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1. Hintergrund, Ziele und Ablauf des Projekts 
„Perspektiven Zukunft Graubunt“ 
1.1. Hintergrund 
	  
Über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr hatten zwei Einrichtungen der offenen Ju-

gendarbeit zusammen mit der Autorin und Sozialwissenschaftlerin Dr. Ute Schad versucht 

Jugendliche und Seniorinnen/Senioren insbesondere aus dem Stadtteil Giesing zusammen-

zubringen und Kontakte zwischen dem Jugendtreff Akku und der Kinder und Jugendtreff am 

Wettersteinplatz „FEZI“ und Trägern der Seniorenarbeit (Alten- und Servicezentren, insbe-

sondere ASZ Untergiesing) herzustellen.  

Im Mittelpunkt dieses als  kreatives intergenerationelles und interkulturelles Begegnungs- 

und Bildungsprojekt angelegten Vorhabens stand die Frage wie sich Jugendliche und ältere 

Menschen mit unterschiedlichem kulturellen und sozialen Hintergrund, die sich ansonsten 

kaum begegnen, geschweige denn miteinander reden eine gerechte, lebenswerte zukünftige 

Gesellschaft für Alt und Jung vorstellen. Welche Herausforderungen sie sehen, welche Fra-

gen sie beschäftigen. Dabei entstand eine umfassende Interviewreihe mit lebensbiographi-

schen Elementen sowie ein aus mehreren Clips bestehender schräger, humorvoller Video-

film, der auf den Aussagen  von Jugendlichen und Senioren/Seniorinnen mit und ohne Mig-

rationshintergrund beruht. Daneben fanden zwei Spielenachmittage sowie eine Diskussions-

veranstaltung im Alten- und Servicezentrum Untergiesing statt. Für beide Jugendtreffs war 

es der erste Versuch ein intergenerationelles Projekt  durchzuführen.  In diesem für alle Be-

teiligten sehr aufregenden und arbeitsintensiven Jahr gelang es 114 Jugendlichen und etwa 

insgesamt 80 Senioren und Seniorinnen zumindest für eine oder zwei Projektaktivitäten zu 

gewinnen. Ein „harter Kern“ von etwa 10 Jugendlichen sowie 10 Senioren und Seniorinnen 

war von Anfang an bis zum Ende mit dabei. Zeit für eine Reflexion und Evaluierung der Er-

fahrungen oder eine Ergebnissicherung blieb dabei nicht. 

1.2. Ziele 
	  
Das Projekt „Perspektiven Zukunft Graubunt“ wollte nun die Beteiligten an diesem kreativen 

intergenerationellen und interkulturellen Begegnungs- und Bildungsprojekt noch einmal zu-

sammenbringen. Dabei ging es einerseits darum, eine Abschlussveranstaltung in Zusam-

menarbeit mit dem Alten-und Servicezentrum Untergiesing inhaltlich und methodisch vorzu-

bereiten und  durchzuführen, die möglichst viele der Beteiligten Jugendlichen und Senio-

ren/Seniorinnen noch einmal zusammenbringt, aber gleichzeitig auch offen für Interessierte 

ist. Die Jugendlichen sollte nach dem kreativen Prozess, die Chance zur inhaltlichen und 

persönlichen Reflexion erhalten. Ferner sollte mit den Jugendlichen die geplante Abschluss-

veranstaltung besprochen und sie in die Vorbereitungen miteinbezogen werden. Auf unse-
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rem „Wunschzettel“ stand ebenfalls die Einbeziehung zumindest einer beteiligten Seniorin 

bzw. eines beteiligten Seniors. Gleichzeitig sollte das Projekt „Perspektiven Zukunft Grau-

bunt“ der Ergebnissicherung dienen und  Perspektiven für eine zukünftige Zusammenarbeit 

des Jugendtreffs Akku mit dem  Alten-und Servicezentrum München-Untergiesing entwi-

ckeln. 

1.3. Ablauf 
	  
Im Rahmen der Vorbereitung auf die Abschlussveranstaltung fand jeweils ein Workshop im 

Jugendtreff Akku und dem Kinder- und Jugendtreff Fezi statt, auf dem Ausschnitte aus dem 

Videofilm gezeigt, diskutiert und Interviews mit den Jugendlichen geführt wurden. An den 

Workshops beteiligten sich im Akku zehn Jugendliche und ein junger Praktikant, im Fezi  nur 

fünf Jugendliche. Mehrheitlich handelte es sich dabei um Jugendliche, die sich im vorausge-

gangenen intergenerationellen Projekt über einen längeren Zeitraum engagiert hatten sowie 

um drei neu hinzugekommene Jugendliche. Ergänzend zu den oben angeführten Aktivitäten 

ließen wir diese etwas anders zusammengesetzte Gruppe mit Hilfe von Klebepunkten über 

einzelne, den Interviews und Gesprächsinterviews zwischen Alt und Jung entnommene Aus-

sagen über Wünsche, Herausforderungen und Ängste hinsichtlich einer gerechten und men-

schenwürdigen Zukunft abstimmen. Sie sollten die Aussagen, die sie besonders wichtig fin-

den mit Klebepunkten kennzeichnen. Dabei stand es ihnen frei, ob sie einen oder bis zu drei 

Punkte je nach persönlicher Wichtigkeit vergeben wollten.  

 

Ferner fand im Akku ein Vorbereitungstreffen für die Abschlussveranstaltung mit einer Mitar-

beiterin des Alten- und Servicezentrums Untergiesing, einer engagierten Seniorin,  Mitarbei-

ter/innen  des Jugendtreffs Akku, der Projektbegleiterin statt, zu der Jugendliche immer wie-

der hinzugezogen wurden, um ihren Part zu klären. Einer Teilnahme an der gesamten Be-

sprechung mit allen planerischen und bürokratischen Details war den Jugendlichen aber 

dann doch „zu langweilig“. 

 

Sowohl während der Workshops im Akku und Fezi als auch im Rahmen der Abschlussver-

anstaltung wurden kurze Auswertungsgespräche mit Jugendlichen, Senioren/Seniorinnen 

und Pädagogen/Pädagoginnen über ihre Projekterfahrungen, Projektbeurteilungen und ihre 

Bereitschaft zu einer Beteiligung an eventuellen weiteren intergenerationellen Projekten ge-

führt. Darüberhinaus fanden Einzelinterviews mit Jugendlichen im Jugendtreff Akku, bei einer 

Seniorin auf Wunsch auch zuhause sowie schriftlich statt. Anlässlich eines runden Tischs, für 

den eine Mitarbeiterin des Alten-und Servicezentrums Untergiesing zu Jahresende in den 

Jugendtreff Akku kam, wurden Erfahrungen ausgetauscht und Perspektiven für eine Fortfüh-

rung der Zusammenarbeit zwischen dem Jugendtreff Akku und dem ASZ Untergiesing ent-
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wickelt.  Abgerundet wird die Ergebnissicherung durch die Aufnahme von markanten lebens-

biographischen Passagen aus den Videointerviews von Senioren und Seniorinnen mit und 

ohne Migrationshintergrund in diese Dokumentation, die im Kapitel 4.1. nachzulesen sind. 

1.4. Die Abschlussveranstaltung 
 

Am 12.11.2014 fand die Abschlussveranstaltung im Alten- und Servicezentrum Untergiesing 

statt. An diesem Tag durfte der Jugendtreff Akku den Raum im ASZ dekorieren. Zusammen 

mit den Jugendlichen hängten wir vorher gestaltete Plakatwände auf, die Impressionen, Fak-

ten, Aussagen zum Thema Alter (siehe 4.2.) und Ergebnisse  aus dem vorangegangen inter-

generationellen und interkulturellen Projekt kurz und anschaulich zusammenfassen. Wir leg-

ten Fotos aus dem Projekt aus, die auch die Neugier der Senioren und Seniorinnen erregten, 

stellten einen selbstgezimmerten Wunschbaum auf, für den wir Zettel zum Aufhängen vorbe-

reitet hatten. Zusätzlich hängten wir einige der Plakate auf, auf denen die Jugendlichen wäh-

rend der Workshops bereits Zukunftsstatements bewertet hatten. Die Seniorinnen und Seni-

oren konnten ebenso wie Jugendliche, die dies nicht bereits getan hatten am Ende der Ver-

anstaltung ihre Punkte vergeben. Während des gesamten Nachmittags waren die Jugendli-

chen ausgestattet mit Tablets als Fotografen und Fotografinnen tätig – eine Aufgabe die sie 

intensiv und mit großem Vergnügen übernahmen. 

 
Immerhin 20 Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren und etwa 40 Senioren/Seniorinnen 

fanden sich zur Abschlussveranstaltung ein. Die Gruppe der anwesenden Senioren und Se-

niorinnen zeichnet sich durch eine große Heterogenität aus. Es kamen ältere Menschen 

größtenteils zwischen etwa 60 und 86 Jahren mit unterschiedlichen sozialen, kulturellen, 

politischen, weltanschauchlichen Hintergründen und verschiedensten Lebenswegen. Man-
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che sehr aktiv und fit, andere mit körperlichen Einschränkungen. Es fanden sich ehemalige 

und ältere Vertreter des Ausländerbeirats München ein, die sich auch für Gesprächsinter-

views zur Verfügung gestellt hatten, Seniorinnen und Senioren, die einmalig oder auch über 

einen längeren Zeitraum hinweg an mehreren Aktivitäten des Projekts „Zukunft Graubunt“ 

teilgenommen hatten, Neugierige und andere, die sich einfach auch einen Nachmittag mit 

Kaffee, Kuchen und Unterhaltung freuten. 

 

Auftakt der Veranstaltung bildete – nach der Ausgabe von Kaffee und Kuchen - der gemein-

sam von einem Jugendlichen (18) und einer Seniorin (70) aufgeführte plattdeutsche Rap 

„Die olle Fregatte“ („Ich bin eine alte Fregatte und ich bin nicht angepasst“). Der von der Se-

niorin geschriebene Text wurde für die Veranstaltung von einem Jugendlichen aus dem Akku 

in einen Rap überführt. Der Jugendliche hatte zuvor die Musik arrangiert und als Raplehrer 

für die ältere Dame fungiert, die zuvor noch nie in ihrem Leben einen Rap vorgetragen hatte. 

Danach zeigten wir den aus dem Projekt Graubunt hervorgegangen Videofilm und führten 

eine kurze Diskussion. Dabei wurde der Wunsch nach einer Fortführung der Begegnungen 

zwischen Alt und Jung geäußert. Die Veranstaltung endete mit der Möglichkeit Wünsche 

aufzuhängen und mit Punkten abzustimmen. Davon machten nur wenige der anwesenden 

älteren Menschen Gebrauch. Dies gilt auch für die Möglichkeit Wünsche auch Tage nach der 

Veranstaltung aufzuhängen. Die dies allerdings taten, erledigten diese „Aufgabe“ äußerst 

gewissenhaft. Die Mitarbeiterin des Alten-und Servicezentrums bemerkte dazu im Auswer-

tungsgespräch: „Wir (die MitarbeiterInnen des ASZ) hätten diese Aktion wohl stärker mode-

rieren und darauf hinweisen müssen. Es hätte da wohl etwas persönliche Motivation ge-

braucht. So stand der Wunschbaum eher als Dekorationsgegenstand im ASZ.“ (Frau B., ASZ 

Untergiesing).  

 

Sehen wir uns die Ergebnisse an, so zeigt sich, dass die Jugendlichen noch wesentlich stär-

ker dem Wunsch nach einer egalitären Gesellschaft („Es soll kein Arm und kein Reich mehr 

geben“) und einer gerechteren Verteilung von Einkommen, Vermögen und Chancen zustim-

men als die bei der Abschlussveranstaltung anwesenden Senioren und Seniorinnen. Die 

Forderung nach einem Ende von Rassismus und Ausgrenzung erhält von den Jugendlichen 

dreimal soviel Punkte wie von den älteren Menschen. Der einem Interview mit zwei Jugendli-

chen aus dem Fezi entnommene Wunsch nach Fairness in der Berichterstattung über den 

Islam („Jede Religion hat ihre guten und schlechten Seiten. Die Medien sollen über die guten 

und schlechten Seiten des Islams berichten und nicht nur die schlechten Seiten zeigen!) er-

zielte bei den Jugendlichen 14 bei den Senioren und Seniorinnen nur einen Punkt. Am Auf-

fälligsten ist jedoch, dass die in den Interviews geäußerte Zukunftsängste bei Jugendlichen 

auf eine wesentlich höhere Resonanz stoßen als bei den Seniorinnen. Hier finden wir gera-



	   7	  

dezu eine Ballung der vergebenen Punkte. Alle die den Interviews mit Alt und Jung entnom-

menen Ängste erzielt einen Punktwert zwischen 10 und 22 Punkte, während sich die Punkt-

werte bei den Seniorinnen und Senioren sich zwischen 0 und 4 Punkten einpendeln.  

Rangfolge der Ängste, die von den anwesenden Jugendlichen geteilt werden: 

1. Wenn die Schere zwischen Arm und Reich immer großer wird, werden Konflikte und Gewalt zu-

nehmen und es wird noch mehr Kriege geben – auch in Deutschland und Europa. 

2. Es macht mir Angst, dass in Zukunft religiöse  Fanatiker unter Muslimen, Juden und Christen das 

Sagen haben und alle, die eine andere Ansicht haben an den Rand gedrängt oder verfolgt werden. 

