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Vorwort 

Durch meine bereits abgeschlossene Ausbildung zur Kindergärtnerin und Horterzieherin 

sah ich auch mein zukünftiges Tätigkeitsfeld als Sozialarbeiterin eigentlich immer eher 

in Richtung Kinder- und Jugendarbeit. Die Befassung mit alten Menschen im 

Arbeitsleben übte auf mich keinen sonderlichen Reiz aus. 

Als ich dann jedoch eines meiner Praktika in einem geriatrischen Tageszentrum 

absolvierte, änderte sich meine Meinung und ich erkannte, wie viel Freude die 

Zusammenarbeit mit Senioren bringen kann. 

Nun stand ich vor einem großen Entscheidungsproblem: Sollte sich in meinem 

Diplomarbeitsthema eher der Altenbereich wieder finden oder jener der Kinder? 

Eine Entscheidung, die mir nicht einfach erschien, bis ich besagtes Praktikum Revue 

passieren lies und an jenem Tag stehen blieb, an welchem der nahe gelegene 

Kindergarten den Nutzern des Tageszentrums wieder einmal einen Besuch abstattete. 

Eine Begegnung der außergewöhnlichen Art mit rührendem und prägendem Charakter.  

Das Thema meiner Arbeit war gefunden und ich begann mich näher mit dieser 

Thematik auseinander zu setzen. 

Aus der Überzeugung heraus, dass intergenerative Begegnungen rein gewinnbringend 

für beide Parteien sind, nahm ich an, dass eine Vielzahl an derartigen Projekten besteht. 

Im Zuge meiner Recherchen musste ich bemerken, dass es zwar Aktivitäten in diese 

Richtung gibt, allerdings bei weitem nicht in jenem Ausmaß, in welchem ich es mir 

erhofft hatte. Es stellte sich mir die Frage, worin im Gegensatz zum Nutzen die 

Problematiken und Nachteile liegen, dass diese Form der Zusammenarbeit noch nicht 

flächendeckender etabliert ist. 

Thema und Forschungsfrage der hier vorliegenden Diplomarbeit waren somit gefunden: 

 

Forschungsfrage:  „Wodurch werden intergenerative Projekte erschwert und  

   weshalb sollten sie trotzdem durchgeführt werden?“ 

 

Da meinem Erachten nach eine bessere Lesbarkeit der Arbeit gewährleistet ist, wenn 

nur die männliche Bezeichnungsform gewählt wird, wurde diese in hier vorliegender 

Arbeit verwendet.  
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Ich möchte darauf hinweisen, dass dies nicht diskriminierend zu verstehen ist und alle 

Leserinnen und Leser darum bitten, sich gegebenen Falles abwechselnd eine weibliche 

und eine männliche Person vorzustellen. 

 

An dieser Stelle darf ich meinen herzlichen Dank an jene Personen aussprechen, die 

mich im Rahmen der Verfassung dieser Arbeit auf unterschiedlichste Weisen unterstützt 

haben. 

Im Besonderen möchte ich mich bei allen Interviewpartnern bedanken, ohne deren 

entgegenkommende Bereitschaft es mir nicht möglich gewesen wäre tiefere Einblicke in 

intergenerative Arbeit zu erlangen. 

Ein großes Dankeschön auch an meine Familie sowie an alle Freunde und Bekannten, 

die mich in verschiedenster Art unterstützten. 

Nicht zuletzt möchte ich meiner Erstbegutachterin, die mir bei der Entstehung dieser 

Arbeit hilfreich zur Seite stand, meinen besonderen Dank aussprechen. 

 

Anmerkend ist zu erwähnen, dass die Auseinandersetzung mit dieser Thematik für mich 

eine sehr erfreuliche war und der persönliche Nutzen und die Erfahrungen, welche sich 

mir dadurch boten, eine enorme Bereicherung darstellen. 
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Einleitung 

Intergenerative Begegnungen, im Speziellen deren Nutzen und möglichen 

Problematiken stellen die Themenschwerpunkte der hier vorliegenden Diplomarbeit dar. 

Die Arbeit besteht aus acht Kapiteln, vier davon zählen zum theoretischen Teil, die 

anderen beschäftigen sich mit empirischer Nachforschung.  

Die Theorie befasst sich im Besonderen mit dem nötigen Vorwissen zu intergenerativen 

Tätigkeiten, auch mit dem Ziel, die anschließende Untersuchung besser nachvollziehen 

zu können.  

Der empirische Teil beschäftigt sich mit der qualitativen Untersuchung zu „Nutzen und 

Problematiken intergenerativer Betätigungen“.  

Im nachstehenden Text wird ein kurzer Überblick über die einzelnen Inhalte der Kapitel 

gegeben. 

 

Thema des ersten Kapitels sind demographische Studien, die prognostizieren, dass der 

Anteil an älteren Menschen in Relation zur gesamten Bevölkerung in naher Zukunft 

enorm wachsen wird und dadurch unterschiedliche Probleme entstehen werden.  

Dies begründet die enorme Wichtigkeit, sich näher mit intergenerativer Betätigung zu 

befassen und deren Wert zu erkennen. 

 

Das zweite Kapitel befasst sich mit den theoretischen Grundlagen des intergenerativen 

Arbeitens. Aspekte, die dabei aufgegriffen werden, sind unter anderem welche Typen 

der generationenübergreifenden Arbeitens es gibt, worin die Bedeutungen gesehen 

werden und welchen Stellenwert man der Sozialarbeit in diesem Tätigkeitsbereich 

einräumt. 

 

Das dritte Kapitel setzt sich mit den speziellen Faktoren intergenerativen Arbeitens mit 

älteren Personen auseinander. Da sich mit zunehmendem Alter häufig Facetten des 

Lebens ändern, entstehen unterschiedliche Grundvoraussetzungen, auf denen basierend 

generationenübergreifende Arbeit stattfindet. Um das nötige Feingefühl zu entwickeln, 



Einleitung 9  

generationenübergreifende Tätigkeiten richtig anzusetzen, ist es unerlässlich, auch in 

diesem Bereich ein Vorwissen mitzubringen. 

 

Das vierte Kapitel beschreibt die unterschiedlichen Faktoren der intergenerativen 

Arbeit mit Kindern. Wesentliche Aspekte sind dabei Grundwissen über die 

Entwicklungsstufen, in welchen sich die teilnehmenden Kinder befinden, Kenntnisse 

über die derzeitigen familiären Entwicklungen, sowie die entsprechenden 

Tätigkeitsbereiche des Kindergartens. 

 

Im fünften Kapitel wird grundlegendes Wissen über die gewählte Forschungsmethode 

gegeben und der Leitfaden der durchgeführten Interviews vorgestellt. 

 

Das sechste Kapitel dieser Arbeit enthält Informationen zur Auswahl der für die 

Untersuchung gewählten Institutionen. Anschließend werden die jeweiligen Projekte 

und deren Durchführungen näher beschrieben. 

 

Das siebente Kapitel befasst sich mit der konkreten Beschreibung der für diese 

Untersuchung gewählten Analyseschritte und deren Durchführung. Die aufgestellten 

Thesen werden beschrieben und bearbeitet. Des Weiteren wird in diesem Kapitel auf die 

Auswertung der Forschungsergebnisse zum Thema „intergeneratives Arbeiten und 

Sozialarbeit“ eingegangen. Danach wird die Forschungsfrage vorgestellt, ausgewertet 

und beantwortet. 

 

Im achten Kapitel findet eine Zusammenfassung und Bewertung der erlangten 

Forschungsergebnisse statt. Außerdem wird ein Vergleich der Untersuchungsresultate 

mit Aussagen aus verwendeter Literatur gezogen. Es werden Annahmen dahingehend 

getroffen, wie sich die intergenerative Arbeit, auch im Zusammenhang mit der 

Sozialarbeit, zukünftig entwickeln wird. Da es bei der Durchführung jeder Forschung 

problematische Aspekte gibt, findet im Anschluss eine kritische Betrachtung der 

vorliegenden Untersuchung statt. 
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I Theoretischer Teil 

1 Demographie 

1.1 Einleitung 

Durch die aktuellen, demographischen Prognosen für die nächsten fünfzig Jahre (siehe 

dazu Kap. 1.4.1), kann davon ausgegangen werden, dass der Anteil an älteren Personen 

in unserer Bevölkerung um ein Vielfaches zunehmen wird. Diese Entwicklung hat 

weitläufige Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, insbesondere auf das Sozialsystem 

und die Wirtschaft. 

Auch die Sozialarbeit wird sich in Zukunft damit befassen und auf die veränderten 

Bedingungen eingehen müssen.  

Basierend auf diesen Hintergrundinformationen wird in diesem Kapitel ein kurzer 

Überblick über die bevorstehenden Veränderungen und die daraus resultierenden 

Folgen gegeben. Zusätzlich werden mögliche Strategien genannt, wie man am besten 

auf die Veränderungen reagieren könnte. 

1.2 Begriffsdefinition 

Die Demographie befasst sich mit der quantitativen Entwicklung der Bevölkerung. Bei 

genauerer Betrachtung kann allerdings festgestellt werden, dass daraus auch qualitative 

Veränderungen resultieren. Somit befasst sich die Demographie zwar mit den 

quantitativen Entwicklungen der Bevölkerung, hat aber auch zum Ziel, 

Zusammenhänge unterschiedlicher Faktoren zu analysieren.  

Eine essentielle Aufgabenstellung der Demographie besteht darin, den Altersaufbau der 

Gesellschaft darzustellen, zu hinterfragen und zu begründen. Hauptsächlich werden in 

diesem Prozess demographische Einflussgrößen, zu welchen unter anderem die 

Fertilitäts- und Mortalitätsrate oder Zu- und Abwanderungen zählen, berücksichtigt.  
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Auf diese Faktoren wird ein besonderes Augenmerk gelegt, da sie die 

Bevölkerungsentwicklung eines Landes stark beeinflussen. (vgl. Rückert, 1999 zit. in 

Jacobs, 2006, S. 8-9) 

1.3 Zuverlässigkeit 

Entgegen vieler Annahmen sind Bevölkerungsprognosen zuverlässiger als vermutet, da 

sie vor allem von der statistischen Größe der unterschiedlichen Altersgruppen 

abhängen. Das menschliche Verhalten spielt erst in zweiter Linie eine Rolle. 

Allerdings sind die Fehler bei demographischen Vorausberechnungen einzelner Länder 

größer als zum Beispiel bei Weltbevölkerungsprojektionen, da bei ersteren insbesondere 

„Wanderungsströme“ schwer zu prognostizieren sind. (vgl. Birg, 2006, S. 48-50) 

Im Allgemeinen kann davon ausgegangen werden, dass vorausgesagte Veränderungen, 

unter Einbezug einer gewissen Schwankungsbreite, eintreffen. Die meisten Menschen, 

mit denen, zum Beispiel, für das Jahr 2030 prognostiziert wird leben im Jahr 2000 

bereits. Daher spielen für sie nur Prognoseannahmen im Bereich der Sterblichkeit eine 

Rolle. (vgl. Kytir, 2003, S. 136)  

Eine Befassung mit dieser Thematik, insbesondere mit der zukünftigen Alterung der 

Gesellschaft, sollte ehest möglich stattfinden. 

1.4 Statistische Daten 

1.4.1 Ein Überblick 

In den kommenden Jahrzehnten wird es einen Wandel der Altersstruktur mit 

zahlreichen gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Folgen geben. Die Zahl 

der über 60-Jährigen wird europaweit von 147 Millionen im Jahr 2000, auf 220 

Millionen im Jahr 2050 steigen, womit der Anteil der älteren Menschen an der 

Gesamtbevölkerung sich von 20 Prozent im Jahr 2000 auf 37 Prozent im Jahr 

2050erhöhen wird. Im Jahr 2050 werden in Europa an die 60 Millionen über 80-jährige 

Menschen leben, was bedeutet, dass sich diese Gruppe beinahe verdreifachen wird. (vgl. 

Kytir, 2003, S. 131-144) 
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Die durchschnittliche Lebenserwartung der Weltbevölkerung wird, laut UN- 

Berechnungen, bis zum Jahr 2050 von 65,4 auf 75,1 Jahre steigen, während im gleichen 

Zeitraum ein Rückgang der Geburtenrate von 2,65 auf 2,05 Lebendgeborene pro Frau 

zu beobachten sein wird.  

Festzuhalten ist in jedem Fall, dass die ältere Bevölkerungsgruppe wächst und die 

jüngere zugleich schrumpft, ein Trend der weltweit zu beobachten ist. 

Der Rückgang der durchschnittlichen Kinderzahl pro Frau (Fertilität) gilt als 

Hauptursache dieser Entwicklung und nicht, wie häufig angenommen, die höhere 

Lebenserwartung. (vgl. Birg, 2006, S. 50-52/110) 

1.4.2 Altersstrukturentwicklung Österreichs 

Im folgenden Text werden die vergangenen und zukünftigen demographischen 

Entwicklungen  in Österreich kurz dargestellt: 

 

Der Anteil der über 60-jährigen Bevölkerung überschritt erstmals im Jahr 1923 die 10 

Prozent-Marke und stieg von 650.000 im Jahr 1923 auf 1,5 Millionen im Jahr 1970 an. 

Somit war zu Beginn der 70er Jahre jeder fünfte österreichische Einwohner 60 Jahre 

oder älter. Bis zum Jahr 2000 änderte sich an diesem Anteil der älteren Bevölkerung 

kaum etwas.  

2013 werden 2 Millionen Menschen in Österreich leben, die über 60 Jahre alt sind, 22 

Jahre später wird die Zahl der über 60-Jährigen auf mehr als 2,8 Millionen Menschen 

angestiegen sein. Voraussichtlich wird der Alterungsanstieg erst nach dem Jahr 2035 

enden und ein Rückgang der Einwohnerzahl stattfinden. Österreich wird sich dann zu 

einem Land mit einer demographisch gesehen „alten“ Bevölkerung gewandelt haben. 

(vgl. Kytir, 2003, S. 132-134) 

 

Betrachtet man das heutige Wien im Speziellen, lässt sich im Vergleich zu den 70er 

Jahren eine Bevölkerungsverjüngung, die hauptsächlich auf Zuwanderung zurück zu 

führen ist, erkennen. 

Mit einem Anteil von rund 22 Prozent über 59-jährigen Menschen liegt Wien, 

verglichen mit den anderen Bundesländern, im Mittelfeld, der Kinderanteil von 14,7 

Prozent hingegen ist unterdurchschnittlich.  
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Trotzdem verzeichnet Wien 2004 erstmals seit dem 2. Weltkrieg mehr Lebendgeborene 

als Sterbefälle, was insbesondere durch die gestiegene Lebenserwartung und die 

derzeitige Alterszusammensetzung zu erklären ist.  

Die Gesamtfruchtbarkeitsrate sank innerhalb der letzten vier Jahrzehnte beinahe um ein 

Drittel. Seit dem Jahr 2002 ist diesbezüglich jedoch eine Trendwende und ein Anstieg 

von 1,32 Kindern im Jahr 2001 auf 1,42 Kinder im Jahr 2002 zu beobachten. (vgl. 

Gesundheitsbericht Wien 2004, 2005, S. 51/62/63) 

 

In folgender Tabelle sind, um die in obigem Text erwähnten demographischen 

Entwicklungen  zu veranschaulichen, die Veränderungen der Altersstrukturen in Wien 

bis zum Jahr 2050 dargestellt. Um eine bessere Übersicht zu gewährleisten wurden 

dabei nur ausgewählte Altersstufen abgebildet. 

 

Abbildung 1: Bevölkerungsprognose für Wien 2005-2050 

(vgl. Referat Statistik und Analyse, http://wien.gv.at/statistik/daten/pdf/bevschaetzung-

alter.pdf, 24.02.2007) 
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Auch über zukünftige demographische Entwicklungen Wiens können bereits relativ 

sichere Aussagen getroffen werden, so wird die Bevölkerung vermutlich von 

durchschnittlichen 1,61 Millionen Einwohnern im Jahr 2004 auf 1,8 Millionen im Jahr 

2030 anwachsen. 

Die Altersstruktur in Wien wird sich relativ bald verändern, wobei der Anteil an unter 

15-Jährigen kontinuierlich sinken und die über 60-jährige Bevölkerung stark zunehmen 

wird. Die Anteile der 60- bis 75-Jährigen werden von 13,5 Prozent (2001) auf 18,7 

Prozent (2030) anwachsen. 

Zur Zeit ist mehr als ein Fünftel der Wiener Bevölkerung im Pensionsalter, im Jahr 

2030 werden 30 Prozent dieser Gruppe angehören. Im Gegensatz dazu wird die 

erwerbstätige Bevölkerung ab dem Jahr 2018 abnehmen. Der Anteil dieser 

Bevölkerungsgruppe wird 2020 voraussichtlich 61,2 Prozent betragen, 2040 nur noch 

56,4 Prozent. (vgl. Gesundheitsbericht Wien 2004, 2005, S. 69/72) 

 

Somit kann festgehalten werden, dass Österreich, und besonders Wien, genauso wie die 

restliche Weltbevölkerung, in den kommenden Jahrzehnten mit einem Anstieg der 

älteren Bevölkerung zu rechnen hat, was direkt mit der steigenden Lebenserwartung des 

Einzelnen und dem allgemeinen Rückgang der Geburtenrate zusammenhängt. 

1.5 Folgen 

Natürlich bleiben zukünftige statistische Entwicklungen nicht ohne Folgen, speziell 

dann nicht, wenn sie so weit reichende Veränderungen nach sich ziehen.  

Aus diesem Grund wird nun auf die Folgen dieser demographischen Entwicklungen 

eingegangen. 

 

Einen wesentlichen Aspekt stellt der Anstieg des Altenquotienten dar. Da dieser um 

mehr als das Doppelte steigen wird, erhöht sich zugleich auch die Belastung der 

Erwerbstätigen. Insbesondere wenn man davon ausgeht, dass auch das 

Versorgungsniveau der älteren Menschen im gleichen Maße zunehmen soll, wie das 

Einkommen der Erwerbstätigen. 
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Die demographische Alterung wird somit ein enormes Verteilungsproblem zwischen 

den Generationen, verbunden mit einer Zusatzbelastung für jüngere Generationen, 

hervorrufen. Problematisch wird sich dies vor allem bei den Pensionsversicherungen 

auswirken, denn der Staat wird in Zukunft gezwungen sein, entweder die Beiträge zu 

erhöhen oder das sogenannte „Pensionsniveau“ zu senken.  

Alternativen, beziehungsweise Reformmöglichkeiten, um auf die veränderten 

demographischen Bedingungen einzugehen, wären beispielsweise eine Erhöhung der 

Zahl der Beitragszahler oder eine Verringerung der Zahl der Pensionsbezieher durch 

Anhebung des Ruhestandsalters. (vgl. Birg, 2006, S. 110-111/122-123) 

 

Eine weitere Folge unserer alternden Gesellschaft ist das sprunghafte Ansteigen der 

Anzahl von pflegebedürftigen Menschen. Dies wird unsere Gesellschaft hinsichtlich der 

derzeitigen Pflegesituation vor neue Probleme stellen.  

Momentan erhält der Staat diesbezüglich noch enorme Unterstützung, da in etwa 80 

Prozent aller Fälle der Pflegebedarf von intakten familiären Netzwerken, ohne 

Unterstützung von außen, bewältigt wird. (Rotes Kreuz, 

http://www.roteskreuz.at/631.html, 07.07.2006)  

Wie in fünfzig Jahren mit diesem Problem umgegangen wird, ist bisher noch ungewiss. 

In jedem Fall muss man davon ausgehen, dass in den Familien immer weniger Zeit für 

derartige Tätigkeiten aufgebracht werden kann, besonders dann, wenn diese finanziell 

nicht oder nur kaum abgegolten werden. 

Laut Kytir (2003, S. 142) werden die älteren Menschen der kommenden 25 Jahre noch 

ein dichtes, familiäres und intergenerationales Netz, welches Unterstützungen bieten 

kann, zur Verfügung haben. Erst danach wird es verstärkt notwendig werden, sich 

Solidarbeziehungen außerhalb der eigenen Familie aufzubauen, um mit den 

Belastungssituationen des hohen Alters besser zurechtzukommen. 

 

Schirrmacher (2004, S. 43), ist davon überzeugt, dass aufgrund der höheren 

Lebenserwartung von Frauen eine zunehmende Feminisierung des Alters, 

möglicherweise im Einklang mit Armut, stattfinden wird. 

Parallel zur Höhe des Alters der Frauen steigt auch deren prozentuelle Anzahl. Deshalb 

ist oft zu beobachten, dass vermehrt ältere Frauen Freizeit- und 
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Kommunikationsangebote nutzen und bei öffentlichen Veranstaltungen anzutreffen 

sind.  

Auch die Altersarmut scheint insbesondere ein feminines Problem zu sein. Frauen 

erhalten durch weniger Berufstätigkeit häufig geringe Pensionen oder erleiden durch 

den Tod ihres Partners enorme finanzielle Einbußen (vgl. Jacobs, 2006, S. 19). 

Die Ergebnisse des Wiener Gesundheitsberichtes 2004 (S. 51), wonach der Frauenanteil 

an der Gesamtbevölkerung in der Altersgruppe der über 75-Jährigen beinahe 70 Prozent 

beträgt, beweisen, dass die Anzahl an Frauen im Alter zunimmt. 

 

Auch der Anteil an Ein-Personen-Haushalten wird laut Tews (1999, S. 149, zit. in 

Jacobs, 2006, S. 18) weiter wachsen, was seinen Grund mitunter in den zunehmenden 

Scheidungsquoten hat.  

Wird jedoch bereits in jüngeren Jahren ein individualisierender Lebensstil praktiziert, 

muss aufgrund der zunehmenden Singularisierung nicht zugleich die Isolation und 

Vereinsamung ansteigen. 

 

Gerade intergenerative Arbeit könnte in diesem Sinne ihren Beitrag leisten, wenn früh 

genug begonnen wird  intensive Kontakte zwischen Jung und Alt zu knüpfen.  

Es wäre eine Möglichkeit, wie bereits angeführt, Solidarbeziehungen zu entwickeln, 

welche, im optimalen Fall, nicht einseitig sein müssen, da auch ältere Menschen ihren 

Beitrag zur Erhaltung einer intergenerativen Beziehung einbringen können. Der Nutzen 

und die Erfahrungen, die junge Menschen aus derartigen Verbindungen mitnehmen, 

sind von enormem Wert. (siehe dazu Kap. 2.6.1) 

Diesbezüglich sowohl Möglichkeiten zu schaffen, als auch Angebote anzubieten kann 

in Zukunft ein wichtiges Ziel der Sozialarbeit im zunehmend aktueller werdenden Feld 

der Arbeit mit älteren Menschen darstellen. 
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1.6 Lösungsansätze 

Anlässlich der Aktualität dieser Thematik setzen sich viele wichtige  

Entscheidungsträger und Mitglieder unserer Gesellschaft mit möglichen 

Lösungsansätzen auseinander. Auch die Europäische Kommission befasste sich mit 

diesem Thema und stellte durch Ph.D. Vladimir Spidla die Eckpfeiler ihres 

Arbeitsprogramms „zur Bewältigung des demographischen Wandels“ während der 

Expertenkonferenz in der Wiener Hofburg (vom 2. bis 4. Februar 2006) dar. 

Im Folgenden soll dieses Programm und die in ihm beschriebenen Lösungsansätze 

überblicksartig dargestellt werden: 

 

Um in Zukunft adäquat mit der demographischen Entwicklung umzugehen, bedarf es 

vor allem der Durchsetzung dreier Kernforderungen: 

 Eine neue Solidarität zwischen den Generationen. 

 Gleichheit von Mann und Frau in Familie und Beruf. 

 Bessere Rahmenbedingungen für Paare, um die Geburtenrate zu steigern. 

 

Auch bessere und attraktivere Arbeitsplätze für ein längeres Arbeitsleben müssen 

geschaffen werden, denn in Zukunft gilt es das Potenzial der älteren Arbeitnehmer 

besser zu nutzen. Im Interesse aller Generationen müssen umfassende Strategien aktiven 

Alterns entwickelt werden. Dazu kann man den späteren Eintritt in den Ruhestand 

zählen, der zugleich bedingt, dass das Arbeitsleben attraktiver gestaltet werden muss. 

Aber auch die Integration junger Menschen in den Arbeitsmarkt und die bessere 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist erforderlich. 

 

Im Wesentlichen müssen drei Ziele gleichzeitig erreicht werden: 

 Um den Bevölkerungsrückgang zu bremsen, muss die Geburtenrate gesteigert 

und mehr Kinder aufgezogen und ausgebildet werden. 

 Die Erwerbsbeteiligung der Frauen muss erhöht und bei der Gleichstellung von 

Männern und Frauen Fortschritte gemacht werden. 

 Die Betreuung der rasch wachsenden Zahl alter Menschen muss gesichert 

werden. (vgl. Spidla, 2006, S. 65-67) 
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1.7 Resümee 

„Dass alt sein nicht gleichzusetzen ist mit schwach sein oder müde, und dass der 

Alternde nicht schwach gemacht werden darf, wird eine der Überlebensregeln 

unserer gefährdeten Gemeinschaft sein.“ (Schirrmacher, 2004, S. 53) 

 

Schirrmacher spricht damit einen bedeutenden, wenn nicht sogar den wichtigsten 

Aspekt des Umgangs mit dem Altern an. Unsere Gesellschaft muss lernen, dem Alter 

und seinen Folgen positiver gegenüber zu stehen, um sich der Zukunft stellen zu 

können. Denn, wie W. Thomas (2006, S. 7) in seinem Werk „Die Eden-Alternative“ 

bereits  thematisiert, leben wir in einer Gesellschaft, die das Alter diskriminiert. Eine 

Tatsache, die sich in Zukunft dringend ändern muss. 

 

Auch unsere sozialen Beziehungen werden immer weniger, nach und nach verlieren wir 

den Sinn und den Wert unserer Bindung zu anderen und somit auch den Sinn für das 

Gemeinwohl und das gemeinsame Schicksal. Hierbei geht es um Vertrauen, 

Verantwortung und Solidarität. Eigenschaften, die zumeist in Familienstrukturen zu 

finden sind und Bündnisse darstellen, die auch nach außen hin erweitet werden müssen. 

Es ist wesentlich, dass die verschiedenen Generationen in Zukunft Beziehungen 

zueinander aufbauen, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich. Denn eine 

von der „Generationensolidarität“ inspirierte Sozialpolitik könnte einen wichtigen 

„Stabilitätsfaktor“ sowohl für die Familien als auch für die Gesellschaft darstellen. (vgl. 

Belardinelli, 2006, S. 62/64) 

 

Ein Aspekt, der sich bei der näheren Auseinandersetzung mit den zukünftigen 

demographischen Entwicklungen immer klarer herauskristallisiert, ist, dass man in 

Zukunft mehr Augenmerk auf Begegnungsmöglichkeiten zwischen den Generationen 

legen muss.  

Auch Niederfranke (1996, zit. in Jacobs, 2006, S. 23) belegte bereits, dass der 

Kompetenzerhalt im Alter stark von den individuellen Lebensformen abhängig ist und 

Menschen im Alter dann geistig vitaler bleiben, wenn sie sich selbst Herausforderungen 

suchen und in einer „anregenden“ Umgebung leben. 
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2 Intergeneratives Arbeiten  

2.1 Einleitung 

„Jede Gesellschaft hat die Aufgabe, ganz gleich zu welcher Zeit, Menschen 

unterschiedlichen Alters zu integrieren und darüber hinaus ihre materielle und 

kulturelle Identität über das Lebensalter einzelner Individuen hinaus zu sichern.“ 

(Jacobs, 2006, S. 32) 

 

Jacobs beschreibt in diesem Appell sehr gut, worin die wesentlichen 

Aufgabenstellungen an die Gesellschaft und an die Politik liegen. Ein Aufruf, der 

gerade in unserer Zeit an Bedeutung und Komplexität gewinnt und auch zukünftig nicht 

außer Acht gelassen werden darf. 

Denn ein wichtiges Thema und eine große Aufgabenstellung unseres Jahrhunderts wird 

es sein, die Generationen näher zueinander zu bringen und ihnen mehr Austausch und 

Kommunikationsmöglichkeiten sowie Handlungsspielraum zu bieten. 

 

Laut Eder (2006, S. 17) werden neue Kooperationen zwischen den Generationen in 

Zukunft auch wirtschaftlich notwendig sein, da zukünftig mehr Menschen aus 

unterschiedlichen Generationen zusammenarbeiten müssen als dies in früheren Jahren 

der Fall war. 

 

„Wir werden unser Bild vom Alter überprüfen und ändern müssen und wir werden 

mit der jüngeren und ganz jungen Generation Hand in Hand arbeiten und leben 

müssen, wenn wir die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts meisten wollen.“ 

(Eder, 2006, S. 9) 

 

Dies ist eine Begründung, weshalb es erstrebenswert ist, dass intergenerative 

Tätigkeiten in Zukunft immer mehr Bedeutung finden. Eine Etablierung derartiger 
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Projekte sollte stattfinden, mit dem Ziel, die Generationen näher zusammen zu bringen 

und gegenseitiges Verständnis zu fördern. 

Damit intergenerative Begegnungen stattfinden können, müssen jedoch bereits im 

Vorfeld viele unterschiedliche Aspekte bedacht und berücksichtigt werden. Es bedarf, 

bedingt durch die unterschiedlichen Voraussetzungen, welche alte Menschen und 

Kinder mitbringen, einer gründlichen Planung und Vorbereitung dieser Begegnungen 

um negative Erfahrungen zu vermeiden. 

 

Aufgrund der Komplexität dieser Thematik und um einen besseren Einblick in diese 

Materie gewinnen zu können, werden im folgenden Kapitel grundlegende 

Informationen zu generationenübergreifendem Arbeiten gegeben und ein Bezug zu 

diesbezüglichen Tätigkeiten der Sozialarbeit hergestellt. 

Schwerpunkte werden dabei auf die Bedeutung intergenerativer Begegnungen, die 

unterschiedlichen Möglichkeiten, sowie den Kontextzusammenhang mit der 

Sozialarbeit gelegt. 

2.2 Begriffsdefinitionen 

2.2.1  Intergenerativ 

„Der Begriff intergenerativ zielt primär darauf ab, dass Menschen verschiedener 

Altersgruppen oder Generationen miteinander in Beziehung treten. 

[…]`Intergenerativ` bezieht sich aber nicht nur auf die individuellen 

Generationenbeziehungen (mikrosoziologische Perspektive), sondern auch auf die 

Generationenverhältnisse in der Gesellschaft (makrosoziologische Perspektive).“ 

(Greger, 2001, S. 5) 

 

Somit bezeichnet der Begriff „intergenerativ“ sowohl das in Beziehung treten 

verschiedener Einzelpersonen, als auch die Generationenverhältnisse in der 

Gesellschaft. Eine enorme Bandbreite, die jede Altersgruppe und Gesellschaftsform 

impliziert. 
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Aus diesem Grund ist eine klare Abgrenzung zum Begriff „intra“ zu ziehen, welcher 

sich, im Gegensatz zu „inter“, in diesem Zusammenhang auf Personen nur einer 

Gesellschaftsgruppe oder Altersklasse bezieht. 

