahrung (nicht
Zugewanderte)
2.2.2.1.
Ausländer (2. und 3. Generation)
2.2.2.2.
Deutsche
2.2.2.2.1. Eingebürgerte
2.2.2.2.2. Deutsche mit mindestens einem zugewanderten oder als
Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil
2.2.2.2.2.1. mit beidseitigem Migrationshintergrund
2.2.2.2.2.2. mit einseitigem Migrationshintergrund“
(Quelle: Migrationsbericht 2008, Bundesministerium des Innern)
Vielleicht entdecken jetzt auch Sie, dass Sie zu den MMMs gehören, und
nicht zu den MOMs, also zu den Menschen ohne Migrationshintergrund.
Aber zurück zu meinem eigentlichen Vortragstitel, der ja schon impliziert,
dass es eine Exklusion von Menschen mit Migrationshintergrund in unserer
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Die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund in
unserer Gesellschaft ist jedoch bisher nicht Realität. Dies bestätigt auch
der 8. Bericht der Integrationsbeauftragten des Bundes, Maria Böhmer, der
mit einer Presseerklärung von Mittwoch den 07.07.2010 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, und daraus möchte ich zitieren:
„Integration ist eine Schicksalsfrage für unser Land. Mittlerweile hat etwa
jedes dritte Kind unter 5 Jahren einen Migrationshintergrund. In diesem
Jahrzehnt entscheidet sich,
• ob wir langfristig den sozialen Zusammenhalt sichern können,
• ob die jungen Migranten zu eine Generation der Gewinner werden,
• ob Deutschland seine Attraktivität für kluge Köpfe aus aller Welt steigern
kann,
• ob wir die klugen Köpfe in unserem Land halten können,
• ob wir unsere Wettbewerbsfähigkeit sichern können,
• ob Deutschland ein weltoffenes, tolerantes, lebens- und liebenswertes
Land bleibt.
[...]
Alarmierend ist, dass der Anteil aller Jugendlichen ohne Abschlüsse nahezu konstant geblieben ist und Jugendliche mit Migrationshintergrund nach
wie vor annähernd doppelt so häufig die Schule abbrechen wie Jugendliche ohne Migrationshintergrund.
[...]
Die wachsende Vielfalt unseres Landes muss sich auch im öffentlichen
Dienst widerspiegeln. Wir brauchen mehr Fachkräfte aus Zuwandererfamilien in Kindergärten und Schulen, aber ebenso bei Polizei und Feuerwehr,
in der Kommunalverwaltung und in den Ministerien. Bei der Ausbildung
und Beschäftigung von Migranten kommt dem öffentlichen Dienst eine
Vorreiterrolle zu! Im Nationalen Integrationsplan haben sich Bund und Länder verpflichtet, unter Berücksichtigung von Eignung, Befähigung und
Leistung mehr Migranten einzustellen. Dabei sind deren Sprach- und interkulturelle Kompetenzen zu berücksichtigen.“
(Quelle: Presse und Informationsdienst der Bundesregierung, 07.07.10,
www.bundesregierung.de )
Aus meiner Sicht wird hier öffentlich eingestanden, dass unsere Gesellschaft bisher nicht bereit war, die gesellschaftlichen Ressourcen mit Zuwanderern und Zuwanderinnen gleichberechtigt zu teilen. Frau Böhme argumentiert mit sozialem Frieden aber vor allem mit der wirtschaftlichen
Notwendigkeit, jetzt doch endlich auch die Zuwanderer und Zuwanderinnen
und ihre Familien an den gesellschaftlichen Ressourcen zu beteiligen, weil
wir aufgrund des demographischen Wandels in unser Gesellschaft diese
Menschen brauchen, um wirtschaftlich Konkurrent bleiben zu können.
Mir hat es sich in meinen beruflichen Tätigkeiten ohnehin nicht erschlossen, warum wir über ‚green card‘ und ‚blue card‘ versuchen, hoch qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben und die hochqualifizierten
Zuwanderer und Zuwanderinnen vom Arbeitsmarkt ausschliessen, ihre Qua-

lifikation nicht anerkennen und Ärzte, Ingenieure, Lehrer etc. zum Taxifahren und für Reinigungsarbeiten auf den Arbeitsmarkt lassen.

Ansatz. Sie ist vor allem für die Bereiche der Verwaltung und Bildung sowie
für die sozialen Regeldienste wichtig.

Jetzt aber haben Politik und Wirtschaft sie entdeckt, die Menschen mit
Migrationshintergrund und ihren Potentialen. Und jetzt, jetzt sollen sie
sich freuen, die MMMs, nach jahrzehntelanger Ausgrenzung und beabsichtigter Desintegration, sich einbringen zu dürfen, nein: zu sollen.

Interkulturelle Öffnung ist dabei nicht nur als die Vermittlung von interkulturellen Kompetenzen zu verstehen. Vielmehr muss sie als Bestandteil
des Grundverständnisses von Einrichtungen betrachtet werden. Damit ist
der Aspekt der interkulturellen Öffnung unverzichtbarer Bestandteil des
Integrationsprogramms.“
(Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,
www.integration-in-deutschland.de)

Aber liebes Publikum, es geht um Menschen! Das hat die deutsche Gesellschaft schon zu Zeiten der Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte aus den
ehemaligen Anwerbeländern weder erkannt noch berücksichtigt. Die deutsche Wirtschaft brauchte Arbeitskräfte, und diese sollten, nachdem sie ihre
Funktion erfüllt hatten, auch wieder gehen. Der Begriff des „Gastarbeiters“
hat dies aus meiner Sicht sehr treffend zum Ausdruck gebracht. Mit diesem
Begriff ist die Haltung der deutschen Gesellschaft über Jahrzehnte geprägt
worden. Stellen Sie sich vor, Sie haben Gäste eingeladen. Zunächst freuen
Sie sich über das Erscheinen ihrer geladenen Gäste, aber was tun Sie, wenn
sich Ihre Gäste dazu entschließen, nicht wieder zu gehen?
Wenn Sie mit Ihren Ausschlussstrategien nicht erfolgreich sind, dann
brauchen Sie ein neues Konzept. Sie müssen umbauen, umstrukturieren.
Vor dieser Herausforderung steht unsere Gesellschaft.
Interkulturelle Öffnung
Deutschland ist durch Zuwanderung geprägt. Das wirkt sich auf die Bevölkerung und die gesellschaftlichen Institutionen aus. Allerdings gibt es bislang kein Konzept für die interkulturelle Öffnung der Gesellschaft und ihre
Institutionen. Auch hier setzt das bundesweite Integrationsprogramm an.
Kulturelle, ethnische und sprachliche Vielfalt sind Kennzeichen einer Einwanderungsgesellschaft. Der Umgang mit dieser Vielfalt stellt eine Herausforderung für den Einzelnen und die gesamte Gesellschaft dar. Der interkulturellen Öffnung der Aufnahmegesellschaft kommt im Integrationsprozess deshalb große Bedeutung zu. Für die interkulturelle Öffnung der
Aufnahmegesellschaft existiert gegenwärtig kein umfassender strategischer

Dass es keine Konzepte gibt, möchte ich bestreiten. In der Migrationswissenschaft gibt es bereits seit 25 Jahren Konzepte zum Erwerb interkultureller Kompetenz und auf der Ebene von Organisationen und
Institutionen Konzepte zur interkulturellen Öffnung, die aber bisher wenig
Beachtung gefunden haben.
Vor welchen Aufgaben stehen wir also?
Wir brauchen eine öffentliche Thematisierung und Debatte über den „Alltagsrassismus“ in unserer Gesellschaft. Die Vermittlung interkultureller
Kompetenzen als Schlüsselqualifikationen in einer Einwanderungsgesellschaft muss in allen Bildungs- und Ausbildungsbereichen integriert werden. Wir brauchen die interkulturelle Öffnung gesellschaftlicher Organisationen und Institutionen. Und wir brauchen eine Entdramatisierung der Integrationsdebatte, denn wie Prof. Dr. Klaus Jürgen Bade, Vorsitzender des
Sachverständigenrates für Integration, in seinem jüngsten Bericht verlauten ließ, haben sich die meisten Zuwanderer und Zuwanderinnen ganz
lautlos bereits in unsere Gesellschaft integriert. Jetzt bedarf es der Unterstützung der Mitglieder der Aufnahmegesellschaft, damit auch sie sich in
das Einwanderungsland Deutschland integrieren können.
Anita Gruber
Fachhochschule Kiel, Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit
Tel.: 0431 – 2103048
E-Mail: anita.gruber@fh-kiel de
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Teil 2

Inklusion in der Praxis

Moderiert von Heinke Schröder tauschten sich im zweiten Teil des Forums Inklusion Dr. Christiane Müller, Gabriele Lüttmer, Matthias Ristau, Michael
Treiber, Ziya Tin und Almut Wardin über ihre Erfahrungen mit Projekten zur Verwirklichung der Inklusion aus.

Dr. Christiane Müller
Zukunftsdorf Bliestorf
Gut Bliestorf
Hauptstraße 40
23847 Bliestorf
E-Mail: info@zukunftsdorf-bliestorf.de

Muhliusstraße 94
24103 Kiel
Tel.: 0431 – 9820593 · E-Mail: h.schroeder@bruecke-sh.de

Pastor Matthias Ristau
Sozialkirche Kiel Gaarden

Ziya Tin
Türkische Gemeinde Schleswig-Holstein e.V

Gemeindezentrum St. Matthäus
Stoschstraße 58
24143 Kiel
Tel.: 0431–76888 · E-Mail: matthias.ristau@kirche-in-gaarden.de

Diedrichstraße 2
24143 Kiel
Tel.: 0431 – 76114 · E-Mail: info@tgs-h.de

Michael Treiber
AWO Landesverband Schleswig-Holstein e.V.
Zentrum für interkulturelle Konzepte, Projektentwicklung und Beratung
Sibeliusweg 4
24109 Kiel
Tel.: 0431 – 5114350
E-Mail: michael.treiber@awo-sh.de
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Heinke Schroeder
Brücke Schleswig-Holstein gGmbH, Referentin für berufliche
Rehabilitation und Integration

Almut Wardin
Architekturbüro Meier + Moss
Projekt „Ideen vom Küchentisch“
E-Mail: a.wardin@meier-moss.de

Gabriele Lüttmer
Mehrgenerationenhaus Rendsburg
Tel. 04331 – 9456030 · E-Mail: infobuero-mgh@kkre.de

Forum 3

Erkenntnisgewinn

•

Inklusion ist ein langfristiger Prozess. Projekte brauchen ausreichend Zeit, aufgeschlossene
Menschen, tragfähige gesellschaftliche Strukturen sowie Gelassenheit im Umgang mit den
Eigenarten der Menschen / Anerkennung der Eigenarten.

•

Die unmittelbare Begegnung mit den Menschen in ihrem jeweiligen Umfeld ist unersetzlich.

•

Wertschätzung und Anerkennung der Menschen müssen sich auch in der übergreifenden
Anerkennung von Professionen widerspiegeln.

•

Alle betroffenen Menschen müssen beteiligt werden. „Von Betroffenen zu Beteiligten“ /
„Nicht über und ohne uns!“

•

In Wohn-, Arbeits- oder Freizeitprojekten mit dem Ziel der Teilhabeförderung entwickelt sich
Inklusion nicht von allein.

Workshop 3
Ein Film über Randgruppen und
einen, der sie verbindet.
Mit der Vorführung des 2008 im Schleswig-Holsteinischen Heikendorf gedrehten Dokumentarfilms „Uwe geht zu Fuß“ wurde im Workshop 3 anschaulich dargestellt, wie das gesellschaftliche Miteinander konkret aussehen kann und welchen zwischen- und mitmenschlichen Wert eine an
Inklusion ausgerichtete Gesellschaft bieten kann.
Uwe Pelzel, Jahrgang 1943, gehört zu den ältesten Menschen mit DownSyndrom in Deutschland. Der Film zeigt nicht nur seinen besonderen Le-

Schon 1994 hat Florian von Westerholt ein einstündiges Hör-Feature über Uwe
Pelzel für den NDR produziert. Seitdem war es nicht nur sein, sondern auch Uwe
Pelzels Traum, einen Film über dessen einzigartige Geschichte zu machen. Immer,
wenn er Florian begegnete, meinte er: „Westerholt, wann machen wir den Film?“ –
Die Umsetzung scheiterte zunächst an den Bedenken in den Redaktionen verschiedener Sender. Quotenangst oder fehlendes Interesse am Thema waren die
Beweggründe. 2008 entschloss sich der Regisseur, das Projekt auf eigenes Risiko
zu realisieren.

bensweg, sondern auch den selbstverständlichen Umgang seiner Gemeinde, die mit ihren gewachsenen Strukturen den politischen Begriff „Inklusion“
weder kennt noch braucht. Uwe ist heute noch 1. Betreuer des Fußballvereins, Löffelträger der Heikendorfer Knochenbruchgilde, war Namensgeber
des legendären Uwe-Pelzel-Tenniscups, Dirigent der Show-Brass Band, Mitglied der Theatergruppe und einst einer der begehrtesten Tanzpartner weit
und breit. Zu seinem 50. und 60. Geburtstag wurden Feste gefeiert, von denen man heute noch spricht.
Florian von Westerholt zeigt Uwe Pelzel und seine Gemeinde in einem
Film mit einzigartigen Bildern und Geschichten, die Freude und Hoffnung
machen. Sie offenbaren ganz nebenbei, wie wichtig die Vielschichtigkeit
unserer Gesellschaft und unsere traditionellen, sozialen Strukturen sowohl für unsere Gegenwart als auch für unsere Zukunft sind.

Uwe Pelzel wurde 1943 in Heikendorf bei Kiel geboren. Er besuchte nie eine
Schule oder eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung, kann weder lesen
noch schreiben, arbeitete aber regelmäßig, unter anderem bei einem Tischler, der
Gemeinde, als Zeitungsausträger und 10 Jahre lang beim örtlichen Bierverlag
Deppe als Hilfe bei der Auslieferung von Getränken. Bei einem Autounfall zog er
sich als Beifahrer einen Hüftschaden zu, der heute noch seine Beweglichkeit einschränkt.
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Forum 4

Der Deutsche Bundesjugendring und die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen
im Dialog
Im Rahmen des vierten Forums steht die Frage im Mittelpunkt, inwieweit sich die Bereitschaft
zum Dialog zwischen Senioren- und Jugendorganisationen zukünftig noch deutlicher in der
Praxis niederschlagen kann. Ausbaufähige erste Kontakte haben sich zwischen dem Deutschen
Bundesjugendring (DBJR) und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen
(BAGSO) zwar bereits angebahnt, gemeinsame Anliegen zeichnen sich jedoch noch eher in einzelnen Publikationen und durch eine wechselseitige Beteiligung an Veranstaltungen ab, als
durch konkrete gemeinsame Handlungsfelder auf Projektebene.
Nach einleitenden Worten zu den Potentialen einer gemeinsamen Positionierung durch Guido
Klumpp (BAGSO), geben Ansgar Drücker (Naturfreundejugend Deutschlands), und Hannes
Clausen (Landesjugendring Schleswig-Holstein e.V.) einen Einblick in Arbeits- und Funktionsweise von Jugend- und Seniorenorganisationen. Aktionslinien und Ziele in Bezug auf
Für eine neugierige und den Generationendialog werden vorgestellt und in ihrer bisherigen Umsetzung präsenoffenherzige Begegnung tiert. Unter dem Stichwort ‚Generationengerechtigkeit‘ beleuchtet Ruth Brand (BAGSO)
auch vor dem Hintergrund einer sich verändernden Welt und eigener
zwischen Jung und Alt anschließend
Lebenserfahrung zwei Aspekte, die nicht nur den zwischenmenschlichen, sondern auch
einen gesellschaftspolitischen Dialog der Generationen fordern: den Umgang mit vorhandenen
Ressourcen sowie das gesetzliche Rentensystem.
Im zweiten Teil des Forums geht Klaus Farin (Archiv der Jugendkulturen e.V.) auf das Verhältnis
zwischen der heutigen Elterngeneration und ihren Kindern ein und erläutert, warum Seniorinnen und Senioren die zum Teil geeigneteren „Verbündeten“ Jugendlicher darstellen und wie
das Berliner Archiv der Jugendkulturen diese Generationen im Projekt ‚Zeitmaschine‘ zusammenbringt. In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass auf beiden Seiten Wissensdefizite bestehen, weshalb auch nicht zuletzt die Beiträge von Ruth Brand und Klaus Farin mit
großem Interesse aufgenommen wurden. Möglichkeiten der Information über generationenspezifische Lebensstile und -kulturen wurden als wichtig und hilfreich erachtet, denn: Wer mehr
weiß, kann auch besser einordnen und verstehen. Auf diese Weise könnten Hemmschwellen
beseitigt werden, die einer neugierigen und offenherzigen Begegnung von Jung und Alt im
Wege stehen.

Moderation und Protokoll:
Dr. Anneli Starzinger
Projektleiterin Fachkräfteportal der Kinder- und Jugendhilfe
IJAB Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V.
starzinger@ijab.de
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BAGSO und DBJR können die Gerechtigkeitsfrage
gemeinsam diskutieren
Dr. Guido Klumpp
„Alter leben – Verantwortung übernehmen.“ – Unter diesem bewusst
altersoffen gehaltenen Motto tagte im Juni 2009 in Leipzig der 9. Deutsche Seniorentag. Und immerhin: Unter den 15.000 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern waren rund 1.000 Schülerinnen und Schüler, Studierende und Auszubildende, die sich zum Teil sehr aktiv an Diskussionen
beteiligten. Besonders gefreut haben wir uns über die Unterstützung des
Deutschen Bundesjugendrings (DBJR), dessen damaliger Vorsitzender
Detlef Raabe an einer Podiumsdiskussion zum Thema ‚Generationengerechtigkeit‘ teilnahm.
In der zum Abschluss der Veranstaltung veröffentlichten ‚Leipziger
Erklärung‘ bekennen sich die in der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Senioren-Organisationen (BAGSO) zusammengeschlossenen Verbände zum Grundsatz der Nachhaltigkeit. Dieser wird in Anlehnung an das
Konzept der Brundtland-Kommission dahingehend definiert, dass alle
politischen, wirtschaftlichen und individuellen Entscheidungen darauf
zu überprüfen seien, „ob sie geeignet sind, die aktuellen Lebensbedingungen zu verbessern, ohne die Zukunftschancen künftiger Generationen zu verschlechtern“.
Die Verantwortung, die ältere Menschen gegenüber den nachfolgenden
Generationen empfinden, beruht auch auf dem Bewusstsein, selbst
Glied in einer Generationenabfolge zu sein. Dass sie auch bereit sind,
dieser Verantwortung nachzukommen, erleben wir täglich in Familie,
Nachbarschaft, Sportvereinen oder Kirchengemeinden.
Aus Untersuchungen des Zukunftsforschers Horst W. Opaschowski wissen wir, dass sich Ältere und Jüngere in den Familien gegenseitig
unterstützen. Bei den immateriellen Leistungen ist das Verhältnis in
etwa ausgeglichen, materielle Leistungen fließen vor allem von den
Älteren zu den Jüngeren. Eine Tatsache, die bei der Diskussion über den
demografischen Wandel und seine Folgen für die umlagefinanzierten
Sozialsicherungssysteme wenig Beachtung findet. Vergleicht man allerdings die Ergebnisse von Untersuchungen zur Einstellung von Jugendlichen und älteren Menschen, so fällt auf, dass es bei politischen Themen unterschiedliche Prioritätensetzungen gibt. Dies spiegelt sich auch
in der verbandlichen Arbeit wider. Während Umweltschutz und Entwicklungshilfe in der Arbeit fast aller Jugendorganisationen eine wichtige
oder sehr wichtige Rolle spielen, haben diese Themen nur bei wenigen
Seniorenorganisationen eine hervorgehobene Bedeutung. Ausnahmen
sind etwa die aktiven Älteren unter den NaturFreunden Deutschlands,
das Greenpeace Team50plus oder – bezogen auf den Entwicklungshilfebereich – der Senior Experten Service, Help Age Deutschland oder
die MISEREOR-Initiative „einfach anders altern“.
Dabei sind Potenziale durchaus vorhanden: Gerade die heutige Rentnergeneration hat in jungen Jahren gelernt, sparsam mit Ressourcen
umzugehen. Mit zunehmender Automatisierung aller Lebensbereiche
ist das Gefühl für den Verbrach von Ressourcen jedoch verloren gegangen. Um diese Kompetenzen neu zu beleben, braucht es Information
und Beratung. Und es braucht die persönliche Erfahrung, als Einzelner
und/oder gemeinsam mit anderen etwas bewirken zu können.
Um dies zu erreichen, bietet die BAGSO im Rahmen des Projektes „für
mich. für Dich. fürs klima.“ Klimaschutz-Seminare für Haupt- und
Ehrenamtliche in der Seniorenarbeit an. Darin geht es neben der Auf-
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klärung über Ursachen und Folgen des Klimawandels um konkrete
Verhaltensänderungen, die wir alle als Verbraucherinnen und Verbraucher vornehmen müssen – beim Heizen, beim Stromverbrauch,
bei der Wahl und Nutzung von Verkehrsmitteln, aber auch beim Einkaufen von Lebensmitteln.
Die BAGSO begreift Klimaschutz ebenso wie andere Nachhaltigkeitsthemen als eine generationenübergreifende Herausforderung. In der
Leipziger Erklärung betonen die Seniorenorganisationen, dass die Älteren bereit sind, ihren Beitrag zu leisten: „Verantwortung für sich
selbst und füreinander müssen zur Maxime werden. Die großen gesellschaftlichen Herausforderungen wie soziale Stabilität, kulturelle
Integration, Bildung und Klimaschutz können nur bewältigt werden,
wenn Einzel- und Gruppeninteressen zurückgestellt werden...“ Weil
dies nur im Generationenmiteinander funktioniert, rufen die Seniorenorganisationen zu einem neuen gesellschaftlichen Bündnis von Jung
und Alt auf, „das weit über den bisherigen Generationenvertrag hinausreicht“.
Dies setzt einen Dialog über die genannten Themen voraus, der von
den Dachverbänden BAGSO und DBJR koordiniert werden könnte. Ziel
des Dialogs sollte sein, gemeinsame Positionen zu erarbeiten und
Strategien zu entwickeln, wie der politische Prozess durch gemeinsame Aktivitäten beschleunigt werden kann. Zu Recht wies der Bundesgeschäftsführer der Naturfreundejugend Deutschlands, Ansgar
Drücker, bei seiner Ansprache vor Delegierten der BAGSO-Verbände
Ende November 2009 auf das unsere Mitglieder vereinende Element
hin: Die einen seien überwiegend nicht mehr erwerbstätig, die
anderen in der Regel noch nicht, beide Gruppen also nicht in den
Sachzwängen des Arbeitslebens und der zeitlich, körperlich und seelisch belastenden Mühle des Berufsalltags gefangen. Die beiden
Generationen hätten daher die größten Freiräume und die meisten
gedanklichen Freiheiten, „um mit gemeinsamen Anstößen die Welt
lebenswerter zu machen“.
Am schwierigsten ist die gemeinsame Positionierung sicherlich in der
Frage der Rentenpolitik. Junge Menschen haben vielfach den Ein-

druck, es ginge den Älteren in erster Linie um Besitzstandswahrung.
Dabei übersehen sie, dass die Rentnerinnen und Rentner in den letzten zehn Jahren viele Einschnitte hinnehmen mussten, wie die Umstellung vom Brutto- auf den Nettolohnbezug, die Verdoppelung des
Beitrags zur Pflegeversicherung und nicht zuletzt die schleichende
Entwertung der Renten durch steigende Preise und immer weitergehende Eigenbelastungen im Gesundheitsbereich. Bereits vor zwei
Jahren haben wir in einer Untersuchung festgestellt, dass sich über
40 Prozent der Rentnerinnen und Rentner durch Praxisgebühr sowie
Zuzahlungen für Medikamente und Hilfsmittel „stark belastet“ fühlen,
was zum Teil bereits dazu führt, dass auf notwendige Untersuchungen
und Behandlungen verzichtet wird. Dass sich dieser Prozess noch
nicht deutlicher in den Armutsstatistiken wiederspiegelt, liegt auch
daran, dass es nach wie vor eine beträchtliche Zahl älterer Menschen
gibt, die ihren Anspruch auf ergänzende Grundsicherung aus Stolz
oder Scham nicht geltend machen.

sen. Ansgar Drücker hat zum Beispiel drauf hingewiesen, dass es
noch viel zu wenig Berührungspunkte zwischen deutschen und ausländischen Seniorinnen und Senioren gibt, während der Alltag vieler
junger Menschen interkulturell geprägt ist.

Von einer „überproportionalen Rücksichtnahme“ auf die Älteren, wie sie
der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog im Zusammenhang mit
einer nominalen Rentenerhöhung von 1,1 Prozent im Jahr 2008 gesehen hat, haben viele Rentnerinnen und Rentner jedenfalls nichts gespürt.
Und auch die sogenannte Rentengarantie kann lediglich verhindern, dass
der realen Entwertung der Renten nicht auch noch nominale Kürzungen
folgen.

Dr. Guido Klumpp
Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Senioren-Organisationen (BAGSO)
Tel.: 0228-24 99 93-13
E-Mail: klumpp@bagso.de

Einigkeit besteht sicher darin, dass der Dialog zwischen Jung und Alt
nur auf Augenhöhe geführt werden kann. Ich bin sehr zuversichtlich,
dass dies möglich ist, denn in einigen der angesprochenen Themenfelder sind es eindeutig die Älteren, die von der Jugend lernen müs-

Ziel des Dialogs sollte auch sein, den Begriff „Generationengerechtigkeit“ zu definieren oder ihm wenigstens klarere Konturen zu geben.
Das würde verhindern, dass der Begriff weiterhin als politisches
Schlagwort missbraucht wird, um unbequeme Maßnahmen zu rechtfertigen, und zwar auch solche, die nachfolgende Generationen noch
schlechter stellen als die heute lebenden. Wenn eine solche Begriffsklärung im Miteinander von Jung und Alt gelingt, dann könnte dies
auch der Diskussion um eine Verankerung eines Grundsatzes der
Nachhaltigkeit bzw. der Generationengerechtigkeit im Grundgesetz
neue Dynamik verleihen.

