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1 Grußworte

Dr  Kristina Schröder  
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Sehr geehrte Frau Prof. Lehr,  
sehr geehrter Herr Prof. Naegele,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Mitglieder des Europäischen  
Parlaments,  
liebe Mitglieder des Deutsches Bundestages, 
sehr geehrter Herr Prof. Kruse,  
sehr geehrte Damen und Herren jeden 
Alters! 

Im Amtsblatt der Europäischen Union wird 
das Ziel des Europäischen Jahres für akti-
ves Altern und Solidarität zwischen den 
Generationen 2012 wie folgt beschrieben: 
Es gehe darum, eine „Kultur des aktiven Al-
terns im Sinne eines lebenslangen Prozes-
ses zu fördern“. Mit anderen Worten: Mit 
dem aktiven Altern kann man nicht früh 
genug beginnen. 

Das meine ich in keiner Weise ironisch! 
Wenn wir auf der Alterstreppe weit nach 
oben kommen wollen, dann müssen wir 
schon auf den unteren Stufen die richtigen 
Schritte machen. So wird das aktive Älter-
werden eine Angelegenheit von uns allen, 
und das Europäische Jahr ist eine gute Gele-
genheit, dafür zu werben. Wir könnten uns 
zum Beispiel fragen, wann wir das letzte 
Mal Sport getrieben haben. Ich gehe ja sehr 
gerne laufen, rede allerdings in letzter Zeit 
vom Sport eher im Konjunktiv „Ich müsste 
mal wieder …!“ Zurzeit hält mich eher mei-
ne Tochter auf Trab, aber das ist in jedem 
Fall auch eine Form des aktiven Alterns.

Davon mal ganz abgesehen wird in 
Deutschland viel Sport getrieben. Die 
Mitgliederstatistik des Deutschen Olym-
pischen Sportbundes zeigt: Bei den unter 
60-Jährigen nutzen jeder dritte Mann und 
jede fünfte Frau regelmäßig Sport- und Be-

wegungsangebo-
te im Verein, bei 
den über 60-Jäh-
rigen immerhin 
noch jeder 4. 
Mann und jede 8. 
Frau. Dem ein-
schlägigen Bild 
vom Alter, das 
leider oft noch 
von Falten und 
Gebrechen ge-
prägt ist, können 
wir also ein wei-
teres hinzufügen: 
Senioren und Seniorinnen in Turnschuhen. 

Solche Bilder von Aktivität und Lebensfreu-
de im Alter sind wichtig. Ich habe deshalb 
vor einiger Zeit die Schirmherrschaft für 
einen wunderbaren Dokumentarfilm mit 
dem Titel „Herbstgold“ übernommen. Es 
geht darin um fünf alte Menschen, die sich 
für die Senioren-Leichtathletik-Weltmeis-
terschaft qualifizieren wollen. Der älteste 
Teilnehmer geht als Hundertjähriger nach 
einer Hüft-OP mit Rollator an den Start – 
und zwar als Diskuswerfer. Oder denken wir 
an den Inder Fauja Singh. Er ist im Oktober 
letzten Jahres als erster Hundertjähriger 
einen Marathon gelaufen – in acht Stunden 
und 25 Minuten. Sein Bild ging um die Welt. 

Dieses Bild von den Alten in Turnschuhen 
steht in Kontrast zu dem Bild der gebrech-
lichen kranken Alten. Es gibt beides – 
manchmal gleichzeitig, wie der Diskuswer-
fer aus „Herbstgold“ zeigt. 

Vor allem aber gibt es tausende Varianten 
des Alters dazwischen. Diese Vielfalt zu 
fassen und damit umzugehen, das ist die 

Dr. Kristina Schröder  
Bundesministerin für Familie,  
Senioren, Frauen und Jugend
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Herausforderung, über die wir in diesem 
Europäischen Jahr des aktiven Alterns re-
den wollen. 

Im Mittelpunkt des Konzeptes vom aktiven 
Altern steht 

�� ein Begriff, mit dem auch im Alter Rechte 
und Pflichten gleichmäßig betont wer-
den, 

�� ein Begriff, der von Teilhabe und  
Mitwirkung Älterer ausgeht, 

�� ein Begriff, der den Eigenbeitrag  
Älterer zur Solidarität zwischen den  
Generationen hervorhebt. 

Dieser Begriff ist Verantwortung. 

Aktives Altern hat etwas mit Verantwor-
tung zu tun, und zwar im doppelten Sinne. 
Zum einen bedeutet aktives Altern, Verant-
wortung für sich selbst zu übernehmen – 
sich selbst gesund zu halten, sich um seine 
Belange zu kümmern, Kontakte aufrecht 
zu erhalten. Zum anderen gehört auch die 
Verantwortung für andere zur Kernidee 
des aktiven Alterns. Zwischen beidem, der 
Eigenverantwortung und der Verantwor-
tung für andere, gibt es eine Verbindung. 
Beides ist aufeinander bezogen.

Denn ganz egal ob Enkel oder Ehrenamt – 
Verantwortung hält fit und integriert. 

Über ein Drittel der Menschen in unserem 
Land ist in Vereinen, Verbänden und Initia-
tiven engagiert. Damit ist das bürgerschaft-
liche Engagement eine tragende Säule 
unseres freiheitlichen demokratischen 
Gemeinwesens. Eine tragende Säule auch 
deshalb, weil wir mit Blick auf die großen 
gesellschaftspolitischen Herausforderun-
gen unserer Zeit – etwa den demografi-
schen Wandel – mehr denn je auch auf 
die Kreativität und die Eigeninitiative der 
Menschen angewiesen sind. Wir werden 
uns von der Illusion verabschieden müs-
sen, gesellschaftliche Probleme mit immer 
mehr Geld und mit immer höheren Staats-
ausgaben lösen zu können. 

Das bedeutet, wir werden wieder mehr 
aufeinander angewiesen sein: 

�� auf Verlässlichkeit und Rückhalt in der 
Familie, 

�� auf funktionierende Nachbarschaftshilfe, 

�� auf Bürgerinitiativen, Vereine und Stif-
tungen, in denen Menschen Verantwor-
tung für eine gemeinsame Sache über-
nehmen. 
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Wer sich engagiert, verliert nicht den Kon-
takt zu den Menschen, kann sich leichter 
Hilfe und Rat holen und seine Erfahrungen 
besser einbringen. Und die Erfahrungen 
Älterer sind zunehmend gefragt. 

Die Erfahrungen sind erstens in der Familie 
gefragt. Auf Oma und Opa ist in den meis-
ten Familien Verlass – und sie nehmen sich 
gerne Zeit! Aus dem Deutschen Alterssur-
vey wissen wir: Für drei von vier Personen 
ist es wichtig oder sogar sehr wichtig, ihre 
Rolle als Großmutter oder Großvater zu 
leben und aktiv auszufüllen. 

Alt und Jung sind füreinander da. Das ist 
Familienalltag in Deutschland. Wenn die 
Enkelin Windpocken hat oder das künftige 
Kinderzimmer des Enkels renoviert werden 
muss, dann funktioniert der Zusammen-
halt in der Familie, egal, ob man Tür an 
Tür wohnt oder hunderte Kilometer von-
einander entfernt. Umgekehrt können die 
meisten Menschen auf ihre Angehörigen 
zählen, wenn sie pflegebedürftig werden. 
Genau das ist der familiäre Zusammenhalt 
zwischen den Generationen, den wir uns 
für unsere Gesellschaft nur wünschen kön-
nen: Menschen, die sich aufeinander ver-
lassen und die füreinander Verantwortung 
übernehmen! 

Mit der Familienpflegezeit, die seit 1. Janu-
ar 2012 die Vereinbarkeit von Beruf und 
Pflege erleichtert, stützen wir Familie als 
Verantwortungsgemeinschaft.

Die Erfahrungen Älterer sind zweitens auch 
in den Betrieben gefragt. Dort setzt sich 
langsam – und sicher noch ausbaufähig – 
die Erkenntnis durch, dass Ältere mit ihren 
eigenen Stärken und Jüngere gemeinsam 
die besten Ergebnisse erzielen. Über die kon-
kreten Potenziale Älterer, über verantwor-
tungsvolle Arbeit als Teil des aktiven Alterns 
werden Sie heute Nachmittag diskutieren. 

Drittens sind auch in der Zivilgesellschaft 
die Erfahrungen Älterer gefragt: als Men-
toren für Zuwanderungsfamilien, als Le-
sepaten in Schulen, als Kassenwarte und 
Trainer im Sportverein – um nur einige der 
vielen Möglichkeiten des Engagements zu 
nennen. 

Dabei geht es gar nicht darum, ältere Men-
schen gegen ihren Willen von der Couch 
zu holen. Viele Menschen wollen ihre Kraft, 
ihr Wissen nutzen. Diesen Menschen müs-
sen wir die Möglichkeit und die passenden 
Rahmenbedingungen geben. 

Aktives Altern, was bedeutet das für Sie?

Wir müssen weitere Möglichkeiten schaffen, sich im Alter ehrenamt-
lich zu engagieren. Der Bundesfreiwilligendienst ist hier ein ganz 

wichtiger Schritt und ein großer Erfolg. Zwölf Prozent unserer Bufdis 
in Deutschland sind über 50 Jahre alt. Das ist etwas, das hätte sich vor-

her kaum einer so vorstellen können. Wir brauchen aber auch Mög-
lichkeiten, lebenslang lernen zu können und lebenslang auch sich 

beruflich weiter zu bilden.

Dr. Kristina Schröder, 
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Hier anhören

http://www.ej2012.de/aktuelles/auftaktveranstaltung-europaeisches-jahr-2012/o-toene-als-filmausschnitte-zum-ej.html#c138
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Wenn wir Strukturen schaffen, die die Fä-
higkeit und Stärken älterer Menschen zur 
Geltung bringen, dann ist das ein Gewinn 
für die ganze Gesellschaft! 

Deshalb haben wir den neuen Bundesfrei-
willigendienst in Deutschland auch für 
Seniorinnen und Senioren geöffnet. 

Die Zahl der Verträge steigt von Woche 
zu Woche. Über 30.000 „Bufdis“ sind mitt-
lerweile schon im Dienst, obwohl es den 
Bundesfreiwilligendienst erst seit Juli gibt. 
Rund jeder achte „Bufdi“ ist über 50, und 
wir haben sogar über 75-Jährige im Bun-
desfreiwilligendienst. 

Aber auch der große Erfolg der Mehrge-
nerationenhäuser zeigt, was passende 
Engagement-Angebote für die ältere Ge-
neration für eine Dynamik entfalten. Wir 
haben deswegen auch das Folgeprogramm 
„Mehrgenerationenhäuser II“ aufgelegt, 
das zum Jahresanfang gestartet ist. In den 
Mehrgenerationenhäusern wird Solidarität 
zwischen den Generationen gelebt, aber 
auch innerhalb der Generationen, wenn 
etwa Hilfe für Menschen mit geringem Ein-
kommen organisiert wird. 

Über die Vorzüge des Engagements haben 
wir letztes Jahr – im Europäischen Jahr der 
Freiwilligentätigkeit – ausführlich gespro-
chen. Das Europäische Jahr des aktiven 
Alterns und der Solidarität zwischen den Ge-
nerationen knüpft mit seinen beiden Schwer-
punkten unmittelbar daran an. Engagement 
gehört zum Kern des aktiven Alterns und der 
Generationensolidarität. 

Warum denken wir aber sofort an die Äl-
teren, wenn wir über Engagement reden? 
Das ist ganz banal. Engagement ist Verant-
wortung. Verantwortung kostet Zeit. Ältere 
haben Zeit.

Zeit ist eine Ressource, über deren Vertei-
lung wir stärker reden müssen. Wir denken 
noch zu starr in Lebensphasen, in kontinu-
ierlichen Linien und Mustern. Dazu gehört 
zum Beispiel die tief verwurzelte Vorstel-
lung, dass alle wesentlichen Weichenstel-
lungen im Leben – nicht nur Familiengrün-
dung, sondern auch Karriere – zeitgleich 
in der Phase zwischen 30 und 40 erfolgen 
müssen. Dazu gehört aber auch die ebenso 
tief verwurzelte Vorstellung, Alter sei Ruhe-
stand im wahrsten Sinne des Wortes. Mit 
solchen Vorstellungen hebt man natürlich 
keine Zeit-Ressourcen! 
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Bisher sind wir zu sehr gefangen in den 
Vorstellungen einer durchgängigen und 
stetig ansteigenden Karriere, der sich alle 
anderen Aufgaben im Leben unterordnen, 
bis dann mit Mitte 60 der Ruhestand er-
reicht ist. Wenn aktives Altern heißt, sein 
Leben in eigener Verantwortung zu gestal-
ten und dabei Verantwortung im Beruf mit 
Familienverantwortung und zivilgesell-
schaftlichem Engagement zu verbinden, 
dann müssen wir den Menschen dazu auch 
die Möglichkeit geben! Dann brauchen wir 
mehr Gestaltungsfreiheit! Dann müssen 
wir uns von der Vorstellung verabschieden, 
dass ein erfolgreiches Leben einer Muster-
biografie entspricht, in der Karriere zwi-
schen 30 und 40 gemacht wird und man 
sich mit 65 zur Ruhe setzt. 

Heute ist viel häufiger als früher schon die 
Ausbildung mehrstufig. Bachelor-Absol-
venten müssen ihren Master zum Beispiel 
nicht sofort anschließen. Auch die Berufs-
wahl ist nicht in Beton gegossen. Warum 
nicht mit 40 noch einmal eine neue Karrie-
re beginnen? Ob es die neue Energie nach 
dem Wiedereinstieg ist, ob es die neuen 
Ideen nach dem Sabbatical oder die neuen 
Wege nach der Weiterqualifizierung sind 
– das Berufsleben kennt heute viele Sprün-
ge und Wendungen! Phasen, in denen das 
Berufsleben mehr Zeit in Anspruch nimmt, 
wechseln sich mit Phasen ab, in denen an-

dere Aufgaben wichtiger sind, zum Beispiel 
für kleine Kinder da zu sein. 

Wenn wir diese Entwicklungen geschickt 
nutzen, gibt es ganz neue Spielräume für 
Familie und für Engagement und damit 
ganz neue Chancen, mit dem aktiven Älter-
werden früh zu beginnen. Zeitpolitik ist der 
Schlüssel dazu. 

Wie kann eine Zeitpolitik aussehen, die das 
aktive Altern im Sinne von Freiheit und Ei-
genverantwortung unterstützt? Ich möch-
te Ihnen im Stakkato-Stil ein paar Beispiele 
nennen:

1.  Arbeitszeiten müssen familienfreund-
licher werden. Dafür setzen wir uns mit 
dem Unternehmensprogramm „Erfolgs-
faktor Familie“ und der Initiative „Fami-
lienbewusste Arbeitszeiten“ ein, die ich 
gemeinsam mit der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände 
(BDA) gestartet habe.

2.  Die Zeit der starren Geschlechterrollen 
ist vorbei. Die Arbeitswelt muss weibli-
cher werden, die Fürsorge in den Famili-
en männlicher. Mit dem Elterngeld sind 
wir einen großen Schritt in die richtige 
Richtung gegangen. 

3.  Die Pflege von Angehörigen darf nicht 
das Ende des Berufslebens bedeuten. 
Dafür steht die Familienpflegezeit. 

4.  Menschen werden in der Gesellschaft des 
langen Lebens auch länger aktiv sein. 
Bildungsangebote über den gesamten 
Lebenslauf fördern die Beschäftigungs-
fähigkeit älterer Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer. Engagementange-
bote wie der Bundesfreiwilligendienst 
eröffnen Teilhabechancen nach dem 
Berufsleben. 

Ich werde, gerade auch im Europäischen 
Jahr des aktiven Alterns, weiter an einer 
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Zeitpolitik arbeiten, die den Menschen Zeit 
für Verantwortung gibt – für sich selbst, für 
die Familie und für die Gesellschaft. 

Meine Damen und Herren, wir haben uns 
alte Menschen lange so vorgestellt, dass sie 
auf dem Stuhl neben dem Ofen in der Kü-
che sitzen und nur noch Zuschauer sind.

 Jetzt dürfen wir umgekehrt nicht der Ver-
suchung erliegen, uns alle Alten in Turn-
schuhen vorzustellen, die jeden Missstand 
beseitigen und jedes gesellschaftliche 
Problem lösen. 

Der sechste Altenbericht hat wichtige 
Grundlagenarbeit für ein vielschichtiges 
Bild vom Altern geleistet. Dafür bedanke 
ich mich herzlich bei den Mitgliedern der 
Kommission und ganz besonders bei ihrem 
Vorsitzenden Herrn Professor Kruse! 

Vielleicht können wir im Europäischen Jahr 
des aktiven Alterns und mit den 45 Projek-
ten, die wir mit fast 900.000 Euro fördern, 
noch einen Schritt weitergehen. Vielleicht 
schaffen wir es überhaupt nicht mehr zu 

denken, es gäbe hier ein „Wir“ und dort 
„die Alten“. 