 

Außerdem ist eine Unterscheidung zwischen „Generationenbeziehungen“ und 

„Generationenverhältnissen“ zu treffen: 

 

„Während unter Generationenbeziehungen intergenerative Beziehungen zwischen 

den Generationen, zwischen Älteren und Jüngeren, die in einem direkten Kontakt 

zueinander stehen, gefaßt werden, umfassen die Generationenverhältnisse zwei 

aufeinander folgende Generationen, die nicht unmittelbar miteinander 

interagieren.“ (Ecarius, 1998, S. 41)  

 

Für die hier vorliegende Arbeit sind im besonderen Maße die Generationenbeziehungen 

von Bedeutung.  

2.2.2 Generation 

Die Basis für den Begriff „Generation“ liegt im lateinischen „generatio“ und kann auf 

das griechische „genos“ zurückgeführt werden, welches einen Familienverband 

bezeichnete, dessen männliche Mitglieder sich auf  den gleichen Ahnherrn bezogen. 

(vgl. Jacobs, 2006, S. 33) 

Laut Jacobs (2006, S. 33-34) lassen sich, auch bei einem breiteren Gebrauch des 

Begriffes „Generation“ in der heutigen Zeit, immer drei Gemeinsamkeiten feststellen: 

 

„Zum einen bezieht sich die Bedeutung immer und irgendwie auf die Zeit oder 

einen bestimmten Zeitraum. Andererseits bezieht er sich auf die Herkunft im 

weiteren Sinne und er definiert gleichzeitig einen Bezug zu anderen Generationen.“ 

(Jacobs, 2006, S. 33-34) 

 

Somit handelt es sich bei Mitgliedern einer Generation, laut Jacobs, in jedem Fall um 

sozial agierende Wesen, die im weiten Sinne eine gemeinsame Herkunft haben und 

durch ein zeitliches Element miteinander verbunden sind. 
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In der Pädagogik wird durch Liebau (1997, S. 20, zit. in Jacobs 2006, S. 34) eine 

weitere mögliche Unterscheidungsform für Grundkonzepte des Begriffes „Generation“ 

getroffen:  

 Die Möglichkeit Abstammungsfolgen in Familien zu unterscheiden  

(genealogischer Generationenbegriff) 

 Die Unterscheidungskategorie kollektiver historisch-sozialer Gruppierungen 

(historisch-sozialogischer Generationenbegriff) 

 Die pädagogisch-anthropologische Grundkategorie  

(pädagogischer Generationenbegriff) 

 

Auch Szydlik (2000, S. 21-27) entwarf Aspekte der Bedeutung des Begriffes 

„Generation“, auf welche in folgendem Absatz kurz eingegangen wird. 

 Familiare Generationen: 

Diese sind auf der Mikroebene angesiedelt und bezeichnen die Glieder der 

Abstammungslinie zu denen Enkel, Kinder, Eltern, Großeltern, et cetera zählen. 

Empirisch wird diese Form der Generationen häufig in Dyaden (Beziehung 

zwischen zwei Generationen, zum Beispiel Vater und Kind) oder Triaden 

(Beziehungen zwischen drei Generationen, Kinder, Eltern und Großeltern) 

ausgedrückt. 

 Gesellschaftliche Generationen: 

In der Makroebene angesiedelt, umfassen sie zumeist Personen die innerhalb 

weniger Jahre geboren wurden. Allerdings kann man nicht allgemein von 

gesellschaftlichen Generationen ausgehen, sondern sollte diese zusätzlich noch 

unterteilen. Mögliche Gliederungen sind zum Beispiel politische Generationen, 

kulturelle Generationen oder ökonomische Generationen. 

 

Wie aus diesen drei Ansätzen hervorgeht, ist der Begriff „Generation“ sehr 

vielschichtig. Es gibt viele verschiedene Konzepte und Bedeutungen, was nicht 

verwunderlich ist, da es seit Bestehen der Menschheit unterschiedliche Generationen 

mit verschiedenen „Prägungen“ gibt.  

Eines haben jedoch die meisten Ansätze gemeinsam, sie unterscheiden zwischen 

Generationen im familiären Bezug und jenen aus der Gesellschaft. 
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In der dieser Arbeit wird jedoch hauptsächlich auf die Unterscheidung der Generationen 

aufgrund ihres Altersunterschiedes (was zwingenderweise unterschiedliche Erfahrungen 

und zum Teil auch Gesellschafts- und Einstellungsgruppen impliziert) eingegangen, da 

die hier dargestellten intergenerativen Projekte hauptsächlich mit Kindern und alten 

Menschen durchgeführt werden.  

Das Hauptaugenmerk liegt auf unterschiedlichen Generationen, die zu einem Großteil 

nicht aus derselben Familie stammen, womit es sich vor allem um Formen der 

„gesellschaftlichen Generation“ handelt. 

2.3 Typen generationenübergreifenden Arbeitens 

Intergenerative Begegnungen zwischen Kindern und älteren Personen können auf 

unterschiedliche Weise stattfinden. Durch die vielfältigen Möglichkeiten, 

generationenübergreifende Kontakte zu gestalten, können auch unterschiedlichste 

Vorteile aus derartigen Zusammenkünften entstehen.  

Greger (2001, S. 25-44) beschreibt insbesondere drei Typen von intergenerativen 

Begegnungen auf welche im Folgenden kurz eingegangen wird. 

 

 Alte Menschen helfen Kindern: 

In dieser Rollenaufteilung vermitteln ältere Personen den Kindern Wesentliches 

oder unterstützen diese. Auch Ersatz-Großeltern-Rollen können in diesem 

Rahmen übernommen werden.  

Die älteren Teilnehmer fungieren als Ratgeber, Nachhilfelehrer, Freund oder 

übernehmen Aufgaben in der Kinderbetreuung. 

 

 Kinder helfen alten Menschen: 

Die häufigste Assoziation unserer Gesellschaft mit dem Alter ist eine eher 

defizit-orientierte und wir gehen zumeist davon aus, dass Senioren auf 

Unterstützung angewiesen sind. Diese Form intergenerativer Begegnungen ist 

für einen Großteil der Menschen eher vorstellbar als die vorherig genannte.  

Unterstützungsleistungen, welche Kinder älteren Personen anbieten, sind 

vorwiegend Besuche in Altersheimen aber auch die Übernahme von 
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Lehrfunktionen, insbesondere bei technischen Angelegenheiten (zum Beispiel 

Computer) in welchen die Senioren nicht so bewandt sind. 

 

 Kinder und alte Menschen helfen anderen: 

Stadtverschönerungs- oder Gemeindeplanungsprogramme sind Möglichkeiten, 

die sich im Rahmen dieser Projekte ergeben. Ferner gibt es zum Beispiel 

Besuchsprojekte, bei welchen Kinder gemeinsam mit mobilen älteren Menschen 

pflegebedürftige Personen besuchen. 

 

Insbesondere in den USA gibt es bereits eine Vielzahl derartiger Projekte. Deutschland 

und Österreich stehen diesen Entwicklungen bisher noch nach. 

Anhand der genannten Beispiele zeigt sich, welche Palette an Möglichkeiten 

intergenerativer Begegnungen bestehen, und auch ihr Nutzen wird ersichtlich. 

 

Trotz der bestehenden Vielfalt an Möglichkeiten findet noch keine flächendeckende 

Durchführung dieser Projekte statt.  

In Deutschland werden jedoch bereits vielerorts kleine Netzwerke zwischen Jung und 

Alt aufgebaut, Alten- und Jugendarbeit verbunden, gemeinsame Wohnprojekte gestartet 

und „Alt-hilft-Jung“-Mentoring eingeführt. Gemeinsame Projekte und 

Unternehmungen, wie zum Beispiel gemeinsamer Sport, Malen oder „Schüler coachen 

Senioren“, werden erprobt.  

Einige der Projekte entsprechen familiären Mustern, wie zum Beispiel 

Großelterndienste. Andere orientieren sich eher am Berufsleben, wozu mitunter die 

Begleitung im Feld der Berufsorientierung zählt. (vgl. Eder, 2006, S. 17-21) 

 

Um die reichhaltige Vielfalt an Möglichkeiten wirklich nutzen zu können, müssten 

mehr diesbezügliche Projekte in Eigeninitiative verschiedenster Privatpersonen oder 

Organisationen stattfinden. Eine Entwicklung, die voraussichtlich stattfinden wird, 

wenn in der Bevölkerung ein stärkeres Bewusstsein für diese Thematik besteht. 
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2.4 Orte und Möglichkeiten intergenerativer Tätigkeiten 

Je nach Möglichkeiten bieten sich unterschiedlichste Orte, Vereine und Institutionen an 

um intergenerative Treffen durchzuführen. 

Anzuführen sind hier zum Beispiel geriatrische Krankenhäuser, geriatrische 

Tageszentren, Pensionistenwohnheime, Pensionistenclubs, Kindergärten, Horte, 

Volksschulen, Pfarren und Wohnprojekte.  

 

Bereits Gertrudis Lappe (1984, zit. in Greger 1992, S. 21) führt im Jahre 1984 die 

Möglichkeit aus Pfarrgemeinden zu ermuntern, Interaktionsmöglichkeiten für Jung und 

Alt zu schaffen. Sie nennt diesbezüglich Beispiele, wie gemeinsame Gesprächskreise, 

Hobby- und Interessensgruppen, gemeinsame Ausflüge und die Zusammenarbeit bei 

konkreten Problemen in der Gemeinde. 

Eine Idee, die bereits lange besteht, aber anscheinend noch nicht zielführend ausgeführt 

wurde. Denn Eder (2006, S. 12-13) vertritt im Jahr 2006 noch immer die Ansicht, dass 

Begegnungsorte für Generationen geschaffen werden müssen und bezeichnet diese 

zukünftigen Institutionen als „Mehrgenerationenhäuser“. Sie möchte darin zum Beispiel 

Mütterzentren, Eltern-Kind-Zentren, Altentreffs und Jugendklubs beherbergen.  

Durch die vielen unterschiedlichen Einrichtungen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit 

Angehörigen anderer Generationen zu begegnen und mit diesen Kontakte zu knüpfen, 

natürlich soll dies unter professioneller Anleitung erfolgen. 

Auch Freiwilligendienste und Wohnprojekte für Senioren könnten diesbezüglich einen 

Beitrag leisten. 

 

Greger (2001, S. 49-71) orientiert sich an der Kampagne „Dialog der Generationen“ und 

konkretisiert unterschiedliche Orte und Möglichkeiten intergenerativen 

Zusammenkommens. Im Folgenden wird in einem kurzen Überblick über die 

bestehende Vielfalt auf diese eingegangen. 

 

 Gemeinsames Erleben des Alltags:  
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Diese Möglichkeit bietet sich besonders in Alt- und Jung-Wohnprojekten, aber 

auch bei örtlicher Nähe von Kinder- und Alteneinrichtungen an. 

Hauptaugenmerk liegt in der gemeinsam verbrachten Zeit. 

 

 Schulprojekte: 

Häufig von Lehrern oder Direktoren initiiert, bieten sie Raum für Erzähl- oder 

Vorleseprojekte. 

 

 Gemeinsames Ausleben von Interessen: 

In vielen Einrichtungen und Institutionen, sowohl im Alten- als auch im 

Kinderbereich, bestehen die Voraussetzungen gemeinsamen Interessen 

nachzugehen.  

Orte, die sich dafür im Besonderen anbieten, sind zum Beispiel 

Aufenthaltsräume, „Bastelräume“, große Küchen, et cetera.  

Anzuführende Aktivitäten, die diesbezüglich intergenerativ angeboten werden 

können, sind vor allem Theater, Tanz, Spiel, Singen, Musizieren, Malen, 

Töpfern, Werken, Kochen, Backen und natürlich auch das gemeinsame Feiern 

von Festen und Gestalten von  besonderen Veranstaltungen. 

 

 Gesundheitsförderung: 

Gesundheitsprojekte, Sport und Gymnastik eignen sich zumeist gut dafür, 

generationenübergreifend durchgeführt zu werden. Besonders dann, wenn es 

sich um jüngere Kinder handelt, die den sportlichen Aspekt zumeist noch nicht 

so leistungsorientiert sehen wie Jugendliche. 

 

 Medien: 

Durch kleine Projekte mit überschaubaren Teilnehmeranzahlen kann der 

Umgang mit neuen Medien wie Film, Foto, Video, Computer, Internet erlernt 

werden. Entscheidend sind die Interessen, Fähigkeiten und Wünsche der 

Teilnehmer, abhängig von deren Bereitschaft können auch mehrere 

kommunikationsfördernde Medien eingesetzt werden. 
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 Stadtteilarbeit: 

Generationenübergreifende Projekte können auch durch unmittelbare Wohnnähe 

entstehen. Durch den Wunsch an der Umgebung etwas zu verbessern (zum 

Beispiel mehr Bänke in den Parks, oder Blumenbeete,…) kommen Generationen 

zusammen und initiieren gemeinsame Aktivitäten. 

 

 Soziales Engagement: 

Hierzu zählen zum Beispiel Betreuungsdienste wie Oma- oder Opa-Hilfsdienste 

oder Leih-Oma- oder Leih-Opa- Aktionen, die mit einzelnen älteren Personen 

aus Heimen durchaus durchführbar sind, wenn diese die Aufgaben gerne 

übernehmen. 

 

 Biografiearbeit: 

Es besteht durchaus auch die Möglichkeit intergenerative Biografiearbeit 

durchzuführen. Allerdings sollte gerade hier darauf geachtet werden, dass der 

Projektleiter für diese Aufgabe ausreichend qualifiziert ist. So sollte er zum 

Beispiel ein Studium der Sozialarbeit, Pädagogik oder Psychologie 

abgeschlossen haben. 

 

Zu beachten ist in jedem Fall, dass bei den angebotenen Aktivitäten auch die 

Möglichkeit zur persönlichen Interaktion besteht, da dies die Grundvoraussetzung für 

generationenübergreifendes Zusammenkommen darstellt. 

2.5 Vorbereitung und Auswahl 

 Die ältere Generation 

Gerade bei den älteren Teilnehmern ist es wichtig darauf zu achten, dass einige 

„Grundvoraussetzungen“ für die Teilnahme an generationenübergreifenden 

Projekten gegeben sind. Dadurch wird die positive Entwicklung der Projekte 

gefördert und einer Enttäuschung aufgrund mangelnder Vorbereitung 

vorgebeugt. 
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In diesem Sinne ist es wesentlich, dass die älteren Personen sich für Kinder 

interessieren und sich vorstellen können, an einer gemeinsamen Begegnung 

teilzunehmen. Sie sollten in der Lage sein verbal zu kommunizieren und nicht 

bettlägerig oder sehr pflegebedürftig sein. Beeinträchtigungen durch Hör-, Seh- 

und Gehbehinderungen sollten die Teilnahme an aktiven Betätigungen nicht 

ausschließen. (vgl. Greger, 2001, S. 118-119) 

 

 Die jüngere Generation 

Es sollte dabei respektiert werden, dass nicht alle Kinder an der Teilnahme 

derartiger Projekte interessiert sind. Weiters ist aufgrund des jeweiligen 

Entwicklungsstandes nicht jedes Kind geeignet, sich in eine derartige Gruppe zu 

integrieren. Es sollte auch darauf geachtet werden, dass es selbstständig genug 

ist, gemeinsam mit anderen Kindern und Senioren an den 

generationenübergreifenden Projekten teilzunehmen. 

Die Kinder müssen ausreichend auf die Projektteilnahme vorbereitet werden, so 

sollte im Kindergarten auf jeden Fall ein Gespräch über das Altern und alte 

Menschen stattfinden. Dies kann durch Kinderbücher oder persönliche 

Geschichten unterstützt werden.  

Es sollte deutlich gemacht werden, dass Altern individuell ist und psychische 

sowie physische Einschränkungen besonders im ganz hohen Alter auftreten 

können. Trotz dieser Einschränkungen besitzen hochbetagte Senioren viele 

Fähigkeiten und würden sich über Besuche der Kinder ganz besonders freuen. 

Die Aktivitäten sollten an Lieblingsbeschäftigungen der Kinder angepasst 

werden und der Erzieher muss genügend Platz und Raum für Fragestellungen 

zur Verfügung stellen.  

Die erklärenden Gespräche nehmen gerade bei der intergenerativen Arbeit mit 

Kindern einen ganz besonders hohen Stellenwert ein und ihre Bedeutung sollte 

keinesfalls unterschätzt werden. (vgl. Greger, 2001, S. 119-120/124-125) 
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2.5.1 Projektarbeit 

Da der überwiegende Teil intergenerativer Tätigkeiten (insbesondere jene von größerem 

Ausmaß)  in Form von Projektarbeiten geplant wird und zustande kommt, scheint es 

von Vorteil kurz auf diese Thematik einzugehen. 

 

Die grundsätzliche Projektentwicklung geschieht laut Vielhaus (2001, S. 33-34) zumeist 

in folgender Reihenfolge:  

 

 Auseinandersetzung mit dem Ziel: 

Dazu zählt zum Beispiel um welches Projekt es sich handelt, welche Grundidee 

besteht und welche Zielvorstellungen umgesetzt werden sollen. 

 

 Die Planung: 

Eine gut durchdachte Planung stellt das Um und Auf jedes Projekts dar. Fragen 

wie, für wen plane ich, besteht bereits eine Ansprechgruppe, was gehört noch 

gemacht, wie sehen die Rahmenbedingungen aus, et cetera sind bedeutend und 

sollen im Vorfeld bedacht werden. 

 

 Die Durchführung: 

Wurde im Vorfeld gut geplant, kann ruhig und gelassen an die Durchführung 

gegangen werden. 

 

 Die Reflexion: 

Eine Reflexion sollte sowohl während des Projektverlaufes stattfinden, als auch 

nach dessen Beendigung durchgeführt werden. Findet sie statt während das 

Projekt läuft, dient sie als konkrete Unterstützung, da man so Problematiken 

aufdecken und darauf eingehen kann, beziehungsweise sieht, was sich bewährt. 

Die Evaluation im Nachhinein bringt Erfahrungswerte für darauf folgende 

Projekte. 

Bei der Reflexion sollte im Besonderen darauf eingegangen werden, was 

umgesetzt werden konnte, wie ist der eigene Eindruck, was kann verändert 

werden, was hat sich bewährt. 
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2.5.2 Exkurs: „Lebendiges Lernen“ 

„`Lebendiges Lernen` meint, dass wir nur im Kontakt mit unserer Lebensgeschichte 

und mit anderen Menschen wirklich lernen können. Miteinander lernen geschieht 

durch Gespräche, Auseinandersetzungen, durch Konflikte, durch die Akzeptanz von 

Unterschiedlichkeiten, durch das `Machen von Fehlern`. Lernen geschieht niemals 

außerhalb von mir oder `nur im Kopf`. Lernen meint den Menschen immer in seiner 

Ganzheit, mit allen Schwächen und Fähigkeiten. Lernen geschieht nicht einseitig. 

Die Leiterin einer Gesprächsgruppe lernt immer im Kontakt mit ihrer Gruppe und 

umgekehrt. Lernen umfasst nicht mehr nur einseitig das Aufnehmen von Wissen, 

sondern auch die Weiterentwicklung von sozialen Kompetenzen, von persönlichen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, das Entdecken von Neuem. Es meint immer auch die 

Ausbildung und Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit.“ (Vielhaus, 2001, S. 

28) 

 

In diesem Zitat scheinen sehr viele Thematiken auf, die in direktem Zusammenhang mit 

intergenerativen Tätigkeiten stehen und insbesondere die Vorteile, die sich daraus 

ergeben, erfassen. 

Es sollte in Zukunft mehr Augenmerk darauf gelegt werden, soziale Kompetenzen zu 

fördern, eine diesbezügliche Möglichkeit stellt intergeneratives Lernen dar. 

Lernen in diesem Sinn können sowohl Senioren als auch Kinder. Die Vorteile die 

daraus gezogen werden können sind enorm. Denn durch intergenerative Tätigkeiten in 

Form von lebendigem Lernen kann soziales Verhalten, Wertbildung, Verständnis und 

vieles mehr geschult werden. 

Lebendiges Lernen kann als ein Bestandteil intergenerativen Arbeitens angesehen 

werden. Viele der von Vielhaus angeführten Aspekte, wie zum Beispiel das 

Miteinander, die Auseinandersetzung, die ganzheitliche Sichtweise und die 

Weiterentwicklung, stellen wesentliche Elemente generationenübergreifenden Arbeitens 

dar.  
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2.6 Bedeutung intergenerativer Kontakte 

Generationenübergreifende Begegnungen haben eine Menge unterschiedlicher 

Bedeutungen und können hinsichtlich vieler Gesichtspunkte sowohl für Kinder und 

ältere Personen, als auch gesellschaftlich einen Nutzen bringen. 

Somit kann man die Gewinne, die aus intergenerativen Kontakten entstehen, in 

gesellschaftliche (social benefit) und individuelle (individual benefit) unterteilen. 

Zusätzlich werden laut Jacobs (2006, S. 70-86) drei bedeutende Differenzierungen für 

den individuellen Nutzen getroffen: 

 

 Ontogenetischer Gewinn: 

In diesen Bereich sind jene Aspekte einzuordnen, die sich positiv auf den 

gesamten ontogenetischen Prozess des Einzelnen auswirken. 

Dazu kann zum Beispiel die Unterstützung bei der Bewältigung von 

Entwicklungsanforderungen sowohl bei den Senioren als auch bei den Jungen 

zählen. Aber auch andere, individuelle Gesichtspunkte im Bezug auf die 

persönliche Entwicklung fallen unter diese Kategorie. 

 

 Materialer Gewinn: 

Er bezieht sich auf jene Aspekte, die positiv in die momentane Lebenssituation 

des Einzelnen eingreifen, wobei sich diese auf den bis zu dem betroffenen 

Zeitpunkt stattgefundenen ontogenetischen Prozess bezieht. 

Es handelt sich hierbei zum Beispiel um Unterstützungen bei einfachen 

Haushaltsaufgaben, Nachhilfeunterricht et cetera. Im Vordergrund steht dabei 

der materiale Gewinn und nicht der Kontakt zur jeweils anderen Generation. 

 

 Situativer Gewinn: 

Er beschreibt die für den Einzelnen positiven Entwicklungen, die sich 

unmittelbar aus der intergenerativen Begegnung ergeben. 

Ein Bereich, in dem zumeist ein hoher situativer Gewinn besteht, ist die 

gemeinsame Freizeitgestaltung. 
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Auβerdem können laut Lowy (1981, S. 215, zit. in Greger, 1992, S. 74) die in den 

Gruppen gesammelten Erfahrungen dazu dienen, besser mit dem eigenen Leben zu 

Recht zu kommen und soziale Bedingungen und Strukturen zu verändern.  

 

Was mitunter auch erklärt, weshalb sich Ziele gerade in derartigen Projekten immer 

wieder verändern können und von Zeit zu Zeit neu gesetzt werden müssen, um 

individuell auf die Bedürfnisse der einzelnen Teilnehmer eingehen zu können. (siehe 

dazu Kap. 2.6.4) 

 

Eine weitere Bedeutung intergenerativer Erfahrungen liegt darin, dass vor allem 

jüngeren Generationen die Chance geboten wird, Altersbilder zu relativieren und dieses 

Bewusstsein später auch im Umgang mit dem eigenen Alter zu nutzen.  

Um dies breitflächiger zu ermöglichen, müssen in Zukunft mehr 

generationenübergreifende Beziehungen aufgebaut und bereits vorhandene gefördert 

werden. (vgl. Jacobs, 2006, S. 30) 

 

Wesentlich ist in diesem Zusammenhang natürlich auch die Erreichung der gesetzten 

Ziele, wie Verständnis für andere Generationen zu entwickeln, oder der Erwerb sozialer 

Kompetenzen. (siehe dazu Kap. 2.6.4) 

Interessant ist hierbei die Beobachtung Gregers (2001, S. 145), dass im Laufe eines 

Projektes die Medien und Aktivitäten immer mehr in den Hintergrund treten und die 

intergenerativen Beziehungen immer mehr an Bedeutung gewinnen. 

Eine Entwicklung, die durchaus positiv zu sehen ist, da ein essentieller Aspekt dieser 

Arbeit im Zusammenführen der Generationen liegt. 

Laut Barolin (2005, S. 144) konnten bei dem Versuch „Brücken zwischen den 

Generationen“ zu schlagen insbesondere Erfolge in der Arbeit mit Kindern und älteren 

Personen aufgezeigt werden.  

 

In den nun folgenden Kapiteln soll auf die unterschiedlichen Bedeutungen 

intergenerativer Aktivitäten von Seiten der Kinder und von Seiten der Senioren 

eingegangen werden.  

Auch die gesellschaftliche Bedeutung wird erörtert. 
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2.6.1 Von Seiten der Kinder 

Der Umgang mit dem Alter, welcher sich durch Kontakte mit älteren Personen 

zwingender Weise ergibt, stellt für Kinder wesentliche Erfahrungen dar, mit denen sie 

in ihrem sonstigen Alltagsleben kaum konfrontiert werden. (vgl. Wieners, 2005, S. 21) 

 

„Für spätere Lebensabschnitte […] mögen Erfahrungen zu Prozessen des Alterns 

und möglicherweise die Auseinandersetzung mit körperlicher Gebrechlichkeit und 

dem Sterben hilfreich sein und das Akzeptieren des eigenen Alters erleichtern.“ 

(Lange, 1998, S. 231, zit. in Wieners, 2005, S. 21) 

 

Weiters konnte von Greger (1992, S. 101/131) beobachtet werden, dass die 

teilnehmenden Kinder im Laufe der Aktivitäten zunehmend ihre Schüchternheit den 

älteren Personen gegenüber verloren und sich den Senioren anzunähern begannen. Dies 

führte dazu, dass sie diese sogar aufsuchten und zur Teilnahme überredeten, wenn die 

Senioren nicht kamen. 

Auch das Sozialverhalten und die Empathiefähigkeit entwickelten sich stark und die 

Kinder konnten aus den Interaktionen mit den Senioren viel mitnehmen. 

Die Bedeutung des Erwerbes sozialer Fähigkeiten darf nicht unterschätzt werden und 

somit auch nicht die Möglichkeit diese durch intergenerative Begegnungen zu fördern. 

 

Eine weitere Bedeutung generationenübergreifender Tätigkeiten für Kinder und 

Jugendliche stellt die Chance dar mit Hilfe intergenerativer Netzwerke aus Ressourcen 

und Kontakten der Senioren  zu profitieren, aus deren mannigfaltigen Erfahrungen und 

ihrem Wissensstand zu lernen. Dadurch werden leichter berufliche Perspektiven 

eröffnet. Des Weiteren können Kinder und Jugendliche in schwierigen 

Lebenssituationen durch die Senioren Unterstützung und Hilfe erfahren. (vgl. Eder, 

2006, S. 20) 

2.6.2 Von Seiten der älteren Personen 

Die Lebenssituationen älterer Menschen sind sehr unterschiedlich. Je nach dem in 

welcher Lage sie sich befinden, können intergenerative Kontakte an Bedeutung 

gewinnen oder verlieren. Das ist abhängig von den sonstigen sozialen Kontakten.  
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Generationenübergreifende Erfahrungen stellen für ältere Personen, die solcher 

bedürfen, eine Möglichkeit dar, weiter aktiv am Leben Teil zu haben und nicht in 

Isolation zu verfallen. (vgl. Wieners, 2005, S. 28-29) 

 

Natürlich zeigt nicht jeder ältere Mensch Interesse daran mit Kindern 

zusammengebracht zu werden. Bei bereits durchgeführten Projekten konnte jedoch 

beobachtet werden, dass jene Senioren, die an diesen Aktivitäten teilnahmen, bereits 

nach kurzer Zeit mehr auf sich achteten, sich Gedanken über ihr Aussehen machten, 

selbstbewusster auftraten und sich in positiver Weise mit den Treffen befassten. (vgl. 

Hutchison, S. 176-277/292, zit. in Greger 1992, S. 26/27) 

 

„Für ältere Menschen bedeutet die Begegnung mit Kindern, sich an die eigene 

Kindheit […] zu erinnern und Veränderungen sowie Ähnlichkeiten wahrzunehmen, 

Zuwendung und Anerkennung durch die Kinder zu erfahren, mit Lehrern und 

Erziehern zusammen zu wirken und ihre Wertschätzung zu erleben, wieder 

Selbstvertrauen in die eigenen Kompetenzen zu entwickeln und sich der Qualität 

eigener Erfahrungen und Kenntnisse bewusst zu werden, sich an der Begeisterung 

und Verspieltheit der Kinder zu freuen.“ (Eder, 2006, S. 30) 

 

Greger (1992, S. 92) entdeckte weitere positive Veränderungen an Senioren, die an 

generationenübergreifenden Aktivitäten teilnahmen. Sie stellte fest, dass die alten 

Menschen im Kontakt mit den Kindern über das ganze Gesicht strahlten und plötzlich 

von sich zu erzählen begannen, was sie früher kaum getan hätten. 

 

Auch das Interaktionsverhalten der Senioren veränderte sich positiv und das Interesse 

an ihrer Umwelt und an anderen Altersgruppen stieg. Kognitive und handwerkliche 

Fähigkeiten können durch intergenerative Projekte aufrechterhalten oder sogar 

verbessert werden. (vgl. Greger, 2001, S. 145) 

Eine Konsequenz, die nicht unterschätzt werden sollte, da dadurch wichtige Fähigkeiten 

trainiert werden und die Menschen aufgrund dessen wieder mehr Möglichkeiten zur 

Betätigung haben. 
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Aber die Senioren profitieren nicht nur durch generationenübergreifende Netzwerke, sie 

leisten auch wesentliche Beiträge. So können ältere Personen, die im sozialen Bereich 

Vorlieben und Kenntnisse haben, unterstützend bei der Kinderbetreuung tätig werden 

und im Gegenzug dazu mit zunehmendem Alter ihrerseits Unterstützung erhalten. (vgl. 

Eder, 2006, S. 20) 

 

Aufgrund der bestehenden Unterschiede zwischen selbstständig lebenden Senioren und 

alten Menschen in Unterbringungen, beschäftigt sich folgender Punkt mit den 

Bedeutungen intergenerativer Begegnungen für stationär lebende Senioren. 

Senioren in stationärer Unterbringung 

Da in den meisten Pensionisten- oder  Pflegeheimen kein Kontakt zwischen den 

Bewohnern und nicht-familiären Kindern vorgesehen ist und viele Senioren keine 

Enkelkinder oder Urenkel haben, die regelmäßig und länger auf Besuch kommen, 

bestehen in diesen Unterbringungen zumeist kaum Erfahrungen mit Kindern. 