3. Es macht mir Angst, dass in Zukunft Rechte oder die NPD an die Macht kommen könnten. 

4. Ich habe Angst, dass in Zukunft Klimawandel, Umweltkatastrophen und Umweltverschmutzung 

immer schlimmer werden. 

5. Ich befürchte, dass es in Zukunft wieder Rückschritte für die Gleichberechtigung von Männern und 

Frauen gibt und sich wieder altes traditionelles Denken durchsetzt. 

6. Ich befürchte, dass in Zukunft Konkurrenzdenken, Stress und Konsumdenken immer mehr zuneh-

men. 

7. Es macht mir Angst, dass es in Zukunft zu Auseinandersetzungen und Gewalt zwischen unter-

schiedlichen ethnischen Gruppen wie Tu ̈rken, Arabern, Russen, Deutschen und so kommt.  

8. Es macht mir Angst, dass Rassismus und Ausgrenzung in Zukunft noch mehr zunehmen. 

 

Auch wenn die Anwesenden von der Möglichkeit der Abstimmung und der Gestaltung des 

Wunschbaums wenig Gebrauch machten, wussten Alt und Jung diese Ausklangsphase für 

persönliche Gespräche und Kontaktaufnahme bei Kaffee und Restkuchen zu nutzen. 
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2. Ergebnisse der Auswertungsgespräche:        
Lust auf mehr 
	  
Wie haben Jugendliche, ältere Menschen und die beteiligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

aus den Jugendtreffs Akku und Fezi sowie dem Alten- und Servicezentrum Untergiesing ihr 

erstes intergenerationelles Projekt erlebt? Wie bewerten sie das Projekt und ihre Zusam-

menarbeit? Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Kurzbefragungen und Gesprä-

chen mit Jugendlichen, Senioren und Seniorinnen sowie mit sozialpädagogischen Mitarbei-

tern und Mitarbeiterinnen, die an den Projekten „Zukunft Graubunt“ und „Perspektiven Zu-

kunft Graubunt“ beteiligt waren, kurz dargestellt und in Auszügen wiedergegeben.  

 

Bei den Senioren und Seniorinnen stieß das Projekt mehrheitlich auf eine äußerste positive 

Resonanz. So Frau B., Mitarbeiterin im Alten- und Service-Zentrum Untergiesing über ihre 

Eindrücke: 

„Also ich glaube unsere Leute waren – nach einer gewissen Anfangslethargie begeistert. 

Man muss sie ja immer ein bisschen locken und motivieren, aber dann waren sie eigentlich 

sehr angetan, weil wir halt ein Klientel haben, die von der Aufmerksamkeit nicht sehr ver-

wöhnt sind, weil die meisten Senioren alleine leben – ich weiß jetzt nicht, ob das in einem 

anderen ASZ anders ist. Und wenn dann etwas ist, wo junge Menschen kommen das kommt 

per se gut an. Das ist sicherlich etwas, was dann ab einem gewissen Punkt ein Selbstläufer 

ist. So habe ich auch unsere Abschlussveranstaltung erlebt. Das war einfach super. Das war 

gut gemacht, das richtige Konzept.“  

 

Von den älteren Menschen, die sich aktiv engagiert hatten, würden sich die meisten gerne 

wieder an einem intergenerationellen Projekt beteiligen. Eine aufgeschlossene Einstellung 

gegenüber Jugendlichen, in der sie durch das Projekt Zukunft Graubunt gestärkt wurden, 

brachten die meisten schon mit.  

 

So etwa Elke P. (70):  

„Am Beeindrucktesten war für mich die Institution - das Akku an und für sich, wo die unter-

schiedlichen Altersgruppen jüngere Jugendliche, fast noch Kinder und Jugendliche zusam-

menfinden. Die Atmosphäre, Bewirtung, Zuwendung. Meines Erachtens: Ein kleines Stück 

zu Hause, was bei vielen heute nicht mehr gewährleistet ist. Und dann natürlich: Dein Film 

mit passender Musik, durch einfache Menschen präsentiert überzeugend und verdammt viel 

Arbeit. Der Austausch mit den Jugendlichen war gut, offen und kritisch und hat mich in mei-

ner Meinung bestätigt: Wenn man offen und unvoreingenommen jungen Menschen begeg-

net, sind die zumeist o.k. Eigentlich hat mir alles am Projekt gut gefallen. Die Mitwirkung an 

den Videoclips hat mir sehr gut gefallen und es hat Spaß gemacht. Besonders die Szene mit 
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meinem jugendlichen „Rentner-Opa“ Hannes.“ Alles in allem ist „Graubunt“ eine tolle, Hori-

zont erweiternde Sache, Jung und Alt sollten viel mehr zusammenarbeiten! Es sollte fortge-

setzt werden. ICH MACH MIT!“ (Elke P.) 

 

Das Projekt Zukunft Graubunt bot auch die Gelegenheit Mut machende Gemeinsamkeiten zu 

entdecken:  

„Ich finde die Themen mit denen sich Alt und Jung beschäftigen, sind gar nicht so unter-

schiedlich. Ich habe im Jugendtreff auch Jugendliche kennengelernt die Gedichte schreiben. 

Und das macht mir schon auch Mut. Alt und Jung sollten viel mehr miteinander zu tun ha-

ben.“ (Elke P.) 

 

Die Begegnung mit den Jugendlichen in den Gesprächsinterviews und dem Videodreh erleb-

ten die älteren Menschen als Bereicherung. Dazu etwa Ingeborg O. (78), der sowohl die Ge-

spräche als auch das Videodrehen mit Jugendlichen sehr gut gefallen haben:  

„Das Videospielen fand ich dann unheimlich witzig, was die jungen Leute dann an antworten 

und an Reaktionen gezeigt haben. Ich fand es gar nicht schwer mit einem Jugendlichen zu-

sammenzuspielen, weil ich sowieso um mich herum viele junge Leute habe, da habe ich gar 

keine Berührungsängste. Im Gegenteil ich finde es immer schlimm, dass mir ältere Leute 

sagen ach ich bin so allein, was mir gerade in letzter Zeit immer wieder passiert, ich bin im-

mer so allein an Weihnachten und ich hab keinen um mich rum und ich denke mir verflixt 

noch mal, jeder muss was dafür tun, dass er nicht allein ist. Ich muss auch rausgehen. Ich 

kann nicht erwarten, dass die ganze Welt zu mir kommt und meine Einsamkeit mitträgt. Ich 

muss mich auch mitteilen und ich muss Interesse an anderen und an jüngeren Menschen 

zeigen. Das ist unsere Zukunft und das ist doch auch aufregend und schön und spannend. 

Und ich habe auch Einfluss auf die Jugendlichen. Das ist doch ein Geschenk. Es hat mir 

sehr gut gefallen, dass das Interview im Akku in ein gleichberechtigtes Gespräch überge-

gangen ist. Was bei mir so hängengeblieben ist, ist die Stelle, an der das Gespräch auch so 

richtig angefangen hat über die Gewalterfahrungen der S. und dann meine eigenen Gewalt-

erfahrungen auch aus Nordirland, die dann auf einer anderen Ebene waren. Aber das hat 

mich sehr berührt wie sie dann zu sprechen kam auf Demonstrationen, was sie da erlebt hat 

an Gewalt. Ich würde mich auf jeden Fall gerne wieder an einem intergenerationellen Projekt 

wie Zukunft Graubunt beteiligen. Ich finde das so wichtig, weil wir voneinander sowenig wis-

sen. Es ist auch schwer sich auf die Jugendlichen einzustellen wenn wir nichts mit denen zu 

tun haben und wie sollen sich die jungen Leute auf die Älteren einstellen wenn sie keine 

kennen außer der Oma und vielleicht der Tante. Ich bin von mir aus nicht sehr kreativ, aber 

wenn da jemand ein Thema vorgibt, da bin ich dann ganz gut das im Team weiterzuspinnen 

und etwas mit Sprache kann ich mir gut vorstellen.“ (Ingeborg O. 78)  



	   10	  

 

Und nicht nur bei den Seniorinnen, sondern auch bei den Senioren ist das Interesse an einer 

Begegnung mit den Jugendlichen und einer Fortführung der intergenerationellen Arbeit vor-

handen. 

„Die Begegnungen mit den Jugendlichen beim Interview und dem Videofilm waren auch für 

mich  interessant. Sollte es wieder mal eine Möglichkeit zur Begegnung mit Jugendlichen 

aus dem Akku oder Fezi geben, bin ich gerne dazu bereit“ (Alfred D. 74).“ 

 

Selbst Seniorinnen, die sonst nicht viel Kontakt zu jungen Menschen haben, konnte durch 

die Videoarbeit für ein intergenerationales Projekt begeistert werden. 

 „Das war richtig lustig mit dem jungen Mann. So etwas habe ich vorher noch nie gemacht. 

Wir haben viel gelacht“ (Frau B. 86, Besucherin des ASZ Untergiesing).  

Und Frau B., Mitarbeiterin ASZ Untergiesing meint:  

„Es war vielleicht auch so, dass da mehr die Wohlwollenden kommen und nicht die Granti-

gen, Verbitterten. Aber für die Frau R. und Frau B. ist das ja Wasser auf die Wüste. Da ge-

hen die einfach auf.“  

 

Und auch andere entdeckten ihr schauspielerisches Talent. „Mir hat das sehr viel Spaß ge-

macht die Arbeit (gemeint Filmarbeit) mit Jungen und Alten und ich wünsche mir, dass das 

öfter gemacht wird. Ich dachte das zuerst gar nicht. Sie haben mich so angeschaut. Aber ich 

habe dann richtig geschauspielert und so getan als könnte der Jugendliche nicht lesen. Das 

hat mir schon Spaß gemacht das Videodrehen. Das war für mich das erste Mal. Es würde 

mir schon gefallen mit Jugendlichen einen Videofilm zu drehen“ (Seniorin im Alten – und 

Servicezentrum auf der Abschlussveranstaltung). 

 

Eine Veranstaltung mit jungen Menschen kommt bei älteren Menschen im ASZ an sich 

schon gut an - so Frau B. beim runden Tisch (ASZ Untergiesing). Aber sind diese Veranstal-

tungen und Begegnungen auch für die Jugendlichen ein Gewinn oder doch eher mühsam? 

Die Leiterin des Jugendtreffs Akku hatte da zwischenzeitlich ihre Zweifel. 

„Ich habe bei den Begegnungen in manchen Situationen beobachtet, dass das mühsam sein 

kann, dass die nicht miteinander ins Gespräch gekommen sind, dass die älteren Herrschaf-

ten sehr mit sich beschäftigt waren, den Jugendlichen über ihrer körperlichen Gebrechen 

erzählt haben, was die Jugendlichen überhaupt nicht interessiert hat. Aber die Jugendlichen 

höflich genug waren, sich das anzuhören. Aber es hat denen keinen Spaß gemacht. Diese 

zwei Spielnachmittage waren für die Jugendlichen gut, weil sie sich gut gefühlt haben, dass 

sie ehrenamtliche Arbeit gemacht haben. Aber es war kein Spaß für sie. Es war ein Spaß für 

die Älteren, denen hat es Spaß gemacht. Für die Jugendlichen war es im Endergebnis ein 
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gutes Gefühl, weil sie etwas Gutes etwa wie eine Spende gemacht haben. Das war interes-

sant, aber das wollten wir eigentlich nicht. Ich war stolz auf die Jugendlichen, dass sie 

durchgehalten haben, dass sie nicht gesagt haben „Mensch ist das öde hier, das interessiert 

mich nicht’. Sie sind höflich geblieben. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber es war eine Über-

raschung, dass es so ausgeht“ (Sieglinde F., Leiterin Akku).  

Die Antworten der Jugendlichen zeigen, dass es für sie gar nicht anstrengend war. Im Ge-

genteil. Sie wussten durchaus das Beste aus den Besuchen im ASZ zu machen und hatten 

auch ihren Spaß.  

„Der Spielenachmittag war schön. Ich habe Jugendliche aus einem anderen Jugendtreff 

kennengelernt und ein bisschen mit alten, also älteren Menschen kommuniziert. Es war nicht 

anstrengend, aber man muss halt geduldig sein mit älteren Menschen wenn man ihnen et-

was erklärt. Sie sind halt langsamer als wir. Ich würde schon wieder mit ihnen einen Spiele-

nachmittag machen. Es ist halt langweilig, also am Anfang ist es halt langweilig. Aber es 

kommt dann mit der Zeit.“ 

Und so konnte die Leiterin des Jugendtreffs im Abschlussgespräch ihre Befürchtungen auch 

revidieren.  

„Bei der Abschlussveranstaltung habe ich mir gedacht, die Jugendlichen werden jetzt sagen: 

bist du noch ganz dicht, wo hast du uns da hingeschleppt. Das war aber gar nicht so, die 

hatten den totalen Spaß. Die hatten genauso Spaß wie die Älteren. Die haben sich auch mal 

zusammengerottet und hatten mit dem Ipad einen riesen Spaß. Die hatten die Aufgabe, zu 

fotografieren und das haben sie auch und es sind viele Fotos entstanden. Für die war es 

interessant haben sie gesagt mit den älteren Menschen und es hat ihnen Spaß gemacht. 

Frau B.: Die konsumieren 

Sieglinde F.: richtig 

Frau B.: Die konsumieren das zum Teil. Die haben Spaß und wir haben als Sozialpädago-

ginnen pädagogischen Erwartungen. Die konsumieren halt ohne zu sehen, dass sie sich 

eine Heidenarbeit gemacht haben, wo alles gemacht wurde. Das ist bei unseren Leuten 

(gemeint ASZ Besucher/-innen) genau das Gleiche. Was übrig bleibt, es ist für alle schön, 

einfach eine Begegnung. 