Barbara Elvira Sawade
Freie Mitarbeiterin in der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Senioren-Organisationen (BAGSO)
Tel.: 0228-24 99 93-16
E-Mail: sawade@bagso.de

Dr. Giudo Klumpp konnte nicht am Sommerforum
Generationendialog teilnehmen und wurde im Forum 4
von Barbara Elvira Sawade (BAGSO) vertreten.
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Teil 1

Nachhaltige Entwicklung und
Generationengerechtigkeit
Deutscher Bundesjugendring –
große Dialogbereitschaft
Ansgar Drücker
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute
bei Ihnen sein darf. Das ist nicht nur eine Höflichkeitsfloskel. Ich stehe
hier für den Deutschen Bundesjugendring, die bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände und Jugendringe und ein bisschen auch
als Mittler zwischen den Generationen – das passt ja auch altersmäßig
ganz gut. Entstanden ist der Kontakt zur BAGSO, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen – quasi das Pendant zum DBJR
für die älteren Menschen –, über Frau Sawade, die auf der Vollversammlung des Deutschen Bundesjugendrings in Kiel im letzten Jahr ein Grußwort gehalten hat. Ich musste damals gleich am Morgen eine Wahl leiten
und war daher schon früh im Sitzungssaal – und sage seitdem gelegentlich scherzhaft, dass diese Aufgabe mir nur durch zu frühes Aufstehen zugefallen ist, denn so kann man schon mal einer Seniorenorganisation in die Hände fallen.
Ich verstehe dieses Forum nicht nur als Gelegenheit, am Dialog der Generationen zu arbeiten, das klingt mir fast etwas zu technisch, sondern mir
liegt auch an einer Freundschaft und an Solidarität zwischen den Generationen. Eine große Chance für die Verständigung zwischen Jung und Alt
– und auch für gemeinsame Positionierungen – sehe ich darin, dass die
Mitglieder der BAGSO überwiegend schon nicht mehr erwerbstätig sind
und viele der Mitglieder des DBJR es noch nicht sind. Das ist die größtmögliche Menge von Menschen, die nicht in den Sachzwängen ihres
Arbeitslebens und in der zeitlich, körperlich und seelisch belastenden
Mühle des Berufsalltags gefangen sind. Lassen Sie uns das als Ansatz
nutzen. Denn gerade im Bereich der Nachhaltigkeit haben wir gemeinsam
einen manchmal etwas freieren Blick auf die Zukunft unseres Planeten und
unsere Verantwortung dafür.
An dieser Veranstaltung sind viele Organisationen beteiligt, die mit oder für
Ehrenamtliche arbeiten. Und das Ehrenamt spielt auch im Engagement für
Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Dennoch haben wir vielleicht hier und da
ein unterschiedliches Verständnis des Begriffes ‚Ehrenamt‘. Für die Jugendverbände ist Ehrenamt nicht nur das Dienende, Helfende, Unterstützende, Rettende. Das alles ist es natürlich. Aber es ist auch die politische
Auseinandersetzung, der zum Teil kämpferische – aber natürlich gewaltfreie – Einsatz auch für gesellschaftlich durchaus kontroverse Ziele. Seien
es junge Menschen, die sich für das Klima oder die Umwelt engagieren
oder junge Menschen, die sich gegen Rechtsextremismus und Rassismus
einsetzen, mit Kerzen oder auch mit friedlichen Blockaden – all dies gehört
für uns zum Ehrenamt dazu.
Diese für junge Menschen wichtigen Bereiche kommen im Ehrenamtsbegriff mancher Sonntagsreden oder zum Beispiel auch in Projekten der
Bertelsmann-Stiftung zum bürgerschaftlichen Engagement leider nicht vor.
Aber für uns Jugendverbände steht fest: Ehrenamt ist nicht nur Engagement für das Wahre, Schöne und Gute, ist nicht nur aufopferungsvolle
Hilfe und Unterstützung für Schwache, sondern umfasst auch die politische
Auseinandersetzung. Und wir halten nichts davon, diese unterschiedlichen
Facetten ehrenamtlichen Engagements gegeneinander auszuspielen.
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Junge Menschen sind ungeduldig. Sie sind nicht immer bereit, nachzuvollziehen, warum die Politik trotz erkennbarem Handlungsdruck nicht handelt.
Ein gutes Beispiel in diesen Tagen ist der Klimaschutz, meines Erachtens
eine Kernfrage für nachhaltige Entwicklung. Die Weltklimakonferenz der
Vereinten Nationen im Dezember 2009 in Kopenhagen hat wenig greifbare
Ergebnisse erzielt. Es passte Herrn Obama gerade nicht, China duckte sich
weg, die EU wollte nicht allein vorangehen und selbst das vermeintliche
Vorbildland Deutschland glänzte eher mit Rhetorik. Junge Menschen wundern sich, dass alle das so hinnehmen – und manchmal auch, dass viele
ältere Menschen Klimaschutz zwar verbal für eine tolle Sache halten, aber
dennoch viel zu wenig zu tatsächlichen Verhaltensänderungen bereit sind
(viele Junge sind dies übrigens auch nicht – aber die haben dann gute
Entschuldigungen und schlechte Vorbilder). Zu viele Menschen halten an
ihrem klimaschädlichen Lebensstil fest und reagieren auf junge Menschen,
die ihnen den Spiegel vorhalten, mit Unverständnis oder Abwehr, um die
gewohnten Bahnen nicht verlassen zu müssen.
Ich hatte kürzlich Gelegenheit, der Disputation eines Freundes in Hannover
beizuwohnen, der im Bereich der Biologiedidaktik über die Vermittlung des
Klimawandels promoviert hat. Nach einem eindrucksvollen Vortrag, der
neben seinen Forschungsergebnissen auch die Dramatik der Situation um
das Weltklima nicht ausließ, wurde auch den Prüfern das Ausmaß der
möglichen Auswirkungen eines ungebremsten Klimawandels deutlich und
sie ließen sich zu fast fachfremden Fragen hinreißen, etwa nach den politischen Möglichkeiten, diese Entwicklung zu stoppen. Sie bauten – ebenso wie der Vortragende – darauf, dass das Wissen um den Klimawandel
eine wichtige Voraussetzung für entsprechendes Handeln ist, aber eben
noch keine Garantie. Und an dieser Stelle genügt es nicht, die Aufklärung
den Lehrern und Journalisten zu überlassen, hier sind neben der Politik
vor allem Verbände und bürgerschaftliches Engagement gefragt, unseren
derzeitigen Lebensstil einer kritischen Bestandsaufnahme zu unterziehen.
Deutschland betreibt noch immer eine Wirtschafts- und Energiepolitik, die
auf zukünftige Generationen zu wenig Rücksicht nimmt. Kürzungen im
Solarbereich, Baugenehmigungen für Kohlekraftwerke und eine möglicherweise bevorstehende Verlängerung der Laufzeiten für Atomkraftwerke festigen Strukturen von gestern, statt ein zukunftsfähiges Deutschland zu entwerfen, das auch morgen noch Wohlstand erwirtschaften
kann.
Vieles spricht dafür, dass mit dem Klimawandel und den damit verbundenen gesellschaftlichen Folgen die Migration stark zunehmen wird. Die
Zahl der betroffenen Menschen wird unweigerlich steigen und die Zahl
der Brennpunkte auf der Erde zunehmen. Der Klimawandel wird weltweit
zu Fluchtbewegungen aus Regionen führen, die aufgrund von Wassermangel oder Umweltkatastrophen nicht mehr bewohnbar sind. Daraus
ergeben sich große Konfliktpotenziale: Im Völkerrecht sind ‚Klimaflüchtlinge‘ bisher nicht vorgesehen, sodass durch Folgen des Klimawandels
vertriebene Menschen de facto rechtlos sind. Flüchtlinge aus armen
Ländern sind aber gleichzeitig in den Industriestaaten ein politisch konfliktbeladenes Thema. Die hitzigen Flüchtlingsdebatten der 1990er Jahre, die in unserem Land zu einer Verschärfung des Asylrechts führten,
sowie zunehmende fremdenfeindliche Bewegungen und Parteien in
Europa sind hierfür Warnzeichen.
Es gilt daher, den Klimawandel zu bekämpfen, aber gleichzeitig auch das
Verhältnis zu Migration und Einwanderung in unserer Gesellschaft positiv
zu verändern. Während sich die Älteren um den Generationenvertrag sorgen, weil sie die Renten gefährdet sehen, stellen junge Menschen an ganz
anderer Stelle die Frage nach der gerechten Verteilung von Lasten zwischen den Generationen: Sie möchten nicht zu Opfern heutiger

Versäumnisse beim Klimaschutz werden, sondern für ein kinder- und generationengerechtes sowie für ein zukunftsfähiges Deutschland streiten.
Wir müssen uns entscheiden: Entweder sind wir bereit, heute vergleichsweise geringe Summen zu investieren und damit sogar noch die Marktführerstellung Deutschlands im Bereich der erneuerbaren Energien zu sichern,
oder aber kommende Generationen zahlen deutlich höhere Beiträge, um
Schäden zu kompensieren – und nicht mehr, um Werte zu erwirtschaften.
Die Entscheidungen von heute werden somit große Auswirkungen nicht nur
auf heutige, sondern auch auf zukünftige Generationen haben. Stellen wir
die Weichen falsch, rennen wir dem Klimawandel hinterher. Betreiben wir
Klimaschutz jedoch mit Mut und Vernunft, werden wir nicht nur den
Klimawandel bremsen, sondern auch einen zukunftsfähigen Wohlstand
erreichen.
Viele junge Menschen sind weniger kompromissfähig. Sie wollen das
Ganze. Viele ältere Menschen sind weniger kompromissfähig. Sie haben
ihre Prinzipien. Das klingt nach einer schwierigen Konstellation – und das
ist es wohl auch. Und dennoch: Diese beiden Generationen haben die
größten Freiräume und die meisten gedanklichen Freiheiten, um mit gemeinsamen Anstößen die Welt lebenswerter zu machen. Dies sollten wir als
Chance für nachhaltige Entwicklung begreifen.
Nachhaltigkeit hat aber auch eine soziale Komponente. Wir kämpfen als
Deutscher Bundesjugendring für ein chancengerechtes Aufwachsen – in
der Schule, im Wohnumfeld und in der Gesellschaft. Generationengerechtigkeit ist dabei ein wichtiger Aspekt, noch wichtiger ist uns aber die Gerechtigkeit zwischen den Menschen. Denn Auseinandersetzungen zwischen den Generationen lösen unsere sozialen und Bildungsprobleme
nicht. Wir möchten mit der älteren Generation darüber diskutieren, wie eine
gerechte Gesellschaft aussehen könnte. Denn gesellschaftlicher Zusammenhalt ist uns wichtig – zwischen den Generationen, zwischen Arm und
Reich und zwischen Menschen mit deutschem und Menschen mit Migrationshintergrund. Wir diskutieren im Deutschen Bundesjugendring über ein
bedingungsloses Grundeinkommen. Auch um ein Signal zu setzen, dass in
dieser Gesellschaft jeder angenommen ist – bedingungslos. Denn die sozialen Probleme liegen inzwischen weitaus stärker im Bereich der Kinderarmut als bei der Altersarmut. Alleinerziehend zu sein, ist schon ein Armutsrisiko und leider gibt es immer noch ältere Menschen, die dann erst
einmal anfangen, die Schuldfrage zu stellen.
Wenn oft gesagt wird, Jugendliche hätten keinen Respekt mehr vor älteren
Menschen, dann lohnt sich ein genauerer Blick. Kulturen mit sehr viel
Respekt vor älteren Menschen – ich durfte das im letzten Sommer in
Ostanatolien in beeindruckender Weise erleben – sind Kulturen, in denen
ältere Menschen sich zurücknehmen können, da für sie gesorgt ist, und
aus dieser Position der Ruhe heraus eine ganz natürliche Autorität ausstrahlen. Gleichzeitig können Gesellschaften mit sehr viel Respekt viele
neue Entwicklungen verpassen, weil junge Menschen ausgefahrene Gleise
nicht verlassen dürfen – dann kann Respekt zum Modernisierungshindernis werden.
Es geht auch anders: In einer beeindruckenden Rede in der Türkei hat ein
älterer Mann auf einer internationalen Jugendbegegnung die jungen türkeistämmigen Frauen unserer deutsch-türkischen Jugendbegegnung aufgefordert, für eine gute Ausbildung zu sorgen, den Verband, für den sie sich
engagieren, auch dann nicht zu verlassen, wenn sie eine Familie gründen
und nicht wegen der Familie ihre Ausbildung und das Engagement für die
gute Sache zu vernachlässigen. Der ältere Mann, der in der Türkei aufgewachsen ist, seit mehreren Jahrzehnten in Bielefeld lebt, aber auch wieder

viel Zeit in der Türkei verbringt, hat es verstanden, die jungen Frauen zu
erreichen. Aber er hat sich bewegt und hat eigene Traditionen hinter sich
gelassen, um die Entwicklung der jungen Generation zu unterstützen – und
sein Wort findet auch in der Türkei Gehör.
Junge Menschen sind oft erstaunt, wie stark die Kontakte älterer Menschen
auf Deutschland (und vielleicht ein gewisses 17. Bundesland mit mehr
Sonne) fixiert sind. Sie können der älteren Generation raten: Lernen Sie aus
unseren Erfahrungen in der internationalen Jugendarbeit und machen Sie
mehr aus Ihren Besuchen in anderen Ländern. Genießen Sie die netten
Dinge im Urlaub, aber suchen Sie auch die inhaltliche Auseinandersetzung,
begegnen Sie ausländischen Menschen und erzählen Sie sich aus Ihrem
Leben. Vielleicht probieren Jung und Alt das auch einmal zusammen aus.
Und betrachten wir – als kleines Training für den Perspektivwechsel im
Kopf – auch die Begegnung zwischen Jung und Alt einmal als einen Prozess des interkulturellen Lernens. Versuchen wir eine neutrale, beschreibende Haltung einzunehmen, statt zu urteilen. Versuchen wir eine nachfühlende, neugierige Haltung einzunehmen, statt vorschnell zu urteilen.
Versuchen wir mit dem Herzen zu sehen, statt nur von unseren eigenen
Prinzipien geleitet. Und apropos interkulturell: Es ist für junge Menschen oft
unverständlich, wie getrennt in der älteren Generation die Welten zwischen
Menschen mit deutschem und mit Migrationshintergrund sind. Für viele
junge Menschen ist die Realität eine ganz andere: Ihr Alltag ist interkulturell
geprägt – und dennoch tun sie sich damit nicht immer leicht. Aber die
ältere Generation kann in diesem Themenfeld von der jungen Generation
lernen, da bin ich mir sicher.
Ich komme zum Schluss: Beim Deutschen Bundesjugendring ist das Themenfeld Generationengerechtigkeit im Vorstand erstmals vergeben. Zuständig ist Ursula Fehling. Für ein gemeinsames Projektvorhaben zum Dialog der Generationen gibt es sicherlich Offenheit, aber auch intensiven Abstimmungsbedarf. Und es sollte um die Gestaltung der Gesellschaft, um
Partizipation, nicht nur um Nettigkeiten gehen. Wir möchten als Jugendverbände mit der älteren Generation arbeiten, nicht nur mit ihr reden.
„Die Menschheit vertagt sich“, so war mit Anspielung auf den Klimaschutz
ein Arbeitsgruppenbericht auf der 1. Nationalen Konferenz für die Rechte
des Kindes Ende 2009 in Berlin überschrieben. „Kein Leben auf Kosten
zukünftiger Generationen“ in Bezug auf Klima, Umwelt und Staatsverschuldung – das stand im Mittelpunkt der Forderungen von Kindern und
Jugendlichen sowie Fachkräften aus dem Arbeitsfeld Kinderbeteiligung.
„Die Menschheit vertagt sich“ – ich wünsche mir, dass Jung und Alt gemeinsam darauf achten, dass dieser böse und fast schon etwas
verzweifelt klingende Satz nicht zum Standardkommentar für politisches
Handeln in unserem Lande und darüber hinaus werden muss. Lassen Sie
uns gemeinsam dafür arbeiten im „Generationen-Dialog – innovativ und
kreativ“!

Im Rahmen des ‚Sommerforums Generationendialog‘ hat Ansgar Drücker
den Deutschen Bundesjugendring vertreten.
Ansgar Drücker
Geschäftsführer des Informations- und
Dokumentationszentrums für Antirassismusarbeit (IDA) e.V.
Tel.: 0211-15 92 55-61
E-Mail: ansgar.druecker@ida.ev
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Selbstverständlich ist vor dem Hintergrund zahlreicher Fehlentwicklungen der letzten Jahrzehnte im sozialen, ökonomischen, ökologischen und
kulturellen Bereich der Anspruch der jungen Generation legitim, etwas
anders machen zu wollen als die ältere Generation.
Dialog zwischen den Generationen oder deren Interessenvertretungen
gelingt nicht per se, sondern braucht insbesondere attraktive Inhalte und
gemeinsam relevante Themen, um die Zielgruppen zu aktivieren.
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ist im Leitbild der UN-Dekade
zur nachhaltigen Entwicklung und im Rahmen zahlreicher europäischer
und nationaler Bildungskampagnen und -programme fest verankert
und versteht Generationendialog in seiner Wechselwirkung zu anderen
Aktionen als Baustein zur Entwicklung einer sozial, ökonomisch, ökologisch und kulturell gerechteren Welt. Die Jugendverbände haben sich
des Themas ‚Bildung für nachhaltige Entwicklung‘ unterschiedlich angenommen.

Bildung für nachhaltige Entwicklung

Was bedeutet das Prinzip der ‚Nachhaltigkeit‘?
„Regenerierbare lebende Ressourcen dürfen nur in dem Maße genutzt
werden, wie Bestände natürlich nachwachsen“. (vgl. Konrad Ott 1999)

Hannes Clausen
Damit der Dialog zwischen den Generationen keine projektgebundene
Eintagsfliege bleibt, braucht es eine institutionelle, nachhaltige Verankerung der Dialogpartner. Das bedeutet, dass es zur langfristigen
Absicherung der Effekte von zeitlich befristeten sogenannten ‚Leuchtturmprojekten‘ des Generationendialogs einer Kooperation der auf
Dauer angelegten Fachorganisationen und Interessenvertretungen der
jeweiligen Generationen bedarf.

Was bedeutet ‚Bildung für nachhaltige Entwicklung‘?
Nachhaltige Entwicklung bedeutet, Verantwortung zu übernehmen für
zukünftige Generationen und für das Zusammenleben in der Welt. Es
geht es darum, Menschen in die Lage zu versetzen, aktiv, reflektiert und
eigenverantwortlich an der Gestaltung einer zukunftsfähigen Gesellschaft
teilzuhaben. Entwicklung zukunftsfähig zu machen, heißt, dass die
gegenwärtige Generation ihre Bedürfnisse befriedigt, ohne die Fähigkeit
der zukünftigen Generation zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse
befriedigen zu können.

Die Jugendverbände in ihrer ganzen fachlichen Vielfalt (Jugendsport,
religiöse Jugendgruppen, Landjugend, Pfadfinder, Jugendfeuerwehr,
Gewerkschaftsjugend, Jugendorganisationen der Umweltverbände
u.v.a.) sind die demokratisch legitimierten Interessenvertretungen und
Selbstorganisationen von Jugendlichen und damit seitens der jungen
Generation der zentrale institutionelle Ansprechpartner.

Nachhaltiges Handeln bzw. nachhaltiger Generationendialog bewegt sich
demnach im sogenannten ‚Nachhaltigkeits-Dreieck‘, in dem das komplexe Wechselspiel sozialer, ökonomischer und ökologischer Anliegen vor
dem Hintergrund ihres jeweiligen kulturellen Kontexts berücksichtigt wird.

Rahmenbedingungen eines gelingenden Dialogs zwischen Jugendverbänden und Erwachsenen- bzw. Seniorenverbänden wie der BAGSO sollten auch vor dem Hintergrund der infrastrukturell und vom Umfang
staatlicher Förderung deutlich unterschiedlich aufgestellten Verbände
reflektiert werden.
Rahmenbedingungen eines gelingenden Dialogs
• Dialog auf gemeinsamer Augenhöhe
• Nachhaltiger Dialog braucht nachhaltige Förderung.
• Die junge Generation muss etwas anders machen als die ältere
Generation.
• für alle Generationen attraktive Zeiten und Räume
• gemeinsame Themen
• zeitgemäße Formen und Methoden des Dialogs
Diese Übersicht verdeutlicht den Anspruch, dass ein nachhaltiger Generationendialog nur auf gemeinsamer Augenhöhe funktioniert, indem auch
Kinder und Jugendliche als gleichberechtigte und kompetente Gesprächspartner beteiligt sind, und unter der Voraussetzung, dass die
institutionelle Absicherung der Dialogpartner durch eine (im Zuge von
Haushaltskürzungen zuletzt in Frage gestellte) staatliche Förderung gesichert ist.
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Engagement des Landesjugendrings Schleswig-Holstein e.V.
Der Landesjugendring Schleswig-Holstein e.V. ist die Arbeitsgemeinschaft schleswig-holsteinischer Jugendverbände und Jugendringe. Er
vertritt die Interessen von 25 Mitgliedsorganisationen und 15 Kreisjugendringen, denen zurzeit mehr als 500.000 Kinder und Jugendliche
angehören. Die Arbeit der Jugendverbände in Schleswig-Holstein wird
vor allem durch die mehr als 20.000 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter getragen.

Der Landesjugendring betreibt eine Informationsplattform mit einem ‚ReferentInnen-Pool‘ zu zahlreichen Themen der Bildung für nachhaltige
Entwicklung, die für alle Generationen attraktiv und relevant sind

Nachhaltige Entwicklung und Generationengerechtigkeit – Anliegen aller Generationen
Ruth Brand
Niemals zuvor haben so viele Generationen zur gleichen Zeit gelebt!
Unsere Lebensspanne hat sich verlängert, für Männer auf ca. 81, für
Frauen auf ca. 85 Jahre. Der sogenannte Ruhestand – für die meisten
die Rentenbezugszeit – dauerte 1960 etwa 10 Jahre, heute sind es 16
bis 17 und 2030 voraussichtlich 20 Jahre. Wir bekommen weniger
Kinder, die Alterspyramide verliert ihre untere, früher so breite und massive Basis und bekommt einen ‚Bauch‘ in der Mitte, der langsam nach
oben wächst, verursacht durch die sogenannte Baby-Boom-Generation.
Auf der anderen Seite leben aber immer weniger Generationen gemeinsam unter einem Dach. Zur Norm wird die ‚multilokale Mehrgenerationen-Familie‘, eher arbeitsplatz- als ortsgebunden, in der kaum noch
jemand dort begraben wird, wo er – oder sie – geboren wurde. Das
Ganze ist eine gesellschaftliche Herausforderung, für die es noch keine
Erfahrungen gibt.

Zusätzlich zu verschiedenen Aktionen der Mitgliedsverbände hat der
Landesjugendring selbst eine erfolgreiche generationenübergreifende
Kampagne gegen Kinderarmut durchgeführt, in der die gesamtgesellschaftliche Bedeutung prekärer Lebensbedingungen junger Menschen
deutlich wurde.

Weil wir aber immer noch gemeinsam denselben Planeten bewohnen,
sind sowohl nachhaltige Entwicklung wie auch Generationengerechtigkeit auch gemeinsame Anliegen. Beide Konzepte, sowohl nachhaltige
Entwicklung als auch Generationengerechtigkeit enthalten den intergenerationellen Aspekt, wobei das eine für mich eher auf ökologische
Bezüge hindeutet, während Generationengerechtigkeit an ‚Generationenvertrag‘ denken lässt. Das ist nun ein weites Feld und da Beschränkung durch die Zeitvorgabe sowieso geboten ist, werde ich mich im
Wesentlichen auf meine persönliche Erfahrung und Sicht einiger Aspekte beschränken.
Wir Älteren haben unsere Erfahrungen und Gestaltungschancen in
einer Welt gelebt, die durch eine Mauer geteilt war – im physischen wie
im übertragenen Sinne –, begrenzt durch den Ost-West-Gegensatz.
Erst mit dem Fall der Mauer ist der – auch jetzt noch andauernde –
‚Globalisierungsschub‘ der Moderne so richtig ‚befeuert‘ worden.
Die Welt der Jüngeren kennt die Fixierung auf diesen Gegensatz nicht
mehr. Es sind andere Rahmenbedingungen, die ihr Bewusstsein und
Handeln bestimmen:
• die Tragfähigkeit der Umwelt,
• die weltweite Umsetzung des Menschenrechts auf Entwicklung,
• Konflikte in früher als entlegen betrachteten Weltgegenden, die
heute auch immer globale Auswirkungen haben, mithin auch bei uns.

Das Dokument kann unter
http://cms.awo-sh.de/cms/fileadmin/awo-sh/Presse_Aktuell/PDFs/aufruf_kinderarmut_2006.pdf
kostenlos herunterladen werden.

