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1.	  Zur	  Entstehung	  des	  Projekts	  „Zukunft	  Graubunt“	  

Alles begann damit, dass der Leiterin des Jugendtreffs Akku  auffiel, dass eine Gruppe von 

Senioren/-innen, die an einem Stadtteilspaziergang teilnahmen, immer wieder am Jugend-

treff vorbeispazierte ohne den Jugendtreff bewusst zur Kenntnis zu nehmen. Ein Kontakt 

zwischen den jugendlichen Freizeittreffbesucher/-innen und den älteren Menschen kam nie 

zustande. Dabei sind im Stadtteil Untergiesing nicht gerade wenig ältere Menschen zuhause. 

Um genau zu sein leben nach dem statistischen Taschenbuch der Landeshauptstadt Mün-

chen für 2013 im Stadtbezirk 18 Untergiesing – Harlaching 10. 090 Menschen, die 65 Jahre 

oder älter sind (vgl. Statistisches Amt der Landeshauptstadt München 2013, S. 137). Ein 

Kooperationspartner für ein intergenerationelles und interkulturelles Projekt in Untergiesing 

war schnell gefunden: der Kinder- und Jugendtreff Fezi am Wettersteinplatz. 

 

Gleichzeitig war der Pädagogin bei mehreren Gelegenheiten aufgefallen, dass sich die Arbeit 

und das Angebot des Alten- und Servicezentrums  Untergiesing nicht wesentlich von dem 

eines offenen Jugendtreffs unterscheiden. Was sich allerdings sehr stark von einander un-

terscheidet ist das soziale Profil der Besucher/-innen in den jeweiligen Einrichtungen – und 

dies gilt nicht nur für das Alter. Während die Einrichtungen der offenen Jugendarbeit vor al-

lem von Jugendlichen mit Migrationshintergrund frequentiert werden, stellen Senioren/-innen 

mit Migrationshintergrund im Alten-und Servicezentrum eher eine Minderheit dar. Dies liegt 

daran, dass die Altersgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen stärker multieth-

nisch geprägt ist und immer stärker geprägt sein wird, während  die ältere deutsche „Auf-

nahmegesellschaft“ in dieser Hinsicht eher homogen ausfällt. Beklagen die Jugendtreffs eher 

geringe Besucherinnenzahlen, so verzeichnen Alten- und Servicezentren einen „Frauen-

überschuss“.   

 

Wie aber kann es gelingen diese nicht nur hinsichtlich des Alters unterschiedlichen Gruppen 

überhaupt in Kontakt zu bringen und zu einem intergenerationellen Dialog – auch als präven-

tive Maßnahme – zu motivieren. Für die intergenerationelle Begegnung ebenso wie für das 

intergenerationelle Lernen ist ein gemeinsames Thema, das sich die Generationen gemein-

sam erschließen von besonderer Bedeutung. Dafür eigenen sich besonders Themen, die für 

das alltägliche Zusammenleben relevant sind und die zu einer Reflexion zwischen Vergan-

genheit, Gegenwart und Zukunft einladen. Das Thema Gerechtigkeit bietet sich aus mehre-

ren Perspektiven als Thema für einen intergenerationellen Dialog und Lernprozess an. Erfah-

rungen mit Ungerechtigkeit haben sowohl alte als junge Menschen gemacht. Auch wer nur 

einen kurzen Blick auf den Alltag in einer Einrichtung der offenen Jugendarbeit wirft, wird 

unschwer die Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland zu einer pluralistischen Einwan-
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derungsgesellschaft  erkennen. Damit stellt sich die Frage nach Gerechtigkeit aus einer 

Diversity Perspektive. Wie soll und kann eine zukünftige gerechte, lebenswerte und men-

schenwürdige Gesellschaft für alle aussehen? Dies ist nicht unbedingt ein einfaches Thema. 

Kreative Methoden, insbesondere die Videoarbeit, haben sich bei (politischen) Bildungs – 

und Begegnungsprojekten in der offenen Jugendarbeit als ein Weg erwiesen, auf dem sich 

auch anspruchsvolle Themen und Aufgabenstellungen mit Spaß, Humor und Ernst bewälti-

gen lassen. Das sollte doch auch gemeinsam mit alten und jungen Menschen klappen. Bil-

dung und Kultur auch im Sinne sozio-kultureller Methoden stellen zentrale Handlungsfelder 

der intergenerationelle Arbeit dar. 

2.	  Die	  „jungen“	  und	  die	  „alten“	  Alten“	  oder	  wer	  ist	  hier	  alt? 

Wer gehört aber nun zu unserer Zielgruppe? Ab wann ist man denn eigentlich „alt“. Eine ein-

heitliche Definition für das Alter existiert nicht (vgl. Deutsche Rentenversicherung, Bund: 

2007). Für die Weltgesundheitsorganisation ist alt, wer das 65. Lebensjahr –zufällig die 

frühere Regelarbeitsgrenze in Deutschland - vollendet hat. Als „geriatrischer Patient“ gilt in  

Deutschland und den USA ein Mensch ab 70 Jahren.. In der gerontologischen Forschung 

findet sich eine Differenzierung zwischen dem „drittem“ und „viertem“ Lebensalter (z. B. Bal-

tes 1999), wobei das sozial definierte  „dritte Lebensalter“ bei ca. 60 – 80 Jahren , das vierte 

biologisch definierte ab ca. 80 Jahren angesetzt wird. Eine andere gern von den Massenme-

dien aufgegriffene Definition unterscheidet zwischen den „jungen Alten“ (ca. 55 – 75) und 

den „alten Alten“ (über 75 Jahre). Aber  - so betont die gerontologische Forschung“ – altern 

ist ein sehr individueller Vorgang. Selbst gleichaltrige Menschen in einer Familie, z.B. Ge-

schwister, die kurz hintereinander geboren wurden, können deutlich unterschiedlich altern. 

Für unserer Projekt heißt das neben der „Banalität“ der Individualität eines jeden Menschen 

unabhängig vom Alter, dass wir uns auf sehr unterschiedliche ältere Zielgruppen und ältere 

Menschen einstellen mussten, die sich auch in Bezug auf ihre Einstellung zum Alter und ihr 

eigenes Altern unterschiedlich – manchmal gegensätzlich – verhalten können. Dies wiede-

rum kann auch Auswirkungen auf ihr Verhalten und ihre Einstellungen gegenüber Jugendli-

chen haben. 