�� Vielleicht können wir das „Wir“ neu  
denken. 

�� „Wir“, das sind die, die Gesellschaft ge-
stalten wollen. 

�� „Wir“, das sind die, die Verantwortung 
tragen. 

�� „Wir“, das sind die, die helfen und Hilfe 
brauchen.

Das neue „Wir“ hat keine Altersgrenze. 
Denn jede Generation ist auf die anderen 
Generationen angewiesen und wird es im 
demografischen Wandel immer stärker 
sein. 

Deshalb wünsche ich allen, die sich im 
Rahmen des Europäischen Jahres für ak-
tives Altern und Solidarität zwischen den 
Generationen engagieren, den geförderten 
Projektträgern und Ihnen allen viel Erfolg 
dabei, für dieses neue „Wir“ einzutreten. 
Mit dem aktiven Altern kann man nicht 
früh genug beginnen!

Für den Zusammenhalt der Generationen  
wünsche ich mir …

… mehr Verständnis, Respekt und Hilfsbereitschaft zwischen  
„Jung“ und „Alt“.

Albrecht Broemme, Technisches Hilfswerk
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Prof  Dr  Dr  h c  Ursula Lehr 
Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft  
der Senioren-Organisationen (BAGSO) 

Sehr geehrte Frau Bundesministerin,  
liebe Frau Dr. Schröder, 
sehr geehrte Damen und Herren  
Abgeordneten des Europaparlaments und 
des deutschen Bundestages, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine Damen und Herren,

auch ich möchte Sie im Namen der BAGSO 
zum Europäischen Jahr für aktives Altern und 
Solidarität zwischen den Generationen be-
grüßen, das wir hier heute offiziell eröffnen. 

Aktives Altern ist eine uralte Forderung. Ein 
hohes Lebensalter bei psychophysischem 
Wohlbefinden zu erreichen, war von jeher 
der Wunsch der Menschheit. Schon vor 
mehr als 2.000 Jahren empfahl bereits Hip-
pokrates (460–377 v. Chr.) folgende Regeln 
für eine gesunde Lebensführung, die ein 
hohes Lebensalter garantieren: „Alle Tei-
le des Körpers, die zu einer Funktion be-
stimmt sind, bleiben gesund, wachsen und 
haben ein gutes Alter, wenn sie mit Maß 
gebraucht werden und in den Arbeiten, an 
die jeder Teil gewöhnt ist, geübt werden. 
Wenn man sie aber nicht braucht, neigen 
sie eher zu Krankheiten, nehmen nicht 
zu und altern vorzeitig.“ (Hippokrates, de 
articulis reponendis 56; vgl. MÜRI 1962, S. 
361). In diesem Sinne wird Aktivität seit der 
Antike zu den wesentlichen Voraussetzun-
gen für ein erfolgreiches Altern genannt.

Auf den Wert körperlichen Trainings, den 
Wert der Aktivierung körperlicher Kräfte 
und der Abforderung körperlicher Leistun-
gen – als Prävention bzw. Geroprophylaxe 
und als Therapeutikum – haben Wissen-
schaftler immer wieder hingewiesen. Der 
Mediziner und spätere Abteilungsleiter 
im Bundesfamilienministerium, Professor 
Manfred Steinbach, hat schon 1970 gesagt: 
„Soll sich der Organismus im Sinne einer 

Förderung der 
Funktionsfähig-
keit verändern, 
dann muss er 
zunehmenden 
Belastungen 
ausgesetzt wer-
den. Es führt kein 
Weg am Fleiß 
vorbei.“ (Stein-
bach, 1971, S. 98). 
Er hat vor nun-
mehr 40 Jahren 
auf die Gefahren 
aufmerksam ge-
macht, die durch 
den Austritt aus 
dem Berufsleben gegeben sind, da hiermit 
oft eine Reduzierung der körperlichen 
Leistungen und Aktivitäten einhergeht, 
welche dann zu der Reduzierung sozialer 
und intellektueller Aktivitäten durch das 
Ausbleiben beruflicher Anforderungen 
noch hinzukommt. „Die Folge ist eine 
Inaktivitätsatrophie auf allen diesen Ge-
bieten, die eigentlich über das hinausgeht, 
was altersmäßig und biologisch notwendig 
wäre.“ (Steinbach,1971, S. 32).

Ebenso wurde durch viele Studien belegt, 
dass körperliche Aktivität, Bewegung und 
Sport auch auf kognitive Fähigkeiten von 
Einfluss sind und z. B. die Gehirndurchblu-
tung steigern. Schnellere Reaktionszeiten, 
bessere Gedächtnisleistungen und ein 
besseres Abschneiden bei Problemlösungs-
aufgaben konnten nachgewiesen werden. 
Die Forderung nach einem aktiven Altern 
zum Wohlergehen des Einzelnen als Not-
wendigkeit und Voraussetzung für ein 
gesundes und kompetentes Älterwerden 
hat eine lange Wissenschaftsgeschichte. 
Als 1961 Cumming & Henry die Disengage-
ment-Theorie postulierten, d. h. „derjenige 

Prof. Dr. Dr. h.c. Ursula Lehr 
Vorsitzende der Bundesarbeits-

gemeinschaft der Senioren-
Organisationen (BAGSO) 
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altert zufrieden, der sich „dis-engagiert“, 
von Aufgaben und sozialen Rollen zurück-
zieht“, löste das eine Flut von empirischen 
Forschungen aus, die die Aktivitätstheorie 
(Havighurst) begründeten: Körperliche, 
geistige und soziale Aktivität steigert die 
Gesundheit des Einzelnen.

Freilich, die Politik kümmerte sich wenig 
um ein aktives Altern. Lange Zeit wurden 
ältere Menschen einseitig nur als Hilfs-
bedürftige und zu Pflegende gesehen; 
das Defizit-Modell – Altern als Abbau und 
Verlust – beherrschte das Bild vom Altern. 
Rückzug und Disengagement wurden 
vom älteren Menschen geradezu erwartet. 
Wissenschaftliche Erkenntnisse, die schon 
in den 60er Jahren nachwiesen, dass der 
aktive, sozial engagierte ältere Mensch 
zufriedener, gesünder und kompetenter 
ist, wurden verdrängt bzw. von der Politik 
gar nicht wahrgenommen. Alternsfragen 
waren ausschließlich im Bereich der Ren-
ten- und Sozialhilfepolitik angesiedelt: „alt, 
arm, krank und gebrechlich“.

Es waren aktive Senioren selbst, die sich 
Ende der 70er Jahre gegen dieses einseitige 
Altersbild wandten und ihren Ministerprä-
sidenten bedrängten, Alternsfragen nicht 
nur der Medizin zu überlassen, sondern 

auch das „normale“ Altern, das „normal 
ageing“ untersuchen zu lassen und stärker 
in den Blick zu nehmen. Der erste Zukunfts-
kongress in Deutschland fand 1988 im Neu-
en Schloss in Stuttgart unter dem Motto 
„Altern als Herausforderung und Chance“ 
statt und leitete eine Kehrtwende ein. Man 
fragte nicht nur nach möglichen Verlusten, 
die das Älterwerden mit sich bringt, son-
dern auch nach Gewinnen und Chancen – 
Chancen für den Einzelnen. „Älter werden 
– aktiv bleiben“ war eine der – interdiszi-
plinär gestützten – Erkenntnisse und For-
derungen (siehe Wiener „Plan of Action“ 
von 1982). Aktives Altern zum Wohle des 
Einzelnen hatte sich allmählich durchge-
setzt, aber hier wurden erstmalig Chancen 
für den Einzelnen und für die Gesellschaft 
angesprochen.

Neu an diesem Europäischen Jahr 2012 ist, 
dass wir aktives Altern mit der „Solidarität 
zwischen den Generationen“ zusammen-
bringen. Sicher bedingt durch die zuneh-
mende Langlebigkeit, die bisher dazu 
führt, dass der Mensch ein Viertel seines 
Lebens als Rentner in relativ guter Ge-
sundheit verbringt, und durch das Fehlen 
jüngerer Jahrgänge, d. h. durch den Ge-
burtenrückgang, der den demografischen 
Wandel mitbegründet.
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Die praktische Altenarbeit, die in der 
Mitte des letzten Jahrhunderts von der 
Frage ausging, was die Gesellschaft für die 
Alten tun kann, öffnete sich und ergänzte 
diese einseitige Sicht durch die Frage, was 
ältere Menschen für die Gesellschaft tun 
können.

Und wir wissen heute, sie tun schon sehr 
viel! „Aktives Altern – in Eigen- und Mitver-
antwortung“ ist in der deutschen Politik 
ein Thema, sichtbar gemacht von unse-
rer ersten Seniorenministerin Hannelore 
Rönsch, die 1992 das Bundesmodellpro-
gramm „Seniorenbüro“ gestartet hat, das 
auch nach der fünfjährigen Förderzeit von 
vielen Kommunen übernommen wurde. 
Heute gibt es etwa 270 Seniorenbüros in 
Deutschland, die Vermittlungsstellen für 
ehrenamtliches freiwilliges Engagement 
Älterer sind, die aber auch beraten und 
Hilfen anbieten. 

Auch Verbände und Vereine haben das The-
ma Aktives Altern auf ihre Fahnen geschrie-
ben. In den über 100 Verbänden, die in der 
BAGSO zusammengeschlossen sind, die 

etwa 13 Millionen ältere Mitbürgerinnen 
und Mitbürger vertreten, sind sehr viele, die 
sich ehrenamtlich engagieren, sei es im sozi-
alen Bereich, in Politik und Gewerkschaften, 
in der Kirche, in Sportverbänden, in Selbst-
hilfegruppen, um nur einige zu nennen.

Wir haben eine zunehmende Langlebig-
keit, freuen wir uns darüber! Aber tun wir 
alles, um möglichst gesund und kompetent 
älter zu werden. Zur Prävention, zur Vor-
sorge ist jeder Einzelne gefordert. Es liegt 
in unserer eigenen Verantwortung, uns 
möglichst gesund zu ernähren, körperlich 
aktiv zu bleiben, uns geistig mit den Verän-
derungen in unserer Zeit auseinander zu 
setzen und soziale Kontakte zu pflegen. Ei-
genverantwortung wird von Menschen al-
ler Altersgruppen abverlangt, denn Altern 
ist ein lebenslanger Prozess. Ein möglichst 
gesundheitsbewusster Lebensstil von Kind-
heit/Jugend an ist die Voraussetzung für 
ein aktives Altern auch jenseits der 60, 70 
oder 80 Jahre. Dabei ist es wichtig, dass Poli-
tik und Verbände Anreize dazu schaffen. 
Die BAGSO tut das z.B. dadurch, dass jedes 

Was ist Solidarität zwischen 
den Generationen für Sie?

Eine Selbstverständlichkeit. In der Familie ist es ohnehin eine Selbst-
verständlichkeit. Mein Enkel lebt bei mir im Haushalt. Im Alter von 

15 bis 17 Jahren. Das ist irgendwie ganz klar. Aber viele haben ja kei-
ne Familie, und auch da ist Solidarität ein Einstehen für anderen. Es 
wurde so schön ausgedrückt: Wir alle haben in unserer langlebigen 
Gesellschaft eine Eigenverantwortung. Das wir selbst alles tun, um 

möglichst kompetent selbst alt zu werden, aber wir haben auch eine 
Mitverantwortung. Wir müssen auch an den nächsten denken, der 

vielleicht keine Familie hat, keine Unterstützung.

Prof. Dr. Dr. h.c. Ursula Lehr, 
Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der  

Senioren-Organisationen e.V.

Hier anhören

http://www.ej2012.de/aktuelles/auftaktveranstaltung-europaeisches-jahr-2012/o-toene-als-filmausschnitte-zum-ej.html#c153
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Jahr etwa 1.000 Fachkräfte der Altenarbeit 
zu den Themen Ernährung und Bewegung 
im Rahmen des Programms „Fit im Alter“ 
geschult werden.

Eigenverantwortung ist gefordert, aber 
jeder Bürger, jede Bürgerin unseres Landes 
hat auch Verantwortung gegenüber der 
Gesellschaft, gegenüber allen anderen Ge-
nerationen. Wir Seniorinnen und Senioren 
sind mitverantwortlich für das Wohlerge-
hen unserer Kinder, unserer Jugendlichen, 
unserer jungen und mittelalten Erwachse-
nen und unserer jungen und älteren Senio-
rinnen und Senioren. Diese Mitverantwor-
tung für andere Generationen geht heute 
über den familiären Bereich hinaus.

Ein Europäisches Jahr für aktives Altern 
fordert die Älterwerdenden – und das sind 
wir alle – im Hinblick auf jüngere und 
ältere Generationen zur Mitverantwor-
tung heraus. Auch von daher verlangt eine 
Solidarität zwischen den Generationen, 
dass die Älteren länger aktiv im Berufsle-
ben bleiben – was freilich nur möglich ist 
bei berufsbegleitender Weiterbildung und 
betrieblicher Gesundheitsfürsorge und 
auch einer gewissen Flexibilisierung des 
Arbeitslebens – und sich in unserer Zivilge-

sellschaft engagieren. Bürgerschaftliches 
Engagement, Einsatz für andere Menschen 
in vielfältiger Form ist gefragt, sei es im 
Bereich der Vereine, des Sports, der Poli-
tik, der Übernahme von Patenschaften für 
Schüler mit Zuwanderungsgeschichte, in 
Form von Lesepatenschaften, Musikpaten-
schaften oder Patenschaften in der Beglei-
tung beim Einstieg in das Berufsleben. Der 
Verband „Alt hilft Jung“ feierte kürzlich 
sein 30-jähriges Jubiläum. Auch die Über-
nahme von Patenschaften für junge Famili-
en ist gefragt, zumal viele Ältere heute auf 
eigene Enkelkinder verzichten müssen.

Der Einsatz der Jüngeren für Ältere ist aber 
auch ein Zeichen der Solidarität zwischen 
den Generationen. Viele Jüngere arbeiten 
im Rahmen eines „Sozialen Jahres“, im 
Rahmen der Tätigkeit im Bundesfreiwilli-
gendienstes oder des „Freiwilligendienstes 
für alle Generationen“ jetzt schon sehr 
engagiert in Altenheimen, im Rahmen der 
Aktion „Essen auf Rädern“ oder in Rehabili-
tationseinrichtungen mit – oft mit Älteren 
Seite an Seite.

Eine echte Solidarität kann man nicht 
anordnen, aber sie erwächst aus dem 
gegenseitigen Verständnis, aus der Fähig-
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keit der Einfühlung Älterer in die Situation 
jüngerer Menschen – und der Einfühlung 
Jüngerer in die Biografien und Lebenssi-
tuationen Älterer. Solidarität entwickelt 
sich durch ein Aufeinander-Zugehen, 
sowohl von den Älteren zu den Jüngeren 
als auch von den Jüngeren zu den Älte-
ren. Solidarität entwickelt sich durch ein 
„Miteinander-Gestalten“, nicht durch ein 
„Nebeneinander-Herlaufen“. Aber Soli-
darität zwischen den Generationen heißt 
nicht nur, die unter 20-Jährigen und über 
60-Jährigen im Auge zu haben, sondern 
auch die Generationen der 30-, 40- und 
50-Jährigen mit einzubeziehen. Wir haben 
nicht ein Europäisches Jahr des aktiven 
Alters, sondern eines des aktiven Alterns – 
und da sollten sich auch die „Mittelalten“ 
angesprochen fühlen. Auch die sogenann-
ten aktiven Jahrgänge, d. h. die 35- bis 
55-Jährigen, sollten Solidarität sowohl den 
Jüngeren als auch den Älteren gegenüber 
auf ihre Fahnen schreiben.

Möge das Europäische Jahr des aktiven 
Alterns und Solidarität zwischen den Gene-
rationen dazu beitragen, dass alle Alters-
grenzen infrage gestellt und überwunden 
werden! Und verlieren wir im Jahr des ak-
tiven Alterns die Menschen nicht aus dem 
Blick, die aufgrund von Einschränkungen, 
Krankheiten und Verlusten, die das Altern 
auch mit sich bringen kann, zu verstärkten 
Aktivitäten nicht mehr fähig sind. Solidari-
tät zwischen den Generationen und inner-
halb der eigenen Generation ist gefragt.

Sicher, wir haben schon einiges in Be-
zug auf aktives Altern erreicht, dennoch 
ist noch viel zu tun, gilt es doch manche 
Rahmenbedingungen zu verbessern oder 
sogar neue zu schaffen. Und so begrüßen 
wir es sehr, dass die Europäische Union eu-
ropaweit 2012 als Jahr des aktiven Alterns 
und Solidarität zwischen den Generatio-
nen ausgerufen hat, und hoffen, dass den 
Bekenntnissen auch Taten folgen!
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2  Was kann das Europäische Jahr 2012  
für Deutschland leisten? 