Hannes Clausen
Stellvertretender Vorsitzender vom
Landesjugendring Schleswig-Holstein e.V.,
Diplom-Psychologe in der Psychoonkologie, in der Jugendhilfe berufstätig
Landesjugendring Schleswig-Holstein e.V.
Holtenauer Straße 99
24105 Kiel
Tel.: 0431-800984-0
E-Mail: hannes.clausen@ljrsh.de

Wenn man die gesellschaftlichen und technischen Umwälzungen betrachtet, die allein meine Generation geprägt haben – vom Zweiten Weltkrieg
über das sogenannte Wirtschaftswunder in der Zeit danach, die Anfänge
der Weltraumfahrt, der radikale Umbau der Arbeitswelt durch die digitale
Revolution, die Wiedervereinigung und die Erweiterung der Europäischen
Union auf heute 27 Mitgliedsstaaten, den noch andauernden Übergang in
eine wissens- und dienstleistungsgeprägte Gesellschaft mit weltweiten
Produktions- und Finanzmärkten, um nur einige zu nennen – fallen mir vor
allem zwei Dinge auf: Das ist einmal die enorme Ausdehnung der räumlichen Dimension, am besten symbolisiert durch die Schlagworte ‚globales
Denken‘ und ‚lokales Handeln‘, die zugleich auch den Spannungsbogen
andeuten, in dem sich heute Handlungsdruck aufbaut. Aber auch die zeitliche Dimension hat sich dramatisch geändert. Auch dazu nur ein paar
Stichworte: Gentechnik, CO2-Bekämpfung, atomare Entsorgung mit
Auswirkungen, die absehbar mehrere Generationen umfassen.
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Der erste gemeinsame Nachmittag in Bordesholm:
Theaterpädagogin Simone Wrede setzt alle Teilnehmer/innen in
Bewegung und animiert zu Gesprächen in kleinen Runden

Wie bereits erwähnt, habe ich den 2. Weltkrieg erlebt, und zwar zu
großen Teilen in Berlin. Ich bin 1928 geboren, war also Teenager
damals. Und ich kann mich eines Gefühls des Déjà-vu-Erlebnisses einfach nicht erwehren, wenn ich unsere heutigen Bemühungen der
Mülltrennung, der Rückkehr zu Papiertüten, Jutebeuteln und Ähnlichem
erlebe. In unserem Berliner Mietshaus hing ein Pappschild, etwa in DIN
A4-Größe im Treppenhaus, das ein dickes, fettes, rosiges Schwein in
Seitenansicht zeigte und auf dessen Bauch geschrieben stand: „Ich
fresse ...“ Und dann folgte eine Aufzählung von Küchenabfall, die eine
gewisse Ähnlichkeit mit dem heutigen Biomüll aufwies. Weiter unten
wurde dann noch zur Sammlung von Metall wie Nägeln, Schrauben
sowie anderen kriegswichtigen Rohstoffen aufgefordert.
Nun ist eine Kriegswirtschaft ja keine Kreislaufwirtschaft, wie sie heute
angestrebt wird; sie diente ganz anderen Zielen. Aber das Sammeln
und Aufbewahren zur Wiederverwertung habe ich noch nicht verlernt –
wie sicher auch manche Andere aus meiner Generation. Dies wohl
auch, weil über die Befriedigung der Grundbedürfnisse hinaus wenig
Konsum möglich war – für die meisten jedenfalls. Auf jeden Fall regt es
mich immer wieder auf, wenn ich erlebe, mit welcher Gedankenlosigkeit an hellen Sonnentagen oft die Jalousien herabgelassen und elektrische Beleuchtung eingeschaltet wird. Ich habe nur noch nicht herausgefunden, wie man solche Gewohnheiten ändert, ohne ewig mit erhobenem Zeigefinger dazustehen. Das ist eine Rolle, die mir gar nicht
passt. Letztlich ist es eine Aufforderung an Planer und Architekten, sich
nicht nur auf energiebetriebene Klimatisierung zu verlassen.
Überhaupt finde ich es sehr mühsam, mit dem permanenten Widerspruch einer Gesellschaft umzugehen, die für ihr Funktionieren
existentiell auf ständigen individuellen Konsum angewiesen ist, für ihr
Fortbestehen aber auf Mitmenschlichkeit, oder – moderner gesagt mit
einem europäischen Schlüsselbegriff – auf den sozialen Zusammenhalt. Und damit wären wir bei dem Stichwort ‚Generationengerechtigkeit‘. (Zu der sich besorgniserregend erweiternden Kluft zwischen Arm
und Reich haben Ansgar Drücker und Hannes Clausen ja schon etwas
gesagt). Ich denke, in der Ökologie verläuft die gegenwärtige Trennungslinie nicht so sehr zwischen Jung und Alt, sondern eher zwischen – na, ich nenne es mal lernfähig und nicht lernfähig. Wer sich
im Laufe der letzten Jahre noch so ein ‚Wüstenschiff‘, genannt SUV,
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zugelegt hat, dem ist nun wirklich nicht mehr zu helfen – und das war
nicht auf irgendeine Generation beschränkt.
Natürlich ist der Umstieg von (relativer) materieller Fülle zu einer Lebensweise, die weniger auf Ressourcenverbrauch setzt, schwieriger als
das Systemkonforme ‚Mehr‘, möglichst von allem für alle. Aber dort, wo
sparsamer Ressourcenverbrauch Kostenvorteile verspricht, haben wir
es ja auch immer geschafft, zugleich hohen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden.
Nun zur Generationengerechtigkeit auf einem Gebiet, wo es schon
etwas kniffliger wird. Wenn wir mal bei den Geburten anfangen, die uns
ja so sehr fehlen, weil die Konstruktion unserer sozialen Sicherungssysteme noch aus Zeiten stammt, als man das Kinderkriegen nicht oder
nur schwer verhindern konnte. Für uns Frauen hat die Geburtenkontrolle viel Freiheit gebracht, auch eigene Lebensentwürfe zu verwirklichen. Die Konsequenz war allerdings ein ständiges Sinken der
Geburtenziffer – ein Vorgang, der sich früher oder später in so ziemlich
allen entwickelten Volkswirtschaften zeigt. Wobei nicht vergessen werden darf, dass es weltweit immer noch sehr viele Länder mit hohen
Geburtenzahlen und – dank besserer gesundheitlicher Versorgung –
auch hohen Überlebensraten gibt. Nun bekommt allerdings niemand
Kinder, weil es die sozialen Sicherungssysteme erfordern. Und das ist
auch gut so.
Unser gesetzliches Rentensystem – die zwei anderen sogenannten
Säulen des Rentensystems, (Betriebsrente und privates Ansparen bzw.
Riesterrente) lasse ich mal beiseite – ist ein Beispiel für den Versuch,
Generationengerechtigkeit zu verankern. Es speist sich nicht aus einer
Ersparnisleistung wie man es privat machen würde, von der man im
Alter dann zehrt, sondern aus dem, was die gerade erwerbstätige
Generation an Beiträgen einzahlt – grob gesagt. Man nennt es deshalb
auch Umlagesystem. Damit ist es extrem abhängig von ausreichend
nachwachsenden und möglichst vollzeitbeschäftigten Beitragszahlern.
Andere Länder finanzieren die Renten etwa aus dem Steueraufkommen. So kommt es, dass die Relation Erwerbstätige – Rentenbezieher/innen in Deutschland eine so wichtige Rolle spielt. 2006 kamen auf
100 Personen im Alter von 20 bis 64 Jahren etwa 33, die 65 und älter
waren, d. h. Relation 3:1. 2030 werden es zwei Erwerbstätige zu einem

Rentner sein und 2050 wird die Relation 1:1,5 sein. Wohlgemerkt, bei
dem längeren Rentenbezug durch die Verlängerung unserer Lebensspanne und sonst gleichen Bedingungen. Nun kann verantwortliche
Politik sich nur auf die vorliegenden Daten stützen und daraus handlungsleitende Prognosen ableiten, alles andere wäre unverantwortlich.
Und das hat sie auch versucht, wenn auch gegen erhebliche Widerstände. Der Anstieg der Renten, der früher an den Anstieg der Lohn- und
Gehaltssumme gekoppelt war, wird nun durch einen automatischen
Faktor gebremst und stärker auf das Verhältnis von Erwerbstätigen zu
Rentenbeziehern bezogen (Nachhaltigkeitsfaktor). Die Lebensarbeitszeit
wird ab 2012 verlängert auf nominell 67 Jahre, obwohl selbst die zurzeit
gültigen 65 Jahre nicht ausgeschöpft werden. Viele gehen immer noch
früher in Rente, wenn auch mit Abschlägen, obwohl schon lange klar ist,
dass die Frühverrentung ihr Ziel der Freimachung von Arbeitsplätzen für
Jüngere nicht erreicht hat.
Verschärft werden die Probleme durch strukturelle Probleme am Arbeitsmarkt, Arbeitslosigkeit, sogenannte atypische Beschäftigungsverhältnisse usw. Und schließlich noch die Finanzmarkt- und Staatsschuldenprobleme. Verständlich, dass der jüngeren Generation diese
Aussichten nicht gefallen und dass das System an Legitimation verliert.
Ich habe aber eingangs versucht, Ihnen einige der Brüche und
epochalen Veränderungen vor Augen zu führen, die allein meinen
Lebensweg gezeichnet haben. Warum sollte das in Zukunft so viel
anders sein? Ob es Migration von außerhalb unserer Grenzen sein wird
oder erneut veränderte Produktionsbedingungen durch verminderte
Ressourcenabhängigkeit... Im weltweiten Vergleich haben wir eigentlich
keinen Grund, pessimistisch zu sein.
Nun stiften gemeinsame globale Rahmenbedingungen ja noch nicht
automatisch ein gemeinsames Bewusstsein. Das erwuchs zu meiner
Zeit eher aus einem geteilten Alltag und, wie wir gesehen haben, ist
auch das immer weniger die Norm. Wenn Nachhaltigkeit also bedeutet,
so zu leben, dass man die Lebenschancen späterer Generationen nicht
– oder möglichst wenig – zu beeinträchtigen versucht, dann ist es ganz
wichtig, dass die Kommunikation zwischen den Generationen funktioniert und gepflegt wird. Und hier scheint es nach einer Umfrage des
Instituts für Demoskopie Allensbach vom letzten Jahr noch erheblich zu
hapern (Die Welt, 27. 2. 2009). Es zeigt sich, dass die Deutschen zwar
gern kommunizieren, dass aber Alt und Jung immer weniger zueinander finden. Und wörtlich "63% der Bevölkerung unterhalten sich täglich
oder zumindest mehrmals in der Woche ausführlich mit anderen
Menschen. Doch gleichzeitig haben Handy und Internet dazu geführt,
dass die verschiedenen Generationen bei der Art der Kommunikation
dramatisch auseinander driften." Die Kennenlernrunde gestern hat mit
ihren eher ungewöhnlichen Ansätzen gezeigt, wie man solche kommunikativen Hemmschwellen überwinden kann.

Ruth Brand
seit 2006 Mitglied des Verstandes der
Bundesarbeitsgemeinschaft der SeniorenOrganisationen (BAGSO)
Bonngasse 10
53111 Bonn
Tel.: 0228-24 99 93 0
E-Mail: Ruth.brand@t-online.de

Teil 2
Jugendkultur / Altenkultur
Jugendkultur(en)
Klaus Farin
Der „Generationenkonflikt“, ein häufig zur Beschreibung des Verhältnisses
der späten 60er-Jahre-Jugend zu ihren Eltern benutztes Wort, ist
Geschichte. Natürlich brauchen Jugendliche auch heute – vor allem rund
um die Pubertät – Grenzen, Möglichkeiten, sich von den Eltern abzusetzen, ihren eigenen Weg zu finden und zu gehen. Selbstverständlich ist in
dieser Zeit jeder Erziehungsberechtigte phasenweise der natürliche Feind
des Jugendlichen. Dennoch sind heutige Jugendliche mit großer Mehrheit
mit ihren Eltern zufrieden und führen auf die Frage „Was würdest du
anders machen bei der Erziehung deiner eigenen Kinder?“ keine Verbesserungsvorschläge an.
Bis auf die Sache mit den Freiräumen: Viele Jugendliche finden, ihre
Eltern seien zu misstrauisch, trauten ihnen zu wenig zu, vor allem zu
wenig Gutes. Die tagtäglichen Medienschlagzeilen über „die Jugend“,
die „Generation Porno“, die „Generation @“, die „immer mehr“ trinke,
rauche, kiffe, gewalttätig und unengagiert sei, fielen bei der Elterngeneration auf fruchtbaren Boden. Das (ver)öffentlich(t)e Image „der Jugend“
ist schlecht. Jeder schockierende Einzelfall – die Dreizehnjährige, die
sich zu Tode trinkt, der Vierzehnjährige, der einen nur wenig Älteren
ersticht – wird pars pro toto der gesamten Generation in die Schuhe
geschoben. Dabei haben wir es heute real mit der bravsten Jugendgeneration seit Langem zu tun: Jugendliche trinken im Durchschnitt weniger
Alkohol als noch vor zehn Jahren (und weniger als ältere Generationen),
weniger als 17 Prozent rauchen nur noch (ein historischer Tiefstand!),
nur fünf Prozent kiffen regelmäßig (genau so viele wie schon 1972), die
Jugendgewalt bzw. -kriminalität sinkt, die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, ist dagegen so hoch wie nie zuvor, und selbst der
erste Geschlechtsverkehr findet heute fast ein Jahr später statt als noch
bei der letzten Generation.
All dies und Vieles mehr kann jedermann beispielsweise in den Studien
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auf deren Homepage
(www.bzga.de) nachlesen; doch nur wenige Erwachsene machen sich die
Mühe, die Falschmeldungen der Medien zu überprüfen; offenbar sind die
Schlagzeilen zu verführerisch, um sie in Frage zu stellen. Wir schieben
gerne die Probleme der Gesellschaft „der Jugend“ in die Schuhe; wir
glauben sehr bereitwillig alles Schlechte, was man uns über „die Jugend“
vermeldet. Seit Sokrates, der sich schon vor mehr als 2.000 Jahren über
die „respektlose Jugend“ beklagte, ist die nächste Generation immer
schlechter als die vorhergehende – wir selbst.
Die Jugend kann also gut meinende Verbündete sehr gut gebrauchen. Die
Eltern sind allerdings, auch wenn sich die Erziehungsverhältnisse vielerorts entspannt haben, nicht immer die besten Ansprechpartner für ihre zu
Jugendlichen herangewachsenen Kinder. Denn immerhin sind sie deren
direkte Vorgesetzte, zuständig für das Setzen von Regeln, Verboten und
Grenzen – sicherlich notwendig, aber für Jugendliche nicht unbedingt so
motivierend, sich in allen Problemlagen an sie zu wenden. Wie sollen sie
mit ihren Eltern zum Beispiel über Rauchen, Trinken, Sexualität reden,
wenn diese doch gar nicht merken dürfen, dass man sich schon für diese
Themen interessiert? Die Eltern, klagen viele Jugendliche, interessieren
sich vor allem für meine Freizeitwelt, wenn sie glauben, eingreifen, etwas
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verbieten zu müssen. Dass die Tochter oder der Sohn zum Beispiel voller
Begeisterung einer Jugendkultur angehört, vielleicht sogar selbst in einer
Punkband spielt, als Cosplayerin schon Preise für das selbstgestaltete
Kostüm erhalten hat, eine Emo-Homepage gestaltet oder bei YouTube
mehrere eigene Rapsongs veröffentlicht hat, interessiert nur unter dem
Aspekt: Bleibt da auch noch genügend Zeit für die Schule? „Familie ist
wohl kaum der geeignete Ort für freie Entwicklung“, stellt auch Dr. Martin
Goldstein, der unter dem Pseudonym „Dr. Jochen Sommer“ zum bekanntesten Sexualaufklärer Deutschlands wurde, als Fazit seiner mehr als 40jährigen Arbeit als Jugendtherapeut fest (vgl. Goldstein 2009, S. 147).
Schulische Leistungen sind in der heutigen Zeit natürlich extrem wichtig,
doch wenn sich die elterliche Aufmerksamkeit nur auf die Schule fokussiert und Anerkennung nur bei entsprechenden Leistungen gezeigt wird,
ist dies gefährlich. Denn die Jugendphase ist durch Vieles mehr geprägt:
durch rasante körperliche Veränderungen, Unsicherheiten, Leidenschaften, das Entdecken des (anderen) Geschlechts und einer vielfältigen Musik-, Medien- und Freizeitwelt, in der plötzlich Gleichaltrige den Ton angeben und zu der Erwachsene zumeist keinen Zugang haben. Eine Welt jenseits der Schule, die aber die Identitätsfindung Jugendlicher entscheidend
beeinflusst.
Für etwa 20 Prozent der jüngeren Generation sind Jugendkulturen der
bevorzugte Ort ihres Engagements. Hier können sie ihre Leidenschaften
ausleben, kreativ sein und Respekt erwerben. Und: Jugendkulturen sind
in der Regel elternfreie Zonen. Das ist an sich nichts Neues. Schon die
Wandervögel bestanden zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf ihr Recht, in
der Freizeit unter sich zu sein, ohne die eigenen Eltern, mit eigenen Liedern, Kleidern, Spielen, Ritualen. Auch die „Halbstarken“ der 1950er Jahre, James Dean, Marlon Brando und Horst Buchholz, wussten nicht, was
sie wollten, aber sie wussten, dass sie alleine danach suchen mussten,
wie auch zwanzig Jahre später Rio Reiser und Ton Steine Scherben alles
wollten, nur nicht „so werden wie mein Alter ist“. Letzteres sieht zumind-
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est die Mehrzahl der Jugendlichen heute anders – doch ihr Recht auf
eigene Freiräume fordern heutige Jugendliche nach wie vor. Und wenn
sie schon „irgendwann“ so werden wie „ihr Alter“, dann wollen sie es
zumindest selbst entscheiden, selbst herausfinden, was zu ihnen passt,
zwischen Spaß und Sinn ihren eigenen Weg gehen.
Natürlich brauchen auch heutige Jugendliche erwachsene Ansprechpartner. Da dies die Eltern aus den o.g. Gründen oft nicht sein können und
auch nicht wollen, da sie selbst eine Menge Stress in ihrem Leben haben,
mit ihrem eigenen beruflichen Fortleben kämpfen, arbeitslos sind oder
nach einem anstrengenden Arbeitstag nicht mehr in der Lage, sich mit der
nötigen Ruhe und Geduld mit den Anliegen ihrer Kinder zu befassen, sind
andere Ansprechpartner, Lobbyisten, notwendig – und dies sind seit
einiger Zeit verstärkt die Großeltern. Wir wissen aus aktuellen Studien,
dass die Großelterngeneration ohnehin zur Entlastung der überforderten
Eltern verstärkt zur Betreuung und Erziehung ihrer Enkelkinder hinzugezogen werden. Vor allem viele Frauen, die oft bereits mit 50, 55 Jahren keine
Vollzeitstellen mehr haben oder auch verstärkt ohne Ehepartner leben,
suchen ein neues, sinnvolles Betätigungsfeld, eine neue Form des Engagements, und übernehmen Verantwortung für ihre Enkelkinder. SeniorInnen-Wohngemeinschaften entpuppen sich inzwischen mancherorts als
Keimzellen neuen intergenerativen bürgerlichen Engagements, sei es in
Kulturprojekten, bei den „Lesepaten“ oder im Rahmen von Mietergemeinschaften und Nachbarschaftsprojekten.
Kinder und Jugendliche sind dabei die bevorzugten Zielgruppen des Engagements. Und dies zu beiderseitigem Nutzen: Großeltern sind traditionell
eher für alles Angenehme zuständig, für die (heimliche) Erhöhung des
Taschengeldes, nicht für Verbote und Kontrollen. Sie sind zumeist toleranter, großzügiger und vertrauensvoller ihren Enkelkindern gegenüber, vergelten Respekt ihrerseits mit Respekt gegenüber den anderen, ihnen
natürlich oft fremden Lebenswelten der Jugend. Aber diese Fremdheit ist
durchaus auch von Vorteil: Wer nichts weiß, traut sich eher, auch naive

Fragen zu stellen. Großeltern wissen, dass die Lebenswelten der Enkel von
der ihren völlig verschieden sind, Eltern gestehen sich das häufig nur
ungern ein, wünschen sich doch zumindest insgeheim, dass die Kinder
ihnen ähnlich geraten. Die heutige Elterngeneration ist selbst bereits mit
Rockmusik und Popkultur, zum Teil sogar schon mit HipHop und Techno
aufgewachsen; für sie ist es häufig ein persönlicher Affront, wenn heutige
Jugendliche ihre einstige Lieblingsmusik und das damit verbundene Revoluzzertum und Aufbegehren gegen die eigenen Eltern als langweilig
abtun, in den Rolling Stones keine Vorbilder sehen und Lady Gaga vor
Madonna bevorzugen. Großeltern dagegen konkurrieren selten mit der
heutigen Jugend um „wahre Jugendlichkeit“; sie wissen, dass ihre Ästhetik, ihre Musik, ihre Mode und überhaupt ihre ganze Freizeitwelt sich so
fundamental von den Lebenswelten der heutigen Jugend unterscheiden,
dass sie überhaupt nicht auf die Idee kommen, diese ihren Enkelkindern
aufdrängen zu wollen. Sie wollen nicht in erster Linie kontrollieren, sondern verstehen; sie sind neugierig, wie die Jungen heute leben in einer
Welt, die manchen von ihnen selbst oft Angst macht. So lernen auch die
Alten von den Jungen, gewinnen sie über die Augen der Jungen einen
Einblick in die heutigen Medienwelten, lassen sich vielleicht sogar selbst
ein Stück weit mit hineinziehen und faszinieren und entwickeln neue
Leidenschaften. Sie begreifen, dass Vieles vielleicht doch nicht ganz neu
ist, sondern nur in einem anderen Gewand daherkommt, das natürlich
immer schriller ausfallen muss als das der letzten Saison, um darin aufzufallen, denn darum geht es ja den Jungen vor allem, auffallen, zur
Kenntnis genommen zu werden, hey, ich lebe auch hier in dieser von
Erwachsenen geprägten Welt. Doch hinter den Kulissen geht es den
Jugendlichen um uralte, immergleiche Dinge: um Freundschaft, darum,
etwas Besonderes zu sein, seinen Weg zu machen, Spaß und Sinn zu finden. Und die Jungen ihrerseits wissen, dass es in wirklichen Problemlagen,
wenn ihnen weder die sozialen Netzwerke noch die Gleichaltrigen ihrer
Peer Groups weiterhelfen können, und es auch sonst niemanden gibt, der
über mehr Lebenserfahrung verfügt als sie selbst und jederzeit bereit ist,
vertrauensvoll zuzuhören.
Das Archiv der Jugendkulturen, das sich seit seiner Eröffnung im Mai
1998 zur Aufgabe gemacht hat, die Welten der Jungen, ihre Freizeitwelten
und Jugendkulturen zu erforschen und die so gewonnenen Erkenntnisse
weiterzutragen, versteht sich im Kern als „Übersetzer“ zwischen Menschen und Gruppen verschiedener Kulturen, Professionen und auch Generationen. Dabei sind in den letzten Jahren auch zahlreiche fruchtbare intergenerative Ansätze entstanden. Das neueste Vorhaben dieser Art, das –
nach einer kurzen Modellphase im Herbst 2010 – ab 2011 in Kooperation
auch mit der BAGSO realisiert werden soll, heißt „Zeitmaschine“. Dieses
Projekt wendet sich an Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren sowie an
SeniorInnen und wird im Rahmen von Projektwochen an Schulen und in
der außerschulischen Jugendarbeit umgesetzt. Es vernetzt junge Menschen unter Einbezug von historischen Bildquellen und Neuen Medien auf
kreative Weise mit älteren Generationen: Die Jugendlichen durchstöbern
eine Auswahl alter Bilder wie einen Trödelladen der Kulturgeschichte und
suchen aufgrund der Bilder in ihrer Umgebung nach Erinnerungsgeschichten. Sie suchen und besuchen SeniorInnen, die durch ihre Biografie einen
direkten Bezug zum Abgebildeten haben; z. B. den 70-jährigen Autonarr,
der 1959 an der Berliner Avus beim Grand Prix mit den Formel-1-Piloten
mitfieberte, oder den weiblichen David-Bowie-Fan, der noch den Auftritt
des Pop-Idols in der Deutschlandhalle miterlebte. Oder die 55-jährige
Grafikerin, die ihr Handwerk noch mit Bleistift, Pinsel und Klebebuchstaben ausübte. Westdeutsche Jugendliche mit Migrationshintergrund
besuchen ostdeutsche SeniorInnen, ostdeutsche Jugendliche westdeutsche „GastarbeiterInnen“ der ersten Stunde, palästinensische Jugendliche befragen jüdische ZeitzeugInnen usw.

Jugendliche lernen so die Geschichte der letzten 60, 70 Jahre aus einer
lokalen oder regionalen Perspektive kennen. Neben der politischen Geschichte geht es dabei auch um Alltagsgeschichte (Mode, Werbung, Jugendkultur, Freizeit), Migrations-, Sozial-, Wirtschafts- und Technikgeschichte. Die Älteren als Übermittler der zeitgeschichtlichen Erfahrungen
lernen, ihr Wissen und ihre Lebenserfahrungen anschaulich und detailliert
zu vermitteln und diese gleichzeitig, vermittelt über die Reaktionen der
jungen ZuhörerInnen, kritisch zu reflektieren. Die Jugendlichen erkennen,
dass die Erzählungen der älteren Generation nicht einfach die „eine wahre
Geschichtsschreibung“ repräsentieren, sondern dass diese aus einer ganz
bestimmten persönlichen Perspektive heraus erfolgen.
Die Jugendlichen interviewen die ZeitzeugInnen. Dabei zeichnen sie die
persönlichen Erinnerungsgeschichten als Tondokumente auf. Zusätzlich
digitalisieren sie ausgewählte Fotos der ZeitzeugInnen und recherchieren
im Internet nach weiteren Bildern aus Zeit und Milieu. Diese Daten bauen
sie zu multimedialen Clips zusammen. So entsteht das neuartige Medium
„Zeitmaschine“, das auf diese Weise laufend differenzierte Aspekte und
Ansichten der Zeitgeschichte zugänglich macht – ein „Geschichtsbuch“
der besonderen Art, ein immer umfangreicher werdendes ZeitzeugInnenPortal. Ältere Menschen sind wichtige ZeitzeugInnen, deren authentisches
Lebens- und Erfahrungswissen abgefragt wird und der Öffentlichkeit
damit erhalten bleibt und über das bereits eingerichtete Internet-Portal
Zeitmaschine.TV überhaupt erst zugänglich gemacht wird.
Die Zeitmaschine dient dabei als neuartiges Scharnier zwischen Generationen, die sich in der individualisierten und immer stärker durch neue
Medien und Technologien geprägten Gesellschaft des 21. Jahrhunderts
weitgehend aus den Augen verloren haben. Das Projekt vernetzt
Jugendliche und SeniorInnen auf neuen Wegen – und trägt vielleicht dazu
bei, neue Koalitionen zu schmieden.
Literatur zum Weiterlesen:
Klaus Farin (2008): Über die Jugend und weitere Krankheiten. Archiv der
Jugendkulturen, Berlin
Martin Goldstein (2009): Teenagerliebe. Von der Aufklärung zur Initiation.
Archiv der Jugendkulturen, Berlin
Link-Empfehlungen:
www.jugendkulturen.de
www.culture-on-the-road.de
www.jugendszenen.com
www.zeitmaschine.tv
Ein ausführlicherer aktueller Essay des Autors zum Thema:
http://www.bpb.de/publikationen/VWPBCY,0,Jugendkulturen_heute_Essay.html

Klaus Farin
Fachautor, Dozent und Leiter des Berliner
Archivs der Jugendkulturen e.V., das bundesweit für SchülerInnen wie SeniorInnen
Vorträge, Workshops und intergenerative
Werkstätten zum Thema Jugendkulturen
anbietet
Archiv der Jugendkulturen
Fidicinstraße 3
10965 Berlin
Tel.: 030-612 03 318
E-Mail: klaus.farin@jugendkulturen.de
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Forum 4

Erkenntnisgewinn

•

Das Aufrechterhalten gängiger Klischees ist hinderlich für den gemeinsamen Dialog. Für eine
Begegnung auf Augenhöhe ist es notwendig, (medienvermittelte) Stereotype zu hinterfragen.