Viele der Personen mussten aufgrund gesundheitlicher Defizite oder Einschränkungen 

in der Mobilität in stationäre Einrichtungen ziehen und sind dadurch zumeist zusätzlich 

gefährdet zu vereinsamen. Eine Öffnung der Einrichtungen könnte dem entgegenwirken 

und gerade in der Interaktion zwischen alten und jungen Menschen sind diesbezüglich 

viele Möglichkeiten zu finden. (vgl. Wieners, 2005, S. 47-48) 

 

Viele Senioren laufen aufgrund ihrer (veränderten) Lebenssituation in „Heimen“ 

Gefahr, ein negativ getöntes Selbstbild und Mangel an Selbstvertrauen zu haben 

beziehungsweise sehr unsicher zu sein. Daraus resultieren häufig Schwierigkeiten in 

zwischenmenschlichen Beziehungen. (vgl. Greger, 1992, S. 62) 

Durch die Durchführung intergenerativer Projekte in diesen Institutionen könnte dem 

vorgebeugt werden. 

 

„Intergenerative Projekte können helfen, Isolation abzubauen, den Alltag zu 

strukturieren und angenehme Aktionen mit jungen Menschen zu ermöglichen.“ 

(Greger, 2001, S. 107) 
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2.6.3 Gesellschaftliche Bedeutung 

Laut Jacobs (2006, S. 64-65) ist die Integration unterschiedlicher Generationen eine 

bedeutende Aufgabe von Gesellschaften, unabhängig zu welcher Zeit oder in welchem 

historischen Kontext. Diese Zusammenführung ist als gesamtgesellschaftliche Tätigkeit 

zu verstehen, deren Vollzug vor allem durch tatsächliches Handeln geschehen muss. 

Wesentlich dabei ist die Bereitschaft sich auf diese Begegnungen einzulassen und ein 

wachsendes Verständnis für die Probleme, Nöte und Freuden der jeweils anderen 

Generation zu entwickeln. 

 

Eine gesellschaftliche Bedeutung intergenerativen Handelns wäre somit die 

Zusammenführung unterschiedlicher Generationen.  

 

Weitere Bedeutung generationenübergreifender Tätigkeiten siehe Kap. 2.6.4. 

2.6.4 Ziele 

Natürlich werden bei der Initiierung intergenerativer Projekte Ziele verfolgt, die zumeist 

sowohl dem Nutzen der Kinder als auch der Senioren dienen und im optimalen Fall 

einen gesellschaftlichen Nutzen implizieren. 

Greger (2001, S. 126) führt in ihrem Werk insbesondere folgende Zielsetzungen an, 

welche ihres Erachtens bei den meisten generationenübergreifenden Arbeiten im 

Vordergrund stehen: 

 

 Aufbau von Kontakten und Interaktionen 

 Aktivierung vorhandener Fähigkeiten 

 Stärkung des Selbstwertgefühls 

 Wecken neuer Interessen 

 Infragestellung eventueller Vorurteile 

 Spaß an der gemeinsamen Aktion 
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Spezielle Ziele für die Kinder: 

 Förderung des Sozialverhaltens 

 Wertevermittlung 

Spezielle Ziele für die Senioren: 

 Erhöhung der Orientierung 

 Abbau von Berührungsängsten 

 Bei Heimbewohnern: Schaffung eines Orientierungspunktes im Heimalltag 

 

Laut Eder (2006, S.31) kann auch der Einsamkeit bei Alt und Jung durch 

generationenübergreifende Tätigkeiten entgegen gewirkt werden.  

 

Die erwähnten Ziele gelten für die meisten intergenerativen Aktivitäten. Abhängig von  

Spezialisierung und Themenschwerpunkt müssen zu den einzelnen Veranstaltungen 

spezielle Zielsetzungen, die sich auf den jeweiligen Themenschwerpunkt und die 

unterschiedlichen Voraussetzungen beziehen, gefunden werden. 

 

Aber auch gesellschaftliche Aufgaben und Ziele werden durch intergenerative 

Aktivitäten durchaus erfüllt. So wird ein Augenmerk darauf gelegt, die Solidarität 

zwischen den Generationen zu fordern und zu fördern.  

Hinsichtlich der bevorstehenden demographischen Veränderungen und des 

gesellschaftlichen Wandels werden ebenfalls unterschiedlichste Aufgaben vollbracht, 

die im Folgenden kurz angeführt werden: 

 Gegenseitiges kennen lernen der Generationen durch Vermittlung und 

Herstellung von Kontakten 

 Abbau und Relativierung von bestehenden Altersstereotypen 

 Erkennen von Ressourcen und Fähigkeiten der anderen Generation und deren 

Partizipation  

 Sensibilisierung gegenüber der jeweils anderen Generation 

 (vgl. Jacobs, 2006, S. 65-66) 
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Anzuführen ist außerdem, dass intergenerative Arbeit die Kommunikation fördert und 

isolierenden Situationen des Alters bereits im Vorfeld vorbeugen kann. Ein 

hauptsächliches Ziel generationenübergreifender Tätigkeiten sollte somit immer die 

Ermöglichung und Unterstützung kommunikativer Aktivität sein.  

Um Enttäuschungen oder negative Erfahrungen zu vermeiden ist es besonders wichtig, 

bei der Durchführung intergenerativer Projekte mit äußerster Sorgfalt und viel 

Feingefühl vorzugehen. 

2.7 Sozialarbeit 

Gerade Sozialarbeit stellt ein Berufsfeld dar, welches in intergenerativen Aktivitäten 

Möglichkeiten zu einem breiten Tätigkeitsfeld findet. Aus diesem Grund soll nun auf 

die Sozialarbeit und ihre Zusammenhänge mit generationenübergreifenden 

Begegnungen eingegangen werden. 

2.7.1 Begriffsdefinition 

„Mit Sozialarbeit bezeichnen wir die berufsmäßige, wissenschaftlich fundierte 

Hilfeleistung an Menschen aller Altersgruppen zur Bewältigung ihrer sozialen und 

psychischen Schwierigkeiten, ebenfalls versucht die Sozialarbeit, akute und latente 

soziale Defizite in der Gesellschaft zu verhindern oder auszugleichen.“ (Hobmair, 

1996, S. 288) 

2.7.2 Kontextzusammenhang 

Insbesondere die intergenerative Gruppenarbeit legt wesentliche Schwerpunkte auf 

Techniken, für welche Sozialarbeiter im Speziellen qualifiziert sind. 

So sollten Methoden wie zum Beispiel die soziale Gruppenarbeit und Gruppendynamik, 

Gesprächsführungstechniken und empirische Methoden (Befragung, Interview, 

Beobachtung, et cetera) beherrscht werden, um generationenübergreifende Gruppen zu 

leiten. Auch Gemeinwesenarbeit, Vernetzungsarbeit und 

Öffentlichkeitsarbeitsmethoden sind von Vorteil um die Projektarbeit zu starten, mit 

anderen Einrichtungen zu kooperieren und die Ergebnisse fachgerecht zu präsentieren. 
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Organisationsgeschick, Kooperationsfähigkeiten und Durchsetzungsvermögen sind bei 

der Initiierung und Durchführung intergenerativer Projekte von Vorteil. (vgl. Greger, 

2001, S. 117, 129) 

 

Im Folgenden werden zwei Methoden der Sozialarbeit vorgestellt, die für die 

Anwendung im intergenerativen Bereich als besonders passend scheinen. 

 

Soziale Gruppenarbeit: 

Eine der wesentlichen Methoden in der Sozialarbeit stellt die soziale Gruppenarbeit dar. 

Sie ist eine Methode, die dem Individuum durch sinnvolle Gruppenerlebnisse hilft sich 

als Person zu begreifen und sein soziales Verhalten sowie Probleme und Situationen 

selbst meistern zu können. 

Durch die Gruppenzugehörigkeit können Bedürfnisse wie die Überwindung von 

Einsamkeit, das Erfahren eines Selbstwertgefühls, der Aufbau von Selbstvertrauen 

sowie das Gefühl des Verstandenwerdens befriedigt werden. (vgl. Hobmair, 1996, S. 

294-298) 

Soziale Gemeinwesenarbeit: 

Auch die soziale Gemeinwesenarbeit bietet sich im Rahmen der intergenerativen 

Tätigkeit an und soll deshalb kurz beschrieben werden. 

 

Die soziale Gemeinwesenarbeit geht davon aus, dass die Hilfe für den Einzelnen auch 

die Veränderung von gesellschaftlichen Bedingungen bedeuten muss.  

Sie vertritt eine grundsätzliche Herangehensweise an soziale Probleme und will eine 

Verbesserung für Menschen in einer bestimmten räumlichen Einheit (Gemeinde, 

Stadtteil, Stadt, et cetera) schaffen. (vgl. Hobmair, 1996, S. 298-299) 
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„Soziale Gemeinwesenarbeit ist die Sammelbezeichnung für eine Vielzahl von 

Handlungen, Tätigkeiten und Maßnahmen, durch welche Einrichtungen, 

Einzelpersonen, Gruppen und/oder Organisationen zur Verbesserung für die 

Menschen und ihrer Probleme in einer räumlichen Einheit beitragen.“ (Hobmair, 

1996, S. 299) 

 

Laut Eder (2006, S. 12) wird es in Zukunft immer mehr alte Menschen geben, die 

Interesse daran haben Kontakte zu jüngeren Personen außerhalb der eigenen Familie 

aufzubauen. Damit die Zusammenarbeit und der Zusammenhalt zwischen den 

Generationen intakt bleiben, muss es in Zukunft mehr Gelegenheiten zum alltäglichen 

Kontakt und zur selbstverständlichen Hilfe geben. 

Das ist ein Aufgabenbereich, der hinsichtlich der zukünftigen Entwicklungen in das 

Tätigkeitsprofil der präventiven Sozialarbeit fällt. Wichtig wäre, dass dieser Thematik 

in Zukunft auch von politischer Seite mehr Gewicht zugesprochen wird. 

2.8 Resümee 

Intergeneratives Arbeiten stellt ein sehr breit gefächertes Betätigungsfeld dar und kann 

in verschiedensten Formen stattfinden.  

Je nach Umsetzung können damit unterschiedliche Zielsetzungen erreicht werden und 

es entstehen Nutzen für differente Personengruppen.  

Der Rahmen an Vorteilen die durch generationenübergreifende Tätigkeiten entstehen 

können, erstreckt sich vom Nutzen für die Einzelperson bis hin zum Nutzen für die 

Gesellschaft. Es handelt sich dabei um viele verschiedene Bereicherungen, die vom 

materiellen und situativen bis hin zum ontogenetischen Gewinn gehen. 

Wichtig ist in jedem Fall, bereits vor dem Projektstart Vorbereitungen zu treffen und 

mit konkretem Vorwissen in die generationenübergreifende Arbeit zu gehen. 

Gewissenhafte Vorüberlegungen und Vorentscheidungen müssen getroffen werden, um 

negative Erfahrungen zu vermeiden. 

Eine Grundvoraussetzung, die vor allem Sozialarbeiter dazu befähigt, professionelle 

und sachgerechte intergenerative Arbeit zu leisten. Denn besonders diese Berufsgruppe 
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geht durch ihre Ausbildung mit einem sehr qualifizierten Vorwissen in die Projektarbeit 

hinein.  

Speziell Sozialarbeiter haben ein sehr differenziertes Know-how was Projekt-, Gruppen- 

oder Gemeinwesenarbeit sowie den Umgang mit Menschen betrifft.  

Genau hier liegt ein wesentlicher Aspekt der Sozialarbeit. Es geht darum, mit Menschen 

zu arbeiten und dadurch Situationen zu verbessern und präventive Arbeit in Richtung 

Zukunft zu leisten. 

 

3 Faktoren intergenerativen Arbeitens mit Senioren 

3.1 Einleitung 

Um die Komplexität intergenerativen Arbeitens besser verstehen zu können, ist es 

erforderlich ein bestimmtes Vorwissen betreffend der unterschiedlichen Situationen der 

teilnehmenden Personen zu haben. 

Denn dadurch ergeben sich natürlich verschiedene Voraussetzungen, Einstellungen und 

Möglichkeiten für generationenübergreifende Begegnungen.  

Auch der gesellschaftliche Umgang mit dem Alter und die Einstellungen, die diesem 

entgegengebracht werden, sind dabei nicht unerheblich. 

Aus diesem Grund soll im anschließenden Text auf grundsätzliche Aspekte und 

Themen, welche in Kontext mit dem Alter und damit verbundenen Veränderungen 

stehen, eingegangen werden. 

3.2 Alter 

Alter ist kein allgemeiner Begriff, denn gerade heutzutage muss zwischen den 

unterschiedlichen Altersstufen und damit zumeist einhergehenden Mobilitätsphasen, 

sowie den verschiedenen Erfahrungen und Erlebnissen älterer Personen differenziert 

werden.  

Ein Versuch, sich an diese Vielschichtigkeit heran zu tasten, ist zwischen jüngeren 

Alten (von sechzig bis siebzig Jahre), alten Alten (von siebzig bis achtzig Jahre) und 
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hochbetagten Menschen (ab 80 Jahre) zu unterscheiden (vgl. Perbandt-Brun, 2001, S. 

16), die sich laut Petzold (2005, S. 30) zum Teil in sehr unterschiedlichen Umfeldern 

und Lebenslagen befinden. 

 

Prinzipiell wird der Beginn des „Alters“ zumeist mit der Beendigung des Berufslebens 

gleichgesetzt. (vgl. Jacobs, 2006, S. 22) 

Eine Sichtweise, die auch in der hier vorliegenden Arbeit übernommen wurde. Damit 

kann eine klare Abgrenzung betreffend der in diesem Sinn an intergenerativen 

Betätigungen beteiligten Personen getroffen werden, auch wenn sie sich dadurch in 

verschiedenen Altersstufen befinden. 

3.2.1 Altersbilder 

Perbandt-Brun (2001, S. 11-13) beschreibt vorwiegend drei Bilder des Alters und 

spricht dabei von wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und individuellen 

Altersbildern: 

Wissenschaftliche Sichtweise 

Ursprünglich ging man von einer „Defizittheorie“ aus und nahm an, dass im Alter 

Fähigkeiten und Kompetenzen in allen Bereichen nachlassen.  

Danach folgte die „Disengagementtheorie“, die davon ausgeht, dass der Mensch sich ab 

einem bestimmten Alter aus der Gesellschaft zurückziehen möchte.  

Im Anschluss daran folgte die Aktivitätstheorie, bei welcher die Aufrechterhaltung der 

Aktivitäten der mittleren Lebensjahre als Orientierung für das Älterwerden angesehen 

wird. 

Derzeit wird in der Gerontologie vom „differenziellen Altern“ gesprochen, wonach die 

Ausprägung des Alters einer Person von psychologischen, soziologischen und 

biologischen Faktoren abhängig ist. Natürlich existieren zwischen diesen Aspekten 

Wechselwirkungen, welche sich auf die anderen Bereiche auswirken. Auch die 

vorherigen Theorien wurden nicht verworfen, sondern man sieht sie nunmehr als 

„Aspekte von Alter“. 
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Gesellschaftliche Sichtweise 

Die gesellschaftliche Sicht differenziert sehr stark zwischen dem Bild des alten Mannes 

und dem der alten Frau. Männliche Senioren werden häufig positiver gesehen als ältere 

Frauen, die sich zumeist ihrer Alterserscheinungen wegen schämen. Insbesondere die 

Medien spielen diesbezüglich eine große Rolle und spiegeln das gesellschaftliche 

Altersbild wider. 

 

In den Medien werden spezielle Altersbilder zum Beispiel in Film, Fernsehen und 

Werbung transportiert, ebenso wie Altersbilder in der Kinder- und Jugendliteratur. (vgl. 

Jacobs, 2006, S. 24-28) 

 

Zu Altersbildern in der Kinder- und Jugendliteratur ist anzumerken, dass darin bis vor 

kurzem nur wenige alte Menschen dargestellt wurden. Diese sind zumeist mit negativen 

Assoziationen besetzt worden. Diesbezüglich findet derzeit ein Gesinnungswandel statt. 

In der heutigen Kinderliteratur kommen ältere Menschen öfter als früher vor und viele 

der Werke brechen mit den vorherrschenden „Altersklischees“. (vgl. Jacobs, 2006, S. 

28)  

Berger (zit. in Jacobs 2006, S. 29) unterscheidet vier Altersbilder in Kinderbüchern: 

 Repräsentation der älteren Menschen als Groβeltern 

 Unterscheidung nur durch höheres Lebensalter aber ohne Verhaltensänderungen 

 Darstellung der Senioren als einsam, arm und krank 

 Realistischere Sichtweise die sowohl Vorteile als auch Problematiken des Alters 

erarbeitet 

 

Laut Niederfranke (1996, S. 38, zit. in Jacobs 2006, S. 29) sollte gefordert werden, dass 

Begegnungsmöglichkeiten zwischen Jung und Alt erhalten bleiben, beziehungsweise 

geschaffen werden, um einer Gettoisierung der Altersgruppen - auch in den Medien – 

entgegen zu wirken. 

 

Durch einen engeren Kontakt zwischen den Generationen können falsch vermittelte 

Assoziationen abgebaut und ein realistisches Bild des Gegenübers entwickelt werden. 
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Individuelle Sichtweise 

Hierbei wird das Selbstbild älterer Personen verstanden, welches konkrete 

Auswirkungen auf ihr Verhalten hat.  

Existiert ein negatives Altersbild, so werden zumeist auch nur die unangenehmen 

Erfahrungen wahrgenommen, was die Handlungs- und Verhaltensmöglichkeiten extrem 

einschränken kann. In diesem Fall führen somit nicht unbedingt gesundheitliche 

Beschwerden zum Rückzug, sondern zu hoch gestellte Erwartungen von den alten 

Personen an sich selbst und von deren Umfeld an sie. 

3.3 Änderungen der Lebenssituation 

Im Laufe eines Lebens ändert sich das Individuum und seine Wertmaßstäbe sowie 

seine, sich in dauerndem Wandel befindende, Umwelt. (vgl. Kruse, 1998, zit. in 

Petzold, 2005, S. 28) 

 

Eine Folgeerscheinung ist, dass die „Weltsichten“ von jungen und alten Menschen 

unterschiedlich sein können. Gerade in jener Zeitspanne, die die jetzigen „Alten“ 

verleben, haben technische und wissenschaftliche Fortschritte zunehmend auf alle 

Lebensbereiche Einfluss gewonnen. Dies stellt das Individuum Mensch vor große 

geistige, seelische und körperliche Herausforderungen. 

Aber auch die Rollen, Funktionen, Aktivitäten, die Lebensqualität und die 

Lebenswelten alter Menschen haben sich in den letzten Jahrzehnten maßgeblich 

verändert. Durch die steigende Anzahl der Senioren wurden eigene „Lebenswelten“ und 

„Subkulturen“ gegründet.  

Es werden Lösungen für Probleme gefunden (zum Beispiel Alterszentren, 

Alterswohnungen,…) die eine qualitative Behandlung und Versorgung gewährleisten, 

aber auch die Ausgrenzung und Isolation fördern und die Trennung zwischen den 

Generationen hervorheben. (vgl. Petzold, 2005, S. 28-30) 
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Eine Folge der zunehmenden Langlebigkeit ist laut Petzold (2005, S. 30) auch die 

erhöhte Wahrscheinlichkeit im Alter mit physiologischen und physischen Defiziten 

konfrontiert zu werden. Besonders körperliche Veränderungen können Ursachen für 

depressive Entwicklungen darstellen. 

3.4 Gesundheitliche Veränderungen 

Im Alter entstehen häufig komplexe Krankheitsbilder die sich zumeist aus chronischen 

und neu hinzukommenden Beschwerden zusammensetzen. Es wird mit zunehmendem 

Alter immer schwerer, seelische und körperliche Symptome von einander zu trennen. 

Zusätzlich dazu steigt mit dem Alter (da das Immunsystem ebenfalls altert) die 

Wahrscheinlichkeit von einer Krankheit betroffen zu sein.  

Der Gesundheitszustand gewinnt an Bedeutung und wirkt sich auf das Leben sowie auf 

die Lebensführung aus. Ein Großteil der Lebensbereiche wird vom jeweiligen Befinden 

der Person mitbestimmt.  

In diesem Zusammenhang erwies es sich als wichtig, den Gesundheitszustand der 

Senioren in ein objektives und ein subjektives (vgl. Junkers, 1995, S. 130, zit. in 

Petzold, 2005, S. 31) Befinden zu unterteilen. 

 Objektiver Gesundheitszustand: Er ergibt sich im Vergleich mit statistischen 

Normen und dient für den ärztlich-medizinischen Befund. 

 Subjektiver Gesundheitszustand: Er orientiert sich am gewünschten, 

persönlichen Idealzustand und an dem vom Individuum empfundenen 

körperlich-seelischen Allgemeinzustand. 

Bluthochdruck, Herz- und Kreislauferkrankungen, Störungen der Nierenfunktion, 

Atemwegserkrankungen, Beeinträchtigungen des Verdauungstraktes sowie der 

Endokrinologie, Erkrankungen der Sinnesorgane und des Bewegungsapparates zählen 

zu den häufigsten „objektiven Krankheiten“ des Alters.  
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Folgende Abbildung zeigt die subjektive Einschätzung des Gesundheitszustandes der 

Wiener Bevölkerung des Jahres 2004. 

 

Alter 
subjektiver Gesundheitszustand (in %) 

sehr gut gut mittelmäßig schlecht sehr schlecht 

Männer 

15 - 29 51,3 37,8 7,6 2,6 0,7 

60 - 74 17,2 46,0 26,1 8,2 2,5 

75 und mehr 13,7 36,6 31,8 12,8 5,1 

Frauen 

15 - 29 49,3 36,8 11,4 2,5 0,0 

60 - 74 16,0 42,6 30,9 9,1 1,5 

75 und mehr 16,2 34,3 33,7 10,5 5,4 

Abbildung 2: Subjektiver Gesundheitszustand 

 (vgl. Gesundheitsbericht Wien 2004, 2005, S. 290) 

 

Auch die soziale Situation, erlebte Ereignisse und bestehende Ressourcen wirken sich 

auf den jeweiligen Gesundheitszustand der Personen aus. (vgl. Petzold, 2005, S. 31-32) 

Es ist erwiesen, dass Menschen, die auch in schlechteren Zeiten optimistisch bleiben 

ihren guten Gesundheitszustand besser bewahren können. (vgl. Petzold, 2005, S. 68) 

Motorik 

Die Veränderungen des Bewegungsapparates im Alter betreffen das Knorpel- und 

Knochengewebe sowie die Muskeln. Barker und Harvey (1985, zit. in Petzold, 2005, S. 

33) berichten, dass Muskelschwäche bei alten Menschen die Hauptursache von Stürzen 

ist.  

Weiters kommt es durch die Abnahme der Muskelelastizität und durch strukturelle 

Veränderungen der Fasern zu einem erhöhten Verletzungsrisiko (vgl. Kintscher, 1988, 

zit. in Petzold, 2005, S. 33). Auch die Muskelkraftabnahme im hohen Alter (ab dem 

Alter von achtzig Jahren erreicht die Abnahme bis zu fünfzig Prozent) begünstigt das 

Sturzrisiko. (vgl. Viidick, 2005, S. 25) 

Im Alter verschlechtert sich auch häufig die Bewegungskoordination. Besonders 

eingeschränkt sind jedoch jene Senioren, die an Gelenkskrankheiten wie zum Beispiel 

Gicht oder Arthritis leiden. (vgl. Saup, 1993, zit. in Petzold, 2005, S. 34) 

Veränderungen der Motorik im Alter wirken sich in den meisten Fällen auf die 

Lebensqualität der Betroffenen aus. Sie beeinflussen viele Bereiche des täglichen 
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Lebens wie zum Beispiel die Qualität und Quantität sozialer Kontakte, was sich in 

Folge auch auf die Psyche negativ auswirken kann. (vgl. Petzold, 2005, S. 34) 

Sensorische Veränderungen 

Im Allgemeinen lässt sich feststellen, dass ältere Menschen besonders im sensorischen 

Bereich von sehr vielen Einbußen betroffen sind. Dazu zählen Einschränkungen des 

visuellen Systems, des Gehörs, des Geschmacks- und Geruchssinnes und der 

Hautsensibilität. Diese Veränderungen stehen häufig im Zusammenhang mit 

psychischen Störungen, Depressionen, Ängsten und Misstrauen. Besonders die 

Veränderung des Geschmackes führt zu Fehlernährung, was eine zusätzliche Belastung 

des Körpers im Alter darstellt. (vgl. Petzold, 2005, S. 35-37) 

Der Alterungsprozess wirkt sich zusätzlich auf spezifische Gehirnareale aus, die Reize 

umwandeln. Zumeist wird dadurch auch die Informationsübertragung verändert und 

Wahrnehmungen somit verstümmelt oder abgeändert weiter gegeben. (vgl. Viidik, 

2005, S. 26) 

Änderungen des kognitiven Bereiches 

Im Alter muss man besonders mit Einbußen des Kurz- und Langzeitgedächtnisses 

rechnen. Viele dieser Mängel können jedoch mit Übung und Training vermieden 

werden. 

Außerdem ist festzustellen, dass „fluide“ Intelligenzleistungen wie zum Beispiel 

Wendigkeit, Kombinationsfähigkeit oder die Orientierung in neuen Situationen im Alter 

zumeist einen Abfall zeigen.  

„Kristalline“ Intelligenzleistungen hingegen bleiben bestehen und nehmen mit 

steigenden Lebensjahren zum Teil zu. Dazu zählen vor allem Sprachverständnis, 

Allgemeinwissen und Erfahrungswissen. 

Intelligenz sollte man auch nie alleine betrachten, sondern individuelle Erfahrungen, 

den Status und ähnliches in die „Bewertung“ mit einbeziehen. (vgl. Petzold, 2005, S. 

39-41) 
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Inkontinenz 

Da gerade der unwillkürliche Harn, beziehungsweise Stuhlabgang häufig ein großes 

soziales Problem darstellen, erscheint es sinnvoll diese Problematik hier auch 

anzuführen. 

Inkontinenz hat eine enorme Auswirkung auf die Alltagsaktivitäten und stellt die 

zweithäufigste Ursache für Pflegeheimeinweisungen dar. Betroffene ziehen sich häufig 

zurück und reduzieren ihre Sozialkontakte. Es wird davon ausgegangen, dass zehn 

Prozent der sechzigjährigen und 40 Prozent der achtzigjährigen Menschen unserer 

Bevölkerung davon betroffen sind. Mehr Informationsmöglichkeiten und eine 

Enttabuisierung dieser Thematik wären für die nahe Zukunft wünschenswert, um der 

sozialen Isolation Betroffener vorzubeugen. (vgl. Pinter, 2005, S. 110) 

 

Folgende Abbildung zeigt die Häufigkeiten wesentlicher Erkrankungen in diesem 

Zusammenhang und den diesbezüglichen Unterschied zwischen vergleichsmäßig 

jüngeren und älteren Menschen. 

 

Krankheiten 
Alter (Jahre) 

25 - 44 60+ 

Frauen (in %) 

Endokrinologische/Ernährungs-
/Stoffwechselkrankheiten 1,2 8,8 

Nervensystem, Sinnesorgane 1,7 9,6 

Kreislaufsystem 1,4 15,2 

Atmungsorgane 2,7 6,5 

Verdauungsorgane 1,3 6,2 

Haut, Subcutis 1,6 1,1 

Bewegungsapparat 4,5 27,8 

Verletzungen/Vergiftungen 1,5 4,9 

Männer (in %) 

Endokrinologische/Ernährungs-
/Stoffwechselkrankheiten 0,4 9,2 

Nervensystem, Sinnesorgane 1,7 7,5 

Kreislaufsystem 1,7 20,8 

Atmungsorgane 3,7 6,4 

Verdauungsorgane 2,5 6,3 

Haut, Subcutis 1,4 2,0 

Bewegungsapparat 5,0 17,4 

Verletzungen/Vergiftungen 2,4 4,9 

Abbildung 3: Krankheiten und ihre Häufigkeit 

(vgl. Gesundheitsbericht Wien 2004, 2005, S. 293) 
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Zusammenfassend ist weiters zu erwähnen, dass Frauen den Rollenwechsel im Alter 

zumeist leichter bewältigen als Männer. Ihre Flexibilität und Anpassungsfähigkeit ist, 

da Frauen durch Sozialisationseinflüsse in ihrem Leben häufiger zu Rollenanpassungen 

gedrängt wurden, meist stärker ausgeprägt. Diese Fähigkeiten können im Alter von 

entscheidendem Nutzen sein. 

Es ist anzumerken, dass sich körperliche Betätigung und soziale Interaktion auch im 

Alter positiv auswirkt und vielen Altersprozessen entgegenwirken kann, weshalb bereits 

in vielen „Alteneinrichtungen“ Wert auf diese Komponenten gelegt wird. (vgl. Petzold, 

2005, S. 69-70) 

3.5 Soziale Komponenten 

Da sich mit steigendem Alter auch die Funktionen und Aufgaben der Individuen 

verändern, sehen sich ältere Menschen vor die Aufgabe gestellt ihre Rollen neu zu 

definieren, den Verlust alter Rollen zu bewältigen und neue anzunehmen.  

Die Wahrscheinlichkeit mit der neuen Rolle zufrieden zu sein steigt, wenn es im 

Rahmen dieser Umstrukturierungen möglich ist, den bisherigen Lebensstil 

beizubehalten. Weiters wirkt sich eine hohe Aktivität im Alter zumeist positiv aus, 

wenn es darum geht sich mit der neu erworbenen Rolle zu identifizieren. 

Schränken sich die Handlungsmöglichkeiten des Individuums zum Beispiel aufgrund 

körperlicher Krankheiten plötzlich ein, kann dies zu dramatischen Einbrüchen im 

Sozialleben alter Menschen führen.  

Empfehlenswert ist es, auch im hohen Alter ein gewisses Maß an produktiven 

Tätigkeiten aufrecht zu erhalten, wie zum Beispiel gesellschaftliches Engagement oder 

Tätigkeiten die für Andere von Nutzen sind, da dadurch eine zeitliche Strukturierung 

des Alltages und eine soziale Verankerung in der Gesellschaft gegeben bleibt. 

Niegele (1998, zit. in Petzold, 2005, S. 58-59) unterscheidet sieben Bereiche, welche 

individuelle Lebenslagen kennzeichnen: 

 Der Vermögens- und Einkommensspielraum 

 Der materielle Versorgungsspielraum (Infrastruktur) 

 Kontakt-, Kooperations- und Aktivitätsspielraum 

 Lern- und Erfahrungsspielraum 
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 Dispositions- und Partizipationsspielraum 

 Muße- und Regenerationsspielraum 

 Spielraum an Unterstützungsressourcen 

 

Kommt es zu einer massiven Einschränkung dieser Spielräume – was im Alter häufig 

der Fall sein kann – wird dies als schwierige Lebenslage definiert. Es kann zu 

Überforderungen aufgrund fehlender Unterstützung oder Ressourcenmangels kommen. 