Sieglinde F.: eine Gaudi.“ 

 

In ihrer Bewertung der gemeinsamen Arbeit an den Videoclips sind sich – wie auch aus den 

bereits wiedergegebenen Gesprächsauszügen hervorgeht - alle einig. Sie war für Jung und 

Alt eine Bereicherung, eine gemeinsame Aktion, die allen Spaß gemacht hat – insbesondere 

auch den Jugendlichen wie die folgenden Äußerungen zeigen. 
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„Am besten hat mir das mit dem Video gefallen vor allem die Szene „Wir suchen den norma-

len Menschen 2025“. Das hat Spaß gemacht. Ich durfte immer Leute rauswerfen. Mit der 

älteren Dame drehen war so cool. Sie ist so nett, sie ist so ein lieber Mensch. Ich fand das 

auch gut mit dem Altersanzug. Ich durfte Interviews mit denen führen, die ihn getragen ha-

ben. Ich interviewe gern. Ich war auch einmal im ASZ dabei. Es hat Spaß gemacht. Ein paar 

Sachen, die die Älteren über uns gesagt haben, Mann das ist nicht so gut. Sehr viele haben 

einen sehr guten Eindruck von uns (gemeint Jugendliche) manche nicht so. Aber alte Leute 

sind sehr cool “ (Jugendliche auf der Abschlussveranstaltung) 

„Mir hat alles am Projekt gefallen. Mit den älteren Menschen war es ganz normal. Es sind ja 

auch nur Menschen. Mir hat am besten das Planen beim Filmen gefallen und am allerbesten 

das Filmen hinter der Kamera“ (Jugendlicher). 

„Das Spielen beim Filmdrehen war lustig. Die alten Menschen waren cool. Ich würde mit 

ihnen Sport machen.“  (Jugendlicher) 

 

Auch bei Jugendlichen, die sich zum ersten Mal in den Auswertungs- und Vorbereitungs-

workshops für „Perspektiven Zukunft Graubunt“ am Projekt beteiligten, stieß der Videofilm 

auf eine positive Resonanz. 

„Es war teilweise witzig, aber teilweise auch mit ernsten Hintergründen. Die älteren Men-

schen da waren interessant. Ich habe ein Praktikum im Altersheim gemacht. Also von daher 

weiß ich schon wie ältere Menschen so sind und dass sie auch sehr unterschiedlich sind. 

Und die eine Frau, die da im Film Graffiti gemacht hat, war echt witzig.“ (neu hinzugekom-

mene Jugendliche) 

„Das Spielen beim Filmdrehen war lustig.“ (Jugendlicher) 

„Ich fand den Film ganz lustig und auch ganz informativ. Ich fand die älteren Menschen im 

Film ganz nett und sympathisch und lustig.“ (neu hinzugekommen Jugendliche) 

„Ich fand den Film lustig sehr lustig. Witzig. Man hat die Charaktere auch erkannt.“ (Jugend-

liche) 

„Der Film war cool. Das Filmen war cool, aber auch etwas  peinlich.“ (Jugendliche) 

Murat (neuer Praktikant 28): „Ich fand den Film gut und es ist auch wichtig, dass sich Ju-

gendliche schon heute mit dem Thema Zukunft auseinandersetzen. Ich fände es schon toll, 

wenn die Jugendlichen das, was sie gesagt haben auch in Zukunft durchsetzen würden. 

Mich hat es dann doch irritiert, dass da ein junger Kerl mit einer älteren Dame zusammen ist, 

aber sie haben gut harmoniert beim Spielen. Bei mir blieb als Aussage von den Älteren und 

Jüngeren so richtig hängen: die Kriege zu stoppen. Als auch, dass der Junge sagt, dass es 

Krieg geben wird. Und Krieg ist nichts Schönes. Und ich hoffe die Menschen können mitei-

nander friedlich zusammenleben auch wenn sie die Religion nicht teilen.“ 
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So ist es kein Wunder, dass Videodrehen oder ein Theaterstück schreiben und Filmen auch 

bei den Jugendlichen und nicht nur den Seniorinnen ganz ob auf der Liste möglicher weiterer 

Projekte und Aktivitäten mit Alt und Jung stehen. 

„Das Spielen im Film war sehr spaßig. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe illegale 

Sachen mit meiner Film-Oma gemacht. Wir haben gesprayt. Die Oma war supernett. Ich 

würde jederzeit wieder etwas mit meiner  (Film)Oma machen, einen Film drehen, sprayen. 

Auf jeden Fall Wiederholungsbedarf.“ (Jugendlicher). 

 „Also wenn ich wieder etwas mit alten Menschen mache, dann dass die Älteren mit uns 

Fußball spielen oder so etwas machen und das filmen wir – also Action und filmen.“ (Jugend-

licher)  

„Wenn ich noch mal etwas mit älteren Menschen machen würde, dann Theaterspielen viel-

leicht oder einen Film drehen.“ 

„Ja. Also wir würden ein Theaterstück oder einen Film mit älteren Menschen machen und 

dazu auch Drehbuch schreiben.“ (Jugendliche) 

„Also ich fand den Film gut und auch vor allem dadurch, dass der Film mit den Interviewaus-

schnitten gestützt wurde, wodurch das Ganze auch interessant wurde. Es hat auch Spaß 

gemacht etwas zu spielen, weil man dadurch etwas zusammen gemacht hat. Es war auch 

witzig mit den älteren Leuten vor allem das Graffiti. Wenn ich wieder etwas mit alten Leuten 

machen würde, dann auch ein Theaterstück oder Film machen oder Graffiti, das fand ich 

auch cool.“ (Jugendliche) 

„Ich fand den Film cool und ich fand es auch interessant wie die älteren Menschen da mitge-

spielt haben. Ich war da ja nicht dabei. Wenn ich etwas mit älteren Menschen machen wür-

de, würde ich auch gern einen Film machen“ (Jugendliche) 

 

Das sehen auch die Pädagoginnen und Pädagogen so, wobei Frau B., Mitarbeiterin im ASZ 

Untergiesing, im Videodrehen auch die Möglichkeit sieht Senioren und Seniorinnen auf un-

terhaltsame Weise an moderne Technik heranzuführen:  

„Miteinander machen ist witzig. Das war auch bei dem Videodrehen so. Da hat man unge-

ahnte Talente bei den älteren Herrschaften entdeckt und das die auch Spaß hatten. Da hätte 

ich Lust noch weiter dran zu arbeiten Videoprojekte oder Schauspielprojekte mit Jugendli-

chen und älteren Menschen. Das wäre eine gemeinsame Aktion, wo man die Generationen 

gut zusammenbringen könnte. Es geht auch darum miteinander Spaß zu haben, den Gene-

rationen Gelegenheiten zu bieten, sich zu treffen. Das ist etwas mühsam und in den Familien 

sind diese Situationen nicht mehr so gegeben. Die Enkel wohnen nicht mehr bei den Großel-

tern. Beide Seiten sind etwas überrascht gewesen – hatte ich den Eindruck - dass das Spaß 

machen kann. Und da hätte ich große Lust noch mehr zu machen – so sich Gelegenheiten 
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bieten mit älteren Menschen und Jugendlichen einen Videofilm zu machen.“ (Sieglinde F., 

Akku) 

 

Diese Einschätzung teilt auch Christain M., ehemaliger Leiter des Kinder- und Jugendtreffs 

am Wettersteinplatz  (Fezi) 

„Die Videodrehs waren stets sehr spannend und spaßig, auch wenn die Thematik oftmals 

recht ernst war. Viele unserer Kinder und Jugendlichen haben ein tolles schauspielerisches 

Talent offenbart. Zudem waren sie sehr motiviert, ein passables Ergebnis auf Film zu be-

kommen.“ (Christain M.) 

 

Auch die Gesprächsinterviews boten etwas älteren oder interessierten Jugendlichen eine 

Möglichkeit zur Begegnung. Daraus entstanden zum Teil sehr intensive Gespräche, die von 

einer Jugendlichen auch zu einer persönlichen Kontaktaufnahme außerhalb des Projekts 

genutzt wurde. Sie erlebte ihre Projektteilnahmen in mehrfacher Hinsicht als Bereicherung 

und lehrreich. Die Begegnung mit aufgeweckten Seniorinnen und Senioren habe ihr die 

Angst vor dem Altwerden genommen. 

„Ich war bei zwei Interviews beteiligt mit der Frau O. und dem Herrn B. und ich habe von 

ihrer Vergangenheit erfahren, was sie alles getan haben, was auch sehr interessant war. Ich 

war auch am Spielenachmittag dabei wo wir alte und neue Spiele kennengelernt haben. Das 

hat auch Spaß gemacht und ein älterer Herr hat an der WI gespielt und das fand ich auch 

gut, dass er das ausprobiert hat. Er war auch der Einzige. Die anderen haben sich nicht ge-

traut.  

Wir haben auch sehr viele Filmaufnahmen gemacht mit der Elke, einer Hamburgerin, eine 

sehr Aktive, die beim Graffiti mitgeholfen hat. Ja auch Seniorinnen machen Graffiti. Und 

dann war ich privat auf den Afrikatagen und habe den Herrn B. getroffen, seine Kunstwerke 

gesehen, wunderschöne Kunstwerke gesehen, echt schön und dann haben wir zusammen 

getrommelt und dann hat er uns was gezeigt... und das war echt gut. Man konnte auch Kon-

takte knüpfen irgendwie. Was ich auch echt gut fand. Also ich fand die älteren Menschen 

echt schüchtern am Anfang muss ich sagen. Als man sich dann dazugesetzt hat z.B. beim 

Spielenachmittag sind die drauf eingegangen, haben mehr gesprochen und sind dann auch 

auf Privates eingegangen, haben gefragt Familie, Freunde und wie es bei uns im Jugend-

zentrum so läuft und dann wurde es ein Gespräch und dann wurde es auch interessant. Und 

dann haben wir Mensch ärgere dich nicht gespielt und dann waren sie sehr ins Spiel vertieft 

und haben dabei nicht viel gesprochen. Was mich sehr beeindruckt hat war die Frau O., was 

die alles tut und getan hat in Nordirland im Bürgerkrieg und so weiter. Da hat sie sehr vertieft 

davon erzählt. Am tollsten fand ich Herrn B. und seine Kunstwerke. Das fand ich am besten. 

Ich interessiere mich ja selbst für Kunst, für Malerei. Und ich fand das sehr schön. Er hat ja 
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seine ganzen Bilder gezeigt und er hat ja zu jedem Bild, jedes Bild hat einen Hintergrund und 

eine Geschichte und Moral und das fand ich so toll und der macht das ja auch schon so lan-

ge. Das fand ich echt super und noch etwas: die Elke, eine außergewöhnliche Seniorin. Ich 

wünsche mir solche Senioren und Seniorinnen so aufgeweckt und offen und nicht so schüch-

tern und ich trau mich nicht, sondern ich sag meine Meinung, ich kann immer noch das tun, 

was ich will auch wenn ich alt bin. Das finde ich gut. Also wenn ich sagen müsste wie ich 

sein will als Seniorin, dann würde ich sagen, ich möchte wie Elke sein. Wirklich ohne Witz. 

Ich find sie super. Also ohne dieses Projekt hätte ich diese Seniorinnen und Senioren nicht 

kennengelernt. Ich hab auch echt viel gelernt von der Elke, der Frau O. und dem Herrn B.. 

Kein Jugendlicher braucht Angst zu haben vor dem Altwerden, weil man trotzdem noch ma-

chen kann, was man will. Vor allem habe ich gelernt, dass man nicht aufgeben soll und dass 

man nicht sagen soll, ich kann nicht Fahrradfahren oder sportlich sein wenn ich alt bin. Klar 

kann man das wenn man will, man kann sein Hobbies ausleben.“ (Jugendliche) 

Eine ältere Gesprächspartnerin der Jugendlichen bestätigt explizit den intensiven Eindruck, 

den diese Begegnung mit der jungen Frau auch bei ihr hinterlassen hat. 

„Es hat mir sehr gut gefallen, dass das Interview im Akku in ein gleichberechtigtes Gespräch 

übergegangen ist. Was bei mir so hängengeblieben ist, ist die Stelle an der das Gespräch 

auch so richtig angefangen hat über die Gewalterfahrungen der S. und dann meine eigenen 

Gewalterfahrungen auch aus Nordirland, die dann auf einer anderen Ebene waren. Aber das 

hat mich sehr berührt wie sie dann zu sprechen kam auf Demonstrationen was sie da erlebt 

hat an Gewalt.“ (Ingeborg O.78) 

Den Wert eines derartig intensiven Austausches zwischen Alt und Jung im Rahmen der Ge-

sprächsinterview betont auch die Leiterin des Jugendtreffs Akku: 

„Das Gespräch zwischen S. und Frau Ott ist sehr gut gelaufen. Das war eine Begegnung 

zwischen einer jungen, auch politisch interessierten Frau und einer älteren Frau, die fast ihr 

ganzes Leben lang politisch aktiv war. Da hat ein wirklicher Austausch stattgefunden. Da hat 

die junge Frau von der älteren Frau etwas gehört, was sie interessiert hat. Da war eine Wert-

schätzung da von beiden Seiten. Es gib so einen Spruch ‚Jedes Mädchen steht auf den 

Schultern der Frauen, die vor ihr waren’. Das war es wohl. S. hat von Frau Ott was lernen 

können. Es war eine interessierte und interessante Begegnung.“ (Sieglinde F.) 