•

Ein Dialog auf Augenhöhe kann nur auf der Grundlage von Toleranz und Respekt geführt werden.
Hierfür es wichtig, über generationenspezifische Lebensstile und -kulturen informiert zu sein. Auf
diese Weise könnten Hemmschwellen beseitigt werden, die einer neugierigen und offenherzigen
Begegnung von Jung und Alt im Wege stehen.

•

Es ist notwendig, inhaltliche Ziele zu bestimmen, die Jung und Alt bewegen. Um einen Dialog
zu fördern, müssen Anliegen im Mittelpunkt stehen, die alle Generationen etwas angehen
(z.B. Nachhaltigkeit).

•

Kultur, Kreativität und Leidenschaft sind als verbindende Elemente zu begreifen.

Workshop 4
Gedanken zur Generationenarbeit
mit Digitalem Geschichtenerzählen:
Sonja Wessel
„Wir brauchen Geschichten, um unser Leben mit den Leben anderer zu
verknüpfen. Geschichten verbinden unsere Erfahrungen, von Kopf zu Kopf, von
Herz zu Herz. Geschichten bringen uns wie ein elektromagnetischer Leiter so
nah zusammen, dass wir den Sprung schaffen, in Beziehung zu treten und zu
erkennen, dass die andere Person eine Variante unserer selbst ist.“
(übertragen aus: Christina Baldwin, Storycatcher, 2005)
Digital Storytelling verbindet die uralte Tradition des mündlichen Geschichtenerzählens mit multimedialer Computertechnik. Eine kurze, auf den wesentlichen Kern reduzierte Geschichte, erzählt mit der Stimme des Autors,
wird verstärkt durch die Verknüpfung mit Bildern und Musik. Die Bilder
können aus dem Fotoalbum stammen oder auch speziell für die Geschichte fotografiert, gefilmt, gemalt oder aus anderen Quellen ausgesucht und
gescannt werden. Digitale Geschichten entwickeln durch ihre persönliche
Perspektive, die audio-visuelle Verbindung und ihre Kürze eine ganz
besondere Intensität und Kraft, berühren Herzen, inspirieren und schaffen
Gemeinschaft! Beispiele solcher Geschichten können im Internet unter
www.digitaleGeschichten.de eingesehen werden.

Erzählen öffnet Schleusen für Erinnerungen

Was ist eine ‚digitale Geschichte‘?
Eine digitale Geschichte ist ein kurzer Film, der in der Regel 3 bis 5 Minuten umfasst, auf DVD gebrannt wird und somit auf jedem Fernseher
oder Computer mit DVD-Player anschaubar ist. In der Regel entstehen
diese Geschichten in 4-tägigen Workshops, in denen jede/r Teilnehmende
(oder jedes Teilnehmerpaar) selbst mit Anleitung und Hilfe die eigene Geschichte erarbeitet und am Computer umsetzt.
Mögliche Arbeitsformen
• gemeinsame Workshops von Jugendlichen und älteren Menschen
• Workshops speziell für Großeltern und Enkelkinder
• Workshops für Jugendliche und für ältere Menschen getrennt (danach
gemeinsames Anschauen der Geschichten und Gesprächsrunden)
• offene Story-Abende oder kleine Festivals, bei denen die gesammelten
Geschichten einer breiteren Öffentlichkeit gezeigt werden, mit anschließendem Gesprächskaffee
• Internet-Plattform mit Forum
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Gemeinsam wird die Geschichte gefunden,
aufgeschrieben...

...und eine Tonaufnahme davon gemacht.

Die wichtigsten Auswirkungen dieser Arbeit

5. Gemeinsames Tun erzeugt eine Nähe und ein Vertrauen, das allein
durch Gespräche nie erreicht werden kann.

1. Digitale Geschichten bringen während des Kreationsprozesses beim
Autor selbst Vieles in Bewegung. Der Kern der Geschichte wird
herausgearbeitet, das eigentliche Anliegen entdeckt und bearbeitet.
Sie ermöglichen es, die eigene Kreativität neu zu entdecken und
sprudeln zu lassen, Erinnerungen lebendig zu halten, Vergangenheit
zu beleuchten und ein wenig mehr zu verstehen oder sogar etwas zu
heilen, eine Vision für die Zukunft zu entwerfen und etwas zu entdecken, was einen ganz persönlich ausmacht und auszeichnet.

6. Gemeinsame Geschichten von Großeltern und Enkeln können auch
neue Bewegung in ganze Familiensysteme bringen. Die Jugendlichen
können ihre Wurzeln entdecken und von der Lebenserfahrung der
Alten (ohne erhobenen Zeigefinger) lernen. Die Großeltern können
entdecken, was die Jugendlichen wahrnehmen und reflektieren und
von ihren Computerkenntnissen profitieren.

2. Digitale Geschichten berühren die Herzen der Zuschauer und schaffen
dadurch eine Basis für Begegnung und echten Austausch. In den Erzählrunden lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich gegenseitig
„mit dem Herzen“ zuzuhören. Durch das Erarbeiten und das Reduzieren
der Geschichten auf das Wesentliche lernen sie sich selbst und die
andere Generation besser verstehen. Das gemeinsame Arbeiten schafft
Nähe und es entsteht eine ganz neue Wertschätzung füreinander.
3. Jugendliche reden normalerweise meist wenig über die Themen und
Gedanken, die sie wirklich bewegen. Diese Stories sind für sie eine
kraftvolle Möglichkeit von der älteren Generation wirklich gehört zu
werden.
4. In gemeinsamen Workshops können Jugendliche den Älteren mit der
Computertechnik helfen und erfahren dafür Lebensgeschichten,
Historie und andere Perspektiven, die ihnen ihre Wurzeln zeigen.
Beide Seiten können ihre Stärken einbringen.

Alle Fotos werden gescannt
und im Videoschnittprogramm
zu einem Film verknüpft

Sonja Wessel
Kreativpädagogin mit jahrelanger
Erfahrung in der künstlerischen
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen. In den USA
erlernte sie das Digital Storytelling
und bietet seit 6 Jahren mit ihrer
mobilen Wirkstatt für Digitales
Geschichtenerzählen Workshops
und Einzelarbeit für Jugendliche und
Erwachsene an.

Gemeinsame Freude am fertigen Film

Internet: www.medienwirkstatt.de
Tel.: 0170 - 463 46 93
E-Mail: sonja-wessel@gmx.de
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Forum 3

Gemeinschaftliche Wohnformen
Gemeinschaftliches Wohnen gewinnt zunehmend an Interesse. Das liegt nicht nur an den
sich verändernden Lebensbedingungen (viele Einzelhaushalte in den Städten, räumlich weit
entfernte verwandtschaftliche Kontakte, Ablehnung von Heimunterbringungen etc.) und der
Suche nach neuen Optionen. Auch der Wunsch, im vertrauten Umfeld beheimatet zu bleiben, Nachbarschaften und Freunde nicht aufgeben zu müssen, spielt dabei eine Rolle. In
einigen Ländern und auch auf Bundesebene sind Programme entstanden, die sich dieses
Trends annahmen und entsprechende Unterstützungsformate entwickelten.
Die Entstehung von Wohnprojekten kann insbesondere auch durch eine Unterstützung durch
die Kommunen befördert werden. Welche Ressourcen den Kommunen – auch jenseits von
materieller Förderung – hierfür zur Verfügung stehen und was von Projektinitiativen als wünschenswert erachtet wird, wird im Folgenden in vier Beiträgen systematisch aufbereitet.
Im ersten Teil des Forums stellt Dr. Wolfgang Börstinghaus (Stadt Flensburg, Abteilung
Stadtentwicklung) vor dem Hintergrund der Ergebnisse eines ‚Wohnungsmarktmonitorings‘
von 2007 eine Momentaufnahme des Flensburger Stadtteils Mürwik vor, auf deren Grundlage wohnungsmarktbezogene Konzepte entstanden sind, die bis heute zu einer Veränderung des Stadtbildes führten. Reiner Schendel (STATTBAU Hamburg GmbH) fragt anschließend, welche Voraussetzungen mit einem erfolgreichen Wohnprojekt verknüpft sein sollten,
und erläutert, wie diese Herausforderung in Hamburg bewältigt wird.
Die Beiträge im zweiten Teil beschäftigen sich mit Bedingungen für ein gelingendes Miteinander: Zunächst erläutert Günther Schierloh am Beispiel der Mobilen Wohnberatung Südniedersachsen, wie der Wunsch, möglichst lange in der vertrauten Umgebung zu leben,
umgesetzt, im Rahmen von individuellen Beratungen jedoch auch über geeignete Alternativen informiert werden kann. Christina Schoennagel und Birgitt von Appen vom Interessenverband Wohnprojekte Schleswig-Holstein e.V. berichten abschließend über gemeinschaftliche Wohnprojekte, die aufgrund baulicher, finanzieller und gesundheitlicher Vorteile
sowie dank der Unterstützung durch die Kommunen in Schleswig-Holstein umgesetzt werden konnten.

Moderation und Protokoll:
Gregor Jekel
Deutsches Institut für Urbanistik
Arbeitsbereich Städteentwicklung, Recht und Soziales
jekel@difu.de
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Teil 1
Unterstützungsleistungen von
Land und Kommune
Den demographischen Wandel thematisieren:
Momentaufnahme Flensburg-Mürwik 2007
Wolfgang Börstinghaus
Im Norden Flensburgs an der Förde gelegen ist der Stadtteil FlensburgMürwik: mit in 2007 etwa 14.000 Einwohner/innen und etwa 7.230
Wohneinheiten der bevölkerungsreichste Flensburger Stadtteil. Flensburg-Mürwik hat in Bezug auf Hochhäuser und Wohnblöcke der
60er/70er Jahre zudem den umfangreichsten Wohnungsbestand (dieser ist Gegenstand des Programms ‚Stadtumbau West‘) und kann hinsichtlich der Einfamilienhausbebauung mit 3,4% die höchste Eigenheimquote Flensburgs aufweisen.

Erstbewohner

Im Rahmen eines seit 2005 jährlich durchgeführten ‚Wohnungsmarktmonitorings‘ wurde zudem festgestellt, dass Flensburg-Mürwik in besonderem Maße von demografischen und wohnungsmarktstrukturellen
Veränderungen betroffen und quasi Vorläufer auch in anderen Stadtteilen absehbarer Entwicklungen ist: Der Stadtteil hat mit etwa 30% den
höchsten Seniorenanteil aller Flensburger Stadtteile (Anteil an Einwohner/innen über 60 Jahre) und Bevölkerungsverluste durch Abwanderung
(vor allem Familien mit Kindern) zu verzeichnen – beides mit steigender
Tendenz:

Sind aus den in der Projektvorbereitungsphase 2007 gemachten Aufnahmen verschiedene Stadien und Situationen, die einen Stadtteil und seinen
Bestand an Einfamilienhäusern im Umbruch zeigen, sowie die Bandbreite
der damit verbundenen Themen (energetische Ertüchtigung!) offensichtlich, so bleibt doch die Aufgabe, die oben genannte Ausgangsthese im
Rahmen der vorgesehenen Untersuchung zu belegen.

Aus diesem Ergebnis wurde für die kommunale Wohnungspolitik das
Leitthema ‚Den Generationenwechsel gestalten‘ abgeleitet, das nur über
die Förderung eines ExWoSt-Forschungsvorhabens in Flensburg realisiert
werden konnte (ExWoSt = Experimenteller Wohnungs- und Städtebau).

Angesichts des neuen Themas und des mit dem Beschreiten neuer Wege
verbundenen experimentellen Ansatzes steht am Anfang daher die Überprüfung und Erkundung, ob und in welchem Umfang sich in Zukunft bei der
„Generation 60 plus“ auch neue und veränderte Qualitätsansprüche an
Nachbarschaften, Wohnungen und Wohnumfeld sowie die Bereitschaft zu
Wohnungs-/Wohnformwechsel entwickeln (lassen). Dies wird Teile des
Wohnungsbestandes v.a. im Einfamilienhaussektor anstelle von Neubau für
die nachrückende jüngere Generation verfügbar machen, was wiederum
die Chance für neue nachbarschaftliche Formen des generationsübergreifenden Wohnens und sozialen Miteinanders im Quartier beinhaltet.

Ziel: die Ursachen-Wirkungs-Zusammenhänge des demografischen
Wandels im Sinne einer generationsübergreifenden Quartiers- und Nachbarschaftsentwicklung im Stadtteil sowie einer qualitativen Bestandsentwicklung des Wohnstandortes Flensburg-Mürwik lokal aufarbeiten.

Neue Herausforderungen erfordern neue Wege:
Innovationen für familien- und altengerechte Stadtteile
• Generationswechsel gestalten
• Bestände entwickeln und qualifizieren (insbesondere die der
Einfamilienhäuser der 60er und 70er Jahre)

Neue Wege und Konzepte

Aus dem aktuellen Diskussionsstand um die sozialen und kulturellen
Voraussetzungen für künftige Formen des Zusammenlebens (Nachbarschaften) bei der generationsübergreifenden Entwicklung von Wohnungsbeständen sollten neben unterstützenden stadtteilbezogenen Maßnahmen und Verfahren zur Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung von
vornherein konkrete Beratungsangebote und -dienste (Sozial- und Familienberatung, Wohn- und Wohnungsberatung im Stadtteil etc.) vor Ort
angeboten werden.

• neue Möglichkeiten altersgerechten Wohnens
• Verbesserung der Zugänglichkeit und Attraktivität für
junge Familien
Nicht ohne Grund richtete sich der Blick dabei auf die Einfamilienhausbestände der 50er, 60er und 70er Jahre. Die in diesen Zeiten ungeahnten Zuwächse gleichzeitig und schubweise durch die Besiedelung
ganzer Teilräume realisierten Bestände stehen aktuell aufgrund des
gleichzeitig voranschreitenden Altersprozesses der Bewohnerschaft
vor der Über- und Weitergabe an eine neue Bewohner- und Eigentümergeneration.
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Dabei waren geeignete Wohnformen im EFH und/oder GWB, neue Formen
auch gemeinschaftlichen Wohnens und Wohn- und Wohnumfeldstandards
(Infrastruktur) zur Unterstützung der Bereitschaft bei älteren Menschen
zum Wechsel der Wohnform bzw. Bereitstellung/Veräußerung von Gebäuden/Grundstücken für junge Familien nicht nur Themen der Planung, sondern sollten auch die Diskussion und den Dialog im Stadtteil befördern und
weiter entwickeln.
Weitere Themen der Öffentlichkeitsarbeit (z.B. im Rahmen von Abendveranstaltungen) und der angebotenen Beratung waren deshalb spezielle
zu entwickelnde nachbarschaftsorientierte Organisationsformen (Genos-

Neubewohner

Leerstand – Handlungsbedarf

senschaften, neue Eigentümergemeinschaften etc.), aber auch Finanzierungsmodelle, -anreize und Förderinstrumente als materielle Voraussetzung für eine generationsübergreifende (Weiter-)Nutzung bzw. Umstrukturierung des Wohnungsbestandes.

• das Segment eines speziellen, zielgruppenorientierten Angebots von
Eigentum in Geschossbauweise im Quartier.

Während der Bearbeitung des Projektes erfolgte deshalb schon Anfang
2008 die Eröffnung einer Anlaufstelle/Agentur für Wohn-Beratung im Stadtteil. Ziel für die Projektdauer und darüber hinaus war überdies die Entwicklung von Schlüsselprojekten und -konzepten, einschließlich geeigneter
Organisations- und Finanzierungsmodelle, sowie die Konzeption und
Initiierung von Pilotmaßnahmen in unterschiedlichen Bestandssegmenten.
Mit der Bearbeitung des Projektes wurde eine Arbeitsgemeinschaft zweier
externer Büros (konsalt GmbH; Elbberg Stadt-Planung-Gestaltung, beide
ansässig in Hamburg) beauftragt.
Wohnwünsche …
Die im Rahmen der aktivierenden Befragung ermittelnden Wohnwünsche für
das Alter unterstützen die mit der Untersuchung verbundene Ausgangsthese. Nur noch ein verschwindend kleiner Anteil unter den Befragten sieht
sich im Alter in einer Wohnsituation „bei den eigenen Kindern“, mehr als die
Hälfte in einer altengerechten Wohnanlage. Immerhin fast ebenso viele der
Befragten sehen sich im Alter in einer Situation gemeinschaftlichen Wohnens: jeweils wiederum zur Hälfte in einem Mehrgenerationenprojekt, die
andere Hälfte in einem Wohnprojekt „mit anderen Familien“.
… und konzeptionelle Projektansätze planerisch-baulicher Art
Ausgehend von den ca. 900 potentiellen Fällen im Ein- bzw. Zweifamilienhausbereich, für die die kleinräumige Bestandsanalyse unmittelbar
bevorstehende bzw. notwendige Veränderungen aufgrund des Alters der
Bewohner, der Haushaltsstruktur bzw. des baulichen Zustandes belegt
hatte, wurden wohnkonzeptionell-modellhafte planerisch-bauliche
Projektansätze erarbeitet – auch „präventiv“ als Instrument für die angebotene Beratung in der ‚Kontaktstelle Wohnen‘ für
• Ergänzungsmaßnahmen/-bauten für Einfamilienhäuser auf ausreichend großen Gründstücken,
• die Umstrukturierung von Geschoss-/Mietwohnungen und
Einfamilienhäusern,
• beides sowohl bezogen auf Einzelobjekte wie auch nachbarschaftliche Zusammenhänge (z.B. für einen der für die Zeit typischen
„Cluster“), und für

Projektansätze mit Grundstücksbezug
• Eigenheime individuell + altersgerecht anpassen
• Gebäude zukunftsfit machen (Energie + Barrierefreiheit)
• Starterhäuser / Zuzugsgemeinschaften vermitteln
Projektansätze mit Nachbarschaftsbezug
• Quartiersverträgliche Eigenheime + Mehrfamilienhäuser-Cluster
• Neu- und Umbau / gemeinschaftliche Wohnprojekte
• Angebote Servicewohnen + altersgerechtes Wohnen
• Eigentümergemeinschaften, Investoren + Institutionen
Darüber hinaus wurden potentielle Flächen und Gebäude im Bestand
ermittelt, die sich für Pilotprojekte in diesem Sinne eignen würden, was
die große Thematik des Projektes zusätzlich im Stadtteil auch baulich
illustriert und begehbar macht.

Information, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
Adresse und ‚Schaufenster‘ des Projektes im Stadtteil war die ‚Kontaktstelle Wohnen‘. Nach der Eröffnung bereits im April 2008 im als Stadtteilzentrum konzipierten Malteserstift St. Klara in unmittelbarer Nachbarschaft des Mehrgenerationenhauses fand hier kostenfrei und unabhängig Einzelberatung im Sinne des Projektes statt. Darüber hinaus
wurde allgemein und für die angesprochenen Zielgruppen zum
Wohnangebot im Stadtteil informiert. Das Büro, zweimal in der Woche für
drei Stunden nachmittags besetzt, organisierte auch weitere Informationsveranstaltungen zum Thema.
Hintergrund für die in Sachen Beratung zu erarbeitenden Inhalte bildete
ein Expertenpool, zu dem die Arbeitsgemeinschaft Zeitgemäßes Bauen
Schleswig Holstein e.V., die Investitionsbank Schleswig-Holstein, Haus &
Grund Flensburg, die Pflegeberatung der Stadt Flensburg sowie weitere
örtliche Energie-, Bauberater und Projektentwickler gehörten. Die für die
Beratungsthematik erforderliche Aufarbeitung von Inhalten wurde in einer
dreigeteilten Systematik über Einstiegsexpertisen zu den Themen Bauen
und Planen (energetische Ertüchtigung und Barrierefreiheit), Finanzierung
und Fragen der Lebenssituation und persönlichen Begleitung konzipiert.
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Die gute Zusammenarbeit mit der Wohnungsbauförderung des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein schlug sich darin nieder,
dass von der Arbeitsgemeinschaft Zeitgemäßes Bauen in SchleswigHolstein mit zusätzlicher Förderung des Landes die Weiterführung und
Vertiefung der Einstiegsexpertise zum Modernisierungs- und Ertüchtigungsbedarf der in Mürwik überwiegend vorhandenen Eigenheimbautopologie ein detaillierter und fortschreibbarer Katalog zur Thematik des
möglichst langen Verbleibs im eigenen Heim erarbeitet wurde, inklusive
der dafür vorhandenen Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten, Dienstund Pflegeleistungen in Schleswig-Holstein.

des Wohnungsangebotes im Stadtteil transparent zu machen sowie
durch Projektbegleitung und -entwicklung zu befördern.

Beratungsinstrumente
– Kontaktbogen zur Klärung der persönlichen Situation und des
Beratungsbedarfs
– Expertisen
• Finanzierung und Finanzierungsaspekte (IB-SH)
• nachhaltiges Modernisieren von Einfamilienhäusern (ARGE)
• Was tun im Alter? Aus Sicht eines Einfamilienhauseigentümers
(Haus und Grund)
– Maßnahmenkatalog (Barrierearmut-Barrierefreiheit) (ARGE)
– Übersicht Wohnungsanbieter, Kontakte
– Informationsmaterialien

Dr. Wolfgang Börstinghaus
Stadt Flensburg, Leitung Wohnraumförderung in der Abt. Stadtentwicklung (stellv. Leiter)

Fazit: Was also tun von kommunaler Seite?
• Demographischer Wandel: Hinschauen und thematisieren!
• Experimentieren: Neue Wege und Konzepte wagen!
• Beraten, überzeugen und dabei: auf Dialog setzen!
• Kooperieren!
• Präventiv handeln!
• Pilotprojekten und guten Beispielen folgen!

Tel.: 0461 – 85-2177
E-Mail: Boerstinghaus.Wolfgang@stadt.Flensburg.de

Darüber hinaus wurden zu den damit verbundenen baulichen Themen bis
hin zu Illustrationen der konzipierten beispielhaften Projektansätze zur
Unterstützung der Beratung und der Beratungsgespräche Schautafeln
und Flyer entwickelt.
Ein wichtiges Ereignis, um das Segment des Wohnungsmarktes und -angebotes im Stadtteil zu thematisierten und transparent zu machen, war die
erste ‚Mürwiker Wohnbörse‘, die in Kooperation mit dem SBV Flensburg im
Zusammenhang mit dessen Stadtteilfest stattfand. Diese Veranstaltung mit
dem Ziel der Vernetzung der Anbieter, der Darstellungsmöglichkeit für die
ganze Bandbreite des Wohngebots bis hin zu generationsübergreifenden
Projekten gemeinschaftlichen Wohnens und der Herstellung von Kontakten
zu Nachfragern hat sich bewährt und soll auch nach Beendigung des
Projektes möglichst regelmäßig weiter im Stadtteil angeboten werden.
Gute Beispiele

Unterstützungsstrukturen für Wohnprojekte insbesondere durch die Kommunen

Um den Diskussionsprozess in Bezug auf das Thema im Stadtteil auf eine
breitere Basis zu stellen, wurde ausgehend von der Kontaktstelle Wohnen
eine Reihe von Informations- und Vortragsveranstaltungen durchgeführt.
Themen dieser Reihe waren neben dem Planen und Bauen auch die Förderung und Finanzierung von Vorhaben, die Themen Wohnprojekte und
Gemeinschaftliches Wohnen, die Handlungsmöglichkeiten und Notwendigkeiten für Immobilieneigentümer im Alter, die Energieberatung, das
Thema „Verbleib in der Häuslichkeit/häusliche Pflege“ sowie beispielhafte Projekte, z. B. auch im Nachbarland Dänemark.

Reiner Schendel

Verstetigung

Ein Wohnprojekt steht letztlich auf 5 Beinen:

Zur Verstetigung und Weiterentwicklung der im Rahmen dieses Projektes
für diesen Stadtteil entwickelten wohnungsmarktbezogenen Ansätze wird
die Grundlage für eine institutionalisierte lokale Partnerschaft erarbeitet.
Der im Rahmen des Projektes von Akteuren des lokalen Wohnungsmarktes gegründete ‚Arbeitskreis Wohnen in Mürwik‘ fungiert als Gründungsund Steuerungsgremium für diese Partnerschaft. Aufgabe soll es sein,
das im Rahmen des Projektes entwickelte Beratungs- und Informationsangebot weiterzuführen und weiterzuentwickeln, die weitere Entwicklung

1. Wohngruppe: möglichst lernfähig, kooperativ, stresssicher, ausdauernd, und: Eine oder einer muss rechnen können.
2. Grundstück: möglichst günstig, vorgehalten von der Gemeinde
3. Geld: Fördermittel, Fremdkapital und Eigenkapital
4. Träger: selbst gegründet (Projektgenossenschaft, WEG/GbR,...),
Dachgenossenschaft oder klassische Genossenschaft
5. gute Beratungsinfrastruktur: sachkundige Architekten und kompetente Betreuer
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Was braucht ein Wohnprojekt?
Wohnprojekte können sowohl im genossenschaftlichen Miet- als auch
in Form von gefördertem Eigentumswohnungsbau stattfinden. Die
Ziele dieser Wohn(gruppen)projekte können sehr vielfältig sein: Es
kann darum gehen, möglichst kostengünstig und ökologisch zu bauen,
Wohnen und Arbeit miteinander zu verknüpfen, oder aber ‚autofrei‘ zu
wohnen.

Phasen der Entstehung von Wohnprojekten in Hamburg

Warum fördert Hamburg Baugemeinschaften?

1. Wohngruppenprojekte im Altbau
• Förderung durch das Konzept alternativer Sanierung (1985 – 1990)
• Instandsetzung von Altbauten für alternative Wohnformen durch
Selbsthilfe und Selbstverwaltung
• knapp 50 Projekte

Hamburg hält aktive Menschen in der Stadt.
Hamburg erweitert sein Wohnraumangebot um eine qualitative
Alternative.
Hamburg wirbt um junge Familien.
Hamburg unterstützt alte Menschen, die Wohnalternativen entwickeln.
Hamburg setzt auf bürgerschaftliches Engagement und gemeinschaftliche Selbsthilfe.
Hamburg fördert Vielfalt.
Hamburg macht mit der Förderung von Wohnprojekten eine zukunftsorientierte Standortpolitik.