In der gerontologischen Forschung findet sich der Begriff des „differenziellen Altern“. Dieser 

Begriff betont  für interindividuelle Unterschiedlichkeit des Alterns. So sind z.B. die Unter-

schiede zwischen Personen der gleichen Altersgruppe in vielerlei Hinsicht größer als die 

Unterschiede zwischen verschiedenen Altersgruppen. Die Lebenssituation eines Menschen 

insgesamt, die individuelle Lebensbiographie und soziale Momente  scheinen auf das indivi-

duelle Alter(n) einen entscheidenderen Einfluss auszuüben als der bloße Zeitpunkt seiner 

Geburt, das sogenannte kalendarische Alter. Die soziale Lage –auch ein Aspekt des sozia-

len Moments – hat einen statisch nachweisbaren Einfluss auf die Lebenserwartung. Dies 
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geht auch aus dem Sozialbericht der Bundesregierung 2013 hervor: Armut geht auch in 

Deutschland häufig mit einer geringen Lebenserwartung einher. Die „mittlere Lebenserwar-

tung von Männern der niedrigsten Einkommensgruppe in Deutschland (liegt) bei der Geburt 

fast elf Jahre unter der von Männern der höchsten Einkommensgruppe – bei Frauen liegt der 

Unterschied bei acht Jahren. ...“ (Gesundheitsstadt Berlin,  das Hauptstadtnetzwerk. Das 

Gesundheitsportal aus der Hauptstadt, 27. November 2013). 

3.	  Handlungsansatz	  

Der intergenerationale Einsatz für eine zukünftige gerechte, lebenswerte und menschenwür-

dige Gesellschaft setzt einen Dialog zwischen den Generationen voraus wie eine derartige 

Gesellschaft aussehen soll und kann. Dieser Dialog gelingt nur dann,  wenn er auf einer res-

pektvollen Haltung beruht, die nur aus persönlichen Begegnungen auf der normativen Basis 

der Menschenrechte und gemeinsamen, gleichberechtigten Aktivitäten von Jungen und Alten 

wachsen kann. Als  intergenerationelles und interkulturelles Projekte verfolgt „Zukunft Grau-

Bunt“ einen diversitätsbewussten Ansatz und ist offen für Erfahrungen und Vorstellungen, die 

auch nach Geschlecht, ethnischer Herkunft/Hautfarbe, Behinderung, Schicht, Bildung, sexu-

eller Orientierung, oder Religion/Weltanschauung unterschiedlich ausfallen können. Ein be-

sonderes Augenmerk soll auch auf die Erfahrungen, Vorstellungen und das Engagement der 

ersten Migrantengeneration gelegt werden.    

Kreative, mediale, experimentelle und erkundende Projekte eröffnen Experimentierfelder und 

Möglichkeiten, neue Wege für  eine informelle politische Bildungsarbeit, forschendes Lernen 

und gemeinsame Aktivitäten, die auch Spaß machen, auszuprobieren. Dadurch können 

auch, aber nicht nur  bildungsferne Jugendliche erreicht werden1. Ansätze kultureller und 

politischer Bildung können nicht nur im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung zu-

sammenwirken (vgl. Donath/Fischer 2012). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Dies belegen u.a. Erfahrungen und Ergebnisse aus dem Video- und Menschenrechtsbildungsprojekt „Von einer 
umgedrehten Welt“ (vgl. http://www.kjr-m.de/uploads/media/doku_von_einer_umgedrehten_welt.pdf, Schad 
2013)  
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4.	  Projektziele	  

Das Projekt „Zukunft Graubunt“ wollte  Menschen unterschiedlichen Alters mit unterschiedli-

chem kulturellen und sozialen Hintergrund, die sich ansonsten kaum begegnen, geschweige 

denn miteinander über Fragen einer gerechten, lebenswerten zukünftigen Gesellschaft für alt 

und jung miteinander reden, zusammenbringen, um spielerisch und kreativ miteinander zu 

lernen. 

Im Einzelnen sollte das Projekt folgende Ziele verfolgen: 

1. Es sollten intergenerationelle und interkulturelle  Begegnungs– und (politische) Bildungs-

räume eröffnet werden. Im Mittelpunkt stand die gemeinsame Auseinandersetzung mit fol-

genden Fragen:  

- Wie stellen sich Jugendliche und ältere Menschen eine zukünftige gerechte, lebenswerte  

   und menschenwürdige Gesellschaft für alt und jung vor. 

- Welche Herausforderungen sehen sie für eine gerechte Zukunft? 

- Welche Wünsche, Hoffnungen und Ängste verbinden sie mit dem Thema Zukunft? 

- kulturelle Vielfalt als Ressource für die Bewältigung von Zukunftsaufgaben sichtbar werden 

  lassen und inter- und transkulturelles Lernen fördern. Grundlegend dafür ist ein Verständnis 

  des Begriffs intergenerationell, das auch unterschiedliche Migrantengenerationen miteinbe- 

  zieht.  

2. Begegnungen und Einblicke in unterschiedliche Lebenswelten, Lebensbiographien, For-

men von Engagement ermöglichen  

3. den (jugendlichen) Teilnehmern/Teilnehmerinnen die Chance geben, „fremde Orte“ au-

ßerhalb des eigenen (oft begrenzten) Sozialraums erkunden,  

4. zur Thematisierung und zum Abbau von Vorurteilen und Altersstereotypen beitragen, 

5. Jugendlichen eine spielerische Annäherung an das Thema Alter und die Herausforderun-

gen einer alternden Gesellschaft ermöglichen 

6. insbesondere benachteiligte Jugendliche in ihren sozialen, kreativen und kommunikativen 

Fähigkeiten stärken und  fördern; ältere Menschen dazu ermutigen, ihre kreativen, sozialen 

und kommunikativen Fähigkeiten und Erfahrungen in die kreative, „forschende“ Zusammen-

arbeit mit Jugendlichen einzubringen und auszubauen bzw. zu reaktivieren.  

7. ein Videoprodukt über eine gemeinsame generationenübergreifende Perspektive für eine 

zukünftige gerechte und menschenwürdige Gesellschaft erabeiten, 

8. Kontakte zwischen offener Jugendarbeit und (engagierten) Senioren/Seniorinnen auch mit 

Migrationshintergrund sowie mit dem Alten- Servicezentrum und anderen Institutionen und 

Initiativen für/von älteren Menschen (insbesondere in  Giesing) herstellen bzw. festigen (Ver-

netzung).  
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5.	  Laufzeit	  und	  Projektteilnehmer/–innen 

Zwischen Mai 2013 und Ende Juli 2014  beteiligten sich insgesamt 106 Jugendliche im Alter 

von 12 bis 22 Jahren sowie acht Kinder zwischen 10 und 12 aus dem Jugendtreff Akku und 

dem Kinder- und Jugendtreff Fezi.  So wurden insgesamt 114 junge Menschen durch das 

Projekt angesprochen. Immerhin ein „harter Kern“ von etwa 10 Jugendlichen war von Anfang 

an bis zum Ende mit dabei, die restlichen Jugendliche beteiligten sich an einer oder zwei 

Aktivitäten. Unter den Bedingungen der offenen Jugendarbeit, die auf dem Prinzip der Frei-

willigkeit beruht, kein schlechtes Ergebnis bedenkt man die Länge des Projekts und sein 

anspruchsvolles für Jugendliche nicht unbedingt attraktives Thema. Was den Genderaspekt 

anbelangt, gelang es den für die offene Jugendarbeit ebenfalls charakteristischen Überhang 

an männlichen Jugendlichen mit 46 Prozent an weiblichen Projektteilnehmerinnen fast aus-

zugleichen. Von den männlichen Teilnehmern verfügen etwa gut 90 Prozent, von den weibli-

chen zwischen 50 (Akku) und 75 Prozent (Fezi) die Hälfte über einen Migrationshintergrund. 