„Aktives Altern – Chancen und Herausforderungen heute  
und für die Zukunft“
Kurzfassung des Vortrags von Prof  Dr  Dr  h c  Andreas Kruse, 
Direktor, Institut für Gerontologie an der Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg 

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Folgenden soll aktives Altern in drei 
thematische Kontexte gestellt werden. Die 
Selbstaktualisierung, also die Tendenz des 
Psychischen sich auszudrücken, sich mitzu-
teilen, sich weiter zu differenzieren, bildet 
das erste Thema; die Selbstgestaltung das 
zweite, die Bezogenheit das dritte. Diese 
drei Themen werden nun im Sinne einer 
Fuge angeordnet. Das heißt, ich führe diese 
Themen – Selbstaktualisierung, Selbstge-
staltung, Bezogenheit – durch verschie-
dene Traditionen gerontologischer For-
schung, wobei ich hier aus den Traditionen 
– und entsprechend aus den Disziplinen 
– nur eine kleine Auswahl treffen kann. 

„Werden Selbstaktualisierung und 
Selbstgestaltung im Bezug auf Alters- 
und Körperbilder grundlegend ange-
zweifelt?“
Lassen Sie mich mit der Soziologie und 
Philosophie beginnen. Simone de Beau-
voir bezieht in ihrem 1970 bei Éditions 
Gallimard in Paris erschienenen Buch „La 
Vieillesse“ das Thema der Selbstaktualisie-
rung und Selbstgestaltung auf Alters- und 
Körperbilder, die dazu beitragen kön-
nen, dass der Anspruch des Individuums, 
schöpferisch zu leben, in selbstbestimmter 
Weise aktiv zu sein, ausgeschlagen, ge-
ring geschätzt, grundlegend angezweifelt 
wird. Wir neigen dazu, so die Autorin, das 
menschliche Leben immer unter dem As-
pekt der Produktivität, vor allem im Sinne 
der Schaffung von materiellen Werten, zu 

betrachten. Dem 
stellt de Beauvoir 
ein umfassendes 
Produktivitätsver-
ständnis gegen-
über, demzufolge 
das individuelle 
menschliche 
Leben als Werk 
zu betrachten ist. 
Eine Aufgabe des 
Menschen bestehe darin, sein Werk – das 
individuelle Leben in seiner Totalität – wei-
terzugeben. Dies könne allerdings nur in 
dem Maße gelingen, in dem sich Menschen 
als bezogen erleben und das grundlegende 
Motiv der Bezogenheit in Gesellschaft und 
Kultur ernst genommen werde. 

Dies ist ein Gedanke, für den ich mit mei-
nem Kollegen Eric Schmitt am Institut für 
Gerontologie stark mache, wenn es um die 
Frage der Generativität – also des Handelns 
in Beziehungen zu nachfolgenden Genera-
tionen – geht. Wir knüpfen dabei an Über-
legungen unserer Kollegen Peter Coleman 
und Dan McAdams an, dass sich das Motiv 
der Generativität nur verwirklichen kann, 
wenn entsprechende Gelegenheits- oder 
Opportunitätsstrukturen gegeben sind. Es 
wäre theoretisch wie praktisch unzurei-
chend, würde man die Mitverantwortung 
von Gesellschaft und Kultur für die indi-
viduell praktizierte Generativität unbe-
rücksichtigt lassen, würde man an dem 
gesellschaftlichen und kulturellen Auftrag, 
solche Gelegenheitsstrukturen zu schaffen 

Dr. Dr. h.c. Andreas Kruse, 
Direktor, Institut für Geron-

tologie an der Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg 
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und kontinuierlich weiterzuentwickeln, 
vorbeigehen. 

Wenden wir uns einer Philosophin und Po-
litikwissenschaftlerin zu, deren Aussagen 
für die gerontologische Wissenschaft und 
Praxis von ebenso großer Bedeutung sind: 
Hannah Arendt. In ihrem im Jahre 1958 bei 
University of Chicago Press erschienenen 
Buch „The Human Condition“ unterschei-
det sie drei Formen der Vita activa. Ers-
tens: die Arbeit. Darunter versteht sie die 
Schaffung der physiologischen Rahmen-
bedingungen für unser Leben. Zweitens: 
das Herstellen. Damit wird die Erzeugung 
unserer materiellen Lebensbedingungen 
ausgedrückt, die uns in die Lage versetzen, 
ein selbstständiges, ein geschütztes, ein 
schöpferisches Leben zu führen. Drittens: 
das Handeln. Damit wird die Begegnung 
zwischen den Menschen in Wort und Tat 
verstanden. Diese Begegnung macht das 
eigentlich Menschliche aus. Sie ist die 
höchste Form der Vita activa: „Handelnd 
und sprechend zeige ich mich, gebe ich 
mich aus der Hand, trete ich gleichsam 
auf die Bühne der Welt“. Damit wird zum 
Ausdruck gebracht, wie wichtig das Ver-
trauen in den öffentlichen Raum, in andere 
Menschen ist, wie wichtig das Erleben von 

Bezogenheit für schöpferisches Leben – 
und zwar in allen Lebensaltern – ist. In dem 
Maße, in dem ich im öffentlichen Raum die 
Erfahrung der Bezogenheit mache, werde 
ich schöpferisch, werde ich „gebürtlich“. 

Aktives Altern lässt sich ohne eine genaue 
Analyse von Gelegenheitsstrukturen, Al-
ters- und Menschenbildern nicht wirklich 
theoretisch und alltagspraktisch verstehen. 
Genauso wichtig wie die Person – in ihrer 
Offenheit, ihrem Engagement, ihren Res-
sourcen – ist auch der öffentliche Raum. 
Bietet dieser keine Möglichkeiten zum 
aktiven Altern – und zwar zum persönlich 
sinnerfüllten aktiven Altern –, so wird sich 
aktives Altern auch nicht zeigen können. 
Offenheit, Engagement und Ressourcen 
des Individuums bilden sich möglicherwei-
se zurück.

Lassen Sie mich zur Psychologie kommen. 
Hier steht nun der theoretisch-konzeptio-
nelle und empirisch-orientierte Ansatz von 
Hans Thomae und Ursula Lehr im Zentrum, 
also der Ansatz der Bonner bzw. Heidelber-
ger Schule. Zunächst heben Thomae und 
Lehr hervor, dass sich bis in das höchste 
Lebensalter – im Kern bis in den Prozess 
des Sterbens – das grundlegende Bedürfnis 
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des Menschen nach Aktivität zeigt. Dieses 
verwirkliche sich in sehr unterschiedlichen 
Formen – unterschiedlich mit Blick auf die 
Personen, die wir betrachten, unterschied-
lich mit Blick auf die verschiedenen Lebens-
abschnitte ein und derselben Person. 

„Bezogenheit bezieht sich nicht nur auf 
familiäre, sondern auch auf außerfamili-
äre Bindungen und auf den öffentlichen 
Raum “
Der Aktivitätsbegriff spielt in der geron-
tologisch-psychologischen Theorie von 
Thomae und Lehr eine zentrale Rolle. 
Hinter dem Aktivitätsgedanken steht ein 
theoretisch anspruchsvoller Begriff: jener 
des „propulsiven Ich“. Mit diesem Begriff 
umschreibt Thomae alle Erlebnisse, Erfah-
rungen, Verhaltens- und Handlungsweisen 
des Ich, in denen bzw. durch die sich das 
Gefühl der Stimmigkeit einer Situation 
einzustellen vermag. Aktivität ist in allen 
Lebenslagen eines Menschen – auch bei 
einer weit fortgeschrittenen Demenz oder 
einer schweren körperlichen Erkrankung, 
auch im Prozess des Sterbens – ein bedeut-
sames Element der Selbstaktualisierung 
und Selbstgestaltung. 

In der Sichtweise von Thomae und Lehr 
spielt auch das Element der Bezogenheit 
eine herausragende Rolle. Ohne diese ist 
die Verwirklichung von Entwicklungspo-
tenzialen gar nicht denkbar. Dabei bezieht 
sich Bezogenheit nicht nur auf familiäre, 
sondern auch auf außerfamiliäre Bindun-
gen und auf den öffentlichen Raum, der 
motiviert, der stimuliert, der Anerkennung 
und Respekt zollt, wo Anerkennung und 
Respekt geboten sind. 

Nun nehme ich noch einmal eine sozial-
wissenschaftliche Perspektive ein. Das von 
Otto Blume entwickelte Konzept der Le-
benslage weist Schnittmengen mit jenem 
der Aktivität auf. Es akzentuiert allerdings 
die situativen und umweltbezogenen Rah-
menbedingungen, die bestimmte Aktivi-

tätsformen begünstigen, andere hingegen 
erschweren oder gar unmöglich machen 
und die zudem den Erwartungshorizont 
eines Individuums mit Blick auf die Selbst-
gestaltung mitbestimmen. 

Es erscheint mir nun theoretisch wie auch 
praktisch bedeutsam, vermehrt dafür zu 
sensibilisieren, dass unter einschränken-
den sozioökonomischen Rahmenbedin-
gungen, vor allem unter unzureichenden 
Bildungsbedingungen, das Individuum 
sowohl in seiner Selbstaktualisierung und 
Selbstgestaltung als auch in seiner Bezo-
genheit erkennbar benachteiligt ist. Dabei 
erweisen sich die Startbedingungen im 
individuellen Lebenslauf als besonders 
wichtig. Aber auch die Bedingungen in spä-
teren Lebensaltern – so zum Beispiel in der 
Arbeitswelt – dürfen in ihrem Einfluss auf 
das verwirklichte Aktivitätsspektrum, die 
Selbstgestaltung des Lebens und Teilhabe – 
einer zentralen Komponente von Bezogen-
heit – nicht unterschätzt werden. 

Aktives Altern beschränkt sich nicht auf 
die Lebenssituation jener Menschen, die 
weitgehend frei von gesundheitlichen 
Einschränkungen sind, sondern es gewinnt 
selbst in den Grenzsituationen des Lebens 
große Bedeutung. Ein Beispiel: Eine der 
wichtigsten Aufgaben der Palliativversor-
gung besteht darin, den Menschen in die 
Lage zu versetzen, sein eigenes Sterben 
zu leben. Wenn ich die Möglichkeit habe, 
mein Sterben zu leben, so drückt sich darin 
eine wichtige Aktivität aus, die nicht nur auf 
meine eigene Person bezogen ist, sondern 
auch auf jene Personen, die mich unmittel-
bar umgeben, denen ich mich emotional 
nahe fühle. Und wenn ich die Möglichkeit 
habe, das eigene Sterben zu leben, so ge-
winne ich den Eindruck, dass der Blick nach 
und nach über meinen eigenen Tod hin-
ausgeht, dass ich mich als integriert erlebe 
– nämlich in eine umfassendere Ordnung, 
die durch die Generationenfolge, aber auch 
durch den Kosmos geschaffen wird. 
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„Schaffen wir Rahmenbedingungen, 
die Menschen in die Lage versetzen, ihr 
Leben bewusst zu gestalten, ein schöpfe-
risches Leben zu führen!“
Das ist eine bemerkenswerte Vorstellung 
von Aktivität im Kontext der höchsten Vul-
nerabilität des Menschen. Was wir für Pal-
liative Care annehmen, können und sollten 
wir auf die Lebenslagen älterer Menschen 
generell übertragen. Schaffen wir Rahmen-
bedingungen, die Menschen in die Lage 
versetzen, auch dann, wenn eine erhöhte 
körperliche, psychische oder kognitive Ver-
letzlichkeit gegeben ist, ihr Leben bewusst 
zu gestalten, ein schöpferisches Leben zu 
führen! Erkennen wir auf der einen Seite 
die hohe körperliche, psychische und kog-
nitive Plastizität der Person als grundlegen-
des Potenzial für Entwicklung im gesamten 
Lebenslauf, berücksichtigen wir dabei 
aber zugleich die sozioökonomischen 
Rahmenbedingungen, in denen sich das 
individuelle Leben vollzieht und die sowohl 
für den Grad der Plastizität als auch für die 
Möglichkeit zur Verwirklichung gegebener 
Plastizität mitverantwortlich sind!

Ich komme zu einem letzten Aspekt. Dieser 
hat mit dem zu tun, was in der Terminolo-
gie von Hannah Arendt die „Vita activa“ 

in bemerkenswerter Weise ergänzt: die 
„Vita contemplativa“. Diese lässt sich mit 
einer Aussage von Cato dem Älteren, einem 
römischen Staatsmann, veranschaulichen, 
die übersetzt lautet: „Niemals bin ich täti-
ger, als wenn ich dem äußeren Anschein 
nach nichts tue. Niemals bin ich weniger 
allein, als wenn ich in der Einsamkeit mit 
mir allein bin.“ 

Lars Tornstam postuliert in seiner Theorie 
der Gerotranszendenz, dass eine zentrale 
Ressource des Alters darin liege, auf der 
Grundlage von Lebenswissen und reflek-
tierten Lebenserfahrungen das eigene Le-
ben in einen weiteren, umfassenderen Kon-
text zu stellen. Gerotranszendenz meint: 
Ich denke über mein Leben hinaus. Das 
kann bedeuten, dass ich mein Leben sehr 
viel mehr in eine Generationenfolge stelle. 
Denken Sie hier an das Sprachbild von Hans 
Blumenberg, der in einer im Jahre 1986 er-
schienenen Schrift zwischen Weltzeit und 
Lebenszeit differenziert und dabei deut-
lich macht, wie wichtig es ist, dass es uns 
gelingt, unsere eigene Lebenszeit in eine 
Weltzeit, also in eine Generationenfolge, 
zu stellen. Transzendenz würde bedeuten, 
dass unser Leben in jenem anderer Genera-
tionen aufgeht.
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Cicero hebt in seiner Schrift „Cato Maior de 
Senectute“ hervor, dass es bedeutsam sei, 
dass ältere Menschen ihre Rechte artiku-
lieren und sich für ihre und in ihrer Selbst-
sorge engagieren. Aber zugleich wird die 
Wichtigkeit der Verantwortung für andere 
Menschen unterstrichen, auf die andere 
immer angewiesen sind, die aber zugleich 
einem selbst Lebensqualität schenken 
kann. Plotin hat in seinen „Enneaden“ 
herausgearbeitet, dass wir uns unser Le-
ben vorstellen müssen wie eine Skulptur, 
wie eine Statue, an der wir bis zu unserem 
Lebensende kontinuierlich arbeiten. Gera-
de vor der Ankunft am Ziel – und der Tod 
ist diesem Verständnis zufolge das Ziel 

– werden die Bemühungen um eine Run-
dung des individuellen Lebens besonders 
wichtig, können wir doch nur unter dieser 
Bedingung die Erdenwelt bewusst und 
offen für das Künftige verlassen. 

Aktivität im Sinne von Selbstaktualisierung, 
Selbstgestaltung, Bezogenheit steht also 
nicht nur im Zentrum gerontologischer 
Theorienbildung. Diese Aspekte von Ak-
tivität sind vielmehr schon in der Antike 
nachweisbar und in den Beiträgen der 
griechischen wie auch der hier zitierten 
römischen Philosophie und Literatur tief-
greifend reflektiert und sehr differenziert 
ausgedrückt. 

Die Langversion des Vortrages finden Sie unter  
 

http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/ 
Redebeitraege/Kruse.pdf

http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Kruse.pdf
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Kruse.pdf
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Solidarität innerhalb und zwischen den Generationen –  
Neues Thema oder Selbstverständlichkeit?
Kurzfassung des Vortrags von Prof  Dr  Pasqualina Perrig-Chiello,  
Institut für Psychologie, Universität Bern 

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus wissenschaftlicher Perspektive ist die 
Solidarität zwischen den Generationen we-
der ein neues Thema noch eine Selbstver-
ständlichkeit – selbst wenn im öffentlichen 
Diskurs beide Varianten prominent vertre-
ten werden. 

„Generationensolidarität ist Ausdruck 
unbedingter Verlässlichkeit und Unter-
stützung zwischen den Angehörigen 
verschiedener Generationen!“
Ohne sie wäre der Fortbestand der Mensch-
heit gar nicht denkbar gewesen – ganz zu 
schweigen vom gesellschaftlichen und 
kulturellen Fortschritt. Die funktionale und 
affektive Solidarität, also das Geben und 
Nehmen von Geld, Zeit, Raum, sowie die 
gegenseitige Bindung und Verpflichtung 
haben also Tradition. Gleichzeitig war die 
intergenerationelle Solidarität aber nie 
eine Selbstverständlichkeit. Sie variierte 
je nach gesellschaftlich-historischem und 
kulturellem Kontext und war das Resultat 
von individuellen, familialen und gesell-
schaftlichen Aushandlungsprozessen. 

Weil Generationenbeziehungen durch 
eine prinzipielle Unkündbarkeit geprägt 
sind, weisen sie ein hohes Potenzial für 
Konflikte und Ambivalenzerfahrungen auf 
– ob auf familialer oder gesellschaftlicher 
Ebene. Sie ist somit eine Frage der reellen 
Kontextbedingungen und von emotiona-
len und ethisch-moralischen Ansprüchen 
und Erwartungen wie Selbstverständlich-
keit, Verpflichtung, aber auch Liebe und 
Verbundenheit. 