2. Wohngruppenprojekte im Neubau
• Förderung im öffentlich geförderten Wohnungsbau (ab 1990)
• besonderes Fördermodell
• Agentur für Baugemeinschaften
• besonderes Verfahren (gut 100 Projekte)
3. Wohngruppenprojekte im Neubau mit klassischen Genossenschaften
• neuer Trend: Selbstverwaltung in klassischen Wohnungsgenossenschaften (10 Projekte)

Zwischenbilanz in Hamburg
• rund 180 Hausgemeinschafts-Projekte
• 23 neue Wohnungsgenossenschaften entstanden (1/3 im Altbau, 2/3
im Neubau)
• 3 bis 4 Dachgenossenschaften
• ca. 10 Kooperationsprojekte mit klassischen Genossenschaften
• ca. 30 WEG-Projekte (individuelles Eigentum)

Wie funktioniert es in Hamburg?
Grundlagen für diesen Erfolg:
1. Die Stadt unterstützt die Wohngruppen: Agentur für Baugemeinschaften.
2. Die Stadt stellt Grundstücke bereit mit angemessenen Verfahren der
Anhandgabe.
3. Land: passgenaue Förderung
4. Trägerstrukturen vorhanden: junge und klassische Genossenschaften
stehen bereit
5. fachkundige Betreuer als Begleiter der Wohnprojekte vorhanden
6. erfahrene Architekten vorhanden
7. gute Öffentlichkeitsarbeit nötig

Agentur für Baugemeinschaften
Die Agentur für Baugemeinschaften (Abteilung in der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt) ist seit 2003 die zentrale Anlaufstelle für alle,
die sich für das Bauen in einer Baugemeinschaft interessieren. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Agentur verstehen sich als „Lotsen
von der Idee bis zum Einzug“. Aufgaben der Agentur:
• Beratung von Einzelpersonen und Gruppen bei Fragen zu Verfahrenswegen der Verwaltung und der möglichen Förderung
• Sicherung attraktiver Grundstücke für Baugemeinschaften
• konzeptionelle Arbeit an der Anpassung der Förderinstrumente
• Entwicklung und Unterstützung neuer Kooperationsformen, z.B. mit
‚traditionellen‘ Genossenschaften
• Bereitstellung von Infos zu allen Aspekten von Baugemeinschaften
• Öffentlichkeitsarbeit, um die Vorteile des Bauens und Lebens in Baugemeinschaften bekannter zu machen

Was bringen Wohngruppenprojekte für Kommunen?
Wettbewerbsvorteile in Konkurrenz um Einwohner:
• Halten, Gewinnen und Binden von engagierten und zukunftsorientierten Menschen
• neues Leben in die Bude mit neuen Wohnqualitäten
• soziale Ankerpunkte in Quartieren
• zukunftsfähige Wohnkonzepte für junge und alte Menschen

Kommunen als Kooperationspartner von Wohngruppen
Was kann die Kommune tun?
• Interessierte ansprechen
• das Thema neues Wohnen öffentlich machen
• Info-Veranstaltung zum Thema durchführen
• kommunale Ansprechpartner bereitstellen ggf. einbinden in lokale
Selbsthilfe-Netzwerke
• Moderationsprozess begleiten
• Raum für Treffen bereitstellen
• Kontakt zu Wohnungsunternehmen herstellen: Bauabteilung
• attraktives Grundstück vorhalten
Thema Grundstück
• Vergabe zum Verkehrswert nach Konzept
• Anhandgabe ohne / mit wenig Kosten zum Planen
• Grundstücke vorbereiten
• Baurecht klären
• Baugrund auf Tragfähigkeit und Kontamination untersuchen
• größere Grundstücke nach den Wünschen der Bauwilligen
aufteilen
Thema Verlässlichkeit
Die Angebote und alle Absprachen müssen als verbindlich
gelten.

Reiner Schendel
STATTBAU HAMBURG
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH
Neuer Kamp 25
20359 Hamburg
Tel.: 040-432942-21
E-Mail: r.schendel@stattbau-hamburg.de
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Teil 2
Bedingungen für ein gelingendes
Miteinanderleben
Mobile Wohnberatung Südniedersachsen wirbt für
alternative Wohnformen für ältere Menschen

vertrauten Räumlichkeiten trennen, sondern auch weil eine genauere
Analyse der Altersstruktur in Südniedersachsen zeigt, dass der höchste
relative Anstieg bei der Gruppe der Hochaltrigen (75plus) zu erwarten ist.
Während der Anteil der 60- bis 75-Jährigen um weniger als 1% steigen
wird, nimmt die Gruppe der Hochaltrigen um 12% zu (alle statistischen
Angaben: Regionalverband Südniedersachsen).

Die südniedersächsische Region gehört zu den strukturschwächeren Gebieten in Deutschland. Besonders die Randregionen an Harz und Weser
leiden unter wirtschaftlichen und demographischen Strukturproblemen.
Ein entscheidender Indikator für die sich zuspitzende Problemlage ist ein
drastischer Bevölkerungsschwund und gleichzeitig ein kontinuierlicher
Anstieg des Durchschnittsalters. Gegenwärtig liegt der Altersdurchschnitt
bei 42 Jahren. Bis 2020 wird ein Mittel von voraussichtlich 45 Jahren angenommen. Im gleichen Zeitraum schrumpft die Gesamtbevölkerung
(578.600 Einwohner) um ca. 12%. Der demographische Wandel ist dem
Bundestrend um mindestens ein Jahrzehnt voraus. Konstruktive Problemlösungen haben also Beispielcharakter für die künftige Entwicklung
der Bundesrepublik.

Schon dieser knappe Problemaufriss macht deutlich, wie notwendig eine
flächendeckende Wohnberatung für ältere Menschen der Region ist. Denn
es wird nicht nur mehr ältere Menschen geben – verbunden mit einem
rapiden Anstieg des Anteils der Hochaltrigen, für die angemessener Wohnund Lebensraum von ganz besonderer Bedeutung ist –, auch die intergenerationalen Netze werden angesichts veränderter Familienstrukturen
weniger belastbar sein als in der Vergangenheit. Ältere Menschen müssen
dringlicher als jemals zuvor die Kompetenz erwerben, sich altersangemessene Wohn- und Lebensräume selbst zu erschließen und nach eigenen Bedürfnissen autonom zu gestalten. Dazu braucht es – neben der
Wohnraumanpassungsberatung – allerdings auch eine Infrastruktur der
(biographieorientierten) Wohnberatung, die nicht bevormunden will, sondern nach dem Konzept des „Empowerment“ ihre Zielgruppe in die Lage
versetzen möchte, die wichtigen Dinge ihres Lebens selbst in die Hand zu
nehmen.

Einwohnerschwund und Veränderung der Alterszusammensetzung haben
im Übrigen nicht nur Einfluss auf die Erwerbsstruktur der Region, sie
verändert auch die Wohnbedingungen und Haushaltsgrößen: Die definitive
Zunahme kleinerer Haushalte mit älteren Personen führt zu einer
Haushaltsdurchnittsgröße von nur 2,0 Personen, d.h. neben wachsenden
Leerständen vor allem in den dörflichen Regionen wird die Nutzung viel zu
großen und/oder nicht altersgerechten Wohnraums für ältere Menschen
selbst zum Problem. Diese Beobachtung ist nicht nur deshalb von erheblicher Tragweite, weil wir wissen, dass fast 95% der über 65-Jährigen in
ihren angestammten Privatwohnungen leben und sich nur ungern von den

Dabei kommt es zunächst gar nicht auf die großen Alternativen an. Auch
das Wohnen in den „eigenen vier Wänden“ kann altersgemäß sein, wenn
Ausstattungsverbesserungen, Hilfsmitteleinsatz und sinnvolle Umbaumaßnahmen die altersgerechten Bedürfnisse berücksichtigen. Wohnungsanpassung sichert Selbständigkeit und Lebensqualität. Auch „betreutes
Wohnen“ zu Hause kann Selbständigkeit und relative Autonomie, so lange
wie möglich und gewollt, garantieren und dem „schweren Pflegefall“ vorbeugen. Allerdings sind diese sinnvollen und durchaus beratungsrelevanten Aspekte des Wohnens im Alter nicht das alleinige Ziel. Es geht vor
allem auch um die Motivation und die praktische Vorbereitung für andere

Günther Schierloh

Team Mobile Wohnberatung / Foto: David Ausserhofer
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Wohnformen im Alter. Und so richtig es ist, Bekanntes und Vertrautes so
lange wie möglich zu erhalten, in der Privatwohnung, zumindest aber im
Dorf oder im Viertel wohnen zu bleiben, so wichtig ist es, kritisch zu fragen, ob das scheinbar Vertraute noch Teilnahme am Leben der Anderen
ermöglicht, oder ob es die Einsamkeit im Alter nur verstärkt. Für viele
ältere Menschen gewinnen daher Wohnformen, in denen sie „selbständig
aber nicht allein, mit Unterstützung, aber nicht rundum versorgt“ leben
können, zunehmend an Bedeutung.
Die sich abzeichnenden Bedingungen in spätmodernen Gesellschaften
setzen Wohnformen voraus, die sicherstellen, dass das Leben mit anderen
geteilt werden kann. „Nicht allein und nicht ins Heim“, dieser Wahlspruch,
den sich die Göttinger Alten-WG vor über 15 Jahren gegeben hat, ist die
zentrale Inspiration auch für die Mobile Wohnberatung: Es geht um eine
durch intensive (biographieorientierte) Wohnberatung begleitete „Ermutigungsaktion“ für konkrete Phantasien zu einem anderen Wohnen im Alter.
Und dafür gibt es Vorbilder und Erfahrungen. Gerade die von der Freien
Altenarbeit Göttingen gegründete „Altenwohngemeinschaft Am Goldgraben“ ist eines der ältesten Vorbilder. 1994 als niedersächsisches Pilotprojekt von älteren Frauen unter dem Dach des Vereins in die Praxis umgesetzt, zieht die Alten-WG nach wie vor das Interesse der Medien, älterer
Menschen, auch von Investoren und vielen Studierenden auf sich. Anfragen kommen aus der Region und auch aus dem gesamten Bundesgebiet.
Aber noch mangelt es an Nachahmern, die es von der Idee über den langen und oft auch beschwerlichen Weg der Gruppengründung und Planung
bis zum Einzug in ein Gemeinschaftswohnprojekt schaffen. Der Trägerverein verfügt mit diesem Projekt über Alltagserfahrungen, die mehrfach
evaluiert wurden und die systematisch weitergegeben werden können.
Zusammen mit WG-Pionierinnen hilft ein interprofessionelles ExpertInnenTeam bei der Realisierung gemeinschaftlicher Wohnprojekte. Die Erfahrungen eines „Leuchtturms“ in der Region können so mit der Perspektive
des „Empowerment“ und mit dem Ziel „Hilfe zur Selbsthilfe“ für andere
nutzbar gemacht werden.
Die Wohnberatung bietet biographieorientierte Beratung, Begleitung,
Kurse, Seminare und Ideenwerkstätten für Einzelne und Gruppen an und
initiiert mit verschiedenen Instrumenten wie dem regelmäßigen „Marktplatz Gemeinschaftlichen Wohnens“ Wohngruppen. Mittels gezielter Öffentlichkeitsarbeit (Kulturveranstaltungen, Vorträge, Flyer, Internetauftritt)
in Kooperation mit den zentralen Akteuren der Region sollen bestehende
Interessentengruppen deutlich besser mit Informationen versorgt und
neue Bevölkerungsgruppen erschlossen werden, sodass größere Handlungskompetenz entstehen kann. Menschen der „Generation 50plus“
sollen für das Thema „Leben und Wohnen im Alter“ interessiert werden.
In einem mehrstufigen und individuell angepassten Verfahren wird
• sensibilisiert („je früher desto besser"),
• informiert („Welche Formen des Wohnens im Alter gibt es überhaupt?“),
• reflektiert („Was könnte eine geeignete Wohnform für mich sein?“) und
• realisiert („Wie kann ich diesen Weg für mich gehen und umsetzen?“).
Zwar bezieht sich der Erfahrungstransfer der Göttinger Alten-WG auf gemeinschaftliches Wohnen, die Wohnberatung wird jedoch ergebnisoffen
durchgeführt. Grundlegende orientierende Information und persönliche
Beratung zum Leben und Wohnen im Alter sind notwenige Voraussetzungen für eine mündige Entscheidung.
Mit der Mobilen Wohnberatung gehen wir neue Wege, um die Menschen
dort zu erreichen, wo sie leben, in ihrem besonderen persönlichen Umfeld.

Um den Wunsch, so lange wie möglich in der vertrauten Umgebung bleiben zu können, zu erfüllen, begutachten die mobilen Wohnberater in
Hausbesuchen die Veränderungsmöglichkeiten und hören in einem Beratungsgespräch die Wünsche und Sorgen der Bewohner. Die Beratung gibt
einen geschützten Rahmen, die persönlichen Wünsche und Möglichkeiten
zu überdenken. Die Wohnbiographie wird erkundet und der Gebrauchswert
der Wohnung analysiert. Dabei werden auch das soziale Umfeld und die
Nachbarschaft berücksichtigt. Dies gibt Ratsuchenden eine größere Sicherheit bei ihren individuellen Entscheidungen. Hilfestellung wird auch
bei der Beantragung finanzieller Unterstützung bei den Pflegeversicherungen und/oder Krankenkassen für solche Veränderungen geleistet.
Zur Zeit arbeiten wir an einem Konzept zur Stärkung gewachsener Nachbarschaften und zum Aufbau organisierter Nachbarschaftshilfen mit der
Entwicklung neuer kreativer generationenverbindender Angebote (Schaffung von Kultur- und Begegnungsräume mit Hilfe von Erzählcafés), dem
Aufbau von Freiwilligen-Netzen (Nachbarschaftshilfesystem) mit Besuchsdiensten in Verzahnung mit professionellen Diensten, der Entwicklung
neuer Konzepte zur Betreuung und Versorgung hilfebedürftiger älter werdender Menschen, der Initiierung von Wohngemeinschaften, speziell mit
genossenschaftlichem Ansatz und der Entwicklung von Pflegekonzepten
für Wohngemeinschaften.
Die Mobile Wohnberatung trägt dazu bei, dass regionale Akteure, die die
Projektidee mit ihrem professionellen Wissen bereichern können (Spezialisten der Altenhilfe und -pflege, aber auch Handwerker, die sich auf
Wohnraumanpassung spezialisiert haben), sich als Personen und mit ihren
Angeboten kennen lernen. Der Internetauftritt sorgt dafür, dass alle Angebote auf einen Blick wahrnehmbar und erreichbar werden. Die Vernetzung
der Träger wird intensiviert. Das Wohnberatungspotenzial in der Region
wird für alle Internetnutzer sichtbar. Das Projekt zielt weiterhin auf eine
Vernetzung der Nutzer. Menschen, die an gemeinschaftlichem Wohnen
interessiert sind, können in einem realen und virtuellen Netzwerk zusammenfinden.
Vor dem Hintergrund veränderter Gesellschafts- und Familienstrukturen
kommt es wesentlich auf die Entwicklung der Potenziale des Alters an:
Stärkung der Eigenverantwortung und der Selbsthilfekräfte, Ausbau von
Sozialräumen, Förderung von Aktivität und Prävention sowie Entwicklung
von Solidarität und Nachbarschaft. Diese Potenziale gilt es kreativ zu verknüpfen mit professionellen Unterstützungsformen. Das kann nur gelingen,
wenn vom bürgerschaftlichen Engagement getragene soziale Dienstleistungen subsidiärer Bestandteil des Gemeinwesens sind. Mit geeigneten
Kooperationspartnern, Kommunen und lokalen Akteuren kann längerfristig
eine flächendeckende soziale Wohnberatung und ein Netz von Unterstützern und selbstorganisierten Strukturen der Nachbarschaftshilfe und gemeinschaftlichen Wohnens in allen von den negativen Folgen der demographischen Veränderungen betroffenen Regionen entstehen.
Günther Schierloh
Mitarbeiter des Vereins Freie Altenarbeit
Göttingen e.V., Projektmanager Mobile
Wohnberatung Südniedersachen
Freie Altenarbeit Göttingen e.V.
Am Goldgraben 14 · 37073 Göttingen
www.wohnberatungs-mobil.de
www.freiealtenarbeitgoettingen.de
Tel.: 0551-43 606
E-Mail: wohnberatungs-mobil@ t-online.de
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Wohnen mit Nachbarschaft: Wohnprojekte in
Schleswig-Holstein
Christina Schoennagel und Birgitt von Appen
Der Interessenverband Wohnprojekte Schleswig-Holstein e.V. ist ein landesweites Netzwerk von Fachleuten aus der Beratung und Planung für
gemeinschaftliche und nachbarschaftliche Wohnformen, von Menschen,
die bereits in Wohnprojekten leben und die Idee mit ihrem Know-how
fördern wollen, sowie von Menschen und Initiativen, die ein Wohnprojekt
gründen möchten. Das Land Schleswig-Holstein hat die Gründung des
Verbandes im Jahr 2005 finanziell gefördert. Unsere Arbeit wird durch
Mitgliedsbeiträge und Ehrenamt getragen.
Erstberatung für Nutzerinnen und Nutzer:
• telefonische Erstberatung
• allgemeine Beratung zu Wohneigentum, Finanzen,
Fördermöglichkeiten, Rechtsformen und Verträgen für Gruppen
• Werbe- und Informationsplattform für Wohnprojekte und Wohnpro
jektinitiativen auf unserer Internetseite www.wohnprojekte-sh.de
• individuelle Projektentwicklung: projekt- und grundstücksbezogene
Anlaufberatungen, gegenseitiges Kennenlernen von Interessierten,
Empfehlungen geeigneter Fachplaner
Wir organisieren überdies Fachtagungen, Workshops und Fachexkursionen rund um das Thema Wohnprojekte und bieten als Träger der Wohnprojekttage Schleswig-Holstein Wohnprojektinitiativen und -gruppen
ebenso wie Fachleuten eine Plattform für Erfahrungsaustausch, Wissensvermittlung und Kontakte.

Die wichtigsten Themen sind:
• die Teilhabe am Leben in einer vertrauten Umgebung,
• die Beibehaltung der sozialen Kontakte (für Jung und Alt),
• eine selbstbestimmte und selbstständige Gestaltung des Lebens –
auch bei Hilfe und Pflegebedarf,
• zukunftsfähige Wohnformen für Menschen mit Handicaps (MSKranke, Rollstuhlfahrer),
• „gemischte Wohngruppen“ (Inklusionsprojekte) sowie
• die Integration von Wohnpflegegruppen (z.B. Wohngruppen für
Demenzkranke).
Während die baulichen und ökologischen Aspekte aus den 1970er und
80er Jahren fast zum Standard geworden sind, liegt nun das Hauptaugenmerk auf den sozialen Inhalten, und zwar:
• selbstbestimmte Wohnformen für Ältere und Behinderte,
• Wohnformen für Menschen mit Handicaps (MS-Kranke,
Rollstuhlfahrer),
• „gemischte Wohngruppen“ (Inklusionsprojekte),
• Integration einer Pflegewohngruppe (Demenzerkrankung),
• Wohnen mit Kindern in der Stadt,
• Wohnformen für ältere Migranten,
• Singles und Alleinerziehende (berufliche Mobilitätserfordernisse
mit sozialen Kontakten verbinden) und
• städtische Quartiersentwicklungen mit Nachbarschaft.
Soziale Aspekte
Gemeinschaftliche Wohnprojekte sind wegweisend für die Zukunft, weil bereits seit Jahren bestehende Wohnprojekte belegen, dass sie den Austausch zwischen den Generationen fördern, das Miteinander unterschiedlicher Familien-, Arbeits- und Lebensformen ermöglichen, Selbst- und Nachbarschaftshilfe leisten, Begegnungsmöglichkeiten schaffen, soziale Netzwerke bilden und stabilisierend auf Wohnquartiere wirken.

Wohnprojekte der 1970er, 80er und 90er Jahre
• Wohnformen für junge Familien
• ökologische Siedlungen
• autofrei Wohnen
• sozial-ökologische Projekte
• „Wohnen mit Freunden unter einem Dach“
• Frauenwohnprojekte
• Bauen in Gruppenselbsthilfe
• Wohnprojekte im ländlichen Raum

Bauliche Aspekte
Gemeinschaftliche Wohnprojekte sind wegweisend für die Zukunft, weil bereits seit Jahren bestehende Wohnprojekte belegen, dass durch verdichtete
attraktive Bauweisen flächensparendes Bauen möglich ist, dass sie die
Umsetzung von qualitätsvoller Architektur sind, dass durch die Verwendung
von nachhaltigen Rohstoffen und umweltfreundlicher Haus- und Abwassertechnik ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet wird und dass sie beständige Mietergemeinschaften mit sehr geringer Fluktuation darstellen.

Wohnprojekte ab 2000
• Wohnprojekte für Alt und Jung (Mehrgenerationenprojekte)
• Seniorenwohnprojekte
• genossenschaftliche Wohnprojekte
• sozial gemischte Wohnprojekte
• Baugemeinschaften in der Stadt
• Wohnen und Arbeiten
• Beginenwohnprojekte
• Integrationsprojekte

Finanzielle Aspekte
Gemeinschaftliche Wohnprojekte sind wegweisend für die Zukunft, weil
bereits seit Jahren bestehende Wohnprojekte belegen, dass Bauen in der
Gruppe kostengünstiger ist, zusätzliche Wohn- und Nutzräume (GästeApartments, Fahrradwerkstatt, Sauna etc.) durch eine gemeinsame
Finanzierung für den Einzelnen leistbar wird, dass sie eine bezahlbare
Alternative zur herkömmlichen (betreuten) Wohnform für ältere Menschen
darstellen, dass Wohnen sowohl im Eigentum als auch zur Miete umsetzbar
ist (inzwischen gibt es vielfältige Finanzierungsmodelle) und dass kein
Leerstandsrisiko getragen werden muss.

Wohnprojekte heute
Die Nachfrage nach einer in der Zukunft tragfähigen Wohn- und Versorgungsstruktur im Quartier zur Erfüllung der Wohnbedürfnisse, vor allem
von behinderten und älteren Menschen nimmt zu. Selbstorganisierte
Wohnprojekte und das Leben mit Nachbarschaft nehmen hier einen
nicht neuen, aber immer wichtigeren Stellenwert ein.

Gesundheitliche Aspekte
Gemeinschaftliche Wohnprojekte sind wegweisend für die Zukunft, weil
bereits seit Jahren bestehende Wohnprojekte belegen, dass sie durch gegenseitige Unterstützung andere Kostenträger entlasten, dass Heimunterbringung vermieden oder zumindest herausgezögert werden kann und dass
sie der Vereinsamung vorbeugen und so die physische und psychische
Gesundheit erhalten.
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Beispiel 1: Generationsübergreifendes Wohnen und Arbeiten
in der Altstadt – Aegidienhof in Lübeck (Fertigstellung: 2002)

Beispiel 2: Generationsübergreifendes Wohnen auf dem Land –
„die Johannesfelder“ in Horst in Steinburg (Fertigstellung: 2009)

Standort: innerstädtisch auf der Altstadtinsel, 700 Jahre wechselvolle
Sozial- und Stadtgeschichte

Standort: in der ländlichen Region, Ortsrandlage der Gemeinde Horst
im Kreis Steinburg direkt angrenzend an die vorhandene Einfamilienhausbebauung aus ca. 1970

Nutzungskonzept: 63 Teileigentume, davon 45 Wohnungen und
ca. 3000m2 Wohnfläche, 18 Büros, Praxen, Werkstätten, Bed & Breakfast, Café und Gemeinschaftsraum, Gästezimmer
Bauherr: Aegiedienhof GbR für die Gemeinschaftsaufgaben, einzelne
HausAGs für die individuellen Baumaßnahmen in den einzelnen
Häusern
Besonderes: Wir wohnen mittendrin! Integration einer Wohnung für
vier junge Erwachsene mit Behinderungen (Mittendrin e.V. –
Selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Behinderungen)
Finanzierung: Gesamtinvestition 12Mio. Euro, Wohnungen als
Privateigentum, IB, Sparkassen und Hausbanken, Projektsicherung
(Ankauf) nur durch Privatdarlehen von „Sympathisanten“
ermöglicht
Förderung: öffentliche Förderung (Land) ca. 2%, diverse Stiftungen

Wegbereitung durch die Kommune
1. geeignete kommunale Flächen werden für gemeinschaftliche
Wohnformen reserviert: Baugemeinschaften im Eigentum,
genossenschaftliche Gruppenwohnprojekte. Investoren können
sich nicht für das Grundstück bewerben, stattdessen:
Nutzerbeteiligung, anpassungsfähige Bauleitplanung oder
Einbindung in Quartiersentwicklung.
2. Anhandgabe eines Grundstücks/Liegenschaft für einen für beide
Seiten vertretbaren Zeitraum
3. finanzielles Entgegenkommen der Kommune: bei sozialen Gruppen
wohnprojekten (z.B. geringerer Grundstückspreis), Bürgerschaft
gegenüber den Kreditgebern oder Verzicht auf einen Anhandgabezins

Nutzungskonzept: 16 Wohneinheiten, Reihenhäuser mit je 3 Häusern
á ca. 100m2, 2 Wohnungen mit 60m2 bzw. 150m2. Die Freiflächen werden gemeinschaftlich genutzt. Das Gemeinschaftshaus ist noch ein Zukunftsprojekt. Es soll auch für externe Nutzungen zur Verfügung stehen.
Bauherr: Gen. GKB Pinneberg mit Planungsbeteiligung d. Projektgruppe
Besonderes: Ein bestehender Bebauungsplan aus den 1970er Jahren,
der Einfamilienhausbebauung vorsah, wurde für das Projekt angepasst.
Das Projekt wurde von der GKB Pinneberg und Stattbau initiiert und
von der Gemeinde positiv unterstützt und begleitet. Im Vorfeld gab es
Informationsveranstaltungen für Anwohner und Interessierte.
Finanzierung: mit dem Kapital der Genossenschaft GKB Pinneberg,
Wohnungen als Mietwohnungen mit Genossenschaftsanteilen
Förderung: keine

Die Gruppe als Verhandlungspartner
• regelmäßige dokumentiere Treffen, feste Adresse, Sprecher
• Rechtform: z.B. Verein, GbR
• schriftlich festgelegtes Konzept für die Gemeinschaft
• Aufstellung des individuellen Bedarfs der einzelnen Teilnehmer
• Unterlagen zu den finanz. Voraussetzungen der einzelnen Teilnehmer
• Die Mitglieder sind durch finanzielle Einlagen verbindlich und dauerhaft dem Projekt verpflichtet.
Christina Schoennagel und Birgitt von Appen
Architektinnen in Schleswig-Holstein, beratend und projektbegleitend
tätig für Baugemeinschaften und Wohnprojektgruppen
Interessenverband Wohnprojekte Schleswig- Holstein e.V. · Legienstr. 16
24103 Kiel · E-Mail: info@wohnprojekte-sh.de
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Forum 5

Erkenntnisgewinn

•

Es gibt ein großes Interesse an gemeinschaftlichen Wohnformen:
– auf Seiten der Kommunen (Standortvorteile, Quartiersentwicklung)
– bei den Bürgern (Wunsch nach selbstbestimmtem Wohnen, auch im Alter)

•

Generationendialog ist bisher kein zentrales Thema gemeinschaftlicher Wohnprojekte.
These: Gemeinsam ein Haus zu bewohnen, ist noch nicht Dialog.