Darunter fallen allerdings Jugendliche unterschiedlicher Migrantengenerationen wovon die 

meisten der dritten, einige schon der vierten oder erst der zweiten Generation angehören. 

Die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen besucht bzw. hat die Haupt-/Mittelschule be-

sucht. Ebenso finden sich aber auch einzelne Realschüler/Realschülerinnen, Gymnasiasten 

/Gymnasiastinnen oder Fachoberschüler/Fachüberschülerinnen oder ehemalige  Besucher 

der Förderschule unter den Projekteilnehmer/-innen. 

Für die insgesamt etwa 80 am Projekt beteiligten Senioren und Seniorinnen ergibt sich hin-

sichtlich der Partizipationsstruktur ein ähnliches Bild wie bei den Jugendlichen. Auch hier 

lässt sich ein „harter Kern“ von etwa 10 Seniorinnen  und Senioren entdecken, die sich bei 

mehreren Aktionen über einen längeren Zeitraum engagierten. Die übrigen Teilnehmer/-

innen nahmen an einer oder zwei Aktionen teil. Hinsichtlich Geschlecht und Migrationshin-

tergrund unterscheidet sich  die Zusammensetzung der älteren/alten Menschen und der Ju-

gendlichen, die sich am Projekt beteiligten geradezu spiegelbildlich. Wenig überraschend 

finden wir hier vor allem Seniorinnen ohne Migrationshintergrund.  Dies entspricht der allge-

meinen Bevölkerungsstruktur in München.  So haben etwas mehr als 90% aller in München 

lebenden Personen, die 75 Jahre alt oder älter sind, die deutsche Staatsangehörigkeit. Bei 

den  Migrantin/innen aus dieser Altersgruppe handelt es sich in der Regel um langansässige 

Münchner/innen, denn viele der Zuwanderer aus den 60er und frühen 70er Jahren des 20 

Jahrhunderts leben bis heute in München (vgl. Statistisches Amt  der Landeshauptstadt 

München 2014, S.1 und S. 9). Diese Tatsache spiegelt sich auch in den Lebensgeschichten 

der älteren Projektteilnehmer/innen mit Migrationshintergrund wieder, die alle in den späten 

sechziger bzw. 70er Jahren nach München kamen.  
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In Übereinstimmung mit der allgemeinen  Statistik stellen Menschen mit Migrationshinter-

grund und Männer entsprechend der Geschlechterverteilung in dieser Altersgruppe (vgl. Sta-

tistisches Amt der Landeshauptstadt München 2013; 2014:1) eine Minderheit unter unseren 

älteren Projektteilnehmer/innen dar. Eine Ausnahme bildet hier nur die elf Personen umfas-

sende Gruppe der Senioren, die sich an Interviews bzw. Gesprächen beteiligten. Hier sind 

männliche Senioren und Menschen mit Migrationshintergrund stärker vertreten, da wir auf 

die Zusammensetzung in diesem Fall einen gewissen Einfluss hatten. Waren unsere älteren 

Projekteilnehmer nun alt? Nach dem kalendarischen Alter beteiligten sich Menschen zwi-

schen 60 und 84 Jahren – also „alte Alte“ und“ junge Alte“, Menschen im dritten und vierten 

Lebensalter, ältere Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensbiographien, mit unter-

schiedlichem sozialen und kulturellen Hintergrund, die auf ihre jeweils sehr spezifische Wei-

se alt oder noch gar nicht alt waren – unabhängig von ihrem Geburtsjahr.  

6.	  Zum	  	  Projektablauf	  

6.1.	  Ein	  schwieriger	  und	  lehrreicher	  Auftakt	  

INTERESSIERTE SENIOREN/SENIORINNEN FÜR EIN INTERKULTURELLES MEHRGENERATIONEN-

PROJEKT DRINGEND GESUCHT 

Am Anfang des Projekts stand die Sensibilisierungs- und Werbungsphase, die sich als we-

sentlich anspruchsvoller und zeitaufwendiger herausstellte als angenommen. Wir erstellten 

zwei Flyer, von denen sich einer ganz gezielt an ältere Menschen mit Migrationshintergrund 

richteten, verteilten diese in Einrichtungen der Altenarbeit in Giesing (vorallem Alten- und 

Pflegeheime),  sprachen die Verantwortlichen persönlich an und stießen dabei durchaus auf 

Interesse beim Betreuungs- und Pflegepersonal – nur meldete sich kein einziger Senior und 

auch keine Seniorin, die zu einem Interview bzw. Gespräch mit Jugendlichen bereit gewesen 

wäre. Erfolgreicher erwies sich die Strategie zum Teil vermittelt durch persönliche Kontakte 

das Projekt erst einmal im Alten- und Servicezentrum Untergiesing, der Gruppe „Bayrisch für 

Anfänger“ im Alten- und Servicezentrum Haidhausen sowie auf mehreren Veranstaltungen 

des Afrikanischen Ältestenrats München im ASZ am Jakobsplatz vorzustellen. Um unserem 

Anliegen sozio-kulturelle Vielfalt auch unter älteren Menschen zu repräsentieren gerecht zu 

werden, sprachen und schrieben wir darüberhinaus verschiedene Institutionen und Initiativen 

an. Auch hier erwiesen sich persönliche bzw. bereits bestehende Kontakte von Vorteil. Auf 

diese Weise gelang es uns, dass das ohnehin an Begegnung interessierte Alten- und Ser-

vicezentrum in Untergiesing als längerfristigen Kooperationspartner zu gewinnen und die 

ersten an Interviews- und Gesprächen mit Jugendlichen interessierten älteren Menschen 

kennenzulernen. 
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„Mit	  50	  bringe	  ich	  mich	  um“	  
Parallel zu diesen Aktivitäten erfolgte der Einstieg in die inhaltliche Arbeit, um Jugendliche 

für das Thema „Alter“ zu sensibilisieren. Anlässlich des Tags der offenen Tür im Fezi infor-

mierten wir über das Projekt und erstellten Portraitfotos von Jugendlichen, die mit einem 

„Age Morphing“ Fotoprogramm bearbeitet wurden. Dazu fand der ersten Workshop mit Ju-

gendlichen im Akku statt, auf dem sich die Jugendliche gegenseitig zum Thema Alter inter-

viewten und den Alterssimulationsanzug erprobten.  