 

Über seine ihn durchaus positiv überraschenden Eindrücke aus den intergenerationellen 

Begegnungen insbesondere auch im Rahmen der Gesprächsinterviews berichtet ein 16-

jähriger Jugendlicher:  

„Ich bin ja jetzt im Vergleich mit Senioren etwas jünger. Ich fand es interessant zu hören wie 

sie das Leben gelebt haben. Was für Erfahrungen sie haben und einfach diesen Austausch 

von der alten und der neuen Generation fand ich schon sehr spannend und das Rollenspiel 
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mit dem Arm und Reich. Ich weiß noch dass ich das Interview mit einem anderen Jugendli-

chen, dem M. also das Interview haben wir ja gemeinsam gemacht. Da haben wir auch ein 

bisschen über die Herkunft geredet. Ich komme ja aus dem ehemaligen Jugoslawien, also 

aus Serbien und mein Interviewkollege kam aus Albanien. Da gibt es halt immer noch diese 

Grenzkonflikte, wir haben halt darüber gesprochen, was man tun könnte, um das zu bewälti-

gen. Und wir haben halt darüber gesprochen wie wir das sehen, was unsere Meinung dazu 

ist und die Meinung von dem alten Herren zu hören. Der alte Herr war sehr okay. Man hat 

schon bei vielen älteren Menschen gesehen, dass sie schauspielern, weil es halt nicht die 

Regel ist, dass alle alten Menschen den jüngeren gegenüber so aufgeschlossen sind. Die 

Sache mit dem Graffiti oder so was, dass sieht man eigentlich nie. Natürlich gibt auch wel-

che, wie soll ich es sagen, nicht ganz so altmodisch sind, einige sind da auch strenger. Ich 

finde, dass ist halt so. Es ist auch irgendwie verständlich, dass die das anders sehen als wir. 

Ich war schon überrascht, dass die älteren Leute da so mit machen. Ich denke für das Pro-

jekt haben sich viel alte Menschen interessiert mal die Seite der Jugendlichen zu sehen. 

Aber ich denke von allen Senioren wenn man da auf der Straße eine Umfrage macht, ob sie 

mit Jugendlichen schnell mal eine Wand besprayen, dann würde das von 100 vielleicht ein 

bis zwei machen. Das war mich eine schon ein positive  Überraschung. Das hat man ja auch 

gesehen, die waren halt nicht so verklemmt und denen hat das auch Spaß gemacht. Die 

haben auch viel gelacht. Und mir hat das auch Spaß gemacht. Einmal war ich der Jugendli-

che, der einen älteren Herrn befragt hat und einmal habe ich einen Älteren gespielt. Ich wür-

de schon einen Spieletag mit älteren Menschen machen, weil Senioren oft sehr einsam sind, 

halt auch älter und ruhiger und wenn die Jugendlichen dann mal Action ins Leben bringen, 

was mit denen machen, dann freuen sie sich auch drüber und haben auch Spaß. Das wäre 

schon ehrenamtliche Arbeit und ich könnte mir das schon vorstellen in den Ferien, weil ich 

jetzt angefangen habe zu arbeiten. Aber es sollte schon Organisationen geben, die älteren 

Menschen zu unterhalten und dass da auch Jugendliche mitmischen.“ (Jugendlicher) 

 

Die für die offene Jugendarbeit typische Freiwilligkeit der Teilnahme und die damit verbun-

dene Unberechenbarkeit stellte gelegentlich ein Hindernis für die Gesprächsinterviews dar. 

So erschienen gelegentlich interessierte und „eingeplante“ Jugendliche nicht zum Interview-

termin, so dass ihr Part von anderen unvorbereiteten jüngeren übernommen werden musste. 

Es passierte aber auch, dass statt zwei Interviewern spontan acht Jugendliche einen Inter-

viewtermin wahrnehmen wollten. Doch selbst aus diesen improvisierten Situationen gingen 

überraschend positive Ergebnisse hervor so etwa das spontane Interesse einer Jungengrup-

pe an den Fluchterfahrungen eines älteren Herren aus Belgrad am Ende des zweiten Welt-

kriegs.  
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Mit dem Thema Gerechtigkeit hatten wir die richtige Wahl getroffen.  

„Denn ehrlich gesagt, habe ich es nicht anders erwartet, als dass das Thema Gerechtigkeit 

bei den Jugendlichen eine enorme Rolle spielt. Viele der Jugendtreff - BesucherInnen haben 

selbst intensive und persönliche Erfahrungen mit Ungerechtigkeit gemacht und deshalb ei-

nen sehr starken Bezug zu solche Themen. Die Aussage eines Jugendlichen: ‚Kein Arm und 

kein reich mehr, weil wir alle gleich enden: unter der Erde!’. Dies ist eine wirklich wahre und 

kluge Aussage – daher werde ich diese nicht so schnell wieder vergessen. Die meisten Ju-

gendlichen schienen äußerst froh darüber zu sein, sich zu dem Thema Gerechtigkeit ausgie-

big äußern zu dürfen. Dadurch haben sie ein positiveres Bild von „den Alten“ mitgenommen, 

die sich ja doch auch für Gerechtigkeit interessieren.“ (Christain M., Fezi). 

 

Dazu ein Jugendlicher:  

„Für mich ist Gerechtigkeit schon ein wichtiges Thema nicht nur für das Projekt. Ich finde 

dass man die Menschen gleich behandeln sollte. Also es ist nicht jemand mehr oder weniger 

wert wegen seines Status, also was die haben. Also ich verstehe auch, dass die Meinung 

von Frau Merkel vorgeht, vor einem Azubi. Aber beide, jede Person sollte gleich behandelt 

werden. Also beide sollten gleiche Rechte haben.“ (Jugendlicher) 

So sehen es u.a. auch zwei Seniorinnen: 

„Gerechtigkeit ist ein ganz wichtiges Thema für Alt und Jung. Es ist ein Thema der Gleichbe-

richtigung und Partnerschaftlichkeit. Heranwachsende Menschen wissen vielleicht noch nicht 

soviel wie wir, aber sie haben genau die gleichen Rechte wie die alten Menschen. Ich habe 

das neulich mal gehört bei einer Werteaufstellung von einer Türkin und wo es dann hieß ei-

ner dieser Werte ist Respekt vor dem Alter und daran merke ich, dass das von einer anderen 

Kultur aufgestellt worden ist, weil es für mich nicht darum geht, dass ich Respekt vor dem 

Alter habe, sondern vor jedem Menschen und der Natur.“ (Ingeborg O.78) 

„Na klar bin ich für Gerechtigkeit! Aber jeder meint zuerst sich selbst: Jeder denkt an sich – 

und nur ich denk an mich! Vielleicht ist bei den jungen Leuten noch echte Anteilnahme an 

der Ungerechtigkeit, die vorherrscht da. Der Versuch Gerechtigkeit zu erlangen fängt bei mir 

selbst an. Ich kann versuchen, gerecht gegenüber meinen Mitmenschen zu handeln. Das 

schließt natürlich nicht Aktivitäten aus, wie Demos. Ich selber habe vor der SPD – eigentlich 

meine Partei – mit jungen Leuten gegen die Asylpolitik demonstriert. Man kann und muss 

seinen Mund aufmachen. Das geschieht in Deutschland viel zu wenig. Im Endeffekt bin ich 

überzeugt: Man bekommt irgendwann – nicht erst wenn man unter der Erde ist – alles retour 

– und wenn’s in meinem Alter ist! Juchuu! Übrigens in vielen Themen stimmen junge und 

alte Menschen überein. Die Jungen sind oft unvoreingenommener und toleranter den älteren 

gegenüber.“ (Elke P.70 ) 
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Überrascht über die von den Jugendlichen geäußerten Zukunftsängste, aber auch positiv 

beeindruckt von der unerwarteten Ernsthaftigkeit ihrer Jugendlichen zeigte sich das Team im 

Akku 

„Ich war sehr überrascht, das hätte ich mir nicht gedacht, dass es bei dem Thema Gerech-

tigkeit und Ungerechtigkeit  bei den Älteren und Jüngeren die gleichen Themen waren. Ich 

war sehr überrascht über unsere Jugendlichen. Also ganz ehrlich ich habe ihnen nicht zuge-

traut, dass sie sich solche Sorgen machen. Ich dachte eher, die leben halt ihr pubertäres 

Leben, verlieben sich und alles andere ist nicht so wichtig. Da war ich echt überrascht, dass 

die sich Sorgen machen über den Frieden, soziale Ungleichheit und Gerechtigkeit.“ (Sieglin-

de F., Akku) 

„Das hat mich auch überrascht, weil das so nicht Thema ist. Das äußern sie jetzt so nicht. 

Aber vielleicht lag das auch daran, das durch das Projekt und die Interviews dieser Rahmen 

da war.“ (Herbert K., Akku)  

 

Für die beteiligten Einrichtungen war es sowohl das erste intergenerationelle Projekt, das sie 

überhaupt durchführten als auch das erste Kooperationsprojekt zwischen offener Jugendar-

beit und einem Alten- und Servicezentrum im Stadtteil. So ist es nicht verwunderlich, dass so 

manche Vorannahme über intergenerationelle Projekte revidiert werde musste. Überrascht 

zeigten sich die beteiligten Pädagoginnen und Pädagogen darüber wie langwierig und 

schwierig es war Senioren und Seniorinnen zu finden, die sowohl Interesse als auch Zeit 

hatten sich an einem kreativen intergenerationellen und interkulturellen Projekt zu beteiligen. 

Auch die Anlaufphase für die Kooperation mit dem Alten- und Servicezentrum nahm mehr 

Zeit und Vorbereitung in Anspruch als geplant. 

„Ich fand, dass es wahnsinnig zäh angefangen hat. Es war sehr schwierig  Interviewpartner 

und –partnerinnen zu finden. Es hat auch sehr lange gedauert mit dem Kontakt zum ASZ.“ 

(Herbert K., Akku) 

„Die erste Überraschung war, dass ältere Menschen weniger Zeit haben als wir uns das ge-

dacht hatten, was zur Folge hatte, dass wir die beiden Generationen, die wir zusammen ha-

ben wollten, mühsam zusammenzubringen waren, weil die einen wenig Zeit hatten und die 

anderen mussten fest motiviert werden mussten, weil Jugendliche keine Lust haben Ältere 

per se zu treffen.“ (Sieglinde F., Akku) 

Diese Einschätzung teilt auch der ehemalige Leiter des Kinder- und Jugendtreffs Fezi:  

„Wir haben zunächst nicht damit gerechnet, dass es sich so schwierig gestalten würde Seni-

orInnen für die Zusammenarbeit zu gewinnen und dass eine so intensive Kontaktpflege not-

wendig ist. Nach diesen anfänglichen Schwierigkeiten waren wir dann umso positiver über-

rascht, wie gut und intensiv die Zusammenarbeit mit dem Alten- und Servicezentrum am 

Kolumbusplatz funktioniert hat.“ (Christain M., Fezi) 
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Die so nicht erwartete bzw. in Rechnung gestellte Unterschiedlichkeit und Vielfalt erlebten 

die Pädagogen und Pädagoginnen einerseits als Bereicherung.  

„Was noch so auffiel: im Lauf des Projekts hatten wir doch eine große Bandbreite an Senio-

ren und Seniorinnen. So von den aktiven bei der Bauchtanzgruppe im ASZ oder was ich sehr 

nett fand die Einladung im afrikanischen Ältestenrat. Wir haben da auch Einblick bekommen, 

was die für eine Funktion haben und mit welchen Fragen die sich dann beschäftigen. Das 

fand sehr ich sehr bereichernd.“ (Herbert K., Akku) 

Dies gilt auch für den interkulturellen Charakter des Projekts:  

„Es waren sowohl Jugendliche als auch Senioren aus unterschiedlichen kulturellen Zusam-

menhängen beteiligt, die ihre jeweils spezifischen Lebenserfahrungen eingebracht haben. 

Insofern war es sicherlich ein interkulturelles Projekt. Wir hatten ja auch ältere Menschen 

vom afrikanischen Ältestenrat hier und die haben aus ihrer Lebenserfahrung noch mal ganz 

spezifische Aspekte eingebracht z.B. über ihre religiösen Überzeugungen. Das war für die 

Jugendlichen schon noch einmal etwas Neues.“ (Herbert K., Akku) 

 

Andererseits führte diese so nicht erwartete Unterschiedlichkeit und Vielfalt unter den Senio-

rinnen und Senioren zu einer auch mit einer zwischenzeitlichen Enttäuschung verbundenen  

Revidierung von Vorurteilen und Erwartungshaltungen. 