•

Unterstützungsleistungen der Kommunen sind möglich und werden bereitgestellt (z.B.
Grundstücke). These: Die Umsetzung scheitert oft an verwaltungsinternen Interessenskonflikten.

Workshop 5
Workshop 5 stellte gleichzeig das Abendprogramm für die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des Sommerforums Generationendialog dar: eine Fahrt und
Führung (Pastor Matthias Ristau, Sozialkirche/St. Matthäus) durch den
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„Park in Bewegung“ in Kiel Gaarden, einem Sport- und Begegnungspark,
in dem die Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils in ihrer ganzen
Buntheit und Vielfalt miteinander in Kontakt kommen.
Weitere Informationen zum Park in Bewegung erhalten Sie hier:
http://www.parkinbewegung.de/

Forum 6

Ländliche Räume für alle Generationen
Die Schrumpfungsprozesse auf dem Land betreffen und bewegen zunehmend die dörflichen und
kleinstädtischen Gemeinschaften. Die Lebensqualität in ländlichen Räumen vor dem Hintergrund
des demografischen Wandels und anderer gesellschaftlicher Prozesse wird dabei von mehreren
Faktoren bestimmt, die alle Generationen betreffen: Abgesehen von rückläufigen Geburtenzahlen,
führt die Abwanderung junger Menschen zu einer besonders dramatischen Überalterung dörflicher Gemeinschaften. Das hat weitreichende Folgen, einer spiralförmigen Abwärtsbewegung gleichend. Es fehlen zunehmend Fachkräfte, die Infrastruktur bricht zusammen und damit die Perspektiven für junge Menschen und für junge Familien hinsichtlich eines gesicherten Einkommens.
Hierbei spielt die globale Entwicklung der Agrarproduktion eine Rolle, die zur Folge hat, dass herkömmliche und auch alternative Landwirtschaft nicht ohne Subventionen auskommt. Ländliche
Regionen sind durch immer länger werdende Wege zu den einzelnen Infrastruktureinrichtungen
gekennzeichnet, was eine hohe private Mobilität abverlangt. Das hat zur Folge, dass sich auch
ältere Bewohner/innen ernsthaft überlegen, nicht doch lieber den Lebensabend in einer Stadtlage
zu verbringen. Besonders in nordöstlichen ländlichen Regionen kommt erschwerend hinzu, dass
überproportional viele junge Frauen abwandern und rechtsradikale Organisationen an Einfluss
gewinnen, was dem Image dieser Regionen enorm schadet.
Im ersten Teil des Forums stellen Dr. Roswitha Eisentraut und die Studentinnen Maria Hofmann
und Katja Niemann von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Soziologie, eine
Untersuchung des ländlichen Raumes Sachsen-Anhalts vor – mit einem besonderen Blick auf die
Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements bei der Bewältigung des demografischen Wandels.
Adelheit Marcinczyk vom Kreis Nordfriesland trägt mit der Präsentation des Bürgernetzwerkes
Nordfriesland zum Thema bei. Sie rückt dabei insbesondere die Verantwortung der Kommunen ins
Blickfeld.
Den zweiten Teil eröffnet Heike Thomas von der Stiftung Demokratische Jugend. Sie stellt
Projekte und Initiativen für junge Menschen in Ostdeutschland vor. Anschließend berichtet
Jens Peter Jensen vom Landesjugendring Schleswig Holstein über die Entwicklung in Schleswig Holstein aus der Perspektive junger Menschen. Er trägt neun Punkte vor, die aus seiner
Sicht entscheidende Haltefaktoren darstellen.
Moderation und Protokoll:
Susanne Besch
Projektebüro „Dialog der Generationen“
besch@pfefferwerk.de
Katja Schluzy
Serviceagentur Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser Berlin
katja.schluzy@mehrgenerationenhaeuser.de
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Teil 1
Lebensqualität in ländlichen Räumen
Ländlicher Raum Sachsen-Anhalts als Raum
für alle Generationen
Dr. Roswitha, maria Hofmann, Katja Niemann
Ich habe, beginnend im Sommersemester 2008, ein studentisches Forschungsprojekt in einem Landkreis Sachsen-Anhalts, dem Landkreis
Anhalt-Bitterfeld, durchgeführt, das erste Antworten auf folgende Fragen geben sollte:
• Was für Strukturen existieren im Landkreis, in denen sich
Generationen begegnen und miteinander kommunizieren können
und welche dieser bereits bestehenden Strukturen erweisen
sich als besonders wirksam?
• Wie können unterschiedliche Generationenbeziehungen zur
Stabilisierung und Verbesserung der Lebensqualität der Menschen
in Sachsen-Anhalt beitragen?
• Inwieweit können die im modellhaft beobachteten Landkreis
gewonnenen Erkenntnisse verallgemeinert werden?
Beginnen wir mit der ersten Frage: Wie stellt sich die Situation im modellhaft beobachteten Landkreis dar? Generell lässt sich festhalten, dass
das Land Sachsen-Anhalt seit 1989 von allen neuen Bundesländern den
größten Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen hat. Dieser Rückgang ist
überwiegend durch hohe Wanderungsverluste, aber auch durch geringe
Geburtenzahlen bzw. Sterbefallüberschüsse bedingt. Wenn man sich zunächst auf das Wanderungsgeschehen konzentriert, so gilt ebenfalls für
alle neuen Bundesländer, dass sich am Wanderungsgeschehen mehr
Frauen als Männer beteiligen, d.h. die Nettowanderungsziffern der Frauen sind im Allgemeinen höher als die der Männer. Der Wanderungsverlust betrifft hauptsächlich die Altersgruppe der unter 25-Jährigen
und generell die Gruppe der Erwerbstätigen; nur bei den Älteren, den
über 65-Jährigen, lassen sich leichte Wanderungsgewinne feststellen.
Neben den Wanderungsverlusten tragen der Geburtenrückgang einerseits und steigende Lebenserwartung andererseits zu einer Zunahme
des Anteils älterer Bürger in allen neuen Bundesländern bei.
Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld existiert in seiner heutigen Form seit der
Gebietsreform vom 01. Juli 2007 und besteht aus den ehemaligen Landkreisen Bitterfeld, Köthen und Teilen des Kreises Anhalt-Zerbst. Innerhalb
des Landkreises existieren 88 Siedlungen, darunter 11 Städte, während
die übrigen 77 den Status Gemeinde innehaben. Köthen bildet als Kreisstadt das administrative Zentrum des Landkreises. Die Daten des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt zeigen, dass auch der Landkreis
Anhalt-Bitterfeld einen erheblichen Bevölkerungsrückgang erlebt hat.
Im Zeitabschnitt von 1990 bis 2007 sank die Wohnbevölkerung um etwa
45.000 Personen auf etwa 185.0001. Dies ist ein relativer Bevölkerungsrückgang von etwas über 19%. Damit liegt Anhalt-Bitterfeld deutlich über
dem durchschnittlichen relativen Bevölkerungsverlust aller Landkreise
und kreisfreien Städte von 15,31%. Auch für Anhalt-Bitterfeld gilt, dass
der Bevölkerungsrückgang maßgeblich auf Abwanderung aus der Region
zurückzuführen ist.

1 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt (www.stala.sachsen-anhalt.de)
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Dieser doch recht massive Bevölkerungsverlust hat einen erheblichen
Einfluss auf den Wandel der Bevölkerungsstruktur. Die Altersgruppen
„0 bis unter 20“ und „20 bis unter 40“ hatten die stärksten Bevölkerungsrückgänge im Zeitabschnitt 1990 bis 2006 zu verzeichnen. (Der
Anteil der Gruppe „0 bis unter 20“ sank in diesem Zeitraum z.B. um
46,9%.) Ihnen gegenüber steht, insbesondere ab den Jahren 1994/
1995, eine stark wachsende Gruppe von Personen der Altersgruppe
„60 bis unter 80“. Geringe Zuwächse sind ebenfalls bei der Gruppe
der Hochaltrigen zu erkennen. Insgesamt stieg im Zeitraum 1990 bis
2006 der Anteil an über 60-Jährigen um 32,35%. Soweit zur Situation
im beobachteten Landkreis.
Wie können nun unterschiedlichste Generationenbeziehungen zur
Stabilisierung und Verbesserung der Lebensqualität der Menschen in
Sachsen-Anhalt beitragen? Ich möchte in diesem Rahmen nur eines
unserer Untersuchungsbeispiele vorstellen, nämlich die Freiwilligenagentur MehrWERT. Sie ist innerhalb des Modellprogramms ‚Generationsübergreifende Freiwilligendienste – Impulse für Zivilgesellschaft‘
entstanden und wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Seit 2005 können Menschen, die
ehrenamtlich tätig sein wollen, durch MehrWERT in Projekte und Initiativen bzw. zu gemeinwesenorientierten Trägern im Landkreis AnhaltBitterfeld vermittelt werden.
Die studentische Untersuchungsgruppe stellte sich folgende Hypothesen:
1. In der jüngeren Generation engagieren sich vorwiegend Frauen
ehrenamtlich; mit steigendem Lebensalter nimmt der Anteil der
Männer am ehrenamtlichen Engagement zu.
2. Bei freiwilligem Engagement geht es für Jüngere vor allem um Geselligkeit und die Berücksichtigung eigener Interessen. Ältere orientieren sich eher am Gemeinwohl und an Nützlichkeitsaspekten.
3. Je mehr soziales Kapital eine Person hat, desto mehr soziales
Kapital wird sie an andere vermitteln.
Die Auswertung der Untersuchungsergebnisse ergab eine Bestätigung
der ersten Hypothese. Im Förderjahr 2007/2008 waren insgesamt 165
Personen ehrenamtlich engagiert, darunter 97 Frauen (58,8%) und 68
Männer (41,2%). Am geringsten ist der Anteil an Männern bei den
Freiwilligen der Generation bis 25 Jahre; hier sind Frauen deutlich
überrepräsentiert. Hingegen ist der Anteil an Frauen bei den Freiwilligen der Generation über 65 Jahren am geringsten; hier sind rund 6%
mehr Männer als Frauen engagiert. Insgesamt wird die These damit
bestätigt.
Die zweite Hypothese konnte nur zum Teil bestätigt werden. Die jüngste Generation nennt tatsächlich die meisten interessenorientierten
Motive. Diese beziehen sich häufig auf das zukünftige Berufsleben. Bei
MehrWERT wollen die Jugendlichen ihre Teamfähigkeit testen, sehen,
ob sie die gestellten Aufgaben während der Arbeit erfüllen können, ob
sie z.B. mit Senioren und Demenzkranken zurecht kommen. Zusätzlich
wollen sie während ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit die günstigen Kursangebote der Agentur nutzen und über die Freiwilligenagentur während
ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit versichert sein. Auf die Berücksichtigung
eigener Interessen legen aber auch die Befragten der anderen Generationen Wert.
In diesem Zusammenhang wird gerade auch bei den Befragten der
mittleren Generation häufig der Wunsch genannt, neue berufliche
Perspektiven erschließen zu wollen, aus der Arbeitslosigkeit herauszutreten und in der Gemeinschaft Kraft zu schöpfen. Gemeinwohlorien-

Katja Niemann, Studentin der
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg,
spricht über die Ergebnisse der studentischen
Untersuchungsgruppe

tierung wird von den Interviewpartnern aller Generationen im gleichen
Maße angegeben; hier besteht kein Unterschied zwischen den interviewten Generationen. Die Orientierung an Geselligkeit zeigt, entgegen
der Hypothese, die vierte Generation am stärksten, während sich die
Jüngeren überhaupt nicht an Geselligkeit ausrichten. Insgesamt kann
die Hypothese deshalb nur teilweise bestätigt werden. Zwar zeigt sich,
dass die Jüngeren tatsächlich am häufigsten eigene Interessen mit
ihrem Engagementwunsch verbinden, Eigeninteressen spielen aber
auch in allen anderen Generationen eine gewisse Rolle. Entgegen der
Hypothese sind die Befragten aller Generationen im gleichen Maße am
Gemeinwohl orientiert. Auch die Geselligkeitsorientierung der Interviewten steht im Widerspruch zur Hypothese, denn Motive der Geselligkeit sind bei den Jüngeren überhaupt nicht vorhanden, hingegen sind
es die Älteren, die den „Kontakt mit anderen Menschen“ besonders
wertschätzen.
Schließlich muss der dritten Hypothese widersprochen werden; sie gilt
durch die Untersuchungsergebnisse als widerlegt. Es lässt sich feststellen, dass die Befragten vor ihrer Tätigkeit bei MehrWERT bzw. vor
ihrem freiwilligen Engagement aus verschiedenen Gründen über ganz
unterschiedliches Sozialkapital verfügen. Einige Befragte hätten sich in
der Vergangenheit, trotz vorhandener familiärer Kontakte, deutlich mehr
Unterstützung gewünscht. Andere Befragte weisen durch Arbeitslosigkeit nur wenig soziales Kapital auf; wieder andere Befragte haben einen
großen Bekanntenkreis und schon immer viel Unterstützung von anderen erfahren. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Engagierte freiwillig
tätig sind, weil sie mehr soziales Kapital besitzen, vielmehr deutet das

Material der Interviews eher auf eine andere Kausalität: Die Freiwilligen
besitzen mehr soziales Kapital, weil sie sich engagieren. Alle Befragten
betonen, dass sie ihre Kontakte ausgebaut haben und sich ihr Bekanntenkreis vergrößert hat. Insgesamt lässt sich also bei den Interviewten
nicht feststellen, dass eine höhere Menge an sozialem Kapital späteres
freiwilliges Engagement positiv begünstigt.
Dieses Beispiel zeigt, dass unsere Untersuchung durchaus auch provokante Ergebnisse erbracht hat, an die sich Fragen anschließen lassen.
Was ist zu tun? Wie lassen sich Strukturen entfalten, die dem demographischen Wandel und damit einhergehenden sozial- und infrastrukturellen Veränderungen entgegenwirken und die die Lebensqualität im
ländlichen Raum erhalten und vielleicht sogar verbessern? – Können die
im modellhaft beobachteten Landkreis gewonnenen Erkenntnisse verallgemeinert werden? Welche Erfahrungen machen diesbezüglich andere Kommunen? Darüber wird zu diskutieren sein.

Dr. Roswitha Eisentraut
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut
für Soziologie an der MLU Halle-Wittenberg
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Institut für Soziologie
Adam-Kuckhoff-Str. 39-41
06108 Halle / Saale
Tel. 0345 / 5524240
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Freiwilligendienste aller Generationen:
Leuchtturmprojekt Bürgernetzwerk Nordfriesland
Adelheit Marcinczyk
„Der Kreis Nordfriesland ist nicht nur der nördlichste, sondern mit
Deutsch, Dänisch, Plattdeutsch, Nordfriesisch und Südjütisch auch der
sprachenreichste Kreis der Bundesrepublik Deutschland. Fünf Inseln und
zehn Halligen runden das Bild eines vielfältigen Flächenkreises ab.
Ehrenamtlich-sozialer Einsatz wurde in den vergangenen Jahren von der
Verwaltung eher punktuell gefördert. Die Erfahrungen mit dem Engagement waren durchweg sehr positiv, so dass die neuen Freiwilligendienste aller Generationen nun flächendeckend verankert werden sollen.
Der Kreis Nordfriesland ist Projektträger von ‚Generationen handeln –
Nordfriesisches Bürgernetzwerk‘ und kooperiert mit KIBIS (Kontakte, Informationen, Beratung und Selbsthilfe).“1

Im Rahmen des Programms werden unter anderem 46 Leuchtturmprojekte von Gemeinden, Städten oder Trägern, die den neuen Freiwilligendienst mit besonderer Kreativität in ihrem Ort etablieren, als vorbildliche Initiativen gefördert. Drei dieser Projekte haben ihren Standort in Schleswig-Holstein: Lübeck, Schleswig und Nordfriesland. Die
Förderungsdauer beträgt drei Jahre; pro Leuchtturmprojekt werden
50.000 Euro / p. a. (gesamt 4,5 Mio. Euro) zur Verfügung gestellt.

Was ist der Freiwilligendienst aller Generationen?
Leuchtturmprojekt „Bürgernetzwerk Nordfriesland“
Hintergrund
Nach dem Freiwilligensurvey 1999, dem Internationalen Jahr der Freiwilligen 2001 und dem Bericht der Enquete-Kommission des Deutschen
Bundestages „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ 2002 folgte im Januar 2004 ein Bericht der vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) einberufenen Kommission „Impulse der Zivilgesellschaft – Idee für neuen Typ von Freiwilligendienst“.
Aus der innovativen Idee eines Freiwilligendienstes aller Generationen
entstand zunächst ein generationsübergreifendes Modellprogramm
(Laufzeit: 2005 – 2008) und nach erfolgreicher Erprobungsphase ab
01.01.2009 schließlich das bundesweite Programm „Freiwilligendienste aller Generationen“:
Unter dem Motto „Engagement schlägt Brücken“ motiviert die Bundesregierung hierbei Menschen jedes Alters dazu, für andere aktiv zu werden.
Ziele
• bestehende Strukturen weiterentwickeln
• Öffnung von Organisationen und Einrichtungen für Freiwillige
• Menschen aller Altersgruppen für einen Einsatz im Freiwilligendienst
aller Generationen gewinnen
• Vernetzung organisieren und unterstützen
• Bund, Länder, kommunale Spitzenverbände und Wohlfahrtsverbände
sollen enger zusammenarbeiten, um Freiwilligendienstler aller
Generationen in verschiedenen Projekten zu gewinnen.
• Freiwilligendienstler sind acht Stunden in der Woche aktiv und
engagieren sich mindestens sechs Monate.

Der Kreis Nordfriesland wurde im November 2008 mit dem Projekt
„Nordfriesisches Bürgernetzwerk – Generationen handeln“ als ein
Leuchtturmprojekt ausgewählt. Ziel ist es, ein kreisweites Netzwerk
aufzubauen, das die Bedingungen für bürgerschaftliches Engagement
für Jung und Alt weiterentwickeln soll. Dazu ist es notwendig, Freiwilligenkoordinatoren in den Regionen und Ämtern des Kreises Nordfriesland zu gewinnen, Freiwilligenkoordinatoren zu vermitteln, vorhandene
Strukturen zu optimieren und neue zu entwickeln sowie die Gewinnung, Qualifizierung und Anerkennung bürgerschaftlichen Engagements zu fördern.
Es konnten bereits Freiwilligenkoordinatoren in drei Modellregionen
(Amt Südtondern, Amt Mittleres Nordfriesland, Amt Föhr/Amrum) gewonnen werden, regionale Workshops wurden durchgeführt („Wo besteht Optimierungsbedarf im Bereich bürgerschaftliches Engagement?“) und erste Maßnahmen umgesetzt: Engagement Wegweiser,
Workshops zur Gewinnung Freiwilliger, Werbung für die Engagementform, Umsetzung interner Kommunikationsplattformen usw.

Adelheit Marcinczyk
Kreis Nordfriesland, Amt für Jugend, Soziales, Arbeit und Senioren
Kreis Nordfriesland
Amt für Jugend, Soziales, Arbeit und Senioren
Marktstraße 6
25813 Husum
Telefon: 04841/67450
E-Mail: adelheit.marcinczyk@nordfriesland.de

1 www.freiwilligendienste-aller-generationen.de/nordfriesland-detailinformationen.html
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Teil 2

Abwanderung und Haltefaktoren im
ländlichen Raum

Abwanderung und Haltefaktoren
für Jugendliche

Jens Peter Jensen

Perspektiven für junge Menschen – Gemeinsam
gegen Abwanderung
Heike Thomas
Die Stiftung Demokratische Jugend hat die Problematik der dauerhaften
Abwanderung junger Menschen aus den neuen Bundesländern zu einem
ihrer Schwerpunktthemen erklärt. Dabei geht sie von dem Grundgedanken
aus, dass jemand, der oder die vor Ort Verantwortung übernimmt und sich
zum aktiven Gestalter seiner Region entwickelt, diesen Ort nicht so einfach
wegen des höheren Lohnniveaus anderswo verlassen wird. Vor diesem Hintergrund hat die Stiftung mit Unterstützung des Bundesjugendministeriums
die Koordinierungsstelle ‚Perspektiven für junge Menschen‘ eingerichtet
mit dem Ziel, gesellschaftliche Kräfte zu bündeln, die mithelfen können,
Jugendlichen in den neuen Bundesländern eine Zukunft in ihrer Heimatregion aufzuzeigen, sie in ihrer Eigeninitiative zu unterstützen und damit der
Abwanderungswelle junger Menschen entgegenzuwirken. Unter dem Motto
„Perspektiven für junge Menschen – gemeinsam gegen Abwanderung“ werden Projekte initiiert und unterstützt, die geeignet sind, jungen Menschen
Möglichkeiten zum Bleiben oder Wiederkommen aufzuzeigen.
Dazu gehören die Initiativen ‚Zeitsprünge‘, mit der Identifikation durch
Zeitzeugenarbeit gefördert wird, und ‚erste Schwelle‘1 , die sich an junge
Menschen wendet, die ohne Ausbildung von massiven Benachteiligungen bedroht sind. Sie sollen durch qualifizierte Angebote über Integration
in gemeinnützige Projekte und Vermittlung von Schlüsselqualifikationen
zu einer Perspektive finden. Damit würden die Probleme von morgen
gleichsam mit den Problemen von heute gelöst.2
Weitere Informationen finden Sie unter: www.jugendstiftung.org

Heike Thomas von der Stiftung Demokratische Jugend stellte im Rahmen
des Sommerforums Projekte und Initiativen für junge Menschen in
Ostdeutschland vor.
Heike Thomas
Koordination und Betreuung der Förderprogramme
der Stiftung Demokratische Jugend
Telefon: 030 / 200 789 42 · E-Mail: h.thomas@jugendstiftung.org

1 http://www2.jugendstiftung-perspektiven.org/uploads/erste_schwelle_final_004_frei.pdf
2 Text: aus dem Protokoll zum Forum 6 von Susanne Besch (Projektebüro ‚Dialog der
Generationen‘)

Jens-Peter Jensen vom Landesjugendring Schleswig-Holstein
hat über die Entwicklung in Schleswig-Holstein aus
der Perspektive junger Menschen berichtet und
9 Punkte vorgetragen, die aus seiner Sicht entscheidende
Haltefaktoren darstellen:
1. Kluge GemeindevertreterInnen und BürgermeisterInnen weisen Neubaugebiete aus und
versuchen mit günstigen Grundstückpreisen junge Familien in ihren Gemeinden anzusiedeln.
Sie erhalten ihre Kindertagesstätte und tun sich mit der Nachbargemeinde zusammen, um
wenigstens die Grundschule im Dorf zu halten.
2. Sie regen an, dass Gewerbetreibende sich in einem Wirtschafts- und Gewerbeverein
zusammen schließen, damit sich die Gewerbebetriebe vor Ort vernetzen können und eine
Diskussion über die Gemeinsamkeiten im Dorf auch in wirtschaftlicher Sicht wieder ein
Sprachrohr findet.
3. Orte, die nicht mehr über eine Grundversorgung für Lebensmittel verfügen, starten eine
Initiative zur Einrichtung eines Markttreffs, damit es im Dorf wieder einen Treffpunkt für Bürger
gibt und damit die Versorgung mit Lebensmitteln des täglichen Bedarfs wieder möglich wird.
Das ist vor allem auch für ältere Bürgerinnen und Bürger wichtig.
4. Der Markttreffbetreiber kommt idealer Weise aus der Region und wenn es gut läuft, arbeitet er mit Vereinen, Verbänden, Kirchen und anderen Gewerbetreibenden zusammen und
entwickelt ein kleines Veranstaltungsprogramm für das Dorf.
5. Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter wissen, dass nicht nur Altenausflüge oder Essen
in Gemeinschaft regelmäßig älteren Menschen angeboten werden müssen, sondern sind
bereit, neben der Feuerwehr auch örtliche Jugendgruppen zu fördern. Das können der Sportverein, die Landjugend, die kirchliche Jugendgruppe oder die Jugendorganisation Jugend
PRONATUR des örtlichen Jagdverbandes sein.
6. Die Erwachsenenorganisationen im Dorf wissen, dass sie nur durch eine gute, qualifizierte
Jugendarbeit, aber auch durch Ferien- und Freizeitangebote, die evtl. mit Jugendverbänden
aus den Nachbarorten oder mit dem Kreisjugendring aus der Region veranstaltet werden, den
ehrenamtlichen Nachwuchs für ihre Vereine sichern können. Deshalb legen sie ihr Hauptaugenmerk darauf, die Jugendarbeit in ihrem Verband/in ihrem Ort zu unterstützen. Sie unterstützen die Jugendlichen bei der Durchführung der Jugendsammlung und sorgen dafür, dass
das Dorf immer über die Jugendarbeit informiert ist.
7. Ende 2007 hat der Landjugendverband Schleswig-Holstein über 1.100 Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren befragt, ob sie sich an ihrem Wohnort wohl fühlen. Von den in
Schleswig-Holstein geborenen jungen Menschen antworteten 69% mit ja, von den nicht im
Land geborenen antworteten nur 54 Prozent mit ja. Von den Vereinsmitgliedern fühlten sich
71% wohl im Dorf und von den Nichtvereinsmitgliedern nur 54%. Das zeigt, Vereinsmitgliedschaften haben eine hochintegrative Funktion.
8. Eine positive Bindung zum Dorf können Kinder und Jugendliche dann besser aufbauen,
wenn sie ihr Dorf möglichst früh kennen lernen, z.B. indem sie schon im Kindergarten und in
der Grundschule mit den Berufen im Dorf in Berührung kommen. Selbst auf dem Lande wissen inzwischen nicht mehr alle Kinder, was eigentlich auf einem Bauernhof geschieht. Bauernhöfe und Handwerker können aber besucht werden und der Bürgermeister kann erzählen, was
in der Gemeindevertretung gerade entschieden werden muss.
9. Jugendliche und junge Erwachsene im Ehrenamt sind wichtig, weil sonst der Fortbestand von
vielen Vereinen und Verbänden im ländlichen Raum bedroht ist. Sie werden deshalb an allen sie
betreffenden Fragen beteiligt und entwickeln ein Bewusstsein dafür, dass sie anerkannt sind
und dass Mitgestalten und Verantwortung übernehmen Spaß machen kann. Manchmal hakt der
‚Dialog der Generationen‘, grundsätzlich aber haben alle schon erfahren, dass die Generationen
voneinander lernen können.