Ab wann ist ein Mensch für Dich alt? 

Jugendliche: „Ab 40, 50, 60, 70, 80. Ab 40 ist ein Mensch alt, weil er Falten kriegt unter den Augen 

und so Punkte auf der Hand.“ 

Jugendlicher: „Na so zwischen 50 und 60.“ 

Jugendliche: „Ab 65 weil man da nicht soviel Ausdauer hat.“ 

Jugendlicher: „So mit 78, 80, weil da die Haut Falten kriegt und die Stimme schwindet. Es gibt ab 

auch 60 – Jährige, die benehmen sich alt, so als ob sie schon 80 wären und ihre Ruhe bauchen“. 

Jugendliche: „Ab Mitte 50. Also mit 50, da kriegt man seine Tage nicht mehr, also wenn man alt ist. 

Dann kriegt man graue Haare und Rückenschmerzen.“ 

Jugendlicher: „Es gibt auch Sportskanonen mit 80 z.B. in meinem Fitness -Studio.“  

Diesem Workshop folgten drei weitere Veranstaltungen im Fezi, auf denen die Jugendlichen 

in den Altersanzug schlüpften und sich danach über ihre Erfahrungen mit dieser simulierten 

Zeitreise befragten.  

Sowohl unser „Morphing Experiment“ als auch insbesondere die Erprobung des Alterssimu-

lationsanzugs mit Jugendlichen erwiesen sich als durchaus spannende, aber auch zwiespäl-

tige Methoden. Einerseits bereiteten diese Aktivitäten den Jugendlichen sichtlich Vergnügen. 

Gleichzeitig erlebten sie sie auch als sehr bedrückend. Es besteht die Gefahr, dass Jugend-

liche Ängste vor dem Alter entwickeln und altern als ausschließlich negative  Erfahrung ein-

stufen. Gleichzeitig kann unter Umständen ein Bild von älteren Menschen vermittelt werden, 

dass diese ausschließlich als Leidende und Inaktive zeichnet. Diese für die Zielsetzung des 

Projekts unerwünschte Wirkung wurde im weiteren Projektverlauf berücksichtigt und ver-

sucht durch die Auswahl und die Begegnung  mit aktiven älteren Menschen und Inter-

viewpartnern/-partnerinnen den Jugendlichen einen auch positiven Einblick in das Leben im 

Alter zu ermöglichen bzw. unterschiedliche Altersbilder aufzuzeigen. 

In die Einstiegsphase fielen auch die erste Begegnung und das erste Gespräch zwischen 

Jugendlichen im Jugendtreff Akku und einer Seniorin aus dem Stadtteil Untergiesing. Alle 

diese Aktivitäten wurden auf einer Einstiegs-DVD filmisch dokumentiert und zu einer Kurz-

fassung verarbeitet, die auf der ersten gemeinsamen Veranstaltung der Jugendtreffs Akku 
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und Fezi und dem Alten- und Servicezentrum Untergiesing im ASZ gezeigt wurde. Nach dem 

ersten Interview bzw. Gesprächstestverlauf veränderten wir unsere Vorgehensweise. So 

gingen wir dazu über, die Auswahlfragen für den Gesprächsleitfaden für die Jugendlichen 

und die Gesprächspartner/-innen  zu personalisieren und wenn möglich auch Vorgespräche 

mit den zukünftigen Interview- bzw. Gesprächspartnern/-innen zu führen. 

6.2.	  Begegnungsworkshops	  und	  Besuche	  auf	  unbekanntem	  Terrain	  

Während des Projekts fanden drei unterschiedliche Aktionen bzw. gemeinsame Veranstaltu-

gen mit und im Alten- und Servicezentrum Untergiesing sowie ein Besuch von ehrenamtli-

chen Senioren und Seniorinnen mit Hausführung im Akku statt. So besuchte in der ersten 

Phase des Projekts eine Mädchengruppe  aus den Jugendtreffs Fezi und Akku das ASZ, um 

dort an einer Stunde der Frauenbauchtanzgruppe teilzunehmen. Anschließend fand ein im-

provisiertes „Küchengespräch“ und Interviews mit drei älteren Frauen der Bauchtanzgruppe 

statt. Die Mädchen waren zwischen 12 bis 15 Jahre alt. Während für die jüngeren Mädchen 

weder der Besuch des Alten- und Servicezentrums noch die aktive Teilnahme an den ge-

meinsamen Aufwärmübungen und dem Bauchtanz eine Hürde darstellte, sie sogar eifrig 

mitmachten, empfanden die älteren Mädchen die ganze Aktion und die Frauen als „peinlich. 

So war es ihnen unangenehm ein Altenzentrum zu besuchten. Später stellte es sich heraus, 

dass Sie „Angst“ davor hatten von Jungs aus dem Stadtteil beobachtet zu werden wie sie 

das ASZ betreten. Peinlich berührt und irritiert reagierten sie auf die beim Bauchtanz präs-

tierte Körperlichkeit der nun ganz und gar nicht gebrechlichen, sondern äußerst fitten älteren 

Damen.  

Jugendliche: Die sind sehr aktiv und lebendig und die haben Spaß am Leben. Die haben uns auch er-

zählt, sie haben Angst vor Sterben, vor Krankheit, dass irgendwelche Krankheiten auf sie zukommen, 

weil die wollen gar nicht sterben. Die eine hatte halt etwas graue Haare, die andere weiße, die andere 

bunte, war halt vom Äußeren sehr alt. Aber die waren noch sehr lebendig. Also wirklich sogar mehr 

als ich. Die haben mich gefragt, warum machst du nicht mit? 

Zwei weitere gemeinsame Veranstaltungen – ein Film- und Diskussionsnachmittag zur Pro-

jektvorstellung und ein Spielenachmitttag – fanden danach im ASZ Untergiesing statt.  

So lautete der Ausschreibungstext:  

Gerechte und lebenswerte Zukunft: „Altwerden nicht empfehlenswert?  

Wir zeigen Ausschnitte aus Interviews mit Jugendlichen aus Jugendtreffs über das Altwerden und ihre 

Erfahrungen mit älteren Menschen. Anschließend Diskussion mit Jugendlichen über das Altwerden 

und ein aktives, lebenswertes Leben im Alter. Die Interviews sind der Einstieg zu dem intergeneratio-

nellen und interkulturellen Begegnungs- und Lernprojekt „Graubunt“, das die Jugendtreffs Akku und 

Fezi (Kreisjugendring München – Stadt) mit Unterstützung von Dr. Ute Schad derzeit durchführen. 
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Als Einstieg in die Diskussion diente die bereits erwähnte Kurzfassung der Einstiegs-DVD. 