Bekanntlich ist in den letzten Jahren das 
Wort „Generationensolidarität“ für viele zu 

einem Reizwort 
geworden. War-
um diese Aufre-
gung? Wir sind 
zu einer Gesell-
schaft von Langle-
bigen geworden. 
Ebenso fand auch 
ein beispielloser 
kultureller Wan-
del statt, welcher 
traditionelle 
Rollenvorstellun-
gen und Werte wie Autorität, Gehorsam, 
Gemeinschaftssinn, Treue und Verantwor-
tung grundsätzlich in Frage stellte. Vor 
diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass 
Generationenbeziehungen zunehmend 
komplizierter wurden. 

Ich möchte dies gerne an einem Beispiel 
verdeutlichen. Die Babyboomer, die gebur-
tenstarken Nachkriegsjahrgänge, kommen 
„ins Alter“, sie gehen in Pension oder sind 
schon pensioniert. Ihre Zukunftsperspek-
tive ist ein langer „Ruhestand“. Sie sind 
eine Generation, die nicht schicksalhaft auf 
„das Alter“ zugehen will und muss wie ihre 
betagten Eltern. Dies spiegelt sich in ihren 
Lebens- und Konsumbedürfnissen wieder, 
welche individualistischer und anspruchs-
voller sind als jene früherer Generationen. 

Und gerade dies wird für viele Anlass zur 
Sorge oder aber zur Anklage. Sind die neuen 
Alten allesamt „egomane Selbstverwirkli-
cher“ und „skrupellose Planer der eigenen 
Biographie“? 

Ein näherer Blick auf die vielfältige Realität 
lehrt uns zu differenzieren. Denn a) nicht 
alles, was sich geändert hat, ist schlecht und 

Prof. Dr. Pasqualina Perrig-
Chiello, Institut für  

Psychologie, Universität Bern



Seite 20

b) einiges, was geblieben ist, stimmt zuver-
sichtlich. Zentrale Veränderungen betreffen 
etwa das Bild des Alters und die Gestaltung 
der nachberuflichen Phase.

„Die neue Generation von Alten zeichnet 
aktiv ein neues, dynamisches und vor 
allem vielfältiges Bild des Alters!“
Neues Bild des Alters: Die neue Generation 
von Alten ist aufgrund ihrer äußerst unter-
schiedlichen Lebensstile, insbesondere aber 
aufgrund ihrer besseren Ausbildung, keine 
stille Projektionsfläche für gesellschaftliche 
Ängste und Stereotypisierungen mehr, son-
dern zeichnet aktiv ein neues, dynamisches 
und vor allem vielfältiges Bild des Alters. 

Neue Definition der nachberuflichen 
Phase: Lineare Lebens- und Berufsverlaufs-
vorstellungen sowie starre sozial-politische 
Regelungen – etwa zum Pensionierungsal-
ter – geraten zunehmend ins Wanken. Die 
Pluralität von Berufs- und Familienbiogra-
phien, welche die Babyboomer während 
der mittleren Jahre lebten, zeigt sich auch 
im „Ruhestand“. 

Tatsache ist, dass auch die Babyboomer sehr 
wohl und in bedeutsamem Maße zum Allge-
meinwohl beitragen – in familialen Belan-
gen und in Form von Freiwilligenarbeit.

Lassen Sie mich auf die gelebte inter- und 
intragenerationelle Solidarität zu sprechen 
kommen. Im öffentlichen Diskurs wird 
kaum vom ehrenamtlichen Engagement 
älterer Menschen gesprochen, sondern viel 
von Generationenbilanzen. Aus einschlä-
gigen Forschungsergebnissen geht jedoch 
klar hervor, dass diese viel zitierten, nega-
tiven Generationenbilanzen die Realität 
nur ungenügend wiedergeben. So kommt 
beispielsweise der Enkelkinderbetreuung 
durch die Großeltern aufgrund mangelnder 
oder unerschwinglicher Krippenplätze in 
der Schweiz eine entscheidende Rolle zu. 80 
Prozent dieser Arbeit wird von Großmüttern 
geleistet. Auch „Leih-Omas und -Opas“ sind 
eine zunehmende Realität. Was wäre, wenn 
all diese Leute plötzlich streiken würden? 

Ein schier unermessliches inter- und intra-
generationelles Engagement wird ferner 
für die Hilfe und Pflege von älteren Ange-
hörigen erbracht. Vor allem im hohen Alter 
sind Menschen auf eine funktionierende 
Solidarität innerhalb und zwischen den 
Generationen angewiesen. Die Betreuungs-
arbeit wird zu 80 Prozent von Frauen, na-
mentlich von Töchtern und Partnerinnen, 
erbracht. Gepflegt wird nicht nur aus Liebe, 
sondern aufgrund eines starken Verpflich-
tungsgefühls. Aufgrund steigender Frau-
enerwerbstätigkeit und Scheidungsraten 
erhöht sich allerdings – und verständlicher-
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weise – das Risiko beruflich-pflegerischer 
Unvereinbarkeiten. Noch sind viele Frauen 
gewillt, diesen Spagat zu erbringen – doch 
wie lange noch? Jedenfalls werden in 
Zukunft die familialen Beziehungen durch 
außerfamiliale ergänzt werden müssen. 
Wahlverwandtschaften und intragenerati-
onelle Hilfe werden zunehmend wichtiger. 

Der Seniorenmarkt boomt – und die Seni-
oren mischen tüchtig mit. Dies relativiert 
alle Szenarien, in denen beklagt wird, 
dass in Zukunft weniger Erwerbstätige für 
mehr Rentner aufkommen müssen. Die 
Zusammenhänge sind komplexer. Spätes-
tens hier stellt sich die Frage, in welchem 
Zusammenhang die familiale und gesell-
schaftliche Generationensolidarität mit 
Sozialstruktur und sozialer Ungleichheit 
steht. Inwiefern sind etwa intergeneratio-
nale Unterstützungen in der Familie von 
deren Ressourcen geprägt? Ist letztendlich 
das Geld der beste Generationenkitt? Empi-
rische Befunde belegen jedenfalls klar, dass 
viele Generationenfragen sich bei näherem 
Besehen als Fragen der sozialen Gerechtig-
keit und Nachhaltigkeit entpuppen. 

„Solidarität ist aus menschlichen, sozi-
alpolitischen und volkswirtschaftlichen 
Gründen ohne Alternative!“
Solidarität ist aus menschlichen, sozialpoli-
tischen und volkswirtschaftlichen Gründen 
ohne Alternative! Die Bereitschaft zu Soli-
darität besteht insbesondere in Familien 
– und diese spielt eine herausragende Rolle 
für das gute Funktionieren des Sozialstaats. 
Die Frage ist nur wie lange noch. 

Solidarität fällt nicht einfach vom Himmel, 
sie muss erarbeitet, ausgehandelt und auf 
breiter Ebene diskutiert und tatkräftig 
unterstützt werden. Solidarität ist nicht 

nur eine private, individuelle und familia-
le Angelegenheit, sondern vor allem eine 
gesellschaftliche, eine politische Aufgabe. 
Und hier braucht es Lösungsmöglichkeiten 
jenseits von Konflikt- und Solidaritätsdiskur-
sen. Die Voraussetzungen hierzu sind etwa: 

�� Akzeptieren der Realität, Akzeptieren der 
Verschiedenheit innerhalb und zwischen 
den Generationen – jede Generation hat 
ihre Stärken und Schwächen, ihre spezi-
fischen Vorstellungen, wie sie ihr Leben 
gestalten will.

�� Respekt und gegenseitige Anerkennung: 
Es braucht Wissen voneinander und die 
Sicherheit, dass unterschiedliche Wert-
haltungen nicht etwas Bedrohliches sind. 

�� Partizipation: Es darf kein sozialer Aus-
schluss aufgrund des Alters in Politik, 
Kultur, Wissenschaft und Arbeitsmarkt 
geben. 

�� Ungleiche Ressourcen statt Altersun-
terschiede thematisieren: Es geht um 
eine ethische Überzeugung, der zufolge 
Angehörige verschiedener Generationen 
gegenseitige Pflichten haben. 

�� Generativität: Die älteren Generationen 
sind aufgrund ihrer Lebenserfahrung 
und ihrer vermehrten Möglichkeiten der 
Einflussnahme verantwortlich, die ide-
ellen und materiellen Lebensgrundlagen 
der Nachkommen zu sichern. 

�� Die Fähigkeit, sich für andere einzuset-
zen, lernen wir in jungen Jahren und 
zwar dadurch, dass wir Liebe erfahren 
und damit befähigt werden, Liebe zu 
geben. Wenn wir also eine solidarische 
Gesellschaft gestalten wollen, dann müs-
sen wir in die Zukunft unserer Kinder 
investieren. Das ist die primäre Aufgabe 
und die sinnstiftende Funktion der äl-
teren Generationen! 

Die vollständige Präsentation finden Sie unter  
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/ 

Redebeitraege/Perrig_Chiello.pdf

http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Perrig_Chiello.pdf
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Perrig_Chiello.pdf
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Europäisches Jahr 2012 – Der Blick nach Europa 
Kurzfassung des Vortrages von Robert Anderson, Europäische Stiftung  
zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen 

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit meinem Vortrag möchte ich gerne die 
europäische Perspektive des Jahres näher be-
leuchten und die Beiträge älterer Menschen 
für die Gesellschaft in Europa herausstellen. 
Ich werde versuchen, Ihnen Antworten auf 
Fragen zu geben, wie: Inwieweit gehen ältere 
Menschen auch nach der Pensionierung 
einer beruflichen Tätigkeit nach? Wie en-
gagieren sie sich ehrenamtlich? In welchem 
Umfang leisten sie Pflegeunterstützung? 
Ich werde mich dabei insbesondere auf die 
Daten des Eurobarometers beziehen, der die 
soziale Situation der Bürgerinnen und Bürger 
sowie soziale und politische Einstellungen zu 
zentralen Themen der 27 Länder der Europä-
ischen Union untersucht. 

Lassen Sie mich einige Zahlen darlegen: In 
Deutschland spielen Menschen ab 55 Jahren 
eine wichtige Rolle in der Familie, der örtli-
chen Gemeinde und der Wirtschaft. Dies gilt 
im gleichen Maße für Frauen und Männer. 
Acht von zehn EU-Bürgerinnen und Bürger 
sind der Meinung, dass ältere Menschen 
einen großen Beitrag als Betreuerinnen und 
Betreuer für ihre Enkelkinder leisten. Der Bei-
trag Älterer zur finanziellen Unterstützung 
ihrer Familien wird in Deutschland höher 
eingeschätzt als im EU-Durchschnitt. Glei-
ches gilt für den Beitrag älterer Menschen 
als Verbraucherinnen und Verbraucher, 
Betreuerinnen und Betreuer von Kranken 
und Behinderten und als Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer. Und betrachten wir 
die Leistung Älterer als Ehrenamtliche und 
Freiwillige in der Gesellschaft, kann man er-
kennen, dass Deutschland sehr viel aktiver als 
der Durchschnitt der 27 EU-Staaten ist.

Ich möchte gerne mit Ihnen die europäi-
sche Perspektive und aktives Altern in der 

Europäischen 
Union anhand 
dreier Lebens-
bereiche näher 
betrachten. 
Beginnen möch-
te ich mit der 
Arbeitswelt. Das 
durchschnittliche 
Renteneintritts-
alter lag 2009 in 
Deutschland bei 
61,5 Jahren; bei 
den 27 EU-Staa-
ten liegt es etwas 
darunter. Die Differenzen zwischen den 
einzelnen EU-Mitgliedsländern sind jedoch 
enorm. In Polen, der Slowakei und Ungarn 
gehen die Menschen mit durchschnittlich 
58,5 bzw. 59 Jahren in den Ruhestand. Viele 
EU-Bürgerinnen und Bürger zeigen aber In-
teresse, auch nach dem Renteneintrittsal-
ter weiter zu arbeiten. So liegt der Wunsch, 
länger im Beruf zu bleiben, in Deutschland 
mit 37 Prozent über dem EU-Durchschnitt 
mit 33 Prozent. Allerdings sind mehr Män-
ner als Frauen an einem längeren Beschäf-
tigungsverhältnis interessiert.

In den letzten zehn Jahren hat sich die 
öffentliche Politik verändert und die Re-
gierungen haben durch Reformen das 
tatsächliche Rentenalter erhöht und Sozial-
versicherungssysteme angepasst. So erfolg-
te in vielen EU-Ländern eine Angleichung 
der Altersgrenzen für Männer und Frauen 
sowie die Anhebung der Mindestbeitrags-
zeiträume. Ein erschwerter Zugang zum 
Vorruhestand und der Berufsunfähigkeits-
rente waren im Zuge der demografischen 
Entwicklungen ebenfalls unabdingbar. In 
vielen EU-Staaten wurden Programme zur 
Förderung von Lernen und ausgleichender 

Robert Anderson,  
Europäische Stiftung zur 

Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen, Dublin
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Weiterbildung oder Anreizprogramme für 
Unternehmen zur Gesundheitsförderung 
initiiert. Auch Tarifverträge zur Anpassung 
der Arbeitsbelastung älterer Arbeitnehmer, 
Demografieverträge oder Sensibilisie-
rungskampagnen zur Änderung der Ein-
stellung gegenüber älteren Arbeitnehmern 
lassen sich finden.

„Unternehmen, die Strategien für eine 
demografiesensible Personalpolitik 
entwickelt und umgesetzt haben, zeigen 
deutlich stabilere Beschäftigungsver-
hältnisse “ 
Meine Damen und Herren, während der Fi-
nanzkrise in den letzten drei bis vier Jahren 
blieben die Beschäftigungsquoten älterer 
Beschäftigter relativ konstant im Gegen-
satz zu denen jüngerer Menschen. Aber die 
Schwierigkeit, nach einer Arbeitslosigkeit 
wieder in Arbeit zu kommen, bleibt beste-
hen. Unternehmen, die Strategien für eine 
demografiesensible Personalpolitik entwi-
ckelt und umgesetzt haben, zeigen deut-
lich stabilere Beschäftigungsverhältnisse. 

Lassen Sie mich zum zweiten Lebensbe-
reich kommen: der Pflegearbeit. In den 27 
Ländern der EU gibt es fast 27 verschiede-
ne Ansätze zu Pflegearbeit. Große Unter-
schiede zeigen sich vor allem hinsichtlich 

der Konzepte und Ressourcen sowie in 
den Ausgaben für die Langzeitpflege. In 
Westeuropa vollzieht sich der Trend hin zu 
einer Stärkung der Verbindung zwischen 
Familienpflege und der formellen Pflege. 
In vielen EU-Ländern ist die formelle Pflege 
allerdings noch nicht sehr entwickelt wie 
beispielsweise im häuslichen Langzeitpfle-
gedienst oder im Bereich der Haushalts-
hilfe. Auf EU-Ebene wurde 2012 durch die 
Kommission eine Mitteilung zur Langzeit-
pflege ausgearbeitet.

In allen Mitgliedsstaaten ist die Pflege in-
nerhalb der Familie die höchste Quelle von 
Hilfe. Im Durchschnitt geben ca. 15 Prozent 
der EU-Bürgerinnen und Bürger an, dass sie 
ältere Familienangehörige unterstützen. In 
Deutschland sind es knapp sechs Prozent. 
Und erwartungsgemäß ist der Anteil pfle-
gender Frauen deutlich höher als jener von 
Männern.

„Deutsche wünschen sich mehr Unter-
stützung, wenn sie Familienangehörige 
pflegen.“
Welche Unterstützung wünschen sich 
Betroffene, die ältere Familienmitglieder 
pflegen, in Deutschland? Häufig wird die 
finanzielle Vergütung für die geleistete 
Pflegearbeit genannt ebenso wie die An-
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rechnung von Rentenleistungen für die 
Zeit der Pflegearbeit und das Recht, aus 
dem Beruf für eine vereinbarte Zeit auszu-
scheiden und an den alten Arbeitsplatz zu-
rückzukehren. Ich möchte jedoch betonen, 
der Wunsch trifft noch nicht auf Wirklich-
keit! So sind in Europa mehr als die Hälfte 
der Pflegenden unter 65 Jahren in einem 
Beschäftigungsverhältnis. Viele Menschen 
können nur Teilzeit arbeiten, insbesondere 
Frauen. Finanzielle Nachteile, ein gerin-
gerer Zugang zu Weiterbildung, Stress, 
Krankheit und Fehlzeiten sowie schlechte-
re berufliche Entwicklung und Aufstiegs-
möglichkeiten sind nur einige Stichpunkte, 
die ich in diesem Zusammenhang nenne. 
Es existieren wenige Maßnahmen in Unter-
nehmen, die diese pflegenden Menschen 
unterstützen. Gerade die Vereinbarkeit 
von Pflege und Beruf/Familie muss daher 
verbessert werden. Fortschrittliche Unter-
nehmen haben Konzepte und Programme 
zur Flexibilisierung von Arbeitszeiten, zur 
Gesundheitsförderung und zur Unterstüt-
zung der Pflegenden entwickelt. Aber es 
liegt auch in der Hand der Regierungen 
und der Sozialpartner, die vorhandenen 
Programme auszuweiten, neue zu initiie-
ren und entsprechende Rahmenbedingun-
gen zu schaffen. 