In diesem Zusammenhang sollte die Aufrechterhaltung von Kompetenzen, 

Handlungsspielräumen und Netzwerkaktivitäten im Alter gefördert werden, denn jede 

Einschränkung kann auch eine Einschränkung der individuellen Freiheit und des 

potenziellen Identitätsbewusstseins bedeuten. 

Eine mitunter eintretende Begleiterscheinung des Alters, nämlich der Übergang in 

Abhängigkeit gegenüber Institutionen oder bekannten Personen, gehört zu den 

bedrohlichsten und am schwierigsten zu verarbeitenden Selbstbild- 

Identitätskorrekturen und stellt häufig die Ursache für Altersdepressionen dar. (vgl. 

Petzold, 2005, S. 55-63) 

 

Intergenerative Tätigkeiten können bei vielen dieser Faktoren verbessernd wirken, 

beziehungsweise diesen vorbeugen. (siehe dazu Kap. 2) 

3.6 Familiärer Wandel 

Zu allererst muss mit dem Fehlglauben gebrochen werden, dass es zu früheren Zeiten 

mehr „Drei-Generationen-Großfamilien“ gab, denn dies ist ein weit verbreiteter Irrtum.  

Wissenschaftlich konnte nachgewiesen werden, dass diese Form des Zusammenlebens 

in West- und Mitteleuropa in der Vergangenheit nicht oder nur kaum existierte, da 

bereits die geringere Lebenserwartung die Möglichkeit verringerte mit mehreren 

Generationen  zusammen zu leben. (vgl. Greger, 2001, S. 7) 

Selbst wenn dies der Fall war, stimmte es meistens nicht, dass die älteren Personen mit 

ihren erwachsenen Kindern gemeinsam lebten. Zumeist musste bis ins hohe Alter 

gearbeitet werden um überleben zu können, denn die Kinder galten kaum als 

Altersabsicherung. (vgl. Szydlik 2000, S. 84) 
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Ganz im Gegenteil fand erst in den vergangenen Jahrzehnten ein Wandel zu dieser 

Lebensform hin statt. So veränderte sich die Familie von einer horizontal gegliederten 

Struktur (hauptsächlich drei Generationen) hin zu einer vertikal gegliederten (manchmal 

bis zu fünf Generationen). Dies brachte und bringt Vor- und Nachteile aber besonders 

Veränderungen mit sich.  

Weil Menschen älter werden als früher und auch die wirtschaftlichen Bedingungen sich 

geändert haben, müssen die einzelnen Familienmitglieder mehr Rollen als früher 

übernehmen. Ältere Frauen können in diesem Sinne Ehefrau, Schwester, Uroma, Oma 

und Mutter zugleich sein. Auch Töchter oder Söhne, die bereits im Pensionsalter sind, 

können sich vor die Aufgabe gestellt sehen ihre noch älteren Eltern zu pflegen. (vgl. 

Perbandt-Brun, 2001, S. 20) 

 

Die unterschiedlichen Generationen innerhalb der Familien helfen einander zumeist im 

Haushalt, bei der Pflege der alten Menschen sowie bei der Kinderbetreuung. In der 

heutigen Zeit ist es nicht immer möglich örtlich nahe wohnhaft zu bleiben, zum Beispiel 

aus beruflichen Gründen. Die Familien, besonders Enkelkinder und Großeltern, sind 

häufig durch örtlich große Distanzen getrennt und leben sich auch dadurch oft 

auseinander. Deshalb fehlt vielen Eltern zur Versorgung der Kinder oft ein 

verlässliches, familiäres Netzwerk. (vgl. Eder, 2006, S. 19) 

In der heutigen Zeit kommen nur wenige Senioren in den Genuss Urgroßeltern zu 

werden. Auch wenn diese Voraussetzung gegeben ist, findet, wie folgende Abbildung 

zeigt, selten ein gemeinsames Leben statt. Den Urgroßeltern entschwindet daher immer 

mehr die Möglichkeit Kontakte zur ganz jungen Generation zu knüpfen. 

  

Alter 

Keine                 
lebenden     

Urenkelkinder           
bzw.               

unbekannt 

Anzahl lebender 
Urenkelkinder Keine 

Urenkelkinder 
in selber/m 
Wohnung/ 

Haus lebend 

Mind. ein 
Urenkelkind    
in selber/m 
Wohnung/ 

Haus lebend 
eines zwei oder mehr 

in % 

60 - 74 93 3,3 3,7 99,7 0,3 

75+ 71,1 7,4 21,5 98,3 1,7 

Abbildung 4: Kontakt zu Urenkelkindern 

(vgl. Mikrozensus, 2002, S. 233) 
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Aber auch das Mikrosystem Familie, also die Kernfamilie (Mutter und Vater), verändert 

sich seit Mitte des vorigen Jahrhunderts kontinuierlich. Strukturell verliert sie an 

Stabilität und typologisch nimmt die Formenvielfalt zu. Das Konglomerat Familie 

wurde innerhalb der letzten dreißig Jahre immer brüchiger, störanfälliger und schrumpft 

zunehmend auf Lebensabschnitte zusammen. Kurz kann gesagt werden, dass die 

Familie ihre Selbstverständlichkeit einbüßt. (vgl. Peukert, 1996, zit. in Rauschenbach, 

1998, S. 15) 

Resultierend daraus bestehen familiär weniger Ressourcen für Pflege und 

Betreuungsaufwand sowie für Menschen, die nicht direkt im Kernfamiliensystem leben 

(wie zum Teil alte Menschen). 

 

Rauschenbach (1998, S. 17) stellt diesbezüglich zwei Thesen auf: 

 Zerlegt man die Familie in ihre Einzelbestandteile, so lassen sich drei 

wesentliche Basiselemente unterscheiden: 

o Die Familie als Generationengefüge  

o Die Familie als dauerhaftes Interaktionssystem  

o Die Familie als alltägliche Lebens-, Versorgungs- und 

Haushaltsgemeinschaft 

Durch den derzeitigen Strukturwandel besteht der Trend diese drei Elemente 

getrennt voneinander zu betrachten und sie aus der Familie hinaus zu verlagern. 

 Heutzutage wird das Auf- und Hineinwachsen in die Gesellschaft grundlegend 

verändert, von privat wird auf öffentlich umgestellt, von naturgemäß auf 

geplant, von Familie auf soziale Dienstleistungen, von einem inter- auf einen 

intragenerativen Bedarfsausgleich. 

 

Durch die eben erläuterten Thesen werden Entwicklungen aufgezeigt, die im Speziellen 

Nachteile für Personen bringen, die im besonderen Maße auf die Hilfe anderer 

angewiesen sind, wie zum Beispiel alte Menschen und Kinder. 

 

Eine weitere Problematik, die sich aus den Umstrukturierungen des engen familiären 

Kreises ergibt, ist die zunehmende Isolation insbesondere alter Menschen von 

persönlichen und intimen Kommunikationsformen. Durch diese Einschränkung 
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existieren immer weniger Gesprächssituationen, in welchen die Senioren über 

belastende und persönliche Ereignisse sprechen können. Diese Reduktion der 

Kommunikation kann sich für den alten Menschen in vielerlei Hinsicht negativ 

auswirken. (vgl. Petzold, 2005, S. 115) 

3.7 Wohnmöglichkeiten älterer Menschen 

3.7.1 Selbstständiges Wohnen  

Aufgrund des gestiegenen Wohlstandes leben immer mehr ältere Menschen in 

Einfamilienhaushalten, dies bringt sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich. 

Einerseits können eigene Bedürfnisse und Wünsche besser ausgelebt werden, 

andererseits laufen die Senioren Gefahr, Einsamkeit zu erleben. Auch die Organisation 

von Unterstützungstätigkeiten durch Angehörige ist schwieriger. (vgl. Perbandt-Brun, 

2001, S. 20) 

 

Um den älteren Menschen das Verbleiben in ihren Wohnungen möglichst lange erhalten 

zu können, werden viele ambulante Hilfen angeboten. So können Senioren sich zum 

Beispiel Essen auf Rädern nach Hause kommen lassen oder auch Pflegedienste in 

Anspruch nehmen, beziehungsweise sich von Heimhilfen Unterstützung für den 

Haushalt holen.  

Um Arztbesuchen oder wichtigen Erledigungen außerhalb des Wohnbereiches 

nachkommen zu können, besteht die Möglichkeit sich preislich günstige Fahrtendienste 

zu organisieren. 

3.7.2 Stationäre Unterbringung 

Der Einzug älterer Menschen in eine stationäre Unterbringung erfolgt zumeist nicht in 

gewollter Weise, sondern es ist ein eigenständiges Wohnen, trotz Inanspruchnahme der 

familiären, staatlichen und institutionellen Hilfen, nicht mehr möglich. 

Häufig findet der Umzug in ein Heim aufgrund eines gestiegenen Hilfs- und/oder 

Pflegebedarfs statt. (vgl. Greger, 2001, S. 85) 
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Laut Greger (2001, S. 81-82) sind folgende Typen der Heimunterbringung zu 

unterscheiden: 

 Wohnorientierte Altenwohnheime 

 Wohn- und pflegeorientierte Altenheime 

 Altenpflegeheime 

 „Mehrfacheinrichtungen“, die Altenheim-, Altenwohnheim und 

Altenpflegeeinrichtungen vereinen 

 Hausgemeinschaften (die auch in Österreich viel diskutiert, aber noch nicht weit 

verbreitet sind) 

Kontaktmöglichkeiten: 

Natürlich haben auch Senioren, die in Heimen leben, verschiedenste 

Kontaktmöglichkeiten. Es kann allerdings trotzdem davon ausgegangen werden, dass 

sowohl die Sozialkontakte als auch die Aktivität generell mit dem Einzug in eine 

stationäre Unterbringung abnehmen. (vgl. Lehr, 1987, S. 270-271, zit. in Greger 1992, 

S. 16) 

So hat zum Beispiel jeder dritte Heimbewohner gar keinen oder seltener als einmal im 

Monat Kontakt zu seinen Angehörigen. (vgl. Greger, 2001, S. 89) 

3.8 Qualifikationen des Alters 

Häufig werden mit dem Alter und dem ständigen Altern negative Begleiterscheinungen 

verbunden und  kaum Augenmerk auf die vielen positiven Seiten oder verbesserten 

beziehungsweise erhaltenen Fähigkeiten gelegt. Gerade diese sind es jedoch, die es 

ermöglichen, trotz hohen kalendarischen Alters, wichtige Beiträge für die Gesellschaft 

zu liefern und den Selbstwert zu steigern. 

 

Die große Lebenserfahrung und reife Urteilskraft älterer Menschen können in unserer 

Gesellschaft wesentlich zu positiven Veränderungen beitragen, wenn sie intensiver 

genutzt würden. Das sind Fähigkeiten, die ungleich zum Altersprozess nicht verloren 

gehen sondern wachsen. 
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Wertvolle geistige Ressourcen wie Erfahrung, Kontakte, Umsicht und Ausdauer können 

im Alter weitergegeben werden. Kinder oder junge Menschen können dadurch lernen, 

dass man das Alter nicht zu fürchten braucht. Auch der „letzte Lebensabschnitt“ kann 

durchaus aktiv und sinnvoll gestaltet werden. Vorurteile von Seiten der Senioren, wie 

zum Beispiel Undankbarkeit oder mangelndes Engagement der Jugend, können durch 

die Teilnahme älterer Menschen an intergenerativen Begegnungen abgebaut werden. 

(vgl. Eder, 2006, S. 9/20) 

Viele alte Menschen und besonders Heimbewohner verstehen nicht, weshalb sie 

aufgrund ihrer zumeist altersbedingten Beeinträchtigungen von der Umwelt isoliert 

werden und ihre Fähigkeiten, Kompetenzen und Interessen ungenutzt beziehungsweise 

unbeachtet bleiben. (vgl. Greger, 2001, S. 24) 

3.9 Resümee 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass gerade das Alter sehr viele Veränderungen 

mit sich bringt. Die persönliche Einstellung bestimmt maßgeblich, inwieweit dieser 

Lebensabschnitt positiver oder negativer betrachtet wird. 

Altersbedingte Veränderungen können sich auf beinahe alle Lebensbereiche auswirken. 

Die persönliche Einstellung zum Alter muss nicht immer mit der allgemeinen 

gesellschaftlichen Sichtweise übereinstimmen. Die Bandbreite an Altersbildern ist 

äußerst differenziert und breit gefächert. 

Gesundheitliche Veränderungen, familiärer Wandel und soziale Komponenten stellen in 

jedem Fall die für die intergenerative Arbeit wesentlichsten Auswirkungen dar. Diese 

sind nämlich zumeist ausschlaggebend dafür, dass im Alter ein erhöhtes Risiko zur 

„Vereinsamung“ besteht. Dem könnte generationenübergreifendes Arbeiten als eine von 

vielen Faktoren vorbeugen. 

Eine zusätzliche Folge des Alterns ist in vielen Fällen die Notwendigkeit, sich nach 

anderen Wohnformen umzusehen, was nicht selten mit dem Verlust sozialer Kontakte 

verbunden ist. 

Schade ist in jedem Fall, dass gesellschaftlich zumeist nur die Nachteile des Alters 

gesehen werden. Die vielfältigen Vorteile und Ressourcen die in Senioren stecken 

bleiben häufig verkannt.  
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Intergenerative Arbeit versucht die Ressourcen die in Senioren stecken aufzugreifen und 

nutzenbringend für alle zu verwerten. Erfahrung, Zeit und Wissen älterer Menschen 

kann als unser großes Kapital für die Zukunft gesehen werden.  

Leider ist unserer Gesellschaft in vielen Bereichen noch nicht bereit dafür, dass 

Erfahrungspotential älterer Menschen nutzenbringend einzubeziehen. 

 

So gesehen kann behauptet werden, dass der Faktor Alter für intergeneratives Arbeiten 

sowohl problematisch sein kann, als auch Möglichkeiten eröffnet, deren sich zu 

bedienen ein ratsamer Weg wäre. 

4 Faktoren intergenerativen Arbeitens mit Kindern 

4.1 Einleitung 

„Nach Schleiermacher (1983) verpflichtet die anthropologische Grundtatsache des 

Menschen als Mängelwesen zu einer intergenerativen Erziehung. Ziel ist, die 

jüngere Generation durch Erziehung zu befähigen, Unvollkommenes der 

Gesellschaft zu verbessern und Bewährtes zu erhalten.“ (vgl. Schleiermacher, 1983, 

S. 64, zit. in Ecarius, 1998, S. 42) 

 

Bei der Erziehung unserer Kinder ist es wichtig ihnen Werte und Sozialverhalten zu 

vermitteln. Vorgelebte Haltungen prägen die zukünftige Lebensweise der Nachkommen 

und beeinflussen deren spätere Einstellung dem Alter gegenüber positiv oder negativ.  

Je nach dem welche Werte ihnen vermittelt wurden und wie weit ihr Sozialverhalten 

ausgeprägt ist, wird man auf Unterstützung im Alter hoffen können oder nicht.  

Es ist entscheidend früh genug damit zu beginnen Solidarität zwischen den 

Generationen zu fördern. Besonders ganz junge Kinder können eine wesentliche 

Zielgruppe intergenerativen Arbeitens darstellen, um von klein auf einen anderen 

Zugang zum Alter kennen zu lernen. Vorbildwirkung spielt dabei natürlich ebenfalls 

eine große Rolle. 
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Zudem darf natürlich nicht vergessen werden, dass sich auch für Kleinkinder die 

Möglichkeit, mit Senioren in Kontakt zu kommen und daraus Nutzen zu ziehen, immer 

mehr verringert. Somit besteht aber ein erhöhter Bedarf intergenerative Projekte in 

diesem Bereich zu initiieren.  

Im folgenden Kapitel wird, auf diesen Hintergrundinformationen basierend, näher auf 

wesentliche Faktoren intergenerativen Arbeitens mit Kindern eingegangen. 

4.2 Entwicklung und Erziehung 

4.2.1 Begriffsdefinitionen 

Erziehung 

„Im Rahmen der Umwelteinflüsse, die an der Entwicklung beteiligt sind, kommt der 

Erziehung wesentliche Bedeutung zu. Erziehung kann als Vorgang angesehen 

werden, in dessen Verlauf gesellschaftliche und individuelle Ansprüche in Einklang 

zu bringen sind. Sie ist beabsichtigt und zielgerichtet, erfolgt planvoll und mit 

Methode und erstreckt sich über einen längeren Zeitraum.“(Illichmann, 1998, S. 

301) 

 

Durch die Erziehung werden die für das Zusammenleben notwendigen sozialen 

Verhaltensregeln erlernt. Erziehung soll gleichzeitig zur Neuerung und Veränderung 

von sozialen Verhältnissen befähigen. Menschliche und soziale Bedürfnisse wie das 

Zusammenleben in Gruppen und Institutionen, sowie das Streben nach sozialen 

Kontakten, das Angewiesen sein auf Mitmenschen und ein geregeltes Zusammenleben 

begründen unter Anderem die Notwendigkeit der Erziehung. (vgl. Hobmair, 1996, S. 

41) 

 

Grundlegend ist anzumerken, dass Erziehung dann am sinnvollsten ist, wenn sie 

frühzeitig und entwicklungsgemäß erfolgt. Ein wichtiges Ziel dabei ist die Fähigkeit zur 

Selbststeuerung in zunehmendem Maße zu entwickeln. (vgl. Illichmann, 1998, S. 301) 
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Entwicklung 

„Im Verlauf des menschlichen Lebens lassen sich fortwährend Veränderungen im 

Verhalten und Erleben beobachten. Diese Veränderungen werden als Entwicklung 

bezeichnet.“ (Illichmann, 1998, S. 301) 

4.2.2 Entwicklung im Vorschulalter (3.-6. Lebensjahr) 

Kinder sind eigenständige Lebewesen mit Wünschen und Bedürfnissen, die je nach 

Alter und Entwicklungsstufe unterschiedlich sein können. Um das Kind nicht zu 

überfordern, sollte besonders bei intergenerativen Tätigkeiten darauf geachtet werden, 

mit welchen Voraussetzungen ein Kind in diese Situation hineingeht. 

Deshalb findet im folgenden Text eine kurze Einführung in die Entwicklungsphasen 

und Spielbedürfnisse des drei- bis sechsjährigen Kindes statt. 

Phase der ersten Verselbstständigung 

Die Entwicklungsphase der ersten Verselbstständigung wird in etwa mit drei Jahren 

erreicht. Das Kind erträgt die Abwesenheit der Mutter und lernt zu verstehen, dass sie 

eine Eigenpersönlichkeit ist. Von diesem Zeitpunkt an kann das Kind auch 

familienfremde Erzieher akzeptieren, Freundschaften schließen und sich in ein 

Gruppenleben (zum Beispiel im Kindergarten) integrieren. (vgl. Schenk-Danzinger, 

1998, S. 87) 

Das Fragealter 

Im dritten und vierten Lebensjahr findet zumeist eine Umverlagerung des 

Neugierdeverhaltens von der sensomotorischen Bewältigung auf die geistige 

Bewältigung mit Hilfe der Sprache statt. Das hat vor allem drei Funktionen. 

1. Kontaktherstellung 

2. Wortschatzerweiterung und Begriffsbildung 

3. Informationsgewinn 

Durch die dadurch oft aufgeworfenen Fragen können Situationen entstehen, denen sich 

nicht jeder Erwachsene gewachsen fühlt. (vgl. Schenk-Danzinger, 1998, S. 221) 
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Phallische Phase 

Sie wird dem vierten bis sechsten Lebensjahr zugeordnet und zeichnet sich durch eine 

Vielzahl von Entwicklungen und Problemstellungen aus, wie zum Beispiel die 

„Entdeckung“ der Geschlechtsorgane, frühkindlichen Exhibitionismus, erste sexuelle 

Neugierde oder den Ödipuskonflikt. 

Viele Erziehungsschwierigkeiten die dem „Trotzalter“ zugeschrieben werden, stehen 

mit Gefühlslagen dieser Periode in Zusammenhang. (vgl. Schenk-Danzinger, 1998, S. 

78-81) 

Wichtige Entwicklungen vom dritten bis zum sechsten Lebensjahr 

Es erwacht beim Kind das Symbolbewusstsein. Dadurch wird im sozialen Spiel eine 

Rollenübernahme möglich, der Unterschied zwischen Realität und Spiel ist jedoch 

trotzdem vorhanden. 

Die Kinder können somit mit sozialen Regeln und Rollen experimentieren. Zusätzlich 

bietet das Rollenspiel eine wesentliche Unterstützung bei der sozialen Entwicklung und 

die Chance zur emotionalen Verarbeitung. 

Formen des sozialen Verhaltens werden in dieser Altersstufe immer häufiger. Das 

Gefühl der moralischen Verpflichtung erwacht und es entfaltet sich ein 

„Gerechtigkeitssinn“. 

In dieser Entwicklungsphase beginnt das Kind soziale Interaktionen als Teil eines 

Systems stabiler Beziehungen zu betrachten, die über die unmittelbare Gegenwart 

hinausgehen. Es werden in dieser Zeit die Selbst-Entwicklung, die Selbst-Identität, die 

soziale Entwicklung sowie die Entwicklung der kommunikativen Fähigkeiten, auch 

über die Kindheit hinaus beeinflusst. 

Erste Wertkonzepte werden auch innerhalb dieser Lebensspanne entwickelt. (vgl. 

Konecny/Leitner, 2000, S. 236-238) 

Passende Spiele 

Eine für die Alterstufen zwischen drei und sechs Jahren passende Spielform stellt das 

werkschaffende Spiel dar. Dazu zählen im dritten Lebensjahr zum Beispiel Sandspiele, 

im vierten Bausteine und Lego, im fünften der Umgang mit Knetmassen und spätestens 
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im sechsten (aber auch schon früher) Lebensjahr Zeichnen, Malen, Steck- und 

Mosaikspiele. 

Auch das Rollenspiel wird für Kinder ab dem Ende des zweiten Lebensjahres immer 

aktueller. (vg. Schenk-Danzinger, 1998, S. 198-204) 

 

Natürlich bietet auch das Erzählen von Geschichten eine tolle Möglichkeit Zeit mit 

Kindern zu verbringen und ihnen auf diesem Weg verschiedenste Werte zu vermitteln, 

Aufmerksamkeit zukommen zu lassen und ihnen unterstützend bei der Bewältigung 

unterschiedlichster Problemlagen beizustehen.  

Gerade bei vorgelesenen Erzählungen sollte darauf geachtet werden, dass sie dem Alter 

und den Interessen des Kindes entsprechen.  

Das dreijährige Kind hört zum Beispiel gerne Geschichten, die seine engste Umwelt 

zum Inhalt haben. Kinder in diesem Alter empfinden große Freude dabei, leblosen 

Gegenständen menschliche Eigenschaften zuzuweisen oder suchen in den Erzählungen 

Orientierungshilfen für erwünschtes Verhalten. 

Geschichten mit reichhaltiger Information oder solche die der Fantasie genügend Raum 

bieten, sind besonders für vierjährige Kinder geeignet. Das fünf bis sechsjährige Kind 

erfreut sich häufig an Geschichten, die sich mit der Umwelt oder  Problemen befassen 

sowie die Möglichkeit bieten, über das eigene Ich nachzudenken. (vgl. Niegl, 1998, S. 

13/29/45/77/93/159/181/209) 

4.3 Familiäre Situation 

Viele Kinder wirken heutzutage als lebten sie im Überfluss. Die Verwöhnung mit 

materiellen Dingen ist leider häufig mit einem großen Mangel an persönlicher 

Zuwendung, menschlicher Wärme und Sicherheit vermittelnden Orientierungshilfen 

verbunden. Damit sind bei vielen Kindern die grundlegendsten Bedürfnisse nicht 

abgedeckt.  

Manche Erwachsene haben zu viele Probleme mit sich selber oder keine Zeit für ihre 

Kinder. Kinder werden in unserer Gesellschaft häufig teuer ausgestattet und verwöhnt, 

aber verkümmern zugleich emotional und sozial. (vgl. Lenzeder, 1998, S. 183) 
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Durch den zunehmenden Verlust familiärer Bindungen gehen auch informelle 

Netzwerke verloren, die für die Vermittlung von Alltagskompetenzen und 

Erziehungswissen wichtig sind. Die zunehmende Entfremdung zwischen Enkelkindern 

und Großeltern bedingt, dass Kinder häufig wesentliche entwicklungsfördernde 

Lernmöglichkeiten verlieren. (vgl. Eder, 2006, S. 12/19) 

Das bedeutet, dass Eltern nur mehr in geringerem Maße auf das Wissen voriger 

Generationen zurückgreifen und dieses bei der Erziehung der eigenen Kinder nutzen 

können. 

 

Des Weiteren entstehen in unserer Gesellschaft zunehmend unterschiedliche 

Familientypen. Kinder starten in der heutigen Zeit mit verschiedenen 

Grundvoraussetzungen ins Leben. Im folgenden Absatz sollen einige mögliche 

Familientypen und somit auch Lebenswelten angeführt werden. 

 Traditionell bürgerliche Kernfamilie 

 Partnerschaftliche Formen der Kernfamilie 

 Stieffamilien 

 Einelternfamilien (vgl. Holley, 1998, S. 11) 

4.4 Kindergarten 

Viele der intergenerativen Projekte finden mit Kindergartenkindern statt. Deshalb 

werden Aspekte erwähnt, die diesbezüglich für generationenübergreifendes Arbeiten 

wichtig sind. 

 

Gründe für einen frühen Kindergarteneintritt: 

 Durch die zunehmende Notwendigkeit als Frau auch arbeiten zu gehen, werden 

viele Kinder bereits relativ früh in Kindergärten „gesteckt“. Die 

Kindergartenerziehung bedeutet für diese Kleinkinder eine „Ersatzerziehung“. 

 Durch die wachsende Zahl an Einkindfamilien wird den Kindern durch den 

Kindergarteneintritt ermöglicht Gesellschaft zu erfahren. 
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 Da der Einsatz von Haushaltshilfen in großen Familien kontinuierlich 

abgenommen hat, sehen sich immer mehr Mütter gezwungen ihre Kinder 

zumindest halbtags in einen Kindergarten zu geben. (vgl. Schenk-Danzinger, 

1998, S. 266) 

4.4.1 Bildungs- und Erziehungsplan 

Natürlich sind für den Kindergarten Bildungs- und Erziehungsziele vorgeschrieben. Im 

Folgenden wird auf jene Aspekte eingegangen, welche im Rahmen intergenerativer 

Tätigkeiten speziell gefördert werden können. (siehe dazu Kap. 2.6.4) 

 

Im Wesentlichen zählen dazu folgende Bereiche: 

 Emotionale Erziehung 

 Sozialverhalten 

 Wertverhalten 

Kreativität und Bewegungserziehung sowie Lern- und Leistungsverhalten können je 

nach den intergenerativen Tätigkeiten hier auch dazugezählt werden. (vgl. Niederle u.a., 

1999, S. 6-14) 

 

Einige Bildungs- und Erziehungsziele im Bereich der emotionalen Erziehung: 

 Förderung der Gefühlsansprechbarkeit: 

o Gefühle äußern können 

o Gefühlsreaktionen anderer Menschen erfassen lernen 

o Mit anderen Personen mitfühlen 

 Förderung der Erlebnisfähigkeit: 

o Sinneseindrücke bewusst erleben 

 Beginn der Antriebs- und Gefühlssteuerung: 

o Erlebnisse verarbeiten können (vgl. Niederle u.a., 1999, S. 18-28) 

 

Einige Bildungs- und Erziehungsziele im Bereich des Sozialverhaltens: 

 Entfaltung der Kontaktfähigkeit: 

o Mit anderen in Kontakt treten 

o Mit anderen Gespräche führen 
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o Rücksicht nehmen auf andere 

o Zuneigung zeigen können 

 Richtiges Verhalten zu Autoritäten: 

o Sicherheit in der Beziehung zu Erwachsenen gewinnen 

o Gegen unberechtigte Ansprüche Erwachsener Widerstand leisten 

 Grundregeln demokratischen Verhaltens einüben: 

o Meinungen, Ideen und Vorschläge anderer anhören und achten 

o Sich trauen, eine Meinung zu äußern 

 Interesse und Verständnis für die Verschiedenartigkeit der Menschen: 

o Die Lebenssituation und die Lebensart von Menschen in der Umgebung 

kennen lernen 

o Behinderten Menschen natürlich und hilfsbereit begegnen (vgl. Niederle 

u.a., 1999, S. 32-43) 

 

Einige Bildungs- und Erziehungsziele im Bereich des Wertverhaltens: 

 Wecken des Verständnisses für Grundrechte des Menschen 

 Entfaltung eines moralischen Wertbewusstseins 

 Einüben in sittliche Grundhaltungen: 

o Andere Menschen achten 

o Anderen helfen 

o Mit anderen teilen (vgl. Niederle u.a., 1999, S. 52-59) 

4.4.2 Exkurs: „Die fehlende Männerrolle“ 

Für viele Kinder, die in der heutigen Gesellschaft aufwachsen, sind regelmäßige 

Kontakte zu männlichen Vorbildern nicht selbstverständlich.  

 

So ist auch der Kindergarten eine zumeist von Frauen regierte Domäne und männliche 

Pädagogen stellen eher die Ausnahme als den Regelfall dar.  

Für die Kinder dürfte das Fehlen männlicher Bezugspersonen einen Mangel darstellen. 

Denn es ist zu beobachten, dass männliches Auftreten, wenn es dann doch stattfindet, 

großes, Interesse hervorruft und die Kinder zumeist versuchen die Aufmerksamkeit des 

Mannes auf sich zu lenken. 
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Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass dieser Mangel sich in manchen Fällen für die 

Entwicklung der Geschlechtsidentität problematisch auswirkt, besonders wenn das 

männliche Element auch in der Familie fehlt.  

Diese Situation könnte dadurch verbessert werden, dass nach Möglichkeit verschiedene 

männliche Personen in die Kindergartenarbeit miteinbezogen werden. (vgl. Soukup, 

1998, S. 45) 

Ein attraktiver Vorschlag für die Initiierung intergenerativer Begegnungen. Senioren 

besuchen den Kindergarten, lernen dadurch die junge Generation besser kennen und 

bieten den Kindern Kontaktmöglichkeiten zu männlichen Personen. Damit wird 

Gemeinsames zwischen den Generationen gefördert. 

4.5  Lernen 

4.5.1 Begriffsdefinition 

Die Wissenschaft versteht unter „Lernen“ den Erwerb neuer, beziehungsweise die 

Änderung bestehender Verhaltensweisen als Folge von Erfahrung und Übung. Dieses 

neue Verhalten darf nicht nur zufällig erlernt werden. Es muss den Augenblick 

überdauern und relativ beständig sein, sowie durch die Auseinandersetzung mit 

bestimmten Umweltsituationen angeeignet werden.  