Die Veranstaltung, die zwischenzeitlich von lebhaften Diskussionen begleitet war, kann als 

Erfolg verzeichneten werden, da sie von Seiten des ASZs und Teilnehmer/innen den 

Wunsch nach Folgeveranstaltungen nach sich zog. Eine Video- und Fotodokumentation die-

ses Nachmittags, die auch dem ASZ zur Verfügung gestellt wurde, ist auf der Dreier DVD 

Zukunft Graubunt enthalten. Um eine weitere Begegnung zum „Warmwerden“ ohne inhaltli-

che Arbeit zwischen Jung und Alt zu ermöglichen, nahmen wir einen gemeinsamen Spiele-

nachmittag mit in unser Projektprogramm auf. Die Freude an Spielen verbindet Jugendliche 

und Senioren/Seniorinnen. Gleichzeitig  gehören Spielenachmittage sowohl zum Standar-

dangebot der Jugendtreffs als auch des Alten- und Servicezentrums. Diese gemeinsame 

erste Spielveranstaltung stellte sich allerdings als ein sehr einseitiges Vergnügen heraus. 

Während die Senioren und Seniorinnen die willkommene Abwechslung durchaus genossen, 

nahm dieser Nachmittag für die Jugendlichen eher den Charakter von ehrenamtlicher Arbeit 

an. Die Anerkennung von Seiten der Pädagoginnen und Pädagogen für ihre Leistung hinter-

ließ bei den Jugendlichen dann doch noch das Gefühl von Stolz. 

6.3.	  Die	  Interviews-‐	  und	  Gespräche	  

Insgesamt kamen zwölf auf Video dokumentierte Gesprächsinterviews zwischen 25 Jugend-

lichen, sieben Seniorinnen und fünf Senioren zustande. Vier von Ihnen hatten einen Migrati-

onshintergrund. Die Interviews bzw. Gespräche dauerten in der Regel etwa ein Stunde. Zur 

Erleichterung des Einstiegs erhielten die Jugendlichen einen Gesprächsleitfaden mit Fragen 

zur Auswahl. In der Vorbesprechung ermutigten wir sie dazu, die  von ihnen gewählten Fra-

gen in ihren eigenen Worten zu stellen, nachzufragen und selbstständig Fragen zu entwick-

len. Die älteren Interviewpartnern baten wir ebenso die Jugendliche zu interviewen und wenn 

möglich ein Gespräch zu führen. So entstanden jeweils sehr individuelle, teils improvisierte 

Gesprächssituationen zwischen Jugendlichen und Senioren/Seniorinnen. Inhaltlich Schwer-

punkte der Interviews waren: 

- Lebensbiographische Auszüge 

- Einstellung zum Alter 

- Herausforderungen für eine gerechte und lebenswerte Zukunft 

- Persönlich wichtige Themen im Rückblick (politisches, persönliches Engagement) 

- Ängste und Visionen für die Zukunft 

- Erfahrungen mit Ungerechtigkeit 

- Menschen, die sie mit ihrem Einsatz für Gerechtigkeit (auch im Alltag) beeindruckt haben. 

Je nach Gesprächssituation ergaben sich auch Gespräche über Fußball, Ausbildungspläne 

der Jugendlichen, Hobbies, Gewalt und Gewaltlosigkeit. 
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Unsere Interviewpartner und -partnerinnen: 

Ambali Bamgbola, Vorsitzender des afrikanischen Ältestenrats München, 

Loulu Dambo, Mitglied im afrikanischen Ältestenrat München, 

Alfred Daum, Mitglied im Vorstand der liberalen jüdischen Gemeinde Beth Shalom München, 

drei Mitglieder der Frauenbachtanzgruppe im ASZ Untergiesing, 

Jörn Fuchs, Jungenarbeiter, 

 Ali Poyraz, Mitglied im Ausländerbeirat, 

Ingeborg Ott, Aktivistin der Friedensbewegung, Mediatorin, war als Freiwillige für Eirene, den inter-

nationaler christlicher Friedensdienst, während des Nordirlandkonflikts in Belfast und später in Bosni-

en tätig, 

Ruth Rathmann, sozial engagierte Rentnerin, 

Eva Steffan, ehemals Mitglied im Bezirksausschuss Untergiesing 

Walter Weiterschan, Mitglied im Ausländerbeirat 

Zusätzlich führten Jugendliche aus dem Akku ein Straßeninterview auf dem „Pink Christmas“  

Weihnachtsmarkt. Der Ort, der an diesm Tag von jungen Familien über leicht beschwipste 

Touristen bis hin zu Seniorinnen besuchte schwul-lesbische Weihnachtmarkt im 

Glockenbachviertel,  stellte die Jugendlichen hinsichtlich Mut, koommunikativer und sozialer 

Kompetenz durchaus vor Herausfoderungen, die sie mit Bravour bestanden.  

Fragen für das Straßeninterview auf dem „Pink Christmas“ 

Wir sind vom Jugendtreff Akku und machen ein Projekt zumThema Alter und Zukunft. Dürfen wir 

Ihnen kurz ein paar Fragen stellen? 

- Wie sehen Sie das Verhältnis von Alt und Jung? 

- Was halten Sie von Jugendlichen? Haben Sie da eher gute oder schlechte Erfahrungen gemacht.  

- Haben Sie Angst vor dem Altwerden?  

- Man hört immer wieder, dass es in der Zukunft immer mehr alte und weniger junge Menschen geben 

wird. Wie sehen sie das? Wird es da Probleme geben oder ist das gar nicht so schlimm? 

- Wie stelllen sie sich die Zukunft vor? Sehen Sie da politische und gesellschaftlich 

Herausforderungen auf uns zukommen oder denken Sie, in Zukunft werden wir besser leben? 

Um für die den geplanten Videofilm noch mehr über die Perspektive der Jugendlichen zu 

erfahren, führten wir einer gezielte Befragung von Jugendlichen aus den Jugendtreffs  Akku 

und Fezi über ihre Vorstelltungen zu den Themen Alter, Zukunftsängste, Zukunfswünsche 

und Gerechtigkeit durch. 
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Fragen an Jugendliche:  

1. Wie stellst du dir dein Leben im Alter vor?  

2. Wie wünscht du dir dein Leben im Alter?  

3. Gibt es etwas, was dir Angst machst, wenn du an die Zukunft oder an deine Zukunft denkst?  

4. Wie wird diese Gesellschaft der Zukunft deiner Meinung nach aussehen?  

5. Kannst du dich an etwas erinnern, was du erlebt oder gelesen oder gehört hast, dass Du als beson-

ders ungerecht oder unfair empfunden hast? 