Jens Peter Jensen
Geschäftsführer des Landesjugendrings Schleswig-Holstein e.V.
Landesjugendring Schleswig-Holstein
Holtenauer Straße 99 · 24105 Kiel
Internet: www.ljrsh.de · Tel.: 0431 – 800 984 0
E-Mail: info@ljrsh.de
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Forum 6

Erkenntnisgewinn

•

Zentrale Haltefaktoren: Verantwortung, Mitgestaltung, Gemeinschaftsgefühl

•

Fluchtfaktor Emanzipation bedarf gegenseitiger Akzeptanz

•

Singlewohnungen als Wiederkehrfaktor etablieren

•

Die Förderung der Halte-, Flucht- und Wiederkehrfaktoren fordern Offenheit als gesellschaftlich
relevanten Wert für den ländlichen Raum.

Workshop 6

Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Bürgerschaftliches Engagement
im ländlichen Raum

Um positive Veränderungen zu erreichen, ist es erforderlich, alle Bürgerinnen und Bürger von Anfang an mitzunehmen und in Bürgerprojekte
einzubinden. Hilfreich kann dabei die Entwicklung eines Leitbildes (Zielsetzung der Gemeindeentwicklung) für die jeweilige Kommune / Region
durch Interessierte im Konsens mit den politischen Entscheidern sein.

Frank Jedicke / Reinhard Hirche
Lebenssituation im ländlichen Raum
Der ländliche Raum stellt sich von jeher als gelebtes Mehr-Generationen-Haus dar, welches sich zwar permanent erneuern muss, aber nicht
wie in der Stadt häufig neu zu erfinden ist. So gibt es gewachsene
soziale Gemeinschaftsstrukturen, die im täglichen Leben aufeinander
angewiesen sind und die nicht zuletzt durch Vereine (Feuerwehr, Sport)
tätige Nachbarschaftshilfe üben. Kommunikation und zwischenmenschliche Beziehungen sind zwangsläufige Bestandteile im täglichen Ablauf
und auch der Einfluss der Natur wirkt sich unmittelbarer auf das Zusammenleben aus.
Das bürgerschaftliche Engagement erfolgt im Wesentlichen durch direkte Ansprache, akute Problemstellungen und wird geprägt durch das
Bindungsverhalten zu den Nachbarn und von Einflüssen aus der Natur.
Die Bindungskräfte (Halte- und Fluchtfaktoren) an diese ländliche Gemeinschaft ergeben sich aus der persönlichen, altersabhängigen Situation.
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In unserem Falle, Region ‚Schwentinetal – Barkauer Land‘, wurde ein solches Leitbild für die Gemeinden und die Region im Rahmen der ‚Ländlichen Struktur- und Entwicklungsanalyse (LSE III)‘ mittels Vester-Modell
erarbeitet und von den politischen Gremien verabschiedet. Durch engagierte Bürgerinnen und Bürger entstanden verschiedene Projekte (z.B.
Gärtnern mit Kindern, erneuerbare Energien – WESBE, Rad- und Wanderwege) und das Bürgernetzwerk e.V. (www.buergernetzwerk-sbl.de), um
sicherzustellen, dass neue Ideen zu Projekten führen und die Beteiligten
„das Rad nicht immer neu erfinden müssen, sondern auf bewährtes
Know-how zur Realisierung zurückgreifen können".
Ermittlung von Halte- und Fluchtfaktoren
Wesentlich für die Verbesserung bzw. Erhaltung der Lebensqualität einer
Kommune/Region ist neben dem Konsens zum Leitbild und die daraus zu
entwickelnden zukunftsweisenden Maßnahmen die Kenntnis der individuellen Wertung von Halte- und Fluchtfaktoren durch die Bürger.

So kann etwa der fehlende KITA-Platz/Nachmittagsbetreuung, die mangelnde Verkehrsanbindung oder eine schlechte Arbeitsmarktsituation zum
Wegzug führen.
Obige Methode zeigt im grünen Punktebereich Halte- und im roten die
Fluchtfaktoren. Wird dies noch von einem Fragebogen zu den einzelnen
Themen begleitet, so kann die Auswertung Hinweise auf Themenbereiche
und Projektideen geben.
Andere Sichtweisen können sich ergeben, wenn man eine zusätzliche
Prozent-Gewichtung bezogen auf alle Faktoren vornimmt, um Prioritäten
herauszufinden. Die folgende Grafik zeigt eine solche Möglichkeit auf:

Bürgernetzwerk e.V. Schwentinetal – Barkauerland
WER sind wir?
Das Bürgernetzwerk ist ein eingetragener Verein von parteiunabhängigen,
engagierten Bürgerinnen und Bürgern mit vielfältiger Erfahrung in der
Region.
WAS wollen wir?
...Ideen durch bürgerschaftliches Engagement entwickeln und daraus
entstehende Projekte vorantreiben, um die Attraktivität der Region und
das Gemeinwohl in ihr zu fördern.
WAS können wir leisten?
...die gesellschaftliche Entwicklung durch Förderung von Ideen bis zur
Projektreife voranzutreiben und Hilfen zu geben, damit begeisterte Bürgerinnen und Bürger „das Rad nicht neu erfinden müssen“, um ihre Idee zu
verwirklichen.
WAS wurde bisher erreicht?
...vor dem Hintergrund der LSE III unserer Region Schwentinetal – Barkauer Land wurden Projekte etabliert und die Zusammenarbeit gestaltet.
Projektbeispiele:
• Vernetztes Denken
• Alt und Jung unter einem Dach
• Alternative Wohnformen
• Erneuerbare Energien WESBE
• Regionalgeld KannWas
• Gärtnern mit Kindern
• Glindskoppel – Sozialprojekt „Bunte Koppel“

Hier kann man unter anderem erkennen, dass die schlechte Bildungssituation vor Ort oder die Erreichbarkeit der gewünschten Bildungsstätte
zu einem gravierenden Fluchtfaktor wird – tritt dies gehäuft auf, wäre es
ein Ansatzpunkt: etwa für ein „Fahrprojekt“ bzw. Analyseprojekt „Mobilität vor Ort“.
Solche Methoden dienen letztlich dazu, Themenklarheit, Maßnahmenansätze zu finden, d.h.: vom „nur darüber reden – zur Idee und dann zum
gemeinsamen Projekt“.
Der ländliche Raum als intaktes Mehr-Generationen-Haus
Im Zuge des Generationenwandels wird der ländliche Raum mit seiner
Natur und gewachsenen sozialen Infrastruktur nur attraktiv für die überalternde Gesellschaft sein, wenn zwei Problembereiche in Einklang gebracht werden können:
1. wenn Halte- und Fluchtfaktoren immer so für den Einzelnen ausgeglichen werden, dass die Haltefaktoren überwiegen und die
Mehrheit sich wohlfühlt und
2. wenn das Haus ‚ländlicher Raum‘ so renoviert wird, dass die soziale
Gemeinschaft, die Mobilität des Einzelnen, seine Teilhabe an Kultur
und Information der Gesellschaft sowie sein leibliches Wohl (Versorgung jeglicher Art) im Vergleich zur Stadt ökonomisch sinnvoll und
erstrebenswert bleibt.

Die Projekte sind Teil des Bürgernetzwerkes. Die hier gesammelten
Erfahrungen stehen damit auch neuen Ideen/Projekten zur Verfügung.
Ausführlichere Informationen zu den einzelnen Projekten und zum Bürgernetzwerk Schwentinental – Barkauer Land e.V. finden Sie unter:
www.buergernetzwerk-sbl.de

Reinhard Hirche
Vorstandsmitglied im Bürgernetzwerk
Schwentinental – Barkauer Land e.V.
Frank Jedicke
Vorstandsmitglied (Sprecher)
im Bürgernetzwerk Schwentinental – Barkauer Land e.V.
Bürgernetzwerk Schwentinental-Barkauer Land
Ewerweg 7
24245 Kirchbarkau
Tel.: 04302-694
Email: info@buergernetzwerk-sbl.de

Dies wird nur durch das Engagement des Einzelnen für die Gemeinschaft
und durch politische Weichenstellung auf allen Ebenen von der Kommune
bis zum Bund dauerhaft möglich sein.
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Forum 7

Kommunale Mehrgenerationenkonzepte
Die demographische Entwicklung stellt für die Kommunen eine besondere Herausforderung dar, der sie sich in ihrer Doppelgestalt als politische Kommunen und Bürgerkommunen stellen müssen. Eine ausschließliche Beschäftigung mit der Thematik durch die
politische Kommune würde dem Ausmaß der Herausforderung nicht gerecht. Es bedarf
einer neuen, strategischen Ausrichtung kommunaler Politik. Um das bürgerschaftliche
Potenzial zur Entfaltung zu bringen, müssen Städte organisiert und strukturiert werden,
die offen sind für den Erfindungsreichtum und das bürgerschaftliche Engagement aller
Generationen. Es gilt, beteiligungsoffene Strukturen zu schaffen, die zur Mitwirkung der
Bürger/innen einladen und deren kreatives Potenzial freisetzen. Das betrifft in besonderer Weise die Älteren, deren Ausgrenzung viel zu lange über negative und defizitäre
Altersbilder betrieben wurde. Aber es geht gleichermaßen um die Jugend, die jenseits
von Alibi-Veranstaltungen reale Möglichkeiten der Beteiligung erhalten muss.
Im Folgenden werden Projekte, Programme und Akteur/innen vorgestellt, die damit Erfahrungen gesammelt haben. Altena ist eine Modellkommune, die am Programm „Neues Altern in der Stadt“ der Bertelsmann Stiftung beteiligt war. Hier geht es um eine moUm das bürgerschaftliche Potenzial zur derne Seniorenpolitik, deren verbindendes Konzept die „Stadt für alle GeneraEntfaltung zu bringen, müssen Städte tionen“ ist. Über die (Nach-) Wirkungen verschiedener Fördermaßnahmen infororganisiert und strukturiert werden, die mieren Stefanie Hensel und Wolfgang Wähnke. Langenfeld in Nordrhein-Westfalen
hat sich aufgemacht, eine zukunftsorientierte Familienpolitik zu entwickeln, die in
offen sind für den Erfindungsreichtum und ihrer Verquickung mit den Bedarfen und Bedürfnissen der älteren Generation
das bürgerschaftliche Engagement aller gesehen wird. Neben Fragen der Betreuung geht es dabei um Wohnen im Alter,
Generationen. Beschäftigung, lebenslanges Lernen und Alternativpartnerschaften über gängige
Lebensmodelle hinaus. Einen Einblick in diesen fortschreitenden Prozess schildern
die Beigeordnete der Stadt, Marion Prell, und Jürgen Öxmann, Leiter des Referats für
Lebensorientierung und spezielle Hilfen. Im zweiten Teil präsentiert Dr. Sonja Kubisch den
Entwurf einer Schweizer Generationenakademie und Martin Schumacher das Curriculum
des Netzwerks für Seniorenpolitik der Landesagentur Generationendialog in Niedersachsen.
Die Notwendigkeit angemessener und mitunter „passgenauer“ Qualifizierungsmodelle für
die Gemeinde- und Landesentwicklung steht im Zentrum der Diskussion.
Moderation und Protokoll:
Volker Amrhein
Projektebüro „Dialog der Generationen“
v-amrhein@pfefferwerk.de
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Stefanie Hensel (Stadt Altena) und Wolfgang Wähnke (Bertelsmann Stiftung) präsentieren
„Neues Altern in der Stadt – Ein Pilotprojekt der Bertelsmann Stiftung“

Teil 1
Eine Stadt für alle Generationen
Altena – eine Stadt für alle Generationen
Stefanie Hensel

Hintergrund
Die Stadt Altena hat zwischen 1990 und 2009 einen Bevölkerungsrückgang von 22 Prozent zu verkraften und ist damit die am härtesten
vom demographischen Wandel betroffene Stadt in Nordrhein-Westfalen. Bis zum Jahr 2025 wird die Stadt auf ca. 17.000 Einwohner
schrumpfen. Der wirtschaftlich begründete Fortfall von Arbeitsplätzen
in der Monostruktur „Metall“ und der daraus resultierende Wegzug von
Teilen der Bevölkerung führte u.a. in der Folge auch zu einer Reduzierung des Angebotes des Einzelhandels und zu Wohnungsleerständen.
Vor dieser Herausforderung wurden verschiedene Lösungsansätze
entwickelt. Die Umsetzung erfolgt in mehreren Projekten, die im Gesamtprojekt „Altena – eine Stadt für alle Generationen“ zusammenlaufen:

Idee
Die Idee des Projektes entstand aufgrund der Notwendigkeit, den demographischen Wandel als Chance zu begreifen, und der großen Bereitschaft der Bürger, sich an der Neuausrichtung der Stadt zu beteiligen.
Bereits in der Vergangenheit gab es eine vielfältige Vereinslandschaft
und bürgerschaftliches Engagement (z. B. Pflasterung eines 450m langen Teilstücks der Fußgängerzone durch die Bürger bis 2005). Das partizipatorisch erarbeitete „EHK“ wurde 2007 beschlossen und beinhaltet
über 300 Maßnahmen mit Finanz- und Zeitbezügen.
Bis Ende 2007 wurde das bundesweite Pilotprojekt „NAIS“ unter Leitung
der Bertelsmann-Stiftung durchgeführt, seitdem wird es in Eigenregie
weiterentwickelt. Daraus ist u.a. die Gründung eines ehrenamtlichen
Generationenbüros entstanden, das generationsübergreifend die Koordination und Vermittlung des bürgerschaftlichen Engagements übernimmt.
Viele Ideen wurden hier durch die Bürger bereits umgesetzt: z.B. Pflanzpatenschaften, Handy-Kurse, ein Kunstprojekt sowie ein Grillplatzbau.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die seit 2009 begonnene Quartiersunterstützung und die Eröffnung eines Generationentreffs in einer leerstehenden Schule in einem Stadtteil.

• die Umsetzung der Maßnahmen eines bürgerschaftlich entwickel-

ten „Entwicklungs- und Handlungskonzeptes (EHK)“, das in vielen
Themenbereichen ganzheitlich die Zukunft Altenas skizziert
• das Projekt „Neues Altern in der Stadt (NAIS)“ mit dem von
Bürgern gegründeten „Stellwerk – das Generationenbüro für
Altena“ (Schwerpunkte: Aktivierung des bürgerschaftlichen
Engagements und Verbesserung der sozialer Infrastruktur im
Wohngebiet)
• verschiedene Aktivitäten im Bereich junge Familien wie z.B.
mit dem Familienzentrum, einem Frühwarnsystem und der
Zertifizierung zur familiengerechten Stadt
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Stefanie Hensel
Dipl. Verwaltungswirtin, M.A.
Sozialmanagement Stabsstelle NAIS und
Steuerungsunterstützung Stadt Altena (Westf.),
Vorstandsmitglied Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenbüros e.V. (BaS)
Tel.: 0232/209209
E-Mail: s.hensel@altena.de

Kommune im Aufbruch – Mehrgenerationenkonzepte in Langenfeld (NRW)
Marion Prell / Jürgen Öxmann
Der demografische Wandel macht auch vor Langenfeld, der kreisangehörigen Kommune zwischen Düsseldorf, Köln, Leverkusen und Solingen, nicht halt. Laut aktuellsten Prognosen nimmt die aktuelle Einwohnerzahl von 60.000 bis zum Jahr 2050 zwar lediglich um 1,5 % ab,
aber die Zahl der Hochbetagten (über 80-jährigen) nimmt überproportional zu. Auf die demografische Entwicklung reagierende kommunale
Handlungskonzepte erfordern daher ein interdisziplinäres und intergeneratives Vorgehen. Mit dem Ratsbeschluss vom 11.09.2007 steht die
Entwicklung eines entsprechenden Leitbildes im Fokus: Zukunft in Langenfeld – Stark für Familien. Damit verbunden ist etwa ein Aufgeben
der starren Fachbereichszuschnitte, die Schaffung einer Stabsstelle,
die Vernetzung der politischen Entscheidungskompetenzen, der Aufbau
von Netzwerken (Langenfelder Elternschule, …), die Schaffung generationsübergreifender Treffpunkte sowie familien- und generationenübergreifende Jahresprojekte.
Der im Frühjahr 2010 eröffnete Generationengarten ist etwa in diesem
Zusammenhang entstanden. Inmitten des Langenfelder Freizeitparks
(110.000 m2) ist der Garten mit einer Gesamtgröße von 10.000m2 zum
Treffpunkt für viele Generationen geworden. Wohlgemerkt handelt es
sich bei dem 450.000-Euro-Großprojekt nicht um einen „Seniorengarten“ oder „Seniorenspielplatz“.

Bildunterschrift

Der Generationengarten – Impression vom Eröffnungstag

Jahresmotto: „JUNGE ... ALTErnative“
Damit auch in Zukunft das friedliche generationenübergreifende Zusammenleben gesichert ist, hat die Stadt Langenfeld für 2010 das Jahresmotto „JUNGE ... ALTErnative“ ins Leben gerufen. Um ein „intergeneratives Miteinander“ durch generationenübergreifende Angebote zu stärken, führt die Stadt verschiedene Einrichtungen, Institutionen, Behörden,
Vereine und Einzelpersonen zusammen, die intergenerative Projekte
entwickeln oder durchführen oder sich als Partner solcher Projekte zur
Verfügung stellen. Langenfeld versteht sich dabei als „Motor“ des Projektes, indem sie Treffen der Projektpartner (einschließlich Einladung,
Räumlichkeiten, Protokollführung)organisiert und leitet. Zudem übernimmt die Stadt die Öffentlichkeitsarbeit dieser Projekte (Pressearbeit,
Flyer etc.) und stellt Räumlichkeiten zur Verfügung.
Kosten
• Personalkosten
• Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten
• Bereitstellung von Haushaltsmitteln für „Familienangelegenheiten“
in Höhe von 40.000,00 €, aber bedeutende haushaltswirksame
Ausgaben erfolgten noch nicht
• Zukünftige Kostenfaktoren: Erstellung und Druck einer intergenerativen Angebotsbroschüre (ca. 5.000,00 €)
• Kostenlose Projektbestandteile: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Ideenbörse, Kreativität der Projektpartner
Derzeitige Projektpartner
• Arbeiterwohlfahrt
• Sozialdienst katholischer Frauen
• Kinderschutzbund
• Pflegeeinrichtungen
• evangelische, freie evangelische und katholische Kirche
• Kindertageseinrichtungen
• Schulen
• Sportvereine
• Ausländische Kulturvereine
• Musikschule
• Erwachsenenbildungswerk
• Seniorentreffs und Altenstuben
• Stadtbibliothek
• Mitmachcircus Langenfeld
• politische Parteien
Organisiert durch die Stadt Langenfeld fanden bereits zwei Arbeitstreffen
zum gegenseitigen Kennenlernen, zum Sammeln von Ideen und Knüpfen
von Kontakten statt. Außerdem konnten inzwischen erste Projekte initiiert und durchgeführt werden.
Hierzu zählten etwa:
• die Qualifizierung hauptamtlicher und ehrenamtlicher Mitarbeiter für
alle Organisationen durch einen Träger
• die Qualifizierung Ehrenamtlicher in Begegnungsstätten
• intergenerative Spiel- und Freizeitgestaltung (diverse Anbieter)
• Bürger für Bürger: eine Dienstleistungstauschbörse
• von der AWO organisierte Gesprächsrunden (insbesondere
Alleinerziehende erhalten Ratschläge und Hilfestellung durch Ältere)
• Familienpatenschaften in jungen Familien durch Ehrenamtler (SKF)
• die gemeinsame Gartengestaltung in einer Kita
• ein Zeitzeugenprojekt, bei dem junge Türken lebenserfahrene
Menschen zwecks Erstellung einer Online-Zeitung befragen
• Besuchs- und Begleitdienste (AWO/Malteser)
• Filmnachmittage (AWO / DRK): alte Filme und junge Medien
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• Schulkooperationen: musikalische Nachmittage von Schülern in

Pflegeheimen, Praktika von Schülern der Gesamtschule in
Pflegeheimen und Medienkompetenzprojekte (Realschüler erklären
Senioren die Benutzung des Handys)
• Vorlesepaten (Kita, Schulen, Bibliothek)
• das gemeinsame Begehen des Weltkindertags 2010 durch den
Kinderschutzbund und das benachbarte Pflegeheim
Ausblick
Aus dem Jahresmotto 2010 wird mindestens ein „Zweijahresmotto“ bis
Ende 2011. In diesem Rahmen soll das aktuelle Projektangebot weiterentwickelt und bestehende Projekte dauerhaft etabliert und eigenständig, ohne städtische Koordination fortgeführt werden. Ziel ist die
selbstverständliche Durchmischung der Generationen.

Marion Prell
1. Beigeordnete der Stadt Langenfeld,
Fachbereichsleiterin Soziales und
Allgemeine Ordnung
Konrad-Adenauer-Platz 1
40764 Langenfeld
Tel.: 02173/794-2000
E-Mail: marion.prell@langenfeld.de
Jürgen Öxmann
Leiter des Referats für Lebensorientierung
und spezielle Hilfen
Konrad-Adenauer-Platz 1
40764 Langenfeld

Das Migros-Kulturprozent
Langjähriger Träger der Generationenakademie ist das Migros-Kulturprozent (www.migros-kulturprozent.ch), ein freiwilliges Engagement
der Migros in den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Bildung, Freizeit und
Wirtschaft. Mit seinen Institutionen, Projekten und Aktivitäten ermöglicht es einer breiten Bevölkerung Zugang zu kulturellen und sozialen
Leistungen.
Die Idee des Migros-Kulturprozent geht auf den Migros-Gründer Gottlieb
Duttweiler zurück. In seinem Sinn verpflichten sich der Migros-Genossenschafts-Bund und die Migros-Genossenschaften zu einem jährlichen
Beitrag an das Migros-Kulturprozent.
Zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Lebensqualität des einzelnen Menschen engagiert sich das Migros-Kulturprozent in den Bereichen gesellschaftliche Integration, freiwilliges Engagement, Gesundheit und Generationenbeziehungen.
Die Generationenakademie fällt nicht vom Himmel...
• Gespräche in ausgewählten Gemeinden: z. B. Gemeindeschreiber,

Gemeindepräsident, Leitung Abteilung Soziales, Sozialdiakonin,
Pfarrer, Vertreter Freiwilligenarbeit, Leitung Begegnungszentrum
• Gespräche mit Expert(inn)en: Präsident Schweiz. Gemeindeverband,
Vertreter Senioren-/Jugendorganisationen, Vertreter Kirchen,
Bildungsexpert(inn)en, Experten für Generationendialog
…dafür aber auf fruchtbaren Boden:
• Generationenbericht (2008)
• Werkstattgespräche des Netzwerks Generationenbeziehungen

(SAGW) seit 2006
• Nationalratspräsidentin Pascale Bruderer macht Brückenschlag

Tel.: 02173/794-2100
E-Mail: juergen.oexmann@langenfeld.de

Teil 2
Generationen bewegen Gemeinden
Die Generationenakademie – eine Weiterbildung
für Fachleute und Engagierte in den Gemeinden
Dr. Sonja Kubisch

Generationen bewegen Gemeinden – das ist das Motto der Generationenakademie. Denn in jeder Gemeinde gibt es Menschen unterschiedlichen
Alters mit guten Ideen und mit verschiedensten Fähigkeiten. Viele Menschen
sind motiviert, sich für etwas zu engagieren, das ihnen am Herzen liegt. Die
Generationenakademie unterstützt Fachleute und freiwillig Engagierte, die in
den Gemeinden neue Impulse setzen wollen – in Form von Projekten, die
aktuelle Themen in der Gemeinde aufgreifen, die Potenziale verschiedener
Generationen nutzen und dazu beitragen, dass sich etwas bewegt. Die
Vision: ein gutes Leben in den Gemeinden für Menschen jedes Alters. Gutes
Leben, das bedeutet: Orte, an denen man sich wohlfühlt, Kontakt mit anderen, Möglichkeiten, sich mit eigenen Ideen, Interessen und Stärken einzubringen, und Konflikte konstruktiv zu bewältigen.
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zwischen Generationen zum Thema (2010)
• Plattform intergeneration.ch
• Tagung „Generationenfreundliche Gemeinden“ (Mai 2010)

In verschiedenen Bereichen bedarf es jedoch einer Weiterbildung, etwa
bei der Initiierung von Generationen-Projekten, der Vernetzung und
nachhaltigen Förderung von Engagement vor Ort sowie der Sensibilisierung für Generationen(beziehungen) in der Gemeinde („Generationenbrille“).
Aus Sicht der Befragten in Gemeinden soll die Weiterbildung zudem
handlungsorientiert, projektartig, aber nicht zu umfangreich sein, vor Ort
stattfinden, freiwillig Engagierten die Teilnahme ermöglichen, gute Ideen
liefern, Möglichkeiten intergenerativer Begegnung aufzeigen sowie Hilfe
bei der Öffentlichkeitsarbeit geben.
Dementsprechend praxisorientiert sind die Weiterbildungsangebote
gestaltet. Die Projekte stehen im Mittelpunkt, die Teilnehmer/innen
treten als Experten auf, gelernt wird selbstorganisiert „am guten Beispiel“. Als Leitprinzipien gelten (nach Mörchen/Bubolz-Lutz):
•
•
•
•
•

Selbstbestimmung und Aushandeln in der Gruppe,
Handlungsorientierung,
Sozialraum-/Netzwerkorientierung,
Reflexivität und
Werteorientierung.