Lernen ist ein nicht beobachtbarer Prozess, der durch Erfahrung und Übung zustande 

kommt. 

Man versteht unter Lernen die Bezeichnungen für das wechselseitig aufeinander 

bezogene Verhalten zwischen Menschen sowie den Austausch, die Vermittlung und 

Aufnahme von Information zwischen zwei oder mehreren Personen. Es entsteht durch 

soziale Interaktion und Kommunikation. (vgl. Hobmair, 1996, S. 78-81) 
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4.5.2 Soziales Lernen 

Der Mensch bedient sich neben dem Lernen durch die Verknüpfung von Reizen oder 

durch Verstärkung auch dem Modelllernen (soziales Lernen) um in der Umwelt 

lebensfähig zu sein. 

Ein Großteil unseres Lernens findet durch Beobachtung und Imitation statt, was immer 

dann passiert, wenn eine andere Person als Vorbild auftritt. Modellpersonen stellen vor 

allem jene Personen dar, deren Verhalten günstige Konsequenzen hervorbringt.  

Besonders große Bedeutung hat das Modelllernen für die Erziehung des Menschen 

beziehungsweise im sozialen Bereich. 

Modelllernen spielt auch eine wichtige Rolle bei der Sozialisation. Kinder lernen 

dadurch ihr Verhalten und ihre Einstellungen dem allgemeinen Wertesystem der Kultur 

anzupassen. Eigenschaften wie Selbstkontrolle, menschenfreundliches Verhalten, die 

Fähigkeit zum Verzicht et cetera werden dadurch eingeübt.  

Die kognitiven Fähigkeiten des Menschen sind ein wichtiges Hilfsmittel für den Erwerb 

komplexer Verhaltensmuster im Rahmen des sozialen Lernens. Durch die Fähigkeit, 

sich verschiedene Folgen von Handlungsweisen vorzustellen, können 

Problemlösungsmöglichkeiten überdacht werden. Von der Umwelt gelerntes wird nicht 

mechanisch übernommen, sondern muss erkannt, gedeutet, verglichen und integriert 

werden. (vgl. Konecny/Leitner, 2000, S. 99-100) 

4.6 Resümee 

Intergenerative Kontakte im Kindesalter können soziale Entwicklungen enorm fördern. 

Kinder lernen besser auf andere Leute einzugehen, entwickeln Verständnis für 

verschiedene Lebenssituationen, erlernen wichtige Werthaltungen und profitieren vom 

Lebensreichtum alter Menschen.  

Manchmal können ihre unbefriedigter Bedürfnisse wie fehlende Aufmerksamkeit, 

mangelnde männliche Bezugspersonen, unzureichende soziale Interaktionen durch 

generationenübergreifende Kontakte teilweise abgedeckt werden.  

Viele Veränderungen unserer Zeit bringen Nachteile für die Kinder mit sich, weshalb 

gerade diese Förderungen von großem Nutzen sind. 
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Weiters kommt der positiven Vorbildwirkung durch nahe stehende Personen des Kindes 

eine enorme Bedeutung zu, denn es entwickelt viele seiner zukünftigen 

Verhaltensweisen durch Modelllernen. 

Besonders zu beachten ist, dass Kinder zwischen drei und sechs Jahren eine sehr heikle 

Phase der Entwicklung durchlaufen. Deshalb ist es unverzichtbar, auf ihre Bedürfnisse 

einzugehen und darauf zu achten, dass die Kinder nicht überfordert werden.  

Hierzu ist die Überlegung zu treffen, ob es hilfreich wäre, intergenerative Projekte 

speziell für sozial benachteiligte Kinder anzubieten, um deren positive Entwicklung zu 

fördern. 
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II Empirischer Teil 

5 Forschungsmethode 

Um die Forschungsfrage 

„Wodurch werden intergenerative Projekte erschwert und weshalb sollten sie 

trotzdem durchgeführt werden“ 

sachgerecht behandeln zu können, erscheint die Methode der qualitativen Forschung am 

empfehlenswertesten.  

Die qualitative Forschung erhält immer mehr Bedeutung für die Untersuchung sozialer 

Zusammenhänge und kann im Vergleich zur quantitativen Forschung individueller auf 

Veränderungen eingehen. (vgl. Flick, 2005, S. 12) 

Nachfolgend wird aus diesem Grund ein kurzer Einblick in die gewählte Methodik 

gegeben. 

5.1 Qualitative Forschung 

„Es geht nicht um die Reduktion von Komplexität durch Zerlegung in Variablen, 

sondern um die Verdichtung von Komplexität durch Einbeziehung von Kontext.“ 

(Flick, 2005, S. 69) 

 

Qualitative Forschung versucht nicht anhand vorgefertigter Fragen und 

Antwortschemen Ergebnisse zu erlangen, sondern lässt dem Forschungsprozess durch 

die Beachtung des Kontextes mehr Möglichkeiten. 

Qualitative Forschung bietet die Möglichkeit, soziale Zusammenhänge von 

unterschiedlichen Seiten zu beleuchten und auf die Differenziertheit der Gegenstände 

einzugehen, deshalb gewinnt sie in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung. Es 

werden nicht nur Theorien überprüft, sondern diese werden auch aus empirischen 

Untersuchungen entwickelt. (vgl. Flick, 2005, S. 12-13) 
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Das bedeutet, dass Entwicklung und Prozesse im Vordergrund stehen und qualitative 

Forschung vor allem dann angewandt werden kann, wenn man sich in Bereichen 

bewegt, die noch nicht oder nur wenig erforscht wurden.  

 

„Wesentliche Kennzeichen sind dabei die Gegenstandsangemessenheit von 

Methoden und Theorien, die Berücksichtigung und Analyse unterschiedlicher 

Perspektiven sowie die Reflexion des Forschers über die Forschung als Teil der 

Erkenntnis.“(Flick, 2005, S. 16) 

 

Qualitative Forschung ist für diese Arbeit vorzuziehen, da bisher kaum Informationen 

über das zu behandelnde Feld vorliegen und somit zu wenig theoretisches Wissen, das 

eine quantitative Erhebung unterstützen könnte, bekannt ist.  

Zusätzlich beschränkt sich die Anzahl der Menschen die bereits an intergenerativen 

Projekten, im Rahmen dieses Forschungsthemas, teilnahmen auf ein Minimum, 

wodurch die Repräsentanz einer quantitativen Untersuchung nicht gegeben wäre. 

Ziel hier vorliegender Forschungsarbeit stellt auch nicht die Repräsentativität, sondern 

das Aufdecken und Bewusstmachen sowohl vom Nutzen als auch von Problematiken 

intergenerativen Arbeitens dar. 

 

Da bei der Arbeit mit Menschen, insbesondere mit Älteren und Kindern, sehr viele 

Aspekte des Umfeldes und Erfahrungswerte mitspielen, ist für die Beforschung von 

„Nutzen und Problematiken generationenübergreifender Projekte“ die qualitative 

Forschung zu wählen. 

Diese beinhaltet unterschiedliche Möglichkeiten, im Folgenden soll auf die für diese 

Arbeit gewählte Methode eingegangen werden. 

5.2 Das Leitfadeninterview 

Die Kennzeichnung des Leitfadeninterviews besteht darin, dass der Interviewverlauf 

durch einen Leitfaden gestützt ist. 

Der Leitfaden besteht vorwiegend aus offen formulierten Fragen, auf die der Befragte 

frei antworten soll. Dem Interviewer ist so die Möglichkeit gegeben, wann und in 
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welcher Reihenfolge er die Fragen stellt. Es obliegt seiner Verantwortung, wann er es 

für empfehlenswert hält, detaillierter nachzufragen und Ausführungen des Interviewten 

zu unterstützen, beziehungsweise diese zu verkürzen.  

Dem Befragenden steht somit viel Spielraum bei der konkreten Gestaltung des 

Interviews zur Verfügung. 

Die Methode des Leitfadeninterviews ist für die hier zu behandelnde Forschungsfrage 

zu empfehlen, da konkrete Aussagen über einen Gegenstand Ziel der Datenerhebung 

sind. (vgl. Flick, 2005, S. 143-145) 

 

Der Leitfaden dient auβerdem einer thematischen Vorbereitung und Strukturierung um 

das spezifische Erkenntnisinteresse des Forschers zur Geltung zu bringen. Er ermöglicht 

eine offene Gesprächsführung und eine angenehme Gesprächsatmosphäre, die den 

notwendigen Raum für die Entfaltung der Sichtweisen des Interviewten lässt. (vgl. 

Kassner/Wassermann., 2005, S. 106) 

5.2.1 Leitfaden 

Aufgrund der Forschungsfrage dieser Untersuchung 

„Wodurch werden intergenerative Projekte erschwert und weshalb sollten sie 

trotzdem durchgeführt werden?“,  

war es erforderlich insbesondere den Nutzen und die möglichen Problematiken 

intergenerativen Arbeitens anhand der Leitfragen zu thematisieren.  

Auch eine ausgeglichene Verteilung dieser beiden Aspekte auf die gestellten Fragen, 

war bereits im Vorfeld als sinnvoll zu betrachten, um einem Ungleichgewicht 

vorzubeugen. 

Weiters sollten natürlich auch die gewählten Thesen Möglichkeiten zur Beantwortung 

finden.  

 

Intergeneratives Arbeiten ist vorwiegend als Gesamtkomplex anzusehen. Es ist nicht 

sinnvoll Themenbereiche „aus dem Kontext gerissen“ zu betrachten. Deshalb wurde bei 

der Erstellung der Leitfragen darauf geachtet ein möglichst vollständiges Gesamtbild zu 

erhalten. 
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Um die Informationen bei der anschließenden Auswertung besser zuordnen zu können, 

wurden die verschiedenen Fragen unterschiedlichen Themengebieten zugeordnet. 

 

Unter Beachtung der getroffenen Vorüberlegungen ergab sich nun angeführtes 

Leitfadeninterview: 

 

I. Projektbezogen: 

1. Verständnis und Erfahrungen: 

 Was verstehen Sie unter intergenerativen Begegnungen? 

 Welche Erfahrungen haben Sie bisher damit gemacht? 

 Bitte beschreiben Sie das eigene Projekt etwas näher. 

 

2. Vorarbeit: 

 Welche wesentlichen Schritte der Vorarbeit sollten Ihrem Erachten nach 

getroffen werden, bevor intergenerative Begegnungen zwischen Kindern und 

alten Menschen zustande kommen? 

 

3. Probleme: 

 Wodurch wird Ihrer Meinung nach das Zustandekommen derartiger Projekte 

erschwert? 

 Findet zu wenig Kommunikation statt? Verbesserungsvorschläge? 

 

4. Zielsetzungen: 

 Was sind für Sie die wichtigsten Zielsetzungen intergenerativen Arbeitens? 

 

5. Nutzen und Problematiken: 

 Worin liegen Ihrem Erachten nach die Vorteile/der Nutzen solcher 

Aktivitäten? 

 Und worin bestehen die Problematiken/Nachteile? 
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6. Beobachtungen: 

 Welche Beobachtungen konnten Sie bei Ihren Klienten/den Kindern 

aufgrund intergenerativer Aktivitäten machen? 

 Bestehen Ihrer Erfahrung nach Hemmschwellen zwischen den 

Generationen? Welche?  

o Können diese durch gezielte Aufklärung abgebaut werden? Wie? 

 

II. Kontextbezogen: 

7. Isolation: 

 Menschen werden im Alter häufig in eine (stationäre oder teilstationäre) 

Isolation gedrängt, Eltern können oft nicht genügend Zeit für ihre Kinder 

aufbringen. 

Könnten Ihrem Erachten nach intergenerative Begegnungen dem Vorbeugen, 

beziehungsweise die Lage verbessern? Weshalb und wodurch? 

 

8. Ausblick: 

  Laut Demographen stehen wir kurz vor einem enormen Anstieg der älteren 

und einem wesentlichen Rückgang der jüngeren Bevölkerung. 

Besteht Ihrem Erachten nach aufgrund dieser Entwicklungen in Zukunft 

mehr Bedarf an intergenerativen Tätigkeiten, beziehungsweise werden diese 

vermehrt initiiert werden? Weshalb? 

 

9. Eigene Meinung: 

 Persönliche Meinung/Erfahrungen zu/mit intergenerativem Arbeiten? 

 Wäre dieser Bereich Ihrer Ansicht nach ein zukünftiges Betätigungsfeld für 

Sozialarbeiter? 

 Würden Ihnen noch wesentliche Themen einfallen, die nicht angesprochen 

wurden, beziehungsweise gibt es noch etwas, dass Sie gerne anfügen 

möchten? 
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5.2.2 Fragenerstellung 

Laut Froschauer/Lueger (1992, S. 46-49) ist zwischen offenen und geschlossenen 

Fragen zu unterscheiden, wobei erstere zu bevorzugen sind, da sie einen größeren 

Antwortspielraum bieten.  

Geschlossene Fragen sowie das Nennen von Antwortmöglichkeiten sind im 

Allgemeinen zu vermeiden. 

Es wird die Möglichkeit genannt eine Einteilung nach Frageinhalten vorzunehmen, um 

ein Thema in mehrere Richtungen genauer hinterfragen zu können. Beispiele für 

Fragemöglichkeiten: 

 Fragen nach sozialen Beziehungen 

 Fragen nach sachlichen Aspekten 

 Fragen nach zeitlichen Aspekten 

 Fragen nach Ereignissen und Fakten 

 Hypothetische Fragen 

 Fragen nach Meinungen und Erklärungen 

 Fragen nach Funktionen 

 Fragen nach Zusammenhängen 

 

Bei der Verfassung der Fragestellungen des Leitfadens wurde weitgehend darauf 

geachtet diesen Kriterien Folge zu leisten. Das bedeutet, dass ein Großteil der Fragen 

offene Fragen sind.  

Durch das Interesse den Forschungsinhalt möglichst vollständig zu erfassen, wurde die 

Einteilung der Fragen aufgrund von Frageinhalten getroffen. 

5.2.3 Interviewdurchführung 

Vor dem Beginn des Interviews sollten mit dem Gesprächspartner wichtige Aspekte 

geklärt werden. 

So muss um die Genehmigung der Tonbandaufnahme ersucht und diese begründet 

werden. Es sollten Informationen darüber gegeben werden, was mit dem 

Interviewmaterial geschieht und wie lange das Gespräch dauern wird. 
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Wesentlich bei der Interviewdurchführung selbst ist insbesondere die Einstellung dem 

Gespräch sowie dem Interviewpartner gegenüber, da sie einen beachtenswerten Einfluss 

auf das Interview ausübt.  

So sollte sich die interviewende Person als die zu lernende sehen, Interesse und Neugier 

zeigen, zu schnelle Werturteile vermeiden, zuhören und nicht alles als selbstverständlich 

hinnehmen. Damit ist gemeint, dass sie bei Unklarheiten durchaus nachfragen kann. Die 

Person, die das Interview führt, sollte das Gespräch zusätzlich mit 

gesprächsgenerierenden Beiträgen (wie zum Beispiel „mhm“, „ja“, „genau“, „eben“ et 

cetera) in Fluss halten. 

Nach Beendigung des Gespräches ist zu empfehlen, dass der Interviewer sich bedankt 

und etwaige Fragestellungen klärt. Dazu zählt zum Beispiel ob er sich bei Unklarheiten 

nochmals beim Gesprächspartner melden darf oder ob die befragte Person, falls weitere 

Ansprechpartner gesucht werden, Hilfestellung geben könnte. (vgl. Froschauer/Lueger, 

1992, S. 36-45) 

5.3 Qualitative Inhaltsanalyse 

Im Gegensatz zu anderen Auswertungstechniken ist das Ziel der qualitativen 

Inhaltsanalyse vor allem die Reduktion von Material. 

In einem ersten Schritt findet eine Auswahl der interessanten Abschnitte statt, wonach 

in einem zweiten die Analyse der Erhebungssituation durchgeführt wird. Dazu zählt 

zum Beispiel wie die Unterlagen zustande gekommen sind oder wer daran beteiligt war.  

Danach wird das vorhandene Material formal charakterisiert. Das bedeutet, dass 

erläutert wird, wie es erhoben und aufbereitet wurde.  

In einem vierten Schritt wird laut Mayring (1983, S. 45, zit. in Flick, 2005, S. 279), 

aufgrund der Analyse hinsichtlich der ausgewählten Texte, festgelegt, was man daraus 

interpretieren möchte. Danach werden die Analyseeinheiten determiniert. 

Im Konkreten kann man drei Techniken qualitativer Inhaltsanalyse unterscheiden: 

1. Zusammenfassende Inhaltsanalyse 

2. Explizierende Inhaltsanalyse 

3. Strukturierende Inhaltsanalyse 
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In der zusammenfassenden Inhaltsanalyse, die für die hier vorliegende Forschungsarbeit 

gewählt wurde, wird das Material paraphrasiert. Bei diesem Vorgang werden weniger 

relevante und bedeutungsgleiche Passagen gestrichen und ähnliche Aussagen gebündelt 

und zusammengefasst. 

Die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse wird in der Regel zur Analyse subjektiver 

Sichtweisen mit Leitfadeninterviews verwendet. (vgl. Flick, 2005, S. 279-283)

6 Institutionen- und Personenauswahl 

Um einen umfangreicheren Einblick in die nachfolgende Forschungsarbeit 

gewährleisten zu können, soll im folgenden Absatz auf grundlegende Überlegungen 

sowie Auswahlkriterien, für die verschiedenen Institutionen und Gesprächspartner, 

eingegangen werden. 

 

Eine wichtige Voraussetzung für die Kontaktaufnahme mit den Institutionen war, dass 

in diesen angeleiteter, intergenerativer Kontakt zwischen Kindergartenkindern und 

Senioren stattfindet.  

Die Altersbegrenzungen bei den Kindern wurden hierbei zwischen einem (Kinderstube) 

und maximal sechs Jahren, bei den älteren Personen ab Pensionseintritt, gelegt. 

Ein weiteres Auswahlkriterium war, dass diese Kontakte in einer gewissen 

Regelmäßigkeit und immer mit der selben Kindergruppe stattfinden. Damit wurde 

ausgeschlossen, dass es sich um einmalige Kontakte, beziehungsweise vereinzelte 

Begegnungen mit unterschiedlichen Personengruppen handelt. 

Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten zur Durchführung generationenübergreifender 

Projekte wurden Institutionen gewählt, die zum Teil unterschiedliche Formen der 

intergenerativen Arbeit umsetzen. Somit können auch hier Differenzen aufgezeigt 

werden. 

Weiters wurde darauf geachtet, von jedem Projekt womöglich einen Interviewpartner 

sowohl aus dem Kinder- als auch aus dem Altenbereich zu befragen. 
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Bei den Interviewpartnern wurde vorwiegend darauf geachtet, dass ihre Arbeit sich 

zumindest zum Teil mit dem generationenübergreifenden Projekt befasst und sie in 

dessen Durchführung und Bestand eine bedeutende Rolle spielen. 

Die befragten Personen stammen aus unterschiedlichen Professionen, um ein breites 

Spektrum an Erfahrungen und Meinungen zu erfassen sowie ein weites Sichtfeld zu 

ermöglichen.  

Mit Personen aus folgenden Professionen wurden Interviews durchgeführt: 

Zwei Direktoren aus Pensionisten-Wohnhäusern, einem stellvertretenden Leiter eines 

Pensionisten-Wohnhauses, der Leiterin eines intergenerativen Projektes – eine 

diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, einer Stationsschwester, einer 

Ergotherapeutin, einer Sozialarbeiterin, einer Kindergruppenleiterin, zwei 

Kindergartenpädagoginnen und einer Kindergartenleiterin. 

 

Zusätzlich zu den beschriebenen Interviewpartnern wurden Meinungen und Eindrücke 

der teilnehmenden Personen anhand von zwei Gesprächsrunden eingeholt. Jeweils eine 

mit einer Kindergruppe und eine mit einer Seniorenrunde, welche beide teilnehmende 

Rollen beim gleichen Projekt einnehmen. 

Da sich die Möglichkeit ergab, wurde auch ein kurzes Gespräch mit einer ebenfalls an 

einem der gewählten Projekte beteiligten Seniorin geführt. 

Der Austausch mit den teilnehmenden Personen ermöglicht es, auch die Sichtweisen der 

unmittelbar betroffenen Personen einfließen zu lassen und somit einen direkten 

Praxisbezug herzustellen, beziehungsweise auffallende Meinungsunterschiede 

aufzudecken. 

 

Im Folgenden sollen, um ein besseres Verständnis zu ermöglichen, die Projekte und 

deren intergenerative Tätigkeiten kurz beschrieben werden.  

In den Überschriften werden die Namen der Senioreneinrichtungen und nicht die der 

Kinderbetreuungseinrichtungen angeführt, da die intergenerativen Begegnungen 

vorwiegend in ersteren stattfinden. 
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6.1 Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser 

6.1.1 Haus an der Türkenschanze 

Die angeführten Informationen entstammen aus dem, mit dem Direktor vom „Haus an 

der Türkenschanze“, durchgeführten Interview, sowie aus Informationen der 

Internethomepage des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser. (Kuratorium 

Wiener Pensionisten-Wohnhäuser, http://www.kwp.at, 21.02.2007) 

 

Das Pensionisten-Wohnheim an der Türkenschanze ist ein Wohnheim für alte 

Menschen mit Betreuungsbedarf, dem ein stationärer Bereich angeschlossen ist. 

Es werden vielfältige Aktivitäten und Veranstaltungen angeboten, zu welchen auch die 

intergenerativen Kontakte mit dem im Haus befindlichen, bilingualen Kindergarten 

zählen. 

Es handelt sich hierbei um einen selbstständigen und ordnungsgemäßen Kindergarten, 

welcher seit drei Jahren in Betrieb ist und aus zwei Gruppen (einer „Kinderstube“ und 

einer Familiengruppe) besteht. 

Das Durchschnittsalter der Senioren, welche an den intergenerativen Aktivitäten 

teilnehmen ist, laut Direktor des Pensionisten-Wohnhauses, zwischen dreiundachtzig 

und dreiundneunzig Jahren. 

Es finden unterschiedliche gemeinsame Tätigkeiten statt, zu welchen unter anderem 

Spielstunden, gemeinsames Singen, Kekse backen, Kegeln (in einer adaptierten Form), 

Märchenthron (Märchenerzählungen einer Bewohnerin des Hauses) und das Feiern von 

Festen im Jahreskreis zählen. 

6.1.2 Haus Hetzendorf 

Zur kurzen Beschreibung des Projektes im „Haus Hetzendorf“ wurden Informationen 

aus den Interviews mit dem Direktor und der Kindergruppenleiterin der Kindergruppe 

„Purz`lbaum“ herangezogen. Zusätzliche Informationsquellen waren die 

Internethomepage der Kindergruppe (Kindergruppe „Purz`lbaum, 

http://members.chello.at/purzlbaum/, 21.02.2007) sowie die des Kuratoriums Wiener 
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Pensionisten-Wohnhäuser. (Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser, 

http://www.kwp.at, 21.02.2007) 

 

Im Pensionisten-Wohnhaus leben ältere Menschen die Unterstützung bei der 

Haushaltsführung benötigen, jedoch die alltäglichen Verrichtungen selbst tätigen 

können. Zusätzlich ist dem Wohnhaus ein stationärer Bereich angeschlossen, in dem die 

bettlägrigen Bewohner betreut und gepflegt werden. 

Eine der Freizeitgestaltungsmöglichkeiten der Bewohner des Hauses besteht in 

generationenübergreifenden Kontakten mit der Kindergruppe, deren Räume sich im 

Keller des Hauses befinden und den Senioren immer offen stehen. 

Das Alter der, sich in dieser Kindergruppe befindenden Kinder, ist zwischen eineinhalb 

und vier Jahren. 

Aktivitäten die gemeinsam mit den älteren Personen durchgeführt werden sind basteln, 

malen, backen, alle vierzehn Tage gemeinsames Turnen, das Feiern von 

„Monatsgeburtstagen“ und Festen im Jahreskreis, sowie die gemeinsame 

Auseinandersetzung mit verschiedenen Projekten (zum Beispiel einer Ganggalerie). 

Auch finden immer wieder Besuche der Kinder auf der Bettenstation statt. 

6.2 Projekt „Granny Kids“ 

Die im folgenden Absatz angeführten Informationen entstammen den Interviews mit der 

Projektleitung von „Granny Kids“, mit der Stationsschwester und der Leitung des 

Betriebskindergarten GZW der Wiener Kinderfreunde. Zur weiteren Erhebung wurde 

die Internethomepage des Wiener Krankenanstaltenverbundes (Wiener 

Krankenanstaltenverbund, 

http://www.wienkav.at/kav/gzw/texte_anzeigen.asp?id=3108, 21.02.2007) verwendet.  

 

Das Projekt findet gemeinsam mit dem „Geriatriezentrum am Wienerwald“ und dem am 

Areal befindlichen Betriebskindergarten der Wiener Kinderfreunde statt. 

Wöchentlich treffen sich Bewohner von neun Stationen des Geriatriezentrums mit 

Kindergartenkindern aus dem Betriebskindergarten, um für cirka eine Stunde im 

Beisein von Betreuungspersonal gemeinsame Aktivitäten durchzuführen. 
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Es wird gebastelt, gesungen, gespielt, getanzt, gesprochen, Feste im Jahreskreis werden 

gefeiert, Besichtigungen und Ausflüge getätigt, Veranstaltungen geplant und 

gemeinsame „Gartenaktivitäten“ (wie zum Beispiel Pflanzen einsetzen, Gartentherapie, 

Bewegung im Freien et cetera) durchgeführt.  

Die Höhepunkte der Jahresplanung stellen jeweils die Sommer und Winterurlaube dar. 

Die Senioren vereisen dann gemeinsam mit den Kindern für einige Tage. 

6.3 Geriatrisches Tageszentrum „Am Henriettenplatz“ 

Um einen Einblick in die intergenerativen Tätigkeiten des Tageszentrums „Am 

Henriettenplatz“ zu ermöglichen, wurden unter anderem Informationen aus folgenden 

Interviews herangezogen: Leitung des geriatrischen Tageszentrums, Ergotherapeutin 

des Tageszentrums und Kindergartenpädagogin des nahe gelegenen, an dem Projekt 

beteiligten, Kindergartens. 

 

Geriatrische Tageszentren sind für Menschen gedacht, die ihre selbstständige 

Lebensführung in der eigenen Wohnung nicht aufgeben wollen, auch wenn hohes Alter, 

Pflegebedürftigkeit oder eine Behinderung die Bewältigung des Alltags erschweren. Es 

werden viele unterschiedliche Möglichkeiten der Tagesgestaltung angeboten. (vgl. 

Fonds Soziales Wien, 2005, S. 13) 

Eine Attraktivität in der Gestaltung des Tagesablaufes in diesem Tageszentrum stellen 

die Besuche aus dem nahe gelegenen Kindergarten dar, welche cirka alle sechs Wochen 

stattfinden.  

Das Alter der teilnehmenden Kinder ist zwischen drei und sechs Jahren.  

Der Kindergarten bereitet zu einem bestimmten Thema (zum Beispiel Feste im 

Jahreskreis) eine kleine Aufführung oder Lieder vor, die sie den Senioren vorführen. 

Aber auch die Senioren erhalten im Vorfeld Informationen oder Liedertexte, um sich 

auf die jeweilige Begegnung vorbereiten- und diese aktiv mitgestalten zu können. 

Auch kleine, selbst gebastelte Geschenke werden von den Kindern bei jedem Besuch 

verteilt. Im Anschluss an die Aufführung besteht zumeist die Möglichkeit, sich ein 

wenig zu unterhalten und die Kinder bekommen eine kleine Jause. 
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7 Auswertung 

7.1 Definition der Analyseschritte 

Nach erfolgreicher Durchführung und Aufnahme der elf Einzelinterviews mittels 

Diktiergerät sowie dem Informationsgewinn durch die Gespräche mit den Senioren und 

Kindern, die ebenfalls mittels Aufnahmegerät festgehalten wurden, fand eine 

wortwörtliche Transkription statt. Nach der Aufzeichnung wurden die Texte nochmals 

kontrolliert und anonymisiert. 

 

Da eine große Menge an niedergeschriebenem Text aus den Interviews vorhanden war 

und das Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse unter anderem die Reduktion von Material 

sowie die Analyse subjektiver Sichtweisen (zum Beispiel aus Leitfadeninterviews) 

darstellt (vgl. Flick, 2005, S. 279-282), wurde die Methode der zusammenfassenden 

Inhaltsanalyse für die Auswertung gewählt. 

 

In einem nächsten Arbeitsschritt wurden die von den Interviewpartnern erwähnten, für 

die Forschung relevanten Textpassagen herausgefiltert und den unterschiedlichen 

Themenbereichen des Leitfadeninterviews zugeordnet.  

Diese Vorgehensweise wiederholte sich bei jedem Interview, sowie bei den 

Gesprächsrunden und dem Einzelgespräch. Es wurde darauf geachtet, Zeilenangaben 

mit zu übernehmen, um eine spätere Kontrolle zu ermöglichen. Durch diese Zuordnung 

fand die erste Reduktion und eine thematische Zuweisung statt. 

Anschließend wurde entsprechend einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse das 

Material paraphrasiert, wobei bedeutungsgleiche Passagen gestrichen und ähnliche 

gebündelt wurden. Dadurch wurde das Material reduziert und zusammengefasst. (vgl. 

Flick, 2005, S. 280) 

 

In einem weiteren Analyseschritt wurden die für die Beantwortung der Forschungsfrage 

relevanten Phrasen herausgefiltert, nochmalig abgestimmt, einander gegenübergestellt 
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und deren Bedeutung analysiert. Wobei im Speziellen darauf eingegangen wurde, aus 

welchem Bereich (Senioren oder Kinder) das jeweilige Argument stammte. Danach 

wurden die Aussagen der Seniorenbetreuer mit jenen aus dem Kinderbereich 

verglichen. Das selbe Verfahren wurde bei der Auseinandersetzung mit den 

aufgestellten Thesen angewandt. 

Die behandelte Forschungsfrage sowie die Thesen wurden zu einem Teil aus 

theoretischen Grundlagen (welche im Theorieteil dieser Arbeit wieder zu finden sind) 

und zu einem anderen Teil aus getroffenen Annahmen und Vermutungen entwickelt, die 

sich aufgrund der Befassung mit dieser Thematik und Beobachtungen ergaben. 

7.2 Thesen 

Zur intensiveren Bearbeitung der Forschungsfrage wurden bereits im Vorfeld, anhand 

aktueller Literatur sowie theoretischer Annahmen, Thesen erstellt, die eine genauere 

Betrachtung des Forschungsfeldes ermöglichen.  