Nun möchte ich noch auf den dritten und 
letzten Lebensbereich eingehen: das bür-
gerschaftliche Engagement. Die EU-Daten 
verraten, dass zwar viele Menschen im 
Alter von 65 Jahren und älter ehrenamtlich 
aktiv sind, aber die Mehrheit ist es nicht. 

Auch gibt es große Unterschiede zwischen 
den Ländern und man erkennt, dass in den 
neuen Mitgliedsstaaten weniger Menschen 
Erfahrung mit ehrenamtlicher Tätigkeit 
oder bürgerschaftlichem Engagement 
haben. Das ist historisch gewachsen. Einige 
Länder wie zum Beispiel Lettland, Litauen 
und Ungarn planen Unterstützung für eh-
renamtliche Tätigkeiten, dagegen erfolgt 
beispielsweise in Finnland und Frankreich 
freiwillige Unterstützung in erster Linie 
durch die Zivilgesellschaft. 

Ich bin fast am Ende meines Beitrages, den 
ich mit einigen Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen für die Politik beenden 
möchte:

Strategien für aktives Altern müssen in eine 
umfassende Politik für eine alternde Bevöl-
kerung integriert werden. 

Alter ist vielfältig. Im Bezug auf Gesund-
heit, Einkommen, Bildung, Erfahrung und 
Bedürfnissen bestehen bei der älteren Be-
völkerung große Unterschiede. Dies muss 
sich in den Strategien widerspiegeln. 

Für die Strategien müssen alle Lebensab-
schnitte – Arbeit, Lernen und Betreuung 
und verstärkt auch das Geschlecht – be-
rücksichtigt werden. 

Die Bedeutung von Betreuung/Pflege sowie 
ehrenamtlicher/freiwilliger Tätigkeit gilt es – 
auch auf lokaler Ebene – anzuerkennen. Me-
dien sollten verstärkt einbezogen werden. 

Die vollständige Präsentation finden Sie unter  
 

http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/ 
Redebeitraege/Anderson.pdf

http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Anderson.pdf
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Anderson.pdf
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3  Zusammenfassung der vier parallelen Foren 

Forum 1:  
Potenziale und Chancen älterer Beschäftigter im demografischen Wandel 

Impulsvortrag 
Prof. Dr. Christopher Schlick,  
Lehrstuhl und Institut für Arbeitswissen-
schaft der Rheinisch-Westfälischen  
Technischen Hochschule (RWTH) Aachen 

Praxisbeispiele 
„Innovation leben – Beschäftigungsfähig-
keit sichern bei der Jena-Optronik GmbH“ 
Dietmar Ratzsch,  
Geschäftsführer der Jena-Optronik GmbH

„Lebensphasenorientierte Personal- 
politik als ein erfolgreicher Baustein im 
demografischen Wandel“ 
Dr. Beatrix Behrens,  
Bereichsleiterin Personalpolitik/Personal-
entwicklung der Bundesagentur für Arbeit, 
Nürnberg

Moderation:  
Dr. Mirko Sporket,  
Max-Planck-Institut für demografische  
Forschung, Rostock

Dr. Mirko Sporket vom Max-Planck-Institut 
für demografische Forschung eröffnete das 
Forum mit der Forderung, ältere Menschen 
länger und stärker in den Erwerbsprozess 
zu integrieren als dies bisher der Fall ist. 
Auch wenn die Erwerbsbeteiligung in der 
Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen in 
den vergangenen Jahren angestiegen ist, 
befindet sie sich im Vergleich zu jüngeren 
Beschäftigungsgruppen noch immer auf 
niedrigem Niveau. Vor diesem Hinter-
grund spielen besonders Fragen, wie man 
die Potenziale älterer Beschäftigter nutzen 
und diesen ein gesundes und erfüllendes 
Arbeiten ermöglichen könnte, eine zentrale 
Rolle. 

Impulsvortrag – Ältere Angestellte in 
Unternehmen
Prof. Dr. Christopher Schlick vom Institut 
für Arbeitswissenschaft der RWTH Aachen 
zeigte auf, dass die Anzahl der Menschen 
im erwerbsfähigen Alter (20 bis 65 Jahre) 
insgesamt bis zum Jahr 2050 um zehn 
Millionen abnehmen wird. Zugleich wer-
de auf lange Sicht die Gruppe der 50- bis 
65-Jährigen dominieren. Erstaunlich sei, 
dass sich nur 20 Prozent aller Betriebe mit 
Maßnahmen für ältere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beschäftigten und sich die-
se Maßnahmen häufig konventionell auf 
Altersteilzeitmodelle beschränkten. 

Die Annahme, ältere Menschen seien weni-
ger produktiv, könne nicht bestätigt wer-
den, zumal keine signifikanten Daten über 
Leistungsunterschiede zwischen 25- und 
65-Jährigen vorlägen. Altersheterogenität 
wirke sich hingegen positiv auf die Inno-
vationsfähigkeit eines Unternehmens aus 
– allerdings nur unter den Rahmenbedin-
gungen der richtigen Führung. Weiterbil-
dungen der Führungskräfte über altersbe-
dingte Veränderungsprozesse seien ebenso 
wichtig wie die Wertschätzung älterer 
Angestellter und Gesundheitsmaßnahmen.

Lebensphasenorientierte Personal- 
politik bei der Bundesagentur für Arbeit 
als Beispiel eines betrieblichen Alterns-
managements
Bereits heute sei das Durchschnittsalter der 
Belegschaft der Bundesagentur für Arbeit 
in Nürnberg höher als der Bundesdurch-
schnitt, und die Alterung der Beschäftigten 
werde eine zentrale Herausforderung der 
kommenden Jahre sein, veranschaulich-
te Dr. Beatrix Behrens. Mit der lebens-
phasenorientierten Personalpolitik der 
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Bundesagentur für Arbeit wurde daher 
ein strategischer Ansatz entwickelt, um 
Beschäftigten in den individuellen Lebens-
phasen (wie Ausbildung, Karriere, Familie, 
Übergang in den Ruhestand, Ruhestand) 
ein möglichst gutes Arbeitsumfeld zu bie-
ten, indem auf die jeweiligen Bedürfnisse 
der Lebensabschnitte eingegangen wird. 
Die lebensphasenorientierte Personalpo-
litik ist dabei eng mit dem betrieblichen 
Gesundheitsmanagement und Diversity 
Management verknüpft. Neue Maßnah-
men wie der Organisationsservice für 
Kinderbetreuung und Pflege, mobiles 

Arbeiten oder Mentoring-Programme mit 
besonderem Fokus auf die Integration 
älterer Führungskräfte wurden eingeführt. 
Auch erfolgte eine Ausweitung des Wei-
terbildungsangebots. Ältere Beschäftigte 
werden zum Beispiel durch die Seminare 
„Orientierung in der Lebensmitte“ und 
„Vorbereitung auf den Ruhestand“ gezielt 
angesprochen. Zum Teil führen ehemali-
ge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
„aktiven Ruhestand“ die Veranstaltungen 
durch. „Dadurch erhöhen sich Akzeptanz 
und Glaubwürdigkeit solcher Seminare“, 
betonte Dr. Behrens. 

Aktives Altern, was bedeutet das für Sie?

Aktives Altern bedeutet für mich lebenslanges Lernen. Engagiert zu 
bleiben, auch im Unternehmen. Aber auch Möglichkeiten zu schaffen, 

aktives Altern zu gestalten, wenn ich in den Ruhestand eintrete. Das 
heißt, wie kann ich mich möglicherweise ehrenamtlich engagieren 

und fit bleiben bis ins hohe Alter? Es ist nicht nur die physische Fitness 
– auch die geistige.

Dr. Beatrix Behrens, 
Bundesagentur für Arbeit

Hier anhören

http://www.ej2012.de/aktuelles/auftaktveranstaltung-europaeisches-jahr-2012/o-toene-als-filmausschnitte-zum-ej.html#c144
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Innovation leben und Beschäftigungs-
fähigkeit sichern – Zukunftsorientiertes 
Personalmanagement
Dietmar Ratzsch, Geschäftsführer der Jena 
Optronik GmbH, präsentierte ein Praxisbei-
spiel aus dem Bereich der Raumfahrttech-
nik. Das mittelständische Unternehmen 
fördert bereits seit vielen Jahren gezielt 
ältere Beschäftigte, um die eigene Wettbe-
werbsfähigkeit zu sichern.

In der Personalentwicklung setzt Jena-
Optronik auf eine langfristige Bindung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an das 
Unternehmen, denn erst nach zwei Jahren 
Einarbeitungszeit erreicht ein großer Teil 
der Beschäftigten seine volle Leistungsfä-
higkeit. Weltoffenheit und Selbstbewusst-
sein sowie ein offener und auf Teamarbeit 
fokussierter Arbeitsstil werden erwartet. 
Auch eine starke Prozessorientierung und 
der Wissenstransfer zwischen Jung und 
Alt sind relevante Entwicklungsziele der 
Personalarbeit. Ältere Beschäftigte sind 
aufgrund ihres spezialisierten Fachwissens 
und ihrer langjährigen Erfahrung wichtige 
Know-how-Träger. Durch spezielle Schu-
lungsangebote wie Softwareschulungen, 
Sprachkurse oder Zeitmanagement ebenso 
wie durch ein betriebliches Gesundheits-
management und flexible Arbeitszeitsyste-
me werden sie gezielt gefördert. 

Zur Förderung des Erfahrungs- und Ge-
dankenaustausches werden zum Beispiel 
Mentorenprogramme angeboten und 
informelle Kommunikationsräume sowie 
Teamevents initiiert. 

Abschlussdiskussion
Unter Leitung von Dr. Mirko Sporket 
wurde unter anderem kritisch diskutiert, 
dass Personalmaßnahmen zur Sicherung 
der Arbeitszufriedenheit häufig auf hoch 
qualifizierte Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer abzielten. Gering qua-
lifizierte Beschäftigte, insbesondere in 
ressourcenintensiven Branchen wie zum 
Beispiel im Pflegebereich, würden dies 
nur selten erfahren. Personalmaßnahmen 
müssten nicht kostenintensiv sein, denn 
Motivation und Arbeitszufriedenheit seien 
geldunabhängig, so Dr. Behrens. „Man 
muss das Bewusstsein für ältere Beschäf-
tigte in diesen Unternehmen schärfen 
und auf dieser Basis gute Voraussetzun-
gen der Arbeitszufriedenheit schaffen.“ 
Die Schlüsselfaktoren einer gelungenen, 
demografiesensiblen Personalpolitik sind 
die Bildung von Eigenverantwortung und 
Selbstbestimmung über den Arbeitsplatz. 
Dort, wo Handlungsspielräume vorhan-
den sind, können sich auch Verantwor-
tung und eine positive Kultur des Alters 
entwickeln. 

Alter sagt wenig über einen Menschen aus, weil …

… es nur ein „Faktor“ von vielen ist, der einen Menschen beschreibt. 

Elisabeth Portz, SeniorTRAINERinnen Rheinland-Pfalz
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Viele Firmen bekennen sich nicht zu älte-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
denn sie haben Angst vor einem falschen 
Altersbild in der Öffentlichkeit. „Das ist bi-
zarr, denn die Hauptabnehmergruppe von 
Firmen wie Mercedes ist die Altersgruppe 
der über 50-Jährigen.“ 

Wie lässt sich eine generationenübergrei-
fende Personalpolitik realisieren, ohne die 
Angestellten unter 55 Jahren zu „vernach-
lässigen“? Man müsse „die Erfahrungen der 
älteren Beschäftigten und den Willen und 
die Neugier der Jüngeren zusammenfüh-
ren“, meinte Dietmar Ratzsch von Jena-
Optronik. 

Impulsvortrag 
 

Prof  Dr  Christopher Schlick  
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/ 

Redebeitraege/Schlick.pdf

Praxisbeispiele  
 

Dietmar Ratzsch  
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/ 

Redebeitraege/Ratzsch.pdf

Dr  Beatrix Behrens  
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/ 

Redebeitraege/Behrens.pdf 

http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Schlick.pdf
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Schlick.pdf
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Ratzsch.pdf
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Ratzsch.pdf
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Behrens.pdf
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Behrens.pdf
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Forum 2:  
Teilhabe und Engagement im Alter – Potenziale für die Zivilgesellschaft 

Impulsvortrag 
Dr. Stefan Blüher, Institut für Medizinische 
Soziologie an der Charité Berlin 

Praxisbeispiele 
„Bewegtes Altern – Für sich und andere“ 
Ute Blessing-Kapelke, stellvertretende  
Ressortleiterin Ressort Chancengleichheit & 
Diversity; „Sport der Generationen“,  
Deutscher Olympischer SportBund (DOSB), 
Frankfurt

„Aktives Altern in der Stadt – Senioren- 
vertreterinnen / Nachbarschaftsstifter in 
allen Vierteln Gelsenkirchens“ 
Dr. Wilfried Reckert,  
Senioren- und Behindertenbeauftragter  
der Stadt Gelsenkirchen

Moderation:  
Brigitte Paetow,  
Landesseniorenvertretung  
Mecklenburg-Vorpommern 

Bürgerschaftlich engagierte, ältere Men-
schen übernehmen im familiären als auch im 
außerfamiliären Kontext wichtige Aufgaben. 
Sie erfahren sich als Mitgestaltende und er-
bringen einen bedeutsamen Beitrag für eine 
solidarische Gesellschaft. Im Mittelpunkt des 
Forums standen daher zwei Fragen: Welcher 
Rahmenbedingungen bedarf es zur Teilhabe 
Älterer im Ehrenamt? Wie kann ein gesundes 
und engagiertes Altern ermöglicht werden?

Impulsvortrag – Zusammenhang zwi-
schen Solidarität, Teilhabe und Gesund-
heit im hohen Lebensalter
Dr. Stefan Blüher vom Institut für Medizini-
sche Soziologie an der Charité Berlin de-
finiert Solidarität als eine gesellschaftlich 
oder gemeinschaftlich organisierte Art und 
Weise, Lasten und Nutzen innerhalb einer 
Gesellschaft oder Gemeinschaft zu vertei-
len. Solidarität ist ein „Geben und Nehmen“ 
und wird als in hohem Maße gerecht und 
gerechtfertigt empfunden, wenn sie der 
Reziprozitätsnorm folgt.

Es können zwei Arten der Solidarität unter-
schieden werden: Finanztransfers oder die 
gesetzliche Rentenversicherung auf Grund-
lage des Generationenvertrages sind For-
men materieller Solidarität zwischen den 
Generationen. Teilhabe und Engagement 
sind Formen immaterieller Solidarität, die 
durch Generationenbilder beeinflusst wer-
den: Wie nehmen sich die Generationen 
wechselseitig wahr? Welche Erwartungen 
haben sie? Auch individuelle, immaterielle 
Bedingungen des Einzelnen wie Gesund-
heitszustand und Bildung sowie förderliche 
Strukturen auf gesamtgesellschaftlicher 
Ebene bedingen immaterielle Solidarität. 

In den vergangenen Jahren entwickelten 
sich das Ehrenamt bei älteren Menschen 
und die Bereitschaft, Engagement auszu-
dehnen, positiv. „Gesundheit, Teilhabe und 
Engagement sind in diesem Kontext eng 

Für den Zusammenhalt der Generationen  
wünsche ich mir …

… Neugierde aufeinander und viele Ideen für  
gemeinschaftliches Wirken.

Dagmar Jung, Diakonisches Werk in Hessen und Nassau
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miteinander verbunden“, so Dr. Blüher, 
denn „Gesundheit ist die Voraussetzung für 
Teilhabe und Engagement“. Daten zeigen, 
dass der subjektive Gesundheitszustand 
engagierter älterer Menschen wesentlich 
besser ist als bei Nicht-Engagierten, und 
ein subjektiv als gut empfundener Gesund-
heitszustand wirkt sich wiederum positiv 
auf den objektiven Gesundheitsstatus einer 
Person aus.

Teilhabe und Engagement durch sport-
liche Betätigung – das Praxisbeispiel des 
Deutschen Olympischen SportBundes 
(DOSB)
3,9 Millionen Mitglieder über 60 Jahre ge-
hören dem Deutschen Olympischen Sport-
Bund an. Die drei essenziellen Angebote 
des DOSB für ältere Menschen sind: Sport 

und Bewegungsangebote, Geselligkeit und 
soziale Teilhabe, Ehrenamt und Engage-
ment. So unterstützt das Programm „Sich 
regen bringt Segen“ die Behebung von 
Bewegungsmängeln und fördert einen ak-
tiven Lebensstil. Gesellige Angebote („Ge-
meinsam statt einsam“) oder Engagement 
im Sportverein („Ich werde gebraucht!“) 
sollen die Menschen in den Verein inte-
grieren, soziales Engagement und sportli-
che Aktivität begünstigen. 