„Das war für mich so die Erkenntnis – das ist jetzt eine ganz platte Erkenntnis. Die Alten, die 

ältere Generation. Das stimmt einfach nicht. Die ältere Generation gibt es nicht, genauso 

wenig wie es den oder die Jugendliche gibt. Die Jugendlichen, die zu uns kommen, das ist 

eine kleine Auswahl eines riesen Spektrums. Auch was ich mir vor Start des Projekts vorge-

stellt habe wie das so funktionieren soll, ist halt so nicht eingetroffen. Ich habe mir ja vorher 

im Internet verschiedene Projekte mit Älteren angeschaut und das sind halt dann die Fitteren 

gewesen, die gemeinsam Graffiti gemacht und so. Und da gab es während des Projekts 

auch Momente, in denen ich so ein bisschen enttäuscht war. Und übrig geblieben ist halt, 

dass ich Vorurteile hatte. Es gibt halt ältere Menschen, also z. B. die die zu uns für die Ge-

sprächsinterviews und zum Filmen gekommen sind, die sind halt schon aufgeschlossen, 

fitter und engagiert und es gibt die, die sind halt anders drauf nicht mehr so beweglich, mehr 

auf sich bezogen, nicht mehr so interessiert und aufgeschlossen. Sie haben halt auch ihr 

Päckchen zu tragen. Und das sollen Jugendliche dann auch schon sehen, dass es unter 

älteren Menschen, die Unterschiede gibt ohne es zu werten.“ (Sieglinde F., Akku)  

 

Im Gespräch am runden Tisch mit der Mitarbeiterin des Alten- und Servicezentrums kommt 

diese Enttäuschung deutlich zum Ausdruck: 
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Sieglinde F.: Mir hat bei der Abschlussveranstaltung halt gefehlt, dass so ein bisschen was 

von euch – also wir haben ja auch noch mit anderen Senioren zusammengearbeitet - kommt. 

Mich hat z.B. bei der Abschlussveranstaltung eine ältere Dame gefragt, wo seid ihr denn 

noch einmal, da komm ich vorbei und bring Kuchen mit. Das würde mich freuen, wenn da 

mehr kommen. Wir sind gekommen, die Jugendlichen haben sich reingehängt.“ 

Frau B.: „Das verstehe ich schon.“ 

Sieglinde F.: „Mich hat das sehr gefreut. Vielleicht kommt sie ja vorbei. Vielleicht backt die 

gerne und unsere Jugendlichen lieben wie eure Besucher auch Essen. Das würde ich toll 

finden, wenn da eine vorbeikommen würde und Plätzchen mitbringt. Das würde ich toll fin-

den, das hat so ein bisschen gefehlt. Dass von den Älteren so ein bisschen Reaktion kommt, 

nicht Dankbarkeit, das meine ich nicht. 

Frau B.: „ein bisschen Mobilität, Interesse oder Aufgeschlossenheit.“ 

Sieglinde F.: „Da war ich ein bisschen überrascht, da habe ich mir mehr vorgestellt, Sie ha-

ben ja auch gesagt, dass es sie große Mühe gekostet hat, ihre Senioren und Seniorinnen zu 

motivieren, dass sie hierher (ins Akku) kommen. Ich habe das dann als einen sehr schönen 

Nachmittag empfunden, das war toll da draußen.“  

Frau B.: „Das war es auch.“ 

Sieglinde Felixberg: „Ich habe es mir nicht so mühsam vorgestellt.“ 

Frau B.: „Das war es auch, wäre ich da nicht mitgekommen, dann wäre niemand mitgekom-

men. Das ist so. Viele sind nicht so aufgeschlossen. Die Fähigkeit mit Veränderungen umzu-

gehen, nimmt ein bisschen ab. Wir werden immer mehr zu Gewohnheitstieren. Vielleicht 

werden wir auch so wenn wir alt sind. Bei uns ist das oft so, wenn wir uns was Neues über-

legen, dann müssen wir erst viel Überzeugungs- und Motivationsarbeit leisten. Dann geht 

das auch. Es sind halt viele schwerfällig wenn es um Veränderungen geht, also zum Beispiel 

wenn es darum geht den Ort zu wechseln. Gut viele sind nicht so mobil und dann gibt es 

auch wie hier z.B. das Kopfsteinpflaster unter der Brücke. Aber das ist nicht nur die körperli-

che Mobilität, sondern das ist auch im Kopf. Es gibt eine andere Generation Senioren die 

durch die gesamten Altenzentren reisen und alle Angebote wahrnehmen. Das sind aber die, 

die mehr im Leben stehen. Wobei das nicht unbedingt etwas mit dem Alter zu tun hat“ 

Sieglinde F.: „Die hatten wir als Interviewpartner und –partnerinnen. Das sind dann die, die 

schwierig zu erreichen waren, weil sie keine Zeit haben. Das war da die Schwierigkeit – also 

nicht, dass sie nicht mobil waren oder aufgeschlossen, sondern weil die soviel Termine und 

Kurse haben. Das war auch bei Ihnen (im ASZ) so z.B. die Frauenbauchtanzgruppe. Also mit 

denen einen Termin auszumachen war schlichtweg unmöglich, weil sie jeden Tag fast einen 

Termin haben.“   
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Ihre anfängliche Enttäuschung über die Abschlussveranstaltung betrachtet die Leiterin des 

Jugendtreffs Akku als symptomatisch für ihre Leistungsansprüche, die ihr - so beurteilt sie 

dies in der Rückschau – den Blick auf die Qualität des Projekts gelegentlich verstellt und ihr 

unnötige Anspannung eingebracht habe. 

„Das war auch symptomatisch, weil ich auch Leistungsansprüche hatte. Die begegnen sich 

und daraus muss etwas entstehen, die müssen sich super unterhalten, die müssen Spaß 

miteinander haben. Und das habe ich gemerkt, ist ein Schmarrn gewesen und das hat mir 

bei den Begegnungen viel Spannung eingebracht. Und was wirklich gelaufen ist, war super 

und ich habe das erst einem anderen erzählen müssen, der das anders beurteilt. Und es gibt 

Sachen, die laufen hinten herum, die habe ich erst gar nicht mitbekommen. Ein Jugendlicher 

und eine Seniorin proben jetzt gemeinsam im Silverlight Musik Studie. Über den Jugendli-

chen hat sich die Seniorin mit seiner Mutter angefreundet. Eine Jugendliche hat einen ältere 

Interviewpartner privat besucht und solche Dinge“. (Sieglinde F., Akku) 

 

Die Pädagoginnen und Pädagogen entdeckten auch unerwartete Parallelen zwischen ju-

gendlichen Freizeittreffbesuchern und –besucherinnen und den älteren Menschen im Alten- 

und Servicezentrum, über die sie zum Teil lachen mussten. 

Beide Gruppen bleiben gerne in ihrem jeweiligen „Revier, also die einen im Jugendtreff die 

anderen im ASZ, so dass es schwer ist sie dazu zu bewegen woanders hinzugehen“ (Katrin 

Pietsch-Störk, Akku) und die „Motivationsmethoden im ASZ und im Jugendtreff sind sehr 

ähnlich: also mit Kuchen und mit leckerem Essen. Das war echt lustig. Wenn wir wollen, 

dass die Jugendlichen wohin gehen, dann locken wir sie mit Essen. Dieser Satz kann in ei-

nem Freizeittreff gesprochen werden und in einem ASZ. Und noch eine Ähnlichkeit bei der 

wir lachen mussten: die Veranstaltungen, die wir miteinander machen, dürfen nicht sehr lang 

sein, weil die Aufmerksamkeitsspannen eher kurz sind. Da haben sie dann keine Lust mehr. 

Das ist bei uns auch so, wenn wir was planen so zwei Stunden und dann muss es auch gut 

sein. Das ist im ASZ auch so.“ (Sieglinde F., Akku).  

 

Sowohl Jugendliche als auch ältere Menschen hatten großes Vergnügen am Videodrehen. 

Beide hatten anfänglich auch mal Zweifel an ihrer Fotogenität. Sowohl Jüngeren als auch 

Älteren war es manchmal erst einmal peinlich, sich dann später im Film zu sehen, was das 

Vergnügen am Spielen aber nicht trüben konnte.  

Auch in ihrer Struktur sind sich offene Jugendarbeit und Alten- und Servicezentren ähnlich. 

Sowohl Einrichtungen der offenen Jugendarbeit als auch die Alten- und Servicezentren de-

cken ein großes Spektrum ab und unterscheiden sich je nach Viertel, je nach Leitung, je 

nach Schwerpunkt erheblich bezüglich Angebot und Publikum. 
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3. Zusammenfassung und Ausblick 
	  
Das Projekt „Perspektiven Zukunft Graubunt“ bot sowohl Jugendlichen als auch Pädagogen 

und Pädagoginnen die Gelegenheit zur Reflexion von Erfahrungen des ersten intergenerati-

onellen Projekts, das von den beteiligten Jugendtreffs in Zusammenarbeit mit dem Alten-

Servicezentrums (ASZ) Untergiesing durchgeführt worden war. Mit der erfolgreichen Ab-

schlussveranstaltung im ASZ Untergiesing gelang es Alt und Jung noch einmal zusammen-

zuführen. Kurzinterviews, Auswertungsgespräche und ein kleiner runder Tisch trugen zur 

Ergebnissicherung bei.  Es konnten sowohl Chancen als auch Schwierigkeiten eines derarti-

gen Vorhabens aufgezeigt werden. So bot dieses intergenerationelle Projekt sowohl Jugend-

lichen, pädagogischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen als auch älteren Menschen die 

Chance für Kontakte, Begegnungen und einen Ausflug in unbekanntes Terrain. Von vielen 

Jugendlichen und so gut wie allen Senioren und Seniorinnen wurden die Begegnungen als 

Bereicherung erlebt. Sowohl Jugendliche als auch die älteren Menschen wussten, diese 

Chancen zu nutzen – wenn auch nicht immer so wie sich das die Pädagoginnen und Päda-

gogen vorgestellt hatten. Für die einen waren die Aktivitäten willkommene Abwechslung, die 

sie konsumierten, für andere die Möglichkeit Kontakte zu knüpfen oder einen intensiven, 

partnerschaftlichen und bereichernden Austausch  zu erleben, sich kreativ oder technisch zu 

erproben oder einfach nur Spaß zu haben. Kreative, kulturelle Aktivitäten, insbesondere die 

Methode der um weitere kreativen Ausdrucksmöglichkeiten erweiterten Videoarbeit verbindet 

die Generationen. Mit dem Thema Gerechtigkeit und der Frage nach einer gerechten Zukunft 

hatten wir - wie die Auswertung zeigt - die richtige Wahl für Alt und Jung getroffen. Dies er-

möglichte insbesondere den Jugendlichen, sich zu einem Thema zu äußern, das im offenen 

Betrieb meist keine Rolle spielt. Parallelen zwischen der offenen Jugendarbeit und der Arbeit 

des Alten- und Servicezentrum Untergiesing wurden entdeckt, Erwartungshaltungen und 

Enttäuschungen angesprochen und geklärt und damit eine tragfähige Basis für eine mögli-

che zukünftige Zusammenarbeit zwischen dem Jugendtreff Akku und dem Alten-und Ser-

vicezentrum im Stadteilt Untergiesing erarbeitet und gefestigt. 

 

Es zeigten sich allerdings auch die Schwierigkeiten, die mit einem derartigen intergeneratio-

nellen Vorhaben verbunden sind. Intergenerationelle Projekte gestalten sich äußerst zeitauf-

wendig und arbeitsintensiv. Ältere Menschen sind nicht so leicht für ein intergenerationelles 

Projekt zu gewinnen. Es bedarf ebenso wie in der offenen Jugendarbeit einer intensiver Mo-

tivationsarbeit sowie darüberhinaus eine persönliche Kontaktpflege insbesondere mit enga-

gierten Senioren und Seniorinnen, die - auch völlig zurecht - qualitative und kommunikative 

Ansprüche stellen. Hier ist vor allem die mittlere Generation – also auch etwas ältere päda-

gogische Mitarbeiter und die Projektleitung  - als Ansprechpartner und Vermittler gefragt. 

Gleichzeitig verbergen sich hinter der Bezeichnung „ältere Generation“ völlig unterschiedli-
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che Zielgruppen von den aktiven, noch im Leben stehenden bis zu eher schon gebrechlichen 

oder schwer zu erreichenden, nur in ihrer eigenen Welt lebenden älteren Menschen. Ganz 

zu schweigen von sozio-kulturellen, politischen, weltanschaulichen, ethnischen Unterschie-

den, Lebensbiographien  und dem eigenen sehr individuellen Umgang mit dem „Älterwerden“ 

und „Altsein“. Dieser Unterschiedlichkeit, Vielfalt und oft auch Unberechenbarkeit gerecht zu 

werden, ist nicht immer ein einfaches Unterfangen. Genauso unterschiedliche fallen die je-

weiligen Erwartungen an ein intergenerationelles Projekt aus. Feste Vorstellungen wie inter-

generationelle Projekt ablaufen sollen und pädagogische Leistungsansprüchen sind dabei 

eher hinderlich. Ältere Menschen und Jugendliche wissen aus intergenerationellen Projekten 

„ihren Gewinn“ zu ziehen – auch wenn der oft anders ausfällt als die pädagogischen Mitar-

beiter und Mitarbeiterinnen, es sich vorstellen (können). 