Aus diesem Grund sollen sie im nachfolgenden Kapitel, noch vor Beantwortung der 

konkreten Forschungsfrage, auf ihre Gültigkeit überprüft werden. 

Darüber hinaus tragen diese Thesen dazu bei, wichtige Themenkreise und mögliche 

Fragestellungen der Untersuchung aufzuwerfen und zu beantworten. Sie enthalten zu 

einem großen Teil bedeutende Informationen für die Beantwortung hier vorliegender 

Forschungsfrage. 

7.2.1 Isolation 

Aufbauend auf Recherchen in aktueller Literatur, kann davon ausgegangen werden, dass 

die Isolation alter Menschen durch die heutige Gesellschaft vielfach begünstigt wird. 

Diesbezügliche Beispiele stellen Alterszentren (siehe dazu Kap. 3.3), 

Einfamilienhaushalte (siehe dazu Kap. 3.7.1) oder der Einzug in stationäre 

Unterbringungen (siehe dazu Kap. 3.7.2) dar.  

Manchen Eltern ist es in der heutigen Zeit nicht immer möglich, genügend Zeit und 

Aufmerksamkeit für ihre Kinder aufzubringen. Auch die Kinder erhalten also nicht 

immer die Zuwendung die sie benötigen würden. 
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Aufgrund dieser Gegebenheiten wurde die These aufgestellt, dass diese Situationen 

durch intergenerative Projekte verbessert werden können. 

Auswertung: 

Interessant ist, dass von den sieben Interviewpartnern von Seiten der 

Senioreninstitutionen sechs die Meinung vertraten, dass der Isolation durch 

intergenerative Projekte vorgebeugt wird.  

Jener Interviewpartner der diese Ansicht nicht teilte, begründet die Annahme damit, 

„…dass Kinder mehr für das Hier und Jetzt sind…“ und sie keine so große Bedeutung 

in zukunftsorientierte Handlungsweisen legen.  

Häufig genannte Argumente weshalb diese Projekte der Isolation vorbeugen sind, dass 

dadurch die Möglichkeit der Begegnung geschaffen wird, Kontakte zu anderen 

Generationen geknüpft und insbesondere von Seiten der Senioren Beziehungen 

aufgebaut werden.  

Es wurde jedoch auch erwähnt, dass „…das Kapital der Senioren Zeit, Erfahrungen und 

das Bedürfnis sich mitzuteilen sind und genau das den Kindern fehlt…“. Ein Thema das 

sich in den Interviews herauskristallisierte war die Förderung der Interaktion zwischen 

den Generationen und die Abwechslung die Senioren dadurch erfahren. 

Von den betroffenen alten Menschen wird diesbezüglich angemerkt, dass aufgrund des 

Projektes, auch unabhängig davon und außerhalb der dafür vorgesehenen Zeiten, 

Kontakte zu den „Projektkindern“ stattfinden und „engere Kontakte“ bestehen. So 

wurde zum Beispiel erwähnt: „…Aber ich geh selber sie besuchen im Sommer…“. 

 

Von Seiten der  Institutionen die mit Kindern arbeiten, ist eine Person der Ansicht, dass 

diese Projekte der mangelnden Zuwendung, die Kinder erfahren, sicher entgegenwirken. 

Zwei andere vertreten die Meinung, dass damit der Isolation vorgebeugt werden kann, 

aber nicht muss.  

Der vierte Interviewpartner argumentiert, „…dass dadurch beide Seiten nicht einsam 

sind und die Kinder durch die Senioren sehr viel Zuwendung und Aufmerksamkeit 

erhalten…“.  
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Ein weiterer Nutzen für die Kinder wird darin gesehen, dass die Senioren da sind und 

„…einfach mit ihnen gespielt werden kann…“, was die Kinder auch im Gespräch 

erwähnten. 

Interpretation: 

Im Allgemeinen kann also davon ausgegangen werden, dass bei den hier beforschten 

Projekten die Lage der Senioren durch intergenerative Tätigkeiten verbessert wird und 

auch die Kinder einen Nutzen davon haben, da sie Aufmerksamkeit und Zuwendung 

erhalten.  

Womit die diesbezügliche These im Rahmen der Forschung bestätigt wurde. 

Allerdings sollten Differenzierungen dahingehend getroffen werden, wie häufig und 

intensiv die generationenübergreifenden Kontakte stattfinden. Denn es konnte im 

Rahmen der Untersuchung festgestellt werden, dass der diesbezügliche Nutzen in hier 

vorliegenden Fällen mit Häufigkeit und Intensität der Projekte stieg. 

Beispielhafte Sequenz aus Interview C: 

 „…Es ist so, dass alte Menschen ohnedies zum groβen Teil sehr positiv auf Kinder 

reagieren und da muss noch nicht einmal jetzt der direkte Einzelkontakt geschehen, 

sondern das fängt schon an beim Vorbeigehen. Wenn die Kinder einfach winken, 

oder wenn sie hereinkommen beim Haus und, und „Hallo“ sagen, oder „Grüβ- 

Gott“. 

Oder irgendwie das, dass die Senioren da zum Teil auch rausgerissen werden aus 

da, aus  ihrer eigenen Lebenssituation, die vielleicht nicht mehr die „aller rosigste“ 

ist und, und da jetzt einen anderen, einen positiven Input schon einmal bekommen. 

Und ein Lächeln und ja...“  
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7.2.2 Demographie 

Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Bevölkerungsstruktur in Österreich 

in den kommenden Jahrzehnten erheblich verändern wird (siehe dazu Kap. 1.4.2) und 

als Folge dessen die Anzahl an Pflegebedürftigen steigen, sowie eine Zusatzbelastung 

der Jungen stattfinden wird. (siehe dazu Kap. 1.5) 

Aufgrund dessen liegt die Annahme nahe, dass in Zukunft ein wesentliches Augenmerk 

auf das Miteinander der Generationen gelegt werden sollte. 

Im Zusammenhang mit diesen Vorinformationen wurde die These erstellt, dass 

aufgrund der zukünftigen demographischen Entwicklungen intergenerative Tätigkeiten 

immer notwendiger werden.  

Die Aussagen der interviewten Personen dazu sollen im folgenden Kapitel ausgewertet 

werden. 

Auswertung: 
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Intergenerative Tätigkeiten in Zukunft      

(11 Personen interviewt)

erhöhter Bedarf Umsetzung
 

Abbildung 5: Intergenerative Tätigkeiten in Zukunft 

 

Basierend darauf, dass sich die Gesellschaftsstruktur Österreichs verändern wird, sind 

alle befragten Personen der Ansicht, dass in Zukunft ein erhöhter Bedarf an 

intergenerativen Betätigungen bestehen wird. Davon überzeugt, dass sich 

generationenübergreifende Projekte wirklich etablieren und vermehrt Aktivitäten in 
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diese Richtung stattfinden werden sind jedoch nur vier der befragten Personen, wobei 

drei davon aus dem Alten- und eine aus dem Kinderbereich stammen. Es wurden 

Aussagen dahingehend getätigt, dass Unklarheit besteht, ob Personen, die jetzt noch 

nicht in diesem Sinne handeln, es später tun werden. Es hänge auch vom Interesse der 

Beteiligten ab, wie aktuell dieses Thema in Zukunft werden wird. 

Ein häufig gebrachtes Argument in diesem Bezug ist, „…dass die Zukunft nur durch 

intergeneratives Denken gemeistert werden kann…“ und „…die Gesellschaft 

dahingehend ein Bewusstsein entwickeln muss…“. Auch die Notwendigkeit einer 

flächendeckenden Etablierung solcher Angebote wurde angesprochen. 

Im Rahmen der Gesprächsrunde erwähnten die Senioren, dass diese Betätigungen sehr 

gut seien und es in Zukunft nicht schlecht wäre, wenn man auch alten Menschen ohne 

direkten Bezug zu Kindern Gelegenheiten zum Kontakt mit diesen ermöglichen könnte. 

Interpretation: 

Durch die vollständige Zustimmung aller Befragten über die Notwendigkeit 

generationenübergreifender Tätigkeiten scheint die im Rahmen dieser Untersuchung 

aufgestellte These bestätigt zu sein.  

Allerdings ist aufgrund der Untersuchung anzunehmen, dass es trotzdem fraglich ist, ob 

zukünftig in diese Richtung gesellschaftlich mehr getan wird.  

Anhand dieser Forschung konnten keine wesentlichen Meinungsunterschiede zwischen 

den Interviewpartnern ausgemacht werden. Jedoch ist anzunehmen, dass Personen 

welche sich derzeit bereits mit diesem Thema befassen, auch in Zukunft damit 

beschäftigen werden und einen enormen Wert in derartigen Aktivitäten sehen. 

Beispielhafte Sequenz aus Interview K: 

 „…Jo, glaub i scho wei die Zahl wachst, nan und, wie soll i des? Es is halt einfach 

ein Thema mit dem ma si beschäftigen muss ja. Wurscht wer von uns, weil es wird 

jeder alt von uns. Hoffentlich kriegt wer von uns die meiste Zahl, von uns, Kinder. 

Ja is so. Und i glaub scho, dass ma, wei, man selber wird ja auch alt und dann will 

man ja a schöne Bedingungen haben sag i amal nan. Also i glaub scho, dass das 

...“ 
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7.2.3 Hemmschwellen 

Anhand von Beobachtungen wurde die hypothetische Annahme gestellt, dass zwischen 

Senioren und Kindergartenkindern Hemmschwellen bestehen, diese aber in weiterer 

Folge durch Aufklärungsarbeit abgebaut werden können. 

Im Rahmen der Untersuchung wurden die Gesprächspartner vorab befragt, ob sie die 

Ansicht vertreten, dass Hemmschwellen zwischen den Generationen bestehen und in 

welcher Form diese präsent sind. Wurde dies bejaht und ausgeführt, befasste sich die 

nächste Frage mit der möglichen Beseitigung dieser durch Aufklärung.  

Auswertung: 

Hemmschwellen                               

(11 Personen interviewt)                                                         

Senioren

5

2

4

Hemmschwellen keine Hemmschwellen Enthalten

 
Abbildung 6: Hemmschwellen - Senioren 

 

Im Seniorenbereich stimmten drei der Interviewpartner der Annahme zu, dass sowohl 

von den Kindern als auch von den älteren Personen gewisse Barrieren überwunden 

werden müssen um mit der anderen Generation in Kontakt zu treten.  

Eine Person vermutete Hemmschwellen bei den älteren Menschen, jedoch nicht von 

Seiten der Kinder. Ein anderer Interviewpartner äußerte sich nicht konkret zu dieser 

Fragestellung und zwei waren der Ansicht, dass auf beiden Seiten keine 

Hemmschwellen bestehen. 

Von den Personen welche aus dem Kinderbereich befragt wurden, sah nur eine 

Hemmschwellen auf beiden Seiten und drei der Befragten äußerten sich nur zu 

möglichen Barrieren der Kinder. 
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Als Hemmschwellen für die Senioren wurden zum Beispiel Ängste 

(Lärmbefürchtungen, Angst „umgelaufen“ zu werden, die Angst die Kinder betreuen zu 

müssen…), Bedenken (Kinder sind laut), Befürchtungen (Störungen der Mittagsruhe), 

anfängliche Scheu und eigene Unsicherheiten genannt. 

 

Hemmschwellen                               

(11 Personen interviewt)                                                         

Kinder

7

3

1

Hemmschwellen keine Hemmschwellen Enthalten

 

Abbildung 7: Hemmschwellen - Kinder 

 

Als mögliche Barrieren für die Kinder wurden das optische Erscheinungsbild von 

Senioren (Falten, zahnloses Gebiss), deren Gebrechen (Rollstuhl, Gehhilfen), 

„Vorbelastung“ aufgrund der Einstellung der Eltern, mögliche Reaktionen der älteren 

Menschen (einfach „hingreifen“) sowie das Betreten von Senioreneinrichtungen 

erwähnt. 

Fünf der befragen Personen, die Hemmschwellen als real betrachteten, meinten, dass 

diese sich mit der Zeit legen. Drei vertraten die Ansicht, dass sie durch Aufklärung 

abgebaut werden können, wobei eine Person beide Möglichkeiten in Betracht zog. 

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass es für die meisten befragten 

Personen wichtig war, anfängliche Ängste ernst zu nehmen und diese den Betroffenen 

so gut wie möglich zu nehmen. 
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Interpretation: 

Interessant zu beobachten ist, dass insbesondere von Seiten der Kinderbetreuung kaum 

auf mögliche Hemmschwellen der Senioren eingegangen wurde und diese hauptsächlich 

im Bereich der Kinder gesehen wurden. Auch im Altenbereich wurden mehr Barrieren 

auf Seiten der Senioren als auf denen der Kinder gesehen. Möglicherweise mangelt es 

hier an Aufklärung oder Bewusstsein über den jeweils anderen Bereich. 

Die gestellte Hypothese wurde nur zum Teil bestätigt, da prinzipiell nicht alle befragten 

Personen der Ansicht waren, dass Hemmschwellen überhaupt bestehen und auch nur ein 

Teil dieser explizit die Meinung vertrat, dass Hemmschwellen durch Aufklärung 

abgebaut werden können.  

Das ist ein Ergebnis welches trotzdem positive Aspekte aufweist. Zum Einen besteht die 

Möglichkeit, dass sich die Generationen so nahe stehen, dass Hemmschwellen bei den 

meisten Personen gar nicht entstehen und zum Anderen legen sie sich laut dieser 

Untersuchung zum Teil von selbst oder können durch Aufklärung abgebaut werden. 

Womit in jedem Fall die Chancen bestehen, ein unbeschwertes Miteinander zu 

ermöglichen.  

Beispielhafte Sequenz aus Interview A: 

 „…Sind auch niedrig geworden. Diese Hemmschwellen sind sehr niedrig 

geworden, sie sind eigentlich nicht mehr vorhanden.  

Weil, wenns da draussen Sommer ist und unsere Bankerln alle besetzt san und 

dazwischen dann auch noch Kinderwägen stehen und anderes. Das ist einfach ein, 

ein absolut normales miteinender Umgehen. Und es denkt si niemand mehr was 

dabei, es is selbstverständlich worden. Es ist genauso selbstverständlich, wie wenn 

ich drauβen in irgendeinem Wohnhaus wohne, wos einfach Kinder, Jugendliche, 

Alte gibt. Es, es is, ja, wo man si halt a trifft...“  
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Beispielhafte Sequenz aus Interview E: 

„…Ah, sowohl von den Kindern her, weil die Kinder meistens, wenn sie dann 

jemanden kennen. Natürlich, am Anfang ist es ungewohnt, weil es ja jemand 

Fremder ist aber die Kinder, hab ich beobachtet, überhaupt nicht unterscheiden, ob 

der jung, alt, graue Haare, braune Haare oder gar keine Haare hat. Die Kinder 

sind meistens sehr unbedarft und gehen locker auf die alten Menschen zu.  

Und die alten Menschen so und so.  

Also die, da gibt’s überhaupt keine Hemmschwellen…“ 

7.2.4 Kommunikation 

Im Rahmen der Recherchen für diese Untersuchung wurde die Feststellung gemacht, 

dass intergenerative Arbeit in Österreich noch nicht so etabliert ist, wie dies in anderen 

Ländern der Fall ist, etwa in Deutschland oder Frankreich. 

Auf diesen Erkenntnissen basierend, wurde die These erstellt, dass durch mangelnde 

Kommunikation zwischen den Institutionen die Durchführung intergenerativer 

Tätigkeiten erschwert wird. Diese These gilt es nun zu überprüfen. 

Auswertung: 

Alle elf der im Rahmen dieser Untersuchung befragten Personen vertraten die Ansicht, 

dass Kommunikation wichtig ist, wobei diesbezüglich unterschiedliche Gründe genannt 

wurden. Wesentliche Aspekte in diesem Rahmen waren, dass Beteiligte informiert 

werden müssen, Gespräche und Absprachen zwischen den Initiatoren und 

durchführenden Personen stattfinden müssen, Vorbereitungs- und Aufklärungsarbeit 

geleistet werden muss sowie Nachbesprechungen und Reflexionen stattfinden sollten. 

Zwei Befragte aus dem Altenbereich erwähnten explizit, dass zu wenig Kommunikation 

stattfindet und zwei weitere Personen merkten an, wenn die Kommunikation zwischen 

den Beteiligten nicht funktioniert, komme es zu einem Problem für die intergenerativen 

Tätigkeiten. 

Auch aus dem Bereich der Kinderbetreuung wurde zweimal erwähnt, dass zu wenig 

Kommunikation stattfindet.  
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Im Rahmen der Interviews wurde „von Seiten der Kinder“ zwei Mal angemerkt, dass 

explizit zu wenig Kommunikation zwischen den Institutionen und Organisationen 

stattfindet und einmal tauchte dieses Argument im Rahmen eines Interviews von Seiten 

der Altenbetreuung auf.  

Bemängelt wurde, dass es noch keine Plattform zum Austausch von Erfahrungswerten 

und Wissen in diesem Bereich gibt. Sinnvoll wäre es auch praktische Anregungen 

öffentlich zugänglich zu machen, beziehungsweise Weiterbildungen oder Kurse in 

diesem Bereich anzubieten.  

Von mehreren interviewten Personen wurde der Sozialarbeit hier ein 

vernetzungstechnischer Aufgabenbereich zugesprochen. 

Interpretation: 

Aufgrund der hier vorliegenden Forschungsarbeit ist anzunehmen, dass in Institutionen 

die intergenerative Projekte durchführen die Kommunikation zumeist funktioniert und 

einen relativ hohen Stellenwert einnimmt. Zudem sind sich die durchführenden 

Personen einig darüber, dass Kommunikation ein essentielles Instrument für die 

Durchführung derartiger Tätigkeiten darstellt. 

Es kann angenommen werden, falls mehr Möglichkeiten des Austauschens bestehen, 

auch mehr Institutionen die Chance intergenerativ zu Arbeiten wahrnehmen würden. 

Einer der Interviewpartner beschrieb diesbezüglich, dass in seinem Bezirk eine 

Informationsplattform für Senioreneinrichtungen besteht. Als er die Thematik 

intergenerativen Arbeitens anhand des Beispiels seiner Institution einbrachte, folgten 

mehrere andere Institutionen diesem Vorbild und begannen ebenfalls mit 

intergenerativen Projekten.  

Damit wurde die im Rahmen dieser Untersuchung aufgestellte These belegt und eine 

neue Zielsetzung für die Zukunft gefunden, nämlich mehr Möglichkeiten des 

Informationsaustausches und der Vernetzung für Institutionen in diesen Bereichen zu 

schaffen und zu fördern. 
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Beispielhafte Sequenz aus Interview B: 

 „…Das heißt, wenn man etwas machen will, müssen sich die Leiter vorweg mal 

zusammen setzten und  schaun, wo können wir miteinander, wo wollen wir 

miteinander, wo geht’s nicht…“ 

7.2.5 Sozialkontakte und positives Lebensgefühl 

Die These, dass generationenübergreifende Projekte zu einem positiven Lebensgefühl 

beitragen und neue soziale Kontakte bieten, wurde sowohl aufgrund literarischer 

Recherchen, als auch basierend auf theoretischen Annahmen erstellt. 

So wird in diesbezüglicher Literatur zum Beispiel der Aufbau von Kontakten und 

Interaktion sowie die Förderung des Sozialverhaltens von Kindern (siehe dazu Kap. 

2.6.4) erwähnt. Die Verbesserung der Lebensumstände von Senioren durch aktive 

Teilnahme am Leben, mehr auf sich zu achten und nicht der Isolation zu verfallen (siehe 

dazu Kap. 2.6.2) wird thematisiert. Darauf aufbauend soll die angenommene These 

bearbeitet werden. 

Auswertung: 

Bei drei Interviews im stationären Altenbereich war es ein Argument, dass sich die 

Lebensqualität der Senioren durch intergenerative Kontakte verbessert. Auch „…die 

vorherrschende Freude…“ wurde fünfmal in Betreuungseinrichtungen des 

Altenbereiches und einmal bei den Kindern erwähnt. 

Eine beachtliche Verbesserung des Lebensgefühls der Senioren aufgrund 

generationenübergreifender Tätigkeiten scheint zu sein, dass deren Selbstwert, durch die 

Annahme gebraucht zu werden, steigt. Dies ist, ebenfalls in Unterbringungen des 

stationären Altenbereiches, dreimal als Anmerkung gefallen. Zweimal wurde erwähnt, 

dass auch die Stimmung bei den beteiligten Senioren sich verbessern dürfte.  

Des Weiteren konnte von einer Interviewpartnerin beobachtet werden, dass die Senioren 

wieder mehr Wert auf ihr Äußeres legen und „sich selbst mehr gönnen“. 

Im Bereich der Kinder fanden sich weniger Überschneidungen der Aussagen, betreffend 

„ein positives Lebensgefühl aufgrund intergenerativer Tätigkeiten“.  
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Beobachtungen die hier gemacht wurden sind zum Beispiel, dass die Kinder sich besser 

fühlen wenn sie jemandem helfen können, dass es ihnen „...sehr hilft…“ wenn Senioren 

in der Nähe sind, mit denen sie spielen können und dass man sowohl bei den Kindern 

als auch bei den Senioren aufgrund generationenübergreifender Tätigkeiten „…sehr viel 

aufarbeiten…“ kann. Zusätzlich wurde festgestellt, dass Kindern die Zuwendung und 

Aufmerksamkeit der Senioren gut tut und eine enorme Bereicherung und Abwechslung 

dadurch stattfindet. 

Alle Interviewpartner waren sich darüber einig, dass durch intergenerative Projekte 

neue Sozialkontakte geknüpft werden können und das generationenübergreifende 

Projekte Begegnungsstätten für Alt und Jung seien. 

Sieben der interviewten Personen merkten an, dass aufgrund fehlender Kontakte 

zwischen Groß- und Urgroßelterngeneration und Enkel- beziehungsweise 

Urenkelgeneration intergenerative Projekte häufig die einzige oder eine von sehr 

wenigen Möglichkeiten darstellt, altersübergreifende Kontakte zu knüpfen.  

Es wurde im Rahmen der Interviews des Öfteren erwähnt, dass durch diese Projekte 

Beziehungen, Bekanntschaften und Freundschaften entstehen sowie Interaktionen 

stattfinden.  

Eine Interviewpartnerin erwähnte, dass Kinder in der heutigen Zeit oft wenig Kontakt 

zu Männern haben und intergenerative Projekte diesbezüglich eine 

Begegnungsmöglichkeit darstellen. 

 

Die befragte Seniorin meinte zu diesem Thema, dass sie „Ihre“ Kinder bereits besser 

kennt und sie nicht wüsste, ob sie so gerne in der Institution wäre, wie sie es jetzt ist, 

wenn die Kinder nicht da wären. 

Die Gesprächsrunde mit den Kindern ergab, dass die Kinder gerne Zeit mit den 

Senioren verbringen. Sie mögen es alten Menschen etwas zu schenken und ihnen zu 

helfen. 

Interpretation: 

Zu der Förderung eines positiven Lebensgefühls aufgrund intergenerativer Tätigkeiten 

kann somit zusammenfassend gesagt werden, dass auf beiden Seiten (Kinder sowie 

Senioren) eine Verbesserung stattfindet. Es scheint eine große Zahl an Faktoren zu 
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bestehen, die das Lebensgefühl positiv beeinflussen, womit dieser Teil der bestehenden 

These im Rahmen der hier vorliegender Untersuchung bestätigt wurde.  

Unterschieden sollte allerdings zwischen stationären und teilstationären 

Senioreneinrichtungen werden. Denn im Rahmen der Forschung entstand der Eindruck, 

dass vor allem Senioren und Kinder, die an Projekten in stationären Einrichtungen 

beteiligt sind, einen intensiveren Nutzen aus intergenerativen Tätigkeiten ziehen. Dieser 

Eindruck kann natürlich auch in Zusammenhang damit stehen, dass bei den beforschten 

Projekten in diesen Institutionen häufiger Kontakte gepflegt werden. 

 

Betreffend der Möglichkeiten aufgrund der Teilnahme an intergenerativen 

Begegnungen neue Sozialkontakte zu schließen, kann die aufgestellte These eindeutig 

gehalten werden. Das Resultat dieser Erhebung zeigt, dass unterschiedliche 

Gelegenheiten entstehen, neue und wertvolle Sozialkontakte zu knüpfen. 

Beispielhafte Sequenz aus Interview A: 

 „…Ja, die waren was, die haben was dargestellt. Das waren Menschen, die in der 

Öffentlichkeit standen, die wichtige Aufgaben hatten, um die man sich Medien- 

mäßig gerissen hat. Und plötzlich bist du unter Anführungszeichen nur mehr ein 

alter Mensch. Und ah für die steigt einfach unglaublich die Wertigkeit, wenn sie 

wahrgenommen werden, wenn sie gegrüßt werden, wenn sie einfach merken, dass 

sie in dieser Gesellschaft einfach noch irgendetwas bedeuten…“  

 

Beispielhafte Sequenz aus Interview J: 

„…Weil natürlich, das ist so nicht, für Eltern. Papa und Mama gehen heut zu Tage 

arbeiten, oder sehr viele und die Kinder bekommen einfach durch die Senioren 

irrsinnig viel Aufmerksamkeit, Zuwendung, Liebe, Verständnis.  

Ich denk schon, dass das zu einem Teil sicherlich sehr förderlich ist. Am Abend sind 

dann eh die Eltern zuständig, aber so unter Tag, absolut…“ 
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7.2.6 Vorurteile und soziales Verhalten 

Aufgrund der häufig begrenzten Interaktionen zwischen Senioren und 

Kindergartenkindern wurde die Vermutung geäußert, dass Vorurteile zwischen diesen 

Generationen bestehen. Da auch in der Literatur ein häufig genanntes Ziel 

intergenerativer Tätigkeiten die Förderung des Sozialverhaltens ist (siehe dazu Kap. 

2.6.4), wurde folgende These aufgestellt: 

Durch generationenübergreifende Projekte werden, auf beiden Seiten, Vorurteile ab- 

und soziales Verhalten aufgebaut. 

Im folgenden Unterkapitel soll diese Annahme geprüft werden. 

Auswertung: 

Neun befragte Personen sehen eine positive Veränderung des Sozialverhaltens der 

beteiligten Personen durch die generationenübergreifenden Kontakte, wobei jedoch 

unterschiedliche Beobachtungen gemacht wurden. 

Bei den Kindern wurde mehr Höflichkeit, Wissen darüber, wie mit alten Menschen 

umzugehen ist, Wertschätzung den Senioren gegenüber, Verständnis und weniger Scheu 

beobachtet. Laut Angaben der interviewten Personen wirkt sich das folgendermaßen 

aus: „…Kinder lernen grüßen…“, „…Kinder helfen den Senioren, gehen auf sie ein…“, 

„…Kinder gehen im öffentlichen Leben anders um…“, „…Kinder werden 

feinfühliger…“, „…Bei Fahrten in der Straßenbahn fragen sie Senioren ob sie sich 

setzen möchten…“. 

Aber auch bei den Senioren können positive Veränderungen im Verhalten wie zum 

Beispiel Rücksichtnahme, Verständnis und die Förderung der sozialen Interaktion auch 

untereinander beobachtet werden. 

Sieben der Interviewpartner gaben an, dass sich die Vorurteile mit der Zeit legen und 

zumeist nach längerem Bestand des Projektes nicht mehr bestehen. 

Des Weiteren wurde öfters angeführt, dass Kinder die an derartigen Projekten 

teilnehmen auch in ihrem späteren Leben anders über das Alter denken werden, was den 

zukünftigen Senioren dann zugute kommen wird. 

Aus den Gesprächen mit den älteren Menschen konnte diesbezüglich erfahren werden, 

dass sie das Vorurteil „Kinder seien zu lau“ nicht teilen und der Ansicht sind, dass auch 
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die Senioren auf die Kinder zugehen sollten. Es wurde gesagt „…Wenn man mit alten 

Menschen die dagegen sind darüber sprechen würde, wären sie vielleicht auch dafür…“. 

Von Seiten der Kinder ist anzumerken, dass sie wissen, dass man alten Menschen helfen 

soll und dies dann auch aktiv umsetzen. Ein gutes Beispiel betreffend vorhandenem 

Sozialverhalten stellt folgende Aussage, getroffen von einem der befragten Kinder, dar: 

„…In der Bahn hab ich mal so einen Blinden getroffen, wir haben ihm über die Straße 

geholfen…“. 

Interpretation: 

Im Rahmen der hier vorliegenden Untersuchung kann die These, dass intergenerative 

Tätigkeiten Vorurteile ab und soziales Verhalten aufbauen, bestätigt werden.  

Interessant dabei ist auch, dass anscheinend keine Unterschiede aufgrund der Häufigkeit 

der Kontakte bestehen. Es entstand im Rahmen der Forschung der Eindruck, dass einige 

der positiven Aspekte intergenerativen Arbeitens auch dann eintreten, wenn nur selten 

Kontakte zwischen den Generationen bestehen. 

Beispielhafte Sequenz aus Interview B: 

 „…Wir haben eine Bewohnerin im Haus, weit über neunzig  schon, die war bei so 

einer Geburtstagsfeier unten und is nachher zu mir kommen und hat gsagt: `Herr 

Direktor, wie Sie mit dem begonnen haben, ich war nicht dafür`.  

Sie hat aber a net dagegen gearbeitet, sie war nicht dafür. Ah, dann war’s halt eben 

zu der Geburtstagsfeier eingeladen und is zurückgekommen und hat gsagt: „So, 

schön“, dass hat sa sich nicht vorstellen können, und jetzt ist sie froh, dass die 

Kinder da sind...“ 
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7.3 Sozialarbeit 

Ausgehend von theoretischem Wissen wurde an die hier vorliegende Untersuchung mit 

der Überzeugung herangegangen, dass das Feld der intergenerativen Tätigkeiten 

attraktiv für Sozialarbeiter ist. Eine Annahme, die auch durch spezifische Literatur 

bestätigt wird. (siehe dazu Kap. 2.7.2) 

Je mehr Kontakte jedoch zu intergenerativ arbeitenden Institutionen entstanden desto 

klarer wurde, dass nur sehr wenige Sozialarbeiter unmittelbar mit diesen Projekten 

beschäftigt sind.  

Basierend auf diesem Hintergrund ergab sich die Notwendigkeit auch das Thema 

Sozialarbeit und ihre zukünftige Stellung bei der Initiierung und Durchführung  

intergenerativer Projekte, im Rahmen der Forschungsarbeit, zu behandeln. Auf 

diesbezügliche Ergebnisse soll nun eingegangen werden. 

Im Vorfeld ist anzumerken, dass diese Fragestellung nur mit zehn der interviewten 

Personen erarbeitet wurde, wovon ein Interviewpartner eine Sozialarbeiterin ist, die sich 

auch im intergenerativen Bereich betätigt. 

 

Alle zehn befragten Personen waren sich darüber einig, dass die Profession Sozialarbeit 

in Zukunft im Feld der intergenerativen Arbeit tätig werden sollte und hier vielfältige 

Aufgabenstellungen für Sozialarbeiter gegeben sind. 