Herausforderungen der kommenden Jahre 
beim DOSB werden ebenfalls gesehen. So 
wollen sich viele Engagierte nicht mehr 
langfristig für ein Amt verpflichten und zu-
gleich sind die Engagementquoten in der 
Organisation rückläufig. Aus diesem Grund 
hat sich der DOSB das Ziel gesetzt, Freiwilli-

Was sind für Sie die Signale für das  
Europäische Jahr?

Dass wirklich daran gegangen wird, dass in der Gesellschaft etwas 
passiert, dass die Gesellschaft sensibilisiert wird für dieses Thema, aber 

auch, dass Projekte angeschoben werden und vor allen Dingen auf 
kommunaler Ebene etwas umgesetzt wird.

Petra Crone,  
Mitglied des Bundestages

Hier anhören

http://www.ej2012.de/aktuelles/auftaktveranstaltung-europaeisches-jahr-2012/o-toene-als-filmausschnitte-zum-ej.html#c162


Seite 31

genengagement in Zukunft systematischer 
zu gestalten und die Vernetzung voranzu-
treiben. Hier setzt auch das Modellprojekt 
„Bewegungsnetzwerk 50 plus“ an, das auf 
Kooperationen zwischen Sportvereinen, 
Kommunen, Gesundheitsorganisationen 
und sozialen oder kirchlichen Einrichtun-
gen setzt, um neue Zielgruppen für den 
Sport der Älteren zu gewinnen. 

Aktives Altern in Stadt und Quartier –  
das Praxisbeispiel der Senioren- 
vertreterinnen und Nachbarschafts- 
stifter in Gelsenkirchen 
Dr. Wilfried Reckert ist Seniorenbeauftrag-
ter der Stadt Gelsenkirchen und Koordi-
nator des Seniorennetzes der Stadt. „Die 
Potenziale einer Stadt des langen Lebens 
liegen in der bürgerschaftlichen Kultur, 
die ältere Menschen als Experten einer 
familiengerechten Stadt ernst nimmt und 
nicht zur Abfederung von Sozialabbau ge-
braucht“, betonte Dr. Reckert. Die Basis für 
eine seniorengerechte Stadt bildeten Ko-
operationen und verlässliche Strukturen.

Die Seniorenvertreterinnen und Senioren-
vertreter bzw. Nachbarschaftsstifterinnen 
und Nachbarschaftsstifter verpflichten 
sich für ein Jahr, mindestens acht Stunden 
wöchentlich ehrenamtlich tätig zu sein. 
Sie sind in den 40 Stadtvierteln erste An-
sprechpartner bei Fragen und Vermittler 
nachbarschaftlicher Hilfe. Ebenso sind sie 
Interessenvertreter gegenüber Politik und 
Verwaltung, um auf eine senioren- und 
familienfreundliche Gestaltung ihrer Nach-
barschaft Einfluss zu nehmen. Ihre Tätig-
keiten und Aufgabenbereiche können die 
Seniorenvertreter / Nachbarschaftsstifter 
selbst organisieren und Prioritäten fest-
legen. Insgesamt wurden seit Beginn des 
Projektes 69 Personen ausgebildet, davon 
sind 63 Menschen als Nachbarschaftsstifte-
rinnen und Nachbarschaftsstifter aktiv.

Unterstützt und begleitet werden die Eh-
renamtlichen durch den direkten Draht zu 

Verwaltung und Politik. Eine einwöchige 
Qualifikation mit festlichem Abschluss, 
monatliche Treffen und vierteljährliche 
Themen- bzw. Methodenwerkstätten un-
terstützen die fachliche Grundlage. Ver-
günstigte Monatstickets für den Nahver-
kehr, ein Büro inklusive Ausstattung und 
Öffentlichkeitsarbeit bringen die ehren-
amtliche Arbeit ebenfalls auf eine professi-
onelle Ebene.

Abschlussdiskussion
Brigitte Paetow, Vorsitzende der Landes-
seniorenvertretung Mecklenburg-Vor-
pommern, moderierte die Diskussion. Als 
äußerst wichtig wurde die Bildung von 
Strukturen empfunden, um Potenziale der 
Bürgerinnen und Bürger für ehrenamtli-
ches Engagement zu wecken. Seniorenmit-
wirkungsgesetze könnten hier einen positi-
ven Effekt haben. Partizipation ist aber nur 
effektiv, wenn sie von älteren Menschen 
gewollt wird. Seniorenvertretungen und 
ihre Wahlen sind noch relativ unbekannt. 

Die Unterstützung der Ehrenamtlichen 
durch hauptberufliche und professionelle 
Strukturen im Ehrenamt ist ebenfalls in 
hohem Maße bedeutsam. Diese bilden die 
Grundlage für jegliche Arbeitsprozesse – 
noch vor der Qualifizierung von Ehrenamt-
lichen. 

Ältere Bürgerinnen und Bürger sind be-
reit, sich zu engagieren, aber sie wollen 
sich nach einer langen Arbeitsphase nicht 
erneut langfristig binden.  
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Selbstbestimmung der eigenen Zeit und 
Tätigkeit ist ein wichtiger Faktor eines er-
folgreichen Engagements. Man dürfe nicht 
zulassen, dass alte Menschen Maßnahmen 
wie den Bundesfreiwilligendienst in An-
spruch nehmen müssten, weil sie das Geld 

zum Leben bräuchten, so die Diskutanten. 
Alternativ wurde das bezahlte Ehrenamt 
genannt. Um alle Senioren, auch die finan-
ziell, sozial und gesundheitlich schlechter 
gestellten, zu erreichen, müssten innovati-
ve Lösungsansätze gefunden werden. 

Impulsvortrag 
 

Dr  Stefan Blüher 
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/ 

Redebeitraege/Blueher.pdf

Praxisbeispiele  
 

Ute Blessing-Kapelke  
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/ 

Redebeitraege/Blessing_Kapelke.pdf

Dr  Wilfried Reckert 
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/ 

Redebeitraege/Reckert.pdf

http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Blueher.pdf
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Blueher.pdf
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Blessing_Kapelke.pdf
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Blessing_Kapelke.pdf
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Reckert.pdf
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Reckert.pdf
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Forum 3:  
Solidarität innerhalb und zwischen den Generationen –  
Für eine gemeinsame Zukunft 

Impulsvortrag 
Prof. Dr. Andreas Hoff, 
Lehrstuhl für Soziale Gerontologie  
an der Hochschule Zittau/Görlitz 

Praxisbeispiele 
„Der Pate – Ein Geben und Nehmen  
zwischen Alt und Jung“  
Gabriele Wahlen,  
Leiterin Ceno & Die Paten e.V., Köln

„ReNeNa – Regensburgs nette Nachbarn –  
Ein Beispiel aus der Praxis“ 
Herbert Lerch, Leiter des Seniorenamtes  
der Stadt Regensburg

Moderation:  
Petra Nossek-Bock,  
Verein zur Förderung des Dialogs  
der Generationen e.V., Nürnberg 

Die demografische Entwicklung geht mit 
einem tiefgreifenden gesellschaftlichen 
Strukturwandel einher. Im Forum 3 wurde 
thematisiert, worauf Solidarität innerhalb 
und zwischen den Generationen basiert, 
wie sie gestärkt werden kann und welche 
Potenziale sich für die Gesellschaft erge-
ben.

Impulsvortrag – Generationensoli-
darität als Brücke zwischen Jung und Alt
In seinem Impulsvortrag beschreibt Prof. 
Dr. Hoff von der Hochschule Zittau/Gör-
litz Generationenbeziehungen als soziale 
Beziehungen, die durch das Bewusstsein 
der Generationenzugehörigkeit und der 
sich daraus ergebenden Gemeinsamkeiten 
und Differenzen geprägt sind. Dabei wird 
zwischen familialen Generationenbezie-
hungen (konkrete zwischenmenschliche 
Beziehungen wie z. B. die Großeltern-Enkel-

Beziehung), Generationenbeziehungen auf 
gesellschaftlicher Ebene (abstrakte Genera-
tionenverhältnisse, z. B. der Generationen-
vertrag in der Rentenversicherung) und 
konkreten Generationenprojekten oder 
-programmen differenziert.

Im Zentrum der Generationensolidari-
tät steht die unbedingte Verlässlichkeit 
zwischen den Angehörigen einer oder 
mehrerer Generationen. Es lassen sich drei 
Formen der Generationensolidarität unter-
scheiden: 1. Solidarität von älteren Men-
schen gegenüber den Jüngeren (z.B. die 
finanzielle Unterstützung oder Betreuung 
von Enkelkindern), 2. Solidarität der Jün-
geren gegenüber den Älteren (z. B. Einkäu-
fe, Haushaltshilfe oder Transportdienste, 
informelle Pflegeleistungen oder auch der 
Generationenvertrag auf gesellschaftlicher 
Ebene) und 3. wechselseitige Unterstüt-
zung Älterer und Jüngerer (z. B. Generatio-
nenlernen und Generationendialog).

Der demografische Wandel wird die Ge-
nerationensolidarität der Zukunft verän-
dern. Die längere Lebenserwartung kann 
dazu führen, dass die ältere Generation 
einen größeren Bedarf an Hilfe und Pfle-
ge haben wird. Andererseits werden die 
älteren Menschen die Jüngeren aufgrund 
ihrer häufig bis ins hohe Alter andauern-
den Gesundheit und Vitalität auch länger 
unterstützen können. Intergenerationale 
Kommunikation via Internet wird selbst-
verständlich sein, und infolge sinkender 
Geburtenzahlen werden immer mehr Bin-
dungen außerhalb der Familie entstehen, 
sodass ehrenamtliche Generationenpro-
jekte häufiger und auch wichtiger werden. 
Gesellschaftliche Zukunftsaufgabe ist es, 
diese strukturellen Veränderungen aufzu-
fangen.
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Das Praxisbeispiel Ceno & Die Paten e V  
– Ein Geben und Nehmen zwischen Alt 
und Jung
Das Praxisbeispiel „Ceno & Die Paten e.V.“ 
aus Köln, vorgestellt durch die Leiterin 
Gabriele Wahlen, besteht seit zehn Jahren 
und widmet sich der Begleitung und Un-
terstützung von Jugendlichen durch ältere 
Menschen. Ehrenamtliche Paten mit Be-
rufs- und Lebenserfahrung begleiten dabei 
über zwei Jahre jugendliche Hauptschüle-
rinnen und -schüler auf dem Weg in den 
Beruf, helfen bei Bewerbungen, bei der 
Suche nach einem Ausbildungsplatz und 
beim Berufseinstieg. Die Vermittlungsquo-
te der Jugendlichen beträgt 80 Prozent.

Die Ehrenamtlichen erfahren eine profes-
sionelle Begleitung in Form einer Anfangs-
fortbildung durch Supervision und Qualifi-
zierungsseminare. Bereits 150 Jugendliche 
und 60 Paten haben an dem Projekt 
teilgenommen. Der Aufbau eines Kon-
taktnetzwerks und die Zusammenarbeit 
mit vielen berufsnahen Organisationen 
sowie die Pflege von Netzwerkpartnern 
sind ebenfalls wichtige Erfolgsfaktoren 
des Projekts. Zu Projektpartnern gehören 
unter anderem Ausbildungsbetriebe und 
Unternehmen, die Industrie- und Handels-
kammer Köln, die Agentur für Arbeit sowie 
Jugendberatungsstellen und der Kinder-
schutzbund.

Was erhoffen Sie sich vom Europäischen Jahr?

Wir stehen dafür, dass der demografische Wandel auch in den  
Kommunen ankommt und auch als Herausforderung aufgegriffen 

wird und auch die Chancen und Potentiale des Alterns genutzt  
werden und das ist das Thema hier. Wir erhoffen uns sehr, dass das  

die Kommunen stärker aufgreifen.

Wolfgang Wähnke, 
 Bertelsmann Stiftung

Hier anhören

http://www.ej2012.de/aktuelles/auftaktveranstaltung-europaeisches-jahr-2012/o-toene-als-filmausschnitte-zum-ej.html#c166
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Das Praxisbeispiel ReNeNa – Regens-
burgs nette Nachbarn
Herbert Lerch, Leiter des Seniorenamtes 
der Stadt Regensburg, stellte das Projekt 
ReNeNa – Regensburgs nette Nachbarn, 
vor. ReNeNa wurde Anfang 2009 im Rah-
men der Freiwilligendienste aller Gene-
rationen (FDaG) ins Leben gerufen und ist 
ein Netzwerk verschiedener Kooperations-
partner aus Kirchen, Wohlfahrtsverbän-
den, der Stadt Regensburg und Vereinen. 
Inzwischen sind 80 bis 100 Ehrenamtliche 
im Einsatz, die von einigen Hauptamtli-
chen im Hintergrund unterstützt werden. 
Im Zentrum der Arbeit steht, Seniorinnen 
und Senioren eine möglichst umfassende 
Hilfe beim selbstbestimmten Leben in ihrer 
eigenen Wohnung zu bieten und das frei-
willige Engagement aller Generationen zu 
fördern. 

ReNeNa unterstützt bei Behördengän-
gen, bietet Wohnberatung und Woh-
nungsanpassung für ältere Menschen 
sowie Kleinreparaturdienste an, hilft bei 
Suchtproblemen im Alter oder vermittelt 
Besucherdienste. Knotenpunkte sind die 
so genannten Stadtteilkümmerer. Sie sind 
Ansprechpartner der Bürgerinnen und 
Bürger in den Vierteln und vernetzen Hil-
fesuchende und Helfer miteinander. Der 
Generationendialog zwischen Alt und Jung 
wird bei ReNeNa speziell durch Lesepaten, 
Zeitzeugenberichte, Hausaufgaben- und 
Kinderbetreuung gefördert. 

Der Schlüssel zum Erfolg von ReNeNa liegt 
in der Qualifizierung von Beschäftigten 
und Engagierten. Ebenso entscheidend 
sind Netzwerkpflege sowie die Anerken-
nung und Wertschätzung der ehrenamtli-
chen Mitarbeit.

Abschlussdiskussion
Eine breite Palette von Themen wurde un-
ter Leitung der Moderatorin Petra Nossek-
Bock vom Verein zur Förderung des Dialogs 
der Generationen e.V. vom Publikum ein-
gebracht. So wurde zum Beispiel ein Mitbe-
stimmungs- und -gestaltungsrecht älterer 
Menschen gefordert, denn nur sie wüssten, 
was sie brauchen. 

Ein weiterer Beitrag galt der Frage, wie 
man Menschen erfolgreich erreichen kann, 
die noch nicht sozial engagiert sind. Ein 
Schlüssel ist Ehrenamtliche als Expertinnen 
und Experten in eigener Sache zu machen 
und die lokalen Medien als Überzeugungs-
träger einzusetzen. 

Das Europäische Jahr könnte nach An-
sicht von Prof. Dr. Hoff durch genera-
tionenübergreifende Projekte gerade 
auch im ländlichen Raum und in sozial 
schlechter gestellten Gegenden Impulse 
geben und so nachhaltig die Solidarität 
innerhalb und zwischen den Generatio-
nen fördern.

Solidarität zwischen den Generationen  
ist für mich…

… ein absolutes „Muss“. Ist aber bereits auch vorhanden. Man muss 
aber daran denken: Die Fähigkeit, sich füreinander einzusetzen, lernt 

man in der Kindheit und Jugend.

Gertrud Schäffler-Kroner,  
Seniorenverband BRH im Beamtenbund und Tarifunion (dbb)
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Impulsvortrag 
 

Prof  Dr  Andreas Hoff 
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/ 

Redebeitraege/Hoff.pdf

Praxisbeispiele  
 

Gabriele Wahlen  
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/ 

Redebeitraege/Wahlen.pdf

Herbert Lerch 
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/ 

Redebeitraege/Lerch.pdf

http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Hoff.pdf
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Hoff.pdf
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Wahlen.pdf
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Wahlen.pdf
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Lerch.pdf
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Lerch.pdf
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Forum 4 
Alter ohne Grenzen – Für realistische Altersbilder in der Gesellschaft

Impulsvortrag 
Prof. Dr. Caja Thimm,  
Lehrstuhl für Medienwissenschaft  
und Intermedialität, Universität Bonn 

Praxisbeispiele 
„ALTERnativ(en) denken –  
Altersbilder in der Kirche“ 
Prof. Dr. Gerhard Wegner, 
Institutsleiter Sozialwissenschaftliches  
Institut der Evangelischen Kirche in  
Deutschland (EKD)

„Alternde Helden des Kinos“ 
Dr. Thomas Küpper,  
Vertretungsprofessor für Medien- 
wissenschaft an der Goethe-Universität 
Frankfurt

Moderation 
Barbara Eifert, Institut für  
Gerontologie an der TU Dortmund
 
Wie sehen realistische Altersbilder aus? 
Gibt es sie überhaupt oder sind unsere 
Vorstellungen vom Alter durch Werbe-
einflüsse und vorgefertigte Meinungen zu 
sehr geprägt? Wie kommen wir weg von 
Klischees darüber, was alt oder jung ist und 
wie Alte oder Junge sich verhalten sollen? 
Die Forumsbeiträge und Diskussion zeigen 
auf: Altersbilder sind bunt und vielfältig, 
sie wirken nachhaltig, und sie sind verän-
derungsbedürftig.