Generationen: Implizit + explizit auf unterschiedlichen Ebenen
der Weiterbildung
Die Generationenakademie versteht sich damit als Ort intergenerativen
Lernens, an dem Generationenbeziehungen/-projekte als Thema der
Weiterbildung im Fokus stehen. Dabei reflektieren die Teilnehmer/innen,
inwiefern Projekte Menschen unterschiedlichen Alters ansprechen (können) und wie eine generationsübergreifende Umsetzung von Projekten
(‚Generationen bewegen Gemeinden‘) möglich ist – Zielgruppe der
Projekte sind schließlich unterschiedliche Generationen.
Dabei stellen sich folgende Herausforderungen:
• die Generationenthematik in Beziehung zu anderen Themen zu
setzen, die auf der Agenda stehen,
• Generationendifferenzen gleichzeitig ernst zu nehmen und zu
hinterfragen,
• andere Differenzmerkmale an der Stelle zu berücksichtigen, wo
es Sinn macht,

• im Rahmen der Gespräche an Assoziationen anzuknüpfen, ohne

Klischees zu bedienen und
• neue Bilder und Worte für Generationenbeziehungen zu finden.

Dr. Sonja Kubisch
Seit 2009 Projektleitung (Konzeptentwicklung und Realisation) der Generationenakademie, MigrosKulturprozent (Schweiz).
Migros-Genossenschafts-Bund
Direktion Kultur und Soziales
Generationenakademie
8031 Zürich (Postfach)
Tel.: 044 277 22 19
E-Mail: kubisch@generationenakademie.ch
www.generationenakademie.ch
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Qualifizierungen für kommunale Partner –
Netzwerk moderne kommunale Seniorenpolitik
Niedersachsen
Martin Schumacher
Die niedersächsischen Kommunen haben sich bereits vielerorts auf den
demografischen Wandel eingestellt. An vielen Stellen finden Veranstaltungen und Seniorenbefragungen statt, um die Bedürfnisse älterer Menschen herauszufinden. Es geht vor allem darum, die Kommunen vor Ort
so zu gestalten, dass eine alter(n)sgerechte Umgebung entsteht, die auf
die Bedarfe der Bürgerinnen und Bürger abgestimmt ist. Dabei sollen
nicht nur pflegerische und gesundheitspolitische Fragestellungen eine
Rolle spielen, sondern es sollen vor allem Infrastrukturen geschaffen
werden, die dafür Sorge tragen, dass die Selbstständigkeit und Lebensqualität älterer Menschen erhalten bleibt bzw. verbessert wird.

Um möglichst viele Kommunen in Niedersachsen bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben im Bereich moderner Seniorenpolitik zu unterstützen, soll ein
seniorenpolitisches Netzwerk aufgebaut werden. Im Rahmen des Netzwerks moderne kommunale Seniorenpolitik Niedersachsen wurde ein
Curriculum angeboten, das gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft
der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsen, dem Land Niedersachsen, der Landesagentur Generationendialog Niedersachsen und
den beteiligten Akteuren vor Ort erarbeitet wurde. Ziel ist es, die Kommunen bei der Umsetzung seniorenpolitischer Planungen und strategischer Vorhaben sowie bei der Vorbereitung auf die Gesellschaft des
langen Lebens zu unterstützen. Das Schulungsprogramm umfasste
insgesamt elf Tage und erstreckte sich über zehn Monate, beginnend
nach dem Niedersachsen Forum ‚Alter und Zukunft – Herausforderungen kommunaler Seniorenpolitik‘ am 19.03.2009. Die Referentinnen und Referenten waren überwiegend Mitglieder des von der
Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin
Niedersachsen e. V. initiierten, seit 2006 bestehenden Arbeitskreises
‚Expertengespräch – Generationengerechte Dienstleistungen‘ und
stellten ihr Know-how kostenfrei zur Verfügung. So standen für die verschiedenen Module Fachleute der Kommunal- und Landesverwaltung,
Seniorenvertretungen, Hochschulen, des Landessportbundes, der Kranken- und Pflegekassen, Banken- und Sparkassen, Wohlfahrtsverbände,
Wirtschaftsunternehmen, der Initiativen des Landes (Landesagentur Generationendialog Niedersachsen, Landesinitiative Niedersachsen Generationengerechter Alltag (LINGA), Niedersachsen Büro – Neues Wohnen
im Alter), der Altenarbeit und Seniorenwirtschaft, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Wohnungswirtschaft u.v.a. zur Verfügung. Als Schulungsräume stellte der ‚Kommunale Seniorenservice‘ der Landeshaupt-
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stadt Hannover seine Veranstaltungsräume kostenfrei bereit. Insofern
entfielen auf die Teilnehmenden lediglich die Fahrt- und Verpflegungskosten.
In den Kommunen wurde über die Vertreterinnen und Vertreter der Abeitsgemeinschaft kommunaler Spitzenverbände um Mitwirkung geworben.
Das Netzwerk möchte gern Beispiele guter Praxis unter den beteiligten
Kommunen bekannt machen und verbreiten. Das Curriculum wendete
sich an Netzwerkkommunen, die sowohl kommunale Vertreter/-innen aus
der Verwaltung als auch aus der Seniorenarbeit benennen konnten.
Ebenso waren Seniorenvertretungen und die Träger der Seniorenservicebüros Niedersachsen eingeladen, an den Schulungen teilzunehmen.
Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, entweder am gesamten Curriculum oder, je nach Bedarf, an einzelnen Modulen teilzunehmen. Insgesamt wurden 154 Teilnehmerinnen und Teilnehmer verzeichnet. Im Laufe
des Curriculums wurde mit dem regionalen Netzwerkaufbau begonnen.
Die für die Umsetzung der seniorenpolitischen Leitlinien erforderlichen
Akteure vor Ort werden, anknüpfend an bereits bestehende regionale Verbünde, miteinander vernetzt. Auf diese Weise sollen der Austausch und
die Diskussion über aktuelle seniorenpolitische Themenstellungen sowie
über notwendige infrastrukturelle Veränderungen in regelmäßig stattfindenden Konferenzen der beteiligten Kommunalvertreterinnen und vertreter, der Seniorenvertretungen und der Träger der Seniorenservicebüros gefördert werden. In den regionalen Konferenzen sollen anstehende seniorenpolitische Probleme diskutiert und gemeinsam Lösungen
erarbeitet werden.
Das Netzwerk soll dazu dienen, geeignete Projekte anzusiedeln,
Beispiele guter Praxis weiterzugeben, an die jeweilige Situation vor Ort
anzupassen und fortzuschreiben. Ergänzend können Inhalte aus dem
Schulungscurriculum erneut aufgegriffen und vertieft werden. In seinem
Handeln wird sich das Netzwerk an den Leitlinien für eine moderne Seniorenpolitik in Niedersachsen orientieren und diese sukzessive umsetzen. Das seniorenpolitische Netzwerk erhält über das bereits dargestellte
Curriculum und über Beiträge im Rahmen der Konferenzen Inputs sowohl aus der kommunalen Praxis, den kommunalen Spitzenverbänden
und der Politik als auch aus dem Bereich der Wissenschaften. Es soll
überdies die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich „demografischer Wandel/Seniorenpolitik“ sowie die Kooperationen unter den
verschiedenen Akteuren (Staat, Dritter Sektor, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger) vor Ort fördern. Die Koordinierung des seniorenpolitischen Netzwerkes übernimmt die Landesagentur Generationendialog
Niedersachsen in enger Absprache mit dem Niedersächsischen
Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration
und der Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spitzenverbände
Niedersachsen.
Curriculum und Dokumentationen der Schulungsmodule sind einsehbar
unter www.generationendialog-niedersachsen.de/nmks_curriculum.pdf

Martin Schumacher
Dipl.-Psych., Fachreferent
Landesagentur Generationendialog in der
Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V.
Fenskeweg 2 · 30165 Hannover
www.generationendialog-niedersachsen.de
Tel.: 0511-3 881189-34
martin.schumacher@gesundheit-nds.de

Forum 7

Erkenntnisgewinn

•

Die Kommunen bedürfen angesichts des demographischen Wandels der Vorbereitung, Selbstvergewisserung und strategischen Planung.

•

Sie müssen ihr Verhältnis zum bürgerschaftlichen Engagement klären (hierarchiefreie Bürgerplattform, Beziehung auf Augenhöhe, Gleichgewicht von Beteiligungsangeboten und Eigensinn).

•

Es braucht angemessene Qualifizierungsformen: Curricula bedürfen der Evaluation, innovative
Ansätze benötigen Erprobung und Profilierung.

Workshop 7
Dialogprozess Begleitung

Diese Übung bietet eine wundervolle Möglichkeit, in lebendiger Weise zu
erleben, wie eine gemeinsame Geschichte entsteht. Ich kann an mir
selbst erleben, inwieweit ich offen bin, für die Geschichte der anderen.
Es kann gemeinsam etwas Neues entstehen.

Dr. agr. Tobias Hartkemeyer

Im Rahmen des Workshops haben wir uns dem Dialog nach Martin Buber
und David Bohm gewidmet. Beim Dialogprozess geht es darum, Raum zu
schaffen, in dem echte Begegnung von Mensch zu Mensch möglich werden und in dem Menschen „sich ohne Rückhalt ausdrücken und frei sind
vom Scheinenwollen...“ (Buber).
Bohm unterscheidet zwischen Gesprächen, in denen lediglich Gedachtes
ausgetauscht wird (dies nennt er „Thoughting“), und Dialogen, in denen
tatsächlich neues Denken möglich wird („Thinking“). Dialog ist für Bohm
der Weg, von Gedachtem zum Denken zu kommen. David Bohm beschreibt
in seinem Buch ‚On dialogue‘ Dialog als „ein beständiges Hinterfragen von
Prozessen, Sicherheiten und Strukturen, die menschlichen Gedanken und
Handlungen zugrunde liegen.“ Darin liegt die Hoffnung, sich durch das
Erkennen und Bewusstmachen von Strukturen und festgefahrenen Handlungsmustern neue Handlungsmöglichkeiten zu erschließen, mehr Freiheit
zur Gestaltung von Kommunikationsprozessen zu erwerben und durch größere Bewusstheit der subjektiven Wahrnehmung weniger in Bewertungsautomatismen gefangen zu bleiben.
Dabei widmeten wir uns nach einer kleinen theoretischen Einführung,
einer praktischen Übung, bei der ein Gespür für dialogische Fähigkeiten
geübt werden konnte. Für die Übung mit dem Titel ‚Eine Phantastische
Geschichte‘ teilten sich die Workshop-Teilnehmer/-innen in Vierergruppen. Innerhalb jeder Gruppe begann ein Teilnehmender eine völlig
phantastische Geschichte zu erzählen, nach 1 Minute wurde ein Signal
gegeben und der nächste in der Gruppe versuchte den Faden aufzunehmen und die Geschichte weiter zu spinnen. Nach einer weiteren
Minute begann der Dritte und so weiter. Nach ca. 2 Runden, d.h. 8 Minuten plus einer Minute Innehalten am Ende der Runde, um nachzuspüren, widmeten wir uns den Fragen: „Wie habe ich das eben erlebt?“
Dabei ging es auch um den Austausch über die Qualität des Zuhörens:
• Wie habe ich gehört?
• War ich in der Geschichte des Anderen?
• Hat sich in mir Widerstand geregt gegen das, was erzählt wurde,
wollte ich es gerne anders?
• War ich offen für vorgegebene Wege der Geschichte?
• Wie konnte ich mich darauf einlassen, einen eingeschlagenen Weg
weiterzugehen oder zu verändern?

Die Anwendungsbereiche des Dialogprozesses sind sehr vielfältig: Im
schulischen Zusammenhang gibt es großen Bedarf an dialogischer Kommunikation (in Lehrerzimmern oder Klassenräumen), bei kirchlichen
Gruppen (in interreligiösen Gruppen oder auch in konfessionellen Gemeinden) bis zu betrieblichen Gruppen, wo die Organisationsentwicklung
im Fokus steht, oder das Betriebsklima positiver gestaltet werden soll –
aber auch in der Sozialarbeit oder in familiären Zusammenhängen.
In einem klassischen Dialogseminar beschäftigen wir uns zum einen
damit, unsere individuellen dialogischen Fähigkeiten durch bestimmte
Übungen und Fragestellungen zu verbessern. Dabei legen wir unseren
Fokus v. a. auf zehn der unserer Meinung nach wichtigsten sogenannten
dialogischen Kernfähigkeiten (Aspekte) von A wie „Achtsamkeit“, über
„Respekt zeigen“, „Wesentliches sagen“, „Annahmen und Vorurteile in
der Schwebe halten“, „Erkunden“, „produktiv“ statt vehement „plädieren“, „Offenheit“, „Verlangsamung zulassen“, „unser eigenes Verhalten
beobachten“ bis Z wie aktives und generatives „Zuhören“. Zum anderen
erproben wir in einer Gruppe den Dialogprozess, in einem experimentellen Raum mit klaren Vereinbarungen, wo diese wichtigsten dialogischen Aspekte praktiziert und ihre Wirkung immer wieder gemeinsam
reflektiert werden.
Weitere Informationen zum Thema Dialog so wie Termine für
Einführungsseminare und Ausbildungen finden Sie unter:
www.dialogprojekt.de

Dr. agr. Tobias Hartkemeyer
Adolf Reichwein Gesellschaft
Dialog-Umwelt-Bildung
Onabrücker Str. 73
D-49565 Bramsche
www.arg-dialog.org
E-Mail: hartkemeyer@arg-dialog.org
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Input
Ambivalenzen: Herausforderung und Chance
für die Gestaltung von Generationenbeziehungen
Prof. em. Dr. Kurt Lüscher
Leitsätze
1. Programme unter dem Dach „Dialog der Generationen“ sind im Kern Bildungsprojekte. Sie beinhalten besondere Formen des Lernens, die man
als Generationenlernen oder als „generative Sozialisation“ bezeichnen
kann.
2. Dieses Lernen geht oft mit einer wichtigen Herausforderung einher, die
allerdings nicht immer erkannt wird: Die Fähigkeit, Ambivalenzen zu
erkennen und sozial-kreativ damit umzugehen. Dies beinhaltet die Anerkennung des „Anderen“.
3. Die Anerkennung des Anderen ist einerseits bedeutsam für das Selbstverständnis, also die persönliche Identität, und andererseits konstitutiv
für einen wichtigen Aspekt eines modernen Verständnisses von Gerechtigkeit, nämlich Teilhabegerechtigkeit.
4. Wir werden auf die Wünschbarkeit einer „Generationenpolitik“ verwiesen. Sie bietet Impulse für eine lebensnahe „Diskursethik“ von Generationengerechtigkeit und – allgemeiner – von Gerechtigkeit unter den
gegenwärtigen Lebensbedingungen.
5. Auf diese Weise lässt sich wiederum die allgemeine Bedeutung der Generationendialoge für die Entfaltung des Einzelnen zu einer eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit und für die gesellschaftliche Entwicklung erkennen.
6. Grundlegend für diese Sichtweise ist ein Menschenbild des „homo ambivalens“. Es besagt, wir Menschen seien fähig und gefordert, Ambi
valenzen zu erfahren und zu gestalten und gleichzeitig diese Fähigkeit
kritisch zu bedenken.

Erläuterungen
Generationenlernen
Zunächst: Junge lernen von Alten. Das kennen wir auch von unserem
Alltag. – Im Weiteren: Alte lernen von Jungen. Das ist uns ebenfalls
bekannt. – Doch es gibt noch ein Drittes: Alt und Jung lernen miteinander, nämlich (und dies halte ich für wichtig und bedenkenswert) indem
sie sich mit dem gemeinsamen Erbe kritisch auseinandersetzen, im
Bewusstsein, Glieder einer Generationenkette zu sein.
Der Akzent, den ich setzen möchte, ist verhalten, aber wichtig: Die Älteren
geben nicht einfach – sozusagen mechanisch – das Erbe weiter. Schlicht
von „Transfers“ zu reden, wie das in vielen sozialwissenschaftlichen
Untersuchungen geschieht, greift zu kurz. Denn beim gemeinsamen Tun
haben die Älteren die Chance, sich mit dem Erbe auseinander zu setzen,
zu bedenken, was sich weiter zu geben lohnt und wie dies geschehen soll.
Gleichzeitig können sich auch die Jüngeren mit dem Erbe auseinandersetzen und bedenken, was sie sich aneignen, also zu eigen machen
wollen. Dieses Generationenlernen geschieht in vielfacher Weise, wie die
mannigfaltigen Aktivitäten unter dem Dach „Generationendialog“ zeigen.
Wenn Alt und Jung solchermaßen voneinander und miteinander in aktiver
Auseinandersetzung mit dem gemeinsamen sozialen und kulturellen Erbe
lernen, dann befinden sich die Beteiligten als „Persönlichkeit“ in Spannungsfeldern von Individualisierung und Vergesellschaftung, von Subjekt
und Sozialität, Spontaneität und Ordnung, von Freiheit und Zwang. Darum
scheint es gerechtfertigt, einen von der Soziologie und der Anthropologie
kommenden Begriff aufzunehmen und von „generativer Sozialisation“ zu
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sprechen. Dabei ist zu erinnern: Sozialisation bezeichnet die Art und Weise, wie Menschen lernen, sich in ihrer Lebenswelt zurecht zu finden und
dabei eine Vorstellung von sich selbst – ein Selbstbild – zu gewinnen. Das
geschieht in einer spannungsvollen Dynamik gleichzeitiger Personwerdung und Sozialwerdung des Einzelnen im wechselseitigen Angewiesensein der Generationen. Das bedingt oft einen Umgang mit Ambivalenzen,
der zugleich die Chance für Neues in sich birgt.
Die Idee der „generativen Sozialisation“ ist meines Erachtens anschlussfähig an ein erweitertes pädagogisches Verständnis von Bildung und verweist zugleich auf die ambivalente Struktur von Bildung und Erziehung.
Hier geht es um eine mehr oder weniger geplante Beeinflussung und Vermittlung von Erfahrungen, die zugleich jedoch Eigenständigkeit im sozialen Umfeld anstrebt.
Die übergreifende Kennzeichnung Generationendialog bringt die Chancen dieses gemeinsamen Tuns treffend zum Ausdruck. Wobei hervorzuheben ist, was unsere praktischen Erfahrungen zeigen und wissenschaftliche Beobachtungen bestätigen: Sich als Person einbringen, sie
zu entfalten und zu entwickeln, ist ein wichtiges Motiv vieler Teilnehmenden, vorab älteren, aber auch jüngeren. Ebenso ist dies ein Anreiz für
diejenigen, die sich als Fachpersonen in den Projekten engagieren. In
der Praxis ist in der Regel nicht, wie plakativ behauptet wird, der
gesellschaftliche Zusammenhang, die gesellschaftliche Solidarität die
treibende Kraft, sondern das Streben nach Bildung und Persönlichkeitsentfaltung.
Ambivalenzen
Wenn wir im Alltag sagen, eine Beziehung sei ambivalent, dann geschieht
das oft mit einem negativen Unterton. Wir erfahren uns als zwiespältig, als
hin- und hergerissen. Doch es gibt auch eine andere Lesart. Wir nehmen
wechselseitig unser Anderssein wahr. Dies geschieht indessen vor dem
Hintergrund des gemeinsamen Menschseins. Wir müssen und können uns
mit Differenzen auseinandersetzen. Das hat auch etwas Befreiendes: Die
Einsicht, dass wir nicht im Gehäuse unseres Selbst, unserer eigenen
Identität gefangen sind und nicht ein für allemal auf eine Identität festgelegt sind. Menschsein ist immer auch anders möglich, für unser Gegenüber und grundsätzlich auch für uns selbst.
Die Erfahrung von Ambivalenzen kann somit sowohl einengend als auch
befreiend sein und sie kann neue Gemeinsamkeit stiften. Das sind Erfahrungen, die viele von uns in „Generationendialogen“ machen, in jenen in den
Familien, der Verwandtschaft, ebenso wie in Veranstaltungen freier Träger,
der Kirchen und kirchennaher Organisationen sowie spontaner Initiativen in
den Kommunen und in den Nachbarschaften. Zugleich können sie für einen
jeden von uns Anlass sein, sich selbst mit anderen Augen zu sehen.
Worauf es ankommt, sind indessen nicht die Differenzen als solche, sondern
das dynamische Hin und Her, der Wechsel von der einen Sichtweise zur
anderen, die unterschiedlichen Herangehensweisen an eine konkrete
Aufgabe. Das können wir praktisch bei den vielen Tätigkeiten beobachten,
die beispielsweise der Bau einer Waldhütte, das Vorbereiten einer Modenschau, das Erzählen und Anhören einer gemeinsamen Geschichte und vieles mehr erfordert. Die Aufgaben können auf unterschiedliche Weise angepackt werden, und diese wiederum regt den Gedankenaustausch an.
Wichtig ist nun aber auch: Ambivalenzerfahrungen können auch diejenigen
machen, die als Fachleute, oft einer anderen Generation angehörend, diese
Dialoge initiieren und begleiten, oszillierend zwischen Mitmachen und
Beobachten, zwischen Gewährenlassen und Leiten, zwischen Tradition und
Innovation – auch als Fachleute so in Spannungsfeldern von Gemeinsamkeit
und Verschiedenheit und sich als Person einbringend und entfaltend.

Gerechtigkeit
Das Andere im Mitmenschen im Blick auf das Gemeinsame anzuerkennen,
ermöglicht Bildung und Teilhabe. Neben der Verfahrensgerechtigkeit, der
Tauschgerechtigkeit und der Verteilungsgerechtigkeit ist die Teilhabegerechtigkeit eine vierte Form von Gerechtigkeit und mit den anderen untrennbar verbunden. Um die Tragweite und die viele Facetten von Teilhabegerechtigkeit zu erkunden und zu fördern, sind Bildung und Erziehung in
unserer Gegenwart besonders wichtig. Dabei ist zu bedenken, dass ein
stark verkürztes Verständnis von Autorität lange Zeit zum Teil das erzieherische Handeln einseitig prägte und noch heute prägt, beispielsweise
durch eine einseitige Orientierung an Leitideen wie Disziplin und Ordnung.
Die Erfahrungen in Generationendialogen ermöglichen und erfordern ein
anderes Verständnis, in dem eine gemeinsam geschaffene und akzeptierte
Ordnung angestrebt wird. Das ist ein wichtiger Aspekt der zivilgesellschaftlichen Bedeutung der Generationenprojekte.
Mit anderen Worten: Die Idee generativer Sozialisation hebt hervor: Es geht
um die gemeinsame, gleichberechtigte Interpretation und die kritische
Auseinandersetzung der heute lebenden Generationen mit dem überkommenen Erbe und dies im Blick auf die Verantwortung für zukünftig lebende
Generationen, im Wissen um Differenz und Gemeinsamkeit.
Generationenpolitik
Hier nun können wir einen konkreten Ansatzpunkt für Generationenpolitik
erkennen. Grundlegend sind zwei Gedanken, die einfach und eingängig
und – wie ich meine – gerade darum entwicklungsfähig sind. Es geht erstens darum, gesellschaftliche Bedingungen für eine Praxis in den Familien,
den Bildungseinrichtungen, den Betrieben, den Vereinen und in der Politik
zu schaffen, damit die Generationenbeziehungen der Entfaltung aller zu
einer eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit und der
gesellschaftlichen Entwicklung förderlich sind. Dann – so kann man mit
guten Gründen annehmen – sind sie nachhaltig, auch im Blick auf die Generationenbeziehungen zukünftig lebender Generationen.
Zweitens geht es in Politik, Verwaltung und im zivilgesellschaftlichen Handeln um eine unvoreingenommene Zusammenschau aller jener Politikbereiche, in denen das Verhältnis und die Beziehungen zwischen den Generationen offen und verdeckt von Belang sind, also eine Zusammenschau
der Familien-, der Alters-, der Kinder-, der Jugend-, der Gesundheits- und
vor allem der Bildungspolitik. Praktisch heißt das ein Überwinden des Denkens in Ressorts und Abteilungen.
Da die Projekte zum „Generationendialog“ in eben diesen Feldern stattfinden und oft zwischen diesen vermitteln, sind sie hervorragend geeignet, die Idee der Generationenpolitik zu erproben und voranzutreiben. Es
kommt hinzu – und dies möchte ich unterstreichen: Initianten und Träger
der Generationendialoge sind nicht nur der Staat und staatliche Organe,
sondern zivilgesellschaftliche Initiativen aller Art und insbesondere auch
die Kirchen und kirchennahe Organisationen. Worum es dabei konkret
geht, ist uns allen vertraut.

gleich, als eigenständig und aufeinander angewiesen, als vertraut und
fremd. Wir können uns gleichzeitig stützen und behindern und – im
Extremfall – gleichzeitig lieben und hassen. Wir sind fähig, die Erfahrung
von Ambivalenzen zu machen, in der „Gemeinsamkeit“ mit dem „Anderssein“ umzugehen, unsere Differenzen dynamisch zu gestalten. Und wir
vermögen diese Ambivalenzerfahrungen zu bedenken, können mit ihnen in
der einen oder anderen Weise und eben auch sozial kreativ umgehen.
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Ausblick auf das Sommerforum
Generationendialog 2011
Anfang März 2011 war das Team des Projektebüros für 3 Tage in Hessen, um Vorbereitungen für das nächste Sommerforum zu treffen, das heuer unter dem Motto ‚Generationengerechte Kommune‘ steht. Am letzten Tag unseres Aufenthaltes, dem 11. März, kam
früh morgens die erste Nachricht über ein Erdbeben in Japan. Von da an steigerte sich die
Wucht der Informationen von Stunde zu Stunde, bis das ganze Ausmaß der Katastrophe
erkennbar wurde.
Es dauerte keine 4 Tage, bis die Bundesregierung entschied, die sieben ältesten Atomkraftwerke vom Netz zu nehmen und einige Monate Zeit auf eine Sicherheitsüberprüfung zu verwenden. Die Verkettung und Folgen von Erdbeben, Tsunami und Atomunfall haben die Diskussion um die künftige Energieversorgung mit einem Schlag zurück auf die Tagesordnung
gebracht. Und die Reaktionen sind so heftig, dass darüber das Leid der vielen betroffenen
Menschen in Japan fast in den Hintergrund tritt.
Die Nutzung der Atomkraft ist in Deutschland untrennbar mit der Geschichte eines Widerstands gegen sie verbunden und einer Debatte, die seit dem Bau des ersten Kraftwerks nicht
an Brisanz verloren hat, denn die Kernkraft spaltet das Land. Es ist auch ein Generationenkonflikt und ein Generationenthema. Das wird durch die Ereignisse in Japan noch einmal in ganzer Schärfe deutlich.
Wir haben uns vorgenommen, nicht einfach zur Tagesordnung überzugehen, sondern das
diesjährige Sommerforum in Langen auch zu nutzen, um Menschen aller Generationen einzuladen, die in der Auseinandersetzung über diese wichtigen Fragen das Wort ergreifen und
Stellung beziehen. Das scheinbar Unmögliche wurde möglich und verändert die Lage...

Volker Amrhein
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