 

Der Jugendtreff Akku und das Alten- und Servicezentrum wollen auf jeden Fall die Zusam-

menarbeit fortführen. Auf dem Wunschzettel von Alt und Jung steht ein gemeinsames Vide-

oprojekt ganz oben. Dies entspricht auch den Vorstellungen der pädagogischen Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen des Jugendtreffs Akku und des Alten- und Servicezentrums Untergie-

sing. Auch weitere Spielenachmittage konnten sich die Beteiligten am „runden Tisch“ im Ak-

ku vorstellen. Konkrete Vorstellungen, Finanzierung und zeitlicher Rahmen müssen noch 

geklärt werden. Wobei der Herbst 2015 als frühester Startermin als realistisch eingeschätzt 

wird. 
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4. Anhang: Auszüge aus Gesprächen und Inter-
views 
4.1. Lebenswege: 
	  
Walter	  W.	  (72):	  	  Als	  Kriegsflüchtling	  von	  Belgrad	  über	  das	  Elsass	  nach	  Deutschland	  
	  
Meine Eltern sind mit meiner Schwester und mir 1944 geflüchtet im Oktober. Wir sind aus 

dem ehemaligen Jugoslawien aus dem Teil Belgrad, Serbien sind wir dahin geflüchtet wo 

heute Österreich ist und die Slowakei ist. Und da konnten wir nicht über die Alpenpässe, weil 

da waren Minen gelegt. Da mussten wir mit einem Zug, der verschlossen war, plombiert, 

durch die Schweiz fahren ins Elsass. Im Elsass war es damals schwierig. Da bin ich in die 

Schule gegangen, in die französische Schule und Zuhause haben wir deutsch und serbisch 

gesprochen. 1951 sind wir nach Deutschland gekommen über Freiburg. Da gab es damals 

ein Flüchtlingslager. Und dann haben wir gewartet bis mein Vater wieder eine Arbeit be-

kommen hat. Dann sind wir von Ort zu Ort. Ich habe acht Schulen in drei Staaten besucht. 

Da sieht man, was der Krieg alles macht. Wir sind mit dem Zug geflohen und über dem Zug 

wurden Bomben abgeworfen und dann hat der Zug gehalten und die Flieger sind wieder 

weggegangen und dann sind sehr viele Leute raus gegangen auf die Wiese. Dann kamen 

die Flieger wieder. Und beim zweiten Mal hat meine Mama mir erzählt, beim zweiten Mal als 

der Zug gehalten hat, wollte sie nicht mehr raus, sondern ist mit uns im Zug geblieben, Und 

dann haben die Flieger auf die Leute geschossen, die auf der Wiese waren. Da sind auch 

eine ganze Reihe von Leuten umgekommen, aber ich habe Glück gehabt  - wenn man so 

will-  weil ich noch zu klein war und das alles nicht gesehen hab. Ich bin 1942 geboren und 

war damals zwei Jahre alt und meine kleine Schwester war ein Jahr alt. Wir sind geflüchtet, 

weil mein Vater zur deutschen Minderheit gehörte. Also das deutsche Reich hatte damals 

diese Gegend besetzt. Mein Vater war zwar mit einer Serbin verheiratet. Das waren die Leu-

te, die da in der Mehrheit waren. Aber weil die Deutschen als Besatzer da waren, war es kein 

Schutz für meinen Vater. Die Deutschen haben sich dann zurückziehen müssen und dann 

haben die jugoslawischen Kämpfer gesagt, wo haben wir noch irgendwelche Deutschen. Die 

brauchen wir nicht mehr hier, die haben uns zu lange schikaniert in der Besatzungszeit. Da 

hätte mein Vater um sein Leben fürchten müssen. Und meine Mutter hätte nicht wegge-

musst, aber sie hat zu meinem Vater gehalten. In der heutigen Zeit ist das vielleicht nicht 

mehr so üblich, zum Beispiel im Jugoslawienkrieg in den 90-ziger Jahren haben sich ja auch 

Menschen getrennt, weil sie verschiedener Herkunft waren. Und ich war insofern darf ich 

sagen ein sehr glücklicher Mensch, weil meine Eltern verschiedene Glauben hatten. Mein 

Vater war katholisch und meine Mutter orthodox und sie waren unterschiedlicher Herkunft. 

Mein Vater war Deutscher, meine Mutter Serbin. Und ich habe von dieser Vielfalt nur profi-

tiert. Ich habe beide Sprachen lernen dürfen. Ich bin nicht religiös, aber ich bin spiritualistisch 
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ohne Religionsgebundenheit, auch wenn ich auf dem Papier von meinem Vater her katho-

lisch bin. Und in Frankreich lebten wir dann und das war nicht so einfach, weil wir im Elsass 

lebten. Das Elsass ist früher sehr umstritten gewesen zwischen den Deutschen und Franzo-

sen. Beide wollten es immer haben. Aber nach dem zweiten Weltkrieg waren die Elsässer 

natürlich sehr stark gegen die Deutschen eingestellt. Es war sogar schon Hass. Ich musste 

in der Schule nur Französisch reden mit meiner Schwester. Ich durfte kein Wort deutsch re-

den.  Aber ich kann heute die deutsche Nationalhymne genauso gut wie die Französische. 

Also es ist kein Problem.“ 

	  

Loulu	  D.	  (60):	  Aus	  der	  Karibik	  nach	  München	  
 

„Ich bin vor 41 Jahren nach Deutschland gekommen durch die Gastronomie. Dann habe ich 

hier einen Afrikaner geheiratet. In der Zeit ist mein Mann schon gestorben. Ich bin verwitwet. 

Ich habe unterschiedliche Jobs gemacht seitdem ich hier bin. Ich habe bei der Post gearbei-

tet. Ich habe in der französischen Residenz gearbeitet. Und jetzt mache ich Haushaltshilfe. 

Aber es ist okay. Ich wohne mit vielen alten Leuten. Wir kommen gut miteinander klar. Ich 

lebe sehr zurückgezogen, aber die Leute sind schon okay. Manchmal wenn ich einkaufen 

bin, dann sind die Leute komisch. Aber das hat nichts mit Ausländersein zu tun. Manche 

Leute sind einfach komisch.  

Früher	  auf	  der	  Leopoldstraße	  gab	  es	  noch	  ein	  großes	  Hallo	  wenn	  sich	  zwei	  Schwarze	  be-‐

gegneten	  

Überall gibt es Rassismus sogar unter Afrikanern. Ich bin nicht so politisch engagiert. Ich 

nehme das Leben ziemlich leicht. Wenn mir etwas nicht passt, dann drehe ich den Rücken. 

Das interessiert mich nicht. Ich habe deutsche Freundin und das passt, aber wenn ich bei 

einer merke, dass die denkt, oh die ist Ausländerin, die ist schwarz, dann gehe ich weg. 

Dann habe ich meine Ruhe. Früher vor 40 Jahren wenn zwei Schwarze sich begegnet sind 

auf der Leopoldstraße zum Beispiel, dann war das ein Hallo. Aber heute gehen wir aneinan-

der vorbei. Es ist egal ob du schwarz rot oder weiß bist. Der Mensch reist. Die Welt gehört 

uns. Es gibt nicht mein Deutschland. Deutschland gehört jedem. Neulich hat eine zu mir ge-

sagt, ah geh wieder raus und so etwas. Da habe ich gesagt, du lass uns doch ein bisschen 

hier, weil ihr seid überall auf der ganzen Welt. Da hat sie nichts mehr gesagt. Der Deutsche 

ist überall. Warum bleiben sie dann nicht hier. Warum schickst du mich weg?  

Woher	  kommst	  Du?	  

Als ich hierher kam vor 40 Jahren musste ich immer erklären, wo kommst du her und so wei-

ter. Ich finde ich bin eine Bereicherung für den Zusammenhalt auf der Welt. Weißt du 

Schwarz Weiß und so damit wir uns begegnen. Weil wenn kein Mensch reisen würde, dann 

würden wir uns nicht kennenlernen. Heimat ist für mich, wo ich mich wohl fühle. Es ist kein 
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Entweder  Oder-  Afrika oder Deutschland. Man kann beides haben. Aber ich muss auch 

sagen Deutschland gibt mir nichts besonderes, du musst aufstehen, du musst arbeiten, du 

musst deine Steuern zahlen. Deutschland  hat mir nichts geschenkt. Es ist überall dasselbe, 

ob du in Deutschland bist, in Österreich oder Frankreich, du musst aufstehen. Ich fühle mich 

nicht alt. Ich gehe auch mit der Zeit. Ich bin auch auf Facebook. Heute ist eben Internet - 

Zeit. Man liest und hört immer von Altersarmut, aber ich persönlich ich habe keine Angst vor 

der Zukunft. 

     

Alfred	  D.	  (74):	  Die	  Oma	  werde	  ich	  nicht	  vergessen	  
 

Ich bin 74 Jahre alt und fange vielleicht von hinten an. Ich bin seit 9 Jahren nicht mehr im 

Beruf. Ich war vorher in der Sonderschule Schulleiter und Lehrer und war früher in der 

Hauptschule. Ich bin seit meiner Schulzeit als Lehrer in der Gewerkschaft und da auch im-

mer aktiv gewesen. Ursprünglich habe ich mal Buchhändler gelernt. Meine besonderen Inte-

ressen sind Literatur und Politik. Ich bin verheiratet, zwei Kinder. Der Sohn lebt in München 

und die Tochter in Jerusalem. Ich komme aus einer halbjüdischen Familie und unsere Toch-

ter  hat es hier nicht ausgehalten. Sie ist nach dem Studium nach Amerika, nach New York 

und hat dort zehn Jahre gelebt und einen Juden kennen gelernt, der dann zurück musste 

nach Israel. Und seit dreieinhalb Jahren leben die beiden in Jerusalem. Und meine Frau und 

ich auch mit den Kindern wir sind immer nach Dänemark und Italien und dann sind wir ewig 

nach New York und jetzt nach Jerusalem. Ich würde auch ganz gerne mal wieder nach Ita-

lien fahren würde ich sagen. Wir haben uns nicht vorstellen können nach New York zu fah-

ren. Das schien uns so weit weg. Aber durch die Kinder ergibt sich manches. Meine christli-

che Oma, die uns Kinder erzogen hat, hat mich sehr beeindruckt. Sie hat ihre Enkel erzogen 

und ihre eigenen Kinder teilweise im Krieg verloren. Sie war immer so ausgeglichen. Harmo-

nie war ihr wichtig und dass es uns Kindern gut geht. Die Oma werde ich nicht vergessen. 

Mein Vater ist im Krieg gefallen und meine Mutter war dann auch im Konzentrationslager in 

Theresienstadt. Und kam dann nach dem Krieg 1945 zurück, aber ich wollte nicht zu meiner 

Mutter. Die wollte mich immer nach Hause holen nach Frankfurt. Ich war in einem Dorf im 

Taunus bei der Oma und ich wollte nicht. Die Oma war für mich zumindest als kleineres Kind 

. ..später habe ich mir natürlich oft gesagt, du warst nicht so toll zu deiner Mutter. Die hat das 

nicht verdient, dass du nicht zu ihr wolltest. Zunächst war aber die Bindung an die Oma viel 

stärker.“   
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Ingeborg	  O.	  (78):	  Die	  Friedensarbeit	  in	  Nord-‐Irland	  hat	  mein	  Leben	  verändert	  
	  
„Ich bin die Älteste von 5 Kindern. Ich habe ziemlich früh geheiratet und zwei Kinder mit 21 

gehabt und das war insofern sehr schön, dass ich dann noch relativ jung war und die Idee 

hatte noch einmal in die weite Welt zu gehen. Das war damals in der Friedensbewegung in 

den achtziger Jahren. Da habe ich mich für ein Jahr von meinem Arbeitgeber dem Bayeri-

schen Rundfunk – dort habe ich als Sekretärin gearbeitet - beurlauben lassen und bin nach 

Nordirland gegangen und dann habe ich da Friedensarbeit gemacht. Und das war das ein-

schneidenste Erlebnis in meinem Leben gewesen. Das hat mich so beeindruckt der tägliche 

Umgang mit Tod und Leben, Freiheitskampf und Unterdrückung und den gastfreundlichen 

Menschen, die sich am nächsten Tag dann wieder bekämpft haben, dass mich das nie los-

gelassen hat......Deshalb bin ich sehr hellhörig geworden für das was Gewalt und Konfliktbe-

arbeitung bedeutet. Wir haben damals schon in Nordirland gewaltfreie Trainings gemacht. 