Sechs der zehn befragten Personen sahen vor allem in der Vernetzung unterschiedlicher 

Organisationen und somit beim Initiieren dieser Projekte einen wesentlichen Bedarf an 

Sozialarbeitern. Aber auch in der Planung und Umsetzung wurde die Notwendigkeit der 

Unterstützung durch Sozialarbeiter geäußert. Von zwei der befragten Personen wurde 

die Feststellung getroffen, dass Sozialarbeiter mehr Einblicke in unterschiedliche 

Einrichtungen und den Blick dafür haben, was alles möglich ist. Das wäre für solche 

Projekte sehr hilfreich.  

Ein Interviewpartner erwähnte, dass der Sozialbereich der letzte Hoffnungsträger für die 

Zukunft sei und ein anderer wiederum argumentierte, dass intergenerative Projekte 

„…nicht über Sozialarbeiter hinwegkommen werden, da niemand anders sie 

professionell vor Verantwortungsträgern vertreten kann…“. 
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Die Sozialarbeit sollte in diesem Bereich auch gesellschaftspolitische Arbeit leisten und 

Öffentlichkeitsarbeit übernehmen damit dieses Feld mehr „…hinaustragen…“ wird.  

Die befragte Sozialarbeiterin sieht im intergenerativen Engagement ebenfalls in jedem 

Fall ein Betätigungsfeld für die Sozialarbeit und würde diesem Bereich eventuell die 

Bedeutung eines eigenen Handlungsfeldes einräumen. Bereiche für ein derartiges 

Engagement sieht sie zum Beispiel in der Gemeinwesenarbeit und in 

Nachbarschaftszentren. Aufgaben bestehen ihres Erachtens nach darin Gruppen 

vorzubereiten, zusammenzubringen und vernetzend zu wirken. 

 

Zusammenfassend ist zu bemerken, dass von Seiten der interviewten Personen durchaus 

der Bedarf an Interventionen der Sozialarbeit gesehen wird. Es besteht gerade hier ein 

enormer Handlungsbedarf, auch hinsichtlich zukünftiger demographischer und 

gesellschaftspolitischer Entwicklungen. Intergenerative Projekte stellen ein Feld dar, in 

welchem enormer Tätigkeitsbedarf, auch für die Sozialarbeit, besteht, was aufgrund 

dieser Studie deutlicher belegt werden konnte. 

Beispielhafte Sequenz aus Interview K: 

 „…Ja, na sicher. Guat grad die Sozialarbeiter ham ja mehr Einblick in mehr 

Einrichtungen sag i amal, verschiedene. Na also net jetzt nur im Altersheim, 

sondern von mir aus a Kindergarten und Jugendstätten und Heime und so. Glaub i 

scho, dass die da sehr hilfreich sein können nan, wann die als Ober- Oberhand a 

bissl organisieren nan.  

Also, weil wir sehen ja auch imma, wir sehn nur entweder den Kindergarten oder 

das Seniorenheim, aber i denk ma grad Sozialarbeiter die ja wirklich, ihr habts ja 

wirklich aus jedem Fach sehr viel nan. Ihr könnts da vielleicht ein bissl 

drüberschaun über das ganze nan…“ 
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7.4 Forschungsfrage 

„Wodurch werden intergenerative Projekte erschwert und weshalb sollten sie 

trotzdem durchgeführt werden?“ 

 

Die hier vorliegende Forschungsfrage wurde aufgrund der Annahme gestellt, dass 

intergenerative Projekte in vielen Bereichen einen erheblichen Nutzen sowohl für die 

einzelnen Personen und deren Umfeld, als auch für die Gesellschaft bringen (siehe dazu 

Kap. 2.6). Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass zur Zeit noch zu wenig 

Bewusstsein für diese Thematik besteht und bewusstseinsfördernde Arbeit 

diesbezüglich stattfinden sollte. 

Bereits in den für die Interviews erstellten Leitfragen wird besonderes Augenmerk auf 

diese Thematiken gelegt, die zum Teil, um eine effiziente Auswertung zu ermöglichen, 

auch im theoretischen Teil dieser Arbeit behandelt werden. 

 

Um die unterschiedlichen Aspekte genauer herausarbeiten zu können und spezifischer 

auf diese Thematik einzugehen, wurden die im Vorfeld behandelten Thesen aufgestellt.  

7.4.1  „Nutzen“ 

Intergenerative Begegnungen bringen viele Vorteile mit sich und nutzen sowohl der 

Einzelperson als auch der Gesellschaft und den Menschen die in unmittelbarem Kontakt 

mit diesen Projekten stehen. 

Da im Zuge der Bearbeitung der Thesen bereits ein breites Spektrum an positiven 

Auswirkungen intergenerativen Arbeitens vorgestellt wurde, sollen hier nur mehr die 

diesbezüglich ergänzenden Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung präsentiert 

werden.  

Im Rahmen des Kapitels „Interpretation“ findet eine nochmalige Zusammenfassung 

aller wichtigen Aspekte statt und deren Bedeutung wird interpretiert. 
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Auswertung: 

Von Seiten der Interviewpartner aus dem Seniorenbereich wurde vier Mal erwähnt, dass 

intergenerative Tätigkeiten eine positive Werbung für die Institutionen darstellen und 

gut für das Image sind.  

Einer der Befragten erwähnte, dass der Wert für Begriffe wie Gesundheit, Sozialarbeit 

und Alter dadurch sowohl im Kinder-, als auch im Seniorenbereich erhöht wird.  

Außerdem wurde argumentiert, dass ein Kindergarten in einer Alteneinrichtung eine 

Unterbringungsmöglichkeit für die Kinder der Angestellten darstelle. 

Bei den Senioren wird laut Interviewpartner spontaner Gefühlsausdruck ermöglicht und 

gefördert, zusätzlich finden Förderungen der Kreativität, Konzentration (wurde zweimal 

genannt), Grob- und Feinmotorik, Sprache und Kommunikation auf beiden Seiten statt.  

Zweimal wurde genannt, dass auch die Angehörigen der Senioren einen Nutzen tragen, 

denn es entstehen neue Gesprächsthemen und auch sie fühlen sich besser, wenn sich die 

älteren Menschen wohler fühlen. Von den gleichen Interviewpartnern wurde erwähnt, 

dass auch für die Mitarbeiter Vorteile aus intergenerativem Arbeiten entstehen, denn 

diese sind motivierter und haben eher das Gefühl, dass ihre Arbeit Sinn macht. 

Außerdem können sie die Erfolgserlebnisse dieser Arbeit genießen. 

Einmal wurde angemerkt, dass es auch einen interkulturellen Nutzen durch Integration 

gibt, sowie dass durch intergenerative Begegnungen bereits vorhandene Ressourcen 

genutzt werden. 

Des Weiteren wurde genannt, dass Grenzen erkannt und respektiert werden, der 

Umgang mit Konflikten erlernt wird, schöne Erlebnisse entstehen und die Kinder 

lernen, dass man mit Geld nicht alles kaufen kann. Mit letzterem wurde gemeint, dass es 

wichtigere Werte im Leben gibt als nur finanzielle Mittel. 

Die befragten Senioren nannten als „ihren“ Nutzen Freude, nette Erlebnisse sowie 

schöne Erinnerungen. 

Eine Gesprächspartnerin, welche die Kinder im Sommer auch selbstständig im 

Kindergarten besucht, meinte diese freuten sich über ihre Besuche und sie selbst sei sehr 

begeistert von dieser Möglichkeit intergenerativer Kontakte. 
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Interpretation: 

In der hier vorliegenden Untersuchung wurden somit viele wichtige Vorteile 

intergenerativen Arbeitens genannt, die zum Teil in ganz differenten Bereichen liegen. 

Aufgrund der unterschiedlichen Interviewpartner und Beschaffenheiten der beforschten 

Projekte ist nicht anzunehmen, dass der genannte Nutzen nur auf hier vorliegende 

Untersuchungspartner zu begrenzen ist. Es kann davon ausgegangen werden, dass es 

sich dabei um Erkenntnisse handelt, die häufiger bestehen. 

Anschließend sollen die wesentlichsten Bereiche noch einmal zusammengefasst 

werden: 

Der Isolation älterer Menschen wird vorgebeugt, Begegnungsmöglichkeiten werden 

geschaffen, Ressourcen genutzt, Kontakte geknüpft, Interaktionen gefördert, 

Bedürfnisse befriedigt, dem „Auseinanderdriften“ der Generationen vorgebeugt, 

Aufklärungsarbeit geleistet, Vorurteile gebrochen, Ängste überwunden, 

Kommunikation gefördert, positivere Lebensumstände geschaffen, soziale Kontakte 

geknüpft, Sozialverhalten gefördert, Werte vermittelt, Zuwendung und Aufmerksamkeit 

empfangen, Freundschaften geknüpft und Verständnis gefördert. 

Durch die hier vorliegende Forschungsarbeit wurde somit eine Vielzahl an Gründen 

erhoben, die befürworten, dass intergenerative Begegnungen gefördert und in Zukunft 

häufiger durchgeführt werden sollen. Auch wenn es auf der anderen Seite natürlich 

Erschwernisse und Problematiken bei dieser Arbeit gibt.  

Auf die Forschungsergebnisse zu diesen konträren Parts wird im anschließenden Punkt 

eingegangen. 

Beispielhafte Sequenz aus Interview D: 

 „…Wann ma aber dann  gemeinsam a so a Aktivität macht, dann hat man sehr 

wohl ein Thema, net. Wei dann redt ma über die Kinder, was die machen, wie die 

spün. Vielleicht aus der früheren Zeit, wie des war oder, da, da lauft sehr viel. Und 

des is dann a der Vorteil für die Angehörigen. Das Spaß macht her zu kommen, 

oder mit unsere Aktivitäten a mit zu machen. Weis da Themen gibt, da san ma auf 

einmal alle normal…“ 
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7.4.2  „Problematiken“ 

Kaum ein Projekt besteht nur aus Vorteilen, so auch nicht das intergenerative 

Betätigungsfeld. Befasst man sich allerdings mit diesbezüglicher Literatur werden 

zumeist nur die positiven Aspekte aufgezählt und die negativen bleiben unerwähnt.  

Deshalb stellt sich die Frage, ob intergenerative Tätigkeiten aufgrund möglicher 

Problematiken noch nicht in ausreichendem Maß etabliert sind. Um auch diesen Bereich 

nicht zu vernachlässigen und auf Problematiken einzugehen, die im Rahmen dieser 

Arbeit bestehen, wurde auch dieses Feld im Zuge der hier vorliegenden Untersuchung 

beforscht und soll nun präsentiert werden. 

Auswertung: 
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Abbildung 8: Probleme intergenerativer Arbeit 

 

Zehn Interviewpartner erwähnten bei der Frage nach möglichen Problematiken 

intergenerativer Tätigkeiten das Personal, wobei dieses Argument hinsichtlich 

verschiedener Zusammenhänge gebracht wurde. So wurde argumentiert, dass 

Personalwechsel, fehlendes Engagement, zu wenige Personalressourcen, 

Umstrukturierungen, der zusätzliche Aufwand und der Zeitmangel problematisch sein 

können.  

Des Weiteren stellten für zehn der Personen Kommunikationsprobleme Gründe für das 

Scheitern oder Nichtfunktionieren intergenerativer Projekte dar. Diesbezüglich wurden 
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ebenfalls mehrere verschiedene Problematiken genannt, zu welchen unter anderem die 

fehlende Möglichkeit zum Informations- und Meinungsaustausch, aber auch 

Missverständnisse zählen. 

Sieben der elf befragten Personen gaben an, dass ein Problem intergenerativer 

Tätigkeiten das fehlende Geld sei. Vier erwähnten, dass der benötigte Raum zu einem 

Problem werden kann, wenn er nicht vorhanden ist. 

Auffällig war auch, dass drei der vier befragten Personen aus dem Kinder- und eine aus 

dem Seniorenbereich ein großes Problem in der Einstellung der Eltern sehen, die ihre 

Kinder den älteren Personen nicht „aussetzen“ möchten und dadurch den Kindern eine 

negative Haltung gegenüber Senioren vermitteln. 

Alle drei Institutionen, die Kindereinrichtungen direkt im Haus beherbergen gaben an, 

dass Problematiken dadurch entstehen können, dass es sich hierbei um zwei völlig 

verschiedene Bereiche handelt. Es wurde erwähnt, dass strenge Auflagen bestehen und 

Formalismen zu beachten sind. 

Zusätzlich wurde öfters angemerkt, dass intergenerative Arbeit einen besseren 

Stellenwert bräuchte, die Bevölkerung sich mehr damit befassen müsste und 

diesbezüglich mehr Aufklärung stattfinden sollte, auch mit dem Ziel dadurch 

Ressourcen für diese Arbeit frei zu machen. 

Weitere Aspekte die von den interviewten Personen eingebracht wurden und 

Problematiken darstellen, sind zum Beispiel die Kontinuität der Begegnungen aufrecht 

zu erhalten, unternehmerisches Risiko, anfängliche Widerstände oder Ängste, die 

Tendenz alles zu verkomplizieren, die Notwendigkeit einer Projektleitungsfigur bei 

größeren Projekten, mangelnder Mut sich „…drüber zu trauen…“, nicht immer für alle 

Beteiligten passende Situationen, mangelnde Flexibilität, starre Strukturen, 

herabgesetzte Sinnesleistungen bei den Senioren, teilweise relativ kurze 

Konzentrationsfähigkeit bei den Kindern und fehlende Ressourcen. 

Von den befragten Senioren wurde als Problem gesehen, dass sie im Alter nicht mehr so 

leistungsfähig seien und die Umstellung für Personen die ihr Leben lang nichts mit 

Kindern zu tun hatten schwer falle. Zusätzlich wurde angemerkt, dass die Kinder ja 

nicht so viel Zeit hätten. 

Von den Kindern wurde argumentiert, dass es mit alten Händen schwieriger ist zu 

spielen und die Senioren nicht mehr so gut sprechen und sehen können. 
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Interpretation: 

Auffallend ist, dass gerade hier bei den befragten Personen in vielen Bereichen 

weitgehende Einigkeit herrscht und ähnliche Argumente zu den Problematiken geäußert 

werden. Diese Tatsache lässt darauf schließen, dass auch unterschiedliche 

intergenerative Projekte ähnliche Probleme haben, wodurch die Annahme entsteht, dass 

diese für ein breites Feld an intergenerativen Tätigkeiten vorherrschend sind. 

Zusammenfassend ist zu bemerken, dass ein Großteil der genannten Problematiken 

damit einhergehen, dass intergenerative Arbeit in unserer Gesellschaft noch nicht 

genügend präsent ist und das Alter zumeist keinen guten Stellenwert hat. Würde sich 

die Bevölkerung intensiver mit dieser Thematik auseinander setzen und 

intergenerativem Arbeiten einen höheren Stellenwert einräumen, würden viele der 

derzeit präsenten Problematiken nicht bestehen oder zumindest gemindert werden. Ein 

Ziel das es zu erreichen gilt, wenn man bedenkt welchen weitläufigen Nutzen 

intergenerative Projekte haben. 

Beispielhafte Sequenz aus Interview J: 

 „…Dadurch, dass die Kinder so jung sind, haben sie doch relativ wenig Ausdauer 

und es wird halt kurz einmal ein Puzzle gespielt oder es wird kurz einmal, ehm ja.  

Und da denk ich mir manchmal, vielleicht auf der einen Seite ist das sehr fein wenn 

die Kinder so jung sind, weil dadurch die Bewohner die Kinder so beschützen. Und 

sie schauen einfach so lieb aus, zum Anschauen. Aber sag ma, was die Ausdauer 

betrifft, wenn jetzt ältere Kinder vielleicht sind die dann schon `Mensch ärgere dich 

nicht` spielen und schon längere Zeit, dann können die Senioren auch schon eine 

halbe Stunde ein Spiel spielen mit den Kindern. Das ist vielleicht so ein kleiner 

Punkt…“ 

7.4.3 Beantwortung der Forschungsfrage 

Die Forschungsfrage, „wodurch intergenerative Projekte erschwert werden und weshalb 

sie trotzdem durchgeführt werden sollen“, wurde größtenteils bereits durch die 

Auseinandersetzung mit vorangegangenen Themen beantwortet. Sie soll im folgenden 

Text jedoch noch konkretisiert werden. 
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Die hauptsächlichen Aspekte, wodurch intergenerative Projekte erschwert werden 

liegen vor allem im geringen Problembewusstsein der Gesellschaft sowie der Politik 

und den damit einhergehenden Faktoren. Dies äußert sich besonders durch mangelndes 

bereitstellen von Ressourcen und fehlende Vorbildwirkungen. 

Weshalb generationenübergreifende Aktivitäten trotzdem durchgeführt werden sollen, 

liegt nach Beendigung dieser Forschung auf der Hand. Vielfältige Vorteile wie die 

Verbesserung von Lebensumständen, die Förderung sozialer Einstellungen und die 

Möglichkeit gemeinsam in die Zukunft zu gehen sprechen für sich.  

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass im derzeitigen Stadium sehr wohl 

Problematiken bestehen. Diese können aber zum Teil durch ein besseres 

Problembewusstsein, in Zukunft, verringert werden und sich durch die persönlichen 

Erfahrungen im Laufe der generationenübergreifenden Tätigkeiten minimieren.  

Es steht fest, dass die Vorteile gegenüber den Nachteilen bei Weitem überwiegen. 

Die hier bestehende Forschungsfrage kann somit als beantwortet angesehen werden.

8 Nähere Betrachtung der Ergebnisse 

8.1 Zusammenfassung und Gegenüberstellung 

Anhand der qualitativen Forschung konnte eindeutig gezeigt werden, dass 

intergenerative Tätigkeiten vielfältige Vorteile und einen breitflächigen Nutzen für alle 

Beteiligten bringen. 

Die positiven Auswirkungen und der Nutzen spiegelten sich schon in den 

Interviewsituationen wieder, da alle Interviewpartner mit großer Begeisterung von ihren 

Projekten sprachen und es war auch die Bereitschaft Auskunft zu geben sehr schnell 

vorhanden. 

Ein Interviewpartner sagte explizit, dass die Senioren stolz auf ihr Projekt seien. Auch 

die Institutionen erweckten den Eindruck dieses Gefühl berechtigterweise zu teilen. 
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Im Rahmen der Forschung wurde ersichtlich, dass es den interviewten Personen sehr 

wichtig ist, in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für diese Tätigkeiten zu schaffen. Dies 

lässt darauf schließen, dass die Institutionen sehr überzeugt von ihrer Sache sind und 

dies vermutlich mit den positiven Erfahrungen, welche sie anhand der 

generationenübergreifenden Tätigkeiten gemacht haben, in Zusammenhang steht. 

Weiters ist zu erwähnen, dass auch ohne Zutun der Diplomandin ähnliches von 

Projekten berichtet wurde und innerhalb der unterschiedlichen Interviews Parallelen 

gezogen werden konnten. Eine Tatsache die darauf schließen lässt, dass intergenerative 

Projekte ähnliche Erfahrungen nach sich ziehen, auch wenn sie in unterschiedlichen 

Institutionen mit verschiedenen Voraussetzungen durchgeführt werden. 

Außerdem entstand im Zuge der Forschung der Eindruck, dass gerade bei Institutionen 

im Altenbereich ein erhöhter Bedarf an derartigen Tätigkeiten besteht und der Nutzen 

der in diesen Einrichtungen entsteht „schneller greifbar ist“. Vergleicht man die 

unterschiedlichen Vorteile so ist festzustellen, dass gerade bei alten Menschen die 

Ergebnisse rascher bemerkbar sind als bei den Kindern, bei welchen mitunter auch das 

Ziel gesetzt ist, ihr späteres Verhalten alten Menschen gegenüber zu verändern. Ein Ziel 

dessen Erlangen erst in ferner Zukunft liegen kann und wohl auch mit dem 

Hintergedanken gesetzt wurde, es im Alter selbst einmal besser zu haben. 

Eine Vermutung diesbezüglich ist, dass intergenerative Tätigkeiten auch aus gesundem 

Egoismus entstehen, um präventiv in Richtung eigenes Alter zu arbeiten. Das ist 

hinsichtlich der derzeitigen Situation alter Menschen vielleicht kein schlechter Weg. 

Im Zuge des Interviews wurde den befragten Personen die Möglichkeit gegeben, für sie 

Erwähnenswertes anzumerken und auffällig oft wurde erwähnt, dass die Menschen den 

Mut finden sollen intergenerativ zu Arbeiten. 

Im Rahmen der Forschung konnte weiters festgestellt werden, dass viele der befragten 

Personen selbst intensive Kontakte zu alten Personen hatten oder haben und zumeist 

positive Erfahrungen im Umgang mit Senioren machten. Es ist anzunehmen, dass das 

jetzige Engagement dieser Menschen auch mit vergangenen oder präsenten Erfahrungen 

zu tun hat. Eine Vermutung, die hoffen lässt, dass Kinder die jetzt die Möglichkeit 

positiver intergenerativer Begegnungen haben, einen sensiblen Umgang mit dem Alter 

erlernen. Auch könnten dadurch mehr Menschen ein Bewusstsein für intergeneratives 

Arbeiten entwickeln. 
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In Anbetracht der erwähnten Problematiken fördert generationenübergreifende Tätigkeit 

eine Haltung, die in unserer Gesellschaft erst entwickelt werden muss. Aufgrund der 

hier vorliegenden Untersuchung kann davon ausgegangen werden, dass derzeit weder in 

der Politik noch bei der „normalen Bevölkerung“ genügend Einsicht in die Wichtigkeit 

und Notwendigkeit dieses Betätigungsfeldes besteht. Eine Tatsache, die intensives 

intergeneratives Arbeiten laut der interviewten Personen im Moment erschwert. Hier 

entstand im Rahmen der Forschung jedoch der Eindruck, dass auch Unterscheidungen 

bezüglich der Intensität der generationenübergreifenden Projekte zu treffen sind. Denn 

Aktivitäten im kleineren Rahmen benötigen bei weitem nicht die finanziellen Mittel, die 

zum Beispiel nötig sind um einen Kindergarten in ein Pensionisten-Wohnhaus zu 

integrieren. 

Der bereits vor der Studie bestehende Eindruck, dass die Vorteile intergenerativen 

Arbeitens den Nachteilen bei weitem überwiegen, wurde durch hier durchgeführte 

Forschungsarbeit bestätigt und verfestigt. Alle interviewten Personen vermittelten 

diesen Eindruck und einige bestätigten diese Meinung im Laufe des Interviews sogar 

ausdrücklich. 

Intergeneratives Arbeiten stellt somit einen positiven Weg in Richtung Zukunft dar. 

8.2 Literaturvergleich 

Im folgenden Text sollen einige in der Literatur gefundene Aspekte mit den 

Erfahrungen und Einsichten der Forschungsarbeit verglichen werden. 

 

EDER (2006, S. 9/17) vertritt die Ansicht, dass neue Kooperationen in Zukunft auch 

wirtschaftlich notwendig werden und dass wir unsere Bilder vom Alter überprüfen und 

ändern werden müssen (siehe dazu Kap. 2.1). Diese Einstellung kann die Verfasserin 

der vorliegenden Arbeit aufgrund der Untersuchung nur bestätigen. Das Alter ändert 

sich, viele Menschen bleiben länger aktiv als dies vielleicht noch vor fünfzig Jahren 

möglich war. Für jene, welchen es nicht mehr möglich ist ihr Alter so 

abwechslungsreich zu gestalten wie sie es vielleicht gerne möchten, müssen alternative 

Möglichkeiten gefunden werden. Möglichkeiten, die nur geschaffen werden können, 
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wenn viele unterschiedliche Bereiche gemeinsam aktiv werden und Kooperationen 

eingehen. 

In diesem Sinne kann die von EDER (2006, S. 12-13) getroffene Feststellung, dass zur 

gegenseitigen Unterstützung Mehrgenerationenhäuser geschaffen werden müssen (siehe 

dazu Kap. 2.4), nur bestätigt werden. Anmerkend dazu ist anzubringen, dass auch von 

einer der Interviewten Personen im Rahmen der Untersuchung ein ähnliches Argument 

gebracht wurde, nämlich die Aussage, dass Tagszentren für alle Generationen 

geschaffen werden sollten. 

 

GREGER (2001, S. 118-119) merkt an, dass Senioren welche an intergenerativen 

Betätigungen teilnehmen nicht bettlägrig oder sehr pflegebedürftig sein sollten. Hör- 

Seh- oder Gehbehinderungen stellen keinen Ausschließungsgrund dar, solange sie die 

Tätigkeiten nicht behindern (siehe dazu Kap. 2.5). Aus Sicht der Verfasserin dieser 

Arbeit kann dieser Einschränkung nur in bestimmtem Ausmaß Geltung gegeben 

werden. Im Rahmen der Untersuchung entstand der Eindruck, dass gerade für jene 

Personen die aufgrund von Behinderungen nicht mehr so mobil sein können durch 

intergenerative Betätigungen enorme Vorteile entstehen können. Natürlich wird mit 

GREGER in der Weise übereingestimmt, dass darauf zu achten ist, Kontakte nicht nur 

mit schwer eingeschränkten Personen stattfinden zu lassen und auch nicht jede Form 

des intergenerativen Kontaktes mit diesen Menschen möglich ist. Es ist auch für Kinder 

wichtig, im Rahmen generationenübergreifender Begegnungen Kontakte zu „mobilen“ 

Senioren herzustellen und nicht nur die Pflegebedürftigkeit zu beobachten. Jenes ist 

ebenfalls ein Argument, dass im Rahmen der Forschung mehrmals erwähnt wurde. 

Auch die Aussage GREGERS (1992, S. 101/131), dass die Kinder im Rahmen der 

intergenerativen Betätigungen vermehrt ihre Schüchternheit verlieren (siehe dazu Kap. 

2.6.1), wurde durch die Erfahrungsschilderungen vieler der befragten Personen bestätigt 

und anhand der Thesenbearbeitung zum Thema Hemmschwellen (siehe dazu Kap. 

7.2.3) belegt. 

 

JACOBS (2006, S. 70-86) sieht verschiedenen Nutzen, der aus intergenerativen 

Aktivitäten gezogen werden kann und nennt dabei zum Beispiel die Unterstützung bei 

der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und einen materialen und situativen 
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Gewinn. Bestehende Altersbilder werden, seines Erachtens nach, dadurch relativiert. 

Das kann im Umgang mit dem eigenen Alter von Nutzen sein. Um dies zu ermöglichen 

sollten mehr intergenerative Beziehungen aufgebaut und vorhandene gefördert werden 

(siehe dazu Kap. 2.6). Die angesprochenen Aspekte werden durch die hier vorliegende 

Untersuchung vollstens unterstützt und bestätigt. Allerdings ist bei den Möglichkeiten, 

Nutzen aus intergenerativen Betätigung zu ziehen, in der Form zu differenzieren, dass 

die Art des Nutzens auch von der jeweiligen Betätigung abhängt und nicht davon 

ausgegangen werden kann, dass alle Projekte auch die gleichen Vorteile bringen. 

Insbesondere der materiale Gewinn muss nicht immer vorhanden sein. 

 

Auch WIENERS (2005, S. 28-29) ist zuzustimmen, wenn sie meint, dass Senioren 

durch intergenerative Projekte die Möglichkeit haben, am Leben teilzunehmen und 

nicht der Isolation zu verfallen. (siehe dazu Kap. 2.6.2) 

 

PETZOLD (2005, S. 28-30) kann mit der Ansicht Recht gegeben werden dass derzeit 

angewandte Lösungen für den Umgang mit dem Alter zwar eine recht hohe Qualität der 

Betreuung und Versorgung bieten, allerdings die soziale Isolation dadurch gefördert 

wird (siehe dazu Kap. 3.3). Eine Feststellung die auch von LEHR (1987, S. 270-271, 

zit. in Greger 1992, S. 16) bereits getroffen wurde (siehe dazu Kap. 3.7.2). Im Rahmen 

der Forschung wurde von jenen Institutionen in denen die Klienten stationär leben, 

öfters die Feststellung getroffen, dass die sozialen Kontakte im Besonderen zur eigenen 

Familie beim Einzug in ein Pensionistenwohnheim oder ein Geriatriezentrum enorm 

zurück gehen. Erstaunlicherweise entstand auch der Eindruck, dass die Senioren kaum 

selbstständig Kontakte in ihrer neuen Umgebung knüpfen, sondern dafür zumeist 

Hilfestellungen (zum Beispiel von Seniorenbetreuern) benötigen. 

 

Im Rahmen der Forschungsuntersuchungen konnten die in der Literatur gefundenen 

Aussagen und Annahmen zu einem großen Teil bestätigt und ähnliches beobachtet 

werden. Es entstand der Eindruck, dass die Inhalte der theoretischen Arbeiten, sich in 

ihren Kernaussagen durchaus decken, was auf eine breitflächige Übereinstimmung der 

Erkenntnisse schließen lässt und die Vermutung nahe legt, dass die gebrachten Inhalte 

aussagekräftig sind. 
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8.3 Ausblick 

In Zukunft wird es eine Notwendigkeit sein, sich mit den Themen „alte Menschen“ und 

„Kinder“ intensiver zu befassen. Denn die Kinder stellen unsere Zukunft dar und die 

alten Menschen werden in Zukunft immer präsenter werden. 

Lösungsstrategien für aufkommende Probleme müssen entworfen und eine Basis des 

gemeinschaftlichen Miteinanders gefunden werden. Finanzierungssysteme für das Alter 

müssen entwickelt und die Lebensqualitäten der Senioren verbessert werden.  

Intergenerative Projekte werden in der Komplexität dieser Auseinandersetzung 

voraussichtlich nur einen kleinen Teil der Gesamtsumme ausmachen, sollten in ihrer 

Wirkung aber, was die hier vorliegende Forschung unterstützt, nicht unterschätzt 

werden. 

Zusätzlich wäre es anstrebenswert, generationenübergreifende Projekte 

flächendeckender zu etablieren und darauf zu achten, dass sie mit dem größten Gewinn 

für alle eingesetzt werden. Womit unter anderem im Speziellen gemeint ist, dass 

besonders auf die jeweilige Form geachtet werden sollte, um für beide Seiten den 

größtmöglichen Nutzen zu erlangen.  

Finden mehrere dieser Aktivitäten statt, fühlen sich möglicherweise auch 

Privatpersonen intensiver dazu aufgerufen in diese Richtung tätig zu werden. Eine 

wichtige Motivation in Anbetracht dessen, dass es derzeit für den Staat noch unmöglich 

erscheint, die gesamten auf ihn zukommenden Kosten, bedingt durch die zukünftige 

Bevölkerungsentwicklung unserer Gesellschaft, zu tragen. 