6. Wie würde deine gerechte und lebenswerte Gesellschaft der Zukunft für alte und junge Menschen 

aussehen? Was würdest du ändern, wenn du alles ändern könntest? 

Alle Interviews wurden auf Video aufgezeichnet, geschnitten und stehen als Einzel- bzw. 

Gruppeninterviews auf drei DVDs zur Verfügung. Für die Interviewpartner und –partnerinen 

wurden „persönliche DVDs“ erstellt. 

Eine kurze Analyse sämtlicher Interviews und Gespräche unter dem Aspekt der Herausfor-

derungen und Wünsche für eine gerechte, menschenwürdige Zukunft zeigt große Gemein-

samkeiten zwischen Alt und Jung. Es ist an erster Stelle die zunehmende Kluft zwischen 

Arm und Reich lokal und global - sei es in München, Deutschland, in Schwellen- und Ent-

wicklungsländern, zwischen Nord- und Südeuropa, Industrie- und Entwicklungsländern sowie 

soziale Herausforderungen wie etwa Altersarmut und Armut generell, die Alt und Jung als 

größte Herausforderung für eine gerechte und friedliche Zukunft sehen. Damit einher geht 

der Wunsch nach einer sozial egalitären Gesellschaft und Welt, die diese Gegensätze über-

windet. Gelingt dies nicht so, so befürchten Alt und Jung eine Zunahme von Konflikten, Ge-

walt und kriegerischen Auseinandersetzungen.  

Damit wären wir schon beim zweiten Themenkomplex, der in Zusammenhang mit der Frage 

nach Gerechtigkeit und einer gerechten menschenwürdigen  Zukunft von Alt und Jung häufig 

thematisiert wird: Diskriminierung und Ausgrenzung in jeder Form und die Befürchtung, dass 

Rassismus, gewalttätige ethnische Konflikte, religiöse Vorurteile,  religiöser Fundamentalis-

mus und Rechtsextremismus in Zukunft eher zu- als abnehmen könnten. So beinhaltet die – 

zugleich als utopisch eingeschätzte - Vision einer gerechten, menschenwürdigen Zukunft 

den Wunsch nach einer Gesellschaft ohne Rassismus und Vorteile. Dieser besonders deut-

lich von Jugendlichen artikulierte Wunsch an die Gesellschaft der Zukunft lautet: Urteilt nicht 

nach Äußerlichkeiten, verurteilt niemanden, weil er anders ist, sprecht zuerst mit den Men-

schen, lernt sie kennen, bevor ihr euch ein Urteil erlaubt. 

In Umweltfragen und der Bekämpfung des Klimawandel sehen Alt und Jung eine weitere 

Herausforderung für eine menschenwürdige Zukunft, So ist bei Jugendlichen auch die Angst 

da, dass „die Natur kaputtgeht“ -  eine Befürchtung, die auch von Senioren/Seniorinnen  ge-
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teilt wird. Dazu gehört auch, dass der Abbau von Konsumdenken (auch unter Jugendlichen), 

Dauerstress ohne wirkliche Freizeit und Konkurrenz als Herausforderung für die Zukunft ge-

sehen werden. 

Zu dieser gemeinsamen Agenda für eine gerechte und menschenwürdige Gesellschaft pas-

sen auch die Namen derer, die von Alt und Jung als besonders beindruckende Persönlich-

keiten aufgeführt wurden:  

Nelson Mandela   Mahatma Ghandi  Dr.Martin Luther King  

Die Senioren/Seniorinnen nannten ganz in diesem Sinne noch zusätzlich die schwarze Bür-

gerrechtsaktivistin und Feministin  Angela Davis,  

den schwarzen Bürgerrechtsaktivisten  Malcom X,  

den polnischen Arzt und Pädagogen  Janusz Korczac2 ,  

den Gründer der „Boys Town“  Pater Flamigan3 

sowie  die Katholikin, Anarchistin und Pazifistin  Dorothy Day4  

Die Jugendlichen erweiterten diese Liste noch um die Namen  Malala Yousafza5,  

Lady Gaga, „weil sie eine Zeitlang ein Mann war und für Frauen herausgefunden hat 

wie es ist ein Mann zu sein,“ 

Angelina Jolie, „weil sie gezeigt hat, was Frauen gegen Brustkrebs machen kön-

nen“ sowie  

den Fußballer Renaldo, „weil er sich für arme Länder einsetze und sein Gehalt spendiert 

hat“.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
2 Er engagierte sich für die Rechte von Kindern und ging mit jüdischen Kindern aus dem 
Waisenheim in dem er arbeitet  in das Vernichtungslager Treblinka, obwohl er das nicht hätte 
machen müssen 
3 Er gründete in den USA die Jugendhilfeeinrichtung, die den Namen Girls and Boys Town 
(„Mädchen- und Jungenstadt“) trägt, ursprünglich nur Boys Town ("Jungenstadt") 
4	  Gründerin der Catholic-Worker-Bewegung.	  
5Ein Mädchen aus Pakistan, das von den Taliban niedergeschossen wurde, weil sie sie kriti-
sierte und sich für das Recht auf Bildung und Frauenrechte einsetzt. 



	   16 

6.4.	  Der	  Film	  „Zukunft	  Graubunt“	  

Das Konzept für den Videofilm Zukunft Graubunt baut auf einer Auswertung der Interviews 

und Gespräche, die im ersten Projektteil zustande kamen, auf. Befürchtungen, Ängste und 

von den Projekteilnehmerinnen und Projekteilnehmern als Herausforderungen für eine zu-

künftige menschenwürdige und gerechte gesellschaftliche Entwicklung identifizierte The-

menbereiche flossen in die Entwicklung eines Sciencefiction-Videos ein, das „Schreckensvi-

sionen“ einer zukünftigen Gesellschaft zeigt. Als Gegenpol wurden Bilder und vor allem Aus-

sagen von jungen und alten Menschen,  die Wünsche, Träume und positiv animierende 

Sichtweisen repräsentieren, eingearbeitet. Es sollte keine durchgängige „hell-dunkel Vision“ 

mit offensichtlichem pädagogischem Zeigefinger entstehen, sondern ein Video, das auch 

Humorvolles, Schräges enthält und mit absurden Einfällen, Zitaten und Widerständigem ar-

beitet. Bei allen Ängsten und Herausforderungen steht am Schluss ein positiver, lebenbeja-

hender Ausblick im Sinne von: Wir packen es gemeinsam an und lassen uns nicht unterkrie-

gen.  

Zur Realisierung des Videofilms „Zukunft Graubunt“ wurden dreizehn Videoworkshops in den 

Jugendreffs Akku und Fezi sowie im Alten- und Servicezentrum Untergiesing durchgeführt. 