Die gab es damals noch nicht. Heutzutage gibt es da viele - Gott sie Dank – und hab dann 

Mediation hier gemacht, Kurse und Konfliktbearbeitung und Friedenserziehung und war für 

zweieinhalb Wochen in Rumänien und habe bosnische Flüchtlinge kennengelernt und war 

dann in Bosnien gewesen. Da habe ich im Ausland erst gemerkt, dass wir alle in einem Boot 

sind und dass ich alles, was ich dort gelernt habe auch hier umsetzen kann, was ich aber nie 

getan hätte, wenn ich hier geblieben wäre. Dann wäre mir das nicht bewusst geworden, 

dann wäre das das normale Leben gewesen, dann wäre ich nicht ins Hasenbergl, hätte mir 

nicht die Situation dort angeschaut. Jetzt bin ich so dankbar dafür, dass ich Menschen aus 

allen Lebenssituationen kennengelernt habe und auch Menschen aus vielen Ländern der 

Erde, um da ein Verständnis zu bekommen, was heißt das zu leben und wie zu leben und 

frei leben zu dürfen und gesund leben zu dürfen. Es ist mir einfach das wichtigste im Leben 

das Gemeinwohl heißt es jetzt, dass es allen Menschen gut geht und Solidarität und Gerech-

tigkeit, das Miteinanderteilen und  dass es mich ganz verrückt macht, wenn den Leuten Un-

recht getan wird und sie sich nicht wehren. Ich bin immer dafür Wiederstand auch zu stär-

ken.“ 
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Ambali	  B.	  (70):	  Aus	  Nigeria	  ins	  unbekannte	  Deutschland	  nur	  zum	  Studieren	  und	  dann	  kam	  
alles	  anders	  
 

„Ich bin Baujahr 1945. Im Juni bin ich geboren. Und als Kind habe ich immer gemalt. Ich ha-

be das College besucht und in Nigeria studiert. Zu dieser Zeit mussten die Eltern in Nigeria 

die Kinder in die Schule schicken. Da habe ich Glück gehabt. Und dann war ich mit dem 

Studium fertig und habe gearbeitet. Normalerweise fordern uns die Eltern auf zu arbeiten. Da 

habe ich gearbeitet für ein paar Jahre. Da habe ich für diese Firma auch viel gemalt, einen 

Preis bekommen dafür und dann war zufällig in Nigeria, in Lagos, jemand dabei der hat ge-

sagt: du machst das sehr gut. Warum gehst du nicht nach Deutschland. Und da habe ich 

gedacht, Deutschland wo ist das? Wir wussten nur England oder Amerika. Wenn man eine 

solche Chance bekommt, dann soll man sie nehmen. Da habe ich mich erkundigt und dann 

bin ich einfach nach Deutschland gekommen. Man konnte damals ohne Visum nach 

Deutschland kommen. Du bekommst ein Transitvisum für Zürich in der Schweiz. Ich habe 

dieses Visum von der Schweiz für drei Monate bekommen und bin dann mit dem Zug nach 

Deutschland. Dann war ich für eine Woche in Hamburg und dann bin ich nach München ge-

kommen. Und ich habe gedacht, ich bleibe für fünf Jahre für das Studium. Ein, zwei Jahre 

musste man erst einmal in der Sprachschule deutsch lernen. Und es ist dann total anders 

gekommen als man gedacht hat. Ich habe auf einen Studienplatz gewartet. Dazu musste 

man lernen. Und dann habe ich gesehen, dass es zu viel Freiheit in dieser Akademie (der 

Kunst) gibt. Wenn ein Freund oder eine Freundin gesagt hat, gehen wir Kaffee trinken, dann 

sind wir gegangen. Aber wann arbeiten wir? Da bin ich in eine Privatschule gegangen, für die 

man etwas zahlen musste, um etwas zu lernen. Das war vormittags, nachmittags und 

abends und das hat mir Spaß gemacht und da bin ich da geblieben. Und auf einer anderen 

Schule habe ich Grafik gelernt. Und da habe ich diese Schule abgeschlossen und da habe 

ich keine Arbeit. Es ging um die Aufenthaltserlaubnis. Was mache ich wenn ich keine Arbeit 

habe? Dann bin ich zu einer Galerie gegangen und habe dort gearbeitet  acht Jahre lang. 

Und da habe ich viele Sachen gemacht bis eines Tages da hat er gesagt, ich soll etwas Klei-

nes malen. Es war Postkartengröße. Da muss man mit Lupe malen. Da habe ich gemalt und 

ich habe immer Trinkgeld bekommen. Für das Bild habe ich 50 Mark bekommen und dann 

habe ich irgendwann zum ersten Mal mein Bild gesehen im Tal für 2500 Mark. Ich war nicht 

schockiert, ich bin explodiert vor lauter Freude. Man sagt ja du bist nicht gut und auf einmal 

sehe ich meine Bild für 2500 Mark. Okay ich bin ja gut und da habe ich weiter gemalt. Und 

ich male  mit diesem Mann und er sagt: du bist heute gut, mach doch einmal Pause, geh ein 

bisschen spazieren eine Stunde und dann kommst du wieder. Da habe ich festgestellt wenn 

die Leute kommen, um Bilder zu holen, dann sollen sie einen schwarzen Mann nicht sehen.  
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Auf	  Umwegen	  zurück	  zur	  Malerei	  

Ich habe Häusler geheißen, so habe ich immer auf die Bilder geschrieben. Er hat mich im-

mer rausgeschickt wenn die Leute kamen, aber ich bin einmal dageblieben und habe mich 

versteckt und die Bilder wurden verkauft nach Österreich, in die Schweiz. Deshalb muss 

mich doch niemand wegschicken. Ich habe diese Bilder gemalt, aber ich könnte doch auch 

eine Aushilfe sein. Ich habe mich gefreut über diese Bilder, aber mein Name ist ja nicht 

Häusler. Da habe ich überlegt und dann kam ein Freund und hat mir gesagt, geh doch zur 

Post. Wenn du zur Post gehst, dann musst du nicht mehr malen und dann musst du nicht 

mehr traurig sein. Der Mann zahlt sowieso nicht. Und irgendwann bin ich zur Post und habe 

meine Malerei gelassen. Dann war ich 25 Jahre bei der Post, habe manchmal ausgestellt 

und wie ich in Rente gegangen bin, bin ich wieder Künstler geworden und bin zur Malerei 

zurück. Und das tut mir, meinem Herz gut. 

Heimweh	  im	  Winter	  

Es war schwierig als ich nach Deutschland gekommen bin. Mein Vater hat damals gemeint 

„too much salt in Germany“. Das war Schnee und mein Vater hat gemeint, es ist Salz. Es 

war so teils, teils am Anfang. Wir hatten keine Geld, haben gearbeitet und mussten zur 

Sprachschule. Aber dann haben wir irgendwann Freunde gekriegt deutsche Junge, deut-

sches Mädchen. Wir sind zusammen weggegangen, aber wir hatten immer Heimweh wenn 

Winter ist. Aber wir hatten ja nicht soviel Geld, um nach Hause zu gehen. Aber wir hatten 

Glück. Wir haben irgendwann ein Haus bekommen wo nur Afrikaner dort leben und das war 

in der Harlachingerstraße 226. Es ist sehr bekannt überall in Afrika. Harlachingerstraße 226 

wenn du hingehst, wirst du aufgenommen sofort und wirklich es kommen Leute vorbei, von 

denen du nichts weißt und du sagst komm rein. Erdgeschoß, erster Stock zweiter Stock nur 

Afrikaner. Und der Besitzer von diesem Haus, der mochte Afrikaner sehr. Er hat uns sogar 

unterrichtet. Das war toll. Am Wochenende sind wir zu laut für die Nachbarn und manchmal 

kommt die Polizei und wir reden kein Deutsch, sondern Englisch und ja mit der Hand und 

dem Fuß reden wir, die Polizei verzeiht uns.  

Du	  musst	  kämpfen	  

Ich mag es nicht wenn Leute auf andere losgehen wegen Farbe. Rassismus finde ich nicht 

gut ....Ich denke, ich bin dein Freund, ich bin dein Partner, mehr habe ich nicht im Kopf, aber 

wenn ich denke wegen meiner Farbe: ich kann ja selber nichts dafür für die Farbe Es gibt 

Rassismus auch unter Afrikanern sogar. Es gibt überall Rassismus. Ich habe keine Zeit für 

solche Sachen. Wenn du mich nicht magst, ist mein Pech, wenn du mich magst, habe ich 

Glück mit dir. Fertig. Ich denke nicht so weit. Ich bin kein Rassist. Ich mag die Menschen 

nicht, die immer denken „ich Armer“. Du musst kämpfen, kämpfen.... Wenn deine Chance 

kommt, kommt sie. Ich gebe nicht auf. Wenn ich etwas haben will, dann krieg ich es.    
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Heute	  sind	  wir	  wie	  Deutsche	  

Allgemein ich Bamgbola, ich bin nach Deutschland gekommen mit 23. Das war 69 und ich 

habe es nie bedauert. Ich habe soviel erreicht. Ich danke Gott. Gesundheitlich ist alles okay 

bei mir. Ich habe viele Leute kennengelernt. Meine Arbeit ist weitergegangen. Ich bin spon-

tan, ich bin ehrlich. Was man in Deutschland lernen kann ist, sauber zu sein vor allem zu 

Frauen und ich habe versucht sauber zu sein. Ich bin sehr pünktlich und so haben wir in 

Deutschland viele Sachen mitgenommen, so dass wir heute wie Deutsche sind. Es war sehr 

positiv für mich. Ich habe meine Sachen erreicht. Die Malerei ist für mich kein Hobby, mehr 

sondern wie eine Schweinshaxe mit Knödel. 

 

Ali	  P.	  (65):	  Von	  Istanbul	  nach	  München	  zum	  Studieren	  und	  dann	  kam	  noch	  die	  Liebe	  dazu	  
 

Ich kann mich genau erinnern: Ich bin am 4. November 1968 nach München aus Istanbul 

gekommen zum Studieren...Ich war in der Türkei auf dem österreichischen Gymnasium. Ich 

bin vor allem aus der Motivation hierher gekommen, dass ich mein Deutsch, das ich da ge-

lernt habe ausbauen wollte. Ich dachte, ich kann in Deutschland mehr machen – vor allem 

weg von Zuhause und etwas Neues, Fremdes kennen lernen. Was sich damals viele junge 

Menschen gewünscht haben, das machen auch heute junge Menschen nach dem sie z.B. 

Abitur gemacht haben, machen sie eine lange Reise oder sie studieren ein zwei Semester 

woanders. Das war damals nicht viel anders, aber die Möglichkeiten waren natürlich viel, viel 

weniger. Ich habe erst mit Medizin angefangen, aber das musste ich dann aufgeben, weil ich 

acht Stunden gearbeitet habe illegal fünf, sechs Tage und dann noch Studium. Am Anfang 

ging das noch. Aber dann habe ich aufgegeben und später Betriebswirtschaft abgeschlos-

sen. Und ich bin hier geblieben, weil ich eine Frau kennengelernt habe und wir haben uns 

ineinander verliebt. Deshalb bin ich nicht zurückgegangen, obwohl diese Beziehung nicht 

sehr lange gehalten hat. Ich habe eine türkische Frau gehabt, mit der ich verheiratet war, 

aber das hat nicht funktioniert.  

Politischer	  Aufbruch,	  Studentenbewegung	  und	  sexuelle	  Revolution	  als	  bleibender	  Eindruck	  

Ja sicherlich gab es Erlebnisse, an die ich mich heute noch besonders gut erinnern kann. Ich 

habe den ganzen Wandel in Deutschland, in München beobachten können. Weil ich schon 

immer politisch interessiert  und politisch aktiv war, haben  mich diese Dinge sehr interes-

siert.  Auch das Leben war natürlich anders hier obwohl ich aus Istanbul kam, nicht nur aus 

Istanbul, sondern vom Zentrum von Istanbul. Das ist eine ganz andere Qualität gewesen 

nicht im Sinne von gut oder schlecht. Aber es ist eine ganz andere Lebensweise gewesen im 

Vergleich zu andern Stadteilen und Landesteilen sowieso. Und trotzdem war das Leben hier 

viel freier. Besonders die Freiheiten der Frau sich zu bewegen und am öffentlichen und sozi-

alen Leben teilzunehmen das war viel besser gestaltet und viel liberaler. Meine Schwestern 

konnten auch in der Türkei schon rausgehen. Aber so wie hier konnten sie das nicht die 
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ganzen Verwandten und Nachbarn und was sie sagen. Mein Papa hat schon Freiheiten ge-

geben, solange die andern nichts sagen. Das Gesicht nicht verlieren, das war schon wichtig. 

Ich finde das nicht okay. Weil die Entfaltung der Persönlichkeit dadurch schon etwas unter-

bunden wird. Damit will ich nicht sagen, dass alles schlecht war. Es gab dort (in der Türkei) 

auch ganz tolle Sachen. 

Dazu kommt auch noch dass es damals eine Zeit war nicht nur in Deutschland, sondern in 

der ganzen westlichen Welt der sexuellen Revolution. Es kamen andere Impulse noch hinzu 

plus die Zeit der 68-er, die Studentenrevolten, das hat mich wahnsinnig mitgenommen. Ich 

war politisch schon in der Türkei sehr interessiert, aber das hat mich sehr beeindruckt, dass 

sie ihre Meinung frei sagen konnten obwohl es damals viel härter war. Man musste sich viel 

erkämpfen. So einfach ist es nicht gelaufen. Ich habe so langsam teilgenommen und mitge-

macht, wo ich konnte. Ich konnte viel lernen. Es war viel freier obwohl ich aus dem freiesten 

Teil der Türkei komme.  

Freiheit	  als	  Wohlfühlfaktor	  

Ich habe viel gelernt in Deutschland. Ich fühle mich wohl hier. Ich kann mich hier freier be-

wegen. Ich konnte 15 Jahre nicht in die Türkei fahren, weil sie mir den Pass entzogen haben, 

weil ich politisch aktiv bin. Es war eigentlich immer dort militärisch regiert. Meine damalige 

türkische Frau wurde 1980 nach dem Militärputsch auch ausgebürgert obwohl sie wirklich ein 

ganz harmloser interessierter Mensch war Sie hatte einen Film gemacht. Der Film war unin-

teressant für die Diktatur damals, aber sie hat das damals zufälligerweise im griechischen 

Teil Zyperns gezeigt. Und das wurde als Verrat gedeutet. Es waren diese Verhältnisse da-

mals weswegen ich auch hier geblieben bin. Aber ich bin gerne da. Ich habe mein Leben hier 

aufgebaut. Es musst nicht schlecht sein drüben, aber ich fühle mich wohl hier und deshalb 

bleibe ich hier. Ich bin gerne in der Türkei als Tourist, aber der Alltag ist nichts für mich. 