Die Arbeit mit alten Menschen und Kindern wird somit in Zukunft immer aktueller 

werden und im Speziellen ist darauf zu achten, dass intergenerative Tätigkeiten 

aufgrund ihrer vielfältigen Vorteile einen hohen Stellenwert erlangen.  

Es wird mehr in dieses Arbeitsfeld investiert werden müssen um die bereits 

vorhandenen Probleme lösen zu können.  

Der mögliche Ertrag aus diesen Begegnungen wird jedoch in keinem Vergleich zu den 

Investitionen stehen und um ein Vielfaches höher sein. 
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8.3.1 Sozialarbeit 

Es ist anzunehmen, dass in Zukunft auch die Sozialarbeit einen wesentlichen 

Stellenwert im intergenerativen Arbeiten einnehmen wird. Denn aufgrund der hier 

vorliegenden Studie wird klar, dass bei diesen Tätigkeiten zur Zeit eine wichtige 

Unterstützung fehlt. Bedarf an Mitwirkung besteht besonders in Bereichen, die zu 

Handlungsfeldern der Sozialarbeit zählen. 

Als nächstes Ziel für die nahe Zukunft kann deswegen auch, laut der befragten 

Personen, die Etablierung des „Sozialarbeiters“ in diesem Tätigkeitsbereich gesehen 

werden. 

Durch das aktiv werden dieser Profession in der Vernetzung, Bekanntmachung und 

Durchführung derartiger Projekte, können diese auf einen professionelleren Stand 

gebracht werden. Auch die zusätzlichen Kompetenzen der Sozialarbeiter, laut eines 

Gesprächspartners, während der Forschungsarbeit, tragen dazu bei 

generationenübergreifende Projekte politisch besser vertreten zu können, womit im 

optimalen Fall auch mehr Geldmittel für derartige Aktivitäten frei gemacht werden. 

Auch könnte man durch die vermehrte Positionierung von Sozialarbeitern jenen Teil 

abdecken, der im Moment noch ein Problemfeld dieser Arbeit darstellt. Denn es fehlt 

eine organisierende, leitende, öffentlichkeitsaktive Kraft die zusätzlich dazu auch im 

konkreten intergenerativen Geschehen anwesend ist und auf diesen Ebenen 

unterstützend wirkt. 

Einen weiteren Grund, weshalb gerade die Sozialarbeit zukünftig immer mehr mit 

diesem Themenbereich zu tun haben wird, stellt die Tatsache dar, dass gerade an jenen 

Orten wo intergeneratives Tun am Sinnvollsten erscheint, zumeist bereits Sozialarbeiter 

tätig sind. Impliziert sind hierbei unter anderem die Gemeinwesenarbeit, 

unterschiedlichste Gruppenarbeiten, sowie die Betreuung benachteiligter Kinder und 

Senioren. 

Die bisherigen Aktivitäten werden sich somit, in Zukunft, voraussichtlich vergrößern 

und neue Bedarfsanforderungen für die Sozialarbeit in diesem Bereich getroffen 

werden. 
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8.4 Kritische Forschungsbetrachtung 

Laut Flick (2005, S .16) ist die Reflexion des Autors über seine Arbeit eines der 

wesentlichen Kennzeichen qualitativer Forschung. 

Im nachstehenden Text soll daher auf mögliche Fehlerquellen und Grenzen qualitativer 

Forschung eingegangen werden, gepaart mit der Intention durch die 

Auseinandersetzung mit diesen Kriterien ein objektiveres Bild über hier vorliegende 

Untersuchung zu erlangen. 

 

Ein bedeutender Aspekt, der qualitativern Forschung ist, dass die Instrumente zur 

Interpretation, also die Ergebnisse der Datenerhebung in jedem Fall Texte sind. Somit 

die Fragen zu stellen sind, „Was passiert bei der Übersetzung von Wirklichkeiten in 

Texte und deren Rückübersetzungen beziehungsweise dem Versuch daraus Schlüsse auf 

die Wirklichkeit zu ziehen?“ 

Denn ein Kriterium ist in jedem Fall, dass die vorliegenden Texte zur Bearbeitung nur 

das enthalten, was die Aufzeichnung „eingefangen“ und durch die gewählte Form der 

Transkription abgebildet wurde.  

Wie viel des ursprünglich interessierenden Gegenstandes darin wirklich noch enthalten 

ist, ist schwierig nachzuvollziehen. (vgl. Flick, 2005, S. 53-54) 

In der hier vorliegenden Arbeit wurde versucht, dem durch eine vollständige 

wortwörtliche Transkription entgegen zu wirken. Alle Interviews wurden von der 

Forscherin selbst durchgeführt, wodurch die Möglichkeit entstand, sich auch ein Bild 

über die befragte Person, deren Ansichten und Meinungen das Thema betreffend zu 

bilden.  

Natürlich können Veränderungen und Modifikationen nicht ausgeschlossen werden, es 

wurde jedoch darauf geachtet diese bestmöglich zu vermeiden. 

 

Auch die Wahl der Interviewsituation in Form eines Leitfadeninterviews wirft einige 

mögliche Problematiken auf. 

So ist zu beachten, dass Vermittlungsprobleme zwischen den Zielsetzungen der 

Fragestellung und den Vorgaben des Leitfadens entstehen können.  
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Diese Vorgehensweise der Durchführung eines Leitfadeninterviews verlangt ein hohes 

Maß an Sensibilität und einen guten Überblick über bereits Gesagtes. Insbesondere bei 

ungeübten Interviewern besteht die Gefahr, dass sie sich zu starr an den Leitfaden halten 

und somit wichtige Ausführungen des Interviewten unterbinden. (vgl. Flick, 2005, S. 

143-144) 

Durch die intensive Auseinandersetzung mit Theorie, der Durchführung eines Prätestes 

sowie dem Versuch in der Interviewsituation ein besonderes Augenmerk auf diese 

Faktoren zu legen wurde getrachtet, diesen Aspekten im Rahmen der hier vorliegenden 

Forschungsarbeit entgegen zu wirken.  

Natürlich konnten dadurch nicht alle Fehlerquellen behoben und nicht immer optimal 

gehandelt werden, was jedoch durchaus nachvollziehbar erscheint. 

 

Auch durch die Wahl der qualitativen Inhaltsanalyse als Auswertungsverfahren können 

mitunter Abweichungen oder Ungenauigkeiten in den Forschungsergebnissen entstehen. 

So wird dazu verleitet, den Blick eher auf den Inhalt des Textes zu richten und weniger 

auf dessen Tiefe.  

Ein weiterer, diskutabler Aspekt ist das häufige Einsetzen von Paraphrasen an Stelle des 

Ursprungstextes, um diesen zusammenzufassen. Diese Vorgehensweise birgt die 

Gefahr, Aussagen zu verfälschen beziehungsweise zu verallgemeinern. (Flick, 2005, S. 

283) 

 

Auch auf, laut Flick (2005, S. 317-337), häufig auftretende Kritikpunkte an qualitativer 

Forschung soll kurz eingegangen werden: 

 

 Selektive Plausibilisierung 

Es ist nicht ausreichend, dass Ergebnisse und Interpretationen qualitativer 

Forschung für den Leser nur durch eingeflochtene Zitate transparent und 

nachvollziehbar sind. 

 

 Validität 

Kritisch betrachtet wird dabei, ob Annahmen des Forschers auch wirklich 

mit der Realität übereinstimmen. Laut Kirk&Miller (1986, S. 29-31, zit. in 
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Flick, 2005, S. 323) können dabei grundsätzlich drei Fehler betreffend 

Zusammenhängen, Prinzipien oder Ähnlichem auftreten: 

1. dort zu sehen, wo sie nicht zutreffen, 

2. dort zurückzuweisen, wo sie zutreffen. 

3. die falschen Fragen zu stellen. 

 

 Generalisierung 

Qualitative Forschung findet ihren Ansatzpunkt häufig in spezifischen 

Kontexten und gewinnt dadurch innerhalb dieser an Aussagekraft. Dies wird 

häufig aufgegeben um Theorien zu entwickeln, die außerhalb dieser 

spezifischen Kontexte gelten.  

 

Natürlich kann auch bei der hier durchgeführten Untersuchung nicht davon 

ausgegangen werden, dass keine der beschriebenen Problematiken und in Folge dieser 

Abweichungen des Forschungsergebnisses vorliegen.  

Allerdings ist davon auszugehen, dass Fehlerquellen, durch die Auseinandersetzung mit 

der Thematik und dem Versuch sie zu vermeiden beziehungsweise ihnen vorzubeugen, 

minimal gehalten wurden. Auch im Prozess der Auswertung wurden diese Aspekte 

beachtet und es fand eine intensive Auseinandersetzung damit statt.  
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Schlussbemerkung 

Die in der Einleitung erwähnte Notwendigkeit eines Umdenkens der Bevölkerung dem 

Alter gegenüber, bedingt durch die bevorstehenden demographischen Veränderungen, 

hat sich im Verfassungsprozess dieser Arbeit immer mehr bestätigt. 

Wesentliche Schritte stellen nach Erachten der Verfasserin dieser Diplomarbeit eine 

großflächigere Information der Bevölkerung, diese Thematik betreffend, dar. Damit 

einhergehend sollte eine vermehrte Vernetzung intergenerativ arbeitender Institutionen 

stattfinden, wodurch eine größere Plattform des Austausches entstehen würde. Ist ein 

umfassenderes Bewusstsein geschaffen, könnten auch mehr Ressourcen frei gemacht 

werden und bessere Voraussetzungen für die Initiierung intergenerativer Arbeiten 

entstehen. Mehr Verständnis der Politik, dieses Thema betreffend, kann somit erlangt 

werden. 

 

Das Herantragen und Studieren unterschiedlichster Literatur war notwendig, um ein 

umfassendes Wissen zu dieser Themenstellung zu erlangen und somit die Möglichkeit 

zu erhalten, sich eine eigene Meinung zu bilden und Lösungsansätze an zu denken. 

Nicht nur konkret zitierte Literatur, sondern auch weiterführende Werke stellten 

diesbezüglich wichtige Informationsquellen dar. 

 

Die konkrete Verfassung dieser Arbeit kann als Prozess dargestellt werden, der es 

ermöglichte viele unterschiedliche Erkenntnisse, Einsichten und Erfahrungen zu 

machen. Sie charakterisierte sich durch Phasen in denen es einfacher war 

weiterzukommen und solchen in denen es schien, als mache man kaum Vorschritte.  

Die hier gewählte Thematik behielt jedoch während des gesamten Prozesses ihren Reiz 

für die Verfasserin und hat diesen noch nicht verloren. 

Auch die Tatsache, dass sowohl die Forschungsfrage als auch die aufgestellten Thesen 

eine Beantwortung fanden, erwies sich als sehr erfreulich.  

Im Allgemeinen kann festgestellt werden, dass sowohl die Zusammenarbeit mit den 

Interviewpartnern als auch die Auseinandersetzung mit dem theoretischen Hintergrund 

dieses Themas als sehr positiv und interessant empfunden wurden.  



Schlussbemerkung 114  

Generationenübergreifende Arbeit wird in Zukunft ein immer aktuelleres Thema 

darstellen und sollte in ihrer Wichtigkeit nicht unterschätzt werden. Viele der 

zukünftigen Problemstellungen könnten dadurch eine Möglichkeit der Bearbeitung und 

Verbesserung finden.  

Auch die Sozialarbeit wird sich immer mehr mit diesem Themenschwerpunkt 

auseinandersetzen und diesbezüglich Handlungsstrategien entwickeln müssen. 

 

Persönlich ist anzumerken, dass ich mir eine weitere Befassung mit diesem 

Themenbereich durchaus vorstellen kann und die Wichtigkeit dieser Arbeit für die 

Zukunft nur unterstreichen möchte.  

Es sollte bereits bei Kindern begonnen werden ein Bewusstsein für das Alter und dessen 

Problematiken zu schaffen, meinem Erachten nach kann man nicht früh genug damit 

beginnen. Alt wird jeder.  

Des Weiteren überwiegen, was auch die hier vorliegende Forschungsarbeit belegt, die 

Vorteile intergenerativen Handelns im Gegensatz zu den Nachteilen bei Weitem.  

Wünschenswert wäre es, wenn auch Österreich in naher Zukunft eine großflächigere 

Vernetzung und mehr Angebote an derartigen Projekten aufweisen könnte. 

 

Abschließend möchte ich die Empfehlung an alle Leser dieser Arbeit aussprechen, sich 

eine persönliche Meinung zu diesem Themengebiet zu bilden und sich auch zukünftig 

damit zu befassen. 
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Abstract 

Deutsch 

Die zukünftigen demographischen Entwicklungen und die damit einhergehenden 

Veränderungen der Bevölkerungsstruktur weisen unausweichlich darauf hin, dass ein 

grundsätzliches Umdenken der Gesellschaft in vielerlei Hinsicht notwendig wird. Dies 

betrifft im Speziellen die Einstellung zum Alter  und älteren Menschen. 

Die derzeitige Isolation hochbetagter Senioren und die Tendenz junger Menschen dazu, 

das Alter und dessen Begleiterscheinungen zu verdrängen oder die Befassung damit in 

ferne Zukunft zu schieben, kann auf Dauer mit den zukünftigen Veränderungen nicht in 

Einklang gebracht werden. 

Durch intergenerative Arbeit besteht eine Möglichkeit den bereits jetzt befürchteten 

Entwicklungen, wie der Vergrößerung der Kluft zwischen den Generationen entgegen 

zu wirken. 

 

Die hier vorliegende Diplomarbeit lässt sich in zwei wesentliche Teilgebiete gliedern: 

Zum Einen in den theoretischen Part und zum Anderen in die Befassung mit der 

qualitativen Forschung, welche im zweiten Abschnitt, der Empirie, dargestellt wird. 

 

Der theoretische Teil dieser Arbeit befasst sich einleitend mit den prognostizierten 

demographischen Veränderungen, um ein besseres Verständnis der Ausgangssituation 

zu ermöglichen. Im Anschluss daran werden die Bedeutung, die Ziele sowie die 

unterschiedlichen Arten generationenübergreifender Arbeit erörtert und ein 

Zusammenhang mit der Sozialarbeit hergestellt.  

Um einen Einblick in Bedingungen, Möglichkeiten und Voraussetzungen  dieser 

Tätigkeit zu erlangen und um einen Überblick über die Komplexität dieses Themas zu 

vermitteln, wird im Anschluss auf die unterschiedlichen Faktoren intergenerativen 

Arbeitens sowohl mit Kindern als auch mit Senioren eingegangen. 
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Der empirische Teil der Arbeit befasst sich mit dem Nutzen und den Problematiken 

intergenerativer Arbeit. Es werden Vor- und Nachteile erforscht. Anhand der 

Erkenntnisse wird begründet, weshalb generationenübergreifende Begegnungen eine so 

große Bedeutung haben und wo Handlungsbedarf besteht. Des Weiteren wird die 

zukünftige Aufgabenstellung der Sozialarbeit in diesem Betätigungsfeld untersucht.  

Die Auseinandersetzung mit der Forschungsfrage wurde durch die Bearbeitung 

themenrelevanter Thesen unterstützt. Diese basieren auf theoretischen 

Wissensgrundlagen und Beobachtungen, die im Vorfeld stattfanden. 

Als Forschungsmethode wurden qualitative, leitfadengestützte Interviews gewählt. 
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English 

Future demographic developments and the ensuing changes in the population structure 

inevitably indicate that a fundamental reorientation of society will become necessary in 

many ways. This pertains to the predominating attitude towards old age in general and 

older people in particular. 

The present isolation of senior citizens, young people’s tendency to deny old age and its 

concomitant factors and - last but not least - their inclination to push their engagement 

with these matters into the far future are not consistent with the prospective changes. 

One possibility to work against those feared developments, like the further widening of 

the generation gap for instance, are intergenerational activities. 

 

This thesis is divided into two main sections - first a theoretical part, and second a 

qualitative research part which is represented in the empirical chapter. 

 

For the purpose of illustrating the original situation, the introduction of the theoretical 

part is concerned with the predicted demographic changes. Subsequent to this, the 

significance, the objectives as well as the various kinds of intergenerational work are 

discussed and put in relation to professional social work. 

Moreover different factors of cross-generational activities with children and senior 

citizens are described in order to render an insight into the complexity of conditions, 

possibilities and requirements. 

 

In the empirical part assets and drawbacks are researched and weighed against each 

other, thus demonstrating the merits and challenges of intergenerational work. These 

findings account for the great significance of intergenerational encounters and further 

substantiate the need for action. In addition to that the future tasks of social work in this 

action field are examined. 

The analysis of the research question was supported by the discussion of topic-relevant 

theses based on theoretical knowledge and observations in the preliminary stages of this 

diploma thesis. As a research method qualitative guided interviews were selected. 
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Anhang 

Anhang 1: Interviews 

 

1.  Interview F:  04.01.07 

2.  Interview K:  11.01.07 

3.  Interview M: 17.01.07 

4.  Interview A:  18.01.07 

5.  Interview G: 18.01.07 

6.  Interview J: 19.01.07 

7. Interview D:  23.01.07 

8. Interview B: 26.01.07 

9.  Interview E: 31.01.07 

10. Interview C: 01.02.07 

11.  Interview L: 14.02.07 

 

Gesprächsrunde Senioren H: 18.01.07 

Gesprächsrunde Kinder N: 17.01.07 

Gespräch Seniorin I:  23.01.07 
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Anhang 2: Interviewzuweisung 

 

„Seniorenseite“: „Kinderseite“: 

Pensionisten-Wohnhäuser: 

 Interview A:  

Direktor des Pensionisten-

Wohnhauses „An der   

Türkenschanze“ 

 Interview B:  

Direktor des Pensionisten-

Wohnhauses „Haus 

Hetzendorf“ 

 Interview C:  

Stellvertretende Leitung des 

Seniorenwohnheimes 

„Neumargareten“ 

 

 

 

 

 

 Interview J:  

Leitung der Kindergruppe des 

Pensionisten-Wohnhauses 

„Haus Hetzendorf“ 

 Interview K:  

Kindergartenpädagogin im 

Kindergarten des 

Seniorenwohnheimes 

„Neumargareten“ 

Geriatriezentrum: 

 Interview D:  

Projektleitung „Granny Kids“ 

 Interview E:  

Stationsschwester im 

Geriatriezentrum am 

Wienerwald 

 

 Interview L:  

Leitung des 

Betriebskindergartens des 

Geriatriezentrums am 

Wienerald 

Geriatrisches Tageszentrum: 

 Interview F:  

Ergotherapeutin des 

geriatrischen Tageszentrums 

„am Henriettenplatz“ 

 

 

 Interview M:  

Kindergartenpädagogin des 

Kindergartens welcher das 

geriatrische Tageszentrum „am 

Henriettenplatz“ besucht 
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 Interview G:  

Leitung des geriatrischen 

Tageszentrums „am 

Henriettenplatz“ 

 Gesprächsrunde H: 

Seniorengesprächsrunde im 

geriatrischen Tageszentrum 

„am Henriettenplatz“ 

 Gesprächsrunde N: 

Kindergesprächsrunde mit 

Kindern des, das geriatrische 

Tageszentrum „am 

Henriettenplatz“, besuchenden 

Kindergartens 

 Gespräch I:  

Seniorinnengespräch mit einer 

Bewohnerin des 

Geriatriezentrums am 

Wienerwald“  
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Anhang 3: Auszug aus Interview D 

Folgender Ausschnitt stammt aus der wortwörtlichen Transkription eines Interviews, 

welches in einer „Senioreneinrichtung“ durchgeführt wurde. 

 

F= Fragende Person    I= Interviewte Person 

 

F: Was verstehen Sie unter intergenerativen Begegnungen? 

I: „Intergenerative Begegnungen“ bedeutet, verschiedene Generationen zusammen zu 

bringen.  

Was im normalen Leben gar nimma so leicht funktioniert, in unserer Gesellschaft. 

Und daher ist es mir besonders, in dieser Situation, der Menschen die in einer 

Institution leben, sehr wichtig, dass die auch die Möglichkeit und den Kontakt 

haben, zu anderen Generationen.  

Das Problem is, dass entweder die eigen Familienangehörigen weit weg sind, nicht 

da sind, weils alle berufstätig sind und keina Zeit hat. Einfach sich unser Leben 

völlig anders gestaltet hat, als wie vor fufzig oder hundert Jahr.  

Das heißt, dass diese Menschen sehr abhängig davon sind, wei sonst niemand rein 

kommt. Das heißt, wir müssen jemand reinholen, beziehungsweise wir müssen sie 

hinaus bringen um diese Kontakte auch zu pflegen, zu sehen, was passiert. 

In unserem Fall ist es so, dass es sich in erster Linie um Kindergartenkinder handelt, 

von unserem Betriebskindergarten.  

Und ja, wir da die Idee ghabt ham, dass ma halt. Oder i mir irgendwann amal des so 

durch den Kopf gehen hab lassen, weil die Station, meine Station ein Projekt 

machen wollte und an Hand von Beobachtungen ma festgestellt ham, dass da 

wahnsinnig viel passiert bei den alten Menschen, wenn da plötzlich Kinder da sind. 

Ham ma dacht, naja das ist gar nicht so schlecht.  

Weil plötzlich begannen sie wieder zu leben. Das heißt, sie ham si a bewegt. 

F: Mhm. 

I: Wo vorher so eher dieses passive war, i kann net. Ja, durt is dann plötzlich passiert, 

durt is a Kind, da will ma reden, da will man berühren. 
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F: Mhm, mhm. 

I: Ma setzt si auf, ma tut was, net.  

Aus diesem heraus hab i a viel nachgedacht darüber und es i s mir dann bewusst 

geworden, wenn ma ein Ziel hat tut man. Wir genauso. Also Sie machen die 

Diplomarbeit, weil Sie das Ziel haben, fertig zu werden mit Ihrer Ausbildung, und 

da is eine Diplomarbeit nötig. Würd Ihnen wahrscheinlich so net unbedingt 

einfallen. Aber auf Grund dessen haben Sie ein Ziel und Sie wollen eine tolle 

Projektarbeit abgeben und suchen sich dementsprechend Dinge aus und erarbeiten 

diese. Genauso ist es für diese Patienten oder Bewohner dasselbe Problem, sie 

brauchen ein Ziel. 

Ziel ist es, wenn die Kinder kommen, dass sa si anziehen, dass zum Frisör gehen, 

dass sie einfach auf ihr Äußeres auch selber schauen.  

Dass es ihnen wichtig ist, dass sie ahm, eine gewisse Selbsterfüllung auch finden, 

dass sie gebraucht werden, dass sie etwas weitergeben auch können.  

Dass net afach nur mehr hier vegetieren bis einfach überhaupt nix mehr kummt, 

sondern einfach am Leben teilhaben.  

Und so hat si das ganze dann eben entwickelt und ergeben. Zerst ham mag sagt, „na 

schau ma mal, probier mas“, nicht gedacht, dass das so genial sein wird, und sich 

auch vergrößern wird, innerhalb des Hauses.  

Der nächste Schritt ist, es dann wienweit zu vergrößern, dass also sämtliche 

Geriatriezentren, Pensionistenheime et cetera, et cetera. Des is aber das Fernziel, 

also das geht net von Heit auf Morgen. Da ist noch viel Arbeit notwendig und da ist 

noch viel zu tun. 
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Anhang 4: Auszug aus Interview L 

Folgender Ausschnitt stammt aus der wortwörtlichen Transkription eines Interviews, 

welches in einer „Kindereinrichtung“ durchgeführt wurde. 

 

F= Fragende Person    I= Interviewte Person 

 

F: Worin liegen Ihres Erachtens der Nutzen und die Vorteile von diesen 

intergenerativen Begegnungen? 

I: Ich denke, dass Nutzen, wir sind ja erst am Anfang, dass Nutzen sehr wohl auch für 

die Gesellschaft da sind, wenn wir mehr aufmerksam werden.  

Das alte Menschen nicht nur abgeschoben werden können in ein Heim, sondern dass 

man vielleicht von der Gesellschaft her, von der Politik her sagt „Wie kann ich es 

ermöglichen, dass ein alter Mensch noch in seinem normalen Umfeld weiter leben 

kann“.  

Bedürfnisse wahrnehmen und dann trachten, dass ich das erledigen kann, dann wird es 

sicher von Nutzen sein.  

Das wir nicht ständig so große Altenheime haben, sondern dass wir vielleicht auch mit 

anderen Betreuungsformen zu Hause den alten Menschen auch ermöglichen, in Würde 

und Anstand zu altern, in den eigenen vier Wänden. 

F: Sehen Sie auch für die Kinder einen Nutzen oder Vorteil, oder vielleicht für die 

Familie? 

I: Oja, Kinder können doch dann auch nicht nur bei uns wo das außerfamiliär ist. 

Könnten doch auch zu Hause dann dieses Wachrütteln, die Begegnung bei der eigenen 

Uroma, bei der Nachbarin, egal wo.  

Und den Nutzen den sie ziehen ist ganz einfach, „Für sich selber die Kinder meinen 

sie?“ 

F: Ja 
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I: Es gibt alte Menschen und nicht nur das, ich denke soviel Traditionen, soviel 

Erfahrungswerte, die ein alter Mensch an die Kinder weiter geben könnte.  

Wir erleben es immer wieder, sei es bei Lieder, Gedichte, diese alten Güter die wir 

haben, Bilderbücher erzählen, wie war das früher?  

Das ist ein lebendiger Anschauungsunterricht, der da eigentlich nicht verordnet wird, 

der sich ganz normal ergibt. 

F: Sehen sie auch Problematiken oder Nachteile? 

I: Nachteile sehe ich keine.  

Probleme können sich ergeben, wenn das Kind vielleicht von irgendwo negativ schon 

informiert wurde, negative Begegnungen hatte.  

Dann hat man, die Kinder haben keine Probleme damit. Das sind nur die 

Erfahrungswerte die sie von irgendwo dann bekommen.  

Und wenn ein Elternteil oder irgendwer, ein Bruder, egal wer, negative Signale 

gesetzt hat, müssen wir das erst einmal aufarbeiten, weil da kommt diese Wand, „und 

eigentlich will ich nicht“. 
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Anhang 5: Projekt „Granny Kids“ 

URL: http://www.wienkav.at/kav/gzw/texte_anzeigen.asp?id=3108: 

 

Granny Kids  

GRANNY KIDS sind eine Gruppe von Bewohnerinnen 
und Bewohnern des Geriatriezentrums am Wienerwald 
und Kindern vom Betriebskindergarten der Wiener 
Kinderfreunde, die sich regelmäßig einmal pro Woche zu 
einer gemeinsamen Aktivität treffen. 
  
ZIEL:  
Steigerung der Lebensqualität unserer BewohnerInnen 
durch Wiedererleben und lernen. Sie erinnern sich an 
frühere Zeiten, erzählen den Kindern davon und  erfreuen 
sich an den interessierten jungen Zuhörern. Es gilt, 
wieder Ziele zu haben, Privatkleidung zu tragen, und sich 
bei Friseurbesuchen hübsch machen zu lassen. 
Aussteigen aus dem Stationsalltag, weg von den 

"normalen" Tagesstrukturen. 
Kinder erlernen spielerisch den Umgang mit älteren Menschen und somit deren Verhalten 
besser zu verstehen und zu akzeptieren. 

Die Treffen finden auf der Station, aber auch im Kindergarten statt. Bei Schönwetter machen 
wir gerne gemeinsame Spaziergänge im Park des Geriatriezentrums oder aber einen Ausflug in 
den Prater, nach Schönbrunn, usw.. Der Höhepunkt unserer Aktivitäten ist einmal jährlich 
ein viertägiger Urlaub in Rust am Neusiedlersee. Darauf freuen sich Kinder und Bewohnerinnen 
und Bewohner immer ganz besonders. Da wird fleißig mit dem Pflegepersonal, den 
Physiotherapeuten und Ergotherapeuten trainiert um für den Urlaub "fit" zu sein. 

Es erfolgt eine laufende Evaluierung um die physischen und psychischen Veränderungen 
feststellen zu können. 

Das Projekt GRANNY KIDS gibt es seit September 1996 und hat sich von einer Station auf 
neun Stationen ausgeweitet. Es zeigt sich, dass der Weg richtig ist und BewohnerInnen, Kinder, 
MitarbeiterInnen und Angehörige mit viel Spaß und großem Einsatz dabei sind! 

 

Der Folder des Projektes kann ebenfalls unter:  

http://www.wienkav.at/kav/gzw/texte_anzeigen.asp?id=3108 

herunter geladen werden. 
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Anhang 6: Kindergruppe „Purz`lbaum“ 

URL: http://members.chello.at/purzlbaum/ 

 

Es handelt sich dabei um eine sehr ausführliche Homepage, weshalb im folgenden Text 

nur ein kurzer Überblick der Inhalte gegeben werden kann. 

 

Es befinden sich unter anderem, folgende Inhalte das Projekt betreffend auf der 

Homepage: 

Das Projekt: 

 Generationsübergreifendes Arbeiten mit Kindern und Senioren 

 Die Idee 

 Die Idee in der Praxis 

 Und das sagen einige der Beteiligten 

Ziele: 

 Konzept unserer ganz besonderen Kindergruppe 

 Unsere pädagogischen Schwerpunkte 

 Ideologie der Kindergruppe 

 

Tagesablauf: 

 Beschreibung des Tagesablaufes 
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Anhang 7: Internetadressen zu intergenerativen Tätigkeiten 

 

 URL: http://www.wienkav.at/kav/gzw/texte_anzeigen.asp?id=3108: 

„Granny Kids“, ein intergeneratives Projekt zwischen Geriatriepatienten und 

Kindergartenkindern. 

 

 URL: http://members.chello.at/purzlbaum/ 

Kindergruppe „Purz`lbaum“, Pensionisten-Wohnhaus und Kindergruppe unter 

einem Dach. 

 

 URL: http://www.jungundalt.at/ 

Verein Jung und Alt, ein Verein zur Förderung des Austausches verschiedener 

Generationen. 

 

 URL: http://www.seniorweb.at/ 

Gefas Steiermark, eine überparteiliche Non-Profit-Organisation die Senioren 

unterstützt und Projekte und Angebote in vielen Bereichen setzt. 

 

 URL: http://www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/senioren/projekte/ 

Land Tirol, Projekte für und mit Senioren. 

 

 URL: http://www.linz.at/Aktuell/2007/aktuell_44187.asp 

Linz Aktuell, Bericht über Kindergartenkinder, die ein Seniorenzentrum 

regelmäßig besuchen. 

 

 URL: http://www.gemeinsam-leben.at/eventarchiv/Aktuell/Aktivgruppen/Alt-

jung-Gruppe/event-alt-jung.html 

Kolping Gemeinsam Leben, Alt & Jung-Gruppe. 
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 URL: http://www.generationennetzwerk.de/ 

Programm zur Förderung der seniorenbezogenen und 

generationenübergreifenden Umweltkommunikation. 

 

 URL: http://www.jung-trifft-alt.de/ 

Homepage des Netzwerks Alt und Jung in Mainz.  
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