Die Dauer der einzelnen Workshops betrug je nach Ausdauer, körperlicher Verfassung, En-

gagement  und Zeitbudget der  jeweils Beteiligten zwischen zwei und sechs Stunden. Insge-

samt wirkten 12 Senioren/Seniorinnen sowie 45 jugendliche Projektteilnehmer/-innen am 

Videofilm mit. Der Film selbst besteht aus einzelnen Szenen, die zum Teil auch spontan ent-

standen. In die Methode der Videoarbeit wurden Zeichnen, Malen und eine Graffiti - Aktion 

als methodische Erweiterung und „Farbkleckse“ integriert. Betrachten wir an welchen Aktivi-

täten (Interviews bzw. Gespräche, Begegnungsworkshops im ASZ, Videodreh) sich die Se-

nioren/Seniorinnen beteiligten, so lässt sich sagen, dass die Methode der Produktion kleiner 

humorvoller Videoszenen sowohl von den Senioren - insbesondere den Seniorinnen – als 

auch den Jugendlichen gut angenommen wurde. Während der Dreharbeiten interagierten 

Jugendliche und Seniorinnen bzw. Senioren wie selbstverständlich und hatten großen Spaß. 

Der Videofilm „Zukunft Graubunt“ 

14 Kapitel sowie ein „Making of“ 

Dauer: 38 Minuten 

Kapitel O: Intro und 2025 Dauerstress und zerstörerischer Konkurrenzkampf 

Inhalt: Jugendliche, deren Alltag von morgens bis abends verplant ist, die für den Konkur-

renzkampf in Schule und Beruf alles geben – bis zum Zusammenbruch. Interviewausschnitt 

„Arbeit anders organisieren“ und „Anders leben als Ziel“ 

Kapitel 1: Zukunftsperspektive shoppen around the clock 

Inhalt: Von morgens bis abends haben die Geschäfte auf. Einkaufen bis zur Erschöpfung.  
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Dazu ein kritischer Interviewausschnitt mit der Hoffnung auf eine Veränderung. 

Kapitel 2: Ein Leben ohne Unsinn macht keinen Sinn 

Inhalt: Seniorin beim illegalen Graffiti sprayen „Zukunft ist heute“. Der Enkel steht Schmiere. 

Interviewauszug: Was ist Zukunft? Zukunft ist jetzt!“ 

Kapitel 3: Der normale Mensch 2025 

Inhalt: Auf einem Casting wird der „normale Mensch“ im Jahr 2025 gesucht. Vorurteile, Aus-

grenzung und Sexismus treten unverhüllt zu Tage. Interviewauszüge: Wunsch nach einer 

zukünftigen Welt ohne Rassismus und Ausgrenzung, ohne Verallgemeinerung und Vorverur-

teilungen aufgrund des Äußeren, Angst vor Rückschritten in altes Geschlechterrollendenken.  

Kapitel 4: Krückstockgangsta und Giesinger Geisterkranke 

Inhalt: Angst vor Zunahme von Rechtsextremismus, Rassismus, gewalttätigen ethnischen 

Konflikten, Interviews: Nicht als Opfer fühlen, sondern kämpfen, Zukunft gehört einem weltof-

fenen Deutschland, Selbstverständliches Zusammenleben von Schwarz und Weiß. 

Kapitel 5: Zukunftsperspektive Krieg auch in Deutschland? 

Inhalt: Wie leicht aus friedlichen Menschen Feinde werden können. Negatives Vorbild der 

Erwachsenen. Interviews: Angst vor Krieg, Plädoyer für Konfliktprävention, gewaltfeie Kon-

fliktbearbeitung als Wunsch für die Zukunft. 

Kapitel 6: „ Schweinshaxe mit Knödel“ Leidenschaften tun der Seele gut 

Inhalt: Eine malerische Illustration des Zitats „Malen ist für mich kein Hobby, sondern wie 

eine Schweinshaxe mit Knödeln.“ 

Kapitel 7: „Dass die Erde noch stehenbleibt“ 

Inhalt: Ein Blick in die Zukunft wenn eine Lösung von dringenden Umweltfragen nicht gelingt. 

Interviewausschnitte mit auch selbstkritischen Äußerungen von Jugendlichen und der Aus-

sicht, dass alles besser werden kann, wenn wir etwas tun. 

Kapitel 8: Bildungslandschaften für die Zukunft 

Inhalt: Der technische Fortschritt schreitet voran, aber die Lesekompetenz geht zurück 

Interviewausschnitt: Chancengleichheit als Herausforderung für die Zukunft. 

Kapitel 9: MVV 2025 Probieren geht über studieren 

Inhalt: Wie nicht an die Bedürfnisse von älteren Menschen angepasste technische Neuerun-

gen nicht nur Seniorinnen alt aussehen lassen. 

Kapitel 10: Respekt 

Inhalt: Kurze Sequenz für ein Alter in Würde. 

Kapitel 11: Nur wir wissen die Wahrheit 

Inhalt: Zur Zunahme von religiösem (politischem) Fundamentalismus als Herausforderung für 

die Zukunft. Interviewauszug:  Fundamentalismus in allen Religionen. 

Kapitel 12: Arm und Reich enden alle gleich 
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Inhalt: Interviewauszüge zum Thema soziale Ungleichheit und Kluft zwischen Arm und 

Reich, Altersarmut, Teuerung und Armut weltweit mit Spielszenen nach Zitaten und der Auf-

forderung  an Alt und Jung gemeinsam, „sich die Butter nicht vom Brot nehmen zu lassen.“ 

Kapitel 13: „Wenn ich das ändern dürfte“ 

Inhalt: Wie Jugendliche sich eine gerechte und menschenwürdige Gesellschaft vorstellen, 

was sie ändern würden, was sie sich für ihre Zukunft wünschen. 

Kapitel 14: „Geradeaus gibt es nicht“  

Inhalt: Ein Mut machender Ausblick für die Zukunft. 

Kapitel 15: Making of 

Extra: Diashow Impressionen „Zukunft Graubunt“  

7.	  	  Erfahrungen,	  Ergebnisse	  und	  Perspektiven 

„Zukunft Graubunt“ wollte  Menschen unterschiedlichen Alters mit unterschiedlichem kulturel-

len und sozialen Hintergrund, die sich ansonsten kaum begegnen, geschweige denn mitei-

nander über Fragen einer gerechten, lebenswerten zukünftigen Gesellschaft für alt und jung 

miteinander reden, zusammenbringen, um spielerisch und kreativ miteinander zu lernen. 