Fehlende	  Anerkennung	  und	  Ignoranz	  als	  Wermutstropfen	  

Was mich früher am meisten gestört hat, waren nicht die rassistischen Äußerungen vor allem 

von älteren Leuten, sondern mehr die fehlende Anerkennung. Ich war immer - wie auch heu-

te noch  - mit vielen Deutschen zusammen und habe mich ihnen nie unterlegen gefühlt. Aber 

was mir aufgefallen ist, war die Ignoranz und die fehlende Anerkennung. So rassistische  

Äußerungen da kann man schnell dagegen etwas machen wenn man entschlossen ist. Ich 

habe einmal auf Einladung eines evangelischen Pfarrers, einem feinen Kerl, eine Rede in 

der Matthäus-Kirche gehalten und da ist das Kirchenvolk, das waren vor allem ältere Frauen, 

aus Protest aufgestanden und sie sind einfach gegangen. Aber die kirchlichen Einrichtungen 

waren meistens humaner eingestellt. Ich bin sehr kirchenkritisch, ich bin überzeugter Atheist, 

aber das ist etwas anderes. 

	   	  



	   32	  

Religiöse	  Freiheit	  in	  der	  Türkei	  damals	  und	  heute	  

Meine Eltern waren auch religiöse Menschen, durchschnittlich religiöse Menschen. Sie wa-

ren gute Gläubige, aber sie haben nie Druck gemacht. Wir durften sogar Koran lesen lernen. 

Es gab bei uns drei, vier Tageszeitungen zuhause obwohl mein Papa nicht einmal Grund-

schule hatte, aber er war sehr engagiert. Die Ereignisse in Biafra, es gab damals einen Bür-

gerkrieg und viele Menschen, auch viele Kinder sind gestorben. Diese Bilder von Zeitungen 

haben mich sehr beeindruckt. Ich habe dann rebelliert und irgendwann habe ich gesagt: 

wenn es den Gott gibt, warum lässt er das zu und den anderen gibt er genug Geld. Und so 

hat es angefangen. Irgendwann habe ich dann damals gesagt nein. Ich habe sogar ein Ge-

dicht darüber geschrieben. Ich war 16 und bei uns im Jahresbuch wurde es als schönstes 

Gedicht gewählt und veröffentlicht. In der Türkei kannst du jetzt im Gymnasium so etwas 

nicht diskutieren. Es wird nicht veröffentlicht. Es war damals eine andere Zeit. Jetzt gibt es 

diesen ganz starken Konservatismus und Islamismus ist an der Macht. Ich bin Atheist und 

respektiere die Muslime und andere religiöse Anschauungen sehr, d.h.  jeder soll so leben, 

aber sie sollen mich auch respektieren bitte schön. Das ist etwas was bei vielen Religionen 

und vor allem im Islam überhaupt nicht vorhanden ist. Wir haben uns damals mit Freunden 

auch mit Philosophie viel beschäftigt und diskutiert und so bin ich dazu gekommen, ich will 

damit nichts mehr zu tun haben, aber ich habe Religion nicht bekämpft. Ich will für mich auch 

Freiheiten haben, alle sollen ihre Freiheiten haben. 

Die	   Forderung	   nach	   Gerechtigkeit	   als	   Ausgangspunkt	   für	   das	   persönliche	   politische	   und	  

soziale	  Engagement	  und	  der	  Einfluss	  der	  Migrationserfahrung	  

Was mich für mein soziales und politisches Engagement bewegt hat, war vor allem die For-

derung nach Gerechtigkeit – nach sozialer Gerechtigkeit. Und deshalb war ich sehr lange ein 

engagierter Sozialist unter den türkischen Migranten - mit vielen anderen natürlich. Ich habe  

versucht die Idee des Sozialismus, das heißt aber wirklich das Engagement für Gerechtig-

keit, für Gleichstellung zu stärken. Mit der Zeit habe ich dann mehr aus der Erfahrung in mei-

nem Leben als Teil einer Minderheit, keiner kleinen, aber schwachen, sehr benachteiligten 

Minderheit als Türke andere Forderungen entwickelt also rechtliche Gleichstellung, Anerken-

nung. Der Kampf gegen Ausgrenzung und Diskriminierung haben mehr Gewicht bekommen 

ohne die anderen abzulegen. Ich habe meinen Job als Betriebswirt  in dem ich sehr gut ver-

dient habe, aufgegeben und bin in die soziale Arbeit gegangen und habe Jugendlichen, die 

von der Stichtagsregelung in den 80-ziger Jahren betroffen waren, geholfen hier Fuß zu fas-

sen, deutsch zu lernen,  einen Beruf zu ergreifen.. Wenn ich sage, ich bin für Gleichberechti-

gung, ich bin gegen Rassismus was mich betriff, dann bin ich die letzten 15, 20 Jahre dazu 

übergegangen zu sagen: Okay ich bin benachteiligt, aber wenn ich mir mit meiner Geschich-

te anschaue, die Geschichte der türkischen Menschen hier und in der Türkei anschaue, dann 

fallen mir auch unangenehme Sachen auf. Was ich für mich hier fordere, das muss ich auch 
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für andere fordern, andere die auch benachteiligt werden. Ich bin dann dazu übergegangen 

ohne das Alte aufzugeben, dass ich auch in der Türkei schwache Gruppen und Menschen 

unterstütze, dass sie auch gleich behandelt werden. In der Geschichte eines jeden Volkes 

gibt es ganz tolle Sachen, aber auch nicht tolle Sachen. Nicht nur die Deutschen waren bö-

se, auch wir waren böse. Man kann alles überwinden, aber man muss immer lernen und 

immer wieder dafür eintreten. Man kann es nicht einfach abschließen und sagen, wir haben 

es bewältigt.“ 

 

Jörn	  F.	  (59):	  Ein	  Jungenarbeiter	  blickt	  zurück	  
 

„Es gibt auf jeden Fall Unterschiede zwischen dem Männerbild meiner Jugend und heute. 

Wie ich jung war, da war es noch ganz üblich, dass Männer auf jeden Fall technische Berufe 

ergreifen und das Frauen in so pflegerischen Berufen waren, kinderpflegerisch oder alten-

pflegerisch oder als Krankenschwester tätig waren. Verkäufer gab es immer schon sowohl 

unter Männern als auch Frauen. So manche Sachen vor allem in technischen Bereich waren 

absolute Männerberufe. Auch in der Familie gab es ganz andere Vorstellungen wie der Mann 

sich um Kinder und Haushalt zu kümmern hat und wie die Frau sich um Haushalt und Kinder 

zu kümmern hat. Es war ganz klar, für den Haushalt war die Frau zuständig und der Mann 

war dafür zuständig, dass Geld dafür nach Hause zu bringen, das der Haushalt funktioniert. 

Das hat sich aber schon langsam geändert als ich ein junger Mann war und mit dem Alter 

sowieso und heutzutage bemerke ich schon, dass jüngere Kollegen auch besonders zum 

Anfang Elternzeit nehmen und das hat man als Mann früher überhaupt nicht gemacht. Das 

war immer die Aufgabe der Frau sich um die Kinder zu kümmern. 

Als	  die	  Ehefrau	  noch	  die	  Erlaubnis	  des	  Mannes	  brauchte	  

Wie ich gehört habe, dass mein Vater noch meiner Mutter die Erlaubnis geben musste und 

unterschreiben musste, dass sie ihren Arbeitsvertrag kriegt, da habe ich schon gedacht, was 

ist das denn. Das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Und so etwas finde ich abso-

lut ungerecht. Was mich für die Zukunft beunruhigt ist, dass ich manchmal merke, dass wie-

der Rückschritte gemacht werden, dass wieder altes Denken einsetzt, traditionelles Denken 

was  Männer und Frauen betrifft. Und da muss man einfach dranbleiben, dass es sich wirk-

lich ändert in den Köpfen der Menschen, dass man da auf keinen Fall wieder Rückschritte 

macht.“  
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4.2. Altersbilder und Altersvorstellungen:  
 

Ingeborg O. (78): „Das finde ich das Wichtigste im Leben Begegnungen zu schaffen im Le-

ben. Wenn ich mal alt bin und nicht mehr kann und im Rollstuhl sitze, dann schaue ich mir 

meine Korrespondenz an und denke, was habe ich für tolle Leute gekannt, und was war 

mein Leben aufregend und schön. Und dann wünsche ich mir immer noch, dass Menschen 

zu mir kommen und ihr Herz ausschütten. Und das ist so eine Zukunftsvision, das kann man 

ja immer haben auch wenn man ganz alt ist.“  

 

Jugendlicher (16): „Ich denke im Alter wird es langweilig werden. Man wird halt alt und 

schwach.“  

 

Jugendlicher (17): „Mit 60 stelle ich mir mein Leben ruhig vor, Rente, Enkelkinder, Frau 

nicht.“ 

 

Jugendlicher (20): „Ich kann nicht sagen, wie ich mir mein Leben im Alter vorstelle, weil ich 

noch nicht die Akzeptanz habe, alt zu werden. Ich lebe halt für den Moment, für den heutigen 

Tag, weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft. Vorstellen? Ich hoffe, dass ich dann 

gesund bin, dass meine Kinder gesund sind, meine Enkelkinder – wenn ich welche habe – 

gesund sind und dass in der Familie alles passt.“  

 

Ali P. (65): „Bei uns war das  ganz klar geregelt. Man muss den Älteren Respekt zeigen, die 

Hände küssen, was ich hasse, was ich auch bei mir nicht zulasse, weil das Gehorsam ist. 

Wie ich kam waren die Leute in der Türkei mit 60 alt, eigentlich schon vorher. Ab 40 konnte 

man  Enkelkinder kriegen. Es gibt immer noch viele, die mit 45 Großeltern werden, aber die 

waren sehr unbeweglich die älteren Menschen und diese Leiden und Schmerzen haben sie 

viel mehr. Und ich kam her und sehe ältere Menschen auf Fahrrädern. Auch jetzt sind sie 

Weltmeister im Sport geworden die Älteren. Das hat mich auch beeindruckt diese Mobilität. 

Und es ist auch das Verständnis, nicht nur dass man ein Fahrrad hat oder nicht. Es ist auch 

das Verständnis, die Lebensweise, die mich beeindruckt hat. Ich würde mich gern auch so 

bewegen können, versuche ich auch. Es gab große Unterschiede im Verhältnis von Alt und 

Jung zwischen türkischen Migranten  und alteingesessenen Deutschen. Aber das ändert sich 

ein bisschen. Und es hängt ein bisschen vom Milieu ab. Welche Weltanschauung die Men-

schen haben, welche Lebensweise sie haben. Es gibt Kreise - ich habe auch oft in Mo-

scheen Vorträge über Kindererziehung gehalten und von daher konnte ich das beobachten. 

In die  Moscheen da gehen meistens auch ältere Leute hin. Die leben anders. Und ich habe 

einen Bekannten hier, der ist jetzt 75 und Architekt und jedes Jahr geht er zu Fuß von hier 
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nach Konstanz und so, mehrere Tage und er organisiert das. Dann kannst du im Internet 

beobachten, was er macht. Solche Typen gibt es auch, nicht viele, aber es gibt sie. Es gibt 

auch eine Lebensweise unter vielen, die den hiesigen Verhältnissen sehr entspricht, aber es 

gibt auch einen gewissen Konservatismus unter den Türken nicht nur den älteren, aber älte-

re natürlich auch und die sind richtig alt und die sind vielleicht gerne alt und vielleicht be-

kommen sie so in diesem Milieu mehr Respekt. Ich weiß es nicht. Aber ich bin für die andere 

Art des Lebens. Das macht mehr Spaß  - mir zumindest. Da kann man mehr selbstbestimmt 

leben und ich will nicht zurückgezogen leben, sondern in die Welt hinausgehen, vieles unter-

nehmen soweit es geht. So lang das gesundheitlich möglich ist, muss man das machen.“ 

 

Jugendliche (15): „Ab 40, 50, 60, 70, 80 ist ein Mensch alt. Ab 40 ist ein Mensch alt, weil er 

Falten kriegt unter den Augen und so Punkte auf der Hand.“  

 

Jugendlicher (15): „Wenn ich alt bin, dann bin ich in Rente. Ich würde wieder in die Türkei 

auswandern und meine Enkelkinder besuchen.“  

 

Seniorin: „Freunde sind im Alter sehr wichtig. Denn Freunde sind Menschen, die freiwillig 

und gerne mit dir zusammenbleiben.“  

 

Jugendliche (16): „Ich hoffe, dass ich mit 67 gesund bin, dass ich dann nicht mehr in 

Deutschland bin, sondern in Griechenland oder so, Familie, Enkelkinder und dass man Geld 

hat. Das Nötigste halt zum Überleben.“  

 

Jugendlicher (15): „So mit 78, 80 ist ein Mensch alt, weil da die Haut Falten kriegt und die 

Stimme schwindet. Es gibt aber auch 60 – Jährige, die benehmen sich alt, so als ob sie 

schon 80 wären und ihre Ruhe brauchen.“  

 

Jugendliche (14): „Ab Mitte 50 ist man alt. Also mit 50, da kriegt man seine Tage nicht mehr, 

also wenn man alt ist. Dann kriegt man graue Haare und Rückenschmerzen.“  

 

Seniorin: „Warum wird das eigentlich immer so negativ bewertet dieses Wort alt. Ich denke, 

wenn man so ein gewisses Alter erreicht hat - so mit 80 - kann man sagen man ist alt.  Aber 

das muss ja nicht unbedingt negativ sein. Das heißt ja nicht, dass man sich  schlecht fühlen 

muss. Für mich ist da auch viel Positives drin im Älterwerden. Und ich fühle mich immer wie-

der ganz jung wie ein Kind oder eine Jugendliche. Wenn man diesen Kontakt nicht verliert zu 

seiner Lebendigkeit, dann fühlt man sich auch wenn man 60,70, 80 ist innerlich noch ganz 

jung. Da ist ein Teil von euch, der wird immer so bleiben. 