Impulsreferat – Altersbilder in Medien  
Zwischen Abwertung und Überhöhung 
des Alters
Prof. Dr. Caja Thimm von der Universität 
Bonn erläuterte in ihrem Impulsvortrag 
aktuelle Tendenzen des Alters zwischen Ab-
wertung und Überhöhung in den Medien. 
Altersbilder definiert sie als Darstellungen, 
Vorstellungen oder Deutungen vom Alter, 

vom Altern oder von älteren Menschen. 
Diese Alter(n)sbilder beeinflussen stark, wie 
man sich als älterer Mensch fühlt und wie 
die Rolle Älterer in der Gesellschaft gese-
hen wird.

Medien haben eine große Macht, wie Bilder 
des Alters dargestellt werden und welche 
Auswirkungen sie auf ein gesellschaftliches 
Verständnis des Alters haben. Die mediale 
Darstellung kommuniziert dabei meist ein 
schematisiertes Altersbild wie das “ewig 
junge Alter” oder „hinfällige Alter“. Jün-
gere Entwicklungen zeigen, dass verstärkt 
altersrelevante Alltagsthemen mediale Be-
achtung finden. Dies bezieht sich auch auf 
bisher tabuisierte Aspekte wie Sexualität, 
Einsamkeit und Demenz. 

Auch die Werbung hat in den vergangenen 
Jahren gezielt Altersbilder geschaffen, wie 
der Markt der „Silbernen Konsumenten” 
zeigt. Auffallend ist insbesondere die oft 
altersfeindliche sprachliche Darstellung 
der Werbung. 

Altersbilder sind durch den Generationen-
umbruch stetig im Wandel; Medien greifen 
diesen Wandel auf – mit positiven und ne-
gativen Implikationen für Alt und Jung. Da-
her bedarf es einer offenen, gemeinsamen 
Debatte in Politik und Gesellschaft über die 
vielfältigen Altersbilder und die Rolle der 
älteren Generation. 

ALTERnativ(en) denken – Altersbilder in 
der Kirche – Erkenntnisse aus der Praxis
Prof. Dr. Gerhard Wegener vom Sozialwis-
senschaftlichen Institut der Evangelischen 
Kirche in Deutschland berichtete über den 
Wandel der Altersbilder in den Kirchen. 
Die Denkschrift „Im Alter neu werden kön-
nen“ des Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland ist als Orientierungshilfe zu 
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Alter sagt wenig über einen Menschen aus, weil …

… jeder Mensch jeden Tag älter und reifer wird.

ohne Namensangabe

verstehen, um die kreativen Potenziale 
des Alters entfalten zu können. Sie betont 
die Stärken und Gestaltungspielräume des 
Alters und den erforderlichen Wandel von 
einer ausschließlich fürsorgenden Rolle der 
Kirche hin zu einer auf Kompetenzen und 
Potenzialen ausgerichteten Sichtweise auf 
das Alter.

Gegenwärtig vollzieht sich ein Wandel in 
der kirchlichen Altenarbeit. Ältere organi-
sieren sich zunehmend selbst. Altersbilder 
werden gezielt reflektiert und Altersgren-
zen abgebaut. Das vielfältige Engagement 
Älterer wird breiter anerkannt.

Konzepte wie Gospelchöre, Thementage 
oder Theaterprojekte beleben die Arbeit 
der Kirchengemeinden und bringen neue 
Impulse. Intergenerative Wohnprojekte 
bereichern das Zusammenleben der Gene-
rationen. Auch nicht-kirchliche Projekte 
wie zum Beispiel die Ausbildung zu ehren-

amtlich engagierten Seniortrainerinnen 
und Seniorentrainern oder der Erwerb 
eines Kulturführerscheins® in Düsseldorf 
werden von Kirchen aufgenommen und 
angeboten. Die Kampagne der Caritas „Ex-
perten fürs Leben“ vermittelt medial realis-
tische Altersbilder, indem sie Stärken und 
Schwächen des Alters in einem Foto mit 
Text, zum Beispiel „Experte für Lebensfreu-
de sucht Rollstuhlschieber“, verbindet. 

Das Praxisbeispiel Filmreif –  
Alte Helden des Kinos
Der Medienwissenschaftler Dr. Thomas 
Küpper von der Goethe-Universität Frank-
furt am Main beleuchtete, wie facetten-
reich die Darstellung alternder Kinohelden 
ist. Häufig sind Überzeichnungen festzu-
stellen, die von alt und überdurchschnitt-
lich aktiv bis hin zu alt und sehr langsam 
oder auch anachronistisch schwanken. Das 
Kino nutzt bewusst verschiedene Klischees 
von Altersbildern.



Seite 39

Gerne bedient sich das Kino des Bildes des 
alternden, agilen männlichen Helden. 
Diese Kinohelden stehen als tatkräftige 
Akteure im Mittelpunkt von Abenteuerfil-
men und werden in vielfältigen Aktivitäten 
gezeigt, die sonst eher jüngeren Menschen 
zugeschrieben werden. Sie sprechen den 
Zuschauer trotz erkennbarer Übertreibun-
gen an, denn sie erzählen von den verschie-
denen Facetten des Altseins.

Abschlussdiskussion
Eine rege Diskussion des Publikums, mo-
deriert von Barbara Eifert vom Institut für 
Gerontologie an der TU Dortmund, schloss 
sich an. Trotz zunehmend realistischer 
Altersbilder darf nicht vergessen werden, 
dass es auch die Älteren in Armut gibt. Das 
Alter muss sozial abgesichert sein. Dabei 
gilt es eine „Sensibilität für das Andere“ zu 
entwickeln und Inklusion voranzubringen, 
z. B. Menschen mit Migrationshintergrund, 
Lesben und Schwule mitzunehmen. 

Auch die Bilder, die Ältere über andere 
Ältere hätten, seien oft negativ. Niemand 

wolle alt sein und niemand beziehe sich 
selbst mit ein, wenn er oder sie vom Alter 
spreche. Die Älteren sollten positiv über 
das Älterwerden reden, besonders mit den 
jüngeren Generationen. Denn die Alters-
bilder, die die Älteren selbst ausstrahlten, 
wirkten auf ihre unmittelbare Umgebung 
und prägten die Einstellungen zum Alter 
und zum Altsein.

Alter ist vielfältig und das muss auch so 
dargestellt werden. Die Jugend hat ein 
sehr viel entspannteres Verhältnis zu Äl-
teren, als man im Allgemeinen annimmt. 
Kommunikation und Möglichkeiten der 
Begegnung von Alt und Jung bzw. von 
Generationen sind der Schlüssel zu realis-
tischen Altersbildern. Internetforen unter 
Jung und Alt zu bestimmten Themen – 
etwa dem Verlust eines guten Freundes 
– zeigten, dass das Alter der Beteiligten 
keine Rolle spielte, sondern die ähnlichen 
Gefühle, die man in bestimmten Situati-
onen hatte, das Verbindende unter den 
Generationen war.
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Impulsvortrag 
 

Prof  Dr  Caja Thimm 
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/ 

Redebeitraege/Thimm.pdf

Praxisbeispiele  
 

Prof  Dr  Gerhard Wegner  
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/ 

Redebeitraege/Wegener.pdf

Dr  Thomas Küpper 
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/ 

Redebeitraege/Kuepper.pdf

http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Thimm.pdf
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Thimm.pdf
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Wegener.pdf
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Wegener.pdf
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Kuepper.pdf
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Kuepper.pdf
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4 Podiumsdiskussion  
Europäisches Jahr für aktives Altern und Solidarität  
zwischen den Generationen 2012 –  
Erwartungen und Erfordernisse 

Moderation:  
Daniela Wiesler-Schnalke, 
Deutsche Welle 

Diskutantinnen und Diskutanten: 
��  Brigitte Döcker,  

Mitglied des Vorstands der  
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege (BAGFW),  
Vorstandsmitglied des Bundesverbands  
der Arbeiterwohlfahrt (AWO)

��  Dieter Hackler,  
Leiter der Abteilung Ältere Menschen,  
Wohlfahrtspflege und Engagementpolitik 
im Bundesministerium für Familie,  
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)

��  Rudolf Kast, 
Vorstand „Das Demographienetzwerk“ 
(ddn)

��  Prof. Dr. Thomas Klie,  
Evangelische Hochschule Freiburg

��  Susanne Tatje,  
Amtsleiterin für Demografie  
und Statistik der Stadt Bielefeld

��  Gaby Schnell, 
Vorsitzende der Landesseniorenvertretung 
Nordrhein-Westfalen

Wie lässt sich aktives Altern und die Solida-
rität zwischen den Generationen fördern? 
Auf diese Frage haben Alters- und Demo-
grafieexperten im Rahmen einer Podiums-
diskussion Antworten gesucht, die Heraus-
forderungen einer alternden Gesellschaft 
für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
skizziert und die Voraussetzungen für ein 
nachhaltiges und finanzierbares Miteinan-
der der Generationen diskutiert.

„Alter muss in seiner Bedeutung relativiert 
werden, denn Alter ist vielfältig und bunt“, 
sagte Thomas Klie, Professor an der Evan-
gelischen Hochschule Freiburg. Das Euro-
päische Jahr 2012 biete eine gute Gelegen-
heit, „die Werkstatt des demografischen 
Wandels“ kreativ anzugehen. Altersbilder 
müssten überdacht und Generationenbe-
gegnungen als Chance betrachtet werden, 
um mit neuen und kreativen Ansätzen eine 
Gesellschaft des langen Lebens zu gestalten.

Bisher sind es vor allem zwei Altersbilder, 
die sich im öffentlichen Bewusstsein hal-
ten, jedoch Stereotypen bedienen und vor-
rangig auf die Kosten einer alternden Ge-
sellschaft abheben: das Bild der agilen und 
langlebigen Senioren, für deren Renten 
ein schwindendes Heer junger Erwerbstä-
tiger aufkommen muss, und das Bild der 
hinfälligen und gebrechlichen Alten, die 
– ebenfalls kostenaufwändig – der Pflege 
bedürfen. Somit werden in der Öffentlich-
keit und in den Medien meist die Probleme 
des Alterns thematisiert, anstatt die vielfäl-
tigen Beiträge zu diskutieren, die Senioren 
leisten oder leisten können. 

„Wichtig ist zunächst, die Chancen einer 
Gesellschaft des langen Lebens und der 
damit verbundenen Teilhabe und Ver-
antwortung in allen Lebensbereichen 
verstärkt im Bewusstsein der Gesellschaft 
zu verankern“, meinte Dieter Hackler vom 
Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ). Weiterhin 
gelte es, das Engagement, die Eigeniniti-
ative und die Mitverantwortung älterer 
Menschen zu fördern und die intra- und 
intergenerationelle Solidarität durch neue 
Konzepte zu stärken. 
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Aktives Altern, was bedeutet das für Sie?

Aktives Altern, noch Aufgaben haben.  
Und vor allem: Selbst etwas organisieren. 

Käte Tresenreuter, 
Sozialwerk Berlin e.V.

Hier anhören

 
Hackler erläuterte dies an einem Beispiel 
für staatlich geförderte Generationenso-
lidarität: das vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend ins 
Leben gerufene „Aktionsprogramm Mehr-
generationenhäuser II“. Menschen jeden 
Alters fänden in Mehrgenerationenhäu-
sern nachbarschaftliche Hilfe, Dienstleis-
tungen, Beratungs- und Freizeitangebote, 
sagte er. Es müssten noch mehr solcher 
Brücken zwischen den Generationen ge-
baut werden. Jung und Alt seien auf Räu-
me der Begegnung und des Austausches 
sowie auf Möglichkeiten zum freiwilligen 
Engagement angewiesen. 

Weichen stellen
„Es braucht Räume, in denen sich die 
Mitverantwortlichkeit und die Verantwor-
tungsbereitschaft von Bürgern entfalten 
können“, betonte Klie, Mitglied der Sechs-
ten Altenberichtskommission. Hierzu 
bedürfe es einladender Rahmenbedin-
gungen für kritisches, bürgerschaftliches 
Engagement und der Unterstützung eines 
auf Freiwilligkeit beruhenden Verständ-
nisses. Die Aufgabe der Politik sei es, den 
Menschen Konzepte zur Beteiligung an 
die Hand zu geben, „denn Beteiligung ist 
der Schlüssel zu Aktivität“.

http://www.ej2012.de/aktuelles/auftaktveranstaltung-europaeisches-jahr-2012/o-toene-als-filmausschnitte-zum-ej.html#c146
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Wenn ich 80 bin, will ich …

… spätestens meine ersten Enkelkinder auf den Schoß  
nehmen können .

Prof. Karl-Heinz Himmelmann, Hochschule Lausitz

Klie warnte in diesem Zusammenhang 
jedoch von einer „gefährlichen Funkti-
onalisierung“, die das Bild des älteren 
Menschen als eigen- und selbstverant-
wortliches Individuum relativiere. „Und 
das wäre latent totalitär.“ Gefragt sei die 
Einsicht in die Notwendigkeit des bürger-
schaftlichen Engagements aus Gründen 
der Teilhabe und Lebensgestaltung, die 
Bereitschaft der älteren Menschen, der 
nächsten Generation etwas weiterzuge-
ben. „Die Diversität unserer Gesellschaft 
spielt hierbei eine wichtige Rolle, denn 
viele verschiedene Menschen sollen am 
Engagement teilhaben.“

Bisher seien viele Menschen von den 
Formen der Selbstverwirklichung und der 
Sinngestaltung einer aktiven Lebensphase 
im Alter ferngehalten – sei es durch gerin-
ge Bildung, Migrationshintergrund und 
Sprachschwierigkeiten oder aufgrund von 
Armut, erklärte Klie. Daher sei das Euro-
päische Jahr für aktives Altern und Soli-
darität zwischen den Generationen 2012 
auch mit der Aufforderung verbunden, 
Menschen durch Engagement ein Element 
der Lebensgestaltung zu eröffnen. Zwar 
habe der Bund mit dem Programm „Aktiv 
im Alter“, den Mehrgenerationenhäusern 
und dem „Freiwilligendiensten aller Gene-
rationen“ einiges geleistet, doch müssten 
Länder und Kommunen verstärkt einge-
bunden werden. 

Eine Gesamtstrategie von Kommunen und 
Städten sei gefragt, um ein erfolgreiches 
Quartiersmanagement zu gewährleisten, 
das die Alten integriere, sagte Susanne 
Tatje, Amtsleiterin für Demografie und 

Statistik. Es müssten Ziele mit den Bürge-
rinnen und Bürgern und der Politik formu-
liert, diskutiert und verabschiedet werden. 
Quartiersentwicklung erfordere Zusam-
menarbeit vieler verschiedener Akteure 
und unterschiedlicher Interessen.

Tatje stellte das Demografiekonzept der 
Stadt Bielefeld vor. In den letzen Jahren 
habe man intensiv die Quartiersentwick-
lung als ein demografiepolitisches Ziel 
bearbeitet, erläuterte sie und verwies auf 
eine Richtlinie, die der Stadt vorschreibt, 
ausschließlich Wohnprojekte zu fördern, 
die barrierefrei gestaltet sind. 

Bielefeld habe sich zudem das demogra-
fiepolitische Ziel „Wir lernen lebenslang!“ 
gesetzt, das sich derzeit in der Umset-
zungsphase befinde, versicherte die De-
mografiebeauftragte. Dieses Konzept, das 
Bildung und Ausbildung bis hin zur Wei-
terbildung und zum lebenslangen Lernen 
im Alter vorsieht, werde mit Bildungs-
einrichtungen und -trägern der Politik, 
mit der Verwaltung und auch mit den 
Bürgerinnen und Bürgern durchgeführt. 
Das Europäische Jahr biete eine gute Gele-
genheit, solche städtischen Demografie-
konzepte und gelungenen Umsetzungen 
bekannt zu machen und der Dringlichkeit 
der Auseinandersetzung mit dem Thema 
Nachdruck zu verleihen. 

Ehrenamt wertschätzen
Dieter Hackler zufolge sollten die Kom-
munen weniger einen „versorgenden“, 
als vielmehr einen „sorgenden“ Charakter 
haben. Seniorinnen und Senioren sollten 
die Chance erhalten, sich im Sinne der 
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Generationensolidarität zu engagieren. 
Ihr Know-how müsse gebündelt und ihre 
ehrenamtlichen Leistungen angemessen 
gewürdigt werden, unterstrich der Minis-
terialdirektor im BMFSFJ und empfahl eine 
Begegnung auf Augenhöhe von Haupt- 
und Ehrenamtlichen. 