Dies ist dem Projekt auf jeden Fall gelungen. Allerdings stellte sich diese Aufgabe als we-

sentlich schwieriger dar als ursprünglich gedacht. So war uns als, wir das Projekt starteten 

nicht klar, wie mühsam und langwierig die Suche nach Seniorinnen und Senioren, die Lust 

und Zeit für ein Projekt mit Jugendlichen haben, ausfallen würde. „Normale Werbemaßnah-

men“ brachten nicht den gewünschten Erfolg. Erst durch die Vermittlung über persönliche 

Kontakte und eine persönliche Kontaktpflege auch während des Projekts gelangten wir ans 

Ziel. So lautet unser erstes Resümee: Intergenerationelle und interkulturelle Projekt brau-

chen Zeit, viel Zeit, personelle Ressourcen und Flexibilität.  

Unser Konzept mit der Sensibilisierung von Jugendlichen für das Thema „Altwerden“ und 

„Alter“ zu beginnen, klang vernünftig, hatte jedoch seine Tücken. Der Einstieg über die Er-

probung des Altersanzugs erwies sich als problematisch, weil er den Jugendlichen zwar 

durchaus Spaß bereitete, ihnen jedoch gleichzeitig vermittelte, dass Altwerden einfach nur 

schrecklich, beschwerlich und nicht erstrebenswert sei. Ängste vor dem Alter und dem Alt-

werden zu schüren und unbeabsichtigt ein ausschließlich negatives Altersbild zu zeichnen, 

konterkarierte unsere Projektziele. Diese Methode würden wir als Einstieg nicht mehr an-

wenden. Sinnvoller und weniger abschreckend wäre es vielleicht gewesen den Altersanzug 

in eine Spielszene gemeinsam mit spielfreudigen und sichtlich lebendigen Senioren und Se-

niorinnen einzubauen. Im Lauf des Projekts gelang es uns allerdings das ausschließlich ne-

gative Altersbild, das der Altersanzug bei den Jugendlichen hinterlassen hatte zu korrigieren. 

Unsere anderen methodischen Zugänge erwiesen sich so als erfolgreicher. So entstanden 

aus den Gesprächsinterviews meistens sehr intensive Gespräche und Begegnungen zwi-
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schen einzelnen Jugendlichen und Senioren bzw. Seniorinnen, die im „normalen Leben“ nie 

stattgefunden hätten. Dies verdanken wir nicht zuletzt unseren aufgeschlossenen, engagier-

ten älteren Interviewpartnern/Interviewpartnerinnen mit und ohne Migrationshintergrund. So 

entstand eine DVD mit Interviews, die Einblick in spannende Lebensgeschichten, Einsichten 

und Ansichten gewährt. 

Gleichzeitig waren unsere Jugendlichen in ihren sozialen und kommunikativen Kompetenzen 

gefordert. Zum Thema Gerechtigkeit und den Herausforderungen für eine zukünftige gerech-

te und menschenwürdige Gesellschaft hatten sowohl Alt als auch Jung einiges zu sagen. 

Zwei Ergebnisse bzw. Erfahrungen sind besonders hervorzuheben. Wir unterschätzen oft 

unsere Jugendlichen. So waren wir überrascht mit welchen auch politischen und gesell-

schaftlichen Themen sich unsere Jugendlichen oft beschäftigen. Auch hätten wir nicht erwar-

tet, dass die sich die verschärfende Kluft zwischen Arm und Reich bzw. Fragen sozialer Un-

gleichheit für Alt und Jung gleichermaßen als die Herausforderung für eine gerechte und 

menschenwürdige Gesellschaft entpuppten.  

Generell lässt sich sagen, dass die Themen, die Jung und Alt im Hinblick auf eine gerechte 

menschenwürdige Gesellschaft beschäftigen sehr ähnlich sind. Dazu zählen neben zuneh-

mender sozialer Ungleichheit und Armut, Diskriminierung, Ausgrenzung in jeder Form, ge-

walttätige ethnische und religiöse Konflikte, Rechtsextremismus sowie Umweltfragen. Gene-

rell klingen in den Aussagen von Jugendlichen häufiger pessimistische Zukunftstöne an als 

bei den interviewten Senioren und Seniorinnen.  

Zu Beginn des Projekts schätzten wir unser Vorhaben, mit Jugendlichen, jungen Alten und 

alten Alten einen Videofilm auf der inhaltlichen Basis der Gesprächsinterviews drehen zu 

wollen, als gewagtes Unternehmen mit unvorhersehbarem Ausgang ein. Im Nachhinein kön-

nen wir sagen, dass dieses Experiment rundum gelungen ist und sicherlich zu den Höhe-

punkten des Projekts zählte. Die für unser Zielpublikum der offenen Jugendarbeit entwickelte 

Vorgehensweise einen aus einzelnen Clips bestehenden Film zu erstellen, der ernste The-

men humorvoll und durchaus schräg verpackt, erwies sich als probate Methode für ein inter-

generationelles Projekt. Im spontanen spielerischen und kreativen Miteinander von Jung und 

Alt spielte Alter – abgesehen davon, dass unsere ältesten Schauspielerinnen in den Dreh-

pausen öfter mal eine Ruhepause auf den „Filmstühlen“ benötigten - keine Rolle. 

Die Begegnungsworkshops zeigten, dass sowohl Jugendliche als auch ältere Menschen ihr 

angestammtes Terrain in der Regel ungern verlassen. Allerdings genossen einzelne Senio-

ren und Seniorinnen auch durchaus ihren Ausflug in einen Jugendtreff. Jugendliche für einen 

Film- oder Spielnachmittag zum Besuch des Alten- und Service Zentrums Untergiesing zu 

bewegen bedurfte einer intensiven Motivationsarbeit. Stellten diese Besuche für die Senio-

rinnen und Senioren eine willkommene äußerst positive Abwechslung dar, erleben die Ju-
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gendliche diese Ausflüge teilweise als eher mühsam. Hier stehen noch konzeptionelle und 

methodische Nacharbeiten an. 

Im Alten- und Service – Zentrum Untergiesing haben wir einen sehr engagierten und aufge-

schlossenen Kooperationspartner im Stadtteil für die geplante Fortführung des Projekts ge-

funden. So ist für August bereits eine Wiederholung des Spielnachmittags fest geplant, der 

dieses Mal im Jugendtreff Akku stattfinden wird. Im Herbst steht eine größere Abschlussver-

anstaltung ebenfalls mit dem ASZ Untergiesing unter dem Titel „Perspektiven Zukunft Grau-

bunt“ an, der eine inhaltliche Nachbereitung der Projektarbeit vorausgehen wird. Was die 

Projektteilnehmer/Innen aus dem Projekt mitnehmen und welche Perspektiven sich für eine 

zukünftige Zusammenarbeit zwischen dem ASZ und den Jugendtreffs in Untergiesing erge-

ben wird die Abschlussphase „Perspektive Zukunft GrauBunt“ noch zeigen. 
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