Welchen Beitrag die Wohlfahrtspflege 
leisten kann, um zur Solidarität zwischen 
den Generationen beizutragen, erläuterte 
Brigitte Döcker, Vorstandsmitglied des 
Bundesverbands der Arbeiterwohlfahrt 
(AWO) und Vertreterin der Wohlfahrts-
pflege. „Deutschland braucht ältere Men-
schen, die sich für Jüngere stark machen, 
denn sie sind auf die Solidarität angewie-
sen“, erklärte sie. Gerade die Jüngeren 
würden in Zukunft unter sich verschlech-
ternden Bedingungen leben. In diesem 
Zusammenhang nannte Döcker befristete 
Arbeitsverträge und die Generation ‚Prak-
tikum‘.

Das Europäische Jahr müsse dazu genutzt 
werden, sichtbar zu machen, was dauer-
haft an Aktivitäten stattfinde, forderte Dö-
cker. Kommunikation und Öffentlichkeits-
arbeit seien hier wichtige Stellschrauben, 
um Bürgerinnen und Bürger über Maß-
nahmen und Projekte vor Ort zu informie-
ren und sie zur Beteiligung anzuregen. Es 
sei ein Anliegen der Arbeiter-Wohlfahrt, 
Ehrenamtliche aus dem Jugendwerk ver-
stärkt für den Hauptverband zu gewinnen 
und so bürgerschaftliches Engagement 
auch über die Jugendphase hinaus aktiv 
zu unterstützen und somit ein Miteinan-
der der Generationen zu erreichen. 

Gaby Schnell, Vorsitzende der Landesse-
niorenvertretung Nordrhein Westfalen, 
betonte ebenfalls die Bedeutung der In-
klusion aller Beteiligten, um das Europäi-
sche Jahr erfolgreich zu gestalten. Das Jahr 
„bietet eine Bühne, um die Zukunft der Ge-
sellschaft erneut zu thematisieren und alle 

Für den Zusammenhalt der Generationen  
wünsche ich mir …

… Neugierde aufeinander und viele Ideen für  
gemeinschaftliches Wirken.

Dagmar Jung, Diakonisches Werk in Hessen und Nassau
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Akteure einzubinden“, sagte sie. Damit 
Menschen selbst aktiv agieren könnten, 
müssten Bund, Länder und Kommunen 
die Rahmenbedingungen schaffen, um 
sicherzustellen, dass aus Projekten lang-
fristige Entwicklungen entstünden.

Senioren punkten mit Know-how 
Auch in der Wirtschaft setzt sich die Ein-
sicht durch, dass ältere Beschäftigte nicht 
innovations- und produktionshemmend, 
sondern wertvolle menschliche Ressourcen 
darstellen. Deshalb haben sich über 300 
Unternehmen, Kommunen und Organisati-
onen in dem Netzwerk ddn („Das Demogra-
phie Netzwerk“) zusammengeschlossen, 
um den Wandel der Belegschaftsstruktur 
zu gestalten. „Erklärtes Ziel ist es, den 
Austausch zwischen den Unternehmen zu 
fördern und Räume und Strukturen des 
gegenseitigen Lernens zu schaffen“, sagte 
ddn-Vorstand Rudolf Kast. Dies geschehe 
beispielsweise in Arbeitskreisen und regio-
nalen Netzwerken, in denen ein regelmäßi-

ger Austausch über Modelle und Konzepte 
zu Vergütung, zur flexiblen Arbeitszeit 
oder Weiterbildung stattfinde. Die Heraus-
forderung bestehe darin, kleine und mittel-
ständische Betriebe zu sensibilisieren. Eine 
alternsgerechte Personalpolitik habe sich 
jedoch noch nicht durchgesetzt.

Als Vorbild für Firmen, die eine alterns-
gerechte Personalpolitik betreiben oder 
anstreben, empfiehlt Kast das Lebenszyk-
lus-orientierte Personalmanagement, das 
den gesamten Berufsverlauf als Weg be-
trachtet, Beschäftigte länger gesund und 
fit im Arbeitsleben zu halten. Die künftige 
Beteiligung der Unternehmen an der 
Inklusion der älteren Generationen stellt 
sich Kast als Wissensübergabe von Mensch 
zu Mensch in Tandembildung zwischen 
Jung und Alt vor. „Der Impuls des Europä-
ischen Jahres wird Hilfestellung geben, 
dass sich Unternehmen verstärkt mit den 
Herausforderungen des demografischen 
Wandels befassen.“
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5 Schlusswort und Ausblick 

Prof  Dr  Gerhard Naegele,  
Direktor, Institut für Gerontologie an der TU Dortmund 

Prof. Dr. Gerhard Naegele fasste die Diskus-
sionen des Tages zusammen und stellte sie 
in den Kontext der europäischen Ansätze 
des „Active Ageing“. In zehn Thesen griff 
er ausgewählte Schwerpunkte aus den 
Vorträgen und Foren auf, die für ihn die 
entscheidenden Herausforderungen auch 
über das Europäische Jahr für aktives Altern 
und Solidarität zwischen den Generationen 
2012 hinaus sind.

1. Wir benötigen eine breitere Kon-
zeptionalisierung und zugleich eine 
Präzisierung von Active Ageing  Die 
Umsetzungsvorschläge der dänischen 
Sozialministerin, bezogen auf das 
Active Ageing in Europa, greifen diese 
Forderung umfangreich auf: senioren-
freundliche Gesellschaften schaffen, 
Ältere am Arbeitsmarkt stärker betei-
ligen, gesellschaftliche und politische 
Mitwirkung und Teilhabe ermöglichen, 
flexible Arbeitsbedingungen schaffen, 
möglichst lange ein gesundes und 
körperlich aktives Leben führen, ei-
genständige Lebensführung auch bei 
Einschränkungen fördern, stereotype 
Altersbilder bekämpfen, wachstums-
fördernde Impulse geben und alters-
freundliche Lebensumwelten schaffen.

2. Active Ageing darf nicht auf ausge-
wählte Schwerpunkte eingegrenzt 
werden, z. B. auf die Arbeitsmarktin-
tegration oder das unbezahlte bürger-
schaftliche Engagement.

3. Maßnahmen des Active Ageing 
dürfen sich nicht nur auf die leicht 
erreichbaren Älteren fokussieren, 
denn dies kann zu einer Ausgrenzung 
derjenigen führen, die sich aus unter-

schiedlichen Gründen nicht einbringen 
können. Die Politik muss besonders für 
diese älteren Menschen Lösungen fin-
den, damit ihnen Teilhabe ermöglicht 
und nicht verwehrt wird (z. B. Reha-
maßnahmen bei Frührentnern).

4. Active Ageing darf kein Mittel-
schichtskonzept sein  Ziel ist es, eine 
Solidarität zwischen unterschiedlichen 
sozialen Gruppen Älterer zu schaffen.

5. Active Ageing erfolgt nicht im Selbst-
lauf, sondern muss von Experten, die 
Ermöglichungsstrukturen entwickeln, 
organisiert sein (beispielsweise Vorleis-
tungsverpflichtungen im Subsidiari-
tätsprinzip).

6. Zu warnen ist vor einer neuen Ver-
pflichtungsrhetorik wie etwa ein ver-
pflichtendes Sozialjahr für Ältere mit 
negativen Sanktionierungen in Form 
von Rentenkürzung bei Ablehnung.

Prof. Dr. Gerhard Naegele,  
Direktor, Institut für Gerontologie  

an der TU Dortmund
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Aktives Altern, was bedeutet das für Sie?

Wir müssen auch diejenigen mitnehmen, die im Moment Schwierig-
keiten haben, sich aktiv zu engagieren und sei es weil sie das Einkom-
men nicht haben, sei es weil der Gesundheitszustand schlecht ist, weil 
sie nicht in Beschäftigung sind, weil sie arbeitslos sind und ähnliches. 
Diese drohen so ein bisschen bei der Betrachtung auf das aktive Älter-
werden draußen vor zu bleiben. Genau das ist aber von der Konzepti-

on des Active Ageing her nicht gemeint. Man soll an sich auch die Soli-
darität innerhalb der Altersgenerationen fördern. Wenn das gelingen 

würde, wäre das ein weiterer erfolgreicher Weg. 

Prof. Dr. Gerhard Naegele,  
Institut für Gerontologie an der TU Dortmund

Hier anhören

7. Es besteht auch eine Vorleistungs-
verpflichtung des Staates, die nicht 
nur ein Jahr andauert. Eine dauerhafte 
Förderung und Unterstützung von Acti-
ve Ageing durch die Politik ist erforder-
lich.

8. Es bedarf einer stärkeren Generatio-
nensolidarität mit Blick auf die jün-
gere Generation  Die Belastungen der 
jüngeren Generationen sind durch die 
Vereinbarung von Kindererziehung, 
Pflege und Beruf sowie den Druck 
durch den Generationenvertrag und 
die zukünftigen Rentenkürzungen äu-
ßerst hoch.

9. Die Rolle der Altersbilder muss realis-
tisch beurteilt werden, zumal Alters-
bilder stets kontextgebunden sind. Es 
gilt die Faktoren zu beeinflussen, die 
diese Altersbilder bestimmen. Ein Ziel 
ist z. B., die in den Unternehmen vor-
handenen Altersbilder durch konkre-
tes betriebliches Age-Management zu 
verändern.

10. Deutschland trägt eine wichtige Rolle 
bei der Umsetzung des Konzeptes des 
Active Ageing in der Europäischen 
Union, da ihm als das Land mit der am 
schnellsten alternden Gesellschaft in 
Europa eine Vorreiterrolle zukommt.

Die Langversion des Vortrages finden Sie unter  
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/ 

redaktion/Redebeitraege/Naegele.pdf

http://www.ej2012.de/aktuelles/auftaktveranstaltung-europaeisches-jahr-2012/o-toene-als-filmausschnitte-zum-ej.html#c142
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Naegele.pdf
http://www.ej2012.de/fileadmin/user_upload/redaktion/Redebeitraege/Naegele.pdf
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6 Markt der Möglichkeiten 

Auf dem „Markt der Möglichkeiten“ konn-
ten sich die über 300 Besucherinnen und 
Besucher über die aktuellen Programme, 
Projekte und Initiativen der Aussteller 
informieren und sich mit den Expertin-
nen und Experten über die Konzepte zum 
aktiven Altern und der Solidarität zwischen 
den Generationen austauschen. Begleitet 
wurde der Markt der Möglichkeiten durch 

die Wanderausstellung „Was heißt schon 
alt?“ des Bundesministeriums für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend, welche 
die vielen verschiedenen Bilder des Alters 
zeigt. Ein Videoteam und ein Wunsch-
baum, an dessen Äste man Wünsche zur 
Solidarität und zum aktiven Altern hängen 
konnte, fingen die Stimmungen des Tages 
ein. 

Die Themenbereiche auf dem Markt der Möglichkeiten waren:
 
Gesundheit und Prävention 
Wegweiser Demenz  
www.wegweiser-demenz.de

Projekte „Demenz in Mehrgenerationenhäusern“ und „Alzheimer & You“ der  
Deutschen Alzheimer Gesellschaft  
www.deutsche-alzheimer.de

Modellprogramm „Bewegungsnetzwerk 50 plus“ (www.dosb.de) und Plattform  
„Richtig fit ab 50“ (www.richtigfitab50.de) des Deutschen Olympischen Sportbunds

Wenn ich 80 bin, will ich …

…in einer Umgebung mit Jungen und Alten leben.

Martina Michalski, Bürger Europas e.V.
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Solidarität, Teilhabe und Engagement 
Bundesfreiwilligendienst für alle Generationen  
www.bundesfreiwilligendienst.de

Informations- und Kommunikationsplattform für Bürgerschaftliches Engagement  
www.engagiert-in-deutschland.de

Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser 
www.mehrgenerationenhaeuser.de

Initiative „Erfahrung ist Zukunft“  
www.erfahrung-ist-zukunft.de

„Aktion zusammen wachsen“  
www.aktion-zusammen-wachsen.de

 
Produkte und Dienstleistungen für eine Gesellschaft des langen Lebens und  
Arbeitswelt im demografischen Wandel 
Initiative „Wirtschaftsfaktor Alter“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend  
www.wirtschaftsfaktor-alter.de

Mobile Wohnberatung der Handwerkskammer Mannheim  
www.mobile-wohnberatung.de

Initiative „Neue Qualität der Arbeit (INQA)“  
www.inqa.de

Was ist Ihr Fazit der Veranstaltung?

Ich fand das sehr gut und was ich merke in den Jahren, in der  
Diskussion, dass wir auch viel deutlicher nicht nur über Änderungen 
von Altersbildern reden, sondern das die Differenzierung stärker in 

den Blickpunkt rückt. Und eigentlich in jedem Feld, in dem wir damit 
umgehen, bis eben hin zur Frage, soll überhaupt das Alter das  

entscheidende Thema sein. Das finde ich ist doch eine wunderbare 
Entwicklung. 

Petra Angela Ahrens,  
Sozialwissenschaftliches Institut der EKD

Hier anhören

http://www.ej2012.de/aktuelles/auftaktveranstaltung-europaeisches-jahr-2012/o-toene-als-filmausschnitte-zum-ej.html#c164
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Wohnen im Alter 
Projekt „LebensWerte Kommune“ der Bertelsmann Stiftung  
www.wegweiser-kommune.de

Modellprogramm „Neues Wohnen – Beratung und Kooperation für  
mehr Lebensqualität im Alter“ der Bundesvereinigung des Forums 
„Gemeinschaftliches Wohnen e.V.“  
www.fgw-ev.de

 
Realistische Altersbilder 
Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend „Neue Bilder 
vom Alter“ mit dem Programm „Altersbilder“  
www.programm-altersbilder.de

 
Themenübergreifend 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO)  
www.bagso.de

Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V. (FfG)  
www.ffg.tu-dortmund.de

Europäisches Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen  
www.ej2012.de

Die Tafeln e.V.  
www.die-tafeln.de

Wenn ich an „Alter“ denke, denke ich sofort an …

…Großzügigkeit, Gelassenheit, Freundlichkeit,  
Verschenken von Zeit, Wissen, Geld. 

 
Elisabeth Portz, SeniorTRAINERinnen Rheinland-Pfalz

http://www.wegweiser-kommune.de
http://www.fgw-ev.de
http://www.programm-altersbilder.de
http://www.bagso.de
http://www.ffg.tu-dortmund.de
http://www.ej2012.de
http://www.die-tafeln.de
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7  Nationales Arbeitsprogramm zur Umsetzung des  
Europäischen Jahres für aktives Altern und Solidarität 
zwischen den Generationen 2012 in Deutschland

Die Bundesregierung hat auf der Grundla-
ge des Beschlusses der Europäischen Union 
das nationale Arbeitsprogramm für die 
Umsetzung des Europäischen Jahres 2012 
in Deutschland herausgearbeitet. Mit dem 
nationalen Arbeitsprogramm sollen die 

Schwerpunktthemen des Europäischen 
Jahres bearbeitet, Impulse für die Weiter-
entwicklung der Schwerpunktthemen auf 
nationaler Ebene gegeben und innovative 
Aktivitäten in diesen Bereichen bekannt 
gemacht werden.

Das vollständige nationale Arbeitsprogramm  
für die Umsetzung des Europäischen Jahres 2012  

mit den Schwerpunktthemen in Deutschland  
finden Sie auf 

http://www.ej2012.de/ej-2012/in-deutschland/ 
nationales-arbeitsprogramm.html

http://www.ej2012.de/ej-2012/in-deutschland/nationales-arbeitsprogramm.html
http://www.ej2012.de/ej-2012/in-deutschland/nationales-arbeitsprogramm.html
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8  Liste der vom Bundesministerium für Familie,  
Senioren, Frauen und Jugend im Europäischen  
Jahr 2012 geförderten Projekte 

Im Herbst 2011 erfolgte ein bundesweiter 
Aufruf des Bundesministeriums für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend, in dem 
für eine breite Beteiligung der Zivilgesell-
schaft und aller interessierten Akteure 
geworben wurde. Aus den mehr als 300 
eingesandten Vorschlägen sind 45 Projek-
tideen ausgewählt worden, die die zentra-

len Themen des Jahres aufgreifen und mit 
einem Volumen von etwa 890.000.- Euro 
gefördert werden. Die ausgewählten Pro-
jekte reichen von großen Fachveranstal-
tungen, überregionalen Aktionswochen 
und Kampagnen, Veranstaltungsreihen 
und Wettbewerben bis hin zu kleineren 
lokalen Aktivitäten.

Die Liste der geförderten Projekte finden Sie auf 
 

www.ej2012.de/projekte.html

http://www.ej2012.de/projekte.html
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